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1 Prähistorisches Meeting Village Lacustre von Gletterens
Wo:
Village Lacustre von Gletterens, Schweiz, am Ufer des Neuenburgersees.

Wann:
Samstag, 3. bis Sonntag, 11. August 2019

Ziel:
Das Pfahlbauerdorf stellt die
Urgeschichte
vom
Jungpaläolithikum
bis
zur
Bronzezeit dar. Das Ziel ist es,
die
Urgeschichte
von
Passionierten und Fachleuten der
Urgeschichte durch aktives
Arbeiten und Austausch von
Know-how aufleben zu lassen.
Während den zehn Tagen ist es
das
Ziel,
zusammen
verschiedene urgeschichtliche,
handwerkliche
Techniken
auszuüben,
wie
z.B.:
Feuersteinbearbeitung, Korbflechten, Keramik, Seilherstellung, Weben, Gerben von Häuten,
Bootsbau, Knochen, Horn, Leder- oder Holzbearbeitung, Bogen- und Pfeilherstellung, Speere und
Schleuder, Feuertechniken, Herstellung von Kupfer- oder Bronzeobjekten, Erzreduktion oder
andere mehr.

Wie:
Das Pfahlbauerdorf empfängt
zwischen Mai und Oktober
zwischen 13.500 und 15.000
Besucher. Das prähistorische
Meeting findet während den
Öffnungszeiten
des
Pfahlbauerdorfes zwischen 9 und
17 Uhr statt. Während dieser Zeit
werden sich auch Besucher im
Pfahlbauerdorf
aufhalten.
Es kann sein, dass Gruppen
Führungen
mit
mehreren
Animationen, sowie Workshops
von 1½ bis 3 Stunden Dauer,
buchen. Diese Führungen bzw. Workshops werden durch die Mitarbeitenden des Pfahlbauerdorfes
organisiert und koordiniert. Die Teilnehmenden des Meetings können die Häuser benutzen, um
Aktivitäten zu entwickeln. Falls in dieser Zeit Besuchergruppen Workshops gebucht haben, sind die
Häuser für diese Gruppen reserviert. Die Teilnehmenden des Meetings werden jeweils morgens
über die Verfügbarkeit der Häuser informiert.

Unterkunft:
Auf einem Zeltplatz ausserhalb des Pfahlbauerdorfes stehen vier
bewohnbare Lederzelte, die Platz für bis zu 30 Personen zum
Übernachten bieten, zur Verfügung. Dieser Zeltplatz liegt
ausserhalb des Pfahlbaudorfes und ist nicht Teil des
Freilichtmuseums. Der Boden der Lederzelte besteht aus
Holzschnitzeln. Deshalb ist es notwendig, z.B. eine
Fellunterlage oder eine Isomatte mitzunehmen, zusätzlich auch
Decken oder Schlafsäcke.
In diesem Areal ist es möglich, Material mit modernen
Werkzeugen vorzubereiten, bevor man ins Pfahlbauerdorf geht,
wo Modernität nicht erlaubt ist. Es können auch eigene moderne
Zelte mitgebracht werden, die etwas abseits aufgestellt werden.
Diejenigen die archaische Zelte, Unterstände oder andere
archaische Strukturen mitbringen, können diese im Pfahlbauerdorf aufstellen.

Rekonstruktion:
Im Pfahlbauerdorf stellt ein Lederzelt mit einer grossen
Aussenfeuerstelle das Jungpaläolithikum und die
Mittelsteinzeit dar. Diejenigen, die über Zelte oder
Strukturen, die diesem Zeitabschnitt entsprechen verfügen,
können sich neben diesem Lederzelt einrichten. Die
Pfahlbauerhäuser und deren unmittelbare Umgebung stellen
die neolithische, chalkolitische und bronzezeitliche Zeit dar.
Die Kleidung der Teilnehmenden muss mit Materialien
hergestellt sein, die mit den nachgebildeten Epochen
kompatibel ist wie z.B.: Leder, Fell, Leinen, Wolle,
Lindenbast u.a. Es ist uns bewusst, dass sehr wenige
archäologischen Daten zum Thema Kleidung vorliegen,
somit können aus obgenannten Materialien auch
hypothetische Kleider angefertigt werden. Es sollen jedoch
keine moderne Kleider getragen werden.
Die Teilnehmenden werden ermutigt, jede Art von prähistorisch kompatiblem Know-how mit
archaisch kompatiblen Werkzeugen in die Praxis umzusetzen. Natürlich hat jeder das Recht auf
Konzessionen, sei es das Tragen einer Brille oder die Verwendung von Werkzeugen aus Stahl. Falls
moderne Werkzeuge verwendet werden, so sollen diese ausschliesslich ausserhalb des
Pfahlbauerdorfes, im Areal des Zeltlagers gebraucht werden. In der Schweiz gibt es nur wenig
Feuersteinvorkommen. Diejenigen, die mit Feuerstein arbeiten möchten, müssen diesen selber
mitbringen.
Falls jemand spezielle punktuelle Vorführungen oder Workshops für Besucher anbieten möchte, ist
das sehr willkommen. Das Team des Pfahlbauerdorfes wird diese Aktivitäten koordinieren. Es kann
auch prähistorisches Material an Besucher verkauft werden. Das Ziel des Meetings ist jedoch nicht,
dieses in einen Markt zu verwandeln.
Einige gemeinsame Projekte, die sowohl für Teilnehmende wie auch für Besucher gedacht sind,
finden während der Woche statt, beispielsweise die Herstellung einer Räucherkammer oder eines
Coracle - (geflochtenes Korbboot). Es ist sehr willkommen, eigene Ideen, Anregungen und
Wünsche einzubringen und zu teilen.

Verpflegung:
Jeder Teilnehmende verpflegt sich selbst. Es ist keine Gemeinschaftsküche vorgesehen. Die
Teilnehmenden können sich selbstverständlich untereinander organisieren. Drei Feuerstellen
befinden sich ausserhalb des Freilichtmuseums und zwei sind bei den Pfahlbauhäusern. Falls
Mahlzeiten im Pfahlbauerdorf zubereitet werden, wird erwartet, dass man mit archaischem
Kochutensilien kocht. Ausserhalb des Pfahlbauerdorfes befindet sich ein grosser Unterstand mit
Tischen und Bänken für ca. fünfzig Personen. Dieser Unterstand kann durch die Teilnehmenden als
Gemeinschaftsküche benutzt werden. Hier ist es auch möglich, Gasrechauds oder andere moderne
Systeme und Materialien für die Zubereitung von Mahlzeiten zu installieren. Eine der Feuerstellen
befindet sich direkt neben diesem Unterstand. Zwei weitere Feuerstellen befinden sich im Zeltlager
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In der Nähe gibt es einen Selbstbedienungsladen, in welchem frische Lebensmittel gekauft werden
können. Es ist auch möglich, Brot und Gemüse eines lokalen Bio-Produzenten zu bestellen. Ca. 150
m vom Pfahlbauerdorf entfernt, befindet sich ein Restaurant.

Sonstiges:
Das Pfahlbauerdorf ist von 9h bis 17h geöffnet. Wir bitten alle, die Nachtruhe ab 22 Uhr
einzuhalten. Sanitäre Einrichtungen und Trinkwasser befinden sich unmittelbar beim Zeltplatz. Die
Duschen befinden sich in ca. 150m Entfernung vom Zeltplatz weg. Das Pfahlbauerdorf stellt das
Holz, das zum Kochen verwendet wird, zur Verfügung. Ein Strand, der ganz in der Nähe liegt, lädt
zum Baden ein. Im nahen Wald gibt es einen Vitaparcours bzw. eine Laufstrecke.
Da das Pfahlbauerdorf in einem Naturschutzgebiet liegt, ist es wichtig, sich vor dem Sammeln von
Wildpflanzen zu informieren, in welchen Zonen dies möglich ist. Die Hecken rund um den
Zeltplatz, dem Pfahlbauerdorf und Bronzehaus sind Bereiche, die intakt bleiben müssen.

Kontakt:
Sie können uns unter der folgenden Adresse kontaktieren:
Fondation du Village Lacustre de Gletterens
Rassemblement préhistorique
Place du Tilleul 1
Case postal 34
CH-1544 Gletterens
Oder per mail :
rassemblement@village-lacustre.ch

