60  Iznang. Querangeln aus
Knochen, L. 7,7–
11,4 cm.

Niveau von fast 399 m ü. NN geliefert, die
ebenfalls Fundmaterial der Horgener Kultur
enthielten. Aufgrund der Befundsituation
muss hier auf einen damaligen BodenseeMittelwasserstand von entsprechender Höhe und damit fast 4 m über dem heutigen
Niveau geschlossen werden.
Die Moränenkuppen, auf denen die Altstädte von Radolfzell und Konstanz liegen, wären bei solchen Wasserständen weit draußen
im Bodensee liegende Inseln gewesen.

Ergebnisse der Bohruntersuchungen

61  Funktions
weise einer Quer
angel: Sobald der
Köderfisch verschlungen ist, wird
die Angelschnur
ruckartig angezogen. Dabei stellt
sich die Knochenspitze quer und der
Raubfisch kann
herausgezogen
werden (nach
Torke 1993).

94

S t e inz e i t

andauernde Siedlungstätigkeit. Einige der
Pfahlspitzen ermöglichten dank einer zügigen dendrochronologischen Analyse durch
A. Billamboz eine Datierung in die Jahre
3275 und 3274 v. Chr. Damit liegt die Fundstelle in einem Zeitfenster, welches bisher
am Bodensee und anderen Seen des Alpenvorlandes kaum belegt ist. Ursache könnten
stark schwankende und zeitweilig auch erheblich höhere Wasserstände des Bodensees
sein, die für diese Zeit vermutet werden.
Ausgehend von der erstmals durch Pollenanalysen im Pioratal (Tessin) definierten Piora-Schwankung wird ein Klima mit allgemein kühleren und niederschlagreicheren
Phasen angenommen. Mit der Fundstelle Iznang, am Ende der Piora-II-Schwankung,
liegt nun ein weiterer direkter Beleg vom
deutschen Bodenseeufer für diese möglicherweise abrupt veränderten Umweltbedingungen vor.
Einen ersten Hinweis auf deutlich höhere
Wasserstände hatten am Strandbad Horn –
ebenfalls am Bodensee-Untersee gelegen –
vom See abgelagerte Schichten auf einem

Wegen im näheren und weiteren Umfeld der
Iznanger Fundstelle geplanter und zum Teil
bereits genehmigter Bauvorhaben wurde parallel zur Grabung mit einem Bohrprogramm begonnen, um die Ausdehnung der
jetzt angetroffenen Kulturschicht zu ermitteln und etwaige weitere Fundstellen möglichst frühzeitig zu identifizieren. Bisher lässt
sich die Kulturschicht auf einer Fläche von
ca. 60 m × 30 m nachweisen, so dass in Verbindung mit bereits vor einigen Jahren in
der Flachwasserzone verprobten Pfählen
von einer vergleichsweise großen Dorfanlage
ausgegangen werden kann. Auch Seekreidelagen als eindeutige Belege für die ehemalige Seeausdehnung und damit potenzielle

Pfahlbaufundstellen konnten bis zu 400 m
landeinwärts nachgewiesen werden.
Für die praktische Bodendenkmalpflege am
Bodensee haben diese Beobachtungen weitreichende Folgen: War das Augenmerk bisher hauptsächlich auf die Flachwasserzone
und den unmittelbaren Uferstreifen ausgerichtet, müssen zukünftig verstärkt die landwärtigen Bereiche bis hin zur 400-m-Höhenlinie in den Fokus gerückt werden.
Daraus ergibt sich eine Vervielfachung der
im Planungsstadium zu begutachtenden
Bauvorhaben, wobei sich die Kontrolle der
Erdarbeiten im Gelände anschließen muss.
Hierfür die entsprechenden personellen Vor
aussetzungen zu schaffen, ist unabdingbar.
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62  Iznang.
Stichverzierter
Spinnwirtel.

Abschließend geht unser Dank an die verschiedenen beteiligten Personen und Institutionen, ohne die eine solche Grabung ohne Vorbereitungszeit nicht hätte begonnen
und erfolgreich abgeschlossen werden können. Zunächst danken wir dem Bauherrn,
Herrn Peter Ottinger, für sein bisheriges
Entgegenkommen, Herrn Bauunternehmer
Knittel für unkomplizierte technische Hilfe
und Herrn Brütsch vom Flussbaubetriebshof Moos des Regierungspräsidiums Freiburg für den Abtransport des in Sandsäcken
und Big Bags geborgenen Kulturschichtmaterials. Schließlich danken wir dem
Kreisarchäologen Jürgen Hald, der die Gra-
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