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Beat Eberschweiler,  Bronzezeitliches Schwemm-
gut vom „Chollerpark“ in Steinhausen (Kan-
ton Zug). Bemerkenswerte Holzfunde vom
nördlichen Zugersee sowie weitere bronzezeit-
liche Hölzer von Fundplätzen an Gewässern
der Zentral- und Ostschweiz. Mit Beiträgen
von Stefanie Jacomet und Philippe Renzel, In-
stitut für prähistorische und naturwissen-
schaftliche Archäologie (IPNA), Universität
Basel, Inka Potthast und Ralf Riens, Konser-
vierungslabor Konstanz. Antiqua 37. Veröf-
fentlichung der Schweizerischen Gesellschaft
für Ur- und Frühgeschichte. Herausgeber:
Kantonsarchäologie Zug (Basel 2004).
256 Seiten, 236 Abbildungen, 56 Tafeln. ISBN
3-908006-29-5.

Im Herbst 2000 erregte bei der alljährlichen
Zusammenkunft des Arbeitskreises der Kom-
mission für Unterwasserarchäologie im Ver-
band der Landesarchäologen der BRD ein Re-
ferat Beat Eberschweilers (zusammen mit Bri-
gitte Röder) über die im Vorjahre ergrabenen
spektakulären Funde und Befunde vom „Chol-
lerpark“ in der Nähe von Zug grosse Beach-
tung. Dieses Material behandelt der damalige
Referent in seiner nun im Druck vorliegenden
Zürcher Dissertation. Alle an der Ausgrabung
Beteiligten waren sich schon im Grabungsver-
lauf über die grosse Bedeutung dieser mittel-
und spätbronzezeitlichen Fundstelle klar ge-
worden, bietet sie doch Einblick in eine bislang
so nicht bekannte „off-site“-Situation im Um-
feld bronzezeitlichen Siedelgeschehens.
Eberschweilers Arbeit folgt dem traditionellen
Muster der Vorstellung der Fundstelle (sie liegt
nur wenige hundert Meter von der bekannten
Uferrandsiedlung von Zug-Sumpf entfernt und
ist u. a. damit in unmittelbarem Zusammen-
hang zu sehen) und ihrer landschaftlichen Ein-
bettung, der Entdeckungs- und Grabungsge-
schichte sowie der Darstellung der unter Ter-
mindruck durchgeführten und durch widrige
Witterungsbedingungen behinderten umfäng-
lichen Bergung und Dokumentation der Fun-
de, die im wesentlichen aus verschwemmten
bronzezeitlichen Bauhölzern im Bereich der
Verlandungszone am Nordufer des ehedem et-
was grösseren Zugersees bestehen. Erklärtes
Ziel der Arbeit ist es, „die Bandbreite des spät-
bronzezeitlichen Bauwesens an den Seen zu
skizzieren“ (S. 15). Die Fülle des Holzmaterials
in Form tausender von Einzelobjekten auf der
Grabungsfläche stellte Ausgräber wie Bearbei-
ter angesichts zeitlich enger Vorgaben vor bis
dahin nie gekannte Probleme. Zahlreiche qua-

litätvolle Grabungsfotos geben einen hervorra-
genden Eindruck von der Tätigkeit „im Felde“
und machen mit der Arbeitsmethodik einer
modernen Feuchtbodengrabung vertraut, ver-
schaffen aber auch Einblick in die Stratigraphie
der Fundstelle. Eindrucksvolle Ablaufdiagram-
me – sie ähneln Flussdiagrammen eines EDV-
Programmes – lassen den Arbeitsaufwand von
der Grabung bis zur Konservierung ausgewähl-
ter Hölzer und die Belastung aller Beteiligten
erahnen. Noch unerfahrene, im Feuchboden
tätige Ausgräber können davon reichlich profi-
tieren. Abgeschlossen wird dieser Teil der Ar-
beit durch einen Bericht der Restauratoren
Inka Potthast und Ralf Riens sowie einer kur-
zen, vom Zuger Kantonsarchäologen Stefan
Hochuli verfassten Mitteilung über die museale
Präsentation der Grabungshighlights in neuen
Räumlichkeiten des Kantonalen Museums für
Urgeschichte(n) in Zug. Anschliessend wird die
Schichtabfolge der Fundstelle besprochen. Ein
Auelehmband trennt ein spätbronzezeitliches
Schichtpaket von einer mittelbronzezeitlichen
Schichtfolge; beide enthalten zahlreiche Bau-
hölzer und Holzabfälle. Eingebettet in den un-
teren Schichtkomplex fanden sich aus Fichten-
und Erlenholzstämmen gefertigte grosse, bis zu
15 m messende, zusammengesteckte Rahmen-
konstruktionen. Aufgrund ihrer Form und in
Ermangelung der Kenntnis ihrer Funktion wer-
den sie neutral als „Trapeze“ bezeichnet, die im
zeitgenössischen Fundstoff bislang ohne Paral-
lelen sind und zweifellos die spektakulärsten
Funde der Grabung darstellen. Bereits vor der
detaillierten Besprechung des Fundstoffes bie-
tet Eberschweiler ein in ein Unterkapitel ver-
frachtetes und daher nicht auf den ersten Blick
ins Auge fallendes alphabetisches „Glossar zum
bronzezeitlichen Holzbau“. Hierbei konnte der
Autor seine langjährigen, bei den umfänglichen
Unterwassergrabungen der Pfahlbaustation
von Greifensee-Böschen, Kt. Zürich, gewonne-
nen Erfahrungen mit bronzezeitlichen Bauhöl-
zern einbringen. Da die „Holzarchäologie“
nach wie vor in den Kinderschuhen steckt, wer-
den zukünftige Ausgräber prähistorischer Höl-
zer gerne darauf zurückgreifen, um beispiels-
weise nicht nur einen „Pfosten“ von einem
„Pfahl“ oder eine „Bohle“ von einem „Brett“
eindeutig zu unterscheiden, sondern auch Aus-
drücke wie „Riftholz“ oder „Sasse“ korrekt zu
verwenden.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der span-
nenden Frage der Schichtdatierung unter allge-
mein-methodischen Gesichtspunkten. Erläute-
rungen zur Güte von Dendrodaten – hochwer-
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tige A-Daten werden von weniger sicheren B-
Daten geschieden – stehen am Anfang. Sie zei-
gen, dass Dendrodaten nicht zwangsläufig prä-
zise ausfallen, daher mit Vorsicht zu interpretie-
ren und immer unter dem Aspekt der
„Wahrscheinlichkeit“ zu bewerten sind. Seit ei-
niger Zeit lässt sich das Verfahren nicht nur auf
Eichen und Erlen, sondern zunehmend auch
auf Nadelhölzer anwenden, wobei die Überla-
gerung von Kurven unterschiedlicher Holzar-
ten (sog. Heterokonnexion) mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt. Fast lehrbuchartig werden
einige im Zürcher Dendrolabor im Laufe von
Jahrzehnten gewonnene Erfahrungen knapp,
aber informativ ausgebreitet. Auch die 14C-Me-
thode wird angesprochen, da sie die ersten An-
haltspunkte für eine korrekte Datierung der
bislang im archäologischen Dendromaterial
unterrepräsentierten mittelbronzezeitlichen
Hölzer des unteren Schichtpaketes lieferte. Da-
mit ist der Übergang zur Besprechung von Be-
funden und Funden der beiden archäologisch
relevanten Schichtsequenzen geschaffen (Teil
IV und V der Arbeit).
Ausgangspunkte sind in beiden Fällen (unteres
Schichtpaket in Teil IV, oberes Schichtpaket in
Teil V) die weitgehend deskiptiv gehaltenen,
auf Interpretationen verzichtenden und daher
knapp bemessenen naturwissenschaftlichen
Analysen der Geoarchäologie (Philippe Renzel)
und der Archäobotanik (Stefanie Jacomet, Da-
nièle Martinoli). Die Einbindung der tabella-
risch aufgelisteten archäobotanischen Resultate
(Abb. 41 und Abb. 128) in ihren kulturellen
Kontext dürfte den Rahmen der Arbeit ge-
sprengt haben. Sie bieten wohl genügend Stoff
für eine eigene archäobotanische Abhandlung.
Danach kommt dafür umso ausführlicher der
Prähistoriker zu Wort. Vergleicht man die Flä-
chenpläne der Fundkonzentrationen in beiden
Schichtpaketen miteinander (Abb. 42 und
129), stellt man ein gegenläufiges Verhalten der
Fundverteilungen fest (hohe Fundkonzentrati-
on im älteren Schichtpaket in der südlichen
Hälfte des Grabungsareals; für die jüngere
Schichtabfolge gilt das Gegenteil). An der süd-
lichen Begrenzung des Grabungsschnittes ist
die mittelbronzezeitliche Fundkonzentration
am höchsten, so dass zu erwarten ist, dass die
anschliessenden, archäologisch noch nicht er-
schlossenen Flächen, weitere Überraschungen,
vor allem hinsichtlich der rätselhaften „Trape-
ze“, bieten dürften, da drei der fünf bislang be-
kannten Trapezkonstruktionen im Südprofil
verschwinden und daher nur unvollständig do-
kumentiert und geborgen werden konnten.

Dieser Forschungsreserve sollte in Zukunft be-
sonderes Augenmerk gelten. Den beschreiben-
den archäologischen Part im vierten Teil der
Arbeit (unteres Schichtpaket) nehmen zu ei-
nem Grossteil verständlicherweise besagte Tra-
peze ein. Auf die Beobachtung von Konstrukti-
onsdetails wird besonderer Wert gelegt, was
sich in zahlreichen qualitätvollen Fotos und
Zeichnungen, darunter auch Rekonstruktio-
nen, im Band niedergeschlagen hat. Die Inter-
pretation dieser Strukturen ist von deren Be-
schreibung konsequent geschieden und im ab-
schliessenden Unterkapitel des IV. Teils
dargelegt. Dort werden die unterschiedlichsten
Deutungsmöglichkeiten u. a. in Form von le-
bensnah gehaltenen Zeichnungen vorgestellt,
die von Länden für Einbäume, mobilen Fisch-
fangeinheiten im Uferbereich bis hin zu Trans-
portflössen reichen. Auch ethnologische und
volkskundliche Parallelen zum Teil aus der
Schweiz selbst, zum Teil aber auch aus exoti-
schen Ländern oder der vorgeschichtlichen Iko-
nographie entnommene Darstellungen (etwa
Felsbilder aus der Val Camonica in Norditali-
en) fehlen nicht, so dass der Phantasie des Le-
sers Tür und Tor geöffnet werden und die Dis-
kussion um die Funktion der Trapeze in Fach-
kreisen genügend Zündstoff erhalten dürfte.
Dem Rezensenten scheint eine Interpretation
als Schwimmkörper für brettergedeckte Trans-
portflösse am wahrscheinlichsten, sprechen
doch Überlegungen zur geringen physikali-
schen Dichte und, damit einhergehend, hohen
Schwimmfähigkeit der vorrangig verwendeten
Nadelholzstämme eine deutliche Sprache. Als
hauptsächliches Transportgut könnte Bauholz
gedient haben, womit ein weiterer Fragenkom-
plex aufgeworfen ist, der die mittelbronzezeitli-
che Siedlung betrifft, in deren Umfeld die
Holzrahmen einst Verwendung gefunden hat-
ten und die nach wie vor ihrer Entdeckung
harrt. Ein dem vierten Teil angefügter Exkurs
zu mittelbronzezeitlichen Fundstellen in
Feuchtgebieten beschränkt sich lediglich auf
die nur selten nachgewiesenen mittelbronze-
zeitlichen „Off-site“-Situationen und klam-
mert die Siedlungen selbst völlig aus. Natürlich
liesse sich hier einhaken, kennt man doch der-
artige Plätze in einiger Zahl (etwa die „Siedlung
Forschner“ am Federsee). Dies hätte den Um-
fang der Arbeit jedoch möglicherweise nicht
unwesentlich anschwellen lassen.
An die umfängliche Trapezproblematik
schliesst sich die Beschreibung der einzelnen
Kategorien bearbeiteter Hölzer an (der Autor
unterscheidet Rundhölzer, halbierte und ge-
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viertelte Hölzer, Bohlen, Bretter, Schindeln,
Kanthölzer und sonstige Hölzer). Auf zahlrei-
chen Abbildungen sind die aussagekräftigsten
Stücke im Tafelteil in schematisch wirkenden,
jedoch das Wesentliche enthaltenden Zeich-
nungen ohne ästhetischen Anspruch zu finden;
der darauf Bezug nehmende und als Tafelbe-
schreibung dienende Katalogteil ist womöglich
zu knapp und schematisch gehalten. Statisti-
sche Tabellen zu den Holzarten der einzelnen
Kategorien müssen in Ermangelung von Paral-
lelen einstweilen für sich sprechen. Weitere
Highlights des unteren Schichtpaketes bieten
die Fragmente eines mittelbronzezeitlichen
Einbaumes, die auffälligerweise nicht dazu pas-
senden Schottbretter sowie Stechpaddel und
Schaftfragmente in einiger Zahl in dessen Um-
feld. Der Paddelkomplex dürfte bislang einzig-
artig sein.
Besonders spannend liest sich das die Datie-
rung des unteren Schichtpaketes betreffende
Unterkapitel, wurde hier doch insofern den-
drochronologisches Neuland betreten, als es u.
a. mit Hilfe kalibrierter 14C-Daten gelang, eine
verlässliche regionale Weisstannenmittelkurve
für die mittlere Bronzezeit zu erstellen sowie
die jahrringarmen Fichten- und Eschenstämme
der Trapeze ins beginnende 14. Jahrhundert v.
Chr. zu datieren. Interessant sind auch die auf
Ulrich Ruoff zurückgehenden Überlegungen
zur näherungsweisen Ermittlung des Schlagjah-
res bei fehlender Waldkante und teilweise er-
haltenem Splint aus der durchschnittlichen
Jahrringbreite im äusseren Stammbereich. Die-
ser Wert ist nämlich umgekehrt proportional
zur Anzahl der Splintholzringe. Das Ergebnis
der „Splintholzstatistik“ stellt ebenfalls einen
Wahrscheinlichkeitswert mit mehr oder weni-
ger grosser Standardabweichung dar. Der Ei-
chenstamm des Einbaumes dürfte demnach
„wahrscheinlich“ zwischen 1363 und 1360 v.
Chr. gefällt worden sein.
Die fürs untere Schichtpaket durchexerzierte
Vorgehensweise wiederholt sich bei der Bespre-
chung der oberen Fundschichten (Teil V). Un-
ter den bislang besprochenen Kategorien fallen
vor allem zahlreiche als Schindeln angesproche-
ne Bretter und Brettfragmente mit Lochung an
einer der Schmalseiten ins Auge. Bisherige Spe-
kulationen über Konstruktion und Aussehen
spätbronzezeitlicher schindelgedeckter Häuser
lassen sich durch interessante Detailbeobach-
tungen absichern bzw. korrigieren. Einige im
oberen Schichtpaket vorhandene Pfahlschuhe –
man erinnere sich an die überaus hohe Pfahl-
schuhdichte innerhalb der nahe gelegenen zeit-

gleichen Siedlung von Zug-Sumpf –, darunter
auch seltenere Formen wie Langlochpfahlschu-
he, wie man sie aus Greifensee-Böschen kennt,
treten in den unteren Schichten nicht in Er-
scheinung, obwohl Pfahlschuhe auch aus mit-
telbronzezeitlichem Kontext bekannt sind.
Eine als „Gabelhölzer“ bezeichnete Fundgrup-
pe, wohl ein Novum im spätbronzezeitlichen
Holzhandwerk, gibt hinsichtlich ihrer Verwen-
dung Rätsel auf.
Das Unterkapitel zur Datierung der oberen
Schichtsequenz, wofür vor allem die jahrring-
reichen Bauhölzer als Grundlage dienen, wurde
vor der Besprechung der Kleinfunde eingescho-
ben. Die Einbindung in dendrochronologische
Referenzkurven bietet, da man hier aus dem
Vollen schöpfen konnte, keinerlei Schwierig-
keiten, wobei die Daten zwischen der Mitte des
11. bis zur Mitte des 9. vorchristlichen Jahr-
hunderts mit einer deutlichen Konzentration
zwischen ca. 1050 und 950 v. Chr. schwanken.
Auch hier untermauert der Autor seine Ergeb-
nisse mit anschaulichen Grafiken und Tabellen.
Im Gegensatz zur Besprechung des unteren
Schichtpaketes wird den Kleinfunden ein eige-
nes Unterkapitel gewidmet. Darunter finden
sich einige wenige Keramikfragmente sowie, als
einziger Metallfund, eine Bronzenadel mit zy-
lindrischem Kopf, aber auch hölzerne Ge-
brauchsgegenstände wie Paddel und Schaftfrag-
mente in erheblicher Anzahl, bislang unbe-
kannte Knebel mit mittiger Einschnürung
(zum Ziehen von Lasten an Seilen oder von
Schlitten?) sowie Holzgefässe oder Teile davon.
Natürlich stellte sich für den Bearbeiter die Fra-
ge, ob sich der obere Schichtkomplex in unmit-
telbaren Bezug zur nahe gelegenen Siedlung
von Zug-Sumpf bringen lasse und ob man mit
dendrochronologischen Mitteln etwa Hölzer
vom gleichen Standort oder gar vom gleichen
Baum aufgrund sehr hoher t-Werte im Material
beider Fundstellen nachweisen könne. Nun –
letzteres ist nicht gelungen, obwohl Bezüge un-
abweisbar sind und davon ausgegangen werden
muss, „dass man mit dem angeschwemmten
Holz vom „Chollerpark“ eigentlich Material
von Zug-Sumpf vor sich hat“ (S. 142). Aber es
glückte im Zuge der erneuten Durchsicht der
Hölzer von Zug-Sumpf nachträglich, die bis-
lang undatierte obere Schicht dieser Siedlung –
sie enthält die oft angeführten quadratischen
Blockrahmen – anhand einiger Eschenproben
in die Zeit um 870–860 v. Chr. dendrochrono-
logisch zu datieren. Damit stimmt der zeitliche
Rahmen beider Fundkomplexe weitgehend
überein (in starker Vereinfachung: Maximum
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um die Wende vom 2. zum 1. vorchristlichen
Jahrtausend, daraufhin Ausdünnen bis zur Mit-
te des 9. Jhs. v. Chr.).
Daran anschliessend  erfolgt die Diskussion des
oberen Schichtpakets. Hier würde man erwar-
ten, dass auf die in der Überschrift des V. Teils
(“Das obere Schichtpaket – spätbronzezeitli-
cher Siedlungsbrandschutt”) angedachte Inter-
pretation von verschwemmtem “Siedlungs-
brandschutt” näher eingegangen würde, hatten
sich doch zahlreiche Hölzer und Holzfragmen-
te als teilweise verbrannt bzw. angekohlt erwie-
sen. Warum dies unterblieben ist, ist angesichts
der Tatsache eines bedeutenden Brandereignis-
ses der Siedlung von Zug-Sumpf, dem vermut-
lich das gesamte Dorf zwischen 963 und 950 v.
Chr. zum Opfer gefallen sein dürfte, unver-
ständlich (Dazu die Angaben von Mathias Sei-
fert, Zug-Sumpf, Band 1. Die Dorfgeschichte
[Zug 1996] S. 120). War zwar einerseits klar,
dass der See die Masse der Hölzer als Treibgut
angeschwemmt und abgelagert haben müsse, so
konnte doch andererseits durch scharfsinnige
Beobachtung eine sekundäre anthropogene
Nutzung des Platzes durch gezieltes Begehen

und Absammeln brauchbarer Relikte noch
während der späten Bronzezeit zumindest
wahrscheinlich gemacht werden.
Von besonderem Interesse ist das folgende, dem
spätbronzezeitlichen Bauholzspektrum gewid-
mete Unterkapitel, wie es sich derzeit im Lichte
des ost- und zentralschweizerischen Materials
darstellt. Da die Zürcher archäologische Tau-
chequipe – Eberschweiler arbeitet dort selbst
federführend an vorderster Front – in zahlrei-
chen Gewässern der Zentral- und Ostschweiz
tätig war, konnte diesbezüglich ebenfalls aus
dem Vollen geschöpft werden. Es würde den
Rezensionsrahmen bei weitem sprengen, würde
an dieser Stelle versucht, die Fülle der hier dar-
gelegten Beobachtungen Revue passieren zu
lassen und einer kritischen Wertung zu unter-
ziehen. Viele werden sich hier zukünftig Anre-
gungen und Hilfe holen, dürften doch die in
der Schweiz entwickelten Dokumentations-
standards für unter Wasser konservierte Hölzer
aus Siedlungszusammenhängen die zumindest
europaweit besten sein. Dies alles mündet
schliesslich in „Überlegungen zur spätbronze-
zeitlichen „Architekturlandschaft“ in der Zen-
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tral- und Ostschweiz“ und endet in der Er-
kenntnis, dass das damalige Siedelwesen von ei-
ner sehr heterogenen, kreativen, flexiblen und
auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittenen
Mischbauweise geprägt gewesen sein muss und
überregionale kulturelle Ausprägungen diesbe-
züglich weitgehend fehlen. Sogar der immer
wieder betonte spätbronzezeitliche „Pfahlschuh-
kreis“ in der Zentral- und Ostschweiz, der sich
nach bisherigem Wissen von den westschweize-
rischen, pfahlschuhfreien Uferrandsiedlungen
absetzt, kann in seiner Aussschliesslichkeit in-
zwischen nicht mehr aufrechterhalten werden.
Der sechste und letzte Hauptteil der Arbeit be-
handelt die nachbronzezeitliche Nutzung des
Areals am „Chollerpark“. Eine lediglich grob in
die späteste Bronze- oder beginnende Hallstatt-
zeit zu datierende, den Nordteil der Grabungs-
fläche durchziehende Pfahlreihe hätte noch vor
nicht allzu langer Zeit Interpretationsschwie-
rigkeiten geboten. Hinzu treten über das ge-
samte Grabungsareal regellos verteilte Pfahl-
spitzen der Hallstattzeit (Schlagdaten zwischen
752 und 641 v. Chr.) sowie des frühen Mittelal-
ters. Inzwischen ist durch die hallstattzeitlichen
Fischleitsysteme von Oggelshausen-Bruckgra-
ben am Federsee eine mit dem Fischfang in
Zusammenhang stehende Nutzung in der ehe-
maligen Flachwasserzone des Zugersees sehr
wahrscheinlich. Damit haben wir einen weite-
ren Hinweis für eine Nutzungsänderung der
Seeufer durch den Menschen nach dem Erlö-
schen der spätbronzezeitlichen Siedlungstätig-
keit an den Alpenrandseen vor uns. Dieser bis-
her weitgehend „ex silentio“ gezogene Schluss
kann somit zunehmend mit konkreten Nach-
weisen hinterfüttert werden. Hier existiert
noch erheblicher Forschungsbedarf, denn die
wenigen, bemerkenswerterweise erst in jüng-
ster Zeit bekannt gewordenen hallstattzeitli-
chen Uferrandfundstellen (darunter die Befun-
de von Ürschhausen-Horn, Kt. Thurgau) tra-
gen ausnahmslos „off-site“-Charakter. Sie dürf-
ten nur die Spitze eines Eisberges darstellen
und zeigen eindrücklich, wie durch gezielte
Forschung unser Geschichtsbild diesbezüglich
erfreulich an Tiefenschärfe gewinnen kann.
Verschiedene Anhänge runden die Arbeit Eber-
schweilers ab. Zum einen unterbreitet er in An-
hang A einen durch langjährige Erfahrung be-
gründeten „Vorschlag zur Dokumentation von
Hölzern aus Feuchtbodenfundstellen“. Man er-
ahnt hinter den Ausführungen den jahrelangen
Lern- und Entwicklungsprozess im Felde bzw.
unter Wasser; für Archäologen, Grabungstech-
niker und archäologische Forschungstaucher

werden sie sicherlich eine brauchbare, ja uner-
lässliche, Arbeitsgrundlage bieten. Dasselbe gilt
für Anhang B, der Anleitung zur optimalen
Probenentnahme für dendrochronologische
Analysen gibt. Aussagen wie „ ..... [es] darf nie
ausser Acht gelassen werden, dass unscheinba-
re, kleine Holzbearbeitungsabfälle und auch
Holzkohlestücke unter Umständen weit bessere
Dendroproben ergeben können, als es das Bau-
holz vermag“ sind sicherlich einerseits auf den
ersten Blick ungewöhnlich wie andererseits be-
gründet. Über die physikalischen Eigenschaf-
ten (Wasserresistenz, Schwindverhalten etc.)
der unterschiedlichen Nutzholzarten infor-
miert Anhang C. Zwar sind diese Angaben
letztlich der dendrologischen Fachliteratur ent-
nommen und stellen daher keine eigenständige
Leistung des Autors dar; nichtsdestoweniger
liefern sie eine willkommene Ergänzung und
Abrundung. Auch Unerwartetes wird themati-
siert: Soll man etwa den esoterisch anmutenden
Ratschlag eines erfahrenen Schindelmachers,
das Holz bei abnehmendem Mond zu schlagen,
da es dann schwer und wurmfrei bleibt, wirk-
lich ernst nehmen? Eberschweilers begründetes
Fazit: Es ist durchaus anzuraten.
Zusammenfassend muss es als Glücksfall be-
trachtet werden, dass eine aussergewöhnliche
archäologische Fundstelle mit Aufsehen erre-
genden Funden und Befunden in Beat Eber-
schweiler ihren kompetenten und engagierten
Bearbeiter gefunden hat. Besser hätte es kaum
laufen können: Offensichtlich war hier der
richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen
Ort und die Verantwortlichen in Zug taten si-
cher gut daran, ihn als Bearbeiter zu gewinnen.
Auch die rasche Veröffentlichung ist ein Glück,
denn in welchen Fällen kann man schon vier
Jahre nach Grabungsende die Endpublikation
in Händen halten? Diese sind doch eher selten
anzutreffen. Das Buch ist mit hochwertigen
Abbildungen, viele davon in Farbe, sowie zahl-
reichen Tabellen grosszügig ausgestattet; das
Layout ist modern und ansprechend. Auch als
Nachschlagewerk wird es in mehrfacher Hin-
sicht beste Dienste leisten. Einige Schwächen
und Ungereimtheiten, die im Verlaufe obiger
Ausführungen genannt worden sind, fallen da
weniger ins Gewicht. Es dürfte sich daher erüb-
rigen, dem Werk freundliche Aufnahme beim
Fach- wie beim Laienpublikum zu wünschen,
denn diese wird sich nach Lage der Dinge von
selbst einstellen.
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