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Eine mittelneolithische Siedlung am Bodenseeufer bei Woll
matingen
Baugrunduntersuchungen im Vorfeld des
Baus der Westtangente Konstanz zwischen
Flugplatz und Wollmatingen führten an
mehreren Stellen zur Entdeckung siedlungsund landschaftsgeschichtlich wichtiger Befunde. Direkt oberhalb einer alten Bodenseeuferlinie hatte sich in einer ehemals flachen Geländerinne über mehrere hundert
Quadratmeter ein schwarz-humoser Bodenhorizont mit mittel- bis frühjungneolithischen Artefakten erhalten. Gemäß bodenkundlicher Profilansprache handelte es sich
hierbei um einen alten Oberboden (A-Horizont). Da zunächst nur zwei im Zuge einer
Baggersondage aufgefundene Silices auf eine
Fundstelle hindeuteten, wurde der alte
Oberboden bis auf den anstehenden gelben
Moränenlehm abgetragen. Dabei ergaben

42  Renningen.
Während der Dechsel aus Felsgestein,
ein sog. „Schuhleistenkeil“, mit viel
Aufwand geschliffen wurde, erscheint die Verzierung der bandkeramischen Gefäße
eher „lieblos“.
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Keramik macht großteils einen eher „lieblos“ gefertigten Eindruck (Abb. 42). Sie fügt
sich damit gut in das Material desselben
Fundplatzes ein, das aus älteren Aufsammlungen bekannt ist und im Stadtmuseum
von Renningen gezeigt wird.
Unser herzlicher Dank gilt dem Amt für
Straßenbau des Landratsamtes Böblingen,
das die Federführung bei der Planung und
Umsetzung der Baumaßnahme übernommen hatte, namentlich Herrn Amtsleiter
Andreas Klein, Herrn Werner Barth, Herrn
Udo Käser und Frau Jasmin Riebesell für die
Unterstützung unserer Maßnahme, insbe-

sondere für die Verhandlungen mit der
Deutschen Bahn AG und den Grundeigentümern; der Stadt Renningen für die Übernahme der Grabungskosten und schließlich
den zahlreichen, zum Gutteil ehrenamtlich
tätigen Helfern der Ausgrabungen.
Andreas Thiel

sich in der alten Oberfläche zunächst keine
Hinweise auf ebenerdige Befunde, auch fehlten Rotlehm oder Keramik. Neben mehreren dunklen Verfärbungen mit unregelmäßigem Umriss, die als Baumwurflöcher gedeutet werden, fanden sich aber auch einige
Pfostenlöcher, die jedoch keine zusammenhängende Struktur ergaben. Umso überraschender war das Ergebnis von sicherheitshalber durchgeführten Siebuntersuchungen:
Aus Pfostenlöchern und einem Baumwurf
erbrachte die Durchsicht der Siebfraktion
4–8 mm Silexabsplisse und Dickenbännlibohrer (Abb. 43). Mit diesen ab dem Mittelneolithikum bekannten und besonders für
das frühe Jungneolithikum charakteristischen Geräten wurden Kalksteinröhrenperlen durchlocht. Sie sind außerhalb des Pfahl43  KonstanzWollmatingen.
Feine Silexbohrer
zur Perlenlochung,
die kleinste Spitze
ist 9 mm lang.
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