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Eisern gegen Pilze – Neues aus dem Dendrolabor

Unterwasserarchäologie mit technischen Tauchgängen





Es liegt Schnee in der Stadt Zürich und ein weisser Dunst 

liegt über der Limmat. Nur zwei Personen auf einem klei-

nen Weidling aus Holz trotzen der Kälte und gehen unbe-

irrt ihrer Tätigkeit nach. Wie muss sich dies angefühlt ha-

ben, an diesem Morgen im Jahre 1969, als die Taucher im 

Dienst der Stadt Zürich in den Zürichsee abtauchten? Wir 

wissen es nicht, aber geblieben sind zahlreiche Bilder aus 

dieser Zeit (das entsprechende Archivfoto finden Sie auf 

Seite 13).

Auch heute noch taucht die Unterwasserarchäologie der 

Stadt Zürich das ganze Jahr unter teilweise widrigen Be-

dingungen. Seit den Anfängen hat sie sich aber weiterent-

wickelt, so dass man heute sicherer, länger und komfor-

tabler taucht. Die Zürcher Unterwasserarchäologie hat 

dafür seit ihren Anfängen in den 1960er-Jahren viel metho-

dische und technische Entwicklungsarbeit geleistet.

Dieses stetige Streben nach Innovation und die Weiter-

entwicklung der Methodik geben denn auch den Fokus  

des vorliegenden Fachberichts wieder: tauchen und ent-

wickeln. Dabei spielt auch die Vernetzung im In- und Aus-

land eine zentrale Rolle: Expertinnen und Experten aus 

verschiedenen Institutionen berichten von aktuellen Gra-

bungen, technischen Entwicklungen und spannenden Ent-

deckungen.

Die Unterwasserarchäologie Zürich hat in den letzten knapp 

60 Jahren viel Innovations- und auch Entdeckergeist be-

wiesen, dank dem wir die Geschichte unserer Stadt bis in 

die Pfahlbauzeit immer besser verstehen. Unsere Fachstel-

le ist zu einem international renommierten Kompetenz-

zentrum geworden. Mein Dank gilt allen früheren und heu-

tigen Mitarbeitenden sowie den externen Autorinnen und 

Autoren dieses Berichts. Ich bin gespannt, in welche Rich-

tung sich die Unterwasserarchäologie weiterentwickelt.

Katrin Gügler

Direktorin Amt für Städtebau 
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Innovation bedeutet Erneuerung oder Veränderung: In  

Bezug auf die Unterwasserarchäologie bedeutet Innova-

tion das Entwickeln von Lösungen für technische oder me-

thodische Probleme, aber auch die Suche nach neuen  

Erkenntnissen zu bekannten archäologischen Fundstellen 

oder noch unentdeckten Kulturgütern in unseren Gewäs-

sern. Die Voraussetzungen für innovatives Denken sind 

Neugier, Kreativität sowie eine Betriebskultur, welche Ide-

en und Anregungen der Mitarbeitenden zulässt, fördert 

und ins Tagesgeschäft einbaut. Damit der Innovationsgeist 

angetrieben wird, braucht es jedoch auch Impulse von 

aus sen: Bekanntermassen verändert sich unser technolo-

gisches Umfeld rasant und dies bietet zahlreiche Möglich-

keiten für die Entwicklung von spezifischen Anwendungen 

in der Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie. 

Knappe Ressourcen in Verbindung mit immer komplexe-

ren und grösseren Aufgaben zwingen auch die Unterwas-

serarchäologie dazu, ihre Methoden fortlaufend weiterzu-

entwickeln und damit das Spektrum und den Nutzen für 

die Auftraggeber und Partner zu erweitern.

Dem könnte man entgegenhalten, dass für die Unterwas-

serarchäologie und Dendroarchäologie (UWAD) als hoch-

spezialisierte und von öffentlichen Mitteln finanzierte 

Fachabteilung keine Notwendigkeit besteht, innovativ und 

erneuernd zu agieren. Die Entwicklung der Unterwasser-

archäologie in Zürich in den frühen 1960er-Jahren zeigt 

 jedoch, dass innovative technische und methodische An-

sätze zu bahnbrechenden neuen Möglichkeiten und Er-

kenntnissen geführt haben. Das archäologische Tauchen 

entstand damals auf Initiative von Sporttauchern, die die 

Zusammenarbeit mit dem Büro für Archäologie der Stadt 

Zürich gesucht hatten. Der damalige Leiter Ulrich Ruoff er-

kannte das Potenzial ihrer Ideen und integrierte sie in sein 

Tagesgeschäft. Seit dieser Zeit entwickelt sich die UWAD 

stetig weiter – und die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich 

die Investitionen lohnen. Neue Fundstellen wurden ent-

deckt, Prozesse effizienter gestaltet, Zusatznutzen für die 

diversen Auftraggeber konnten erzeugt werden, so dass 

sich letztlich das Wissen über und der Umgang mit unse-

ren Unterwasserkulturgütern wesentlich weiterentwickelt 

haben. Innovationsstärke und eine gute Positionierung 

sind kein Selbstzweck: Aber sie sind entscheidend für den 

ressourcensparenden Unterhalt der städtischen Tauch-

equipe mittels vielfältiger Leistungsaufträge von verschie-

denen Kantonen sowie durch Kooperationsprojekte, Ein-

zelaufträge und Expertisen. Vor diesem Hintergrund sind 

die Partizipation an Fach-Communities sowie die Sensibi-

lisierung der Öffentlichkeit und der Stakeholder unserer 

Gewässer ein wesentlicher Erfolgsfaktor: Sowohl die Netz-

werk- und Kundenpflege als auch die Präsentation von Er-

gebnissen an Fachtagungen oder öffentlichen Veranstal-

tungen führen immer wieder zu Synergien, Kooperationen 

und Aufträgen. Dabei lassen sich technologische, metho-

dische und inhaltliche Entwicklungen verfolgen und die 

Nutzbarkeit für die UWAD evaluieren. Als spezialisierte 

Fachstelle für Feuchtbodenarchäologie sind wir internati-

onal positioniert und gefragt: Zahlreiche Kooperationspro-

jekte, Mandate und Aufträge, aber auch innovative Tools, 

welche heute in der UWAD nicht mehr wegzudenken sind, 

lassen sich als direkte Folge der geschilderten Partizipa-

tion nennen.

Erfolg gründet nicht nur auf dem persönlichen Engagement 

der Mitarbeitenden, deren fachlicher Expertise, sondern 

entscheidend auch in den fördernden Rahmenbedingun-

gen der Organisation: In diesem Sinn danke ich der Stadt 

Zürich, die in den letzten zehn Jahren einen entscheiden-

den Beitrag zum wertschätzenden und nachhaltigen Um-

gang mit den Unterwasserkulturgütern der nordöstlichen 

Schweiz geleistet hat.

Der vorliegende dritte Fachbericht enthält Beiträge von Au-

torinnen und Autoren aus den Kantonen Bern, Schaffhau-

sen, Zürich und Zug, aber auch aus Deutschland und Grie-

chenland. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Andreas Mäder

Leiter Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie
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Die Anfänge der Unterwasserarchäologie Zürich gehen auf 

die 1960er-Jahre zurück. Der damalige Leiter des Bau-

geschichtlichen Archivs der Stadt Zürich, der Zürcher Prä-

historiker Ulrich Ruoff (siehe Beitrag «Andreas Mäder und 

Ulrich Ruoff im Gespräch» S. 80), ermöglichte unter Einbe-

zug privater Taucher aus der Tauchsportgruppe «Turisub» 

erste archäologische Erkundungstauchgänge im unteren 

Zürichseebecken vor dem Zürcher Bellevue  Abb. 1.

Am 24. Dezember 1966 gelang den Hobbytauchern die 

Wiederentdeckung der prähistorischen Siedlung bei der 

Untiefe «Kleiner Hafner». In der Folge fand 1967–1969 un-

ter der Leitung von Ruoff eine erste Tauchausgrabung statt 
(siehe Film am Schluss des Beitrags). Die Erfahrungen aus 

dieser Aktion führten zur Entwicklung neuer Arbeitstechni-

ken für die Unterwasserarchäologie, die teilweise noch 

heute angewendet werden. 

Pioniergeist und die innovative Entwicklung der Methodik 

führten nicht nur zur Etablierung der Unterwasserarchäo-

logie in Zürich; die Zürcher Institution übernahm auch eine 

internationale Vorreiterrolle.

Die Stadt Zürich investierte bereits früh in die Unterwas-

ser-Kulturdenkmäler, indem sie eine archäologische Tauch-

equipe von 4–5 Tauchern unter der Leitung des Stadt-

archäologen finanzierte. Wiederholte Kostenbeiträge des 

Kantons, der die hoheitliche Verantwortung für die Fund-

stellen in den Zürcher Gewässern innehat, führten 1978 zu 

einem Vertrag zwischen Stadt und Kanton, in dem die Fi-

nanzierung einer permanenten Tauchequipe durch den 

Kanton geregelt wurde. Trotz zwischenzeitlichen Versu-

chen, die Taucharchäologie der Stadt Zürich aufzulösen, 

zu privatisieren oder dem Kanton anzugliedern, hat diese 

vertragliche und institutionelle Ausgangslage im Grundsatz 

bis heute Bestand. 

Es zeigt sich auch heute, dass auf diese Weise die Feucht-

bodendenkmäler des Kantons Zürich – allen voran die 

Pfahlbausiedlungen – effizient und nachhaltig bewirtschaf-

tet werden können.

Froschmänner
«Der andauernde Aufenthalt unter Wasser ist bei den 

 Wintertemperaturen für Taucher im Nasstauchanzug auf ½ 

bis 1 ½ Stunden beschränkt […] Kann ein Taucher sich aus-

ruhen und gut erwärmen, so ist im gleichen Halbtag ein 

zweiter Tauchgang möglich. Allerdings ist vermutlich das 

längere Tragen eines feuchten Anzugs sehr gesundheits-

schädigend und deshalb zu vermeiden.» schrieb Ulrich 

Ruoff 1967  Abb. 2.

Das Bild der anfänglich mit Flossen und Pressluftflaschen 

ausgestatteten, im Nassanzug tauchenden «Froschmän-

ner» der 1960er-Jahre wandelte sich bald; in den 1970er- 

Jahren gelangten Trockentauchanzüge zum Einsatz. Die 

Taucher wurden mit einem Bleirucksack ausgestattet und 

über einen Schlauch mit Atemluft versorgt, der an einen 

Kompressor oder einer an der Wasseroberfläche schwim-

menden Pressluftflasche angeschlossen war. Bei den ar-

chäologischen Ausgrabungen unter Wasser wurden – und 

werden – die zumeist lockeren Seesedimente quadratme-

terweise mittels wedelnden Handbewegungen abgebaut. 

Um eine Trübung des Wassers durch die dabei aufgewir-

belten Seekreideschichten zu vermeiden, entwickelte Ruoff 

ein so genanntes Strahlrohr, durch das mittels einer Pum-

pe und eines Feuerwehrschlauchs Wasser gepresst wird. 

Das unter hohem Druck aus kleinen Düsen austretende 

Wasser erzeugt eine Strömung, welche die beim Wedeln 

aufgewirbelten Sedimente in die gewünschte Richtung 

lenkt, so dass das Arbeitsfeld ungetrübt bleibt. 

Ebenfalls in den 1970er-Jahren entwickelten Ulrich Ruoff 

und Peter Riethmann die Methode der Trockeneissondie-

rung, mittels der nun kostengünstig und effizient grössere 

Flächen zuverlässig prospektiert werden konnten.

Bilddokumente
Aus den 1960er-Jahren und den darauffolgenden Jahr-

zehnten stammen zahlreiche und eindrückliche Ton- und 

Bildaufnahmen: Das Archiv umfasst heute rund 33 000 Fo-

tos und über 100 Filme von rund 200 Fundstellen, mehr-

Andreas Mäder

Die Anfänge der Pfahlbauarchäologie in Zürich – 
ein Blick in die 1960er-Jahre
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1
Ulrich Ruoff am Stehruder. Tauchereinsatz 
an der Fundstelle Zürich-Kleiner Hafner,  
um 1967.

1

heitlich von Pfahlbausiedlungen, aber auch von Schiffs-

wracks, Hafen- und Brückenkonstruktionen, Palisaden, 

Fischfanganlagen oder Sperrwerken. Diese Dokumentati-

onen umfassen nicht nur die archäologischen Funde und 

Befunde der letzten Jahrzehnte, sondern stellen auch Zeit-

dokumente von Menschen in ihrem Arbeitsumfeld dar: Die 

Arbeitsbedingungen der Archäologiemitarbeitenden in der 

Pionierphase der Zürcher Unterwasserarchäologie waren 

weit unangenehmer und risikoreicher, als sie es heute sind 

 Abb. 3.
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Stationen der 1960er-Jahre

Zürich-Grosser Hafner 
In den 1880er-Jahren wurden die obersten Bereiche der 

Untiefe vor dem Bellevue, auf der vor rund 6000 Jahren 

eine Pfahlbausiedlung stand, abgebaggert, um Material für 

die Quai-Aufschüttung zu gewinnen. Übrig blieben so ge-

nannte «Zeugenberge», d.h. intakte Bereiche, welche von 

der Baggerschaufel verschont geblieben sind  Abb. 4. Der 

Grosse Hafner ist Ausgangspunkt für die Entwicklung der 

Unterwasserarchäologie im Kanton Zürich: Bereits 1961 

tauchte ein Student – mit Erlaubnis der Denkmalpflege – 

zur Untiefe und barg gut erhaltene Tongefässe.

Zürich-Bauschanze 
1966 begann man, die Reste einer Pfahlbausiedlung zwi-

schen dem Bauschänzli und der Quaibrücke am Limmat-

ausfluss taucharchäologisch zu erkunden. Der grösste Teil 

der ehemaligen prähistorischen Siedlungsaktivitäten im  

4. Jt. v.Chr. war bereits vorgängig durch umfangreiche Bag-

gerungen zerstört worden, so dass nur noch wenige Res-

te erhalten geblieben sind  Abb. 5 und  Abb. 6.

Zürich-Alpenquai 
Die spätbronzezeitliche Fundstelle kam im Januar 1916 an-

lässlich der Bauarbeiten für das Bootshaus des Zürcher 

Yacht Club zum Vorschein. Nachdem das Schweizerische 

Landesmuseum (heute Schweizerisches Nationalmuseum) 

2 3

5 6
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 2
Taucher beim Absaugen des Seegrunds  
vor dem Bellevue, 1967. 

 3
Archäologische Taucher beim Abbau  
von Kulturschichten am Kleinen Hafner,  
Dezember 1969.

4 
Beispiel eines Zeugenbergs mit intakter 
Schichtabfolge und Pfählen.

 5
Ausloten der Tiefe längs einer gespannten 
Messschnur vor der Bauschanze. 

 6
Fragmente einer verzierten Schale  
der Lutzengütlekultur.

7  
Flugaufnahme der spätbronzezeitlichen 
Fundstelle Alpenquai, 11.3.1964.  
Deutlich erkennbar sind Störungen in  
der Strand platte (dunkle Flecken).

8  
Archäologischer Taucher beim Einsatz  
am Alpenquai, 31.12.1969.

9  
Entwurf einer Tiefgarage mit 1000 Park-
plätzen an der Fundstelle Zürich-Alpenquai.

10  
Taucher am Seegrund vor dem Bellevue, 
1969.

11  
Einsatzboot für archäologische Tauchgänge 
am Kleinen Hafner, 1969.

12  
Taucher beim Schichtabbau am Kleinen  
Hafner, 1969.

4

sowohl bei diesen ersten Baggerungen als auch 1919, im 

Zuge der Aufschüttungen am General-Guisan-Quai, die 

 zutage geförderten Funde geborgen hatte, erfolgten erst 

wieder 1963 archäologische Erkundungen, welche von 

Tauchern des Tauchclubs «Turisub» in Zusammenarbeit mit 

dem Büro für Archäologie der Stadt Zürich (heute Unter-

wasserarchäologie im Amt für Städtebau) durchgeführt 

wurden  Abb. 7 und  Abb. 8.

Bereits ein Jahr später fuhr man mit der Dokumentation 

der Fundstelle fort, als Reaktion auf einen Projektauftrag 

zum Entwurf einer zweigeschossigen Unterflurgarage mit 

rund 1000 Parkplätzen(!), welcher der Stadtrat vier Zürcher 

Ingenieurbüros erteilte. Der Abendausgabe der Zürcher 

Lokalchronik vom 26. Januar 1965 ist zu entnehmen: «Den 

Bauvorgang hat man sich wie folgt vorzustellen: Zuerst 

wird am bestehenden Ufer und längs der künftigen Ufer-

linie eine Spundwand eingerammt, die den Bauplatz vom 

See abtrennt, und verankert. Dann werden Schwimmbag-

ger einfahren, die über der Baustelle die Seekreie bis in 

eine bestimmte Tiefe wegbaggern.»   Abb. 9. Der Zwi-

schenbericht der Elektro-Watt Ingenieurunternehmung AG, 

Zürich vermerkt: «Bemerkenswert am Bauvorgang ist noch 

die Zwischenphase für die archäologischen Ausgrabun-

gen. Diese Zwischenphase ist eine unumgängliche Auf lage 

seitens interessierter Kreise, da bisherige Sondierungen 

Funde von grosser Bedeutung ergaben. Diese Zwischen-

phase erfordert einen Zeitaufwand von 6 bis 12 Monaten.» 

Anfangs der 1970er-Jahre plante man darum bereits eine 

archäologische Ausgrabung – mittels Caissons sollte das 

Areal trockengelegt und dann rund 15 000 m2 mit über 40 

Mitarbeitenden detailliert dokumentiert werden.
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Aus heutiger Sicht und mit den Erfahrungen verschiedener 

Grossgrabungen – jüngst beim Bau des Parkaus Opéra – 

war diese Aufwandschätzung mehr als nur optimistisch 

und hätte in einem archäologischen Desaster gemündet. 

Zum Glück kam es nie zur Realisierung der Unterflur garage 

– das Thema wird nun mit der 2011 erfolgten Aufnahme der 

Fundstelle Alpenquai ins UNESCO-Weltkulturerbe langfris-

tig vom Tisch sein.

Zürich-Kleiner Hafner 
Die 1883 bei Baggerarbeiten entdeckte Fundstelle galt als 

vollständig zerstört, bis sie 1966 unter der Leitung von Ul-

rich Ruoff wiederentdeckt wurde. In den Jahren 1967–69 

fanden erste Rettungsgrabungen statt  Abb. 10. Es zeigte 

sich, dass auch diese Fundstelle von den Baggerungen am 

Ende des 19. Jh. betroffen war, welche an der Kuppe der 

Untiefe Schäden angerichtet hatten  Abb. 11 und  Abb. 12. 

Trotzdem ist die vorhandene archäologische Substanz 

noch heute so bedeutend, dass die UNESCO die Fundstel-

le in die Liste des Weltkulturerbes aufnahm: Die Egolz wiler-

Schichten stellen ein Archiv für die frühesten Pfahlbauten 

in Zentraleuropa dar.

Zürich-Wollishofen Haumesser 
Die Fundstelle wurde im Jahr 1868 entdeckt; in den 1880er- 

Jahren wurde hier Auffüllungsmaterial für die neuen Quai-

anlagen in Zürich ausgebaggert, wobei die Siedlung weit-

gehend zerstört wurde. Das Fundmaterial wurde teilweise 

geborgen und gelangte ins Schweizerische Landesmuse-

um. 1913 wurden durch das SLM Fundbergungen mit Hilfe 

von Baggern durchgeführt, wodurch weitere Funde gesam-

melt, aber kaum Aufzeichnungen zu den Befunden vorge-

nommen wurden.

In den 1960er-Jahren fanden erstmals Unterwasserunter-

suchungen statt, wobei vor allem Fundmaterial geborgen 

wurde. Es konnten nur noch spärliche Kulturschichtreste 
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13
Ulrich Ruoff am Haumesser beim Ein - 
schla gen der Bodensonde vom Schiff aus, 
1966. 

14
Bergung einer Bodenprobe, 1966.

15 
Mittels eines Saugbaggers wurde der See-
grund bei Wollishofen Bad abgesucht.

16 
Gut erhaltenes Töpfchen der schnurkerami-
schen Kultur.
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Erste reguläre Tauchausgrabung vor dem Zürcher 
 Bellevue, 1967.

1615

in situ oder verstürztes Schichtmaterial angetroffen wer-

den. Nach einer Rettungsgrabung 1977 fanden lediglich 

noch kurze Aktionen statt, welche die Ausdehnung und Er-

haltung der Siedlung zu erforschen suchten  Abb. 13 und 

 Abb. 14.

Zürich-Wollishofen Bad 
Als ein Angestellter des Strandbads Wollishofen im Som-

mer 1969 in die ausgebaggerte Sprungturmgrube tauchte, 

entdeckte er Keramikgefässe, welche der schnurkerami-

schen Kultur zuzuweisen sind. Die Tauchequipe des städ-

tischen Büros für Archäologie wurde daraufhin aktiv und 

dokumentierte in mehreren Sondierungen bis zu zwei Kul-

turschichten. Weitere Untersuchungen fanden in den fol-

genden Jahren statt  Abb. 15 und  Abb. 16.

Seit den ersten Tauchgängen der archäologischen Taucher 

in Zürich sind fast 60 Jahre verstrichen. Dieser Pionierpha-

se folgten mehrere Jahrzehnte, in denen die Menge an 

Funden und Dokumentationen zu den Fundstellen stetig 

zunahm. In den 1990er-Jahren konnten bei gross angeleg-

ten Prospektionstauchgängen zahlreiche neue Fundstellen 

in den Kantonen Zürich, Schwyz und St.Gallen entdeckt 

werden. Bis vor wenigen Jahren tauchte die Zürcher Tauch-

equipe mit dem von Ruoff entwickelten methodischen und 

technischen Rüstzeug: die Zürcher Tauchmethode mit der 

Luftversorgung über eine an der Oberfläche schwimmen-

de Pressluftflasche, einem Bleirucksack und der Tarierung 

mittels Membranen am Trockentauchanzug hatte sich be-

währt.

Erst in jüngster Zeit mussten einzelne Komponenten der 

Tauchausrüstung modernisiert und den heutigen Stan-

dards und Vorschriften angepasst werden. Neue gesetz-

liche Bestimmungen, aber auch neue technische Mög-

lichkeiten, führten beispielsweise zur Einführung der 

Sprechverbindung zwischen Tauchern und Aufsicht, zur 

Verwendung neuer Sicherheitsvollgesichtsmasken, zur 

Entwicklung des Schnellabwurfs vom Bleirucksack oder 

zur Beschaffung von Heizwesten für die anspruchsvollen 

Wintereinsätze. In der Grundkonstellation blieb das Zür-

cher Tauchsystem jedoch bestehen.
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tionseinheiten auch zukünftig aufgewendet werden sollen. 

So ist beispielsweise zu hinterfragen, ob bei der Kartierung 

von Pfahlschuhen auch deren Ausrichtung von Bedeutung 

ist oder ob der mit dieser Erhebung verbundene Aufwand 

eingespart werden kann. Solche prozessorientierten Wis-

sensbewertungen sind notwendig, um die Sinnhaftigkeit, 

das Potenzial und die Qualität des gesammelten Wissens 

sicherzustellen.

In-Wert-Setzung: Wissen, wie man über Wissen spricht
In einem ersten Schritt liefern unsere Tätigkeiten Daten der 

unterschiedlichsten Art, wie etwa Dendrodaten oder Ufer-

bathymetrien. Aber diese sind nicht selbsterklärend. Man 

muss sie erst mit Sinn füllen. Dies kann archäologischer 

Sinn sein, wie eine im Pfahlfeld identifizierte Baustruktur 

oder es kann ein Mehrwert für das Denkmalmanagement 

sein, wie eine Vorhersage, wo am meisten Erosion in den 

nächsten Jahren zu erwarten ist. Solche sinnhaften Aus-

sagen benötigen Auswertungen und Forschungen. Dies ist 

letztlich der erklärte Sinn denkmalpflegerischen Arbeitens, 

wie er in der Konvention von Valletta festgeschrieben ist. 

Es gilt nicht nur Daten, sondern Wissen zu den Fundstel-

len zu generieren und beides sowohl für die Öffentlichkeit, 

die Auftraggeber und die Science Community verfügbar zu 

machen. In diesem Sinn bedeutet Wissensmanagement 

nicht nur, Wissen bzw. Informationseinheiten zu sammeln 

und zu archivieren, sondern auch adressatengerecht zu 

transformieren, sprich: gekonnt und in verschiedenen Ka-

nälen zu publizieren und zu verbreiten.

Expertenwissen: Wissen, was keiner weiss
Das vorhandene betriebliche Wissen als Summe des Wis-

sens aller Mitarbeitenden muss identifiziert, verschriftlicht 

und vernetzt werden. Dabei ist es wichtig, zwischen Wis-

sen und Erfahrungen zu unterscheiden. Während ersteres 

eine gegenwartsbezogene, allgemeingültige Objektivität 

aufweist – z.B. die Fakten zu einer bestimmten Fundstelle 

– stellen letztere eine zwar nicht minder nutzvolle Ressour-

Ausgangslage
Neue Technologien und das «digitale Nervensystem» ver-

breiten sich in unserer Zeit rasant. Das Management un-

seres Wissens, die wichtigste Ressource für unser Kern-

geschäft, gewinnt in der Unterwasserarchäologie Zürich 

deshalb zunehmend an Bedeutung: Die damit einherge-

hende Steigerung von Komplexität und Informationsflut 

stellen gerade für eine sehr spezialisierte Fachstelle mit 

wenigen Mitarbeitenden eine grosse Herausforderung dar.

Einerseits ist für die Ausübung der Kernaufgaben ein 

 ausgesprochenes Fachwissen, das in die Tiefe geht, von-

nöten. Auf der anderen Seite sind durch die eingangs er-

wähnte Entwicklung auch immer vielfältigere Fähigkeiten 

der Mitarbeitenden gefragt, so dass sich diese gleichzei-

tig auch zu Generalisten entwickeln müssen. Die wichtigs-

ten Aspekte in Bezug auf das Wissensmanagement in der 

Unterwasserarchäologie lassen sich folgendermassen be-

nennen:

Archivwissen: Wissen, was wir schon wissen
Das Archiv der Unterwasserarchäologie umfasst zahlrei-

che Dokumentationen zu den nordostschweizerischen 

Pfahlbaufundstellen der Kantone Zürich, Schwyz, St. Gal-

len, Aargau, Zug, Luzern und Nidwalden. Hinzu kommen 

die dendrochronologischen Gutachten, welche im Auftrag 

von noch weitaus mehr Kantonen seit den 1970er-Jahren 

erstellt worden sind. Zum Archivwissen ist auch das Pro-

benarchiv zu zählen, das derzeit rund 100 000 Holzproben 

umfasst.

Wissensbewertung: Wissen, woraus wir noch mehr lernen
Gerade in der Archäologie sollte stets hinterfragt werden, 

ob das Sammeln bestimmter Daten sinnvoll ist oder nicht, 

bzw. ob daraus weiterführende Erkenntnisse gewonnen 

werden können. Das gesammelte Wissen muss bewertet 
(bzw. ausgewertet) werden, um zu evaluieren, ob das Ver-

hältnis von Aufwand und Nutzen gegeben ist oder ob Res-

sourcen für bestimmte Arbeitsschritte und Dokumenta-
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ce, jedoch subjektiv geprägte Komponente dar. Das zeigt 

bereits, dass sich das Wissen in einer Organisationseinheit 

stetig wandelt und einmal verschriftlichtes Wissen nicht 

abgehakt werden darf, sondern immer wieder von neuem 

überprüft und ergänzt werden sollte.

Wissensakquisition: Wissen, wer etwas weiss
Um neues Wissen zu erlangen, reicht der auftragsbasierte 

Zuwachs nicht; vielmehr ist es von grosser Bedeutung, 

auch Wissen von ausserhalb der Organisation mit einzu-

beziehen. Die Vernetzung mit externen Know-how-Trägern 

und Partnerinstitutionen spielt eine zentrale Rolle, wenn es 

darum geht, das Wissen der eigenen Organisation mit Im-

pulsen bzw. Ideen zu aktualisieren, um mit (technolo-

gischen) Entwicklungen Schritt zu halten und diese für die 

eigene Leistungserstellung nutzbar zu machen. Dabei ist 

die Vernetzung an spezifischen Tagungen von ebenso 

grosser Bedeutung wie die Möglichkeit, das diverse Wis-

sen von Zivildienstleistenden zu nutzen: Letztere können 

nämlich je nach ihrem fachspezifischen Hintergrund be-

stimmten Fragestellungen nachgehen und innovative Ide-

en einbringen.

Wissensverbreitung: Wissen, das anderen nützt
Wissen sollte stets auch zugänglich und für andere Nutzer 

sichtbar und nutzbar gemacht werden, dies im Sinne der 

Policy der Stadt Zürich bezüglich des Öffentlichkeitsprin-

zips. Es gilt darum, fachspezifisches Wissen und Erkennt-

nisse auch ausserhalb des Betriebs zu verbreiten. Aus die-

sem Grund bildet die UWAD regelmässig Praktikantinnen 

und Praktikanten aus. 

Praktikum Unterwasserarchäologie
Die UWAD bietet im Durchschnitt jährlich ein Praktikum 

von sechs bis zwölf Monaten an; von den seit 2012 begon-

nenen acht Praktika wurden sechs erfolgreich zu Ende ge-

führt. 

Voraussetzungen sind der Besitz eines gültigen Tauchbre-

vets (Stufe CMAS D1 oder äquivalent) sowie Erfahrung in 

der archäologischen Feldarbeit, mit Vorzug auf dem Ge-

biet der prähistorischen Feuchtbodenarchäologie.

Die Praktika sind als Ausbildung aufgebaut, bei der den 

Praktikantinnen und Praktikanten zum einen die Kernauf-

gaben des archäologischen Tauchens vermittelt werden, 

daneben aber auch individuelle Interessen und Stärken ge-

fördert werden. Nach den ersten sechs Monaten des 

Praktikums besteht daher ein Kenntnis- und Trainings-

stand, welcher es erlaubt, die Teilnehmenden für selbst-

ständige Arbeiten unter Wasser einzusetzen  Abb. 1. Die 

Kernaufgaben sind archäologisches Tauchen mit der Spe-

zialausrüstung der UWAD, Boots-/Aufsichtsdienst und Un-

terhalt/Backoffice. 

Beim Tauchen lernen die Praktikantinnen und Praktikanten 

unter engmaschiger Begleitung und Absicherung durch ein 

erfahrenes Mitglied der Tauchequipe das Handling der 

Ausrüstung und die Ausführung archäologischer Arbeiten 

unter Wasser. Dabei werden nicht nur die entsprechenden 

Arbeitsabläufe und Handgriffe trainiert, sondern den Aus-

zubildenden auch die Hintergründe und die Ziele des je-

weiligen Vorgehens eingehend erläutert. Daneben wird im 

Rahmen des Praktikums das Wissen um Tauchmedizin, 

Tauchphysik und Gerätekunde vertieft, was zum Teil durch 

die deutsche Forschungstaucherausbildung der Betreuen-

den beeinflusst ist.

Im Boots- und Aufsichtsdienst werden neben der Tätigkeit 

als Bootsführer sowie der Absicherung und Überwachung 

der im Wasser befindlichen Taucher auch der «Mecano der 

Taucheinsätze» geschult, also die Abläufe, nach denen die 

Tätigkeiten im Wasser organisatorisch durchgeführt wer-

den. Aus diesem Grund startet ein Praktikum zuerst über 

dem Wasser – sobald der Mecano eintrainiert ist, taucht 

man selbst ab. 

Nebst den operativen Tätigkeiten auf und im Wasser  bietet 

ein Praktikum vertieften Einblick in die notwendigen Hin-

tergrundarbeiten, welche vom Unterhalt der Tauchaus-

rüstung, Einsatzfahrzeuge, Kompressoranlagen und Werk-

zeuge bis zu den mit den archäologischen Feldarbeiten 

verbundenen Nacharbeiten (Digitalisierung der Primär-

dokumentation, Fund- und Holzbearbeitung, etc.) reicht.

Neben diesen Kernaufgaben erhalten die Praktikantinnen 

und Praktikanten ihren Eignungen und Interessen entspre-

chende Zusatzaufgaben, mit welchen sie die Arbeiten der 

Tauchequipe gewinnbringend ergänzen, beispielsweise die 

Dokumentation mittels Structure from Motion (SfM).

Wissensmanagement in der Dendroarchäologie
Ein Beispiel für aktives Management von Archivwissen ist 

die neu eingeführte Dendrodatenbank dd+, welche einen 

während Jahrzehnten gewachsenen Datensatz effizient er-

schliesst. Wissensakquise betreibt die UWAD durch Part-

nerschaften mit anderen Labors und Institutionen, aber 

auch durch Zivildienstleistende und Praktikanten. Damit 

wird eine Win-win-Situation geschaffen, wie z.B. im Fall der 

Probleme mit der Holzlagerung (siehe Beitrag «Eisern ge-

gen Pilze – Neues aus dem Dendrolabor» S. 20).

Verbreitung von Wissen findet in Form von Praktika statt: 

Seit 2010 haben 23 Studierende ein Praktikum im Dendro-

labor absolviert. Manche sattelten sogar Vertiefungsprak-

tika drauf. Wir unterscheiden zwischen Einführungs- und 

Vertiefungspraktika sowie zwischen Praktika zur Dendro-

chronologie und solchen zur Holzanatomie. Manche In-

stitute bieten dreitägige Kurse zur Holzartenanalyse an. 

Unserer Meinung nach ist das dort schnell erlernte theore-

tische Wissen nicht genug – es braucht Erfahrung, um 
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Denkmalrecht und weit darüber hinaus spannt sich der 

 Bogen der Themen, die in der UWAD bearbeitet werden 

müssen. Eine solche Institution kann nur funktionieren, 

wenn sie externe Partner hat und wenn sie das Wissen auf 

alle internen Mitarbeiter verteilt. Dabei dürfen natürlich 

 keine Klumpenrisiken entstehen. An aktivem Wissens-

management kommt man da nicht vorbei. Eine Pensionie-

rung beispielsweise bedeutet lange im Voraus zu planen-

den Wissenstransfer. Die veränderte Situation betrifft auch 

mögliche Kandidaturen. Reichte es früher aus, tauchen 

und ausgraben zu können, so müssen heutige archäologi-

sche Forschungstauchende technische Spezialkenntnisse 

mitbringen und sollten über eine gute Grundlage in wis-

senschaftlicher Datenerhebung verfügen. Vor allem aber 

müssen alle bereit sein, sich stetig weiter zu bilden und zu 

entwickeln.

auch das Holz seltener Gebüsche oder schlecht erhaltene 

Hölzer zuverlässig erkennen zu können. In dieser Lernpha-

se braucht es einen Mentor. Den bietet in dieser Intensität 

keine Universität – wohl aber ein Amt. Daher dauert bei uns 

ein Einführungspraktikum mindestens drei Monate. 

Auch die Dendrochronologie ist ein sehr weites methodi-

sches Feld. Nach drei Monaten hat man allenfalls an der 

Oberfläche gekratzt – aber doch eine solide Basis für alles 

Weitere erworben. In zwei Fällen führten Praktika zu einem 

Universitätsabschluss, in zwei weiteren Fällen sogar zu 

 einer abgeschlossenen Doktorarbeit. Eine Arbeit widmete 

sich am Beispiel der Herkunftsanalyse von Bauholz inten-

siv der Wissensbewertung. Die kantonalen Labors von 

Bern und Graubünden werden heute von ehemaligen Zür-

cher Praktikanten geführt. Die Praktikantinnen und Prakti-

kanten kamen und kommen auch aus Griechenland, 

Deutschland, Spanien, Mazedonien und Italien. So gibt es 

weitere Master- und Dissertationsprojekte. Das publizierte 

Fachwissen ist ein Teil der aktiven Valorisation unseres Ex-

pertenwissens.

Fazit
Was müsste man nicht alles lesen, lernen oder publizieren! 

Vom archäologischen Kerngeschäft über die Dendro-

archäologie, Hydrologie, Sedimentologie, Chemie, Tauch-

technik und Informatik bis hin zur Kommunikation, zum 

1

  Einleitungsbild
Fundstellenarchiv der Unterwasserarchäo-
logie Zürich.

1
Taucheinsatzleiter Sandro Geiser beim be-
gleiteten Tauchgang mit Praktikant Simon 
Kurmann an der Fundstelle Maur-Schifflände.
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Wasser überleben. Natürlich benötigen auch sie Sauerstoff, 

aber hier kommt ihnen eine Eigenschaft der Plastiksäcke 

zugute, die wir nicht beachtet hatten: Die Plastikfolien  

sind nicht hermetisch dicht. Dampf und Gase diffundieren 

durch die dünne Plastikschicht hindurch. So dringt genug 

Sauerstoff hinein, um die Pilze am Leben zu erhalten, was 

eine ernste Bedrohung für viele Proben bedeutet.

Der erste Gedanke war, die Proben in hermetisch dichte 

Säcke zu verpacken. Es zeigte sich allerdings schnell, dass 

das unrealistisch sein würde. Mit Metall bedampfte Säcke 

sind zu teuer – vom Aufwand, 100 000 Proben neu zu ver-

packen gar nicht zu reden. Der zweite Gedanke war, ein 

Fungizid mit in die Säcke zu füllen. Allerdings hatte man 

das – mehr oder weniger erfolglos – jahrelang bereits vor-

sichtshalber getan. Die Verwendung von anderen, wirk-

sameren Fungiziden (wie etwa Kupfersulfat) verbietet sich 

aus Gründen ihrer Giftigkeit. Auch viele Labor- und Archiv-

arbeiten müssten dann wegen Umgangs mit Gefahrgut 

deutlich komplizierter strukturiert werden. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass das Potenzial der Proben 

nicht gefährdet werden darf. Einer der Gründe für die Ar-

chivierung der Proben auch nach ihrer Untersuchung ist, 

dass die Jahrringe ein jahrgenau aufgelöstes Archiv von 

Isotopen sind, wie beispielsweise die für die Klimatologie 

wichtigen Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopen. Ein auf 

Kohlenwasserstoffen basierendes Fungizid würde höchst-

wahrscheinlich die Isotopensignatur der Proben verändern. 

Die Rettung des Archivs wäre daher gleichzeitig seine Zer-

störung. Daher sind Fungizide kein gangbarer Weg.

Den Stoffwechsel der Pilze bedenkend, keimte ein weite-

rer Gedanke: Wenn man das Wasser, in dem man die Höl-

zer lagert‚ vom Sauerstoff befreien könnte? Dann würden 

die Pilze inaktiv. Der Chemiker Fabian Deuber entwickelte 

während seines Zivildienstes in unserem Labor ein Kon-

zept und ein ganzes Experiment-Protokoll dazu: Wir do-

kumentierten den Abbaugrad einer Reihe von standardi-

sierten Holzproben und unterzogen sie verschiedenen 

Lagerungsszenarien. So legten wir sie beispielsweise in 

Inzwischen ist es 43 Jahre her, dass der Unterwasserar-

chäologie Zürich ein Dendrolabor angeschlossen ist. In 

diesen vier Jahrzehnten sind mehrere Hunderttausend Höl-

zer untersucht worden und viele davon wurden anschlies-

send archiviert. Bei Weitem nicht alle, weil man lange Zeit 

davon ausging, dass viele Proben kein weiteres Potenzial 

haben und entsorgt werden können, was in einigen Fällen 

auch durchaus stimmt. Heute ist man mit dem Entsorgen 

zurückhaltender. Derzeit lagern etwa 100 000 Hölzer in un-

serem Archiv  Abb. 1: Balken- und Stammscheiben, Bohr-

kerne, Abschnitte von Pfählen, Pfahlschuhe und Schindeln 

oder Teile davon, grosse und kleine Fragmente ganzer 

Bäume. Es gibt auch Holzkohlen und -splitter und einige 

andere weniger naheliegende Erscheinungsformen. Die 

weit überwiegende Mehrheit sind entweder trocken erhal-

tene Hölzer (z.B. von Fachwerkhäusern) oder unter Luft-

abschluss nass erhaltene Stücke, die beispielsweise aus 

römischen Thermen oder Seeufersiedlungen stammen.

Es gibt für die Lagerung den Grundsatz, dass alles was tro-

cken gefunden wurde, auch trocken gelagert werden soll-

te und umgekehrt. Entsprechend wurden alle Holzstücke 

aus Ufersiedlungen in Plastiksäcken mit etwas Wasser 

 vakuumiert. So hoffte man den Luftabschluss im Sediment 

zu imitieren und das Holz gleichzeitig feucht zu halten. 

 Tatsächlich sind die meisten der so behandelten Hölzer 

auch Jahrzehnte nach der Grabung in einem guten Zu-

stand, allerdings nicht alle.

Einige der Hölzer sind zwar korrekt in ihre Plastiksäcke ein-

geschweisst worden und doch verwandeln sie sich sehr 

langsam von aussen nach innen in einen braunen Brei. 

Nachdem dieses Phänomen, das in vielen Labors auftritt 

und wissenschaftlich noch kaum untersucht ist, zuerst für 

einige Ratlosigkeit sorgte, schuf schliesslich ein mikrobio-

logisches Gutachten der Universität Lausanne im Auftrag 

der UWAD Klarheit. Die Täter sind Pilze. Auch wenn Pilze 

gemeinhin an der Luft leben und auch Luft benötigen, so 

gibt es doch ein paar Arten, die im Flachwasser heimisch 

sind und auch im vakuumierten Plastiksack mit Holz und 
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dickwandigere Plastikbehälter, die wir mit nur wenig Was-

ser versahen und den Rest des Innenraums mit Argon füll-

ten, ein Edelgas, das schwerer ist als Luft und daher den 

Sauerstoff in den Behältern verdrängte. Ein sauerstoffbin-

dendes Pulver sollte Wasser und Restluft vom Sauerstoff 

befreien und die Hölzer so in einer kontrollierten, sauer-

stoff- und pilzfreien Atmosphäre lagern lassen. Auch rech-

neten wir durch, ob dieses kompliziert klingende Szenario 

wirtschaftlich machbar sein würde, was tatsächlich der Fall 

ist. Einige Monate später öffneten wir die Behälter und 

mussten überrascht feststellen, dass wir noch nie so  

ein intensives Pilzwachstum gesehen hatten. Das Mycel 

 wucherte in dicken Zöpfen auf den Testhölzern und ent-

lang der Behälterböden  Abb. 2. Dieses Ergebnis war zwar 

theo retisch unmöglich, aber es lag vor uns auf dem Labor-

tisch. 2

  Einleitungsbild
Nahaufnahme von Jahrringen einer Holz-
probe.

1
Das Dendroarchiv in Zürich.

2
Mit blossem Auge sichtbare Pilzmyzel- 
Stränge am Boden eines Testbehälters.

1
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Weitere Experimente unter Federführung der Archäologin 

Corinne Stäheli wurden angesetzt. Der Ansatz, die Pilze 

chemisch zu erdrosseln, indem man ihnen den Sauerstoff 

entzieht, schien noch immer der erfolgversprechendste. 

Wir recherchierten, wie der Sauerstoffgehalt des Wassers 

gesenkt werden könnte, ohne die Hölzer zu beschädigen 

oder zu verändern. Aufgrund der Tatsache, dass rostendes 

Eisen Sauerstoff bindet, wurden Kübel mit Proben befüllt, 

mit Wasser und unterschiedlichen Mengen Eisenpulver 

versetzt, und über Monate hinweg regelmässig der Sauer-

stoffgehalt gemessen   Abb. 3 und   Abb. 4. Tatsächlich 

liessen sich so in sehr kurzer Zeit sehr sauerstoffarme 

 Milieus in den Kübeln erzeugen.

Der Kontrollversuch, also die Messung des Sauerstoff-

gehalts in Kübeln ohne Zugabe von Eisen, zeigte jedoch 

überraschend, dass sich auch in diesen Kübeln ein sauer-

stoffarmes Milieu gebildet hatte. Der Sauerstoffgehalt war 

sogar deutlich niedriger, als in allen mit Eisen versetzten 

Kübeln.

Die genauere Betrachtung zeigte, dass wir dieses Ergeb-

nis hätten erwarten können: Die Proben sind nicht steril, 

sondern voller Leben. Einige davon, wie die zu bekämp-

fenden Pilze und einige Bakterien, benötigen Sauerstoff 

und beziehen diesen aus dem Wasser. Wenn nun kein fri-

sches Wasser hinzukommt und der Nachschub an Sauer-

stoff durch die Kübelwand und den Deckel zu gering ist, 

wird der verfügbare Sauerstoff aufgebraucht und es resul-

tiert ein subtoxisches Milieu. Ein ganz ähnlicher Mechanis-

mus führt auch zur Erhaltung der Kulturschicht in Pfahl-

bausiedlungen. 

Den Extremfall erreichten wir mit einem stark mit pilzbefal-

lenen Probenresten gefüllten Kübel. Noch nie hatten wir so 

niedrige Sauerstoffwerte gemessen: 0.008 mg Sauerstoff 

pro Liter Wasser. Das Wasser wurde durch die Pilzatmung 

praktisch sauerstofffrei.

Bei den mit Eisen behandelten Kübeln war ein grosser Teil 

des Eisens auch nach Monaten noch immer unverrostet. 

Das Potenzial, Sauerstoff zu binden war demnach noch 

vorhanden. Langsam durch die Plastikwände diffundieren-

der Sauerstoff könnte somit für einige Zeit abgepuffert 

werden. Für die Langzeitlagerung könnte die Eisenzugabe 

daher hilfreich sein.

Die gemessenen Sauerstoffwerte zeigen hier ein anderes 

Problem: Reagiert das Eisen zu langsam? Es kam die Ver-

mutung auf, dass die Pilze den Sauerstoff schneller verar-

beiteten als das Eisen rosten konnte. In einem neuen Ver-

such entzogen wir nicht mehr den Pilzen den Sauerstoff, 

sondern fütterten sie mit der Zugabe von Cellulose und 

 Zucker. Infolge des grossen und einfach verfügbaren Nah-

rungsangebots sollten die Pilze zum einen von unserem 

Holz ablassen und zum anderen den Sauerstoffgehalt im 

Wasser durch ihren eigenen Stoffwechsel senken.

Ob einer dieser Ansätze funktioniert wird sich noch zeigen. 

Erst alle gesammelten Daten zum organischen Abbau wer-

den letztlich darüber Auskunft geben, ob eines unserer Ex-

perimente nachweislich den Abbau stoppen kann  Abb. 5. 

Für die mit der Erhaltung des Probenarchivs verbundenen 

vielfältigen Probleme gibt es in der kleinen Szene der 

Dendroarchäologie keine pfannenfertigen Lösungen – wir 

müssen sie selber erarbeiten. Dank des grossen Einsatzes 

von Zivildienstleistenden und Praktikantinnen ist es mög-

lich, ohne entsprechendes Forschungsbudget die drin-

gend nötige Grundlagenarbeit zu leisten. Die Lagerungs-

methoden des späten 20. Jh. haben Schwächen offenbart 

und zahlreiche Proben gehen kaputt. Doch auch Proben 

sind denkmalgeschützte Objekte. Um sie zu erhalten und 

zu schützen werden wir weiter nach einer kostengünstigen, 

dauerhaften und ungiftigen Lösung für unser Pilzproblem 

suchen.

 3
Sauerstoffmessungen in unseren Testkübeln 
mit einer handgehaltenen Sonde.

 4
Das Eisenpulver hat das Wasser der behan-
delten Kübel rot eingefärbt.

5
Corinne Stäheli und Niels Bleicher  
diskutieren die statistische Auswertung  
der Messdaten.

5
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dehnt ist   Abb. 1. Stellenweise sind in den Bohrkernen 

zwei Kulturschichten zu erkennen.

Für eine Bewertung der archäologischen Substanz reichen 

die Bohrungen allein noch nicht aus; die punktuell nach-

gewiesenen Kulturschichten müssen mittels C14-Datierun-

gen korreliert werden. Dies ist deshalb von Bedeutung, 

weil damit die Kulturschichteinheiten modelliert und die 

Flächen zwischen den Bohrungen interpoliert werden kön-

nen. Ein solches 3D-Modell kann sodann in Beziehung zur 

hydrodynamischen Modellierung gesetzt werden und eine 

Priorisierung verschiedener Teilbereiche des gefährdeten 

Areals erlauben.

Vier Proben von organischem Material aus den Bohrkernen 

wurden von der ETH Zürich gemessen  Abb. 2. Verbindet 

man diese Datierungen mit den stratigrafischen Informati-

onen, so kann folgende Hypothese aufgestellt werden: 

Eine oberste, offen am Seegrund liegende Schicht lässt 

sich in mindestens zwei Einheiten unterteilen, welche die 

mittlere Pfyner Kultur sowie die ältere/mittlere Horgener 

Kultur repräsentieren. Entsprechendes Fundmaterial be-

stätigt diesen Ansatz. Ob eine Pfahlprobe mit Splintholz – 

allerdings ohne Waldkante – die ins Jahr 3722 v.Chr. (mitt-

leres Pfyn) datiert, ebenfalls dieser stratigrafischen Einheit 

zuzurechnen ist, bleibt ungewiss.

Eine weitere, ebenfalls stellenweise oberflächlich frei lie-

gende Kulturschicht scheint dreiteilig zu sein und in der 

stratigrafischen Abfolge tiefer zu liegen; allerdings gibt es 

dazu noch keine absoluten Datierungen. Im östlichen Be-

reich der Fundstelle tritt sie an die Oberfläche  Abb. 3.

Überraschend zeigt ein weiteres C14-Datum eine mittel-

steinzeitliche Zeitstellung an. Es stammt von einem Holz-

kohlestück aus einer wenige Zentimeter dicken, organi-

schen Schicht.

Die aufgezeigte stratigrafische Modellvorstellung, der die 

Informationen aus den Bohrungen unter Berücksichtigung 

der absoluten Datierungen zugrunde liegen, kann nun  

mit einer genau vermessenen Seegrundtopografie kombi-

niert werden (bathymetrische Aufnahme), welche mit dem 

Vor über 50 Jahren, im Juli 1969, betraten die ersten Men-

schen den Mond – zum gleichen Zeitpunkt entdeckten 

Sporttaucher am nördlichen Ufer des unteren Zürichsees, 

nahe der Kempratener Bucht bei Rapperswil-Jona (SG), 

zufällig die prähistorische Siedlungsstelle Seegubel, an  

der die Menschen vor über 5000 Jahren ihre Pfahlbauten 

errichtet hatten. Diese Entdeckung ist dem Umstand zu 

verdanken, dass «…ein Taucher beim Suchen der Süd-

grenze des [Zürcher] Pfahlbaues Feldbach weit über das 

vorgesehene Areal hinaus geschwommen ist», wie es der 

ehemalige Stadtarchäologe von Zürich, Ulrich Ruoff, am 

16. September 1969 in einem Brief an den damaligen 

 Kantonsarchäologen von St.Gallen, Benedikt Frei, formu-

lierte und sich für die hoheitliche Übertretung entschul-

digte.

Die Fundstelle wurde in den folgenden Jahren noch mehr-

fach abgeschwommen und Fundmaterial aus der Horgener 

und der Pfyner Kultur geborgen. Leider gibt es keine 

 detaillierten Aufzeichnungen zum damaligen Zustand der 

Fundstelle, da zunächst die Funde im Fokus der Interes-

sen standen. Erst den Aufzeichnungen von 1997, die im 

Rahmen einer grossangelegten Prospektionskampagne 

am Zürichsee zustande kamen, sind qualitative Aussagen 

zu entnehmen: «Der Seegrund ist überall mit Steinen und 

in der Regel mit wenig Schlick überdeckt, darunter folgt 

stellenweise direkt Kulturschicht […] Überraschend ist, 

dass sich im Seegubel gut ausgebildetes organisches 

 Material nur wenig oder gar nicht geschützt am Seegrund 

befindet. Über die Mächtigkeit dieser Kulturschicht fehlen 

momentan noch Angaben. Soweit in der knappen Zeit 

überhaupt fassbar, scheint sie sich vom Bootshaus gegen 

Westen etwa auf einer uferparallelen Länge von 70 m zu er-

strecken.» 

Eine genauere Bestandesaufnahme führte die Unterwas-

serarchäologie Zürich 2015 mittels 101 Kernbohrungen 

durch: Diese zeigten, dass sich die Kulturschichten über 

100 m gegen Westen erstrecken und das Areal mit offen 

am Seegrund liegender Kulturschicht fast ebenso ausge-

27

SCHWERPUNKT



1

1 2

3 4

2

28

SCHWERPUNKT



Bathyboot mittels Sonar aufgezeichnet wurde. Das Resul-

tat ist ein interpoliertes 3D-Modell, welches die Kultur-

schichten im Untergrund wie auch deren Aufschlüsse am 

Seegrund zeigt (siehe Filme am Schluss des Beitrags).

Hydrodynamische Exposition
Wind, Wellen und Strömungen bestimmen die hydrodyna-

mischen Bedingungen in der Flachwasserzone von Seen 

und haben einen grossen Einfluss auf die Dynamik der dort 

ablagerten Sedimente. Vor allem oberflächlich exponierte 

archäologische Schichten sind dadurch vielerorts durch 

Erosion (Sedimentabtrag) gefährdet.

Zwischen Dezember 2017 und November 2018 wurden 

kontinuierliche Messungen des Wellen- und Strömungs-

felds und der Sedimentdynamik mit hochgenauen Mess-

geräten durchgeführt. Die Messgeräte waren im zentralen 

Bereich der Fundstelle am Seegrund positioniert  Abb. 1. 

Zusätzlich zu den stationären Messungen wurde mehrfach 

die räumliche Verteilung des bodennahen Strömungsfelds 

im Bereich der gesamten Fundstelle aufgenommen, um 

entscheidende Hinweise auf typische Transportmuster zu 

erhalten.

Die resultierenden Strömungen in der Flachwasserzone 

von Seen entstehen grundsätzlich aus dem Zusammen-

spiel von Wind, Oberflächenwellen (Schiffs- und Windwel-

len), den Hintergrundströmungen, der lokalen Topografie 

des Seegrunds und der Morphologie des Seeufers. Aus der 

Kombination hydrodynamischer und hydromorphologi-

scher (Dynamik der Sedimentauflagemächtigkeit) Messun-
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  Einleitungsbild 
Luftaufnahme der Strandplatte bei Rappers-
wil-Jona-Seegubel.

 1
Ausdehnung der Siedlung Seegubel. Orange: 
offene Kulturschicht; blaue Punkte: Nach-
weis von Kulturschicht; leere Kreise: keine 
Kulturschicht; blaues Quadrat: Pfahlfeld-
dokumentation 2018. Stern: Messstelle für 
die Hydrodynamik; Kreuze: Erosionskontroll-
punkte; braune Fläche: Ausdehnung des 
Pfahlfeldes; KB: Kernbohrungen; D: Dendro-
datum 3722 v.Chr. (Splint, ohne Waldkante). 

 2
Kalibrierte Radiokarbondaten vom Seegubel. 
Position der Proben 1–4 vgl. Abb. 3.

3
Korrelationsversuch der Kulturschichten  
und Darstellung der Radiokarbondaten auf 
der Zeitachse. 
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in den Sommermonaten haben Schiffswellen mit 18% eine 

nennenswerte Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in der 

relativen Häufigkeit der Resuspension von Partikeln und 

somit dem Potenzial Sedimente zu verfrachten wider. Im 

Jahresmittel werden 86% der Resuspension durch Wind-

wellen und 14% durch Schiffswellen erzeugt   Abb. 6. 

 Dennoch sind Schiffswellen aufgrund ihres regelmässigen 

Auftretens zu beachten, da diese die Konsolidierung der 

Decksedimente verhindern. Dadurch können die Windwel-

len und Windereignisse leichter die Decksedimente ab-

tragen, über weite Strecken transportieren und zu einer 

 erhöhten Erosion in den exponierten Abschnitten der 

Fundstelle beitragen.

Die Strömung verläuft meist uferparallel, d.h. in Richtung 

Ost/Ost-Südost bzw. in Richtung West/West-Südwest, 

 wobei die mittlere, bodennahe Strömungsgeschwindigkeit 

1–2 cm s-1 beträgt. Maximalwerte der Strömungsgeschwin-

gen kann abgeleitet werden, in welchen Bereichen der 

Fundstelle der Seegrund erodiert, also Sedimente abtrans-

portiert werden und wo Material angelagert wird. Erstmals 

war es möglich, ein detailliertes Bild der Strömungsver-

teilung und der Sedimentdynamik für unterschiedliche 

Randbedingungen (Stark- und Schwachwind, Schiffswel-

len) wiederzugeben.

Die Auswertung des umfangreichen Datensatzes zeigt, 

dass die Fundstelle sowohl gegenüber Wind- als auch 

Schiffswellen exponiert ist  Abb. 4. Beide lassen sich auf-

grund ihrer spezifischen Eigenschaften unterscheiden. Die 

typischen Eigenschaften von Wind- und Schiffswellen sind 

in   Abb. 5 zusammengefasst. Windwellen dominieren 

energetisch das Wellenfeld und somit die hydrodynami-

sche Exposition der Fundstelle. Im Jahresmittel beträgt 

das Verhältnis der in die Flachwasserzone eingetragenen 

Energie zwischen Wind- und Schiffswellen 92% zu 8%. Nur 

4a 4b
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digkeit von 5–15 cm s-1 traten ausschliesslich während 

Starkwindereignissen aus westlichen Richtungen auf,  

d.h. substantieller Sedimenttransport findet vor allem in 

Richtung Osten statt  Abb. 7. Dort können die Strömungs-

geschwindigkeiten doppelt so gross sein wie im Westen 

der Fundstelle  Abb. 10a. Bei schwachem Wind gibt es 

 keine ausgeprägte uferparallele Strömung, vielmehr spal-

tet sich im Zentrum der Fundstelle die Strömung auf, d.h. 

im östlichen Teil der Fundstelle strömt das Wasser entlang 

des Uferverlaufs in Richtung Südosten und im westlichen 

Teil in Richtung Westen  Abb. 10b. Langfristig kann dies 

zum Verlust der Sedimente in der Kernzone der Fundstel-

le führen. Zudem treten regelmässig ablandige (südwest-

liche) Strömungen auf  Abb. 7, die die Sedimente aus der 

Flachwasserzone ins tiefe Wasser verfrachten und somit 

ebenfalls zur Erosion beitragen können. Die zeitlich hoch-

aufgelöste Messung der Sedimentauflagemächtigkeit, d.h. 

der Dynamik von Sedimentanlagerung und -abtrag im Zen-

trum der Fundstelle, bestätigen das oben beschriebene 

Muster   Abb. 8. Bei einem schwach ausgeprägten Strö-

mungsfeld oder westlichen Strömungsrichtungen gehen 

vor allem in der Mitte und im Osten der Fundstelle Sedi-

mente verloren – es kommt zur Erosion. Zudem befindet 

sich im Osten der Fundstelle eine Untiefe mit einer kleinen 

Steininsel. Dadurch ist der Sedimentnachschub durch 

uferparallelen Transport aus Richtung Osten sehr gering. 

Dieses Sedimentdefizit kann nur durch uferparallelen 

 Sedimenttransport aus Richtung Westen ausgeglichen 

werden. Während des Beobachtungszeitraums konnte in 

der Mitte der Fundstelle, entgegen der ursprünglichen 

 Erwartung, sogar eine wenige Zentimeter betragende 

 Sedimentakkumulation beobachtet werden  Abb. 9. Das 

heisst, der Nachschub an Sedimenten aus dem Ufer-

abschnitt westlich der Fundstelle konnte während der 

Mess periode die potentiellen Verluste kompensieren.

Dennoch, Grund zur Entwarnung bezüglich der Sediment-

erosion im Bereich der Fundstelle gibt es nicht. Das Wech-

selspiel zwischen Sedimenterosion und -akkumulation ist 

sehr sensibel und kann sich leicht verändern. So sind vor 

allem Extremereignisse (Stürme) aufgrund ihres hohen 

 Potenzials Sedimente umzulagern, unbedingt in die Be-

trachtungen zur langfristigen Sicherung der Fundstelle 

 einzubeziehen. Dabei ist der Nachschub von Sedimenten 

aus dem Westen der Fundstelle von immenser Bedeutung. 

Veränderungen der Ufermorphologie, z.B. durch Uferver-

bauungen wie Mauern oder Aufschüttungen, haben ein 

sehr hohes Potenzial sich negativ auf das Sedimentbud-

get im Bereich der Fundstelle auszuwirken. Auch eine ver-

änderte Wasserstandsdynamik wie niedrigere Wasserstän-

de im Zuge des Klimawandels, können zu einem erhöhten 

Abtrag von Sedimenten und damit erhöhter Erosion führen.

6

 4a–b
Tagesgang der Windexposition, charakte-
ristisches Wellenfeld, welleninduzierte  
Strömungsgeschwindigkeit und Resuspen-
sion der Fundstelle (Messstelle) während  
eines Starkwindereignisses am 17.01.2018 
(a) und eines von Schiffswellen dominierten 
Tages am 28.06.2018 (b).

 5
Eigenschaften von Wind- und Schiffswellen 
im Bereich der Fundstelle. Hmax: maximale 
Wellenhöhe; Ts: signifikante Wellenperiode; 
WL: Wellenlänge; umax, 1m: maximale 
 wellen-induzierte, bodennahe Strömungs-
geschwindigkeit im 1 m Wassertiefe,  
maximal resuspendierbare, mittlere Partikel- 
Korngrösse in 1 m Wassertiefe und Wellen-
energiefluss ins Ufer.

6
Relative Bedeutung von Wind- und Schiffs-
wellen für die Resuspension von Partikeln 
im Bereich der Fundstelle.
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7
Typische Muster des Strömungsfelds  
(Richtung, Betrag und relative Häufigkeit)  
im Zentrum der Fundstelle.

8
Sedimentdynamik im Vergleich zum Wellen- 
und Strömungsfeld an der Fundstelle  
während einer von Windwellen dominierten 
Periode.

9
Langfristige Entwicklung der Sediment-
dynamik an der Fundstelle.
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Gefährdungsanalyse
Zu den natürlichen Ursachen für die Erosion der Fundstel-

le zählen hauptsächlich die Windwellen. Die hydrodynami-

schen Daten zeigen einen durch Starkwindereignisse aus 

westlicher Richtung angeregten substanziellen Sediment-

transport entlang des Ufers in östliche Bereiche der Fund-

stelle  Abb. 10a. Bei schwachen Winden erfolgt eine Auf-

spaltung der Strömung im Zentrum der Fundstelle, so dass 

unter diesen Bedingungen die Sedimente gegen Westen 

und Südosten, der Ufermorphometrie folgend, transpor-

tiert werden  Abb. 10b. Zudem verfrachten die regelmäs-

sig auftretenden ablandigen Strömungen Sedimente aus 

der Flachwasserzone ins tiefe Wasser. Nicht natürliche Ein-

flüsse erfolgen durch Schiffswellen, welche in den Som-

mermonaten die Konsolidierung der Decksedimente ver-

hindern. Das bedeutet, dass in den exponierten Bereichen 

der Fundstelle Bedingungen herrschen, die eine stetige 

Erosion befördern.

Die Korrelation der offen am Seegrund liegenden Schicht 

mit den auftretenden Strömungsmustern ist konsistent und 

zeigt, dass im Zentrum der Fundstelle sowie in deren west-

lichem Bereich substanzielle Erosion stattgefunden hat 

und immer noch stattfindet; dies stimmt auch mit den Re-

sultaten aus den Kernbohrungen überein.

Entsprechend zeigt die Bestandesaufnahme denn auch, 

dass im westlichen Bereich der Fundstelle die obere Kultur-

schicht verschwunden und nur noch das Pfahlfeld übrig-

geblieben ist. Hier ist also im Verlauf der Zeit am meisten 

Substanz verloren gegangen. Dies dürfte nicht zuletzt auch 

den Uferverbauungen geschuldet sein, welche an dieser 

Stelle sowohl einen landseitigen Sedimenteintrag verhin-

dern, als auch einlaufende Wellen und deren Energie reflek-

tieren und so zu einer erhöhten Remobilisierung der Sedi-

mente und schliesslich zur Erosion im genannten Bereich 

führen. Auch im südöstlichsten Bereich der Fundstelle, süd-

lich des Bootshauses, ist nur noch das Pfahlfeld vorhanden. 

In diesem Bereich der Fundstelle treten bei Starkwind aus 

westlicher Richtung besonders hohe, ablandige Strömungs-

geschwindigkeiten auf. Die dabei entstehende östliche Strö-

mung erodiert die Sedimente im westlichen Teil der Fund-

stelle und transportiert diese gegen Osten. Dort werden sie 

in Richtung Freiwasser transportiert und unwiederbringlich 

in grösserer Seetiefe abgelagert. Die morphologische Situ-

ation mit einer Untiefe, bzw. einem östlich an die Fundstel-

le angrenzenden und in den See ragenden Sporn, begüns-

tigen dieses Szenario. Gleichzeitig verhindert der Sporn 

auch, dass Sedimente aus dem Osten uferparallel Richtung 

Westen zur Fundstelle transportiert werden. Da im östlichen 

Bereich der Fundstelle zudem kaum Uferverbauungen vor-

handen sind (mit Ausnahme eines Bootshauses), wirkt sich 

vom See her anlandende Wellenenergie weniger stark auf 

die archäologische Substanz aus.

Fazit
Bringt man sämtliche Informationen aus den Bohrungen, 

der Ausdehnung der erhaltenen Schichten und der Hydro- 

und Morphodynamik zusammen, lässt sich die Fundstelle 

in drei Gefahrenzonen (GF) unterteilen  Abb. 10:

GF 1 (2300 m2)

Das Sedimentbudget im zentralen Bereich der Fundstelle 

wird nicht nur durch Wellen und Strömung während Stark-

windereignissen, sondern auch während Perioden mit we-

nig Wind beeinflusst und das in unterschiedlicher Weise. 

In der Kernzone der Fundstelle liegen grosse Teile der obe-

ren Schicht offen am Seegrund, welche in die Pfyner und 

Horgener Kultur datiert. Im östlichen Bereich von GF 1 

scheint zudem eine tiefer liegende Schicht aufgeschlossen 

zu sein, deren Datierung derzeit nicht bekannt ist. Geziel-

te Fundbergungen an dieser Stelle könnten Hinweise auf 

eine Datierung geben. Die Analyse zeigt, dass die obere 

Schicht in GF 1 akut gefährdet ist und auf absehbare Zeit 

wegerodiert. Sie ist zwar im Bereich zwischen den Kern-

bohrungen KB 95 und KB 57 substanziell erhalten, die 

Bohrkerne zeigen aber deutlich, dass sowohl die östlich 

als auch die westlich an KB 57 bzw. KB 95 angrenzenden 

Bereiche ausdünnen und verschwinden, was der skizzier-

ten hydrodynamischen Situation geschuldet ist.

Beide Schichten fallen von Osten nach Westen ab und fol-

gen damit den natürlichen Gegebenheiten, die – wie die 

hydrodynamischen Daten aufgezeigt haben – tendenziell 

im Sedimenttransport von Westen nach Osten bestehen, 

so dass daraus bereits in früher Zeit eine von Osten nach 

Westen abfallende Seegrundtopografie entstanden ist.

GF 1 sollte nach einer Oberflächendokumentation mög-

lichst bald mit einer Schutzabdeckung versehen werden, 

um den weiteren Substanzverlust zu verhindern.

GF 2 (4075 m2)

Auf dieser Fläche ist zwar noch ein Pfahlfeld vorhanden, 

jedoch kaum noch dazugehörende Kulturschicht – einzig 

in zwei Bohrkernen konnten Reste von Kulturschichten ge-

funden werden. Alle übrigen rund 34 Bohrungen zeigten 

bis in eine Sedimenttiefe von 150 cm keine organischen 

Schichten.

Die Kulturschichten in GF 2 sind somit im Verlauf der Zeit 

erodiert, übrig blieben die Pfähle. In diesem Bereich sind 

flächendeckende Schutzmassnahmen wenig sinnvoll: Viel-

mehr empfiehlt sich eine flächendeckende Pfahlfeldauf-

nahme sowie Fundbergungen. Die eingemessenen und be-

probten Pfähle haben grundsätzlich das Potenzial für eine 

weiterführende dendroarchäologische Analyse, mittels de-

rer u.a. Hausgrundrisse und Siedlungsphasen rekonstru-

iert werden können.
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GF 3 (3487 m2)

Dieser Bereich, welcher flächenmässig rund einen Drittel 

der Fundstelle ausmacht, scheint aufgrund der hydro-

dynamischen Daten wenig gefährdet zu sein. Oberfläch-

lich sind keine Kulturschichten festzustellen: Die wenigen 

Bohrungen zeigen bis in eine Tiefe von 1.5 m ebenfalls 

 keine Kulturschichten. Allenfalls tiefer liegende Schichten 

könnten nur mit einem längeren Bohrkern erfasst werden. 

In GF 3 sind zwar Pfähle vorhanden, ein unmittelbarer 

Handlungsbedarf scheint jedoch nicht gegeben: Die 

Buchtlage in Verbindung mit dem Bootshaus wirkt zudem 

wie eine Sedimentfalle.

Ausblick
Die vorliegenden Ergebnisse stellen das Resultat aus zahl-

reichen Tauchgängen, Dokumentationen, langjährigen 

 Forschungen und hydrodynamischen Analysen dar. Sie 

führen sowohl zu einer substanziellen Bewertung als auch 

zu  einer differenzierten Gefährdungsdarstellung. Daraus 

können Massnahmen abgeleitet werden, die sowohl 

weiter führende Dokumentationen als auch physische 

Schutzmassnahmen umfassen. Erstere sind deshalb von 

Be deutung, weil damit eine Valorisierung verbunden ist. 

Bis heute ist erst ein kleiner Prozentsatz der Fundstelle un-

tersucht. Die Dokumentation der oberflächlich frei liegen-

den Schichten der Pfyner und Horgener Kulturen wird in 

Verbindung mit einer dendroarchäologischen Analyse ver-

tiefte Einblicke in die Lebenswelt der Pfahlbauer ermög-

lichen – ohne dass diejenigen Schichten, welche noch(!) 

unter schützenden natürlichen Sedimentschichten liegen, 

ausgegraben werden müssen. Deren Potenzial muss aber 

bewahrt und für die Nachwelt erhalten werden, und das 

kann nur durch geeignete Schutzmassnahmen, etwa einer 

schützenden Kiesabdeckung, gewährleistet werden. Denn 

die vorliegende Situation ist das Resultat einer bereits län-

ger andauernden Entwicklung, welche zur heutigen Ufer-

morphologie, dem kulturschichtlosen Pfahlfeld auf der 

 einen Seite und den offenliegenden Schichten auf der an-

deren Seite geführt hat: Diese Entwicklung dauert fort, 

wenn keine Massnahmen getroffen werden. In diesem Sinn 

sollte nicht zugewartet werden bis auch tiefer liegende 

Kulturschichten durch Erosion freigelegt werden.

Filmanimation des 3D-Modells  
(Schwachwindsituation)

Filmanimation des 3D-Modells  
(Starkwindsituation)

 10
Einteilung der Fundstelle in drei Gefahren-
zonen. a: Strömungen bei Starkwind-
ereignissen aus West; b: Strömungen bei 
Schwachwind.
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Johannes Reich

Zum Potenzial von Structure from Motion 
in der Unterwasserarchäologie



(siehe Beitrag «Neue Wege am Bielersee – zwei Beispiele 

zur Methodenentwicklung» S.68).

Als Alternative zu gängigen Methoden der Pfahlfelddoku-

mentation konnte an der Universität Bern im Rahmen  eines 

Forschungsprojekts am Ohridsee in Nordmazedonien ein 

Workflow zur Dokumentation von Pfahlfeldern mittels SfM 

erarbeitet werden. Dabei wurde jeweils ein 10-m2-Streifen 

vom Decksediment freigelegt, mit 22 Messpunkten mar-

kiert und mit rund 60 Fotos dokumentiert  Einleitungsbild. 

Nach der Erstellung des Orthofotomosaiks durch SfM und 

der Kontrolle konnte der Streifen beprobt und anschlies-

send der nächste freigelegt werden. Zum Abschluss wur-

den in einem Geoinformationssystem die dokumentierten 

Streifen zusammengeführt und die Pfähle digitalisiert. 

Sichtbedingungen wie im Ohridsee, die das Fotografieren 

aus einer Distanz von bis zu 1.5 m erlauben, erleichtern die 

Anwendung von SfM wesentlich. Dass die Technik aber 

auch in trübem Wasser und bei Aufnahmedistanzen von 20 

cm anwendbar ist, wurde beispielsweise im Schwarzen 

Meer demonstriert.

Anwendungsbeispiel 2: Hochaufgelöste Bathymetrie 
von Flachwasserbereichen
Obwohl mittlerweile von vielen Seen bathymetrische  Daten 

vorhanden sind, fehlen häufig die für die Seeufersiedlungs-

archäologie interessanten, aktuellen Flachwasserbereiche.

Im Rahmen der Evaluation von alternativen Methoden für 

Erosionskontrollen haben Taucher der UWAD vor der Insel 

Lützelau und in Männedorf-Strandbad Testflächen mit SfM 

aufgenommen. Vor der Lützelau wurde eine Fläche von  

ca. 85 m2 innerhalb von zwei Tauchgängen erfasst  Abb. 1. 

Dabei wurden rund 800 Fotos und zwölf über die Fläche 

verteilte, mit der «Hydra» eingemessene markierte Punkte 

erstellt. Durch die flächendeckende, überlappende foto-

grafische Aufnahme des Seegrunds  Abb. 1a ist es mög-

lich – analog zu mit Drohnen aufgenommenen Landschaf-

ten –, von diesem ein digitales Höhenmodell zu erstellen  

 Abb. 1c. Durch das Einmessen mehrerer auf den Fotos 

Unter Structure from Motion (SfM) versteht man ein com-

putergestütztes, fotobasiertes 3D-Rekonstruktionsverfah-

ren. Dieses hat seinen Ursprung im Bereich des maschi-

nellen Sehens, dessen mathematische Grundlagen bereits 

seit den 1950er-Jahren fortlaufend entwickelt wurden. 

 Dabei werden wiederkehrende Strukturen von sich stark 

überlappenden Bildern automatisch erkannt und ihre 

 Position im dreidimensionalen Raum rekonstruiert. 

In den Jahren kurz vor 2010 waren die benötigten Algorith-

men soweit fortgeschritten, dass benutzerfreundliche, 

 semiautomatische Softwarelösungen verfügbar wurden. 

Da ab diesem Zeitpunkt kein komplexes Wissen und kei-

ne teure Spezialausrüstung mehr notwendig war, fand SfM 

breiten Eingang auch in die Archäologie, sowohl an Land 

als auch unter Wasser. In der Archäologie hat die kosten-

pflichtige Komplettlösung PhotoScan, heute Metashape, 

der russischen Firma Agisoft LLC bis jetzt die grösste Ver-

breitung, doch der Markt entwickelt sich rasant.

Dadurch, dass bei aktuellen SfM-Softwarelösungen die 

Kameraparameter während der Berechnung rekonstruiert 

werden, muss die Kameraausrüstung – gemessen an kon-

ventioneller archäologischer Dokumentationsgenauigkeit – 

vorgängig nicht zwingend kalibriert werden, was die 

 Anwendung unter Wasser erheblich vereinfacht und prak-

tikabel macht. Das sich damit eröffnende Potenzial soll im 

Folgenden an einigen Anwendungsbeispielen aus der lim-

nischen Unterwasserarchäologie exemplarisch aufgezeigt 

werden.

Anwendungsbeispiel 1: Befunddokumentation
Wie in der Landarchäologie kann SfM in der Unterwasser-

archäologie für die Dokumentation einzelner Strukturen 

oder grosser Flächen eingesetzt werden. In der maritimen 

Archäologie wird SfM bereits intensiv angewendet, um bei-

spielsweise komplexe und grosse Befunde wie Schiffs-

wracks detailliert und zeitsparend zu dokumentieren. In der 

Seeufersiedlungsarchäologie wurden in den letzten Jahren 

ebenfalls erste Untersuchungen mit SfM dokumentiert  
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sichtbarer Punkte mit DGPS oder Tachymeter, kann das 

Höhenmodell mit den absoluten Höhen über Meer verse-

hen und als georeferenziertes Raster ausgegeben werden. 

Dieses ist dann in einem Geoinformationssystem weiter 

bearbeitbar. Dieselben Daten ermöglichen es, die doku-

mentierte Fläche auch visuell anhand eines Orthofoto-

mosaiks oder mittels texturiertem Modell zu beurteilen  

 Abb. 1b. Durch die Wiederholung dieser Aufnahme nach 

einer gewissen Zeit, können die generierten Daten eins zu 

eins miteinander verglichen und auf eine möglicherweise 

fortschreitende Erosion untersucht werden. Dieser Ansatz 

lässt sich auch mit Hilfe einer Unterwasserdrohne verfol-

gen. 

Anwendungsbeispiel 3: Dokumentation von Funden 
aus dem Wasser
Für die dreidimensionale Funddokumentation stellt SfM bei 

guter Fotoqualität eine preiswerte Alternative zu Streif-

lichtscannern dar. Dabei gerät SfM im Direktvergleich mit 

den teureren Geräten qualitativ nicht ins Hintertreffen. Je 

nach Grösse, Form und Struktur der Oberfläche des zu do-

kumentierenden Fundobjekts stehen unterschiedliche Auf-

nahmestrategien zur Verfügung. Diese Flexibilität ermög-

licht es, sowohl Objekte ohne extreme Schmalseite – wie 

ein fast vollständig erhaltenes Gefäss aus Männedorf- 

Weieren  Abb. 2 – als auch eine Pfeilspitze mit sehr schma-

len Seitenkanten aus Maur-Schifflände  Abb. 3 oder sehr 

grosse und fragile Objekte im Wasser, wie von Pinto und 

Schärer in diesem Band anhand eines Einbaums demons-

triert – detailgetreu zu rekonstruieren. 

Fazit
Der Mehrwert von SfM ist je nach Anwendungsbereich und 

Zielsetzung unterschiedlich. Beispielsweise ist die Zeit, in 

der man einen archäologischen Befund unter Wasser un-

tersuchen kann, meist stark begrenzt. Mit SfM kann sich 

nicht nur die aufgewendete Zeit für die Dokumentation ver-

ringern, sondern es werden automatisch detailliertere In-

formationen aufgenommen, wie etwa die flächigen Höhen-

informationen und Texturen des Seegrundes. Hinzu kommt 

die Möglichkeit, die erstellten dreidimensionalen Rekon-

struktionen von Befunden oder Funden zugänglich zu ma-

chen, sei es für Studienzwecke oder zur Präsentation im 

Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit.

  Einleitungsbild
Archäologischer Taucher beim Fotografieren 
eines Pfahlfeldes im Ohridsee (Nordmaze-
donien) mit Structure from Motion. Unter 
dem Taucher ist der freigelegte Streifen mit 
den nummerierten Pfählen und den Mess-
punkten erkennbar.

 1a–c
Structure from Motion eines Teils des Pfahl-
feldes vor der Insel Lützelau. a: Darstel- 
lung der sich überlappenden Fotos in einer 
Farbskala. In der südlichen Hälfte lassen 
sich mangelhafte Überlappungen der Fotos 
feststellen. Die schwarzen Punkte stehen  
für die Kamerapositionen. b: Texturiertes 
Modell in dreidimensionaler Ansicht. c: Digi-
tales Höhenmodell in dreidimensionaler  
Ansicht.

2
Fast vollständig erhaltenes schnur-
keramisches Gefäss aus Männedorf-Weieren, 
das noch mit Sediment gefüllt ist.

3
Endneolithische Silexpfeilspitze aus Maur- 
Schifflände.
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Andreas Mäder, Tim Wehrle, Niels Bleicher, Hilmar Hofmann

Bathymetrie, Hydrodynamik und 
 Windwellenfeldsimulation als Grundlage 
der Ressourcen-Fokussierung



Strategische Ziele
Die Pilotprojekte haben gezeigt, dass sich die von Erosion 

betroffenen Areale anhand hydrodynamischer Daten iden-

tifizieren lassen. Einen guten Näherungswert an lokale Ge-

gebenheiten und daher einen Ersatz für Messungen bieten 

Modellierungen der lokalen Wellen und der daraus ableit-

baren Erosionsgefahr. Ein in der Hydrodynamik gut etab-

liertes Instrument dafür ist das Modell SWAN (Simulating 

WAves Nearshore, TU Delft/Deltares). Als Datengrundlage 

dienen dem Modell neben der Topografie (im Falle eines 

Seebeckens spricht man von bathymetrischen Daten) auch 

Daten zum Wind über mindestens ein Jahr, idealerweise 

über zwei Jahre. Daraus kann die hydrodynamische Expo-

sition jeder einzelnen Fundstelle qualitativ und quantitativ 

spezifiziert werden. Auf dieser Basis sollen die Fundstel-

len hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials priorisiert und 

so der Handlungsbedarf bezeichnet werden. Das Haupt-

ziel ist, die beschränkten Ressourcen für Erosionsmessun-

gen, Kontrollen, Oberflächendokumentationen und Schutz-

massnahmen optimal und fokussiert einzusetzen.

Das Wellenmodell SWAN, welches zur neusten Generation 

von Wellenmodellen gehört, benötigt eine möglichst gut 

aufgelöste Bathymetrie des Sees und ein räumlich aufge-

löstes Windfeld, welches im Falle des Zürichsees durch 

MeteoSchweiz (COSMO1) verfügbar ist. 

Die Bathymetrie bezeichnet die Vermessung des See-

grunds, d.h. die Erarbeitung eines topografischen Modells. 

Eine möglichst hochaufgelöste bathymetrische Karte ist 

nicht nur für das übergeordnete strategische Ziel und die 

Windwellenmodellierung von Bedeutung, sondern auch 

hinsichtlich der Erosionsmessungen, welche zukünftig 

nicht mehr punktuell – wie heute mehrheitlich üblich – son-

dern flächig durchgeführt und in bestimmten Zeitabstän-

den wiederholt werden sollen. Damit liessen sich die Ver-

änderungen am Seegrund, sei dies die Akkumulation oder 

die Erosion von Seesedimenten mit viel grösserer Präzi-

sion als heute erfassen.

Die prähistorischen Fundstellen an den Ufern des Zürich-

sees sind unterschiedlich stark erosionsgefährdet. Diese 

Gefährdung rührt neben menschgemachten Einflüssen wie 

Schiffswellen und Ankerketten hauptsächlich von der hy-

drodynamischen Exposition gegenüber windinduzierten 

Wellen her. Diese haben das Potenzial, die Sedimente der 

Flachwasserzone zu mobilisieren und im Zusammenspiel 

mit Strömungen zu verfrachten. Besonders problematisch 

dabei sind die hohe zeitliche und räumliche Variabilität des 

Wellenfelds und damit der Exposition der Ufer. Dies konn-

te in einem gemeinsamen Projekt der UWAD mit Hilmar 

Hofmann vom Limnologischen Institut der Universität Kon-

stanz an den Fundstellen Freienbach-Hurden Seefeld (SZ, 

2014/2015) und Rapperswil-Jona-Seegubel (SG, 2017/2018) 

exemplarisch durch hydrodynamische Langzeitmessungen 

aufgezeigt werden: Hier wurden die Dynamiken einer  

von östlichen Winden und einer von westlichen Winden 

 geprägten Expositionslage gemessen. Die Messresultate 

und deren Interpretationen erklärten widerspruchsfrei und  

in  aller wünschbaren Eindeutigkeit die Ergebnisse der 

 archäologischen Bestandesaufnahme zur Lokalisierung 

 offen am Seegrund liegender Kulturschichten und den 

 lokalen Erosionsprozessen (siehe Beitrag «Hydrodynamik 

und Archäologie – Gefährdungsanalyse in Rapperswil- 

Jona-Seegubel» S.26). Dies führte schliesslich zu fokus-

sierten, fundstellenspezifischen Empfehlungen von Mass-

nahmen zum Schutz der Fundstellen und dem zukünftigen 

Umgang mit denselben.

Die Resultate aus den beiden Pilotprojekten in den Kanto-

nen Schwyz und St.Gallen zeigen, dass konkrete Hand-

lungsanweisungen für die betreffenden Fundstellen erar-

beitet werden konnten, welche eine langfristige Planung 

ermöglichen. Die Resultate können jedoch nicht ohne wei-

teres auf die übrigen rund 50 Fundstellen am Zürichsee 

übertragen werden. Langzeitmessungen an jeder einzel-

nen Fundstelle sind aufgrund des grossen finanziellen und 

zeitlichen Aufwands nicht möglich.
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intuitive Steuerung mittels Tablet, sondern enthält auch 

eine GPS-basierte Autopilot-Funktion  Abb. 2. Damit las-

sen sich vordefinierte Routen gezielt abfahren.

Der Fishfinder (Lowrance Hook 5) ist eigentlich ein CHIRP 
(compressed high-intensity radiated pulse) Sonar, mit wel-

chem eine Wassertiefenmessung möglich ist. Da diese Da-

ten durch das GPS georeferenziert sind, erlaubt diese 

Kombination ein automatisches Abfahren vordefinierter 

Routen und gleichzeitig die automatische Aufnahme topo-

grafischer Daten. So kann in nur einer Stunde eine ganze 

Strandplatte durch eine einzige Person aufgenommen wer-

den. Mit einer weiteren Stunde Nachbearbeitung stehen 

die Daten als Höhenmodelle in unseren Geoinformations-

systemen (GIS) zur Verfügung. Ein Aspekt, der sich erst im 

Verlauf der weiteren Einsätze wird quantifizieren lassen, ist 

der Messfehler, der bei jedweder Art von Messung berück-

sichtigt werden muss. Er wird sich durch Wiederholungs-

messungen an bekannten Stellen aber beziffern lassen.

Der UWAD-Techniker Peter Schwörer hat zusätzlich eine 

GoPro-Kamera unter das Boot montiert, welche geo-

referenzierte Unterwasserfotos vom Seegrund aufnimmt.  

Dieses kostengünstige Gesamtsystem erlaubt also die 

 flächige georeferenzierte Vermessung des Seegrundes 

 inklusive fotografischer Dokumentation  Abb. 3. Diese 

Vom Zürichsee existiert eine bathymetrische Karte, welche 

mittels Fächerecholot erstellt wurde; allerdings bildet sie 

die für uns so wichtigen Flachwasserbereiche mit den ar-

chäologischen Fundstellen nicht umfassend ab, sondern 

zeigt lediglich die Seegrundoberfläche bei Wassertiefen ab 

5 m. Wie diese Lücken gefüllt werden können, zeigen die 

folgenden Überlegungen.

Bathyboot 
Die Frage ist, wie man zu hochaufgelösten topografischen 

Daten der Flachwasserzonen kommt. Zur Diskussion ste-

hen verschiedene technische Methoden wie LIDAR, Foto-

grammetrie, Sonar oder die herkömmliche Art und Weise, 

mittels Einmessung einzelner Punkte durch Taucher ein 

Raster zu generieren, das zu einem flächigen Modell inter-

poliert werden kann. Letztere ist sicherlich die aufwändigs-

te Methode, selbst wenn sie mit der SUISS Hydra durch-

geführt würde (siehe Beitrag «Tradition und Innovation» im 

Fachbericht Nr. 1).

Um flächige, bathymetrische Daten ressourcen- und zeit-

sparend zu erstellen, wurde ein kommerziell erhältliches 

Fischfütterungsboot (CarploungeTackle RT4) für den Hob-

by-Angler-Bedarf, das mit einem Fishfinder-Sonar be-

stückt ist, erprobt  Abb. 1. Das Boot erlaubt nicht nur eine 

1 2
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 Fotos geben Auskunft über die Beschaffung des Seegrun-

des und auch erste Anzeichen von der Pfahldichte (siehe 

Film am Schluss des Beitrags).

Meilen-Schellen
Ein konkretes Beispiel für ein solches Vorgehen ist die 

Fundstelle Meilen-Schellen. Diese Fundstelle ist seit län-

gerer Zeit problematisch, da sie im Bereich des Strand-

bads liegt und offen am Seegrund liegende Schichten und 

Funde von Badegästen in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Als Grundvoraussetzung zur Erarbeitung eines sinnvollen 

Schutzkonzepts musste daher zunächst eine hochaufge-

löste Seegrundtopografie erarbeitet werden, welche mit 

dem Bathyboot erfolgte  Abb. 4.

Hierfür wurden Punkte im Voraus festgelegt, welche das 

Bathyboot abfahren sollte. Die daraus resultierenden 

Tracks wurden über die Software Reefmaster 2.0 in unser 

GIS geladen  Abb. 5. Das Bathyboot misst dabei die Was-

sertiefe. Das bedeutet, um optimale Daten zu bekommen, 

sollte das Wasser sehr ruhig sein, da man ansonsten einen 

«gewellten» Seegrund erhält. Diese Wassertiefen müssen 

dann vom tagesaktuellen Wasserstand abgezogen werden, 

um die absoluten Höhen zu berechnen. Mit den absoluten 

Höhen kann dann eine Seegrundtopografie erstellt werden 

3

  Einleitungsbild
FoldCat, die mobile Trägerplattform für  
diverse Prospektionseinsätze.

 1
Bathyboot im Einsatz in Meilen-Schellen.

 2
Das Bathyboot kann manuell über ein Tablet 
gesteuert werden.

3
Die auf dem Bathyboot montierte GoPro- 
Kamera nimmt den Seegrund auf.  
So kann die Pfahldichte erahnt werden.

4  
Bathyboot im Einsatz in Meilen-Schellen.
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 Abb. 6. Diese Topografie lässt sich gut dreidimensional 

darstellen  Abb. 7. Man erkennt klar, wie die neuen Daten 

die alte, grobe Topografie ergänzen und wie sich ein we-

sentlich strukturierteres Bild des Seegrundes ergibt.

FoldCat
Einen Schritt weiter geht das so genannte FoldCat von Sea 

Eagle. Wiederum stammt dieses – als aufblasbarer Gum-

mi-Katamaran konstruierte – Vehikel aus dem Fischerei-

bedarf und wurde 2016 von der Unterwasserarchäologie 

Zürich aus den USA importiert und gemeinsam von Peter 

Schwörer und Roger Moser von der Wasserschutzpolizei 

Zürich für unsere Bedürfnisse angepasst. Es ist die ideale 

Trägerplattform für Anwendungen im Flachwasserbereich, 

da es einen extrem geringen Tiefgang aufweist, und – mit 

maximal zwei Personen bemannt – agil und flexibel einge-

setzt werden kann  Einleitungsbild.

Auch der Einsatz des FoldCat schont und optimiert Res-

sourcen, eröffnet aber gleichzeitig neue Perspektiven und 

Möglichkeiten. Damit können nicht nur dieselben bathyme-

trischen Aufnahmen mit Sonar und Fotos oder gar Foto-

grammetrie kombiniert werden wie beim Bathyboot, son-

dern es lassen sich auch Kernbohrungen durch eine 

Öffnung im Boden des Katamarans – also zwischen den 

beiden Schwimmkörpern – durchführen, ohne dass dabei 

Taucher eingesetzt werden müssen. Die erhobenen Daten 

und geborgenen Proben können bequem mit dem Laptop 

auf dem Boot sogleich erfasst und eingemessen werden.

Anlässlich einer Testfahrt wurde eine Probebohrung durch-

geführt, um die Handhabung eines neuen Bohrers zu tes-

ten; die Aktion erfolgte über einer kleinen Strandplatte bei 

Zollikon, unweit der Hafenverwaltung der Wasserschutz-

polizei der Stadt Zürich am Tiefenbrunnen. Obwohl dies 

eine rein technische Testfahrt war, hatte sie sogleich eine 

unerwartete archäologische Entdeckung zur Folge: Schon 

die ersten beiden Bohrungen brachten organische Reste 

zum Vorschein und den Nachweis einer neuen Pfahlbau-

fundstelle. Weitere Abklärungen zeigten, dass stellenwei-

se nur noch 15–20 cm Seesediment über der archäologi-

schen Substanz liegt und – falls erosive Kräfte wirken 

– diese in naher Zukunft freigelegt wird. An dieser neuen 

Fundstelle wird die aus dem Windwellenmodell abgeleite-

te Expositionslage für die Beurteilung des weiteren Vor-

gehens entscheidend sein, denn es ist aus bodendenk-

malpflegerischer Sicht zweifellos sinnvoll, präventiv 

Schutzmassnahmen zu ergreifen, noch bevor die archäo-

logische Substanz am Seegrund zum Vorschein kommt 

und damit verbunden aufwändige Dokumentations- und 

Sicherungsmassnahmen notwendig werden.

Ist das schon Archäologie oder noch Zukunft?
Die skizzierten Projekte der UWAD zur vorausplanenden 

Denkmalpflege zeigen vor allem eines: Die Methoden und 

Verflechtungen der Archäologie vervielfältigen sich täglich. 

Es reicht heute nicht mehr, sich mit Funden und Ausgra-

bungen auszukennen. Gelegentlich ist die Lösung einer 

denkmalpflegerischen Problematik im örtlichen Angelshop 

zu finden. Allerdings muss man sich dann mit einer Reihe 

technischer Fragen befassen. Dennoch und vor allem 

muss man aber auch die Grenzen sehen, wie weit man sich 

selbst einarbeiten kann. Die Zusammenarbeit mit dem Lim-

nologischen Institut der Universität Konstanz zeigt, dass 

eine ressourcensparende und effiziente (Unterwasser-)

Denkmalpflege ebenso interdisziplinär sein muss, wie uni-

versitäre Forschung. Vieles von dem, was wir heute in der 

Denkmalpflege sehen, erschien vor recht kurzer Zeit noch 

wie Archäo-Science-Fiction. Aber auch die Vergangenheit 

geht mit der Zeit.

Tim Wehrle erklärt die technischen Komponenten  
des Bathybootes.

 5
Der Track des Bathybootes an der Fundstel-
le Meilen-Schellen (Kartierung mit ArcGis).

 6
Ein TIN (Triangulated Irregular Network) der 
Wassertiefendaten (Kartierung mit ArcGis).

 7
a–b: Dreidimensionale Darstellung der Topo-
grafie bei Meilen-Schellen nach den Iso linien 
auf Karten. c–d: Dreidimensionale Darstel-
lung der Topografie bei Meilen-Schellen mit 
den Daten des Bathybootes (Kartierung mit 
ArcGis).
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Niels Bleicher

Offen unter Wasser.  
Löst Open Data die Probleme  
der Unterwasser-Denkmalpflege?



netzt – und oftmals unbelehrbar. Es gibt zwar  Sonden-
gänger, die die Zusammenarbeit mit Behörden suchen. Sie 

übernehmen unter Umständen sogar wichtige freiwillige 

Funktionen. Es gibt aber eben auch die anderen und die  

 Diskussion über den Umgang mit ihnen wird lebhaft 

 geführt. Die Veröffentlichung exakter Koordinaten ist für 

diese schwarzen Schafe geradezu eine Anleitung oder Ein-

ladung. In verschiedenen europäischen Ländern veröffent-

lichen Behörden daher oft nur ungefähre Lageangaben.

Ein anderer Grund, der die Publikation von Fundstellen-

daten schwierig machen kann, ist die mögliche Rezeption 

– ein Beispiel aus der Arbeit der UWAD kann dies verdeut-

lichen:

Der kritische Punkt, an dem sich potentielle Konflikte zwi-

schen Denkmalpflege und Bauherrschaft entzünden kön-

nen, ist der, dass der Bauherr bzw. seine Planerin das 

Denkmal buchstäblich «nicht auf dem Schirm haben». Ent-

sprechend konzipieren sie ihr Projekt, beginnend beim ar-

chitektonischen Entwurf, ohne eine allfällige archäologi-

sche Vorabklärung oder gar Ausgrabung einzukalkulieren. 

In dem Augenblick, wo ein Konflikt mit bestehenden Bo-

dendenkmälern offenbar wird, sind dann viele Entschei-

dungen bereits getroffen und Entwicklungen vorgespurt 

worden. Dann noch umzusteuern kann aufwändig und teu-

er werden. Unnötigerweise, denn eine frühzeitige Einbin-

dung der bodendenkmalpflegerischen Stellen führt sehr  

oft zu einem reibungslosen Projektverlauf. Die kantonale 

 Zürcher Denkmalpflege hat seit langem versucht, dem 

 Problem dadurch zu begegnen, dass die sogenannten ar-

chäologischen Zonen auf öffentlichen GIS-Servern verfüg-

bar sind. Dadurch kann der Bauherr im Prinzip nicht mehr 

argumentieren, dass er ja von nichts wissen konnte. Nur 

ist der reine Perimeter einer archäologischen Funderwar-

tungszone noch keine sonderlich detaillierte Planungs-

grundlage. Ein bereits stark gestörtes Grubenhaus, von 

dem nur noch wenige Zentimeter tiefe Befunde übrig sind, 

ist ein geringeres Bauhindernis, als ein 10 m tief reichen-

der gut erhaltener Brunnen mit organischer Feuchterhal-

«Open data» ist offensichtlich der Begriff unserer Tage ge-

worden: In der Schweiz hat der Schweizerische Nations-

fonds (SNF) die Förderung von Forschungsprojekten an 

die Bedingung geknüpft, dass sämtliche Daten später frei 

zugänglich sind. Auch die Geisteswissenschaften setzen 

sich vermehrt mit dem Thema auseinander. So widmete 

die Schweizer Akademie der Geistes- und Sozialwissen-

schaften dem Thema eine ganze Ausgabe ihres Bulletins. 

Die Deutsche Gesellschaft für Urgeschichtsforschung 
(DGUF) widmet dem Thema regelmässig Beiträge in ihrem 

Newsletter und 2015 sogar ein komplettes  Schwerpunkt-
themenheft. In England und Wales sind sogenannte 

 Community-Archaeology-Projekte, bei denen die Laien 

teils sogar Initianten sind, höchst populär. Auch die Stadt-

verwaltung Zürich verfolgt eine Open-Data-Policy. Der Be-

griff ist ebenso sehr Verheissung wie Modewort geworden 

– in etwa so wie «Interdisziplinarität». Dieser letzte Begriff 

ist allerdings seit den 1950er-Jahren ein Dauerbrenner. Er 

ist im Prinzip konsensfähig, aber im Detail nicht immer 

leicht mit Sinn zu füllen.

Dieser allgegenwärtige Hype von Open Data war Grund 

genug, dass auch die UWAD sich Gedanken gemacht hat, 

was er für uns bedeuten könnte. Allerdings muss ein-

schränkend darauf hingewiesen werden, dass die UWAD 

selbst kaum Entscheidungsspielraum in dieser Frage hat, 

weil sie ja meistens im Auftrag der hoheitlich agierenden 

Kantone handelt. Diese sind die Eigner der Daten und ent-

scheiden, was frei zugänglich gemacht werden soll und 

was nicht.

Im Detail gibt es durchaus Gründe, die gegen eine Ver-

öffentlichung archäologischer Daten sprechen. Einer der 

offensichtlichsten Gründe dagegen ist die Raubgräberei. 

Eine skandinavische Archäologin gab auf einer Tagung ein-

mal zu bedenken, dass sie nach der Veröffentlichung der 

exakten Koordinaten von prähistorischen Fundstellen eine 

Zunahme von Raubgräbern bemerkt hat. Tatsächlich ist die 

Szene der Sondengänger nicht überall gut in die offizielle 

Amtsarchäologie integriert, dafür aber lebendig, gut ver-
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240 × 120 m im Herzen des Zürcher Seefelds liegen damit 

detaillierte Informationen über den Verlauf der Schichten 

vor, zwischen denen sich recht gut interpolieren lässt. Die 

Erhaltungsqualität, die Schichtstärke, aber vor allem auch 

die Höhenkote der Fundschichten lassen sich somit für 

jede beliebige Parzelle in diesem Bereich gut annähern.

Diese Arbeit haben wir in einem 3D-Modell bewältigt, in 

dem die beobachteten und interpolierten Daten dargestellt 

sind. Wenn wir uns nun vorstellen, jemand wollte ein Hoch-

haus im Seefeld errichten (und nehmen wir einmal an, er 

bekäme dafür eine Baubewilligung), so könnte er sein Ge-

bäude zunächst virtuell in unser Modell montieren und 

sähe sofort, wo und wie sehr das Fundament mit den 

Fundschichten kollidieren würde  Abb. 2;  Abb. 3;  Abb. 4. 

Noch bevor also bauseitig irgendeine konkretere Planung 

begonnen wird, ja sogar noch vor der Entwurfsphase, 

könnten bereits Baukosten reduziert und Ehrenrunden in 

der Planung vermieden werden. Der entscheidende Fort-

schritt bestünde darin, dass eine bodendenkmalpflege-

rische Open-Data-Politik dazu führen kann, dass die Bau-

herren und ihr Team das im Boden unsichtbare Denkmal 

künftig früh auf dem Computerbildschirm reproduzieren 

könnten.

Aber auch dieser Ansatz des publizierten 3D-Modells ist 

nicht ohne Probleme. Zum einen hat gerade auch die ge-

tung. Dass diese Informationen nicht vollständig online 

verfügbar sind, liegt oft genug daran, dass aufgrund  

der beschränkten Ressourcen der Archäologie und Denk-

malpflege der Kenntnisstand zu einzelnen Parzellen sehr 

 begrenzt ist und man erst tätig werden kann, wenn ein 

 konkreter Anlass (sprich: Baugesuch) vorliegt. Erst dann 

werden oft jene Untersuchungen veranlasst, die zu den 

bauplanerisch wichtigen Informationen führen. 

Im Fall der Seeufersiedlungen können die von den archäo-

logischen Tauchern systematisch angelegten Bohrungen 

mehr liefern als den blossen Perimeter. Bei hinreichend 

dichtem Bohrungsraster lässt sich ein 3D-Modell der an-

getroffenen Schichten anfertigen. Noch besser geht das 

natürlich, wenn stellenweise bereits Grabungsergebnisse 

vorliegen. Eine Kombination von Ausgrabungen und Boh-

rungen liegt im Zürcher Seefeld vor  Abb. 1. Hier wurden 

in mehreren Ausgrabungskampagnen in den 1970er und 

1980er-Jahren teils grosse Flächen ausgegraben, teils sehr 

lange Streifenprofile entlang von Leitungsgräben doku-

mentiert. Zudem wurden in verschiedenen Baugruben geo-

logische Baugrunduntersuchungen mittels Bohrungen 

durchgeführt sowie durch die UWAD einige Trockeneis-

sondierungen angelegt. All diese Informationen wurden 

jüngst systematisch und fundstellenübergreifend aus-

gewertet und publiziert. Aus einem Bereich von knapp 

2
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te Realität im Boden. Aber der Boden ist flexibel und dy-

namisch. Er gibt beispielsweise unter dem Gewicht von 

Gebäuden nach oder dehnt sich wieder aus, wenn das Ge-

bäude abgerissen wird. Er schrumpft, wenn durch neue 

Gebäude die Grundwasserströme umgelenkt werden und 

er plötzlich weniger durchfeuchtet wird. Es gibt viele sol-

cher Prozesse. Unsere denkmalpflegerischen Interpolatio-

nen sind aber keine geotechnischen Modelle, bei denen 

die Standardabweichungen angegeben werden könnten. 

Es gibt bei unserem Seefelder Schichtmodell also einen 

Unschärfebereich. Und der wäre schlimmstenfalls juris-

tisch relevant. Man stelle sich vor, eine Fundschicht  

verläuft auf einer gegebenen Parzelle einen halben Meter 

höher als erwartet und das Denkmal wird trotz guter Pla-

nung am Rechner in Mitleidenschaft gezogen. Wer ist 

schuld? Wer müsste für die Kosten einer Rettungsgrabung 

und die  Folgekosten aufkommen? Keine Denkmalpflege-

rin könnte es daher verantworten allein dem Modell zu ver-

trauen. Man müsste im Detail trotz allem mit weiteren Boh-

rungen und Abklärungen nachschauen.

Dreidimensionale Modelle bringen für die denkmalpflege-

rische Kommunikation neue Möglichkeiten. Sie lassen sich 

in Dateiform schnell teilen. Man kann am Bildschirm oder 

mittels Augmented Reality unmittelbares und intuitives 

Verstehen für die verschiedenen Probleme der Gegensei-

nannte Auswertung der Ausgrabungen im Seefeld gezeigt, 

dass es manchmal kleinräumig grosse Variabilität im 

Schichtverlauf gibt. In der Folge können zwei Profile im Ab-

stand von wenigen Metern recht unterschiedlich aussehen. 

Dann zeigen sich schnell die Grenzen der Interpolations-

methoden. Störungen der Kulturschichten durch lokale 

Erdbewegungen in der Neuzeit können die Präsenz ganzer 

Siedlungen verschleiern. Dass dieses Szenario sehr realis-

tisch ist, zeigt der Fall von Parkhaus Opéra, wo die Sied-

lungsschichten trotz vorheriger Bohrungen nicht entdeckt 

wurden. Offensichtlich waren es zu wenige Bohrungen ge-

wesen (ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es teuer 

werden kann, am falschen Punkt zu sparen) und manche 

der Bohrungen hatten vermutlich exakt solche Störungen 

aus der frühen Neuzeit erwischt anstatt der steinzeitlichen 

Siedlungsreste. In der Konsequenz gab es eine Unterbre-

chung der Baustelle und eine Grossgrabung. Allerdings 

blieben diesmal alle Konflikte aus – die Parkhaus Opéra 

AG war konstruktiv und wurde seitens der Archäologie mit 

Planungssicherheit und Pünktlichkeit belohnt. 

Ein weiteres Problem mit einem 3D-Modell interpolierter 

Schichtverläufe ist technisch-methodischer Natur. Jede In-

terpolation ist nur ein numerisches Modell auf der Grund-

lage der zur Verfügung stehenden Informationen – eine 

bestenfalls mathematische Annäherung an die unbekann-

3
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te herstellen und Alternativen oder Lösungen diskutieren. 

Aber so verlockend die digitalen Möglichkeiten zunächst 

erscheinen – sie können letztlich nur ein Kommunikations-

instrument zwischen den Beteiligten sein, eine Hilfe im Pla-

nungsprozess, um die grundlegende Problematik sichtbar 

zu machen. Sie ändern aber nichts an der Notwendigkeit, 

miteinander statt gegeneinander zu planen.

 
GIS-Browser Kanton Zürich

4

  Einleitungsbild
Entnahme eines Bohrprofils mittels Trocken-
eismethode am Sechseläutenplatz.

  1
Die Datengrundlagen im Zürcher Seefeld für 
Abb. 2–4 in 2D. Verändert nach Baum (2019).

  2
3D-Modell mit Kulturschichten im Unter-
grund.

 3
Ein hypothetischer Turm als Bauprojekt  
im Zürcher Seefeld (rot). In Farbe die Aus-
dehnung und der angenäherte 3D-Verlauf 
der Pfahlbau-Schichten unter dem heutigen 
Strassenpflaster.

4
Abb. 1 von der Seite betrachtet. Das Turm-
fundament reicht quer durch alle Schichten 
hindurch.
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Jens O. Meissner, Helmut Spangler, Claudia Kühne

Unterwasserarchäologie mit  
technischen Tauchgängen –  
die tiefen Wracks vom Zürichsee



Wasser beträgt zwar nur einen Sechstel davon, aber das 

will über Stunden gehandhabt werden. Wer hier mit Kraft 

anstelle von Technik agiert, kommt sehr schnell an seine 

Grenzen, was fatale Folgen haben kann. Checklisten hel-

fen bei den Vorbereitungen, müssen jedoch an die unter-

schiedlichen Ziele der Tauchgänge angepasst werden. 

Dem Unbekannten entgegen
Bereits einige Tage vor dem geplanten Tauchgang wird das 

Material gerichtet, montiert und überprüft. Der Tauchtag 

selber beginnt früh morgens. Nach einer kurzen Einsatz-

besprechung wird das Material verladen und zum Tauch-

platz gebracht. Hier sind geeignete Einstiegsplätze ent-

scheidend. Es geht darum, ins Wasser zu kommen bevor 

die ersten Kurse der Personenschiffe (Kursschiffe) unter-

wegs sind, da diese die Risiken bedeutend erhöhen. Der 

Tauchgang selber besteht aus dem Einstieg, dem Anlegen 

des Materials, dem Oberflächencheck, dem Unterwasser-

check und dem Abtauchen der Antauchroute. Nach etwa 

20 Min. ist man etwa 300 m im See draussen auf der 

Grundtiefe von rund 80 m  Abb. 3. Die Tiefenwassertem-

peratur beträgt ganzjährig 4º C. Die Sichtweite kann zwi-

schen 2 und 8 m schwanken. Beim Wrack vor Thalwil geht 

es dann eine kleine Felswand hinab auf die Zieltiefe von 

100 m. Vor Ort bleiben etwa 8 Min. zum Arbeiten: Sicher-

heitscheck, Lichtsystem und Kamerasystem entfalten, ein-

schalten und testen. Dann verbleiben noch etwa 5 Min. auf 

dem Mond, der keiner ist (siehe Film am Schluss des Bei-

trags). Einem Relikt der industriellen Vergangenheit, sei-

nem Geist, seinen Geheimnissen, seinem Charme auf der 

Spur. Das sind fünf magische Minuten. Doch sich den 

 Gefühlen hingeben, kommt später, jetzt heisst es funktio-

nieren: Beobachten, dokumentieren und immer wieder 

Checks der Systeme. Die einzelnen Abläufe wurden vorher 

detailliert besprochen, das Team ist eingespielt. Sicherheit 

bleibt oberstes Gebot. Jegliches Berühren des Wracks ist 

tabu. 

Technische Innovationen machen auch vor einem an sich 

alten Sport wie dem Tauchen nicht halt. Mischgasgeräte, 

Lithium-Ionen-Akkus, neue Textilien und raffinierte Ausbil-

dungsprogramme machen es den Tauchenden heute mög-

lich, auch an tiefere Plätze zu gelangen. Doch mit tieferen 

Zielen wachsen die Risiken exponentiell.

Unterwasserarchäologie auf dem Mond 
Der Bereich «technisches Tauchen» mauserte sich in  

den letzten zwanzig Jahren zur eigenständigen Disziplin. 

Tauchtiefen von über 40 m werden hier weit überschritten. 
(So liegt der Tieftauchrekord aktuell bei 332 m und Höhlen-

erkundungen dauern bis an die zwanzig Stunden.) Techni-

sches Tauchen versteht sich als die «Mondfahrt des klei-

nen Mannes». Wer jemals über den tiefen Sandwüsten am 

Seegrund durch die Dunkelheit schwebte, kann das sofort 

nachvollziehen.

Technische Tauchgänge bieten der Unterwasserarchäolo-

gie neue Chancen. Im Zürichsee wurden seit 2017 zwei 

Wracks von Ledischiffen in 80 und 100 m Tiefe vor Kilch-

berg und Thalwil erstmalig betaucht und dokumentiert. 

Solche Tauchgänge sind anspruchsvoll, gefahrenträchtig 

und erfordern besondere Vorkehrungen. 

Der Check des Checks der Checkliste 
Im Vergleich mit dem Sporttauchen ist die technische 

Tauchausrüstung ungleich komplexer. Training und Ausrüs-

tung sind auf Redundanz und Zuverlässigkeit ausgelegt. 

Hier arbeiten die technischen Taucher mit Checklisten. Für 

Berufstaucher ist dies Standard, im Gegensatz zum Sport-

tauchen. Dort werden entsprechende Listen zwar vermit-

telt, gehen aber meist nach der Schulung vergessen. Für 

einen Tauchgang in 100 m Tiefe mit Dokumentationsauf-

gaben sind verschiedene «Subsysteme» systematisch zu 

berücksichtigen  Abb. 1. 

Das Material eines einzelnen Tauchenden wiegt je nach 

Konfiguration bis 120 kg, unter anderem durch viele mit-

geführte Reserveflaschen   Abb. 2. Das Gewicht unter 
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Nach dem Tauchgang: Gerätschaften abhängen und able-

gen, in Ruhe das Material mit dem Sackkarren zum Auto 

transportieren und umziehen. Nach der Rückkehr zur 

Tauchbasis dann die Ausrüstung reinigen und trocknen, 

Flaschen und Akkus füllen, Gase neu mischen und Defek-

te reparieren. Dann steht der Auswertung der erhobenen 

Daten nichts mehr im Weg. Bis hierher hat dieser Tauch-

gang rund CHF 30 Materialkosten pro Person und etwa 7 

Std. Zeit gekostet. Allerdings ohne Berücksichtigung der 

mehrere zehntausend Franken teuren Ausrüstung und Aus-

bildung. 

Von Servern und Skizzen 
Erst jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Zur Nachbespre-

chung gehört nicht nur eine Reflektion des Tauchgangs, 

sondern auch ein gemeinsames Sichten der Dokumenta-

tion. Je nach gestellter Aufgabe sind die Aufnahmen dann 

spezifisch aufzubereiten. Zudem dienen sie als Grundlage 

für entsprechende Skizzen, die so präzise wie möglich sein 

sollten. Die Tauchenden des 7Oceans TekTeam sind tauch-

archäologisch geschult. Doch sind bei Tauchgängen mit 

so wenig Grundzeit die Möglichkeiten begrenzt für Ver-

messungen mit dem Messband. Diese sind für später 

 geplant, wenn die Inventarisierung abgeschlossen ist.  

Nichts wie raus …
Der Aufstieg führt in rund 5 Min. auf etwa 45 m Wassertie-

fe. Daran schliesst die Dekompressionsphase an. Ohne sie 

würden die im Blut gebundenen Inertgase Stickstoff und 

Helium ausperlen und zur Lebensgefahr. Hier heisst es, so 

ruhig wie möglich und horizontal tariert zu bleiben, damit 

die Gase im Körper optimal abgeatmet werden können. 

Nach rund einer Stunde nähert man sich dem Bereich um 

12 m Tiefe. Hier beträgt die Wassertemperatur Ende Okto-

ber um 8º C, Tendenz steigend. Ein technischer Taucher 

bezeichnet das als warm. Heizsysteme an Körper und Hän-

den können ab jetzt wieder aufwärmen. Vorher ging es le-

diglich darum, zu starkes Auskühlen zu verhindern. Die 

letzte Stunde verbringen die Tauchenden in lediglich 6 m 

Tiefe. Doch Obacht: Der Umgebungsdruck liegt hier immer 

noch 60% über dem Oberflächendruck, und da die Inert-

gase in schlechter durchblutetem Gewebe langsamer ent-

sättigen, ist dieser letzte «Dekostop» unbedingt einzuhal-

ten. Hier ist das Wasser in der Regel warm und die Sicht 

mit etwa 4 m akzeptabel. Dennoch gilt die so genannte 

«Glasdecke»: Man kann die Oberfläche zwar sehen, aber 

ein Auftauchen würde unweigerlich in die Dekompressi-

onskammer führen. 

 

1 2

3
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Bei den aktuell rund je etwa 10 absolvierten Tauchgängen 

an den Wracks vor Kilchberg und Thalwil ist eine ober-

flächliche Bestandesaufnahme erfolgt. Rudimentäre Skiz-

zen ermöglichen die Orientierung und die Eingrenzung von 

wichtigen Detailzielen für die nächsten Tauchgänge.

Von der Nadel im Heuhaufen
Neben Skizzen und Beschreibungen fliessen auch Fotos, 

Videos und fotogrammetrische Ergebnisse in den Fund-

bericht ein. Gegenüber einer groben Skizze, benötigen 

qualitativ gute Fotos und Videos bereits substanziellen 

Aufwand. Immer wichtiger wird die Fotogrammmetrie. Ent-

sprechende Aufnahmen benötigen jedoch so viele Daten, 

dass sie in einer Wassertiefe von 80 m und mehr schwie-

rig zu erheben sind. Dennoch sollte es möglich sein, über 

die Zeit hinweg so viele Aufnahmen zu sammeln, dass sie 

einer Modellierung zugeführt werden können. Zur Auswer-

tung der Wracks gehören historische Recherchen. 

Das Wrack von Kilchberg
Das Kilchberger Ledischiff  Abb. 4 ist etwa 22 m lang, 6 m 

breit und 3 m hoch und verfügt neben einer Transport-

fläche über einen Kajütaufbau, eine Handschwengelpum-

pe und eine auffällige Ruderanlage mit Ruderblatt und 

4

  Einleitungsbild
Technischer Taucher auf einem Tiefentauch-
gang im Zürichsee.

 1
Komplexität pur: die relevanten Subsysteme 
beim technischen Tauchen.

 2
Mehr als 7000 Liter Reservegas – pro Taucher 
– wollen mitgeführt werden.

 3
Das Schwierigste ist, die letzte Stunde  
auf Dekompression ruhig zu bleiben. Tiefen- 
profil eines 100-Meter-Tauchgangs zum 
Wrack von Thalwil.

4
Mit vollem Rumpf und komplett erhaltener 
Kajüte: Skizze des Lediwracks von Kilchberg.
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8a 8b

8c

65c

 5a–c
Das Wrack von Kilchberg. a: Aufbau an  
der Steuerbordseite, b: gut erhaltenes Ruder-
blatt, c: Handpumpe zum Entfernen des  
Bilgenwassers.

6
19 Tauchstunden für die Erkundung des 
Kilchberger Ledischiffswracks.

 7
Voller Luken und vieler interessanter Details: 
Skizze des Lediwracks von Thalwil.

8a–c
Das Wrack von Thalwil. a: Bugsektion,  
b: Steuerstand, c: Kajütenaufbau.
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zum Betrieb einer hydraulischen Klappensteuerung ver-

wendet wurde. Die Steueranlage ist gut erhalten, allerdings 

fehlt das Ruderblatt. Der Laderaum ist im Rumpf eingelas-

sen, so dass es sich um eine Klappschute handeln könn-

te, mit der Seeaushub oder anderes Material verklappt 

werden konnte. Über dieses Schiffsunglück konnte bis 

jetzt keine Berichterstattung gefunden werden  Abb. 8.  

Der Rumpf ist in Kompositbauweise gebaut, d.h. aus Holz 

mit Stahlskelett. Üblicherweise baute man von etwa 1830 

bis 1900 in dieser Bauart, Schiffsmotoren kamen erst ab 

etwa 1895 zum Einsatz auf dem Zürichsee. Diese Explora-

tion benötigte 15 Tauchgänge  Abb. 9. 

Miteinander Neues entdecken und Wissen entwickeln
Alle Tauchaktivitäten fanden in Abstimmung mit der UWAD 

statt. Es liegt im Interesse aller Beteiligten, die tiefen 

 Ruderwinde («Stüürtür» und «Stüürwinde»)  Abb. 5. Im 

 Anzeiger vom Zürichsee vom 29.9.1858 findet sich ein Be-

richt, der passen würde. Er besagt jedoch, dass ein durch 

den Raddampfer «Rappersweyl» gerammtes Ledischiff 

erst gesunken sei und eine Woche später wieder geborgen 

wurde. In den Registern der Schiffsversicherungen ist kein 

passender Fall notiert. Für diese noch recht spärlichen Er-

kenntnisse wurden 13 Tauchgänge benötigt  Abb. 6. 

Das Wrack von Thalwil 
Das Thalwiler Lediwrack ist 24 m lang, rund 6 m breit und 

liegt in 60º-Schräglage auf felsigem Grund  Abb. 7. Es ist 

bemerkenswert, da es bislang die meisten erhaltenen Ap-

paraturen aufweist. Die offene Kajüte gibt Einblick ins In-

nenleben und verfügt über noch erhaltene Bullaugen. Ein 

zweizylindriger Schiffsmotor ist erkennbar, der gleichzeitig 

9

10

9
Mit Verleinungstechniken aus dem Höhlen-
tauchen: Erkundung des Wrack des  
motorisierten Ledischiffes vor Thalwil.

10
Nach der Rekonstruktion mittels Fotomosaik 
war die Überladung des Wädenswiler 
Wracks mit Schiefersteinen klar zu erken-
nen.
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Wracks zu beschreiben und einen schädigenden Tauchtou-

rismus zu unterbinden. In diesem Sinne handelt es sich um 

Projekte mit Open-Science-Hintergrund. Bezüglich der 

 dokumentarischen Arbeiten stellte sich in jüngster Vergan-

genheit das Fotomosaik als guter Mittelweg für die Inven-

tarisierung der Wrack-Fundstellen heraus. So können an 

Land Hypothesen entwickelt werden. Wie am Beispiel 

 eines vor Wädenswil gesunkenen Ledischiffes mit 20 m 

Länge: Die Taucherkundung zeigte ein gut erhaltenes Le-

dischiff ohne konkrete Schadenstelle mit noch sehr ordent-

lich geschichteter Ladung aus Schieferstein. Aufgrund 

 eines aus rund 80 Fotos erstellten Fotomosaiks  Abb. 10 

kann man eine Überladung von ca. 20% ableiten. 43 t 

 Ladung standen 35 t maximalem Ladegewicht gegenüber. 

Das Schiff muss aufgrund der zu schweren Ladung tief ein-

gesunken und vermutlich durch schlechtes Wetter vollge-

laufen sein. Es sackte senkrecht ab. Die Rudersektion am 

Heck schlug zuerst in 25 m Tiefe auf und zerbarst. Der La-

dungshaufen nahe dem Heck ist immer noch stabil ge-

schichtet. Einen stärkeren Aufschlag hatte der Ladungs-

haufen nahe des Bugs zu verkraften. Dieser stob dabei 

etwas weiter auseinander. Ohne die Überladung wären die 

Bordwände wohl hoch genug gewesen, um den lokalen 

und durchaus heimtückischen Wind- und Wetterbedingun-

gen zu widerstehen. Weitere Tauchgänge werden dazu die-

nen, einzelne Artefakte fotogrammetrisch zu modellieren 

und das Alter genauer zu bestimmen. Wenn die Möglich-

keiten des technischen Tauchens zur Entwicklung solcher 

Entdeckungen und Hypothesen beitragen, kann man sicher 

von einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Archäolo-

gie und dem technischen Tauchsport sprechen. Ohne die 

Tauchgänge würden die Wracks weniger oder überhaupt 

nicht erkundet und würden mit der Zeit unerkannt im See-

grund versinken. Damit wären sie zwar hervorragend kon-

serviert, aber als Kulturgut der heutigen historischen For-

schung entzogen. 

Das Ledischiff vor Thalwil.
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Niels Bleicher, Carlos Pinto, Tim Wehrle

Im Test: Kauf versus Eigenbau –  
Bathyboote im Leistungsvergleich



z-Achse (dem Höhenwert) nicht hinreichend genau, um die 

Hebung des Bootes durch eine Welle herausrechnen zu 

können und auch ansonsten ist eine Ungenauigkeit von 

mehr als einem Meter normal. Man kann diese Boote also 

hauptsächlich bei «Ententeichbedingungen» einsetzen, 

sprich: wenn kein Wind weht und sich keine Welle regt. 

Optimalerweise würde man nachts fahren, wenn auch der 

Schiffsverkehr zum Erliegen gekommen ist. Dennoch hat 

die UWAD ein solches Boot vor einigen Jahren für Pilot-

projekte angeschafft, denn ein weiterer Vorteil ist, dass die 

Fertigung ab Stange zu sehr günstigen Preisen führt. Für 

Pilotprojekte und eine Erprobungsphase sollte es ausrei-

chen.

Das Erstaunen war gross, als bei einem Gespräch zwi-

schen Tauchern der Zürcher und Berner Equipen heraus-

kam, dass Carlos Pinto ein ähnliches Projekt verfolgt,  

jedoch einen völlig anderen Ansatz wählt. Als Vermes-

sungsingenieur ist sein Anspruch an die Vermessungser-

gebnisse hoch und so hat er in ungezählten Nachtstunden 

ein eigenes Boot erstellt  Abb.2. Es verfügt ebenso über 

einen GPS-gesteuerten Autopiloten und kann mit Kameras 

und Sonar bestückt werden. Rein nach der Strichliste be-

urteilt, können beide Boote dasselbe.

Die Unterschiede liegen im Detail: Sein Boot kann mit un-

terschiedlichen Sonarsystemen bestückt werden, von de-

nen eines (Sidescan) ein Bild von Objekten und ihren 

Schatten am Seegrund liefert, das andere (Single Beam 

Downscan) einen sehr präzisen Tiefenwert. Das zweite 

kann mit einem präziseren GPS ausgestattet werden als 

das Anglerboot von der Stange und hat einen integrierten 

Lagesensor, der es erlaubt, den Rolleffekt des Bootes im 

Wellengang bis zu einem gewissen Grad auszugleichen. 

Dennoch liefert auch dieses Boot nur bei sehr ruhigen 

Wasserbedingungen gute Messergebnisse. 

Auch dieser Eigenbau kann mit einer oder mehreren Ka-

meras ausgestattet werden und liefert somit georeferen-

zierte Bilder und bei klarem Wasser die Möglichkeit, foto-

grammetrische Modelle zu berechnen.

Was haben Transistor, Telefon und Bathyboot (siehe Bei-

trag «Bathymetrie, Hydrodynamik und Windwellenfeld-

symulation als Grundlage der Ressourcen-Fokussierung» 

S. 40) gemeinsam? Sie alle wurden zwei Mal erfunden. Wo-

bei im Falle des Bathyboots natürlich der Begriff «Erfin-

dung» ein wenig hoch gestapelt ist: Schliesslich sind  keine 

Patente involviert. Viel eher wurden bereits existierende 

Dinge neu kombiniert oder einfach zweckentfremdet. Je-

denfalls haben die UWAD und der Taucher Carlos Pinto 

aus der Tauchequipe des Archäologischen Dienstes des 

Kantons Bern unabhängig voneinander denselben Gedan-

ken entwickelt und umgesetzt. Wenn alle Welt von Droh-

nen spricht und inzwischen kleine fernsteuerbare Quadro- 

und Multikopter in jeder Spielwarenabteilung zu haben 

sind – warum dann nicht für unterwasserarchäologische 

Zwecke eine Wasserdrohne nutzen? Anstatt Bilder von 

Nachbars Garten zu schiessen oder den Flugbetrieb zu 

stören, könnte diese doch den Seegrund vermessen und 

bei der denkmalpflegerischen Betreuung von Unterwasser-

denkmälern nützlich sein. 

Solche Geräte gibt es noch nicht im Spielwarenladen. Wohl 

aber im Anglerbedarf, denn heutige Angler geben sich of-

fensichtlich nicht mehr damit zufrieden, still am Ufer dar-

auf zu warten, ob ein Fisch anbeisst. Stattdessen lokali-

sieren sie ihre Beute mittels ferngesteuerter und mit Sonar 

ausgestatteter Boote und verklappen sie bei Gelegenheit 

auch gleich eine Ladung Fischfutter im See. Diese Boote 

bringen einiges mit, was auf unserem Wunschzettel stand: 

eine Fernsteuerung, eine Appsteuerung, die auch einen 

vorab programmierbaren Autopiloten umfasst, ein Sonar 

und ein GPS  Einleitungsbild und  Abb. 1. Zudem sind 

sie recht klein und so lässt sich eine bathymetrische Ver-

messung im Prinzip bequem von einer Person mit einem 

PKW an jedem beliebigen See der Schweiz durchführen. 

Einzige Hinderungsgründe sind allfällige Umweltschutzbe-

stimmungen und das Wetter, denn Wellengang lässt im  

Ergebnis der Seebodenkartierung befremdliche Beulen  

entstehen. Das mitgelieferte GPS ist vor allem auf der 
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Ein weiterer Unterschied besteht in der Datentransparenz, 

denn das Pinto-Boot erlaubt einen direkten Zugriff auf die 

Rohdaten des GPS, was eine viel grössere Kontrolle der 

Datenqualität ermöglicht, aber auch deutlich höhere An-

forderungen an das geodätische Wissen des Users stellt. 

Ganz ähnlich verhält es sich bei den Daten des Single- 

Beam-Sonars. Technische Angaben des Herstellers und 

Einstellungsoptionen sind detaillierter als bei einem Fish-

finder-Sonar. Tatsächlich haben Anrufe beim Hersteller des 

Fishfinders ergeben, dass der Hersteller selbst über keine 

Daten verfügte, welche Messpräzision das Sonar im sehr 

seichten Flachwasser und bei Schlickbedeckung des 

 Bodens wohl liefert. So bleibt uns nur, durch Wieder-

holungsmessungen von Objekten bekannter Grösse in 

Wasser mit bekannter Tiefe zu einer eigenen empirischen 

Definition der Messgenauigkeit zu kommen. Auch der Kauf 

ab Stange erspart also nicht alle Aufwände. 

Was der Kauf ab Stange allerdings bietet, ist Support: 

 Tatsächlich ist es hilfreich, wenn man bei Funktionsstörun-

gen einfach den Hersteller anrufen kann. Der ist in unse-

rem Falle aus Nordrheinwestfalen und nimmt den Support 

durchaus ernst. Bei Problemen bot er uns auch an, das 

Boot einzusenden und reparieren zu lassen. Das allerdings 

scheiterte vorerst an den bürokratischen Prozessen am 

Zoll beim grenzüberschreitenden Warentransfer EU-CH. 

Dass wir den Support testen konnten, liegt allerdings da-

ran, dass wir wiederholt Schwierigkeiten mit dem Auto-

piloten hatten. Einmal blieb das Boot sogar im Winter bei 

aufziehendem Sturm auf dem See bzw. wurde in einen 

 nahen Schilfgürtel getrieben. Da blieb nichts übrig, als die 

Hosen hochzukrempeln und bei Minusgraden ins Flach-

wasser hinaus zu waten. Mit klappernden Zähnen fragt 

man sich da, ob es dem Berner Kollegen wohl ebenso er-

geht. 

Tatsächlich funktioniert der Autopilot des Eigenbaus sehr 

zuverlässig. Hier wurde ArduPilot  Abb. 3 in einem  Pix-
hawk Autopilot Board installiert. Dadurch kann das Boot 

mit der Fernsteuerung und dem Drehzahlregler des Motors 

 sowie mit Mission Planner kommunizieren, einer weiteren 

offenen Software.   ArduPilot ist eine Open-Source-Navi-

gationssoftware. Mit der Kombination dieser beiden 

 Lösungen entsteht ein hochqualitatives und zuverlässiges 

autonomes Navigationssystem (siehe Filme am Schluss 

des Beitrags). Das ist aber dadurch erkauft, dass bei so 

viel Eigenleistung und selbst gelöteten Komponenten, die 

es in dieser Form nirgends zu kaufen gibt, keinerlei Sup-

port existiert ausser der kollektiven Weisheit des World 

Wide Web. So braucht der Betrieb des Eigenbau-Bootes 

sehr viel Fachwissen.

Für den direkten Leistungsvergleich haben wir die Fund-

stelle Meilen-Schellen mit beiden Booten kartiert und die 

Ergebnisse verglichen (siehe Film am Schluss des Bei- 1
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  Einleitungsbild
Tim Wehrle steuert das «Futterboot»  
mit Sonaranhänger.

  1
Das Steuerungstablet und die Verbindungs-
einheit.

 2
Der Eigenbau.

 3
Mobile Planung und Kontrolle: ArduPilot auf 
dem Laptop im Einsatz.

Auf dem Rechner kann man live verfolgen,  
wie das Boot selbstständig zuvor programmierte  
Wegpunkte abfährt.

Der Eigenbau kann alternativ von Hand gesteuert 
werden, fährt auf Kommando aber autonom  
zum Ausgangspunkt zurück.

Vergleich der von den beiden Booten erstellten  
Höhenmodelle eines Teils der Bucht von Meilen.

trags). Dabei hat sich gezeigt, dass die beiden Boote sehr 

ähnliche bis gleiche Daten liefern. 90% der Messdaten des 

UWAD-Bootes liegen im Vergleich mit jenen des Eigenbau-

bootes zwischen –1 cm und 2 cm. Die Standardabweichun-

gen bei Wiederholungsmessungen sind bei beiden Booten 

ähnlich und liegen unter 5 cm: Ein Wert, der angesichts von 

Niveauunterschieden durch Steine und anderes auf engs-

tem Raum verursacht werden kann. Die Erfahrung hat aber 

auch gezeigt, dass die GPS-Präzision des Bootes «ab 

Stange» manchmal etwas nachlässt. Im Direktvergleich 

punktet hier das Pinto-Boot.

Was ist also besser? Es kommt darauf an. Wenn man nicht 

das Glück hat, einen Vermessungsingenieur mit einem 

ausgeprägten Faible für Lötkolben in seiner Equipe zu ha-

ben und wenn das Ziel vorrangig das Erstellen bathymet-

rischer Aufnahmen als Grundlage etwa für hydrologische 

Modelle ist, dann ist ein Boot aus dem Anglerbedarf eine 

überraschend günstige und ausreichende Variante. Für die 

Ergebnisse der hydrologischen Modelle (siehe Beitrag 

«Bathymetrie, Hydrodynamik und Windwellenfeldsymulati-

on als Grundlage der Ressourcen-Fokussierung» S.40) ist 

die Ungenauigkeit des GPS von untergeordneter Bedeu-

tung. Wenn man aber daran denkt, direkt präzise Erosions-

messungen durchzuführen oder hochpräzise georeferen-

zierte fotogrammetrische Modelle von Seegrundflächen zu 

berechnen, wie beispielsweise bei laufenden Ausgrabun-

gen oder von freiliegenden Kulturschichtflächen nach ei-

nem Sturm, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als auf 

die teurere und für den Benutzer anspruchsvollere Spezi-

alanfertigung zurückzugreifen. Beide Systeme bieten je-

denfalls die Erhebung von Daten, die für die Unterwasser-

denkmalpflege neu und selten sind. Das Potenzial scheint 

gross zu sein. Gut, dass wir mit der Entwicklung nicht al-

leine stehen.
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Lukas Schärer, Carlos Pinto

Neue Wege am Bielersee –  
zwei Beispiele zur Methodenentwicklung



Von 2015 bis 2018 führte die Tauchequipe des Archäologi-

schen Dienstes des Kantons Bern (ADB) eine Zustands-

aufnahme aller bekannten Fundstellen in den grossen Ber-

ner Gewässern durch. Den Schwerpunkt bildeten die 

Pfahlbausiedlungen im Bielersee. Das Projekt umfasste 

auch umfangreiche Prospektionen bisher wenig erforsch-

ter Uferabschnitte. Dabei wurde vor allem die Oberfläche 

des Seegrundes abgesucht und an ausgewählten Stellen 

Bohrproben entnommen. Besonderes Interesse galt dem 

Thuner- und Brienzersee, da im Zuge der spektakulären 

Entdeckung bronzezeitlicher Pfahlbauten im unteren Thu-

nersee weitere archäologische Überraschungen nicht aus-

zuschliessen waren. Dieses mehrjährige Projekt brachte 

aber auch in technischer Hinsicht einige Neuerungen, 

 einerseits in der Vermessung, andererseits in der digitalen 

Dokumentation und Visualisierung der Siedlungsreste. Die 

neu beschrittenen Wege in der Unterwasser-Dokumentati-

on werden im Folgenden anhand zweier Beispiele aus dem 

Bielersee vorgestellt. 

Ein frühbronzezeitlicher Einbaum  
an der St. Petersinsel
Schon lange auf der Pendenzenliste standen gezielte Pro-

spektionen um die St. Petersinsel im Bielersee. Zwar sind 

auf den alten landestopografischen Karten (Siegfriedkar-

ten, 1870–1922) zahlreiche Pfahlstellungen und Pfahlbau-

ten vermerkt, jüngere Untersuchungen fanden bis auf 

Bohrsondierungen in den 1980-Jahren aber kaum statt. 

Tatsächlich konnten sowohl auf der Süd- wie auch auf der 

Nordseite der Halbinsel zahlreiche, zumeist uferparallele 

Pfahlreihen dokumentiert werden, die dendrochronolo-

gisch in die Spätbronzezeit, die frühe und mittlere Eisen-

zeit und mittels C14-Analysen ins Frühmittelalter datiert 

werden können  Abb. 1.

Bei Erosionsmessungen auf der Nordwestseite der Halb-

insel war einem Tauchmitarbeiter ein ungewöhnliches, aus 

dem Sediment herausragendes Brett aufgefallen. Die halb 

im Scherz geäusserte Deutung als Einbaum, stellte sich 

nach näheren Abklärungen als Volltreffer heraus. Das ge-

sichtete Heck dürfte erst vor Kurzem aus dem Sediment 

gespült worden sein. Denn in den letzten Jahren konnten 

am Fundort vehemente Erosionsprozesse, hervorgerufen 

durch die windexponierte Lage und die geringe Wassertie-

fe, beobachtet werden. Nach mehreren temporären Siche-

rungsmassnahmen wurde beschlossen, den Einbaum frei-

zulegen und nach Sutz-Lattrigen zu dislozieren, um ihn im 

Blickfeld der Tauchbasis an einer erosionsgeschützten 

Stelle erneut zu vergraben.

Der freigelegte Einbaum aus Eiche ist 6.5 m lang  Abb. 2. 

Der Rumpf mit Mittelrippe hat sich verhältnismässig gut er-

halten, die Bordwände waren grösstenteils zerstört. Die 

C14-Analyse ermöglicht eine Datierung in die Frühbronze-

zeit, etwa zwischen 1950 und 1750 v.Chr.

Um eine allzu starke Reaktion mit Sauerstoff an der Luft zu 

verhindern, sollte der Einbaum weder während der Doku-

mentation, noch beim Transport aus dem Wasser gehoben 

werden. Um ihn dennoch möglichst detailgetreu und gleich-

zeitig zeitsparend zu dokumentieren, kam die seit  einigen 

Jahren in der Archäologie weit verbreitete und zunehmend 

auch in der Unterwasserarchäologie eingeführte Mehr-

bild-Fotogrammetrie Structure from Motion (SfM) zur An-

wendung (siehe Beitrag «Zum Potenzial von Structure from 

Motion in der Unterwasserarchäologie» S. 36). Die Doku-

mentation erfolgte zuerst am Fundort und nach der erfolg-

reichen Verschiebung unter Wasser vor der Tauch basis in 

Sutz-Lattrigen. In situ wurde zuerst eine Foto serie mit einer 

Drohne aufgenommen, denn das seichte und klare Wasser 

ermöglichte äusserst deutliche Übersichtsbilder. Die weite-

re Objekterfassung erfolgte mit drei GoPro- Kameras (Hero 

3), die mit 3D-gedruckten Halterungen an einem Metallrah-

men fixiert waren. Um den Einbaum im  Gelände referenzie-

ren zu können, wurden um das Objekt herum Zielmarken 

verteilt und mit dem GNSS-Empfänger eingemessen.

Vor der Tauchbasis war es auch möglich, die Unterseite 

des Einbaums aufzunehmen. Dazu musste dieser vorsich-

tig umgedreht werden, was vor allem aufgrund der fragilen 
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Seitenwände kein leichtes Unterfangen war. Die fotografi-

sche Dokumentation des Einbaums erfolgte mit einer 

Canon EOS 5D Mark II und LED-Beleuchtung  Abb. 3. Um 

ein Aufwirbeln von Schwebepartikeln, die die Bildqualität 

beeinträchtigt hätten, zu verhindern, lag der Einbaum für 

die fotografische Aufnahme auf einem Geotextil.

Nach der Selektion und Bearbeitung der Fotos wurden 

zwei 3D-Modelle, in situ sowie vor der Tauchbasis, mit der 

mittlerweile standardmässig verwendeten Software Photo-

scan Pro von Agisoft gerechnet  Abb. 4. Eine Herausfor-

derung beim zweiten Modell bestand darin, Ober- und Un-

terseite des Einbaums zusammenzubringen. Einmal mehr 

erwies sich die fotogrammetrische Methode Structure from 

Motion zur Erfassung grösserer und plastischer Objekte im 

subaquatischen Bereich als äusserst nützlich. Den Anfor-

derungen der Konservierung gerecht werdend, konnte der 

Einbaum zeitsparend und sehr detailliert dokumentiert 

werden. Zudem erlaubt das 3D-Modell, jederzeit weitere 

Daten wie zeichnerische Profilschnitte oder Details der 

Oberflächenbeschaffenheit zu extrahieren  Abb. 5.

Die erosionsgefährdete Fundstelle Täuffelen-Öfeli
Eine bedeutende Fundstelle im Bielersee, in der aufgrund 

ihres fortgeschrittenen Erosionszustandes in den nächs-

ten Jahren verschiedene Interventionen geplant sind, ist 

Täuffelen-Öfeli. In der seit der Mitte des 19. Jh. bekannten 

Pfahlbaufundstelle finden sich verschiedene Siedlungen 

aus dem Neolithikum sowie der Bronzezeit, die sich über 

eine Fläche von mindestens 15 000 m² erstrecken. Kultur-

schichten haben sich nur an wenigen Stellen erhalten. Eine 

Erneuerung des Yachthafens hatte 2008/09 eine Ausgra-

bung im Uferbereich ausgelöst, bei welcher Siedlungsres-

te aus den Zeiträumen zwischen 3839–3828, 3154–3142 

sowie 2782/81 v.Chr. untersucht wurden  Abb. 6. 

Die Ausgrabungen von 2019 konzentrierten sich u.a. auf 

ein bisher kaum erforschtes Areal im äussersten Norden 

der Fundstelle   Abb. 6. In einem 10 m breiten, see-land-

wärts-verlaufenden Schnitt wurde ein parallel zur Gra-

bungsrichtung verlaufendes Umzäunungssystem sowie 

Hauspfähle mit verschiedenen Schlagdaten zwischen 2800 

und 2700 v.Chr. dokumentiert. Die Arbeiten bildeten nach 

einem längeren Unterbruch, der vor allem im Zeichen der 

Bestandesaufnahme stand, den Auftakt zur Wiederaufnah-

me grösserer Ausgrabungen erosionsgefährdeter Pfahl-

felder. Eine günstige Gelegenheit also, die bisherigen 

 Dokumentationsmethoden zu überdenken und mit den 

technischen Entwicklungen der letzten Jahre abzugleichen. 

Die kleinste grabungstechnische Einheit war wie üblich der 

Quadratmeter. Nach dem Entfernen der Oberflächensedi-

mente und Aufsammeln der Funde wurden die Konstruk-

tionshölzer (Pfähle und liegende Hölzer) und weitere Be-

funde kodiert erfasst und fotografisch dokumentiert. Für 

4

5

  Einleitungsbild
Filmaufnahmen für 3D-Dokumentation  
von Konstruktionshölzern aus einer neolithi-
schen Siedlung in Täuffelen.

 1
Übersicht über die verschiedenen Pfahl-
reihen sowie den Einbaum um die St. Peter-
sinsel.

 2
Taucher beim Freilegen des frühbronze-
zeitlichen Einbaums.

 3
Dokumentation des Einbaums vor der Tauch-
basis.

4
3D-Modell des Einbaums.

5
Lage der Profilschnitte durch den Einbaum.

3D
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fund mit dem RTK-GPS eingemessen, um die Genauigkeit 

der fotogrammetrisch erfassten Objekte zu überprüfen. 

Dabei zeigte sich, dass die hergeleiteten Koordinaten im 

Bereich weniger Zentimeter mit den Messungen des RTK-

GPS übereinstimmen und somit die Präzision den Erfor-

dernissen vollumfänglich entspricht.

Die beschriebene Methode hat sich im Laufe der Grabung 

mit zunehmender Routine der Tauchmitarbeiter als sehr 

 effizient herausgestellt. Die Ablösung der zeichnerischen 

Aufnahme durch eine kodierte und fotografische Doku-

mentation hilft sowohl unter Wasser wie später im Büro 

Zeit einzusparen. Nachteile weist die Methode auf bei 

schlechten Sichtverhältnissen – obwohl die Schwelle für 

nicht verwertbare Fotos sehr hoch ist – und in Wassertie-

fen unter 70 cm, wenn mit der Kameralinse nicht mehr die 

kompletten Quadratmeter erfasst werden können.

die Fotos wurde ein quadratmetergrosser Metallrahmen 

genau über dem ausgegrabenen Quadratmeter platziert 

und dieser mit einer an einem festen Bügel montierten 

 GoPro-Kamera mit fixem Abstand zum Seegrund so foto-

grafiert, dass die gesamte zu dokumentierende Fläche in 

den Ausschnitt der Kameralinse passte (siehe Film am 

Schluss des Beitrags). Die Bilder wurden anschliessend 

mit einem Bildbearbeitungsprogramm aufbereitet (Ton-

wert-, Kon trast- und Farbkorrekturen), entzerrt sowie frei-

gestellt und danach in einem GIS-Programm in einem vir-

tuellen Grabungsnetz georeferenziert. Somit lassen sich 

die einzelnen Quadratmeter zu einem Flächenplan zusam-

menfügen  Abb. 7. Die Koordinaten der Befunde können 

im Anschluss problemlos ausgelesen und die Strukturen, 

wenn nötig, umgezeichnet werden. Weil die Methode erst 

in der Erprobungsphase stand, wurde zusätzlich jeder Be-
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7

 6
Übersichtsplan über die verschiedenen  
Untersuchungsflächen in Täuffelen-Öfeli.

7
Flächenplan mit ersten dendrochrono-
logischen Resultaten (PDF mit mehreren 
Ebenen).
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Taucher bei der fotografischen Dokumentation  
eines Quadratmeters.



Albert Hafner

Wissenschaftliches Tauchen  
in der archäolo gischen Forschung  
und Denkmalpflege



hütung von Unfällen und Berufskrankheiten bei Arbeiten 

unter Druckluft vom 20. Januar 1961». Wer sich in der 

Schweiz mit einer Tauchausrüstung unter Wasser begibt 

und arbeitet, unterliegt den Bestimmungen der Druckluft-

verordnung. Zur Ausbildung von Taucherinnen und Tau-

chern bestehen jedoch keine klaren Vorschriften. In Art. 17 

der Druckluftverordnung heisst es dazu: «Der Arbeitgeber 

sorgt dafür, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

für die Arbeiten im Überdruck ausgebildet sind.» Die 

Druckluftverordnung ist primär auf Bauarbeiten unter 

Druckluft ausgerichtet, z.B. im Tunnelbau und auf Tauch-

arbeiten der Bauindustrie. Für Taucheinsätze von Polizei- 

und Rettungstaucherinnen und -tauchern gelten eine gan-

ze Reihe von Ausnahmebestimmungen, die in der Regel zu 

einer weniger strengen Auslegung der Verordnung für die-

sen Personenkreis führen. Das wissenschaftliche Tauchen 

ist nicht erwähnt und die Forschenden aus der Archäolo-

gie, der Biologie und anderen Disziplinen, die sich für ihre 

Forschungen unter Wasser begeben müssen, unterliegen 

damit klar der Vollversion der Druckluftverordnung. 

UNESCO-Welterbe «Prähistorische Pfahlbauten  
rund um die Alpen»
Im gesamten Alpenraum befinden sich rund 1000 neolithi-

sche und bronzezeitliche Pfahlbaufundstellen in Seen, 

Mooren und Flüssen. Seit 2011 ist eine Auswahl von 111 

Fundstellen als serielle  UNESCO-Welterbestätte aner-

kannt, 56 davon liegen in 14 Kantonen der Schweiz. Im An-

tragstext zur Nominierung der Pfahlbauten, den Doris 

Leuthard 2010 als Präsidentin der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft unterzeichnet hat, finden sich verschiedene 

Hinweise zur Ausbildung von wissenschaftlichem Perso-

nal. Im Abschnitt «5.g Sources of expertise and training in 

conservation and management techniques» wurden dezi-

diert die für die Schweiz bestehenden Anforderungen an 

Archäologinnen und Archäologen und ihre Ausbildung fest-

gehalten: «Underwater excavations can only be carried out 

with the aid of special infrastructure and by trained specia-

Anfänge und heutige Situation
Im Mittelmeer wurden wahrscheinlich schon in der Antike, 

sicher aber ab der Renaissance erste Tauchglocken be-

nutzt und schon im 18. und 19. Jh. wurde das Helmtauchen 

erfunden. Dabei waren Schwammtauchen und die Bergung 

von wertvollen Schiffsladungen die Hauptgründe um unter 

Wasser zu arbeiten. Der erste wissenschaftliche Tauchein-

satz fand im Sommer 1854 in einer der Pfahlbausiedlungen 

von Morges VD am Genfersee statt. Der Berner Geologe 

Adolf von Morlot (1820–1867) entdeckte diese am 22. Mai 

1854 und tauchte zwei Tage später selbst an den Seegrund. 

Der wohlhabende und archäologiebegeisterte Waadtländer 

Frédéric Louis Troyon (1815–1866) sicherte ihn von einem 

Boot aus mit einem Seil und der in Morges aufgewachse-

ne François-Alphonse Forel (1841–1912) kümmerte sich um 

die Luftversorgung. Damals erst 13-jährig, wurde er später 

ein bekannter Naturforscher und Begründer der Limnolo-

gie. Die drei betrieben also interdisziplinäre Forschung 

«avant la lettre», die dank einer Skizze im Tagebuch Mor-

lots überliefert ist  Abb. 1. Das wissenschaftliche Tauchen 

hat in der Schweiz offensichtlich eine lange Tradition, auch 

wenn die Versuche von Morlot und seinen Kollegen nur we-

nig greifbare Erfolge erbrachten. Erste Tauchequipen, die 

dem Phänomen der unter Wasser liegenden Siedlungsres-

te aus dem Neolithikum und der Bronzezeit auf die Spur 

kommen wollten, entstanden in der Schweiz bereits in den 

1960er-Jahren. Heute sind zwei professionell arbeitende 

Teams in den Kantonen Bern und Zürich im permanenten 

Einsatz, in mehreren anderen Kantonen werden sporadisch 

Taucheinsätze durchgeführt  Abb. 2 und Abb. 3. 

Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz
Die gesetzliche Grundlage für Arbeiten unter Wasser ist die 

sogenannte Druckluftverordnung SR 832.311.12, offiziell 

«Verordnung über die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer bei Arbeiten im Überdruck vom 15. Ap-

ril 2015» in der Fassung vom 1.1.2018. Sie ersetzte die 

«Verordnung über die technischen Massnahmen zur Ver-
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lists» und «The archaeologists that work under water  

all have the appropriate diving certificates and regularly 

 participate in further training and safety courses». Im Ab-

schnitt «5.j Staffing levels» steht: «The cantons are com-

mitted to supporting the next generation of researchers by 

employing students either as interns or in other roles if they 

wish to specialise in certain fields. They also support trai-

ning programmes for site technicians, thereby ensuring a 

continued development of excavation techniques on dry 

land. The same applies to the training of scuba divers.»

Übereinkommen über den Schutz  
des Unterwasser-Kulturerbes
Das Übereinkommen über den Schutz des Unterwasser- 

Kulturerbes wurde am 2. November 2001 von der General-

konferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Er-

ziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) angenommen 

und trat nach Ratifizierung durch 20 Signatarstaaten am  

2. Januar 2009 in Kraft. Die Schweizerische Bundesver-

sammlung genehmigte das  Übereinkommen am 21. Juni 

2019 und es trat am 25. Januar 2020 mit der Nr. 0.444.2 in 

Kraft. In «Art. 21 Ausbildung in Unterwasserarchäologie» 

des Übereinkommens heisst es «Die Vertragsstaaten 

1

76

SCHWERPUNKT

  Einleitungsbild
Taucher bei Dokumentationsarbeiten  
im Ohridsee.

1
Adolf von Morlot, Frédéric Louis Troyon  
und François-Alphonse Forel führen 1854 in  
den Pfahlbausiedlungen von Morges VD  
am Genfersee den ersten dokumentierten 
wissenschaftlichen Tauchgang durch.

2 
Taucher der Zürcher Tauchequipe.

3 
Ausgrabungssituation unter Wasser.  
Tauch equipe des Archäologischen Dienstes 
des Kantons Bern.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20182154/index.html


einen archäologischen Fachabschluss nachweisen müs-

sen. Diese Bedingung dürfte im Falle von Archäologischen 

Grabungstechnikerinnen oder Grabungstechnikern mit 

eidgenössischem Fachausweis problemlos zu erfüllen sein, 

für angelernte Personen ohne Fachausweis ist es hinge-

gen schwierig ihre Qualifikation nachzuweisen.

Ausbildung von wissenschaftlichen Tauchern
In der Schweiz berücksichtigt die geschilderte gesetzliche 

Lage (Druckluftverordnung) Taucherinnen und Taucher in 

der archäologischen Forschung und Denkmalpflege nicht 

als besondere Gruppe und stellt diesen Personenkreis al-

len anderen unter Wasser arbeitenden Personen gleich, mit 

Ausnahme der Polizei- und Rettungstauchenden, für die 

Ausnahmeregeln gelten. Die Ausbildung von wissenschaft-

lichen Taucherinnen und Tauchern ist in der Schweiz 

 bislang nicht möglich, da keine Ausbildungsinstitution vor-

handen ist und auch keine besonderen Regeln von Seiten 

der Gesetzgebung sowie der Unfallversicherung bestehen. 

Diese Situation gilt im Übrigen auch für das gewerbliche  

 Berufstauchen, auch diese Ausbildung muss im Ausland 

durchgeführt werden. Allerdings verlangt die Schweizeri-

sche Unfallversicherungsanstalt (SUVA) jährliche medizi-

nische Vorsorgeuntersuchungen, die durch akkreditierte 

Ärztinnen und Ärzte durchgeführt werden müssen. Seit den 

1990er-Jahren arbeiten in der Schweizer Unterwasser-

archäologie wissenschaftliche Taucherinnen und Taucher, 

die meist in Eigeninitiative eine Ausbildung in Deutschland 

absolviert haben. Die Ausbildung zum «geprüften For-

schungstaucher» umfasst dort einen sechs- bis acht-

wöchigen Lehrgang in einem berufsgenossenschaftlich  

anerkannten Ausbildungsbetrieb, der in der Regel einer 

Universität angeschlossen ist. In Deutschland gibt es acht 

Ausbildungsbetriebe, die meisten bilden Studierende und 

Forschende verschiedener Disziplinen aus, überwiegend 

 arbeiten zusammen bei der Ausbildung in Unterwasser-

archäologie und in Techniken zur Bewahrung des Unter-

wasser-Kulturerbes sowie, zu vereinbarten Bedingungen, 

beim Transfer von Technologien im Zusammenhang mit 

Unterwasser-Kulturerbe.» In den «Regeln für die auf das 

Unterwasser-Kulturerbe gerichteten Tätigkeiten» erläutert  

«Regel 22. Auf das Unterwasser-Kulturerbe gerichtete Tä-

tigkeiten dürfen nur unter der Leitung und Kontrolle und in 

regelmässiger Anwesenheit eines qualifizierten Unterwas-

serarchäologen oder einer qualifizierten Unterwasser-

archäologin durchgeführt werden, der oder die über die für 

das Projekt erforderliche wissenschaftliche Kompetenz 

verfügt». Regel 23 besagt, dass alle Mitglieder des Projekt-

teams qualifiziert sein müssen und nachweislich über die 

für ihre Rolle im Projekt erforderliche Kompetenz verfügen. 

Im Klartext bedeutet dies, dass bei archäologischen Aus-

grabungen unter Wasser – egal ob es sich um Siedlungs-

reste, ein Schiffswrack oder ein anderes Kulturgut handelt 

– die Leitung immer in Händen einer Person mit akademi-

schem Abschluss in der spezifischen Disziplin liegen muss. 

Qualifiziert nach Regel 22 bedeutet dies z.B., dass Aus-

grabungen von prähistorischen Seeufersiedlungen von 

Wissenschaftlern mit Hintergrund in prähistorischer 

Archäo logie, und antike oder mittelalterliche Wracks von 

Wissenschaftlern mit Hintergrund z.B. in maritimer, römi-

scher oder klassischer Archäologie geleitet werden müs-

sen. Qualifiziert bedeutet ausserdem, dass sie über tau-

cherische Fähigkeiten verfügen müssen, um sich unter 

Umständen selbst vor Ort ein direktes Bild der Befunde 

 einer Ausgrabungsstelle machen zu können. Qualifiziert 

nach Regel 23 bedeutet zudem, dass Mitglieder des Pro-

jektteams ihren spezifischen Aufgaben entsprechend qua-

lifiziert sein müssen. «Nachweislich» ist dabei wohl so zu 

interpretieren, dass auch z.B. nicht akademisch ausge-

bildete Mitarbeitende für eine Ausgrabung unter Wasser 
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 osteuropäischen Partner zur Anwendung von Datierungs-

methoden wie der Radiokarbondatierung und der Den-

drochronologie substantiell erweitert werden. Zweitens 

sollte die Ausbildung von Unterwasser arbeitenden Ar-

chäologen und -archäologinnen verbessert werden. Dabei 

stand weniger die praktische archäologische Grabungs-

technik im Vordergrund, sondern die grundsätzliche Fähig-

keit, Gefahren und Risiken einzuschätzen und Taucharbei-

ten sicher durchzuführen. Im gesamten NEENAWA-Projekt 

wurden zwischen 2015 und 2017, neben zahlreichen Aus-

tausch- und Vortragsaktivitäten sowie Praktika auf indivi-

dueller Ebene, auch vier grosse Veranstaltungen durch-

geführt. An diesen nahmen bis zu 80 Studierende und 

Forschende aller Altersstufen aus den vier beteiligten Län-

dern teil. Diese vier grossen Events umfassten eine 

 gemeinsame Feldwoche in Russland, eine Konferenz mit 

Fokus auf Dendrochronologie in Nordmazedonien, eine 

Abschlusskonferenz in der Ukraine und ein Ausbildungs-

modul «Wissenschaftliches Tauchen». Im Rahmen dieses 

Projekts standen Mittel zur Verfügung, um acht Studieren-

de aus den Partnerländern des NEENAWA-Projekts zu di-

plomierten wissenschaftlichen Taucherinnen und Tauchern 

auszubilden (mit Diplom als Forschungstaucher / For-

schungstaucherin und European Scientific Diver). Die 

Schulung wurde durch Martin Mainberger vom Ausbil-

dungsbetrieb Teraqua GbR, Staufen im Breisgau durchge-

führt. Teraqua GbR führt seit 1997 Kurse für Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aus dem Bereich der archäologischen 

Forschung und Denkmalpflege durch. Die private Firma ist 

eine von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) anerkannte Ausbildungseinheit für das wissen-

schaftliche Tauchen (nach DGUV Regel 101-023 «Einsatz 

von Forschungstauchern», bisher: BGR/GUV-R 2112). Die 

Ausbildung fand in drei Abschnitten statt und begann mit 

einem einwöchigen Vorkurs in Bern, einem anschliessen-

den digitalen E-Learning-Block und einem dreiwöchigen 

Hauptkurs. Dieser wurde vom 19. August bis 13. Septem-

ber 2017 in Ploča, am Ohridsee in Nordmazedonien durch-

geführt. Voraussetzung für die Ausbildung war eine erfolg-

reich abgeschlossene Sporttauchausbildung auf Stufe 

CMAS 2**. Die gesamte Ausbildung, einschliesslich der 

Sporttauchausbildung, kann als zeitaufwändig bezeichnet 

werden. Sie umfasste etwa sechs Wochen Training und 

zahlreiche Tauchgänge vor dem Kurs, allein schon um die 

erforderlichen Tauchstunden zu absolvieren. Der Schwer-

punkt der Ausbildung liegt stark auf den medizinischen 

Grundlagen und der Tauchsicherheit. Diese Ausbildung ist 

in Osteuropa völlig unbekannt. Es ist daher von grosser 

Bedeutung, wenn die ersten osteuropäischen Wissen-

schaftler nun ein international anerkanntes Diplom besit-

zen. Alle Teilnehmer des Hauptkurses haben den Kurs er-

folgreich abgeschlossen und sind seit 2017 sowohl 

aus der Biologie und den Geowissenschaften. Ein deut-

scher Ausbildungsbetrieb, die Teraqua GbR in Staufen im 

Breisgau, ist speziell auf die Archäologie in Binnengewäs-

sern ausgerichtet und bietet zudem eine Weiterbildung 

zum «Archäologischen Forschungstaucher» an. Dieses 

Spezialdiplom wird vom Verband der Landesarchäologen 

in Deutschland als Voraussetzung für Ausgrabungsleitun-

gen bei unterwasserarchäologischen Untersuchungen 

 gefordert. In diesen Ausbildungsgängen werden neben 

Tauchsicherheit und Unfallprävention vor allem wissen-

schaftliches Arbeiten unter Wasser, Arbeitsschutz und tau-

cherische Fertigkeiten gelehrt. Der Lehrgang schliesst mit 

einer zweitägigen Prüfung in Theorie und Praxis ab. Die 

Regeln zur Durchführung der Ausbildung werden von der 

«Kommission Forschungstauchen Deutschland» aufge-

stellt und die Kommission gilt als eingetragener Berufs-

verband. Jährlich werden in Deutschland rund 80 Perso-

nen mit wissenschaftlichem Hintergrund zu geprüften  

 Forschungstauchern ausgebildet. Die «Kommission For-

schungstauchen Deutschland» bildet das deutsche natio-

nale Komitee im European Scientific Diving Panel  ESDP, 

dem aktuell 14 europäische Länder angehören, die Schweiz 

ist nicht vertreten. Das ESDP legt die für alle nationalen 

Komitees gültigen Ausbildungsstandards fest, die als  

nötig zur Erlangung eines Diploms als European Scientific 

Diver (ESD) oder Advanced European Scientific Diver 
(AESD) erachtet werden. Im aktuellen System können nur 

die nationalen Forschungstaucherdiplome der im ESDP 

vertretenen Länder erworben werden. Diese werden an-

schliessend vom ESDP anerkannt und auf Antrag werden 

auf dieser Basis die internationalen Diplome ESD/AESD 

ausgestellt. Ein direkter, international anerkannter Ausbil-

dungsgang existiert also nicht, es muss immer der Umweg 

über nationale Ausbildungen gewählt werden. Dies dürfte 

vor allem mit den unterschiedlichen Gesetzgebungen und 

Vorschriften der Unfallversicherer zusammenhängen und 

wird sich deshalb auch in naher Zukunft kaum ändern.

Der NEENAWA Ausbildungskurs 
In den Jahren 2015–2018 unterstützte der Schweizerische 

Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-

schung (SNF) im Rahmen des Programms «Scientific 

co-operation between Eastern Europe and Switzerland 
(SCOPES)» ein «Institutional partnership»-Projekt der 

 Universität Bern «Network in Eastern European Neolithic 

and Wetland Archaeology for the improvement of field 

techniques and dating methods (NEENAWA)». Die osteu-

ropäischen Partner waren die Euro Balkan University, 

Skopje in Nordmazedonien, The State Hermitage Museum, 

Sankt Petersburg in Russland und die Taras Shevchenko 

National University, Kiew in der Ukraine. Das Projekt 

 verfolgte zwei Ziele: Erstens sollten die Kenntnisse der 
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neolithischen und bronzezeitlichen Fundstelle ermittelt 

werden. Aus dem Pilotprojekt von 2018 entwickelte sich 

das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Exploring the 

 dynamics and causes of prehistoric land use change in the 

cradle of European farming» der Universitäten Bern, Ox-

ford und Thessaloniki, das in den Jahren 2019–2024 vom 

European Research Council gefördert wird (ERC Synergy 

Grant No. 810856)  Abb. 5.

Forschungstaucher und -taucherinnen nach deutschem 

Recht wie auch European Scientific Divers (ESD)  Abb. 4. 

Von dieser Gruppe von Studierenden ging 2017 die Initia-

tive aus, die zu einer ersten Tauchgrabung im Sommer 

2018 in Ploča am Ohridsee führte. Dabei wurde die erste 

Unterwassergrabung mit der Verprobung von Hölzern in ei-

nem der Balkanseen durchgeführt. Mit der Kombination 

von Dendrochronologie und Radiokarbondatierung konn-

te erstmals eine absolute Datierung der mehrphasigen 

4
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4
Erfolgreicher Abschluss der wissenschaft-
lichen Tauchausbildung im September 2017 
für Studierende und aktive Unterwasser-
archäologinnen und Archäologen im Rahmen 
des durch den Schweizerischen National-
fonds (SNF) geförderten NEENAWA-Projekts.

5
Unterwasserarchäologische Untersuchun-
gen in Ploča, Ohridsee, Nordmazedonien  
im Rahmen des ERC Synergy Projects  
EXPLO (www.exploproject.eu) der Univer-
sitäten Bern, Oxford und Thessaloniki.



Herr Ruoff, Sie sind Prähistoriker und begannen  
Ihre Karriere 1962 als Zürcher Stadtarchäologe.  
Wie kamen Sie auf die Idee, im Zürichsee nach Pfahl-
bausiedlungen zu suchen?
Man musste nicht suchen, einige Siedlungsstellen im un-

teren Zürichseebecken waren ja bereits seit rund 150 Jah-

ren bekannt. Unbekannt war deren Erhaltungszustand. Es 

gab Sporttaucher, die sich für die Fundstellen interessier-

ten. Meine Bewilligung zum Absuchen der Fundstellen 

enthielt die Bedingung meiner jeweiligen Anwesenheit. Ich 

lernte schliesslich selbst zu tauchen und sah wie wichtig 

es war, dass die Archäologen das Feld unter Wasser nicht 

einfach Hobbytauchern überlassen.

Als Pionier der Schweizerischen Pfahlbauforschung 
haben Sie einige Pfahlbausiedlungen erforscht:  
Was waren damals die spannendsten Fragen?
Wir stellten fest, dass komplexe Verhältnisse mit oft vielen 

übereinander liegenden Fundschichten und natürlichen 

Seeablagerungen vorlagen. Gleichzeitig wiesen erste  

Radiokarbondatierungen darauf hin, dass die Zeit der 

Pfahlbauer rund 1000 Jahre länger dauerte als bisher an-

genommen. 1964 stand eine Rettungsuntersuchung der 

Fundstelle Kleiner Hafner vor dem Bellevueplatz in Zürich 

zur Diskussion. Die Seepolizei behauptete, dass Taucher 

dieser Aufgabe nicht gewachsen seien. Sie schlug eine 

Trockenlegung der Fundstelle vor. Schliesslich entschied 

sich der damalige Stadtpräsident in meinem Sinne trotz-

dem für eine Forschungsgrabung unter Wasser. Die Resul-

tate zwangen zu namhaften Korrekturen an den damals be-

stehenden Vorstellungen über das Neolithikum und die 

Bronzezeit. Die Fachwelt konnte fortan Unterwasser-

archäologie nicht mehr als blosse Unternehmen von Aben-

teurern abtun.

Können Sie mir über die technischen Herausforde-
rungen berichten, die bei der Entwicklung der Gra-
bungstechnik für Unterwassergrabungen entstanden?

In den 1960er-Jahren waren die Seen im Sommer sehr trüb. 

Man musste deshalb vor allem im Winter arbeiten, auch bei 

Wassertemperaturen nahe null Grad. Nach längerer Suche 

haben wir wintertaugliche Trockentauchanzüge gefunden, 

die eben erst für Froschmänner bei Ölplattformen entwi-

ckelt worden waren. Es handelte sich um Anzüge, unter 

denen man warme Unterkleider tragen konnte. Um die 

 Trübung des Wassers beim Arbeiten zu vermeiden, haben 

wir mit Druck Wasser zu einem Rohr mit Düsen wie bei 

 einem Rasensprenger gepumpt. Diese Spritzeinrichtung 

erzeugte eine Strömung, die die beim Graben aufgewirbel-

ten Feinstoffe ständig wegtrug. Anfangs haben wir zur 

Dokumentation unter Wasser Plexiglasplatten eingesetzt 

und auf diesen mit Lippenstift die Befunde aufgezeichnet. 

Wir mussten also für verschiedene Probleme neue Heran-

gehensweisen und Geräte entwickeln.

Welche Prioritäten würden Sie bei der Erforschung 
der Pfahlbauzeit setzen?
Es ist zentral, dass wir nicht bei der Erforschung der ein-

zelnen Pfahlbausiedlung stehen bleiben, sondern dass wir 

die Siedlungen in ihren jeweiligen Kontexten betrachten. 

Wohin sind die Leute gezogen, wenn sie ihre Dörfer 

 verliessen? Welche anderen Siedlungstypen gibt es und 

 warum hat man beispielsweise gerade auf der ehemaligen 

Insel Kleiner Hafner vor dem Bellevue ein Dorf errichtet? 

Welche Beziehungen bestanden zu den normalen Land-

siedlungen?

In der Schweiz gibt es keine Ausbildung zum Unter-
wasserarchäologen: Würden Sie eine solche Ausbil-
dung für nötig halten?
Die archäologische Erforschung unserer Geschichte erfor-

dert es unter verschiedensten Bedingungen zu arbeiten, 

z.B. auf Baustellen, in Abbruchhäusern, in hochalpinen 

Verhältnissen oder eben auch in Seen und Flüssen. Dazu 

muss man gewisse Fähigkeiten mitbringen oder erlernen, 

bei der Unterwasserarchäologie natürlich das Tauchen. 

Andreas Mäder und Ulrich Ruoff im Gespräch

«Wir mussten für verschiedene Probleme  
neue Herangehensweisen und Geräte entwickeln»
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Wenn Sie Ihre berufliche Karriere nochmals durch-
leben könnten – was würden Sie anders machen?
Ich hatte viele Chancen und das Glück, dass es generell 

sehr gut gelaufen ist. Aber aus der Retrospektive muss ich 

natürlich sagen, dass ich vieles hätte besser machen kön-

nen. Nehmen wir zum Beispiel den Kleinen Hafner: Ich 

würde heute sowohl den Grabungsschnitt als auch die 

 Dokumentation anders machen. Wahrscheinlich hätte ich 

sämtliche Schichten geschlämmt, so wie das mein deut-

scher Kollege Helmut Schlichtherle damals praktizierte.

In den letzten 20 Jahren wurde vermehrt in Schutz-
massnahmen investiert und weniger in die Aus-
grabung und Erforschung der Fundstellen: Was ist 
Ihre Meinung dazu?
Man wäre heute weiter, wenn man mehr ausgraben würde. 

Aber es ist ja nicht die Aufgabe der Kantonsarchäologien 

zu forschen. Es wäre wünschenswert, wenn sich eine der 

Schweizer Universitäten vertieft mit der Pfahlbauarchäolo-

gie befassen würde. Mir scheint, dass man immer wieder 

am gleichen Punkt stecken bleibt und nicht weiter kommt. 

Es ist in der Schweiz zwar viel Wissen und Knowhow vor-

handen, aber übergeordnete Fragen in einem grösseren 

Kontext werden nicht beantwortet. Schutzmassnahmen 

sind notwendig, sollten aber nicht ohne vorangehende 

Sondiergrabungen und genaue Dokumentation des Zu-

stands erfolgen. 

Was möchten Sie künftigen Archäologinnen  
und Archäologen mit auf den Weg geben?
Viele Archäologen haben eine wenig kritische Einstellung 

zu relevanten Fragen. Der Aufnahme von Befunden sollte 

eine vertiefte Beschäftigung mit allen dabei aufgetauchten 

Fragen folgen. Wir müssen die Vorstellungen, die wir mit 

den meist leichthin gebrauchten Begriffen wie Kultur, Han-

del, Austausch, usw. umschreiben, aufgrund möglichst 

 vieler Quellen überprüfen. Wozu brauchte man in der Spät-

bronzezeit Schlüssel, diskutierten wir zum Beispiel in 

 unserer riesigen Ausstellung «Pfahlbauland» 1990 am 

 Zürichsee. Da spielte die Frage, was unter einer Dorf-

gemeinschaft zu verstehen ist, plötzlich eine grosse Rolle. 

Wichtig war aber auch die Information, wo und wie oft sol-

che Funde gemacht wurden. 

Entscheidend ist jedoch den Forschungsgegenstand und 

die mit ihm verbundenen offenen Fragen gut zu kennen so-

wie abschätzen zu können ob spezielle Methoden zu ihrer 

Lösung bereitstehen oder erst entwickelt werden müssen. 

Theoretische allgemeine Wissensvermittlung über Arbeits-

methoden und universitäre Lehrgrabungen nützen wenig. 

Archäologinnen und Archäologen sind gefordert, vor Ort 

der Situation entsprechend möglichst optimale Methoden 

und Techniken zu entwickeln. 

Welche Pfahlbaufundstelle finden Sie besonders 
 interessant? Warum?
In Greifensee-Böschen konnten Blockbaukonstruktionen 

nachgewiesen werden, was zunächst als Indiz für Bauten 

am damals nicht überfluteten Ufer galt. Wir konnten jedoch 

zeigen, dass diese Blöcke nur Unterbauten der ehema- 

ligen Häuser waren und im See errichtet worden waren. 

Davon konnten wir später mit einem erfolgreichen prak-

tischen Versuch auch Skeptiker überzeugen. Besonders 

wertvoll war, dass wir in Böschen ein ganzes Dorf aus-

graben konnten, von dem sich noch ein vielfältiges Spek-

trum von bronzezeitlichen Zimmermannsarbeiten erhalten 

hatte.

Ulrich Ruoff 

Dr. Ulrich Ruoff studierte in Zürich Ur- und Früh- sowie Archi-
tekturgeschichte und besuchte die zu seiner Zeit erstmals 
durchgeführten Vorlesungen über Denkmalpflege. Er ist Grün-
der der Unterwasserarchäologie in Zürich. 1962 wurde er beim 
Präsidialdepartement der Stadt Zürich als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter für Denkmalpflege eingestellt und leitete von 1967–
2000 als Stadtarchäologe die Fachbereiche Stadtarchäologie, 
Unterwasserarchäologie und das Baugeschichtliche Archiv.
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Warum sind Sie Prähistoriker geworden? Würden Sie 
diesen Beruf wieder wählen?
Mich interessierten bereits als Kind Steine und die Frage, 

wie man sie zum Reden bringen kann. Aufgewachsen in 

Radolfzell am Bodensee sammelte ich Mineralien, Fossili-

en, Pfeilspitzen und kannte mich am See aus. Mit Studium 

und Berufswahl habe ich später den naturhistorischen As-

pekt und meine Faszination für die Archäologie verbinden 

können. Aber nochmals von vorne? Nein, schon aus Neu-

gierde würde ich aus der heutigen Perspektive etwas Neu-

es anfangen.

Sie haben die Pfahlbauarchäologie des süddeutschen 
Raumes entscheidend geprägt und weiterentwickelt: 
Was lag Ihnen besonders am Herzen?
Archäologie als Ganzes, «Geschichte total» war das Fas-

zinosum. Anfangs war der Datenbestand der Pfahlbauten 

überschaubar, mit zunehmender Forschung vor allem in 

der Schweiz, Ostfrankreich und nun auch in Südwest-

deutschland verzweigten sich die Erkenntnisse erheblich: 

Die Fragen wurden immer komplexer. Ich kümmerte mich 

vornehmlich um die archäologische Siedlungsforschung, 

sehe mich aber eher als Generalist. 

Wir entwickelten neue Grabungstechniken, neue Metho-

den zur Probenentnahme und die Kolleginnen und Kolle-

gen aus den Naturwissenschaften trieben die Analyse-

verfahren immer weiter voran. Insgesamt hat sich die 

Systematik markant weiterentwickelt und ein Ende ist nicht 

in Sicht.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, welche Sie im 
Verlauf Ihrer Berufskarriere gewonnen haben?
Für siedlungsarchäologische Forschungen unter Wasser 

und in Feuchtbodengebieten braucht man viel Zeit und 

Kontinuität der Arbeitsgruppen, mehr als für normale Aus-

grabungsprojekte, die oft nur punktuelle Erkenntnisse 

 ergeben. Der Aufbau einer Arbeitsstelle vor Ort, die In - 

te gration naturwissenschaftlicher Laboratorien und die 

 Sicherung einer Langzeitperspektive für eine interdiszipli-

näre Arbeitsgruppe sind grundlegend.

Welches waren Ihre wichtigsten Projekte?
Die Sondierungen, Ausgrabungen und Auswertungsprojek-

te in Hornstaad, Allensbach, Bodman und Sipplingen am 

Bodensee sowie am Federsee. Im Vordergrund stand stets 

der Einbezug der Naturwissenschaften in die archäologi-

sche Forschung. Denn die Bodenarchive enthalten ja nebst 

den archäologischen Funden und Befunden ebenso zahl-

reiche Informationen zu Klima, Wirtschaft und Umwelt.  

Somit ist es wichtig, die Informationen aus der On-Site- 

Archäologie mit Off-Site-Daten zu verbinden, wie dies zu-

letzt im 2015 begonnenen Projekt BELAVI (Beyond Lake 

Villages, internationales Projekt der Universitäten Bern  

und Wien sowie des Landesamtes für Denkmalpflege 

 Baden-Württemberg) möglich war.

Welches sind die wichtigsten Herausforderungen,  
die Sie für die Unterwasserarchäologie in Deutschland 
sehen?
Das Unterwasserkulturerbe ist höchst gefährdet, beson-

ders unter Wasser und in Mooren: Ohne wissenschaftliche 

Forschung ist keine zielführende Denkmalpflege möglich, 

beides gehört zusammen. Es braucht sinnvolle Konzepte 

für Prospektion, Inventarisation, Dokumentation, Schutz, 

Erforschung und Vermittlung dieses nassen und damit her-

vorragend konservierten, von der Oberfläche aber nur 

schwer erfassbaren Kulturerbes. In den letzten 40 Jahren 

hat sich diesbezüglich viel verändert, zum Beispiel durch 

die Entwicklung von Erosionsschutzmassnahmen und Pro-

jekte zur Wiedervernässung von Mooren wie am Federsee.

Wie beurteilen Sie den Stand der Pfahlbauforschung 
in der Schweiz?
Grundsätzlich begegne ich den Leistungen der Schweizer 

Kolleginnen und Kollegen mit Hochachtung, es wird vor-

bildlich gearbeitet mit weltweiter Rezeption. Allerdings 

Andreas Mäder und Helmut Schlichtherle im Gespräch

«Zürich war als Starthilfe essentiell:  
Es fand ein Technologie- und Methoden- 
transfer statt»
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mission für Unterwasserarchäologie im Verband der Deut-

schen Landesarchäologen) seine Erfahrungen – auch im 

denkmalpolitischen Bereich – einbringen. Das war sehr 

wertvoll für uns. Zürich war somit als Starthilfe essentiell!

Die Vermittlung eines unsichtbaren Kulturerbes bein-
haltet gewisse Herausforderungen: Wo würden Sie 
Schwerpunkte setzen?
In der lokalen Vermittlung, etwa mittels kleinen Wander-

ausstellungen, wie dies im Rahmen des Interreg-IV- 

Projekts «Erosion und Denkmalschutz am Bodensee und 

 Zürichsee» erfolgte, das wir zusammen mit dem Amt für 

Archäologie Thurgau auf den Weg brachten. Neue Erkennt-

nisse müssen auf lokaler Ebene immer wieder von neuem 

an die Bevölkerung, die wechselnden Entscheidungs-

träger, Behörden und Grundeigentümer kommuniziert wer-

den, um eine nachhaltige Sensibilisierung zu erreichen.  

Es zeigte sich, dass verbunden mit Medienkonferenzen, 

Eröffnungsfeiern und Vorträgen eine sehr gute Breiten-

wirkung erzielt werden kann.

2021 feiern wir 10 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe 
Pfahlbauten: Was wünschen Sie sich zu diesem Jubi-
läum? 
Eine kleine Wanderausstellung, die in Gemeinden mit 

Pfahlbau-Welterbe gezeigt werden kann, mehrsprachig 

und international erarbeitet. Wichtig sind dabei die Events 

vor Ort, die Begegnung von Denkmalpflegern, Wissen-

schaftlern, Stakeholdern und Bevölkerung auf lokaler Ebe-

ne und zugleich im internationalen Rahmen.

Womit beschäftigen Sie sich heute?
Ich forsche weiter: Auswertungen von Federseegrabungen 

zusammen mit Renate Ebersbach (meiner Nachfolgerin im 

Amt) und Untersuchungen von Holzartefakten zusammen 

mit Oliver Nelle. Noch immer beschäftigen mich die Wand-

malereien aus Kulthäusern in den Pfahlbauten von Lud-

wigshafen und Sipplingen. Daneben bleibt nun mehr Zeit 

für Familie, Haus und Garten, und schliesslich male ich 

nach wie vor expressive Bilder.

sind die Kantone mit Mitteln und Personal sehr unter-

schiedlich ausgestattet: Sehr gut aufgestellt ist etwa die 

Unterwasserarchäologie Zürich mit ihrer Tauchequippe 

und eigenem Dendrolabor sowie das IPNA (Integrative 

 Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie 

der Universität Basel). Hier garantiert die institutionelle 

Verankerung der Pfahlbauarchäologie eine langfristige 

Kontinuität.

Wie war die Zusammenarbeit mit der Unterwasser-
archäologie Zürich während Ihrer Zeit als Leiter  
der Feuchtbodenarchäologie in Hemmenhofen?
1978–1981 war Ulrich Ruoff für uns in Sipplingen am Bo-

densee tätig: Er tauchte in den durch Hafenbaggerungen 

teilzerstörten Siedlungen und dokumentierte erste Profile. 

Damit war ein Ausgangspunkt geschaffen: Nur mit seiner 

bzw. der Unterstützung der Stadt Zürich war es möglich, 

in Baden-Württemberg die Taucharchäologie aufzubauen. 

Es fand ein Technologie- und Methodentransfer statt. Auch 

in der Dendrochronologie hat uns Ruoff unterstützt, etwa 

indem wir seinen ausgemusterten Olivetti-Computer inklu-

sive Software übernehmen konnten und André Billamboz 

damit erste dendrochronologische Messungen vornehmen 

konnte. Ab 1993 konnte Ruoff als Mitglied der KUWA (Kom-

Helmut Schlichtherle

Dr. Helmut Schlichtherle ist Prähistoriker, studierte Ur- und 
Früh geschichte, Paläontologie und Botanik und promovierte 
1979 zu neolithischen Ufersiedlungen am Bodensee. Ab 1979 
war er massgeblich am Aufbau des Referates Unterwasser-  
und Feuchtbodenarchäologie im Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart beteiligt, unterstützt durch 
ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zum Einbezug von naturwissenschaftlichen Methoden 
in die Feuchtbodenforschung. Von 1997 bis zu seinem Ruhe-
stand 2016 leitete er das Referat mit Dienstsitz in Hemmen-
hofen am Untersee.

83

BLICKWINKEL



Sie haben ein ganzes Arbeitsleben als Pfahlbau-
forscherin gewirkt. Wann und aus welchem Anlass 
haben Sie begonnen, die Zeit der Pfahlbauer zu  
erforschen?
In der Primarschule faszinierte mich die Lebensweise auf 

dem Wasser, als Gegensatz zum Alltag an Land. Nach Um-

wegen über Fossilien, Höhlenbären, Burgen usw. nahm ich 

an Ausgrabungen von Pfahlbauten in Vinelz am Bielersee 

teil und leitete eine solche in Hünenberg am Zugersee. In 

meinem Lizentiat durfte ich das spannende Fundmaterial 

der spätbronzezeitlichen Pfahlbauten von Vinelz bearbei-

ten. Durch die Schulung in diesen Projekten wurde ich  

auf die damals in der deutschsprachigen Forschung  

der Schweiz vorherrschende hydrophobe Sichtweise von 

eben erdigen, an Land gebauten Ufersiedlungen einge-

schworen. 

Erst vor sieben Jahren eröffnete mir die Arbeit an einem 

Forschungsantrag zu Erhaltungsbedingungen in den 

Feuchtbodensiedlungen eine neue Sichtweise: Ich schau-

te nun vom Wasser her auf die Fundstellen. Dieser Per-

spektivenwechsel war für mich ein ziemlicher Schock. Wie 

lange hatte ich doch – wie die gesamte Deutschschweizer 

Forschung – eine Forschungsmeinung vertreten, die vor al-

lem auf unbegründeten Annahmen und nicht auf stichhal-

tigen Argumenten beruhte!

Wie stellte man sich in den 1980er-Jahren die Lebens-
welt der Pfahlbauer vor?
In der damaligen Forschung standen Fragen zur Chrono-

logie und zur Entwicklung archäologischer Kulturen im Vor-

dergrund. Gerade dank der Erfolge der Dendrochronologie 

waren unsere Interessen positivistisch und prozessual ge-

prägt, wir waren auf der jahrgenauen «Erkenntnisschärfe» 

angekommen. Wir versuchten etwa zu berechnen, wie die 

Menschen damals ihren Kalorienbedarf deckten. Ich be-

zweifle heute, dass diese Ansätze besonders zielführend 

waren. Simplifizierung, Schematisierung und Komplexi-

tätsreduktion prägten unser Denken. Unsere Vorstellungen 

über die damalige Zeit entsprachen in Manchem der heu-

tigen Schweiz: Reihenhaussiedlungen an Seerändern mit 

einer wirtschaftlich mehr oder weniger autarken Kleinfami-

lie pro Haus. Unsere Berechnungen und Modellvorstellun-

gen waren also – anders als unsere damaligen Vorstellun-

gen vom trockenen Baugrund dieser Häuser – auf sehr 

wackligem Grund gebaut. Die Gemeinschaften waren un-

serer Meinung nach von Umweltkrisen gebeutelt, reagier-

ten wirtschaftlich darauf, agierten aber nicht. Die Pfahlbau-

ten waren für uns ein Jammertal und kein Land, wo Milch 

und Honig fliesst.

Vor rund 35 Jahren waren Sie an der wissenschaftli-
chen Aufarbeitung der Fundstelle Zürich-Mozart-
strasse beteiligt, dort wo heute das Restaurant 
Belcanto neben dem Opernhaus steht. Was war die 
besondere Herausforderung dieser Forschungen?
Die Grösse und Menge an Fundmaterial waren überwälti-

gend. Es war eine der grössten Grabungen der 1980er-Jah-

re, welche nach dem Vorbild der Grabung Twann erfolgte. 

Ohne stringente Planung und Finanzierung der Auswertun-

gen war ein solches Projekt nicht zu stemmen. Wir glaub-

ten, dass wir mit Hilfe von Big Data taugliche Interpreta-

tionen erarbeiten würden, was bekanntlich gescheitert ist. 

Für mich persönlich war es eine belastende Erfahrung, die 

mich letztlich zu einem Perspektivenwechsel im Hinblick 

auf die Pfahlbauten führte: Der See ist das Dorf. Ich ver-

suche heute, vom Wasser her zu denken. Die Vorstellung 

des Dorfes als Einheit und Ausgangspunkt; die Organisa-

tion der Gesellschaft in Siedlungskammern ist der Vorstel-

lung einer stark vernetzten, dynamischen Gesellschaft ge-

wichen: Die Gewässer spielten dabei eine zentrale Rolle 

bezüglich Kommunikation und Mobilität. Die Pfahlbauten 

waren die bewohnten Schnittstellen zwischen Wasser und 

Land. Der untere Zürichsee war ein einziger grosser Tum-

melplatz an einer wichtigen Schnittstelle für Fisch und 

Mensch im mitteleuropäischen Gewässernetz!

Andreas Mäder und Eda Gross im Gespräch

«Simplifizierung, Schematisierung  
und Komplexitätsreduktion prägten  
unser Denken»
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traditionellen Herangehensweise, insbesondere bei der 

Auswertung des Fundmaterials hätte ich mir mehr Innova-

tion gewünscht. Positiv hervorzuheben sind jedoch die 

sehr effiziente Realisierung des Projekts in kurzer Zeit und 

der grosse Sprung bei der Befundinterpretation. Hier wur-

de das traditionelle Forschungsgefüge durch eine natur-

wissenschaftliche Herangehensweise grundlegend er-

schüttert. Das im 19. Jh. entstandene Bild der abgehobenen 

Pfahlbaudörfer ist vielleicht – überspitzt gesagt – gleich-

zeitig das neue Bild, das sich durchsetzen wird.

Welchen Nutzen hat die Erforschung der Pfahlbauten 
für uns, sehen Sie Bezüge zur Gegenwart?
Die archäologische Forschung denkt stark rekonstruktiv. 

Wir sollten mehr Bezüge zu heute suchen, aber nicht, in-

dem wir die Gegenwart auf die Vergangenheit projizieren, 

sondern indem unsere Daten als Aufbruch zu neuen Ufern 

nutzen: Sie zeigen, dass die Menschen in den Pfahlbauten 

die Gewässer verschmutzten, die Wälder übernutzten und 

die Landschaft umformten. Wir sollten also verstärkt Syn-

ergien mit den Umwelt- und Klimawissenschaften suchen, 

um gegenseitig von Erkenntnissen zu profitieren.

Letztlich sollten wir nicht vergessen, dass Millionen von 

Menschen rund um den Globus auch heute noch in Pfahl-

bauten in amphibischen Milieus leben, die wenigsten in  

einigermassen unberührten traditionellen Verhältnissen, 

die meisten in Megaslums wie beispielsweise Makoko in 

der Stadt Lagos (Nigeria). 

Diese widerstandsfähigen Menschen, ihre Siedlungen und 

Kulturen werden durch die herrschenden politischen Be-

dingungen, die globalisierte Wirtschaft und die Umweltpro-

bleme extrem gefordert. Es ist unsere Pflicht, den heutigen 

Menschen, die in Pfahlbauten wohnen, Respekt und Wert-

schätzung zu zeigen, sie bei der Fortsetzung ihrer Lebens-

weise zu unterstützen. Eine Zusammenarbeit auf Augen-

höhe könnte zu einem Informationsaustausch führen, der 

die gegenseitigen Perspektiven bereichert und uns zu 

 einem umfassenderen transdisziplinären Verständnis von 

Pfahlbauten führt.

Wie kann ich mir diese Menschen, diese Gesellschaft 
heute vorstellen? 
Die Gemeinschaften bestanden überwiegend aus jungen 

Menschen, meistens jünger als 20 Jahre. Die Dynamik die-

ser Gemeinschaften war wohl bis zu einem gewissen Grad 

durch die Wildheit und Spontaneität der Jugend geprägt. 

Bei manchen Entscheidungen waren vielleicht Unerfahren-

heit, Ungestüm und Kurzfristigkeit ausschlaggebend. 

Gleichzeitig war aber der grosse Rahmen über die Jahrtau-

sende abgesteckt und das immense traditionelle ökologi-

sche Wissen wurde von Generation zu Generation weiter-

gegeben. Der Tradition stand also vielleicht die Dynamik 

der Jugend als innovatives Element gegenüber.

Die jüngste grosse Rettungsgrabung, die 2010 auf dem 
Sechseläutenplatz vor dem Opernhaus stattgefunden 
hat, haben Sie als Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats begleitet. Wie beurteilen Sie die Grabungs-
resultate und was bedeuten diese für unsere heutigen 
Vorstellungen der Lebenswelt der Pfahlbauer?
Nach den Erfahrungen mit den Grossgrabungen der 

1980er-Jahre stand nach wie vor die Frage im Vordergrund, 

wie eine solche Grösse bewältigt werden kann. Die folgen-

den Auswertungen standen meist noch sehr nahe an der 

Eda Gross 

Dr. Eda Gross studierte an der Universität Bern Ur- und Früh-
geschichte, klassische Archäologie und germanische Philologie, 
promovierte über die Pfahlbausammlung von Hans Iseli in 
Lüscherz. Sie arbeitete u.a. an Auswertungen von Pfahlbauten 
der Stadt Zürich und der Kantone Zürich, Bern und Zug sowie 
an den Universitäten Bern und Basel (IPNA).
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auch Rekonstruktionen der damaligen Lebenswelten – all-

gemein zugänglich gemacht und verständlich vermittelt 

werden. Dieser notwendige Schritt ist denn auch auf ver-

schiedenen gesetzlichen Ebenen international, national 

und kantonal implementiert.

Seit 2019 ist die Schweiz ein Vertragsstaat des Überein-

kommens der UNESCO von 2001 über den Schutz des Un-

terwasser-Kulturerbes. Art. 20 thematisiert die Sensibilisie-

rung der Öffentlichkeit: «Jeder Vertragsstaat ergreift alle 

durchführbaren Massnahmen, um die Öffentlichkeit für den 

Wert und die Bedeutung des Unterwasser-Kulturerbes und 

die Wichtigkeit seines Schutzes nach diesem Übereinkom-

men zu sensibilisieren.» Das Bundesgesetz über den  Natur- 

und Heimatschutz (NHG, 18.4.1999, Stand 2020) delegiert 

in Art. 78 des Natur- und Heimatschutz die Zuständigkeit 

für archäologische Stätten an die Kantone. Zwischen dem 

Kanton Zürich und der Stadt Zürich gibt es seit 2009 – ba-

sierend auf einer langjährigen Zusammenarbeit seit den 

1960er-Jahren – eine Vereinbarung über die Zusammenar-

beit mit der Unterwasserarchäologie (flankiert durch einen 

entsprechenden Regierungsrats- bzw. Stadtratsbeschluss), 

in dem auch die aktive Öffentlichkeitsarbeit als explizite 

Aufgabe der Unterwasserarchäologie Zürich genannt wird. 

Aber auch im Interesse der übrigen Kantone führt die 

UWAD auftragsbezogen öffentlichkeitswirksame Aktionen 

und Projekte durch.

Öffentliches Interesse
Dass das Interesse an den Pfahlbauten und der Unterwas-

serarchäologie nicht nur seitens der zuständigen (auftrag-

gebenden) Behörden vorhanden, sondern breit abgestützt 

ist, zeigen die regelmässigen Anfragen und Projektideen 

aus der Öffentlichkeit. So errichtete etwa die Gesellschaft 

für Schweizer Unterwasserarchäologie (GSU) 1990 bei der 

Saffa-Insel in Zürich ein ganzes Pfahlbauland mit diversen 

Vermittlungsangeboten und Rekonstruktionen von Lebens-

welten aus der Pfahlbauzeit, welches rund 400 000 Besu-

cherinnen und Besucher anlockte. Die Unterwasserarchäo-

Öffentlichkeitsarbeit hat in der Unterwasserarchäologie der 

Stadt Zürich einen hohen Stellenwert und umfasst ein brei-

tes Spektrum an verschiedenen Themen, Projekten und 

Aktionen. Der Begriff «Pfahlbauer» weckt in den meisten 

Menschen auch heute noch emotionale Bilder: Man ver-

bindet damit die romantische Vorstellung einer Schweizer 

Urbevölkerung, welche in idyllischer Landschaft auf Platt-

formen auf dem See gelebt hatte. Seit der Entdeckung der 

Pfahlbauten 1854 haben sich die Pfahlbauer sozusagen als 

Nationalmythos der Schweiz ins kollektive Gedächtnis ein-

geprägt. Ihre Entdeckung entfaltete für den damals noch 

jungen Bundesstaat eine willkommene, identitätsstiftende 

Wirkung. 

Vor diesem Hintergrund fallen Bilder und Rekonstruktionen 

zur Pfahlbauzeit in der Öffentlichkeit auch heute noch  

auf besonders fruchtbaren Boden – und mit dem Begriff  

«Unterwasserarchäologie» kommt ein weiteres, emotional 

 behaftetes Bild hinzu, mit dem verwegene Forscher ver-

bunden werden, die unter abenteuerlichen Umständen 

 versunkene Welten entdecken.

So blickt die Vermittlung der Pfahlbauarchäologie nicht nur 

in Zürich (siehe Beitrag «Die Anfänge der Pfahlbauarchäo-

logie in Zürich – ein Blick in die 1960er-Jahre» S. 8), son-

dern in der ganzen Schweiz auf eine über 170-jährige 

 Tradition zurück, in der jede Zeit ihre eigenen Bilder und 

Rekonstruktionen hervorgebracht hat. Sie sind zahlreich 

und widerspiegeln den jeweiligen Zeitgeist – und auch die 

Vorstellungen der jeweiligen Forscherinnen und Forscher. 

Diesen Vorstellungen lagen und liegen stets mehr oder we-

niger detaillierte archäologische Daten und Forschungs-

resultate zugrunde.

In-Wert-Setzung als Verpflichtung
Gesetzlich abgestützt und finanziert durch die öffentliche 

Hand, ist Archäologie ein öffentliches Interesse und ein 

Auftrag, mit dem Kulturgut aus dem Boden pfleglich um-

zugehen: Die kulturhistorische Wertschöpfungskette ist je-

doch erst abgeschlossen, wenn Erkenntnisse – und damit 
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wasserarchäologie vielseitigen Nutzen, denn die Fundstel-

len liegen unter Wasser und sind daher nicht direkt präsen-

tierbar. Die alleinige Darstellung einer Unterwassersituation 

mit konventionellen Fotos, mit Zeichnungen und Beschrie-

ben stösst dabei auf Grenzen. Erfasst man jedoch eine be-

stimmte Situation mit SfM, lässt sich durch die einfache 

und beliebig drehbare 3D-Ansicht ein Mehrwert für den 

Nutzer generieren – die Sachlage ist einfacher und schnel-

ler in ihrer Komplexität erfassbar und an Dritte zu vermit-

teln. Etwa im Zusammenhang mit der Visualisierung von 

Schadenssituationen unter Wasser, welche die UWAD im 

Auftrag des Kantons Zürich 2019 mittels SfM dokumentiert 

hat  Abb. 2. Sie dienen zudem dazu, den Beteiligten – sei-

en dies behördliche Stakeholder oder private Interessens-

gruppen – Situationen vor Augen zu führen, ohne dass sie 

sich selbst unter Wasser begeben müssen. Ein Zusatznut-

zen entsteht dabei auch für die interessierte Öffentlichkeit 

im Rahmen von öffentlichen Auftritten der UWAD.

Ein anderes Beispiel digitaler Darstellungsmöglichkeiten 

ist die Virtual Reality (VR). Wurden früher Situationen aus 

einer bestimmten Perspektive gezeichnet, werden sie heu-

te modelliert. Die Perspektive, der Standort, Sonnenstand 

logie Zürich war mit Ulrich Ruoff, der das Grundkonzept 

vorlegte und die wissenschaftliche Begleitung sicherstell-

te, massgeblich beteiligt  Abb. 1. Mit grosser Konstanz 

greifen die Presse, Filmschaffende und Rundfunksender, 

aber auch Schulen, Vereine oder interessierte Privat - 

per sonen das Thema Pfahlbauarchäologie auf und bean-

spruchen das Fachwissen und die Expertise der Unter -

was serarchäologie Zürich. Auch während der Grabung  

Zürich-Parkhaus Opéra war das öffentliche Interesse 

enorm: Über 14 000 Besucherinnen und Besucher zog  

sie in nur 9 Monaten an (siehe diverse Artikel am Schluss 

des Beitrags). Bei diesen vielfältigen Vermittlungsarbeiten 

spielen Bilder eine zentrale Rolle.

Visualisierungen
Mit Visualisierungen lassen sich komplexe Sachverhalte für 

Laien verständlich darstellen und verschiedenen Zielgrup-

pen kommunizieren. Dabei erweitern sich die Möglich-

keiten mit zunehmender Digitalisierung sowohl in qualita-

tiver als auch in quantitativer Hinsicht laufend. 

Eine häufig angewandte Technik ist die 3D-Modellierung 

mittels Structure from Motion (SfM). Sie bietet der Unter-
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und anderes können später variabel gewählt werden. Die 

konkrete Darstellung wird dann erst auf dieser Grundlage 

wiedergegeben. So entstanden beispielsweise die nahezu 

fotorealistischen Darstellungen der Landschaften und des 

Dorflebens von Parkhaus Opéra, die unter anderem auch 

das populärwissenschaftliche Buch «Steinzeit im Park-

haus» von Niels Bleicher bunt und lebendig machen. 

2019 konnte sich die UWAD an vier öffentlichen Anlässen 

präsentieren. Dabei spielen Visualisierungen eine wichtige 

Rolle. Die bereits vor einigen Jahren erarbeitete VR-Prä-

sentation der rekonstruierten Pfahlbausiedlung Parkhaus 

Opéra des 4. Jt. v.Chr. ist dabei stets im Einsatz und er-

freut sich grosser Beliebtheit, so auch an den Europä-

ischen Tagen des Denkmals. Es darf aber nicht ausser Acht 

gelassen werden, dass stets auch Originalfunde und Nach-

bildungen von Fundobjekten gefragt sind, kann man diese 

doch auch tatsächlich anfassen und nicht nur virtuell er-

fahren. Eine originale Reuse aus der Fundstelle Maur-Schiff-

lände   Abb. 3, Nachbildungen von Objekten aus Pfahlbau-

siedlungen sowie verschiedenes technisches Tauchgerät, 

liessen viele Besucherinnen und Besucher am bestens 

 positionierten Stand der Unterwasserarchäologie verwei-

len  Abb. 4.

Eine Steigerung der individuellen Erfahrbarkeit ist durch 

die dritte Version digitaler Visualisierungen gegeben: Mit 

die Realität überlagernden Augmented-Reality-Visualisie-

rungen (AR) eröffnen sich im Zusammenhang mit handels-

üblichen Smartphones und Tablets für die Archäologie 

neue Möglichkeiten: Räumliche Sachverhalte, beispiels-

weise eine rekonstruierte Pfahlbausiedlung können ein-

drücklich vermittelt und damit insbesondere jüngere Ge-

nerationen erreicht werden. Aufgrund der guten Datenbasis 

aus der Fundstelle Zürich-Parkhaus Opéra wurde darum 

2019 eine Pilot-App in Auftrag gegeben, um die technische 

Machbarkeit und die visuelle Qualität des Produkts zu klä-

ren (siehe Artikel «Damals und morgen» am Schluss des 

Beitrags). Die Testentwicklung verlief erfolgreich: Die App 

überlagerte vor Ort – am ehemaligen Standort der Pfahl-

bausiedlung vor dem Zürcher Opernhaus – zuverlässig und 

präzise das Kamerabild des Tablets mit einem passgenau-

en digitalen 3D-Modell der einzelnen Pfahlbauten im Mass-

stab 1:1 (siehe Film am Schluss des Beitrags).  Die App 

wird von der UWAD zu Demonstrationszwecken genutzt; 

die Realisierung einer allfälligen produktiven App, die öf-

fentlich verfügbar ist, ist derzeit geplant.

Publikationen
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo verschiedene Alters-

gruppen mit Büchern oder Broschüren erreicht werden 

konnten, gilt es heute, eine ganze Reihe verschiedener 

 Kanäle zu bedienen. Das alte papierbasierte Medium ist 

noch lange nicht obsolet und so wurde 2018 mit «Steinzeit 

  Einleitungsbild
Replikate von archäologischen Funden  
zum Anfassen.

 1
Demonstration einer Unterwasser-
ausgrabung auf dem Gelände des Pfahl-
baudorfs 1990.

2
3D-Ansicht einer Schadenssituation  
im Bojenfeld beim Zürcher Yacht Club:  
Ankerketten schleifen am Seegrund  
und zerstören die archäologische Substanz 
der Fundstelle Zürich-Alpenquai.

2

3D
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einfachen PDF einen Mehrwert für die Nutzerinnen und 

Nutzer, stellen aber gleichzeitig eine Herausforderung dar: 

Die Autorenschaft muss angehalten werden, ihre tradi-

tionell mit 2D-Abbildungen illustrierten Beiträge neu mit 

3D-Abbildungen, Filmsequenzen, Links usw. anzureichern. 

Es wird sich zeigen, wo und in welchem Umfang es Sinn 

macht, die breite Palette an Möglichkeiten zu implemen-

tieren, inwiefern im Einzelfall ein Mehrwert generiert wer-

den kann und ob E-Publikationen auch zukünftig genutzt 

werden und einem Bedürfnis entsprechen. Die digitale 

 Revolution wird auch an den Publikationstraditionen der 

Archäologie nicht spurlos vorbeigehen – auch wenn die 

meisten Archäologinnen und Archäologen der zumeist 

 älteren Generation noch das analoge Zellulosegefäss be-

vorzugen.

Die E-Publikation richtet sich aber nicht nur an die Fach- 

Community, sondern vermag verstärkt eine breite Öffent-

lichkeit zu erreichen. Thematisch verwandte Institutionen 

setzen auf der eigenen Homepage entsprechende Links 

auf die E-Publikationen (z.B. Bodenseekonferenz) und 

steigern damit die Multiplikatorenwirkung. Die virale Ver-

breitung erfolgt über verschiedene Kanäle: Einmal in die 

Welt gesetzt, verbreitet sich das Virus ungehindert und ent-

zieht sich der Kontrolle. So wurde etwa ein Beitrag aus 

dem Fachbericht Nr. 2 von SRF so wiedergegeben: «Der 

Nutzungsdruck auf die Schweizer Gewässer zerstöre die 

archäologischen Fundstätten an den Seeufern, schreibt 

die Zürcher Unterwasserarchäologie in der Publikation 

‹forschen und schützen›.»

Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für bodendenkmal-

pflegerische Anliegen mittels E-Publikationen hat das Po-

tenzial sich unkontrolliert zu verselbständigen. 

im Parkhaus» das erste populärwissenschaftliche Buch der 

UWAD seit 1983 veröffentlicht. Gleichzeitig aber eröffnete 

die Archäologie Zürich (Unterwasserarchäologie und Stadt-

archäologie) auch ihren Facebook-Account. Zwischen tra-

ditioneller nachhaltiger Ausführlichkeit und digitaler extre-

mer Verkürzung mit hoher Geschwindigkeit und geringer 

Lebensdauer gilt es eine Lücke zu schliessen. Und es war 

nicht die einzige im städtischen Publikationswesen: Mit der 

Schaffung der städtischen Denkmalpflege entstand 1958 

auch die Publikationsreihe «Berichte zur Zürcher Archäo-

logie und Denkmalpflege», welche ab 1999 neu konzeptio-

niert den Titel «Stadt Zürich – Archäologie und Denkmal-

pflege» erhielt. Darin konnten die wichtigsten Erkenntnisse 

zu archäologischen Fundstellen und denkmalpflegerischen 

Objekten publiziert und die kulturhistorischen Leistungen 

der Stadt Zürich öffentlich gemacht sowie verschiedene 

Zielgruppen sensibilisiert werden. 

Die Reihe erschien über ein halbes Jahrhundert lückenlos, 

bis sie 2012 unvermittelt ausgesetzt wurde. Erst 2017 ge-

lang es, ein neues Gefäss zu lancieren, mit dem die ar-

chäologische und denkmalpflegerische Wertschöpfung der 

Zürcher Institutionen auch weiterhin der Öffentlichkeit und 

den vielen verschiedenen Zielgruppen kommuniziert wer-

den können: Mit der vorliegenden Publikation existieren 

nun bereits drei Ausgaben der neuen Publikationsreihe 

«Fachberichte Stadt Zürich, Amt für Städtebau» in Form 

von E-Publikationen. Das neue Konzept ermöglicht grund-

sätzlich eine thematisch und zeitlich flexible Publikations-

weise verschiedenster Themen aus dem Amt für Städte-

bau – damit steht das Gefäss nicht nur für archäologische 

und denkmalpflegerische Themen zur Verfügung. Dabei 

wird der visuellen Vermittlung – Fotos und Illustrationen, 

3D-Darstelllungen, Filmen – bewusst viel Raum gegeben.

Die interaktiven Funktionalitäten des Formats generieren 

dabei im Vergleich zu analogen Papierpublikationen oder 

3 4
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3
Reuse aus der Pfahlbausiedlung Maur- 
Schifflände.

4
Präsentation der Unterwasserarchäologie  
an den Europäischen Tagen des Denkmals. 
Greifensee, 15.9.2019.

 
Fachbericht Nr. 1  
«graben & auswerten»

 
Fachbericht Nr. 2  
«forschen & schützen»

91

AKTUELLES

Showcase der Pilot-App «Pfahlbau Opéra».

 
«Die jungsteinzeitliche Klassengesellschaft vom  
Parkhaus Opéra». Artikel in der NZZ vom 20.2.2019. 

 
«Die Jäger der vergessenen Wracks». Artikel in  
der NZZ vom 14.3.2019.

 
«Risiken im Griff. Tauchlösungen in der Unterwasser-
archäologie». Artikel in Wetnotes, Das Fachmagazin 
für fortgeschrittene und technische Taucher.

 
«Starke Stürme bedrohen Pfahlbauten».  
Artikel in der Limmattaler Zeitung vom 10.1.2019.

 
«Damals und morgen». Artikel im Ergon Magazin 
2019.

 
«Pfahlbauten Bodensee – Sturm- und Frostschäden  
im Wasser». Artikel auf SRF News vom 28.1.2019.

 
Bodenseekonferenz

 
Facebook Archäologie Stadt Zürich

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/graben_auswerten.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/graben_auswerten.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/graben_auswerten.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/forschen_schuetzen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/forschen_schuetzen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/forschen_schuetzen.html
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/pfahlbauten-bodensee-sturm-und-frostschaeden-im-wasser
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/pfahlbauten-bodensee-sturm-und-frostschaeden-im-wasser
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/pfahlbauten-bodensee-sturm-und-frostschaeden-im-wasser
http://www.bodenseekonferenz.org/pfahlbauten
http://www.bodenseekonferenz.org/pfahlbauten
http://www.facebook.com/archaeologiezuerich
http://www.facebook.com/archaeologiezuerich
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/forschen_schuetzen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/publikationen/themenhefte/graben_auswerten.html




Architektonische Nachhersage
Eine solche Interpretation von Pfahlreihen in begrenzten 

Untersuchungsflächen als Teile von Gebäuden ist nichts 

anderes als das, was man heute in anderen Branchen als 

eine datengetriebene Vorhersage bezeichnet. Natürlich 

liegt die steinzeitliche Besiedlung in der Vergangenheit und 

kann eigentlich nicht vorhergesagt werden – aber man 

kann aus den vorliegenden Daten eine Vorhersage treffen, 

was man finden wird, wenn man weitere Flächen öffnet. 

Wenn einem das gelingt, kann man davon ausgehen, dass 

man die grundlegende Mechanik der Architektur und Sied-

lungsweise schon ganz gut verstanden hat. Andernfalls 

aber muss man noch einmal über die Bücher gehen. 

Die Grundlage der Vorhersagen und Interpretationen sind 

dabei neben den am Ort selbst erhobenen Daten (in  

diesem Falle die Verbreitungskarten der Pfähle und ihre 

 Datierungen) meistens Erkenntnisse, die man bereits an 

anderen Fundstellen gewonnen hat. So ist von vielen Pfahl-

baufundstellen des späten 4. Jt. v.Chr. bekannt, dass die 

Gebäude über ein Pfahlgerüst verfügten, das in Jochen or-

ganisiert war. Meistens ergeben sich dabei zweischiffige 

Grundrisse. In diesen findet man häufig einige Regelmäs-

sigkeiten wie zum Beispiel, dass die Abstände zwischen 

den Jochen innerhalb eines Gebäudes jeweils ähnlich 

gross waren  Abb. 2. Das sind natürlich gute Grundlagen, 

um Hypothesen zu formulieren, wie es im nicht ausge-

grabenen Bereich weitergeht, wenn man in einer Ausgra-

bungsfläche erste Regelmässigkeiten gefunden hat.

In Freienbach-Lützelau ergaben diese grundlegenden 

Kenntnisse spätneolithischer Architektur die Hypothesen, 

wie die Gebäude standen. Vergleicht man auf diese Weise 

die «Vorhersage» mit den Ergebnissen im neu untersuch-

ten Bereich der Fundstelle, dann ist die Übereinstimmung 

gut  Abb. 3. Durch das Anwachsen des erforschten Mate-

rials konnten auch ein paar bislang undatierte Hölzer aus 

der vorherigen Kampagne noch datiert werden. In dem nun 

etwa 110 m2 grossen Ausschnitt der Siedlung lassen sich 

klar die Joche, First- und Aussenreihen von zwei paral lelen 

Dies ist ein Nachdruck eines Artikels in den Mitteilungen 
des historischen Vereins des Kantons Schwyz 111, 2019.

«Vorhersagen sind schwierig – vor allem, wenn sie die 

 Zukunft betreffen.» Es ist nicht ganz klar, von wem dieser 

Satz stammt. Viele schreiben ihn dem Physiker Niels Bohr 

zu. Und der Autor dieser Zeilen möchte anfügen, dass 

 Vorhersagen auch nicht einfacher werden, wenn es um die 

Vergangenheit geht. Vor der Formulierung solcher Leit-

sätze stand vor einem Jahr die Publikation des damals 

 ak tuellen Stands der Forschung zu der prähistorischen 

Fundstelle von Freienbach-Lützelau, die von der Unter-

wasserarchäologie Zürich im Auftrag des Kantons Schwyz 

untersucht wird. Der Fundort liegt am östlichen Ende der 

gleichnamigen Insel im Zürichsee nur einen Steinwurf von 

der engsten natürlichen Stelle des Zürichsees entfernt.  

Es handelt sich um eine Seeufersiedlung, von der haupt-

sächlich noch die Pfähle erhalten sind. Aufgrund der Mög-

lichkeiten, die archäologisches Holz bietet, sind solche 

Pfahlfelder von sehr grossem Interesse: Dazu gehört die 

jahrgenaue Datierung mittels der Dendrochronologie (Jahr-

ringforschung) und die ökologisch-ökonomischen Aus-

sagemöglichkeiten, die mit der so genannten «Dendro-

typologie» gewonnen werden können. 

Auf einer Fläche von 60 m2 waren zunächst 190 Pfähle un-

tersucht worden. Sie ergaben erste Hinweise auf parallele 

Pfahlreihen, von denen 31 Eichen datiert werden konnten. 

Zwei Häufungen von Schlagdaten jeweils um 3374 und 

3347 v.Chr. liessen sich dabei beobachten und führten be-

reits zu der Hypothese, dass hier mehrere Phasen von in 

Zeilen angeordneten Häusern bestanden  Abb. 1.

Seither sind von den archäologischen Tauchern weitere 

50 m2 der Fundstelle in einer direkt angrenzenden Fläche 

untersucht und auf dieser noch einmal 165 Pfähle beprobt 

worden. Sie boten die Möglichkeit, das Wissen um diese 

Fundstelle zu erweitern und dabei die getroffenen Hypo-

thesen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Und damit 

ist man mitten in der eingangs formulierten Thematik.
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Niels Bleicher

Die Vergangenheit vorhersagen:  
(Un-)möglichkeiten archäologischer Aussagen  
zur prähistorischen Lützelau



1

3

2

  Einleitungsbild
Prähistorische Pfähle bei der Insel Lützelau.

1
Kenntnisstand zum Pfahlfeld in Freien-
bach-Lützelau auf Basis der 2016 untersuch-
ten Fläche: Festgestellt wurden zwei Häu-
fungen von Schlagdaten von Eichen um 
3374 und 3347 v.Chr., was zur Hypothese 
führte, dass mehrere Phasen von in Zeilen 
angeordneten Häusern bestehen.

2
Beispiel aus Zürich-Parkhaus Opéra (Phase 
1) des späten 4. Jt. v.Chr.: Die Joche des 
Pfahlgerüsts der Gebäude weisen regelmäs-
sige Abstände auf.

3
Freienbach-Lützelau, aktueller Stand der 
Untersuchung zu den Bauphasen um 3374 
und 3347 v.Chr. Es wurden Joche, First- und 
Aussenreihen von jeweils mindestens zwei 
parallelen Gebäuden beider Phasen erkannt, 
deren Grundrisse beinahe exakt übereinan-
der liegen. Die in Abb. 1 skizzierte Erwartung 
hat sich gut bestätigt.
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wurden. Analog dazu könnten am Fundort Lützelau meh-

rere Eschenhäuser parallel nebeneinander stehen. Um hier 

weiter zu kommen, müsste man die Eschen datieren kön-

nen – nur ist das bislang nicht gelungen, weil die Jahr -

ringe dieser Eschen stark von ökologischen Störsignalen 

geprägt sind, was die dendrochronologische Datierung 

enorm erschwert. Daher bleibt der Archäologie bislang nur 

übrig, rein beschreibend alle Eschen gemeinsam zu kartie-

ren und die anhand der datierten Eichen identifizierten 

Häuser ihnen gegenüber zu stellen. Der Bezug ist klar – 

aber ob die Eichenhäuser der zwei sicheren Phasen von 

3374 und 3347 v.Chr. jeweils über begleitende Eschen 

 verfügten oder ob in einer dritten Phase, deren Häuser 

weitgehend aus Esche bestanden, abermals Gebäude auf 

denselben Grundrissen errichtet wurden, werden künftige 

Untersuchungen zeigen müssen. Vorhersagen zu deren 

 Ergebnis sind derzeit noch sehr schwierig zu treffen. Und 

das hat neben dem Problem, die Eschen zu datieren,  einen 

zweiten Grund.

Eine Siedlung ist eine Siedlung ist vielleicht keine Siedlung

Die bisher gezeigten «Vorhersagen» waren recht erfolg-

reich, aber sie haben eine Knacknuss: Sie beruhen auf der 

Annahme, dass die Siedlung, auf die unsere Vorhersage 

zutreffen soll, in allen Belangen mit jenen Fundorten ver-

gleichbar ist, auf denen unser Vorwissen beruht. Was aber 

heisst es, wenn die kurzen Nutzungsphasen genau in der 

Art ernst zu nehmen sind, wie   Abb. 4 sie wiedergibt? 

Dann wären die Gebäude gerade einmal ein Jahr lang re-

pariert worden und entsprechend nur die denkbar kürzes-

te Zeit in Nutzung gewesen. Dann hätte man einen ersten 

Ansatzpunkt, um zu bezweifeln, dass die Siedlung auf der 

Lützelau tatsächlich in allen Aspekten mit anderen Sied-

lungen vergleichbar ist. Vielmehr müsste man fragen, was 

dazu führen kann, dass gleich beide Siedlungsphasen 

 derart kurz waren. Könnte es sein, dass auf der Lützelau 

vielleicht gar keine «normale» Siedlung bestand, sondern 

dass hier ein Sonderfall vorliegt, dass immer wieder ein-

mal Menschen zu besonderen Zwecken für nur kurze Zeit 

kamen? Das ist absolut denkbar, denn aus dem Spätneo-

lithikum Süddeutschlands sind Hirten-Siedlungen bekannt, 

die sogar nur saisonal bewohnt waren und die jedes Jahr 

neu errichtet wurden. Ebenso gibt es Hinweise darauf, 

dass es auch saisonal genutzte Jagdunterkünfte gab. An 

einem grossen See wie dem Zürichsee könnte man an 

 Unterkünfte für Fischer denken, wo jedes Jahr zu bestimm-

ten Zeiten eine besonders gut zum Fischen geeignete Stel-

le aufgesucht wurde, um in kurzer Zeit möglichst viele 

Fische zu fangen. Ist es ein Zufall, dass die Lützelau gera-

de gegenüber der Seeenge liegt? 

Es geht also letztlich um die Frage, ob es sich bei der 

 Siedlung der Lützelau um eine «normale» Wohnsiedlung 

 handelte oder vielleicht um eine saisonale Unterkunft für 

Gebäuden erkennen sowie vermutlich noch eine Aussen-

reihe eines dritten. Genau genommen sind es aber nicht 

zwei Gebäude, sondern mindestens vier, denn die Schlag-

daten zeigen uns zwei separate Schlagphasen auf. 

Etwas Unvorhergesehenes
Die Grundrisse der zwei Schlagphasen liegen derart exakt 

übereinander, dass man von einer präzise ortsgetreuen Re-

konstruktion sprechen wollte, wenn da nicht ein paar 

Schlagdaten der Jahre um 3355 v.Chr. wären. Neben den 

Erkenntnissen zur rein räumlichen Gliederung gibt es von 

anderen Fundstellen auch Vorwissen zur zeitlichen Struk-

tur von spätneolithischen Ufersiedlungen. Diese Häuser 

waren relativ kurzlebig. Viele Siedlungen waren nur etwa 

acht Jahre in Nutzung, andere zirka 15 Jahre. Eine kleine 

Minderheit von Siedlungen erreichte eine Dauer von über 

20 Jahren. All dies lässt sich an den Reparaturdaten von 

Gebäuden ablesen. Die Häuser mussten nämlich nahezu 

jedes Jahr repariert werden. Zwar kann man nicht jeden 

Pfahl datieren und so mag der Forschung das eine oder 

andere Reparaturdatum entgehen, aber es wird davon aus-

gegangen, dass ein Haus unbewohnt war, wenn über fünf 

Jahre keine Reparaturdaten dokumentiert sind. Ein Blick 

auf die Schlagdatenverteilung von der Lützelau zeigt, dass 

zu beiden an Eichen festgemachten Siedlungsphasen 

kaum Reparaturdaten vorliegen  Abb. 4. Dafür finden sich 

wie erwähnt dazwischen ein paar wenige Schlagdaten. Wie 

ist das zu erklären?

Esche zu Esche und Haus zu Haus
Bei den Schlagdaten um 3355 v.Chr. könnte es sich um 

eine eigene Siedlungsphase handeln oder um Altholz, das 

beim Bau der Siedlungsphase von 3347 v.Chr. recycelt 

wurde. Derartige Zweitnutzung von Altholz im Bau ist gut 

belegt und wäre keine grosse Überraschung. Dennoch 

kann man die Möglichkeit einer eigenen dritten Phase nicht 

ausschliessen. Neben dem immer noch sehr kleinen Aus-

schnitt der Siedlung ist ein Hauptgrund dafür die Verbrei-

tung der Eschenpfähle im Pfahlfeld. Sie tauchen in grösse-

rer Dichte exakt entlang der Gebäudefluchten auf  Abb. 3. 

Derartiges ist aus anderen Siedlungen bekannt, beispiels-

weise aus den einige Jahrhunderte jüngeren von Cham- 

Bachgraben und Parkhaus Opéra (Phase 6). Auch dort bil-

den die Eschen einen mehr oder minder dichten Kranz 

rings um die Gebäude aus Eiche. Es kann daher sein, dass 

sich in diesen Eschen die Reparaturpfähle verstecken, die 

theoretisch Auskunft über die Dauer der einzelnen Sied-

lungsphasen geben.

Eine weitere Möglichkeit einer dritten Siedlungsphase er-

gibt sich, wenn man an Siedlungen wie Phase 4 von Park-

haus Opéra denkt, wo mangels guten Eichenholzes sämt-

liche Gebäude aus Ersatzholz wie jungen Erlen errichtet 
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– und auch auf den Umgang des damaligen Menschen mit 

seiner Umgebung. Anhand der Jahresringe von den stein-

zeitlichen Hölzern der Fundorte in der Stadt Zürich liess 

sich zeigen, dass die spätneolithischen Siedler ihre Um-

gebung nach ihrem Willen formten. Sie schufen eine pro-

duktivere Kulturlandschaft mit Obsthainen und Hecken, 

Feldern und gezielt angelegten, systematisch genutzten 

Eichenhainen. Diese wurden zur Ernte von Laubheu als 

Viehfutter ebenso genutzt wie zur Produktion von Bauholz. 

Dabei wurden in mehreren «Generationen» wieder und  

wieder viele relativ junge Stämme, die gleichzeitig aus  

den Stümpfen zuvor geschlagener Altbäume gesprossen   

waren, abgeholzt und verbaut. Namentlich diese Eichen-

haine, aber mutmasslich weitere Elemente der Kulturland-

schaft, waren jedoch nach zirka 200 Jahren übernutzt und 

verloren ihre Produktivität. So verliessen die Siedler die 

Stadt Zürich und zogen an den Uferabschnitt zwischen 

Meilen und Jona. Es wird angenommen (eine weitere Vor-

hersage), dass sich in diesen neuen Siedlungsgebieten 

dieselbe Abfolge wiederholte, denn nach weiteren 300 

Jahren kamen die Menschen zurück nach Zürich, und es 

begann dort von vorne. Es liegt nahe zu vermuten, dass 

die Menschen vorher schon einmal im Bereich zwischen 

Meilen und Jona waren – beispielsweise in den Jahren 

 zwischen 3500 und 3250 v.Chr. Wenn dem so ist, dann 

wirtschaftliche Sonderfunktionen. Derartiges wurde bereits 

für die Fundstelle von Horgen-Scheller vermutet. Wenn 

dies zutreffen sollte, dann könnte die archäologische For-

schung bloss für die Architektur begründete Vorhersagen 

treffen, hätte aber keine Vorstellung, was sich im Rest der 

Fläche verbirgt. Die Anordnung der Gebäude könnte bei-

spielsweise eine völlig andere sein, als von anderen Sied-

lungen bekannt ist, und möglicherweise standen pro Jahr 

nur ein oder zwei Gebäude hier am Ort – im Gegensatz zu 

den Dutzenden von Häusern in den permanent bewohnten 

Hauptsiedlungen derselben Zeit. 

Es gibt erste Hinweise darauf, dass dieses Szenario kor-

rekt sein könnte, denn unter den – westlich der jüngst un-

tersuchten Flächen gelegenen – Pfählen, die bei der Ent-

deckung der Fundstelle in den 1990er-Jahren geborgen 

wurden, findet sich eine Gruppe von Pfählen des Jahres 

3380 v.Chr. Und im östlichen Bereich der untersuchten 

 Fläche sowie südöstlich davon liegen mehrere Pfähle der 

Jahre 3378 und 3377 v.Chr.  Abb. 5. Es deuten sich hier 

weitere Häuser an, die nur wenige Jahre vor den bekann-

ten Siedlungsphasen liegen. Damit besteht nach aktuellem 

Erkenntnisstand die Möglichkeit, dass in der gesamten 

Zeit zwischen 3380 und 3345 v.Chr. immer wieder (viel-

leicht sogar jedes Jahr) Menschen auf die Lützelau kamen, 

um beispielsweise hier zu fischen. Die Häuser oder Hüt-

ten wurden während weniger Jahre instandgehalten und 

schnell durch neue ersetzt. Viele der Reparaturen wurden 

mit Eschenpfählen und sogar solchen aus Weide und Pap-

pel ausgeführt. Eine Siedlung im eigentlichen Sinne hätte 

in diesem Falle gar nicht bestanden.

Dieser Gedanke führt zurück zur Beobachtung, dass an 

dieser Fundstelle keine mächtige, organisch erhaltene Kul-

turschicht vorgefunden wurde, wie sie typisch für Pfahl-

bausiedlungen ist. Der nächstliegende Grund dafür könn-

te sein, dass nie jemals grosse Mengen an Keramik, Abfall, 

Dung und Textilien abgelagert worden sind. Allenfalls wur-

den nach den erfolgreichen Fischzügen nur Unmengen an 

Fischköpfen und -eingeweiden ins Wasser geworfen, die 

sich jedoch nicht erhalten konnten. Zwar können auch 

Fischschuppen und -knochen in Seeufersiedlungen erhal-

ten bleiben, aber dazu braucht es ein bestimmtes chemi-

sches Milieu, das sich nur einstellt, wenn ein bestimmter 

Schwellwert organischen Eintrags überschritten wird. Eine 

ganzjährig bewohnte Siedlung kann bei entsprechenden 

Entsorgungssitten diesen Schwellwert erreichen. Bei einer 

saisonalen «Siedlung» ist dies schon deutlich schwieriger; 

vor allem, wenn wie an der Seeenge immer wieder mal 

Strömungen über den Seeboden gehen.

Spuren des Menschen in den Jahresringen
Auch das Bauholz selbst liefert weitere Hinweise auf loka-

le menschliche Präsenz in den Jahrzehnten um 3400 v.Chr. 

5

4
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den Erwartungen passen. Das ist keine schlechte Nach-

richt, denn letztlich stellt sich wissenschaftlicher Fort-

schritt immer erst dann ein, wenn bisheriges Wissen und 

bestehende Theorien versagen und neue Daten dazu zwin-

gen, eine neue Theorie zu entwerfen. In welche Richtung 

diese Hypothese gehen könnte, wurde oben skizziert. Es 

könnte sein, dass die Lützelau etwas Besonderes ist: eine 

saisonal genutzte Anlage mit wirtschaftlicher Sonderfunk-

tion. Das ist vorderhand eine Idee, die sich aus den Abwei-

chungen der realen Daten von unseren Vorhersagen ergibt. 

Es gibt nicht «noch», sondern «jetzt erst» einigen Interpre-

tationsspielraum.

Letztlich zeigt sich jedenfalls an diesem Beispiel gut, wie 

jeder Fundort einerseits nur aus dem Kontext vieler ande-

rer Fundorte verständlich ist, andererseits das Gesamtbild 

nennenswert erweitern kann. Es ist bekannt, dass das 

Siedlungssystem der späten Steinzeit funktional differen-

ziert war. Aber wie dies konkret am Zürichsee ausgesehen 

haben mag, ist bislang unklar. Vielleicht ist es die Lützelau, 

die auf diesen noch unverstandenen Aspekt neues Licht 

werfen wird.

müsste man erwarten, dort wieder Hinweise auf die zyk-

lisch genutzten Eichen zu finden sowie auf die Laubernte. 

Wenn wir die Zuwachskurven der Eichen von der Lützelau 

betrachten, dann finden wir eine Reihe interessanter Ereig-

nisse, die auf menschlich beeinflusste Baumbestände hin-

weisen  Abb. 6. Die Ereignisse 1 und 2 sind Zuwachsrück-

gänge, wie sie für die Laubernte typisch sind. Das Ereignis 

3 ist eine auffällige Häufung von Wuchsbeginndaten, die 

auf solche zyklisch genutzten jungen Eichenbestände hin-

weist. Dazu passt, dass diese Eichen alle gleichzeitig 

 geschlagen wurden (Ereignis 5). Ferner fällt auf, dass es 

weitere Zuwachsrückgänge gibt, die mit dem Wuchsbe-

ginn jüngerer Bäume synchron sind. All dies passt sehr gut 

zu unserer Erwartungshaltung, dass hier stark vom Men-

schen geprägte Baumbestände wuchsen. Inwieweit sich 

die Arbeitshypothese weiterhin bewähren wird, werden 

Auswertungen der Daten weiterer Fundorte der direkten 

Umgebung sowie von der Lützelau selbst zeigen müssen.

Interpretationsräume
Es hat sich gezeigt, dass die Vorhersagen zur Architektur 

bislang recht gut waren. Auch die Hypothesen zur Wald-

nutzung bewähren sich derzeit. Betrachtet man aber die 

zeitliche Struktur der bisher erfassten Gebäude auf der 

Lützelau, so ergeben sich Phänomene, die nicht ganz zu 

6

 4
Freienbach-Lützelau: Die Häufigkeitsvertei-
lung von Schlagdaten zeigt, dass zu den  
an Eichen festgemachten Siedlungsphasen 
um 3374 und 3347 v. Chr. kaum Reparatur-
daten vorliegen, dafür ergaben sich ein paar 
Schlagdaten dazwischen um 3355 v. Chr.

 5
Freienbach-Lützelau: Schlagdaten von be-
probten Einzelpfählen im Umkreis der syste-
matisch untersuchten Flächen. Es deuten 
sich weitere Häuser an, deren Schlagdaten 
nur wenige Jahre vor den bekannten Sied-
lungsphasen liegen.

6
Zuwachsserien verschiedener Eichengrup-
pen von Freienbach-Lützelau. Die Ereignisse 
1 und 2 sind Zuwachsrückgänge, die für die 
Laubernte typisch sind. Das Ereignis 3 ist 
eine Häufung von Wuchsbeginndaten, die 
auf zyklisch genutzte junge Eichenbestände 
hinweist. Diese Eichen wurden alle gleich-
zeitig geschlagen (Ereignis 5). Farbige Balken 
markieren Ereignisse, die in mehreren Eichen- 
gruppen Spuren hinterlassen haben.
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Hier hat die Erosion in den letzten Jahren zusätzliche 

 Zerstörungen angerichtet: Pfähle ragen teilweise bis zu 

 einem Meter aus dem Seegrund. An ihnen lässt sich auch 

ablesen, wie schnell die Zerstörung vor sich geht: Die 

Pfähle sind nicht etwa intentionell oben angespitzt, son-

dern nach und nach durch die fortschreitende Erosion so 

geformt worden. Wo die Pfähle aus dem Boden ragen, ist 

sichtbar, dass der Seegrund durch Strömung und Wellen-

bewegung abgetragen wird und stetig noch intakte Teile 

der Pfähle freigelegt werden  Abb. 3.

In einzelnen kleinen Bereichen der Fundstelle sind trotz 

den intensiven Baggerungen Überreste von den Eingriffen 

verschont geblieben. Diese «Zeugenberge» ragen nun ein-

sam und verloren als Inseln aus dem Seegrund  Abb. 4. 

Kulturschichten sind darin allerdings keine enthalten. Wo 

noch Kulturschichten gefasst werden, sind diese in den 

wenigsten Fällen noch in situ, sondern es handelt sich  

um Schichtblöcke, welche wohl bei den Baggerungen ver-

stürzt und danach wieder einsedimentiert wurden  Abb. 5. 

An ihnen sind trotz allem noch Rückschlüsse möglich auf 

die ehemals komplexe Schichtabfolge.

Strukturen, Bauelemente, Pfahlfeld

Kulturschichten
Soweit momentan bekannt, ist lediglich noch im südlichs-

ten Teil der Fundstelle Kulturschicht in situ vorhanden. In 

einer einzigen Kernbohrung konnten sogar zwei Schichten 

gefasst werden. Die auf einer kleinen Fläche nachgewie-

sene Schicht liegt im Süden, d.h. gegen den Siedlungs-

rand hin und sinkt gegen Süden weiter ab; dort, wo sie an 

die Seegrundoberfläche tritt, konnte sie auch in der Fläche 

gefasst werden. Am tiefsten nachgewiesenen Punkt ist sie 

mit 1.36 m Seekreide überdeckt und so gut vor Zerstörung 

geschützt.

Befunde
Neben den Pfählen der Hausstrukturen sind Pfahlschuhe 

Die Fundstelle Wollishofen-Haumesser befindet sich 100 

m vom Ufer entfernt vor der Einfahrt des Hafens der  

Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft  Abb. 1. Bekannt ist sie 

seit 1868; in den 1880er-Jahren wurden weite Bereiche der 

Siedlung ausgebaggert und als Auffüllungsmaterial für die 

neuen Quaianlagen in Zürich verwendet. Das Fundmate-

rial wurde damals teilweise eingesammelt und gelangte ins 

Schweizerische Landesmuseum (SLM). Unter Konservator 

Ferdinand Blanc führte das SLM 1913 Fundbergungen mit 

Hilfe von Baggern durch, nahm aber kaum Aufzeichnun-

gen zu den Befunden vor.

In den 1960er-Jahren fanden erstmals Unterwasserunter-

suchungen statt, wobei vor allem Fundmaterial geborgen 

wurde. Es wurden schon damals nur noch spärlich Kultur-

schichtreste in situ und verstürztes Schichtmaterial an-

getroffen. Nach einer Rettungsgrabung 1977 fanden vor 

 allem kurze Aktionen statt, welche die Ausdehnung und 

 Erhaltung der Siedlungsüberreste zu erforschen suchten  

  Abb. 2. Sondierbohrungen erbrachten 2015 den Nach-

weis, dass lediglich im südlichsten Teil noch wenige Kul-

turschichtreste vorhanden sind.

2016 startete die Inventarisation der Fundstelle, in welcher 

nun während mehrerer Jahre regelmässig einige Wochen 

bis Monate das Pfahlfeld dokumentiert wird, Funde gebor-

gen und die spärlichen Befunde aufgenommen werden. Be-

gonnen wurde die Massnahme im Süden der Fundstelle: 

auf einer Fläche von 260 m2 wurden Pfähle untersucht und 

beprobt. 2017 legten die Taucher auf der gesamten Länge 

der Fundstelle ein 2 m breiter Streifen von Schlick frei und 

dokumentierten insgesamt 451 m2 Fläche, um einen Über-

blick über die noch vorhandenen Strukturen zu erhalten. 

Seither wurde die Untersuchungsfläche im Süden um 

327 m2 erweitert.

Zustand
Durch die Baggerungen im 19. und 20. Jh. wurde die Fund-

stelle fast vollständig zerstört. Nur die Pfahlstrukturen als 

letzte Überreste der Hausstandorte sind noch erhalten. 
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1

  Einleitungsbild
Pfähle an der Fundstelle Wollishofen- 
Haumesser.

1
Das Zürcher Seebecken mit der Fundstelle 
Wollishofen-Haumesser (roter Kreis). 

2
Übersicht über die untersuchten Flächen.

3 
Bei diesem aus dem Seegrund ragenden 
Pfahl liegt der unterste Bereich über  
dem Seegrund erst seit kurzem frei und 
zeigt noch keine Erosionsspuren. 

4 
«Zeugenberg».

5 
Gekipptes Schichtpaket mit intakter 
Schicht abfolge. 

6 
Türsturz nach der Bergung.
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spektrum entspricht. Von den 112 gemessenen Eichen-

serien liessen sich 54 in die Spätbronzezeit datieren. Es 

handelt sich fast ausschliesslich um Kernholzdaten; mit 

den wenigen Waldkanten und Splintholzschätzungen kön-

nen zwei Bauphasen um etwa 1045 und 1000 v.Chr. ange-

nommen werden. Messungen anderer Holzarten liessen 

sich nicht synchronisieren, mit Ausnahme einer Ulme. Aus 

den 1960/70er-Jahren sind zwei Proben vorhanden, wel-

che um 3200 v.Chr. horgenzeitlich datieren, diese Phase 

konnte in den neueren Aktionen nicht nachgewiesen wer-

den.

Im Nordbereich der Fundstelle sind Daten beider mut-

masslicher Schlagphasen vorhanden, die unvollständige 

Datenlage bzw. der schmale Untersuchungsstreifen er-

laubt aber keine Interpretation von Hausgrundrissen.

Im südlichen Teil der Siedlungsstelle zeichnet sich  

eine Südwest-Nordost-verlaufende Konzentration runder 

Pfähle aus Erle, Pappel und Esche ab. 5 m weiter nördlich 

verläuft parallel dazu eine weitere Pfahlreihe aus Pappel 

erhalten; an einigen Exemplaren ist ersichtlich, dass sie 

lose am Pfahl hängen und mit fortschreitender Erosion 

dem Pfahl entlang tiefer und tiefer sinken, immer auf dem 

aktuellen Seegrund aufliegend.

Ein ganz spezieller Befund ist eine Schwelle mit zwei 

 quadratischen Zapflöchern und zwei Vertiefungen  Abb. 6. 

Es könnte sich hier um die Arretierung für eine Türangel 

handeln.

Pfahlfeld/Dendrodatierung
Die Daten der Hölzer aus den Aktionen der 1960er und 

1970er-Jahre sind leider sehr unvollständig, sodass ledig-

lich die Pfahlstandorte und die Messergebnisse einzelner 

Proben zur Verfügung stehen. Die 2019 geborgenen Hölzer 

sind noch nicht dendrochronologisch ausgewertet. Voll-

ständig untersucht und ausgewertet ist einzig das Mate-

rial von 2016 und 2017.

Die verbauten Hölzer bestehen zu 30% aus Eiche, 18% aus 

Esche und 14% sind Erlen, was dem üblichen Holzarten-

3

5

4

6
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und anderen Holzarten, welche sich im 2019 untersuchten 

Feld fortzuführen scheint. Auch im Südteil sind beide mut-

masslichen Schlagphasen vertreten.

Da die untersuchte Fläche bislang noch recht klein ist, aber 

auch aufgrund der oben angesprochenen Häufigkeit von 

Kernholzdaten, ist es noch schwierig und unsicher konkre-

te Baustrukturen zu benennen. 

Ein erstes Screening nach regelmässigen Anordnungen hat 

aber bereits eine Reihe von Pfählen erkennen lassen, die 

in der wiederkehrenden Südwest-Nordost-verlaufenden 

Flucht liegen und regelmässige Abstände und/oder rechte 

Winkel aufweisen   Abb. 7. Es liess sich eine zweischif- 

fige Struktur aus runden Eschenpfählen identifizieren. Sie 

schneidet die oben genannte Massierung von Erlen- und 

Pappelpfählen.

Die Klärung von Form und Abmessungen dieser Baustruk-

turen wird von der Untersuchung benachbarter Flächen 

abhängen. Allerdings ist eine zusätzliche Komplikation be-

reits im Pfahlplan der 2019er-Fläche zu erkennen: Mehre-

re Nord-Süd-verlaufende Streifen ohne Pfähle dürften auf 

Baggerungen des 20. Jh. zurückzuführen sein, die so tief 

reichten, dass sie selbst ins Pfahlfeld Lücken gerissen ha-

ben  Abb. 8.

Fundmaterial
Beim Fundmaterial von Wollishofen-Haumesser handelt  

es sich durchwegs um Oberflächenfunde ohne Befundzu-

sammenhang oder um Altfunde aus den Baggerungen des 

19. und 20. Jh. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das 

Inventar bunt zusammengewürfelt aus verschiedensten 

Epochen stammt. Nachgewiesen sind Funde aus dem Pfyn 

und Horgen sowie der Früh- und Spätbronzezeit, allenfalls 

sind sogar cortaillodzeitliche Scherben vorhanden. In den 

Sammlungen des SLM dominieren die besonders gut er-

7 8

7
Gut sichtbar sind die Baggerspuren im 
 nördlichen Feld, wo nicht einmal mehr die 
Pfähle vorhanden sind.

8
Strukturen, welche sich im südlichen Sied-
lungsbereich abzeichnen.
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der alten und neuen Funde kann zwar nicht mehr mit  

den  Befunden in Zusammenhang gebracht werden. Aber 

 bezüglich technologischer Aspekte, der Bedeutung des 

Siedlungsstandortes, der funktionalen Bedeutung des 

Siedlungsplatzes und im typochronologischen Vergleich 

mit den umliegenden Fundstellen wird die weitere Unter-

suchung sehr wohl einen wichtigen Beitrag leisten.

haltenen und reich verzierten spätbronzezeitlichen Gefäs-

se   Abb. 9, während bei den neueren Untersuchungen 

auch stark erodiertes Material geborgen wurde  Abb. 10. 

Der Erhaltungszustand der Funde ist so unterschiedlich 

wie ihre Umlagerungs- und Bergungsgeschichte. Es liegt 

auch heute noch trotz zerstörter Fundstelle sehr viel Ma-

terial am Seegrund, sodass beispielsweise 2019 eine gan-

ze Serie verschiedener Spinnwirtelmodelle zum Vorschein 

kam   Abb. 11. Dass es sich bei Wollishofen-Haumesser 

während der Spätbronzezeit um einen wichtigen Handels- 

und Werkplatz gehandelt haben muss, davon zeugen etli-

che Glasperlen  Abb. 12 und Hinweise auf Bronzeguss vor 

Ort, was durch eine Tondüse für den Schmelzofen und 

zahlreiche Fehlgüsse belegt ist.

Ausblick
Obschon die Fundstelle vor 150 Jahren bereits mehrheit-

lich zerstört wurde, ist ein 75 000 m2 riesiges Pfahlfeld  

vorhanden und erste Untersuchungen lassen auf interes-

sante Ergebnisse zur Siedlungsstruktur hoffen. Die Vielzahl  

9
Reich verzierte Keramik, Altfunde.

10
Gefäss mit erodierter Oberfläche,  
Fund aus einer neuen Untersuchung.

11
Ensemble verschiedener Spinnwirtel.

12
Pfahlbau- und Bernsteinperlen, Altfunde.

9

11 12

10

3D
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vations Project. Das Resultat dieses anforderungsreichen 

Projekts knapp an der Grenze zur Kohlenabbauzone, war 

der Abtrag bis auf den gewachsenen Boden am Rand der 

prähistorischen Siedlung auf einer Fläche von ca. 1.2 ha 
(bei einer Siedlungsfläche von total ca. 2.8 ha) sowie die 

selektive Untersuchung von weiteren 0.8 ha in der zen-

tralen Siedlungszone, die sich auf die obersten anthropo-

genen Ablagerungen konzentrierte  Abb. 2. Gemäss den 

ca. 80 14C-Daten von Bauhölzern und weiteren verkohlten 

organischen Materialien, die vom LARA (Laboratory for the 

Analysis of Radiocarbon with AMS) der Universität Bern 

analysiert wurden, erfolgte die früheste Besiedlung wäh-

rend der Late-Neolithic-I-Periode (ca. 5400 v.Chr.) mit an-

schliessend kontinuierlicher menschlicher Präsenz bis zum 

Beginn der Final-Neolithic-Periode (ca. 4200 v.Chr.), als 

die Siedlung wahrscheinlich verlassen wurde. Die enorme 

Menge an vollständig erhaltener Grob- und Feinkeramik, 

Stein, Knochen, Geweih, Ton- und Holzgeräten, Schmuck, 

anthropomorphen und zoomorphen Figuren usw., die vom 

wissenschaftlichen Team entdeckt, dokumentiert und kon-

serviert wurden, widerspiegelt eine breite Palette von pro-

duktiven und sozioökonomischen Aktivitäten einer florie-

renden neolithischen Gemeinschaft.

Trotzdem zeigt die Ausgrabung am Rand der Siedlung mit 

dem aus mehr als 3600 Holzelementen bestehenden Pfahl-

feld Anarghiri IXb ein für die südosteuropäische Feucht-

bodenarchäologie einzigartiges Gesamtbild. Die überwie-

gende Mehrheit der Funde sind vertikale Pfosten aus 

Eichenholz, einige von ihnen sind mehr als 2 m lang, mit 

gut verarbeiteten unteren Enden. Seltener erhalten waren 

horizontale Holzelemente (Bretter, unbearbeitete Pfähle, 

Äste, Zweige), die nicht leicht einer bestimmten Struktur 

oder einer Schicht zugeordnet werden konnten  Abb. 3.

Die systematische Dokumentation und Untersuchung der 

räumlichen Anordnung und ihre Auswertung führte zur 

Identifizierung einiger klar erkennbarer Zugänge und Um-

zäunungen aus Holz in der Randzone von Anarghiri IXb 

 Abb. 4. Es scheint offensichtlich, dass der Pfahlweg 2 den 

Trotz der ungenauen Beschreibung einer Pfahlbausiedlung 

in Nordgriechenland wird die bekannte Passage des His-

torikers Herodot allgemein als erster unbestreitbarer Nach-

weis für die Existenz von Seeufersiedlungen in der Antike 

angesehen. Heute, 2500 Jahre später, wird die Aussage 

des «Vaters der Geschichte» bestätigt: nicht wegen seiner 

anschaulichen Beschreibung, sondern weil er die Aufmerk-

samkeit der neu entstandenen griechischen Feuchtboden-

archäologie unwissentlich auf den richtigen Ort gelenkt 

hat: die Seen und Sümpfe Mazedoniens in Nordgriechen-

land.

Bis vor kurzem war Dispilio am Kastoriasee die einzige un-

tersuchte prähistorische Seeufersiedlung in der Region. 

Seit 1992 wird sie von der Aristoteles-Universität Thessa-

loniki ausgegraben und ist aufgrund des Dispilio Open Air 

Museums einen der meistbesuchten Orte in Bezug auf das 

Neolithikum Griechenlands. Dies sollte sich ändern, denn 

im nur 40 km nordöstlich des Kastoriasees gelegenen 

Amindeon-Becken, einer von vier Seen dominierten Re-

gion, war eine Intensivierung des Braunkohleabbaus auf 

einer riesigen Fläche geplant. Dies veranlasste das grie-

chische Kulturministerium ab 2003 ein ausgedehntes Pro-

spektions- und Rettungsgrabungsprojekt durchzuführen, 

das 2017 abgeschlossen wurde. Das erste bedeutende 

 Ergebnis der Untersuchungen in der Region war die Ent-

deckung von 54 neuen Siedlungen, die von der Mitte des 

7. Jt. v.Chr. bis in historische Zeiten datieren, und von de-

nen mehr als zwanzig als Seeufersiedlungen oder Pfahl-

bauten bezeichnet werden können.

Eine der bedeutendsten prähistorischen Siedlungen des 

Amindeon-Beckens war Anarghiri IXb, eine am nordöst-

lichen Rand des Chimaditis-Sees gelegene Siedlung in 

 einem Gebiet, das bis in die 1960er-Jahre von Flachwas-

serseen und Sümpfen bedeckt war  Abb. 1. Die Rettungs-

grabung von 2013 bis 2016 stand unter der Leitung von Pa-

nicos Chrysostomou; sie war aufgrund ihrer Grösse und 

der über 800 an der Ausgrabung Beteiligten sicherlich das 

anspruchsvollste Vorhaben des Amindeon Rescue Exca-
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«… im See Gerüste auf hohen Pfählen und  
dahin führt vom Lande nur eine Brücke…»   
Pfahlwege und Zäune in der griechischen  
Seeufersiedlung Anarghiri IXb



1

2

  Einleitungsbild
Pfahlweg zur Pfahlbausiedlung Anarghiri 
IXb.

1
Das Amindeon-Becken in der Vier-Seen- 
Region (GR) mit der prähistorischen  
Siedlung Anarghiri IXb.

2
Luftbild des Nordteils von Anarghiri IXb 
während der Grabungskampagne 2015.

3a–c 
Vertikale Pfähle verschiedener Grösse  
und Verarbeitung.
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wichtigsten Befund für die Verbindung der zentralen Wohn-

zone mit dem gegenüberliegenden trockenen Erdhügel mit 

der Siedlung Anarghiri XI darstellt. Nach den vorliegenden 

14C-Messungen wird der Weg in die Zeit zwischen dem frü-

hen 53. und späten 51. Jh. v.Chr. datiert und bildet damit 

die früheste dokumentierte neolithische Zugangsstruktur 

in Europa. Der Pfahlweg 3 wurde fast 100 Jahre später  

und ca. 30 m südwestlich angelegt. Der wichtigste Befund 

 dieser Struktur war die Entdeckung ihres genauen Start-

punkts am Nordrand der trocken gelegenen Siedlung von 

Anarghiri XI durch in den gewachsenen Boden gerammte 

Pfosten  Abb. 5. Diese beiden Wege – wie auch die frag-

mentierten Überreste anderer, möglicherweise ähnlicher 

Befunde – waren wahrscheinlich Teil eines Komplexes, der 

auch den fragmentarisch freigelegten Doppelzaun 1, die 

beiden parallelen Zäune 4 und 5 am Nordostrand der Sied-

lung und den Zaun 2 (der den Pfahlweg 2 kreuzte) umfass-

te, die allesamt in die Zeit zwischen dem 53. und 50. Jh. 

v.Chr. datieren  Abb. 6.

Die Lage und Richtung von Zaun 3 markiert offensichtlich 

die Schrumpfung der letzten neolithischen Siedlung aus 

dem 45. bis 43. Jh. v.Chr., die als trockene Landsiedlung 

auf dem höchsten Punkt des niedrigen Hügels errichtet 

wurde. Der nächste dokumentierte Hinweis auf eine mög-

liche Aufgabe der Siedlung ist die Entdeckung des zwei-

deutig interpretierbaren Pfahlwegs 4, aber hauptsächlich 

des Pfahlwegs 1. Er stammt aus dem 26. bis 25. Jh. v.Chr. 
(Frühe Bronzezeit) und wurde aus einer doppelten Reihe 

gut verarbeiteter Eichenhölzer gebaut, die an brückenarti-

ge Strukturen erinnern, wie sie von mehreren europäischen 

Feuchtbodengebieten bekannt sind  Abb. 7.

Auch wenn in den untersten wassergesättigten Schichten 

von Anarghiri IXb aufgrund des abrupten Abbruchs der 

Ausgrabung keine Wohnstrukturen festgestellt wurden, 

gibt die Entdeckung der Zugangs- und Einfriedungsstruk-

turen der Siedlung Anlass zum Nachdenken über die mög-

lichen Funktionen der Wege und Zäune sowie über die 

Lage der Siedlung im Sumpfgebiet des Chimaditis-Sees 

und seiner unmittelbaren Umgebung. Daher sollte die 

 Diskussion über die Wege von ihrer offensichtlichen Funk-

tion als Kreuzungen ausgehen, die die Hauptsiedlung von 

Anarghiri IXb mit dem gegenüberliegenden Trockengebiet 

verbinden und gleichzeitig Teil eines breiteren Kommu-

nikationsnetzes zwischen spätneolithischen Siedlungen  

im Feuchtbodengebiet des Chimaditis-Sees sind. Obwohl 

 direkte Hinweise im Fundmaterial von Anarghiri IXb fehlen 

und die Daten früh genug sind, wäre es sehr interessant, 

den Bau einiger mitteleuropäischer Pfahlwege für Zug tiere 

oder Wagen aus dem 4. Jt. v.Chr. zu vergleichen und in die 

Diskussion einzubeziehen. Auf jeden Fall kann angenom-

men werden, dass, da Planung, Bau und Reparatur der 

Anarghiri IXb-Wege höchstwahrscheinlich gemeinschaft-

3a

3b

3c
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5a

5b 5c

 4
Pfahlfeld von Anarghiri IXb mit den Pfahl-
wegen und Zäunen.

5a–c
Luftbild des Südostteils von Anarghiri IXb 
(5a), den Late Neolithic-Pfahlwegen 2 (5b) 
und 3 (5c).
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liche arbeitsintensive Unternehmen waren, ihr Bau eine ak-

tive Rolle bei der Entwicklung siedlungsinterner dynami-

scher Beziehungen zwischen den Bewohnern gespielt 

hatte, was möglicherweise auch zu Interaktionen mit be-

nachbarten neolithischen Gemeinschaften führte.

Die Funktion der Holzzäune in einer neolithischen Feucht-

bodensiedlung steht vielen Interpretationen offen, die von 

ihrer möglichen Verwendung als Mittel zur Verringerung der 

Auswirkungen von Wind und Wellen oder zur Kontrolle der 

Bewegungen von Menschen und Tieren aus und in Rich-

tung der Hauptsiedlung variieren. Darüber hinaus können 

auch alternative Interpretationen vorgeschlagen werden, 

die sich auf die Planung und räumliche Anordnung von Ge-

bäuden und Aktivitätsbereichen beziehen, die die Gegen-

sätze und Konflikte zwischen neolithischen Gemeinschaf-

ten verstärken, oder auf die Abgrenzung von Siedlungen 

und Sippen auf einer symbolischen Ebene. In Anarghiri IXb 

deutet das mögliche Nebeneinander von mehr als einem 

oder zwei Zäunen während derselben Siedlungsphase  

zu Beginn des Late Neolithic, aber auch in den letzten 

 Phasen des Final Neolithic darauf hin, dass diese Merk-

male, kombiniert mit den entsprechenden Wegen, Teil von 

Architekturkomplexen waren, die aus aufeinanderfolgen-

den Grenzen am Rande der Siedlung bestanden.

Trotz der grossen chronologischen Distanz verlocken die 

Ergebnisse von Anarghiri IXb dazu, noch einmal auf Hero-

dots Beschreibung zu schauen und eine Annäherung an 

die mögliche Lage der Siedlung im Feuchtbodengebiet  

des Chimaditis-Sees, ihre räumliche Verbindung mit dem 

 Wasser und ihre architektonischen Eigenschaften zu ver-

suchen. Das Potenzial für eine dendrochronologische Ana-

lyse von Bauholz sowie die interdisziplinäre Untersuchung 

aller bei der Rettungsgrabung der Siedlung entdeckten ar-

chäologischen Funde sind das modernste und sicherste 

Vorgehen für die Erschliessung der Geheimnisse einer der 

frühesten europäischen Feuchtbodensiedlungen.

Übersetzung aus dem Englischen: Claire Hauser Pult, 
promediala.ch

6a

7a
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6b

7b

 6a–b
Zäune 4 und 5 (6a) und Zaun 3 (6b).

 7a–b
Pfahlweg 1 (7a) in der Ansicht von Osten 
und bearbeitete vertikale Pfähle (7b).
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Zürichsee u.a. wieder in den Fokus der Forschung zu 

 rücken, sah Helmut Schlichtherle vom Fachgebiet Feucht-

bodenarchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege 

Baden-Württemberg die Chance gekommen, dieser Frage 

nachzugehen. Das Projekt wurde bewilligt und konzentrier-

te sich auf den Vergleich dreier Landschaften im Alpen-

vorland: die Region um den Burgäschisee im Schweizer 

Mittelland, das Salzkammergut in Österreich mit dem Mond- 

see und dem Attersee sowie das Westallgäu rund um die 

neu entdeckten Pfahlbauten im Degersee. Der landschafts-

archäologische Ansatz hatte zum Ziel, die Wechselwirkun-

gen zwischen Klima, demografischen Entwicklungen und 

Mensch-Umwelt-Beziehungen vergleichend zu erforschen, 

mit einem Schwerpunkt zur Zeit der Feuchtbodensiedlun-

gen im 4. Jt. v.Chr.

Für Baden-Württemberg hiess das: Innerhalb von weniger 

als vier Jahren (2015–2018) sollte eine bisher unbekannte 

Landschaft erforscht und ihre Feuchtbodenfundstellen kar-

tiert werden. Wie macht man so etwas? Das Vorgehen 

kombinierte zwei ganz verschiedene Ansätze: zum einen 

die gezielte Suche im Gelände nach Fundstellen, zum an-

deren die Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte aus 

Pollenanalysen von Bohrungen in Seesedimenten  Abb. 3. 

Während archäologische Fundstellen kurzfristige und 

räumlich begrenzte Hinweise auf den Menschen liefern, 

können die Pollen eine kontinuierliche Landschaftsge-

schichte über Tausende von Jahren erzählen. Wenn Men-

schen in der Landschaft aktiv waren, zeigt sich dies auf 

verschiedenste Arten in den Seesedimenten, in die Blü-

tenstaub, Holzkohleflitter, abgestorbene Kleinstlebeweisen 

usw. eingesunken sind. Man erhält so zwei sich ergänzen-

de Quellen, wann und wie Menschen das Westallgäu be-

siedelten und eine Kulturlandschaft formten.

Im insgesamt über 600 km2 grossen Arbeitsgebiet musste 

man bei der Suche nach Fundstellen Mittel und Wege 

 finden, einerseits möglichst grosse Teile der Landschaft  

zu berücksichtigen, und andererseits aus den kleinen 

 Grabungslöchern oder Sondierungen, die man pro Fund-

Seit der Mitte des 19. Jh. sind die «Pfahlbauten» in Euro-

pa bekannt. Schon um 1900 existierten Fundstellenkar-

tierungen an allen grossen und kleinen Seen rund um die 

Alpen. Kann man da im 21. Jh. noch eine ganz neue Pfahl-

baulandschaft entdecken? 

Das Allgäu erstreckt sich mit seinen westlichen Ausläufern 

bis nach Baden-Württemberg. Diese hügelige, nieder-

schlagsreiche, nach Osten hin bis auf über 1000 m ü.M. 

 ansteigende Landschaft ist von zahlreichen kleinen Seen, 

Mooren und verlandeten bzw. entwässerten ehemaligen 

Feuchtgebieten geprägt  Abb. 1. 

Archäologisch war bis vor einigen Jahren ausser einigen 

Lesefunden und meist undatierten Grabhügeln wenig be-

kannt. Und es schien gute Argumente zu geben, dass aus 

der Region östlich des Flüsschens Schussen nicht mehr 

zu erwarten war: die Landschaft sei im Vergleich zu Ober-

schwaben, dem Bodensee oder dem Schweizer Mittelland 

zu feucht, zu kalt, zu hoch und zu abgelegen, um für jung-

steinzeitliche Bauern von Interesse gewesen zu sein. 

Aber dann entdeckte ein ehrenamtlicher Denkmalpfleger 

im Degersee Pfähle, die sich bei genauerer Kontrolle als 

prähistorisch erwiesen. Der erste Pfahlbau im Westallgäu 

war gefunden  Abb. 2. Das anschliessende wissenschaft-

liche Projekt konnte zeigen, dass im Degersee mehrere 

Pfahlbauten existierten, die die gleichen Zeitspannen ab-

deckten wie am Bodensee, und dass es sogar Hinweise 

auf noch ältere menschliche Aktivitäten gab. Hatte man 

das Westallgäu als Pfahlbaulandschaft übersehen, oder 

war der Degersee ein Ausnahmefall, sozusagen der nörd-

lichste Vorposten der Seeufersiedlungen am Bodensee? 

Das trinationale Projekt «Beyond Lake Settlements»
Als im Jahr 2014 ein grosses trinationales Projekt mit  

dem Titel Beyond Lake Settlements – Studying Neolithic 

environmental changes and human impact at small lakes 

in Switzerland, Germany and Austria geplant wurde, das 

zum Ziel hatte, die Kleinseen und Feuchtgebiete ausser-

halb der grossen, gut bekannten Seeufer von Bodensee, 
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stelle machen konnte, möglichst viele Informationen her-

auszubekommen. Vor Beginn einer Sondierung musste 

man allerdings erst einmal vielversprechende Regionen, 

Seeufer oder Moore eingrenzen. Dazu waren die ehren-

amtlichen Denkmalpfleger der Region sehr wichtig, denn  

sie kannten sich am besten aus. Auch historische Karten 

und Quellen zu Lesefunden gaben wichtige Informationen, 

 besonders zur Lage und Ausdehnung von entwässerten 

ehemaligen Feuchtgebieten. Auf diese Weise konnten 

mehrere Kleinregionen eingegrenzt werden, die bezüglich 

Feuchtbodensiedlungen vielversprechend aussahen und 

erste Hinweise auf archäologische Reste aus den Orts-

akten und den aufgesammelten Funden erbrachten. Mittel 

der Wahl, um innerhalb eines Feuchtgebietes potentielle 

Siedlungsplätze näher einzugrenzen, sind das Abgehen 

bzw. Abtasten von Entwässerungsgräben und die Bohrung 

mit einem Handbohrer  Abb. 4. Damit lassen sich unter  

der Grasnarbe Anomalien identifizieren, die in einem Moor 

 natürlicherweise nicht vorkommen, wie Pfähle, Bretter, 

Holzkohleschichten oder Lehme von Feuerstellen.  

3

  Einleitungsbild
Vermessung einer potentiellen Siedlungs-
fläche bei Neukirch unter Anteilnahme  
der Kühe.

 1
Typische Hügellandschaft im Westallgäu  
(Hirensee).

 2
Im Jahr 2011 bekannter Forschungsstand zu 
Feuchtbodensiedlungen im Bodenseeraum. 
Der Degersee ist mit einem Stern markiert.

3
Bei der Vorbereitung einer Pollenbohrung  
im Mittelsee.

4
Prospektion entlang eines Entwässerungs-
grabens. 

5
Bohrungen zur Eingrenzung einer vermute-
ten Moorsiedlung in Neukirch-Bernrieder 
Weiher. 

4

5
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7a 7b

8

 6a–b
Eine «Guckloch-Sondierung» wird ein-
gerichtet. 

7a–b
Entnahme eines Blumenkastenprofils  
in einer Sondierung.

8
Untersuchung des Profils durch den Geo-
archäologen.
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Konnte man auf diese Art wahrscheinliche Siedlungsplät-

ze eingrenzen, so wurden kleine Grabungsschnitte, oft in 

Form von nur winzigen «Gucklöchern» angelegt, um die 

Stratigrafie zu verstehen sowie Funde und datierbares 

 Material zu bergen  Abb. 6. In jedem Guckloch wurde 

 aus serdem ein Profil der Sedimente genommen und dann 

von  unterschiedlichen Fachleuten untersucht  Abb. 7 und  

  Abb. 8: die Bodenkunde konnte zeigen, welche Sedimen-

te auf Seen, Torfe, Erosion oder Bodenbildung hindeute-

ten oder gar von Menschen abgelagert worden waren (wie 

Fussbodenlehme von Häusern oder Brandschichten). Klei-

ne Pflanzenreste (Samen, Früchte usw.) zeigten die natür-

liche Vegetation am Ort an oder – wenn sie ortsfremd wa-

ren – die von Menschen oder Haustieren mitgebrachten 

Pflanzen. Pollenanalysen aus den Fundstellen selbst zeig-

ten die Entwicklung von einer natürlichen Landschaft vor 

Siedlungsbeginn über die Aktivitäten während der Sied-

lungsphase zu dem, was unmittelbar nach Siedlungsende 

geschah und vielleicht sogar mit deren Ende zusammen-

hing (wie steigende Wasserpegel oder Torfwachstum). Mit 

Hilfe der Holz- und Holzkohlenanalysen konnten Pfähle da-

9

10
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tiert werden und die Geschichte des Waldes und dessen 

Nutzung rekonstruiert werden. Tierknochenreste gaben 

Auskunft über die verzehrten Haus- und Wildtiere. Das Ziel 

war, Basisinformationen über jede entdeckte Fundstelle zu 

erhalten: Grösse, Datierung, Bauweise der Siedlung bzw. 

der Häuser, Ernährung, Kulturgeschichte, Umwelt zur Sied-

lungszeit, Geschichte des Gewässers und seiner Verlan-

dung usw.  Abb. 9. Entsprechend waren am Projekt mehr 

als ein Dutzend verschiedene Fachrichtungen beteiligt. 

Fazit
Im Verlauf des Projektes wurden 114 Fundstellen bzw. Ver-

dachtspunkte im Westallgäu identifiziert oder bestätigt, 

von denen 51 ins Neolithikum datieren. Darunter sind meh-

rere neue Siedlungen, und zwar nicht nur – wie erwartet – 

Seeufer- und Moorsiedlungen, sondern auch eine Höhen-

siedlung in Leutkirch  Abb. 10. Damit bestätigte sich der 

bereits im Degersee-Projekt verdichtete Verdacht, dass die 

nachgewiesenen Siedlungen am Wasser nur die Spitze des 

Eisbergs darstellen und dass es auf Höhen und Hügelflan-

ken zahlreiche weitere Dörfer gegeben haben muss. In den 

analysierten Pollenprofilen zeichnete sich zudem ab, dass 

schon vor der ersten gefundenen Siedlung Menschen  

in der Region unterwegs waren, die Feuer legten, Acker-

bau betrieben und Tiere weideten. Das Westallgäu war 

schon vor der Mitte des 5. Jt. v.Chr. von bäuerlichen Ge-

meinschaften besiedelt. Erst mehrere hundert Jahre spä-

ter wurden die ersten Pfahlbauten errichtet. Offensichtlich 

war das kühlere und feuchtere Klima kein Hinderungsgrund 

und die Vorteile dieser kleingliedrigen Seen- und Moor-

landschaft überwogen. Vielleicht war auch die direkte Ver-

bindung von der Donau zum Bodensee ein Grund, warum 

Menschen schon vor mehr als 6000 Jahren im «wilden  

Osten» Baden-Württembergs lebten.  

Für zukünftige Forschungen sind vor allem drei Aspekte 

wichtig: Zum ersten hat sich der Ansatz sehr bewährt, mit 

kleinsten Eingriffen, aber grösstmöglicher methodischer 

Breite in die einzelnen Fundstellen «hineinzuschauen» und 

von Anfang an alle beteiligten Spezialwissenschaften «auf 

der Fläche» zu haben, um Fragen vor Ort gleich gemein-

sam zu klären. Zum zweiten ist die Kombination von On- 

Site-Untersuchungen und Off-Site-Daten aus Seekernboh-

rungen entscheidend, um die kontinuierliche Entwicklung 

der menschlichen Aktivitäten über die Zeit verfolgen zu 

können. Und zum dritten sind einige der neu entdeckten 

Fundstellen so dicht unter der Oberfläche und so stark von 

Entwässerung und Austrockung betroffen, dass weitere 

denkmalpflegerische Massnahmen in den nächsten Jah-

ren folgen müssen, um den Verlust dieser Fundstellen  

zu verhindern   Abb. 11. Das Westallgäu wird also auch 

weiterhin im Fokus der baden-württembergischen Denk-

malpflege stehen. 

11

 9
Beispiel für die Zusammenstellung von Er-
gebnissen verschiedener Disziplinen aus  
einem Blumenkasten von Bodnegg-Weier. 
Die Spalten zeigen die Tiefe des Profils, 
 archäologische Befunde, bodenkundliche 
Informationen, Datierungen und Proben für 
die Pollenanalyse sowie verschiedene 
 archäobotanische Ergebnisse zum Wasser-
pegel und zu Kulturpflanzenresten.

 10
Untersuchte Kleinregionen und bekannte 
prähistorische Fundstellen nach Projekt-
ende. Vgl. Abb.2. 

11
Reste einer jungsteinzeitlichen Feuerstelle 
(datiert um 3700 v.Chr.) direkt unter der 
Grasnarbe in Bodnegg-Weier. Rund um  
die aus Lehm und Steinen gebaute Feuer - 
stelle ist die organische Kulturschicht  
schon ausgetrocknet, in tieferen Lagen  
sind noch Holzreste erkennbar. 
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bedeutenden archäologischen Fundstellen. Sie informie-

ren an den einzelnen, durch Wanderrouten miteinander 

verbundenen Stationen über Siedlungs- und Bestattungs-

plätze aus der Alt- und Jungsteinzeit  Abb. 1.

Unter die Fundstellen reiht sich auch ein UNESCO-Welt-

erbe: die Moorsiedlung Thayngen-Weier. Im Rahmen des 

Projektes wurden die bereits bestehenden Infotafeln er-

neuert und um einen 3D-Viewer ergänzt  Abb. 4.

Über einen QR-Code auf den Infotafeln gelangt man auf 

die Webseite der Kantonsarchäologie  Abb. 5.

Die analoge Tafel ist so mit der digitalen Welt verknüpft. 

Das bietet die Möglichkeit, zusätzliche Inhalte bereitzustel-

len und Daten über die Nutzung zu erheben.

Äussere und innere Werte – alles zählt
Die besten Erweiterungen nützen natürlich nichts, wenn 

Passanten der Infotafel keine Aufmerksamkeit schenken. 

Um im Schilderwald wahrgenommen zu werden, braucht 

es einige Voraussetzungen. Bloss welche? Diese Frage 

stellten sich die Autorinnen nach Projektabschluss wäh-

rend eines kritischen Rückblickes. Im Austausch mit einer 

Fachperson im Bereich der visuellen Gestaltung sowie im 

Rahmen eines Schreibkurses kristallisierten sich folgende 

zentrale Punkte heraus, die – ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit zu erheben – als Grundlage für weitere Projekte die-

nen mögen.

Am Anfang steht die Bedürfnisabklärung:

– Welchen Zweck sollen die Infotafeln erfüllen?

– Welches Publikum soll angesprochen werden?

–  In welchem Kontext stehen die Infotafeln  
(Stichwort «visuelle Konkurrenz»)?   Abb. 3.

In einem zweiten Schritt werden alle am Projekt beteiligten 

Personen involviert. Wie bei einer Ausstellung im Museum 

ist das Zusammenspiel zwischen Auftraggeberin, Gestal-

ter und Vermittler zentral, um eine gute Mischung von In-

halt, Ästhetik und Didaktik zu gewährleisten. Das visuelle 

Erscheinungsbild einer Infotafel entscheidet, ob und wie 

diese wahrgenommen wird.

Es war einmal … ein Jägerlager, ein Bauerndorf, eine Be-

gräbnisstätte. Was wie ein Märchen beginnt, ist in Tat und 

Wahrheit keines. Es war tatsächlich einmal, nur: es ist nicht 

mehr. Die  Zelte des Jägerlagers sind verrottet, die Häuser 

des Bauern dorfes zerfallen und die Gräber in der Erde 

 verschwunden. Geblieben sind Pfostenlöcher, Fundament-

mauern, Skelettreste und viele Funde. Über Jahrhunderte, 

gar Jahrtausende waren diese Spuren von Erde überdeckt 

und unsichtbar. Durch archäologische Ausgrabungen kom-

men sie wieder ans Licht und damit auch ein Stück Ver-

gangenheit. Am Ort der Ausgrabung zeugt jedoch meist 

nichts mehr von den Entdeckungen. Vielleicht steht da nun 

ein Haus oder es führt eine Strasse durch. Nicht ausgegra-

bene Bereiche bleiben weiterhin in der Erde verborgen.

Wie macht man also archäologische Bodendenkmäler im 

Gelände für die Öffentlichkeit sichtbar und zugänglich? 

Wie sensibilisiert man die Bevölkerung für ihren Schutz? 

Mit solchen Fragen werden Archäologinnen und Archäolo-

gen immer wieder konfrontiert. Infotafeln bleiben auch im 

Zeitalter der medialen Inszenierung die geläufige Antwort. 

Etwas Text, ein Übersichtsplan, einige Bilder: fertig ist die 

Informationseinheit. Einmal aufgestellt, trotzt sie Wind und 

Wetter. Und wenn sie nicht umgefallen ist, steht sie noch 

heute. Ende der Geschichte? Nein, sie geht weiter. Die 

 Infotafel gerät zwar schnell aus dem Blickfeld ihrer Erstel-

ler. Für interessierte Besuchende aber bleibt sie sichtbar. 

Im Idealfall gibt sie Einblick in die lokale Ur- und Frühge-

schichte. Mindestens aber erzählt sie über ihren Zustand 

ihre ganz eigene Geschichte  Einleitungsbild.

Damit sie lange halten und aktuell bleiben, müssen Info-

tafeln sorgfältig konzipiert und gepflegt werden. Ein Ver-

mittlungsprojekt der Kantonsarchäologie Schaffhausen 

veranlasste die Autorinnen, den eigenen Schilderwald ein-

mal genauer zu betrachten  Abb. 2.

Analoge Tafeln im digitalen Zeitalter
Für den im Sommer 2019 eröffneten «Steinzeitpfad Schaff-

hausen» erstellte die Kantonsarchäologie elf Infotafeln an 
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  Einleitungsbild
Die Reinigungsanlage funktioniert biologisch. 
Die Infotafel hingegen muss aktiv gereinigt 
werden.

1
Die drei Routen des Steinzeitpfads Schaff-
hausen.

 
1 Thayngen-Kesslerloch

 
2 Thayngen-Vorder Eichen

 
3 Thayngen-Weier

 
4 Thayngen-Untere Bsetzi

 
5 Schaffhausen-Grüthalde

 
6 Thayngen-Kurzloch

 
7 Thayngen-Langloch

 
8 Schaffhausen-Dachsenbühl

 
9 Schaffhausen-Schweizersbild
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Das Verhältnis von Text und Bildern darf gut und gern 1⁄3 zu 
2⁄3 betragen. Die für die Infotafel verwendeten Fotografien, 

Illustrationen und Grafiken entsprechen einem Bildkonzept 

und sind aufeinander abgestimmt. Unterscheiden sich vor-

handene Fotografien stark in der Farbgebung, werden sie 

einander angepasst  Abb. 6.

Die verwendeten Bilder müssen Sinn machen. Im Zweifels-

fall gilt: lieber keine, als schlechte Abbildungen. Dies be-

trifft auch alle anderen Elemente der Infotafel. Sie sollten 

einen klaren Zweck erfüllen und keine Lückenfüller sein. 

Leerer Platz muss nicht zwingend ausgefüllt werden.

Fundobjekte sollten einheitlich und auf einem neutralen, 

ruhigen Hintergrund fotografiert werden. 

Lebensbilder lassen den Betrachter eintauchen in vergan-

gene Zeiten und sind beliebt  Abb. 7.

Aufgabe der Infotafeln ist es, Informationen zu transportie-

ren und visuell sowie emotional anzusprechen. Eine realis-

tische Gestaltung ist dabei keine zwingende Vorausset-

zung.

Verschiedene Angebote wie Bilder, Lead, Lauftext, Bildun-

terschriften und gegebenenfalls ein speziell gekennzeich-

neter Bereich für Kinder machen eine Infotafel attraktiv für 

2
Ein Pfeil weist auf das unsichtbare Welterbe 
unter dem Boden. Die Richtung stimmt  
zwar, dennoch sollte der Hinweis gerichtet 
und gereinigt werden.

3 
Hier steht einiges, nicht nur auf der Infotafel.
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4
Visualisierung eines Pfahlbauhauses  
im 3D-Viewer.

5
QR-Code unten auf der Infotafel.

6
Die Farbgebung der s/w-Bilder auf dieser 
Tafel sollten einander angeglichen werden. 
Die Farbfotografie wird besser s/w abge-
bildet.

7 
Lebensbild mit Bestattungsszene  
bei der Station Thayngen-Vorder Eichen.

8 
Kinderkästchen mit ansprechender Grafik 
und kurzem Text.

6

4 5
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investieren. Spätestens beim Lesen der nächsten Infotafel 

wird klar, warum. Ein abschliessendes Fachlektorat ist un-

erlässlich. Wir alle machen schliesslich Feeler.

Anti-Aging für Infotafeln
Damit die Infotafel nach dem Aufstellen nicht selbst  

zum Kulturerbe wird, bedarf es der nötigen Pflege. Ange-

sichts der Vielzahl an damit gekennzeichneten archäologi-

schen Stätten, kann diese Arbeit kaum von den Urhebern 

– den archäologischen Fachstellen – selbst übernommen  

werden. Das in mehreren Ländern vertretene Programm 

 «Adopt a Monument» geht hier neue Wege. Kulturdenk-

mäler werden von Vereinen, Gemeinden, Unternehmen, 

Schulen etc. adoptiert. Diese kümmern sich um Erhalt und 

Pflege, beispielsweise in Form von Rodungsarbeiten und 

durch Mitarbeit bei öffentlichen Anlässen.

Das Programm muss begleitet werden und ist mit Aufwand 

verbunden. Es fördert jedoch die öffentliche Wahrnehmung 

und gibt interessierten Personen die Möglichkeit, einen ak-

tiven Beitrag zum Schutz des kulturellen Erbes zu leisten. 

Damit führt es zu einer verstärkten Identifikation mit dem 

archäologischen Kulturerbe. Für Schaffhausen wird derzeit 

die Idee von Denkmal-Gottis und -Göttis diskutiert.

 
Adopt a Monument

Besucherinnen und Besucher mit unterschiedlichem Lese-

verhalten  Abb. 8.

Für die Texte gelten dieselben Voraussetzungen wie für 

Museumstexte: Im Gegensatz zu anderen Medien werden 

sie im Stehen gelesen, was grundsätzlich anstrengend ist. 

Wenn es dann noch regnet und der Hund an der Leine 

zieht, hat die Infotafel einen schweren Stand. Der Inhalt 

muss deshalb in klare Worte gefasst und auf den Punkt ge-

bracht werden. Die Sätze sollten aktiv formuliert sein und 

von einem Teenager verstanden werden. Fachwörter kön-

nen gezielt verwendet, müssen jedoch eingeführt werden. 

Um das Lesen zu erleichtern, empfiehlt sich eine Gliede-

rung des Textes in Spalten mit sechs bis zehn Wörtern 
(Richtwert) pro Zeile. Absätze machen das Lesen angeneh-

mer. Pro Absatz sind es idealerweise nicht mehr als vier 

bis fünf Zeilen. So viele kann unser Hirn auf einmal erfas-

sen. Werden diese Regeln eingehalten, können Schriften 

ohne Serifen (Querstriche am oberen und unteren Ende 

von Buchstaben) verwendet werden. Wichtig ist jedoch ein 

einheitliches Schriftbild, gegliedert nur durch unterschied-

liche Schriftgrössen und/oder Schnitte wie fett oder kursiv 

innerhalb des gewählten Fonts (Schriftart).

Wer sich jetzt motiviert hinter die Tastatur setzt, hat den 

wichtigsten Punkt vergessen. Bevor überhaupt mit Schrei-

ben begonnen werden kann, werden die Texte geplant. 

 Dabei werden die Anzahl Zeichen sowie die Gliederung 

verbindlich festgelegt. Der Aufwand für gute Texte darf 

nicht unterschätzt werden. Es lohnt sich, die nötige Zeit zu 

7 8
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grund kündigt das Gewitter an, das zum schicksalhaften 

Dorfbrand führen wird. Dieser ist auch im Modell neben 

dem Haus dargestellt. Diese Inszenierung bildet gewisser-

massen die Bühne für die wichtigsten Akteure im Museum: 

die Originalfunde. Diese sind hinter dem Haus zu sehen, 

teilweise noch mit Brandspuren versehen. Die Kombinati-

on einer lebensechten Szene und einer persönlichen Ge-

schichte mit den echten Artefakten ermöglichen es dem 

Publikum, emotional an das Geschehen vor 3000 Jahren 

anzuknüpfen. Das funktioniert bei allen Altersklassen, ins-

besondere aber bei Kindern, sehr gut. Wenn Kinder die 

 Geschichte von Marwa kennen, erhalten archäologische 

Funde einen anderen Stellenwert: Von alten Gebrauchs-

gegenständen werden sie zu Zeitzeugen einer lebendigen, 

dramatischen Geschichte – noch dazu von einer, die sich 

quasi vor der Haustüre abgespielt hat.

Erleben und begreifen
Von Lehrpersonen, die das Museum bereits als Kinder be-

sucht hatten, hört man oft Sätze wie: «Ich erinnere mich 

nicht mehr an viel, nur daran, dass wir eine Knochennadel 

hergestellt sowie Mehl gemahlen haben und dass es total 

spannend war». Was auf den ersten Blick für die Kultur-

vermittlung frustrierend scheint, ist auch ermutigend. Es 

macht deutlich, wie wichtig das praktische Erleben oder 

das Learning by Doing für den nachhaltigen Eindruck ist. 

Das Erlebnis gehört zum festen Programm eines Muse-

umsbesuchs: In der Werkstatt probieren Schulklassen 

pfahlbauzeitliche Werktechniken aus, an Sonntagsanläs-

sen laden Vorführungen urgeschichtlichen Handwerks die 

Familien zum Mitmachen ein  Abb. 3. Wo immer möglich, 

werden solche Hands-On-Stationen auch in die Wechse-

lausstellung integriert: Ein Beispiel dafür war das Pfahl-

bauhaus zum Nachbauen, das 2017 Teil einer Sonderaus-

stellung war  Abb. 4. Dass diese interaktiven Elemente von 

allen Altersklassen gerne genutzt werden, zeigte sich ins-

besondere in der Ausstellung «Einfach tun» im Jahr 2014, 

in deren Werkstatt, dem eigentlichen Kernstück, viele 

Die Vermittlung von Pfahlbauten spielt im Kantonalen 

 Museum für Urgeschichte(n) Zug seit seiner Eröffnung im 

Jahr 1930 eine wichtige Rolle. Das ursprüngliche Museum 

im Keller eines Schulhauses zeigte vor allem Funde aus 

den Pfahlbausiedlungen am Zugersee, insbesondere aus 

der damals neu ausgegrabenen spätbronzezeitlichen 

Fundstelle Zug-Sumpf. Dem Publikum wurde eine grosse 

Anzahl Artefakte präsentiert, die, mit wenigen Legenden 

versehen, für sich selbst sprechen mussten. Die Ausstel-

lung stiess auf grosses Interesse: Am Gratissonntag vom 

7. Dezember 1930 zählte sie rund 1000 Besucherinnen und 

Besucher.

Im Laufe der Jahrzehnte veränderten sich die Ansprüche 

des Museumspublikums und mit ihnen das Museum. Nach 

und nach nahm die Vermittlung eine immer grössere Rolle 

ein. In den 1970er-Jahren wurde die seit 1946 in einer 

 ehemaligen Zigarrenfabrik untergebrachte Ausstellung 

 Einleitungsbild mit einer lebensgrossen Szene in einem 

Pfahlbauhaus ergänzt  Abb. 1. Ende der 1980er-Jahre 

 bauten engagierte Lehrpersonen aus dem Kanton Zug eine 

Werkstatt für Schulklassen auf. Spätestens mit der Neu-

gestaltung 1997 steht nun das Erlebnis im Zentrum der 

Vermittlung. Zwar ist die seither kaum veränderte Dauer-

ausstellung selbst weiterhin wenig interaktiv, in Ver-

mittlungsangeboten und Sonderausstellungen wird die 

 Interaktion jedoch grossgeschrieben. Besucherinnen und 

Be sucher werden nicht als passive Empfänger von archäo-

logischem Faktenwissen verstanden, sondern dazu ein-

geladen, sich dem Thema Pfahlbauten auf unterschied-

lichste Weise zu nähern.

Eintauchen und anknüpfen 
Das Zentrum der Dauerausstellung bildet der Nachbau 

 eines Pfahlbauhauses in Originalgrösse, der auf den 

 Befunden der bronzezeitlichen Siedlung Zug-Sumpf beruht 

  Abb. 2. Eine Tafel neben dem Haus erzählt die fiktive 

 Geschichte der jungen Pfahlbauerin Marwa und ihres  

Babys in der Ich-Form. Eine Geräuschkulisse im Hinter-
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  Einleitungsbild
Die Ausstellung in den 1940er-Jahren nach 
ihrem Umzug in die ehemalige Zigarren-
fabrik.

 1
In den 1970er-Jahren wurde die Ausstellung 
mit einer Szene in einem Pfahlbauhaus 
 ergänzt.

2
Die Rekonstruktion des spätbronzezeitlichen 
Pfahlbauhauses bildet 1997 das Zentrum der 
Ausstellung im Museum für Urgeschichte(n).

3
Das Schleifen von Knochennadeln gehört für 
Generationen von Schulklassen zum festen 
Bestandteil ihres Museumsbesuchs.

4
In der Sonderausstellung «Rückblende» im 
Jahr 2017 wartete ein vereinfachtes Pfahl-
bauhaus darauf, vom Publikum zusammen-
gesetzt zu werden.



pfahlbauzeitliche Handwerkstechniken erprobt werden 

konnten  Abb. 5. Bei all diesen Aktivitäten werden zwei 

Aspekte vermittelt: Zum einen, wie urgeschichtliches 

Handwerk nach dem aktuellen Stand der Forschung funk-

tionierte. Zum anderen, und das ist wahrscheinlich fast 

wichtiger, bekommt das Publikum einen Eindruck von all-

täglichen Arbeiten in der Pfahlbauzeit. Oft sind die Besu-

cherinnen und Besucher erstaunt über raffinierte Erfindun-

gen wie den Webstuhl oder darüber, wie gut die Menschen 

die natürlichen Ressourcen zu nutzen wussten. Es wird 

plötzlich vorstellbar, was es in der Praxis bedeutet, genug 

Mehl für eine Familie zu mahlen. Das vermag vielleicht 

auch die eine oder andere Vorstellung eines einfachen oder 

gar idyllischen Lebens in der Pfahlbauzeit zu korrigieren.

Erforschen und sich der Zeitbrille bewusst werden
Unabhängig davon, ob wir die Pfahlbauten aus der Sicht 

von Fachleuten oder Laien betrachten: Wir schauen immer 

durch die Brille unserer eigenen Zeit. Wir werden nie nach-

vollziehen können, wie sich ein jungstein- oder bronzezeit-

licher Mensch gefühlt hat oder wie seine Vorstellungswelt 

ausgesehen hat. Ebenso ist die Art, wie wir Archäologie 

vermitteln, vom Zeitgeist geprägt. Das gilt sowohl für das 

Gesellschaftsbild, das wir transportieren, als auch für die 

Methoden, die wir dafür auswählen. So zeigte die Pfahl-

bauvermittlung Anfang des 20. Jh. ein eher idyllisches Bild 

einer noblen, aber primitiven Gesellschaft mit klassischen 

Rollenbildern. Bei der Neugestaltung des Museums 1997 

wurde viel Wert darauf gelegt, traditionelle Genderrollen zu 

hinterfragen und auch Frauen und Kinder als Akteure zu 

zeigen. Mit den heutigen Erkenntnissen zu Hygiene, Ge-

sundheit, Demografie und Lebenserwartung hat sich die 

einst so romantische Pfahlbauidylle schon fast ins Gegen-

teil verkehrt. Andererseits zeigt die aktuelle Forschung zur 

Siedlungsorganisation, dass die Gesellschaft wohl noch 

komplexer und diversifizierter war, als wir lange annahmen.

Darum ist dem Museumsteam daran gelegen, auch die 

 archäologischen Methoden zum Thema zu machen, und 

nicht einfach eine vermeintlich historische Wahrheit zu prä-

sentieren. Archäologische Methoden wurden im Museum 

schon mehrfach in Sonderausstellungen oder interaktiven 

Parcours thematisiert. Im Sommer 2019 konnten Besucher-

innen und Besucher im Archäologie-Parcours «AusgeGRA-

Ben» ein rekonstruiertes Grab aus der Jungsteinzeit aus-

5
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werden. Ziel ist es, das Erlebnis noch mehr zu einem Be-

standteil der Dauerausstellung zu machen – und nicht nur 

im Rahmen von Sonderausstellungen oder Veranstaltun-

gen. Die Pfahlbauvermittlung wird weiterhin zwei Ziele ver-

folgen: Die Faszination für die Pfahlbauten wecken und 

eine Brücke zwischen der heutigen und der Welt der Pfahl-

bauer schlagen.

graben und ihre Funde dann direkt an verschiedenen 

Stationen datieren, bestimmen und erforschen  Abb. 6. 

Mit Schulklassen wurde im Anschluss im Workshop ein 

 Lebensbild rekonstruiert. Zwar hat dieser Workshop sehr 

gut funktioniert und stiess bei den teilnehmenden Klassen 

auf gutes Feedback. Dennoch sind archäologisch-metho-

dische Workshops zurzeit noch weniger gefragt als solche, 

die das Erleben von historischen Werktechniken und 

 Lebenswelten in den Vordergrund stellen. Gut möglich, 

dass sich das mit dem Lehrplan 21 ändert: Dieser setzt 

 vermehrt auf methodische Kompetenzen. So sollen die 

Schülerinnen und Schüler nicht nur wissen, was wann pas-

siert ist, sondern auch wie diese Erkenntnis gewonnen 

wurde und welches die Quellen dafür sind. 

Museum als Erlebnis- und Erfahrungsort
Das Museum für Urgeschichte(n) Zug versteht sich als  

Ort, an dem nicht nur passiv Wissen konsumiert, sondern 

aktiv erlebt, interagiert und hinterfragt wird. Es wird sich 

zeigen, welches Bild der Pfahlbauerzeit mit welchen Me-

thoden in Zukunft vermittelt wird. Die kulturelle Teilhabe 

und die Interaktion sollen künftig noch stärker gewichtet 

6
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 5
Die pfahlbauzeitliche Werkstatt der Sonder-
ausstellung «Einfach tun» im Jahr 2014  
wurde von Besucherinnen und Besuchern 
jeden Alters genutzt.

6
Im Archäologieparcours «AusgeGRABen» 
wurden Besucherinnen und Besucher selbst 
zu Archäologinnen und Archäologen.  
Sie legten ein jungsteinzeitliches Grab frei 
und konnten es an den bereitstehenden  
Stationen erforschen.
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1

Die Nummern auf den Kartenausschnitten  
auf den Folgeseiten beziehen sich auf  
die Kurzberichte auf den Seiten 141 bis 147. 
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* UNESCO-Weltkulturerbe 

Oberflächendokumentation
Nach der Aktion von 2017 konnte die  
Dokumentation der weitgehend zerstörten 
und von Störungen durchzogenen Fund-
stelle fortgeführt und 327 m2 untersucht 
werden. Zahlreiche Gefässfragmente, 
verkohlte Breireste, Hüttenlehm, Spinn- 
wirtel und Webgewichte, Stein- und  
Silexartfakte, Metallobjekte, Knochen- und 
Geweihartefakte sind der Pfyner und  
der Horgener Kultur sowie der Spätbron-
zezeit zuzuschreiben. Nebst 309 Fund-
komplexen konnten 682 Holzproben vom 
Pfahlfeld beprobt und analysiert werden.

Erosionskontrolle
Die Messungen an drei Erosionskontroll-
fluchten zeigten, dass die Haldenkante 
erodiert und der Abtrag in der Fläche über 
der Fundstelle abgelagert wird ; stellen-
weise handelt es sich um 15–19 cm akku-
muliertes Material. Festzustellen ist aus-
serdem ein dichter gewordener und um bis 
zu 2 m weiter seewärts ausgedehnter
Schilfbewuchs. Dies verhinderte die Mes-
sungen im stark erosionsgefährdeten 
Flachwasserbereich. Zur besseren Beur-
teilung der Kulturschichtausdehnung  
wurden zusätzlich 15 Kernbohrungen auf 
einer uferparallelen Achse sowie quer 
zum Ufer durchgeführt. 

Bojenkontrolle
Das Bojenfeld erstreckt sich auf  
einer Fläche von rund 200 m2  
über der Fundstelle. Von den 26 Bojen  
sind fast alle mit einer Hebeboje  
an der Kette unter Was ser ausgerüstet ;  
nur bei zwei Bojen fehlen diese,  
so dass deren Ketten am Seegrund 
schleifen und trichterförmige  
Löcher mit einem Durchmesser von  
über 2 m in den Seegrund graben. 

Kontrolle
Die Überprüfung der Schutzabdeckung, 
welche 2015 eingebracht wurde, zeigte 
keine Schäden. Anhand von zwei bereits 
vorgängig dokumentierten Flächen konn- 
te eine vergleichende Dokumentation  
erstellt werden : Es zeigte sich, dass sich 
unter dem Geotextil die Feinanteile der 
Kiesschüttung angesammelt haben 
und einen kompakten Belag über der Kul-
turschicht und den abgesägten Pfählen 
bilden. Die durch die Schüttung überdeck-
te Kulturschicht sowie die Pfähle,  
Keramik und ein Bastgeflecht sind in 
sehr gutem Zustand.

Rettungsgrabung
Bei Aushubarbeiten für eine Überbauung 
kamen sehr gut erhaltene bronzezeit- 
liche Scherben ( um 1200 v. Chr. ) zum Vor-
schein. Es dürfte sich um eine Abfall-
deponie aus Gefässresten, Holzkohle und 
Knochen handeln. Darüber und da- 
runter fanden sich verschiedene Ablage-
rungen des Hornbachs. Es konnten  
mehrere Schichten mit organischer Erhal-
tung dokumentiert werden, was ober- 
halb des Grundwasserspiegels selten ist. 
Sie waren natürlich entstanden und  
wiesen nur punktuell Spuren menschli-
chen Einflusses auf.

Schadensdokumentation
Im Hinblick auf eine bessere Visualisie- 
rung der problematischen Überschneidung  
der prähistorischen Fundstelle mit dem 
Bojenfeld des Zürcher Yacht Clubs ZYC 
( Bojensteine auf Pfahlschuhen, am See-
grund schleifende Verankerungsketten ) 
konnte exemplarisch eine Schadens- 
dokmentation erstellt werden, die mittels 
fotogrammetrischer Aufnahme ( Structure 
from Motion ) erfolgte. Die Erosion
schreitet – wie bereits 2015 ersichtlich – 
weiter voran.

2

Aktion 123.10 
20.8.2018 · ZH

Wollishofen-Horn

5

Aktion 103.17 
28.3.2019 · ZH ( Stadt  )

Zürich-Kleiner Hafner*

1

Aktion 107.29 
5.3.–6.7.2018 · ZH ( Stadt )

Hornbach

4

Aktion 102.33 
13.3./3.4./28.–29.5.2019 · ZH ( Stadt )

Enge-Alpenquai*

3

Aktion 108.09 
8.1.–5.3.2019 · ZH ( Stadt )

Wollishofen-Haumesser

6

Aktion 138.13 
20.–21.6.2018 · ZH

Maur-Weierwis

32

35

33

36

37

34

AUFGETAUCHT

140



141140

AUFGETAUCHT

* UNESCO-Weltkulturerbe 

Oberflächendokumentation
Nach der Aktion von 2017 konnte die  
Dokumentation der weitgehend zerstörten 
und von Störungen durchzogenen Fund-
stelle fortgeführt und 327 m2 untersucht 
werden. Zahlreiche Gefässfragmente, 
verkohlte Breireste, Hüttenlehm, Spinn- 
wirtel und Webgewichte, Stein- und  
Silexartfakte, Metallobjekte, Knochen- und 
Geweihartefakte sind der Pfyner und  
der Horgener Kultur sowie der Spätbron-
zezeit zuzuschreiben. Nebst 309 Fund-
komplexen konnten 682 Holzproben vom 
Pfahlfeld beprobt und analysiert werden.

Erosionskontrolle
Die Messungen an drei Erosionskontroll-
fluchten zeigten, dass die Haldenkante 
erodiert und der Abtrag in der Fläche über 
der Fundstelle abgelagert wird ; stellen-
weise handelt es sich um 15–19 cm akku-
muliertes Material. Festzustellen ist aus-
serdem ein dichter gewordener und um bis 
zu 2 m weiter seewärts ausgedehnter
Schilfbewuchs. Dies verhinderte die Mes-
sungen im stark erosionsgefährdeten 
Flachwasserbereich. Zur besseren Beur-
teilung der Kulturschichtausdehnung  
wurden zusätzlich 15 Kernbohrungen auf 
einer uferparallelen Achse sowie quer 
zum Ufer durchgeführt. 

Bojenkontrolle
Das Bojenfeld erstreckt sich auf  
einer Fläche von rund 200 m2  
über der Fundstelle. Von den 26 Bojen  
sind fast alle mit einer Hebeboje  
an der Kette unter Was ser ausgerüstet ;  
nur bei zwei Bojen fehlen diese,  
so dass deren Ketten am Seegrund 
schleifen und trichterförmige  
Löcher mit einem Durchmesser von  
über 2 m in den Seegrund graben. 

Kontrolle
Die Überprüfung der Schutzabdeckung, 
welche 2015 eingebracht wurde, zeigte 
keine Schäden. Anhand von zwei bereits 
vorgängig dokumentierten Flächen konn- 
te eine vergleichende Dokumentation  
erstellt werden : Es zeigte sich, dass sich 
unter dem Geotextil die Feinanteile der 
Kiesschüttung angesammelt haben 
und einen kompakten Belag über der Kul-
turschicht und den abgesägten Pfählen 
bilden. Die durch die Schüttung überdeck-
te Kulturschicht sowie die Pfähle,  
Keramik und ein Bastgeflecht sind in 
sehr gutem Zustand.

Rettungsgrabung
Bei Aushubarbeiten für eine Überbauung 
kamen sehr gut erhaltene bronzezeit- 
liche Scherben ( um 1200 v. Chr. ) zum Vor-
schein. Es dürfte sich um eine Abfall-
deponie aus Gefässresten, Holzkohle und 
Knochen handeln. Darüber und da- 
runter fanden sich verschiedene Ablage-
rungen des Hornbachs. Es konnten  
mehrere Schichten mit organischer Erhal-
tung dokumentiert werden, was ober- 
halb des Grundwasserspiegels selten ist. 
Sie waren natürlich entstanden und  
wiesen nur punktuell Spuren menschli-
chen Einflusses auf.

Schadensdokumentation
Im Hinblick auf eine bessere Visualisie- 
rung der problematischen Überschneidung  
der prähistorischen Fundstelle mit dem 
Bojenfeld des Zürcher Yacht Clubs ZYC 
( Bojensteine auf Pfahlschuhen, am See-
grund schleifende Verankerungsketten ) 
konnte exemplarisch eine Schadens- 
dokmentation erstellt werden, die mittels 
fotogrammetrischer Aufnahme ( Structure 
from Motion ) erfolgte. Die Erosion
schreitet – wie bereits 2015 ersichtlich – 
weiter voran.

2

Aktion 123.10 
20.8.2018 · ZH

Wollishofen-Horn

5

Aktion 103.17 
28.3.2019 · ZH ( Stadt  )

Zürich-Kleiner Hafner*

1

Aktion 107.29 
5.3.–6.7.2018 · ZH ( Stadt )

Hornbach

4

Aktion 102.33 
13.3./3.4./28.–29.5.2019 · ZH ( Stadt )

Enge-Alpenquai*

3

Aktion 108.09 
8.1.–5.3.2019 · ZH ( Stadt )

Wollishofen-Haumesser

6

Aktion 138.13 
20.–21.6.2018 · ZH

Maur-Weierwis
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Kontrolle
Im Zuge der Begutachtung von Sturm-
schäden wurde im Januar 2018  
zwischen zwei Schilfschutzverbauungen 
eine grosse Ansammlung von Pfahl- 
schuhen beobachtet, die teilweise wohl 
erst durch den Sturm freigelegt  
worden waren. Die Tatsache, dass Pfahl-
schuhe vorhanden sind, war schon  
länger bekannt, jedoch nicht ihre grosse 
Anzahl. Die Befunde wurden ein- 
gemessen.

Profilschutzkontrolle
Eine Überprüfung des seit über zehn  
Jahren bestehenden Profilschutzes der 
ehemaligen Grabungskante zeigte  
stellenweise mechanische Einwirkungen : 
Die verbauten Gartenplatten waren –  
vermutlich durch ankernde Boote – ver-
schoben. Der allgemeine Zustand der 
Schutzmassnahme ist allerdings gut, so 
dass sich eine erneute Kontrolle erst  
in einigen Jahren aufdrängt.

Kontrolle
Durch den Sturm Burglind im Januar 2018 
waren vor der vertikalen Schutzabdeck- 
ung aus Larsen Sediment ausgebrochen 
und Pfähle teilweise freigespült worden. 
Stellenweise lag das Geotextil grossflächig 
frei. Kulturschicht und Pfähle liegen  
ungeschützt und offen am Seegrund. Die 
Larsen stecken an einzelnen Stellen nur 
noch 30 cm im Boden. 

Erosionskontrolle
Die Messung an den 2016 installierten 
Kontrollpunkten zeigte das rasche  
Voranschreiten der Erosion an der offen 
am Seegrund liegenden Kulturschicht. 
Im Uferbereich ist diese nur noch von 
wenigen Zentimetern Seekreide über- 
lagert, so dass demnächst eine Schutz-
abdeckung installiert werden muss.

Kontrolle
Einzelne defekte Teile eines Profil- 
schutzes an der Sprungturmgrube muss-
ten geborgen werden. Eine Erneue- 
rung der Schutzvorrichtung erscheint nicht  
sinnvoll, da die offenliegenden Kanten  
bereits weitgehend erodiert sind und eine 
Neuinstallation mehr Schaden anrichten 
würde. Beim Abschwimmen wurden im 
Bereich der Sprungturmgrube weitere 
Pfahlschuhe gefunden, womit sich deren 
Anzahl auf zehn erhöht. Sie liegen  
oberflächlich frei und sind stark erodiert, 
teilweise fragmentarisch erhalten. Sie 
weisen auf eine frühbronzezeitliche Sied-
lungsphase hin.

Schutzmassnahme
Zu dem schon 2017 beobachteten, frei- 
liegenden Geotextil sind 2018 zwei 
weitere instabile Bereiche hinzugekom-
men. Das uferseitige Geotextil in Feld 
A war an einer Kante vollständig lose und 
lag gefaltet über dem verbleibenden 
Kies. Es wurde bereits 2018 mit Steinen 
wieder an Ort und Stelle fixiert, auf 
einer Fläche von rund 40 m2 sollen etwa  
8 m3 Kies aufgeschüttet werden. In  
Feld B ist aneinzelnen Stellen Geotextil  
sichtbar ; es ist aber nicht klar, ob es  
sich dabei um neue Schäden handelt.

14

Aktion 174.22 
18.3.2019 · ZH

Küsnacht-Hörnli

17

Aktion 121.11 
21.3.2019 · ZH

Männedorf-Surenbach

13

Aktion 111.31 
18.3.2019 · ZH

Erlenbach-Winkel

16

Aktion 116.21 
19.3.2019 · ZH

Meilen-Rorenhaab*

15

Aktion 112.34 
19.3.2019 · ZH

Meilen-Feldmeilen Vorderfeld

18

Aktion 125.17 
21.3.2019 · ZH

Hombrechtikon-Feldbach West
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7

Aktion 120.13 
11.7.–23.7.2018 · ZH

Männedorf-Leuenhaab

Schutzmassnahme
2016 konnten Hinterspülungen am Profil-
schutz festgestellt werden. Um weitere 
Erosionen zu verhindern, mussten diese 
Bereiche mit Jutesäcken abgedeckt  
werden, die mit einem Sand-Kies-Gemisch 
gefüllt wurden. Zusätzlich wurden 
die Jutesäcke mit Gartenplatten bedeckt. 
Insgesamt wurden rund eine halbe 
Tonne Kies und 20 Gartenplatten verbaut.

Erosionskontrolle
Anhand der bereits 2015 installierten 
Kontrollpunkte liess sich die Erosionsrate 
ablesen. Die Messungen zeigten, dass 
seither offenbar nur an wenigen Punkten 
eine geringfügige Erosion des See- 
grundes stattgefunden hat. Auch die Pfahl-
köpfe sind kaum weiter erodiert, so  
dass eine nächste Kontrolle erst in einigen 
Jahren erforderlich sein wird.

Schutzmassnahme
Drei nicht mehr benötigte massive
Bojensteine, welche am Seegrund in der 
Fundstelle lagen, wurden geborgen,  
da sie Schäden am Seegrund anrichte- 
ten und einsanken. Einer dieser mas- 
siven Blöcke befand sich unmittelbar an 
der Haldenkante, eingebettet in offen- 
liegender Kulturschicht. Die zurückblei-
benden Gruben wurden mit einer Sand-
Kies-Mischung in Jutesäcken verfüllt,  
um Angriffspunkte für strömungsbedingte  
Erosion zu vermeiden.

Sondierungen
Die seeseitige Ausdehnung der Siedlung 
ist durch Sondierbohrungen bekannt.  
Sie wird durch eine unter Wasser liegen-
den Felsrippe begrenzt, welche die  
Bucht gegen Süden abschliesst. Vorlie-
gend wurde die landseitige Ausdeh- 
nung hinter dem Schilfgürtel erforscht. 
Die erste Bohrung zeigte eine 30 cm 
dicke Kulturschicht ( 405.80 m ü.M. ). Die 
daraus gewonnene Holzkohleprobe  
datiert in die späte Horgener Kultur in den 
Zeitraum 2913–2878 BC cal. Zwei  
weitere Trockeneissondierungen ergaben 
C14-Daten der späten Pfyner / frühen 
Horgener Kultur sowie des Frühmittel- 
alters.

Dokumentation
Bereits 2015 zeigte sich, dass die  
Pfähle starker Erosion ausgesetzt sind. 
Daher wurde mit einer Oberflächen-  
und Pfahlfeldaufnahme der Fundstelle  
begonnen. Um die Anbindung an das 
Feld der GSU-Aktion von 1996 zu ermög-
lichen, wurden zwei Felder eingerichtet. 
Zudem wurdemittels Kernbohrungen der 
Verlauf der Schichten in nordwest- 
licher Richtung untersucht und die vor-
handenen Erosionskontrollen abgelesen. 
Gefässfragmente aus der Horgener Kultur 
sowie Knochenreste, Feuerstein- und 
Felsgesteinartefakte konnten geborgen 
werden. Mehrere Dendrobeprobungen  
ergänzen das Inventar.

Kontrolle
Um die Fundstelle zukünftig hinsichtlich 
Erosion und Gefährdung beurteilen zu 
können, wurden zwei Flächen fotogram-
metrisch dokumentiert und ein Höhen- 
modell erstellt. Zusätzliche Kernbohrungen 
lieferten aktuelle Daten zu den Kultur-
schichten. Zudem wurde mittels Sonar der 
Seegrund bathymetrisch aufgenommen.

9

Aktion 129.21 
15.8.–16.08.2018 · ZH

Oberrieden-Riet

12

Aktion 110.15 
18.3.2019 · ZH

Erlenbach-Widen

8

Aktion 174.21 
26.7.2018 · ZH 

Küsnacht-Hörnli

11

Aktion 175.05 
12./13.12.2018 · ZH

Hombrechtikon-Rosenberg

10

Aktion 122.26 
15./19./21.11.2018 · ZH

Männedorf-Strandbad
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Kontrolle
Im Zuge der Begutachtung von Sturm-
schäden wurde im Januar 2018  
zwischen zwei Schilfschutzverbauungen 
eine grosse Ansammlung von Pfahl- 
schuhen beobachtet, die teilweise wohl 
erst durch den Sturm freigelegt  
worden waren. Die Tatsache, dass Pfahl-
schuhe vorhanden sind, war schon  
länger bekannt, jedoch nicht ihre grosse 
Anzahl. Die Befunde wurden ein- 
gemessen.

Profilschutzkontrolle
Eine Überprüfung des seit über zehn  
Jahren bestehenden Profilschutzes der 
ehemaligen Grabungskante zeigte  
stellenweise mechanische Einwirkungen : 
Die verbauten Gartenplatten waren –  
vermutlich durch ankernde Boote – ver-
schoben. Der allgemeine Zustand der 
Schutzmassnahme ist allerdings gut, so 
dass sich eine erneute Kontrolle erst  
in einigen Jahren aufdrängt.

Kontrolle
Durch den Sturm Burglind im Januar 2018 
waren vor der vertikalen Schutzabdeck- 
ung aus Larsen Sediment ausgebrochen 
und Pfähle teilweise freigespült worden. 
Stellenweise lag das Geotextil grossflächig 
frei. Kulturschicht und Pfähle liegen  
ungeschützt und offen am Seegrund. Die 
Larsen stecken an einzelnen Stellen nur 
noch 30 cm im Boden. 

Erosionskontrolle
Die Messung an den 2016 installierten 
Kontrollpunkten zeigte das rasche  
Voranschreiten der Erosion an der offen 
am Seegrund liegenden Kulturschicht. 
Im Uferbereich ist diese nur noch von 
wenigen Zentimetern Seekreide über- 
lagert, so dass demnächst eine Schutz-
abdeckung installiert werden muss.

Kontrolle
Einzelne defekte Teile eines Profil- 
schutzes an der Sprungturmgrube muss-
ten geborgen werden. Eine Erneue- 
rung der Schutzvorrichtung erscheint nicht  
sinnvoll, da die offenliegenden Kanten  
bereits weitgehend erodiert sind und eine 
Neuinstallation mehr Schaden anrichten 
würde. Beim Abschwimmen wurden im 
Bereich der Sprungturmgrube weitere 
Pfahlschuhe gefunden, womit sich deren 
Anzahl auf zehn erhöht. Sie liegen  
oberflächlich frei und sind stark erodiert, 
teilweise fragmentarisch erhalten. Sie 
weisen auf eine frühbronzezeitliche Sied-
lungsphase hin.

Schutzmassnahme
Zu dem schon 2017 beobachteten, frei- 
liegenden Geotextil sind 2018 zwei 
weitere instabile Bereiche hinzugekom-
men. Das uferseitige Geotextil in Feld 
A war an einer Kante vollständig lose und 
lag gefaltet über dem verbleibenden 
Kies. Es wurde bereits 2018 mit Steinen 
wieder an Ort und Stelle fixiert, auf 
einer Fläche von rund 40 m2 sollen etwa  
8 m3 Kies aufgeschüttet werden. In  
Feld B ist aneinzelnen Stellen Geotextil  
sichtbar ; es ist aber nicht klar, ob es  
sich dabei um neue Schäden handelt.
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21.3.2019 · ZH

Männedorf-Surenbach
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Aktion 111.31 
18.3.2019 · ZH

Erlenbach-Winkel

16

Aktion 116.21 
19.3.2019 · ZH

Meilen-Rorenhaab*
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Aktion 112.34 
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Meilen-Feldmeilen Vorderfeld
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21.3.2019 · ZH

Hombrechtikon-Feldbach West
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Kontrolle
Mit der Hydra ( Unterwasser-GPS ) wurde 
der Haldenverlauf mit den 106 Mess- 
punkten der letzten Aktion erneut erfasst. 
Dabei konnte eine teilweise erhebliche 
Erosion festgestellt werden. Eine beson-
ders gefährdete Haldenkante ist beim  
Bojentrichter anzutreffen. Hier zeigt sich 
dringender Handlungsbedarf. Die Nach-
messungen der acht Erosionskontrollen 
brachten ebenfalls Belege für Erosions- 
prozesse ; an den meisten Messpunkten 
zeigte sich jedoch eine Akkumulation  
von Schlick.

Oberflächendokumentation
Nach der Dokumentation von 2004 
( Felder 1 und 2 ) konnte die Pfahl- 
feld-aufnahme mit einer weiteren Fläche  
von rund 100 m2 ( Felder 3 und 4 ) ergänzt 
werden. Kulturschichtreste waren  
oberflächlich nicht vorhanden, jedoch 
prähistorische Streufunde. Kernboh- 
rungen zeigten die Existenz von einer bis 
zwei Schichten, in denen diffuse Kultur- 
schichtreste festzustellen waren. Es  
kon-nten 115 Holzproben für die dendro- 
archäologische Analyse entnommen 
werden.

Abklärung
Anlässlich einer geplanten Ausbag- 
gerung einer Haab musste vorgängig  
abgeklärt werden, ob durch das Vor- 
haben Kulturschichten tangiert wären.  
Im Bereich der Haab, die um 40 cm  
abgetieft werden soll, konnten keinerlei  
Kulturschichten festgestellt werden.

Dokumentation
Im Anschluss an das Feld von 2016  
wurden 50 m2 Seegrundoberfläche  
abgewedelt, Fundmaterial geborgen,  
die Hölzer eingemessen und beprobt.  
Im Durchschnitt sind drei Pfähle pro  
Quadratmeter vorhanden. Es konnte keine 
Kultur-schicht beobachtet werden.  
Das Fundmaterial setzt sich aus erodierter 
Keramik und Knochen- und Geweih- 
abfällen, einigen Silex- und wenigen Stein-
artefakten zusammen. Knochen-/ 
Geweihartefakte wurden keine angetroffen 
und lediglich ein Metallobjekt in Form  
eines Angelhakens kam zum Vorschein.

Bohrungen
Aufgrund einer geplanten Baggerung in 
der Werft der Schifffahrts-Genossen-
schaft Greifensee sowie für die Stationie-
rung des Dampfschiffs « Greif » bis auf 
die Kote 433.20 m ü.M. musste abgeklärt 
werden, ob Kulturschichten tangiert  
sind. Im Bereich der Werft konnten ledig-
lich wenige Pfähle gefunden werden ;  
die Kernbohrungen zeigten aber, dass bei 
einer Abbaggerung des Seegrunds für 
die Greif mehrere, massive Kulturschich-
ten tangiert würden.

Kontrolle
Die Fundstelle wurde 2017 im Hal den- 
bereich mit Geotextil und einer  
Kiesschüttung abgedeckt. Der Zustand 
der Schutzmassnahme musste über- 
prüft werden : Die Schüttung ist im Allge-
meinen gleichmässig und auch im  
Hangbereich stabil und erfüllt ihren Zweck. 
Die Randbereiche sind gut gedeckt,  
nur an wenigen Stellen ist das Geotextil 
nicht vollständig bedeckt, dies im  
flachen Bereich oberhalb der Halden- 
kante vor allem dort, wo unter dem  
Geotextil liegende grosse Steine und  
Balken/Stämme das Textil anheben.
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19

Aktion 150.16 
24.3.2019 · ZH

Rüschlikon-Rörli

Bohrung
Im Rahmen einer Testfahrt, bei der es um 
das Handling der Plattform « FoldCat »
ging, wurden auf der Strandplatte Nord 
zwei Bohrungen durchgeführt. Die Boh- 
rungen fanden ca. 5 m entfernt von einem 
in den See ragenden Badehaus mit zwei 
Sprungbrettern statt. In der ersten Boh-
rung wurde in einer Sedimenttiefe von  
40 cm auf einer Kote von ca. 403.50 m
ü.M. ein Pfahl getroffen ( evtl. Esche ). 
In der zweiten Bohrung, die rund 4 m
nördlich der ersten angesetzt wurde, fand 
sich in ca. 70 cm Tiefe ( ca. 403.20 m ü.M. ) 
eine wenige Zentimeter mächtige organi-
sche Schicht, die viele Haselnussschalen, 
Holzkohle und Sämereien enthielt.

Bohrungen
Aufgrund eines Gesuchs für die Ausbag-
gerung einer Bootshauseinfahrt bis auf 
eine Kote von 404.40 m ü.M. musste vor-
gängig überprüft werden, ob an dieser 
Stelle noch Reste einer Pfahlbausiedlung 
vorhanden sind. Unmittelbar westlich  
an den Bauperimeter angrenzend befindet 
sich die Fundstelle Stäfa Lanzelen. Die 
fünf Bohrungen in der Bootshauszufahrt 
zeigten keinerlei organische Reste und 
somit keine Hinweise auf archäologische 
Relikte.

Oberflächenaufnahme
In der westlichen Hälfte der Fundstelle 
wurden in vier Feldern auf insgesamt  
332 m2 je eine Oberflächenaufnahme, 
Pfahlbeprobungen und Fundbergungen 
durchgeführt. Dabei konnte die westliche  
Pfahlfeldausdehnung der Fundstelle ge-
nauer eingegrenzt werden. Das Fund- 
spektrum umfasst stark erodierte Keramik, 
wenig Knochen- und Geweihabfälle,  
verschiedene Kupfer- und/oder Bronze- 
funde, Steinbeilklingen, Silex- und  
Bergkristallartefakte. Die Funde datieren 
ins Pfyn, eine Scherbe möglicherweise  
ins Cortaillod, eine Kugelkopfnadel in die 
Spätbronzezeit.

Kontrolle
Nach der Rettungsgrabung und der an-
schliessend eingebrachten Schutz- 
abdeckung erfolgte eine Erfolgskontrolle. 
Die Schüttung sah weitgehend unver- 
ändert aus, einzig im südöstlichen Bereich 
unter dem Anlegesteg der Kursschiffe  
war wenig Kies verlagert. An dieser Stelle 
erfolgte eine Instandsetzung.

Erosionskontrolle
Die seit 2009 bestehenden Kontroll- 
punkte in Form von Armierungseisen  
waren nicht vollständig auffindbar ;  
dies dürfte mit Veränderungen der See-
grundoberfläche und der Haldenkante 
zusammenhängen. Die Veränderungen  
der Halde zeigen sich auch an den  
Eisen, welche damals bodeneben einge-
schlagen worden waren und die nun 
deutlich aus dem Boden ragen : Damit 
sind im Haldenbereich im Verlauf von  
zehn Jahren zwischen 9 und 17 cm Sedi-
ment erodiert.

Detailinventarisation 
Im Auftrag der Kantonsarchäologie Zürich 
konnte die bereits 2013 und 2016  
begonnene Bestandesaufnahme an der 
Fundstelle weitergeführt werden.  
Diese umfasste die Dokumentation des 
Seegrunds inklusive einer Pfahlfeld- 
aufnahme und Beprobung der Pfähle. 
Insgesamt wurden weitere 140 m2  
der Fundstelle dokumentiert, welche sich 
über 700 m entlang des Ufers erstreckt.
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Aktion 301.01 
13.9.2019 · ZH

Zollikon-Strandplatte Nord

24

Aktion 153.15 
2.10.2019 · ZH

Stäfa-Lanzelen
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Aktion 118.11 
29.4.–8.8.2019 · ZH

Männedorf-Weieren
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Aktion 140.26 
19.9.2019 · ZH

Maur-Schifflände
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Aktion 137.22 
19.8. –1.10.2019 · ZH 

Greifensee-Storen/Wildsberg 
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Kontrolle
Mit der Hydra ( Unterwasser-GPS ) wurde 
der Haldenverlauf mit den 106 Mess- 
punkten der letzten Aktion erneut erfasst. 
Dabei konnte eine teilweise erhebliche 
Erosion festgestellt werden. Eine beson-
ders gefährdete Haldenkante ist beim  
Bojentrichter anzutreffen. Hier zeigt sich 
dringender Handlungsbedarf. Die Nach-
messungen der acht Erosionskontrollen 
brachten ebenfalls Belege für Erosions- 
prozesse ; an den meisten Messpunkten 
zeigte sich jedoch eine Akkumulation  
von Schlick.

Oberflächendokumentation
Nach der Dokumentation von 2004 
( Felder 1 und 2 ) konnte die Pfahl- 
feld-aufnahme mit einer weiteren Fläche  
von rund 100 m2 ( Felder 3 und 4 ) ergänzt 
werden. Kulturschichtreste waren  
oberflächlich nicht vorhanden, jedoch 
prähistorische Streufunde. Kernboh- 
rungen zeigten die Existenz von einer bis 
zwei Schichten, in denen diffuse Kultur- 
schichtreste festzustellen waren. Es  
kon-nten 115 Holzproben für die dendro- 
archäologische Analyse entnommen 
werden.

Abklärung
Anlässlich einer geplanten Ausbag- 
gerung einer Haab musste vorgängig  
abgeklärt werden, ob durch das Vor- 
haben Kulturschichten tangiert wären.  
Im Bereich der Haab, die um 40 cm  
abgetieft werden soll, konnten keinerlei  
Kulturschichten festgestellt werden.

Dokumentation
Im Anschluss an das Feld von 2016  
wurden 50 m2 Seegrundoberfläche  
abgewedelt, Fundmaterial geborgen,  
die Hölzer eingemessen und beprobt.  
Im Durchschnitt sind drei Pfähle pro  
Quadratmeter vorhanden. Es konnte keine 
Kultur-schicht beobachtet werden.  
Das Fundmaterial setzt sich aus erodierter 
Keramik und Knochen- und Geweih- 
abfällen, einigen Silex- und wenigen Stein-
artefakten zusammen. Knochen-/ 
Geweihartefakte wurden keine angetroffen 
und lediglich ein Metallobjekt in Form  
eines Angelhakens kam zum Vorschein.

Bohrungen
Aufgrund einer geplanten Baggerung in 
der Werft der Schifffahrts-Genossen-
schaft Greifensee sowie für die Stationie-
rung des Dampfschiffs « Greif » bis auf 
die Kote 433.20 m ü.M. musste abgeklärt 
werden, ob Kulturschichten tangiert  
sind. Im Bereich der Werft konnten ledig-
lich wenige Pfähle gefunden werden ;  
die Kernbohrungen zeigten aber, dass bei 
einer Abbaggerung des Seegrunds für 
die Greif mehrere, massive Kulturschich-
ten tangiert würden.

Kontrolle
Die Fundstelle wurde 2017 im Hal den- 
bereich mit Geotextil und einer  
Kiesschüttung abgedeckt. Der Zustand 
der Schutzmassnahme musste über- 
prüft werden : Die Schüttung ist im Allge-
meinen gleichmässig und auch im  
Hangbereich stabil und erfüllt ihren Zweck. 
Die Randbereiche sind gut gedeckt,  
nur an wenigen Stellen ist das Geotextil 
nicht vollständig bedeckt, dies im  
flachen Bereich oberhalb der Halden- 
kante vor allem dort, wo unter dem  
Geotextil liegende grosse Steine und  
Balken/Stämme das Textil anheben.
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Inventarisation
Um den Aufwand für eine spätere Pfahl-
feldaufnahme abschätzen zu können,  
erfolgte ein Tauchgang: Beobachtet wurde 
ein Pfahlfeld mit geringer Pfahldichte,  
das aus wenigen, mutmasslich prähistori-
schen Weichhölzern und deutlich zahl- 
reicheren, mutmasslich neuzeitlichen Na-
delholzpfählen und Stickeln früherer 
Fischfanganlagen besteht. Es konnten 
keine prähistorischen Streufunde ge- 
funden werden. Kernbohrungen ergaben 
keine Hinweise auf Kulturschichten.  
Beim heute noch unter Wasser liegenden 
Bereich des Pfahlfeldes dürfte es sich  
um den Randbereich einer Pfahlbausied-
lung handeln.
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Aktion 179.10 
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Freienbach-Hurden Seefeld*

Bohrungen
Mit mehreren Kernbohrungen konnte die 
Ausdehnung der Kulturschicht gegen  
Süden und Osten der Fundstelle weiter 
präzisiert werden ; es wurde Proben- 
material ( Holzkohle oder anderes organi-
sches Material ) entnommen. Mehrere 
C14-Datierungen belegen den Zeitraum 
von 3500–3100 cal BC, d.h. den Über- 
gang der Pfyner zur Horgener Kultur sowie 
die ältere Horgener Kultur. Im Süden 
dehnt sich die bis 20 cm dicke Kultur-
schicht weiter aus als bisher ange- 
nommen und liegt offen am Seegrund ; im 
Osten konnte keine Kulturschicht mehr 
belegt werden.

Abklärung
Um den Aufwand für eine spätere 
Pfahlfeldaufnahme abschätzen zu können, 
erfolgte ein Tauchgang : Beobachtet  
wurde ein Pfahlfeld mit geringer Pfahl-
dichte, das aus ca. 20–25 mutmasslich 
prähistorischen Weichhölzern und deutlich  
zahlreicheren, mutmasslich neuzeit- 
lichen Nadelholzpfählen und Stickeln frü-
herer Fischfanganlagen besteht. Kern- 
bohrungen erbrachten keinen Nachweis 
von Kulturschichten. Beim heute noch un-
ter Wasser liegenden Bereich des Pfahl- 
feldes dürfte es sich um den Randbereich 
einer Pfahlbausiedlung handeln, von der 
horgenzeitliche Streufunde bekannt sind. 

Dokumentation
Im Rahmen einer Oberflächen- und Pfahl-
feldaufnahme wurden auf einer Fläche  
von 30 m2 insgesamt 148 prähistorische 
Pfähle für dendroarchäologische Unter- 
suchungen beprobt und auf der Seegrund-
oberfläche aufliegendes Fundmaterial  
geborgen. Es konnte dabei keine offen 
liegende Kulturschicht beobachtet  
werden. Das Fundmaterial ist wohl gröss-
tenteils der Pfyner Kultur zuzuordnen.  
Da es sich um Streufundkomplexe ohne 
Schichtkontext handelt, sind auch  
Fundobjekte anderer Zeitstellung vorhan-
den, wie z.B. ein mittelalterlicher  
Armbrustbolzen.

Kontrolle
Die im Jahr 2015 an prähistorischen  
Pfählen installierten Erosionskontrollpunk-
te wurden überprüft: Die Messungen  
zeigten, dass die Pfähle zwischenzeitlich 
selbst kaum erodiert und substanziell 
weitestgehend unverändert erhalten ge-
blieben sind. An der Seegrundober- 
fläche konnte ebenfalls nur eine gering- 
fügige Erosion festgestellt werden,  
welche weniger als 0.5 cm beträgt. 
Zusätzlich konnten im seeseitigen Be-
reich der Fundstelle zwei parallel  
verlaufende Pfahlreihen eingemessen 
werden.

Oberflächendokumentation
Aufgrund der stratigrafischen Kenntnisse, 
des 3D-Modells sowie der hydrodyna- 
mischen Langzeitmessungen konnte ein 
stark erosionsgefährdeter Bereich defi-
niert werden. Es handelt sich um die defi-
nierte Gefahrenzone 1 ( GF 1 ). Die an  
dieser Stelle erwartete  schnurkeramische 
Schicht liegt hier offen am Seegrund 
( Schicht 2 ). Die Oberflächenaufnahme 
umfasste 99 m2 ; es konnten 652 Höl- 
zer beprobt sowie 80 Fundkomplexe ge-
borgen werden.

Kontrolle
Die Kontrolle der Schutzabdeckung  
und der neu gesetzten Verankerungen für  
die Sperrbojen ( Rohre anstelle von  
Bojen-steinen ) beschränkte sich auf die 
Hauptvermessungsachsen EP1/3 und 
EP2/4 : Im Zentrum lag die Kiesabdeckung 
weitestgehend unverändert. In den  
Randbereichen waren grössere Verände-
rungen feststellbar : Die Kiesdeckung 
nahm hier zwischen 19 und 30 cm zu. Die-
se auffällige Akkumulation in den Rand- 
bereichen kam möglicherweise durch die 
Verlagerung von Kies aus dem Schüt-
tungszentrum in die peripheren Bereiche 
zustande, induziert durch Strömung  
und Wellenschlag.
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Inventarisation
Um den Aufwand für eine spätere Pfahl-
feldaufnahme abschätzen zu können,  
erfolgte ein Tauchgang: Beobachtet wurde 
ein Pfahlfeld mit geringer Pfahldichte,  
das aus wenigen, mutmasslich prähistori-
schen Weichhölzern und deutlich zahl- 
reicheren, mutmasslich neuzeitlichen Na-
delholzpfählen und Stickeln früherer 
Fischfanganlagen besteht. Es konnten 
keine prähistorischen Streufunde ge- 
funden werden. Kernbohrungen ergaben 
keine Hinweise auf Kulturschichten.  
Beim heute noch unter Wasser liegenden 
Bereich des Pfahlfeldes dürfte es sich  
um den Randbereich einer Pfahlbausied-
lung handeln.
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Grubenhaus
In den Boden abgesenkte Hauskonstruktion.

Haab
Kleiner Bootshafen.

Hebeboje
Zwischen Boje und Verankerung am See-
grund an der Bojenkette installierte Zusatz-
boje, welche die Kette vom Seegrund abhebt.

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

Hydra
Vermessungsgerät, welches von der UWAD 
entwickelt wurde, um unter Wasser punkt-
genaue Vermessungen vornehmen zu kön-
nen.

Hydrodynamik
Strömungslehre von Flüssigkeiten.

Hydrologie
Wissenschaft, die sich mit dem Wasser be-
fasst. 

Inertgase
Sehr reaktionsträge Gase, in der Regel Edel-
gase.

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

Kernholz
Meist dunkle Zone in einem Stammquer-
schnitt, welche physiologisch nicht mehr 
 aktiv ist.

Klappschute
Antriebsloser Schiffstyp, der dem Transport 
von Gütern dient und einen aufklappbaren 
Boden besitzt, etwa um Sand zu entladen.

Konvention von Valletta
Europäisches Übereinkommen zum Schutz 
des archäologischen Erbes.

Kulturschicht
Bei Ausgrabungen verwendeter Begriff für 
durch die Anwesenheit von Menschen verur-
sachte Ablagerungen.

Ledischiff
Lastschiff, welches meist für den Transport 
von Kies oder Steinen verwendet wird.

LIDAR 
Abkürzung für «light detection and ranging». 
Optisches Messverfahren, bei dem mit 
 einem Laserscanner die Geländeoberfläche 
aufgezeichnet wird.

Lutzengütlekultur 
Nach dem Fundort Lutzengütle benannte 
Kultur mit typischer Keramik mit weisser 

Glossar

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

Akkumulation
Ansammlung von Material, meist im Zusam-
menhang mit der Ablagerung von Sedimen-
ten.

Augmented Reality (AR)
«Erweiterte Realität», computergenerierte 
holografische Überlagerung der Realität.

Bathyboot
Ferngesteuertes kleines Boot, mit dem eine 
topografische Vermessung des Seegrunds 
erfolgt.

Bathymetrie
Topografische Vermessung des Seegrunds.

Bronzezeit
Abschnitt der Menschheitsgeschichte, in 
dem Metallgegenstände vorherrschend aus 
Bronze hergestellt wurden (2200–800 v.Chr.).

Chronotypologie 
Stilistisch sich wandelnde, auf der Zeit achse 
angeordnete Abfolge von Merkmalen.

Cortaillod-Kultur
Kultur der frühesten Seeufersiedlungen in 
Zentraleuropa (4300–3900 v.Chr.).

C14-Datierung
Auch Radiokarbondatierung genannt:  
Verfahren, mit dem kohlenstoffhaltige, orga-
nische Materialien datiert werden können.

Dekompression
Kontrollierte Druckverminderung beim  Tau- 
chen, indem der Tauchende je nach 
 Tauchtiefe und Tauchzeit beim Aufstieg 
 Zwischenstopps einlegt um den im Blut an-
gereicherten Stickstoff abzubauen.

Dendroarchäologie
Überbegriff, welcher die Dendrochronologie, 
Dendroökologie 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 be-
stimmten Zeit zugeordnet werden können.

Dendroökologie
Teilgebiet der Dendroarchäologie, in dem 
Klima- und Umweltinformationen aus den 
Jahrringen analysiert werden.

Dendrotypologie
Klassifikation von Hölzern nach dendrologi-
schen, dendrometrischen und dendrochrono-

logischen Parametern und deren Interpreta-
tion aus waldwirtschaftlicher Sicht.

Dendrogruppe
Gruppe von Hölzern gleicher Art, ähnlicher 
Jahrringzahl und mit grosser Ähnlichkeit der 
Jahrringfolge.

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

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

Erosion
Abtragung von Boden oder Sedimenten 
durch natürliche oder vom Menschen ver-
ursachte Vorgänge.

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

Erosionsmarker
Auf einer bestimmten Höhe definierter, 
 eingemessener Referenzpunkt, der zum 
Messen von Erosionsvorgängen am See-
grund dient. 

Fächerecholot
Gerät, mit dem der Seegrund mittels Schall-
wellen akustisch vermessen werden kann, 
um ein digitales Geländemodell zu erstellen.

Feuchtbodenarchäologie
Archäologie der Fundstellen, welche in 
 Mooren, Feuchtgebieten oder unter Wasser 
erhalten geblieben sind.

Fotogrammetrie
Fernerkundungsmethode, bei der aus meh-
reren Fotos eines Objekts oder einer 
 Oberfläche dreidimensionale Bilder rekon-
struiert werden können.

Frühbronzezeit
Urgeschichtlicher Zeitabschnitt von 2200–
1600 v.Chr., in dem in Mitteleuropa eine 
neue Technologie, die Legierung von Kupfer 
und Zinn zu Bronze, Einzug hielt.

Fungizid
Chemischer oder biologischer Wirkstoff,  
der Pilze abtötet.

Glockenbecherkultur
Kulturelle Erscheinung in Süd-, West- und 
Mitteleuropa im 3. Jahrtausend v.Chr., be-
nannt nach den typischen glockenförmigen 
Tongefässen.

GPS
Globales Positionsbestimmungssystem mit-
tels Satelliten.
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 Inkrustation, Verbreitung im Bodenseeraum 
um 4000 v.Chr.

Mesolithikum
Mittelsteinzeit, 9600–5500 v.Chr.

Mischgasgerät
Tauchgerät, bei dem der Sauerstoffanteil 
 reduziert werden kann, um grössere Tauch-
tiefen erreichen zu können.

Morphologie
Allgemein die Lehre von der Form, Struktur 
und Gestalt.

Mycel
Gesamtheit aller fadenförmigen Zellen eines 
Pilzes.

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

Orthofoto
Verzerrungsfreies Luft- oder Satellitenbild 
der Erdoberfläche.

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.

Prospektion
Zerstörungsfreie Erkundung und Erfassung 
von archäologischen Stätten.

Radiokarbondatierung 
Auch C14-Datierung genannt: Verfahren, mit 
dem kohlenstoffhaltige, organische Materia-
lien datiert werden können.

Relative Chronologie
Relative Abfolge von Funden, Befunden 
oder Ereignissen.

Resuspension
Erneute Suspension (Suspension: hetero-
genes Stoffgemisch in einer Flüssigkeit, 
 welches zur Sedimentation tendiert) und 
Mobilisierung von ausgefällten Feinpartikeln 
und Festkörpern.

Sedimentakkumulation
Anlagerung von Material, im Seebereich  
v.a. Seekreide, Schlick oder Sand.

Sedimenterosion
Abtrag und Verlagerung von oberflächlich 
angelagertem Material.

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

Schlämmen
Mechanisches Trennverfahren mit Wasser, 
um feinkörnige organische Bestandteile 
 einer Sedimentprobe extrahieren zu können.

Schlagdatum/Schlagphase
Datum des Zeitpunkts der Baumfällung.

Schnurkeramische Kultur
Jungsteinzeitliche (neolithische) Kultur,   
ca. 2800–2200 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.

Seekreide
Plastisches Sediment, welches in kalk-
haltigen Seen abgelagert wird. Die Entste-
hung geht hauptsächlich auf Kalkalgen 
 zurück, die aus kalkreichem Wasser Calci-
umcarbonat ausfällen.

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 verschieden stark reflektiert.

Seismik
Methode, mit der sich durch künstliche, in 
den Boden gerichtete Schwingungen  
(z.B. Schallwellen) die Schichten im Unter-
grund aufzeichnen lassen.

Silex
Hartes Kieselgestein, auch Feuerstein ge-
nannt: wurde in der Urgeschichte haupt-
sächlich für die Herstellung von Geräten und 
Werkzeugen verwendet.

Silt
Feinkörniges Sediment mit Korngrössen von 
0.002–0.063 mm, das zwischen Sand und 
Ton liegt.

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

Sonar
Messmethode, bei der mittels Schallimpul-
sen Gegenstände, Oberflächen und Schich-
ten geortet werden können.

Spätbronzezeit
Letzter Abschnitt der Bronzezeit, 1300–800 
v.Chr.

Splintholz
Junges, physiologisch aktives Holz im 
Stamm eines Baumes, dessen Kapillaren 
Wasser und Nährsalze in die Baumkrone 
 leiten.

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

Stratigrafie, stratifiziert
Bei Ausgrabungen verwendeter Begriff für 
die Abfolge von natürlichen und durch  
den Menschen verursachten Ablagerungen 
(Schichten).

Structure from motion (SFM)
Fotobasiertes, computergestütztes Rekon-
struktionsverfahren, mit dem aus zwei-
dimensionalen Bildern dreidimensionale 
Strukturen dargestellt werden können.

Streiflichtscanner
Scanner, bestehend aus einem Projektor 
und zwei Kameras, mit dem Objekte berüh-
rungslos digitalisiert und dreidimensional 
dargestellt werden können.

Tachymeter
Vermessungsgerät.

Tarierung
Vorgang im Tauchsport um im Wasser 
schweben zu können. Der Abtrieb der Aus-
rüstung wird durch Auftrieb ausgeglichen, 
die Regelung erfolgt über die Luftzufuhr in 
das Tarierjacket.

Trockeneissondierung
In der Archäologie angewandtes Prospek-
tionsverfahren, bei dem ein gefrorener Sedi-
mentkern Einblick in den Bodenaufbau 
 ermöglicht. Die Bodenschichten frieren an 
einem in den Boden getriebenen, mit Tro-
ckeneis (festes CO2) gefüllten Stahlrohr fest.

Ufermorphologie
Ausgestaltung des Ufers.

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

Virtual Reality (VR)
Virtuelle Realität, Darstellung einer compu-
tergenerierten Wirklichkeit, die mittels 
VR-Brille in Echtzeit wahrgenommen werden 
kann.

Waldkante
Letzter gewachsener Jahrring direkt unter 
der Borke, entspricht dem Todesjahr des 
Baumes.
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