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Zum Fortgang der Tauchsondagen in den
Ufersiedlungen von Ludwigshafen-Seehalde /Bodensee

JOACHIM KÖNINGER

Die am Nordufer des Überlinger Sees gelegene
Pfahlbaustation Ludwigshafen-Seehalde gehört
zu den erst in der jüngsten Vergangenheit son-
dierten Ufersiedlungsarealen des Bodensees.
Die Station in einer ausgedehnten Bucht im
Osten von Ludwigshafen (Abb. 1) rückte erst

Anfang der 1990er Jahre ins Blickfeld der
Denkmalpflege, nachdem vermehrt Fundmate-
rial, darunter auch Bruchstücke bemalten Hüt-
tenlehms, in Privatsammlungen aufgetaucht
war. Insbesondere die prekäre Lage der Fund-
stelle im Bereich des öffentlichen Strandbades
der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen erfor-
derte rasches handeln. Die Rettungsgrabungen
des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg
in den Jahren 1990–1992 waren in erster Linie
mit der Bergung der offen am Seegrund liegen-
den und äußerst empfindlichen bemalten Hüt-
tenlehmbruchstücke befaßt, die einem älteren
Abschnitt der Pfyner Kultur zuzuweisen sind
(SCHLICHTHERLE 1991, 65 ff.). Weiteren Kul-
turschichten, unter anderem der Schnurkera-
mik und der frühen Bronzezeit  im Umfeld der
Pfyner Kulturschicht konnte während dieser
ersten Grabungskampagnen nur am Rande
nachgegangen werden.

Zusammenfasssung

In den Ufersiedlungen Ludwigshafen-Seehalde wurden durch das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (LDA) in den
Wintermonaten der Jahre 2000/2001 und 2001/2002 in Folge fortschreitender Flächenerosion Tauchsondagen durchge-
führt. Auf eine Länge von 350 m konnten, in schmalen uferparallelen Streifen erhalten, 15 Kulturschichten lokalisiert
werden. Hervorzuheben sind Schichtreste der älteren Frühbronzezeit und der späten Schnurkeramik, die in den übrigen
Pfahlbaustationen des Bodensees nur seltenst vorhanden sind. Trotz der vergleichsweise rudimentären Erhaltung ist das
Fundmaterial aus den Kulturschichten bemerkenswert vielschichtig und reichhaltig. Insbesondere erwähnenswert sind
mattengerauhte Ware im Kontext der späten Schnurkeramik sowie leistenverzierte Horgener Keramik vom Typ Nußdorf-
Dullenried. Ziel der Sondierungen ist es, mittelfristig die durch Erosion bedrohten Areale durch Geotextilmatten mit
Kiesauflage abzudecken und dadurch dauerhaft zu schützen. Die ersten Planungsschritte zur Bildung des archäologischen
Reservates sind bereits erfolgt.

Abb. 3: Ludwigshafen-
Seehalde. Blick von
Nordosten auf die
Station während der
Tauchsondage im
Winter 2001/2002.
Die beiden Boote in
Bildmitte und vorne
links  markieren
Arbeitsstellen unter
Wasser. Rechts im
Bildmittelgrund ist die
Ortschaft Ludwigshafen
zu sehen
(Foto J. Köninger).

Abstract

In the winters of 2000/2001 and 2001/2002, as a result of advanced surface erosion, the Landesdenkmalamt of Baden-
Württemberg (LDA) carried out diving sondages on the lake-dwellings of Lugwigshafen-Seehalde. 15 cultural layers were
located on the 350 m long shore parallel to the edge of erosion. The cultural layer remains descend, in parts very steeply, and
have been preserved entirely in a band that is a maximum of 5 m wide. Besides the painted wall plastering from a cultural
layer of the early Pfyner culture, are exceptional remains from the early Bronze Age and from the late Corded Ware which
are only very rarely found in the remaining lake-dwellings on the Bodensee.
Despite the comparatively rudimentary preservation, the finds from the cultural layers are remarkably intricate and exten-
sive. Noteworthy are the roughened mat ware in the context of the late Corded Ware and the sculpted band decorated
Horgener ceramics of the type Nussdorf-Dullenried. The object of the investigations is, in the medium term, to cover the
area threatened by erosion with geotextile mats coated with gravel thereby gaining long term protection. The first steps
towards the formation of an archaeological reserve have already been initiated.
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Eine rasch fortschreitende Flächenerosion mit
erheblichen Erosionsraten um 1 cm lösten im
Jahr 2000 weitere Tauchsondagen durch das
LDA aus, deren Ziele es zunächst waren den
Gesamtzustand der Station und ihre bis dato
unbekannte Gesamtausdehnung durch syste-
matisch angelegte Oberflächenaufnahmen zu
erfassen. Ergänzend sollte in Grabungsschnit-
ten geringer Größe die Stratigraphie der mehr-
schichtigen Anlage abgeklärt werden. Überdies
dienten die Grabungsschnitte zur Gewinnung
von geeignetem Probenmaterial u. a. für bota-
nische, sedimentologische und insektenkundli-
che Untersuchungen (KÖNINGER 2001a, 44 ff.).
Im Wissen, daß die Kulturschichtreste am see-
seitigen Rand der Station in uferparallelen
Streifen unterschiedlicher Breite an der Ober-
fläche des Seegrundes austreten, wurden zur
Dokumentation der Oberfläche schmale land-
seewärtig ausgerichtete Schnitte angelegt. Mit-
telfristig dienen die im Winter 2000/2001 und
2001/2002 durchgeführten Tauchsondagen der
Bildung eines weiteren archäologischen Reser-
vates im Bodensee. Die erosionsgefährdeten
Kulturschichtareale sollen, abgedeckt durch
eine Kiesauflage auf Geotextil, unter dauerhaf-
ten Schutz gebracht werden, wie dies in Bod-
man-Schachen I bereits erfolgreich praktiziert
werden konnte (KÖNINGER/SCHLICHTHERLE

2000, 69–74).

Durch die in den Sondierschnitten und an der
Oberfläche dokumentierten Straten lassen sich
mittlerweile mindestens 15 durch Seekreide-
bänder voneinander getrennte Kulturschichten
unterscheiden.
Uferparallel ließen sich Kulturschichten auf
mindestens 350 m belegen, wobei ihre Ausdeh-
nung im Einzelnen stark variiert. Meist ließen
sich die Straten zwischen 20 und 50 m weit ver-
folgen. Insbesondere die  Strate der späten
Schnurkeramik überrascht durch eine nachge-
wiesene Präsenz auf knapp 200 m.
In land-seewärtiger Richtung sind die Kultur-
schichten ausnahmslos als nach unten abtau-
chende Schichtkeile bestenfalls auf etwa 5 Me-
tern erhalten geblieben. Die Breite der Eros-
ionskanten schwankt zwischen wenigen Zenti-
metern und  2 Metern. Vor allem die Straten
der älteren Frühbronzezeit und der späten
Schnurkeramik sind als kaum wahrnehmbare
sandige graubraune Bänder ausgeprägt. Ein
Phänomen, welches auch am Zürichsee zu be-
obachten ist (vgl. EBERSCHWEILER 1999, 40 ff.).
Es scheinen also überregional veränderte Abla-
gerungsbedingungen in diesem Zeitabschnitt

vorzuliegen, verursacht etwa durch generell tie-
fere oder aber durch häufig wechselnde Wasser-
stände an den großen Voralpenseen im nördli-
chen Alpenvorland.

Das Pfahlfeld ist  in der Regel bis um die 20 m
landseitig der Kulturschichten noch vorhan-
den, wobei bereits wenige Meter landwärts der
Erosionkanten der Spitzenbereich der Pfähle an
den heutigen Seegrund reicht. Dies und das
verhältnismäßig große Gefälle der Kultur-
schichten sprechen für eine ehemals steiles Re-
lief im Bereich der heutigen Flachwasserzone,
wo eine sekundäre, nachbesiedlungszeitliche
Schrägstellung der Kulturschichten durch Rut-
schungen oder Setzungen im Untergrund weit-
gehend ausgeschlossen werden kann und offen-
kundig deswegen schräg gestellte Pfähle kaum
vorhanden sind.
Pfahlfeld und Kulturschichtreste sind also in
einem uferparallelen Streifen von ca. 30 m
Breite vorhanden. Seeseitig dieses Streifens be-
findet sich in nächster Nähe ein aus Sanden
aufgebauter Bereich der Flachwasserzone, der
frühestens eisenzeitlich zu sein scheint. Die er-
haltenen Bereiche der Ufersiedlungen in Lud-
wigshafen-Seehalde dürften demnach in un-
mittelbarer Nähe der besiedlungszeitlichen
Halde gelegen haben.

Abb. 2: Ludwigshafen-
Seehalde. Keramik der
späten Schnurkeramik.
1.2.4 Schicht 9; 6.7
Stratifizierung unsicher,
Schicht 9 wahrscheinlich;
3.5 Oberfläche.
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Landseits der Zone mit erhaltenen Ufersied-
lungsresten haben starke Erosionskräfte Pfahl-
feld und Kulturschichten beseitigt. Mächtige
Sandablagerungen oder glazialer Ton liegen
hier an der Oberfläche des Seegrundes.
Aufgrund der Gesamtausdehnung der Station
und in Anbetracht der zahlreichen Kultur-
schichten des Jungneolithikums, des Endneoli-
thikums und der frühen Bronzezeit, die nahezu
sämtliche in den Pfahlbauten des Bodensees
vorhandene Siedlungsphasen belegen, kann
Ludwigshafen-Seehalde zu den Standardsiedel-
plätzen des Bodenseegebietes gezählt werden.

Auch abgesehen von den Resten bemalten
Wandverputzes stammt aus den rudimentär er-
halten gebliebenen Kulturschichten erstaunli-
cherweise ein überaus interessantes und viel-
schichtiges Fundspektrum. Bemerkenswert ist
vor allem, daß sich hier Straten aus Siedlungs-
phasen erhalten konnten, die bis jetzt in den
übrigen Ufersiedlungen des Bodensees besten-
falls im Pfahlfeld nachzuweisen sind (vgl.
BILLAMBOZ 1990, 190; KÖNINGER 2001b, 111).
Möglicherweise ist dies auf besondere Ablage-
rungsbedingungen in Ludwigshafen zurückzu-
führen, die im bereits erwähnten besiedlungs-
zeitlichen Relief der Flachwasserzone ihre Ursa-
chen haben könnten. Denkbar wäre, daß
dadurch seeseitige Kulturschichtabschnitte in
tiefere erosionsgünstige Lagen abrutschten und
deshalb hier erhalten geblieben sind.
Hervorzuheben sind Kulturschichten der älte-
ren Frühbronzezeit (Schicht 10) und der späten
Schnurkeramik (Schicht 9). Von der Oberflä-
che und wohl auch aus Schicht 9 stammen we-

nige Scherben, die durch flüchtig eingeritzte
hängende Dreiecke verziert sind (Abb. 2,6.7).
Stark geschwungen profilierte  Randscherben s-
profilierter Töpfe mit ausladendem Rand besit-
zen Kerb- oder Tupfenleisten in der Halskehle
(Abb. 2,3.4). Vergleichbar profilierte und ver-
zierte Scherben stammen aus den jüngsten end-
neolithischen Ufersiedlungen des Zürichsees
(vgl. EBERSCHWEILER 1999, 40 ff.; 50 ff. Taf. 1–
5). Die stratifizierten Funde von Ludwigshafen
Seehalde Schicht 9 dürften demnach der späten
Schnurkeramik zuzuweisen sein (vgl. KÖNIN-
GER 2001, 48). Die im dendrochronologischen
Labor von Hemmenhofen an Eichenpfählen er-
mittelten Daten zwischen 2410 und 2420 v.
Chr. sind vermutlichen ebenfalls mit Schicht 9
zu verknüpfen.
Singulär ist ein vertikal angeordnetes, glattes
Leistensegment auf einer Scherbe, die ebenfalls
durch flüchtig eingeritzte Dreiecke verziert ist
(Abb. 2,6). Vergleichbares hierzu findet sich
donauabwärts in Niederösterreich (NEUGEBAU-
ER 1998, 455; 491 Abb. 27,1 Nr. 10). Gute
Vergleichsmöglichkeiten zu dem bereits 1991
stratifiziert aus Schicht 9 geborgenen einstich-
verzierten Becher (Abb. 2,2. – SCHLICHTHERLE

1991, 66 Abb. 38) aus dem westlichen und bes-
ser erhaltenen Abschnitt der spätschnurkerami-
schen Kulturschicht sind mittlerweile aus Ost-
Bayern bekannt (vgl. ENGELHARDT 1998, 52 f.).
Aus dem östlichen Bereich von Schicht 9, die
dort fleckenweise nur in letzten Resten vorhan-
den zu sein scheint, stammen – neben wenigen
leistenverzierten Scherben s-profilierter Töpfe
– Scherben so genannter mattengerauhter Ware
wie sie in den Moorsiedlungen der Goldberg
III Gruppe Oberschwabens geläufig ist (Abb.
3.– vgl. dazu KÖNINGER/SCHLICHTHERLE 1990,
158; SCHLICHTHERLE 1999). Es sind dies die er-
sten Funde von Scherben mit Schnurabrollung
aus einer Ufersiedlung des Bodensees. Die stark
verwitterte Keramik kommt aus den Sanden an
der Oberfläche und ist in ihrer Qualität der
stratifizierten spätenschnurkeramischen Kera-
mik gut vergleichbar. Sie unterscheidet sich
darin aber deutlich von der wesentlich besser
erhaltenen Keramik aus den dort ebenfalls vor-
handenen Horgener Kulturschichten. Die spät-
schnurkeramische Datierung der mattenge-
rauhten Ware von Ludwigshafen ließe sich mit
den Befunden vom Schreckensee bei Wolperts-
wende in Oberschwaben gut vereinbaren, wo
mattengerauhte Keramik und eine kleine mit
Wickelschnur verzierte Becher (?)-scherbe ver-
gesellschaftet vorliegen (SCHLICHTHERLE 1999,
44; KÖNINGER/SCHLICHTHERLE 1990, 158). Es

Abb. 3: Ludwigshafen-
Seehalde. Scherben sogenann-
ter mattengerauhter Ware von
der Oberfläche. Das durch
Abrolllung einer aufgewi-
ckelten Schnur erzeugte textile
Muster auf der Keramikober-
fläche ist an den stark
erodierten Scherben nur an
wenigen Stellen deutlich,
ansonsten nur schemenhaft zu
erkennen (Foto J. Köninger).
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wäre dies demnach am Bodensee der erste Kon-
taktfund der Goldberg III Gruppe Oberschwa-
bens im Kontext der späten Schnurkeramik.
Die übrigen mattengerauhten Scherben des
Bodenseegebietes stammen aus dem Hegau
und vom „Hals“, einer Höhensiedlung auf dem
den Überlingersee im Süden flankierenden Bo-
danrück (SCHLICHTHERLE 1998, 102f.; ders.
1999, 46).  Der kulturelle Kontext der Lesefun-
de von dort ist ungewiß.
Kontaktfunde der Goldberg III Gruppe Ober-
schwabens sind damit am Bodensee über eine
erhebliche Zeitspanne belegt. Sie reichen offen-
bar von der späten Horgener Kultur im 29. Jh.
v. Chr. (vgl. SCHLICHTHERLE 1999, 45) bis zur
späten Schnurkeramik um 2400 v. Chr.

Ebenfalls im Bereich der östlichen Ausläufer
von Schicht 9 fand sich unstratifiziert im Ober-
flächensand die abgerollte Randscherbe einer
Schale mit nach innen verdicktem Rand. Sie
dürfte ebenso im Kontext der späten Schnurke-
ramik zu sehen sein (Abb. 2,5 ). Die Ausläufer
der frühbronzezeitlichen Kulturschichten und
deren Scherbenstreuung enden jedenfalls etwa
90 m weiter westlich. Trifft die Zuordnung der
Randscherbe zu, so würde dies nun auch am
Bodensee Kontakte zwischen Schnurkeramik
und Glockenbecherkultur signalisieren, wie sie
aus dem Zürichseegebiet durch die Funde von
Wädenswil-Vorder Au bereits belegt werden
konnten (vgl. EBERSCHWEILER 1999, 45; 49).

Gleichfalls interessante Funde lieferte Schicht
5, eine Strate der älteren bis mittleren Horge-
ner Kultur mit Keramik vom Typ Nußdorf-
Dullenried. Zu nennen sind innengetupfte Bö-
den und vor allem leistenverzierte Ware (Abb.
4), wie sie in Ludwigshafen bislang im Horge-
ner Kontext nicht vertreten war. Bemerkens-
werterweise fehlen in Ludwigshafen die in die-
ser Phase der Horgener Kultur sonst gehäuft
auftretenden Spinnwirtel nahezu vollständig
(vgl. hierzu KÖNINGER 2001, 48).

Einblicke in die Viehaltung schließlich gewäh-
ren „Ziegenködel“, die in großer Zahl aus
Schicht 4, einer Horgener Strate im Westen der
Station, ausgelesen werden konnten. Es ist dies
der erste Beleg am Bodensee dafür, daß Ziegen
zumindest zeitweise direkt in der Siedlung ge-
halten wurden (RÖSCH 2001, 49).

Durch die Tauchsondagen  in Ludwigshafen-
Seehalde ist somit erneut deutlich geworden,
daß auch in substantiell bereits stark reduzier-

ten Pfahlbaustationen mit bedeutenden Befun-
den und Funden zu rechnen ist. Es darf folglich
im Sinne einer präventiven Denkmalpflege als
richtig und davon kaum zu trennen im Rah-
men vorgeschichtlicher Forschung als wichtig
erachtet werden, solche Stationen durch syste-
matische Sondierungen in ihrer Ausdehnung
und Substanz zu erkunden um sie in der Folge
dauerhaft schützen zu können. Die dazu nötige
Abdeckung der durch Flächenerosion akut ge-
fährdeten Areale mit dem mittlerweile erprob-
ten und bewährten Mittel „Geotextil unter
Kiesbedeckung“ ist bereits in der Planungspha-
se begriffen und soll in den kommenden Jahren
realisiert zu werden.

Anschrift des Verfassers

Dr. JOACHIM KÖNINGER
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Einleitung

Die Erforschung steinzeitlicher Küstensied-
lungsplätze, die heute unterhalb des Meeres-
spiegels liegen und durch Tauchausgrabungen
oder Landgrabungen in entwässerten Niede-
rungen aufgedeckt werden, verdeutlicht die Re-
levanz der Frage nach dem Verlauf des Meeres-
spiegelanstiegs für das Verständnis der stein-

Der Meeresspiegelanstieg an der südwestlichen
Ostseeküste

STEFANIE LABES

Zusammenfassung

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde der Forschungsstand zum Meeresspiegelanstieg der Ostsee unter dem Gesichtspunkt
archäologischer Quellen zusammengestellt. An der Küste zwischen Flensburger Förde und Wismarbucht zeichnet sich ein
gleichmäßiger Anstieg des Ostseespiegels von etwa 6000 bis 500 v. Chr. von etwa -5 m bis über -0,5 m NN und ein
Meeresspiegelrückgang um 1000 n. Chr. bis auf Werte unter -0,5 m NN ab (Abb. 1).
Für die vorpommersche Küste ergaben neue geologische Untersuchungen eine Landhebung im jüngeren Atlantikum
(SCHUMACHER u. BAYERL 1997) (Abb. 2).

Abstract

During an examination study former research about the sea-level rise of the Baltic Sea was assorted from the aspect of
archaeological source. At the coast between Flensburg Fjord and Wismar Bay an even sea-level rise between about 6000
and 500 BC from nearly -5 m to more than -0.5 m NN and a regression phase at about 1000 AD to less than -0.5 m NN
is outlined (Fig. 1).
After new geological surveys at the West Pomeranian coastal region occured an elevation in the Younger Atlantic (SCHUMA-
CHER u. BAYERL 1997) (Fig. 2).

zeitlichen Landschaft und Wirtschaftsweise.
Aber auch mittelalterliche Hafenplätze von
Haithabu (Schleswig) bis Wolin (Polen) haben
Fragen zur Entwicklung des Wasserstandes der
Ostsee aufgeworfen.
Im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für
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