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Pfahlbauersiedlung bei der Schifflände Maur

Maurmer Sensationsfund wird ausgestellt

Vor ziemlich genau drei Jahren konn-
ten wir als Erste über sensationelle 
Textil- und Schuhfunde berichten, 
die Archäologietaucher bei der Schiff-
lände Maur zu Tage gefördert hatten. 
Die 5000 Jahre alten Fragmente sind 
jetzt konserviert. Einer der Pfahl-
bauer-Schuhe ist ab kommendem 
Sonntag, 28. März, im Museum 
Maur in der Mühle Maur ausgestellt 
und wird erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Vor zehn Jahren wurden die 
prähistorischen Pfahlbauten in 
Europa rund um die Alpen zum 
UnescoWeltkulturerbe ernannt. 
Um dieses Jubiläum zu feiern, sind 
dieses Jahr in der Schweiz und fünf 
anderen Ländern diverse Veranstal
tungen und Ausstellungen zum The
ma geplant. 

Mit in diesen Jubiläumszyklus 
gehört auch die Ausstellung zwei 
der 5000 Jahre alten Schuhe in der 
Mühle Maur. In einer eigens dafür 
zur Verfügung gestellten Sicherheits
vitrine wird der Fund erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Zur Ver
anschaulichung wurde auch eine 
Replik eines Kinderschuhs herge
stellt, die zeigt, wie er im Original
zustand ausgesehen haben könnte. 
Denn trotz seines Alters war der 
Fund so gut erhalten, dass man die 
Flechtart und das Material (Leinen
bast) ermitteln konnte. 

Der Projektleiter der Ausgrabun
gen in Maur, Adrian Huber, erzählt, 
wie es zu dieser Replik kam: «Wir 
haben uns überlegt, was man auf 
die Beine stellen könnte, um die 
Ausstellungen noch attraktiver für 
die Besucher zu machen.» Helena 
Wehren, ebenfalls angestellt in der 
Kantonsarchäologie und zuständig 
für das Projekt der Ausstellungen, 
sei auf die Idee gekommen, die 
Schuhe nacharbeiten zu lassen. Weil 
Dorothee Olthof, eine holländische 

ArchäologieKollegin aus dem Be
reich experimentelle Archäologie, 
gerade für ein Trachtenprojekt in 
ihrem Land ihrerseits Vorlagen für 
die Anfertigung historischer Schu
he suchte und man miteinander in 
Kontakt war, fragte man sie an, ob 
sie sich vorstellen könnte, den Maur
mer Fund nachzuarbeiten. Das tat 
sie dann auch, mit ihrer Kollegin 
Eva Ijsveld.

Die Pandemie verunmöglich
te zwar persönliche Besuche der 

beiden Fachfrauen, aber dank mo
derner Technik, Videokonferenzen 
und dem einmaligen Zustand der 
Funde, an denen man ziemlich gut 
die Flechtdetails erkennen konnte, 
war eine Nachbildung möglich. 
Nach vielen Versuchen und dem 
Ausprobieren mehrerer Lösungen 
– kein Fund ist wirklich ein kom
pletter Schuh, man musste in einigen 
Details etwas Fantasie aufbieten, 
wie so ein Schuh am Ende ausge
sehen haben könnte – gibt es jetzt 

eine ganze Reihe Repliken. «Am 
anspruchsvollsten war es, Repliken 
aus Lindenbast herzustellen», erklärt 
Adrian Huber, «weil das Material 
heute recht schwierig zu beschaffen 
ist. Verschiedene Vorstudien und 
Repliken wurden daher aus Fasern 
der Raphiapalme hergestellt. Das 
Material ist einfach erhältlich im 
Bastelbedarf.» 

Anprobe
Das Thema Schuhe wird exklusiv 
in Maur gezeigt. Das Konzept der 
Ausstellung sieht eigentlich sogar 
vor, dass Besucher die Schuhe aus 
Raphia mal anziehen können, was 
aber aufgrund der momentanen Pan
demiebestimmungen unsicher ist. 

Das Museum in der Mühle Maur 
wird bis 30. Oktober jeden Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr offen sein, man 
kann die Ausgrabungsstücke und 
die Replik anschauen und erfährt 
ausserdem, wie die Ausgrabungen 
vonstattengegangen sind. 

Der Verein «Zukunft UnescoWelt
erbe Pfahlbauten Pfäffikersee/Grei
fensee», der gegründet wurde, um 
«mittels übergeordneter Aktivitäten 
das Welterbe Pfahlbau weiten Krei
sen der Bevölkerung zu vermitteln», 
plant weitere Aktivitäten. Was aber 
alles in und rund um die Seen in 
Maur, Wetzikon, Pfäffikon und 
Mönchaltdorf stattfinden darf – von 
einer Einbaumregatta ist die Rede 
und vielem mehr – das steht derzeit 
in den Sternen. 

Wir empfehlen, regelmässig die 
Websites der Veranstalter zu besu
chen und dort jeweils den aktuellen 
Stand abzufragen. 

palafittes.org/10-Jahre-Welterbe.html 
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museenmaur.ch 
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