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Die Bedeutung des Radfundes

Das Rad von Zürich-Akad kam 1979 bei einer Rettungs-
grabung im Zürcher Seefeld zum Vorschein. Es verdient
aus zwei Gründen besonderes Interesse:

–  Die nachfolgend zu begründende Datierung in die
Zeit der Horgenerkultur hebt es von anderen neolithi-
schen Rädern ab. Mit Ausnahme eines Radfragmentes
von der Moorsiedlung Seekirch-Stockwiesen (Feder-
see, Oberschwaben, D), das ungefähr gleiches Alter
haben könnte und eines Neufundes aus dem Laiba-
cher Moor (SLO) gibt es offenbar bislang kein so früh
zu datierendes Rad aus Europa

–  das Rad besteht aus einem Stück. Es unterscheidet
sich darin von den vielen in den letzten 25 Jahren
entdeckten endneolithischen Rädern der Schweiz und
Süddeutschlands, die mittels Einschubleisten aus zwei
Brettern zusammengesetzt sind. Die Konstruktion mit
rechteckigem Achsloch, also mit sich drehender Achse,
entspricht hingegen den eben genannten anderen Rä-
dern.
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Die abweichende, einfachere Konstruktionsart des Rades
von Zürich–Akad aus einem Stück scheint ausgezeichnet
zur früheren Zeitstellung als die der anderen schweizerisch
-süddeutschen Räder des Neolithikums zu passen, man
setzt dabei aber eine Entwicklung voraus, für die keine
hinreichenden Anhaltspunkte gegeben sind. Ein Rad al-
lein genügt nicht, auch wenn darauf hinzuweisen ist, dass
Fragmente von einteiligen Rädern ohne Einschubleisten
wohl öfters nicht als solche erkannt werden und deshalb zu
erwarten ist, dass der Typ mit der Zeit doch noch da und
dort auftreten wird. Um eine lineare Entwicklung vom
einteiligen zum mehrteiligen Rad mit Einschubleisten an-
nehmen zu dürfen, müssten sich die Typen dann aber auch
in ihrer Zeitstellung voneinander abheben; gerade das ist
aber mit dem Radfragment von Seekirch-Stockwiesen in
Frage gestellt, das – obwohl mit Einschubleisten konstru-
iert – ähnlich früh wie das Rad von Zürich-Akad datiert.

Die Fundumstände und Stratigraphie

Bei der ganzen Gruppe von neolithischen Rädern des
schweizerischen und süddeutschen Raums handelt es sich

Abb. 1  Zürich-Pressehaus. Radpaar
mit zugehöriger Achse in Fundlage.
Schnurkeramische Kultur (alle Fotos
Stadt Zürich, Archäologie).



36

um Stücke, die erst innerhalb der letzten 25 Jahre gefun-
den oder sicher als Radfragmente identifiziert worden
sind. Alle stammen aus feuchten Ablagerungen von Ufer-
und Moorsiedlungen. Ausgangspunkt war im Jahr 1976
der Fund von drei Radfragmenten und einer Achse auf
dem Areal Pressehaus in Zürich. Alle drei Räder steckten
noch senkrecht im Boden und zwei davon gehörten mit
der Achse zusammen (Abb. 1). Eine erste Bestimmung der
Holzart als Buche erwies sich später als falsch. Die Bretter
bestehen wie bei allen andern erwähnten Radfunden aus
Ahornholz. An der Bestimmung als Wagen- oder Karren-
teile konnte kein Zweifel bestehen. Die Funde kamen un-
mittelbar innerhalb der Palisaden eines schnurkerami-
schen Uferdorfes zum Vorschein und die Achse lag im
Horizont der schnurkeramischen Schicht, die im Bereich
der Wagenreste allerdings fast vollständig erodiert war
(Abb. 2). Die  C-14 Datierung einer Radscheibe hat
4290±60 BP ergeben, was kalibiriert einem 2 Sigma-Be-
reich von 3100–2690 v. Chr. entspricht. Die dendrochro-
nologischen Daten von Eichenpfählen mit Waldkante des
Dorfes streuen von 2719–2683 v. Chr.

Der Zufall wollte es, dass drei Jahre später nur 35 Meter
von diesem wichtigen Fund entfernt ein weiteres Rad zum
Vorschein kam. Die naheliegende Annahme, es gehöre in
denselben schnurkeramischen Zusammenhang, kann mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen werden, obschon die Fundumstände alles andere als
gut waren. Wir stiessen erst in den letzten Tagen einer Ret-

Abb. 2  Plan Zürich-Pressehaus und -Akad. Pfahlplan und Lage der Radfunde. A  Schnurkeramische Räder und Achse von
Zürich-Pressehaus, B  Horgenerzeitliches Rad von Zürich-Akad, C  Standort des Pfahles um  3430 v. Chr. (Grafik U. Ruoff ).

Abb. 3  Zürich-Akad. Freilegen der Radscheibe aus der Zeit der
Horgenerkultur.
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tungsausgrabung von pfynerzeitlichen Uferdorfresten in
einem Bereich auf das Stück, den wir ausgespart hatten,
um dort die Mulden für das Aushubmaterial platzieren
und die Leiter zum Abstieg zur Grabungsfläche stellen zu
können. Ungünstig war auch, dass wir über der Pfyner-
Kulturschicht keine Fundgegenstände erwarteten, da bis
dahin auf der ganzen Grabungsfläche keine solchen aufge-
treten waren, obschon dünne Lagen von dunkel verfärbter
Seekreide die Horizonte erkennen liessen, die der schnur-
keramischen Schicht und zwei Horgenerschichten auf
dem benachbarten Areal Pressehaus entsprachen. Sobald
aber die Radscheibe teilweise freigelegt war, erkannten wir
die grosse Bedeutung des Fundes und bargen das Stück
mit aller Sorgfalt (Abb. 3). Es lag horizontal in der Seekrei-
de, rund 5 Zentimeter über der Oberfläche der Pfyner-
schicht und eindeutig tiefer als der Horizont der Schnur-
keramik. Das Verhältnis zu den im rund einen Meter ent-
fernten Wandprofil der Grabung noch genügend deutlich
erkennbaren Horizonten der Horgenerkultur war nicht
eindeutig festzustellen. Aufgrund der nur dünnen Lage
von verschmutzter Seekreide, die das Rad von der Oberflä-
che der Pfynerschicht getrennt hat, ist es eher dem älteren
Horizont zuzurechnen.

Die Datierung

Nach den stratigraphischen Beobachtungen ist das Rad
von Zürich-Akad in die Zeit der Horgenerkultur zu datie-

ren. Leider ist dieses Ergebnis nie durch eine C-14 Datie-
rung erhärtet worden. Die nächstgelegenen, dendrochro-
nologisch datierten Siedlungsreste der Horgenerkultur
wurden in rund 60 Meter Entfernung in einem Kanalisati-
onsgraben untersucht. Die Pfähle datieren von 3175 v.
Chr. Noch näher beim Fundort des Rades, nämlich in ei-
ner Distanz von nur 20 Metern,  kam zwischen pfynzeitli-
chen Pfählen ein Pfahl mit Splintholz zutage, der dendro-
chronologisch um 3430 v. Chr. datiert. Er zeigt, dass in
der Nähe des Fundortes des Rades von Zürich-Akad noch
Siedlungen bestanden haben könnten, von denen wir trotz
der vielen Ausgrabungen im Gebiet des Zürcher Seefeld-
quartiers noch keine Kenntnis haben. Eine genaue Zu-
schreibung des Rades zu einer bestimmten Phase der Hor-
generzeit ist deshalb nicht möglich und es kann aufgrund
der Stratigraphie lediglich die Vermutung geäussert wer-
den, dass es nicht in die Spätphase einzureihen ist.
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Abb. 4  Zürich-Akad. Radscheibe aus
der Zeit der Horgenerkultur in
Fundlage. Die Pfähle gehören zur
Pfyner Kulturschicht, die um das Rad
bereits abgetragen ist. Das Profil im
Hintergrund zeigt über der gespann-
ten Schnur die dunkle Pfynerschicht,
dann 5 bis 10 cm höher die wenig
ausgeprägten, aber charakteristischen
zwei Bändchen, die horgenerzeitlichen
Niveaus entsprechen und darüber der
wieder etwas deutlichere schnurkera-
mische Horizont.


