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Zusammenfassung

Im Jahr 2004 fanden in und an verschiedenen Seen archäologische Untersuchungen statt: In der Zentralschweiz, in
Kehrsiten (Kt. Nidwalden) am Vierwaldstättersee, konnte erstmals ein voralpiner Ufersiedlungsplatz entdeckt werden. In
der Stadt Zürich wurden wegen eines geplanten Parkhauses beim Opernhaus Sondierbohrungen vorgenommen. An ver-
schiedenen Fundstellen in Zürich- und Greifensee gab es wiederum Schadenskontrollen. Es wurden Installationen für
Langzeit-Erosionsmessungen eingerichtet und punktuell auf Kleinstflächen Rettungsgrabungen vorgenommen. Im Rah-
men des Pfahlbaujubiläums konnten zwei grosse Ausstellungen initiiert und mitgestaltet werden, eine im Schweizerischen
Landesmuseum in Zürich, die andere am Ort der prähistorischen Verkehrswege über den Zürichsee, bei Rapperswil und
Hurden (Kantone St. Gallen und Schwyz).

Arbeit in der Bergen ...

Sozusagen vor seiner Haustüre stiess im Som-
mer 2003 der Sporttaucher Thomas Christen
aus Kehrsiten bei einem Tauchgang im Vier-
waldstättersee auf ein Pfahlfeld und prähistori-
sche Funde. Das Staatsarchiv des Kantons Nid-
walden, die verantwortliche kantonale Fach-
stelle für archäologische Bodenfunde,
beauftragte die Stadtzürcher Tauchequipe da-
mit, dieser erstaunlichen Entdeckung nachzu-
gehen.
In Kehrsiten steigt das Gelände ziemlich steil
an (Abb. 1). Den Abschluss bildet der Bürgen-
stock, gut 450 Meter über dem See thronend,
und in dessen Verlängerung als höchster Punkt
die Hammetschwand auf etwa 1130 m ü. NN.
Im See davor befindet sich in etwa vier bis sechs
Metern Wassertiefe eine recht breite Uferplatte.
Dabei ist zu beachten, dass der Seespiegel seit

der Urgeschichte sukzessive um mehrere Meter
angestiegen ist, dies als Folge von natürlichen
Vorgängen wie auch von künstlichen Eingrif-
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Abb. 1: Blick über
die Wasserober-
fläche mit den
darunter verborge-
nen neolithischen
Seeufersiedlungen
von Stansstad-
Kehrsiten (Kt.
Nidwalden) und
dem steil ansteigen-
den Hinterland
(Foto Bauge-
schichtliches Archiv
der Stadt Zürich –
Unterwasserar-
chäologie, Thomas
Oertle).

Abstract

In the year under review many archaeological investigations were undertaken in and on the various lakes. In central
Switzerland, for the first time, a pre-alpine lake dwelling site was discovered in Kehrsiten (Canton Nidwalden) on Lake
Lucerne. In Zürich, test bores were conducted at a planned car park for the opera. Then again at various sites in Zürich
and Greiffensee it was a case of damage limitation. Installations were set up to measure long term erosion and selective
small-scale rescue excavations were carried out. Within the context of the pile dwelling jubilee two large exhibitions were
organised, one at the Swiss National Museum in Zürich and the other on site on the prehistoric trade route above the lake
near Rapperswil and Hurden (Cantons St. Gallen and Schwyz).

Translation Jamie McIntosh
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fen. Der heutige mittlere Wasserstand von etwa
434 m ü. NN entspricht ungefähr demjenigen
der Schweizer Mittellandseen.
Tatsächlich zeigte sich in der steil abfallenden
Halde ein langgezogenes Pfahlfeld mit sehr vie-
len Weisstannen und einigen wenigen Eichen-
spältlingen. Im selben Bereich wie die freige-
witterten Pfahlköpfe, das Ganze etwa sieben bis
neun Meter unter der Wasseroberfläche, konn-
te auch eine Kulturschicht und freigespültes
Fundmaterial entdeckt werden (Abb. 2). Die
Stellung vieler Pfähle und eine mitten durchs
Fundareal verlaufende tiefe Abbruchstelle zei-
gen, dass partiell starke Rutschungen stattge-
funden haben müssen: so lag in etwa 25 m Tie-
fe ein beinahe intakter Keramiktopf.
Aus einigen entnommenen Schichtproben
konnte eine Fülle von ausgezeichnet erhaltenen
botanischen und zoologischen Resten ge-
schlämmt werden: zahlreiche Beerensamen,
verkohlte Getreidekörner von Gerste und
Nacktweizen, dazu Stängel, Samen und sogar
intakte Kapseln von Lein, schliesslich Fisch-
knochen und -schuppen.
Die geborgenen Keramikscherben sowie erste
Resultate der 14C- und Dendroanalysen weisen
auf mindestens vier neolithische Phasen im 4.
Jahrtausend v. Chr. hin.

... und in der City von Zürich

Unmittelbar neben dem Zürcher Opernhaus
fanden 1981/82 archäologische Untersuchun-
gen statt. Diese Rettungsgrabungen unter dem
heutigen Bernhardtheater, besser bekannt als
«Zürich-Mozartstrasse», lieferten damals ein-
malige Siedlungsreste aus verschiedenen Pha-
sen der Jungsteinzeit und der Bronzezeit.
In unmittelbarer Nähe ist nun ein grösseres
Parkhausprojekt («Opernhaus-Parking») in
Planung. Es war klar, dass die davon betroffe-
nen Areale sowohl prähistorisches Siedlungsge-
biet wie auch Reste der jüngeren, barocken
Schanzenanlagen und Teile der Hafenanlage
von 1835 tangieren dürften. Um den Aufwand
für allfällige Rettungsgrabungen besser ab-
schätzen zu können, wurden deshalb im Früh-
jahr 2004 insgesamt elf Kernbohrungen ausge-
führt (Abb. 3) und aus archäologischer Sicht
beurteilt.1

In einer der Proben neben der Oper konnte ein
gegen 80 cm mächtiges Kulturschichtpaket er-
kannt werden, in einigen weiteren benachbar-
ten Bohrkernen wurden ebenfalls organische,
mit Holzkohlen durchsetzte Kulturschichten
erfasst. Sie dünnen aber gegen den Platz vor der
Oper aus. Dort wurden schliesslich weitgehend
sterile limnische Ablagerungen dokumentiert.
Es sind also in einem Teil des Planungsperime-
ters noch Ausläufer der prähistorischen Sied-
lungstätigkeit zu erwarten, weshalb die weite-
ren Planungsschritte von archäologischer Seite
weiterhin eng begleitet werden.

«Daily Business» – Zustandskontrollen

Im Auftrag der Kantonsarchäologie Zürich
wurden von den insgesamt über 60 Fundstellen
im Kanton wiederum einige in Zürich- und
Greifensee ausgewählt und kontrolliert. Parallel
dazu ist damit begonnen worden, an verschie-
denen ausgesuchten Stellen innerhalb der Sied-
lungsareale Pfähle mit Markierungen einzu-
schlagen, so dass künftig periodische und ver-
gleichende Messungen der Erosionsintensität
möglich sein werden. Die Nachkontrolle an ei-
ner bereits früher installierten Verpflockung in
Maur-Weierwis bestätigte das bekannte Resul-
tat: An dieser Stelle im Greifensee wandert die
Halde erosionsbedingt um 5–10 cm pro Jahr
landwärts und die jährliche Flächenerosion am
Seegrund selbst beträgt etwa 1–2 cm.
In der benachbarten Fundstelle von Maur-
Schifflände musste einmal mehr festgestellt

1  Projektleitung vor Ort: Peter Riethmann, UW-Archäo-
logie Stadt Zürich. Die Stellungnahme wurde gemein-
sam mit der Kantonsarchäologie Zürich, Fachreferat
Urgeschichte (Markus Graf und Andreas Mäder) ver-
fasst.

Abb. 2: Stansstad-Kehrsi-
ten. Unterwasseraufnahme
in etwa 7 Metern Wassertie-
fe. Man erkennt die
ausgeprägte Steilhalde und
quer dazu die durch eine
lokale Schichtrutschung
entstandene natürliche
Profilwand. Darin sind
Pfähle und liegende Hölzer
zu sehen. Trotz Schlicküber-
deckung lassen sich die
organische Kulturschicht
und darin eingelagerte
Funde erahnen (Foto
Thomas Christen, Kehrsi-
ten).
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werden, dass die neolithischen Schichten rund
um den stark frequentierten Schiffsteg rasch
und stark ausgeschwemmt werden, und sich
dafür neu weiter seewärts mächtige Ablagerun-
gen mit viel Fundmaterial, abgebrochenen
Pfählen und Schichtbrocken bilden.
An zwei ebenfalls sehr exponierten und damit
gefährdeten Stellen im Zürichsee wurde ent-
schieden, kleine Flächen auszugraben:
– Im älterhorgenzeitlichen Fundplatz von Wä-
denswil-Vorder Au, wo die Grabenränder einer
Wasserfassung deutlich zurückwittern. Die
Fundstelle liegt überdies genau unter der Ein-
fahrt zur dortigen Haab (Kleiner Hafen).
– In der frühbronzezeitlichen Fundstelle von
Horgen-Scheller, die sich in unmittelbarer
Nähe zur geplanten Erweiterung einer beste-
henden Hafenanlage mit Wasserkeller befindet.
Hier liegt die organische Kulturschicht in ge-
ringer Wassertiefe offen am Seegrund. Sie löst
sich, weil sie auf dem darunter folgenden Sand
kaum anhaftet, bei stärkerem Wellengang vom
Untergrund und wird abgeschwemmt. Neben
einigen Pfahlschuhen, Grobkeramik und einer
hohen Dichte an botanischen Makroresten
konnte als Besonderheit auch eine hölzerne
Nadel dokumentiert und geborgen werden
(Abb. 4). Eine genaue Datierung der Fundstelle
steht noch aus; sie dürfte aufgrund des bisher
geborgenen Keramikensembles im Zeitraum
zwischen 1900 und 1750 v. Chr. bestanden ha-
ben.2

Pfahlbaujubiläum

Im Rahmen der verschiedenen Jubiläumsanläs-
se zum 150. Jahrestag der Entdeckung der
Pfahlbauten in Obermeilen (Kt. Zürich) wur-
den zahlreiche Leistungen für Publikationen
und Ausstellungen erbracht: In der Ruhmeshal-
le des Schweizerischen Landesmuseums in Zü-
rich konnten in einer sehr stimmungsvollen In-
szenierung 150 Originalfunde präsentiert wer-
den. Die Ausstellung «Die Pfahlbauer» rückte
die Ästhetik der Gegenstände in den Vorder-
grund und liess die Jahrtausende alten Formen,

Verzierungen und Materialien in neuem Glanz
erstrahlen (Abb. 5). Den Objekten – ausseror-
dentliche Einzelstücke ebenso wie einfachste
Gebrauchsgegenstände, aus Altbeständen wie
aus neuesten Tauchuntersuchungen – wurden
in Modellen 150 Jahren Forschungs-, Rezep-
tions- und Kunstgeschichte gegenübergestellt.
Die Ausstellung entstand in enger Zusammen-
arbeit zwischen dem Landesmuseum, der Ab-
teilung für Ur- und Frühgeschichte der Univer-
sität Zürich und der Stadtzürcher Unterwasser-
archäologie3  und wurde von über 22 000
Interessierten besucht.

2  CH. ACHOUR-USTER et al., Die Seeufersiedlungen in
Horgen. Die neolithischen und bronzezeitlichen Fund-
stellen Dampfschiffsteg und Scheller (Zürich und Egg
2002) 221: U. EBERLI, Bronzezeitliche Besiedlung,
Frühbronzezeit.

3 Projektleitungen – UW-Archäologie Stadt Zürich:
Ursula Hügi; Schweizerisches  Landesmuseum: Marc-
Antoine Kaeser, Alexander Koch, Samuel Van Willigen;
Universität Zürich: Philippe Della Casa.

Abb. 3: Archäologische
Sondierbohrung neben dem
Opernhaus der Stadt Zürich
(Foto Baugeschichtliches
Archiv der Stadt Zürich –
Unterwasserarchäologie, Peter
Riethmann).

Abb. 4: Verzierte frühbron-
zezeitliche Holznadel von
Horgen-Scheller (Kt.
Zürich), Länge ca. 11 cm
(Foto Baugeschichtliches
Archiv der Stadt Zürich –
Unterwasserarchäologie,
Thomas Oertle).

Abb. 5: Ausstellung «Die
Pfahlbauer». Stimmungs-
bild aus der Ruhmeshalle
des Schweizerischen
Landesmuseum (Foto
Schweizerisches Landesmu-
seum Zürich. Ausstellungs-
gestaltung: Mathis Füssler,
Zürich).
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Eine zweite grosse Ausstellung konnte im Spät-
sommer 2004 beim Seedamm Rapperswil-Hur-
den eröffnet werden. Dank des Engagements
der Kantone Schwyz und St. Gallen sowie der
Stadt Rapperswil und der beiden Gemeinden
Freienbach und Jona ist beidseits der Seeenge
und des modernen Holzsteges das «Pfahlbau-
fieber! – Taucharchäologie rund um den See-
damm» realisiert worden.4

Der eine Ausstellungsteil bei Rapperswil wid-
mete sich dem Thema «Verkehr und Handel».
Im Zentrum standen die verschiedenen bronze-
und eisenzeitlichen Verkehrswege über den See,
die ortsfremden Objekte wie Silex aus Frank-
reich und Norditalien sowie Bronzen aus dem
oberen Donauraum. Der Blick auf die heutigen
Verkehrsprobleme und künftige Lösungsansät-
ze war durch Studierende der Hochschule Rap-
perswil (HSR) erarbeitet und gestaltet worden.
«Inseln als Lebensraum» lautete das Thema des
zweiten Ausstellungsmoduls bei Hurden, das
auf einem grossen Ponton im See verankert
war. Von hier aus liess sich auch die reich ge-
gliederte archäologische Fundlandschaft mit
ihren Inseln, Landzungen und geschützten
Buchten überblicken. Auch dieser Pavillon
wurde durch einen Blick auf die mögliche wei-
tere Siedlungsentwicklung im Grossraum Rap-
perswil (SG)/Seedamm/Pfäffikon (SZ) ergänzt,
welche im Laufe des Semesters an der HSR be-
handelt worden war.

Die archäologische Equipe war ebenfalls vor
Ort präsent. An den Baucontainern der Tauch-
basis wurden Aufgaben und Techniken der Un-
terwasserarchäologie erörtert, die Taucher
selbst konnten während der Dauer der Ausstel-
lung grossenteils bei der Arbeit beobachtet wer-
den, weil sie im Rahmen des Auftrages des Kan-
tons Schwyz die frühmittelalterlichen Brücken-
übergänge beim Seedamm dokumentierten.
Bei den Tauchgängen im Frühjahr 2004 konn-
ten erstmals hallstattzeitliche Joche und eine
Zone im Flachwasser mit (resedimentiertem
bronzezeitlichem?) Bauholz dokumentiert wer-
den (Abb. 6). Ob die Arbeiten in dieser einma-
ligen Fundstelle fortgesetzt werden können,
bleibt abzuwarten.
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Weitere Informationen unter:

www.gsu.ch :
Gesellschaft für Schweizer Unterwasserarchäologie.
www.dendrolabor.ch :
Dendrochronologisches Labor der Stadt Zürich.
www.diepfahlbauer.ch :
Informationsplattform mit Agenda zu den Jubiläums-
aktivitäten «150 Jahre Pfahlbauforschung 2003/04» in
der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Ab 2005
Wanderausstellung (vorgesehen sind Museen in
Belgien, Österreich und Deutschland).

4  Projektleitung Konzept/Inhalte: Sabine Bolliger-Schrey-
er, Archäologin, Bern.

Abb. 6:  Ein vermutlich
bronzezeitliches Paddelblatt
mit Stielansatz (optisch
hervorgehoben durch weisse
Punktrahmung) im
Flachwasser vor der
Hurdener Landzunge, im
Hintergrund das gegenüber-
liegende Seeufer mit Schloss
Rapperswil (Foto Bauge-
schichtliches Archiv der
Stadt Zürich – Unterwas-
serarchäologie, Thomas
Oertle).


