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Einführung

Die Fundstelle in den Bachwiesen ist der mine-
ralischen Insel Buchau vorgelagert (Abb. 1), auf
der sich heute die Stadt Bad Buchau (Kreis Bi-
berach, Baden-Württemberg) erhebt. Die Sied-
lungsreste liegen auf einem Niedermoorsockel,
den Transgressionen des Federsees inselartig
freigestellt hatten. Die Fundstelle wurde im
weiteren Verlauf durch Mudden und Torfe ab-
gedeckt, in jüngster Zeit durch Auffüllungen
überschüttet. Die archäologischen Befunde
hatten so, trotz Moorpegelsenkungen und
oberflächlichen Baumaßnahmen, die das Ge-
lände im Umfeld des Moorheilbades seit Jahr-
zehnten grundlegend verändern, in gutem Zu-
stand überdauert. Die Fundstelle wurde durch
erste Eingriffe bereits 1947 aktenkundig, als
man ein Klärbecken für das Moorbad anlegte.
Im Magazin des Federseemuseums befinden
sich Tierknochen, ein Retuscheur aus Geweih,
zwei Silices und mehrere unverzierte Rand-
und Bodenscherben der Schussenrieder Kultur,
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Zusammenfassung

Die bauliche Erweiterung des Moorheilbades Bad Buchau machte im Frühjahr 2005 die Rettung eines feucht konservier-
ten, neolithischen Siedlungsbereiches in den „Bachwiesen“ am Stadtrand von Bad Buchau notwendig. Unter schwierigen
Umständen und in äußerst knapper Zeit gelang die Dokumentation von fünf partiell bereits vom Bagger erfassten Haus-
bereichen der Schussenrieder Kultur. Die Befunde lassen sich als verstürzte Pfahlhäuser interpretieren, die wie Kartenhäu-
ser parallel verkippten. Feuerstellen und Kuppelöfen stürzten ab, ihre Teile sanken durch das eigene Gewicht in die weichen
Seeablagerungen. In der Versturzmasse der Gebäude und in umgebenden Seesedimenten konnte umfangreiches Fundmate-
rial geborgen werden. Von besonderem Interesse ist das Fragment eines Bernsteinanhängers.
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Abb. 1: Die Lage der
Station Bad Buchau-
Bachwiesen I (1) im
Rahmen weiterer, vermut-
lich zeitgleicher Siedlungen
der Schussenrieder Kultur
am Federsee: Riedschachen
II (2), Taubried I (3),
Alleshausen-Hartöschle (4).
Vereinzelte Schussenrieder
Funde (o). (Grafik A.
Kalkowski).

die J. Zimmermann dem Bauaushub entnahm
(Fber. Schwaben 11, 1938/50, 53 f.). E. Wall
(1961, 266) führte 1950 eine Nachgrabung

Abstract

A building extension at the moor spa at Bad Buchau in early 2005 necessitated a rescue excavation of a neolithic settlement
area, preserved in damp soil, in „Bachwiesen“ on the periphery of the town. Under difficult circumstances, and under
extreme pressure of time, five house areas of the Schussenried Culture, partial seized by a digger, were docucmented. The
finds could be interpreted as collapsed pile dwellings which had toppled like a house of cards. Fireplaces and dome-ovens
collapsed and the debris sank into the soft sediments of the lake bed. Much material was salvaged from the wreckage of the
collapsed houses and the surrounding sediment. Of especial interest was a fragment of an amber pendant.

Translation Jamie McIntosh
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durch, der schlickgeraute Gefäßfragmente der
Pfyn-Altheimer Gruppe  Oberschwabens ent-
stammen (SCHLICHTHERLE 1997, 113; STROBEL

2000, 467). W. Blank (1953, 34ff.) unternahm
moorstratigraphische und pollenanalytische
Untersuchungen, die den Nachweis erbrach-
ten, dass neolithische Siedlungsreste auf Land-
torf von einer bronze- bis eisenzeitlichen Trans-
gression überspült worden waren. Die genaue
Position der Wall‘schen Nachgrabung ist nicht
eruiert. Angesichts der Neufunde kann jedoch
als sicher gelten, dass es sich hier um eine ande-
re Stelle außerhalb der jetzigen Rettungsgra-
bung handeln musste. Wir haben es also mit
zwei Siedlungen im Bereich der ehemaligen
Kläranlage zu tun, mit der Schussenrieder Sta-
tion „Bachwiesen I“ und der Pfyn-Altheimer
Station „Bachwiesen II“. Es ist möglich, dass
sich die Stationen partiell überlagerten. Im Be-
reich der neuen Rettungsgrabungen stießen wir
aber auf keinerlei Reste der Pfyn-Altheimer
Gruppe Oberschwabens.

Die Befunde der Rettungsgrabungen
im Mai/Juni 2005

Die Rettungsgrabungen fanden im Bereich von
Erweiterungsbauten für die Sauna des Moor-
heilbades statt. Im Zuge der Grabungen räum-
ten wir die Deckschichten mit grobem Gerät ab
und legten die Oberfläche der Fundschicht frei
(Abb. 2–3). Es zeigte sich ein unebenes Gelän-
de, in dem sich flache Erhebungen aus Lehm
abzeichneten, aus denen an einigen Stellen
weitgehend horizontal liegende, etwa parallel

Abb. 2:  Bad Buchau-Bachwiesen. Rettungsgrabung in
der Baugrube des Moorheilbades im Juni 2005 (Foto A.
Harwath).

Abb. 3: Bad Buchau-Bachwiesen. Der Grabungstechniker
Arno Harwath bei Dokumentationsarbeiten auf einem
abgestürzten, in die Mudde eingesunkenen Backofen sitzend
(Foto H. Schlichtherle).

Abb. 4: Bad Buchau-Bachwiesen. Schräg gedrückte
Pfostenbündel aus dickeren und dünneren Rundhölzern
waren mehrfach zu beobachten (Foto A. Harwath).

Abb. 5: Ein schräg gedrückter Pfosten im Profil zeigt
nachgeflossene, in die Pfostenstörung eingedrungene
Kulturschichtmaterialien (Foto W. Hohl).
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ausgerichtete Rundhölzer hervorschauten
(Abb. 4–5). Was wir anfänglich für Reste lie-
gender Fußbodenhölzer halten mussten, ent-
puppte sich als umgedrückte Pfähle, deren
Spitzen wir bis in den glazialen Untergrund
verfolgen konnten. Merkwürdigerweise lagen
die Lehme und Fundschichten zumeist über
den in die Horizontale gedrückten Pfosten, so
dass spätere Sackung und Kompression des
Moorkörpers nicht als Erklärung für die ange-
troffene Überlagerung geltend gemacht werden
konnten. Zudem lagen die Pfähle, deren Spit-
zen nur leicht in das glaziale Kiesbett eingrif-
fen, in Richtung Ost-West verkippt, also mit
ihren Köpfen dem Land zu geneigt. Wären sie
erst durch „Muddefließen“ im Zuge diageneti-
scher Vorgänge in die Horizontale gekommen,
lägen sie genau umgekehrt, nämlich mit den
Spitzen zum Land und den Köpfen zur Mitte
des Seebeckens orientiert, weil dies die Fliess-
richtung der Mudde im Zuge der Seefällungen
gewesen sein muss. Hinzu kam die Beobach-
tung, dass sich keinerlei ebenerdige Fußboden-
strukturen finden ließen, wie sie gerade für die
Häuser der Schussenrieder Kultur, etwa in
Riedschachen, Taubried, Hartöschle und Eh-
renstein typisch sind. Vor allem fehlte jede Spur
von Substruktions- und Fußbodenhölzern, und
die Lehmlagen waren heterogen und ohne hori-
zontale Einschichtung in Laufhorizonte. Es
fanden sich neben gelegentlich ungeregelt lie-
genden Hölzern vielmehr kleinstückige Ver-
sturzmassen aus Lehmbröckchen und Kultur-
schichtelementen sowie mit ihrem Gewicht
mehrfach durch die liegende Torfschicht
durchgebrochene, dicke Pakete von Lehm und
Rotlehm. Im Umfeld dieser dicken Lehmpake-
te waren besondere Fundanhäufungen zu beob-
achten, so dass es sich um verstürzte Feuerstel-
len und Ofenbereiche handeln muss. Auch hier
lagen jedoch die Rotlehmstücke und vereinzel-
te Rindenstücke in inverser Versturzlage, und
es zeigten sich keine Strukturen von Brandplat-
ten oder Isolationsschichten unter den Ver-
sturzmassen. Alle Kulturschichtelemente lagen
einem etwa 10–20 cm mächtigen Niedermoor-
torf auf, soweit sie nicht, wie bereits erwähnt,
vom eigenen Gewicht durch die Torfe in die
darunter liegenden Mudden durchgebrochen
waren. Randlich der Lehmlagen wechselten die
stratigraphischen Verhältnisse jedoch abrupt.
Hier kamen die Funde in einer Transgressions-
mudde zum Vorschein, die kleingestückte Höl-
zer und mehrere übereinander geschichtete
Sandbänder enthielt. Funde waren vor allem in
„Seifen“ dieser Sandlagen eingespült. Die

Transgressionsmudde griff im Bereich der
Lehmlagen über deren Ränder hinweg und bil-
dete einen dünnen Sandfilm bis über die
Lehmkuppen. Die Mudde verzahnte sich mit
den gekappten Torflagen und griff seitlich aber
auch bis zu 50 cm unter die Torfe und Lehmla-
gen. Es ist dies ein verblüffendes, am Federsee
immer wieder zu beobachtendes Phänomen,
wie sich Transgressionsmudden in kleine Ero-
sionskliffe des Torfkörpers einschieben und es
zu inversen Lagen infolge von „Klapptorfbil-
dung“ kommt. Hier wurden also randlich auf-
schwimmende Torfe im Zuge einer Transgressi-
on unterspült. Dies geschah an den Rändern
jedes Hausplatzes, denn die Mudden umgeben
die Hausbereiche in Erosionsrinnen und stellen
sie frei.

Zwei weitere Beobachtungen sind zur Beurtei-
lung der Befunde wichtig: 1. Die umgedrück-
ten Pfosten sind durch spätere Schichtsetzun-
gen zwar vielfach gebrochen und gestaucht,
zum Zeitpunkt ihres Versturzes müssen sie je-
doch noch völlig stabil gewesen sein. Sonst
wäre nämlich nicht zu erklären, warum sie
nicht an der Stelle, wo sie aus dem Torf heraus-
ragten, abgebrochen waren. Derart an der Soll-

Abb. 6: Bad Buchau-
Bachwiesen. Die zu Beginn
des 4. Jts. v. Chr. gebauten
Schussenrieder Häuser hatten
ein besonderes Schicksal. Die
Gründung ihrer Pfähle war
zu flach und reichte nicht in
den stabilen Untergrund (a),
so dass die Gebäude unter der
Last der abgehobenen Fuß-
böden umsanken. Abstürzen-
de Lehmestriche lagerten sich
über den schräggedrückten
Pfählen ab (b), spätere
Setzungen führten zum
heutigen Bild (c) (Skizze
H. Schlichtherle).

Bad Buchau-Bachwiesen I
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Zeit nach Aufgabe der Siedlung, vermutlich
erst Jahrhunderte später ereignet haben. Hier-
für sprechen auch die Pollenanalysen von Blank
(1953), die eine bronze- bis eisenzeitliche Bil-
dung der Transgressionsschicht nahelegen.
Nicht auszuschließen ist indessen, dass sich ver-
schiedene Transgressionen ablösten und eine
erste Überspülung des Siedlungsareals schon
im Neolithikum stattfand.

Wer die erbitterte Diskussion um die Existenz
von echten „Pfahlbauten“ kennt, die in frühe-
ren Forschungskampagnen um die Befunde der
der Pfahlbauten, insbesondere der Schussenrie-
der Siedlung „Riedschachen I“ geführt wurde,
wird über die Befunde erstaunt sein. Wir stie-
ßen in den „Bachwiesen“ nun tatsächlich auf
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Pfahlhäuser. Diese waren auf einer dünnen
Torfschicht errichtet. Da die Pfähle nur wenig
tief in weicher Mudde gegründet werden konn-
ten, und ihre Spitzen dem glazialen Unter-
grund nur aufstanden und nicht in diesen ein-
drangen, sanken die Gebäude im Laufe ihrer
Benutzung oder kurz danach um. Wie Karten-
häuser verkippten die Pfosten paral- lel und ka-
men so in gleichgerichteter schräger bis hori-
zontaler Lage unter abgestürzten Lagen der
Lehmfußböden und unter verstürzten Feuer-
stellen zu liegen – ein bislang in der Pfahlbau-
forschung einzigartiger Befund (Abb. 6). Über-
flutungen umspülten die Ruinen und räumten
Fundmaterial ab. Dennoch erwies sich die
Siedlung als sehr fundreich. Vor allem im Be-
reich der Feuerstellen und Öfen blieb viel Ma-
terial liegen.

Funde und Datierung

Das Fundmaterial umfasst vor allem Gefäßke-
ramik der Schussenrieder Kultur. Es sind Töp-
fe, Flaschen, Krüge, konische Schalen (Abb. 9)
und Tonlöffel (Abb. 10) nachgewiesen. Verzier-
te Ware ist selten. Die wenigen ritzverzierten
Fragmente (Abb. 11) gehören vermutlich zu ein
und demselben Gefäß. Sattelmühlen, Schleif-
steine, Steinbeile, zum Teil noch in ihren
Hirschgeweihfassungen, Knochenspitzen und
Holzgeräte wurden geborgen. Die Materialien
sind den Fundspektren der Siedlungen Taub-
ried und Hartöschle sehr gut vergleichbar. Sie
sprechen somit für eine Datierung an den Be-
ginn des 40. Jhs. v. Chr. Erste dendrochronolo-
gische Untersuchungen an Eichenhölzern er-
brachten bereits Synchronlagen mit Hölzern
der Siedlung Hartöschle, doch mangelt es beim
augenblicklichen Bearbeitungsstand noch an
Proben mit Waldkanten, so dass das präzise
zeitliche Verhältnis der Siedlungen noch nicht
benannt werden kann. Die endgültigen Ergeb-
nisse der dendrochronologischen Untersu-
chungen bleiben somit abzuwarten.

Wie in zeitgleichen Siedlungen am Bodensee
kamen „Kaugummis“ aus  Birkenteer zum Vor-
schein (Abb. 12). Damit zeigt sich einmal mehr,
dass die Sitte des Pechkauens vor allem in der
ersten Hälfte des 4. Jts. v. Chr. weit verbreitet
war. An Schmuckstücken fand sich neben
Zahnanhängern das Fragment eines Bernstein-
anhängers (Abb. 13–14). Es ist dies ein kleines
Bruchstück aus dem Durchlochungsbereich, an
dem sich formgebender Schliff erkennen lässt.

Es könnte sich um einen ähnlichen Anhänger
wie aus Skateholm (LARSSON 1984, 127 Abb.
4,9) gehandelt haben. Mit seinen plangeschlif-
fenen Flächen unterscheidet sich das Stück von
der Mehrzahl der Bernsteinanhänger und -per-
len aus dem dänischen Raum, die meist durch-
lochte natürliche „Bersteintränen“ darstellen.
Hier war ein offenbar keilförmiger Anhänger
durch Schliffflächen in Form gebracht worden.
Vergleichsobjekte trapezförmiger oder beilför-
miger Bernsteinanhänger gibt es vor allem im
polnischen Raum, doch sind diese Stücke über-
wiegend der Einzelgrabkultur zuzuweisen (MA-
ZUROWSKI 1983), für einen Vergleich also deut-
lich zu jung. Eine gute Parallele findet sich,
wenn die Abbildung nicht täuscht, im etwa
zeitgleichen Fundkomplex von Breść  Kujawski
(JAŹDŹEWSKI 1938, Taf. 6,4d). Sehen wir von
dem frühen Importstück im bandkeramischen
Brunnen von Erkelenz-Kückhofen (WEINER

1993, 29; KLASSEN 2004, 313 f.) einmal ab, so
sind neolithische Bernsteinimporte im süd-
und westdeutschen Raum, insbesondere im Be-
reich der zirkumalpinen Pfahlbausiedlungen
sehr selten. Zu erwähnen sind zwei kleine
Ringperlen aus Charavines-Isère aus einer Sied-
lung der Saône-Rhônekultur (BECK/BOCQUET

1983) und Perlen aus Hornstaad-Hörnle I
(SCHLICHTHERLE 1990, Taf. 31, 841) sowie
Reute-Schorrenried (MAINBERGER 1998, Taf.
24,443), die aber aus Störungen und von der

Abb. 8: Fundverteilung in der Grabungsfläche. Pro Quadrat-
meter sind Stückzahlen von Keramikscherben, Stein-, Holz-
und Knochenartefakten sowie größeren Knochenfunden
aufsummiert (Grafik A. Kalkowski u. H. Schlichtherle).

Bad Buchau-Bachwiesen I
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Oberfläche kommen, somit also keineswegs als
datiert gelten können. Der Anhänger von Bad
Buchau-Bachwiesen stellt somit – meiner Kennt-
nis nach – den ältesten Bernsteinimport im Al-
penvorland dar. Die Provenienz des Bernsteines
wird durch archäometrische Analysen genauer
zu untersuchen sein. Eine Herkunft aus dem
Baltikum ist sehr wahrscheinlich, wenngleich
auch andere Lagerstätten fossiler Harze in Eu-
ropa in Erwägung gezogen werden müssen. Der
Fund dürfte somit Verbindungen in das Balti-
kum anzeigen. Die Jordansmühler Kultur in
Böhmen, mit der die Schussenrieder Kultur
enge Verbindungen unterhielt, könnte hier eine
Mittlerfunktion in den Norden gehabt haben.
Eindrucksvoll war die gute Erhaltung organi-
scher Funde, die in den Lehm- und Mudde-
schichten optimale Bedingungen hatten. Um-
fangreiches Probenmaterial für moorstratigra-
phische und botanische Untersuchungen
wurde entnommen. Zahlreiche gut erhaltene
Tierknochen liegen zur Analyse bereit. Beein-
druckend war auf der Grabung die große Zahl
von Fischknochen und Fischschuppen (Abb.
15). Die Kenntnis der frühen jungsteinzeitli-
chen Besiedlung des Federsees, die bislang vor
allem über das Altfundmaterial bestritten wer-
den musste, erhält mit dem Fundkomplex neue
Nahrung.

Siedlungsform

Die Rettungsgrabungen in den Torwiesen er-
fassten nur einen Teil der Siedlung. Im Norden
und Westen dürfte die Siedlungsgrenze erreicht

Abb. 11: Verzierte Keramik
der Schussenrieder Kultur,
mit erhaltenen weißen
Inkrustationsresten in den
Ritzlinien (Foto H.
Schlichtherle).

Abb. 10: Tonlöffel „in situ“
(Foto H. Schlichtherle).

Abb. 9: Konisches Schälchen der Schussenrieder Kultur (Foto
H. Schlichtherle).

Abb. 12: Der „Kaugummi“
aus Birkenpech zeigt die
typischen Faltungen eines
gekauten, im Mund
bewegten Teerklümpchens
(Foto M. Erne).

Abb. 13: Fragment eines Bernsteinan-
hängers. Das vermutlich aus dem
Baltikum importierte Schmuckstück ist
der älteste Bernsteinfund im Alpenvor-
land (Foto M. Erne).

Abb. 15: Bad Buchau-Bachwiesen. Wassernüsse (1) lagen in großer Zahl in der Transgressions-
mudde. In der Kulturschicht gab es dünne Lagen aus Fischschuppen (2), Detail (3). Schlämm-
versuche brachten große Mengen von Fischknochen (4) (Fotos H. Schlichtherle u. M. Erne).

Abb. 14: Rekonstruktionsversuch des
Bernsteinanhängers. Er hatte zwei plan
geschliffene, divergierende Breitseiten und
eine Durchlochung mit starker Gebrauchs-
politur (Zeichnung: H. Schlichtherle).
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worden sein, im Osten fehlen mindestens Teile
von Häusern, nach Süden reichten die Befunde
ins Profil. Hier erstreckt sich das Dorf in unbe-
kannter Ausdehnung weiter. In einer benach-
barten Baggersondage stießen wir auf weitere
Pfähle. Die Siedlung lag etwa 130 m vom Rand
der mineralischen Insel Buchau entfernt auf
Niedermoor und war vermutlich so weit an die
damalige Wasserfläche vorgeschoben, dass mit
gelegentlichen Überflutungen gerechnet wer-
den musste. Man hatte deshalb Pfahlhäuser er-
stellt und diese in der für die Schussenrieder
Kultur üblichen Weise in enger Stellung paral-
lel ausgerichtet. Die Häuser waren in Holz-
Lehmbauweise errichtet und enthielten Feuer-
stellen und Backöfen. Letztere scheinen meist
an der Hinterwand der Gebäude positioniert
gewesen zu sein, wie dies auch in der Siedlung
Taubried häufig ist. Innengliederungen der Ge-
bäude sind im Befund nicht erkennbar.
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