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sind in der Brandschicht zahlreiche Steine 

eingelagert, die Feuereinwirkung zeigen. 

Den oberen Abschluss der Schicht bilden 

Lehmablagerungen (Bef. 4.4), wobei der 

Lehm teilweise verziegelt und das darin ein-

geschlossene Holz verkohlt ist. Die Deutung 

der Feinschichtung ist naheliegend: Wäh-

rend der Errichtung und der Bestandszeit 

von Gebäuden kam es durch Abfall zur Bil-

dung der Detritusschicht. Wie die überla-

gernde Brandschicht anzeigt, müssen diese 

Häuser von einer Brandkatastrophe betrof-

fen gewesen sein. Die Konzentration der 

Steine im teilweise verziegelten Lehm um 

x = 539 lässt auf eine verstürzte Feuerstelle 

schließen. Der Versturz deutet an, dass die 

Fußböden ehemals abgehoben und die Ge-

bäude somit in Pfahlbauweise errichtet wa-

ren. Hiermit korrespondiert, dass an der 

Unterkante der Detritusschicht jegliche 

Hinweise auf ebenerdig angelegte Hausbö-

den oder Feuerstellen fehlen. Die Boden-

estriche und Wandlehme der brandbeschä-

digten Hausgerüste sind mit einer zeitlichen 

Verzögerung zu Boden gekommen – nach-

dem die Dächer abgebrannt waren, wird dies 

allmählich, unter Witterungseinfluss erfolgt 

sein. Da die Lehmlage durch Seekreide über-

lagert wird, ist die Siedlung nach der Brand-

katastrophe offenbar aufgegeben worden. 

Von den entnommenen Proben der in der 

Schicht liegenden Hölzer ergaben sechs 

Splintholzdatierungen auf 3795–3786 (± 10) 

v. Chr.

Die obere Schicht hat mit ihrer Stärke von 

fast einem Meter und ihrer intensiven 

Schichtung den Charakter eines Kultur-

schichtpakets, welches aus einer Wechsellage 

von organischen und lehmhaltigen Lagen 

besteht. Eingebunden sind zwei ausgeprägte 

Brandschichten (Bef. 2.18 und 2.9.2). Schon 

allein die beträchtliche Schichtstärke bei 

starker Befundschichtung mit zwei einge-

lagerten Brandstraten verweist auf einen  

längeren Zeitraum, während dessen sich das 

obere Kulturschichtpaket abgelagert hat. 

Diese Einschätzung korrespondiert mit den 

dendrochronologischen Untersuchungen, da 

liegendes Holz aus der unteren Brandschicht 

Befund 2.18 Waldkantendatierungen auf 

3710/09 v. Chr. ergab, während Pfähle in 

Schnitt 124 einen Teilgrundriss erkennen 

lassen mit einer Waldkantendatierung auf 

3654/53 v. Chr. Damit stünden für die Abla-

gerung des oberen Kulturschichtpaketes 

rund 60 Jahre zur Verfügung. Da Seekreide- 

oder stärkere Sandzwischenschichten fehlen, 

scheint das Areal während dieses Zeitraumes 

kontinuierlich besiedelt gewesen zu sein. Die 

Ergebnisse der Dendrochronologie korres-

pondieren damit, da sie im Zeitraum 3718–

3653 v. Chr. insgesamt fünf Schlagphasen er-

kennen lässt.

Funde der Pfyner Kultur mit einem 
frauenfigürlichen Krug

Beide Schichten ergaben umfangreiche, aus-

sagekräftige Fundinventare. Im Bestand der 

keramischen Gefäße aus der unteren Schicht 

überwiegen Töpfe. Gut vertreten sind auch 

Henkelgefäße mit dominierenden Krügen 

und einer vereinzelten Tasse, seltener sind 

einfache Flaschen. Die Breitformen bestehen 

aus Knickwandschüsseln. Hervorzuheben ist 

ein Krug mit geripptem Henkel, der dem 

Henkel gegenüber mit einer Brüstedarstel-

lung versehen ist (Abb. 6).

Gefäße mit solchen Brüstedarstellungen 

werden in der Literatur als gynäkomorph, 

d. h. frauenfigürlich bezeichnet. Am Boden-

see sind aus der Hornstaader Gruppe und 

der älteren Pfyner Kultur Krüge bekannt, die 

dem Henkel gegenüber Knubbenpaare tra-

gen. Durch die Henkelrippung mit dem 

Sipplinger Neufund besonders gut ver-

gleichbar ist ein Krug aus Ludwigshafen-

Seehalde. Darüber hinaus stammen vom Bo-

densee Altfunde von Krügen, an welchen die 

Brüstedarstellungen deutlich voluminöser 

sind als am Sipplinger Neufund.

Massive, auf Hauswänden modellierte Brüs-

tedarstellungen kennen wir auch von den 

jungneolithischen „Kultbauten“ in Ludwigs-

hafen-Seehalde (3867–3861 v. Chr.) und 

Sipplingen-Osthafen, Schicht 3 (3857–3817 

v. Chr.). Die Wände dieser Häuser waren  

innen bemalt, die Brüste waren hier in stili-

sierte Frauendarstellungen eingebunden.  

H. Schlichtherle, der die entsprechenden Be-

funde untersucht, erwägt eine Deutung als 

Ahnfrauen, mythische Urmütter oder göttli-

che Wesen. Vor diesem Hintergrund drängt 

sich die Frage auf, ob nicht auch die gynäko-

morphen Gefäße bestimmten Zwecken und 

möglicherweise Kultpraktiken vorbehalten 

waren, immerhin stammt das Gefäß aus 

Ludwigshafen aus dem dortigen „Kulthaus“. 

In der großflächig ausgegrabenen Siedlung 

von Hornstaad-Hörnle IA (3918–3902 

v. Chr.) sind sie indes an verschiedene Häu-

ser gebunden. Ein entsprechender Befund 

zeichnet sich auch für die Siedlung der älte-

ren Pfyner Kultur in Sipplingen ab, da hier 

die Form für zwei verschiedene Häuser 

knapp südöstlich des Osthafens belegt ist 

und auf dem Areal des „Kulthauses“ fehlt.

Auch die Gefäßinhalte, die für gynäkomor-

phe Gefäße nachzuweisen sind, waren un-

terschiedlich. Für das Gefäß aus Ludwigsha-

fen beschreibt H. Schlichtherle der Innen-

wandung anhaftendes Birkenpech und 

erwägt eine Funktion als Räuchergefäß oder 

Retorte mit kultischem Hintergrund. Da das 

Birkenpech Fließstruktur zeigt, könnte es 

sich um ein Birkenpech-Auffanggefäß ge-

handelt haben, welches unter der eigentli-

chen Retorte aufgestellt war, um das abtrop-

fende Birkenpech aufzufangen. Am hier vor-

gelegten Sipplinger Neufund sind hingegen 

auf der Gefäßinnenseite und bevorzugt an 

Stellen mit Rissbildungen kleinflächig an-

haftende Inhaltsreste erhalten geblieben, in 

6  Sipplingen „Ost-

hafen“. Detailauf-

nahme der Brüste-

darstellung an ei-

nem frauenfigürli-

chen Krug aus der 

unteren Kultur-

schicht, um 3890 

v. Chr.
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