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Durch seine Mittellage am Überlinger See be-
günstigt, entwickelte sich Überlingen im Laufe
der mittelalterlichen Geschichte zu einer der
wichtigen Städte am Bodensee. Überlingen
wurde urkundlich im Jahr 770 zum ersten Mal
in einer St. Gallener Urkunde als “Iburinga”
erwähnt. Der älteste Stadtkern mit Münster,
Rathaus und Befestigung geht auf die Grün-
dung durch Kaiser Barbarossa um 1180 zu-
rück.
Geplante Baumaßnahmen im Bereich des
Strandbades machten im Frühjahr 2001 ar-
chäologische Prospektionen erforderlich. Die-
se betrafen sowohl das Baugelände selbst als
auch die angrenzende Flachwasserzone, sowie
den Haldenbereich. Da aus der Flachwasserzo-
ne Überlingens prähistorische Funde bekannt
sind und die mittelalterliche Stadt als befestig-
te Marktstadt ein wichtiger Umschlagplatz für
den Seeverkehr und -handel darstellte, gab das
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg eine
erweiterte Tauchprospektion in Auftrag.
Dabei galt es im Einzelnen:
– Das unter Wasser liegende Gelände des
Überlinger Strandbades bis in eine Tiefe von
20 m zu erforschen und vor allem im Flach-
wasserbereich mittels Bohrungen die Sedi-
mentstruktur zu untersuchen.

Unterwasserarchäologische Prospektionsarbeiten
 vor Überlingen / Bodensee

ADALBERT MÜLLER

Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Thermalbades im Bereich des Strandbades wurde im Frühjahr 2001
die Flachwasserzone sowie der Haldenbereich vor Überlingen archäologisch prospektiert. Die Untersuchungsfläche wurde
systematisch abgeschwommen und mit dem Bohrer untersucht. Neben einigen Pfahlstellungen im Flach- und Tiefwasser
und einigen Einzelfunden – darunter eine steinerne Geschosskugel – konnten auch die Überreste von zwei prähistori-
schen Kulturschichten des Jungneolithikums nachgewiesen werden. Der Taucheinsatz wurde mit Forschungstauchern in
Ausbildung durchgeführt.

Abstract

Relating to the planned building of a thermal bath the low water zone together with the lakeside slopes were archaeologi-
cally surveyed in Überlingen in the spring of 2001. The surveyed area was systematically scanned by divers and tested
with borers. In addition to several pile positions in the shallow and deep water and a number of individual finds -
including a stone missile- the remains of two prehistoric cultural layers from the neolithic age were discovered. The diving
was carried out by scientific divers in training.

Translation: Jamie McIntosh

– Das Gelände unter Wasser vom westlichen
Anfang Überlingens bis zum Überlinger Man-
telhafen nach Pfahlstellungen abzusuchen.
Auch dabei sollte der Flachwasserbereich bis
auf eine Tiefe von 20 m abgetaucht werden.

Neben einigen Pfahlstellungen im Flach- und
Tiefwasser und einigen Einzelfunden konnten
prähistorische Kulturschichten nachgewiesen
werden.
Durchgeführt wurde die Untersuchung von
der Firma Teraqua GbR im Rahmen der Vor-
ausbildung zum Archäologischen Forschungs-
taucher.
Die Aufgabe der Auszubildenden bestand dar-
in, in einer Reihe auf verschiedenen Tiefenstu-
fen zu tauchen und mittels Leinensignale die
Fundpunkte an die Oberfläche zu melden, wo
sie per D–GPS eingemessen wurden. Bei einer
maximalen Tauchtiefe von 15 m und Sichtwei-
ten um 5 m wurde ein Tiefenbereich von 1 m
bis ca. 18–20 m untersucht. An der Vorausbil-
dung nahmen Ansgar Gruber, Ludwig Lang,
Carola v. d. Osten, Thomas Scherer, Mark
Schrader und Katrin Wolters teil.
Der Flachwasserbereich wurde systematisch
mit dem Marschlöffel abgebohrt. Die Bohrun-
gen fanden im 50 m teilweise 25 m Abstand
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statt. Der gesamte untersuchte Bereich er-
streckte sich vom Überlinger Strandbad bis
200 m östlich des Überlinger Jachthafens
(Abb. 1). Dabei wurden 100 m lange Bohr-
fluchten mit Hilfe von Fluchtstangen erstellt
und das jeweilige Ende mit einem D–GPS ein-
gemessen. Die Bohrungen wurden immer am
unmittelbaren Rand der Kiesaufschüttung ent-
nommen. Da es im gesamten Überlinger
Stadtgebiet erhebliche Aufschüttungen bis zu
einer Tiefe von 6 m gibt, versuchten die Tau-
cher den teilweise nur noch recht kleinen Ab-
schnitt der Flachwasserzone mit dem Bohrer
zu erfassen, bevor der Seegrund von der Wysse
in die Halde übergeht. Insgesamt wurden 39
Bohrproben entnommen und dokumentiert.
Die Auswertung der Bohrungen wurde als
Facharbeit für den Archäologischen For-
schungstaucher an M. Schrader vergeben.
Die erste Bohrflucht mit insgesamt 20 Boh-
rungen wurde 200 m westlich des Überlinger
Strandbades angelegt und erstreckte sich
800 m Richtung Osten (s. Abb. 1, B1–15;
B40; B51–53). Am östlichen Ende der Ufer-
mauer des Badgartens reichen die künstlichen
Uferaufschüttungen bis in eine Tiefe von 6 m,
teilweise sogar tiefer. Da aufgrund der Tiefen-
und Haldensituation keine Siedlungsschichten
mehr zu erwarten waren, erübrigte es sich in
dieser Tiefe einen Bohrer anzusetzen. Im zen-
tralen Bereich vor Überlingen konnten somit
keine Bohrungen vorgenommen werden. Bis
auf eine Ausnahme bei einem Seekreidekeil in
Nähe des Mantelhafens (B29) wurden keine
Proben entnommen

Das Bohrprogramm wurde östlich des Park-
hauses Post weitergeführt. Hier wurde erneut
eine 500 m lange Flucht mit insgesamt 13
Bohrungen (B16–28) erstellt.
Die Bohrungen ergaben, dass bis auf zwei Stel-
len Kulturschichten nicht nachzuweisen sind
und somit im untersuchten Bereich des Über-
linger Strandbades keine Hinweise von Sied-
lungsspuren vorhanden waren.
Der erste Siedlungsbeleg konnte bei einem
Seekreidekeil in Nähe des Mantelhafens nach-
gewiesen werden. Hier wurde bei 389,02 m ü.
NN eine Kulturschicht unter einem Meter Se-
dimentbedeckung angebohrt. Dabei handelt es
sich um ein braun verfärbtes, sandig – kreidi-
ges Sediment mit Feindetritus-, Grobdetritus-
(Feuchtholz, Haselnussschale), sowie Holz-
kohlebestandteilen. Feinstratigraphisch ist eine
Schrägschichtung der Sedimente zu erkennen;
die Schichten fallen seewärts steil ab. Wahr-
scheinlich wurde der Bereich einer alten Halde
erfasst. Die entnommene 14C-Probe erbrachte
ein kalibriertes Datum von 3990–4220 BC,
somit kann die Kulturschicht mit der Horn-
staader Gruppe parallelisiert werden. Dazuge-
hörende Pfähle wurden nicht beobachtet.
Der zweite Nachweis einer Kulturschicht ge-
lang auf Bohrflucht 2 (B16–31). Hier konnte
zwar ab dem Überlinger Jachthafen immer
wieder Detritus bzw. Detritusflitter im Bohr-
kern nachgewiesen werden. Jedoch wurde auch
bei einer Verkürzung des Abstandes der einzel-
nen Bohrungen von 50 m auf 25 m nie eine
gut ausgeprägte Kulturschicht angebohrt. Erst
durch eine außerplanmäßig Bohrung (B30) bei

Abb. 1: Untersuchtes
Areal vor Überlingen
(Grafik Teraqua C.A.P.)
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der Dokumentation einer unter Wasser gefun-
denen steinernen Kugel (s. u.) wurde überra-
schenderweise eine Kulturschicht unter 77 cm
Sedimentabdeckung entdeckt. Die Probe wur-
de bei 389,70 m ü. NN entnommen. Die Kul-
turschicht besteht aus einem braun bzw. grau-
braun verfärbten, sandig – kreidigen Sedi-
ment, wobei der Hauptbestandteil aus einem
sandigen, zersetzten Detritus bestand in den
ein angekohltes Holz und Reste einer Brand-
schicht (geringer Holzkohleanteil sowie ver-
kohltes Getreide) eingelagert waren. Bei der
Erfassung der Schichtgrenzen mit Hilfe des
Bohrers stellte es sich sehr schnell heraus, dass
es sich hier nur um einen Schichtfleck von ca.
20 m2 Ausdehnung handelt. Pfähle konnten
nicht nachgewiesen werden.
Vielleicht handelt es sich dabei um die Überre-
ste einer prähistorischen Pfahlbausiedlung, die
beim Bau des Jachthafens ausgebaggert und im
Außenbereich des Jachthafens an der Halde re-
sedimentiert wurden. Ein Tauchgang inner-
halb des Jachthafens erbrachte keinerlei Hin-
weise auf möglicherweise noch vorhandene
Überreste einer Pfahlbausiedlung. Bei der Un-
tersuchung des Areals wurde eine prähistori-
sche Scherbe – typologisch als “Hornstaader
Flasche” datierbar – gefunden.
Diese Erkenntnisse stimmen mit den Beobach-
tungen einer Tauchaktion der SUWA im Jahre
1983 überein. Damals wurde in unmittelbarer
Nähe des heutigen Fundpunktes ein an der
Oberfläche liegender Schichtfleck entdeckt.
Auch hier konnten keine Pfähle im Bezug zur
Schicht gefunden werden. Bei der selben Akti-
on wurde aber ein typologisch eindeutig da-
tierbares Fragment einer “Hornstaader Fla-
sche” geborgen (Abb. 2); möglich, dass dieses
Fundstück und die zuvor genannte Scherbe
vom demselben Gefäß stammen. Somit muss
im Bereich des heutigen Überlinger Jachtha-
fens eine Siedlung vorhanden gewesen sein.
Dafür würden auch die Detritusspuren aus den
in der Nähe gemachten Bohrungen sprechen.
Dass diese Hornstaader Siedlung in unmittel-
barem Bezug zur weiter westlich gefunden
Siedlung am Mantelhafen liegt, ist sehr un-
wahrscheinlich. So können wir davon ausge-
hen, dass im Bereich des Überlinger-Mantel-
hafens und des Überlinger Jachthafens die
Überreste von zwei Siedlungen der Hornstaa-
der Gruppe vorhanden sind bzw. waren.
Die zweite Hauptaufgabe neben dem Bohrpro-
gramm war die systematische taucharchäologi-
sche Untersuchung des Flachwasserbereiches
nach Pfahlstellungen bis zu einer Tiefenstufe

von 20 m. Dabei wurde ein Bereich vom west-
lichen Ortsanfang bis 200 m östlich des Über-
linger Jachthafens untersucht. Die Auswertung
der Pfähle, Dalben bzw. Konstruktionen und
deren Abgleichung mit historischen Quellen
wurde ebenfalls als Facharbeit an einen Auszu-
bildenden (Th. Scherer) vergeben.
Die erste Untersuchung galt einer von Sport-
tauchern gemeldete “Pfahlbausiedlung” auf
Höhe des Tauchgeschäfts “Adventure Diving”
(WP A). An der angegebenen Stelle wurde
zwar in 4–8 m Wassertiefe ein Pfahlfeld lokali-
siert, dabei handelt es sich aber eindeutig um
ein Fischries. Bei der “organischen Schicht”
handelt es sich um zahlreiche Weichholzäst-
chen, die an der Oberfläche, bzw. einsedimen-
tiert innerhalb des Rieses liegen und von dem
ehemaligen Reisig stammen, das üblicherweise
bei der Bewirtschaftung eines Rieses einge-
bracht wird.
Weitere erkennbar zusammenhängende Struk-
turen gibt es dann erst wieder östlich des
Strandbades. Hier finden sich zum Einen im
Flachwasserbereich mehrere Weichholzpfähle
mit geringen Querschnitten (WP D) zum An-
deren in 6–15 m Tiefe ein Fischries. Weiter
östlich gibt es zwei weitere kleine Pfahlfelder
(WP C und WP E), wobei WP E aus vereinzel-
ten kleinen Eichenpfählen besteht, von denen
zwei Dendrochronologische Proben entnom-
men wurden. Die Untersuchungen im Den-
drochronologischen Labor in Hemmenhofen
erbrachten leider kein messbares Ergebnis.
Allgemein gibt es ab dem Strandbad bis zum
Badgarten immer wieder vereinzelt Pfähle, dar-

Abb. 2: Überlingen-Jachthafen, Fragment einer 1983 gefundenen
Hornstaader Flasche (Zeichnung Landesdenkmalamt Baden-
Württemberg)
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unter auch mächtige Eichen, die wahrschein-
lich als Dalben dienten. Bei WP10 wurden
noch in 7 m Tiefe drei Pfähle in Reihe Rich-
tung See gefunden, möglicherweise die Über-
reste einer Steganlage. Ab dem Badgarten bis
zum Mantelhafen sind aufgrund der Aufschüt-
tungen bis in die Halde sehr wenige, vereinzel-
te Pfähle sichtbar. Dieses Bild ändert sich erst
wieder in der Nähe des Mantelhafens. Dort
wurde im Bereich einer Aussichtsplattform
eine uferparallele Verbauung entdeckt, die aus
sieben Pfählen besteht (WP 20).
Eine weitere interessante Pfahlsetzung ist auf
Höhe des Seezeichen 25 zu lokalisieren (WP
11). Diese Pfähle wurden zuerst als alte Seezei-
chenpfähle bzw. als Stegkonstruktion gedeutet.
Der Vergleich mit historischen Ansichten der
Stadt Überlingen zeigt aber, dass in diesem Be-
reich das Überlinger Luckenhäuschen stand.
Nähere Ergebnisse müsste die Facharbeit von
Thomas Scherer liefern.
Schließlich wurden noch im östlichen Teil des
Untersuchungsgebietes zwei weitere Fischriese
in 5–8 m Tiefe (WP9) bzw. in bis zu 15 m Tie-
fe (WP14) entdeckt.
Insgesamt sind sichtbare Pfahlreste vor Über-
lingen selten und der Anteil der Fischriese ist
dabei hoch. Die Hinweise auf mittelalterliche
bzw. neuzeitliche Bebauung sind sehr vage.
Eindeutige Überreste eines prähistorischen
Pfahlfeldes konnten nicht nachgewiesen wer-
den.
Hauptursache für die geringe Anzahl von Kon-
struktionshinweisen sind vermutlich die im-
mensen Uferaufschüttungen besonders im Be-
reich der Altstadt, durch die Pfahlsetzungen
abgedeckt wurden. Dies würde auch erklären,
dass die auf alten Ansichten abgebildeten
Pfahlreihen und Stege nicht mehr bzw. nur
noch teilweise aufzufinden sind.
Neben neuzeitlichem Müll, wie Fahrädern, Bi-
strostühlen, Nachttöpfen, Ziegelresten usw.,
auf den man immer wieder bei solchen Pro-
spektionsarbeiten stößt muss noch ein Fund
erwähnt werden: Innerhalb der Bohrflucht
wurde eine steinerne Geschosskugel mit einem
Durchmesser von 33 cm bei 389,70 m ü. NN
gefunden (Abb. 3). Wahrscheinlich handelt es
sich bei der 49,7 kg schweren Kugel um eine
Kanonen- oder Mörserkugel, vielleicht sogar
angesichts der Größe um eine Katapultkugel.
Dabei ist ein Zusammenhang mit einem histo-

rischen Ereignis denkbar. In den Jahren 1632
und 1634 versuchten die Schweden im Drei-
ßigjährigem Krieg Überlingen einzunehmen,
wobei es 1634 sogar zu einer mehrwöchigen
Belagerung kam. Laut Aussage des Stadtarchi-
vars von Überlingen kam es im Gebiet des
Fundpunktes zu Kampfhandlungen. Noch
heute erinnern zwei Schwedenprozessionen an
die erfolgreiche Abwehr dieser Angriffe. Erst
1643 wurde Überlingen durch eine List von
einem Verbündeten der Schweden im Hand-
streich eingenommen. Die Dokumentation
und weitere Untersuchungen wurden als Fach-
arbeit an L. Lang vergeben.
Stratigraphisch lag die Geschosskugel in der
Halde über der Schicht die beim Bau des Jacht-
hafens wahrscheinlich resedimentiert wurde.
Demnach müsste es sich bei der Kugel eben-
falls um einen Fund handeln, der ursprünglich
weiter landwärts lag und sekundär beim Jacht-
hafenbau verlagert wurde. Bei der Bergung der
Kugel und deren Dokumentation konnte diese
These nicht einwandfrei bestätigt werden. Sie
lag zwar auf einer lockeren, sandigen und recht
inhomogenen Seekreide. Jedoch könnte die
Art und Weise wie sie in der Seekreide steckte
auch darauf hinweisen, dass sie durchaus bei
den oben genannten Kriegshandlungen in den
See flog und wir eine originäre Fundlage antra-
fen. Somit würde die darunter liegende Sied-
lungsschicht sich ebenfalls in situ befinden.

Anschrift des Verfassers

ADALBERT MÜLLER M. A.
Kandelstr. 35
D-79106 Freiburg
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Abb. 3: Überlingen-Jacht-
hafen, Steinerne Kugel
während der Dokumentati-
on (Foto A. Müller)
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