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Die steinzeitlichen Moordörfer im „Weier" bei Thayngen * 

Von Walter Ulrich Guyan, Schaffhausen 

In der im dritten Jahrtausend vor Christi Geburt beginnenden Jungsteinzeit bahn- 
ten sich auf der Grundlage der mittelsteinzeitlichen Kultur große kulturelle Fort- 
schritte an, die das menschliche Dasein verbesserten und bereicherten. Blicken wir in 
den Vorderen Orient, so sehen wir in den fruchtbaren Stromoasen Mesopotamiens 
eine erste bäuerliche Kultur. Hier wurde zwischen 6000 und 5000 vor Christi Ge- 
burt erstmals getöpfert, gesponnen und gewoben. Auch unsere Kulturpflanzen Wei- 
zen, Emmer, Einkorn und Gerste sind offensichtlich im Nahen und Mittleren Osten 
erstmals gezüchtet worden. Damals zähmte man, abgesehen vom Hund, als dem 
ältesten Begleiter des Menschen, auch die ersten Haustiere: Rind, Schaf, Ziege und 
Schwein. Vermutlich gelangte die neue Wirtschaftsform des vorderasiatischen Bauern- 
tums als geschlossenes Ganzes nach Mitteleuropa, und zwar auf zwei Wegen: der 
eine führte die Donau aufwärts, und der andere ging dem Mittelmeer entlang nach 
Westen und folgte dem Rhonetal. Was diese Bauern veranlaßte, in das nur von ein- 
fachen Sammlervölkern bewohnte Gebiet vorzustoßen, wissen wir nicht. 

Während der bäuerlichen Landnahme schoben sich nacheinander verschiedengear- 
tete, zeitlich wie kulturell differenzierte jungsteinzeitliche Kulturgruppen in die 
Schweiz hinein. Über ihr Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung der Jäger und 
Sammler wissen wir nur wenig. Diese Pionierzeit ist auch für unsere nordschweizeri- 
schen Verhältnisse überaus typisch. Die Lebenweise war charakterisiert durch ihre 
Unruhe und die zahlreichen Wanderungen der verschiedenen „Kulturen“, die sich 
vor allem in Form und Dekor ihrer Keramik, aber auch in ihrem allgemeinen Kultur- 
inhalt noch wesentlich unterschieden. 

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, etwa um die Mitte des dritten Jahr- 
tausends, breitete sich in der Nordostschweiz der Michelsberger Kreis aus. Haupt- 
fundstelle im Kanton Schaffhausen ist der Weier bei Thayngen. Die im Verlauf der 
Flächenabtragung freigelegten drei Dörfer bezeichnen wir im folgenden (von unten 
nach oben) als die Wohnplätze I-III. Die Aufgliederung der Keramik ergab, daß die 
Siedlung III (wahrscheinlich) wie die beiden älteren Moordörfer der Michelsberger 

* Vorläufiger Bericht nach einem in freier Rede gehaltenen Vortrag an der Hauptversamm- 
lung des Vereins für Geschichte des Hegaus am 7. Dezember 1963 in Singen (Htwl.), 
vgl. „Hegau”, Heft 1 (17) 1964, pag. 178. 

191



Kultur zuzuordnen sind. Leider ist nur verhältnismäßig wenig Ware da, die sich 
eindeutig einem Hauptsiedlungshorizont zuweisen läßt, der Großteil der Keramik 
liegt in der Gyttja und ist nicht einstufbar. 

Für die stratigraphische oder relativ-chronologische Stellung der Michelsberger 
Kultur gilt im Schaffhauser Raum der Befund von Wilchingen-Flühhalde, wo drei 
Straten übereinanderliegen und dabei Michelsberg jünger ist als Rössen und älter als 
Horgen. Im benachbarten Stein am Rhein- Werd liegt Schnurkeramik über Michels- 
berg. Die Herkunft der Michelsberger Leute ist noch nicht völlig abgeklärt, doch 
dürften die Beziehungen zur nordisch-kontinentalen, etwa in Niedersachsen ver- 
breiteten Trichterbecherkultur sehr eng sein; jedenfalls stammten die Träger dieser 
Kultur nicht, wie früher stets angenommen wurde, aus Westeuropa. 

Hinter dem sich südlich von Thayngen erhebenden „Berg“ liegt eine Talmulde, 

die den Flurnamen „Weier” führt (Abb. 1). Wie die älteren Bewohner von Thayn- 
gen sich noch zu erinnern vermögen, war ein Teil des Südhanges früher mit Reben 
bestanden. Gegen das Fulachtal hin liegt ein Querriegel. Er hemmte zeitweise den 
Wasserabfluß. Das Tälchen bildete, wie der Name „Weier“ andeutet, noch in 
historischer Zeit einen See, der auf der Karte des Hauptmanns Heinrich Peyer 
von 1684 als offene Wasserfläche eingezeichnet ist. Ein Durchstich im 18. Jahrhundert 
entwässerte dann das Tal. Nachdem es einige Zeit kultiviert war, versumpfte es 
später wieder und diente bis zum Zeitpunkt der Melioration als Streueland. Heute 
wird die Talfläche als Gemüseland oder sonst ackerbaulich genutzt. 

Der Moorbau im Weier wurde im Jahre 1914 vom Zollbeamten Hans Sulzberger 
entdeckt. Er fand in Maulwurfhaufen neolithische Scherben und schloß daraus auf 
eine Ansiedlung. In den Jahren 1915-1921 nahm Karl Sulzberger im südwestlichen 
Teil des einstigen Weiers die ersten Grabungen vor. Er deckte an die 1500 Quadrat- 
meter auf und förderte eine große Zahl von Funden zutage. Die dabei gehobene 
Keramik ist im Museum zu Allerheiligen konserviert worden. Außer mannigfachen, 
zum Teil sehr interessanten Funden ergab die Grabung jedoch nicht viel, etwa in 
bezug auf die Konstruktion der Häuser und die Stratigraphie der mehrfachen Be- 
siedlung. Der uns erhalten gebliebene Plan verzeichnet nur die oberste Schichtlage. 
Die unteren Straten wurden mit dem Spaten entfernt und lediglich nach Funden 
durchsucht. Die Ausgrabung geschah demnach in Unkenntnis der vielfältigen wissen- 
schaftlichen Probleme. Nach der Lage der Schichten im Weier schien es unmöglich, 
die einzelnen Phasen der Bauentwicklung zu verfolgen. So ist heute über die Anlage 
der verschiedenen Siedlungen in diesem Areal nichts mehr auszumachen. 

In den Jahren 1950 und 1953 unternahm der Verfasser seine ersten Ausgrabungen 
in dem noch ungestörten Teil der jungsteinzeitlichen Anlage, die dank dem ange- 
wandten Verfahren, nämlich einem schichtweisen Abtragen, interessante natur- und 
kulturhistorische Aufschlüsse boten. Die Untersuchungen ergaben drei übereinander- 
liegende Wohnhorizonte und zeigten günstige Erhaltungsbedingungen für organische 
Stoffe. Es ließen sich vorzügliche Unterlagen zum bäuerlichen Hausbau herausarbei- 
ten. Diese und viele andere Beobachtungen reichten aber doch letzten Endes nicht 
aus, um eine klare Vorstellung vom Aufbau der drei festgestellten Hauptsiedlungs- 
epochen und ihren Wirtschaftsformen zu gewinnen. Dazu waren diese Grabungen 
in ihren Ausmaßen zu klein. Veranlaßt durch den Gemeindebeschluß von Thayngen, 
in dem in ihrem Besitz befindlichen Areal der Steinzeitsiedlung eine wirksame 
Melioration durchzuführen, wandten wir uns an den Schweizerischen Nationalfonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und erhielten für großzügige archäo- 
logische Untersuchungen in den Jahren 1956, 1959, 1962 und 1963 ausreichende 
Mittel. 
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Abb. 2: Lagen von Birkenrinde, als Isolationsmaterial unter dem Lehm der Herdstellen 

verwendet 
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Als grobe Schichtenfolge im Weier führen wir an: Seekreide, Gyttja oder Leber- 
torf, dann Torf in verschiedenen Ausbildungen, also die klaren Zeichen der Ver- 
landung eines Sees, zu dessen Vergangenheit J. Troels-Smith und S. Jörgensen ein- 
gehende blütenstaubkundliche Untersuchungen durchführten. Mit Kleinwerkzeugen 
wurde der Abtrag auf die obersten Holzlagen begonnen und dann sukzessive die 
Siedlungshorizonte herausgearbeitet. Da die Schichten aber nicht in einer Ebene 
lagen, bestand die Schwierigkeit darin, eine zusammenhängende Fläche auszugraben, 
die große Unterschiede in der Tiefenlage aufwies. Die systematische Abdeckung hatte 
jedoch den Vorteil, daß stets ein Ausschnitt des jeweiligen Dorfes freilag, und sein 
Bauplan in allen Einzelheiten genau untersucht, gezeichnet und photographiert wer- 
den konnte. Auf der westlichen und östlichen Seite des Grabungsareals wurden zu- 
dem metertiefe Schnitte gezogen, die Aufschlüsse zum Schichtenaufbau ergaben. 

Im obersten Siedlungshorizont (III) zeichneten sich die Hausgrundrisse klar ab. 
Auf der Ostseite des Areals lief in etwa nordsüdlicher Richtung ein Bohlenweg von 
zirka zwei Meter Breite, an den sich in westlicher Richtung ein Hausgrundriß 
anschloß. Solche Prügelwege auf sumpfigem Grund bestanden aus Brettern oder 
halben Hölzern, die auf zwei Unterzügen lagen. Es handelt sich offensichtlich um 
die Dorfgasse, an welcher sich in östlicher Richtung sechs weitere Bauten anschlos- 
sen. Die Bauart der Häuser war in allen Fällen gleichartig. Durch je drei Hälblinge, 
d.h. einmal gespaltene Stämme (z. B. aus Ulmenholz) mit einem viereckigen Loch 
war eine Stange gezogen, der Querträger oder Unterzug. Dieser trug dann den aus 
einem Prügelrost, vielfach aus geradschäftigem Birkenholz, und darauf liegenden 
Brettern gebildeten Hausboden mit Lehmschlag. Dieser „Hüttenlehm” ist nur als 
Lehmestrich der Böden denkbar. Eine Anzahl gebrannter Stücke mit Abdrücken von 
Wandgeflecht dürfte von Herdstellen stammen oder durch Brand unter Hitzeeinwir- 
kung gestanden haben. Wir dürfen nicht mehr an eine Verwendung des Lehms 
für den Oberbau der Häuser denken. Das Bauelement der Böden bildete das Brett, 
in der Regel aus Eichen-, Erlen- oder Eschenholz. Da das Sägen in der Jungsteinzeit 
unbekannt war, wurden die Stämme durch Keile gespalten. Alle Feuerstellen lagen 
offensichtlich innerhalb der Häuser gleich orientiert und zwar stets zwei an einer 
Längsfront. Die einen kennzeichneten Funde von Getreide und Kochtopfresten als 
Herdstellen, während andere, weil fundleer, sich als Wärmefeuer erwiesen. Mehr- 
fach konnten wir feststellen, wie die aus Lehm erbauten Herde gegen die von unten 
wirkende Feuchtigkeit mit dem besten damals zur Verfügung stehenden Isolations- 
material, der das Wasser abstoßenden, Betulin enthaltenden Birkenrinde, abgedeckt 
waren (Abb. 2); die Rindenstücke lagen übrigens mit ihrer Innenseite auf dem Bo- 
den, wohl um das Einrollen zu verhindern. Der Hausboden wurde bei dieser Bauart 
von den Pfosten getragen; Sinn dieser Bauweise war, ihn vom feuchten Baugrund, 
dem Moor, abzuheben. Die Bauten bestanden meist aus fünf Dreiergruppen von 

Hälblingen. : 

Erstmals in der sechsten und letzten Kampagne ließ sich eine Hausform nach- 
weisen, eine „Pfahlbaute“, eindeutig vom Boden abgehoben, bei der Hausboden und 
Wandpfosten in der geschilderten Weise miteinander verbunden waren. Im Falle, 
den wir hier beschreiben, handelt es sich um ein Sechspfostenhaus, dessen Hälblinge 
im Prinzip doppelt durchbohrt waren. Dabei lagen die unteren Querzüge (Abb. 3) 
zum Teil in Kerben in langen Birkenstäimmen. Diese Kerben verhinderten ein seit- 
liches Abrutschen der Konstruktion und machten diese offensichtlich stabiler. Die 
durch die Löcher gezogenen Stämmchen waren noch erhalten, und zwar hatte der 
Unterzug 2 die Funktion, das Einsinken des Hauses zu verhindern, während der 
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Abb. 3: Haus C der Siedlung III. Untere Schicht A. Die Hälblinge und Querzüge 
sind schwarz gezeichnet 

  

  
nn I N 

a 
Abb. 4: Haus C der Siedlung IN. Mittlere Schicht B. Auf dem Unterzug 1 liegt der 

Prügelrost 
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Abb. 5: Haus C der Siedlung II. Obere Schicht C, Die Zeichnung zeigt die Reste 
des Bretterbodens. In der Mitte eine Herdstelle 

(unten: im Ausgrabungszustand, Abb. 5a) 
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Abb. 6: Querbeil (Dechsel), ohne Klinge 

M. 12 
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Abb. 7: Holzschnitzel und unfertiger Schöpflöffel (M. 1:9 

198



obere Unterzug 1, der im Abstand von 80-85 cm folgte, den Prügelrost (Abb. 4) 
und die Bodenbretter (Abb. 5) trug. Darauf lag eine Herdstelle aus Steinen. Wand- 
reste waren nicht erhalten. In drei Fällen wurden bei diesem Haus statt Hälb- 
lingen Gabelpfosten verwendet, die in einem 80 cm unterhalb der Gabel liegenden 
Loch den Unterzug 2 aufwiesen und in deren Gabel der obere Unterzug 1 lag. 
Dazu gehörte der unabhängig von dieser Konstruktion danebenstehende Hauspfosten 
(für Wandgeflecht und Dach bestimmt). Dieses Haus war einmal gründlich erneuert 
worden, wobei man einzelne Hälblinge belassen, andere durch neue Pfosten ersetzt 
hatte. 

Eingehende Untersuchungen galten selbstredend dem Baugrund. Als Substrat der 
Kulturschicht des obersten Wohnplatzes wurde Phragmites gefunden. Es wuchs also 
unmittelbar vor der letzten Besiedlung das Schilfrohr auf diesem Platz. Genauere 
Kenntnisse der Biologie des Schilfrohrs wären uns sehr erwünscht, um ein klares 
Bild der damaligen Verhältnisse zu gewinnen. Ganz allgemein gilt für Ortlichkeiten 
wie den Weier bei Thayngen, daß die Vegetation der im Laufe der Zeit ent- 
standenen Naßböden je nach Lage und Beschaffenheit der Standorte sehr verschieden 
ist. Es wird jedoch grosso modo eine Zonationsfolge, die vom offenen Wasser über 
Verlandungsbestände und Sumpfböden auf das trockene Land überführte, angenom- 
men. Als Baugrund ist im Weier für die unterste Siedlung Gyttja ermittelt worden, 
ein feines Sediment aus organischen Stoffen, grau bis grünlich, das sich in nährstoff- 
reichen, sog. eutrophen Gewässern bildet. Wir haben allen Grund, anzunehmen, daß 
eine Wasserstandssenkung dazu führte, die Gyttja als Baugrund benutzbar zu machen 
(kräftige Festigungsschichten im untersten und mittleren Wohnplatz). In größerer 
Zahl sind in der Gyttja ganze oder nur wenig beschädigte Gefäße, oft metertief, 
gefunden worden, eine Beobachtung, die etwas über die Plastizität der Gyttja aus- 
zusagen vermag. 

In einer derartigen Baute hatte offenbar ein Schnitzer gearbeitet. Es fanden sich 
in und bei diesem Haus, das bezeichnenderweise keine Herdstelle enthielt, eine ganze 
Anzahl Schüsseln, Näpfe und Löffel in verschiedenen Herstellungsstadien vom roh 
zugehauenen Klotz bis zur meisterhaft geschaffenen „Satte”, ferner Werkzeuge wie 
ein Querbeil (Abb. 6) und ein Silexmesser, und endlich große Mengen von Holz- 
schnitzeln (Spänen) von Bergahorn, weniger von Pappel und Linde. Sämtliche Holz- 
gegenstände waren aus Bergahorn verfertigt (Abb. 7). Da es nicht denkbar ist, daß 
das Handwerk bereits ein selbständiger Beruf war, nehmen wir an, es sei ein 
geschickter Bauer des Dorfes mit dieser handwerklichen Arbeit betraut gewesen. 

Die Häusergruppe schloß ein sich in vorzüglichem Erhaltungszustand befindlicher 
Dorfzaun ab. Er ließ sich in seinem Aufbau klar erkennen und bestand abwechs- 
lungsweise aus Spaltbrettern und in verschiedenen Richtungen eingeflochtenen Hasel- 
oder Birkenruten von etwa 3-5 cm Durchmesser. Eine südlich verlaufende Dorf- 
gasse setzte sich vom Zaun weg bis zur benachbarten Schotterterrasse hin fort; der 
Weg muß zur Feldflur geführt haben. Erstmals wurde meines Wissens ein neo- 
lithischer Dorfzaun von Emil Vogt in Egolzwil erkannt. Dieser Zaun war aber nur 
mäßig erhalten. Wir hatten das Glück, in Thayngen-Weier einen Zaun in der Höhe 
von 80 cm nachweisen und zudem die Konstruktion bis in Einzelheiten klar heraus- 
arbeiten zu können. Früher muß der Zaun höher gewesen sein, doch haben wir 
keine Anhaltspunkte für absolute Maße (wichtig ist, daß es sich nicht nur um eine 
Faschinenfestigung handelt). Das ebenfalls beobachtete Gatter, also eine Offnung im 
Zaun, wies eine Schwelle auf. 
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Abb. 8: Der seit 1950 ausgegrabene südöstliche Teil der 
drei Siedlungen. Schematischer Plan der Bauten, Wege 4. SIEDLUN 
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Abb. 9: Siedlung 

  

II. Häuser, Zaun und Weg, der durch ein Gatter aus dem Dorf hinausführt 

Abb. 10: Schwellenkonstruktion der Siedlung II 
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In dem tiefer liegenden Dorfausschnitt der Siedlung II änderte sich die Lage der 
Häuser und der Dorfgasse (Abb. 8). Wir fanden mehrere fast vollständige Haus- 
grundrisse und dazwischen liegende Bohlenwege. Die Siedlung schloß wiederum ein 
Zaun ab, der an der Stelle, wo die Dorfgasse in einen Feldweg überging, auch 
wieder ein Gatter zeigte (Abb. 9). Der Feldweg konnte bis an sein Ende verfolgt 
werden, ließ Spuren von Mist und Kulturresten erkennen, und war beidseits in Ab- 
ständen von rund 1-2 m von Pfählen flankiert. Zwischen dem Weg zur Feldflur 
und den sog. „Brücken“ bestehen wohl Beziehungen. Solche „Brücken“ gehören zu 
den Kronzeugen der Wasser-Pfahlbau-Theorie. Unser Weg ist in seiner ganzen 
Länge ausgegraben worden, er war allerdings streckenweise nur mäßig erhalten. 
Landseits erreichte er die Oberfläche und war vermodert. 

Es wurde deutlich, daß die Häuser der zweiten Siedlung in der Form von 
Schwellenkonstruktionen (Abb. 10) errichtet waren. Lebertorf und Torf bildeten den 
Baugrund im Weier. Unmittelbar auf dem natürlichen Moorboden verlegten die 
Steinzeitmänner als Festigungsschicht einen dezimeterhohen Teppich aus Birkenreisig 
und Haselstauden, durchmischt mit Baumrinde-Stücken, wohl Abfällen. Damit war 
die weiche Gyttja als Bauplatz begehbar. Entsprechend dem unregelmäßigen Unter- 
grund folgten dann zu seinem Ausgleich kreuz und quer angeordnete Spältlinge, 
meist aus Eichenholz, aber auch Rundstämme, wobei die oberen Lagen in der Regel 
die unteren schief schneiden. Diese Grundschwellen fixierten seitlich eingeschlagene 
Pflöcke. In regelmäßigem Abstand verlegten darauf die Zimmerleute die unteren 
Längshölzer des Bodenrahms, dann die Querträger und endlich die oberen Längs- 
hölzer. Diese Konstruktion ist konsequent in allen beobachteten Häusern dieses Typs, 
insgesamt in vier Fällen, vorhanden. Wir nennen sie den Schwellenunterbau. Den 
eigentlichen Hausboden bildete dann ein Stangenboden aus Birkenstämmchen von 
5-8cm Durchmesser. Gelegentlich wurden noch die Reste eines zu diesen Birken- 
prügeln quer liegenden Spaltholzbodens (mit nur einer Herdstelle in der Mitte der 
Häuser) festgestellt, auf dessen Lehmbelag sich das tägliche Leben abspielte. Wir 
erfaßten demnach mit unseren Grabungen in erster Linie die Konstruktion des 
Hausbodens. Die Hausböden und der Wand-Dachbau waren jedoch bei dieser Bau- 
weise getrennte Elemente. Der noch erhaltene Seiten-Oberbau besteht vor allem in 
dem traufseitig eingerammten Pfostenwerk. Diese oft gedoppelten Stämme reichen 
etwa 2-3 m tief in den Lebertorf hinein und tragen das Dach. Da sie stets in drei 
Längsreihen geordnet sind, haben wir Firstdächer anzunehmen. 

Von Bedeutung ist, daß wir es in einem solchen Pfahlfeld (sofern wir von den 
horizontalen Hölzern absehen) nicht nur mit Pfosten zu tun haben, sondern im 
Falle der Häuser mit schwellenunterbauten Böden auch mit Pflöcken, also unbelaste- 
ten Pfählen. Diese sind in der Regel nicht so tief wie die Hauspfosten in die Gyttja 
eingerammt. Ihre Funktion ist das Festigen der Schwellenunterbauten. Auch diese 
Hauskonstruktion ist nur dann sinnvoll, wenn sie den Hausboden vom Erdboden 
abhebt. Das verwendete Material läßt einen Abstand von mehreren Dezimetern 
zwischen Hausboden und Baugrund errechnen. 

Zur Siedlungsperiode I hatten wir den Aspekt einer etwas lockeren Bebauung 
durch vier Häuser und einen nach Süden abschließenden Zaun. Die Bauten waren 
ähnlich konstruiert wie im Moordorf II, indem auf einzelnen Grundschwellen der sehr 
grob ausgeführte Prügelrost und darauf ein Holzboden lagen (Abb. 11). Unter dem 
Wohnplatz zog sich ein Bohlenweg durch, der wohl erbaut wurde, um die Siedlung 
auf der weichen Gyttja erstellen zu können. Als neue Entdeckung darf gelten, daß 
der Zaun ein Jahr jünger als die Häuser ist, wie gleichermaßen jahrringchronologisch 
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(einer Methode, die ich anschließend erläutere) festgestellt wurde, daß die Prügel- 

wege älter als die Hausbauten sind. Es scheint auch dieser Zaun einperiodig zu sein. 

Die Ausgrabungen der, wie bereits erwähnt, nicht kongruent übereinanderliegen- 

den drei Dorfruinen ließen deutlich erkennen, daß in allen Siediungsperioden großer 

Wert auf die Bodenfestigung durch das Aufschichten von Reisig gelegt wurde. Zu- 

sammen mit den vorausgehenden Siedlungen ergab sich im jüngsten Moordorf be- 

reits ein ordentlicher Hügel, wie überhaupt offensichtlich der Kulturschutt zu allen 

Zeiten liegen gelassen wurde, um ebenfalls beizutragen, den feuchten Grund zu 

isolieren. Die Häuser der freigelegten Dorfhorizonte sind — wie wir sahen — 

nicht im gleichen Baustil errichtet. In der Siedlung II könnte es sich überdies um 

bäuerliche Häuser handeln, die Mensch und Vieh in getrennten Teilen aufnahmen. 

Soweit wir feststellen konnten, sind einzelne Wände aus horizontal gelegten Bret- 

tern errichtet worden; an einer Stelle fand sich aber auch Flechtwerk; ein Lehm- 

bewurf fehlte durchweg. Gemeinsam ist allen drei Siedlungen des Thaynger Moor- 

baus die geschlossene, von einem Zaun umgebene Dorfanlage, mit rechteckigen, ein- 

oder zweiräumigen Pfostenbauten und Prügelwegen zwischen den einzelnen Häusern. 
Offnungen in den Zäunen, wohl mit Gattern versehen, führten zur Feldflur und 
zum Wald. Alle Bauten im Weier sind durch zwei verschiedene Konstruktionsarten 
vom feuchten Baugrund eindeutig abgehoben. Wir fanden bei den drei Wohnplätzen 
das Ostende und konnten so das Abbiegen der talseitigen Zäune ausgezeichnet 
studieren. 

Nun benötigen alle Böden eine sogenannte Bodenruhe, um den Verlust an Pflan- 
zennährstoffen, den das Feld durch die Entnahme der Ernte erleidet, wettzumachen. 
Wir können uns nicht vorstellen, daß die Felder damals schon gedüngt wurden. 
Düngung als Wechselwirkung zwischen Ackerbau und Viehzucht scheint erst in früh- 
geschichtlicher Zeit aufgekommen zu sein. Die Nichtkenntnis des Düngens führte 
aber unweigerlich zur Wanderbauernwirtschaft. Der Bauer suchte sich seinen Boden. 
Er verweilte an einem Orte, bis die in Nutzung genommenen Felder erschöpft 
waren, und zog dann zu jungfräulichem Land weiter. Gleichzeitig verlegte man 
auch die Dörfer. Die jüngere Steinzeit ist daher die Zeit der Wanderungen. 

Bei den Grabungen im Weier war es uns möglich, Herrn Prof. Dr. Bruno Huber, 
Direktor des Forstbotanischen Institutes der Universität München, zur Mitarbeit zu 

gewinnen, und ihm das Material zu umfassenden jahrringchronologischen Unter- 
suchungen zu vermitteln. Ich erinnere an das Prinzip dieses Forschungszweiges: 
der Baum setzt jedes Jahr einen Ring an, bestehend aus einer hellen und einer 
dunklen Schicht. Dieser Jahrring ist je nach dem klimatischen Ablauf des Jahres 
verschieden stark; er wird aber auch durch andere Faktoren beeinflußt. Leider läßt 
sich bis heute nur mit einer Holzart zuverlässig arbeiten: der Eiche. Von einem 
sauberen Schnitt werden nun sämtliche Jahrringe gemessen und in ein Diagramm 
eingetragen, bei dem die Abszisse die einzelnen Jahre in gleichmäßigen Abständen 
aufweist, während man als Ordinaten die verschiedenen Ringbreiten aufträgt. 
Mehrere derartige Diagramme lassen sich dann vergleichen. Entstammen diese dem- 
selben Zeitabschnitt, so müssen sie kongruent sein. Mit dieser Methode konnte zum 
Wanderbauerntum der Jungsteinzeit ein gewichtiger Beitrag geleistet werden (Abb. 12). 
In der (mittleren) Siedlung II fand sich ein großes Brett, das von einem Baum 
stammte, der bereits zur Zeit der (unteren) Siedlung I existiert hatte. Es zeigte in 
seinem Innern das Jahrringbild der Stämme der Siedlung I. Darüber hinaus ließen 

sich 43 Jahrringe auszählen. Nach diesem Zeitraum wurde somit der alte Wohn- 
platz wieder aufgesucht (Abb. 13). Dies ist ein erster Hinweis auf jungsteinzeit- 
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1 
Abb. 12: Das Jahrringbild von 2 (y) findet sich in dem 

x Jahre später geschlagenen Stamm 1 wieder 

  

Abb. 13: Abb. 14 Panzer einer Sumpfschildkröte, 
Schematische Darstellung in der Gyttja gefunden 
des Wanderbauerntums: M. 12 

schwarzer Punkt = 
Thaynger Siedlung 
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lichen Wanderrhythmus. Auch in bezug auf die Siedlungsdauer haben wir ein erstes 

Ergebnis vorliegen: die Streuung der Jahrringe der Siedlung I beträgt 42 Jahre. In 

dieser zeitlichen Größenordnung wurde also der unterste Wohnplatz besiedelt und 

dann aufgegeben. Schließlich ergab die Untersuchung von Eichenprofilen in Burg- 

äschisee-Süd und Thayngen-Weier, daß der älteste Wohnplatz von Thayngen, wel- 

cher der Michelsberger Kultur angehört, rund 40 Jahre älter ist als Burgäschi, das 

wir als jüngeres Cortaillod ansprechen. Damit ist B. Huber erstmals auf dendro- 

chronologischer Basis eine Telekonnexion von zwei verschiedenen jungsteinzeitlichen 

Kulturen der Schweiz gelungen. 

Zum Klima des Neolithikums erwähnen wir zwei Beobachtungen: erstens, daß wir 
uns am Übergang vom Atlantikum, dem atlantischgeprägten, also eher feuchten 
Klima zum Subboreal, also einem etwas wärmeren Klima, befinden, legen die Funde 
von Emys orbicularis, der Sumpfschildkröte (Abb. 14), nahe, die in der unmittelbar 
der Besiedlung vorausgehenden Strate oder in der Kulturschicht (was am Rande des 
bebauten Areals schwer zu entscheiden ist) liegen und eine höhere Sommertemperatur 
(gegenüber der heutigen) beweisen, und zweitens könnte die Häufigkeit des Efeu- 
pollens eine höhere Wintertemperatur bezeugen, so daß wir gesamthaft an ein 
besonders günstiges Klima denken dürfen und überdies annehmen können, daß zu 
zu diesem Zeitpunkt die Gyttjabildung aufhörte. 

Zweifellos haben wir es in der Jungsteinzeit im schweizerischen Mittelland mit 
dem Eichenmischwald zu tun, doch trat daneben auch schon die Buche in Erschei- 
nung. Wenn wir vom Eichenmischwald sprechen, dann ist dies eine starke Ver- 
gröberung, weil je nach Untergrund und ökologischen Bedingtheiten verschiedene 
Strukturen dieses Waldtyps möglich sind, z.B. bevorzugt die Ulme gute Böden, 
die Eiche ist dagegen mit nährstoffarmen Böden zufrieden. 

Sicher handelt es sich um einen jungfräulichen Wald, um einen Klimaxwald in- 
sofern, als der Mensch ja noch nicht eingegriffen hatte. Mit dem Beginn der Brand- 
rodungen haben wir es in diesen Gebieten nicht mehr mit natürlichen Sukzessionen 
zu tun, sondern mit „deflected successions”. 

Bei weitergehender Entwicklung trat auch im „Weier” auf dem nährstoffreichen, 
neutralen oder wenig sauren Untergrund eine Bewaldung durch Holzpflanzen ein, 
zuerst durch Weiden, dann durch Erlen und andere, hochliegende Bodenwasser er- 
tragende Gewächse. Dieser Zustand trat in der Siedlung II mit einer Weide ein. 
Bis zur Ankunft der letzten Siedler war das Weiertal teilweise von einem Auewald 
bestanden, dessen Wurzelstöcke sich im ganzen Wohnplatz zerstreut finden. Im 
wesentlichen dürfte es sich um Erle gehandelt haben. 

Wichtig für das Aufkommen der bäuerlichen Wirtschaftsform war die Verteilung 
von waldfreiem und bewaldetem Gebiet. Waldfrei waren in unserer Umgebung ein- 
zig die Ufer des Bodensees, dann die Moore und die trockenen Höhen des Randens. 

Lichterer Wald stand auf Schotterböden. Ein primitives System ermöglichte die 
Urbarisierung des damaligen Urwaldes: die Brandrodung. Das Kulturverfahren be- 
stand darin, daß man eine zum Getreidebau bestimmte Waldfläche durch völliges 
oder teilweises Abbrennen niederlegte. Das Ergebnis war ein „Stockacker”, wir 
denken also nicht an ein Roden der Stöcke oder Stubben. Da im gut durchlüfteten 
Schotterboden alles Organische vergeht, ist dies allerdings kaum je zu belegen. 
Nach mehrmaliger Ernte überließen die Bauern diese Rodungsfläche sich selbst, und 
die Natur sorgte für das Aufkommen eines neuen Waldes. Bei der Brandwirtschaft 
wurde das Getreide in die vielleicht noch warme Asche gesät. Zur Getreideernte 
waren Messer oder Sicheln gebräuchlich. Vom Weier steht allerdings der Nachweis 
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eines Erntegerätes noch aus, doch fanden wir einige Silexklingen, deren Schneiden 
durch den Siliziumgehalt der Getreidehalme poliert sind. Nach der Getreideernte 
wurde das Feld vielleicht angezündet, um dem Boden wiederum Nährstoffe zuzu- 
führen. An eine Fruchtfolge ist bei diesem einfachen Brandfeldbau nicht zu denken. 
Bei den primitiven Getreidearten fallen übrigens die Körner im Reifeprozeß früher 
heraus als bei den heutigen Zuchtsorten. Wir dürfen daher annehmen, daß die Ernte 
nicht ausgereift hereingebracht wurde. Vom jungsteinzeitlichen Bauern wurde der 
Weizen ausgesät, und ebenso kannten die Leute im Weier den Emmer, die sechs- 
zeilige Gerste, das Einkorn und die Rispenhirse. Typisch für unsere Fundstelle ist 
die Mischung von Weizen und Emmer (aus der dann in der Bronzezeit der Spelt 
hervorging). Speicher als Bergeräume für die sicher recht bescheidene Getreideernte 
gab es wohl nicht. Das Getreide wurde vielleicht in kleinen Silos, die in die See- 
kreide eingetieft waren, und in größeren Vorratsgefäßen aufbewahrt. Der Nachweis 
von Silos dürfte für die Jungsteinzeit der Schweiz neu sein. Ob das Saatgetreide 
und das Verbrauchsgetreide gleich oder verschiedenartig gelagert wurden, wissen 
wir nicht. 

Die Aufsammlungen in den Thaynger Siedlungen bestehen großenteils aus ver- 
einzelten, unvermahlenen Getreidekörnern. Ähren und Ährenfragmente sind weniger 
häufig. Wir nehmen heute an, daß nur die verkohlten erhaltungsfähig sind. Über 
den Dreschvorgang ist wenig bekannt (Abb. 15). Zum Mahlen des Getreides wur- 
den Mahlsteine von längsovaler Form mit Läufern verwendet, bei denen man das 
geeignete Material spaltete, um eine ebene Reibfläche zu erhalten, und die Form 
durch Abschlag der Kanten erhielt. Oder die Weierleute benutzten handliche Klopf- 
steine, von denen man einmal dachte, daß mit ihnen das Magerungsmittel für die 
Keramik zugeklopft worden sei (E. Schmid). Funktionell ist jedoch eher an „Korn- 
quetschen” zu denken. Diese Steinmühlen scheinen als kulturelles Gut mit den 
Grundelementen des Pflanzertums nach Europa gekommen zu sein. Nach unseren 
Untersuchungen dürften die Bauern das zerriebene Getreide zu Suppe oder Mus 
verwendet haben, wozu ausgezeichnete Belege vom Weier vorhanden sind. Auf der 
Innenseite eines Topfbodens lag beispielsweise eine verkohlte Kruste als durch Hitze 
zusammengesinterter Topfinhalt von Schrot oder grießartigem Mehl. Hier zeigte 
sich präzis, daß die hohle glatte Seite dieses „Schalenbrotes” (wie man früher 
glaubte) der Wölbung des Gefäßbodens entsprach, und nicht von einem gewölbten 
Backstein herrührte. In den Herdstellen lag meist Grobkeramik mit Schlickrauhung, 
die am Standboden aussetzt. 

Von Interesse wäre die Kenntnis von der Feldbestellung in der auf das Pionier- 
rodungsjahr folgenden Zeit. Wurden dabei Furchenstöcke verwendet? Sicher ist, 
daß man den Pflug nicht kannte. 

Die reichhaltigen Funde im Weier zeigen Rind, Schaf, Ziege und Schwein im 
Besitz des jungsteinzeitlichen Bauern. Wie heute dienten die Haustiere mit Aus- 
nahme des Hundes zur Gewinnung von Fleisch, Milch und Fellen. Der Torfhund, 
ein kleines, spitzhundartiges Tier, war sicher Wächter und Jagdhund zugleich. Da 
es keinen Pflug gab, wurde das Rind nicht zum Bestellen der Felder verwendet. 
Unbekannt ist noch der Gebrauch von Schafwolle. Auch über die Milchwirtschaft 
der damaligen Zeit wissen wir nichts, doch könnte eine schön gearbeitete Holz- 
schüssel („Satte”) aus dem Weier darauf hinweisen. Sicher spielte die Eichelmast 
im Walde, etwa für die Schweine, eine Rolle. Daneben wurden die Rinder und die 
übrigen Haustiere mit Blättern und Ästen gefüttert. In den urgeschichtlichen Zeiten 
scheint diese Laubfütterung von großer Bedeutung gewesen zu sein. Wir finden 
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diese Wirtschaftsform des Schneitelns noch im Mittelalter in den Alpen, wo im 

Sommer die Zweige von Eschen, Ulmen und Bergahorn mit Laub gehauen, getrocknet 

und dann im Winter dem Vieh verfüttert wurden. Es ist uns gelungen, durch den 

Fund von Blättern in den Kulturschichten die Laubfutterwirtschaft für den Weier 

nachzuweisen. Ulme, Linde und ein- bis vierjährige Eschenzweige, dazu das Efeu, 

wurden verfüttert. Die Esche scheint ein nährstoffreiches Laub zu liefern. Als wei- 

terer Nachweis des Schneitelns gilt der Fund einer Holzschale, die aus einer Eschen- 

maserknolle geschnitzt war (Abb. 16). Solche Knollen entstehen im Gefolge der 

Schneitelung. Da die Laubfutterwirtschaft höchstens für den Winter die nötige Nah- 

rung produzierte, haben wir in der übrigen Zeit eine Art Waldweide anzunehmen. 

Für das Fehlen einer eigentlichen Weide spricht das Ausbleiben charakteristischer 

Weidepflanzen im Pollenprofil, vor allem Trifolium repens, der kriechende Klee. 

Bei der neolithischen Waldweide spielten selbstredend der Vieverbiß oder andere 

Schäden gar keine Rolle. 

Die Puppen der Hausfliege, Musca domestica (Abb. 17), darüber ist heute kein 

Zweifel mehr möglich, stehen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Rinder in 

der Siedlung. Soweit ich in der Literatur sehe, ist bisher nur von Messikomer ein 

Exemplar einer solchen Puppe abgebildet worden. Puppen fanden sich in den Wohn- 

plätzen I und II. Im Falle der Siedlung II könnte es sich um einen Stall oder Pferch 

(ungedeckt) handeln, also um eine Baute, in welcher das Großvieh auch gefüttert 

wurde (der Nachweis des Laubfutters liegt vor). Daneben fanden wir überdies eine 

Baute ohne Herdstelle, mit den größten Laubfuttermengen, die als Laubscheune ge- 
dient haben mag. Bei der Siedlung I ist eher an einen Viehstandplatz oder höchstens 
an einen Pferch zu denken. So hat Thayngen-Weier einen nicht unwichtigen Beitrag 
zum Stallungsproblem des Rindes geliefert. 

Mit Sicherheit dürfen wir annehmen, daß das Kleinvieh mindestens teilweise im 
Winter eingestallt, angebunden oder eingezäunt war. Die auf scharf begrenzten 
Flächen im Weier festgestellten Ziegenexkremente sprechen entschieden für eine 
Stallung der Ziegen in der Siedlung II (Abb. 18). In einem gut beobachteten Falle 
ist der „Ziegenstall” an die Wohnbaute angegliedert. In den beiden anderen Wohn- 
plätzen fand sich nichts derartiges. Schafexkremente (wie in Robenhausen) fehlen. 

Der jungsteinzeitliche Bauer im Weier pflanzte in Lichtungen als Gemüse die 
Erbse und den Mohn und als Textilpflanze den Flachs, von dem wir viel verkohltes 
Material besitzen. Leider erbrachte der Moorbau bisher keine Funde von weiteren 
Gemüsepflanzen (z.B. der Linse), deren Anbau wohl mit der Hacke betrieben 
wurde. Jedenfalls bot der Ertrag der kleinen Felder eine willkommene Abwechslung 

und Ergänzung der täglichen Nahrung. 

Von der Ungebundenheit des überlieferten Jägerlebens zeugen die Knochen von 
Hirsch und Reh, ferner von Biber, Bär, Elch und Wildschwein; die Reste der Mahl- 
zeiten sind uns Zeugnis für den Wildreichtum und die Jagdtüchtigkeit. Am meisten 
wurde der Edelhirsch, das Hauptjagdtier der Jungsteinzeit, zur Strecke gebracht. 
Das Jagdwild wird damals nicht das Innere des dichten und überalterten Urwaldes, 
sondern vor allem seine Ränder bewohnt haben. Die Michelsberger Bauern besaßen 
zur Jagd unter anderem die als Stichwaffen verwendbaren scharfen Knochendolche, 
und dazu den Pfeilbogen, von dem wir ein komplettes, unverletztes, aus Eibe an- 
gefertigtes Stück fanden (Abb. 19). Die Hinterlassenschaft, welche uns von der Jagd 
berichtet, ist recht dürftig, da sich die möglicherweise verwendeten Schlingen nicht 
erhielten und auch über Fallgruben nichts bekannt ist. 
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Abb. 15: 
Holzobjekt unbekannter Funktion (M. 1:7) 

Abb. 16: Holzschale, 
aus einer Eschenmaserknolle geschnitzt 
(M. 1:9) 
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Abb. 17: Puppen der Hausfliege als Nachweis der Rinderhaltung in der Siedlung 
(unteres Bild: die Puppen in dreifacher Vergrößerung; M. 4:1) 
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Abb. 18: Ziegenexkremente 
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Abb. 19: Bogen aus Eibenholz, in situ 

(M. 1:9) 
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Noch schlechter sind wir als Forscher über den Fischfang der Weierleute unter- 
richtet. Es fehlt das älteste knöcherne Gerät, der Angelhaken. Dagegen besitzen wir 
von Thayngen zwei Harpunen aus Hirschgeweih (Abb. 20), mit denen der Mensch 
größere Fische stechen konnte. Als Belege der Netzfischerei dienen, mangels Resten 
von Netzen, einige Netzhaken und ovale, durchbohrte Holzstücke, die vielleicht als 
Netzschwimmer in Gebrauch standen. 

Auch in Gruppen rein neolithischen Gepräges findet sich noch ein starkes Weiter- 
leben vor-neolithischer Wirtschaftsformen. So ging die alte Sammelwirtschaft am 
Saum des riesigen Urwaldes weiter. Das Aufsammeln von Haselnüssen muß, ange- 
sichts der im Thaynger Moordorf häufigen Schalen, von größter Bedeutung gewesen 
sein (Abb. 21). Dazu kennen wir aus der Ansiedlung Äpfel in halben, sicher ge- 
darrten Stücken (Abb. 22), ferner Samen von Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren. 

Werfen wir einen Blick in den materiellen Kulturinhalt der Michelsberger. Die 
Weierleute verwendeten weiterhin Silex für ihre Werkzeuge. Vielleicht bezogen sie 
diesen aus dem nahen Reiat. Um das begehrte bergfeuchte Material zu gewinnen, 
könnten unsere Bauern die Hornsteine aus kleinen Gruben zutage gefördert haben. 
Der auf den Äckern herumliegende Silex leidet nämlich durch die Frost- und Hitze- 
einwirkung und vermag deshalb nur bescheidenen Ansprüchen zu genügen. Für den 
Steinzeitmann brauchbare Werkstoffe finden sich jedoch in den Bohnerztonen des 
Reiat, stellenweise schon in weniger als einem Meter Tiefe. Der in unserer Gegend 
häufige Hornstein ist gelegentlich durch Eisenverbindungen rötlich gefärbt, meist aber 
blaßgelb. Fast immer waren in den Kulturschichten des Weiers die Knollen schon 
angeschlagen, und Rohstücke mit unversehrter Kruste kamen nur selten vor. Für 
die Jungsteinzeit ist die alte Technik kennzeichnend: aus dem Rohstoff fertigte der 
geschickte Handwerker zuerst Klingen an, die er dann durch Retouchen zu bestimm- 
ten Formen verarbeitete. Die nach dem Abschlag der Klingen zurückbleibenden Reste, 
die Kernstücke, bildeten den Abfall. Als Universalgerät der Michelsberger Leute 
begegnet uns, neben der Axt, das zum Schneiden im Haushalt, zum Enthäuten der 
Tiere oder etwa in der Schnitzerei zur Ausarbeitung der Bogen und Pfeile ver- 
wendete Silexmesser. Dieses älteste Kulturgerät erscheint in verschiedenen Ausfüh- 
rungen als ein- und doppelschneidiges Messer. Unter den übrigen Feuersteingerät- 
schaften sind vor allem die Kratzer (Stirn-, Rund- und Breitkratzer) wie auch die 
Bohrer vertreten, letztere als Stiel- und Blattbohrer. Damit bearbeitete man Holz, 
Tierfelle und Leder. Verhältnismäßig groß ist die Zahl der aufgefundenen Pfeil- 
spitzen, bei denen die Formen hoher gleichschenkliger Dreiecke häufig sind. Unsere 
Steinzeitsiedlung lieferte aber auch Pfeilspitzen mit eingezogener Basis und solche mit 
Dorn und Widerhaken. An einigen Stücken haftete noch der Birkenteer (Abb. 23), 

mit welchem sie am hölzernen Schaft befestigt waren. Birkenteer als das Klebemittel 
der Zeit wurde durch Destillation aus Birkenrinde gewonnen; im Weier fanden sich 
dazu weitere Zeugnisse, etwa ein geflickter Krug (Abb. 24). 

Erstmals in der menschlichen Kulturentwicklung bearbeitete der Steinzeitmann das 
zähe Felsgestein, das die Gletscher und Flüsse hierher verfrachtet hatten. Unter den 
harten Gesteinsarten traf er aber eine präzise Auswahl und verwendete hauptsäch- 
lich den Grünstein (Serpentin). Wir besitzen aus dem Weier eine große Anzahl von 

Beilen, vor allem die für die Michelsberger Kultur auffallend langen: Stücke. Ihre 
handwerkliche Fertigung läßt sich in dieser Fundstelle genau überblicken, da halb- 
fertige Beilklingen ausgegraben wurden. Das gespaltene Gestein ergab die erste 
Rohform. Durch Klopfen müssen die Steine weiter verarbeitet worden sein, bis sie, 
als letzter Arbeitsvorgang, auf muldenförmig eingetieften Platten aus feinem Sand- 
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stein (wie wohl auch die Knochengeräte) zugeschliffen werden konnten. So ent- 

standen Schneiden von ganz erstaunlicher Schärfe. Bei der Erwähnung des im 

Weier tätigen Holzschnitzers haben wir bereits ein Beilgerät angeführt, das leichte 

Querbeil für die Holzbearbeitung. Alle schweren Arbeitsäxte (Abb. 25) waren jedoch 

Längsbeile. Sie dienten großenteils zur Grobarbeit: für die Rodung und den Haus- 

bau, sie waren zu diesem Zweck in sorgfältig auserlesenem Eschenholz geschäftet. 

Die langen Stiele weisen beim Handgriff ein verdicktes Ende auf und besitzen einen 

kräftigen Schaftkopf, in den die Steinklinge eingesetzt wurde. Das Holz ist glatt 

gehobelt. Um kleinere Beilklingen zu schäften, benutzte man sogenannte Zwischen- 

futterfassungen aus Hirschgeweih. Das eine Ende davon stak in der Schäftung, wäh- 

rend das andere rechteckig oder oval ausgehöhlt war und den zugeschliffenen Stein 

aufnahm. Von den ganz besonders sorgfältig gearbeiteten Streitäxten (Abb. 26) 
besitzen wir ebenfalls einige Bruchstücke aus dem Weier. Ein doppelkonischer Zapfen 
(Abb. 27) zeigt, wie beim Bohren des Felsgesteins zuerst eine Ansatzstelle ausge- 

klopft und dann mit Hilfe von Röhrenknochen und Quarzsand die Hohlbohrung 

vorgenommen wurde. 

Für das handwerkliche Bild der Michelsberger Leute dürfte noch ein Hinweis auf 
den Gerätebestand aus Knochen und Hirschgeweih von Interesse sein. Die zahlreichen 
Knochenpfriemen, scharf zugespitzte Werkzeuge, konnte man auf mannigfache Weise 
verwenden. Daneben erscheinen als besondere Formen die Meißel, wobei die Hohl- 

meißel am ehesten als Fellschaber dienten und die Flachmeißel etwa zum Glätten des 
Tons in der Töpferei Verwendung fanden. Mit einigen größeren Spateln konnten die 
Birken geschält werden. Für die Behandlung der Innenseiten der abgezogenen Tier- 
felle hatte man in der Länge gespaltene Eberhauer und eigentliche Fellschaber aus 
Hirschgeweih zur Hand. 

Die reichhaltige Keramik, als Hauserzeugnis ohne Töpferscheibe hergestellt, wurde 
sicher in einfach gebauten Ofen gebrannt. Wir finden im Tonmaterial- einzelner 
Gefäße Eisenkügelchen, welche auf die eozänen Bohnerztone des benachbarten Reiat 
als Herkunftsort des Werkstoffes verweisen. Die Luftdistanz zu den nächsten Roh- 
stofflagern dieser Art beträgt etwa zwei Kilometer. Die meisten Gefäße scheint man 
in der sogenannten Wulsttechnik verfertigt zu haben, bei welcher der Töpfer die 
aus feuchtem Ton geformten Wülste aufeinanderlegte und auf diese Weise seine 
Irdenware aufbaute. Aus dem Weier besitzen wir einen ungeformten, gebrannten 
Tonklumpen mit Fingereindrücken, der als Rohstoff für die Töpferei gedeutet wer- 
den kann. Derartige Tonklumpen werden immer wieder gefunden; ob sie eine Art 
Probebrand darstellen oder sonstwie beim Brennen beigefügt worden sind, läßt sich 
vorerst nicht entscheiden. Die Magerung der größeren Gefäße ist an dem bei- 
gegebenen zerstoßenen Kalkgries erkennbar, der in erster Linie den Brand der fetten 
Ware verbesserte. Kleine Gefäße scheinen übrigens direkt aus Tonklumpen geformt 
worden zu sein. 

Die keramische Leitform der Michelsberger Kultur war der Tulpenbecher. Dies ist 
ein Gefäß mit ausladender Kelchform, also gewissermaßen einer Tulpenblüte ver- 
gleichbar, ohne Standboden. Im Weier findet sich eine grobe Töpferware mit dick- 
wandigen Vorratsgefäßen und solchen mit Schlickauftrag, daneben eine feinere Ge- 
brauchsware in den verschiedensten Formen: Schalen, Schüsseln, konische Näpfe und 
Henkelkrüge (Abb. 28). Wir kennen auch Schöpfkellen aus Ton und eine große Zahl 
der vieldiskutierten „Backteller”. Fast alle sind stark gemagert und häufig gelb bis 
ziegelrot. Nun widersteht gemagerter Ton der Hitze besser als fette Ware, und das 
läßt daran denken, daß die „Backteller” zum Rösten benutzt wurden. Andere Fach- 
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Abb. 20: Harpune aus Hirschgeweih 
(M. 1:9) 

    
Abb. 21: Haselnüsse, in situ 

217



  218 

Abb. 22: Gedarrte Wildäpfel 
(M. 1:1) 

  

Abb. 23: 
Pfeilspitze mit Birkenteer 

zur Befestigung des Schaftes 
(M. 1:1) 

  
Abb. 24: Verwendung von Birkenteer zum Ausflicken eines Henkelkruges 

(M. 1:9)



  

Abb. 27: 
Doppelkonischer Bohrzapfen 

(M. 1:1)       

  
Abb. 25: Holzschäftungen von schweren Abb. 26: 

Arbeitsäxten (Längsbeilen) Fragment einer Streithammeraxt 
(M. 1:5) (M. 1:2)



  
Abb. 28: Keramik, teilweise mit Schlickauftrag 

(M. 1:6) 
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leute denken an Gefäßdeckel. Einige wenige Gefäße zeigen sogar Birkenrinde-Muster. 

Was den jungsteinzeitlichen Haushalt anlangt, so sei ausdrücklich festgehalten, daß 

man aus dem Holzgeschirr (Näpfen) mit Holzlöffeln (Abb. 29) aß, und die Keramik 

anderen Zwecken (als Kochtöpfe, Vorratsgefäße) diente. 

Einen weiteren Einblick in das Leben dieser blühenden Kultur erlauben die gut- 

erhaltenen Geflechte. Körbe fertigte man als Spiralwulstgeflechte. Dabei wurde ein 

Wulst in der Form des gewünschten Korbes spiralig aufgerollt und zwei parallel 

laufende Stränge durch einen Geflechtsstreifen fortlaufend verbunden. Als Arbeits- 

material diente wahrscheinlich die Binse, vielleicht auch Lindenbast. Ein Knochen- 

pfriem war das mögliche Werkzeug. Unter den Beispielen steinzeitlicher Flechttechnik 

sind in unseren Siedelstellen Geflechte aus Zwirnbindung ebenso oft vertreten. Da- 

bei verband man zahlreiche nebeneinander liegende Stränge durch das Hinein- 

flechten eines aus zwei Streifen bestehenden Zwirnes. Dieser lief quer zu den Ketten- 

strängen. Das einzige technische Hilfsmittel war ein Balken, um die Kette zu be- 

festigen. Das Material, aus dem die in den Kulturschichten gefundenen Fragmente 

bestehen, ist meist Flachs, aber auch Binse. Solche Zwirnbindungsgeflechte dienten, 

je nach Ausführung, verschiedenen Zwecken: als Matten, Taschen, eventuell auch als 

Kleidungsstücke. Nicht selten sind Vließgeflechte mit Zwirnbindung. Bei jeder Dre- 

hung der Zwirnstreifen band man nicht nur den Kettenstrang, sondern auch eine 

besondere Einlage. Diese bestand aus Noppen leicht gesponnenen Flachses. Vermutlich 
arbeitete die Steinzeitfrau mit einem langen Büschel aufgekämmten Flachses, das je 
nach der Abbindung in einer Schlaufe um einen Stab oder eine kleine Latte gelegt 
wurde. Nach dem Herausziehen des Stabes schnitt man die Schlaufen auf. Über die 
spezielle Verwendung der Vließgeflechte ist uns nichts bekannt. 

Im Weier vermissen wir jeden Geweberest und besitzen aus seinen Ansiedlungen 
nur den Flachs und einige Geräte zur Weberei. Als Flachsbreche wird ein Holz- 
scheit mit kurzem Griff angesehen, während zum Hecheln die Hirschrippen ge- 
dient haben können, welche man sich gebündelt vorstellt. Spinnwirtel fehlen ganz, 
ebenso jeder Hinweis auf den wohl waagrechten Webstuhl, andererseits liegen einige 
„Webstuhlgewichte” vor. Die Weberei als wichtiges Element der neu entstandenen 
bäuerlichen Kultur ist demnach äußerst dürftig belegt. 

Nach den Untersuchungen von Emil Vogt sind die jungsteinzeitlichen Kleider- 
stoffe in einfacher Leinwandbindung gehalten. Sie mögen mit Erd- und Pflanzen- 
farben gefärbt gewesen sein. Zur Tracht der Weierleute haben wir aber keine An- 
haltspunkte. Derselbe Forscher weist jedoch auf die frühbronzezeitlichen Kleidungen 
in dänischen Eichensärgen hin, nach denen wir etwa eine Männertracht mit knie- 
langem, bis unter die Achseln reichenden Rock, der von Schulterriemen getragen 
und in den Hüften umgürtet wurde, denken dürfen. Dazu gehörten noch Mantel, 
Beinbinden, Stoffschuhe und Mützen. Die Frauen könnten eine Ärmeljacke und 
einen Rock mit Stoffgürtel getragen haben, und ebenfalls einen Mantel. In der kalten 
Jahreszeit kommen zur Bekleidung auch Felle in Betracht. Wir hätten demnach be- 
reits mit verschiedener Männer- und Frauentracht zu rechnen. Weiter ist der 
Schmuck (Abb. 30) zu erwähnen, der ausschließlich aus Anhängern bestand: durch- 
bohrten Bären-Eckzähnen, Hirschgrandeln und Eberhauern; als weiteres, einmaliges 
Zierstück kennen wir einen kleinen, durchlöcherten Knochenkegel. Daraus ist zu 
schließen, daß die Weierleute nicht sehr schmuckfreudig waren, oder dann einen 
Schmuck trugen, der sich nicht erhielt. 
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Abb. 29: Holzlöffel 
@/4 Größe) 

Abb. 30: Schmuck, u. a. 
durchlöcherter Knochenkegel 
(2/3 Größe) 
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Über kriegerische Auseinandersetzungen zur Michelsberger Zeit wissen wir prak- 
tisch nichts, doch haben sich Reste von Waffen erhalten, die bei Fehden verwendet 
werden konnten. Die Gemeinschaft des Moorbaudorfes schützte nicht nur gegen den 
Hunger, sondern auch gegen Feinde. Als eines der schönsten Objekte fand der 
Verfasser im Jahre 1956, wie schon erwähnt, in der Siedlung einen völlig intakten, 
großen Bogen aus Eibenholz, mit flacher Unter- und gewölbter Oberseite. Beide 
Enden zeigten die Einschnürungen zur Aufnahme der vermutlich aus Tierdarm be- 
stehenden Sehne. Dazu besitzt das Museum zu Allerheiligen aus dem Weier noch 
einen kleinen konservierten Bogen von 80 cm Länge. Die wichtigste Waffe war aber 
die Streithammeraxt, von der wir zwei Nackenteile fanden, und die als eigentliche 
Kriegsaxt bezeichnet und aufgefaßt werden darf. 

Im Fundstoff des Weiers sind bereits einige Geräte aus Kupfer enthalten, unter 
anderem ein kleines Beil, von brauner Farbe mit stellenweise grünlicher Patina, und 
ein ahlenartiger, dünner Pfriem. Beide Gegenstände weisen auf Austausch mit öst- 
lichen Kreisen hin. Sie sind uns wichtige Fingerzeige und lassen das Kommende er- 
ahnen: die Einführung der Metalltechnik ins bäuerlich gewordene Europa. 

Kehren wir zurück zu den archäologischen Untersuchungen im Weier. Die Gra- 
bungen Sulzbergers, während und kurz nach dem ersten Weltkrieg durchgeführt, 
waren von der exakten Methode größerer Flächenabdeckung noch weit entfernt. Mit 
den teils freizügigen, teils sehr schematischen Interpretationen des Ausgräbers, wie 
auch mit seinen Planaufnahmen können wir heute nicht viel anfangen. 

Meine Grabungen legten ebenfalls eine Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern frei. 
Die Flächen wurden mit einem Quadratmeternetz überzogen. Das Wasserproblem 
ließ sich mit einer Motorpumpe lösen. Die Kleinarbeit ging von schmalen Stand- 
brettern aus. Die Mitarbeit von Forschern spezieller Fachrichtungen brachte gute 
Ergebnisse. Selbstverständlich ist es unmöglich, jede Einzelheit der Grabung zwingend 
zu interpretieren. 

Die Masse der urgeschichtlichen Hausreste besteht naturgemäß nur aus armseligen 
Pfostenverfärbungen. Sie haben dazu verleitet, die Holzbauweise der Jungsteinzeit 
eher als wenig entwickelt einzuschätzen, uns also gewissermaßen fehlgeleitet. Zu den 
wenigen, für die urgeschichtliche Bautechnik aussagekräftigen Fundstellen der Schweiz 
gehört ohne Zweifel der Weier bei Thayngen, der nach den nunmehr abgeschlossenen 
Grabungskampagnen in seiner Auswertung einen wesentlichen Beitrag zur Kenntnis 
des neolithischen Holzbaus liefert. 
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