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Einführung

Im Winter 2004/2005 wurde an der Fundstelle
Cham-Eslen (NAU 4, 1998, 22; NAU 5, 1999,
52–53; NAU 6, 1999, 33–34) im Zugersee,
Kanton Zug eine weitere Tauchgrabungskam-
pagne durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass
die Erosion am Seegrund hier noch stärker
wirkt als bisher angenommen und die Fund-
stelle unmittelbar vom Verschwinden bedroht
ist.

Lage der Fundstelle und Zielsetzung

Die Fundstelle liegt ca. 60 m vom Ufer entfernt
in geringer Wassertiefe auf einer leichten Erhe-
bung des Seegrundes (vgl. Abb. 1). Sie hat sehr
gut erhaltene Funde geliefert und wurde mittels
14C-Analysen zwischen 4225 und 4100 cal. BC
datiert.
Die Zielsetzung der wiederum von der archäo-
logischen Tauchequipe des Amtes für Städtebau
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Abb. 1: Cham ZG,
Eslen. Taucher bei der
Arbeit auf der Fundstelle
knapp unter der
Wasseroberfläche (Fotos,
wenn nicht abweichend
angegeben, KARC/UW,
Thomas Oertle).

Zusammenfassung

Im folgenden Artikel wird über die jüngste Tauchgrabungskampagne an der jungneolithischen Fundstelle Cham ZG, Eslen
berichtet. Eine wichtige Erkenntnis dieser Kampagne war, dass die Erosion am Seegrund hier messbar stärker wirkt als
bisher angenommen. Dazu wurde zur üblichen Feingrabung auch eine Grobgrabungsmethode angewendet. Grosses Ge-
wicht wurde auf eine möglichst flächendeckende naturwissenschaftliche Beprobung gelegt. Funde und Pfähle werden hof-
fentlich bald einmal Schlüsse über Funktion und kulturgeschichtliche Stellung des Platzes erlauben.

Abstract

The article is concerned with a report about the latest underwater excavation campaign at the  aeneolithic site at Cham
ZG, Eslen. An important result of this campaign was that erosion on the sediments of the lake bed was measurably stronger
than previously assumed. In addition to the usual fine excavation methods, coarse excavation methods were employed.
Hopefully the finds and piles will soon allow conclusions to be drawn about the function and the context on cultural history
of the site.
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der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit der
Kantonsarchäologie Zug durchgeführten Kam-
pagne war die Sicherstellung von Funden und
der stratigraphische Zusammenschluss der bis-
her gegrabenen Flächen. Dabei interessierte be-
sonders die Umgebung der 1999 ganz am Ende
der damaligen Kampagne gefundenen Doppel-
axt (NAU 6, 1999, 33–34; GROSS-KLEE/HOCH-
ULI 2002), sowie die Pfahldichte im Zentrum
der Erhebung. Ausserdem erhoffte man sich
eine möglichst vollständige Untersuchung der
„Siedlungsstelle“.

Erosion

Im Anschluss an die letzte Tauchkampagne
vom Winter 1998/1999 waren in der Erwar-
tung der Fortsetzung der Arbeiten im Winter
2000/2001 minimale Schutzmassnahmen für
die Profile getroffen worden. Dazu wurden
„zum einen (…) vor kleine Profile die auf der
Grabung angefallenen Steine gelegt“ und zum
anderen die mächtigeren Profile mit Brettern
und Kantpfählen (3 x 3 cm und 1,5 m lang) vor
den Profilen befestigt. An den Ecken wurden
die Bretter zum Teil mit Winkeleisen verstärkt.
Oben ragten sie etwas über die Profile hinaus;
dahinter wurden Steine verlegt (Tauchequipe
2005, 3; vgl. Abb. 2).
Aufgrund zahlreicher anderer Notgrabungen
war es der Kantonsarchäologie Zug nicht mög-
lich, die für 2000/2001 in Cham-Eslen geplan-
ten Arbeiten durchzuführen. Der Erosions-
schutz, der für ein Jahr hätte reichen sollen, er-
wies sich für knapp 6 Jahre eindeutig als
ungenügend, wie sich in der aktuellen Kampa-
gne zeigte: «Obwohl die Flächen oben an den
Profilen mit Steinen belegt waren und über
grösseren Bereichen ein Wurzelteppich lag, hat
die Erosion bis zu 20 cm (Schicht-) Material
abgetragen.» (gut sichtbar in Abb. 2) Ein ähnli-
ches Bild ergab sich in den bereits ausgegrabe-
nen Flächen, wo die ehemals bündig am See-
grund abgesägten Pfähle heute bis zu 10 cm aus
dem Sediment ragen (Abb. 3).
Eine abschliessende Grabungskampagne ist für
den Winter 2006/2007 geplant. Für die Zwi-
schenzeit wurde die Fundstelle zwar immer
noch provisorisch, aber doch stärker geschützt
als in der Vergangenheit: „Diesmal wurden (…)
dickere Bretter und Pfähle genommen. Zusätz-
lich wurde zwischen dem Profil und dem Brett
ein Geotextil gelegt, welches OK Profil ca. ei-
nen halben Meter auf den Seegrund gelegt wur-
de und mit Gartenbetonplatten (50 x 50 cm)

Abb. 2: Cham ZG, Eslen.
Erosionsschutz von 1999
und Erosionsschäden der
vergangenen 6 Jahre.

Abb. 3: Cham ZG, Eslen.
Spuren der Erosion. Einige
1999 am Seegrund
abgesägte Pfähle (s. weisse
Pfeile) ragen heute einige
Zentimeter darüber
hinaus.

Abb. 4: Cham ZG, Eslen.
Erosionsschutz nach der
Kampagne 2004/2005.
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und Steinen abgedeckt wurde.“ (Abb. 4). Sollte
die nächste Kampagne nicht durchgeführt wer-
den können, müssten selbstverständlich effizi-
entere Schutzmassnahmen ergriffen werden
(wirksame Methoden beschrieben bei KÖNIN-
GER/SCHLICHTHERLE 2000; HAFNER 2002, 55 ff.).

Grabungsmethode

Da die Fundstelle durch die Erosion offensicht-
lich massiv bedroht ist, war ein Ziel der aktuel-
len Kampagne eine möglichst weit gehende
Ausgrabung der Fundstelle. Schnell wurde klar,
dass dieses Ziel im zur Verfügung stehenden
zeitlichen und finanziellen Rahmen mit der üb-
lichen feinstratigraphischen Grabungsmethode
nicht erreicht werden konnte. Da die bisherige
Fundauswertung (GROSS-KLEE/HOCHULI 2002,
74) auf ein zeitlich homogenes Fundmaterial
hinweist, schien die Anwendung gröberer Gra-
bungsmethoden in einer Teilfläche gerechtfer-
tigt. Dabei wurde das Kulturschichtpaket als
Ganzes abgebaut und in Säcke verpackt, um es
später zu schlämmen. Da in diesen Bereichen
die Dokumentation der Flächen – die aufgrund
der schwierig zu verfolgenden Feinstraten oh-
nehin problematisch war (Tauchequipe 2005,
1) – zum Grossteil ausfiel, wurde umso mehr
Gewicht auf die Dokumentation der Profile ge-
legt. Welchen Einfluss die Umstellung der Gra-
bungsmethode auf die Erhaltung der Funde
hat, wird sich beim Schlämmen zeigen – im-
merhin ist im abgepackten Material einiges an
z. B. textilen Resten zu erwarten.

Naturwissenschaftliche Beprobung

Ob die Grabungsmethode aus stratigraphischer
Perspektive gerechtfertigt ist, wird sich weisen,
wenn die ersten mikromorphologischen Aus-
wertungen vorliegen. In einem Vorbericht über
die Proben aus dem Jahr 1999 wird die Erhal-
tung der Schichten als gut bis ausgezeichnet ge-
wertet (RENTZEL 2003, 1). In der aktuellen
Kampagne wurde auf Grund des Kurzberichtes
über die Mikromorphologie sowie des ersten
Berichtes über die 1999 entnommenen botani-
schen Proben (MARTINOLI/JACOMET 2002), der
den Makroresten ebenfalls eine gute Erhaltung
bescheinigte, ohnehin grosses Gewicht auf eine
möglichst flächendeckende Entnahme von Pro-
ben gelegt. Dazu wurden PVC-Kanalisations-
rohre mit einem Durchmesser von 15 cm be-
nützt, von denen möglichst in jedem Quadrat-

meter eines vor Grabungsbeginn ins Schicht-
paket gestossen wurde (sichtbar auf Abb. 1). Sie
konnten oben mit einem passenden Deckel
verschlossen und nach Grabungsabschluss des
Quadratmeters geborgen und unten mit Folie
abgedichtet werden. Einige Rohre wurden be-
reits aufgeschnitten und ergaben erfreulicher-
weise brauchbare Proben (freundliche Mittei-
lung Philippe Rentzel). Wo die Rohre – wegen
Steinen, Hölzern oder anderen Hindernissen –
nicht durch die Schicht gepresst werden konn-
ten oder gezielt ein Profil beprobt werden soll-
te, wurden mit PVC-Blumenkisten Profilko-
lonnen aus dokumentierten Profilen entnom-
men.

Funde und Befunde

Die Auswertung der neuen Kampagne wurde

Abb. 6: Cham ZG,
Eslen.  Grosser Bastkno-
ten, unter dem
„Ankerstein“ in situ
(Foto KARC/UW,
Robert Auf der Maur).

Abb. 5: Cham ZG,
Eslen.  Netzsenker
(weisser Pfeil) (Länge
5 cm) nach dem Lösen
aus der Schicht. Im
Negativ sind in situ
darunter liegend
Schnurreste (schwarzer
Pfeil) erkennbar.
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noch nicht begonnen, einige interessante Fun-
de fielen aber schon bei der Bergung auf. Ne-
ben fast vollständig erhaltenen Keramikgefäs-
sen, Steinbeilklingen und Geflechten sind vor
allem an sich unscheinbare Reste von Schnüren
interessant. Es handelt sich (vermutlich) um
Bast, der an sonst gewöhnlichen Kieseln oder
kleineren Steinen unterschiedlicher Form an-
haftet (Abb. 5). Manchmal war die Schnur
schon nicht mehr vorhanden, aber eine schwa-
che Verfärbung auf dem Stein sichtbar. Damit
lassen sich diese Steine als Netzsenker erken-
nen, ohne dass sie Kerben wie die klassischen
Netzsenkerauf weisen. Damit wird deutlich,
wie schnell bei solchen „gewöhnlichen“ Steinen
ohne die Erhaltung der Textilreste sehr viel In-
formation verloren geht. Überschlagsmässig
wurden im Zuge der aktuellen Kampagne un-
gefähr 150 Netzsenker geborgen (auf 38 m2

Grabungsfläche), womit die Fischerei an dieser
Fundstelle sicher eine wichtige Rolle spielte.
Darauf weisen auch zahlreiche verkohlte Fisch-
reste im Vorbericht zur Mikromorphologie hin
(RENTZEL 2002, 2). Einen weiteren Fund, der
im Zusammenhang mit Fischerei oder Schiff-
fahrt steht, dürfte ein grosser, 22 kg schwerer
Granitblock repräsentieren, unter welchem
noch eine über Kreuz verknotete Schnur lag
(Abb. 6). Eine Interpretation als Anker, Bojen-
stein oder Gewicht etwa für Reihenangeln (vgl.
AMACHER 1996, 66 ff.) ist naheliegend.
Das Pfahlfeld ist im Bereich der Fundstelle (ca.
60 m2) zwar relativ dicht, besteht aber grössten-
teils aus dünnen Weichholzpfählen. Bevor Re-
sultate von Holzartenuntersuchungen und
dendrochronologische Ergebnisse (die nach der
letzten Kampagne untersuchten Pfähle haben
keine definitive Datierung der Mittelkurven er-
möglicht: GROSS-KLEE/HOCHULI 2002, 74) vor-
liegen, lassen sich keine klaren Baukörper po-
stulieren. Da die Fläche relativ klein ist, han-
delt es sich wohl auch nicht um eine ganze
Siedlung, sondern allenfalls um ein oder zwei
Gebäude.
Welche Funktion diese Anlage hatte, ist eine
der zentralen Fragen, die mit der Fund- und

Befundauswertung unter Einbeziehung ver-
schiedener naturwissenschaftlicher Analysen
beantwortet werden soll. Weiter erhoffen wir
uns wirtschafts- und kulturgeschichtliche In-
formationen über eine in der Region kaum be-
legte Phase des Jungneolithikums.
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