BEGLEITPROGRAMM SONDERAUSSTELLUNG

EIN SCHLITTEN AUF RÄDERN
- FERNHANDEL UND TRANSPORT ZUR PFAHLBAUZEIT -

Ausgangspunkt
Ein schneller Wagen in der Pfahlbauzeit Eher nicht, denn Verbrennungsmotor,
Gummireifen und Autobahn gab es noch nicht. Aus Ausgrabungen kennen wir jedoch
steinzeitliche Karren mit zwei, sowie Wagen mit vier Holzrädern, die von Rindern
gezogen wurden. Letztere ließen sich wohl nicht einmal lenken, aber für den Weg der
Ernte vom Feld zum Wohnhaus reichte es doch. In diesen Bereichen wurden auch die
Wege mit Holzbohlen befestigt.
Ferne Reisen unternahm man mit solchen Gefährten sicherlich nicht: Die „Straßen“
waren eher Pfade, zugewachsen und schlammig – ein Wunder, dass es da dennoch
gelang, Muscheln von der Mittelmeerküste und später dann Kupfer und Zinn von weit
entfernten Lagerstätten an den Bodensee zu transportieren.
Pferdegeschirrteile und Abbildungen aus der Bronzezeit weisen darauf hin, dass nun
auch Pferde ihren Teil der Arbeit leisten mussten. Geritten ist man sie jedoch eher
nicht: Zwei Pferde zogen einen leichten Wagen, der bei religiösen Prozessionen wohl
von den ganz wichtigen Personen einer Siedlung verwendet wurde.
Ablauf
Bei einem Rundgang durch unsere neu eröffnete Dauerausstellung zu den
Pfahlbauten am Bodensee kann man entdecken, wer und was damals alles auf
Rädern unterwegs war und was von Wagen & Co. nach mehreren tausend Jahren
übrig bleibt. Im Anschluss legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Hand an
und stellen ein rollfähiges und spielbares Modell eines zweirädrigen Karrens aus Holz
her.
Alter: Ab 8 Jahren  ׀Dauer: 2 Std.  ׀Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen
Kindergeburtstage: Pauschal 75,- € + 1,50 € Eintritt pro Pers. + 2,50- € Material pro Pers.
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, den Aktions-Raum im Vorhinein zu schmücken, gern können
Sie diesen auch zum Kuchen essen oder Geschenke verteilen nutzen. Der Aufpreis diesbezüglich
liegt bei 15,- € pro angefangene halbe Stunde.
Zwei Begleitpersonen pro Gruppe erhalten freien Eintritt. Oben genannte Preise pro Kind
(Eintritt Erwachsene 6,- €, Eintritt für Kinder bis 6 Jahre frei).
Informationen und Anmeldung:
Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg
Benediktinerplatz 5  ׀78467 Konstanz
Tel.: 07531/9804-43 oder -0
Fax: 07531/68452
muspaed@konstanz.alm-bw.de

