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Editorial

Editorial

Grosszügiger, zeitgemässer, spannender – das
sind etwa die Schlagworte, mit denen man
das neue Layout der «Mitteilungen» der Na-
turforschenden Gesellschaft Bern beschrei-

ben könnte. Die Hoffnung und der Wunsch dabei sind
einfach: Der Mitteilungsband soll gefallen und zum
Reinschauen und Lesen animieren – nicht «bloss» Mit-
glieder, sondern hoffentlich auch weitere interessierte
Personen, sollen nach ihm greifen.
Natürlich stehen die Naturwissenschaften thema-

tisch im Zentrum, diesmal die vielfältigen Verknüp-
fungen mit der Archäologie. Einige mag die enge
Zusammenarbeit und Interdisziplinarität zwischen Ar-
chäologie und Naturwissenschaften überraschen, stellt
man sich doch die Archäologen meist eher mit Pinsel
als mit einem Massenspektrometer bewaffnet vor. Doch
dieses Bild ist längst einer ganz anderen Realität gewi-
chen, lassen Sie sich überraschen.
Ich möchte mich im Editorial vor allem bei all den

Personen bedanken, die an diesem Band mitgearbeitet
haben und die diesen Prototyp des neuen Mitteilungs-
bands erst ermöglicht haben. An erster Stelle den Au-
torInnen, die trotz unzähligen Anpassungs- und Ver-
besserungswünschen von Seiten des Redaktors nicht
resigniert haben, sondern ihren Beitrag wunderbar um-
gesetzt haben. Es sind dies (aufgeführt in der Reihenfol-
ge der Beiträge):

• Albert hAfner

• soenke szidAt
• mAtthiAs bolliger
• sAbine lAndis, sAndrA lösch
• elisAbethmArti-grädel, simone häberle, örni Akeret
• AlexAnder e. sollee, susAnne rutishAuser,
christiAn hübner, birthe hemeier undmirko novák

• mAnuel buess
• regine stApfer, mArtin hinz

• giselA thierrin-michAel, cAroline heitz

• jehAnne Affolter
• kristin ismAil-meyer, philippe rentzel

Daneben haben auch zahlreiche, hier nicht alle na-
mentlich aufgeführte, Reviewerinnen und Reviewer ge-
holfen, die Beiträge zu verbessern.
Besonders bedanken möchte ich mich bei regine

stApfer, die mit mir zusammen die Redaktion dieses
Bandes bewältigt, viele Verbindungen hergestellt, Türen
geöffnet und Beiträge initiiert hat und nicht zuletzt auch
selbst noch an mehreren Beiträgen als Autorin beteiligt
war.
Auch Albert hAfnermöchte ich sehr herzlich danken.

Er war von Anfang an mit dabei und zeichnet massge-
bend für die Ausarbeitung des Konzeptes verantwort-
lich.
Im weiteren möchte ich mich bei sämtlichen Vor-

standsmitgliedern bedanken, die mit mir zusammen
an der Neugestaltung des Mitteilungsbandes gearbei-
tet, debattiert und entschieden haben, ebenso peter rub
(rubmedia), der uns mit seiner professionellen Bera-
tung einen wirklich grossen Dienst geleistet hat.
Ganz zuletzt, und deswegen an einemEhrenplatz und

besonders hervorzuheben, möchte ich mich bei zwei
Frauen bedanken, ohne welche der vorliegende Band in
dieser neuen Form nicht möglich gewesen wäre.
irene herwegh hat die ersten Layout-Entwürfe erar-

beitet, diese noch verfeinert und hat es geschafft, dass
dieses neue Konzept schliesslich auch vomVorstand ab-
gesegnet wurde.
seline Aldridge hat diesen Band als Mitarbeiterin von

rubmedia betreut undmit viel Elan, Einfühlungsvermö-
gen und grossem gestalterischem Können umgesetzt.
Sie musste einen äusserst kritischen Redaktor erdulden
und hat dessen «E-Mail-Terror» mit stoischer Ruhe er-
tragen.
Auch wenn der Mitteilungsband dieses Jahr unge-

wohnt spät kommt – ein Prototyp brauchst so seine
Zeit – wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
viel Freude und Gewinn bei der Lektüre dieses Bandes.
Wir Beteiligten hoffen alle, dass er gefällt!
Und wenn er dies tut, dann freuen wir uns alle über

ein positives Echo. Aber auch für Kritik oder Verbesse-
rungsvorschläge werden wir ein offenes Ohr haben.

Thomas Burri, im Oktober 2018
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Vorwort

Archäologie und Naturwissen
schaften – Vorwort der Redaktion

Hollywood vermittelt gerne das Bild der mit
Pinsel und Schäufelchen bewaffneten,meist
männlichen Archäologen in sauberem Lei-
nensakko, die von einem Heer von einhei-

mischen Arbeitskräften zur Bewältigung der Schwerst-
arbeit unterstützt werden.
In Realität bestehen die einheimischen Arbeits-

kräfte heute eher aus 25-Tonnen Baggern nebst deren
Führern und die Archäologen sind inzwischen min-
destens gleich häufig Archäologinnen. Den klischee-
haften, bärtigen und etwas verschusselten Haudegen
sucht man (oft ;-) ) vergebens auf einer Ausgrabung.
Auch sind Pinsel, Spatel und Schaufel längst nicht
mehr die wichtigsten Arbeitsgeräte von Archäologen,
immer häufiger kommen auf Grabungen, Prospektio-
nen oder auch erst im Labor High-Tech Gerätschaften
zum Einsatz. Die bereits früher existierenden, starken
Verbindungen zu den Naturwissenschaften haben sich
in den letzten Jahrzehnten eher noch verstärkt und es
geht im Archäologengewerbe heute äusserst interdis-
ziplinär zu und her. Angepasst hat sich aber teilweise
die Arbeitsweise, denn heute arbeiten Archäologen
vermehrt auch selbstständig mit naturwissenschaftli-
chen Methoden und delegieren sie nicht mehr immer
an «reine» Naturwissenschaftler ab.
Die Resultate lassen sich denn auch sehen: In der

Archäologie werden heute mit modernsten Methoden

Ergebnisse erzielt, von denen frühere Generationen
noch nicht zu träumen gewagt hätten: Nicht nur lässt
sich heute feststellen, dass ein Bauholz aus den Bieler-
Seeufersiedlungen im Herbst des Jahres 3392 v. Chr.
gefällt wurde – um archäologische Untersuchungen
durchzuführen, muss manchmal nicht einmal mehr
gegraben oder Erdreich bewegt werden, geophysikali-
schen Methoden sei Dank! Auch Verwandtschaftsana-
lysen, die Rekonstruktion der Umweltbedingungen vor
tausenden von Jahren, oder Herkunftsanalysen von
Fundobjekten erlauben erstaunliche Einblicke in die
Vergangenheit.
Welche Fortschritte die Archäologie durch die in-

tensive Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern
gemacht hat und wie sehr die Naturwissenschaften in
den Archäologie-Alltag integriert sind, wird in diesem
Themenband aufgezeigt. Die wichtigsten Methoden
aus allen naturwissenschaftlichen Bereichen werden
vorgestellt und anhand von konkreten Beispielen er-
läutert. Dabei ist klar, dass auch hier nur eine Auswahl
aus dem riesigen Spektrum naturwissenschaftlicher
Methoden, die in der Archäologie Anwendung finden,
abgebildet werden kann. Aber trotzdem erlaubt dieser
Mitteilungsband einen einzigartigen Einblick in die
Möglichkeiten, welche die Naturwissenschaften der
heutigen archäologischen Forschung bieten. Auf kom-
mende Entwicklungen dürfen wir gespannt sein!

Thomas Burri und Regine Stapfer im Oktober 2018
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Archäologische Forschung
und die Naturwissenschaften

Interdisziplinäre Forschung mit
langer Tradition und Zukunft

Autor

Albert Hafner In den archäologischenWissenschaften
und in besondererWeise in der prähis-
torischen Archäologie sind naturwis-
senschaftliche Untersuchungen von

Funden und die Analytik von Materialien
seit langem Teil einer intensiven interdis-
ziplinären Zusammenarbeit. Die erste Ge-
neration von Archäologen, die sich um die
Mitte des 19. Jahrhunderts herausbildete
und sich mit der Urgeschichte des Men-
schen beschäftigte, waren meist Mediziner
oder Geowissenschaftler. Ihr gemeinsames
Themenfeld wurde durch die im Entstehen
begriffenen Disziplinen Ethnologie, Anth-
ropologie und Archäologie umrissen (hAf-
ner 2017).

Einflüsse der Naturwissenschaften
auf die Anfänge der Archäologie

In der Schweiz führten im 19. Jahrhundert
die Biologen Ludwig Rütimeyer und Oswald
Heer und der Mediziner Johann Uhlmann
die ersten archäozoologischen und archäo-
botanischen Bearbeitungen von Tierkno-
chen und Pflanzenresten aus neolithischen
und bronzezeitlichen Seeufersiedlungen
durch (rütimeyer 1860, 1861; heer 1865;
uhlmAnn 1874) und publizierten zu Flora,
Nutzpflanzen und Tierwelt der «Pfahlbau-
er». Sie erkannten schon früh das grosse
Potential der Seeufersiedlungen und die

1 «Schwimmend» bedeutet, dass die Kurve nicht Teil eines durchgängigen, jahrgenau datierten
Jahrringkalenders war. Man konnte zwar die verschiedenen Siedlungen relativ zueinander ein-
ordnen, aber der absolute Bezug hatte bis zu diesem Zeitpunkt gefehlt.

hervorragende Erhaltung von subfossilem
Pflanzenmaterial und Tierknochen in den
wassergesättigten Sedimenten der Schwei-
zer Seen. Im Südwesten der USA analysier-
te der Astronom Andrew E. Douglass ab
1916 die ersten Hölzer aus prähistorischen
Pueblo-Siedlungsplätzen (douglAss 1935).
Schon 1929 konnten er und sein Team mit
dem berühmten Beam HH 39, einem Holz-
stück aus den Ruinen von Show Low, Ari-
zona, die bis anhin bestehende Lücke in
seinen schwimmenden dendrochronolo-
gischen Kurven («floating chronologies»1)
schliessen. Die Folge war die weltweit erste
absolute Datierung von 45 prähistorischen
Ruinen, die auf dem Einsatz naturwissen-
schaftlicher Methoden beruhte. Das älteste
Datum der damals auf 1400 Proben beru-
henden Mittelkurve lautete 919 n. Chr. Es
datierte die älteste Phase des Pueblo Boni-
to, Chaco Canyon, New Mexico, in eine Zeit
mehrere Jahrhunderte vor Ankunft der
ersten (spanischen) Europäer. Aufgrund
dieser erfolgreichen Forschungen wurde
1937 an der University of Arizona das La-
boratory of Tree Ring Research gegründet,
das heute noch forscht. Im gleichen Jahr
beschäftigte sich Bruno Huber, Forstbiolo-
ge in Tharandt, einer Kleinstadt bei Dres-
den in Sachsen, zumerstenMalmit archäo-
logischen, mittelalterlichen Hölzern. Er
gilt heute als Begründer der europäischen
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Dendrochronologie. Ab 1939 versuchte er
Jahrringkurven von Hölzern aus neolithi-
schen und bronzezeitlichen Siedlungsres-
ten in Niedersachsen (Dümmer, einem See
im Westen des norddeutschen Tieflandes)
und Oberschwaben (Bad Buchau, Was-
serburg) zu erstellen (rump 2011; 2018).
Die ersten Erfolge zeigten sich jedoch im
Kanton Bern: Das Burgäschisee-Projekt
des Historischen Museums Bern nutzte
erstmals in der Schweiz die Datierungs-
methoden Radiokohlenstoffdatierung und
Dendrochronologie: Ende der 1950er Jahre
erstellte das Radiokarbon-Datierungslabor
der Universität Bern erste Datierungen aus
dieser Ausgrabung (oeschger et Al. 1959).
Bruno Huber und Walter Merz ermittel-
ten 1963 synchrone Baumringmuster von
Holzpfählen aus der thurgauischen Fund-
stelle Thayngen, Weier sowie den beiden
bernischen Siedlungsplätzen Burgäschi-
see, Süd und Südwest. Sie bestätigten damit
erstmals die Gleichzeitigkeit von drei neo-
lithischen Fundorten aus dem Bodensee-
raum und der Zentralschweiz (huber&merz

1963). Nur drei Jahre später verglichen
C.Wesley Ferguson, BrunoHuber undHans
E. Suess den Radiokarbongehalt einer Rei-
he von Proben aus dendrochronologisch
datiertemHolz von Bristlecone-Kiefernmit
einer schwimmenden Baumringchrono-
logie von Burgäschisee, Süd und Südwest
und Thayngen, Weier und bestimmten das
Alter dieser Standorte in die Zeit zwischen
3700 und 3600 v. Chr. (ferguson et Al. 1966).
Das Ergebnis entsprach nahezu der heuti-
gen Datierung. Aufgrund des unerwartet
hohen Alters wurde die naturwissenschaft-
lich ermittelte Datierung aber kontrovers
diskutiert und mehrheitlich abgelehnt (zur
positiven Rezeption von Radiokarbonda-

2 «Cross-Dating» ist eine Methode der Korrelationsdatierung in der ausgehend von gut datierten
Fundkomplexen auch weit entfernte Regionen in eine Chronologie einbezogen werden. Beispiel:
Die Regierungszeit von Sethos II., altägyptischer Herrscher in der 19. Dynastie (Neues Reich) ist
durch Aufzeichnungen in die Jahre 1200/1204–1198 v. Chr. fixiert. Die Datierung der Zerstörung
der spätmykenischen Paläste auf dem Peloponnes um 1200 v. Chr. basiert auf den Verbindungen
zwischen ägyptischem und spätmykenischem Fundmaterial. Über spätmykenische Importkera-
mik in der Gegend von Neapel sowie Vergleichsfunde aus Mittel- und Norditalien wird Fundma-
terial aus Gebieten nördlich der Alpen datiert (müller-kArpe 1959, Chronologie der Urnenfel-
derzeit). Viele der Chronologien, die vor dem Aufkommen der absoluten Datierungstechniken
konstruiert wurden, basierten auf Cross-Dating.

tierungen und Jahrringforschung in der
Schweiz und zur ablehnenden Haltung
gegenüber naturwissenschaftlichen ab-
soluten Datierungen durch Teile der prä-
historischen Forschung siehe rump 2018,
240–246). Zwei Beiträge in diesem Band
berichten vom methodischen Stand und
aktuellen Anwendungen der Datierungs-
methoden Radiokohlenstoffdatierung und
Dendrochronologie (sönke szidAt und regi-
ne stApfer sowie mAtthiAs bolliger). Sie de-
monstrieren eindrücklich die grosse Be-
deutung dieser Methoden für die moderne
Forschung.

Chronologie als zentrales Thema
der frühen prähistorischen
Archäologie

Die prähistorische Archäologie beschäftigt
sich mit den schriftlosen Zeitabschnitten
der Menschheitsgeschichte. Die meisten
anderen Archäologien können auf die eine
oder andere Art auf schriftliche Überlie-
ferungen zurückgreifen. Diese reichen
von erhaltenen Listen von Herrschern
und deren kalendarisch festgehaltenen
Regierungszeiten bis zu literarischen Er-
zeugnissen und Münzfunden, die sich
chronologisch einordnen lassen. Dies er-
möglichte, vielfach schon frühe Fixpunk-
te in Zeit und Raum zu verankern. Schon
Anfang des 20. Jahrhunderts war deshalb
in der europäischen Forschung durch
«Cross-Dating»2 von mediterranen Fund-
komplexen mit nordalpinen Funden ein
einigermassen verlässliches chronologi-
sches Grundgerüst vorhanden. Dieses um-
fasste etwa die letzten drei Jahrtausende
und reichte bis an den Beginn der Bron-
zezeit um 2000/1800 v.Chr. zurück. Für
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Archäobotanische Funde aus Roben-
hausen ZH, im 19. Jahrhundert von
russischen Reisenden in der Schweiz
angekauft. Heute: Staatliches Histori-
sches MuseumMoskau (Foto: Univer-
sität Bern, Iris Schneider).
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«Denn alles, was aus der ältesten,
heidnischen Zeit stammt, schwebt für
uns gleichsam in einem dichten Nebel,
in einem unermesslichen Zeitraum.»
Rasmus Nyerup (1759–1829), 1806

die älteren Zeitabschnitte des Pleistozäns
und des Holozäns fehlte jedoch eine soli-
de chronologische Basis noch lange. Der
Archäologe und Begründer des Dänischen
Nationalmuseums Kopenhagen, Rasmus
Nyerup (1759–1829), stellte 1806 ernüch-
tert fest: «Denn alles, was aus der ältesten,
heidnischen Zeit stammt, schwebt für uns
gleichsam in einem dichten Nebel, in ei-
nem unermesslichen Zeitraum. Wir wis-
sen, dass es älter ist als das Christentum,
doch ob es ein paar Jahre oder ein paar
Jahrhunderte, ja vielleicht ummehr als ein
Jahrtausend älter ist, darüber lässt sich
mehr oder weniger nur raten.»
Die Beschäftigung mit schriftlosen Be-

funden stellte die prähistorische Archäo-
logie lange vor die besondere Herausforde-
rung, ihre Funde und Befunde mit anderen
Methoden zu datieren und interpretieren.
Es ist deshalb kein Zufall, dass sie sich
besonders früh naturwissenschaftliche
Methoden zu Nutze machte. Die Frage der
Altersbestimmung zieht sich als grundle-
gendes Problem durch die Geschichte der
prähistorischen Archäologie. Der schwe-
dische Archäologe Oscar Montelius (1843–
1921) versuchte diese zu lösen, indem er
die Angaben zur Abfolge von Fundschich-
ten (Stratigraphie von Fundstellen) und
die Morphologie von Objekten miteinander
verknüpfte (montelius 1885; 1903). Er leg-
te damit die Grundlagen für die auf einer
Typologie der Objekte beruhenden relati-
ven Chronologie. Der deutsche Philologe
und spätere Prähistoriker Gustav Kossinna
(1858–1931) postulierte, dass die ältesten
schriftlichen Belege, die mit materiellen
Hinterlassenschaften verbunden seien, die
Definition von «Kulturprovinzen» erlauben
würden. Durch die konsequente Anwen-
dung seiner «Siedlungsarchäologischen
Methode» könne man der Geschichte von
Völkern durch die Zeiten folgen (kossinnA
1911). Kossinnawar zu seiner Zeit einer der
einflussreichsten Archäologen im deutsch-
sprachigen Raum, sein Beitrag zur Klärung
der chronologischen Verhältnisse blieb
aber trotz seiner vollmundigen Ankündi-
gungen gering. Kennzeichnend für den
Zeitabschnitt vor 1960 ist die grosse Zu-
rückhaltung aller Forschenden mit Alters-

angaben. Auch der im anglophonen Raum
führende britischen Archäologe Gordon
Childe (1892–1957) beschäftigte sich nicht
wirklichmitFragenderChronologie. Symp-
tomatisch für diesen Zeitabschnitt der
Forschung steht das 1967 veröffentlichte
Chronologie-Schema zum Neolithikum der
Schweiz des Zürcher Prähistorikers Emil
Vogt, der auf eine Skala zur absoluten Zeit-
angabe verzichtete (Abb. 1). Zu gross war
die Gefahr, komplett daneben zu liegen und
die meisten Forschenden wollten sich des-
halb nicht festlegen. Wie hätten sie es auch
tun sollen, welche Kriterien hätten sie he-
ranziehen können? Im Grunde genommen

war man in Fragen der absoluten Chrono-
logie der ersten agrarischen Gesellschaften
seit Rasmus Nyerup nicht entscheidend
weitergekommen. Noch in den 1970er
Jahren herrschte zum Beispiel kein Kon-
sens zu den Zeitabschnitten vor der Bron-
zezeit. Die chronologischen Vorstellungen
zu Beginn, Ausbreitung und Dauer des eu-
rasischen Neolithikums waren im besten
Fall diffus und lagen oft weit auseinander.
Einen eigentlichen Quantensprung in der
Erforschung der Zeitabschnitte vor der
Bronzezeit ermöglichte erst die Kombina-
tion von Radiokarbondatierung und Den-
drochronologie. Anfang der 1980er Jahre
gelangten sowohl die Dendrochronologie
als auch die Kalibration von Radiokarbon-
daten zum Durchbruch. Mit Hilfe der Den-
drochronologie konnten erstmals Bauhöl-
zer aus den Seeufersiedlungen des Alpen-
vorlandes präzise datiert werden. Die neuen
absoluten Daten stellten zum Beispiel das
bis dahin gültige Bild der Entwicklung des
Neolithikums stark in Frage und führten zu
komplett neuen chronologischen Verhält-
nissen und daraus resultierenden Vorstel-
lungen. Das Neolithikum in Mitteleuropa
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begann nicht erst um 3000 v. Chr. wie bis
anhin angenommen, sondern bereits um
5500 v. Chr. und die Dauer vervielfachte sich
von 1200 Jahren auf über 3500 Jahre (be-
cker et Al. 1985; suter&schifferdecker 1986).

Die drei wissenschaftlichen
Revolutionen in den
archäologischenWissenschaften

Der dänisch-schwedische Prähistoriker
kristiAn kristiAnsen verfasste 2014 ein auf-
schlussreiches Essay mit dem Titel «To-
wards a new paradigm? The Third Science
Revolution and its Possible Consequences
in Archaeology.» Er sieht das Jahrzehnt
zwischen 1850 und 1860 als erste Phase
der Herausbildung der archäologischen
Forschung, die parallel zu kulturellen,
biologischen und geologischen Fortschrit-
ten verlief. In diesem Jahrzehnt veröffent-
lichte dArwin sein epochales Werk über
die Evolution («On the origin of species»,
1859) und in diesem Jahrzehnt erschien
ferdinAnd kellers (1854) erste und gleich-
zeitig äusserst programmatische Publika-
tion über die «keltischen» Pfahlbauten in
der Schweiz. Drei Jahre später wurden die
ersten Funde in der eisenzeitlichen Fund-
stelle von Latène am Neuenburgersee ent-
deckt, die kurz darauf namengebend für die
jüngere mitteleuropäische Eisenzeit wurde.

Beide Ereignisse markieren zusammen mit
der Entdeckung des eisenzeitlichen Grä-
berfelds von Hallstatt in Österreich (1846)
bis heute den Beginn der prähistorischen
Forschung in der Schweiz und in Europa.
Hundert Jahre später, in den Jahren zwi-

schen 1950 und 1960, verortet kristiAnsen
(2014) die «Second Science Revolution».
In dieser Dekade erfolgte der Durchbruch
im Verständnis der Kernspaltung und 1960
erhielt der US-Amerikaner Frank Libby für
seine Verdienste um die Entwicklung der
Radiokarbondatierung den Nobelpreis für
Chemie. Erstmals nach den regional relativ
begrenzten Forschungen zur Dendrochro-
nologie im Südwesten der USA bestand
wieder die Aussicht, dass archäologische
Objekte, die kohlenstoffhaltige Materialien
aus pflanzlichen und tierischen Stoffe ent-
halten, direkt und mit absoluten Altersan-
gaben datiert werden können. Für die An-
wendung der Dendrochronologie braucht
es immer besondere Erhaltungsbedingun-
gen und möglichst lange und intakte Jahr-
ringserien aus Holz. Mit der Radiokarbon-
datierung erweiterte sich das Spektrum
der datierbaren Objekte massiv: es war
nun möglich viele verschiedene Materiali-
en zu datieren, vor allem auch Holzkohlen,
die sich sehr gut erhalten und praktisch
auf jeder archäologischen Ausgrabung
vorkommen. Obwohl in den Anfangszei-

Abb. 1: Relatives
Chronologie-Schema
zumNeolithikum
Schweiz (Vogt 1967),
noch ohne Skala mit
Angaben zur abso-
luten Chronologie.
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ten zahlreiche methodische Schwierigkei-
ten bestanden und die ersten Datierungen
grosse Kritik und Ablehnung hervorriefen,
setzte sich die Methode durch und ist heute
aus der archäologischen Forschung nicht
mehr wegzudenken. Vielfach unbeachtet
bleibt, dass der Durchbruch der Radiokar-
bondatierungen und die allgemeine An-
erkennung dieser Methode erst durch die
Kalibration der Radiokarbon-Rohdaten er-
folgten. Diese beruht auf der Radiokarbon-
Datierung von dendrochronologisch datier-
ten Hölzern, deren absolutes jahrgenaues
Alter bekannt ist, und der Ermittlung eines
im Idealfall jährlichen individuellen Kor-
rektur-Koeffizienten (siehe szidAt&stApfer
in diesem Band). Erst die Kombination von
Radiokarbondatierung und Dendrochrono-
logie ermöglichte die heutige Verlässlich-
keit und Präzision der Radiokarbon-Daten.
Das Grundproblem der prähistorischen
Forschung, nämlich die verlässliche chro-
nologische Einordnung der materiellen
Hinterlassenschaften, ist heute weitgehend
gelöst. Unsere Vorstellungen zum zeitlichen
Verlauf vieler Phänomene sind präzise und
in vielen Zeitabschnitten – zumindest des
Holozäns – bewegen wir uns auf der Ebene
von Jahrhunderten oder von Dekaden.
Die Frage ist, wann in der Archäologie

die «Third Science Revolution» beginnt
und woran wir das bemerken. Nach kris-
tiAnsen (2014) sind wir bereits mitten drin:
«I feel that we are right now experiencing
the most exciting of times in archaeology».
Er meint wir stehen in etwa an einem ähn-
lichen Punkt, an dem sich in der zweiten
grossen Umbruchsphase die Radiokar-
bondatierung vor der Kalibration befand.
Er macht dies an drei Ereignissen fest, die
sich in der Mitte der 2010er Dekade kons-
tatieren lassen. Erstens, am methodischen
Durchbruch der Paläogenenetik mit Hilfe
von «Next Generation Sequencing»3, das
unseren Blick auf menschliche Genome re-

3 Die Bestimmung der Nukleotid-Abfolge in einem DNA (Desoxyribonukleinsäure)-Molekül wird
als Sequenzierung bezeichnet. «Next Generation Sequencing» ist der Sammelbegriff für Sequen-
zierungstechnologien, die nach etwa 2006 entwickelt wurden und zu einer revolutionären Ver-
besserung der Methodik führten (godwin et Al. 2016).

volutionierte und vermutlich trotzdem erst
am Anfang steht. Zweitens, der von der Eu-
ropäischen Kommission 2006 gegründe-
te Europäische Forschungsrat (European
Research Council, ERC, www.erc.europa.
eu) stellt deutlich grössere Forschungs-
budgets zur Verfügung als die nationalen
Forschungsförderungen. Im Zeitraum
2014–2020 stehen im Forschungsrah-
menprogramm «Horizon 2020» rund
80 Mrd. Euro für die europäische For-
schung zur Verfügung. Nur ein sehr kleiner
Teil davon fliesst in die Sozial- und Geistes-
wissenschaften, aber hier konnten sich in
den letzten Jahren archäologische Projekte
aufgrund ihrer starken interdisziplinären
Ausrichtung immer wieder gegen Konkur-
renz aus anderen Disziplinen durchsetzen
und erhebliche Forschungsgelder für sich
einwerben. Und drittens, die Archäologie
erlebte den Zusammenbruch des methodi-
schen Korsetts der post-prozessualen The-

Abb. 2: Das «Theo-
rien-Rad» ein
Vorschlag für neue
theoretische Achsen
und die Rolle von
Modellierungen in
den archäologischen
Wissenschaften
(Kristiansen 2014).
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Mitarbeitende des
Archäologischen
Dienstes Bern doku-
mentieren Pfähle und
Bauhölzer aus der jung-
steinzeitlichen Siedlung
«Campus Biel/Bienne».
Foto: Archäologischer
Dienst des Kantons
Bern, Regine Stapfer.
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orien.4 Kristiansen meint dazu: «In short:
we are in a period of theoretical and me-
thodological experimentation and reori-
entations, where everything that was «for-
bidden» research 10–15 years ago are now
among the hottest themes: mobility, migra-
tion, warfare, comparative analysis, evolu-
tion, and the return of grand narratives.»

Wie könnte sich die archäologische
Forschung in Zukunft entwickeln?

Welche Wege schlägt die interdisziplinä-
re Archäologie aktuell ein und was könnte
uns die Zukunft noch alles bringen? Wegen
steigenden Probenzahlen und durch die
Erkennung regionaler Wachstumstrends
erhöhen sich täglich die Chancen archäo-
logische Hölzer dendrochronologisch da-
tieren zu können. Dadurch wird die heute
bereits breit einsetzbare Datierungsme-
thode künftig weitere Zeit- und Naturräu-
me erobern. Bayessche Statistik zu Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen avanciert zum
hilfreichen Werkzeug für die Analyse von
Serien von Radiokarbondaten. Obwohl wir
schon heute in der chronologischen Ein-
ordnung von Fundensembles relativ gut
unterwegs sind, wird in Zukunft die Ver-
besserung der Genauigkeit von kalibrier-
ten Radiokarbondaten weiter voranschrei-
ten und könnte vielleicht schon bald im
Bereich einer Dekade liegen (miyAke et Al.
2013;wAcker et Al. 2014; büntgen et Al. 2018
und Beiträge soenke szidAt und regine stAp-
fer sowiemAtthiAs bolliger in diesemBand).
Präzise Datierungen sind auch die Voraus-
setzung für weitere Untersuchungen wie
z.B. quantitativ operierende Modellierun-
gen und Netzwerkanalysen, die sich aktuell
den Weg in die Forschung erobern.
Die steigende Zahl entschlüsselter

menschlicher Genome in Kombination mit
einer verlässlichen und präzisen Chrono-
logie wird einerseits individuelle Biogra-

4 Die «postprozessuale Archäologie» betont
die Subjektivität archäologischer Interpre-
tationen. Sie entwickelte sich in den 1980er
Jahren und war ein theoretischer Gegenent-
wurf zur New Archaeology oder «prozessua-
len Archäologie» (bernbeck 1997).
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phien von Menschen der Vergangenheit
zugänglich machen und andererseits er-
lauben sie es Forschungshypothesen, wie
die zielgerichtete Migration von grossen
Menschengruppen, bestätigen oder ver-
werfen zu können. Paläopathologie und
medizinische Forschung werden ein gros-
ses Interesse an Daten der Paläogenetik
entwickeln, sobald grössere Datensätze zur
Verfügung stehen. Forschungen zum Auf-
treten und zur Häufigkeit von Krankheiten
werden um einen Blick in die zeitliche Di-
mension erweitert (dAvid&zimmermAn 2010).
Die Analytik von stabilen Isotopen im Ske-
lettmaterial ermöglicht schon heute festzu-
stellen, ob ein Mensch amOrt seiner Geburt
und seiner ersten Lebensjahre verstarb
oder ob er irgendwann während seines Le-
bensmigrierte. Verbesserte Isotopenkartie-
rungen und eine verfeinerte Analytik wer-
den es erlauben, in Zukunft Aufenthaltsorte
und Aufenthaltsdauer eines Individuums
rekonstruieren zu können. Der Beitrag der
Berner Anthropologinnen sAbine lAndis und
sAndrA lösch in diesem Band erläutert ein-
drücklich, wie menschliche Skelette Details
zu Lebensumständen, Krankheiten und
genetischem Befund preisgeben. Die Kom-
bination von klassischen und naturwis-
senschaftlichen Methoden erlaubt schon
heute, biographische Daten zu generieren
und das Schicksal von Individuen aus der
Vergangenheit nachzuzeichnen.
Neben Untersuchungen am Menschen

selbst, trägt auch die Erforschung seiner
Hinterlassenschaften, also von uraltem
Abfall, wesentliches zum Verständnis der
Lebensbedingungen sowie zur Rekonst-
ruktion der ehemaligen Fauna und Flo-
ra bei. Die Archäobiologinnen elisAbeth
mArti-grädel und simone häberle und der
Archäobiologe örni Akeret zeigen anhand
der Untersuchung mikroskopisch kleiner
Reste von Pflanzen, meist Teile von Samen
und Früchten, aber auch Tierknochen al-
ler Grössen exemplarisch, welches Wissen
mittels der Archäozoologie und Archäobo-
tanik über frühe Wirtschaftsformen zu ge-
winnen ist.
Materialanalysen archäologischer Fund-

stücke ermöglichen Untersuchungen zu
technologischen Fortschritten sowie Han-

dels- resp. Kontaktnetzen und Mobilität.
Wir können davon ausgehen, dass die zu-
künftige Analytik von Materialien komplett
neue Einblicke in die chemische Zusam-
mensetzung von Objekten und Materialien
ermöglichen wird. Dies betrifft nicht nur
kostengünstigere und mobile Methoden
wie die portable Röntgenfluoreszenz, die
heute mit Handgeräten bereits beachtliche
Erfolge erzielt. Hier dürfte die nächste Ge-
neration von Geräten bald zu den heutigen
stationären Laborgeräten in Konkurrenz
treten. Die Zahl der Messungen pro Stunde
und die quantitative Genauigkeit könnte
sich markant gegenüber heute verbessern.
Insbesondere eine Vervielfachung der
Analysedaten wird künftig regionale, über-
regionale sowie diachrone Vergleiche er-
möglichen und neue Themenfelder öffnen.
Gerade in der Archäologie, wo sich Objek-
te oft in Archiven und Museen befinden,
wäre diese Form von Analytik von grösster
Bedeutung. Der Beitrag von regine stApfer,
cAroline heitz, mArtin hinz und Albert hAf-
ner in diesem Band berichtet darüber, was
schon heute mit tragbaren Röntgenfluores-
zenz-Analysatoren für Ergebnisse in der
Keramikforschung erzielt werden können.
Gerade in Kombination mit chemischen
Analysen bilden «traditionelle» qualitative
Materialanalysen eine wichtige Ergänzung,
insbesondere bei «künstlich» hergestell-
ten oder veränderten Stoffen. Keramik ist
eine Mischung von verschiedenen mine-
ralischen Stoffen, die durch Hitze physi-
kalisch-chemisch verändert wird – dieser
Thematik widmet sich der Beitrag von gi-
selA thierrin-michAel, cAroline heitz und
regine stApfer. Mit petrographischen Me-
thoden wird der variablen Zusammenset-
zung von Keramik auf den Grund gegangen
und werden die Daten, welche die portable
Röntgenfluoreszenz liefert, petrologisch
und geochemisch begründet. Ihre Resulta-
te lassen aber noch ganze andere Schlüsse
zu, sie geben nämlich eindeutige Hinweise
für die Mobilität und Austausch der neoli-
thischen Bewohner der Schweiz.
Weniger in die Geochemie aber da-

für umso mehr in natürliche Sedimente
und anthropogene Ablagerungen tauchen
die beiden Autoren kristin ismAil-meyer



17

Hafner | Archäologische Forschung und die Naturwissenschaften

Ar
ch

äo
lo
gi
e
un

d
Na

tu
rw

iss
en

sc
ha

ft
en

und philippe rentzel ein. In ihrem Beitrag
beschreiben sie die Spurensuche in ar-
chäologischen Schichten mit Hilfe der Mi-
kromorphologie. Dabei kombinieren sie
geologisches, pedologisches, biologisches
und archäologisches Fachwissen und er-
stellen aus all den einzelnen Informationen
ein Gesamtbild. Die Methoden der Geoar-
chäologie – die Analyse von Dünnschlif-
fen – weisen dabei klare Bezüge zur Pet-
rographie auf. Ebenfalls auf geologischen
Methoden basieren die Untersuchungen
von jehAnne Affolter, welche mit sedimen-
tologischen und paläontologischen Metho-
den der Herkunft von Feuerstein auf den
Grund geht. Auch ihre Untersuchungen
belegen, dass Mobilität nicht erst in der
heutigen Zeit hoch im Trend liegt, sondern
schon für die Jungsteinzeit belegbar ist.
Doch nicht nur während und nach einer
Ausgrabung kommen naturwissenschaft-
liche Methoden zum Zug. Auch der Blick
in die Erde wird sich in Zukunft schärfen
und in vielen Fällen wird man auf Spaten,
Schaufel und Bagger verzichten können
oder nur noch kleinflächig graben müs-
sen, um trotzdem grossflächigen Einblick
in Baustrukturen bekommen. Schon heute
lassen sich gut erfassbare Strukturen wie
Mauern verlässlich im Untergrund erken-
nen und Flugaufnahmen und Satellitenbil-
der zur Fernerkundung sowie der Einsatz
von Drohnen sind schon heute Standard.
Die Beträge von mAnuel buess, AlexAnder
e. sollee, susAnne rutishAuser, christiAn
hübner, birthe hemeier und mirko novák

zeigen, welche Ergebnisse schon heute
mit geophysikalischen Methoden möglich
sind. Aber auch hier kann der technische
Fortschritt plötzlich Geräte auf den Markt
bringen, die analytisch in neue Dimensio-
nen vorstossen. Der Traum von Archäolo-
ginnen und Archäologen, ohne Ausgrabung
in den Boden zu blicken, vielleicht wird er
irgendwann war.
Die Beiträge in diesem Band zeigen das

enge Zusammenspiel von Archäologie und
Naturwissenschaften, wie es bereits heute
Realität ist. Doch wie wird sich die archäo-
logische Forschung künftig entwickeln?
Schlagworte sind Big Data, Digital Archaeo-
logy und künstliche Intelligenz. Schon jetzt

zeichnet sich ab, dass grosse Datenmen-
gen die Autoklassifizierung von grossen
archäologischen Fundmengen erlauben
und die klassischen «impressionistischen»
Methoden der visuellen stilistischen An-
sprache ergänzen (heitz 2017; 2018 und
Beitrag regine stApfer, cArolineheitz, mArtin

hinz und Albert hAfner in diesem Band). Es
scheint nur eine Frage der Zeit, bis künstli-
che Intelligenz riesige Datenmengen nicht
nur aufbereitet, sondern auch interpretiert
und Autoklassifikationen die Norm wer-
den. Vervielfachungen von Vergleichsdaten
und immer präzisere Datierungen eröffnen
neue Forschungsfelder, quantitativ operie-
rende Modellierungen und Netzwerkanaly-
sen werden neue und immer detailliertere

Einblicke in die Vergangenheit erlauben.
Doch bei all den neuenMöglichkeiten droht
durch den «natural science turn in archae-
ology» auch eine gewisse Gefahr. Zum Bei-
spiel wenn Daten unkritisch verwendet
werden und wenn sich naturwissenschaft-
liche Disziplinen zu Alleingängen ermutigt
fühlen und komplexe soziale Phänomene
und Entwicklungen zu einfach und zu de-
terministisch erklären. Kommt die interdis-
ziplinäre Diskussion und Interpretation zu
kurz, dann besteht das Risiko, wenig aussa-
gekräftige Ergebnisse zu erzielen oder sogar
falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Der
Blick in die Vergangenheit wird zur techni-
schen Herausforderung, aber die archäolo-
gischen Wissenschaften werden sich auch
in Zukunft durch faszinierende historische
und soziale Forschung positionieren kön-
nen. Denn um Fragen zu den frühen Ge-
sellschaftsformen der Menschheit zu be-
antworten und dadurch unser Bild von der
Vergangenheit immer mehr zu verfeinern,
eignet sich die Kombination von geistes-
und naturwissenschaftlichen Methoden so-
wie quantitativen Ansätzen hervorragend.

«Der Traum von Archäologinnen und
Archäologen, ohne Ausgrabung in den
Boden zu blicken, vielleicht wird er
irgendwann war.»
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Radiokohlenstoff
datierungen
heute

Ohne Radiokohlenstoffdatierung sähe unser
Geschichtsverständnis ganz anders aus. Sie hat es geschafft,
die vielen relativen Chronologien in einen absoluten
zeitlichen Rahmen zu setzen. Und schon von Anfang an
waren Forscher der Universität Bern ganz vorne an der
Spitze mit dabei.

Radiokohlenstoffdatierung –
die stille Revolution

Wann wuchs der Baumstrunk,
der weit über der heuti-
gen Baumgrenze aus einem
Gletschertor gespült wird?

Handelt es sich bei der Leiche im Moor
um ein Verbrechen aus jüngster Zeit oder
um einen Todesfall aus längst vergange-
nen Epochen? Wann wurde der Brei ge-
kocht, der im Innern eines Topfes von
«Pfahlbauern» erhalten geblieben ist?
Wann immer kohlenstoffreiches Material
erhalten geblieben ist, kann dessen Alter
mittels Radiokohlenstoffdatierung – oder
14C-Methode, wie sie meist genannt wird –
bestimmt werden, vorausgesetzt das Mate-
rial ist nicht älter als etwa 55000 Jahre. Mit-
tels dieser Methode konnten ab den 1950er
Jahren auf einen Schlag relative Stratigra-
phien mit absoluten Altern belegt werden.
Dies führte zu teils drastischen Neuinter-
pretationen von bis dahin geltenden Fak-
ten. Der Nutzen der Radiokohlenstoff-Me-
thode geht heute allerdings weit über die
blosse Datierung von historischen und prä-
historischen Funden hinaus.

Die 14C-Methode – selbst nach
unserem Tod ticken wir weiter

Kohlenstoff besteht aus den drei natürli-
chen Isotopen 12C, 13C und 14C, wovon 12C
und 13C stabil sind. Radiokohlenstoff (14C)
ist ein radioaktives Isotop des Kohlenstoffs.
Es hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren,
was bedeutet, dass nach dem Ablauf dieser
Zeit noch die Hälfte des ursprünglichen 14C
vorhanden ist, nach einer weiteren Halb-
wertszeit noch ein Viertel und nach noch ei-
ner Halbwertszeit noch ein Achtel usw. Wie
Abbildung 1 zeigt, stammt Radiokohlenstoff
vonderWechselwirkung eines thermischen
Neutrons (engl.: thermal neutron) mit einem
Stickstoffkern (nucleus) 14N in der oberen
Stratosphäre in ca. 30–50 km Höhe (gägge-
ler und szidAt, 2016). Die thermischen Neu-
tronen wiederum entstehen als sogenannte
Spallationsprodukte (spallation products) bei
der Kollision von hochenergetischen Teil-
chen aus dem Weltraum (der sogenannten
galaktischen kosmischen Strahlung, cosmic
ray) mit den Gasen unserer Atmosphäre.
Der Kollision folgt eine Abkühlung in etwa
auf Raumtemperatur, weswegen diese Neu-
tronen als «thermisch» bezeichnet werden.

Autoren

Sönke Szidat,
Regine Stapfer

NGB
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Abb. 1: Bildung
und Verteilung von
radioaktivem 14C
(Radiokohlenstoff) in
der Umwelt (gäggeler
und szidat, 2016). Die
englischen Fachbe-
griffe sind im Text
erläutert.

Liegt der Radiokohlenstoff kurzzeitig nach
seiner Bildung zunächst als 14C-Atom vor,
entsteht durch zwei aufeinanderfolgen-
de Oxidationsschritte zuerst radioakti-
ves Kohlenmonoxid (14CO) und mit etwas
Verzögerung radioaktives Kohlendioxid
(14CO2). Dieses erreicht die Troposphäre
unterhalb von etwa 15 km Höhe und wird
hier via Photosynthese in Pflanzenma-
terial umgewandelt und im Meerwasser
als CO2, Carbonat und Bicarbonat (dissol-
ved CO2, carbonates, bicarbonates) aufgelöst.
Über die Nahrungskette gelangt der Radio-
kohlenstoff schliesslich zu den Tieren und
zum Menschen, so dass sich ein Gleichge-

wichtswert zwischen Pflanzen und den hö-
heren Organismen während ihrer Lebens-
dauer einstellt. Nach dem Absterben kann
kein weiterer Austausch mit der Umwelt
mehr stattfinden, so dass der Anteil des
14C am gesamthaft vorhandenen Kohlen-
stoff durch den radioaktiven Zerfall konti-
nuierlich abnimmt. Aus dem Vergleich des
14C-Anteils eines prähistorischen Fundes
mit dem Gleichgewichtswert, der zu Leb-
zeiten des Fundstücks geherrscht hat,
kann das Alter bestimmt werden. Dies er-
laubt die Datierung von organischer oder
anderer kohlenstoffhaltiger Materie bis
zu einem Alter von über 50000 Jahren.
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Einzelheiten zur Altersbestimmung und
deren Abhängigkeit von der Sonnenaktivi-
tät, dem Erdmagnetfeld und dem CO2-Aus-
tausch zwischen Atmosphäre und Ozean
werden im Kapitel «Kalibration: Wie er-
halten wir das richtige Alter der Probe?»
erläutert.
Nachdem dieses Prinzip in den 1940er

Jahren entdeckt wurde, lag es quasi auf der
Hand, dass man diese Zerfallsreihe als ar-
chäologische Uhr einsetzen würde (libby,
1952). Die zur damaligen Zeit verfügbare
Methode war die direkte Messung des Zer-
falls.

Von Kernstrahlungsmessungen zur
Massenspektrometrie

Die Universität Bern hat bereits in den
1950er Jahren wichtige Beiträge zu der
Entwicklung dieser Methode und deren
Anwendungen geleistet. Der Physiker Hans
Oeschger hat ein Gasproportionalzählrohr
entwickelt, das die beim ß-Zerfall ausge-
sandten Elektronen des radioaktiven Koh-
lenstoff-Isotops 14C effizient detektieren
und dabei die natürliche Untergrundstrah-
lung weitestgehend unterdrücken konn-

te (houtermAns und oeschger, 1958). Diese
Messsysteme sind bis heute in der Klima-
und Umweltphysik im Einsatz (siehe Abb. 2)
und liefern Radiokohlenstoffbestimmun-
gen mit hoher Präzision und Genauigkeit.
Bei der Aufarbeitung wird der in den Pro-
ben enthaltene Kohlenstoff zunächst in CO2

und dann vollständig in das «Zählgas» Me-
than (CH4) umgewandelt. Das Methan wird
in das Gasproportionalzählrohr gefüllt, in
dem ein elektrisches Feld zwischen der
Wand und einem im Innern gespannten
Draht anliegt. Die beim ß-Zerfall entste-
henden Ionen erzeugen so einen elektri-
schen Impuls, der es erlaubt, dieses Ereig-
nis zu detektieren. Dabei wird der Einfluss
der natürlichen Umgebungsstrahlung
durch Bleikammern abgeschirmt und zu-
sätzlich elektronisch unterdrückt. Aus dem
Vergleich des Gehalts des radioaktiven 14C
mit dem gesamten Kohlenstoffgehalt ergibt
sich der 14C-Anteil der Probe. Mit diesem
Verfahren hat Hans Oeschger z.B. die ers-
ten Datierungen von polarem Eis versucht
und erfolgreich das Alter des tiefen Was-
sers im Pazifischen Ozean bestimmt.
Allerdings benötigen diese und ähnli-

che, auf Kernstrahlungsmessungen beru-

Abb. 2: Die von Hans
Oeschger entwi-
ckelten Gasproporti-
onalzählrohre in der
Klima- und Umwelt-
physik der Univer-
sität Bern. Blick auf
die Zählrohre (links
oben), verschlossene
Bleikammern bereit
zur Messung (links
unten) undMess-
elektronik (rechts)
(Foto: Th. Wagner).
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hende Methoden relativ viel Probenmate-
rial von einigen Gramm Kohlenstoff. Zum
einen stehen solche Probenmengen häufig
nicht zur Verfügung – zum anderen zieht
deren Aufarbeitung einen hohen zeitlichen
und personellen Aufwand nach sich. Dabei
hängt die Empfindlichkeit von Kernstrah-
lungsmessungen wie der ß-Spektrometrie
neben der Detektionseffizienz für den ra-
dioaktiven Zerfall von der Halbwertszeit
des Radionuklids ab, die umgekehrt pro-
portional ist zur Zerfallsrate, also der Häu-
figkeit für einen Zerfall pro Zeit. Bei einer
langen Halbwertszeit wie beim 14C (5730
Jahre) treten radioaktive Zerfälle nur sel-
ten auf, auch wenn das Radionuklid genü-
gend häufig in der Probe vorhanden ist, so
dass Kernstrahlungsmessungen trotz ei-
ner hohen Detektionseffizienz nur wenige
Ereignisse zählen können. Dieses Manko
muss dann durch eine grössere Proben-
menge und längere Zähldauer ausgegli-
chen werden.
In den späten 1970er Jahren wurde ein

zweites, geradezu revolutionäres Verfah-
ren zur Radiokarbonmessung entwickelt:
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie
(engl.: accelerator mass spectrometry, AMS).
Auch hier war die Schweiz und die Uni-
versität Bern massgeblich beteiligt: Un-
terstützt von Hans Oeschger hat der ETH-
Teilchenphysiker Willy Wölfli in Zürich
eine der ersten Anlagen in Europa aufge-
baut. Dieses neue Verfahren einer Radio-
karbonmessung basierte drauf, nicht den
Zerfall zu messen, sondern direkt die Koh-
lenstoff-Isotopenzusammensetzung einer
Probe mittels Massenspektrometrie zu be-
stimmen, also noch bevor der radioaktive
Zerfall stattfindet. Das bedeutet, 14C wird
nicht via Zerfallsaktivität, sondern direkt
quantitativ bestimmt. Die Empfindlichkeit
der Massenspektrometrie hängt nur von
der Ionisierungs- und der Detektionsef-
fizienz ab, nicht aber von der Halbwerts-
zeit. Daher wird die Massenspektrometrie
umso attraktiver, je langlebiger ein Radio-
nuklid ist. Heutige AMS-Anlagen sind etwa
10000-mal empfindlicher als die von Hans
Oeschger entwickelten Gasproportional-
zählrohre und kommen deshalb mit einem
Bruchteil an Probenmaterial aus, nämlich

mit einigen Milligramm Kohlenstoff für
Routineanalysen oder gar nur einigen Mi-
krogramm Kohlenstoff für Spezialanwen-
dungen. Hierin liegt das Revolutionäre der
AMS. Dieser Gewinn verlangt aber einen
gewissen Preis, denn eine 14C-Messung ist
nicht möglich mit konventionellen Mas-

senspektrometern, wie sie heutzutage in
vielen chemischen Analysenlaboren an-
zutreffen sind, sondern sie verlangt ein
Beschleuniger-Massenspektrometer, das
ausschliesslich für die Messung von selte-
nen Isotopen konzipiert wurde. Diese spe-
ziellen Massenspektrometer sind in der
Lage, den Messuntergrund von Fragmen-
ten organischer Moleküle so weit zu redu-
zieren, dass 14C überhaupt erst «sichtbar»
wird, wie im folgenden Abschnitt erläutert
wird.

Prinzip der Beschleuniger-
Massenspektrometrie (AMS)

In modernem Material kommt 14C bezogen
auf das häufigste stabile Kohlenstoffisotop
12C in einem Verhältnis von 10–12 vor, ist
also billionenmal seltener als der nicht-
radioaktive Kohlenstoff. Dieses Verhält-
nis verringert sich sogar auf etwa 10–15 für
über 50000 Jahre altes Material, einem Al-
ter, welches der Nachweisgrenze des AMS
entspricht.
Ein solch geringes Vorkommen er-

schwert die Messung von 14C sehr, weil an-
dere gleichschwere Teilchen um mehrere
Grössenordnungen häufiger sind und vom
Massenspektrometer unterdrückt werden
müssen. Dies betrifft zum einen das stabile
Stickstoff-Isotop 14N, welches das häufigs-
te Isotop in unserer Atmosphäre ist, und
zum anderen Molekülfragmente wie 12CH2

«Heutige AMS-Anlagen sind etwa
10000-mal empfindlicher als die
von Hans Oeschger entwickelten
Gasproportionalzählrohre.»
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und 13CH, welche in einem konventionellen
Massenspektrometer nicht vollständig zer-
stört werden können. Ein AMS ist jedoch in
der Lage, diese Interferenzen komplett zu
beseitigen.
Man kann ein AMS als Abfolge mehrerer

Filter verstehen (Abb. 3), durch die störende
Komponenten entfernt und 14C in Reinform
isoliert wird – und diesmitmöglichst hoher
Effizienz. In der Ionenquelle werden zu-
nächst negativ geladene Kohlenstoff-Ionen
(12C-, 13C- und 14C-) gebildet (engl.: negative
ion formation), was sowohl mit hoher Leis-
tung als auch mit hoher Ausbeute erfolgen
muss, damit die wenigen in der Probe vor-
kommenden 14C-Atome effektiv gemessen
werden können. Um dies zu erreichen,
wird eine Sputter-Ionenquelle (Cs sputter ion
source) verwendet, in der die Probe mit ho-
her Intensität von Cäsium-Ionen beschos-
sen wird, was zur Bildung der negativ gela-
denen Kohlenstoff-Ionen führt. Bei diesem
Prozess wird die oben erwähnte Störung
durch das Stickstoff-Isotop 14N beseitigt,
weil Stickstoff unter den speziellen Bedin-
gungen in der Ionenquelle keine negativen
Ionen bildet. In den Massenanalysatoren

vor und nach dem Beschleuniger (mass ana-
lysis, low-energy end/high-energy end) werden
die drei Kohlenstoff-Isotope nach den klas-
sischen Prinzipien der Massenspektromet-
rie voneinander und von anderen Teilchen
separiert. Im Beschleuniger (accelerator)
selbst werden die Ionen zunächst auf hohe
Geschwindigkeiten und dann zur Kollision
mit Gasteilchen gebracht. Dieser Prozess,
der das Besondere an einem AMS darstellt,
führt zum einen dazu, dass störende Mo-
lekülfragmente eliminiert werden (mole-
cule destruction). Zum anderen werden auch
beim sogenannten «Stripping» äussere
Elektronen von den Kohlenstoff-Ionen her-
ausgeschlagen, wodurch aus den negativen
positiv geladene Atomionen (positive atomic
ions) gebildet werden. Abschliessend wer-
den die beschleunigten und von Störkom-
ponenten befreiten positiven 14C-Ionen in
einem Teilchendetektor (particle detector)
identifiziert (particle identification) und mit
hoher Effizienz gezählt. Die Gesamtaus-
beute des Radiokohlenstoffs liegt für die-
sen Messprozess bei 5–10%, wobei die
grössten Verluste bei der Ionisierung und
beim Stripping auftreten.

Abb. 3: Kompo-
nenten eines
Beschleuniger-
Massenspektrome-
ters und Verlauf
des Ionenstrahls
(synal, 2013). Die
englischen Fachbe-
griffe sind im Text
erläutert.
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Die ersten erfolgreichen AMS-Messun-
gen von 14C in den späten 1970er Jahren
wurden an damals existierenden van-
de-Graaf-Tandembeschleunigern durch-
geführt (synAl, 2013). Diese Anlagen füllten
ganze Hallen und für die Ausrichtung des
Ionenstrahls innerhalb des Geräts war ein
Team von erfahrenen Physikern notwen-
dig. Dabei führten die grossen Beschleu-
niger der ersten Generation mit hohen Be-
schleunigungsspannungen von 6–14 MV
zur Bildung von vierfach positiv geladenen
Kohlenstoff-Ionen nach dem Beschleuni-
ger. Die in den letzten Jahren entwickel-
ten Geräte setzen Beschleunigungsspan-
nungen von nur ~0,2 MV und weniger ein,
wodurch nur einfach positiv geladene
Kohlenstoff-Ionen gebildet werden kön-
nen. Die Reduktion der Beschleunigungs-
spannung hat dabei zu einer ähnlichen
Verringerung des Platzbedarfs geführt,
wie am Vergleich des ETH-EN-Tandems
(6 MV/~200 m2) mit dem ETH-MICADAS
(0,2 MV/7,5 m²) verdeutlicht werden kann.
Gleichzeitig hat die Komplexität der Gerä-
te ab- sowie deren Bedienerfreundlichkeit
und Robustheit zugenommen. Diese histo-
rische Geräteentwicklung ist in Abbildung 4
gezeigt.

Das LARA-Labor in Bern

Seit 2013 betreibt die Universität Bern ein
Beschleuniger-Massenspektrometer am La-
bor zur Analyse von Radiokohlenstoff mit
AMS (LARA), welches im Departement für
Chemie und Biochemie (DCB) beheimatet
ist und gemeinsam dem DCB und dem Oe-
schger-Zentrum für Klimaforschung (OCCR)
angehört (szidAt et Al., 2014). Kernstück des

«Diese Anlagen füllten ganze Hallen und
für die Ausrichtung des Ionenstrahls
innerhalb des Geräts war ein Team von
erfahrenen Physikern notwendig.»

Abb. 4: Technische Entwicklung der 14C-Messungmit AMS über
die letzten 40 Jahre (synal, 2013). Die notwendige Energie der
beschleunigten 14C-Ionen (engl.: 14C ion energy) bestimmtmassgeblich
die Grösse und die Komplexität einer AMS-Anlage. Die einzelnen
Schritte dieser Entwicklung sind jeweils durch den verwendeten
Beschleunigertyp oder den Gerätenamen gekennzeichnet zusammen
mit einigen Institutionen oder Standortenmit einer solchen Anlage.
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LARA ist die AMS-Anlage MICADAS (MIni
CArbon DAting System, siehe Abb. 5), wel-
che an der ETH Zürich entwickelt wurde
(synAl et Al., 2007) und mit einer Beschleu-
nigungsspannung von 0,2 MV arbeitet.
Die Ionenquelle ist in der Lage, zwei

Arten von Proben aufzunehmen. Im Stan-
dardverfahren werden feste Graphit-Tar-
gets verwendet, die aus dem eigentlichen
Probenmaterial hergestellt werden (siehe
nächstes Kapitel). Hierfür wird üblicher-
weise 1 mg Kohlenstoff eingesetzt, wobei
die Probenmenge bis zu 100 µg reduziert
werden kann. Alternativ kann gasförmiges
CO2 direkt in die Ionenquelle eingeleitet
und so gemessen werden, was den Einsatz
von kleineren Proben bis zu 2 µg Kohlen-
stoff erlaubt. Dieses Verfahren bedarf al-

lerdings eines grösseren Aufwands und ist
auch etwas weniger präzise als die Mes-
sung von festen Graphit-Targets, so dass
es ausschliesslich für Kleinstproben ange-
wandt wird.

Probenvorbehandlung
undMessung

Die 14C-Methode erlaubt die Datierung von
organischer oder anderer kohlenstoffhal-
tiger Materie, was zum einen Pflanzen-
bestandteile, tierische und menschliche
Gewebe sowie Knochen einschliesst, aber
auch carbonatisches Material, wie z.B. Ko-
rallen, Stalagmiten, Gehäuse von Schne-
cken oder Muscheln und sogar Mörtel von
Gebäuden. Die Probenvorbehandlung be-

Abb. 5: Das
Beschleuniger-
Massenspektro-
meter MICADAS
am Labor zur
Analyse von Radio-
kohlenstoff mit
AMS (LARA) der
Universität Bern
(szidat et al., 2014).
(Foto: A. Boutellier).
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inhaltet zwei Schritte. Im ersten Schritt
soll diejenige kohlenstoffhaltige Fraktion
isoliert werden, welche das Alter der Pro-
be am besten repräsentiert. Im zweiten
Schritt wird das aufgereinigte Material in
das Messtarget, also in Graphit oder CO2,
umgewandelt.
Bei organischen Materialien wird das

Alter der Probe am besten durch die che-
misch stabilste Fraktion repräsentiert.
Beim Isolieren dieser Fraktion sollen alle
anderen kohlenstoffhaltigen Substanzen,
welche die Datierung verfälschen kön-
nen, entfernt werden. Dies schliesst so-
wohl Kontaminationen der Probennahme
oder Ausgrabung ein als auch natürliche
Probenbestandteile, die sich im Laufe der
Zeit durch chemische Reaktionen mit der
Umgebung verändert haben könnten. Aus
diesem Grund stehen labiles Material und
kleine organische Moleküle im Verdacht,
das Datierungsergebnis zu verfälschen.
Daher wird z.B. bei Holzproben die Cel-
lulose als stabilstes Material isoliert und
andere Bestandteile wie Hemicellulose, Li-
gnin oder deren Abbauprodukte während
der Aufarbeitung entfernt. Dies erfolgt in
einer Abfolge von mehreren chemischen
Behandlungen (szidAt et Al., 2014). Dieses
Verfahren beseitigt neben den ungeeigne-
ten Pflanzenbestandteilen auch kohlen-
stoffhaltiges Material, das sich im Boden
angelagert hat. Dies sind vor allem Car-
bonate sowie Humin- und Fulvinsäuren,
die aus oberen Bodenschichten durch den
Niederschlag in die Tiefe verlagert wurden.
Bei Knochen wird in einem leicht modifi-
zierten Verfahren das Collagen isoliert (szi-
dAt et Al., 2017). Das so aufgereinigte orga-
nische Material (also z.B. die Cellulose oder
das Collagen) wird anschliessend bei hoher
Temperatur in einer Sauerstoffumgebung
zu CO2 verbrannt, welches anschliessend
entweder direkt in die Ionenquelle des AMS
für eine Gasmessung eingeleitet wird oder
eine zweite Reaktion durchläuft, in der das
CO2 durch Wasserstoff zu Graphit reduziert
und auf Eisenpulver abgeschieden wird.
Dieses Eisen-Graphit-Gemisch wird dann
für eine Feststoffmessung eingesetzt. Wie
bereits erwähnt kann neben organischem
auch carbonatisches Material datiert wer-

den. Dafür wird das Calciumcarbonat mit
einer starken Säure aufgelöst und das ent-
stehende CO2 weiterverwendet wie nach
der Verbrennung der organischen Proben.
Die AMS-Messung von unbekannten Pro-
ben erfolgt zusammen mit zertifizierten
Standards, die zur Untergrundkorrektur
und zur Normalisierung verwendet wer-
den.AmEnde liegendieErgebnisse inForm
eines F14C-Wertes vor, welcher, vereinfacht
formuliert, dem Anteil der Zerfallsaktivität
im Vergleich zu einer Probe aus dem Refe-
renzjahr 1950 entspricht (häufig wird von
«Anteil modern» gesprochen). Aus dem
F14C-Wert wird ein sogenanntes «konven-
tionelles 14C-Alter» ermittelt, unter der ver-
einfachten Annahme einer über die Zeit
konstanten 14C-Bildung und der Anwen-
dung des radioaktiven Zerfallsgesetzes.
Dieses konventionelle 14C-Alter ermöglicht
lediglich eine ungefähre Altersabschät-
zung, aber keine genaue Datierung, da bei
deren Bestimmung vernachlässigt wurde,
dass die 14C-Bildung in der Vergangenheit
eben nicht konstant, sondern gewissen
Schwankungen unterworfen war aufgrund
von Variabilitäten der Sonnenaktivität und
des Erdmagnetfeldes.

Kalibration: Wie erhalten wir das
richtige Alter der Probe?

Die von der Sonne ausgestossenen gelade-
nen Teilchen und das Erdmagnetfeld be-
einflussen die 14C-Bildung indirekt, indem
sie einen gewissen Teil der galaktischen
kosmischen Strahlung davon abhalten,
unsere Stratosphäre zu erreichen und die
Umwandlung von 14N in 14C auszulösen (vgl.
Abb. 1). Dabei sind weder die Sonnenaktivi-
tät noch das Erdmagnetfeld über die Zeit
konstant, sondern periodischen Schwan-
kungen unterworfen. Zu Zeiten einer akti-
veren Sonne oder eines stärkeren Erdma-
gnetfeldes wird die galaktische kosmische
Strahlung stärker abgeschirmt, was zu
einer etwas geringeren 14C-Bildung führt.
Dahingegen führt eine weniger aktive Son-
ne oder ein schwächeres Erdmagnetfeld
zu einer leicht erhöhten 14C-Bildung. Des
Weiteren wirken sich Änderungen der
Ozeanzirkulation auf den 14C-Gehalt der
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Atmosphäre aus. Die Ozeanzirkulation ist
eng mit dem Gasaustausch von Atmosphä-
re und dem Meerwasser, der sogenannten
Ozeanventilation, verbunden. Änderungen
in der Ozeanzirkulation, z.B. durch eine
erhöhte Frischwasserzufuhr nach einer
Gletscherschmelze oder eine vermehrte
Tiefenwasserbildung, beeinflussen die Ge-
schwindigkeit des Gasaustauschs von allen
Luftgasen und insbesondere von CO2 und
somit auch den 14C-Gehalt der Atmosphäre.
All diese Prozesse werden bei der Radio-
karbondatierung berücksichtigt in einem
als «Kalibrierung» bezeichneten Vorgang,
bei dem aus dem gemessenen konventi-
onellen 14C-Alter das Kalenderalter einer
Probe hervorgeht. Die hierbei verwendete
Kalibrationskurve wurde zusammenge-
stellt aus einer grossen Anzahl von indivi-

duellen 14C-Messungen von Proben, deren
Alter zuvormithilfe andererMethoden, z.B.
durch die Dendrochronologie (siehe Bei-
trag bolliger, s. 40), bestimmt wurden. Ein
Beispiel für eine solche Kalibrierung wird
in Abbildung 6 anhand der Datierung des
Ötzi aus der späten Jungsteinzeit gezeigt.
Eigentlich wäre ein linearer Zusammen-
hang zwischen beiden Altersangaben zu
erwarten, d.h. dass z.B. 600 Jahren auf der
y-Achse 600 Jahren auf der x-Achse ent-
sprechen sollten. Die Schwankungen, die
oft auch «Wiggles» genannt werden, kenn-
zeichnen die Abfolgen von Zeiten reduzier-
ter und erhöhter 14C-Bildung. In Abbildung 6
sind Phasen reduzierter 14C-Bildung durch
ein starkes Abfallen der blauen Kalibrati-
onskurve erkennbar (z.B. für das Kalende-
ralter 3660–3620 v. Chr.), während Phasen

Abb. 6: Umwandlung des konventionellen 14C-Alters (engl.: radiocarbon 14C age) in das Kalenderalter (calendar age)
am Beispiel der Datierung des Ötzi (gäggeler und szidat, 2016). Das gemessene konventionelle 14C-Alter lag bei
4550 ± 19 Jahren BP («before present»), was laut Konvention der Anzahl der Jahre vor 1950 n. Chr. entspricht (siehe
rote Gaussfunktion auf der y-Achse). Aus der Faltungmit der blauen Kalibrationskurve, die mit Vertrauensbereichen
von 68% und 95% dargestellt ist, ergeben sichmehreremögliche Bereiche des wahren Alters zwischen 3365 und
3119 v. Chr. (grüneWahrscheinlichkeitsdichteverteilungen auf der x-Achse). Es ist zu beachten, dass die Zeitfenster
zwischen den grünmarkierten Bereichen (z.B. die Zeit von 3326 bis 3228 v. Chr.) nicht als Herkunft in Frage kommen.
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erhöhter 14C-Bildung entweder ein leichtes
Ansteigen (z.B. 3620–3550 v. Chr.) oder
ein längeres Plateau der Kalibrationskur-
ve (wie für 3300–3150 v. Chr.) nach sich
ziehen. Solche Schwankungen im Bereich
von Jahrzehnten bis Jahrhunderten sind
vor allem auf die Variabilität der Sonnen-
aktivität und teilweise auf einen veränder-
ten CO2-Austausch zwischen Atmosphäre
und Ozean zurückzuführen. Schwankun-
gen des Erdmagnetfeldes beeinflussen die
14C-Bildung im Bereich von Jahrtausenden
bis Jahrzehntausenden. Sie werden auch
in der Kalibrationskurve berücksichtigt,
sind aber in Abbildung 6 nicht sichtbar.

Fenster in die Vergangenheit:
Die Sondierungen im Vorfeld des
Bebauungsprojekts AggloLac

Dass in Nidau am nördlichen Ende des Bie-
lersees «Pfahlbauten» vorhanden sind, ist
schon lange bekannt. Denn bereits 1811

wurde eine bronzezeitliche Seeufersied-
lung kartiert, die den Einheimischen als
«Steinberg» bekannt war (Abb. 7) und aus
der die frühen Forscher Emanuel Müller
und Friedrich Schwab bereits im 19. Jahr-
hundert in grossen Mengen Bronzeobjekte
und Keramik bargen (fischer et Al., 2017,
126, mit weiterführender Literatur).

Moderne archäologische Untersuchun-
gen wurden durch den Archäologischen
Dienst des Kantons Bern in Nidau ab 1986
durchgeführt: Erst wurden im Rahmen der
Bestandesaufnahme der Fundstellen am
Bielersee zahlreiche Bohrsondierungen in

«Die Schwankungen, die oft auch
‹Wiggles› genannt werden, kennzeichnen
die Abfolgen von Zeiten reduzierter
und erhöhter 14C-Bildung.»

Arbeit an der Ionen-
quelle des MICADAS
(Foto: A. Boutellier).
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Nidau durchgeführt, mit denen die Aus-
dehnung der erhaltenen Kulturschichten
erfasst werden konnte (winiger, 1989). Spä-
ter führten ein Erweiterungsbau der BKW,
Arbeiten an der Ufermauer und die Bauten
der Schweizerischen Landesausstellung
Expo.02 in den Jahren 1989, 1991 und 1999
zu Land- und Tauchgrabungen sowie Son-
dierungen mittels Kernbohrungen (fischer
et Al., 2017, 126).

Sondierungen in grosser Tiefe –
eine Herausforderung

Im Vorfeld der Planung des Stadtentwick-
lungsprojektes «Vision AGGLOlac», wel-
ches 2008 erstmals präsentiert wurde,
veranlasste der Archäologische Dienst zwi-
schen 2010–2016 insgesamt 22 Kernboh-
rungen sowie 61 Baggersondierungen von
5 m Länge und 1.6 m Breite und einer Tie-

Abb. 7: Plan-
aufnahme des
Pfahlbaus «Nidau-
Steinberg» durch
Hauptmann
Schlatter in den
Jahren 1811–1813
(aus Fischer et al.
2017, Abb. 1).
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fe von 4–8 m (Abb. 8). Die dabei entdeckten
(Fund)schichten und Holzpfähle wurden
dokumentiert und wenn möglich beprobt.
Um die Kulturschichten, welche oft erst in
grosser Tiefe auftraten, zu dokumentieren,
zu beproben und sie gleichzeitig möglichst
wenig zu zerstören, wurde der Baggerab-
trag im Bereich oberhalb der potentiell
vorhandenen Kulturschichten gestoppt.
Danach wurde die senkrecht gestellte Bag-
gerschaufel ins Sediment gedrückt und
lediglich eine Baggerschaufel der tieferen
Schichten ausgehoben (Abb. 9). Das in der
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Abb. 8: Übersicht
über die zwischen
2010–2016 durch-
geführten Sondie-
rungen in Nidau
(aus Fischer et al.,
2017, Abb. 5).

Kurzinfo: AGGLOlac

Die Städte Biel/Bienne, Nidau und der private Bauträger Mobimo
planen auf dem ehemaligen Expo-Gelände ein urbanes Quartier, das
Stadt und See verbindet.
Das Projekt AGGLOlac sieht ein nachhaltig konzipiertes Quartier
sowie die Gestaltung einer attraktiven Begegnungs- und Erholungs-
fläche direkt am See mit einer Marina vor. Gleichzeitig entsteht dank
einem Hochhaus mehr Wohn- und Arbeitsraum. Das verdichtete Bauen
ermöglicht die Schaffung von mehr Freiraum.
Mehr Infos: www.agglolac.ch
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logischen Dienstes des Kantons
Bern in Nidau zwischen 2010–2016
(aus Fischer et al. Abb. 19).
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Baggerschaufel vorhandene Schichtmate-
rial sowie allfällige Pfähle konnten so do-
kumentiert und beprobt werden, ebenso
wurden in den Schichten vorhandene Fun-
de geborgen (fischer et Al. 2017, 127–129).
Durch diese effiziente Technik konnte in-
nert kurzer Zeit eine riesige Fläche son-
diert und Befunde aus tiefen Lagen im Bo-
den relativ gut dokumentiert und beurteilt
werden.
Anschliessend an die Felduntersuchun-

gen wurde versucht, aus den zahlreichen
dokumentierten Profilzeichnungen und
Beschrieben den Verlauf der übereinander
abgelagerten Schichten aus Schwemm-
und Seesedimenten, Torf und Siedlungs-
abfall zu rekonstruieren. Ziel war es, einen
Überblick über die Lage, Ausdehnung und
Erhaltung der verschieden alten archäolo-
gischen Hinterlassenschaften zu erhalten.
Da die Schichten über längere Strecken
weder gleich stark sind noch zwingend ho-
rizontal verlaufen, ist deren Korrelation oft
schwierig. Zudem liegen Schichten, wel-
che sich um 3850–3800 v. Chr. abgelagert
haben, nahezu auf der gleichen absoluten
Höhe imBodenwie solche, die sich weniger
als 100 m daneben, erst 1000 Jahre später,
um2700 v. Chr., gebildet haben. Ohne abso-
lut datierte Proben aus den verschiedenen
Ablagerungen ist es daher nahezu unmög-
lich, die in den 20mauseinander liegenden
Sondierungen erfassten Stratigraphien zu-
sammenzuhängen. Für die Rekonstrukti-
on und Verifizierung der Schichtverläufe
sowie zur Erfassung der Ausdehnung der
verschieden alten Schichtkörper wurden
daher absolut datierte, stratifizierte Höl-
zer sowie datierte Materialproben aus dem
Schichtzusammenhang beigezogen.
Neben der Dendrochronologie spielte für
die Datierung die Radiokarbondatierung
(14C) eine sehr wichtige Rolle. Dies einer-
seits, da bei den beprobten Pfählen der
Anteil von gut dendrochronologisch da-
tierbaren Hölzern (Eiche, Esche, Weiss-
tanne, Lärche/Fichte) mit 42% relativ ge-
ring ausfällt und zudem viele Hölzer von
jungen Bäumen stammen, die nur wenige
Jahrringe enthalten (siehe Beitrag bolliger,
S. 40). Andererseits da von den 148 dend-
rochronologisch gemessenen Holzproben

nur 26 datiert werden konnten. Zwar konn-
ten so drei Siedlungsphasen aus den Jah-
ren um 3850–3800 v. Chr., um 3400 v. Chr.
und um 2700 v. Chr. festgestellt werden,
doch blieben Schichten aus vielen Sondie-
rungen undatiert und somit die räumliche
Ausdehnung der verschieden alten Sied-
lungen ungeklärt.

Aus diesem Grund wurden 20 ausgewählte
Proben von organischem Material (Hasel-
nussschalen, Getreidekörner, Holzkohlen)
aus den Fundschichten sowie von dendro-
chronologisch nicht datierbaren Hölzern
mittels AMS-Radiokarbondatierungen ana-
lysiert; 16 Analysen wurden am MICADAS-
Labor der Universität Bern und vier im Da-
tierungslabor der ETHZürich durchgeführt
(fischer et Al. 2017, 133–135 und Abb. 8 und
15). Die 14C-Analysen verbessern die Da-
tenlage erheblich, doch methodenbedingt
bleibt ein gewisser Interpretationsspiel-
raum für die archäologische Auswertung.

Ein konkreteres Bild der
Siedlungsspuren dank
14C-Datierungen

Die vorgenommenen Radiokarbondatie-
rungen erweitern das Bild der anzuneh-
menden Siedlungsphasen auf 5 bis maxi-
mal 7 (Abb. 10 und Abb. 11). Überraschend
ist, dass anhand der 14C-Analysen von zwei
Pfählen aus stratigraphisch klar trennba-
ren Pfahlgruppen (deren Funktion aber
noch unbekannt ist) der Nachweis auf ver-
mutlich zwei sehr frühe Belegungspha-
sen um 4330–4260 v. Chr. und 4250–4050
v. Chr. gelang. Solch frühe Siedlungsspu-
ren sind in der Region äusserst selten. Am

«Die 14C-Analysen verbessern
die Datenlage erheblich, doch
methodenbedingt bleibt ein gewisser
Interpretationsspielraum für die
archäologische Auswertung.»
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Bielersee konnten ähnlich frühe Daten aus
dem 43. Jh. v. Chr. in der Fundstelle Sutz-
Lattrigen, Solermatt nachgewiesen wer-
den, welche von drei Pfahlkreisen aus Ha-
sel stammen (frAncuz 2018, Abb. 18).
Neben den drei durch Dendrodaten be-

kannten Siedlungsphasen zeichnen sich
im 4./3. Jt. in den 14C-Datierungen eine bis
drei weiteremögliche Belegungsphasen ab.

Ein Holzkohlestück (ETH-66945) datiert
mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% (2s)
in die Zeit zwischen etwa 3640–3520 v. Chr.
Dies wäre rund 100–200 Jahre vor der den-
drochronologisch belegten Siedlungsphase
um 3400 v. Chr. und könnte auf eine Sied-
lungsphase des 36. Jhs. v. Chr. hinweisen.
Allerdings ist das Alter nicht so eindeutig
interpretierbar, da es sich bei der Probe um

Abb. 10: Radiokarbondatierungen aus den Sondierungen von 2010–2016 in Nidau (1 und 2 s Vertrauensbereich). Die
Datierungsspannen der 14C-Proben auf der Kalibrationskurve weisen auf verschieden alte Schichtpakete im Nidauer
Untergrund (BP = Before present (1950), BC = v. Chr.). Man beachte, dass aufgrund des stark gewellten Kurvenverlaufs
(Wiggles) ein 14C-Alter oft eine längere Datierungsspanne abdeckt, innerhalb welcher das «wahre» Alter liegt. Inner-
halb dieses Zeitraums sind allerdings nur bestimmte Zeitabschnitte als Datierungmöglich (z.B. bei 2850–2600 calBC,
siehe auch Erläuterung in Abb. 6). In Abschnittenmit steilem Kurvenverlauf fallen die Datierungsspannen hingegen
relativ kurz aus (kalibriert mit OxCal Version 4.3.2 BronK ramsey 2017; IntCal13 atmospheric curve, reimer et al. 2013).
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Abb. 11: Radiokarbondatierungen aus den Sondierungen von 2010–2016 in Nidau (kalibriert mit OxCal Version 4.3.2
BronK ramsey 2017; IntCal13 atmospheric curve, reimer et al. 2013). Nach Fischer et al. 2017, Abb. 16, ergänzt.

Labor-Nr. ADB-Fnr. Herkunft
Sondierung Dendronr. Probematerial

14C Alter
BP (y) ±

Datierungspanne
1s (68.2%)
Jahre v. Chr.

Datierungspanne
2s (95.4%)
Jahre v. Chr.

BE-5914.1.2 143451 1000 42591 Holz (Pfahl) 4103 20
2837–2815 (16.0%)
2672–2618 (39.0%)
2608–2584 (13.2%)

2856–2812 (22.9%)
2747–2724 ( 5.9%)
2698–2578 (66.6%)

BE-5920.2.1 143457 1015 42618 Holz (Pfahl) 4112 20
2850–2813 (21.3%)
2741–2730 ( 4.6%)
2694–2686 ( 3.2%)
2680–2620 (39.2%)

2859–2809 (25.4%)
2752–2722 (10.4%)
2701–2580 (59.6%)

BE-5924.2.1 143461 1031 42657 Holz (Pfahl) 4157 20
2869–2848 (11.3%)
2813–2802 ( 5.7%)
2778–2679 (51.2%)

2876–2834 (18.9%)
2818–2664 (75.1%)
2646–2638 ( 1.4%)

BE-5922.1.2 143459 1028 Haselnussschale 4176 20
2875–2860 (11.9%)
2808–2754 (43.1%)
2720–2702 (13.3%)

2880–2840 (18.8%)
2814–2678 (76.6%)

BE-5923.2.1 143460 1031 42651 Holz (Pfahl) 4197 35
2886–2859 (18.5%)
2809–2753 (39.0%)
2721–2702 (10.7%)

2896–2835 (26.5%)
2816–2668 (68.9%)

ETH-66944 138232 1086 Holzkohle 4237 25 2902–2872 (68.2%) 2906–2864 (75.2%)
2806–2759 (20.2%)

BE5919.2.1 143456 1014 42630 Holz (Pfahl) 4674 20
3512–3493 (16.6%)
3468–3424 (44.5%)
3382–3374 ( 7.1%)

3520 (22.5%) 3484
3475 (72.9%) 3371

BE-5921.1.2 143458 1027 Getreidekörner 4736 20
3630–3580 (47.4%)
3534–3516 (14.6%)
3396–3386 ( 6.2%)

3634–3556 (57.7%)
3539–3507 (19.2%)
3426–3381 (18.5%)

ETH-66945 138233 1086 Holzkohle 4774 25 3634–3628 ( 6.1%)
3590–3528 (62.1%)

3639–3618 (14.2%)
3611–3521 (81.2%)

BE-5929.2.1 143466 1060 42728 Holz (Pfahl) 5062 21
3942–3906 (26.8%)
3880–3855 (19.6%)
3844–3834 ( 6.2%)
3822–3800 (15.6%)

3948–3796 (95.4%)

BE-5916.1.2 143453 1010 42605 Holz (Pfahl) 5073 21 3945–3930 (10.8%)
3876–3805 (57.4%)

3953–3894 (33.1%)
3882–3799 (62.3%)

BE-5926.2.1 143463 1042 42708 Holz (Pfahl) 5084 21 3950–3936 (11.7%)
3872–3810 (56.5%)

3959–3906 (29.9%)
3880–3800 (65.5%)

BE-5927.1.2 143464 1057 Haselnussschale 5086 21 3951–3937 (12.2%)
3872–3811 (56.0%)

3960–3906 (30.1%)
3880–3800 (65.3%)

BE-5925.2.1 143462 1042 42705 Holz (Pfahl) 5091 21 3954–3937 (15.2%)
3871–3812 (53.0%)

3962–3908 (30.8%)
3880–3802 (64.6%)

BE-5917.2.1 143454 1010 42610 Holz (Pfahl) 5095 21 3957–3938 (18.9%)
3862–3812 (49.3%)

3962–3912 (31.6%)
3878–3803 (63.8%)

BE-5918.2.1 143455 1012 42617 Holz (Pfahl) 5098 21 3958–3938 (20.8%)
3860–3812 (47.4%)

3964–3912 (32.9%)
3878–3804 (62.5%)

BE-5928.2.1 143465 1057 42722 Holz (Pfahl) 5100 21 3958–3939 (21.9%)
3860–3814 (46.3%)

3964–3914 (33.9%)
3878–3804 (61.5%)

BE-5915.1.2 143452 1010 Haselnussschale 5119 20
3968–3942 (46.9%)
3855–3844 ( 9.9%)
3835–3821 (11.4%)

3972–3934 (54.7%)
3872–3810 (40.7%)

ETH-66947 138235 1086 Holz (Pfahl) 5283 26
4226–4204 (14.4%)
4166–4128 (24.8%)
4116–4098 ( 9.0%)
4076–4044 (20.0%)

4231–4192 (19.4%)
4178–4039 (72.2%)
4016–4000 ( 3.8%)

ETH-66946 138234 1086 Holz (Pfahl) 5413 26 4327–4260 (68.2%) 4336–4236 (95.4%)



36

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

ein Holzkohlefragment handelt. Stammt
die Probe aus dem Kern oder vom Aus-
senbereich des Stammes? Bei einem grös-
seren Baum kann der Altersunterschied
raschmehrere Jahrzehnte bis wenige Jahr-
hunderte betragen. Dieses Phänomen wird
auch als «Altholzeffekt» bezeichnet.
Die Analyse einer Getreidekornprobe

(BE-5921.1.2) könnte auf einen ähnlichen
Zeithorizont hinweisen. Ihre Datierungs-
spannen liegen mit 95% Wahrscheinlich-
keit (2s) bei 3634–3556, 3539–3507 und
3426–3381 v. Chr. Somit könnte das Getrei-
dekorn gleich alt sein wie die Holzkohle,
aber es könnte auch aus der Zeit der den-
drochronologisch nachgewiesenen Sied-
lungsphase um 3400 v. Chr. stammen.
Eine dritte 14C-Probe von einemHolzpfahl

(BE-5919.2.1), die zwischen 3520–3484 oder
3475–3371 v. Chr. datiert, passt relativ gut
zur Siedlungsphase um 3400 v. Chr.
Die langen Datierungsspannen resultie-

ren aus starken Schwankungen (Wiggels)
in der Kalibrationskurve zwischen 3620
und 3380 v. Chr (siehe Abb. 6 und 10). Die

drei analysierten 14C-Proben können dem-
nach auf leicht ältere Siedlungsspuren
vor 3400 v. Chr. und somit auf eine weite-
re Belegungsphase hinweisen. Aufgrund
der möglichen Datierungsspanne des 14C-
Alters können sie aber ebenso zur Sied-
lungsphase um 3400 v. Chr. gehören; ihre
eindeutige Zugehörigkeit kann nur mit
weiteren Untersuchungen geklärt werden.
Anhand der 14C-Daten zeigen sich auch
im Bereich der jüngsten Belegungsphase
auf den ersten Blick leichte Diskrepan-
zen zu den Dendrodaten (Abb. 10). Auch
hier weist die Kalibrationskurve grössere
Schwankungen auf und Proben aus die-
sem Zeitbereich haben somit eine längere
Datierungsspanne. Zwar kann die den-
drochronologisch nachgewiesene Sied-
lungsphase um 2700 v. Chr. bestätigt wer-
den, doch eine Holzkohleprobe datiert
älter, in den Zeitraum zwischen 2900 und
2760 v. Chr., und zwei Proben von Pfählen
könnten jünger sein, da sie eine Datie-
rungsspanne bis ca. 2580 v. Chr. aufwei-
sen. Hier helfen jetzt die Grabungsbefunde

Abb. 12: Schematische Darstellung (überhöht) des Verlaufs der Schichtpakete in Profil 2. Anhand der Abfolge der
Schichten in den Sondierungen undmit Hilfe absoluter Datierungen von Pfählen und Probematerial aus den Kultur-
schichten konnten die bis 6 m in den Untergrund reichenden Schichtverläufe auf einer Länge von rund 200m rekon-
struiert werden. Lage der Sondierungen und des Profils siehe Abb. 8. (aus Fischer et al. 2017, Abb. 7, oben).
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und zusätzliche Indizien weiter: Für die
beiden fraglichen Pfähle ist ein Alter um
2700 v. Chr. am wahrscheinlichsten, da sie
stratigraphisch zu Pfählen passen, die den-
drochronologisch um 2700 v. Chr. datiert
werden. Die ältere Holzkohleprobe könnte
zwar tatsächlich auf eine Siedlungsphase
vor 2750 v. Chr. hinweisen, allerdings könn-
te auch hier ein Altholzeffekt vorliegen wie
bei der oben besprochenen Holzkohlepro-
be. Daher spricht nichts dagegen, dass sie
zur Siedlungsphase um 2700 v. Chr. gehört.
Bei der Auswertung der 14C-Daten haben
somit die Grabungsbefunde mitgeholfen,
die möglichen Datierungsspannen sinnvoll
und im Einklang mit den Dendrodatierun-
gen zu interpretieren. Dieses interdiszip-
linäre Zusammenspiel aus verschiedenen

Indizien und Methoden ist typisch für die
Auswertung archäologischer Befunde.
Die Ergänzung der dendrochronologi-

schen Analyse mit 20 Radiokarbonanaly-
sen hat sich bei der Auswertung der prä-
historischen Siedlungsreste im Nidauer
Untergrund vollumfänglich gelohnt: So

Abb. 13: Lage und
ungefähre Ausdeh-
nung der erfassten
archäologischen
Zonen im Bebau-
ungsperimeter sowie
bereits bekannte
Pfahlbaufundstellen
aus der Spätbron-
zezeit am Seeufer
(Fischer et al. 2017,
Abb. 4).

«Die Ergänzung der dendrochronologischen
Analyse mit 20 Radiokarbonanalysen
hat sich bei der Auswertung der
prähistorischen Siedlungsreste im Nidauer
Untergrund vollumfänglich gelohnt.»
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liessen sich die in den auseinander liegen-
den Baggersondierungen dokumentierten
Schichtabfolgen weitgehend zusammen-
hängen und die Ausdehnungen der Bele-
gungsphasen konnten relativ gut rekonst-
ruiert werden (Abb. 12).
Zudem konnten die drei dendrochro-

nologisch erfassten Belegungsphasen auf
mindestens fünf ausgeweitet werden.
Anhand der neuen absoluten Datierun-
gen aus den grossflächig durchgeführten
Sondierungen lässt sich eine reiche Bele-
gungsabfolge im Planungsperimeter er-
kennen (Abb. 13):
Im Zentrum der untersuchten Flä-

che sind Spuren zweier aussergewöhn-
lich früher Phasen menschlicher Akti-
vität aus dem ausgehenden 5. Jt. v. Chr.
entdeckt worden. Nordöstlich und süd-
westlich davon zeichnen sich die Res-
te von zwei wohl nicht zusammenhän-
genden Seeufersiedlungen ab, welche
aus der Zeit zwischen 3850–3800 v. Chr.
stammen. Da Seeufersiedlungen oft nicht
viel länger als 15–20 Jahre bestanden (stAp-
fer et Al.2016,27–29), erstauntdasnaheZu-
sammenliegen zweier Siedlungen aus dem
39. Jh. v. Chr. nicht – die eine könnte pro-

blemlos wenige Jahrzehnten nach der Auf-
lassung der älteren errichtet worden sein.
Besonders in den nordöstlichen Schichtpa-
keten (Areal 1, vgl. Abb. 8) wurden in zahl-
reichen Sondierungen sehr gut erhaltene
Kulturschichten beobachtet, welche kul-
turhistorisch einzigartige Einblicke in den
Alltag der Pfahlbauer von Nidau vor fast
6000 Jahren erlauben. Weiter im Nordwes-
ten des Bebauungsperimeters zeichnen sich
auf engem Raum Spuren mehrerer Siedlun-
gen aus dem ausgehenden 4. Jt. v. Chr. (um
3400 und 3200–3000 v. Chr.) ab, welche
stellenweise bereits in der Grabung von
1989/91 untersucht wurden. Nordwestlich
schliessen Reste einer endneolithischen

Belegungsphase an, die um2700 v. Chr. da-
tiert. Nach über 1000 Jahren Unterbruch
zeugen dann Reste aus der Frühbronzezeit
(um 1600 v. Chr.) und im Bereich des heu-
tigen Seeufers Siedlungsspuren der Spät-
bronzezeit von der weiteren Nutzung des
Siedlungsplatzes.
Auch bezüglich des Bauprojektes Agglo-

Lac haben die Grabungen Klarheiten ge-
schaffen: Fast auf dem gesamten Gelände
muss mit urgeschichtlichen Hinterlassen-
schaften gerechnet werden, teilweise si-
cherlich bis auf rund 8 m unter dem heu-
tigen Terrain. Diese Erkenntnis ist für die
Planung künftiger Eingriffe entscheidend
und in die aktuelle Planung bereits einge-
flossen.
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Dendrochronologie
Geschichte und
Anwendungsbereiche

«Dieses Haus wurde im Jahre 1762 gebaut.
1762 VOR Christus!»

Mit Hilfe der Dendrochronologie konnten auf einen Schlag
selbst bronze- oder jungsteinzeitliche Siedlungen Jahrgenau
datiert werden. Keine andere Methode erlaubt solch eine
genaue Aussage! Die Dendrochronologie und die mit ihr
verwandten Methoden können aber nochmehr, viel mehr!

NGB

Letzte Chance: Ein Taucher des Archäologischen
Dienstes bei der Entnahme einer Holzprobe von
einem durch Erosion freigespülten Pfahl in Sutz-
Lattrigen (BE), Rütte, um 2700 v. Chr.
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dendron = Baum; chronos = Zeit;
logos = Lehre) ist die genaueste
aller Datierungsmethoden. Sie

bildet die Basis für die Dendroarchäologie,
Dendroökologie, Dendroklimatologie, Den-
drogeomorphologie und die Dendrochemie
– um nur die wichtigsten Fachbereiche zu
nennen. Wieso ist diese Methode so genau,
was ist ihr konkreter Nutzen in der Ar-
chäologie und weshalb war ihre Erfindung
eigentlich eine archäologische Revolution,
diemitunter archäologische Lehrdoktrinen
in den Grundfesten erschütterte? Diese
Fragen sollen im folgenden Beitrag beant-
wortet und mit einigen aktuellen Beispie-
len aus der Berner Archäologie illustriert
werden.

Vom Jahrring zumDatum.
Wie funktioniert die
Dendrochronologie?

In unseren Breitengraden bildet jeder
Baum pro Jahr einen Jahrring. Die Men-
ge des jährlichen Zuwachses hängt vom
Wetter und von den Standortbedingungen
ab. In Jahren mit günstigen Bedingungen
wird ein breiter Ring gebildet, bei schlech-
ten ein schmaler. Die beiden wichtigsten
Faktoren sind dabei Temperatur und Nie-
derschlag. Diese Faktoren betreffen alle
Bäume einer Region, zum Beispiel dem
Mittelland, in ähnlichem Masse, so dass
sich die Abfolgen der Jahrringe gleichen.
Durch Überlappung mit Jahrringmustern
von immer älteren Hölzern – zum Beispiel
von historischen Gebäuden, römischen
Schwellbalken, Pfahlbausiedlungen oder
Hölzern aus Flusschottern oder Mooren –
kann eine lückenlose Jahrringchronologie
über die letzten Jahrtausende erstellt wer-
den (Abb. 1).

Autor

Matthias Bolliger

Sämtliche
Abbildungen
Archäologischer
Dienst des Kt. Bern

20184000 2000 0 500 1000 1500

n. Chr.v. Chr.

Abb. 1: Grundprinzip der Dendrochronologie. Durch die Überlappung der Jahrringmuster immer älterer Hölzer
entsteht aus einzelnen Segmenten eine durchgängige Referenzchronologie. Die Jahrringbreiten werden für den visu-
ellen Vergleich als sogenannte «Jahrringkurven» dargestellt.
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Vor über 8000 Jahren in einemMoor
abgelagert und bis heute perfekt
erhalten. Massive Eichenstämme aus
einer Baugrube in Lengnau (BE).
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Findet man bei Ausgrabungen oder bei
Bauuntersuchungen Hölzer, deren Alter
Aufschluss über die Baugeschichte geben
könnten, werden Proben entnommen. An-
schliessend wird im Labor bei jeder Probe
die Breite sämtlicher Jahrringe gemessen.
Dies geschieht auf einem Messtisch mit-
tels Binokular oder am Bildschirm durch
Analyse von hochaufgelösten Bildern.
Mithilfe computergestützter statistischer
Methoden (t-Wert und Gleichläufigkeit)
sowie visueller Überprüfung, wird auf
den Referenzchronologien nach dem ent-
sprechenden Jahrringmuster gesucht. Bei
Deckungsgleichheit erhält man eine Datie-
rung. Wenn der letzte vom Baum gebilde-
te Ring noch erhalten ist, die so genannte
«Waldkante» oder «Baumkante», lässt sich
anhand deren Ausbildung gar die Jahres-
zeit des Fällens eruieren – beispielsweise
Frühling 1762 v. Chr.
Alle Hölzer unserer Breitengrade, mit

Zuwachs im Sommerhalbjahr und einer
Ruhephase im Winter, lassen sich prinzipi-
ell dendrochronologisch untersuchen. Da
jede Holzart anders auf die äusseren Ein-
flüsse reagiert, ist eine Verknüpfung unter-
einander, die so genannte «Heterokonnexi-
on», oftmals nicht möglich. Dies führt zum

Aufbau von separaten Chronologien. Mak-
roskopisch lassen sich Nadel- und Laubhöl-
zer auch bei kleinen Holzproben gut unter-
scheiden. Die Bestimmung nach Gattung
oder Art erfolgt mittels Dünnschnitten un-
ter dem Binokular. Nadelhölzer bilden mit
den so genannten Tracheiden nur einen
Zelltypus. Im Frühholz sind diese Zellen
grösser, im Laufe des Sommers werden die

Zellwände zur Stabilisierung des Stammes
dicker und werden als dunkler Bereich des
Jahrringes wahrgenommen (Abb. 2, unten).
Laubhölzer hingegen bilden zwei Arten
von Zellen: Die grossporigen Tracheen für
den Wassertransport und die stabilisieren-
den Tracheiden. Die Eiche oder die Esche
bilden im Frühjahr grossporige Tracheen
(Abb. 2, oben), im Laufe des Sommers wer-
den nur noch Tracheiden zur Stabilisie-

«Wenn der letzte vom Baum gebildete
Ring noch erhalten ist, die so genannte
‹Waldkante› oder ‹Baumkante›, lässt
sich anhand deren Ausbildung gar die
Jahreszeit des Fällens eruieren.»

Abb. 2: Bohrkerne einer Eiche (oben, Fraubrunnen-Mülchi, geschlagen 1700 n. Chr.) und einer Fichte (unten, Adel-
boden, geschlagen 1631 n. Chr.). Die geschnittenen Oberflächen sind zur Verdeutlichung der Jahrringstruktur mit
Kreide eingerieben. Beide Probenmit Waldkante links. Bei den radial verlaufenden Strukturen in der oberen Probe
handelt es sich um so genannte Markstrahlen, die das Holz mit Wasser und Nährstoffen versorgen.
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rung gebildet («ringporige Hölzer»). Die
Jahrringgrenzen sind dadurch gut sichtbar.
Bei zerstreutporigen Hölzern wie Birke
oder Pappel hingegen sind beide Gefäss-
arten über den ganzen Jahrring verteilt, so
dass die Jahrringgrenzen schlechter er-
kennbar sind. Auskeilende oder stellenwei-
se fehlende Jahrringe können die Analyse
dieser Hölzer zusätzlich erschweren.
Der Vorteil der Dendrochronologie ge-

genüber der Radiokarbondatierung liegt in
ihrer Genauigkeit. Während die Radiokar-
bondatierung jedoch an allen organischen
oder an karbonatischen Stoffen und vor
allem bis über 50000 Jahre in die Vergan-
genheit angewendet werden kann (siehe
Beitrag szidAt und stApfer, S. 20), müssen
für eine erfolgreiche Dendrodatierung un-
gleich mehr Voraussetzungen erfüllt sein.

Die Hölzer müssen gut erhalten sein, so
dass die Jahrringe messbar sind. Dies be-
dingt insbesondere für prähistorische Höl-
zer eine Erhaltung im feuchtenUntergrund
oder in verkohlter Form. Trockenerhaltung
ist in unserem Klima auf die historische
Zeit begrenzt, zum Beispiel in Dachstühlen.
Je mehr Jahrringe oder je mehr Hölzer der-
selben Baustruktur gemessen werden kön-

nen, desto grösser wird die Wahrschein-
lichkeit eines Datierungserfolges.
Erschwerend kommt hinzu, dass jeder

Baum geprägt ist von individuellen Ein-
flüssen (schweingruber 2001). Zum einen ist
der Konkurrenzdruck im Wald gross, und
je nach Lage im Bestand wirkt sich die Ver-
fügbarkeit von Licht auf die Leistung der
Photosynthese aus und manifestiert sich
in schmaleren Jahrringen. Andererseits
beeinflusst die Beschaffenheit des Bodens
die Nährstoffzufuhr, so dass insbesonde-
re bei der wechselhaften Topographie der
Schweiz die wachstumslimitierenden Fak-
toren kleinräumig ändern können. Auch
infolge Verletzungen, seien es Schädigun-
gen durch Sturm oder Insekten, wird die
Wuchsleistung eines Individuums stark
gestört. Und nicht zuletzt verändert der
Mensch seine wichtigste Rohstoffquelle
durch waldwirtschaftliche Aktivitäten. All
dies manifestiert sich in den Jahrringab-
folgen eines Baumes (Abb. 3). Diese indivi-
duellen Einflüsse überlagern das gemein-
same, durch Temperatur und Niederschlag
bestimmte Wettersignal und können eine
Datierung erschweren.
Die Grundvoraussetzungen für eine er-

folgreiche Datierung sind also eine gute Er-
haltung, ausreichend Jahrringe, möglichst
störungsfreies Wachstum, eine grössere
Anzahl Hölzer pro Fundstelle sowie soli-
de Referenzchronologien für die entspre-
chende Holzart. In den Bereichen der Den-
droarchäologie und der Dendroökologie
(inkl. Klimatologie) finden fast alle Holzar-
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1 mm

2 mm

3 mm

0.5 mm
Mark

Alterstrend

Konkurrenzdruck
(Beschattung) Etablierung

im Bestand

Auflichtung
(Holzschlag Mensch?)Schneitelung und Erholung?

Splintbeginn

Waldkante

Maikäferbefall (dreijähriger Zyklus)

Jugendwachstum, gute Bedingungen

140Jahre

«Der Vorteil der Dendrochronologie
gegenüber der Radiokarbondatierung
liegt in ihrer Genauigkeit.»

Abb. 3: Eine Auswahl möglicher Einflüsse auf die Jahrringkurve einer fiktiven, 140-jährigen Eiche. Mark: Innerster
Ring des Stammes («Keimjahr»). Splint: äussere, physiologisch aktive Jahrringe von Hölzern. Bei einigen Holzarten,
beispielsweise bei Eichen oder Kiefern, als heller Teil sichtbar. Alterstrend: Bei zunehmender Stammdicke werden
die Jahrringe bei gleicher Zuwachsmenge schmaler.
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ten eine Anwendung. In der Dendroarchäo-
logie speziell bevorzugt wird die Eiche, da
sie über alle Zeiten hinweg als beliebtes
Bauholz verwendet wurde und im Ver-
gleich zu anderen Holzarten meist besser
erhalten bleibt. In historischer Zeit wurden
neben der Eiche auch häufiger Nadelhölzer
verbaut, deshalb ist die Datenbasis für Na-
delhölzer in diesem Zeitabschnitt ebenfalls
sehr gut.

Geschichte der Methode

Bereits Leonardo da Vinci (1452–1519)
wies in seinem Trattato della Pittura dar-
auf hin, dass die Verfügbarkeit von Wasser
einen grossen Einfluss auf die Jahrringbil-
dunghat unddass dieBreitender Jahrringe
die Wachstumsbedingungen (Trockenheit
oder Nässe) eines Jahres widerspiegeln.
Die wissenschaftlichen Grundlagen zu den
Mechanismen der Jahrringbildung wurden
im 18. und vor allem im 19. Jh. in Europa
durch zahlreiche botanische Untersuchun-
gen gelegt (speer 2011).
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bilde-

te Andrew Ellicott Douglass, im Rahmen
seiner Forschungen zu möglichen Einflüs-
sen von Sonnenzyklen auf das Wetter im
Südwesten der USA, gut belegte, regionale
Mittelkurven. Durch die Überlappung von

Jahrringsequenzen historischer Hölzer
aus Pueblo-Siedlungen der indigenen Be-
völkerung, gelang ihm der Aufbau einer
Mittelkurve zurück bis ins 14. Jh. n. Chr.
Ein grosser Block von älteren Fundstellen
blieb jedoch noch undatiert, eine Anknüp-
fung dieser «schwimmenden Chronologie»
an seine Mittelkurve gelang noch nicht.
Zum ersten Mal konnte aber aufgrund der
verschiedenen Fällzeitpunkte der Bauhöl-
zer deren zeitliche Abfolge innerhalb einer
archäologischen Fundstelle nachvollzogen
werden. Auch wenn Douglass das exakte
Alter der Hölzer (so genannte «absolute Da-
tierungen») nicht kannte, war das zeitliche
Verhältnis der Hölzer zueinander nun be-
kannt (so genannte «relative Datierungen»)
(douglAss 1921). Die Mittelkurven der ver-
schiedenen Fundstellen überlappten sich,
so dass auch Siedlungsabfolgen erkannt
wurden. Für die Archäologie revolutionär
war auch die dadurch mögliche, genaue
Fixierung der Abfolge des entsprechen-
den Fundmaterials. Gezielte Beprobungen
von Fundstellen anhand archäologischer
Kriterien (man wusste durch die mittler-
weile verfeinerte Typologie, dass man im
Zeitraum der «Orangen Keramik» suchen
musste) führten zum Ziel. Der verkohlte
Balken mit dem Namen HH39 aus Show
Low, Arizona, überbrückte die Lücke, und

Prähistorische Müll-
halde. Ansammlung
von Konstruktions-
hölzern – Pfähle,
Bretter, Schindeln –
in der Seeufersiedlung
vonMoosseedorf-
Strandbad (BE). Die
Hölzer datieren kurz
vor 2800 v. Chr.
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auf einen Schlag waren im Jahre 1929 dut-
zende archäologische Siedlungen jahrge-
nau datiert (hAury 1962).
Diese Verknüpfung von Jahrringfor-

schung und Archäologie fiel in Europa auf
fruchtbaren Boden, insbesondere aufgrund
der guten Quellenlage für archäologische
Hölzer in den seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bekannten Pfahlbaufundstellen.
Ende der 1930er-Jahre führte der deutsche
Forstbotaniker Bruno Huber erste dendro-
chronologische Untersuchungen am Düm-
mer See in Niedersachsen (rump 2018) so-
wie an den Palisaden der bronzezeitlichen
Siedlung «Wasserburg Buchau» am Feder-
see (D) durch (huber&holdheide 1942). Auch
hier wurde durch die Jahrringmessung
einer grossen Zahl an Kiefern eine relati-
ve Abfolge der Schlagdaten der Bauhölzer
und somit der Baugeschichte innerhalb
der Siedlung erkannt. In den folgenden
Jahren und Jahrzehnten wurden eine gros-
se Menge an Hölzern, vorwiegend Eichen
aus den Pfahlbaufundstellen, gemessen,
Mittelkurven gebildet und relative Fund-
stellenchronologien erstellt (delley 2015).
1963 legte Huber einen weiteren Meilen-
stein: Die Mittelkurven der neolithischen
Fundstellen Burgäschisee-Süd (BE) und
Thayngen-Weier (SH) liessen sich unterei-
nander synchronisieren, kurz darauf auch

Gachnang-Niederwil (TG) (huber 1963 und
huber 1967). Die Anknüpfung an die Ge-
genwart gelang noch nicht, zu gross waren
die Lücken in der Chronologie. Die Einfüh-
rung computergestützter, statistischer Me-
thoden Ende der 1960er(!)-Jahre half bei
der Bewältigung grosser Bauholzinventare
(eckstein&bAuch 1969). Im Jahre 1985 dann
der Durchbruch: Bernd Becker et Al. 1985
präsentierten eine lückenlose Referenz-
chronologie zurück bis ins Jahr 4000 v. Chr.

Dutzende Pfahlbausiedlungen waren nun
jahrgenau datiert. Die Dendrochronologie
ist ab diesem Zeitpunkt insbesondere für
die Pfahlbauarchäologie unabdingbar: Die
jahrgenaue Datierung von Hölzern und
Siedlungen erlaubte eine völlig neue Sicht
auf die Entwicklungen innerhalb von Sied-
lungen, liess Abfolgen von Siedlungspha-
sen erkennen und ermöglichte die zeitlich
exakte Fixierung von zugehörigen Funden-
sembles. Der Jahrringkalender für die Ei-
che reicht heute bis ins Jahr 10461 v. Chr.
zurück, den Beginn derWiederausbreitung
der Eiche nach der letzten Eiszeit (friedrich
et Al. 2004). Der «Hohenheimer Eichen-
standard» basiert nicht nur auf archäolo-
gischen Hölzern, sondern vorwiegend auf
subfossilen Eichen aus alten, natürlichen
Flussablagerungen von Rhein, Main und
Donau.

40 Jahre Dendrochronologie
im Kanton Bern

Die Ausgrabung in der Ufersiedlung von
Twann in den Jahren 1974–1976 lieferte
Proben von über 10000 Bauhölzern. Der
Archäologische Dienst des Kantons Bern
beschloss die Analyse der für die Dend-
rochronologie geeigneten Hölzer (frAn-
cuz 1980). Die Bewältigung dieser Aufgabe
wurde John Francuz übertragen, der die
Arbeiten unter Benützung der Infrastruk-
tur des Dendrolabors der Stadtarchäolo-
gie Zürich durchführte (frAncuz 2018). Mit
dem Start eines umfassenden Projektes
zur Inventarisierung der Pfahlbaufundstel-
len am Bielersee im Jahre 1984 (winiger

1989) etablierte sich die Dendrochrono-
logie im Kanton Bern endgültig, was 1988
zur Einrichtung eines eigenen Labors in
Sutz-Lattrigen am Bielersee führte. Die
Untersuchungen Winigers zeigten deut-
lich, wie stark einige Siedlungsstellen seit
der Juragewässerkorrektion und der damit
verbundenen Absenkung des Seespiegels
in den 1870er-Jahren von Erosion durch
Wellenschlag betroffen sind. Dies löste in
den Folgejahren zahlreiche Rettungsgra-
bungen und Schutzmassnahmen aus. Be-
sonders die den starkenWestwinden direkt
ausgesetzte Strandplatte vor Sutz-Lattri-

«Der Jahrringkalender für die Eiche reicht
heute bis ins Jahr 10461 v. Chr. zurück,
den Beginn der Wiederausbreitung der
Eiche nach der letzten Eiszeit.»
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gen stand im Fokus der Untersuchungen.
Vielerorts wurden die Fundschichten nicht
mehr oder nur noch gestört angetroffen, so
dass die Hölzer resp. die Reste der Pfähle
zur wichtigsten, weitgehend erhaltenen
Quellengattung wurden. Hier konnten auf
einer Länge von drei Kilometern die Reste
zahlreicher neolithischer und bronzezeitli-
cher Siedlungsplätze dokumentiert werden
(hAfner 1992; hAfner&suter 2000; suter
2017). Von den innerhalb Jahrzehnten oder
Jahrhunderten mehrfach belegten Plätzen

zeugen heute die ausgedehnten Pfahlfel-
der, in denen ein Erkennen von Strukturen
ohne Dendrochronologie kaummöglich ist.
Kontinuierlich wurden die Holzarten aller
Proben bestimmt sowie die Jahrringe der
geeigneten Hölzer gemessen. Der hohe An-
teil an Eichen bei allen Seeufersiedlungen
des Bielersees begünstigt die Anwendung
der Dendrochronologie.
Der Datenbestand des Dendrolabors des

ADB umfasst aktuell über 50000 gemesse-
ne Hölzer (Abb. 4). Davon entfällt rund die

Abb. 4: Datenbestand des Dendrolabors des Archäologischen Dienstes Kanton Bern. Jeder Punkt entspricht einer
Untersuchung. Grün: Datenbestand übernommen von Dendrolabor Egger. Belegung nicht gewichtet. Ein Punkt kann
einige wenige (BSP rezente Proben) oder über 1000 (BSP Seeufersiedlungen Bielersee) Proben beinhalten.
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Hälfte auf Hölzer aus Pfahlbausiedlungen.
Sie stammen vorwiegend vom Bielersee,
eine kleine Menge auch von Kleinseen wie
dem Moossee oder dem Burgäschisee und
neuerdings auch vom Thunersee (schä-
rer&rAmstein 2017). Die urgeschichtlichen
Chronologien weisen insbesondere im Neo-
lithikum zwischen 4000 und 2600 v. Chr.
eine hohe Belegung auf. Seit 2015 führt
das Dendrolabor auch Untersuchungen
an historischen Gebäuden durch. Etwa
1500 Holzproben wurden in den letzten
zwei Jahren bei Bauuntersuchungen vor-
wiegend für den ADB und die Kantonale
Denkmalpflege sowie durch die Beprobung
von rezenten Beständen entnommen. Die
rezenten Hölzer dienen zur besseren Bele-
gung der Referenzchronologien der letzten

200 Jahre, da in diesem Zeitraum bislang
kaum dendrochronologische Untersuchun-
gen an Bauten durchgeführt wurden. Eine
essentielle Erweiterung des Datenbestan-
des von Hölzern aus historischer Zeit er-
folgte durch die Übernahme der Messwerte
des Dendrolabors Egger Ende des Jahres
2015, infolge Pensionierung von Heinz Eg-
ger. Von den 22500 gemessenen Hölzern
entfällt knapp die Hälfte auf den Kanton
Bern. Die laufende Überprüfung und Inte-
gration der Daten ermöglicht den Aufbau
von hoch belegten, nach Regionen oder
Höhenstufen getrennten Referenzchrono-
logien, was in Zukunft auch Aussagen über
die Bauholznutzung in historischer Zeit zu-
lässt (eissing&dittmAr 2011).
Das Dendrolabor führt Untersuchungen

für Projekte des Archäologischen Dienstes
durch, jedoch auch für andere Institutio-
nen wie die Denkmalpflege sowie für Pri-
vatpersonen.

Anwendungsbereiche
in der Archäologie

Häuser, Besiedlungsdynamik und
Waldnutzung. Die Ufersiedlungen
am Bielersee
Ein Erkennen von Hausgrundrissen oder
Siedlungsstrukturen ist im Pfahlgewirr von
über die Jahrhunderte mehrfach belegten
Plätzen oft kaum möglich. In der Annah-
me, dass innerhalb einer Struktur Höl-
zer mit ähnlichen Eigenschaften verbaut
wurden, lassen sich jedoch bereits durch
die Kombination von Holzart, Grösse und
Form erste zusammengehörende Struk-
turen erkennen. Palisaden zeichnen sich
beispielsweise durch eng gesetzte Reihen
klein dimensionierter Pfähle ab. Sie wur-
den vielfach aus Weichhölzern wie Erle
oder Hasel gebaut (z.B. hAfner 2010), de-
ren Lebensdauer und Stabilität in keinem
Vergleich zur Eiche stehen. Das Erkennen
von Hausgrundrissen hingegen gelingt
oft erst nach der dendrochronologischen
Analyse in Kombination mit einer Kar-
tierung der Pfähle. Durch die Kartierung
gleichzeitig gefällter Bauhölzer werden
zusammengehörende Strukturen erkannt.
So werden aus Pfahlfluchten Stege und Ge-
bäudegrundrisse, und aus Gebäuden wer-
den Siedlungen. Aus den jahrgenau datier-
ten Strukturen lässt sich ein genaues Bild
der Entwicklung innerhalb einer Siedlung
zeichnen. So entstanden im ersten Jahr
vielfach nur ein bis zwei Gebäude, in den
Folgejahren wuchs die Siedlung kontinu-
ierlich (Abb. 5).
Jüngere Pfähle in den Wand- oder First-

reihen der Gebäude zeugen von Reparatu-
ren, meist schon nach wenigen Jahren. Die
Laufzeit von Pfahlbauhäusern ist zwischen
einigen wenigen Jahren und, jedoch eher
selten, gar mehreren Jahrzehnten nachge-
wiesen (ebersbAch 2010). Eine ebenso hohe
Bandbreite undDynamikwiderspiegeln die
zahlreichen Siedlungsphasen. Während ei-
nige Siedlungen wie Sutz-Lattrigen Ried-
station (Abb. 5) Schlagdaten zwischen 3393
und 3388 v. Chr., also über lediglich sechs
Jahre, aufweisen (hAfner 1992), ist die Be-
legung anderer Plätze wie Sutz-Lattrigen
Rütte lückenlos während rund 40 Jahren

«Seit 2015 führt das Dendrolabor
auch Untersuchungen an historischen
Gebäuden durch.»
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belegt (2726–2688 v. Chr.) (suter 2017).
Auf dem drei Kilometer langen Uferstrei-
fen vor Sutz-Lattrigen sind für das 4. und
3. Jahrtausend v. Chr. bislang rund 25 sol-
cher Siedlungsphasen nachgewiesen. Ein-
zelne Siedlungen existierten gleichzeitig,
bei anderen scheint eine direkte Abfolge
möglich. Ein ähnliches, dynamisches Bild
zeichnet sich auch am Neuenburgersee,
am Zürichsee und am Bodensee ab (suter
2017; billAmboz et Al. 2010; bleicher&bur-
ger 2015).
Mit der Datierung und dem Erkennen

von Hausgrundrissen und Siedlungspha-
sen ist das Potential der Hölzer jedoch
nicht ausgeschöpft. Die eingangs erwähn-
ten Standort- und Wachstumseinflüsse
(Abb. 3) können die Datierung eines Holzes
erschweren. Gleichzeitig enthalten sie In-
formationen zur individuellen Geschichte
eines Baumes oder eines Waldbestandes.

Mittels eines dendrotypologischen Ansat-
zes kann beispielsweise versucht werden,
die Entwicklung eines Waldbestandes im
Laufe der Zeit aufzuzeigen. Hierzu wer-
den die Bauhölzer nach verschiedenen
Eigenschaften wie Holzart, Schlagdaten-
verteilung, Altersklassenverteilung, cha-
rakteristischen Jahrringmustern sowie
dem Zerlegungsgrad (Rundholz, Hälbling,
Viertel usw.) gruppiert. So konnten für den
Bodensee sowie den Zürichsee an ausge-
wählten Siedlungsplätzen oder in Sied-
lungskammern unterschiedliche Formen
der Waldnutzung nachgewiesen werden
(billAmboz 2009; billAmboz&köninger 2008;
billAmboz et Al. 2010; bleicher 2009; blei-
cher&burger 2015; bleicher et Al. 2013). Zu
Beginnder Besiedlung eines Platzesweisen
die Bauholzinventare oftmals auf die Ro-
dung naturnaher oder zumindest seit län-
gerer Zeit regenerierter Bestände hin. Die

3393

3392

3391

3390

3389

v. Chr.

Abb. 5: Sutz-Lattrigen, Riedstation. Beispiel einer mittels Dendrochronologie festgestellten,
jahrgenauen Siedlungsentwicklung.
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anschliessende Nutzung von potentiellen
Stockausschlägen in jüngeren Siedlungs-
phasen ist als Resultat einer nachhaltigen
Bewirtschaftung der Wälder zu deuten. Bei
intensiver Besiedlung desselben Platzes
kann dies in einer Auslichtung gipfeln. Die
Verwendung von immer älteren und dicke-
ren Stämmen, welche für die Herstellung
von Pfählen aufwendiger zerlegt werden
mussten, deutet auf eine Übernutzung der
lokalen Bestände hin. Die gleichzeitige Zu-
nahme der Nutzung von anderen, weniger
geeigneten Holzarten kann diese Interpre-
tation stützen.
Exemplarisch soll diese Methode an-

hand eines Einblicks in das Bauholzinven-
tar der Fundstelle Sutz-Lattrigen, Rütte
vorgestellt werden (siehe auch suter 2017).
Drei Viertel der Bauhölzer dieser Fundstel-
le sind Eichen, abzüglich der für die Palisa-
den verwendeten Weichhölzer ist der An-
teil noch höher. Von den bislang rund 1100
datierten Hölzern wurden alle mit Wald-
kante (Jahrgenaues Fälldatum) und min-
destens 35 Jahrringen nach Schlagphasen
und nach Altersklassen gruppiert (Abb. 6).
Die grafische Umsetzung dieser Grup-

pen zeigt das Schlagdatum (vertikale Drei-
eckseite), das mittlere Alter der Hölzer
(Länge der Dreiecke), die durchschnittliche

Jahrringbreite (Höhe der Dreiecke) sowie
die Anzahl der enthaltenen Hölzer (Bele-
gung, Dicke der Dreiecke). Für den Bau der
ersten Siedlung (Phase A) wurden Hölzer
verschiedener Altersklassen verwendet,
was auf die Nutzung oder gar Rodung ei-
nes relativ naturnahen, heterogenen Wald-
bestandes schliessen lässt. In der zweiten
Phase (B1) hingegen wurden neben einer
kleinen Zahl älterer Bäume vorwiegend
junge Hölzer mit weniger als 60 Jahrrin-
gen und mit hohen durchschnittlichen
Zuwachsraten verwendet, was auf lichtere
Verhältnisse schliessen lässt. Für die gros-
se Renovation oder den Neubau des Dorfes
an derselben Stelle (Phase B2) wurden um
das Jahr 2704 v. Chr. fast ausschliesslich
Hölzer mit hohen Zuwachsraten in den Ju-
gendjahren und einer gleichmässigen Ab-
nahme der Jahrringbreiten aufgrund des
Konkurrenzdruckes um Licht verwendet.
In Kombination mit der Häufung der Keim-
jahre der Bäume innerhalb weniger Jahre
lässt dies auf einen Sekundärwald schlies-
sen, der nach der Bauholzbeschaffung um
2755 v. Chr. auf den Wurzelstöcken der für
Phase A gefällten Bäume als Stockwald
gekeimt ist. Für die Ausbesserungen, bis
zur Auflassung der Siedlung kurz nach
2690 v. Chr., wurden zunehmend ältere

-2890 -2880 -2870 -2860 -2850 -2840 -2830 -2820 -2810 -2800 -2790 -2780 -2770 -2760 -2750 -2740 -2730 -2720 -2710 -2700 -2690 -2680 -2670 -2660 -2650 -2640

-2890 -2880 -2870 -2860 -2850 -2840 -2830 -2820 -2810 -2800 -2790 -2780 -2770 -2760 -2750 -2740 -2730 -2720 -2710 -2700 -2690 -2680 -2670 -2660 -2650 -2640

10

20

Keimjahre

A B1 B2 C

Belegung 10x

Belegung >50x

n = 761

Abb. 6: Dendrotypologische Darstellung der bislang datierten Bauhölzer der Siedlung Sutz-Lattrigen, Rütte. Mit der
Dreieckformwird das Verhältnis Baumalter zu radialem Durchschnittzuwachs für die jeweiligen Dendrogruppen
zum Ausdruck gebracht. Die Dicke der Striche entspricht der Anzahl der in den Gruppen enthaltenen Hölzer
(Belegung). Farblichmarkiert sind die drei Besiedlungs- resp. vier Bauphasen (A–C).
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Bäume gefällt im
Winter 1544/1545.
Entnahme von
Bohrkernen für die
Jahrringmessung
in einem der vielen
Dachstühle des
Schlosses Burgdorf.
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und dickere Bäume verwendet, welche
stärker zerlegt werden mussten – ein ein-
deutiger Hinweis auf die Übernutzung des
Bestandes idealer Bauhölzer. 40 Jahre spä-
ter hingegen konnte wieder gutes Bauholz
geschlagen werden (C). Auch hier zeigt die
Häufung der Keimjahre eindeutig, dass es
sich um einen direkten Sukzessionswald
auf derselben Fläche handeln muss. Aus
dem Zusammenspiel zwischen ähnli-
chen Wachstumsmustern sowie zwischen
Schlagaktivitäten und Wachstumsbeginn
von neuem Bauholz lässt sich folgern, dass
in den rund hundert Jahren der Besied-
lung des Platzes Sutz-Lattrigen Rütte der-
selbe Waldbestand genutzt und gepflegt
wurde. Die Eiche als bestes Bauholz wur-
de wohl als Stockwald gezielt gefördert

und in den Jugendjahren auch vor Verbiss
geschützt, denn in einem der Natur über-
lassenen Waldstück wäre eine Regenera-
tion der Eiche in diesem Ausmass nicht
vorstellbar. Bereits im Neolithikum wurde
am Bielersee nachhaltige Waldwirtschaft
betrieben!
Ob sich in den Hölzern durch eine Häu-

fung von Auflichtungserscheinungen wei-
tere Aktivitäten im Wald herausfiltern las-
sen, welche auf Fälltätigkeiten für bislang
unbekannte Siedlungsphasen hinweisen,
bleibt einer zukünftigen Auswertung vor-
behalten. Dasselbe gilt auch für Schnei-
telereignisse (Astschnitt für Laubfutter),
welche anhand anatomischer Reaktionen
festgestellt werden könnten (Abb. 3 sowie
bleicher&burger 2015).

Abb. 7: Oberried am Brienzersee, Untergasse 9. Blockbau von 1478. Deckungsbild der
datierten Hölzer (Fälljahre grau hinterlegt) sowie der daraus erstellten Mittelkurve
im Vergleich zu der Referenzkurve. Aufgrund der Bearbeitung (Kanthölzer) sowie des
schlechten Zustandes der Hölzer wurden in den unteren Geschossen auch Proben ohne
Waldkante entnommen. Dank der guten Belegung der Mittelkurve (14 Hölzer), der hohen
statistischenWerte (t-Wert und Gleichläufigkeit) sowie der guten visuellen Übereinstim-
mung gilt die Datierung als gesichert.

49391

49392

49393

49534

49536

49386

49388

49387

49398

49399

49383

49401

1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480

Giebelwände/
Dach

Obergeschoss

Erdgeschoss

49395

49535

Überlappung 138 Jahre, t-Wert 9.2, Gleichläufigkeit 73%

Mittelkurve Oberried
Untergasse 9

1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480

Referenzkurve Fichte
Labor Bern, Nr. 62167

Mark

Waldkante



53

Dendrochronologie

Al
te
rs
da

tie
ru
ng

en

Mit den Datierungen sowie den Resultaten
zu Besiedlungsdynamik und Waldwirt-
schaft leistet die Dendroarchäologie einen
fundamentalen Beitrag zum Verständnis
der damaligen Lebensweise. In Kombina-
tion mit wirtschaftsarchäologischen, um-
welthistorischen und sozialgeschichtlichen
Themen (bleicher&hArb 2017; ebersbAch
2010; röder et Al. 2013) entsteht somit ein
für diesen Zeitraum einmaliges Bild der
Lebensweise der damaligen Menschen. Die
Bucht vor Sutz-Lattrigen bietet mit den
zahlreichen datierten Hölzern hervorra-
gende Voraussetzungen für zukünftige den-
droarchäologische und -ökologische Unter-
suchungen.

«Alt» ist relativ. Die ältesten Holzhäuser
im Berner Oberland
Die Bauforschung befasst sich ebenfalls
mit alten Gebäuden. Auch wenn sie rund
4100 Jahre jünger sind als diejenigen von
Sutz-Lattrigen, bezogen auf den heute
noch erhaltenen Baubestand sind sie alt.
Im Jahre 2017 untersuchte der Archäo-
logische Dienst ein unscheinbares, mit
Schindeln eingefasstes Gebäude in Ober-
ried am Brienzersee (könig&zAugg 2018).
Es wurde vermutet, dass sich im Kern

Elemente eines Gründungsbaus aus dem
16. Jahrhundert erhalten haben. Um nicht
nur einzelne Hölzer, sondern Bauphasen
zu datieren, erfolgte eine vorgängige, bau-
geschichtliche Analyse. Eine umfassende
dendrochronologische Beprobung mittels
Kernbohrungen von knapp einem Zen-
timeter Durchmesser brachte dann die
Überraschung: Vom Keller bis ins Dachge-
schoss verbarg sich hinter den Schindeln
ein Gebäude mit Fälldaten der Hölzer in
den Jahren 1475–1478 (Abb. 7).
Ausgelöst durch diese überraschend

frühe Datierung stellte sich die Frage nach
den ältesten erhaltenen Gebäuden im Ber-
ner Oberland. Allgemein wird das «Hei-
denkreuz», eine altertümlich erscheinende
Konstruktion mit einem Mittelständer im
Giebelfeld, als Element der Zeit um das
Jahr 1500 gesehen (Abb. 8 , links oben). Im
Berner Oberland sind heute rund 20 Bauten
mit diesem Merkmal bekannt, mit Schwer-
punkt im Simmental und im Saanenland.
Genauere Erkenntnisse liefert nun eine
Aufarbeitung der bislang dendrodatierten
Gebäude sowie einzelne neue Untersuchun-
gen (bolliger 2018): Die Daten zwischen den
Jahren 1456 und 1509 bestätigen das hohe
Alter dieser Bauten (Abb. 8).

Abb. 8: Die ältesten dendrodatierten Holzbauten des Berner Oberlandes bis um 1500. Die Länge der Balken
entspricht der Anzahl Jahrringe der Mittelkurve. Links ein Beispiel mit Heidenkreuz in der Giebelwand
(Saanen, Mattenstrasse 90).
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Aus dem östlichen Oberland stammen ähn-
lich alte Holzgebäude ohne Heidenkreuz,
etwa das erwähnte Wohnhaus in Oberried
oder ein Gebäude in Brienz aus dem Jahr
1498 (herrmAnn&büchi 2018). Es ist also
durchaus möglich, dass einige andere un-
scheinbare und «altertümlich» wirken-
de Gebäude im Berner Oberland bis ins
15. Jahrhundert zurückreichen. Ob sich
darunter, wie in den benachbarten Tal-
schaften des Wallis (bellwAld 2010) oder
der Innerschweiz (huwyler 1993), nochweit
ältere Holzbauten befinden, werden künfti-
ge Untersuchungen zeigen. Die besten Re-
sultate werden durch die Zusammenarbeit
von Dendrochronologie und Bauforschung
erreicht. Mit der Erweiterung des Dendro-
labors des ADB im Bereich Bauforschung
herrschen für die Zukunft ideale Voraus-
setzungen.

Dendrochronologie und Radio-
karbondatierung
Gelingt keine sichere Datierung auf klas-
sisch dendrochronologischem Weg, so
bleibt die Möglichkeit, mithilfe der Ra-
diokarbondatierung Hölzer zeitlich grob
einzuordnen. Vielfach geschieht dies bei
subfossilen Hölzern aus natürlichen Ab-
lagerungen, welche oft nicht auf Anhieb
auf eine der Referenzchronologien passen.
Eine Eingrenzung auf einige Jahrzehnte
hilft, die Hölzer grob zu sortieren und mög-

liche Deckungslagen mit anderen Hölzern
zu finden. Die Rohwerte von Radiokarbon-
datierungen müssen nach der Messung ka-
libriert werden, da der Gehalt an 14C in der
Atmosphäre im Laufe der Zeit nicht kons-
tant war (Siehe Beitrag szidAt und stApfer,
S. 20). Die Kalibrationskurve wurde auf
Basis von Messungen einzelner, datierter
Jahrringe der letzten 10 000 Jahre erstellt.
Bei archäologischen Untersuchungen

kommt oft eine Kombination der beiden

Methoden zum Einsatz. Die Ausgrabung
Moosseedorf, Strandbad im Jahre 2011
brachte zum Beispiel zahlreiche neolithi-
sche Strukturen und Funde zutage. Neben
einem Bohlenweg wurden auch ein Steg,
verschiedene Pfahlreihen (Palisaden?)
sowie eine Konzentration liegender Höl-
zer dokumentiert (Abb. S. 45 und bolliger
2017). Die dendrochronologische Bear-
beitung führte zum Aufbau verschiedener
Mittelkurven aus Eschen. Eine absolute
Datierung derselben gelang mangels Refe-
renzchronologien für die Esche hingegen
nicht. Eine zeitliche Eingrenzung Mithilfe
des spärlichen Fundmaterials war auf-
grund der komplexen Ablagerungsbedin-
gungen und der nachträglichen Aufarbei-
tungsprozesse unsicher. Abhilfe schuf ein
so genanntes «wiggle matching» (Abb. 9), in
welchem die bloss relativ bekannten Alter
mittels 14C Analysen in einen absoluten
Rahmen eingepasst werden. Dazu werden
mehrere 14C-Proben in durch die Jahr-
ringserien klar definierten zeitlichen Ab-
ständen entnommen (die Abstände sind
in Abb. 9 angegeben). Diese Jahrringe (ei-
gentlich sind es «mittlere Jahrringe», da
meist mehrere Jahrringe in einer Probe
enthalten sind) besitzen unterschiedliche
14C Alter, weil sie sich nach ihrem Wachs-
tum nicht mehr erneuern sondern das 14C
sozusagen Jahrringweise konservieren.
Somit tickt in jedem Jahrring eigentlich
eine eigene 14C Uhr. Die erhaltenen 14C
Alter der verschiedenen Proben erlauben
es, den Datierungsspielraum noch stärker
einzugrenzen als bei einer Einzeldatie-
rung (bronk rAmsey et Al. 2001). Im Falle
der Eschenmittelkurve von Moosseedorf
wurden vier Proben von unterschiedlichen
Jahrringen eines in die Mittelkurve einge-
bautenHolzes durch das Radiokarbonlabor
der Universität Bern datiert. Die einzelnen
14C Bestimmungen weisen nach der Kalib-
ration eine Ungenauigkeit von 100 bis 300
Jahren auf, da insbesondere die beiden
letzten im Bereiche eines Kalibrationspla-
teaus liegen (Nr. 10170/10169, siehe Abb. 9).
Die hellgrauen Bereiche unterhalb der un-
regelmässigen Kurven zeigen diese Unge-
nauigkeit. Sie entsprechen keinen statisti-
schen Fehlern, sondern werden durch den

«Bereits im Neolithikumwurde
am Bielersee nachhaltige
Waldwirtschaft betrieben!»
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Abb. 9: Wiggle matching der Eschenmittelkurve MK 258 vonMoosseedorf, Strandbad/Moossee Ost. Vgl. Bolliger 2017.
Die roten Rahmen kennzeichnen die beprobten Jahrringe des Einzelholzes DNr 46085 in der Mittelkurve MK 258.
Blau dargestellt die Kalibrationskurve (IntCal 13, nach reimer et al. 2013). Die grauen Flächen sind das Resultat der
Einzelkalibrationen, die schwarzen Flächen resultieren, wenn die uns bekannten Jahrringabstände der 14C-Proben
als Rahmenbedingung erfüllt sind. Das Enddatum gibt den daraus errechneten Datierungsspielraum des letzten
Jahrringes der Mittelkurve wieder (Kalibriert mit OxCal v4.2.4, (BronK ramsey 2013).
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nicht linearen Verlauf der 14C Kurve ver-
ursacht (Siehe Beitrag szidAt und stApfer,
S. 20). Die dunkelgrauen Bereiche unter-
halb der kleinen glockenförmigen Kurven
entsprechen dem «best Fit» der Anpassung
(wiggle matching).
So konnte das Enddatum der Mittelkur-

ve auf die Jahre zwischen 2838 und 2804
v. Chr. eingegrenzt werden – die Pfähle und
die liegenden, bearbeiteten Hölzer stam-
men also aus einem Zeitraum, aus dem im
Umfeld des Siedlungsplatzes bislang keine
Funde bekannt waren!

Dendroökologie:
Umweltinformationen aus den
Jahrringen

Die eingangs erwähnten Fachgebiete Den-
droklimatologie, Dendrogeomorphologie
und Dendrochemie verwenden die Jahr-
ringserien zur Rekonstruktion vergange-
ner Umweltbedingungen. Die Jahrringe der
langen Zeitreihen beinhalten auch Infor-
mationen zu Temperatur, Niederschlag und
zum Gehalt an Isotopen in der Atmosphäre.

Die Dendroklimatologie versucht, die
Reaktion von Bäumen auf die Umweltbe-
dingungen zu verstehen. Mit den Wetter-
aufzeichnungen der letzten rund 150 Jahre
besteht eine hervorragende Vergleichsba-
sis. Dies ermöglicht, Veränderungen der
Pflanzen auf äussere Einflüsse wie der
Klimaerwärmung vorherzusagen. Gleich-
zeitig erlaubt die Methode bei Verwendung
der langen Chronologien auch einen Ein-
blick in die Vergangenheit. Für dendro-
klimatologische Untersuchungen werden
bevorzugt Bäume von Standorten mit den
limitierenden Wachstumsfaktoren Tempe-
ratur (Limitierung der Wachstumsperiode
an der Baumgrenze in Höhenlagen oder an
der Polargrenze) und Niederschlag (Tro-

ckenstandorte) verwendet (büntgen et Al.
2008). Im Vergleich zur klassischen Jahr-
ringbreitenmessung werden insbesondere
die Spätholzdichte (mittels Röntgen) oder
neuerdings, weniger aufwendig, die Blue
Intensity (Bildanalyse von blau reflektier-
tem Licht) gemessen (kAczkA et Al. 2018). In
diesen ist das jährliche Wettersignal noch
ausgeprägter gespeichert als in der Jahr-
ringbreite. Die Isolierung des gewünschten
Signals bedingt dennoch eine anschlies-
sende Bereinigung von individuellen
Wachstumseinflüssen. Dies erfolgt mittels
eines breiten Spektrums an mathemati-
schen Filterfunktionen (speer 2011).
So konnten beispielsweise die mittle-

ren Sommertemperaturen zurück bis ins
8. Jh. n. Chr. rekonstruiert werden (büntgen
et Al. 2006). Zusammen mit historischen
Aufzeichnungen, Gletscherschwankungen
(holzhAuser 2009) und Isotopenuntersu-
chungen (speer 2011) an Jahrringen ent-
steht ein immer besseres Bild der Be-
ziehungen zwischen Mensch, Klima und
Umwelt. Die Jahrringreihen dienen als
indirektes Archiv, welches in Kombination
mit historischen Ereignissen und mit Er-
gebnissen aus der Archäologie und anderen
Naturwissenschaften wie der Palynologie
in Zukunft noch viele neue Erkenntnisse
erlauben wird (büntgen et Al. 2011).

«So konnten beispielsweise die mittleren
Sommertemperaturen zurück bis ins
8. Jh. n. Chr. rekonstruiert werden.»
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Biologische
Anthropologie –

Rekonstruktion von Lebensgeschichten
mit klassischen und modernen
naturwissenschaftlichen Methoden

Aus alten Knochen lassen sich erstaunliche Informationen
über den Menschen herausfinden. Wie alt war er – Frau
oder Mann oder Kind – wie gesund war er – woher stammt
er – woran ist er gestorben …Wasmittels biologischer
Anthropologie herausgefunden werden kann, ist mitunter
eine detektivische Meisterleistungmit Hightech-Methoden!

Autoren

Sabine Landis,
Sandra Lösch

Skelette erzählen –was uns Knochen
über denMenschen verraten

Bis vor einigen Jahrzehnten liefer-
ten aufgefundene menschliche
Überreste vor allem eine Aussage
zum Alter, Geschlecht, Phänotyp

(z.B. Statur und Gesichtszüge) oder Verlet-
zungen. Neue Methoden erlauben heute
noch umfangreichere Aussagen, und teil-
weise lässt sich beinahe eine Lebensge-
schichte (Osteobiographie) rekonstruieren.
Welche Krankheiten hatte die Person, wie
war ihre Ernährung, woher stammte sie,
oder wie war ihre soziale Stellung?
Die Fachrichtung der biologischen An-

thropologie beschäftigt sich dabei mit der
Untersuchung von menschlichen skelet-
tierten oder mumifizierten Überresten.
Während sich die Paläoanthropologie mit
der Entstehung und Herkunft der Früh-
menschen zu Urzeiten befasst, werden in
der physischen Anthropologie menschli-
che Skelette aus (prä-)historischen bis mo-
dernen Fundkontexten analysiert. Die Fra-
gen nach dem wer, woher und wie bleiben

über die Jahrtausende der menschlichen
Geschichte gleich (herrmAnn et Al. 1990,
lösch 2015).
Zur Erstellung der Osteobiographie –

der Rekonstruktion der individuellen In-
formationen und Lebensgeschichte aus
den Knochen – bildet die morphologische
Skelettanalyse die Grundlage der anth-
ropologischen Forschung. Dabei werden
Geschlecht, Alter, Körperhöhe und am
Knochen erkennbare Krankheiten, Ver-
letzungen und Anomalien bestimmt, do-
kumentiert und wenn möglich diagnos-
tiziert (lösch 2015, groen et Al. 2015). Zur
Bestimmung des Geschlechtes eignen sich
dabei definierte Merkmale am Schädel, den
Langknochen und vor allem am Becken
(buikstrA und ubelAker 1994). Aufgrund
dessen Anpassung an die Anforderungen
von Schwangerschaft und Geburt bei Frau-
en ist die Geschlechtsbestimmung am Be-
cken die sicherste Methode, während die
Unterschiede amSchädel und an den Lang-
knochen auf der unterschiedlichen Robus-
tizität der Geschlechter beruhen. Das Ster-
bealter ausgewachsener Individuen kann
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ebenfalls durch die Untersuchung der
Knochen eingegrenzt werden. Dazu eignen
sich bestimmte Verschleissmerkmale am
Schädel, den Zähnen, den Langknochen
und dem Becken (rösing et Al. 2007, buiks-
trA und ubelAker 1994). Im Gegensatz zum
Geschlecht lässt sich das Alter von Kindern
und Jugendlichen sowohl an Knochen als
auch an Zähnen relativ präzise bestim-
men, da Wachstum und Entwicklung von
Kindern regelmässigen Rhythmen folgen.
Sind Langknochen vorhanden, kann mit-
tels Osteometrie (Knochenvermessung) die
Körpergrösse der Person ermittelt werden.
In der Regel wird dazu die grösste Länge ei-
nes oder mehrerer Langknochen bestimmt
und mittels Regressionsgleichungen die
ursprüngliche Körpergrösse berechnet
(bAch 1965, breitinger 1937). Am Schädel
lassen sich auch erste Informationen zur
ethnischen Zugehörigkeit finden und fa-
miliär gehäuft auftretende, nicht metrische
Merkmale geben erste Rückschlüsse zu
Verwandtschaften (byers 2005).
Heute geht die anthropologische Analy-

se um einiges weiter. Neue und bewährte
naturwissenschaftliche Methoden werden
eingesetzt, um spezifische Fragestellungen
zu Herkunft oder Verwandtschaft sowie Le-
bensweise und Erkrankungen zu klären. In
Kombination mit der morphologischen Be-
stimmung von Alter, Geschlecht und Kör-
perproportionen werden die neuen Metho-
den immer wichtiger zur Rekonstruktion
der Lebensbedingungen in früheren Zeiten.

Isotope – der kleine Unterschied
machts aus

Die kleinsten Bausteine, die Elemente, die
im Körper eingelagert werden, liefern heute
Informationen, die noch vor einigen Jahren
undenkbar gewesen wären. Die Isotopen-
untersuchung hat in der Archäologie und
benachbarten naturwissenschaftlichen Dis-
ziplinen – wie der biologischen Anthropo-
logie – langsam aber stetig Einzug gehal-
ten. Sie wird eingesetzt, um die Mobilität,

Herkunft, Ernährung und Lebensweise von
Menschen und Tieren zu rekonstruieren.
Sie erlaubt auch Rückschlüsse auf Klima-
und Umweltveränderungen und ermöglicht
eine neue Interpretation von bestehenden
und neuen Grabungsbefunden.
Der Aufbau der einzelnen Atome aller

Elemente besteht aus einem Kern (mit po-
sitiv geladenen Protonen und ladungsfrei-
en Neutronen) und einer Hülle mit nega-
tiv geladenen Elektronen. Die natürlichen
Elemente des Periodensystems besitzen
jeweils eine gleiche Anzahl an Elektronen

Abb. 1: Die Isotope
desWasserstoffs
mit ihren indivi-
duellen Bezeich-
nungen je nach
Anzahl Neutronen
(grün). Nur bei
Wasserstoff
besitzen die Isotope
eigene Namen.

Isotope vonWasserstoff

Wasserstoff 1H (leichter) Deuterium 2H (schwerer) Tritium 3H (radioaktiv)

«Die Isotopenuntersuchung hat in der
Archäologie und benachbarten natur-
wissenschaftlichen Disziplinen – wie der
biologischen Anthropologie – langsam
aber stetig Einzug gehalten.»

+

– –

+

–

+
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und Protonen – diese Atome sind elekt-
risch neutral. Ein Element kann aber in
seiner Neutronenzahl variieren, das hat
keinen Einfluss auf die Ladung, es verän-
dert jedoch die Masse des Atoms, so dass
vom gleichen Element leichte und schwe-
re Isotope existieren (Abb. 1). Der Begriff
«isotop» stammt von dem griechischen
Wort iso («Gleich») und topos («Platz»)
und beschreibt, dass verschiedene Isoto-
pe eines Elementes den gleichen Platz im
Periodensystem einnehmen. Anders als
radioaktive Isotope zerfallen die stabilen
Isotope nicht.
Durch ihre unterschiedliche Masse be-

wegen sich die Atome bei konstanten Um-
gebungsbedingungen mit minimal unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Das kann je
nach Umgebung aber bereits ausreichen,
um diese Isotope zu fraktionieren, also

relativ an- oder abzureichern. Dies führt
schliesslich zu einer messbaren Verände-
rung des Isotopenverhältnisses.
Die Messung des Isotopenverhältnis-

ses erfolgt mittels eines Massenspektro-
meters. Um eine schlüssige Aussage zu
treffen, wird das Ergebnis der Messung zu
entsprechenden Standardwerten in Rela-
tion gestellt. Dabei wird das Resultat als δ
(Delta) angegeben und in Promille ange-
zeigt. Dieser Wert charakterisiert das Ver-
hältnis von schweren zu leichten Isotopen
in einer bestimmten Umgebung. Ist das δ
zum Standardwert erhöht (positiv), so ent-
hält die Probe mehr schwere Isotope. Ist
das Resultat jedoch im negativen Bereich,
sind im Verhältnis zum Standardwertmehr
leichte Isotope des Elements vorhanden.
(Fry 2006). Für die Fraktionierung können
so unterschiedliche Faktoren wie das Kli-

C3 vs. C4 Pflanzen

C3 und C4 Pflanzen werden nach ihren biochemischen Photosynthese-Vorgängen und der
dadurch bevorzugten Methode der Kohlenhydratspeicherung unterschieden. Je nach chemi-
schem Vorgang werden leichte oder schwere Isotope des Kohlenstoffs bevorzugt eingebaut.
Diese Bevorzugung des einen oder anderen Isotops widerspiegelt sich dann im Isotopenverhält-
nis des «Pflanzenfressers».
C3 Nutzpflanzen sind beispielsweise Weizen, Roggen, Hanf, Hafer oder Reis.
C4 Nutzpflanzen sind Amarant, Hirse, Mais und Zuckerrohr.

Abb. 2: Nahrungs-
netz in Verbindung
zu Kohlenstoff und
Stickstoff.
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ma, die geografische Herkunft oder Ernäh-
rungsgewohnheiten verantwortlich sein.
Für Anthropologen und Archäologen sind
solche stabilen Isotopensysteme äusserst
spannend, da Lebewesen wie Pflanzen oder
Tiere die fraktionierten Isotope «einbau-
en» und somit Informationen zu den da-
für verantwortlichen Prozessen im Körper
speichern.
Die wichtigsten Isotope, welche in der

Anthropologie untersucht werden, sind
Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Schwefel (S),
Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H) sowie
Strontium (Sr) und Blei (Pb). Am Institut für
Rechtsmedizin werden CNSOH im eigenen
Labor extrahiert und zur Massenspektro-
metrie weiterversendet. Die Untersuchung
von Strontium und Blei ist aufwendiger
und erfolgt in den Laborräumen des Geolo-
gischen Institutes der Universität Bern.

34S 32S Schwefel
Schwefel dient zur Eingrenzung der geografischen Her-
kunft, liefert aber auch Informationen zur Ernährung.
Erhöhte δ34SWerte sind auf fischreiche Nahrung (verstärkt
noch bei Meerestieren) zurückzuführen. Dies bedeutet
ferner, dass die Personen auch aus Gebieten mit einer
hohen Verfügbarkeit an Meeresfischen und/oder Küsten-
nähe stammen könnten.

87Sr 86Sr Strontium
204Pb 206Pb 207Pb 208Pb Blei
Strontium und Blei dienen der Eingrenzung der geogra-
fischen Herkunft (lokal versus fremd) und dienen als
Marker von Migration. Strontium und Blei gelangen aus
den lokal vorkommenden Gesteinen und Böden in die
Nahrungsmittel und das Trinkwasser und werden so von
uns Menschen aufgenommen. Hierbei handelt es sich um
schwere Isotope mit einer Massenzahl über 50. Anders
als bei den leichten Isotopen wird bei der Untersuchung
von Blei und Strontium nicht der δ-Wert angegeben,
sondern die absolute Isotopenhäufigkeit bestimmt. Ob
ein Individuum aus der Umgebung stammt, kann durch
einen Vergleich seiner Strontium-Werte mit denen der
lokalen Umgebung beantwortet werden. Dazu bilden
geologische Informationen eine wichtige Grundlage, als
direkte Vergleichsbasis dienen aber Erdproben aus dem
Bestattungskontext und aus angrenzenden Zonen, deren
Strontium- und Bleigehalt mit den Werten der Person
verglichen werden können. Zusätzlich dienen die Werte
von Knochen endemischer Tiere als Vergleich, da diese
auch den lokalen Wert widerspiegeln. Je nachdem wie
sehr sich die Strontium-Werte verschiedener Regionen
unterscheiden, können mögliche Herkunftsgebiete unter-
schiedlich klein- oder grossräumig ausfallen. Dass die
Strontium Werte manchmal über grosse Distanz ähnlich
sind, erschwert die Herkunftsbestimmung (Meller und
Alt 2010) und deshalb sollten im Idealfall weitere Isoto-
penwerte wie Schwefel, Wasserstoff, Sauerstoff und Blei
analysiert werden.12C 13C Kohlenstoff

14N 15N Stickstoff
Kohlenstoff und Stickstoff liefern Informationen zur
Ernährung; zum Beispiel zeigt der δ13C Wert das Verhält-
nis des Konsums von C3 zu C4 Pflanzen. Bei erhöhten δ15N
Werten wurde vermehrt tierisches Protein – z.B. Fleisch
oder Milch – konsumiert. Der C und N Wert ändert sich je
nach Trophie-Stufe (Ernährungsstufe), d.h. Pflanzenfres-
ser haben höhere Werte als die Pflanze selbst, und der
Fleischfresser besitzt wiederum höhere Werte an 13C als
der Pflanzenfresser (Abb. 2).

1H 2H Wasserstoff
16O 18O Sauerstoff
Wasserstoff und Sauerstoff dienen zur Eingrenzung der Kli-
mazone; bei der Verdampfung von Wasser (H20) verdamp-
fen die leichten stabilen Isotope, also 1H und 16O, eher. Die
Isotopenzusammensetzung ist somit temperaturabhängig
und von warmen und kalten Gebieten verschieden, in der
Schweiz sind v.a. die Höhenunterschiede von Relevanz.
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Knochen und Zähne widerspiegeln
das Leben – «Man ist, wasman isst»

Der Satz «Man ist, was man isst» ist nir-
gends so wahr wie bei der Isotopenunter-
suchung. Vielleicht sollte es auch heissen
«Man ist von dort, wo man isst», denn die
Isotope werden vom Körper durch die Nah-
rung und das Trinkwasser (bei Neugebore-
nen über die Muttermilch) aufgenommen
und widerspiegeln nicht nur die Nahrung,
sondern auch den Lebensraum, die Her-
kunft. In den körpereigenen Aminosäuren
eingebaut, werden sie an diversen Stellen
im Körper gespeichert, verbaut oder umge-
setzt. U.a. werden diese Aminosäuren zur
Knochenbildung oder zur Zahnentwick-
lung verwendet.
Knochen ist lebendes Gewebe und be-

steht aus Zellen, die stark durchblutet
werden. Er unterliegt regelmässigen Um-
bauvorgängen und ist am Stoffwechsel des
Körpers beteiligt: So stellt er Speicher und
Lieferant wichtiger Mineralien wie Calcium
und einiger Spurenelemente dar.
Die Knochenstrukturen unterteilt man

morphologisch in eine kompakte äusse-
re Knochenschicht (Compacta) und das
schwammartige, poröse Knocheninne-
re (Spongiosa oder Trabekularknochen).
Die Porosität der beiden Schichten ist
unterschiedlich, auch die Umbaurate ist
verschieden. In ihrer biochemischen Zu-
sammensetzung sind sie aber gleich. Die
Hartsubstanz des Knochens ist ein Ver-
bund von organischen Proteinfasern (Kol-
lagen) und anorganischen Mineralien
(Hydroxyl-Apatit, Ca5(PO4)3(OH)). Während
die Mineralien für die Druckstabilität sor-
gen, resultiert aus den Kollagenfasern eine
Biege- und Zugfestigkeit. Etwa 30–40%
des Knochens bestehen aus dem Eiweiss
Kollagen. In dessen Aminosäuren werden
verschiedene Elemente (und entsprechend
auch deren Isotope) eingebaut, wo sie über
längere Zeit – mehrere tausend Jahre –
überdauern können.
Zur Isotopenuntersuchung muss also

das Kollagen aus dem Knochen extrahiert
werden: Circa 1 g Knochen reicht für die
Untersuchung aus; die Knochenprobe wird
in einem ersten Schritt gewaschen und

zermahlen. Mittels Behandlung durch Säu-
re und Basen werden entweder die organi-
schen oder die mineralischen Bestandteile
entfernt, in Abhängigkeit von den zu unter-
suchenden Isotopen. Schlussendlich kann
das extrahierte Material für die Messung
im Massenspektrometer verwendet wer-
den (Currey 2012, Ambrose 1990).
Auch Zähne enthalten für Isotopen-

Untersuchungen geeignete Bestandteile
wie das Dentin (das «Zahnbein»), welches
den Hauptteil des Zahnes und seiner Wur-
zel bildet. Die Zahnkrone besteht aus dem
Zahnschmelz, dem härtesten Material
des menschlichen Körpers. In den Zahn-
schmelz werden bei der Entwicklung des
Zahnes im Kindheitsalter Elemente wie
beispielsweise Strontium, Blei, Sauerstoff
und Kohlenstoff eingebaut. Da der Zahn-
schmelz nach seiner Bildung, imGegensatz
zum Knochen, keinem Umbau unterwor-
fen ist, bildet die Isotopenzusammenset-
zung der oben diskutierten Elemente die
Ernährungs- und Umweltbedingungen zur
Zeit der Zahnbildung ab. Die Zähne des
permanenten Gebisses entwickeln sich
nach einem Schema, wobei sich der erste
Dauermolar im Alter von circa zwei Jahren
im Kiefer entwickelt und mit circa sechs
Jahren als erster Dauerzahn durchbricht
(der letzte Dauerzahn ist normalerweise
der Weisheitszahn mit ca. 19 Jahren) (Am-
brose 1990).
Die Untersuchung unterschiedlicher

Zähne eines Individuums lässt deshalb ei-
nen Ortswechsel oder eine Nahrungsver-
änderung während des entsprechenden
Alters der Zahnentwicklung erkennen.
Somit lässt sich eine Aussage treffen, ob
diese Person als Kind und Jugendlicher an
unterschiedlichen Orten gelebt hat oder
sich eine gravierende Ernährungsände-
rung ereignete. Vergleicht man hingegen
die Isotopenwerte des Zahnschmelzes mit
jenen des Knochens, lässt sich eruieren, ob
die Person die letzten Jahre ihres Lebens
am selben Ort verbrachte wie zu ihrer Ju-
gendzeit. Da der Knochen stetigem Umbau
unterworfen ist, repräsentiert seine Isoto-
penzusammensetzung den Aufenthaltsort
und die Nahrung der letzten Lebensjahre.
Die Werte des Zahnschmelzes repräsentie-
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ren hingegen den Ort, an dem die Person
aufgewachsen ist (grupe et Al. 2015).

Münsingen-Rain und die Kelten –
Fleisch für privilegierte Männer

Das eisenzeitliche Gräberfeld von Münsin-
gen-Rain liegt wenige Kilometer südöstlich
von Bern und wurde im Jahre 1906 ent-
deckt und ausgegraben (Abb. 3). Es datiert
zwischen 420–240 vor Christus und wird
der Latènezeit (jüngere Eisenzeit) zugeord-
net. Die 220 reich ausgestatteten Gräber
markierten einen Meilenstein in der Erfor-
schung der jüngeren Eisenzeit. Aufgrund
seiner Grösse und der zahlreichen Grab-
beigaben stellt das Gräberfeld von Münsin-
gen-Rain eine Referenz für die Chronologie
der Eisenzeit dar. Eine Doktorarbeit in der
Abteilung Anthropologie der Universität

Bern untersuchte dieses Gräberfeld bezüg-
lich Ernährung, Mobilität und Sozialstruk-
tur und verglich es mit anderen eisenzeit-
lichen Gräberfeldern auf dem Gebiet der
heutigen Schweiz (moghAddAm et Al. 2016).
Von den menschlichen Überresten aus
Münsingen sind 77 Schädel und einige
weitere Knochen erhalten. Diese Überres-
te wurden morphologisch untersucht, um
das Geschlecht, das Alter zum Zeitpunkt
des Todes, die Körpergrösse und allen-
falls Erkrankungen und Verletzungen am
Knochen zu bestimmen. Von 71 Indivi-
duen konnte Kollagen für eine Isotopen-
untersuchung extrahiert werden. Nach
Anwendung der Qualitätskriterien für das
Kollagen konnten davon 63 Proben auf die
stabilen Isotope Kohlenstoff, Stickstoff und
Schwefel im Massenspektrometer unter-
sucht werden.

Abb. 3: Original-
aufnahme der
Grabung (links) und
Zeichnungen aus
der Grabungsdoku-
mentation von 1906
(rechts) (Müller und
lüscher 2004).
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Die Ergebnisse lassen darauf schliessen,
dass alle Individuen hauptsächlich C3
Pflanzen konsumiert haben. Auffallend
war eine Diskrepanz zwischen den Isoto-
penwerten von Kohlenstoff und Stickstoff
bei Männern und Frauen. Diese zeigt, dass
die Männermehr Fleisch – oder andere tie-
rische Proteine – zu sich nahmen als Frau-
en. Männergräber mit reichen Beigaben,
wie Waffen und Fleischresten (impliziert
durch Tierknochen im Grab), zeigten die
höchsten δ15N Werte und daher eine be-
sonders proteinreiche Ernährung aus tie-
rischer Quelle. Aufgrund der Kombination
von reichen Beigaben und hohem Fleisch-

konsum resp. hoher Proteinzufuhr vermu-
ten wir, dass diese Männer eine privilegier-
te Stellung in der Gesellschaft der Eisenzeit
innehatten.
Es fanden sich jedoch isotopisch gese-

hen keine Hinweise, dass grössere Men-
gen an Süsswasser- und Meeresprodukten
auf dem Speiseplan standen. Nur bei sie-
ben Individuen wurde ein leicht erhöh-
ter Schwefel (δ34S) Wert festgestellt. Es ist
daher möglich, dass diese Personen nach
Münsingen eingewandert sind. Vier dieser
Individuen wurden im ältesten Bereich des
Gräberfeldes gefunden und könnten die
«Gründerpopulation» repräsentieren (mog-
hAddAm et Al. 2016).
Zur Betrachtung der Ernährung in kelti-

scher Zeit wurden weitere Gräberfelder aus
demGebiet der heutigen Schweiz untersucht.
129 Proben aus 11 Gräberfeldern erfüllten
die Qualitätskriterien für eine Isotopen-Un-
tersuchung. Davon stammen 72 Proben aus
Gräbern aus dem Mittelland, 57 von Gräbern
aus dem Alpenraum (Abb. 4).

«Diese zeigt, dass die Männer mehr
Fleisch – oder andere tierische Proteine –
zu sich nahmen als Frauen.»

Abb. 4: I Jura Berge;
II Mittelland; III
Alpengebiet.
1 Engehalbinsel;
2 Ipsach; 3 Belp;
4 Niederwichtrach;
5 Bümpliz;
6 Stettlen-Deisswil;
7 Andelfingen;
8 Sion; 9 Bramois;
10 Castaneda;
11 Trun Darvella;
12 Münsingen
(Kartengrundlage
Swisstopo).
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Die Isotopenverhältnisse zeigten signifi-
kante Unterschiede zwischen den Proben
aus dem Mittelland und den Alpen, wo-
bei die Proben aus dem Alpenraum höhe-
re Kohlenstoff- (δ13C) und Stickstoffwerte
(δ15N) aufwiesen. Dies zeigt, dass im Alpen-
raum mehr Fleisch und Milchprodukte
konsumiert wurden als im Mittelland.
Weiter belegen die Daten eine haupt-

sächlich auf C3 Pflanzen basierende Er-
nährung im Mittelland. Dagegen weisen
die vermehrt positiven δ13C Werte in den
Alpenregionen auf einen höheren Konsum
an C4 Pflanzen wie Hirse hin. Ursache für
die unterschiedlichen Ernährungsgewohn-
heiten können verschiedene Methoden der
Tierhaltung sein, beispielsweise Wander-
weidewirtschaft in den Bergen, sowie der
Anbau von anderen Getreidesorten, vor
allem im südlichen Teil der Alpen. Zudem
sollte der Handel und kulturelle Austausch
mit der mediterranen Welt berücksichtigt
werden, der Einfluss auf die Populationen
hatte, insbesondere auf jene des südlichen
Alpenraumes. Geschlechtsspezifische Er-
nährungsunterschiede konnten jedoch nur
in Münsingen festgestellt werden.

War es Mord? – eine Vorstudie zur
Unterscheidung von Lebend- oder
Todgeburt

Hinter jedem toten Kleinkind steht eine
tragische Geschichte. Dabei macht es
emotional wenig Unterschied, ob der Fund
historisch odermodern ist. Finden sich im
forensischen Kontext Überreste von Neo-
naten – also Neugeborenen – ist es von
Bedeutung, ob es sich um eine Totgeburt
handelt oder ob das Kind lebend zur Welt
gekommen ist. Ist ein Kind lebend gebo-
ren worden, könnte es sich im schlimms-
ten Fall um eine Kindstötung handeln.
Es kann schwierig sein, zwischen einer
Lebend- oder einer Totgeburt oder einer
Totgeburt zu unterscheiden, insbesonde-
re wenn die Leiche verwest ist. Die Län-
genmasse der Langknochen eines Neuge-
borenen grenzen lediglich das Sterbealter
ein. Dies ergibt aber nicht zwingend den
Hinweis, ob das Neugeborene lebend zur
Welt gekommen ist.

Wann ist ein Fall forensisch relevant?
Der Begriff Forensik wird als Begriff für wissenschaftliche und tech-
nische Untersuchungen zur Aufklärung von kriminellen Handlungen
verwendet. In der forensischen Anthropologie stehen die Fragen nach
der Identität der menschlichen Überresten und deren Todesumstände
im Vordergrund. Dabei werden die gleichen Methoden angewandt
wie bei historischen Knochenfunden. In der Regel werden Knochen
mit einer Liegezeit, dem sog. postmortalen Intervall, von weniger als
30 Jahren als forensisch betrachtet, d.h. wenn die betreffende Person
nicht länger als 30 Jahre tot ist. Zur Bestimmung des postmortalen
Intervalls – dem Zeitpunkt des Todes bis zur Auffindung – kann u.a. die
14C Methode eingesetzt werden (Siehe Beitrag SzidAt und StApfer, S. 20.)

Säuglingsbestattungen
im römischen Vicus
etinesca. Archäologie
Bern, 2011, 157–170.
(Susi Ulrich-Bochsler
und Rudolf Zwahlen)
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Eine Methode zur Untersuchung, ob ein
Baby die Geburt einige Tage überlebt hat,
ist die mikroskopische Detektion der Neo-
natal-Linie (NNL) in Zähnen. Diese Linie
– welche durch den erhöhten Stress um
den Geburtszeitraum gebildet wird – lässt
sich im Zahnschmelz der im Kiefer ange-
legten ersten Milchzähne erkennen. Sie
wird jedoch erst nach ca. 7–10 Tagen im
Zahnschmelz sichtbar. Verstirbt das Kind
innerhalb der ersten Tage, ist sie unter
Umständen noch nicht erkennbar (Scheuer
und blAck 2000).
Im archäologischen Kontext werden

stabile Isotope von Stickstoff (N) zur Be-
stimmung der Abstillzeit resp. des Abstil-
lalters herangezogen. Muttermilch ist mit
dem schweren Isotop 15N angereichert,
was sich bei Kindern, welche noch gestillt
werden, in den δ15N Werten ihres Gewebes
widerspiegelt. Gestillte Kinder zeigen ein

sog. Stillsignal, beispielsweise durch einen
erhöhten δ15N Wert im Knochenkollagen,
welcher nach dem Abstillen wieder sinkt.
Daher wird 15N häufig für die Bewertung
des allgemeinen Abstillalters verwendet,
resp. ob das Kind um den Zeitpunkt des To-

des noch gestillt wurde oder nicht (fuller
et Al. 2006).
Die Abteilung Anthropologie des Insti-

tuts für Rechtsmedizin derUniversität Bern
versucht nun stabile Isotope als Indikato-
ren für eine Totgeburt zu etablieren. Der
Hintergrund der Studie ist, dass δ15N oder
δ13C Informationen liefern, ob ein Kind die
Geburt überlebt hat. Dabei wird erwartet,
dass eine nur geringe Abweichung der δ
Werte aus Knochenkollagen zwischen Kind
und Mutter erkennbar ist, wenn es sich um
eine Totgeburt handelte.
Bisher wurden einige archäologische

Funde sogenannter «Mutter-Kind-Paare»
untersucht (Abb. 5). Die Knochen der Neu-
geborenen wurden in direkter Nachbar-
schaft zu einem weiblichen Skelett vorge-
funden, daher geht man davon aus, dass
es sich um eine Mutter-Kind-Beziehung
handelt. Es wird angenommen, dass Mut-
ter und Kind um den Zeitpunkt der Geburt
verstorben sind.
Im Vergleich dazu wurden Neonate und

Frauen einer Skelettserie untersucht, wel-
che wahrscheinlich keinen direkten Bezug
zueinander hatten, aber aus dem gleichen
Gräberfeld stammen. Bei einigen dieser
Neugeborenen konnte eine histologische
Untersuchung der Zähne durchgeführt
und die Neonatal-Linie identifiziert wer-
den. Die meisten dieser Kinder zeigen zu-
dem ein Stillsignal, also einen erhöhten
δ15N Wert im Vergleich zu den Frauen, die
als Referenzwert dienten.

Abb. 5: Archäolo-
gische Funde der
Mutter-Kind-Paare.
Rote Umrandungen
zeigen die Neuge-
borenen, die a)
direkt zwischen den
Beinen, b) neben
demArmund c) auf –
eventuell noch im –
Bauch der Mutter
gelegen haben
(sieBKe et al. 2016).

«Hinter jedem toten Kleinkind steht
eine tragische Geschichte. Dabei macht
es emotional wenig Unterschied, ob der
Fund historisch oder modern ist.»
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Die ersten Resultate zeigen, dass sich die
Stickstoffwerte nicht eindeutig zur Bestim-
mung einer Totgeburt eignen (siebke et Al.
2016, siebke und lösch 2016), die Kohlen-
stoffwerte zeigen sich dagegen um einiges
vielversprechender. Die Studie wird der-
zeit weiterentwickelt und zeigt, wie wichtig
die Isotopenforschung auch für die Kno-
chenanalyse im forensischen Kontext sein
kann – ganz zu schweigen von den Unter-
suchungen von Haaren und Nägeln (meier-
Augenstein 2011). Diese Gewebe sind bei fo-
rensischen Fällen oftmals vorhanden und
liefern genauer auflösende Resultate, da
ihr Bildungszeitraum besser eingegrenzt
werden kann.

Desoxyribonukleinsäure (DNS) –
der Bauplan des Lebens

Die sich rasant entwickelnden Methoden
der genetischen Forschung ermöglichen
uns heute nicht nur Einblicke in Ver-
wandtschaftsbeziehungen oder Völker-
bewegungen, sie ermöglichen auch neue
Erkenntnisse zu Epidemien und Seuchen-
ausbrüchen, deren Opfer oft unbekannt
geblieben sind. Die Methoden, welche zur
Gewinnung und zum Vergleich der DNS
aus dem Knochen- und Zahngewebe ange-
wendet werden, werden immer komplexer
und aufwendiger, aber auch aussagekräfti-
ger. Die Analyse der Erbsubstanz gewann
durch die stetigen Weiterentwicklungen
auch in der anthropologischen Forschung
zunehmend an Bedeutung. Heute kann
auch sehr altes Erbmaterial untersucht
werden, das ein Fenster in die Vergangen-
heit öffnet (pääbo et Al. 2004).
Die dnA (engl. = Deoxyribonucleic acid

– wissenschaftlich wird gängig die engli-
sche Schreibweise verwendet, was deshalb
im folgenden Text übernommen wurde) ist
das Erbgut und der gespeicherte Bauplan
von Organismen. Sie bestimmt deren Aus-
sehen und Entwicklung. In der Forensik
wird die genetische Untersuchung in der
Spurenkunde (Verbindung einer Spur zu
einem Spurenleger) und in der Abstam-
mungsanalyse («Vaterschaftstest») ange-
wendet. Im archäologischen Kontext kann
es darum gehen, die sterblichen Überres-

te von berühmten Persönlichkeiten der
Geschichte zu identifizieren, indem man
Vergleichsmaterial – beispielsweise noch
lebender Nachfahren – zur Untersuchung
heranzieht. Auch Verwandtschaftsbezie-
hungen von Personen innerhalb eines
Gräberfeldes werden bestimmt (muhl et Al.
2010). Darüber hinaus lassen sich Stamm-
bäume, Herkunftsgeschichten und sogar
Epidemien samt Erregerstämmen rekons-
truieren.

Die DNA besteht aus einer Abfolge von Nu-
kleotiden, welche wiederum aus den Basen
Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin (ab-
gekürzt A, T, G und C), sowie Zucker und
Phosphat aufgebaut sind. Diese Abfolge
der Basen kann von spezialisierten Ma-
schinerien in der Zelle gelesen und über-
setzt werden (z.B. in Proteine, RNA, etc.).
Eine DNA-Sequenzierung ist somit die
Bestimmung der Nukleotid-Abfolge eines
DNA-Strangs. Obwohl die DNA als Subs-
tanz (aber noch nicht als Erbgut) bereits
im späten 19. Jahrhundert entdeckt wurde,

Mutation

Als Mutation bezeichnet man eine spontane und dauerhafte Verände-
rung des Erbguts. Eine Mutation in der DNA kann u.a. durch ein feh-
lerhaftes «Ablesen» der Basenabfolge beim Duplizieren der DNA ent-
stehen. Bevor sich eine Zelle teilen kann, muss der Chromosomensatz
verdoppelt werden. So bekommt jede der Tochterzellen einen vollstän-
digen Chromosomensatz (mit Ausnahme der Keimzellen). Dafür wird
die bestehende DNA kopiert, und hier kann es passieren, dass eine
andere Base eingebaut wird.
Die meisten Mutationen haben kaum Auswirkungen auf den Organis-
mus. Mitunter können aber lebenswichtige Informationen des Bau-
plans verloren gehen, so dass die Mutation letal (tödlich) verläuft. Und
doch gibt es auch immer wieder Mutationen, die einen Vorteil, meist
eine Anpassung an eine neue Lebenssituation, ergeben. Mutation ist
einer der Hauptmechanismen für die Evolution, die Anpassung und
Entstehung neuer Arten ermöglicht.

«Heute kann auch sehr altes Erbmaterial
untersucht werden, das ein Fenster
in die Vergangenheit öffnet.»
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war das Ablesen der Nukleotid-Abfolge bis
in die 70er Jahre nicht möglich (pettersson
et Al. 2009, AltmAnn 1889). Heute existieren
unzählige Methoden, die laufend verbes-
sert werden.
Bei Menschen (wie auch bei Tieren oder

Pflanzen) ist die DNA des Zellkerns strang-
förmig aufgebaut und bildet eine Doppelhe-
lix-Struktur (Abb. 6). Diese wiederum wird
mehrfach aufgewickelt und liegt als «Bün-
del», sog. Chromosomen, mikroskopisch
sichtbar im Zellkern vor (hennig 2013).
DNA findet sich aber nicht nur in den

Zellkernen, sondern auch in den soge-
nannten Mitochondrien (Abb. 6). Diese Zel-
lorganellen sind das Kraftwerk der Zelle
und produzieren den Energieträger ATP,
ohne den kaum eine Reaktion im Körper
möglich wäre. Mitochondrien besitzen ihr
eigenes Erbgut, das nicht mit dem Erbgut
im Zellkern identisch ist. Die DNA derMito-
chondrien, auch mtDNA genannt, wird nur
von der mütterlichen Seite weitervererbt,
denn die Eizelle liefert bei der Befruch-
tung alle Zellorganellen. Mit der Analyse

der mtDNA lässt sich somit die mütterliche
Abstammungslinie genetisch bestimmen.
Bei der mtDNA werden sogenannte Haplo-
gruppen bestimmt. Dabei handelt es sich
um Abstammungslinien, die auf bestimm-
te Regionen der Welt eingrenzbar sind. Die
Linien der «Ur-Frauen» haben sich im Lau-
fe der Zeit u.a. durch Mutationen verändert
und wurden weitervererbt. So lässt sich die
weibliche Stammeslinie einer Person über
Generationen zurückverfolgen. Da nur
Frauen mtDNA weitergeben, sterben ge-
wisse mtDNA Linien mit den männlichen
Nachkommen aus.
Die Sequenzierung der mtDNA ist tech-

nisch weniger anspruchsvoll als die der
Kern DNA: Zum einen besitzt sie eine ring-
förmige Anordnung (statt zu Chromoso-
men gebündelt), zum anderen besteht sie
aus weniger Basenpaaren, vor allem aber
besitzt jede Zelle mehrere Mitochondri-
en, also mehrere Kopien der mtDNA. Da-
her wird die mtDNA viel häufiger zur Ver-
wandtschafts- und Herkunftsanalyse in der
Anthropologie verwendet (hennig 2013).

Abb. 6:
Zelle mit Zellkern
und Darstellung
der Kern- und
mitochondrialen
DNA, Basen und
Chromosomen
(Bearbeitet aus:
Franklin Manuel,
Rethnaraj Rambabu:
https://bit.
ly/2u4CKWC)
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Um die männliche Stammeslinie nach-
zuverfolgen, wird das Y Chromosom un-
tersucht, da auch Y Chromosomen ein-
grenzbare Haplogruppen ergeben und
die männliche Verwandtschaft ersichtlich
wird. Dieses Chromosom gehört zu den
kleinsten Chromosomen dermenschlichen
DNA – es besteht also aus weniger Basen-
paaren und die verwendetenMarker lassen
sich einfacher lokalisieren.

aDNA – Die Suche nach alten
Spuren

Als «ancient» DNA wird alte DNA bezeich-
net, welche aus archäologischen Knochen-
funden extrahiert wird. Ab wann dabei
von «ancient DNA» gesprochen wird, ist
nicht genau definiert und hängt mitunter
auch vom Degradationsgrad der DNA ab.
Wie bei allen organischen Stoffen beginnt
nach dem Tode auch die Zersetzung der
DNA. Während bei frischen Knochen oder
Weichgewebe mehr intakte DNA erhalten
ist, nimmt deren Erhaltungmit zunehmen-
dem postmortalem Intervall ab. Die DNA
ist oft nur noch in Fragmenten erhalten
und um diese entschlüsseln zu können,
müssen sie erst isoliert werden. Das grosse
Problem ist dabei die Kontamination: Wird
das Knochenmaterial mit blossen Händen
berührt, könnten Hautschuppen, Schweiss
oder Speicheltröpfen eindringen, welche
die Probe mit moderner DNA kontaminie-
ren. In einem solchen Fall würde die mo-
derne DNA – da sie in grösserem Masse
vorkommt – die wenigen noch vorhande-
nen Fragmente der alten DNA überlagern
(burger und bollongino 2010). Daher soll-
te bei archäologischem Knochenmaterial
mit Schutzkleidung (Handschuhe, Mund-
schutz, etc.) eine Zahn- oder Knochenprobe
entnommen werden, solange der Knochen
noch vom Erdreich geschützt wird. Bei der
Suche nach pathologischen Erregern (sie-
he: Paläopathologie) besteht die Kontami-
nationsgefahr darin, dass beim Reinigen
mit Wasser Bakterien in den Knochen ein-
dringen, welche die DNA der Krankheitser-
reger (ebenfalls Bakterien) überlagern.
Nach der Probennahme werden die

Knochenproben in einem speziellen aDNA-

Labor verarbeitet und analysiert. Solche
Labore müssen speziellen Anforderungen
und Richtlinien entsprechen und sind oft
auf einen gewissen Untersuchungsbereich
(Menschliche DNA oder Erreger DNA) spe-
zialisiert. In Bern besteht bis jetzt noch
kein solches Hightech aDNA Labor, und die
aDNA Forschungen werden in Kooperatio-
nen mit etablierten Laboren durchgeführt.
Trotz dieser Herausforderungen ist es heu-
te möglich, DNA aus über 500000 Jahre
alten Knochen zu untersuchen (AnAstAsiou
undmitchell 2013, orlAndo et Al. 2013).

Ein Beispiel sind Knochenfunde des Homo
neanderthalensis, die 2010 genetisch unter-
sucht wurden. Dabei gelangte die damals
gültige Lehrmeinung ins Wanken, dass der
Neandertaler nicht, wie immer angenom-
men, vom modernen Menschen ausgerot-
tet oder verdrängt, sondern ein Stück weit
assimiliert wurde. Das heisst, dass der heu-
tige europäische Mensch auch Gene des
Neandertalers in sich trägt (pääbo 2017,
pääbo 2014, krAuse et Al. 2010).

Paläopathologie – auf
Seuchensuchemittels DNA

Krankheitserreger haben einen Einfluss
auf die Geschichte des Menschen und ha-
ben die Bevölkerungsentwicklung geprägt
(AnAstAsiou und mitchell 2013). Was die
Menschen in früherer Zeit teilweise zu
tausenden dahingerafft hat, lässt sich nur
noch selten aus historischen Überlieferun-
gen rekonstruieren. Aber dank der geneti-
schen Untersuchung von archäologischen
Knochen können heute auch Krankheits-
erreger entdeckt und analysiert werden.
Einige Krankheitserreger hinterlassen
ihren genetischen Fingerabdruck im Kno-
chen des Menschen, wo sie durch die
Blutzirkulation hingelangen. So können
beispielsweise Untersuchungen zu Tuber-

«Das heisst, dass der heutige
europäische Mensch auch Gene des
Neandertalers in sich trägt.»
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kulose (TB), Pest, Lepra, Syphilis oder Ma-
laria durchgeführt werden. Die DNA von
Erregern im archäologischen Knochenma-
terial ermöglicht es einerseits, die Verbrei-
tung einer Krankheit, aber auch deren Ur-
sprung und Herkunft zu verstehen. Dank
zunehmender Untersuchungen lassen sich
Stammbäume und Verbreitungsgebiete
der verschiedenen Erreger aufzeichnen.
Epidemien, welche oft inWellen vorkamen,
lassen sich so auf gewisse Bakterienstäm-
me und Ursprungsgebiete zurückführen.
Die Pest, ausgelöst durch den Erreger

Yersinia pestis, hinterlässt keine Spuren
am Knochen. Anders als z.B. bei der Tu-
berkulose, wo die Krankheit über einen
längeren Zeitraum auch den Knochen
verändern kann, ist die Sterblichkeit bei
der Pest-Erkrankung zu schnell, um zu
Knochenveränderungen führen zu kön-
nen. Neben historischen Überlieferungen
können auch spezielle Grablegungen wie
Massengräber, wo Personen aller Alters-

klassen gleichzeitig bestat-
tet wurden, Hinweise auf
eine grassierende Seuche

liefern. Allerdings kom-
men neben der Pest weite-
re Krankheiten in Betracht,
wie z.B. Fleckfieber, Cholera
oder heutzutage harmlos ge-
wordene Infektionskrankhei-
ten. Durch die genetische Un-
tersuchung der menschlichen
Überreste kann eruiert werden,
welcher Erreger für ein Massen-
sterben verantwortlich war.
Der «schwarze Tod», welcher von
1348 bis 1352 fast ein Drittel der

europäischen Bevölkerung dahinraffte,
flammte auch in späteren Jahrhunderten
immer wieder auf, bis zum letzten grossen
Ausbruch vor ungefähr 300 Jahren. Viele
dieser Epidemie-Wellen wurden historisch
beschrieben, wobei anzumerken ist, dass
in den historischen Quellen nicht immer
die korrekte oder konsequent die gleiche
Bezeichnung für die Krankheit wiederge-
geben wurden. Dank genetischer Untersu-
chungen können diese Krankheiten einem
Erreger zugeordnet und die Quellen bestä-
tigt oder widerlegt werden.

Ein Beispiel für eine unzureichende Quel-
lenlage ist der Pestausbruch zu Zeiten des
spätantiken Kaisers Justinian (541 n. Chr.).
Historische Quellen zu diesem Ausbruch
existieren nur aus dem römischen und
byzantinischen Reich. Ausserhalb des Rei-
ches wurden keine schriftlichen Quellen
gefunden, welche eine Pestwelle erwähnen.
Als man in Bayern in einem Grab aus dem
6. Jh. den Pest-Erreger nachwies, wurde
gezeigt, dass Yersinia pestis früher als ange-
nommen die Alpen überquert hatte und die
schriftlichen Quellen zum Justinianischen
Pestausbruch schlicht unvollständig waren
(wiechmAnn et Al. 2010, bergdolt 2011).

Frühmittelalterliches Gräberfeld
in Courroux – Ältester
Tuberkulosefall der Schweiz
im Labor bestätigt

Aufgrund eines Bauprojektes wurde in
Courroux im Kanton Jura eine Grabung
durchgeführt. Ausgehend von früheren
Funden erwarteten die Archäologen, auf
eine gallo-römische Villa zu stossen. Die
Forscher fanden dementsprechend Hin-
weise auf Pfostenlöcher, welche die Aus-
senmauern markierten, aber auch Reste
vom Arbeits- und Lebensbereich der Be-
wohner. Die Entdeckung eines an dieser
Stelle nachträglich angelegten frühmittel-
alterlichen Gräberfeldes war unerwartet.
Die Forscher stiessen auf 54 Gräber in

der typischen Reihenanordnung. Sie fan-
den Grabbeigaben wie Gürtelschnallen,
Fibeln oder Ringe, was half, die Gräber
zwischen 610–670 n. Chr. zu datieren. Die
anthropologische Untersuchung der Ske-
lette ergab 15 Kinder, dabei 4 unter einem
Jahr alt, sowie 39 Erwachsene, davon 17
Frauen und 22 Männer (cooper et Al. 2016).
Bei einer 40–55 Jahre alten Frau fanden
sich stark deformierte Wirbelknochen. Die
Wirbelkörper vom 5.–8. Brustwirbel waren
degeneriert und eingebrochen, so dass sich
eine eckige Kyphose (Wirbelverkrümmung)
mit Fusion der Facettengelenke bildete (Abb.
7a). Weitere Skelette zeigten Läsionen und
Knochenneubildungen an Rippenknochen,
Wirbeln oder Schulterblatt (Abb. 7b–e), wel-

Der Doctor Schnabel
von Rom, ca. 1656.
Darstellung eines
Pestarztes mit der
typischenMaske
(Paul Fürst,
picture alliance/
CPAMedia Co).
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che ebenfalls auf eine krankhafte Verände-
rung hindeuteten. Die Individuen wurden
daraufhin molekulargenetisch untersucht.
In Zusammenarbeit mit Kollegen vom Eu-
rac-Research Institut für Mumienforschung
in Bozen wurde die «ancient» DNA im Labor
analysiert und dabei wurde die DNA des TB
Erregers gefunden. Die Forscher konnten
die Hypothese bestätigen, dass es in der
Schweiz Tuberkulose bereits im Frühmit-
telalter gab. Anthropologische und biomole-
kulare Studien wie diese liefern den Nach-
weis, dass Tuberkulose fast zu allen Zeiten
auf der ganzenWelt verbreitet war (bos et Al.
2014). Auch heute ist diese Infektionskrank-
heit weltweit verbreitet und seit geraumer
Zeit wieder auf demVormarsch, vor allem in
Ländern mit desolater Gesundheitsversor-
gung. Können Forscher alte Stämme dieser
Krankheit nachweisen, vergleichen sie die-
se mit heutigen Fällen. Je grösser das Wis-
sen über frühe Formen der Krankheit und
ihre Entwicklung über die Jahrtausende
hinweg ist, desto schneller hofft man neue
Ansätze zu deren Bekämpfung zu finden.

Die Abteilung Anthropologie der Universität
Bern wies so an Knochen aus Courroux den
frühesten TB-Fall der Schweiz nach (cooper
et Al. 2016).
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Archäozoologie
und Archäobotanik

Selbst in uraltemmenschlichem Abfall finden sich
vielfältige Hinweise auf Lebens- und Umweltbedingungen
der damaligen Menschen – Latrinen und Abfallgruben sind
dabei besonders reichhaltig mit Tier- und Pflanzenresten
angereichert. Archäozoologinnen und -botaniker verstehen
es, diesem «Müll» detaillierte Informationen zu entlocken.

Die beiden Fachbereiche Archäo-
zoologie und Archäobotanik be-
fassen sich mit tierischen und
pflanzlichen Überresten aus

archäologischen Fundstellen. Im Unter-
schied zur Paläozoologie und Paläobotanik,
die Disziplinen innerhalb der Paläontologie
darstellen, beschäftigen sich die Archäo-
zoologie und die Archäobotanik vornehm-
lich mit Funden, die im Zusammenhang
mit menschlichen Aktivitäten stehen. Der
Untersuchungszeitraum reicht damit von
der Altsteinzeit (Paläolithikum) bis in die
Gegenwart. Das Hauptinteresse beider Ge-
biete liegt in der Erforschung der kulturhis-
torischen Bedeutung von Pflanzen und Tie-
ren für die Menschen vergangener Zeiten
und des menschlichen Einflusses auf Fau-
na und Vegetation der natürlichen Umwelt.
Der interdisziplinäre Forschungsansatz
ist dabei eine wichtige Voraussetzung, um
aus den pflanzlichen und tierischen Res-
ten die naturräumlichen Gegebenheiten
und wirtschaftlichen Lebensumstände der
Menschen vergangener Epochen möglichst
genau zu rekonstruieren. Gegebenenfalls
können auch schriftliche oder bildliche
Quellen eine Ergänzung dazu liefern. Der
Umgang mit nahrungswirtschaftlichen

Ressourcen und dessen Auswirkungen auf
die Umwelt sind bis heute ein fundamen-
tales Thema. Die Kenntnis der Geschichte
dieses Wechselspiels ist für das Verständ-
nis unserer aktuellen Situation und unser
Handeln in diesem Bereich daher von gros-
ser Relevanz.

Archäozoologie oder das Lesen aus
Tierresten im Abfall

Aus archäologischen Fundstellen gelangen
vor allem Knochen von Wirbeltieren zur
Untersuchung, daneben aber auch Reste
von Mollusken und Insekten.
Unterschieden werden jeweils die von

blossem Auge sichtbaren und von Hand
aufgesammelten Knochenfunde (Gross-
reste) und die aus Schlämmproben aus-
gesiebten Reste. Bei den Grossresten
handelt es sich vor allem um Fragmente
von Knochen und Zähnen von Nutztie-
ren und grösserem Jagdwild. Funde aus
Schlämmproben beinhalten die Kleinteile,
die bei der Handauflese meistens überse-
hen werden: nebst sehr kleinen Knochen
oder Zähnen grösserer Säuger sind es vor
allem die Reste von Kleinsäugern, Amphi-
bien, Reptilien, Fischen und Insekten, die
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einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der
genutzten Nahrungsressourcen und zu
den Umweltbedingungen in einer Fund-
stelle liefern.

Zoologische Grossreste

Analysemethoden: Bestimmung und
Erfassung der Knochenfunde
Die Untersuchung der Knochenfunde be-
ginnt mit deren Bestimmung. In den meis-
ten Fällen handelt es sich um Schlacht-
und Speisereste, weshalb vor allem mehr
oder weniger stark fragmentierte Stücke
vorliegen. Neben fundierten anatomischen
Kenntnissen ist für die Bestimmung daher
eine Vergleichssammlung rezenter Tier-
skelette notwendig (Abb. 1, Abb. 2).
Die Knochenfragmente werden an-

schliessend im Idealfall einzeln in einer
Datenbank erfasst. Dokumentiert werden
neben der Bestimmung von Art und Skelet-

telement, dem Gewicht und Angaben zur
Fundsituation eine Vielzahl weiterer Infor-
mationen: Diese betreffen das Sterbealter,
das Geschlecht, Beobachtungen zu allfäl-
ligen Zerlegungsspuren und krankhaften
Veränderungen (Pathologien), verschiede-
ne Aspekte des Erhaltungszustandes sowie
Abmessungen.
Die Altersbestimmung basiert im Falle

von Kiefer- und Zahnfunden auf dem Sta-
tus der Gebissentwicklung und demAbkau-
ungsgrad der Zähne, im Falle der übrigen
Knochen auf dem Verwachsungszustand
von Gelenken (Abb. 3). Sind diese infolge der
Fragmentierung nicht erhalten, erfolgt eine
Altersschätzung aufgrund der Grösse.
Die Bestimmung des Geschlechts ist an-

hand geschlechtsspezifisch unterschied-
lich ausgebildeter Teile möglich, zum Bei-
spiel an den Hornzapfen, Eckzähnen oder
Beckenknochen. Auch metrische Analysen
der Messdaten kommen hier zum Tragen.

Abb. 1: Blick in einen Teil der Tierskelettsammlung des IPNA (Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche
Archäologie) der Universität Basel/DUW (Foto: B. Stopp/IPNA).
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Spezialisierte Analyseverfahren betreffen
genetische Untersuchungen, die Einblicke
in die Domestikationsgeschichte geben,
und solche der Isotopenzusammensetzun-
gen der Zähne und Knochen, die Hinweise
auf die Futterzusammensetzung und Hal-
tung von Tieren sowie die Herkunft be-
ziehungsweise die Wanderung von Tieren
liefern – zum Beispiel im Zusammenhang
mit der Wanderweidewirtschaft (Transhu-
manz) (zu Methoden: siehe Beitrag lAndis
und lösch, S. 60).

Analysemethoden: Auswertung
Die Auswertung der Daten umfasst in ei-
nem ersten Schritt die Quantifizierung
nach Arten oder Artengruppen (z.B. Haus-
tiere-Wildtiere), was deren wirtschaftliche
Bedeutung in einer Siedlung, bzw. in ver-
schiedenen Zeitphasen aufzeigt. Voraus-
setzung für eine verlässliche Beurteilung
der Artenzusammensetzung in einer Sied-
lung oder Siedlungsphase ist jeweils eine
genügende statistische Basis an Knochen-
funden pro Phase oder Siedlung. Für eine
Bewertung der Artenrepräsentanz sind
bereits 200 bis 500 bestimmbare Knochen
eine brauchbare Grundlage. Optimal sind
mindestens 1000 Fragmente.
Gewöhnlich werden prozentuale Frag-

ment- oder Gewichtsanteile berechnet und
verglichen. Im Idealfall kann auch eine
Quantifizierung nach «Funddichten» zur
Anwendung kommen. Diese beschreiben
die Anzahl oder das Gewicht der Knochen
pro Quadratmeter oder Volumeneinheit
und Siedlungsphase. Auf diese Weise lässt
sich die im Prozentsystem vorhandene Ab-
hängigkeit der Anteile umgehen. Die dafür
erforderlichen Voraussetzungen hinsicht-
lich der Erhaltung der Fundschichten und
deren möglichst genaue und enge Datie-
rung (z.B. durch Dendrochronologie, siehe
Beitrag bolliger, S. 40) sind aber meistens
nicht gegeben. Beispiele für diese Vorge-
hensweise finden sich bei stöckli 1990 und
schibler et Al. 1997.

Abb. 2: Art- und
Skelettteilbestim-
mung: rechts ein
dunkel verfärbtes
Knochenfragment
eines Oberarm-
knochens vom
Dachs (Fundort:
Burgäschisee),
daneben Vergleichs-
knochen aus der
Skelettsammlung
im IPNA/Universität
Basel.
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Für die Quantifizierung von Artantei-
len kommen neben den Fragment- und
Gewichtsanteilen auch Mindestindividu-
enzahlen (MIZ) zur Anwendung. Diese
werden gewöhnlich anhand der Kiefer-
funde und der Zähne ermittelt, die nach
Altersstufen und Körperseite ausgelegt
und durchgezählt werden. Diese Methode
liefert gleichzeitig besonders präzise Re-
sultate hinsichtlich der Schlachtalterszu-
sammensetzung der verschiedenen nach-
gewiesenen Arten.
Gemäss vergleichender Untersuchun-

gen (schibler et Al. 1997, mit Literatur-
angaben) lassen die in der Regel ange-
wendeten Quantifizierungsmethoden nach
Fragment- oderGewichtsanteilen innerhalb

einer Schichtenfolge dieselben relativen
Häufigkeitsschwankungen von Artenan-
teilen erkennen. Die Methoden sind dies-
bezüglich daher gleichwertig, haben aber
unterschiedliche Aussageschwerpunkte:
Bei den Fragmentanteilen, die stärker vom
Fragmentierungsgrad der Knochen abhän-
gen, besteht eine engere Korrelation zu den
Individuenzahlen als bei den Gewichtsan-
teilen. Letztere veranschaulichen dagegen
in erster Linie die Bedeutung einzelner
Arten als Fleischlieferanten, da eine be-
stimmte Menge an Knochen grosser Arten
wie z.B. dem Hausrind für mehr Fleisch
steht als die einer kleinen Art.
Für Rückschlüsse auf die Nutzung der

einzelnen Arten kommen den Alters-, Ge-

Abb. 3: Altersbestimmung: a) Unterkiefer vomHausschwein; links von einem Jungtier (Zahnwechsel nicht abgeschlossen),
rechts von einem ausgewachsenen Individuum (fortgeschrittene Zahnabkauung) und b) Radius (Speiche) vom Rothirsch,
links Jungtier (Gelenk offen), rechts ausgewachsenes Tier (geschlossenes Gelenk). Fundort: Burgäschisee.
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schlechter- und Skeletteilzusammenset-
zungen im Fundmaterial eine grosse Be-
deutung zu (siehe weiter unten).
Anhand der erfassten Informationen zum

Erhaltungszustand, die Aspekte wie Frag-
mentierungsgrad, Oberflächenbeschaffen-
heit, Färbung, Bruchkantenzustand, Verbiss-
und Brandspuren betreffen, lassen sich
wichtige Hinweise auf die Einlagerungs-
vorgänge der archäologischen Hinterlas-
senschaften gewinnen. Die Ergebnisse zur
Erhaltung der Knochen sind nicht nur für
die Interpretation der archäozoologischen
Analysen, sondern auch für die Befundin-
terpretation einer Fundstelle generell von
Belang.

Die Bedeutung von Haus- undWildtieren
im Spiegel der Knochenfunde
Die Altsteinzeit (Paläolithikum) umfasst die
Menschheitsgeschichte von den Anfängen
in Afrika vor rund 2 bis 3 Millionen Jahren
bis zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa
11600 Jahren. Häufige Kaltphasen prä-

gen diese lange Zeitperiode, weshalb man
auch vom Eiszeitalter spricht. Das Mittel-
land liegt zeitweise unter einem dicken
Eispanzer. Ein rascher Klimawandel ab
9600 v. Chr. führt zu einer zunehmenden
Bewaldung und es beginnt die Epoche der
Mittelsteinzeit (Mesolithikum).
In den alt- und mittelsteinzeitlichen

Siedlungen basierte die Fleischversorgung
auf Jagd und Fischerei. Einziges und nur
selten belegtes Haustier in Fundstellen
dieser Zeitabschnitte ist der Hund (Stamm-
form Wolf), der im Spätpaläolithikum auf-
tritt und wohl eher eine soziale Bedeutung
als freundschaftlicher Begleiter, mögli-
cherweise auch als Jagdhelfer hatte, denn
als Nahrungsquelle diente. Das Jagdwild
in den paläolithischen Fundstellen der
Schweiz setzt sich aufgrund der klima-

tischen Verhältnisse der Späteiszeit aus
kälteresistenten Arten wie Rentier – stark
vertreten etwa in der spätpaläolithischen
Siedlung Moosbühl am Moossee (stAmpfli
1983) – Steinbock, Wildpferd, Schneeha-
se, Schnee- und Birkhuhn und dergleichen
zusammen. In den Fundstellen der Mittel-
steinzeit verschwinden im Zuge der nach-
eiszeitlichen Erwärmung und Bewaldung
die Arten der Kaltsteppe weitgehend, und
es sind unter dem Jagdwild hauptsächlich
waldbewohnende Arten, darunter vor al-
lem Rothirsch, Reh undWildschwein nach-
weisbar.
Die Jungsteinzeit (Neolithikum) ist in

der Schweiz ab ca. 5500 v. Chr. fassbar und
brachte grundlegende Veränderungen in
der Lebensweise der Menschen, nämlich
Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht.
Die neuen Nutztiere umfassen das Haus-
rind, das Hausschwein, das Schaf und die
Ziege. Von Rind und Schwein existierten
in unserem Gebiet auch Wildformen. Ge-
mäss genetischen Untersuchungen an
neolithischen Knochenfunden wurden
aber nicht nur Schafe und Ziegen, sondern
auch Hausrinder und Hausschweine von
den eingewanderten Bauerngemeinschaf-
ten mit eingeführt, wobei es offenbar auch
zu Vermischungen mit den Wildformen
kam (lArson et Al. 2007, bollongino 2006,
schibler et Al. 2014). Den Nutztieren kam
von Beginn weg eine erhebliche Bedeu-
tung als Nahrungslieferanten zu, wie der
Anteil an Haustierknochen gegenüber de-
nen von Wildtieren in den Ufersiedlungen
der Schweiz zeigt, so auch am Bielersee
(Abb. 4). Der Anteil an Wildtieren gegen-
über dem der Haustiere nimmt im Verlauf
des Neolithikums generell ab. Dennoch
spielten Wildtiere phasenweise immer
wieder eine grössere Rolle für die Ernäh-
rung, wie die sporadische Zunahme ihrer
Anteile unter den gefundenen Haus- und
Wildtierknochen zeigt. Dies könnte vor al-
lem in Jahren oder längeren Zeitphasen
der Fall gewesen sein, in denen erhebliche
wetter- oder klimabedingte Einbussen im
Getreideanbau eintraten und diese nicht
mit einer intensiveren Sammeltätigkeit
oder Fleischnutzung aus den noch kleinen
Haustierbeständen kompensiert werden

«Den Nutztieren kam von Beginn
weg eine erhebliche Bedeutung als
Nahrungslieferanten zu.»
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Abb. 4: Anteile (n%) von Haus- undWildtierknochen in den neolithischen Fundstellen am Bielersee (modifiziert nach
marti-grädel 2017). Für einen Überblick zur Entwicklung in der Gesamtschweiz und am Zürichsee im Speziellen
siehe schiBler & chaix 1995 und schiBler et al. 1997.
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konnten. Erst ab rund 2700 v. Chr. wurden
die Nutztierherden grösser, wie Berech-
nungen von Funddichten in den Siedlungs-
phasen am Zürichsee zeigen (schibler et Al.
1997). In Phasen von Nahrungsengpässen
musste daher nicht unbedingt intensiver
gejagt werden. Der Jagd kam aber den-
noch eine Bedeutung zu, nicht zuletzt hin-
sichtlich der Verarbeitung von Fellen und
der Herstellung von Gerätschaften und
Schmuck aus Knochen, Zahn und Geweih
(siehe unten).
Das Spektrum an Wildtieren ist in neo-

lithischen Fundstellen äusserst vielfältig,
Am häufigsten belegt ist gewöhnlich der
Rothirsch. Speziell zu erwähnen sind die
damals noch bei uns heimischen Wildrin-
derarten, nämlich der Auerochse (Ur) und

der Wisent. Knochenreste dieser stattli-
chen Tierarten, darunter vor allem vom
Auerochsen, sind in den Fundstellen am
Burgäschisee besonders häufig belegt
(boessneck et Al. 1963).
In den Fundstellen der nachfolgenden

Epochen spielten Wildtiere gemäss ihrem
geringen Anteil unter den Knochenfunden
nahrungswirtschaftlich meist eine sehr
untergeordnete Rolle. Spätestens im Mit-
telalter unterlag die Jagd zudem strengen
obrigkeitlichen Richtlinien undwar weitge-
hend dem Adel vorbehalten. Wildtiere tre-
ten daher vor allem in Fundstellen auf, die
in herrschaftlichem Kontext stehen, also
etwa auf Burgen.
Wildtierknochen aus archäologischen

Fundstellen zeigen immerwieder auch ver-
loren gegangene Ernährungsgewohnheiten
auf. So ist beispielsweise das Eichhörnchen
unter den Knochenfunden aus einer Ab-
fallgrube eines sozial hochgestellten Haus-
halts des 16. Jahrhunderts in Unterseen

prominent vertreten (rehAzek & nussbAu-
mer 2014). Die Knochenreste stammen von
mindestens vier Individuen. Schnittspuren
an einemHalswirbel weisen auf eine Zerle-
gung und legen nahe, dass das Fleisch die-
ser Tiere verzehrt wurde. Aus schriftlichen
Quellen (conrAd gesner 1669) wissen wir,
dass Eichhörnchenfleisch als kulinarische
Delikatesse galt. Bis weit in die Neuzeit war
auch der Verzehr aller möglichen Wildvö-
gel verbreitet.

Was Knochenreste über die
Nutztierhaltung verraten
Schon im Laufe der Jungsteinzeit werden
in der Viehhaltung neben der Verwertung
von Fleisch und der Verarbeitung von Häu-
ten und Knochen weitere Nutzungsformen
erkennbar. Anhand chemischer Analysen
von Fettsäuren an Keramikscherben ist
die Milchnutzung ab ca. 3400 v. Chr. in der
Schweiz nachgewiesen (spAngenberg et Al.
2006). Ebenfalls bereits in die Jungsteinzeit
fallen Belege für die Verwendung der Rin-
der als Zug- und Lasttiere. Neben direkten
archäologischen Nachweisen in Form von
Rad- oder Jochfunden liefern auch Funde
von Fussknochen mit typischen Überlas-
tungs- und Verschleisserscheinungen an
den Gelenken (Arthrose) Indizien dafür.
Die Bedeutung dieser sogenannten «Se-
kundärprodukte» wie Milch und Arbeits-
kraft der Rinder – bei den an Knochen-
funden oft nicht unterscheidbaren kleinen
Wiederkäuern (Schaf und Ziege) ebenfalls
Milch sowie Haar oder Wolle – spiegelt sich
in den Schlachtalterzusammensetzun-
gen der gefundenen Knochen (Abb. 5). So
stammen die Knochenreste dieser Arten
überwiegend von ausgewachsenen Tieren,
während vom Hausschwein, das ein aus-
schliesslicher Fleisch- und Fettlieferant ist,
meistens deutlich mehr Jungtiere belegt
sind. Jungtiere wurden in allen Epochen
häufig vor dem futterknappen Winterhalb-
jahr geschlachtet, um die Herdenbestände
beizeiten zu regulieren. Alterszusammen-
setzungen, die von den oben beschriebe-
nen abweichen, können auf eine spezielle
Nutzung oder einen besonderen sozialen
Hintergrund hinweisen. Wurden in einer
Siedlung Schweine zum Verkauf oder – wie

«Wildtierknochen aus archäologischen
Fundstellen zeigen immer
wieder auch verloren gegangene
Ernährungsgewohnheiten auf.»
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etwa im Mittelalter – für Abgaben aufge-
zogen, können Jungtiere unter den Kno-
chenabfällen nur schwach vertreten sein.
Umgekehrt zeigen auffallend hohe Anteile
an Jungtieren vom Schwein, aber auch von
den anderen Nutztieren, eine kulinarisch
besonders qualitätsvolle Nahrungszusam-
mensetzung an.
Archäozoologische Untersuchungen ge-

ben auch Aufschluss darüber, wann weite-
re Tiere domestiziert wurden. So wurde in
der Schweiz während der Bronzezeit (ab ca.
2200 bis 800 v. Chr.) das Pferd Bestandteil
des gewöhnlichen Haustierbestandes. Das
Haushuhn (Stammform Bankivahuhn) tritt
in unserem Gebiet erst in Fundstellen der
nachfolgenden Eisenzeit auf. In römischer
Zeit (ab Christi Geburt) und im Mittelalter
hielten Tauben, Enten und Gänse Einzug
in den Hausgeflügelbestand. Ebenfalls mit
den Römern tauchten die Katze und der
Esel und mit letzterem auch das Maultier
(Mischform von Pferd und Esel) in unserem
Gebiet auf. Die Katze wurde – wie übrigens

auch das Frettchen, ein domestizierter Iltis
– zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten
eingesetzt. Die Haltung des Kaninchens be-
gann in Klöstern und im höfischen Umfeld
in Freigehegen, denn neugeborene Kanin-
chen («Laurices») galten als Fastenspeise.
Wohl erst in der Neuzeit wurde es ein fes-
ter Bestanteil der bäuerlichen Nutztier-
haltung. Der früheste sichere archäozoo-
logische Kaninchennachweis in unserem
Gebiet liegt in der Fundstelle des 13. Jahr-
hunderts von Bern-Nydegg-Mattenenge
vor (rehAzek 2010).

Wie sahen die Nutztiere aus?
Über das äussere Erscheinungsbild der
Nutztiere lassen sich anhand der Kno-
chen keine genauen Angaben machen.
Metrische Untersuchungen an denselben
erlauben aber Aussagen zur Grössenent-

wicklung. Generell waren die vorgeschicht-
lichen Haustiere kleiner als ihre heutigen
Nachfahren. So lag beispielsweise beim
Hausrind in den neolithischen Ufersied-
lungen am Bielersee die Widerristhöhe der
Kühe zwischen 96 und 124 cm (Mittel: um
115 cm), diejenige der männlichen Tie-
re zwischen 120 und 128 cm (Ochsen bis
135 cm) (becker&johAnsson 1981, 40). Eine
heutige Kuh erreicht eine Grösse von über
135 cm, ein Stier über 150 cm (Braunvieh).
Auch in den nachfolgenden Epochen blie-
ben die Rinder gleichbleibend klein. Eine
markante Grössenzunahme ist erst ab rö-
mischer Zeit festzustellen. Während die-
ser Zeit wurden offenbar grosse Rassen
zu Zuchtzwecken aus Italien eingeführt.
Im Mittelalter ist wieder eine deutliche
Grössenreduktion erkennbar. Erst ab der
frühen Neuzeit erfolgten wieder gezielte
Zuchtbemühungen, die zu einer erhebli-
chen Grössenzunahme führten.
Die übrigen Nutztiere zeigen vergleich-

bare Grössenentwicklungen im Laufe der
Zeit. Anders ist dies beim Hund, der ne-
ben seiner vielfältigen Nutzung im Alltag
und auf der Jagd für den Menschen seit
jeher ein besonders beliebter Begleiter
und Spielgefährte war. Bereits im Neoli-
thikum bestand ein Grössenspektrum von
33 bis 54 cm Schulterhöhe (Twann), wobei
aber die meisten Hunde mit rund 45 cm
von relativ einheitlicher Grösse waren
(becker&johAnsson 1981). Ab der späten
Eisenzeit, häufiger ab römischer Zeit, tre-
ten kleine «Schosshündchen» von weni-
ger als 30 cm, Züchtungen mit verkürzten
Gliedmassen, sowie auch besonders grosse
Hunde auf. Es handelt es sich wahrschein-
lich um hochgeschätzte Prestigehunde.
Weniger privilegierte Hunde wurden aber
auch der Fleisch- und Fellnutzung zuge-
führt, wie Schnittspuren an den Knochen
vor allem in eisenzeitlichen Fundstellen
belegen.

Knochenabfälle als Indikatoren für soziale
Unterschiede – «Man ist, was man isst»
Die Zusammensetzung der Knochenres-
te einer Fundstelle kann einiges über den
sozialen Status der ehemaligen Bewohner
verraten. Besonders aufschlussreich sind

«Generell waren die vorgeschichtlichen
Haustiere kleiner als ihre heutigen
Nachfahren.»
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Untersuchungen zur Verteilung der Kno-
chenabfälle innerhalb einer Siedlung oder
zwischen verschiedenen Fundstellen.
Hohe Anteile an Knochen von Hühnern,

Schweinen, Wild oder von Jungtieren ge-
nerell sind Indikatoren für eine gehobene
Ernährungskultur und einen hohen so-
zialen Status. Im Mittelalter etwa galten
fettes Fleisch von Hausschweinen und
Ochsen, das zarte Fleisch von Gitzi, Läm-
mern, Hühnern undWild (Jagdprivileg!) im
Rahmen der Ständelehre als Speise für die
Obrigkeit. Dementsprechend sind solche
Reste in Knochenabfällen von Adelssit-
zen oder sozial gut gestellten städtischen
Haushalten besser vertreten als in denen
von Handwerkern und Bauern. Neben der
Schlachtalteranalyse liefern auch die Ske-
lettteilzusammensetzungen wertvolle Hin-
weise: Im Vergleich der Gewichtsanteile
verschiedener Körperregionen von Kno-
chenfunden gegenüber denen in einem
vollständigen Vergleichsskelett lässt sich
etwa die Selektion kulinarisch wertvoller
Teile sichtbar machen. So weist beispiels-
weise ein besonders starkes Vorkommen
von Knochen aus Körperpartien mit viel

Abb. 6: Knochen,
Geweih und Zähne
stellten wichtige
Rohstoffe für die

Herstellung allerlei
Gerätschaften
und Schmuck

dar. a) geschäf-
tete Knochen-

pfeilspitzen aus
Lüscherz- Binggeli,

Neolithikum
(Länge der langen

Pfeilspitze ca. 12 cm,
Lit. schiBler und

suter 2017)
Fortsetzung auf

Seite 86.
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d)

c)b)

Muskelfleisch auf eine gehobene Nah-
rungszusammensetzung hin. Sehr auf-
schlussreich ist die Analyse der Skelettzu-
sammensetzungen zudem hinsichtlich der
Aufdeckung von gewerblichen Tätigkeiten.

Tierknochen und Handwerk
Besonders vor der allgemeinen Verfüg-
barkeit von Metall ab der Bronzezeit wa-
ren Knochen, Zähne, Geweih und Hörner
wichtige Rohstoffe zur Herstellung von
Schmuck und Gerätschaften (Abb. 6). Aber
auch in späteren Epochen kommt ihnen
noch eine bedeutende Rolle zu, zum Bei-
spiel zur Herstellung von Nadeln, Käm-
men, Waffen- und Möbelbestandteilen,
Spielsteinen oder Instrumenten. Ein schö-

ner Fund einer mittelalterlichen Flöte aus
einem Geierknochen liegt beispielsweise
aus der Stadt Bern vor (Abb. 6d). Häufig wer-
den durch Menschen bearbeitete Knochen
erst bei der archäozoologischen Untersu-
chung erkannt.
Die in grösserem Stil betriebene oder

gewerbliche Nutzung tierischer Rohstoffe
zeigt sich in speziellen Skelettteilzusam-
mensetzungen oder anhand spezifischer
Zerlegungsspuren an Knochen. Liegen in
einer Fundstelle von Hausrindern, Scha-
fen und Ziegen oder von Pelztieren vor
allem Fussknochen und Schädelteile vor,
ist dies ein typisches Indiz für Gerbereiab-
fälle. Bildliche Quellen aus dem Mittelalter
zeigen, dass die frischen Häute mitsamt

Fortsetzung Abb. 6 b–d: b) Anhänger aus Eckzähnen von Hund und Schwein aus Sutz-Lattrigen, Hauptstation,
Neolithikum (M. 1:1, Lit.haFner und suter 2004). c) Geweihbecher aus Moosseedof, Neolithikum (Lit.harB 2017),
d) Knochenflöte aus Bern, Mittelalter (Lit. rehazeK undnussBaumer 2012; Foto: Lisa Schäublin, NMBE.).
Bilder: © Archäologischer Dienst des Kantons Bern.



87

Marti-Grädel et al. | Archäozoologie und Archäobotanik

anhaftenden Füssen und teilweise mit
dem Kopf an den Gerber geliefert wurden.
Eine solche für die Gerberei typische Ske-
lettteilzusammensetzung wurde beispiels-
weise in einer Grube im römischen Vicus
Petinesca-Vorderberg gefunden (Abb. 7).
Andere archäozoologisch nachweisbare
Gewerbe sind beispielsweise Räuchereien,
die sich anhand grosser Mengen an Schul-
terblättern (Schüfeli) oder Unterkiefern
(Kinnbacken) unter den Knochenfunden
zu erkennen geben, Hornmanufakturen
(abgehackte Hornzapfen) oder Beinschnit-
zereien (abgesägte Langknochen, darunter
vor allem Mittelhand- und Fussknochen
von Rindern).

Tierknochen und Religion
Tiere spielten auch immer eine Rolle in
den Glaubensvorstellungen der Menschen
und den damit verbundenen kultischen
Handlungen. Bei Knochenfunden aus rö-
mischen Tempelanlagen sind oft spezielle
Zusammensetzungen hinsichtlich Arten,
Schlachtalter (vor allem Jungtiere) oder im
Skelettteilspektrum (ausgesuchte Fleisch-
teile/ganze Skelette) möglich. Im römi-
schen Heiligtum von Thun-Allmendingen
liegen beispielsweise eine Häufung an
Rothirschgeweihen und Bruchstücke ei-
nes ehemals ganzen Schädels eines Wild-
schweinkeilers vor (Abb. 8). Diese stehen
sehr wahrscheinlich im Zusammenhang

Abb. 7: Knochenreste von Schafen und Ziegen aus einer Grube im römischen Vicus Petinesca bei Studen. Auffällig
sind die vielen Fussteile, darunter Fingerknochen undMittelhand-undMittelfussknochen. Die Skelettteilzusammen-
setzung ist typisch für Gerbereiabfälle. (Lit.hüster plogmann et al. 2007; Foto Barbara Stopp IPNA Basel; © Archäologi-
scher Dienst des Kantons Bern).

Ar
ch

äo
zo

ol
og

ie
un

d
Ar

ch
äo

bo
ta
ni
k



88

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

mit einem Kult um die Jagdgöttin Diana
(rehAzek & nussbAumer 2009).

Mikrofaunen-Auswertung:
Kleine Reste – grosses Potential

Neben der Untersuchung der Grosstier-
fauna werden auch die Reste kleinerer
Vertebraten wie etwa Fische, Vögel, Kle-
insäuger, Amphibien oder Reptilien aus
archäologischen Fundstellen analysiert.
Ergänzt werden diese Untersuchungen oft
auch mit der Analyse von Insekten- oder
Molluskenresten. Kleintierreste können
wichtige Informationen zur menschlichen
Ernährungs- und Lebensweise liefern,
denn gewisse Tiergruppen- und Arten wur-
den in unterschiedlichem Ausmass vom
Menschen schon immer als Nahrungsres-
source genutzt und sind somit in vielen
archäologischen Ablagerungen zu fin-
den. Weiter geben Kleintierreste Hinweise

auf die damalige Umwelt an Land wie zu
Wasser. Heute wird die Untersuchung der
Kleintierreste als bedeutendes Teilgebiet
in der Naturwissenschaftlichen Archäolo-
gie angesehen und liefert einen wertvollen
Beitrag zum Verständnis der Vergangen-
heit.

Von der Ausgrabung unter die Stereolupe:
Analysemethoden
Nurwenigeder kleinenund fragilenarchäo-
zoologischen Mikroreste können auf der
Grabung mit dem blossen Auge entdeckt
werden. Für deren Untersuchung werden
deshalb von erfolgsversprechenden Struk-
turen Sedimentproben genommen und ge-
schlämmt. Beim Schlämmen werden die
kleinen archäobiologischen Reste mit Hil-
fe eines sanften Wasserstrahles aus dem
entnommenen Sediment extrahiert. So ist
das Schlämmen im Gegensatz zum Tro-
cken- oder Nasssieben eine sehr schonen-

Abb. 8: Hirschge-
weihe (links) und
Bruchstücke eines
Keilerschädels
(rechts) aus dem
römischen Heiligtum
von Thun-Allmen-
dingen – daneben als
Vergleich ein voll-
ständiger, rezenter
Wildschweinschädel.
(Lit. rehazeK und
nussBaumer 2009.
Fotos: André
Rehazek NMBE).
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de Methode zur Bergung von organischem
Kleinmaterial. Sie wurde in erster Linie zur
Extraktion von archäobotanischem Mate-
rial entwickelt (vgl. jAcomet&kreuz 1999),
stellt jedoch auch die beste Methode dar,
um Reste von Mikrovertebraten und Inver-
tebraten zu bergen (hüster plogmAnn 2004).
Vorzugsweise wird die Halbflotations-
Technik angewendet (engl. Wash-over, z.B.
Antolín et Al. 2017). Damit können leichte,
archäobiologische Reste – also v.a. organi-
sches Material – von anorganischem Mate-
rial (Steine, Keramik etc.) getrennt werden.
Für das Schlämmen wird eine Schlämm-
anlage mit Sieben unterschiedlicher Ma-
schenweite verwendet. Siebe mit 4 mm,
1 mm und 0,35 mm Maschenweite haben
sich bewährt, um unterschiedlich grosse
Pflanzenreste, Samen und Früchte sowie
verschiedene Mikrovertebraten-Arten oder
auch unterschiedliche Altersklassen zu er-
fassen. In einem kleinen Becken wird die
Probe portionsweise mit einem sanften
Wasserstrahl aufgeschwemmt und die da-

rin enthaltenen, schwimmenden Bestand-
teile zur Flotation gebracht. Diese können
dann über einen Siebsatz dekantiert wer-
den. Während die meisten pflanzlichen
Reste in der organischen Fraktion entdeckt
werden, sind Kleintierreste in der orga-
nischen wie auch in der anorganischen
Fraktion vorhanden. Die Reste aus gross-
maschigen Sieben (z.B. 4 mm) können in
vielen Fällen noch auf der Grabung, ohne
Hilfsmittel ausgelesen werden. Für das
Auslesen der kleineren Fraktionen (1 mm
Maschenweite und kleiner) braucht es eine
Stereolupe (Binokular). Die extrahierten
und ausgelesenen Kleintierknochen wer-
den, wie bei der Untersuchung der Gross-
reste, unter Zuhilfenahme von Skeletten
aus Vergleichssammlungen bestimmt
(Abb. 9). Ausgewertet werden die Kleintier-
reste immer in enger Zusammenarbeit mit
den Spezialisten der Grosstierknochen,
denn die beiden Fundgattungen ergänzen
sich substanziell in ihren Aussagen.

Abb. 9: Hechtwirbel aus Kulturschichten der Seeufersiedlung Burgäschisee-Nord (links) im
Vergleichmit Hechtwirbel aus der Vergleichssammlung (rechts). Unter dem Binokular ist
die typische Streif- und Lochmusterung desWirbelkörpers sichtbar. Die unteren und oberen
Wirbelfortsätze sind beim archäologischen Exemplar nicht mehr vorhanden. Ar
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Fischen-Sammeln-Jagen: Kleintierreste
aus Fundstellen des Kantons Bern
Archäologische Ausgrabungen im Kanton
Bern förderten schon einige Kleintierkom-
plexe zu Tage und belegen deren Nutzung
durch den Menschen in verschiedenen
Epochen. So konnten beispielsweise in
einer Abfallgrube des 16. Jh., in der Nähe
des Schlosses in Unterseen bei Interlaken,
unweit des Thunersees, neben den Resten
vonHaus- und Jagdtieren eine hohe Anzahl
von Felchen, Quappen und Äschenresten
bestimmt werden, die wohl als schmack-
haftes Fischgericht an der Tafel eines
wohlhabenden Haushaltes gereicht wur-
den (rehAzek & nussbAumer 2014). Felchen
haben noch heute (nicht nur) im Brienzer-
und Thunersee eine grosse wirtschaftliche
Bedeutung für die (wenigen) Schweizer
Berufsfischer. Schriftlichen Quellen zufol-
ge war dies auch bereits im 16. Jh. der Fall
(rehAzek & nussbAumer 2008).
In der Abfallgrube in Unterseen wurde

neben diesen einheimischen Fischen auch
erstmals importierter Hering im Kanton
Bern nachgewiesen. Dieser Meeresfisch

gelangte gesalzen oder geräuchert und in
Holzfässern verpackt ins Berner Oberland.
Auch in römerzeitlichen Fundstellen, ins-
besondere in Latrinen, Abfallgruben oder
Brunnenverfüllungen, tauchen Fischreste
regelmässig auf und belegen einen regen
Fischkonsum für diese Epoche. Aber auch
die Knochen anderer Tierarten werden
immer wieder nachgewiesen. In zwei ver-
füllten Ziehbrunnen im römischen vicus
Petinesca-Vorderberg (bei Studen) konnte
eine Ansammlung von meist vollständigen
Skeletten von kleineren bis mittelgros-
sen Säugern nachgewiesen werden. Die
Knochen werden als Überreste von einer
Fell- bzw. Pelzverarbeitung interpretiert
(hüster plogmAnn et Al. 2007). Bestimmt
werden konnten Pelztiere wie Biber, Maul-
wurf, Hermelin, Mauswiesel, Stein-, und
Baummarder, aber auch Wildkatze und
Fuchs wurden gejagt und dienten als Pelz-
lieferanten. Drei fast vollständige Igelske-
lette weisen ebenfalls auf die Nutzung ih-
res Haarkleides hin, denn die Haut mit den
zu Stacheln modifizierten Haaren wurde
gemäss Berichten von Plinius «zum Ka-

Abb. 10: Ruhende
Trüsche, aufge-
nommen im
Zürichsee (Foto:
Jeanette Ganten-
bein).
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dern wollener Tücher» verwendet.1 Weite-
re Kleintierreste stammen vor allem aus
jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen. So
konnten aus den endneolithischen Stati-
onen Biel- Vingelz (29./28. Jh. v. Chr.) und
Sutz-Lattrigen-Rütte (27. Jh. v. Chr) wie-
derum vor allem Fischreste, insbesondere
Karpfenartige wie etwa Rotauge, Rotfeder
oder Laube bestimmt werden (mArti-grädel
2017). Brand- und Verdauungsspuren wei-
sen deutlich darauf hin, dass es sich um
einen anthropogenen Eintrag der Fisch-
reste in die Fundschichten handelt. Die
meist kleinen, 5 bis 15 cm langen Exemp-
lare wurden wahrscheinlich mittels Fang-
anlagen, feinmaschigen Stellnetzen, Reu-
sen oder Handkeschern vornehmlich in
der Uferzone gefangen. Einige Wirbel und
Schuppenfunde von Felchen jedoch las-
sen ebenso den Fischfang mit Zugnetzen
in der Freiwasserzone vermuten, wie es

1 könig, 1973, VIII, 135; Plinius der Ältere, Naturalis historia, dort wörtlich: «mit diesem Fell werden
Kleiderstoffe geglättet». Kadern bedeutet verdichten und verfeinern (filzen) von grob gewebten Tuch.

bereits für die Felchenfunde aus Seeufer-
siedlungen am Boden- und Zürichsees an-
zunehmen ist (hüster plogmAnn 2004, hüs-
ter plogmAnn & häberle 2017). Bereits in der
Jungsteinzeit wendeten die Bewohner der
Seeufersiedlungen also unterschiedliche
Fischereimethoden an. Auch halbaquati-

sche Tiere, insbesondere Amphibien, dien-
ten den jungsteinzeitlichen Siedlern der
Seeufer als Nahrungsressource. So konn-
ten im Jahre 2017, im Rahmen eines durch
den Schweizerischen Nationalfonds geför-

«Auch halbaquatische Tiere,
insbesondere Amphibien, dienten den
jungsteinzeitlichen Siedlern der Seeufer
als Nahrungsressource.»

Abb. 11: Relative
Anteile der nachge-
wiesenenTiergruppen
aus den Sondagen der
Seeufersiedlungen
Burgäschisee-Nord
und Burgäschisee-
Südwest. Die sehr
hohen Anteile an
Fisch- (blau) und
Amphibienresten
(rot) weisen auf eine
rege Nutzung dieser
Tiergruppen als
Nahrungsressource
hin.
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derten Forschungsprojektes,2 in Cortail-
lod-zeitlichen Kulturschichten (zwischen
–3840 und –3780 BC) am Burgäschisee
eine hohe Anzahl von Fröschen und Kröten
belegt werden (Abb. 11). Einige davon wei-
sen Verdauungs- und Verbrennungsspuren
auf und konnten als Reste von Grasfrö-
schen identifiziert werden (häberle unpu-
bl.). Die Vertreter dieser Froschart waren
wohl besonders im Frühjahr, während der
Laichzeit, einfach einzusammeln, wenn
sie sich in grossen Agglomerationen zu-
sammenfinden (Abb. 12). Nachgewiesen
wurde auch die Sumpfschildkröte, (Emys
orbicularis), die als Lebensraum wärme-
re, nährstoffreiche Gewässerbereiche mit
Pflanzenbewuchs und schlammigem Un-
tergrund bevorzugt, in welchen sie sich
für die Winterstarre zurückzieht. Auch das

2 Projektnr. CR20I1L_152862: «Beyond lake settlements: Studying Neolithic environmental chan-
ges and human impact at small lakes in Switzerland, Germany and Austria».

3 Übergangsstadium zwischen sauerstoffreichen und nährstoffarmen, daher oligothrophen Zu-
stand und sauerstoffarmen, nährstoffreichen, daher eutropher Zustand eines Gewässers

nachgewiesene Fischartenspektrum mit
Hecht, Flussbarsch (Abb. 13) und Karpfen-
artigen wie der Schleie und dem Rotauge
deuten auf einen damals zumindest zeit-
weise nährstoffreichen Kleinsee mit ho-
her organischer Produktivität, was auch
Algen- und Cyanobakterienblüten bestäti-
gen (rey, 2017). Insgesamt kann aufgrund
des Artenspektrums der nachgewiesenen
aquatischen und halbaquatischen Tiere
bereits in neolithischer Zeit ein mesotro-
pher Zustand3des Burgäschisees angenom-
men werden.

Archäobotanik – Pflanzenfunde
erzählen Geschichte

Als Archäobotanik bezeichnet man das
Studium von pflanzlichen Resten aus ar-

Abb. 12: Aggregation
von Grasfröschen
am Laichgewässer
(Foto: Andreas
Meyer/karch)
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chäologischem Kontext. Oft wird damit
besonders die Untersuchung von Samen
und Früchten gemeint, aber der Begriff
umfasst eigentlich ein viel weiteres Spek-
trum. Traditionell wird bei den Pflanzen-
funden zwischen Makro- und Mikroresten
unterschieden, wobei die Grenze bei etwa
0.1 mm gezogen wird, also etwa ab einer
Grösse, in welcher die Objekte gerade noch
von blossem Auge sichtbar sind. Die be-
kanntesten Mikroreste sind Pollenkörner,
denn sie sind oft in grosser Zahl erhalten
und erlauben durch ihre gute Bestimmbar-
keit detaillierte Informationen zum unter-
suchten Sediment. Die Palynologie (Pol-
lenkunde) untersucht Pollen und andere
palynomorphe (pollenähnliche) Reste, wie
z.B. Algen, Sporen aber auch Holzkohle-
partikel aus siedlungsfernen Moor- und
Seesedimenten, doch gewinnt die Analy-
se von archäologischen Schichten zuneh-
mend an Bedeutung. Diese können die
Aussagen zumenschlichen Aktivitäten und
Ernährung wesentlich ergänzen (siehe z.B.
vAndorpe&wick 2015, gobet et Al. 2017). So

konnten Anis und Kapern in der Schweiz
und angrenzenden Regionen erst in Form
von Pollen nachgewiesen werden. Sporen
koprophiler Pilze (also von Arten die auf
Dung gedeihen) liefern beispielsweise Hin-
weise zur Tierhaltung (z.B. vAn geel et Al.
2003). Mikroskopische Algen oder Cyano-
bakerien ermöglichen Aussagen zur Was-
serqualität (z.B. strAub 1990, rey 2017).
Bei den Makroresten aus Kulturschichten
sind Samen und Früchte die am besten
erforschte Fundgruppe. Durch die grosse
Artenvielfalt der Samenpflanzen und ihre
gute Bestimmbarkeit geben sie eine Fülle
von Informationen zu den untersuchten
archäologischen Befunden. Hölzer liefern
in der Regel die grössten archäobotani-
schen Objekte, allerdings geht die Spanne
hier bis zu den Mikroholzkohlen, welche
für die Erforschung der Feuergeschichte
von Bedeutung sind; so könnenmittels die-
ser staubfeinen Holzkohlepartikel Phasen
mit starker Brandrodungstätigkeit erkannt
werden. Die unterschiedlichen Fundgrup-
pen Samen und Früchte, Holz, Holzkohle,

Abb. 13: Neoli-
thische Fluss-
barschreste aus
Burgäschisee-Nord.
Charakteristisch
sind die typische
Kammform der
Schuppen sowie
die differenzierte
Balkenbildung am
Wirbelkörper.
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Pollen und Palynomorphe oder Algen sind
jeweils so umfangreich, dass sie in der Re-
gel von den jeweiligen Spezialisten unter-
sucht werden.

Pflanzliche Reste – mit etwas Glück noch
nach Jahrtausenden erhalten
Pflanzen sind vergängliche Organismen,
und nur ein kleiner Teil bleibt unter be-
sonderen Umständen erhalten. Besonders
günstig sind die Einbettung in dauer-
feuchtes Milieu wie Moore oder Seesedi-
mente, wo dank Sauerstoffmangel der bio-
logische Abbau gehemmt ist. So haben
sich die Pfahlbausiedlungen, beispiels-
weise am Bielersee (z.B. AmmAnn et Al.
1981, brombAcher 1997, brombAcher 2000,
brombAcher& jAcomet 2003), als beson-
ders reichhaltig erwiesen. Lokal kommt
Feuchtbodenerhaltung auch in eingetief-

ten Strukturen vor, wie beispielsweise in
den Ziehbrunnen des römischen vicus
Petinesca (klee 2007, schlumbAum 2007).
Auch Gletschereis kann biologische Reste
konservieren, wie sich kürzlich wieder bei
den Funden vom Lötschenpass gezeigt hat
(colonese et Al. 2017). Dort wurden in einem
bronzezeitlichen Holzbehälter Rückstände
eines Getreideprodukts gefunden, es han-
delte sich offenbar um eine prähistorische
Lunchbox. Überwiegend sind unsere Bö-
den allerdings durchlüftet und nur che-
misch umgewandelte Pflanzenreste haben
Erhaltungschancen. Der wichtigste Prozess
ist die Verkohlung. Verkohlte pflanzliche
Grossreste finden sich in fast jeder archäo-
logischen Ausgrabung, denn der Gebrauch
des Feuers war alltäglich. Mit einer gewis-
sen Regelmässigkeit finden sich auch mi-
neralisierte Pflanzenreste, v.a. in der Rö-

Abb. 14: Studierende
der Universität Basel
beim Arbeiten an
der Schlämmanlage.
Mittels Flotation
werden organische
und anorganische
Bestandteile des
Sediments getrennt.
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merzeit und im Mittelalter. Im Gegensatz
zu den anderen Erhaltungsarten finden wir
bei mineralisierten Resten nicht mehr die
Originalsubstanz, sondern einen Abdruck
aus Kalziumphosphat. Voraussetzung für
diese Erhaltungsform ist eine hohe Phos-
phatkonzentration, man findet solche Res-
te deshalb vorwiegend in Latrinen.

Probenahme und Aufbereitung: Kleine
Mengenmit riesigem Informationsgehalt
Die Entnahme botanischer Proben richtet
sich immer nach dem untersuchten Kon-
text und der archäologischen Fragestel-
lung. Für palynologische Untersuchungen
genügt in der Regel ein Kubikzentimeter
Sediment, um eine statistisch ausreichen-
de Menge von Blütenstaubkörnern zu
finden. Die Herstellung von Pollenpräpa-
raten ist ein aufwändiges chemisch-phy-
sikalisches Verfahren und schliesst oft die
Verwendung der stark ätzenden Flusssäu-
re ein (u.a. moore et Al. 1991), um Silikate
aus den Proben zu entfernen. Für Makro-
restuntersuchungen aus archäologischen
Ausgrabungen ist ein deutlich grösseres
Probenvolumen nötig; zwischen wenigen
Litern in Feuchtbodensedimenten und
zehn oder mehr Litern im Mineralboden.
Als Aufbereitungsmethode bewährt hat
sich die sogenannte Halbflotation (Abb. 14),
bei welcher erst organische und anorgani-
sche Bestandteile durch Aufschwemmen
getrennt werden und erst danach die Grös-
sensortierung durch Siebe erfolgt (jAcomet
2013). Die Bestimmung erfolgt immer noch
grösstenteils klassisch, durch Vergleich
mit einer Sammlung moderner Präparate
oder durch Bestimmungsliteratur. Gene-
tische Untersuchungen haben sich bisher
als deutlich weniger erfolgreich erwiesen
als in der Archäozoologie; vielleicht wer-
den methodische Neuerungen in der Zu-
kunft bessere Resultate liefern (brown et Al.
2015).

Botanische Funde: Mehr als bloss Nahrung
Die Aussagemöglichkeiten botanischer
Funde decken ein sehr weites Feld ab.
Pflanzen waren in fast allen archäologi-
schen Epochen die wichtigsten Nahrungs-
mittel, ab der Jungsteinzeit vor allem die

Getreide. Das Spektrum der Kulturpflan-
zen hat sich im Verlauf der Jahrtausende
sukzessive erweitert, wobei wichtige In-
novationsschübe in der Spätbronzezeit, zu
Beginn der Römerzeit und mit den Entde-
ckungsfahrten in die Neue Welt erfolgten.
Nebst den domestizierten Arten spielte
aber durch alle Epochen das Sammeln von
Wildpflanzen (z.B. Haselnüsse, Wildäpfel,
Beeren) eine bedeutende Rolle. Nicht nur
als Nahrungsquelle waren und sind Pflan-
zen wichtig, sondern auch als Rohstofflie-
feranten; denken wir nur an die vielseitige
Verwendung von Holz oder an Textilien
aus Pflanzenfasern. Die Inhaltsstoffe waren
und sind wichtig als Quelle von Medizin
oder Farbstoffen. Schliesslich haben Pflan-
zen auch eine symbolische Bedeutung und
waren Teil ritueller Handlungen. So wur-
den den Verstorbenen zu verschiedenen
Zeiten auch pflanzliche Speisen (z.B. Ge-

treide, Hülsenfrüchte, Obst) mit auf den
letztenWeg gegeben, wie zuletzt wieder bei
den römischen Gräbern von Allmendingen,
Gümligenweg festgestellt werden konnte
(bAcher et Al. 2017). Und nicht zuletzt spie-
len Pollen und botanische Grossreste eine
Hauptrolle bei der Rekonstruktion von Ve-
getation und Umwelt in vergangenen Epo-
chen.

Finsterhennen, Uf der Höchi – ein
spezialisiertes hochmittelalterliches Dorf
VonderkleinenhochmittelalterlichenSied-
lung wurde praktisch das gesamte Areal er-
graben – ein eher seltener Umstand, denn
in der Regel erfassen die Grabungsareale
nur kleine Ausschnitte ehemaliger Dör-
fer. Die archäologischen Befunde liessen
vermuten, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner auf Tuchproduktion aus Lein-

«Dies ist ein Hinweis, dass die
Bevölkerung von Finsterhennen das
Getreide nicht selbst anbaute und
verarbeitete, sondern im Austausch für
ihre Webprodukte einhandelte.»
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oder Hanffasern spezialisiert waren. Von
archäobotanischer Seite wurden verkohl-
te Samen, Früchte und Hölzer untersucht;
Pollen waren im Mineralbodensediment
leider nicht erhalten, denn diese erhalten
sich nur in Feuchtbodensedimenten gut.
Die Ergebnisse unterstützen die vermute-
te Textilproduktion in verschiedener Hin-
sicht (kühn&schlumbAum 2011). Zwar fan-
den sich keine auffallend grosse Mengen
von Faserpflanzen (Abb. 15), diese sind aber
im Mineralboden immer selten, da die öl-
haltigen Hanf- und Leinsamen leicht ver-
brennen und nur ausnahmsweise verkoh-
len. Verschiedene andere Beobachtungen
deuten aber auf eine Spezialisierung hin:
Die Getreidefunde unterscheiden sich vom
sonst in jener Zeit üblichen Spektrum, so
war Nacktweizen auffallend häufig, Spelz-
weizen dagegen deutlich seltener. Zudem
war das Getreide gut gereinigt, während
sonst zusammen mit den Getreideresten
immer viele Reste von Unkräutern gefun-
den werden. Dies ist ein Hinweis, dass die
Bevölkerung von Finsterhennen das Ge-
treide nicht selbst anbaute und verarbeite-
te, sondern im Austausch für ihre Webpro-
dukte einhandelte. Bei den Hölzern zeigen
sich ebenfalls Besonderheiten. Der prozen-
tual hohe Anteil von Eichenholz ist auffäl-
lig. Auch andere wertvolle Hölzer konnten
bestimmt werden, wie Walnuss oder Kern-
obst. Anders als üblich fehlen jedoch Bele-
ge für gesammelte oder kultivierte Früchte
oder Nüsse im Siedlungsabfall. Möglicher-

weise hatte man wegen der Spezialisierung
kaum Zeit, einen Obstgarten zu pflegen
oder im Wald Beeren zu sammeln.
Die Ergebnisse der Archäobotanik deuten
an, dass die Spezialisierung auf dieHerstel-
lung von Textilien auf Kosten der eigenen
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte
ging. Möglicherweise war Finsterhennen in
ein Netz verschiedener Dörfer eingebun-
den. Dabei produzierten sie einerseits für
den Lehnherrn, andererseits versorgten
sich die Dörfer gegenseitig mit Gütern, die
sie selbst nicht oder nur in geringer Menge
herstellten oder anbauten.
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Grenzen und Möglichkeiten
geophysikalischer Prospektion

am Beispiel elektrischer Widerstandsmessungen
im Vicus Petinesca bei Studen BE

Wollen Archäologen ohne zu graben den Untergrund
erforschen, dann greifen sie zu geophysikalischen
Methoden. Bei Luftbildauswertungen und elektrischen
Widerstandsmessungen in Studen kam Erstaunliches zu Tage
– aber auch die Erkenntnis, dass ein Grossteil des römischen
Vicus undokumentiert dem Kiesabbau zum Opfer gefallen ist.

NGB

Mit Geomagnetik der antiken griechischen
Bebauung von Agrigento (Sizilien) auf der
Spur. Ein Archäologenteam bewegt den
hochsensiblen Magnetometer auf einem
Handkarren über ein Feld.
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Geophysikalische Prospektion –
Einblick in den Untergrund ohne
Bagger und Schaufel

Zur Prospektion archäologischer
Strukturen werden mehrere geo-
physikalische Verfahren einge-
setzt. Jede Methode hat ihre Vor-

teile und speziellen Anwendungsbereiche,
birgt aber auch spezifische Nachteile. Die
am häufigsten eingesetzten Methoden sind
neben Geomagnetik das Ground Penetra-
ting Radar (GPR) sowie elektrische Wider-
standsmessungen. Etwas seltener werden
dieauf letztgenannterMethodebasierenden
elektrisch-tomographischen Messungen
(ERT) verwendet, die zusätzlich eine Tiefen-
angabe liefern (siehe Beitrag sollee et Al.,
S. 112). Allerdings gewährt das ERT nur
Informationen entlang einer Profillinie,
während die anderen Methoden flächige
Messfelder erfassen. Versuche mit weite-
ren geophysikalischen Verfahren – wie z.B.

Hammerschlag- oder Sprengseismik – ha-
ben sich für die Archäologie kaumbewährt.)
In diesem Beitrag wird die elektrische

Widerstandsmessung als Beispiel einer
geophysikalischen Prospektionsmethode
vorgestellt. Sie ist besonders zum Aufspü-
ren von im Boden verborgenen, steiner-
nen Gebäudestrukturen, antiker wie neu-
zeitlicher Gruben und Gräben sowie der
Topographie der Festgesteinsoberfläche
geeignet. Ausserdem weist das Verfahren
im Vergleich mit anderen geophysikali-
schen Prospektionsmethoden eine gerin-
gere Anfälligkeit auf atmosphärische oder
menschlich bedingte Störsignale auf: So
beeinflussen lokale Schwankungen des
Erdmagnetfeldes, nahe liegende Hoch-
spannungsleitungen oder Bahnlinien die
Messungen in deutlich geringerem Mas-
se als zum Beispiel bei geomagnetischen
Untersuchungen. Zudem beeinträchtigen
im Boden verborgene oder in der Um-
gebung verbaute Metallgegenstände die
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Messungen nur ganz lokal, während bei
geomagnetischen Messungen die Magnet-
felder erheblich überlagert werden kön-
nen. Auch stört ein hoher Bodenfeuchtege-
halt – für Prospektionen mittels Georadar
ein grosses Problem – bei elektrischen
Widerstandsmessungen mitnichten. Eine
Grundbedingung für den Einsatz dieser
Methode ist allerdings eine minimale Leit-
fähigkeit des Untergrundmaterials und,
damit indirekt verbunden, Umgebungs-
temperaturen im positiven Bereich (flüssi-
ges Wasser spielt bei der Leitfähigkeit eine
Rolle, Eis leitet elektrischen Strom sehr
viel geringer). Auch erfasst die Methode
unter normalen Umständen keine Befun-
de, welche deutlich tiefer als ein Meter ver-
borgen liegen.

Generelle Funktionsweise

Die Methode basiert auf der Fähigkeit der
Erde, elektrischen Strom zu leiten. Diese
Eigenschaft steht direkt mit dem in der
Erde gespeicherten Porenwasser und den
verschiedenen, darin enthaltenen Ionen in
Verbindung. Elektrischer Strom, der durch
das Material fliesst, steht in einer gewissen
Proportion zur Spannung, die eingesetzt

wird. Dieses Verhältnis – Ohmsches Gesetz
genannt – gilt für alle Methoden der Wider-
standsmessung.

Das Ohmsche Gesetz

Fliesst ein elektrischer Strom I – gemessen in
Ampere (A) – durch einen Körper, so entsteht
über dem Körper eine elektrische Spannung
U – gemessen in Volt (V) –, die in proporti-
onalem Verhältnis zum elektrischen Wider-
stand R des Körpers steht: R = U / I

Das Widerstandsmeter erfasst die vari-
ierenden elektrischen Widerstände, die
durch unterschiedliche Materialien be-
dingt sind. Viele archäologische Befunde
weisen eine höhere oder tiefere elektrische
Leitfähigkeit als die umgebende Erdmasse
auf. Eine verborgene, aus Steinen gesetz-
te Mauer kann als Körper von höherem
Widerstand in der Erde erkannt werden,
während ein verfüllter Graben eher einen
niedrigeren Wert ausweisen wird, da die-
ser in der Regel mehr Feuchtigkeit als sein
Umgebungsmaterial gespeichert hat.
Wird der elektrische Strom konstant

gehalten, kann der Widerstand des Mate-

Abb. 1: Schemati-
scher Aufbau des
Stromkreislaufes:
Die fixen, Erdung
gewährenden Elek-
troden (F1 und F2)
verbleiben während
des gesamten
Messvorganges
an gleicher Stelle
(Referenzelek-
troden), während
die unter das Gerät
montiertenmobilen
Elektroden (E1–E5)
potentielle archäo-
logische Strukturen
detektieren.
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rials über die Veränderung der Spannung
erfasst werden (Abb. 1). Der Widerstand
wird in ‹Ohm› (Ω) ausgedrückt. Da sich
die absoluten Widerstands-Werte nur ge-
ringfügig unterscheiden, werden nicht die
gemessenen Werte (in Ohm) sondern der
spezifische Widerstand für die Auswertung
verwendet. Dieser entspricht der Differenz
zu einem konstanten Wert (Referenzelek-
trodenpaar F1 und F2 in Abb. 1). Diese Wer-
te, in Verbindung mit den exakten Positio-
nen der Messelektroden (’E1–E5 in Abb. 1),
liefern die Rohdaten für die Visualisierung
der Messergebnisse. Werden alle spezifi-
schen Widerstandswerte als Grau- oder
Farbtöne an ihren Positionen im Untersu-
chungsgebiet aufgezeichnet, entsteht ein
Bild, welches Interpretationen über den
Untergrund zulässt (z.B. Abb. 3).

Datenerfassung –
Durchlauf im Zig-Zag

In der Praxis erfolgt ein systematisches
Vorgehen: Die Gesamtfläche wird in kleine-
re, gleichmässige Felder von 30×30 m ein-
geteilt. Diesewerden in 2mbreite, parallele
Bahnen unterteilt und im Zig-Zag durch-
laufen (Abb. 2). Das Messverfahren jedes
Einzelfeldes wird analog an dessen linken
unteren Ecke gestartet. Beim ersten Erfas-
sungszyklus setzt die Messung unmittelbar
bei Bodenkontakt, noch auf «Laufmeter 0»
ein. Die fünf Messelektroden werden im
Abstand von 0.5m rechtwinklig zur Lauf-
richtung gesetzt, was der Bahnbreite von
2m entspricht (Abb. 1). An dieser Ausgangs-
Position wird in der Folge der erste Messzy-
klus zu sieben Messungen vorgenommen,
bis ein akustisches Signal zur Fortsetzung
in Laufrichtung weist. Danach wird die
Messeinrichtung um 0.5 m in Laufrichtung
versetzt und ein neuer Messzyklus initiiert,
und so fort. Ein einzelner Zyklus besteht
jeweils aus sieben Messungen, welche den
in Abbildung 3 gezeigten Konfigurationen
A, B und C entsprechen. Im «Intervall A»
werden alle fünf, im Abstand von 0.5 m ne-
beneinander liegenden Elektroden jeweils
als Elektrodenpaare gemessen. In der ers-
ten Messung verläuft der Stromkreislauf
von der ersten zur zweiten Elektrode. Der

Abb. 2: Vorgehensweise bei der Datenerfassung. Siehe Text zur Erläu-
terung. Die 30×30mmessenden Felder sind in weiss dargestellt.
Jedes Feld wird im Zick-Zack entlang von 2m-breiten Bahnen abge-
schritten (blau), die Erfassung startet jeweils an der unteren linken
Ecke eines Feldes. Die beiden blau umrahmten Felder entsprechen
dem in Abb. 3 dargestellten Bereich von 30×60m. Die dargestellten
Ergebnisse entstammen einem in Italien, nahe der Stadt L’Aquila,
durchgeführten Feldversuchmit anschliessend erfolgten stratigra-
phischen Ausgrabungen (SNF-Projekt Amiternum, bearbeitet nach
Buess (in Vorb.). Die Fläche zeigt im Osten ein römisches Heiligtummit
dreiseitig umlaufendem Säulengang (porticus) und imWesten eine
langgestreckte Thermenanlagemit mehreren, v.a. im Norden befind-
lichen halbrunden Badebecken.
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entstandene Erdwiderstand wird aufge-
zeichnet und die zweite Messung, deren
Stromkreislauf von Elektrode zwei zu drei
verläuft (zweites Elektrodenpaar), wird
injiziert. Nach der vierten Messung mit
0.5 m-Distanz (Elektrodenpaar mit den
Elektroden vier und fünf) ist die Bahn-
breite von 2 m erreicht. Im «Intervall B»
werden jeweils die 1 m weit auseinander
liegende Elektrodenpaare 1 und 3 sowie 3
und 5 gemessen. Schliesslich wird der Erd-
widerstand bei «Intervall C» nur zwischen
den äusseren Elektroden (1 und 5) im Ab-
stand von 2 m gemessen. Die Messzyklen
werden in Laufrichtung weitergeführt,
bis schliesslich 60 «Mess-Stationen» alle
0.5 m, bzw. eine Länge von 30 m erreicht
ist (vgl. Abb. 2). Am Ende der Bahn wird das

Gerät um 180° gedreht, zur benachbarten,
2 m breiten Bahn verschoben und ab dort
von neuemmit 60 Standpunkten zu sieben
Messungen bis zum Ende der zweiten Bahn
fortgefahren. Insgesamt bedarf es für ein
30×30m Feld 15 im zig-zag abgeschrittene
Bahnen zu 2 m Breite.
Mit der hier beschriebenen, vorgängig

definierten Konfiguration werden für ein
vollständiges Feld insgesamt 6300 Ein-
zelmessungen vorgenommen. Dies klingt
zwar nach einem dichten Netz und ent-
spricht auch etwa dem vierfachen Wert
von noch vor 10–15 Jahren erfolgten Geo-
elektrikprospektionen, doch bedarf es ei-
ner solchen Auflösung zur Erfassung klei-
nerer Strukturen oder Gruben. Während
der erste Intervall (A) mit vier benachbar-

Abb. 3: Vergleichsbeispiel mit sich ändernder Auflösung und Eindringtiefe je nach Konfigu-
ration (A, B oder C). (SNF-Projekt Amiternum, bearbeitet nach Buess [in Vorb.]).
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ten Messungen im Abstand von 0.5 m die
maximale Auflösung bietet, wird mit «In-
tervall B» nur noch die halbe Datendichte
(Auflösung) erreicht. Dafür vermögen die
1 m weit auseinander liegenden Elektro-
den mit ihrem Messfeld etwas tiefer in den
Boden vorzudringen. Schliesslich besteht
mit der siebten, zwischen den beiden äus-
seren Elektroden (2 m) vorgenommenen
Messung die Möglichkeit, noch stärker ver-
borgene Befunde zu erfassen, allerdings
erneut zu Lasten der Auflösung (vgl. Abb.3).
Nach theoretischen Überlegungen müsste
die jeweilige Erfassungstiefe analog dem
Elektrodenabstand zunehmen, doch zeigt
sich in der praktischen Anwendung kei-
ne lineare Zunahme: Die 0.5 m entfernten
Elektrodenpaare in Konfiguration A erfas-
sen Strukturen bis maximal 0.6/0.7 m Tie-
fe, während die Konfiguration B maximal
0.8 weit unterhalb der Grasnarbe liegende
Baustrukturen aufzeichnet. Die Konfigura-
tion C, mit einem Messabstand von 2.0 m
zwischen den Stromkreislauf-führenden
Elektroden, erlaubt die Detektion von Be-
funden bis in eine Tiefe von ca. 1.0/1.2 m.
Diese Angaben beruhen einerseits auf Er-
gebnissen anderer Forscher (vgl. rourke&
gibson 2009, S. 67) und andererseits auf
den im SNG_Projekt Amiternum, mittels
stratigraphischer Ausgrabungen verifizier-
ten Werte (Abb. 3, buess [in Vorb.])1.

Was vomKiesabbau verschont
blieb – Geoelektrikprospektion
im römischen Vicus Petinesca bei
Studen BE

Mit Gewissheit geht der auf natürlichen
Hangterrassen des Jäissbergs gelegene rö-
mische Vicus Petinesca auf eine keltische
Siedlung zurück, doch ist von dieser nur
sehr wenig bekannt. Es lässt sich eine fast
vollständig von einemWall-Graben-System
umschlossene, eisenzeitlich genutzte Sied-
lungsfläche fassen, doch fehlen Grabungs-
befunde aufgrund der dichten Bewaldung.
Im Gegensatz dazu war die nachfolgende

1 Sowohl im Projekt Amiternumwie auch im unten diskutierten Projekt in Studen-Petinesca wurde
eine GeoscanRM-15/85 zur Datenerfassung eingesetzt.

römische, im Kernbereich deutlich tiefer
liegende Siedlung, stärker der modernen
Bau- und Abbautätigkeit ausgesetzt. Vor al-
lem dem seit dem 19. Jh. am südöstlichen
Ausläufer des Jäissbergs betriebenen Kies-
abbau fielen wesentliche Teile des «Ober-
dorfs», in der Flur Hinderberg-Ried, undo-
kumentiert zum Opfer. Die im Ried bereits
um 1830 ausgegrabenen drei Gebäudeteile
scheinen dabei nicht zur Erkenntnis ge-
führt zu haben, dass sich dem gesamten
Südosthang entlang eine römische Sied-
lung erstreckt (Abb. 4).

So waren es v.a. die Kiesabbautätigkeiten,
welche die wortwörtliche Erfassung anti-
ker Bausubstanz prägten und bestimmten.
Mit der 1975 erfolgten Unterschutzstel-
lung konnte weiterer Schaden begrenzt
werden. Heute verfügt die Forschung über
gute Kenntnisse zur Entwicklung und An-
lage dieses Siedlungsteils (vgl. zwAhlen
et Al. 1995, zwAhlen et Al. 2002, bAcher et

Al. 2006, zwAhlen et Al. 2007). Am Fusse
des Jäissbergs im Unterdorf, westlich der
1898 bis 1904 untersuchten Torturman-
lage (Abb. 4; Nr. 5) und Mansio, wurde ein
Wohnquartier (Vorderberg) ausgegraben.
An höchster Stelle in der Flur «Gumpbode»
liegt – heute inmitten von dichtem Wald –
der Heiligtumsbezirk mit insgesamt sechs
gallorömischen Umgangstempeln, meh-
reren Kapellen sowie einem sogenannten
Mehrzweckgebäude (Abb. 4; Nr. 1). Der süd-
östliche Ausläufer des Jäissbergs wurde bis
ungefähr auf mittlere Höhe systematisch
im Zuge der Kiesgewinnung abgebaut,
auch das ausgegrabene «Unterdorf» fiel
dem Abbau letztlich vollständig zum Opfer.

«Vor allem dem seit dem 19. Jh. am
südöstlichen Ausläufer des Jäissbergs
betriebenen Kiesabbau fielen
wesentliche Teile des ‹Oberdorfs›,
undokumentiert zum Opfer.»
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Geoelektrik vor demÜberschütten

Mit einerZweitverwendungdesehemaligen
Kieswerkareals stand die Gewichtung von
«Nutzung» gegenüber «Erforschung» der
antiken Siedlung erneut zur Disposition:
Da die seit mehreren Jahren nur noch als

Inertstoffdeponie verwendete ehemalige
Kiesgrube Petinesca AG allmählich an ihre
Kapazitätsgrenze zu stossen drohte, wurde
der Archäologische Dienst Bern 2009 in die
Neuplanung miteinbezogen. Diese sah die
teilweise Überschüttung des römischen
Siedlungsgebiets vor, welche das natürliche
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Abb. 4: Gesamtplan von Studen-Petinesca. 1 Tempelbezirk Gumboden; 2 Oberdorf, Befunde 1848, 1939; 3 Oberdorf,
Tempel Ried; 4 Oberdorf, isolierte Befunde und Einzelfunde; 5 Unterdorf mit Quartier Vorderberg, «Mansio» und
Torturmanlage; 6Wydenpark, Aarelauf mit Dammanlage, Strasse und Brücke; 7 Gräberfeld Keltenweg/Römermatte.
(Bildnachweis: Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Bundesamt für Landestopografie/swisstopo, Plangrund-
lage; Bearbeitung durch zwahlen et al. 1995, Abb. 5; grafische Überarbeitung Cornelia Schlup)

Fläche der Prospektion 2017

durch Kiesabbau zerstörtes Siedlungsareal

Waldrand

römische Strasse nachgewiesen

römische Strasse ergänzt

ehemaliger Aarelauf



107

Buess | Grenzen und Möglichkeiten geophysikalischer Prospektionen

Relief und die antike Siedlungstopographie
verändert hätte. Diese Massnahme würde
zwar einerseits die weitere Erforschung
der antiken Befunde erschweren, bringt
aber den positiven Nebeneffekt, dass das
Gelände nicht übermässig ummodelliert
wird und gleichzeitig eine Schutzschicht
über den archäologischen Strukturen zu
liegen kommt. Unter der Auflage, einen
Teil des unter Schutz stehenden Areals mit
sauberem Erdmaterial in einer Stärke von
maximal 2.0 m überschütten zu lassen,
stimmte der Archäologische Dienst des
Kantons Bern schliesslich zu. Im Vorfeld
dieser Massnahme wurde im Juli 2017 eine
Fläche von rund 2 ha mittels Geoelektrik
untersucht. Dabei waren dem Archäologi-
schen Dienst Bern zwei Punkte besonders
wichtig: Einerseits sollte eine mögliche,
noch ungestörte Fortsetzung des römi-
schen Quartiers Oberdorf vor der Über-
deckung erkannt und mittels Geoelektrik
erfasst werden, andererseits sollte eruiert
werden, bis wie weit der dort bis 1976 er-
folgte Kiesabbau – dessen Grenzverlauf
nur anhand von historischen Luftbildern
ungefähr gefasst wurde – antike Befunde
zerstört hatte. Ähnlich wie der geologische
Untergrund, dürfte auch die Wiederauf-
schüttung ihre Spuren im Boden hinter-
lassen haben. Wie oben dargelegt, eignen
sich geoelektrische Widerstandsmessun-
gen zum Aufspüren nicht allzu tief verbor-
gener fester Mauerfundamente, verfüllter
Grabenstrukturen sowie auch zur Darstel-
lung natürlicher Kiesbänder und Festkör-
per (Felsrippen).2 Mit den frei begehbaren,
nicht intensiv genutzten landwirtschaft-
lichen Flächen und den noch nicht allzu
stark ausgetrockneten Wiesen boten sich
Ende Juni 2017 ideale Untersuchungsbe-
dingungen.

2 Gewiss hätten auch die beiden komplementären Messverfahren Geomagnetik und Bodenradar
erfolgsversprechende Ansätze geliefert, doch entsprechen elektrische Widerstandsmessungen
in idealer Weise den in Studen-Petinesca geforderten Umständen.

3 Die obere Hälfte der untersuchten Fläche liegt zwischen Schützenhaus und Kugelfang.

Abruptes Ende der römische
Siedlung an der Abbaukante

Bereits die unbearbeiteten Rohdaten der
dreitägigen Prospektion zeigen die erhoffte
Fortsetzungdes römischenVicus, ein klein-
teiliges, vermutlich einem Strassenzug ent-
lang ausgerichtetes Quartier. Zudem zeigt
sich ein markanter Kontrast zwischen hel-
ler dargestellten Partien im Südosten und
dunklen Flächen im Nordwesten (Abb. 5).
Diese kontrastierenden Flächen verweisen
vermutlich auf unterschiedlich stark ver-
dichtete Untergründe, und die erkennbare

Grenzlinie (Abb. 7, Nr. 2) dürfte den Über-
gang von unberührtem Kulturland zur wie-
deraufgeschütteten Kiesgrube markieren.
Insgesamt lassen sich mindestens drei
bis vier Befundgruppen unterscheiden:
Zum einen die im Südosten fast die Hälfte
des Messbereichs einnehmende helle Flä-
che (Abb.7; Nr. 2), welche von vereinzelten
dunklen Schatten zerschnitten wird. Dabei
handelt es sich mit Sicherheit um die im
Zuge der Kiesgewinnung gestörte und im
Anschluss wiederaufgeschüttete Hangpar-
tie. Andererseits den ab dieser markanten
Linie im nordwestlichen Teil erkennbaren,
etwas dunkleren Hintergrund, welcher
noch den ursprünglichen Boden charakte-
risiert. Ferner vier moderne, sich als helle
Linien abzeichnende Gräben (Abb. 7; Nr. 1),
bei denen es sich um die Wasserleitungen
vom höher gelegenen Reservoir sowie um
Kommunikationslinien zwischen einem
Schiess- und Scheibenstand3 handelt. Als

«Bereits die unbearbeiteten
Rohdaten der dreitägigen
Prospektion zeigen die erhoffte
Fortsetzung des römischen Vicus.»
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Abb. 6: Studen-Peti-
nesca, Ergebnisse der
geoelektrischen Pros-
pektion: Relief-Darstel-
lung über Orthofoto.
Mittels Variation von
Richtung und Einfalls-
winkel verändert sich
der von erfassten
Befunden gebildete
Schattenwurf, wodurch
gewisse Details nuan-
ciert werden können.
(Bildnachweis: Flug-
aufnahme Bundesamt
für Landestopografie/
swisstopo, Plangrund-
lage: grafische Bear-
beitungM. Buess)

Abb. 5: Studen-Peti-
nesca, Ergebnisse
der geoelektrischen
Prospektion: Rohdaten
über Orthofoto. Hohe
Messwerte dunkel,
niedrige hell. Beson-
ders markant zeichnet
sich der südöstliche
Abschnitt im Bereich
dermodernen
Wiederaufschüttung
ab, daneben sind
zahlreiche römische
Befunde als orthogo-
nale dunkle Linien und
Flächen erkennbar.
(Bildnachweis: Flug-
aufnahme Bundesamt
für Landestopografie/
swisstopo, Plangrund-
lage: grafische Bear-
beitung M. Buess)
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Kontrast dazu erscheinen im Erdreich ver-
borgene «Materialien» fester Substanz, die
den elektrischen Strom nur gering oder gar
nicht leiten, markant dunkler. Mit diesen
Strukturen dürften hangparallele Felsrip-
pen oder allenfalls stärker komprimierte
Terrassenbereiche erfasst worden sein.
Ebenfalls zeichnet sich im Norden der re-
gelmässig mit schweren Landmaschinen
befahrene Feldweg ab, welcher vom heuti-
gen Keltenweg den Hang diagonal querend
zur weiter westlich gelegenen Obstbaum-
plantage verläuft. Und schliesslich lassen
sich mehrere, noch deutlicher begrenzte,
dunkle Flächen, die von feinen hellen Li-
nien begleitet und eingerahmt werden,
erkennen. Hier kann ein natürlicher Ur-
sprung ausgeschlossen werden, es muss

sich um Reste von im Boden verborgenen
römischen Gebäuden handeln, die sich
möglicherweise beidseitig eines hangparal-
lel verlaufendenWeges aufreihen. Die nord-
östliche Fortsetzung dieser Bauten wurde
bereits in Grabungen (Abb. 4; Nr. 2) ange-
schnitten und dokumentiert. Ganz im Nor-
den der Untersuchungsfläche konnte ein
Baukomplex mit offensichtlich leicht an-
derer Orientierung partiell erfasst werden.
Das Vorhandensein von mindestens drei
bis vier Gebäuden (Abb. 7, Nr. 3–6) zeigt sich
etwas deutlicher innerhalb der gefilterten,
als Relief dargestellten Messdaten (Abb. 6).
In dieser Darstellungsart lassen sich die
mutmasslichen Mauern bzw. Fundamen-
te als feine Erhebungen mittels optimier-
tem Schattenwurf abbilden, während die

Abb. 7: Studen-Petinesca, Interpretative Umzeichnung der im Resistogramm erkennbaren Strukturen vor dem
Hintergrund der gefilterten Ergebnisse: Bei Nr. 1 und Nr. 2 handelt es sichmit Sicherheit um rezente Leitungsgräben
bzw. die Abbaugrenze, während Nr. 3–6 aufgrund der orthogonalen Ausrichtung verborgene römische Befunde
aufzeigen dürften. (Bildnachweis: Flugaufnahme Bundesamt für Landestopografie/swisstopo, Plangrundlage: grafi-
sche Bearbeitung M. Buess)
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flächenhafte dunkle Überlagerung (hohe
Messwerte) unterdrückt werden kann.4
Mit der Lokalisierung zusätzlicher, bis-

her noch nicht bekannter antiker Gebäu-
destrukturen, dürfte auch die Frage nach
einer möglichen ungestörten Fortsetzung
des römischen Quartiers Oberdorf beant-
wortet sein, doch geben die Prospektions-
ergebnisse zum Zustand der im Boden
verborgenen Befunde nur wenig Auskunft:5
Vermutet werden darf aber, dass mindes-

tens hangseitig noch substantielle Reste
von Fundamenten oder sogar aufgehen-
dem Mauerwerk erhalten sind, während
die Gebäude auf der Terrassenebene durch
die landwirtschaftliche Nutzung weitge-
hend zerstört sind. Einzelne Mauerzüge
scheinen nur als beraubte Fundamentgrä-
ben überdauert zu haben, wie feine Linien
etwas hellerer Färbung (niedrige Messwer-
te) vermuten lassen.

Geoelektrik: Resultate mit
Interpretationsbedarf

Obwohl die Geoelektrik die gewünschten
Resultate lieferte, war die Interpretation
der unterschiedlichen Anomalien manch-
mal eine Herausforderung. Komplizierend
wirkt zum Beispiel eine ähnliche oder gar
identische Ausrichtung antiker Befunde
und moderner Eingriffe, Fahrwegen oder

4 Mit Werten von 15–40 Ohm widerspiegeln die Messungen eine geeignete Unterlage, wobei das
von Bebauung frei gebliebene Wiesland charakteristische Werte um 27 Ohm aufweist, während
im Bereich der Wiederaufschüttung der Widerstand durchschnittlich 17 Ohm beträgt. Die mut-
masslichen archäologischen Befunde zeigen deutlich höhere Erdwiderstände von 36 Ohm.

5 Bei einem vergleichbaren Messeinsatz im Kanton Luzern zeigte sich die als eiszeitliche Moräne
identifizierte natürliche Geologie als dunkles amorphes Band, während die römischen Mauer-
fundamente durch feine dunkle Linien erkennbar waren. Eine im Rahmen eines Lehrprojekts
erfolgte, punktuelle Ausgrabung erbrachte schliesslich die Befundbestätigung (vgl. lAwrence
2015).

der aktuellen landwirtschaftlichen Nut-
zung. Erfolgt die Datenakquisition parallel
zu den Gebäudestrukturen, kann dies eine
Interpretation der Messdaten erschwe-
ren. Aus diesem Grund wurden die anti-
ken Strukturen nach Möglichkeit in einem
schiefen Winkel erfasst. Neben eindeuti-
gen Merkmalen wie dem markanten Kon-
trast zwischen ungestörtem Untergrund
und der Wiederaufschüttung (Abb. 7; Nr. 2)
sowie den als orthogonale dunkle Struktu-
ren erkennbaren, verborgenen, römischen
Bauten (Nr. 3) wie auch den hellen moder-
nen Gräben (Nr. 1), zeigen sich weniger klar
deutbare Anomalien: Die langen, feinen,
parallel zu den römischen Bauten verlau-
fenden Linien lassen sich nicht eindeutig
als antike römische oder heutige land-
wirtschaftliche Befunde deuten. Auch die
fleckenhaften dunklen Schatten (Abb. 7,
nördlich Nr. 5 und 3) könnten sowohl den
geologischen Untergrund als auch antike
Zerstörungshorizonte widerspiegeln. Nicht
ausgeschlossen ist zudem, dass in grösse-
rer Tiefe anstehende Strukturen mittels
Geoelektrik nicht erfasst wurden.
Insgesamt liefern die erfolgten elektri-

schen Widerstandsmessungen ohne inva-
sive Eingriffe (Grabung) einen erheblichen
Zugewinn an Informationen. Neben der für
die weitere Planung wichtigen Grenzlinie
zwischen weitgehend ungestörten Berei-
chen und vomKiesabbau abgetragenen Flä-
chen, liefern die Daten substantielle Hin-
weise über noch im Erdreich verborgene
antike Befunde. Auf dieser Grundlage kann
die angestrebte sorgfältige Überdeckung
aus archäologischer Sicht gutgeheissen
werden. Es liegen nun eindeutige Anhalts-
punkte für zukünftige, gezielte Untersu-
chungen vor, welche ausschliesslich durch
Ausgrabungen erfolgen können.

«Obwohl die Geoelektrik die gewünschten
Resultate lieferte, war die Interpretation
der unterschiedlichen Anomalien
manchmal eine Herausforderung.»
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Neben den elektrischen Widerstandsmes-
sungen würden für grossflächige Areale
auch die geomagnetische Prospektion so-
wie für kleinteiligere, komplexe Fragestel-
lungen das Bodenradar geeignete nicht-in-
vasive Methoden darstellen. Jedes der drei
Messverfahren detektiert unterschiedliche
geophysikalische Anomalien, weshalb eine
Kombination die Ideallösung darstellen
würde. Sogenannte Multimethoden-sur-
veys lassen sich jedoch oft nur im Rahmen
von drittfinanzierten Forschungsprojekten
realisieren.

Verdankungen

Einen herzlichen Dank gebührt Ruedi
Zwahlen vom Archäologischen Dienst des
Kantons Bern! Für seinen Einsatz im Feld
sowie für die äusserst hilfreichen Hinweise
und dem Lektorat dieses Beitrags.

Literatur

bAcher, r., brombAcher, c., büttiker-schumAcher,
e., cueni A., frey-kupper, s. undulrich-bochs-
ler, s. (2006), Das Gräberfeld von Petinesca.
Petinesca Bd. 3, Schriftenreihe der Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern, Heraus-
gegeben vom Archäologischen Dienst des
Kantons Bern.

m. buess, Amiternum. Untersuchungen zur
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur im zent-
ralen Abruzzenraum 1. Ergebnisse der Pros-
pektionen und Ausgrabungen 2005 bis 2012.
Herausgegeben von M. Heinzelmann (2018
oder 2019)

lAwrence, A. k. (2015) Die römische Villa von
Buchs LU-Chammeren. Jahrbuch Archäolo-
gie Schweiz 98, 125–135.

o’rourke, t. and p. j. gibson, p.j. (2009) Geophy-
sical investigation of the Environs of Rattin
Castle Tower House, CountyWestmeath, Ire-
land. Arch. Prospection 16, 65–75.

zwAhlen, r., büttiker-schumAcher, e. und koenig,
f. e. (1995) Vicus Petinesca – Vorderberg.
Die Holzbauphasen, 1. Teil. Petinesca Bd. 1,
Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, Herausgegeben vom Archäo-
logischen Dienst des Kantons Bern.

zwAhlen, r., büttiker-schumAcher, e. und frey-
kupper, s. (2002) Vicus Petinesca – Vorder-
berg. Die Holzbauphasen, Petinesca Bd. 2,
Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, Herausgegeben vom Archäo-
logischen Dienst des Kantons Bern.

zwAhlen, r., frey-kupper, s., grundbAcher, b,
hüster plogmAnn, h. klee, m., schlumbAum, A.,
stopp, b. undwick, l. (2007) Vicus Petinesca
– Vorderberg. Die Ziehbrunnen, Petinesca
Bd 4, Schriftenreihe der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Bern, Herausgegeben vom
Archäologischen Dienst des Kantons Bern.

Manuel Buess

Manuel Buess studierte Archäologie und Geschichte an der Universität
Bern, wo er 2009 mit der Lizentiatsarbeit über eine im heutigen Andalusi-
en gelegene, ibero-römische Stadt das Studium in Klassischer Archäologie
abschloss. Seine Dissertation führte ihn thematisch wiederum in den Sü-
den, diesmal in das Hochgebirge des Apennins, wo ein bis zu diesem Zeit-
punkt noch kaum erforschtes römisches Handelszentrum in den sechs
nachfolgenden Jahren erstaunliche Erkenntnisse preisgeben sollte. Die in-
stitutionelle Anbindung an die Uni Köln bot ihm gute Gelegenheiten, sich
zu vernetzen. In Köln baute Manuel Buess das dortige Archäo-Geophysik-
Team mit auf und nutze die Möglichkeit an vielfältigen Projekten mitzu-
wirken. Die strenge Schlussphase seiner Promotion wurde ihm und seiner
jungen Familie (ab Sommer 2013) durch einen einjährigen Aufenthalt am
Istituto Svizzero di Roma versüsst. Nach der Rückkehr nahm er vermehrt
Aufträge und Mandate für geophysikalische Prospektionen an – eines sei-
ner Interessengebiete – wobei er an leistungsfähigeren elektrischen Wi-
derstandsmessungen experimentierte. Seit 2017 arbeitet Manuel Buess
zusätzlich für die Kantonsarchäologie Aargau, wo er auch wieder etwas
häufiger die Gelegenheit für kurze Ausgrabungen erhält.

Ge
op

hy
si
ka

lis
ch

e
M
et
ho

de
n



112

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

Fernerkundung, geophysikalische
Prospektion und Ausgrabungen
am Sirkeli Höyük (TR)

Die Wiederentdeckung des
antiken Kummanni/Kisuatni

Graben oder nicht graben? Das ist oft die Frage!
Die Entscheidungmüssen Archäologen aber nicht dem
Zufall überlassen. Geophysikalische Prospektionen und die
Fernerkundung erlauben sehr weit gehende Einsichten in
den Untergrund, bevor die erste Schaufel Erdreich bewegt
wird. Die dadurch gewonnenen digitalen Daten bilden die
ideale Grundlage, um einen antiken Fundort durch gezieltes
Anlegen von Grabungsschnitten möglichst detailliert zu
erkunden.

Der Sirkeli Höyük durch die Zeiten

Die Ruinenstätte des Sirkeli Höyük
liegt ca. 40 km östlich von Adana,
im Ebenen Kilikien (südöstliche
Türkei, Abb. 1). Sie erstreckt sich

am Ufer des Flusses Ceyhan (antik: Pyra-
mos) auf einem spornartigen Ausläufer der
Misis-Berge (Abb. 2). Die antike Siedlung,
welche knapp westlich des modernen Dor-
fes Sirkeli Köy liegt, gliedert sich in einen
etwa 350×300m grossen Ruinenhügel
(türk. «Höyük»), der in einen Haupthügel
und ein nach Norden vorgelagertes Plateau
unterteilt ist, eine ausgedehnte Unterstadt
im Südosten und Süden, eine Nekropole
auf einer Hügelkuppe im Südwesten sowie
eine Vorstadt auf der gegenüberliegenden
nördlichen Flussseite (Abb. 3).

Wie die Ausgrabungen verschiedener ar-
chäologischer Expeditionen gezeigt haben,
geht die Besiedlung des Fundortes min-
destens bis in das 3. Jahrtausend v. Chr.
zurück. In der zweiten Hälfte des 2. Jahr-
tausends v. Chr. gehörte die Siedlung (da-
mals wahrscheinlich mit Namen Kum-
manni) zum hethitischen Grossreich, das
zwischen 1350 und 1180 v. Chr. weite Teile
Anatoliens und Nordsyriens kontrollier-
te. Während dieser Zeit wurden an einem
Felsvorsprung in der nordöstlichen Ecke
des Stadtgebietes oberhalb des Ceyhan je-
weils ein Felsrelief der hethitischen Gross-
könige Muwattalli II. (ca. 1290–1272 v. Chr.)
und (möglicherweise) Muršili III. bzw.
Urhi-Teššup (ca. 1272–1265 v. Chr.) ein-
gemeisselt, für die der Fundort besonders
bekannt ist. Nach dem Zusammenbruch
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des Hethiterreiches etablierte sich in Kili-
kien im frühen 1. Jahrtausend v. Chr. eine
Dynastie, die sich auf Mopsos, einen mythi-
schen Seher und Städtegründer, berief und
ein Land namens Hiyawa/Qawa (entspricht
dem heutigen Kilikien) regierte. Gemessen
an ihrer Grösse, muss die antike Siedlung
des Sirkeli Höyük, die zu der Zeit vermut-
lich unter dem Namen Kisuatni bekannt
war, eine bedeutende Stadt dieses Staates
gewesen sein. Im späten 8. Jahrhundert
v. Chr. kam Hiyawa/Qawa unter Kontrolle
des neuassyrischen Reiches, dem ersten
Weltreich der Geschichte, und wurde in

eine Provinz namens Que umgewandelt.
Mit dem Untergang dieses Territorialstaa-
tes 612 v. Chr. setzte in Sirkeli Höyük ein
allmählicher Abstieg der Grösse und Be-
deutung der Siedlung ein. Um ca. 50 v. Chr.
wurde der Ort dann endgültig verlassen.
Seit 2006 untersucht ein seit 2011 an

der Universität Bern beheimatetes und seit
2012 vom Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) gefördertes Projekt unter der ge-
meinschaftlichen Leitung von Mirko Novák
(Bern) und Ekin Kozal (Çanakkale) bzw. seit
2014 Deniz Yaşin Meier (Bern) den Fundort.
Die bisherigen Resultate des aktuellen For-

Abb. 1: Geografische
Lage des Fundortes
Sirkeli Höyük.
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schungsprojekts zeigen, wie sich konventi-
onelle und nicht-invasiveMethoden bei der
Erforschung antiker Siedlungen ergänzen
können.

Ein Blick unter die Erde: Magne-
tische Prospektion und elektrische
Tomografie am Sirkeli Höyük

Die magnetische Prospektion beruht auf
dem Umstand, dass archäologische Befun-
de (z.B. Gruben, Gräben, antike Strassen,
Feuerstellen) und Funde (z.B. Eisenobjek-
te) magnetische Abweichungen/Anomalien
im natürlichen Erdmagnetfeld verursa-
chen. Diese Anomalien gehen auf eine in-
duzierte und remanente Magnetisierung

der Objekte zurück. Der induzierte Mag-
netismus eines Objektes ist der Anteil, der
durch das am Ort herrschende Magnetfeld
und der materialspezifischen Suszeptibili-
tät beschrieben wird. Die Suszeptibilität ist
in etwa proportional zu ihrem Gehalt von
ferrimagnetischen Mineralien wie Magne-
tit und Maghemit. Die Träger des remanen-
ten Magnetismus sind ausschliesslich fer-
rimagnetische Minerale. Die Eigenschaft
des Magnetismus besitzt ein Material nur
unterhalb einer bestimmten Temperatur,
der so genannten Curie-Temperatur. Wird
zum Beispiel Ton über die Curietempe-
ratur erhitzt und kühlt anschliessend in
situ wieder ab, wie etwa bei Öfen, erfährt
das Material eine sog. thermoremanente

Abb. 2: Aufnahme
des Sirkeli Höyük
von Norden, im
Vordergrund die
Burg Yılan Kalesi
(Foto: L. Simons).
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Magnetisierung (TRM), auch eingefrorene
Magnetisierung genannt. Zu erkennen ist
eine TRM an der parallel zu dem äusseren
Magnetfeld ausgerichteten Anomalie. Die
Anomalien von Erdwerken (Gräben), Sied-
lungsgruben und Pfostenlöcher sind zu-
rückzuführen auf die Verlagerung und An-
reicherung des meist stark magnetischen
Oberbodens und auf Bodenbakterien (fAss-
binder et Al. 1990). Sie zeigen Anomalien
mit positiven Amplituden. Steinfundamen-
te dagegen sind meist weniger magnetisch
als ihr umgebendes Medium und zeigen im
Magnetogramm Anomalien mit negativen
Amplituden. Die Ursachen der Anomalien
gehen damit auf die mineralogische Zu-
sammensetzung und auf die thermische

Historie der Objekte zurück. Das Erkennen
von archäologischen Objekten setzt einer-
seits einen messbaren magnetischen Kon-
trast zwischen Boden und Befund voraus.
Anderseits muss die Grössenordnung der
Kontraste oberhalb der Empfindlichkeit
des Messgerätes liegen. Mit dieser Methode
können Objekte/Strukturen in Abhängig-
keit ihrer Grösse bis in eine Tiefe von etwa
2 m nachgewiesen werden.
Am Sirkeli Höyük wurde bisher eine

ca. 9 ha grosse Fläche magnetisch unter-
sucht. Als Messgerät kam ein hochemp-
findlicher Cäsium-Magnetometer (GEOME-
TRICS G-858) mit zwei Sensoren mit einer
Auflösung von 0,1 nT (= Nanotesla: Einheit
der magnetischen Flussdichte) zum Ein-

Abb. 3: Topografischer Plan des Sirkeli Höyükmit seinen unterschiedlichen Bereichen und
den Grabungsstellen des schweizerischen Forschungsprojekts. Die schwarzen Linien und
Formen stellen durch Ausgrabungen, geophysikalische Prospektionen und Fernerkundung
entdeckte Strukturen dar.
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satz (Abb. 4). Bis zu zehn Messwerte werden
pro Sekunde über zwei vertikal übereinan-
der angeordnete Sensoren im Abstand von
einem Meter aufgezeichnet. Die vertikale
Anordnung der Sensoren wird Gradienten-
anordnung genannt. Mit dieser Anordnung
wird die Änderung des natürlichen Magnet-
feldes über den Tag, die so genannte Tages-
variation, kompensiert. Übrig bleiben die

1 Die Messungen führten Studierende der Universität Bern unter Leitung von Ralph Rosenbauer
(damals Universität Bern) durch; die Datenverarbeitung, Ergänzungsmessungen sowie die geo-
elektrische Tomografie erfolgten durch die Firma GGH Solutions in Geosciences.

magnetischen Anomalien der Objekte/Be-
funde im Untergrund.1
Die Messwerte wurden in einem Geogra-

fischen Informationssystem (GIS) als Ras-
terbild in Graustufen visualisiert (Abb. 5).
Dabei sind positive Anomalien (0–15 nT)
dunkelgrau bis schwarz und negative Ano-
malien (0– -15 nT) hellgrau bis weiss dar-
gestellt. Somit erscheinen unter den gege-

Abb. 4: Eine
Studentin läuft
mit einem Cäsium-
Magnetometer in
Bahnen im Abstand
von 50 cm über
eine eingemessene,
rechteckige Fläche.
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benen Verhältnissen Steinfundamente hell
und Lehmziegelmauern dunkel.
Zusätzlich zur magnetischen Prospek-

tion wurden an ausgewählten Stellen geo-
elektrische Tomografien erstellt (Abb. 6;
Abb. 7). Dabei handelt es sich um ein Verfah-
ren, das auf denselben Prinzipien beruht
wie die geoelektrische Flächenmessung
(siehe Beitrag buess, S. 100). Allerdings
werden die Elektroden bei der Tomografie
nicht in einem Quadrat, sondern in einer
bis zu 79 m langen Elektrodenkette ange-
ordnet, um Tiefenprofile zu generieren.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den

beiden Verfahren besteht darüber hinaus
darin, dass bei der geoelektrischen Flä-
chenmessung nur Strukturen in einer zu-
vor festgelegten Tiefe von 0,5–1 m erfasst
werden. Bei der elektrischen Tomografie
hängt die erreichbare Tiefe hingegen allein
von dem Abstand der Elektroden zueinan-
der ab. Je grösser der Abstand der Elektro-
den (bis zu 26 m), desto tiefere Schichten
werden erfasst. Im Idealfall ist eine Tiefe
von 6 m unter Geländeoberfläche erreich-
bar. Bei den Messungen am Sirkeli Höyük
wurde der Elektrodenabstand auf 1 m ge-
setzt, womit eine für archäologische Frage-
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stellungen ausreichende Auflösung erzielt
werden konnte.
Die Methoden der geoelektrischen Tomo-

grafie und der magnetischen Prospektion
sind komplementär: während die Magnetik
unter der Oberfläche verborgene Struk-
turen in der Form eines Magnetogramms
grossflächig aufzeigen kann, besteht das
Ziel der Erstellung geoelektrischer Profil-
schnitte darin, die Ergebnisse der zwei-

2 Darüber hinaus kamen am Sirkeli Höyük auch geoelektrische Flächenmessungen (zur Methode
siehe Beitrag buess, S. 100) und Bodenradar zum Einsatz. Da ersteres bisher jedoch nur auf einer
2100 m2 großen Fläche eingesetzt wurde und letzteres keine überzeugenden Ergebnisse lieferte,
wird auf diese geophysikalischen Messmethoden nicht weiter eingegangen.

dimensionalen magnetischen Kartierung
durch Tiefeninformationen zu ergänzen
(hecht&fAssbinder 2006: 38−45).2 Das ein-
gesetzte Multielektroden-Gerät (4point
light hp, Hersteller LGM Lippmann) arbei-
tet mit Wechselspannungen bis 200 Volt.
Südlich des Haupthügels wurde mit-

hilfe der magnetischen Prospektion eine
flächige Bebauung festgestellt, welche die
Unterstadt der antiken Siedlung darstellt

Abb. 5: Magneto-
gramm der
geophysikalischen
Prospektion in
der südöstlichen
Unterstadt (a) und
Interpretation (b) der
Strukturen. Die rote
Linie markiert die
Position der geoelek-
trischen Tomografie
(vgl. Abb. 7). (World-
View-1 Satellitenbild
des Sirkeli Höyük
(12.01.11), Copyright
DigitalGlobe, Inc., All
Rights./Distributed
by European Space
Imaging GmbH.)
© Magnetogramm:
GGH Solutions in
Geosciences a)
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(Abb. 5).3 Sie wird im Osten von zwei par-
allelen Mauerzügen begrenzt, von denen
der äussere laut elektrischer Tomografie
(Abb. 7) schmaler als der innere ist. Letzt-
genannte Methode deutet darüber hinaus
an, dass dem Doppelmauerring ein Gra-
ben vorgelagert war. Der Mauerabstand
beträgt etwa 5 m. Die Befestigungsmauern
konnten auf einer Länge von ca. 300 m
verfolgt werden und sind ab etwa 1 m un-
ter der modernen Oberfläche erhalten. Der
Grabungsbereich Sektor F (siehe unten)
liegt in unmittelbarer Nähe zu einem ab-

3 Für einen ausführlicheren Bericht zu den Ergebnissen der geophysikalischen Untersuchungen
am Sirkeli Höyük siehe hemeier & hübner im Druck.

gesetzten Winkel im Mauerverlauf, wo ein
im Magnetogramm deutlich erkennbarer
Weg von den Ceyhan-Auen in die antike
Siedlungsfläche führt. Dementsprechend
konnte hier schon vor Beginn der Aus-
grabungen eine Torsituation identifiziert
werden. Im Innenbereich sind sowohl ein
relativ regelmässiges Strassen- und Wege-
systemwie auch Gebäude zu erkennen. Die
Gebäude ziehen bis an die Stadtmauer her-
an. Da die Gebäudestrukturen regelmässig
ausgerichtet und gut imMagnetogramm zu
erkennen sind, darf von einer durchgängi-

b)
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gen und wahrscheinlich auch gleichzeiti-
gen Bebauung ausgegangen werden.
Wichtige Strukturen stellen auch die

mittels der magnetischen Prospektion
festgestellten, parallel dem Erdmagnetfeld
ausgerichteten, schwarz-weissen Punkte
dar (sogenannte Dipol-Anomalien). Diese
weisen auf Hochtemperaturbereiche, d.h.
grössere Feuerstellen, Brot-, oder Pro-
duktionsöfen (z.B. zur Herstellung von
Keramikerzeugnissen), hin. Einige von ih-
nen liegen innerhalb der Befestigung. Der

Grossteil befindet sich jedoch im Südosten
des Messbereichs, der bereits ausserhalb
der befestigten Siedlung liegt. Aufgrund
der hohen Konzentration dieser Anomali-
en könnte sich hier ein Werkstattareal be-
funden haben.
Die Ergebnisse der geophysikalischen

Untersuchungen boten die Möglichkeit,
gezielt besonders interessante Siedlungs-
bereiche mit konventionellen archäolo-
gischen Methoden (d.h. Ausgrabungen)
näher zu untersuchen. Die Stelle, wo die

Abb. 6: Zwei
Studierende bei
der Durchführung
einer geoelektri-
schen Tomografie;
im Hintergrund ist
die mittelalterliche
Burg Yılan Kalesi zu
sehen.

Abb. 7: Geoelektrische Tomografie (Profil) durch das Befestigungssystem und die anschliessendeWohnbebauung der
südöstlichen Unterstadt.
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Strasse den doppelten Mauerring passierte,
erschien hierfür am besten geeignet, um
nicht nur die beiden Mauerringe, sondern
auch ein Stadttor und Wohnarchitektur ar-
chäologisch zu untersuchen (siehe Abb. 5).
Dank der finanziellen Unterstützung des
Schweizerischen Nationalfonds und der
Fritz Thyssen Stiftung (bis 2015) konnten
in diesem Grabungsbereich (Sektor F) bis-
her insgesamt fünf Feldkampagnen durch-
geführt werden, im Zuge derer sich die
Fläche des Grabungsbereiches auf 290 m²
erhöht hat (Abb. 8). Nach bisher fünf Kam-
pagnen lässt sich die Entwicklung der Be-
bauung in Sektor F – zumindest für den
Zeitraum von ca. 1100–600 v. Chr. (Kultur-
stufe «Neo-Cilician 2–4»)4 – inzwischen gut
nachvollziehen (Abb. 9).5
Auf erste bescheidene Siedlungsaktivi-

täten (Periode U V) folgte eine geplante Be-
bauung des Bereichs spätestens in der Pe-
riode U IV (ca. 950–800 v. Chr.), gleichzeitig
mit der Errichtung des aus zwei Mauer-
zügen bestehenden Befestigungssystems.
Wie in der geoelektrischen Tomografie und
der magnetischen Prospektion festgestellt,
waren die innere und äussere Stadtmauer
jeweils ca. 2,25 m breit und durch einen
ca. 5 m breiten Zwischenraum getrennt.
Die Oberfläche dieses Zwischenraums war
mit einem weissen Kalkestrich ausgeklei-
det, der über die Zeiten hinweg mehrfach
erneuert wurde. Eine im Norden des Gra-
bungsbereiches freigelegte Toranlage be-
stand aus einem von Türmen flankierten,
ca. 3 m breiten Portal und einem an die
Innenseite der inneren Stadtmauer an-
gebauten, mindestens 4 m tiefen und 8 m
breiten Torraum. Die Fassaden der Toran-
lage waren aus gut gearbeiteten Kalkstein-
blöcken konstruiert, die vermutlich am
spornartigen Ausläufer des Misis-Gebirges
südwestlich der Oberstadt gewonnen wur-
den (Abb. 10). Die innere Stadtmauer süd-
lich der Toranlage bestand hingegen «nur»

4 Die «Cilician Chronology» ist eine neue chronologische Einteilung, die von den in Kilikien tätigen
archäologischen Missionen in Zusammenarbeit erstellt wurde (siehe ciliciAn chronology group
2017).

5 Für eine ausführlichere Darstellung zu den Ausgrabungsergebnissen in Sektor F siehe sollee im
Druck.

Abb. 8: Übersichtsaufnahme von Sektor F, 2017. Zu sehen sind der
Tordurchgang (A), die innere (B) und die äussere (C) Stadtmauer sowie
ein Ausschnitt der sich innen anschliessendenWohnbebauung (D).
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aus einem Bruchsteinfundament mit auf-
gehendem Mauerwerk aus einem Lehm-
Kalk-Gemisch. Dass die Kalksteinblöcke
vor allem für die Gestaltung der Fassade
des Stadttores verwendet wurden, war si-
cherlich kein Zufall. Das Erscheinungsbild
der Toranlage sollte offensichtlich all die-
jenigen beeindrucken, die sich ihm näher-
ten. Auch die äussere Stadtmauer bestand
aus solchen Blöcken, doch waren dort die
Oberflächen merklich rauer gearbeitet.

Bereits während dieser Phase reichte
die Wohnbebauung innerhalb der Unter-
stadt bis an die Innenseite der Stadtmauer
heran. Ein Teil eines Gebäudes (F5), das
wegen des darin gefundenen Brotofens
(tannur) als Wohnhaus interpretiert werden
kann, konnte westlich der inneren Stadt-
mauer freigelegt werden (Abb. 11).
Nach einiger Zeit kam es zu einer tief-

greifenden Umgestaltung der Unterstadt
(Periode U III), die aufgrund von Keramik-
funden in das 8. Jahrhundert v. Chr. datiert
werden kann. Einerseits wurden die bei-
den Befestigungsmauern erneuert, ande-
rerseits kam es zu einer Umstrukturierung
der Toranlage: Die ursprünglich breit ge-
lagerte Torkammer wurde abgerissen und

durch eine neue, schmalere ersetzt, durch
die nun ein Entwässerungskanal hindurch-
führte.
Etwa zur gleichen Zeit wurde offensicht-

lich auch das Wohnviertel umgestaltet. Die
Mauern des älteren Gebäudes F5 wurden
eingeebnet und ein neues Gebäude (F1)
entstand direkt darüber (vgl. Abb. 11). Bis-
her wurden darin Teile von Begrenzungs-
mauern eines grösseren, mindestens
4.7×4.3 m messenden Raumes aufgedeckt.
Die Tatsache, dass die ca. 1.1 m breite, öst-
liche Begrenzungsmauer dieses Gebäudes
direkt an die Innenseite der inneren Stadt-
mauer angebaut wurde, erklärt, warum die
innere Stadtmauer in der geoelektrischen
Tomografie merklich breiter als die Vor-
mauer erschien (s.o.). Die geoelektrische
Tomografie erweckte den Eindruck ei-
ner dicken inneren Stadtmauer, während
es sich in Realität um Teile zweier nicht
gleichzeitig errichteter Gebäude handelt.
Obwohl die Funktion des erwähnten

Raumes aufgrund fehlender archäologi-
scher Hinterlassenschaften (z.B. Haus-
haltsinstallationen, Keramikgefässe, Ar-
beitssteine, Geräte, etc.) gegenwärtig nicht
näher bestimmbar ist, ist dieser Raum
wichtig. Vergleicht man den bisher freige-
legtenTeil desGrundrisses des Raumesmit
den Ergebnissen der geophysikalischen
Messungen, ergibt sich nämlich eine sehr
gute Übereinstimmung. Insbesondere die
nördliche Begrenzungsmauer des Raumes
konnte exakt an der vom Magnetogramm
angezeigten Stelle lokalisiert werden, was

Kulturstufen Daten Unterstadt-
Bauperiode

Kurzbeschreibung

Rezent U I Rezent

LCI 1 330–60 Akkumulation von Abfall

NCI 4–6 (?) 720–330 U II
Renovierung innere Befestigungsmauer
Aufgabe äussere Befestigungsmauer
Allmähliche Aufgabe der Unterstadt

NCI 3 950–720
U III

Erneuerung der Stadtmauer
Reorganisation des Wohnviertels
(Gründung Gebäude F1)

U IV Gründung der südöstlichen Unterstadt

NCI 1–2 (?) 1190–950 U V Erste Siedlungsreste

Abb. 9: Vorläufige
Unterteilung der
Besiedlungsphasen
in Sektor F.

«Das Erscheinungsbild der Toranlage
sollte offensichtlich all diejenigen
beeindrucken, die sich ihm näherten.»
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Abb. 10: Fassade des südlichen Torturmesmit Mauerwerk aus sorgfältig behauenen Steinquadern. Die Beschädi-
gungen und Abplatzungen könnten stumme Zeugen einer Belagerung sein (vgl. sollee 2016).

Abb. 11: Gebäude F1 und F5 an der Innenseite der inneren Stadtmauer (Foto: L. Simons).
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die Positionsgenauigkeit der geophysikali-
schen Messungen unterstreicht.
Die älteren Siedlungsreste der Periode

U IV (d.h. Gebäude F5 und Torkammer)
wurden in der Prospektion hingegen nicht
erfasst. Da die Bruchsteinfundamente der
älteren Mauern immerhin ca. 1,5×0,5 m
messen und 2–3 Steinlagen hoch erhalten
sind, kann dies nicht an ihrer Beschaffen-
heit liegen. Ihre Tiefe von ca. 2,65 m un-
ter der Oberfläche und die Massivität der
Mauern der Periode U III bieten hingegen
plausible Erklärungen, denn das Messsig-
nal nimmt mit zunehmender Tiefe expo-
nentiell ab und wird von darüber liegenden
Objekten überdeckt. Da es nach den Ver-
änderungen in Periode U III nur noch zu
Ausbesserungsmassnahmen im Quartier
gekommen zu sein scheint (Perioden U II
und U I; vgl. Abb. 9), geben die durch die
geophysikalische Prospektion aufgezeigten
Baustrukturen wohl im Wesentlichen den
Bebauungsplan der südöstlichen Unter-
stadt während der Periode U III wieder. Da-
durch bietet der Sirkeli Höyük erstmals die
Möglichkeit, Einblicke in das Aussehen und
die Organisation einer kilikischen Unter-
stadt im 8. Jahrhundert v. Chr. zu gewinnen.
Klar zu erkennen sind die Strassen und

Wege, die das Wohnquartier durchziehen
(Abb. 5). Anhand ihrer Breite lässt sich auch
eine deutliche Hierarchie der Verkehrs-

wege erkennen. Offensichtlich diente die
Strasse, die von Osten durch das Stadttor
führte, als Hauptverkehrsader. Südöstlich
davon führen zwei bis drei annähernd pa-
rallele Strassen von Südwesten senkrecht
auf die Stadtmauer zu. Diese Südwest-
Nordost ausgerichteten Hauptwege schei-
nen durch kleinere, rechtwinklig dazu ver-
laufende Gassen miteinander verbunden
gewesen zu sein. Da sich die Unterstadt
weiter nach Süden erstreckt, darf von der
Existenz einer weiteren, Südost-Nordwest
(d.h. zum Haupthügel hin) ausgerichteten
Hauptverkehrsachse ausgegangen werden,
die womöglich unter der heutigen Strasse
oder Eisenbahnlinie verläuft. Das Stras-
sennetz definiert zugleich Wohnblöcke
und die sehr strukturiert wirkende Auftei-
lung der Bebauung darf als Anzeichen für
ein stadtplanerisches Konzept gewertet
werden.
Anhand von Gebäude F1 lassen sich da-

rüber hinaus Aussagen zur internen Struk-
tur von Wohnhäusern in der südöstlichen
Unterstadt während Periode U III treffen.
Die geophysikalischen Messungen lassen
erkennen, dass das Haus aus mehreren
rechteckigen Räumen bestand, die zusam-
men einen langrechteckigen, ca. 28×20 m
messenden Baukörper ergaben. Ein zent-
raler Hofbereich, wie er für die neuassyri-
sche Architektur – auch in den Provinzen –

Abb. 12: Luftbildauf-
nahme der südöst-
lichen Unterstadt
des Sirkeli Höyük
vom 13.10.2014
(© GoogleEarth &
Digital Globe). Der
Verlauf der doppelten
Stadtmauer zeichnet
sich hier deutlich als
Bewuchsmerkmal ab.
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üblich wäre (vgl. miglus 1999: 166–172), ist
nicht zu erkennen. Dementsprechend ist
hier wohl von einer eigenen Bautradition
auszugehen, deren Details es noch zu erfor-
schen gilt.

Der Blick von oben: Fernerkundung
am Sirkeli Höyük und seiner
Umgebung

Mithilfe von Fernerkundung (remote sen-
sing), also Aufnahmen aus der Luft, lassen
sich unter gewissen Bedingungen Struk-
turen erkennen, die vom Boden aus nicht
wahrzunehmen sind. Dabei spielen der
Aufnahmewinkel (Senkrecht- oder Schrä-
gaufnahmen), die Tageszeit, die Lichtver-
hältnisse, die Bodenfeuchtigkeit und der
Bewuchs sowie die Art der elektromagne-
tischen Strahlung und der sie empfangen-
den Sensoren eine Hauptrolle.
Als Bodenmerkmale werden natürli-

che, unveränderte Böden und gestörtes
Erdreich bezeichnet, welche sich in ihrer
Färbung unterscheiden. Bewuchsmerkma-
le hingegen entstehen infolge von Feuch-
tigkeitsunterschieden im Erdreich, was
auf (archäologische) Strukturen unterhalb
der Erdoberfläche hindeuten kann (Abb. 12,
siehe hierzu auch brAAsch 2005). Entschei-
dend für das Erkennen von Boden- und Be-
wuchsmerkmalen sind bei optischen Auf-
nahmesystemen klare Wetterbedingungen,
wie etwa ein dunst- und wolkenfreier Him-
mel sowie eine möglichst geringe Luftver-
schmutzung. Zusätzlich erhöht ein schrä-

ger Lichteinfall den Kontrast und auch
kleine Erhebungen zeichnen sich besser
ab. Mithilfe von Luft- und Satellitenbildern
lassen sich so grossräumige Strukturen
wie Pfade, Wege und Strassen, aber auch
Bauwerke zur Bewässerung (z.B. Kanäle
oder Staudämme) erkennen und kartieren.
Dabei ist es der immer höher werdenden
Auflösung der Bilddaten in den letzten Jah-
ren zu verdanken, dass inzwischen auch
kleinräumige Baustrukturen erkannt wer-
den können.
Die Wiedergabe der Erdoberfläche in

Luft- und Satellitenbildern wird von der
elektromagnetischen Strahlung und den
Eigenschaften des erfassenden Sensors
bestimmt. Dabei ist sowohl die Intensität
der Strahlung als auch deren spektrale Zu-
sammensetzung von Bedeutung (Albertz
2007: 10). Das gesamte elektromagnetische

Spektrum (Abb. 13) wird nach der Wellen-
länge in verschiedene Bereiche eingeteilt:
kosmische Strahlung, Gammastrahlen,
Röntgenstrahlen, Ultraviolett, sichtbares
Licht, Infrarotstrahlung, Mikrowellen und
Radiowellen. Moderne Sensoren optischer

Abb. 13: Schema-
tische Darstellung
des elektromagneti-
schen Spektrums

«Die spektrale Signatur ist somit der
Fingerabdruck eines Objekts, das auf
diese Weise (automatisch) klassifiziert
werden kann.»

Ge
op

hy
si
ka

lis
ch

e
M
et
ho

de
n



126

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

Aufnahmesysteme decken das Spektrum
vom ultravioletten Bereich bis zur Infra-
rotstrahlung ab. Unterschiede in der Refle-
xionscharakteristik verschiedener Ober-
flächen wie Wasser, kahler Boden oder
Vegetation sind in den einzelnen Wellen-
längen erkennbar und werden durch spek-
trale Signaturen erfasst (Albertz 2007: 81).
Die spektrale Signatur ist somit der Finger-
abdruck eines Objekts, das auf diese Weise
(automatisch) klassifiziert werden kann.
Sauberes Wasser beispielsweise zeichnet
sich durch starke Reflektion im blauen
Licht, starke Absorption im roten Licht und
nahezu totale Absorption im mittleren und
fernen Infrarot aus (Abb. 14). Auch Ober-
flächen unterschiedlicher mineralischer
Zusammensetzung sind anhand der spek-
tralen Signatur auszumachen.6

6 http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_DE/SEMP4BF280G_1.html#subhead1 (25.04.2018).

Multispektrale Sensoren nehmen die von
der Erdoberfläche reflektierte Strahlung
mit verschiedenen Spektralkanälen auf.
Diese einzelnen Kanäle können miteinan-
der kombiniert werden, indem den drei
Grundfarben (rot, grün, blau) jeweils ein
Kanal zugeordnet wird. Bei einem Echt-
farbenbild wird der rote Kanal rot (R), der
grüne Kanal grün (G) und der blaue Kanal
blau (B) wiedergegeben. Um grüne Vege-
tation deutlicher hervorzuheben, eignet
sich der Infrarotkanal. Das hängt mit den
biochemischen und strukturellen Eigen-
schaften der Blätter zusammen, denn das
infrarote Licht wird an den Zellwänden
mehrfach gespiegelt. Deshalb weist vitale
Vegetation im nahen Infrarotbereich hohe
Reflexionswerte auf und so heben sich ge-
sunde Pflanzen im Infrarotkanal von mul-

Abb. 14: GeoEye
Satellitenbild vom
11. Oktober 2009
mit dem Sirkeli
Höyük (schwarzer
Pfeil). Die Aufnahme
setzt sich aus zwei
Teilen zusammen:
der obere Teil des
Bildes ist ein Falsch-
farbenbild (NIR, R,
G), der untere Teil
des Bildes ein Echt-
farbenbild (R, G, B).
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tispektralen Bildern besonders gut ab. So
kann ein Falschfarbenbild (Abb. 14) erstellt
werden, bei welchem der rote Kanal durch
das Nahe Infrarot (NIR) wiedergegeben
wird, der grüne Kanal rot (R) und der blaue
Kanal grün (G).
Gerade für archäologische Fragestellun-

gen sind auch historische Luft- und Satel-
litenbilddaten von Bedeutung. Eine beson-
dere Stellung hat das umfassende Archiv
von CORONA-Aufnahmen der 1960er- und
70er-Jahre, denn die Satellitenbilder do-
kumentierten die Kulturlandschaft vor der
Intensivierung der Landwirtschaft und der
Ausweitung des Siedlungsdruckes (Abb. 15;
siehe auchAbb. 18). CORONA ist derNamedes
ersten Programms der optischen Keyhole-

7 https://earthexplorer.usgs.gov/ (18.04.2018). Eine umfangreiche, frei verfügbare Sammlung digi-
talisierter Bildstreifen bietet der CORONA Atlas of the Middle East http://corona.cast.uark.edu/
(27.04.2018).

Spionagesatelliten der Vereinigten Staaten,
das insgesamt 154 Missionen umfasste und
von 1959–1974 dauerte. Dabei wurde mit
sechs unterschiedlichen Kamerasystemen
gearbeitet, welche die im Parabelflug ent-
standenen Aufnahmen auf 70 mm breite
Filmstreifen ablichteten. 1995 wurden die
Aufnahmen der CORONA-Missionen (KH-1
bis KH-4) freigegeben, 2002 folgte die un-
ter demDecknamenGambit durchgeführte,
siebte Mission der Keyhole-Spionagesatel-
liten (KH-7). Das über 850 000 Bildstreifen
umfassende Archiv kann über den Earth-
Explorer des U.S. Geological Surveys einge-
sehen und – falls bereits gescannt vorhan-
den – kostenlos heruntergeladen werden.7
Die beste Auflösung der KH-1-Serie beträgt

Abb. 15: CORONA-
Satellitenbild vom
26. Juni 1968mit
dem Siedlungshügel
Tall al-Hamidiya
(Nordost Syrien)
in der Bildmitte.
Rote Markierungen
weisen auf Lagen
einiger bronzezeit-
lichenWegstruk-
turen, sogenannte
Hohlwege (engl.
HollowWays) hin.
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7,62 m (gAliAtsAtos 2004: 22). Bei der KH-
4-Serie variiert die Auflösung zwischen
3,05 und 7,62 m (gAlitAsAtos 2004: 24).
Auf diesen Spionagesatellitenbildern las-
sen sich Siedlungshügel ausmachen, die
heute komplett zerstört oder so in Mit-
leidenschaft gezogen wurden, dass sie
nicht mehr als solche zu erkennen sind.
Insbesondere in Nordostsyrien sind auf
den CORONA-Aufnahmen weit verzweig-
te, bronzezeitliche Wegnetze sichtbar, die
auf modernen Luft- und Satellitenbildern
nur noch in kürzeren Abschnitten erhalten
sind (Abb. 15; rutishAuser 2018).
Radarsensoren arbeiten mit der Mik-

rowellenstrahlung im Bereich von 1 bis
100 cm Wellenlänge. Radar ist ein aktives
Fernerkundungsverfahren, denn die ver-
wendete elektromagnetische Strahlung
wird vom Aufnahmesystem selbst erzeugt
und das reflektierte Signal anschliessend

gemessen. Die Datenaufnahme ist unabhän-
gig von Tag und Nacht sowie Witterung (Be-
wölkung, Dunst) möglich (Albertz 2007: 56).
Die SRTM (Shuttle Radar Topography Mis-
sion) zeichnete im Februar 2000 während
einer 11-tägigen Mission Daten auf.8 Dabei
kamen zwei voneinander unabhängige
Radar-Instrumente zum Einsatz: das US-
Instrument SIRC und das deutsch-italieni-
sche X-SAR. Die gesammelten Radardaten
wurden in digitale Höhenmodelle umge-
rechnet, die den Globus im Bereich zwi-
schen 60° Nord und 58° Süd abdecken.9 Im

8 http://www2.jpl.nasa.gov/srtm (18.04.2018).
9 http://www.dlr.de/srtm/level1/faq ge.htm (31.07.07).
10 Das Akronym TanDEM-X steht für TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement.
11 http://www.dlr.de/tandemx (30.04.2018).
12 Die Bilddaten der Satelliten GeoEye, IKONOS und WorldView wurden mit den Kanälen R, G, B so-

wie dem Infrarotkanal erworben. Während der Kampagne 2012 wurden Passpunkte (GCP) einge-
messen und die Satellitenbilder anschliessend orthorektifiziert.

Rahmen der Satellitenmission TanDEM-X10

entstand 2016 ein globales Höhenmodell,
das im Vergleich zu anderen globalen Da-
tensätzen bisher unübertroffen genau ist
und auf einer einheitlichen Datenbasis
beruht. Bei TanDEM-X handelt es sich um
eine Erweiterung der TerraSAR-X-Mission
des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR), der Start des TanDEM-
X-Satelliten erfolgte im Jahr 2010. Beide
Satelliten fliegen in einer Orbithöhe von
514 km, nur wenige hundert Meter vonei-
nander entfernt, in enger Formation, was
die zeitgleiche Aufnahme des Geländes aus
zwei verschiedenen Blickwinkeln erlaubt
und so Daten mit präzisen Höheninforma-
tionen mit einer vertikalen Genauigkeit
von bis zu < 2 m generiert.11
Durch den Einsatz der eben beschriebe-

nen Methoden der Fernerkundung gelang
es, weitere wichtige Informationen zur
antiken Bebauung und dem Umfeld des
Sirkeli Höyük zu gewinnen. Im November
2011 wurden vier Satellitenbildszenen von
verschiedenen Sensoren12 für das Areal um
den Fundort erworben. Die Aufnahmezeit-
punkte der Szenen umfassen den Zeitraum
von Oktober 2009 bis Oktober 2011. Ins-
besondere die beiden WorldView-Szenen
erwiesen sich als interessant, da sich eine
Reihe von Strukturen auf der Oberfläche
des Sirkeli Höyük abzeichnen, die mit ar-
chäologischenBefunden undAltgrabungen
in Verbindung gebracht werden können.
Dies dürfte mit dem vergleichsweise nied-
rigen Sonnenstand zu erklären sein, bei
dem die beiden Aufnahmen entstanden.
Am Nordabhang, zwischen dem Hü-

gelplateau und der nördlichen Terrasse,
sind im Abstand von knapp 10 m parallel
verlaufende, lineare Strukturen in west-
östlicher Richtung auszumachen (Abb. 17,
Pfeil 1), die eine Länge von 40–70 m auf-
weisen. Grabungen unter Barthel Hrouda

«Radar ist ein aktives Fernerkundungs-
verfahren, denn die verwendete
elektromagnetische Strahlung wird vom
Aufnahmesystem selbst erzeugt.»
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in den 1990ern hatten hier eine Befesti-
gungsmauer zum Vorschein gebracht, mit
der diese Strukturen zusammengehören
könnten (hroudA 1997: 107–108).
Weiter östlich davon ist ein grosses, nach

Norden ausgerichtetes Gebäude zu erken-
nen (Abb. 17, Pfeil 2), amOstrand gruppieren
sich mehrere kleine Räume. Zur Überprü-
fung der Datierung und Funktion dieses
Bauwerks wurde in der Kampagne 2012
Sektor C angelegt (Abb. 3; Abb. 16). In den
Grabungen wurden knapp unterhalb der
Oberfläche Fragmente dieses Gebäudes,
welches sich anhand einiger Kleinfunde
aus den Ausgrabungen in die Zeit des Hel-
lenismus (lokale Kulturstufe «Late Cilician
1», ca. 330–50 v. Chr.) datieren lässt, in ins-
gesamt vier Teilschnitten erfasst.13 Wegen
der geringen Tiefe dieser Baureste war ihr

13 Für einen detaillierteren Bericht der Ergebnisse der Ausgrabungen in Sektor C siehe Ahrens et Al.
im Druck.

Erhaltungszustand jedoch sehr schlecht.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Umrisse
und die interne Gliederung des Gebäudes
auf den Satellitenbildaufnahmen so gut zu
erkennen waren und sich anhand der Auf-
nahmen auch gut lokalisieren liessen. Dies
unterstreicht nicht nur die Zuverlässigkeit,
sondern auch die Bedeutung der Methode
für archäologische Forschungen.
Das Grabungsareal D auf der Hügelspit-

ze (Abb. 17, Pfeil 3) wurde im selben Jahr
eröffnet, um die rechtwinklig zueinander
verlaufenden Strukturen zu untersuchen,
die sich dort auf der Oberfläche des Hügels
abzeichnen. Wie sich herausstellte, handelt
es sich dabei um Gräben, die auf beraubte
Mauern hinweisen (von peschke im Druck).
Auch das längliche Gebäude mit drei Räu-
men (Abb. 17, Pfeil 4) von ca. 15×6 m Aus-

Abb. 16: Architekto-
nische Hinterlassen-
schaften in Sektor C,
2012. Rechts sind
einige Mauerzüge
des grossen recht-
eckigen Gebäudes zu
erkennen, im linken
Schnitt der Hof
(Foto: L. Simons).
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dehnung ist nur imNegativbefund erhalten.
Darüber hinaus lässt sich der Verlauf des
Doppelmauerrings der südöstlichen Un-
terstadt (s.o.) über weite Strecken als Be-
wuchsmerkmal auf den frei verfügbaren
Bilddaten bei Google Earth (Aufnahmeda-
tum vom 13.10.2014) verfolgen (Abb. 12).
Auf den 2011 erworbenen Satellitenauf-
nahmen sind solche Bewuchsmerkmale

14 Die 2011 erworbenen GeoEye- und IKONOS-Szenen wurden ebenfalls von Anfangs bis Mitte Ok-
tober aufgenommen.

nicht auszumachen. Dies liegt sehr wahr-
scheinlich an einer unterschiedlichen
Bodenfeuchtigkeit..14 Während die dem
Fluss zugewandte Fläche 2014 noch grü-
nen Bewuchs zeigt, ist die der Strasse zu-
gewandte Seite bereits stark ausgetrocknet.
Der Verlauf der Umfassungsmauer sticht
im grünen Bewuchs als ausgetrocknete,
braune Linie hervor.

Abb. 17: Luftbildaufnahme der Oberstadt des Sirkeli Höyük. Die vier weissen Pfeile zeigen auf Bewuchsmerkmale
und Gräben, die auf verborgene Baustrukturen wie Gebäude oder Terrassierungen hinweisen könnten (WorldView-1
Szene, Off Nadir-Aufnahmewinkel: 16.6°, Sonnenstand: 30,18°, 12.01.11, Copyright DigitalGlobe, Inc., All Rights./
Distributed by European Space Imaging GmbH).
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Im Rahmen eines interdisziplinären For-
schungsprojektes15 wertete ein Team der
Universitäten Bern und Göttingen Daten
des TanDEM-X-Projektes aus. Die darin
generierten, hochauflösenden Höhenmo-
delle ermöglichen das Kartieren von Paläo-
Flussläufen, die mit den bisherigen Daten
nicht erkennbar waren (rutishAuser et Al.

15 Projekt: «The potential of Tandem-X DEM data for archaeological prospection – case studies in
Plain Cilicia, Turkey» Universität Bern (Mirko Novák, Ralph Rosenbauer, Susanne Rutishauser),
Universität Göttingen (Stefan Erasmi), Proposal OTHER340 genehmigt vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) am 21. Juli 2011.

2017). Im Höhenmodell aber auch auf meh-
reren CORONA-Szenen, sind 1.5 km südöst-
lich des Siedlungshügels deutliche lineare
Strukturen zu beobachten, die mit Unter-
brüchen über mehrere Kilometer verfolgt
werden können (Abb. 18).
Der auf den CORONA-Szenen dunkle,

knapp 60 m breite Streifen wird beidseitig

Abb. 18: Ausschnitt der CORONA-Szene DS1107 (KH-4B) vom 31. Juli 1969. Die roten Pfeile markieren die 60–100m
breiten Kanalstrukturen, die aufgrund ihres teils mäandrierenden Charakters auf Paläo-Flüsse hinweisen.
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von weissen, je 50–70 m breiten Rändern
begrenzt. Solche Ränder sind typisch für
den Aushub, der beim Anlegen von Ka-
nälen entsteht (wilkinson 2003: 52). Auch
heute verlaufen entlang dieser Strukturen
3–8 m breite, moderne Bewässerungska-
näle (Abb. 19).
Über weite Strecken ist der Verlauf

geradlinig, und nur entlang weniger Ab-
schnitte erinnert die mäandrierende Form
an einen Flusslauf. Allerdings ist denkbar,
dass hier ein grosser Bewässerungskanal
angelegt wurde, dessen Gefälle einem aus-
getrockneten Flussbett folgte. Durch die
Nutzung der Bewässerungskanäle über
eine lange Zeit werden diese den Bedürf-

nissen angepasst, was den geradlinigen
Verlauf erklären würde. Die Lage von min-
destens sieben bronzezeitlichenFundorten
unmittelbar an diesen Kanälen lässt darauf
schliessen, dass diese während der Bron-
zezeit aktiv waren (Abb. 20). Die Gegend um
den Sirkeli Höyük wurde also wohl schon
in der Bronzezeit intensiv landwirtschaft-
lich genutzt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die geophysikalische Prospektion in der
südöstlichen Unterstadt von Sirkeli Höyük
sowie die Auswertung von Satellitenbil-

Abb. 19: Lage
moderner Bewäs-
serungskanäle
südöstlich des
Siedlungshügel
Sirkeli Höyük und
südlich der Stadt
Ceyhanmit einge-
zeichnetem Verlauf
des ca. 60m breiten
Paläo-Flusses oder
Kanals.
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dern und hochauflösenden Geländescans
bereits eine Fülle von spektakulären neuen
Informationen liefern. Zugleich zeigt der
Abgleich mit den Ergebnissen in Sektor F
deutlich, dass sich viele Fragen letzten En-
des nur durch zusätzliche archäologische
Ausgrabungen klären lassen. Insbeson-
dere Fragen der Entwicklung eines Sied-
lungsbereiches und der Funktion spezifi-
scher Gebäude ergeben sich nicht aus der
geophysikalischen Prospektion allein, da
es hierfür einer Analyse der mit den Ar-
chitekturresten in Zusammenhang ste-
henden materiellen Hinterlassenschaften
(z.B. Keramikgefässe, Geräte, Siegel, etc.)
bedarf. Andererseits wäre es mit den kon-

ventionellen archäologischen Methoden
nicht möglich, ein solch umfassendes Bild
einer antiken Siedlung zu gewinnen, wie
es inzwischen für den Sirkeli Höyük nach-
gezeichnet werden kann. Insbesondere
die Fernerkundung bietet zudem die Mög-
lichkeit über den Tellerrand der Siedlung
selbst zu blicken und relevante Merkmale
in der Umgebung zu erkennen, wie bei-
spielsweise Bewässerungssysteme. Geo-
physikalische Prospektionen, Fernerkun-
dung und archäologische Ausgrabungen
sind daher als komplementäre Methoden
anzusehen, die im Zusammenspiel zu weit
aussagekräftigeren Resultaten führen als
konventionelle Methoden allein.

Abb. 20: Chalkolithi-
sche bis römisch-
zeitliche Fundorte
östlich von Sirkeli
Höyük. Liegen
mehrere Punkte
übereinander,
bedeutet dies, dass
die Stätte über
mehrere Epochen
genutzt wurde.
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Portable Röntgenfluores
zenzanalytik (pXRF):
Mit dem «Labor in der Hand»
der Vergangenheit auf der Spur

Pickel, Schaufel und Spatel gehören zwar noch immer zur
archäologischen Feldausrüstung, immer öfter kommen
aber bereits im Feld oder spätestens bei der Auswertung
im Büro High-Tech Geräte zum Einsatz. Tragbare
Röntgenfluoreszenz-Analysatoren sind ein Beispiel
solcher Geräte, die zur grossen Freude archäologischer
Konservatoren zerstörungsfreie Analysen ermöglichen.

Materialanalysen ergänzen die
«traditionelle» archäologische
Forschung

Materialanalysen und Herkunfts-
bestimmungen von Rohmate-
rialien bilden ein Schlüsselele-
ment in der archäologischen

Forschung und öffnen ein breites Feld an
aktuellen Forschungsthemen: So lassen
sich Materialzusammensetzung bestim-
men und Herstellungsprozesse rekonstru-
ieren, technische Innovationen feststellen
wie auch wirtschaftsgeschichtliche Frage-
stellungen untersuchen. Die Verbreitung
von Rohmaterialien kann Hinweise auf
Handels- und Kontaktnetze geben und die
Kombination mit typologischen und stilis-
tischen Klassifizierungen ermöglicht sogar
Einblicke in frühere Gesellschaftsstruktu-
ren.
Materialanalysen und Herkunftsbestim-

mungen von Rohmaterial leisten für sich

allein schon einen wichtigen Forschungs-
beitrag. Doch in Kombination mit anderen
Methoden (z.B. Formentwicklung, Herstel-
lungstechnik) und durch überregionale
Vergleiche multipliziert sich ihre Aussage-
kraft um ein Vielfaches.

Eine kurze Geschichte der
Materialanalytik in der
archäologischen Forschung

Nach ersten Studien im ausgehenden
19. und der ersten Hälfte des 20. Jhs.
werden seit den 1950er Jahren kontinu-
ierlich archäologische Funde mit moder-
nen naturwissenschaftlichen Methoden
untersucht. Ein grundlegendes Werk zur
Keramikanalyse «Ceramics for the Archa-
eologist» verfasste AnnA o. shepArd 1956.
Weiter waren die fast gleichzeitige Grün-
dung des «Research Laboratory for Archa-
eology and History of Art» an der Univer-
sität Oxford im Jahr 1955 mit E. T. Hall als

Autoren

Regine Stapfer,
Caroline Heitz,
Martin Hinz,
Albert Hafner

NGB
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Direktor sowie die Anfänge der INA1-Ana-
lysen an Keramik am «Brookhaven natio-
nal Laboratory» in New York unter Ed Say-
re im Jahr 1957 wichtige Schritte für die
naturwissenschaftliche Analyse von Kera-
mikartefakten. Das Labor der Universität
Oxford entwickelte sich danach zu einem
internationalen Fachzentrum für Archäo-
metrie und die 1958 lancierte Zeitschrift
«Archaeometry» ist heute eine der interna-
tional renommiertesten Fachzeitschriften
für Materialanalysen in der Archäologie
(tite 2017, 8–9). Auch geochemische ana-
lytische Methoden, v.a. zur Bestimmung
von Spurenelementen, wurden zu dieser
Zeit erstmals in Pilotstudien eingesetzt.
So untersuchten der Erdwissenschaftler J.
cAnn und der Archäologe c. renfrew (1964,
in Cambridge) die Herkunft von Obsidian-
Artefakten mittels spektrographischer
Methoden und konnten damit klar deren
Herkunft aus dem Mittelmeerraum auf-
zeigen (siehe auch williAms-thorpe 2007).
Diese Methode wurde später durch NAA
oder XRF-Analytik weitgehend ersetzt,
wobei auch hier wichtige Beiträge aus den
Erdwissenschaften kamen (z.B. nisbet et

Al. 1979).
Seit den Anfängen archäometrischer

Studien wurden die Analysemöglichkei-
ten in den letzten fünf Jahrzehnten durch
technologische Fortschritte um ein Viel-
faches erweitert. Gerade die Miniaturi-
sierung der Geräte, deren zunehmende
Mobilität und auch die immer geringeren
Probemengen, die zu einer Untersuchung
notwendig sind, begünstigen Materialana-
lysen von archäologischen Objekten. Aber
auch die interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit Chemikern, Physikern und Erd-
wissenschaftlern spielt eine zentrale Rolle
für ihren Erfolg. So stehen heute zur Un-
tersuchung archäologischer Funde zahl-
reiche Analysemethoden zur Verfügung
(tite 2017, 8–9). Sie werden in verschiede-
nen Labors rund um die Welt angewendet,

1 Die INAA, die Instrumentelle Neutronenaktivierungsanalyse, ist eine Variante der unten erwähn-
ten NAA und wird in der Materialanalytik eingesetzt.

2 Es existieren weitere Methoden, auf die wir aber nicht weiter eingehen. Eine gute Zusammenfas-
sung verschiedener Methoden für archäologische Zwecke findet sich u.a. in potts &west 2008).

ständig weiterentwickelt und tragen viel
zur Erforschung der Vergangenheit bei.

Mit unterschiedlichen Methoden
der Vergangenheit auf der Spur

Seit mehreren Jahrzehnten werden eine
Vielzahl an Methoden in der archäologi-
schen Materialanalytik eigesetzt, die ur-
sprünglich vor allem in der Physik und
der Chemie entwickelt wurden, heute aber
allesamt ein wichtiges Standbein der Erd-
wissenschaften darstellen. Auch die für
die Erdwissenschaften typischen mikros-
kopischen Untersuchungen unter dem Bi-
nokular (Stereo- oder Auflichtmikroskop),
an Dünnschliffen mittels Polarisationsmi-
kroskop oder die hoch auflösenden Unter-

suchungen mittels Rasterelektronenmik-
roskop (REM) oder Elektronenmikrosonde
bilden wichtige Methoden der Materialana-
lytik. Deshalb wird bei solchen Untersu-
chungen oft auch von Geoarchäologie oder
Archäogeologie gesprochen oder der gene-
relle Begriff Archäometrie verwendet.
Die häufigsten analytischen Methoden2

lassen sich nach ihren Einsatzgebieten
klassieren:
• Identifikation von Feststoffen und
Mineralien: Röntgendiffraktionsanalytik
(XRD) und Raman-Spektroskopie. Dann
auch «optische» Methoden wie Mikros-
kopie, REM und Elektronenmikrosonde.

«Seit den Anfängen archäometrischer
Studien wurden die Analysemöglich-
keiten in den letzten fünf Jahrzehnten
durch technologische Fortschritte um
ein Vielfaches erweitert.»

Ge
oa

rc
hä

ol
og

is
ch

e
M
et
ho

de
n



138

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

• Bestimmung von Haupt- und Spurenele-
menten: Röntgenfluoreszenz-Analytik
(XRF) und Neutronenaktivierungsana-
lyse (NAA).

Spurenelemente und deren Isotopenzu-
sammensetzung lassen sich durch ver-
schiedene Arten der Massenspektrome-
trie wie z.B. der Massenspektrometrie mit
induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS),
der Gaschromatographie-Massenspektro-
metrie (GC-MS) oder der Beschleuniger-
Massenspektrometrie (AMS, siehe Beitrag
szidAt und stApfer, S. 20) bestimmen.
Richtig spannend wurden diese Metho-

den für archäologische Fragestellungen
nicht zuletzt durch die immer kleineren
Probemengen, die für eine Untersuchung
notwendig sind. Diese führen zu gerin-
geren (oder keinen) Beschädigungen der
archäologischen Objekte, was dem Kon-
servierungsauftrag von archäologischen
Dienststellen besser entspricht.
Mit diesen Analysemethoden wurden

während der letzten Jahrzehnte sehr viele
archäologische Funde aus unterschied-
lichsten Materialien untersucht und die Re-
sultate stehen der heutigen Forschung als
Vergleichsbasis zur Verfügung. Ein wichti-

ges Anwendungsgebiet ist z.B. die Analyse
von Keramikgefässen und Töpfereiabfällen
verschiedenster Epochen. Deren chemi-
sche Zusammensetzung kann Aufschluss
über eine mögliche Herkunft und geogra-
phische Verbreitung liefern. Damit lassen
sich lokal und nicht lokal hergestellte Ge-
fässe unterscheiden, Produktionszentren
fassen, technologische Entwicklungen
untersuchen sowie mittels Gebrauchsspu-
renanalysen (z.B. durch Isotopenanalysen
oder Gaschromatographie-Massenspek-
trometrie GC-MS) Informationen über ihre

Verwendung gewinnen (z.B. mAggetti 2001,
thierrin-michAel et Al. 2003, cArrer et Al.
2016). Ein weiteres Anwendungsfeld sind
archäometallurgische Untersuchungen an
Metallfunden und Abfallprodukten der Me-
tallverarbeitung, die interessante Erkennt-
nisse zu Entstehung, Ausbreitung und
Fortschritten in der Metallverarbeitung
sowie zur Herkunft und den Abbaustellen
der Rohmaterialien liefern (z.B. serneels
1993, rAdivojević et Al. 2018, borg und per-
nickA 2017).
Neben Keramik und Metall werden Ma-

terialanalysen auch zur Untersuchung ar-
chäologischer Fundobjekte und Befunde
anderer Materialien genutzt, z.B. Gesteine,
Silex, Obsidian, Glas, Farbpigmente, Mör-
tel oder Ablagerungen im Boden – die auf-
grund der Nutzung eines Areals entstanden
sind. Optische und physikalischeMethoden
liefern weitere Informationen zur minera-
logischen Zusammensetzung, dem Gefüge
und der Entstehung der Kristallstruktur, zu
technologischen Aspekten (Herstellungs-
technik, Brennvorgang und Brenntempera-
tur) sowie zu Zusammensetzung und Her-
kunft von Rohmaterialien (siehe Beitrag
thierrin et Al., S. 156 und Beitrag Affolter,
S. 166). Wichtige Informationen zur Analy-
se von Bodenaufbau und Schichtbildungs-
prozessen liefern mikromorphologische
Untersuchungen, welche sowohl direkt in
situ am Befund wie auch im Labor an Dünn-
schliffen vorgenommen werden (siehe Bei-
trag ismAil-meyer und rentzel, S. 178).
Oft werden in einem mehrstufigen

Verfahren verschiedene Methoden ange-
wendet, z.B. makro- und mikroskopische
Beschreibung und Gruppierung, mineralo-
gische und petrographische Untersuchun-
gen und chemische Analysen. So können in
verschiedenen Schritten Fragestellungen
entwickelt, präzisiert und (hoffentlich) be-
antwortet werden.
Im Folgenden wird von den Methoden

zur Untersuchung der chemischen Zu-
sammensetzung die portable Röntgenflu-
oreszenz näher vorgestellt. Detaillierte Be-
schreibungen weiterer Analysemethoden,
die häufig zur Analyse archäologischer
Objekte verwendet werden, wie NAA/INAA,
ICP-MS, WD- und ED-XRF, finden sich in

«Richtig spannend wurden diese
Methoden für archäologische Frage-
stellungen nicht zuletzt durch die
immer kleineren Probemengen, die für
eine Untersuchung notwendig sind.»
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zahlreichen Übersichtswerken zu Kera-
mikanalyse und Archäometrie (z.B. hunt

2017, wAgner 2007 odermommsen 1986).

(Fast) zerstörungsfrei analysieren
mit portabler Röntgenfluoreszenz
(pXRF)

Herkömmliche Labor-XRF-Analytik wird
schon seit Jahrzehnten zur Untersuchung
archäologischer Funde eingesetzt und
vermehrt hielten in der Archäologischen
Forschung portable Geräte Einzug. Im
vergangenen Jahrzehnt hat die Verwen-
dung portabler XRF Analysatoren einen
regelrechten «Boom» erlebt. Durch die
kontinuierliche Weiterentwicklung der
Miniaturröntgenröhre der portablen Gerä-
te und Verbesserung der Detektorleistung,
sind nun auch leichte Elemente wie Silizi-
um, Aluminium und Magnesium präziser
analysierbar, weshalb die ursprünglich in
der Metallindustrie eingesetzten Geräte
heute in verschiedensten Untersuchungs-
gebieten Anwendung finden. Gerade in
der Schweiz werden sie z.B. intensiv zur
Untersuchung von mit Schwermetallen be-
lasteten Böden eingesetzt. In der Archäo-
logie werden sie u.a. zur qualitativen und
quantitativen Analyse von Bodenproben,
Gesteinsartefakten oder Keramik genutzt
(z.B.helfert 2010, 13). PXRF-Analysen sind
höchst interessant für die archäologische
Forschung und die Vorteile dieser Metho-
de liegen auf der Hand: Im Gegensatz zu
allen bisher verwendeten Labor-Messver-
fahren, ermöglichen die knapp über ein
Kilogramm wiegenden Geräte eine Analy-
se vor Ort im Feld (in situ), im Funddepot
oder im Museum. Dies ist für die Analyse
von Bodenproben resp. archäologischer
Befunde sowie auch von Fundmaterial ein
grosser Vorteil, da aufwendige Probeent-
nahmen und -aufbereitungen, Transpor-
te, Ausleihen etc. wegfallen. Weiter sind
pXRF-Analysen zerstörungsfrei oder ver-
langen nur eine minimale Probenvorberei-
tung wie eine gereinigte Stelle oder frische
Bruchfläche bei Keramikscherben; dies er-
möglicht einerseits sehr schnelle, kosten-
günstige und somit an zahlreichen Objek-
ten durchführbare Materialanalysen und

eröffnet auch die Möglichkeit einer sta-
tistischen Auswertung. Andererseits kön-
nen mit zerstörungsfreien pXRF-Analysen
herausragende und daher besonders aus-
sagekräftige archäologische Fundstücke
analysiert werden, welche als Kulturobjek-
te möglichst unbeschadet der Nachwelt er-
halten bleiben sollen.

Funktionsweise eines pXRF-
Gerätes

Eine einzelne Messung erfolgt in mehre-
ren, parallel zueinander stattfindenden
Schritten: Die Miniaturröntgenröhre im
Analysator erzeugt eine Röntgenstrahlung,
die über das Messfenster auf das Proben-
material gerichtet wird (Abb. 1). Durch die
Bestrahlung wird die Probe angeregt, d.h.

Abb. 1: PXRF: Sche-
matische Darstellung
der Funktionsweise
eines pXRF-Analysa-
tors, wie er für das
Anwendungsbeispiel
verwendet wurde.
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es werden Elektronen aus den inneren
Schalen eines Atoms der Probe geschlagen,
woraufhin Elektronen aus höheren Scha-
len nachrücken und dabei Energie in Form
von Fluoreszenzstrahlung aussenden. Die-
se für jedes Element charakteristische
Fluoreszenzstrahlung wird vom Detektor
erfasst und vom digitalen Signalprozessor
(DSP) verarbeitet. Mittels einer einzigen
Messung können so (je nach Gerät) sämt-
liche verfügbaren Elemente qualitativ und
(teils auch) quantitativ bestimmt werden.

Die pXRF-Analysatoren basieren gene-
rell auf der gleichen Analysemethode wie
Laborgeräte, auch die Nachweisgrenzen
gleichen sich immer mehr an. Trotzdem
bestehen gewisse Unterschiede:
Laborgeräte sind vielfach wellenlängendis-
persive Systeme (WD-XRF), arbeiten unter
Vakuum und sind selten zerstörungsfrei.
Sie verlangen in den meisten Fällen die
Aufbereitung einer Probe. Die Kalibrati-
on3 der Geräte erfolgt durch spezifisch
geschultes Personal der Labors unter Ver-
wendung gut bekannter Messstandards (oft

internationale NIST-Standards des Natio-
nal Institute of Standards and Technology).
PXRF-Geräte besitzen meist ein energiedis-
persives System (ED-XRF) und die gesam-
te Analyse findet mittels portablem Gerät
nicht unter Laborbedingungen oder im
Vakuum4 statt. Eine Probenaufbereitung
(Homogenisierung) erfolgt meist nicht. Die

3 Unter Kalibration versteht man in diesem Zusammenhang die «Eichung» eines Gerätes auf be-
stimmte Messstandards mit exakt bekannten Elementkonzentrationen.

4 Ausser bei speziell ausgerüsteten Gerätenmit Helium-Spülung imMesskopf und Vakuumpumpe.
5 Einige Geräte erlauben eigene Kalibrationen. Dazu sind aber eine vertiefte Kenntnis der Geräte-

funktionen und hervorragend definierte Messstandards notwendig.
6 z.B. mit der von den Autoren verwendeten GOLDD+-Versionen der Niton XL3t Geräte von Thermo

Fisher

Kalibration des Gerätes wird in der Regel
werksseitig vorgenommen, ein Anwender
hat keinen Einfluss darauf.5
Der wohl wichtigste Unterschied zu La-

borgeräten ist das Fehlen von Laborbedin-
gungen, insbesondere das Fehlen eines
Vakuums. Obschon mit Spezialgeräten6 die
Elemente Mg (Z=12) bis U (Z=92) erfasst
werden können, ist die Quantifizierung
leichter Elemente wie Silizium, Aluminium
und Magnesium limitiert, da deren Signa-
le durch die Interaktion mit der Luft stark
abgeschwächt werden. Das noch leichtere
Natrium (Z=11) kann sogar nur im Labor
unter Vakuum bestimmt werden. Ob die-
ser Umstand ein Problem darstellt, kommt
hauptsächlich auf die Zusammensetzung
des Untersuchungsobjektes an.
Unsere Untersuchungen haben zudem

gezeigt, dass bei diesen leichten Elementen
von einem erhöhten Fehler ausgegangen
werden muss, sofern die Konzentrationen
nahe der Nachweisgrenze liegen. Daher
müssen die Messresultate entsprechend
mit Vorsicht interpretiert werden.
Neben diesem Hauptfaktor unterschei-

den sich pXRF- und Labor-XRF-Analysen
vor allem in der Probenaufbereitung: Für
Laboranalysen wird das einer Probe ent-
nommene, pulverisierte Material in Form
einer ebenen Press- oder Schmelztablette
für die Messung aufbereitet. Das Material
wird dabei homogenisiert, was den Ein-
fluss von ungleichmässiger Materialvertei-
lung innerhalb einer Probe verringert. Im
Gegensatz dazu werden bei pXRF-Analysen
meist die nicht ganz ebenen und nicht ho-
mogenisierten Ober- oder Bruchflächen ei-
nes Objektes gemessen. Dies kann zur Ab-
schwächung der gemessenen Intensitäten
und zu abweichenden Analyseresultaten
als Folge einer heterogenen Zusammenset-
zung der Probe führen. Jüngere Arbeiten
haben gezeigt, dass sich die Abschwächung

«Der Verzicht auf Homogenisierung
bei pXRF-Messungen kann aber auch
gezielt eingesetzt werden, beispielsweise
um die Heterogenität einer Probe an
verschiedenen Stellen zu untersuchen.»
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der Signale durch unebene Oberflächen
mittels empirischer Feinkalibration korri-
gieren lässt (helfert 2013, 22–26). Der Ver-
zicht auf Homogenisierung bei pXRF-Mes-
sungen kann aber auch gezielt eingesetzt
werden, beispielsweise um die Heteroge-
nität einer Probe an verschiedenen Stellen
zu untersuchen. Wichtig bei Messungen
mit pXRF ist, dass der Messpunkt am Pro-
benmaterial gezielt ausgesucht wird, da ar-
chäologische Objekte eine Kontamination
durch Bodenlagerungseffekte etc. aufwei-
sen können. Um die Repräsentativität der
Messung für das gesamte Objekt zu erhö-
hen, lohnt es sich, ein Objekt an mehreren
Stellen zu analysieren und aus den korrekt
scheinenden Messungen einen Mittelwert
zu berechnen.
Trotz all dieser Einschränkungen ist

pXRF-Analytik durch die minimalinva-
siven, schnellen und vergleichsweise
kostengünstigen Analysen bei einer der
Fragestellung angepassten Anwendung
hervorragend zur Untersuchung archäo-
logischer Objekte geeignet. Ebenso bildet
sie eine gute Möglichkeit, um schnell eine
vielversprechende Auswahl für weitere,
aufwendigere Analysen (z.B. Laboranaly-
sen oder Dünnschliffuntersuchungen) zu
treffen (Screening). Dies soll im Folgenden
anhand eines Anwendungsbeispiels ge-
zeigt werden.

Waren neolithische Gesellschaften
vernetzt undmobil?

Die Erforschung zahlreicher Seeufer- und
Feuchtbodensiedlungen in der Schweiz und
angrenzenden Ländern während der letz-
ten Jahrzehnte lieferte eine hervorragende
Datenbasis zur Untersuchung neolithischer
(jungsteinzeitlicher) Gesellschaften. Einer-
seits können durch die guten Erhaltungs-
bedingungen im feuchten Milieu mit Hilfe
der Dendrochronologie (siehe Beitrag bol-
liger, S. 40) zahlreiche Hausgrundrisse und
Siedlungsentwicklungen nahezu jahrgenau
rekonstruiert werden. Andererseits liegt
aus den Fundschichten eine Fülle an Fund-
material aus diesen Siedlungen vor. Dieses
bietet einzigartige Einblicke in den Alltag
ihrer Bewohner.

Neolithische Kulturraumgrenzen wurden
traditionell anhand von sich unterschei-
denden Keramiktypen gezogen. Die darauf
basierenden Annahmen, dass verschie-
dene Keramikstile homogene (ethnische)
Bevölkerungsgruppen mit wenig Kontakt
zu benachbarten Gruppen widerspiegeln
und Veränderungen in der Keramik vor
allem mit langfristiger Migration ganzer
Gruppen erklärt werdenmüssten (z.B. vogt
1934; winiger 1971), können heute abgelöst

werden (Abb. 2). Die aktuelle Forschung (z.B.
MET-Projekt) zeigt, dass zwischen den in
verschiedenen Siedlungen lebenden sozia-
len Gruppen komplexe und vielfältige Be-
ziehungen bestanden (heitz & stApfer 2016,
Abb. 191; stApfer 2017, Fig. 2). Rohmateri-
alien aus nah und fern wurden verarbeitet
und Keramikherstellungspraktiken aus
verschiedenen Regionen trafen zusam-
men; so kommen z.B. in zahlreichen Sied-
lungen neben regionaltypisch geformter

«Die aktuelle Forschung zeigt, dass
zwischen den in verschiedenen
Siedlungen lebenden sozialen
Gruppen komplexe und vielfältige
Beziehungen bestanden.»

Forschungsprojekt MET

Ziel des Forschungsprojektes «Mobilities, Entanglements and Trans-
formations in Neolithic Societies of the Swiss Plateau (3900–3500 BC)»
– kurz: MET – ist es, die komplexen Beziehungen neolithischer Gesell-
schaften besser zu verstehen. Das Forschungsprojekt wurde 2014 am
Institut für Archäologische Wissenschaften (IAW) der Universität Bern
initiiert und vom Schweizerischen Nationalfonds (Projektnummer
100011_156205) unterstützt. Anhand von Keramik aus gut datierten
Seeufersiedlungen aus der 1. Hälfte des 4. Jts. v. Chr. wird versucht,
Beziehungsnetzwerke in Siedlungen zwischen der Dreiseenregion und
dem Bodensee zu fassen. Dazu werden insbesondere Gefässe, die Hin-
weise auf Mobilität zeigen, mit verschiedenen Ansätzen aus Archäolo-
gie und Archäometrie untersucht. Ergänzend dazu werden die beob-
achteten Mobilitätsmuster mit der Herkunft des Silex-Rohmaterials
aus den gleichen Siedlungen verglichen (siehe HAfner et Al. 2016a).
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Keramik auch solche vor, die an benach-
barte Regionen erinnert (Abb. 3).
Doch was bedeuten anders geformte Ge-

fässe? Wurden sie andernorts hergestellt
und gelangten als Tauschware in die Sied-
lung? Zeugen sie von einem Umzug aus
einem Gebiet mit anderer Töpfereipraxis?
Oder wurden sie vor Ort von Personen her-
gestellt, die das Töpfern in anderen Regio-
nen gelernt hatten? Könnten die Gefässe
auch Kombinationen verschiedener Prakti-
ken der Keramikherstellung widerspiegeln?
Dies sind nur einige der möglichen Mobili-
tätsmuster, welche sich in der Präsenz stilis-
tisch auffallender Gefässe «materialisieren»
können (siehe heitz 2017; stApfer 2017).
Wichtige Hinweise, um diese Muster besser
zu verstehen, liefern neben stilistischen Be-
obachtungen auch naturwissenschaftliche

Untersuchungen zu Herstellungstechnik
und Herkunft. Doch trotz vielversprechen-
der Resultate wurden solche im Untersu-
chungsgebiet bisher nur sporadisch durch-
geführt, da sie zeit- und kostenintensiv sind
(stApfer et Al. in Vorbereitung). Im Rahmen
des MET-Projektes konnten erstmals gros-
se Serien typologisch aussagekräftiger Ke-
ramik aus verschiedenen Regionen einer
schnellen, minimalinvasiven Untersuchung
aus makroskopischer Gruppierung und
chemischer Analyse mittels pXRF unterzo-
gen werden. Ergänzend wurden Stichpro-
ben sowie auffällige Stücke mit Dünnschlif-
fen und Labormethoden (XRF, XRD, REM)
untersucht. Die Anwendbarkeit von pXRF
zur Untersuchung heterogener, grobgema-
gerter Keramik wurde zuvor evaluiert (stAp-
fer et Al. in Vorbereitung).

Abb. 2: Rechts: Hauptverbreitung verschiedener Keramikstile im schweizerischenMittelland und angrenzenden
Regionen (4000–3500 v. Chr.). Links: Verschiedene Keramikstile: «Michelsberg» aus Untergrombach-Michelsberg.
«Munzingen» vonMunzingen-Tuniberg, Didenheim-Lerchenfeld, Mundolsheim und Holzheim-les Abattoirs. «Horn-
staad» aus Hornstaad-Hörnle IA. «Pfyn» aus Eschenz-Insel Werd III und Thayngen-Weier. «Cortaillod» aus Twann.
«Néolithiquemoyen Bourguignon (NMB)» aus Clairvaux. («Verbreitungsgebiete» nachhaFner et al. 2016b. Keramik-
zeichnungen nach: lüning 1967,wiechmann 1998,maier 1958 und schweitzer 1987 alle zitiert nach stöcKli 2009, Taf.
123–125, 135, 137, 145, 147;matuschiK 2011, Taf.1, Taf. 7, Taf. 19, Taf. 50, Taf. 54, Taf. 64;hasenFratz 1985, Taf. 4, Taf. 5,
Taf. 18, Taf. 20, Taf. 22;winiger 1971, Taf. 8, Taf. 9; stöcKli 2009, Taf. 31; pétrequin & pétrequin 2015, fig. 34).
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Bisherige Materialanalysen
aus Fundstellen des
westschweizerischenMittellandes

Obschon das Auftreten verschiedener Ke-
ramikstile am gleichen Fundort in meh-
reren Publikationen erwähnt wurde, ist
dieses Phänomen bisher nur selten näher
untersucht worden. Dabei wiesen die frü-
heren archäometrischen oder makrosko-
pischen Materialanalysen in Kombination
mit der Analyse der Keramikform bereits
auf hochinteressante Phänomene hin: In

Twann am Bielersee wurden z.B. Gefässe
erkannt, die im Stil des Néolithique moyen
Bourguignon (NMB) geformt sind, dessen
Hauptverbreitungsgebiet jenseits des Jura
in Ostfrankreich liegt (Abb. 2; Stöckli 1981,
56–57). Aufgrund der archäometrischen
Untersuchungen ist aber anzunehmen,
dass nur zwei der im NMB-Stil geformten
Gefässe anderswo, der Grossteil hingegen
in den Siedlungen von Twann getöpfert
wurde.
Neolithische Keramik besteht aus zwei

Komponenten: Einerseits der Matrix – aus

Abb. 3: Gefässe verschiedener Keramikstile aus Twann (BE): Regionaltypisch geformte Gefässe im Cortaillod-Stil
(oben): Typisch sind S-förmige Töpfe mit Knubben amRand, Schalen und Knickwandgefässemit Ösenpaar im Bereich
des Bodens. Cortaillod-Keramik unterscheidet sich klar von Gefässen anderer Keramikstile (unten): Töpfe, Schüsseln
und Schalenmit Schulterabsatz oderWandknick, an dem sich Knubben- oder Ösen befinden, weisen die Gefässe dem
NMB-Stil zu. Andere Gefässemit Eindruckverzierungen oder eingerolltem Rand erinnern an Vergleichsstücke aus den
Regionen Zentralschweiz/Zürich und dem Elsass (Foto: ADB, Badri Redha).
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vor dem Brand plastischen Tonminerali-
en und natürlich im Ton vorkommenden
nichtplastischen Anteilen – und der spä-
ter künstlich zugegebenen Magerung aus
nichtplastischen Komponenten. Diese Ma-
gerung besteht meist aus Gesteins- oder
Mineralbruchstücken, aber auch anderes
Material wurde zugeschlagen.
Die Keramik von Twann ist durch drei

Grundtypen des Matrixmaterials (sili-
katisch, karbonatreich (CaO-reich) oder
silikatisch-karbonatisch gemischt) und
drei Arten von Magerung (silikatischer Ge-
steinsgrus, Fragmente von Fossilien und
Bruchstücke von Kalzit) gekennzeichnet.
Weitaus am häufigsten ist die Kombina-
tion silikatische Matrix – silikatische Ge-
steinsbruchstücke (si-si). Seltener kommt

die Kombination karbonatische Matrix mit
Fossilienbruchstücken (ka-foss) vor, wel-
che wohl aus «pur» verwendetem, fossili-
enreichem Hauterivienmergel besteht, wie
er in der Nähe von Twann vorkommt. Bei
einigen Gefässen wurde dem Mergel zu-
sätzlich silikatischer Gesteinsgrus als Ma-
gerung zugefügt (ka-foss+si). Zwei Gefässe
bestehen aus einer karbonatischen Matrix
(fossilienhaltig?) und sind mit Bruchstü-

cken von Kalzit und 1–2% Granit gema-
gert (ka-Kalzit+si). Einige weitere Gefässe
bestehen aus einer silikatisch-karbona-
tischen Matrix und silikatisch-karbonati-
schen Magerungsbestandteilen (sika-sika),
die aber weder als Fossilienbruchstücke
noch als Kalzitfragmente identifizierbar
sind (nungässer et Al. 1985). Die archäome-
trischen Untersuchungen an Keramik aus
Siedlungen am Burgäschisee lieferten hin-
gegen keine Hinweise auf nicht lokal oder
aus speziellem Material hergestellte Kera-
mik, auch wenn einige Gefässe stilistisch
an andere Töpfereistile erinnern (nungäs-
ser & mAggetti 1978).
In den zu verschiedenen Zeiten bewohn-

ten Siedlungen aus Concise kann hingegen
eine etwas andere Situation gefasst wer-
den: In einigen Siedlungen dominiert der
regionaltypische Cortaillod-Keramikstil, in
anderen sind bis zu 50%der Gefässe im Stil
des NMB geformt. Obschon die Keramik
aus Concise nurmakroskopisch untersucht
wurde, konnten die drei in Twann beschrie-
benen Magerungskomponenten erkannt
werden: silikatische Gesteinsbruchstücke,
Muschel- oder Fossilienbruchstücke und
Kalkstein- oder Kalzitfragmente (burri
2007). Im Unterschied zu Twann, wo sili-
katische Tone mit Gesteinsmagerung mit
über 95% deutlich überwiegen, gibt es in
Concise Siedlungen, in denen Keramik mit
Kalkstein-/Muschelmagerung dominiert
(bis 70%). Mit Kalzit gemagerte Keramik ist
hingegen in beiden Fundstellen selten und
übersteigt nie einen Anteil von 5% (burri
2007, Katalog; stöckli 2016, 118). Die Kera-
mik der verschiedenen Siedlungen am Lac

Was sind «Fabrikate»?

Die Einteilung in Fabrikate basiert auf petrographisch-mineralogischen Analysen. Wichtige Kri-
terien für deren Unterscheidung sind die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Tonmatrix
(Rohton und kleine nichtplastische Komponenten unter 0.02 mm) und der Magerung, d. h. den
nicht plastischen Komponenten über 0.02 mm. Zur Unterteilung in Fabrikate können Art, Menge
und Verteilung sowie Korngrösse der Magerung, ebenso wie Anteil und Art der nichtplastischen
Komponenten in der Tonmatrix genutzt werden. Als karbonatreich (CaO-reich) gilt die Matrix,
wenn sie ca. 5–7% CaO aufweist. Diese unterschiedlichen Komponenten führen entsprechend
zu Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Fabrikate – der Ausgangspunkt für
die Untersuchungen mittels pXRF.

«In Twann wurden Gefässe erkannt,
die im Stil des Néolithique moyen
Bourguignon (NMB) geformt sind, dessen
Hauptverbreitungsgebiet jenseits des
Jura in Ostfrankreich liegt.»
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de Clairvaux in Ostfrankreich7 besteht hin-
gegen nur in Einzelfällen aus silikatischen
Tonen undMagerungskomponenten (unter
5%), es dominieren Kalkstein und Kalzit
als Magerungszuschlag (pétrequin & pétre-
quin 2015, 402–430). Daher lässt sich aus
den bisherigen Untersuchungen schlies-
sen, dass in der Dreiseenregion die Gefässe
überwiegend aus silikatischen Tonen mit
silkatischer Gesteinsmagerung hergestellt
wurden, während Kalkstein und Kalzit als
Magerungszuschlag vor allem im Jura resp.
in Fundstellen aus Ostfrankreich nachge-
wiesen ist. Diese regionalen Unterschiede
in der Zusammensetzung des Töpfertons
sind für den Vergleich von Keramikstil und
Herstellungspraxis relevant (siehe unten).

Untersuchungen an Keramik aus
Siedlungen am Bielersee

Durch die erwähnten Dünnschliff- und
XRD-Untersuchungen an der Keramik von
Twann wurde festgestellt, dass die makro-

7 Fundstellen Clairvaux XIV, Clairvaux VII oder Clairvaux Motte-aux-Magnins (pétrequin&pétrequin
2015).

skopische Unterscheidung gewisser Fab-
rikate schwierig ist. In diesem Fall helfen
pXRF-Analysen, die makroskopische Grup-
pierung zu überprüfen und zu verfeinern.
Weiter kann anhand der chemischen Zu-
sammensetzung der Keramik in der Folge
eine bessere Auswahl für die detaillierte-
ren Laboranalysen (Dünnschliff, XRD, XRF)
getroffen werden.
Die Messungen wurden mit einem pXRF-

Analysator Niton XL3t 950 GOLDD+ der
Firma Thermo Fisher durchgeführt (De-
tails zu den Gerätespezifikationen und
zum Messablauf siehe Anhang). Für die
Auswertung wurden die Elemente Si, Ti, Al
Fe, Ca, K, Nb, Zr, Sr und Rb sowie, bei ge-
nügend hoher Konzentration, Y, Cr und V
verwendet.
Die pXRF Analysen der mittels Dünn-

schliffen und XRD charakterisierten Kera-
mik aus Twann zeigen, dass die drei Fab-
rikate chemisch gut unterscheidbar sind.
Für jedes Fabrikat wurde aus den Mes-
sungen mehrerer Gefässe ein charakteris-

Abb. 4: Elementpro-
file der drei im Dünn-
schliff definierten
Fabrikate aus Twann.
Für jedes Fabrikat
sind die Mittelwerte
der Elementkonzen-
trationen (MW) und
ihre Streuung (s)
angegeben. Werte
in Millionstel (ppm)
resp. wo angegeben
in Promille (‰). Die
hervorgehobenen
Elementkonzentrati-
onen diskriminieren
das Fabrikat von den
anderen.

TW_si-si (n=39) TW_ka-Kalzit+si (n=2) TW_ka-foss (n=6)

MW s MW s MW s

Nb 13.79 2.02 13.5 0.13 7.19 0.93

Zr 152.05 28.08 142.41 5.73 55.3 9.28

Y 27.74 7.07 25.48 0.23 17.17 1.51

Sr 92.96 33.69 75.05 21.1 261.78 37.15

Rb 124.13 22.22 67.5 15.23 53.45 20.42

Cr 137.9 32.08 96.94 17.22 84.79 10.57

V 110.03 22.22 99.15 11.02 80.59 9.26

Si ‰ 258.5 30.5 163 32.5 107.3 27.6

Ti ‰ 3.9 0.5 3.9 0.3 2.3 0.4

Al ‰ 76.6 12.5 71 2.2 63.8 7.6

Fe ‰ 29.7 6.5 22.7 0.9 17.8 3.7

Ca ‰ 10.5 6.8 165 4.4 252.8 30.4

K ‰ 19.9 3.8 13 0.5 12.4 4.6
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tisches Elementprofil erstellt (Mittelwerte
und Streuung pro Element).8
Die Elementprofile der drei Fabrikate

zeigen, dass sich das Fabrikat aus fossili-
enreichem Mergel durch deutlich mehr Ca
und Sr, deutlich weniger Zr und tendenzi-
ell weniger Nb, Ti und Fe von den anderen
Fabrikaten absetzt. Das Fabrikat mit Kalzit
passt von den Zr und Sr Werten gut zum
silikatischen Fabrikat, unterscheidet sich
aber durch deutlich mehr Ca und weniger
Rb (Abb. 4 und Abb. 5).
Weiter zeigt sich, dass das silikatische

Fabrikat sehr heterogen zusammengesetzt
ist (Abb. 6, unten). Da sowohl die Anteile der
Spuren- als auch der Hauptelemente stark
variieren ist anzunehmen, dass sowohl der
Ton (Matrix) als auch die Magerungskom-
ponenten die Heterogenität verursachen.
Dies bedeutet, dass die Rohstoffe entweder
primär heterogen zusammengesetzt sind,
dass die Tonmischung aus mehreren Roh-
stoffquellen stammt oder dass die Mage-
rungsanteile variieren. Im Gegensatz dazu,
ist die Zusammensetzung der Scherben

8 Methodik siehemommsen 1986, 148–153.

aus fossilienreichemMergel sehr homogen
(Abb. 6, oben). Vermutlich sind diese Mergel
primär sehr homogen zusammengesetzt,
möglicherweise wurden sie aber auch über
eine längere Zeitspanne am gleichen Ort
abgebaut.
Bei dieser Diskussion muss berück-

sichtigt werden, dass Keramik kein reines
Naturprodukt ist, sondern dass die Töpfer-
tonmischung bei der Keramikproduktion
aufbereitet wird, indem z.B. grobe Verun-
reinigungen entfernt, verschiedene Tone
gemischt oder Magerungskomponenten
zugegeben werden. Eine Herkunftsbestim-
mung wird durch diesen menschlichen
Einfluss also erschwert. Allerdings können
einige sinnvolle Annahmen getroffen wer-
den: Das Rohmaterial, zumindest der Roh-
ton, wird normalerweise nahe des Herstel-
lungsorts abgebaut worden sein. Zudem
werden die Töpfernden eine gut geeignete
Töpfertonmischung über längere Zeit bei-
behalten haben. Gefässe, die am gleichen
Ort von der gleichen Person oder Gemein-
schaft getöpfert wurden, werden deshalb

Abb. 5: Element-
profile der drei im
Dünnschliff defi-
nierten Fabrikate
aus Twann: Silikati-
sches Fabrikat si-si
(rot), Fabrikat mit
Kalzit ka-Kalzit+si
(grün), fossilienrei-
cher Mergel ka-foss
(blau). Werte in
Millionstel (ppm)
resp. wo angegeben
in Promille (‰).
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eine ähnliche Zusammensetzung aufwei-
sen. Herkunftsanalysen basieren grund-
sätzlich auf der Annahme, dass auch der
Umkehrschluss gilt, also dass Gefässe die
chemisch ähnlich sind vom gleichen Pro-
duktionsort stammen (mommsen 2007, 181).

Trotz dieser theoretischen Ansätze kann
die Interpretation der Messergebnisse in
der Praxis jedoch komplexer sein. Dies
veranschaulicht auch die Beobachtung,
dass Töpfereipraktiken angepasst oder
kombiniert wurden. Gut beobachten lässt
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Abb. 6: Variation
der Elementkonzen-
tration innerhalb
zweier Fabrikate aus
Twann.
Oben: Fabrikat aus
fossilienreichem
Mergel.
Unten: silikatischer
Tonmit Gesteins-
grus. Die Mittelwerte
aus allen Messungen
sind als rote gestri-
chelte Linie ange-
geben. Werte in
Millionstel (ppm),
resp. wo angegeben
in Promille (‰).
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sich dies an der Keramik aus fossilienrei-
chem Mergel: Wurde bei einigen Gefässen
aus Twann der Rohstoff «pur» verwendet
(ka-foss), wurde er zur Herstellung ande-
rer Gefässe zusätzlich mit silikatischem
Gesteinsgrus gemagert (ka-foss+si), wie es
zum Töpfern der regionaltypischen Kera-
mik aus silikatischem Material üblich war.
Diese Kombination zweier Herstellungs-

praktiken führt zu einer neuen Variante
des Töpfertons mit neuen Materialeigen-
schaften. Interessanterweise wurde dieser
sowohl in Twann als auch in zwei Sied-
lungen am gegenüberliegenden Seeufer
in Sutz-Lattrigen verwendet. Abbildung 7
illustriert, wie sich durch die Beigabe von
Magerung aus Gesteinsfragmenten die che-
mische Signatur verändert: Je nach Menge

der beigegebenen Gesteinsfragmente stei-
gen die Werte der für silikatisches Material
typischen Elemente wie Zr, Rb, Cr, V und
Si an. Da die Beimengungen im Töpfer-
ton unterschiedlich verteilt sind und auch
nicht immer gleich viel Magerung zugefügt
wurde, weisen die Analyseresultate dieser
neuen künstlichen Töpfertonmischung
relativ grosse Streuungen auf. Zudem wer-
den durch das Mischen von Rohmateriali-
en aus zwei verschiedenen geologischen
Kontexten die charakteristischen Element-
profile «verwischt». Ohne ergänzende mi-
neralogische Untersuchungen sind solche
Töpfertone rein chemisch sehr schwierig
interpretierbar.
Auf der anderen Seite lassen sichmittels

pXRF auch chemische Unterschiede inner-
halb des gleichen Fabrikats nachweisen. So
unterscheiden sich die Elementprofile der
Scherben mit Kalzitmagerung aus Twann
und Sutz-Lattrigen leicht aber signifikant
(Abb. 8): Während bei den Scherben aus
Twann die Zr Werte höher liegen, enthal-
ten die Stücke aus Sutz-Lattrigen mehr Sr,
Cr und teilweise mehr V. Makroskopisch
lassen sich diese Fabrikate nicht unter-
scheiden, allerdings zeigen auch die mine-
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Abb. 7: Variations-
breite der Element-
konzentrationen von
Töpferton aus fossi-
lienreichemMergel,
welcher sowohl
«pur» verwendet als
auch (künstlich) mit
einer Magerung aus
Gesteinsgrus ange-
reichert wurde:
ka-foss aus Twann
(gelb/orangetöne),
ka-foss+si aus Twann
(grüntöne) und Sutz-
Lattrigen (blautöne).
Werte in Millionstel
(ppm) resp. wo ange-
geben in Promille (‰).

«Das Rohmaterial, zumindest der
Rohton, wird normalerweise
nahe des Herstellungsorts abgebaut
worden sein.»
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ralogischen Untersuchungen Unterschiede
auf. Zudem liess sich anhand der pXRF-
Analysewerte ein im Dünnschliff dem Fa-
brikat zugewiesenes Stück als Ausreisser
erkennen, für das vermutlich ein anderer
Ton verwendet wurde (Abb. 8, graue Kurve).
Trotz der erwähnten Einschränkungen

gelingt anhand der chemischen Zusam-
mensetzung der Keramik die Differenzie-
rung der drei Hauptfabrikate sowie von
Untergruppen dieser Fabrikate; die Diffe-
renzierung lässt sich am besten am Ver-
hältnis von Ca zu Sr erkennen (s. Abb. 10).
Somit lässt sich die Anzahl der für die ar-
chäologische Interpretation verwendbaren
Proben markant steigern.

PXRF-Analysen bestätigen diverse
Formen vonMobilität in Siedlungen
am Bielersee

Stilistisch passt die grosse Mehrheit der
Keramik aus den Siedlungen des 39. – 36.
Jhs. v. Chr. aus Twann, Sutz-Lattrigen und
Nidau zum regionaltypischen Cortaillod-
Stil, es treten aber regelmässig auch Gefäs-
se auf, die in Keramikstilen geformt sind,
deren Hauptverbreitung in anderen Regio-
nen liegt (z.B. NMB, Pfyn, Munzingen, siehe
Abb. 2). Oft sind schon makroskopisch die
oben beschriebenen Fabrikate erkennbar
(Abb. 9), doch teilweise bleibt die Zuwei-
sung schwierig. Insbesondere eine sichere
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Abb. 8: Elementpro-
file von Scherbenmit
Kalzitmagerung aus
Twann (blau, Mittel-
wert grün gepunktet)
und Sutz-Lattrigen
(gelb und rottöne,
Mittelwert rot gestri-
chelt). Eine Scherbe
aus Sutz-Lattrigen
weist eine deutlich
unterschiedliche
Zusammensetzung
auf (grau), welche
sich auch im Dünn-
schliff abzeichnet.

Abb. 9: Makrofotos
der Bruchflächen
von Keramik Sutz-
Lattrigen. Links:
silikatischer Tonmit
Gesteinsbruchstü-
cken. Mitte: fossilien-
haltiger Mergel mit
Gesteinsbruchstü-
cken. Rechts: silika-
tisch-karbonatischer
Tonmit Kalzitbruch-
stücken.
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Differenzierung von scharfkantigen Quarz-
und Kalzitfragmenten sowie Mischungen
verschiedener Magerungskomponenten
bereiten Probleme. pXRF-Analysen in
Kombination mit formalen Aspekten er-
möglichen nun aber erstmals eine breit
abgestützte Untersuchung zu den Herstel-
lungspraktiken von Keramik am Bielersee,
welche letztendlich Rückschlüsse auf Mo-
bilität und Beziehungsnetze der neolithi-
schen Gesellschaften ermöglichen.
Die Kombination von pXRF-Analyse und

makroskopischer Gruppierung bestätigt,
dass die überwiegende Mehrheit der Kera-
mik aus den Siedlungen um den Bielersee
aus silikatreichen Tonen hergestellt und
mit Gesteinsfragmenten gemagert wurde.
Geeignete silikatreiche Lehme (Ton-Sand-
Mischungen) und alpines Kristallingestein
kommen in der Grundmoräne und ihrem
verschwemmten Material in nächster Nähe
der Siedlungen vor (nungässer et Al. 1985,
18–19). Sowohl für die Lehme wie auch die
Magerungskomponenten kann von rele-
vanten Schwankungen in ihrer Zusammen-

setzung ausgegangen werden. Einzelne
Gefässe wurden hingegen aus fossilienrei-
chem Mergel getöpfert, wie er am Jurasüd-
fuss (z.B. nordöstlich von Twann und bei
Ligerz) vorkommt (nungässer et Al. 1985,
Abb. 13). Ebenso kommen in Twann und
Sutz-Lattrigen vereinzelt Gefässe vor, die
mit Kalzit gemagert sind. Da eine Magerung
mit Kalzit nicht der regionaltypischen Kera-
mikherstellungspraxis entspricht, sondern
vor allem aus Fundstellen im Jura bekannt
ist (s. oben), und die Gefässe zusätzlich im

9 Aufgrund von Fragmentierung oder uncharakteristischer Form sind die Scherben mit Kalzitma-
gerung aus Sutz-Lattrigen keinem Keramikstil zuweisbar.

ostfranzösischen NMB-Stil geformt sind,
wurden diese Stücke nicht lokal/regional
produziert.
Die Kombination von Materialanalyse

und Keramikstil deckt mehrere Herstel-
lungspraktiken auf, die Rückschlüsse auf
verschiedene Formen von Mobilität erlau-
ben (Abb. 10):

Lokal/regional-typische Herstellungspraxis:
Die im Cortaillod-Stil geformten Gefässe
aus silikatischemRohmaterial machen den
Grossteil der Keramik in allen Siedlungen
aus und spiegeln die regionaltypische Her-
stellungspraxis von Keramik wider.

Nicht lokal/regional produzierte Gefässe: In
Twann sowie auch in Sutz-Lattrigen9 kom-
men einzelne Gefässe vor, die mit Kalzit
gemagert und im ostfranzösischen NMB-
Stil geformt sind. Diese wurden wohl nicht
lokal produziert, sondern gelangten im
Zuge eines Ortswechsels von Menschen an
den Bielersee. Da die Gefässe dieses Fab-
rikates in Siedlungen zwischen 3820 bis
3566 v. Chr. vorkommen, scheinen Orts-
verschiebungen zwischen dem Bielersee
und Ostfrankreich während der gesamten
Dauer dieser Besiedlungen stattgefunden
zu haben.

Lokal produzierte Gefässe nach anderer
Herstellungspraxis: In allen Siedlungen von
Twann kommen Gefässe im Stil des NMB
oder Munzingen vor, die aus lokal vorkom-
mendem, speziell ausgewähltem, fossili-
enreichem Mergel hergestellt wurden. Sie
legen nahe, dass Personen, die in einer
Region mit anderer Herstellungspraxis zu
Töpfern gelernt haben, in die Siedlungen
gekommen sind und dort mit ihrem Know-
how Gefässe hergestellt haben. Da die in
der Siedlung üblicherweise verwendete
Töpfertonmischung wohl andere Materi-
aleigenschaften aufwies als sie gewohnt
waren, suchten sie in der Umgebung Roh-
material, dessen Eigenschaften dem ihnen
bekannten Ton besser entsprachen.

In kombinierter Herstellungspraxis getöp-
ferte Gefässe: In allen drei Siedlungen kom-
men Gefässe vor, bei deren Herstellung

«Der Vergleich von Keramikstil und
Fabrikat zeigt, dass in allen Siedlungen
der drei Fundstellen um den Bielersee
Mobilität von Menschen fassbar ist.»
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die beiden Töpfereipraktiken kombiniert
wurden. Aus fossilienreichem Mergel wur-
den Gefässe im Cortaillod-Stil getöpfert.
Manchmal wurde der Mergel auf lokaltypi-
sche Weise mit Gesteinsgrus gemagert und
daraus Gefässe im NMB-Stil wie auch lo-
kaltypische Cortaillod-Formen hergestellt.
Ebenso wurden aus dem lokaltypischen,
silikatreichen Töpferton, der mit Gesteins-
grus gemagert worden war, Gefässe im
NMB-Stil geformt. Umgekehrt wurden in
Twann auch Gefässe im Cortaillod-Stil aus
purem fossilienreichem Mergel getöpfert.
Alle diese Variationen deuten auf engen
Kontakt zwischen Töpfernden, die unter-

schiedliche Herstellungspraktiken pfleg-
ten. Diese beruhen letztendlich wohl auf
der Herkunft aus verschiedenen Regionen
(mit unterschiedlicher Töpfereipraxis).
Der Vergleich von Keramikstil und Fa-

brikat zeigt, dass in allen Siedlungen der
drei Fundstellen um den Bielersee Mo-
bilität von Menschen fassbar ist: Einer-
seits gab es Ortsverschiebungen zwischen
Ostfrankreich und dem Bielerseegebiet.
Andererseits ist mit – zumindest tempo-
rärem – Aufenthalt von Personen, die in
Ostfrankreich zu Töpfern gelernt haben,
am Bielersee zu rechnen.
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lokaler/regionaler Keramikstil,
andere/neue Technik/Materialien

lokal/regional-typische
Töpfereipraxis
(Stil + Fabrikat)

Abb. 10: PXRF-
Analysen von
Keramik aus Twann,
Sutz-Lattrigen und
Nidau. Das Verhältnis
von Ca (Gew%) zu
Sr (ppm) trennt
die verschiedenen
Fabrikate. Die Kombi-
nation von Fabrikat
und Stil weist auf
verschiedeneHerstel-
lungspraktiken, die
letztendlich auf Mobi-
lität beruhen.
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Anhang 1: Gerätespezifikationen

• Messgerät: Niton XL3t 950 GOLDD+ von der
Firma Thermo Fisher.

• Anregungsquelle: 2W Röntgenröhre mit Ag-
Anode (50kV, 200 µA).

• Messfenster: Durchmesser von 8 mm.
• Kalibration: Das Gerät wurde bei Thermo
Fisher Scientific Niton Europe GmbH in
München (D) mit den Modi «Mining», «Soil»
und «Alloy» kalibriert. Zusätzlich wurde
die Standard-Elementpalette in den Modi
«Mining» und «Soil» resp. die Applikation
«Test all Geo» mit Y, Ce, La, Th, Hg und U
erweitert. Im Modus «Mining» werden die
Elemente Ce, La, Ba, Sb, Sn, Cd, Pd, Ag, Mo,
Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, As, Se, Bi, Au, Pb, Hg,
W, Zn, u, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, Al, P,
Si, Cl, S, Mg gemessen. Im Modus «Soil» resp.
«Test all Geo» zusätzlich Sc, Cs, Te, Re, Ta, Hf.

• Nachjustierung: die Werkskalibration der
Modi «Mining» und «Soil» wurde von der
Firma Analyticon Instruments GmbH in
Rosbach v. d. H. (DE) überprüft und nach-
justiert auf «Mining-Archäometrie» anhand
zertifizierter Referenzstandards.

Anhang 2: Definiertes Messverfahren

Um möglichst viele «Störfaktoren» auszu-
schliessen und um die Daten verschiedener
Messserien vergleichen zu können, wurden
folgende Rahmenbedingungen definiert (Stap-
fer et al. in Vorbereitung):

• Messzeit: 2 min.
• Probenvorbereitung: Frischer Bruch (mit
Beisszange erzeugt), um Bodenlagerungs-
effekte/Kontamination zu vermeiden und
ein repräsentatives Gemisch des Töpfertons
(Matrix und Magerung) zu erfassen.

• Feinkalibration: Zur Verminderung des
Effektes unebener Bruchflächen wurden die
Messungen pro Element mit den Korrektur-
faktoren aus der empirischen Feinkalibra-
tion multipliziert. Die empirische Feinkalib-
ration für den verwendeten Analysator des
IAW Bern wurde im März 2016 von R. Stapfer
unter der Leitung von M. Helfert an der
Goethe Universität in Frankfurt a. M. durch-
geführt. Verwendet wurde dazu römische
Keramik aus Groß-Gerau. Zur Methode siehe
Helfert und Böhme 2010, 141–143.

• Repräsentativität: Zur Steigerung der Reprä-
sentativität der Messung sowie zur Erken-
nung von Fehlmessungen wurden mindes-
tens 3 Stellen pro Gefäss analysiert, die
Messergebnisse danach verglichen und nach
Ausschluss von Ausreissern oder erkannten
Fehlmessungen gemittelt.

• Langzeitmonitoring: Zur Erkennung allfäl-
liger Veränderung im Messverhalten des
Analysators wurde bei jeder Messserie eine
Referenzprobe aus homogenem Töpferton
(Bodmerton) mitgemessen.
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Herkunft und Herstellungs
technik archäologischer
Keramik:

die erdwissenschaftliche
Perspektive

Erdwissenschaftliche Standarduntersuchungen dienen
nicht nur der Untersuchung von Gesteinen sondern
auch von gesteinsähnlichen Materialien, wie Keramik.
Da diese im Boden häufig und gut erhalten bleibt,
stellt sie eine wichtige archäologische Fundgattung
dar. Dünnschliffuntersuchungen helfen, verwendete
Rohmaterialen zu unterscheiden und erlauben damit
Aussagen zur Herkunft des Materials, aber auch zu
Mobilität ihrer Hersteller.

Materialanalysen tragen einen
wichtigen Beitrag zur Erfor-
schung von archäologischen
Funden bei (siehe Beitrag stAp-

fer et Al., S. 176). Ein Grossteil der archäolo-
gischen Hinterlassenschaft aller Epochen
besteht aus anorganischen Materialien,
da diese über Jahrtausende im Boden er-
halten bleiben. Ob Steinwerkzeuge, Silex-
pfeilspitzen oder Keramikscherben aus der
Steinzeit – Metallfragmente, Verhüttungs-
produkte oder Erze aus den Metallzeiten –
oder Mauern und Mörtelreste aus jüngeren
Epochen: stets kommen ArchäologInnen
in Kontakt mit anorganischen Werkstoffen.
Aus diesem Grund finden auch erdwissen-
schaftliche Untersuchungsmethoden, v.a.
aus den Fachgebieten der Mineralogie und
Petrographie/Petrologie, bei zahlreichen
archäologischen Untersuchungen ihre An-
wendung.

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie mit-
tels einer geologischen Standard-Methode,
der Polarisationsmikroskopie am Dünn-
schliff, die mineralogische Zusammenset-
zung eines anorganischen Fundobjektes
bestimmt werden kann. Diese Methode
wird ebenfalls sehr häufig in Keramikun-
tersuchungen eingesetzt, oft parallel und
ergänzend zur Bestimmung der chemi-
schen Zusammensetzung.

Polarisationsmikroskopie:
Die Methode

In der Geologie wird Polarisationsmikros-
kopie zur Bestimmung von Mineralien so-
wie der Ansprache von Gefüge und Textur
eines Gesteins eingesetzt. Diese beiden In-
formationen liefern einer Geologinwichtige
und eindeutige Hinweise zur Genese eines
Gesteins. Die Methode nutzt die Eigen-

Autoren

Gisela Thierrin-
Michael,

Caroline Heitz,
Regine Stapfer

NGB
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schaft der meisten Mineralien, dass sie in
sehr dünnen Schichten (wie dies bei Dünn-
schliffen der Fall ist) durchsichtig sind und
ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Ein Polarisationsmikroskop zeichnet

sich durch die Präsenz von zwei Polarisa-
tionsfiltern aus (Abb. 1). Einer der beiden
ist zwischen Lichtquelle und Objekttisch
eingebaut. Seine Aufgabe ist es, das Licht
in nur einer Schwingungsrichtung hin-
durchzulassen (Licht schwingt normaler-
weise in alle Richtungen). Oberhalb des
Objekttisches kann ein zweiter Polarisati-
onsfilter eingeschoben werden, der Analy-
sator, dessen Durchlassrichtung senkrecht
zu der des ersten steht. Das bedeutet, dass
kein Licht im Okular ankommt, das Blick-
feld also schwarz ist, wenn beide Polarisa-
tionsfilter im Strahlengang sind und nichts
auf dem Objekttisch liegt. Der Objekttisch
muss präzise drehbar sein, damit ein
Punkt im Dünnschliff in messbaren Stel-
lungen zu den Polarisationsschwingungs-
ebenen betrachtet werden kann.
Mit diesem Dispositiv lassen sich die

optischen Eigenschaften von Mineralien
(oder kristallinen Substanzen im Allge-
meinen) im Dünnschliff analysieren. Jedes
Mineral interagiert aufgrund seines spezi-
fischen Kristallbaus auf ganz charakteristi-
scheWeise mit dem Licht, das mit Hilfe der
Polarisierung aufgeschlüsselt wird. Insbe-
sondere wird genutzt, dass viele Kristalle
(sogenannt anisotrope Kristalle) das ein-
geregelte Licht in zwei Richtungen aufspal-
ten (Doppelbrechung). Im einfach polari-
sierten Licht lassen sich die Eigenfarben
erkennen, bei eingeschobenem Analysator
hingegen zeigt ein Mineral aufgrund der
Doppelbrechung eine charakteristische
Farbabfolge (Interferenzfarben) beim Dre-
hen des Objekttisches. Diese Eigenschaf-
ten tragen zur Bestimmung des Minerals
bei. Im Gegensatz dazu verändert sich bei
anderen Mineralien (sogenannten isotro-
pen Mineralien) oder bestimmten Mineral-
schnitten die Richtung des durchfallenden
Lichts nicht; sie erscheinen bei gekreuzten
Polarisatoren schwarz. Die resultierenden
Bilder bei einfach polarisiertem Licht und
bei gekreuzten Polarisatoren geben also
unterschiedliche Informationen.

Um die mineralogische Zusammensetzung
von Keramik oder Gesteinsproben unter
dem Polarisationsmikroskop untersuchen
zu können, wird vomUntersuchungsobjekt
mit einer Diamantsäge ein maximal 3 cm
langes, ca. 5 mm dickes Scheibchen abge-
sägt. Bei Keramikgefässen wird die Probe
üblicherweise in Richtung des Gefässpro-
fils entnommen, damit die Gefüge ver-
schiedener Proben vergleichbar sind. Das
Scheibchenwirdauf einenObjektträger aus
Glas geklebt, bis auf 0.03mm abgeschliffen
und die hauchdünne Probe mit einem fei-
nen Glasplättchen abgedeckt. In der Stan-
dardstärke von 0.03 mm sind die meisten
gesteinsbildenden Mineralien durchsichtig
und können unter dem Polarisationsmik-
roskop identifiziert werden. Obschon die
Herstellung von Dünnschliffen mit einem
erheblichen Aufwand verbunden und nicht
ganz zerstörungsfrei ist, wird die Methode
seit Jahrzehnten erfolgreich in den Erdwis-

Abb. 1: Schema-
tischer Aufbau
eines Polarisa-
tionsmikroskopes
(Grafik N. Bruegger,
nach lexiKon der

geowissenschaFten).
Drehbare Teile in
Aufsicht mit Kreuz,
im Schnitt gestreift.
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senschaften und Archäologie für minera-
logisch-petrographische Untersuchungen
eingesetzt. Vorteilhaft ist, dass die Proben
durch die Methode nicht «verbraucht» wer-
den, sondern die Dünnschliffe bei sachge-
rechter Lagerung Jahrzehnte lang erhalten
bleiben und für spätere Forschungen als
Vergleichsmaterial zur Verfügung stehen.

Archäologische Keramik
im Dünnschiff

Bei archäologischer Keramik haben wir es
meist mit sogenannter Irdenware zu tun.
Sie besteht aus der Matrix – dem vor dem
Brand plastischen Anteil bestehend aus
Tonmineralien – sowie den Einschlüssen –
dem nichtplastischen Anteil (Abb. 2). Da sie
zu klein sind, können die Tonmineralien
und feine, im Brand entstandene Matrix-
bestandteile der Keramik im Dünnschliff
nicht identifiziert werden. Zu ihrer Bestim-
mung werden andere Methoden wie REM
oder Röntgendiffraktion (XRD) verwendet.
Nichtplastische Einschlüsse sind in unter-
schiedlichen Proportionen und Korngrös-
sen natürlich im Ton vorhanden – in den
Korngrössen über 0.02 mm, also etwa ab

1 Als «optische Aktivität» wird die Reaktion der Matrix bei gekreuzten Polarisatoren bezeichnet:
Ist eine Keramik schwach gebrannt so enthält sie noch einen Anteil der ursprünglichen Tonmi-
neralien. Diese sind anisotrop und werden beim Drehen des Dünnschliffs hell und dunkel (op-
tisch aktiv). Je höher die Keramik gebrannt ist, desto weniger Tonmineralien enthält die Matrix
und desto gleichmässiger dunkel bleibt die Matrix unter demMikroskop (optisch wenig bis nicht
aktiv), da die im Brand neu entstandenen sehr kleinen Mineralien uneingeregelt in der Matrix
liegen und deshalb keine erkennbare Farbdifferenz erzeugen.

dem Grobsiltbereich, sind sie unter dem
Mikroskop identifizierbar. Bei der Zube-
reitung des Töpfertons können von Töp-
fernden aber auch zusätzlich etwa Sand,
zerkleinertes Gestein oder zerkleinerte
Keramik als sogenannte «Magerung» zu-
gegeben werden. Damit können einerseits
technische Eigenschaften des Tones und
der daraus gefertigten Keramik (Faktor
Technik), andererseits auch das optische
Erscheinungsbild (Faktor Ästhetik) beein-
flusst werden.
Mittels Polarisationsmikroskopie am

Dünnschliff werden die Einschlüsse (na-
türliche oder zugegebene «Magerung»)
identifiziert, das Gefüge von Matrix und
Einschlüssen studiert und interpretiert.
Die Natur der Einschlüsse gibt Hinweise
auf die Herkunft der Rohmaterialien, die
zur Fabrikation der Keramik benutzt wur-
den, das Gefüge und die optische Aktivität1
der Matrix hingegen Hinweise auf die Her-
stellung.
Petrographische Untersuchungen an

Dünnschliffen werden seit den 1970er
Jahren intensiv in der Keramikanalyse an-
gewendet (mAggetti 1982, rice 1987). Eine
Einführung zur Interpretation von Kera-

Abb. 2: Detail eines
Dünnschliffs von
neolithischer
Keramik, typisches
(silikatisches)
Fabrikat, Fundstelle
Nidau-Agglolac,
links einfach polari-
siertes Licht, rechts
gekreuzte Polarisa-
toren.

• Matrix = braune bzw.
braun-schwarze
(optisch aktive) Masse;

• Poren (P) = läng-
liche, unregelmässig
geformte Hohl-
räume, weiss im
einfach polarisierten
Licht, schwarz bei
gekreuzten Polarisa-
toren;

• Einschlüsse = helle
Körner, darunter
grobe kantige
Einschlüsse (G) =
zugegebene Mage-
rung, hier granitische
Gesteinsfragmente
aus Quarz, Feldspäten
und Glimmer.

G

G

P

PG

G
G
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mikdünnschliffen mit Überblick zur eng-
lischsprachig publizierten Forschung wur-
de von p.s. quinn (2013) vorgelegt.

Petrographische Untersuchung
neolithischer Keramik von
Fundstellen zwischen Bielersee
und Bodensee

Bisherige archäometrische Untersuchun-
gen neolithischer Keramik lieferten eine
Beschreibung der zwischen Bielersee und
Bodensee auftretenden Keramikfabrikate
im Zeitraum zwischen ca. 3900–3600 v. Chr.
(mAggetti et Al., 1981; nungässer et Al., 1985;
nungässer & mAggetti, 1978; schubert, 1987;
schArff, 2011). Sie zeigten zudem mittels
Analysen von Sedimentproben und Verglei-
chen mit den geologischen Gegebenheiten
der Fundstellen auf, welche Fabrikate aus
lokalen Rohmaterialien hergestellt werden
konnten.
Aus diesen Arbeiten geht hervor, dass im

Keramikmaterial der Fundstellen um den
Bielersee, am Burgäschisee sowie im Wau-
wilermoos (Egolzwil 3) im Wesentlichen
zwei bis drei Fabrikate vertreten sind, die
sich eindeutig makroskopisch unterschei-
den.
Im Rahmen des MET-Projektes (siehe

Kastentext in stApfer et Al., S. 141) konnte
die bisher vorhandene Datenlage erheb-
lich ergänzt werden, indem 229 Keramik-
Dünnschliffe aus bisher nicht beprob-
ten Siedlungen dieser Region hergestellt
und analysiert wurden (Tab. 1). Die neuen
Dünnschliffe stammen aus verschiedenen
zwischen 3900–3500 v. Chr. datierenden
Siedlungen am Bielersee, aus der Zent-
ralschweiz, vom Zürichsee und vom Bo-
densee (Sipplingen «A–C»).
Die Untersuchungen der Keramikpro-

ben vom Bieler- und Burgäschisee sowie
aus Schenkon und Egolzwil bestätigen die
makroskopische Ansprache (emmenegger
2018, thierrin-michAel, in Vorber). Auch
im Dünnschliff lassen sich hauptsächlich
die aus den früheren Studien bereits be-
kannten Fabrikate erkennen, wobei das
dominierende Fabrikat aus silikatischem
Ton mit silikatischen Gesteinsfragmenten

zwischen den Siedlungen der verschiede-
nen Regionen petrographisch nicht unter-
scheidbar ist. Dies ist auf die stark überein-
stimmenden geologischen Gegebenheiten
in Schweizer Mittelland und im süddeut-
schen Alpenvorland zurückzuführen.
Die petrographischen Untersuchungen

des Keramikmaterials der Fundstellen am
Zürichsee und insbesondere am Bodensee
haben hingegen eine viel grössere Varietät
an Fabrikaten aufgedeckt (Tab. 2). Neben

Töpfertone

Als silikatisch werden Tone bezeichnet, deren CaO-Gehalt unter
5–7 Gew% liegt. CaO-reiche Tone besitzen CaO-Gehalte über 5–7 Gew%.
Die beiden Arten von Tonen unterschieden sich in ihrer Plastizität
und vor allem in ihrem Brennverhalten – dies wird insbesondere bei
Brenntemperaturen über 750 °C relevant. Obwohl neolithische Keramik
häufig tiefer gebrannt wurde, wählten die Menschen in der Schweiz
und am Bodensee damals fast systematisch silikatische Tone (nungäS-
Ser et Al., 1985; ScHubert 1987; freudiger-bonzon 2005 und viele andere).
Offenbar war ihnen deren Plastizität und Brennverhalten vertraut.
Wird zu einem silikatischen Ton Kalzit oder Kalkstein zugegeben, zeigt
die chemische Zusammensetzung höhere CaO-Werte, ohne dass solche
Keramik die charakteristischen Eigenschaften von aus CaO-reichem
Ton gefertigter Keramik besitzt. Allerdings wird damit das Brennverhal-
ten des resultierenden Töpfertones verändert. Mit Hilfe der Dünnschlif-
funtersuchung kann bei erhöhtem CaO-Gehalt entschieden werden, ob
dieser aus der Matrix oder aus der Magerung stammt und somit die
herstellungstechnischen Parameter genauer bestimmt werden.

Region Siedlung Anzahl

Bielersee Sutz-Lattrigen «Hauptstation Hafen» 47

Sutz-Lattrigen «Hauptstation innen» 12

Nidau «Agglolac» 10

Zentrales
Schweizer Mittelland

Burgäschisee «Nord 2015/16», 20

Schenkon «Trichtermoos» 10

Egolzwil «4» 16

Zürichsee Zürich «KanSan 9» (KanSan) 34

Zürich «Mozartstrasse Schicht 5–6»
(Moz 5–6)

27

Bodensee Sipplingen «A-C» (SiA-SiC) 53

Insgesamt 229
Tab. 1: Dünnschliffe imMET-Projekt
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dem auch dort vorherrschenden Fabrikat
von silikatischer Matrix mit groben silika-
tischen Gesteinsfragmenten (meist grani-
tischer Zusammensetzung) liegen im Ge-
gensatz zu den Fundstellen am Bieler- und
Burgäschisee sowie aus Schenkon und
Egolzwil eine Vielzahl von Fabrikaten vor,
die Schamotte (zerkleinerte Fragmente be-
reits gebrannter Keramik) sowie eine Reihe
andererMagerungsmittel enthalten (Abb. 3).
Diese Fabrikate sind makroskopisch oft
schwierig erkenn- und differenzierbar, ob-
schon die Zugabe von Schamotte oder die
Mischung verschiedener Magerungsmittel
auf ganz unterschiedliche Töpfereiprak-
tiken hinweisen. Während am Bodensee

die Zugabe von Schamotte auch für lokal-
typische Gefässformen, nämlich Flaschen
und Krüge, nachgewiesen ist (schArff 2011,
thierrin-michAel, 2018), ist diese Praktik am
Zürichsee immer mit nicht lokaltypischen
Formen verbunden.

Petrographische Untersuchungen
liefern Hinweise auf Mobilität

Aus der Diskussion in stApfer et Al. (siehe
S. 176) geht hervor, dass in den meisten un-
tersuchten Keramikensembles selbst Gefäs-
se in weniger ortsüblichen Formen in der
Regel als lokal getöpfert eingeschätzt wur-
den. Dies wird von freudiger-bonzon (2005)

«Der Verzicht auf Homogenisierung
bei pXRF-Messungen kann aber auch
gezielt eingesetzt werden, beispielsweise
um die Heterogenität einer Probe an
verschiedenen Stellen zu untersuchen.»

Aufbereitungsweisen SiA-SiC KanSan Moz5–6 Egolzwil

Bieler
See Süd
Zentral-CH Beispiel

magerer silikatischer Ton
allein (Zusatz unsicher,
unterschiedliche Korngrössen)

x x x x Abb. 5b

silikatischer Ton + helle
silikatische Gesteinsfragmente
alpinen Ursprungs

x x x x x Abb. 2

silikatischer Ton + vorwiegend
karbonatische Gesteinsfragmente x Abb. 5a

silikatischer Ton +
Kalkspatfragmente x x x

silikatischer Ton + Kalkspatfrag-
mente + Schamotte x Abb. 3

silikatischer Ton + Kalkspat/Kalk-
steinfragmente + Schamotte x Abb. 3

silikatischer Ton + Schamotte x x x
silikatischer Ton + Schamotte +
helle silikatische Gesteinsfrag-
mente alpinen Ursprungs

x x

silikatischer Ton + Schamotte +
granitische Einzelmineralien x

silikatischer Ton + Schamotte +
Sandstein x

silikatischer Ton + Schamotte +
silikatische und karbonatische
Einschlüsse (Kalzit)

x x

CaO-reicher Ton + Schamotte x
fossilhaltiger Ton + granitische
Einschlüsse x x x x

Tab. 2: Aufberei-
tungsweisen der
Töpfertone für die
Keramikherstellung
in neolithischen
Siedlungen 40.–35. Jh
v. Chr. Abkürzungen
siehe Tab. 1; Bieler
See Süd umfasst
die Fundstellen in
Sutz Lattrigen und
Nidau; Zentral-CH
die Fundstellen am
Burgäschisee und
Schenkon-Trichter-
moos.
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auch in Arbon-Bleiche (3384–3370 v. Chr.),
einer Siedlung am Bodensee, für Gefässe
mit Schamotte und sogar mit Knochenma-
gerung postuliert. Letztere ist eine sehr spe-
zielle und sonst in der Region nicht übliche
Aufbereitungsart. schArff (2011) hingegen
identifiziert in Hornstaad-Hörnle IA (3922–
3902 v. Chr.), ebenfalls am Bodensee, neben
«Fremdformen» in Fabrikaten, die nicht von
den lokalen unterschieden werden können,
zwei kleine Gruppen von Gefässen im nicht
lokaltypischen Michelsberger Stil, die mit
Sicherheit aus ortsfremden Rohmaterialien
hergestellt wurden. Eine Gruppe dürfte aus
dem Hegau stammen, da im Dünnschliff
zum Hegau-Vulkanismus passende vul-
kanische Einschlüsse identifiziert werden
konnten. Die andere Gruppe wurde aus Ton
mit hohem Kaolinit-Anteil getöpfert (gefol-
gert aus der chemischen Zusammenset-
zung) wie er typisch ist für Bolustone. Sol-
che finden sich z.B. im Raum Klettgau bis
Thayngen oder in der Umgebung von Lip-
tingen bei Tuttlingen.
Nochmals etwas anders sieht es in

der Siedlungsphase Sipplingen A (3919–
3904 v. Chr.) aus, die zeitgleich mit Horn-
staad IA ist. Unter den Keramikfunden
dieser Siedlungsphase konnten 45 Gefässe

stilistisch zugewiesen werden: 64% davon
gehören zum lokalen Hornstaader For-
menspektrum (oder unspezifisch), 27%
sind im Stil Schussenried und 9% im Stil
Michelsberg geformt. Die letzten beiden
Keramikstile kommen vor allem in be-
nachbarten Regionen vor. Drei Gefässe im
Stil Schussenried wurden im Dünnschliff
untersucht. Sie zeigen ganz unterschiedli-
che Fabrikate:
• Gefäss 1 besteht aus silikatischem Ton
mit Zugabe von Kalkspat («Kalzit-Kris-
talle» in Form von Spaltstückchen) und
Schamotte (Abb. 3a);

• Gefäss 2 besteht aus silikatischem Ton
mit Zugabe von Kalksteinfragmenten
(Abb. 4a);

• Gefäss 3 wurde aus sehr einschlussrei-
chem, silikatischen Ton getöpfert, der
Quarz, Feldspäte, Glimmer sowie etwas
Karbonat in grober Fraktion enthält,
wobei evtl. feine Granit- und Gneisfrag-
mente als Magerung zugegeben wurden
(Abb. 4b).

Die Fundstelle der untersuchten Keramik
von Sipplingen liegt auf eiszeitlichen Morä-
nensedimenten am Fusse einer mächtigen
Schichtenabfolge von der Unteren Süss-
wassermolasse bis zur Oberen Meeresmo-

Abb. 3: Beispiele von
Schamottemagerung
im Keramikdünn-
schliff an zwei Kera-
mikproben aus der
Fundstelle Sipplingen
(Siedlungshorizonte
SiA und SiB). Oben
einfach polarisiertes
Licht. Unten gekreuzte
Polarisatoren.

a) Grobe Kalzitfrag-
mente (typische Form
von Spaltstücken) in
einschlussreicher glim-
merhaltiger silikatischer
Matrix (Glimmer unter
gekreuzten Polarisatoren
erkennbar als bunte Plätt-
chen; silikatisch, da kein
feinverteilter Kalzit in der
Matrix zu identifizieren
ist; optische Aktivität
durch noch vorhandene
Tonmineralien); in diesem
Ausschnitt nur kleines
Schamottekorn erkennbar
an dunklerer, optisch
inaktiver Matrix (Gefäss 1,
siehe unten).
b) Ein karbonathaltiges
Gesteinskorn (hell bzw
bunt) und viele Schamotte-
körner (Körner mit dunk-
lerer einschlussreicherer
Matrix; jeweils Saum von
Schrumpfungsrissen) in
einer relativ einschluss-
armen silikatischen Matrix
(optisch sehr aktiv).

a) b)
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lasse. Sämtliche Einheiten sind also detriti-
sche Sedimente alpinen Ursprungs2, wenn
auch unterschiedlichen Alters und Genese.
Kalkspat, wie er im Fabrikat des Schus-
senrieder Gefässes 1 enthalten ist, findet
sich in diesem geologischen Kontext nicht
(Abb. 5). Entweder hat die töpfernde Person
dieses Magerungsmittel aus über 25 km
Entfernung (nächste Jurakalkaufschlüsse)
mitgebracht oder das Gefäss wurde anders-
wo gefertigt und erst später nach Sipplin-
gen gebracht. Eine im Kalziumgehalt und
Sr/CaO-Verhältnis, sowie durch relativ hohe
Al2O3-, Cr- und V-Gehalte von der Gruppe
der Gefässe Stil Hornstaad abweichende
chemische Zusammensetzung favorisiert
klar die zweite Hypothese.
Die groben Kalksteinfragmente, die das

Fabrikat des Gefässes 2 kennzeichnen, sind
vom geologischen Gesichtspunkt her an
sich nicht inkompatibel mit der Umgebung
von Sipplingen, da Kalksteine in den Morä-
nen vorkommen; ihre Zugabe belegt jedoch

2 D. h. Sedimente, die aus Gesteinstrümmern der Alpen bestehen, die aber durch unterschiedliche
Prozesse entstanden sind.

eine Praktik, die von der lokal üblichen
Auswahl der Magerungsmittel abweicht.
Denn obwohl Kalksteingerölle in den Mo-
ränensedimenten häufig vorkommen, wur-
den sie als Magerungsmittel in der lokalen
Keramik gemieden. Zwei geologische Ar-
gumente sprechen zudem eindeutig gegen
eine Herstellung aus lokal vorkommen-
dem Rohmaterial für dieses Gefäss: Unter
den feinen Einschlüssen wurden keine ty-
pisch alpinen Schwermineralien wie Epi-
dot, Hornblende oder Granat identifiziert,
die in den Tonen aus der Umgebung von
Sipplingen zu erwarten wären. Die mittels
Röntgendiffraktometrie bestimmte Assozi-
ation an Mineralien weist keine Feldspäte
auf, die Tone aus der Umgebung von Sipp-
lingen hingegen immer. Da angenommen
werden kann, dass zur Herstellung von
Keramik lokal vorkommendes Rohmaterial
verwendet wurde (Transportgewicht), wur-
de das Gefäss also sicher nicht in Sipplin-
gen hergestellt.

Abb. 4: Keramik-
dünnschliffe zweier
Gefässe aus Sipp-
lingen A (Keramikstil
Schussenried). Links
bei einfach polari-
siertem Licht, rechts
gekreuzte Polarisa-
toren.

a) Gefäss 2: Grobe Kalk-
steinfragmente (bunt
bei gekreuzten Polari-
satoren) in silikatischer
Matrix; die sehr dunkle
Farbe der Matrix bei
gekreuzten Polarisatoren
ist hier auf eine etwas
höhere Brenntemperatur
zurückzuführen;
b) Gefäss 3:
Viele eckige Einschlüsse
von Quarz, Feldspäten,
Glimmer (bunte Plätt-
chen bei gekreuzten Pola-
risatoren) und Gesteins-
fragmenten. Feinverteilte
Kohlenstoffrückstände
färben hier die Matrix
dunkel; die hellere Zone
am oberen Bildrand
entspricht der Keramik-
oberfläche, die weniger
Kohlenstoff enthält. Sie
ist optisch sehr aktiv
und weist auf eine relativ
niedrige Brenntempe-
ratur hin.

a) b)
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Das Fabrikat von Gefäss 3 unterscheidet
sich in der Korngrössenverteilung vom
Hauptfabrikat; eine grundsätzliche geo-
logische Inkompatibilität liegt aber nicht
vor. Auch die anderen Analysenergebnisse
liefern keine entscheidenden Argumente
bezüglich der Herkunft. Hier ist also nicht
auszuschliessen, dass ein lokal vorkom-
mender Ton aus einem anderen als dem
üblicherweise ausgebeuteten Tonvorkom-
men zur Herstellung verwendet wurde.
Ebenso könnte das Gefäss nicht vor Ort,
sondern in einer Gegend mit sehr ähnli-
chen geologischen Verhältnissen herge-
stellt worden sein.

Mit geologische Methoden zu
aussagekräftigeren Resultaten

Wie im vorliegenden Beitrag gezeigt wur-
de, liefern mineralogisch-petrographische
Standardmethoden in der Archäologie
noch immer einen wichtigen Beitrag zur
Charakterisierung und Identifikation von

Fundmaterial. Anhand der mineralogi-
schen Zusammensetzung können makros-
kopisch gebildete Gruppen von Keramikfa-
brikaten überprüft und teilweise in weitere
Untergruppen eingeteilt werden. Zudem
lassen sich anhand der vorhandenen Mine-
ralien die Resultate chemischer Analysen
erklären und ergänzen.

Im Fall der untersuchten Keramikproben
aus Sipplingen erbrachten die erdwissen-
schaftlichen Analysen durch die Zusatzin-
formationen anhand der mineralogischen
Zusammensetzung mehr als nur eine Be-

Quartäre Lockergesteine

Klastische Sedimentgesteine

Biogene Sedimentgesteine

Biogene und klastische Sedimentgesteine

Magmatische Gesteine, Plutonite

Magmatische Gesteine, Vulkanite

Metamorphe Gesteine

Gewässer

Fundstellen

Nidau

Sutz-
Lattrigen

Burgäschi

Egolzwil Schenkon

Zürich

Sipplingen

Wallis (ehem. Rhone)

Aare

Reuss

Linth

Rhein

Gletscher-Einflussgebiet

Abb. 5: Vereinfachte
geologische Karte
der Schweiz. Trotz
grösseren Distanzen
zwischen den in
diesem Beitrag disku-
tieren Fundstellen
(blaue Sterne), liegen
alle in einer geolo-
gisch sehr ähnlichen
Lage, die durch die
mittelländische
Molasse (klastische
Sedimente) und
durch Sedimente
der verschiedenen
eiszeitlichen Glet-
scher geprägt ist. NW
des Bodensees sind
die im Text erwähnten
Hegau-Vulkanite in
rot eingezeichnet.
(Quelle: Bundesamt
für Landestopografie,
Datensatz Geol500).

«Unter den feinen Einschlüssen wurden
keine typisch alpinen Schwermineralien wie
Epidot, Hornblende oder Granat identifiziert,
die in den Tonen aus der Umgebung von
Sipplingen zu erwarten wären.»
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stätigung der makroskopischen Ansprache.
Wie auch in anderen Beiträgen in diesem
Band festgestellt, erweitern und unterstüt-
zen die naturwissenschaftlichen Metho-
den die Aussagekraft der archäologischen
Untersuchungen und in Kombination mit
archäologischen Beobachtungen wie z.B.
der Gefässform, resp. des Keramikstils, er-
lauben sie weitergehende Interpretationen.
So konnte mittels der Kombination aus Ke-
ramikform und mineralogischen Untersu-
chungen gezeigt werden, dass die meisten
Gefässe wohl lokal, in Sipplingen herge-
stellt wurden. Einige Stücke wurden jedoch
andernorts produziert und sind im Gepäck
von Menschen nach Sipplingen gelangt.
Und dies aus verschiedenen Regionen im
Umkreis von mindestens 25 km Entfer-
nung. Weiter weisen die im Dünnschliff
bestimmten Magerungskomponenten auf
unterschiedliche Verarbeitungspraktiken
innerhalb einer Siedlung hin oder, was
wir für noch wahrscheinlicher halten, auf
einen Austausch zwischen Menschen, die
Gefässe nach verschiedenen Herstellungs-
praktiken produzierten. Egal in welche
geographische Richtung der Austausch
stattfand, die Gefässe belegen Mobilität
und Kontakte mit Personen, Herstellungs-
praktiken und Ideen aus anderen Siedlun-
gen, ausserhalb von Sipplingen.
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Woher stammt der Feuerstein,
das Metall der Ur und Frühgeschichte?

Mit mikrosedimentologischen
Methoden auf der Suche nach
prähistorischen Abbaustellen

Feuersteinwerkzeuge könnte man auch als Schweizer
Sackmesser der Urgeschichte betiteln und in
urgeschichtlichen Fundstellen gehört Feuerstein
zu den häufigsten und wichtigsten Funden überhaupt.
Doch woher stammt das Rohmaterial, das gerade
in der Schweiz nicht sehr häufig zu finden ist? Mit
sedimentologischen Methoden kannman der Herkunft
Schritt für Schritt auf den Grund gehen.

Autorin

Jehanne Affolter

Feuerstein, das wichtigste Material
der Steinzeit

In prähistorischer Zeit hatte der Mensch
das Schmelzen vonMetallen noch nicht ent-
deckt. Ob zum Schneiden, Schälen, Perfo-
rieren, Raspeln… er benutzte «Feuerstein»-
Werkzeuge. «Feuerstein» oder besser Silizit
(siehe unten) wurde von den prähistori-
schen Anwendern besonders geschätzt, da
er sehr widerstandsfähig ist. Charakteris-
tisch für Feuerstein, er spaltet nicht ent-
lang von kristallographisch vorgegebenen
Spaltflächen: wenn man mit einem spezi-
ellen Winkel auf einen Silizit schlägt ent-
stehen beim Brechen mehr oder weniger
muschelschalenartig gekrümmte Bruch-
flächen – wie sie auch bei Bergkristall oder
Glas entstehen – mit sehr scharfen Kanten.
Da Silizit jedoch nicht überall gefunden
werden kann, mussten die Menschen der
Urgeschichte diesen Rohstoff direkt im
Gestein gewinnen oder an Plätzen, wo er
durch Umlagerungsprozesse akkumuliert

worden war. Dies führte zu gut belegbaren
prähistorischen «Handelsrouten». Wäh-
rend der letzten grossen Verwendungszeit
des Silizits, in der Jungsteinzeit (Neolithi-
kum), wurde zur Gewinnung des Materials
sogar auf der ganzen Welt bergmännischer
Abbau betrieben (weisgerber et Al. 1999) –
so auch in der Schweiz bei Löwenburg
(schmid 1982), bei Alle (schifferdecker 1999),
bei Lampenberg und auf den Lägern (Af-
folter et Al. 1997), sowie in der Umgebung
von Olten (loetscher 2015). Wie die For-
schungen der letzten Jahrzehnte gezeigt
haben, müssen so auch Handelsbeziehun-
gen und Kontakte zwischen den prähistori-
schen Menschen entstanden sein, die sich
teils über grosse Distanzen erstreckt haben
(siehe z.B. zimmermAnn 1995 Affolter 2002,
mAteiciucovA 2008).
Die Herkunft von Silizit-Werkzeugen

(auch Silices genannt) erlaubt also einen
Einblick in die Mobilität und mögliche
erste Handelsbeziehungen der prähisto-
rischen Menschen. Aus diesem Grund ge-
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Abb. 1: Schilfzone
am See: am flachen,
ruhigen Ufer
gedeihenWasser-
pflanzen.

hen heute Archäologen gedanklich den
umgekehrten Weg, indem sie sich fragen:
«woher stammt der Silizit, den ich als Ar-
tefakt in der Siedlung finde, die ich gerade
ausgrabe?». Dieser Beitrag beschreibt, mit
welchen Methoden die Rohstoff-Herkunft
von Silizit-Artefakten eingegrenzt und teils
bis zum Abbauort verfolgt werden kann.

Silizit geologisch betrachtet

Silizit besteht chemisch betrachtet aus ei-
ner Mischung von Silizium-Dioxid (SiO2)
und Wasser (H2O) in variablen Mengen
(fröhlich 1974). Ohne Wasseranteil und
vollständig auskristallisiert wird Silizi-
um-Dioxid als Quarz (z.B. Bergkristall)
bezeichnet. Dabei existieren zahlreiche
Varietäten, bzw. Grade der Kristallisation,
was zu einem Wirrwarr von Benennungen
geführt hat. So nennt man manche Silizite
auch Silex, Hornstein, Feuerstein, Chert,
Flintstone, Chalzedon, Achat, Jaspis, Süss-
wasserkiesel… Eine Varietät ist komplett
amorph (Opal), während andere winzige
Fasern (Chalzedon) oder Mikrokristalle von
Quarz (Jaspis) enthalten. Die meisten Sili-
zite bestehen aber aus einer Mischung von
unterschiedlich auskristallisierten Berei-
chen (deecke 1933). Nach dem MET-Work-
shop «Rockview» 2017 in Bern (hAfner et

Al, in Vorb.) ist der heutige Konsensus, alle
diese Varianten archäologisch unter der
Name Silizit zu klassifizieren, folgend dem
Vorschlag von přichystAl (2010).

Mit dem Aktualismus-Prinzip
zum Entstehungsmilieu

Alle Silizite sind «kieselhaltige1 Gestei-
ne», die sich oft aus früher gebildeten Se-
dimenten entwickelt haben, von Fall zu
Fall auf unterschiedlicher Art und Weise
(deecke 1933). Sedimente bilden den mi-
neralischen Teil von Biotopen und lagern
sich in der Regel in wässriger Umgebung

1 Spricht man von kieseligen Gesteinen, so
meint man in der Regel sedimentäre Gestei-
ne, die Silizium-Dioxid SiO2 enthalten, sei es
in Form von Quarz oder Silizit.

ab (auf dem Meeresgrund, in Seen, Flüs-
sen, Höhlen oder an den Gletscherrän-
dern). Das bedeutet, dass jedes Biotop ein
bestimmtes, für sein Ablagerungsmilieu
charakteristisches Sediment produziert
(flügel 2004; plAtt&wright 1991). Solche
Vorgänge lassen sich heute auch am Biel-
ersee problemlos beobachten. So besteht
das Südostufer des Bieler Sees aus Seg-
genwiesen (Abb. 2), die auf schlammigen
Böden wachsen (Abb. 1), während das West-
ufer sehr schnell in den See eintaucht, was
für die Entwicklung von Wasserpflanzen
ungünstiger ist. Im Umfeld der Mündung
der Aare bei Hagneck (Abb. 3) tragen die
Strömungen der Aare die feinen Partikel
des Seegrundes ab, sodass dieser kiesig
ist (Abb. 4). Bei Stürmen bilden sich durch
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Abb. 5: Seeufer mit
Muschel-Anhäufung:
bei starkem Sturm
werden die Muschel-
Schalen von den
kräftigenWellen an
das Ufer hochge-
spült.

Abb. 3: Hagneck-
Kanal: Die Einmün-
dung der Aare
verursacht starke
Strömungen.

Abb. 4: grob
sortierter Seegrund:
Die Strömung hat
die feinsten Partikel
weggespült.

anbrandende Wellen Muschelanhäufungen
am Ufer (Abb. 5).
Geologen nutzen das «Aktualismus-

Prinzip»: Die gleichen Ursachen haben
immer die gleichen Auswirkungen (defi-
niert durch James Hutton im 18. Jh.). So
ist es möglich, durch die Beobachtung von
heutigen Ablagerungssystemen, die in den
Gesteinen dokumentierten ehemaligen
Ablagerungsbedingungen zu rekonstruie-
ren. Ist also in einem Gestein ein Kiesbett
erkennbar, kann man sagen, dass es unter
dem Einfluss von Unterwasserströmung-
en entstanden sein muss. Ein ehemals
schlammiges Sediment (heute ein festes
Sedimentgestein) mit Spuren von Wurzeln
wird dagegen als Flachwasser-Bereich am
Ufer eines ehemaligen Sees interpretiert,
in demWasserpflanzen wuchsen. Die Reste
dieser Biotope, die man unter dem Mikro-
skop in den ehemaligen, heutzutage durch
Verfestigung im Gestein verwandelten
Sedimenten erkennen kann, nennt man
«sedimentäre Mikrofazies» (gressly 1838;
purser 1980; stow 2008, s. 28; Altorfer und
Affolter 2011). Es kommt sehr selten vor,
dass zwei Gesteine gleichen geologischen
Alters, die sich nicht am gleichen Ort ge-
bildet haben, genau die gleiche Mikrofazies
aufweisen (Fazies-Konvergenz). In diesen
seltenen Fällen kann es sein, dass letztend-
lich nicht eindeutig entschieden werden
kann, ob ein archäologisches Artefakt von
dem einen oder dem anderen Aufschluss
stammt. Jedoch kommt meistens lediglich
ein Aufschluss in Frage.

Das Entstehungsmilieu: Schlüssel
zur Herkunft

Im Allgemeinen hat Siliziumdioxid in Sedi-
mentgesteinen bereits vorhandenes Mate-
rial Molekül für Molekül ersetzt und so das
Entstehen des Silizits bewirkt. Dieser Er-
satz kann auftreten, sobald das Sediment
sich ablagert, kurz danach oder Millionen
Jahre später. Meist entstehen dabei nicht
komplett durch Kieselsäure (SiO2 · nH2O)
ersetzte Gesteinsschichten, sondern das
SiO2 reichert sich an bestimmten Orten an.
Solche an Knauer oder Knollen erinnern-
de Strukturen werden in der Geologie als

Abb. 2: Seegrund
mit sortiertem Sedi-
ment: im ruhigen
Biotop können sich
feinste Partikel
ablagern.
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Konkretion bezeichnet, in der Archäologie
eher als Knollen. Durch diesen molekula-
ren Austausch bleiben alle im ursprüngli-
chen Sediment vorhandenen Strukturen
erhalten, sodass die Eigenschaften des
ursprünglichen Biotops in den Silizit-Knol-
len wiedergefunden werden (Abb. 6). Dank
dieser Eigenschaft ist es möglich, die geo-
logische Herkunft der in archäologischen
Fundstellen gefundenen Silizit-Artefakte
zu verfolgen.
Ein wichtiges Hilfsmittel bei dieser Ana-

lyse ist die Paläontologie, die die Fossilien
in den verschiedenen Schichten der Erde
beschreibt und einordnet (z.B. turek et Al.
1990). Zum Beispiel haben Paläontologen
festgestellt, dass die Assoziation von zwei
Foraminiferen-Gattungen – Verneuillina
sp. und Lituolidae – typisch für die Schich-
ten des Malms (Oberer Jura) sind (hAeusler

1892). Durch die Identifizierung des Bio-
tops, in dem sich diese ehemaligen Sedi-
mente gebildet haben, sowie die eventuell
in ihm erhaltenen Fossilien, ist es also in
der Tat möglich, die stratigraphische-geo-
graphische Position des Sediments zu prä-
zisieren. Bei dem oben erwähnten Beispiel
wurde auch festgestellt, dass die Assozia-
tion von Verneuillina sp. und Lituolidae ein

Biotop reflektiert, das sich an der Grenze
zwischen den neritischen (Flachmeeres-
zone) und den pelagischen (Tiefmeereszo-
ne) Bereichen des Meeres befindet (ziegler
1956). Für jede geologische Periode der
Erdgeschichte konnte so eine geografisch-
geologische (sog. palinspastische) Karte
erstellt werden. Auf diesen Karten sind
die Lagen der Kontinente zu bestimmten
geologischen Zeitabschnitten eingetragen

(dercourt et Al. 1993). Somit ist es möglich,
das identifizierte Biotop geographisch un-
gefähr zu lokalisieren. Um Gewissheit zu
gewinnen, werden danach während Feld-
begehungen Silizit-Proben aus der ver-
muteten Herkunftsregion als Vergleichs-
material zu den archäologischen Funden

Abb. 6: aktuelle und
verkieselte Schne-
cken: Die Verkie-
selung bewahrt die
meisten Strukturen
in demGestein.

«So ist es möglich, durch die Beobachtung
von heutigen Ablagerungssystemen,
die in den Gesteinen dokumentierten
ehemaligen Ablagerungsbedingungen
zu rekonstruieren.»

Ge
oa

rc
hä

ol
og

is
ch

e
M
et
ho

de
n



170

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

gesammelt. Somit entstehen «Lithothe-
ken» – wie Bibliotheken, jedoch mit Silizit-
Proben statt mit Büchern. In der Schweiz
verfügen wir über eine für die Schweizer
Bedürfnisse sehr komplette Silizit-Litho-
thek. Viele Proben stammen aus der gan-
zen Schweiz und dienen der Identifikation
der regionalen Versorgung. Aber auch Pro-
ben aus weiter entfernten Gebieten sind
darin enthalten, sie bilden die Grundlage
für die Untersuchung von Fern- und Han-
delsbeziehungen. Falls mehrere Lokalitä-
ten als Herkunftsort eines Rohstoffes in
Frage kommen, wird als Arbeitshypothese
angenommen, dass die Menschen der Ur-
geschichte ihre Rohstoff-Vorrat immer an

dem Fundort aufgefrischt haben, der ih-
rem jeweiligen Aufenthaltsort am nächs-
ten lag. Schliesslich mussten sie alles auf
eigenem Rücken und wohl mehrheitlich zu
Fuss transportieren, auch wenn einzelne
Strecken mittels Einbäumen zurückgelegt
werden konnten.
In der Praxis ist ein weiteres Merkmal

von Siliziten für die Bestimmung des Abla-
gerungsraumes sehr nützlich – er wird bei
Nässe teilweise durchscheinend (Abb. 7).
Dies macht die Herstellung von Dünnschlif-
fen unnötig, wie sie traditionell in der Geo-
logie verwendet werden (Abb. 8). So ist es
möglich, Artefakte unter dem Stereomikro-
skop zu untersuchen, ohne sie zu zerstören.
Das ist ein entscheidender Vorteil bei der
Untersuchung von archäologischem Mate-
rial, da dieses immer aus Unikaten besteht.
Das zerstörungsfreie Verfahren hat auch
den Vorzug, dass es relativ kostengüns-
tig ist und eine umfassende Analyse einer
Artefakt-Serie innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums zulässt. Die Analyse grosser
Serien hilft, die Rohstoffökonomie prähis-
torischer Gesellschaften sowie mögliche
Kontaktnetze, die sie zu ihren Nachbarn
unterhielten, zu rekonstruieren.

Verschiedene Biotope in den Silices
von Twann

Anhand von drei Silizit-Artefakten (auch
Silices genannt) aus den jungsteinzeit-
lichen Seeufersiedlungen von Twann wird
exemplarisch die konkrete Vorgehenswei-
se bei der Herkunftsbestimmung erläutert.
Das erste Silizit-Artefakt aus Twann ist

makroskopisch homogen, weisslich und
opak (Abb. 9). Unter dem Stereomikroskop
sieht man eine Grundmasse, die von klei-
nen Kugeln durchsäht ist und ein paar an-
dere Strukturen enthält. Es handelt sich
hier um ein ehemaliges schlammiges Ma-
terial, das aus kreisförmigen Schwamm-
nadeln und spärlichen Foraminiferen (Li-
tuolidae, Verneullina sp.) besteht (Abb. 10).
Die darin enthaltenen Schwämme und Fo-
raminiferen lebten ausschliesslich in salzi-
gen Gewässern, somit handelt es sich bei
dieser Probe um ein ehemaliges Meeres-
sediment. Schlamm ist zudem typisch für

Abb. 7: Silexarte-
fakt, trocken (oben
links) und benetzt:
die Fläche wird
dank demWasser
halbdurchsichtig.

Abb. 8: Dünn-
schliff: Beispiel des
Rohstoffes aus Olten
(einfach polarisiert
oben, gekreuzte Pola-
risatoren unten).
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ruhige Umweltbedingungen. Wie oben
erwähnt ist die Assoziation der Forami-
niferen typisch für den Malm des oberen
Juras. Ihr Zusammensein mit vereinzel-
ten kugeligen Schwammnadeln spricht für
eine Ablagerung in einer gewissen Meeres-
tiefe und Entfernung zum damaligen Ufer.
Jedoch fehlen Mikrofossilien wie z.B. Ra-
diolarien, die den tiefpelagischen Bereich
charakterisieren. Um den Herkunftsort des
Materials zu lokalisieren wurde auf einer
palinspastischen Karte des Malms nach
der nächstgelegenen Grenzzone zwischen
dem neritischen und pelagischen Bereich
gesucht. Den Ausgangspunkt der Suche
bildete dabei der Fundort des Artefakts, in
diesem Fall die Region um Twann. Die Su-
che führte bis in die für neolithische Men-
schen weit entfernte Gegend von Olten, wo
im Zuge einer Feldprospektion tatsächlich
Silizitvorkommen gefunden wurden. Die
in diesen Proben bestimmte Mikrofazi-
es entspricht dabei genau derjenigen, die
im Artefakt aus Twann identifiziert wur-
de. (Abb. 11). Weitere Feldbegehungen der
Malm-Schichten im ganzen Juragebirge
haben weitere Silizit-Proben geliefert, die
jedoch allesamt eine andere Mikrofazies
aufweisen – also aus anderen Biotopen und
Ablagerungsräumen stammen. Dadurch
konnte die Gegend von Olten als Her-
kunftsregion des weisslich-opaken Silizits
aus Twann verifiziert werden.
Das zweite Artefakt aus Twann sieht

makroskopisch bräunlich, nicht homogen
und halbdurchsichtig aus (Abb. 12). Unter
dem Stereomikroskop ist eine Grundmas-
se zu sehen, die halbdurchsichtig ist und
aus winzigen Partikeln besteht (Abb. 13). In

dieser Grundmasse schwimmen ein paar
tubuläre Strukturen: es sind Characeen-
Stiele, eine Algengattung, die lediglich im
Süsswasser lebt (Abb. 14). Es handelt sich
also hier um einen sogenannten «Süsswas-
serkiesel», der sich in einem ehemaligen
See gebildet hat. In der Schweiz findet man
solche «Süsswasserkiesel» am häufigsten
in kalkigen oligozänen Ablagerungen des
nördlichen Juragebirges. Im untersuchten
Artefakt sind die Stiele der Characeen ge-
brochen und zum Teil angefressen, Früch-
te dieser Algen finden sich keine. Dies zeigt,
dass die Stiele durch Wasserströmungen
verfrachtet und ziemlich weit von ihrem

Abb. 10: Mikrofazies:
Artefakt aus Twann,
Typ 101

Abb. 9: Makrophoto:
Artefakt aus Twann,
Typ 101 (Original-
grösse)
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Abb. 11: Aufschluss
Olten/Chalchofen
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Wachstumsort entfernt wieder abgelagert
wurden. Folglich stammt das Rohmate-
rial des Artefakts aus einem See, der eine
gewisse Ausdehnung gehabt haben muss.
Die von Twann aus gesehen nächsten Vor-
kommen von kalkigem Oligozän2 liegen in
der Gegend von Basel; dort sind jedoch nur
kleinräumige Seeablagerungen bekannt.
Deshalb wurden Feldbegehungen auch in
weiter entfernten Gebieten durchgeführt.
Aus geologischer Sicht erfolgversprechend
schien die Region der Haute-Saône im be-
nachbarten Frankreich. Tatsächlich konn-
te in der Gegend von Mont-les-Etrelles ge-
nau die oben beschriebene Mikrofazies in
Silizit-Knollen festgestellt werden (Abb. 15),
zudem wurden dort auch neolithische Ab-
baustellen entdeckt (cupillArd et Al. 1995).
Somit kann in Twann auch Silizit aus Mont-
les-Etrelles nachgewiesen werden.
Das Artefakt FNr. 3278 aus Twann

(Abb. 16). sieht makroskopisch dem Arte-
fakt ausMont-les-Etrelles ziemlich ähnlich.
Unter dem Stereomikroskop ist jedoch eine
schlammige Matrix erkennbar (Abb. 17),
worin mechanisch zerrissene und gleich-
zeitig chemisch angegriffene Characeen-
Reste sowie spärliche detritische Minera-
lien schwimmen. Eine solche Mikrofazies
existiert in der ganzen Gegend von Mont-
les-Etrelles nicht. Weitere Feldbegehungen
mussten unternommen werden, um letzt-
endlich seine Herkunft im französischen
Rhonetal ausfindig zu machen (Abb. 18).

Silizit, ein Indikator für frühe
Handelsbeziehungen

Diese Beispiele zeigen, wie mit mikrofa-
ziellen Untersuchungen die Herkunft von
verschiedenen Silizit-Varietäten, die von
den in der Jungsteinzeit am Bielersee le-
benden Menschen verwendet wurden,
identifiziert werden kann (Abb. 19). Dies

2 In den oligozänen Ablagerungen der Mo-
lasse, die südlich des Bielersees anstehen,
konnte die Autorin während Feldprospek-
tionen bisher keine entsprechenden Süss-
wasserkalke oder Süsswasserkiesel finden,
daher kommt diese Gegend als mögliche
Herkunftsregion nicht in Betracht.

Abb. 13: Mikrofa-
zies: Artefakt aus
Twann, Typ 207
(siehe Text).

Abb. 14: Characeen:
aktuell (oben) und
fossil (unten)

Abb. 12: Makrophoto:
Artefakt aus Twann,
Typ 207 (siehe Text).
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Abb. 17: Mikrofazies
Artefakt aus Twann,
Typ 212 (siehe Text).

erlaubt, eine geographische Karte mit den
Beziehungen zwischen den Rohstoffquel-
len und den Siedlungen von Twann zu skiz-
zieren (Abb. 20). Betrachtet man die für die
damalige Zeit enormen Distanzen, steht zu
vermuten, dass die in den Siedlungen am
Bielersee lebenden Menschen auf unter-
schiedliche Weise an die verschiedenen
Rohstoffe für ihre Silex-Geräte gelangten.
Während sie in nahe gelegenen Aufschlüs-
sen Silex wohl selbst abbauten oder aufla-
sen, scheinen sie auch über Tausch- oder
Handelsnetzte an Rohmaterial aus weiter
entfernten Gegenden gelangt sein. Es mu-
tet unwahrscheinlich an, dass sie selbst zu
Fuss zu diesen entfernten Plätzen wander-
ten.
Nachdem die meisten Silizit-Artefakte

aus den Pfahlbausiedlungen um den Bie-
lersee bestimmt wurden, war es nun mög-
lich, eine Herkunftskarte der vorhandenen
Rohmaterialien zu skizzieren, um die Kon-
taktnetze in der Jungsteinzeit besser zu
verstehen. Die zahlreichen, teils aus weit
entfernten Gebieten stammenden Roh-
materialien zeigen, dass sich die Handels-
beziehungen der Menschen, die vor 6000

Abb. 16: Makrophoto
Artefakt aus Twann,
Typ 212 (siehe Text).

Abb. 15: Karte mit
Mont-les-Etrelles.
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bis 4000 Jahren an den Ufern des Bieler-
sees lebten, nicht auf die Westschweiz be-
schränkten. Vielmehr erstreckten sie sich
vom Pariser Becken bis zum Donauraum
und vom Mittelmeerraum bis zur Ostsee:
existierte Europa also schon während des
Neolithikums?

Dank

Ein Teil der Herkunftsbestimmungen von
Silices für den vorliegenden Artikel wur-
den im Rahmen des MET-Projektes durch-
geführt und vom Schweizerischen Natio-
nalfonds (Projektnummer 100011_156205)
unterstützt.

Abb. 18: Lage von
Laval-Saint-Roman

Abb. 19: Auszug der
Herkunftstabelle der
Silices aus Twann.

Type JA Provenance identifiée Distance (km) Direction

102 Olten/Chalchofen SO 62 ENE

108 Albeuve (FR), moraines 0–65 S

113 Charmes (F, Yonne) 311 WNW

114 Alle/Préau Prince 36 N

119 Poncin-St Alban (F) 174 SW

129 Mont-Ventoux (F) 360 SSW

141 Monte Baldo (I) 325 SE

142 Löwenburg 40 NNE

143 Crépy-en-Valois (F) 397 NW

149 Origny-Ste Benoite 407 NW

153 Abensberg (D) 420 NE

201 sud de Genève, Mons, Seyssel 145–160 SW

207 Mont-les-Etrelles (F) 106 WNW
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Frankreich und Deutschland. Sie ist auch an mehreren Untersuchungs-
Projekten beteiligt (MET, PCR Alsace, Marais de Saint-Gond, PCR Val de
Loire, Mesolithikum in Bayern).
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Geoarchäologie
und Mikromorphologie:

Auf Spurensuche in
archäologischen Schichten

Mit mikromorphologischen Methoden bringen
Geoarchäologen selbst aus einer unscheinbaren Schicht
eine unglaubliche Informationsfülle zu Tage. Die Methode
verbindet dabei geologisches, bodenkundliches, biologisches
und archäologisches Fachwissen und ist im engsten und
besten Sinne interdisziplinär.

Lehmböden, Feuerstellen und
Grubenfüllungen –mehr als bloss
«der letzte Dreck»

An der Schnittstelle zwischen Ar-
chäologie und Geowissenschaf-
ten gelegen, bedient sich die
Geoarchäologie unter anderem

auch geologisch-bodenkundlicher Me-
thoden, um Informationen zu archäolo-
gischen Strukturen, (prä-)historischen
Siedlungsstellen oder auch einzelnen
Fundobjekten beizusteuern (cAnti & huis-
mAn 2015). Seit den 1990er Jahren sind in
der Schweiz mit dem Nationalstrassen-
bau und den damit zusammenhängen-
den archäologischen Grossprojekten zwei
grössere Anwendungsbereiche für die
Geoarchäologie entstanden. Es sind dies
einerseits geoarchäologische Studien zur

1 Unter Kulturschicht versteht man eine Ablagerung, in der sich Spuren menschlicher Aktivitäten
abzeichnen.

Landschaftsgeschichte («Off-site studies»)
und andererseits Untersuchungen inner-
halb archäologischer Fundstellen («On-site
studies»).
Im Rahmen von geoarchäologischen

On-site Studies haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten mikromorphologische
Analysen als besonders geeignet erwiesen,
um Ablagerungsprozesse in archäologi-
schen Sedimenten zu rekonstruieren. Die-
se Methode stammt ursprünglich aus der
Bodenkunde und beruht auf der mikrosko-
pischen Analyse grosser Dünnschliffe von
natürlichen und anthropogenen Locker-
sedimenten, die vorgängig in Kunstharz
gefestigt wurden (courty et Al., 1989).
Mikromorphologische Untersuchungen

werden hauptsächlich bei spezifischen ar-
chäologischen Befunden wie Kulturschich-
ten1, Grubenfüllungen oder Schichtabfol-

Autoren

Kristin
Ismail-Meyer,

Philippe Rentzel

NGB
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gen in urbanen Zonen angewandt. Dabei
lassen sich natürliche geologische Ablage-
rungen oder Bodenbildungen von mensch-
lich beeinflussten Schichten wie bspw.
Pflughorizonten, Aufschüttungen oder
Abfallzonen unterscheiden. Ferner lassen
sich auch archäologische Strukturen wie
Feuerstellen, Lehmböden mit Gehniveaus,
Latrinen, Strassen, Bauplätze etc. näher
charakterisieren.
Ein Hauptanliegen mikromorphologi-

scher Untersuchungen ist es, natürliche
und anthropogene Sedimentationsvorgän-
ge, welche vor, während und nach einer ar-
chäologischen Besiedlungsphase gewirkt
haben, zu verstehen und die Bildungsge-
schichte einer Fundstelle zu rekonstruie-
ren (goldberg & mAcphAil 2006).
Für mikromorphologische Untersu-

chungen werden während den Ausgra-
bungen (Abb. 1, 2) aus repräsentativen
Schichtabfolgen oder interessanten Ein-
zelbefunden Bodenproben entnommen.
Diese werden mit Hilfe von rechteckigen

Plastikboxen aus den Profilwänden her-
ausgestochen (Abb. 3, 4) und im Labor an-
schliessend mit dünnflüssigem Kunstharz
unter Vakuum getränkt. Nach kompletter
Aushärtung wird die Blockprobe mittels
einer Diamantsäge in rund ein Zentimeter
dicke Scheiben, sogenannte Anschliffe auf-
getrennt. Daraus können anschliessend die
Dünnschliffe – 30 Mikron dicke, auf Glas-
plättchen geklebte Schnitte – hergestellt
werden (Abb. 5; in Abb. 18 sind eingescann-
te Dünnschliffe sichtbar; sie werden unten
eingehend besprochen). Der Grossteil der
Objekte und Materialien sind bei dieser Di-
cke unter dem Mikroskop lichtdurchlässig
und können optisch mittels Binokular und
Polarisationsmikroskop analysiert werden.
Für die mikroskopischen Analysen wird
unter anderem Durchlicht und polarisier-
tes Licht angewendet (siehe auch thiemey-
er&fritzsch 2011).
Unter dem Mikroskop werden Schich-

tung, Zusammensetzung der Ablagerung
und Anordnung der Bestandteile unter-

Neolithische
Fundstelle

Abb. 1: Der Lobsige-
see, inmitten eines
drainierten und
heute landwirt-
schaftlich intensiv
genutzten Gebietes.
(Foto: Gewässer-
und Bodenschutz-
labor des Kantons
Bern, Marcus Zeh).
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sucht. Auf menschliche Präsenz hinwei-
sende Reste, wie bspw. Knochen, Holz, Sa-
men, Holzkohlen und Aschen, lassen sich
eindeutig identifizieren (Abb. 6–15). An-
hand von aktuellen Referenzproben ist es
sogar möglich, Exkremente von Schafen/
Ziegen, Rindern, Schweinen, Karnivoren,
Nagern und Hühnern zu unterscheiden
(siehe brönnimAnn et Al. 2017a und b). Be-
obachtungen zur Erhaltung solcher Kom-
ponenten können Hinweise auf das Milieu
vor, während und nach der Ablagerung ge-
ben. Dazu zählen auch Verwitterungs- oder
Bodenbildungsprozesse. Die Interpretation
der Dünnschliffe beruht vor allem auf se-
dimentologischen, petrographischen und

bodenkundlichen Prinzipien (stoops 2003).
Für die mikroskopische Bestimmung sind
nebst Referenzen aus der Literatur auch
experimentelle Untersuchungen und der
direkte Austausch mit spezialisierten Wis-
senschaftlern im Rahmen von regelmäs-
sigen internationalen Workshops wichtig
(nicosiA & stoops 2017).
Welche Rolle die natürlichen und an-

thropogenen Prozesse bei der Bildung
einer Schicht spielten, ist während einer
archäologischen Ausgrabung und mit her-

kömmlichen archäologischen Methoden
oft nicht abschliessend zu beurteilen. Dank
mikromorphologischer Untersuchungen
ist es möglich, gewisse menschliche Akti-
vitäten und Prozesse, wie die Herstellung
von Hausböden und Feuerstellen oder die
Begehung einer Oberfläche, zu rekonstru-
ieren und die Bildung einer Schicht bes-
ser interpretieren zu können. Fragen zu
Ablagerungsprozessen betreffen die Bil-
dungsgeschichte einer gesamten Fundstel-
le. Deshalb sind deren Rekonstruktion von
erheblicher Bedeutung für die korrekte
Interpretation der aufgedeckten Befunde
und der darin enthaltenen Artefakte. Aber
auch für weitere, an der anschliessenden
Auswertung beteiligte naturwissenschaftli-
che Disziplinen sindmikromorphologische
Interpretationen zu Schichtbildungspro-
zessen wichtig, wie beispielsweise für die
Archäobotanik oder Archäozoologie.

Die Aussagemöglichkeiten solcher Un-
tersuchungen werden anhand von zwei
archäologischen Fundstellen aus dem
Kanton Bern veranschaulicht, bei welchen
mikromorphologische Analysen die ar-
chäologischen Untersuchungen mit diffe-
renzierteren Aussagen ergänzen konnten.

Seedorf-Lobsigesee –
jungsteinzeitlicheBauten in Seenähe

2007 wurde rund 50 m nördlich der heu-
tigen Strandlinie des Lobsigesees, in der
Gemeinde Seedorf, eine archäologische
Ausgrabung in neolithischen Fundschich-
ten (ca. 4000–3700 v. Chr.) durchgeführt
(Abb. 1 und 2). Das kleine Gewässer befindet
sich südlich des Bielersees, 2 km südöst-

Abb. 2: Schwach
reliefierte Morä-
nenlandschaft mit
Lobsigesee. Am
rechten Bildrand
das Grabungszelt,
im Hintergrund der
schneebedeckte
Chasseral (Foto:
Christoph Brom-
bacher, IPNA).

«Anhand von aktuellen Referenzproben
ist es sogar möglich, Exkremente von
Schafen/Ziegen, Rindern, Schweinen,
Karnivoren, Nagern und Hühnern zu
unterscheiden.»
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lich von Aarberg, und liegt in einem Gebiet,
das seit vielen Jahrzehnten stark durch
Drainagemassnahmen und mechanische
Landwirtschaft beeinflusst ist. Zudem
wurde der Seespiegel im Jahr 1945 künst-
lich abgesenkt. Die Rettungsgrabungen in
der Feuchtbodenfundstelle («Pfahlbau-
siedlung») hatten unter anderem zum Ziel,
den heutigen Zustand des organischen Ma-
terials in den neolithischen Kulturschich-
ten zu beurteilen (Abb. 3 und 4). Archäologi-
sche Sondierungen hatten in der Mitte des
letzten Jahrhunderts noch ausgezeichnet
konservierte Strukturen, unter anderem
mit guter Holzerhaltung und liegenden
Rindenbahnen, zu Tage gefördert (pers.
comm. C. Heitz, Universität Bern, Institut
für Archäologische Wissenschaften).
Im Zusammenhang mit den neuen Aus-

grabungen von 2007 wurden auch botani-
sche Reste und Tierknochen ausgewertet,
deren Publikation in Vorbereitung ist. An

die Geoarchäologie waren verschiedene
Fragen gerichtet:
• Wie sind die neolithischen Fundschichten
entstanden? Handelt es sich um Pfahlbau-
ten mit abgehobenen Böden oder liegen
ebenerdige Konstruktionen vor? Sind
prähistorische Gehniveaus vorhanden?

• Wie sind die hellen Lehmschichten
zwischen den braun-schwarzen archäo-
logischen Niveaus zu deuten? Handelt
es sich dabei um Lehmböden, verstürzte
Lehmwände oder um Bauniveaus?

• Lassen sich anhand der Bodenproben
ehemalige Aussenbereiche von über-
dachten Zonen unterscheiden?

Nachfolgend wird exemplarisch gezeigt,
wie sich anhand von zwei ausgewählten
Bodenproben aus einem Profil obige Frage-
stellungen mikromorphologisch angehen
lassen und welche Aussagemöglichkeiten
generell in archäologischen Ablagerungen
stecken (Abb. 16 und 17).

Abb. 3: Archäologi-
sche Ausgrabung
am Lobsigesee.
Im Profilsteg sind
unter demHumus
dunkle archäologi-
sche Schichten und
helle Lehmlinsen
sichtbar, an der
Basis die hellgraue
Seekreide (Foto:
Christoph Brom-
bacher, IPNA).
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Die organischen Schichten
unter demMikroskop

Schicht 1: Überraschenderweise konnten
die mikromorphologischen Untersuchun-
gen bereits sehr oberflächennah, in einer
Tiefe von bloss 25 cm unter der Grasnarbe,
eine noch mehrere Zentimeter dick erhal-
tene, neolithische Kulturschicht nachwei-
sen (Cortaillod, Basis der Schicht 1; Abb. 18).
Im Dünnschliff-Scan lässt sich eine deutli-
che Obergrenze erkennen, die auf Erosion
durch den Pflug zurückzuführen ist. Die
deutlich ausgeprägte Feinschichtung, ein
hoher Lehmgehalt, isolierte phosphathalti-
ge Exkremente und das kompakte Gefüge
sind Hinweise auf eine Kulturschicht, die
begangen wurde. Darin finden sich auch
hellgraue Holzaschen, Holzkohlen und
botanische Makroreste in Form von ver-
kohlten Samen, was für eine Schichtbil-
dung in einem geschützten Hausbereich
mit Feuerstelle spricht (Abb. 19a und 19c).
Der Nachweis von kleinsten Schlieren ei-
nes plastischen Tons und kantigen – d.h.
wohl absichtlich zerstossenen – Granit-
fragmenten (Abb. 19b) spricht für Kera-
mikherstellung innerhalb der vermuteten
Baustruktur. Tatsächlich wurden in dieser
Benutzungsschicht grobe Keramikscher-

Abb. 5: Der Anschliff
M98 von der Fundstelle
Biel-Gerbergassemit
den daneben liegenden
Dünnschliffen.

Abb. 4: Der
Grabungsleiter
Andy Marti (Archäo-
logischer Dienst des
Kantons Bern) bei
der Entnahme von
mikromorphologi-
schen Bodenproben
mittels Plastik-
boxen. Abfolge aus
liegender Seekreide
(hellgrau), braunen
organischen
Ablagerungen und
archäologischen
Schichten.
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Abb. 6: Weisstan-
nennadel im Quer-
schnitt, umgeben
von Aschen (grau)
und Quarzsand
(beige / transpa-
rent). (ppl), Biel-
Gerbergasse, M13,
ppl1.

Abb. 7: Fragment
einer Haselnuss-
schale; Auf der
Aussenseite (oben)
sind drei Harzka-
näle erkennbar
(Poren). Biel-
Gerbergasse, M98,
ppl.

Abb. 8: Fragment
eines Trauben-
kerns, umgeben von
Aschen (grau). Biel-
Biel-Gerbergasse,
M13, ppl.

Abb. 9: Verkohltes
Getreidekorn im
Querschnitt; die
Stärke ist aufgeplatzt
wie Popcorn, unten
die typische Bauch-
falte (Pfeil). Lobsi-
gesee, MM2, ppl.

ben derselben Zusammensetzung gefun-
den. Unverkohltes, organisches Material ist
hingegen kaum präsent, was im Vergleich
zu Kulturschichten anderer neolithischer
Fundstellen mit Feuchtbodenerhaltung
eher ungewöhnlich ist. Es ist aber ein deut-
liches Indiz gegen eine Entstehung der Ab-
lagerung in dauerhaft wassergesättigtem
Milieu, wie dies beispielsweise für Arbon-
Bleiche 3 angenommen wird (ismAil-mey-
er&rentzel, 2004). Wann das organische
Material degradierte, ob während der Be-
siedlung oder erst nach der Absenkung des
Seespiegels, ist unklar.
Aufgrund der oben beschriebenen Merk-

male kann die Basis der Schicht 1 zweifel-
los als eine in einem überdachten Bereich
akkumulierte Nutzungsschicht gedeutet
werden. Dies obschon während den ar-
chäologischen Feldarbeiten infolge der be-
schränkten Ausgrabungsfläche kein Haus-
befund nachzuweisen war.

Schicht 12:Dieunmittelbarunter Schicht 1
folgende gelbe Lehmschicht besteht aus
oberflächennah gewonnenem Material
des lokalen Moränenbodens. Er lässt sich
anhand mikroskopischer Analysen als
Stampflehmboden interpretieren. An der
Unterkante dieses Lehmbodens ist eine
dünne, stark komprimierte Rindenlage
sichtbar, die als Isolations- und Stabilisie-
rungsschicht zu deuten ist (Abb. 19d). Die
recht gute Erhaltung der Rindenbahnen
kann dem Umstand zugeschrieben werden,
dass Baumrinden sich generell deutlich
langsamer abbauen als andere organische
Reste, hier aber zusätzlich durch den Kon-
taktmit dem Lehmboden geschützt wurden.
Dennoch ist die innere Struktur der Rinden
infolge moderner Austrocknung stark defor-
miert und gequetscht. Da auch die archäolo-
gischen Untersuchungen keine Indizien für
einen Holzrost erbrachten, ist von einem
ebenerdigen Gebäude mit Rindenlagen und
isolierendem Lehmboden auszugehen, auf
welchem sich eine Nutzungsschicht akku-
mulierte (Schicht 1 Basis).

2 ppl steht für parallele Polarisatoren (plain
polarized light) und bedeutet Durchlicht.

Abb. 10: Grösseres
Fragment einer
Holzkohle mit zwei
erkennbaren Jahr-
ringen; es handelt
sich um ein ringpo-
riges Laubholz. Lobsi-
gesee, MM9, ppl.
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3 xpl steht für gekreuzte Polarisatoren (crossed
polarized light) und bedeutet polarisiertes
Licht.

Schichten 22, 44 und 46: Unterhalb des
Lehmstampfbodens liegen deutliche Spu-
ren einer vorangehenden Besiedlungs-
phase. Es sind dies die als Überreste eines
Brandereignisses gedeuteten Holzkohle-
Schichten 22 und 44 (Hausbrand?), die die
Kulturschicht 46 bedecken. Die Kultur-
schicht wie auch die Brandschichten sind
locker gelagert, ungeschichtet und wirken
gestört, was als Folge von starker Durchmi-
schung durch bodenwühlende Tiere und
Wurzeln angesehen wird (Abb. 18). Nach
dem Brandereignis scheint somit das Areal
über einen längeren Zeitraum ungenutzt
gewesen zu sein, so dass sich eine Vege-
tationsdecke ausbreiten konnte und auch
ältere Kulturreste wie die Schicht 46 der
Verwitterung ausgesetzt waren.

Schicht 61: Diese Zone besteht aus gel-
ben Lehmbrocken und vereinzelten Holz-
kohlen. Flach gepresste Lehmfragmente
und kompaktes Gefüge zeigen, dass es sich
um Relikte eines weiteren Lehmbodens
handelt. Wie bei Schicht 12 wurde unter-
halb des Lehmbodens eine Rindenschicht
(Schicht 50) eingebaut, die makroskopisch
zwar einer Torfschicht gleicht, aber eine
vom Menschen eingebrachte Isolations-
schicht aus Rinden darstellt. Schicht 46
entspricht somit Ablagerungen aus der
Nutzungszeit, die auf dem Lehmboden
Schicht 61 akkumulierten.

Schicht 50:Diese Schicht besteht aus stark
abgebauten organischenResten, wie Rinden
und Holz, die eine gelartige Konsistenz an-
genommen haben (Abb. 19e). Solche Abbau-
spuren beobachtet man teils in natürlichen
Torfschichten, was auf Abbau im wasserge-
sättigten Milieu und Oxidation zurückgeht
(blume et Al., 2016). Die in Abbildung 18
deutlich sichtbare Schichtlücke zur obe-
ren Schicht 61 erklärt sich durch die starke
Schrumpfung des abgebauten organischen
Materials. Aufgrund der häufigen Holzkoh-
len kann diese Ablagerung als anthropoge-
ne Akkumulation interpretiert werden, die

Abb. 12: Siehe
Abb. 11, xpl3. Poren-
raum erscheint
schwarz, der Zweig
bräunlich, Mörtel
dunkelgrau und
Quarzsand weiss bis
gräulich.

Abb. 13: Karbonati-
sche Holzaschenmit
angewitterten Asche-
kristallen (oberer
Pfeil) und ein Quarz-
kornmit Schmelz-
saum (Erhitzung
über 1200°C; unterer
Pfeil). Gerbergasse,
M98, ppl.

Abb. 14: Siehe Abb.
13, xpl. Porenraum
und Holzkohlen
erscheinen schwarz,
Aschen bräunlich bis
grau, Quarzkörner
weiss-bläulich; der
Schmelzsaum ist
als schwarzer Rand
sichtbar (Pfeil).

Abb. 15: Oberfläche
Lehmboden (Basis),
darüber Holzkohle
(schwarz), ein
Knochenfragment
(rechter Pfeil), Brei
(mittlerer Pfeil) und
Asche (linker Pfeil).
Lobsigesee, MM11, ppl.

Abb. 11: Zweig mit
geschrumpftemHolz-
teil; die Rinde (oberer
Pfeil) hat ihren
Umfang behalten.
Mörtelfragment
(unterer Pfeil) mit
Sand (weiss/beige).
Biel-Gerbergasse,
M13, ppl.
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4 Siehe auch: gross et Al., 2013.
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Abb. 16: Lobsigesee, Westprofil 500mit den BodenprobenMM6 undMM7, die zur Klärung von Fragen zur Entstehung
der archäologischen Schichten entnommenwurden (Bild: Archäologischer Dienst des Kantons Bern).

208207 209

MM 6

Organische Schicht

Organische Schicht

Organische Schicht

Humushorizont

Lehmlage

Holzkohleschicht
Lehmlage
Kulturschicht

MM7

Kulturschicht

51
5.
50

m
ü.
M
. 44 Lehmlage

Seekreide

61
50

22

88

46

1
12

95

Abb. 17: Lobsigesee, Umzeichnung vonWestprofil 500mit den Schichten 1 bis 50 (Cortaillod) über älteren organi-
schen Ablagerungen (Torf?) und hellgrauer Seekreide an der Basis. Die entnommenen BodenprobenMM6 undMM7
sind vermerkt; die blauen Rechtecke im Innern der Proben geben die Position der Dünnschliffe an (siehe Abb. 16).

vielleicht als Isolation gegen aufsteigende
Feuchtigkeit eingebracht wurde.

Schicht 88: Diese degradierte organische
Schicht gleicht der obigen Schicht 55; es
kommen immer noch viele Rinden und
wenige Holzkohlen vor. Möglicherweise
handelt es sich bei dieser Schicht um einen
natürlichen Torf, wobei die Holzkohlen be-
reits auf menschliche Präsenz hinweisen.

Wohnenmit Seesicht4

Somit kann die Fundstelle am Lobsigesee
als eine ebenerdig angelegte Siedlung inter-
pretiert werden, die auf einem natürlichen,
wassergesättigten Torf angelegt wurde. Die
beiden Proben enthalten zwei Lehmböden
aus zwei Siedlungsphasen, auf denen sich
Nutzungsschichten erhalten haben.
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Abb. 18: Lobsigesee. Westprofil
500mit der Schichtabfolge, den
gescannten Dünnschliffen der
ProbenMM6 undMM7 (Höhe der
Dünnschliffe 8 cm) sowie einem
Kurzbeschrieb und einer Interpre-
tation der Ablagerungen.

Schicht 88
Organische Schicht

Schicht 61
Lehmlage

Schicht 50
Organische Schicht

Schicht 46
Organische Schicht

Schicht 44
Lehmlage

Schicht 22
Holzkohleschicht

Schicht 12
Lehmlage

Schicht 1 Basis
Kulturschicht mit
Keramik (Pfeil)

Humushorizont
(untere Schicht-
grenze blau
markiert)

Horizontal geschichtetes organ. Mat. mit vielen Rinden, ein-
zelnen Holzkohlen und Holzresten. Ansonsten weitgehend
steril.Unregelmässige, teils starke Verwitterung des organi-
schen Materials. Pilzsporen, Risse durch Schrumpfung und
Störungen von Wurzeln (weiss).
> Degradierte Rindenschicht. Natürlich?

Rundliche bis flache Lehmbrocken, grössere Holzkohlen,
verbrannte Knochenfragmente, Rinden, degradiertes organi-
sches Material, vereinzelte Pilzsporen.
> Kulturschicht mit Lehmbrocken, begangen.

Schwarz-braunes, gelartiges organisches Material mit
Rissgefüge, Reste von deformierten Rinden. Lokal viele
Holzkohlen und Holzreste. Oben verkohlte Brombeersamen.
Pilzsporen in Holzresten. An OK grosser Riss aufgrund von
Schrumpfung des organischen Materials (weiss).
> Degradierte Rindenschicht. Künstlich einge-
brachte Isolation?

Ungeschichteter, homogener, sandiger Lehm mit schwarzer,
organischer Matrix. Humifiziertes, gelartiges organisches
Material. Grössere Holzkohlen, Knochen und Fischreste,
teils verbrannt.
> Verwitterte Kulturschicht.

Konzentration von locker gelagerten Holzkohlen, Lehmbro-
cken und Keramikfragmenten.
> Brandschicht mit verbrannten Lehmaggregaten

Ungeschichtete Lage aus abgerundeten Lehmbrocken und
verwitterten, unverkohlten Holz- und Rindenresten.
> Brandschutt

Massiver sandiger Lehm, mit dünnen Zonen aus organi-
schem Material. Modern bioturbiert.
> Lehmboden mit Begehungsspuren und Rin-
denbahn an Basis.

Kompakter, feingeschichteter sandiger Lehm mit viel
Holzkohle, Lehmfragmenten, Fragmenten von Koprolithen,
Knochensplittern, Samen, Holzaschen und Phytolithen.
> Nutzungsschicht mit Gehniveaus, überdeckte
Zone, Töpferei vor Ort.

Kalkfreier sandiger Lehm mit humifiziertem organ. Material,
mikroaggregiertes Gefüge. Mit Knochen und Pilzsporen.
> Krümeliger Humus, Störung der liegenden
archäologischen Schichten.

Dünnschliffscans Beschreibung > InterpretationSchicht
MM6.1

MM6.2

MM6.3

MM7.1

MM7.2
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Aus konservatorischer Sicht wenig er-
freulich ist die Tatsache, dass im gesamten
untersuchten Profil das organische Mate-
rial in seiner Struktur deutlich degradiert
ist. Dies zeigt sich bspw. gut in Schicht 50,
wo Schrumpfungsphänomene, zerstörte
Zellstrukturen, gelartige Zonen sowie der
Nachweis von Pilzsporen dokumentie-
ren, dass der Abbau der archäologischen
Schichten weit fortgeschritten ist und zu
irreversiblen Veränderungen geführt hat
(Abb. 19e). Diese Abbauerscheinungen ge-
hen zu einem grossen Teil auf die Draina-
gen in den 1940er Jahren zurück. Um die
Fundstelle vor weiterem Abbau zu schüt-
zen, wird der Grundwasserspiegel seit der
Rettungsgrabung an mehreren Stellen re-
gelmässig gemessen.

Biel-Gerbergasse –mittelalterliche
Gerber bei der Arbeit

Die mikromorphologischen Untersuchun-
gen an Ablagerungen aus der Gerbergasse
in Biel zeigen auf, dass die Gasse ihren Na-
men vollkommen zu Recht trägt. Sie liegt
vor der mittelalterlichen Bieler Stadtmauer,
wo 2008/09 auf dem sog. Gassmann-Areal,
im Vorfeld des Baus eines Parkhauses, eine
Ausgrabung stattfand (Abb. 20). Das Gelän-
de befindet sich im Schwemmgebiet der
Schüss (La Suze), die zuerst die Tauben-
lochschlucht und danach die Stadt Biel
durchfliesst, um bei Nidau in den Bielersee
zu münden. Der Kern der Bieler Altstadt
selbst wurde auf einem Kegel aus Quelltuff
gebaut, einem porösen Kalksinter, der sich
bei Austritten von mit «Kalk» übersättigten
Quellen bildet. Dieser Tuff wurde bei der
noch heute aktiven Römerquelle über Tau-
sende von Jahren ausgefällt.
Während den Ausgrabungen konnte un-

ter anderem ein älterer Kanal der Schüss
festgestellt werden (Abb. 20), in den auf
ein lehmiges Sediment (Schicht 875/922,
Abb. 21) ein 23.5 m langes und mindestens
3.6 m breites Holzbecken gebaut wurde. Es
weist unten einen Astteppich auf (Schicht
884; Abb. 21 und 22). Das Becken konnte
dendrochronologisch auf das Jahr 1518 AD
datiert werden. Die archäologischen Un-
tersuchungen liessen auf ein gewerblich

Abb. 19a: Schicht 1
Basis. Feinschich-
tung, schwarze
Holzkohleflitter
und flache braun-
graue Lehmbrocken:
Unter den Sohlen
verschlepptes Mate-
rial in überdachtem
Raum.

Abb. 19b: Schicht 1
Basis. Keramikfrag-
ment (oben rechts)
mit Granitkörnern
(ob. Pfeil) und
Tonschlieren (unt.
Pfeil) mit Granitkör-
nern (weiss-grau):
Töpferei in über-
dachtem Raum.

Abb. 19c: Schicht
1 Basis. Schwarzes
Holzkohlefragment
auf dem kompakten,
gelbbraunen Lehm-
boden. Überdachter
Raummit Lehmboden
und Feuerstelle.

Abb. 19d: Schicht 12.
Stark verwitterte,
braune Rinden-
bahn, als Isolation
und Unterbau zum
darüber folgenden
Lehmboden der
Schicht 12.

Abb. 19e: Schicht 50.
Stark degradiertes,
gelartiges organisches
Material mit Sporen
(Pfeil): Austrock-
nungs- und Abbaupro-
zesse in den organi-
schen Ablagerungen.
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genutztes Becken oder eine Art Hafenan-
lage schliessen. Ein jüngerer Schüss-Kanal
wurde weiter westlich des alten Kanals
festgestellt (Kleine Schüss; Abb. 20). Zahl-
reiche Gruben und Gräben auf dem Aus-
grabungsareal belegen gewerbliche Tätig-
keiten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts

wurde das Holzbecken wieder verfüllt (bA-
eriswyl&lüscher, 2009).
Da der Grabungsbefund nicht eindeutig

war, sollte mithilfe der Mikromorphologie
die Entstehungsweise der lehmig-sandigen
Sedimente und der organischen Schicht
884 geklärt werden. Dazu wurden zwei Bo-
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Abb. 20: Ausschnitt
aus dem Stadtplan
von Biel mit dem
Grabungsareal
(gelb) und dem
Verlauf der Flüsse
und Kanäle (blau).
Der Verlauf des
alten Schüss-Kanals
und die Entnahme-
stellen der Proben
sind vermerkt. Aus
Baeriswyl& lüscher,
2009.
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5 Steinzellen sind verdickte, sehr widerstandsfähige Zellen, welche als Nester in Rinden vorkommen
können.

6 Kerne von Trauben werden seit der Römerzeit nördlich der Alpen gefunden; lokaler Anbau kann
im Wallis seit der Eisenzeit belegt werden, nördlich der Alpen sicher seit dem Mittelalter (pers.
comm. Örni Akeret und Lucia Wick, IPNA).

denproben M13 und M98 an zwei Stellen
im Innern des Holzbeckens entnommen
(Abb. 5, 21 und 22).

Die Proben aus demHolzbecken
unter demMikroskop

Anhand mikromorphologischer Analysen
konnten die beprobten Sedimente beschrie-
ben und interpretiert werden (Abb. 23–26).

Schicht 875 (und 922): An der Basis der
untersuchten Abfolgen findet sich ein
karbonathaltiger Lehm, der Niveaus aus
hellen Tuffbrocken führt (Abb. 23 und 25).
Ferner sind auch Steinzellen5 von Baum-
rinden, Holzreste, Holzkohlen, Knochen-
fragmente, davon eine Fischkieme, verein-
zelte Eierschalen, Traubenkerne6 (Abb. 8),
ein Schlehenkern (Abb. 23) sowie mehrere
Fragmente von Exkrementen vorhanden.
Der oberste Bereich dieser Lehmschicht
erscheint sehr kompakt und enthält orga-
nische Feinreste, so genannter organischer
Detritus (Schicht 875b, Abb. 24c). Diese
Lehmschichten 875 (Probe M13) und 922
(Probe M98) können als hauptsächlich
durch natürliche Prozesse akkumulier-

tes Sediment angesprochen werden. Es
handelt sich um eine feinkörnige Schüss-
Ablagerung, entstanden im älteren Kanal.
Phasenweise gelangten Tuffbruchstücke
aus der Römerquelle zur Ablagerung. Ein
menschlicher Einfluss ist bereits anhand
der Holzkohlen, Knochen und diversen
Samen deutlich erkennbar. Oben lässt
sich eine Verlandung und Eintrocknen des
Kanals erkennen, so dass eine kompakte,
mit organischem Feinanteil angereicherte
Schicht entstand, welche an ihrer Ober-
fläche vermutlich begangen wurde. Somit
wird klar, dass das erwähnte Holzbecken
im trockenen Kanal, direkt auf die Lehm-
schicht 875/922 gebaut wurde.

Schicht 884: Dieses auffällige Zweigni-
veau, das in beiden Proben an der Basis
des Holzbeckens vorhanden ist, enthält ne-
ben Zweigen auch grosse Mengen an stark
abgebautem, organischem Material, Holz-
resten und Rindensteinzellen, zudem auch
Sand, Mörtelfragmente (Abb. 11 und 12),
Bausteinsplitter, Laub, Tannennadeln und
Knospen (Abb. 23 und 25). In beiden Pro-
ben können diese Astteppiche als Trenn-
schicht interpretiert werden, um den da-

Abb. 21: Profilausschnitt, in welchem die Probe M13
entnommenwurde. Die archäologischen Schichten sind
angegeben.

659 Sandiges
Material

884 Astlage

875 Lehm
M13

M98

659 Sandiges Material
884 Astlage
922 Lehm

< Rand des Holzbeckens

Abb. 22: Grabungsansicht mit dem angeschnittenen
Holzbecken und dem Profil mit der Probe M98. Die
archäologischen Schichten und die Lage der Profilprobe
im Innern des Beckens sind vermerkt.
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Schicht 875
Lehm

Schicht 884
Zweighorizont in
Holzbecken

Schicht 659
Sandiges
Material mit
Ziegelstück-
chen, Keramik
(Pfeil). Tuff- und
Sandstein

15

10

5

cm
0

20

DünnschliffscansSchicht Anschliff M13 Beschreibung > Interpretation

875a - Dichtes Karbonat,
Sand, Tuffsteinfragmen-
te, mit Knochensplittern,
Eierschalen, Laub und einem
Schlehenkern (Pfeil).
> Flusssediment im
Kanal der Schüss
abgelagert; Tufffrag-
mente stammen von der
Römerquelle

659b - Kies, Sand, Tufffrag-
mente.
> Verfüllung des Holzbe-
ckens mit Sand, Kies

884 - Horizontal eingeregelte
Holzreste, Zweige, Rinden,
Laub, Tannennadeln.
> Basis des Holzbe-
ckens; Trennlage gegen
unten, erste Rinden der
Gerbereinutzung

875b - Kompaktes Karbonat.
> Verlandung des
Kanals, Begehung der
Oberfläche

659a - Grosse Mengen an
Rindensteinzellen, Zweige,
Tuffsand.
> Rindensteinzellen,
Gerbungsprozess in der
Lohegrube

Abb. 23: Archäologi-
sche Schichtabfolge
(links), Anschliff-
Foto, Dünnschliff-
scans und eine
mikromorphologi-
sche Kurzbeschrei-
bung und Interpre-
tation der Schichten
(rechts).

runter liegenden Lehm davon abzuhalten,
ins Holzbecken zu gelangen. Enthaltener
Sand, Mörtel- und Bausteinfragmente zei-
gen Bautätigkeiten in unmittelbarer Umge-
bung an.

Schicht 659 unten: Sie besteht in Probe
M13 im unteren Bereich (Schicht 659a)
hauptsächlich aus karbonatischen Holz-
aschen (siehe Abb. 13 und 14)7 und Rinden-
steinzellen (Abb. 24b). Es sind auch Zwei-
ge (Abb. 11 und 12), Moos, Tannennadeln

(Abb. 6), Holzkohlen, Laub, Knochensplitter
sowie Samen von Erdbeeren, Lein, Brom-
beeren, Traubenkerne (Abb. 8) und Hasel-
nussschalen (Abb. 7) vorhanden. In Probe
M98 zeigt die Schicht eine Abfolge von
mehreren grauen Niveaus, welche zum
Grossteil aus karbonatischen Holzaschen
bestehen. Teilweise sind diese Aschen sehr
locker gepackt (Schicht 659b und 659d),
sie können aber auch durch spätere Auf-
lösungsphänomene und Wiederausfällun-
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gen stark umgebildet und verfestigt sein
(Schicht 659a und 659c; Abb. 26d und 26e).
Abgesehen von den Aschen sind – ver-
gleichbar mit Probe M13 – auch Baustein-
fragmente, Zweige, Laub, Phosphate von
Exkrementen, unterschiedliche Samen
(Abb. 26c) und Eierschalen (Abb. 26b) vor-
handen. Im Niveau Schicht 659e wurden
neben Aschenmehrere Fragmente von Kar-
nivorexkrementen – mutmasslich Hunde-
kot – festgestellt (Abb. 26a). Diese interes-
sante Kombination aus Rinden und Aschen
in den beiden Proben lässt auf eine Nut-
zung des Holzbeckens für Gerbereizwecke
schliessen; beide Rohstoffe werden zur
Gerbung von Tierhäuten verwendet. Die
zahlreichen Niveaus der Ascheschichten
in Probe M98 zeigen, dass das Holzbecken
über längere Zeit genutzt wurde, wobei auf-
grund der nachträglichen Veränderungen
der kalkhaltigen Holzaschen auch Unter-
brüche und Trockenfallen der Becken an-
zunehmen sind. Regelmässig vorhandene
Exkremente könnten ebenfalls im Rahmen
des Gerbungsprozesses verwendet worden
sein (siehe unten).

Schicht 659 oben: Der obere Bereich der
Schicht in Probe M13 (Schicht 659b) be-
steht aus einem dichten Kalkschlamm
(Kalziumkarbonat), in welchen auch Frag-
mente von Exkrementen, Holzkohlen,
Sand, Kies, Tuffbruchstücke, Baustein-
splitter und Mörtelfragmente eingebettet
sind (Abb. 24a). In Probe M98 ist oberhalb
der Aschenniveaus mit Schicht 659f eine

«Die Kombination aus Rinden und
Aschen lässt auf eine Nutzung des
Holzbeckens für Gerbereizwecke
schliessen; beide Rohstoffe werden zur
Gerbung von Tierhäuten verwendet.»

Abb. 24c: Schicht
875b, ein fluviales
Karbonat, oben
mit kompakten,
braunen organi-
schen Resten.

Abb. 24b: Schicht
659amit karbonati-
schen Aschen (grau),
Rinden (beige bis
braun; R) und einer
schwarzen Holzkohle
(HK).

Abb. 24a: Schicht
659b, Sandmit
Mörtel (M) und
einem Bausteinfrag-
ment (B).

7 Aschen aus Feuerstellen bestehen zu einemGrossteil aus Kalziumkarbonat, welches auf verasch-
te Cellulose der Pflanzen zurückgeht. Je nach verbrannter Pflanzenart – vor allem bei Gräsern –
entstehen auch siliziumhaltige Aschen (cAnti, 2003).
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Schicht 922
Lehm

Schicht 884
Zweighorizont in
Holzbecken

Schicht 659
Sandiges
Material mit
Ziegelstückchen
(rot)

30

25

20

15

10

5

cm

Dünnschliffscans Beschreibung > InterpretationSchicht Anschliff M98

659f - Organische Schicht mit
vielen Samen, Aschen, Kies
und Bausteinfragmenten.
> Verfüllung mit Abfällen

659e - Lockere und dichte
Aschen mit Koprolithen und
Knochenresten.
> Reste der Gerberei
(mit Verwendung von
Dung?)

659d - Lockere Aschen mit
organischem Material.
> Reste der Gerberei,
Aschergrube

659c - Durch Feuchtigkeit
verfestigter Aschehorizont.
> Hiatus?

659a - Aschen, durch sekun-
däre Lösungs- und Ausfäl-
lungsprozesse verfestigt.
> Reste der Gerberei,
Hiatus?

884 - Lockeres Zweigniveau.
>Basis des Holzbe-
ckens, Trennlage gegen
unten

922a - Dichtes Karbonat.
> Flussablagerung im
Schüsskanal.

922b - Kompaktes Karbonat.
> Verlandung Kanal, Be-
gehung der Oberfläche,
Deformation.

659b - Lockere, poröse
Asche, stellenweise durch
Wurzeln gestört (weisses
Loch).
> Reste der Gerberei,
Aschergrube

659g - Ungeschichtetes fluvi-
ales Karbonat, durch Wurzeln
gestört.
> Verfüllung, Planie

Abb. 25: Archäologi-
sche Schichtabfolge
(links), Anschliff-Foto,
Dünnschliffscans und
einemikromorpholo-
gische Kurzbeschrei-
bung und Interpre-
tation der Schichten
(rechts).
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lockere, mehrheitlich organische Abla-
gerung mit Rinden, Holz, Laub und Tan-
nennadeln, aber auch unterschiedlichen
Samen (von Lein, Trauben, Himbeeren/
Brombeeren und Knöterich), Sand, Kies
und Bausteinsplittern vorhanden, auf wel-
che ein homogener Kalkschlamm (Schicht
659g) folgt. Der Bereich des Beckens von
Probe M13 wurde nach Aufgabe der Ger-
bereitätigkeit mit Sand und Kies verfüllt
(Schicht 659b). Im Bereich der Probe M98
wurden als Verfüllung zuerst Abfälle und
anschliessend ein kalkhaltiges Schwemm-
sediment, möglicherweise der Schüss oder
Römerquelle, eingebracht. Die Ablagerun-
gen sind durch späteres Wurzelwachstum
gestört.

Vonmikromorphologischen
Hinweisen zu konkreten Aussagen

Die in den beiden Proben nachgewiesenen
Vorgänge können gut in die archäologi-
schen Beobachtungen eingepasst werden
(Gemeindearchiv ADB; bAeriswyl&lüscher,
2009). Der ältere Schüsskanal stammt
vermutlich aus der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts. Im 15./16. Jahrhundert
wurde der Kanal trockengelegt, indem die
Schüss in einen neuen, weiter westlich
angelegten Kanal umgeleitet wurde, was
auch archäologisch nachgewiesen wurde
(Kleine Schüss; Abb. 20). Nach dem Jahr
1518 AD wurde in den trockenen älteren
Kanal für eine Gerberei ein 23.5 m langes
Holzbecken gebaut, das unten mit einem
Astteppich ausgelegt wurde. Im Bereich
der Probe M98 siedeln wir die sogenannte
«Äschergrube» an. Dabei handelt es sich
um in den Boden eingegrabene Struktu-
ren mit Aschenlauge, wo die von Fleisch
befreiten und gereinigten Tierhäute meh-
rere Tage eingelegt wurden, um danach die
Haare entfernen zu können. Die regelmäs-
sig vorhandenen Koprolithen könnten zur
Neutralisierung der Kalklauge gedient ha-
ben (nold, 2012).
Probe M13 wurde aus dem Bereich einer

«Lohegrube» entnommen, wo im Rahmen
der sogenannten Rot- oder Lohgerberei die
Häute in fein gehackter Eichen- oder Fich-
tenrinde gegerbt werden; dabei wirkt das

Abb. 26e: Schicht 659a,
sekundär verfes-
tigte, karbonatische
Aschen.

Abb. 26d: Schicht 659a,
dichte Aschen und
verbranntes Phosphat,
vermutlich von Kopro-
lithen (beige, Pfeil).

Abb. 26c: Schicht 659d,
Kies, Laub (Pfeil), ein
Erdbeersämchen (E)
undMörtel (M).

Abb. 26b: Schicht 659e,
Detail eines Eier-
schalenfragmentes,
umgeben von karbo-
natischen Holzaschen
(hellgrau bis hell-
braun).

Abb. 26a: Schicht 659e,
ein Karnivorexkre-
ment mit Knochen
(Pfeile), darüber
graue, dichte Aschen.
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in der Rinde enthaltene Tannin als Gerb-
stoff. Das so erhaltene Leder ist grob und
strapazierfähig und wurde beispielswei-
se für Schuhsohlen oder Sättel verwendet
(nold, 2012).
Das Holzbecken dürfte demnach zu al-

len Seiten hin geschlossen gewesen sein
undmindestens zwei Abteile für die Äscher-
und Lohgrube aufgewiesen haben. Da aber
der Gerbprozess in der Lohegrube mehre-
re Monate in Anspruch nimmt, muss eine
Lohgerberei möglichst viele Lohegruben
haben, um einen kontinuierlichen Gerb-
prozess zu gewährleisten. Die während
der Ausgrabung südlich des Holzbeckens
festgestellten, zahlreichen Gruben könn-
ten ebenfalls Lohegruben darstellen. Das
Wasser für die Gerbprozesse wurde wohl
bei Bedarf vom neuen Schüss-Kanal her
durch den älteren, trockengelegten Kanal
ins Holzbecken geleitet.
Die gute Erhaltung der organischen Res-

te zeigt deutlich, dass das Gelände einen
hohenGrundwasserspiegel hat, was auf die

Nähe zur Schüss und den Schüss-Kanälen
zurückgeht. Mehrere Gräben, die archäo-
logisch als Drainagen interpretiert werden,
deuten ebenfalls auf eine nasse Zone hin.
Die hohe Feuchtigkeit im Sediment hat den
aeroben Abbau von pflanzlichem Material
sicherlich stark verlangsamt. Ausserdem
lassen die perfekt erhaltenen Aschelagen
vermuten, dass diese in der Regel dauer-
feucht waren, allerdings während mindes-
tens zwei Phasen austrockneten, wie dies
durch die Rekristallisationen belegt ist.
Nach Auflassung dieser Lohe- und

Äschergruben gegen Ende des 16./17. Jahr-
hunderts wurde der Holzrahmen mit Ab-
fällen und kalkhaltigem Lehm verfüllt.
Eine Bodenbildung oberhalb der analysier-
ten Abfolgen und Wurzelspuren sprechen
dafür, dass das Areal anschliessend be-
wachsen war. Darauf deutet auch die Stadt-
ansicht von Biel vom Chronisten Verresius
aus dem Jahr 1624 hin, wo das untersuch-
te, von Wasserläufen umgebene und einge-
zäunte Gelände als Obstgarten dargestellt

< Römerquelle

Abb. 27: Vedute von
Johannes Verresius
vom Jahr 1624.
Der ausgegrabene
Bereich ist gelb
umrandet, und der
ungefähre Verlauf
der Römerquelle
und der Schüsska-
näle blaumarkiert.
Das untersuchte
Areal war praktisch
eine Insel
(Aus Baeriswyl &
lüscher, 2009).
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ist. Zur Stadtmauer hin lassen sich entlang
des neueren Schüss-Kanals eindeutig Ge-
werbeareale undMühlen erkennen, welche
die Wasserkraft der Schüss und der Rö-
merquelle nutzten (Abb. 27).

Bilanz

Archäologische Ausgrabungen bedienen
sich heutzutage oft einer breiten Palette
naturwissenschaftlicher Disziplinen, um
kulturgeschichtliche Aussagen abzusi-
chern und zu erweitern. AmBeginn solcher
archäologischen Untersuchungen steht in
vielen Fällen die Deutung der Feldbefunde
mit Hilfe geoarchäologischer Studien. Wie
anhand von zwei geoarchäologisch beglei-
teten Ausgrabungen gezeigt, lassen sich
damit Aussagen zu Vorgängen machen, die
vor, während und nach archäologischen
Besiedlungsphasen abgelaufen sind.
Wie im ersten Beitrag gezeigt, erlaubt

die mikroskopische Analyse der gegen
6000 Jahre alten Ablagerungen am Lob-
sigesee den Nachweis von Bauten, die auf
dauerfeuchtem, organischem Untergrund
in Seenähe standen. Rindenschichten, be-
deckt von sorgfältig hergestellten Lehm-
böden aus lokalem Material werden als
gegen Feuchtigkeit isolierende Hausbö-
den gedeutet und gelten als Indiz für eine
ebenerdige Bauweise. Als Glücksfall ist der
Nachweis von feingeschichteten Ablage-
rungen auf einem Lehmboden zu werten.
Deren Interpretation als Nutzungsschich-
ten eines überdachten Raumes beruht un-
ter anderem auf ethnographischen Paral-
lelen und experimentellen Beobachtungen
(rentzel et Al., 2017). Nebst der Interpre-
tation als in-door Bereich mit Feuerstelle
und Akkumulation von «Schmutz» – dazu
zählen Feuerungsrückstände, Lehm, Ess-
abfälle und Exkremente – gelang auch der
Nachweis von Keramikherstellung vor Ort
(siehe auch heitz, 2010).
Im Fall der mittelalterlichen Befunde

von Biel-Gerbergasse konnte anhand der
Mikromorphologie belegt werden, dass
der alte Kanal der Schüss verlandete, also
trockengelegt wurde. Die Ablagerungen,
welche sich innerhalb des auffälligen Holz-
beckens ab dem Jahr 1518 AD bildeten,

zeigen, dass dieses für Gerbereizwecke
genutzt wurde. Die Äscher- und Lohegrube
zeichnen sich anhand der erhaltenen Res-
te wie Aschen und fragmentierten Rinden
eindeutig ab. Die Verfüllung des Beckens
nach deren Aufgabe im 16./17. Jahrhun-
dert mit Abfällen und fluvialem Sediment
ist ebenfalls erkennbar.
Durch interdisziplinäre Zusammenar-

beit zwischen Archäologie und Geowissen-
schaften werden differenziertere Aussagen
zur Entstehung und Nutzung von Befun-
den ermöglicht, als dies mit rein archäolo-
gischen Untersuchungsmethoden der Fall
wäre.
Viele archäologische Strukturen in Was-

sernähe weisen eine teils einmalige Holz-
erhaltung auf; sie konnten sich gehäuft in
Zonen mit hohem Grundwasserstand er-
halten, was sowohl auf den Lobsigesee als

auch die Bieler Gerbergasse zutrifft. Wie
zahlreiche geoarchäologische Beobach-
tungen klar belegen, ist dieses Kulturer-
be, infolge Bauprojekten, Drainagen und
Absenkungen des Grundwasserspiegels,
anschliessenden Verwitterungsprozessen
ausgesetzt und somit akut bedroht. Des-
halb gilt es, entweder Massnahmen zum
Schutz solcher Fundstellen zu ergreifen –
auch wenn deren Wert möglicherweise
nicht auf den ersten Blick erkannt werden
kann – oder deren Potential mit Ausgra-
bungen und umfassenden archäologischen
und naturwissenschaftlichen Analysen
maximal auszuschöpfen – denn archäolo-
gische Ablagerungen stellen, wie gezeigt,
mehr als nur «den letzten Dreck» dar.

«Durch interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Archäologie
und Geowissenschaften werden
differenziertere Aussagen ermöglicht,
als dies mit rein archäologischen
Untersuchungsmethoden der Fall wäre.»
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Quelle in Syrien analysiert. Seit 2002 arbeitet sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Geoarchäologie des IPNAs. Sie
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Naturforschende Gesellschaft in Bern
Jahresbericht 2017
1. Wissenschaftliche Tätigkeit

Bei der Evaluation eines Jahresthemas befand sich der
NGB-Vorstand im Clinch, war doch das Thema «Ener-
gie&Ressourcen» der klare Favorit. Der mögliche Inhalt
von Vorträgen und Exkursionen wurde andiskutiert,
es war aber rasch klar, dass ein zu umfangreicher Pool
an Möglichkeiten resultierte und eine Auswahl daraus
diesem wichtigen Thema nicht gerecht werden konnte.
Was also lag näher als das Motto anzuwenden «aus eins
mach zwei» und die beiden Themen auf die Jahre 2017
und 2018 zu verteilen. So befassten wir uns im 2017 mit
dem Leitthema Energie@ngb und haben «Ressourcen»
ins 2018 vertagt. Sozusagen das Tüpfelchen auf dem i
war die auf den 21. Mai 2017 anberaumte landesweite
Abstimmung zur Energiewende, deren Ausgang anfangs
2017 noch mehr denn ungewiss war – unser Leitthema
hatte somit zusätzlich an Brisanz gewonnen. Bei unse-
ren Referentinnen und Referenten durften wir einmal

mehr auf hochkarätige Fachleute zurückgreifen, welche
in diesen bewegten Tagenmedial oft in Erscheinung tra-
ten. Wir wollten uns aber ganz klar bei der Energiethe-
matik nicht nur auf die aktuellen soziopolitischen As-
pekte beschränken, sondern in gewohnter NGB-Manier
eine umfassende Betrachtung unter Einbezug der ver-
schiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen verfol-
gen. Dies resultierte einmal mehr in einem spannenden
und sehr abwechslungsreichen Jahresprogramm.
Mit einem eindrücklichen Heimspiel startete Prof.

Dr. Christian Kropf vom Naturhistorischen Museum
Bern mit seiner Show zu energietechnischen Über-
lebensstrategien von Tieren in der rauen Winterzeit.
Prof. Dr. Alexander Wokaun, seines Zeichen der un-
gekrönte «Schweizer Energiepapst», beleuchtete ein
erstes Mal die vielen technischen Möglichkeiten und
ihre Problematik im Hinblick auf das Energiesystem
2050. Was wir energietechnisch von der Photosynthe-

Exkursion anlässlich der NGB-Jahresversammlung 2017 in die neu renovierte Burgerbibliothek (Sitzungszimmer).
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se der Pflanzen abschauen und allenfalls in Form von
künstlicher Photosynthese nutzen können, hat uns
in sehr sympathischer und enthusiastischer Art und
Weise Frau Prof. Dr. Greta Patzke näher gebracht. Als
Rahmenprogramm zur Jahresversammlung führte
uns Frau Dr. Claudia Engler durch die architektonisch
sehr gelungen renovierte Burgerbibliothek. Sie hat es
ausgezeichnet verstanden, auch Highlights im Zusam-
menhang mit dem NGB-Archiv hervorzuheben. Zwei
aktuelle Beispiele der Energiegewinnung wurden uns
bei den Exkursionen zur neuen Heizzentrale Forst-
haus Bern und zum landschaftlich, ökologisch und ar-
chitektonisch wunderbar gestalteten Wasserkraftwerk
Hagneck vermittelt. Prof. Dr. Rolf Weingartner und Dr.
Corsin Battaglia führten uns fachkompetent in Ener-
giespeicherung und -umwandlung in Form von Was-
ser, respektive von Photovoltaik, Thermoelektrik, Bat-
terien und Katalyse ein. Beide haben es eindrücklich
geschafft, uns das Zukunftspotenzial wie auch die an-
stehenden Probleme vorzustellen. In einer Koproduk-
tion mit den Mineralien- und Fossilienfreunden Bern
hat der NGB-Präsident von seinen Erfahrungen und
neu erzielten Forschungsresultaten bezüglich hydro-
thermaler Aktivität am Grimselpass berichtet.
Last but not least, haben wir als Jahresabschluss ei-

nen für die NGB neuen Versuchsballon in Form einer
Podiumsveranstaltung mit ausblickendem Charakter
zum Thema «Umbau des Energiesystems, wie weiter»
gestartet. Auch diese Veranstaltung war partnerschaft-
lich organisiert, dieses Mal mit der Schweizer Akade-
mie der Naturwissenschaften (SCNAT), sprich unserer

Muttergesellschaft. Unter der Moderation von Stefan
Nowak (NET Nowak Energie&Technologie AG und
Träger des Becquerel-Preises 2017 für «outstanding
merits in photovoltaics»), fanden vier Kurzvorträgemit
anschliessender angeregter Diskussion statt. Folgende
Beiträge wurden präsentiert.

• Energieversorgung der Zukunft: Neue und alte
Technologien für ein nachhaltiges Energiesystem;
dr. AndreAs ulbig (Vizepräsident der schweizeri-
schen Energiestiftung – SES)

• Der Faktor Volk – Die Rolle der sozialen
Akzeptanz für die Energiewende und ihre Bestim-
mungsgründe: prof. dr. isAbelle stAdelmAnn (Institut
für Politikwissenschaften, Universität Bern)

• Energiewende in Deutschland: Alles in Butter
oder doch nicht? prof. dr. mAnfred fischedick (Wup-
pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH)

• Städtische Energieversorgung der Zukunft:
dAniel schAfer (CEO, Energie Wasser Bern, EWB)

Dieser Versuchsballon ist ausgezeichnet gelungen und
stiess auf ein grosses Publikumsinteresse. Impulsvor-
träge mit Podiumsdiskussionen könnten aus diesem
Grund in Zukunft durchaus als neue Veranstaltungsart
bei der NGB Einzug halten. Im Grossen und Ganzen
können wir auf eine rege Beteiligung bei den NGB-
Veranstaltungen zurückblicken, wofür wir allen Besu-
chern danken.

Eingelagert im NGB-Archiv ist beispielsweise auch das
Dankesschreiben von Albert Einstein zu seiner NGB-
Ehrenmitgliedschaft.

Die Direktorion der Burgerbibliothek – Frau
Dr. Claudia Engler – gibt faszinierende Einblicke ins
NGB-Archiv, hier mit der Gründungsseite und
dem ersten Protokoll aus dem Jahre 1786.
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2. Publikationen

In unermüdlicher Tätigkeit hat unser Redaktor Dr.
Thomas Burri auch für das Jahr 2017 wiederum ei-
nen spannenden NGB-Mitteilungsband (Nr. 74) zu-
sammengestellt und veröffentlicht. Er setzt sich, nebst
Informationen aus den üblichen Gesellschaftsberei-
chen der NGB und der Bernischen Botanischen Ge-
sellschaft, aus Zusammenfassungen von Exkursionen
und Vorträgen, sowie zwei ordentlichen Beiträgen zu
Biber-Multikulti im Schweizer Mittelland und Quell-
lebensräumen des Oberaargaus zusammen. Der Band
74 beinhaltet folgende Themen.

• Wohin geht die Reise (Editorial) (thomAs burri)
• Jahresbericht des Präsidenten (mArco herwegh)
• Rechnungsabschluss 2016 (mAtthiAs hAupt)
• Forschung rund um die Bienengesundheit
(ginA retschnig, lArs strAub und peter neumAnn)

• Geothermie in der Schweiz: direkte Nutzung
für Strom undWärme (gunter siddiqi)

• Der Geothermie auf der Spur: NGB-Exkursion
zum Hydrothermal-Feld Grimsel und ins Fels-
labor Grimsel (mArco herwegh, vAlentin gischig
und thomAs spillmAnn)

Datum Titel – ReferentIn/FührerIn Teilnehmende

21.2.2017 Wie Tiere den Winter überleben: tierische Energiestrategien
prof. dr. christiAn kropf, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern
(Organisiert durch ursulAmenkveld)

110

14.3.2017 Strategien für das Energiesystem 2050
prof. dr. AlexAnderwokAun, Paul Scherrer Institut PSI, Villigen
(Organisiert durch soenke szidAt)

43

28.3.2017 Künstliche Photosynthese als Energiequelle: von Pflanzen zu Katalysatoren
prof. dr. gretA pAtzke, Universität Zürich (Organisiert durchmArtin künzle)

77

12.4.2017 Die neu renovierte Burgerbibliothek Bern:
ein Blick hinter die Kulissen und ins NGB-Archiv
dr. clAudiA engler, Burgerbibliothek Bern (Organisiert durchmArco herwegh)

35

27.6.2017 Energie+Rohstoffe aus Abfällen:Wohin steuert das SystemAbfallwirtschaft?
Besuch der Energiezentrale Forsthaus, Besucherzentrum, Bern
(Organisiert durch christine keller)

70

09.10.2017 Eintauchen in die Welt der Wasserkraft: das Kraftwerk Hagneck,
eine ökologische Meisterleistung
Exkursion Zur Bielersee Kraftwerke AG (Organisiert durch ursulAmenkveld)

26

17.10.2017 Wasserkraftnutzung in der Schweiz: gestern, heute, morgen
prof. dr. rolfweingArtner, Geografisches Institut, Uni Bern
(Organisiert durchmArco herwegh)

50

21.11.2017 Energieumwandlung und -speicherung aus der Perspektive
der Materialforschung
dr. corsin bAttAgliA, Empa Dübendorf (Organisiert DurchmichAelmoser)

50

1.12.2017 Wenn heisse Wässer die Erdkruste aufheizen: Neues vom Geothermiefeld Grimsel
prof. dr. mArco herwegh, Institut für Geologie, Universität Bern
(Organisiert durch bedA hofmAn, Mineralien und Fossilienfreunde Bern)

65

12.12.2017 Umbau des Energiesystems, wie weiter?
Kurzvorträge mit Publikumsdiskussion
Organisiert durch NGB (michAelmoser &mArco herwegh) und SCNAT
(christiAn preiswerk)

95

In
ei
ge

ne
rS

ac
he



202

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 2018

• Die Kernfusion – Auf demWeg zu einer alter-
nativen Energiequelle (yvesmArtin, Ambrogio fAsoli,
fAbiAnmAnke, christiAn theiler)

• Biber-Multikulti im Schweizer Mittelland
(silvAnminnig und christof Angst)

• Natürliche Quelllebensräume im Smaragdgebiet
Oberaargau (christiAn imesch)

• Aus den Vereinsannalen – Beiträge aus den
Mitteilungen 1943 (thomAs burri)

• Bernische Botanische Gesellschaft –
Jahresbericht 2016

Ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas Burri für
seinen grossen und nicht immer einfachen Einsatz!
Wir bedanken uns auch bei Rubmedia für die gelunge-
ne Zusammenarbeit.

3. Mitgliedschaft

Mitgliederbestand per 31.12.2017: 327 (Vorjahr 328).
Mitgliederbeiträge: Fr. 60.– (Normalmitglieder), Fr. 20.–
(Jungmitglieder), Fr 100.– (Korporationsmitglieder).
Leider sind die Mitgliederzahlen weiterhin leicht rück-
läufig und dies trotz tollen NGB-Angeboten. Es besteht
aus diesem Grund weiterhin die grosse Bitte an alle, im
eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auf die NGB
hinzuweisen und zumMitmachen einzuladen.

Alle Mitglieder erhielten das NGB-Jahresprogramm
2017. Einmal mehr wurde es von Irène Herwegh (www.
ideastogo.ch) gestaltet, wofür wir ihr unseren herzlichs-
ten Dank und ein grosses Kompliment aussprechen.
Angesichts des grossen Angebots von digitalen Infor-

mationsplattformen (www.ngbe.ch, naturwissenschaf-
ten.ch, guidle, natur-umweltkalender.ch, scienceguide),
verzichtet die NGB in Zukunft darauf, den Veranstal-
tungskalender zu naturwissenschaftlichen Vorträgen
auf dem Platz Bern weiter zu führen.

4. Subventionen/Unterstützungen

Im 2017 hat die SCNAT die NGB wiederum grosszü-
gig finanziell unterstützt. Zum einen mit dem alljähr-
lichen Unterstützungsbeitrag von CHF 11000.–, zum
anderen aber auch durch einen Spezialzuschuss von
CHF 1493.35 seitens der Plattform Naturwissenschaf-
ten und Region (NWR), als Kostenbeteiligung zu dem
gemeinsam durchgeführten Podiumsevent «Umbau
des Energiesystems, wie weiter?». In diesem Zusam-
menhang bedanken wir uns bei der SCNAT im Gene-
rellen, und bei Christian Preiswerk im Speziellen, für
diese Unterstützung und einmal mehr für die tolle und
erfolgreiche Zusammenarbeit im 2017.

Rege Teilnahme des Publikums am Energiepodiumsevent.
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Energiepodiumsdiskussion am 12.12.2017 in der UniS
mit (von links nach rechts) Dr. Andreas Ulbig, Prof. Dr.
Isabelle Stadelmann, Stefan Nowak, Prof. Dr. Manfred
Fischedick und EWB CEO Daniel Schafer.

5. Vorstandstätigkeiten

Der NGB-Vorstand hat sich im 2017 anlässlich zwei-
er ordentlicher Vorstandssitzungen (27.3.2017 und
30.10.2017) getroffen, in welchen jeweils die Hauptbe-
reiche Programm, Organisation und Finanzen ange-
gangen wurden. Bezüglich Finanzen dürfen wir nach
der Erhöhung der Mitgliederbeiträge im 2016 auf eine
positive und stabile Entwicklung bauen. Obwohl wir
nun auch per E-Mail über Veranstaltungen informie-
ren, bleiben 3–4 in ihrer Vorbereitung doch recht zeit-
aufwändige Postversände pro Jahr bestehen (Jahres-
programm, Exkursionsflyer, Mitteilungen). Bis anhin
wurden diese durch Erika Gobet vor allem mit Helfern
aus dem Vorstand abgedeckt. Verdankenswerterweise
hat sich Christine Keller bereit erklärt, hier die Organi-
sation zu übernehmen und den Versand mit Hilfe von
Schülerteams des Gymnasiums Hofwil durchzufüh-
ren. Für uns eine grosse Entlastung, für die Schüler ein
willkommener Zustupf. Ein grosses Merci an Christine
und ihr Team!
Ein grosser Mehraufwand im 2017 betraf die Pla-

nung und die Organisation des Energiepodiumsevents.
Hier hatte sich die Kerngruppe umMichael Moser, Mat-
thias Haupt, Marco Herwegh und Christian Preiswerk
(Vertreter SCNAT) mit grossem Engagement hervorge-
tan, wofür wir allen vieren sehr herzlich danken.
Anlässlich der in der Burgerbibliothek durchge-

führten Jahresversammlung mussten wir mit einem
weinenden Auge unser langjähriges Vorstandsmitglied
und NGB-Altpräsidenten Prof. Dr. Erwin Flückiger ver-
abschieden. Erwin, Du hast die NGB in Deiner 22-jähri-
gen Vorstandstätigkeit (seit 1995) massgeblich geführt
und mitgeprägt. Ich selbst durfte aus Deinen Händen
eine wohlstrukturierte Gesellschaft übernehmen und
von Deinem Wissen und Deinen Erfahrungen bei mei-

nen eigenen Tätigkeiten sehr profitieren. Ich darf Dir
im Namen aller NGB-Mitglieder unseren tiefempfun-
denen Dank aussprechen und Dir alles Gute für die Zu-
kunft wünschen.
Kurz darauf, und diesmal mit einem lachenden

zweiten Auge, durften wir seinen Nachfolger, Prof. Dr.
Markus Leuenberger, in den Kreis des NGB-Vorstandes
wählen lassen. Mit Markus Leuenberger dürfen wir
weiterhin auf einen wichtigen Träger aus der Physik
bauen, ist er doch als Umwelt- und Experimental-
physiker nebst seiner Forschungstätigkeit im Bereich
Klima- und Umweltphysik auch noch Leiter der For-
schungsstationen Jungfraujoch und Gornergrat. Auch
Dir Markus wünschen wir eine spannende und befrie-
digende Tätigkeit im Umfeld der NGB.
Berufsbedingt, wegen eines Wechsels ins Ausland,

hat auch PD Dr. Eva Knop beschlossen, von ihren Vor-
standstätigkeiten zurückzutreten. Wir bedauern diesen
Schritt sehr, danken Dir Eva für Dein Engagement für
die NGB und wünschen Dir für Deine Zukunft alles Gute.
Zu guter Letzt danke ich allen Mitgliedern des Vor-

standes für ihr Mitwirken und die angenehmewie auch
motivierende Zusammenarbeit in der NGB.

6. Zusammensetzung des Vorstandes

Präsident: Prof. Marco Herwegh,
Erdwissenschaften

Vizepräsidentin: PD Dr. Eva Knop, Biologie
1. Aktuarin: Dr. Ursula Menkveld, Naturhistori-

sches Museum Bern
2. Aktuarin: PD Dr. Eva Knop, Biologie
Kassier: Matthias Haupt, Haupt Verlag
Redaktor: Dr. Thomas Burri, Naturhistori-

sches Museum Bern
Archivar: Michael Helfer, Universitäts-

bibliothek Bern
Homepage: Dr. Michael Moser, Physik
Mitglieder-
verwaltung: Dr. Erika Gobet, Biologie
Beisitzer/in: Christine Keller, Gymnasium Hofwil

Prof. Markus Leuenberger, Physik
Prof. Willy Tinner, Biologie
Dr. Robert Brügger, Geographie
Prof. Dr. Marcel Egger, Physiologie
PD Dr. Sönke Szidat, Chemie
Martin Künzle, pro natura

7. Kontrollstelle

Frau Marianne Del Vesco
Frau Franziska Nyffenegger
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Eintauchen in die Welt
der Wasserkraft:

Das Kraftwerk Hagneck, eine
ökologische Meisterleistung

Exkursion zum Kraftwerk Hagneck vom 09.09.2017

NGB
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Trotz regnerischem Wetter nah-
men anlässlich einer halbtägigen
Exkursion 25 Mitglieder an der
Führung «Natur und Technik» im

und um das neue Kraftwerk Hagneck teil.
Hagneck gehört zu den ältesten Wasser-

kraftwerken der Schweiz und ist ein Denk-
mal der Technik und der Kulturgeschichte.
Als Hauptbestandteil der 1. Juragewässer-
korrektion erstellt, wird hier bereits seit
1899 mit Wasser Strom erzeugt.
Seit 2015 ist nun das neue Werk – ein

Wehr mit integriertem Kraftwerk – in Be-
trieb. Es steht für:

• eine hohe Energieeffizienz
(35%mehr Strom)

• eine erhöhte Abflusskapazität:
Hochwasserschutz für Generationen

• mehr Ökologie: naturnahe Umgehungs-
gerinne für Fische, Renaturierung und
Entstehung eines Auenwaldes.

Die bisher umgesetzten ökologischen Auf-
wertungsmassnahmen sind eindrücklich.
Die Fischwanderung geschieht durch zwei
naturnahe Gerinne, welche einem flachen
Wildbach nachempfunden sind. Die Fische
werden mit zusätzlichen Lockströmungen
in die richtige Bahn gelenkt. Die beiden Ge-
rinne werden in einen Bach zusammenge-
führt, welcher zum Obwasserkanal führt.
Durch das Renaturieren des Auenwaldes

kann ein ausserordentlich bedrohter, hoch
diverser Lebensraum wiederhergestellt
werden. Der Artenreichtumwird durch das
regelmässige Überfluten des Waldes fort-
bestehen, bzw. noch zunehmen. Kleinstle-
bensräume bilden ein Mosaik. Gehölze wie
Schwarzerle und Silberweide, welche auch
einem zeitweilig hohem Wasserstand gut
angepasst sind, finden dort ideale Wachs-
tumsbedingungen.
Das neue Kraftwerk erzielt eine maxi-

mal mögliche Energieeffizienz unter zeit-

Autorin

Ursula
Menkveld-Gfeller

Architektonisch
gelungene Integration
von altem (rechts hinten)
und neuem (vorne
und links) Hagneck
Wasserkraftwerk.
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Imposante
Schleusen amneuen
Kraftwerksdamm.
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gemässen, ökologischen Bedingungen. Mit
dem Umbau des Kraftwerks konnte die
Stromproduktion von rund 78 GWh auf 107
GWh gesteigert werden. Damit können fast
31000 Haushalte mit Strom versorgt wer-
den. Die Produktion geschieht mittels der
neuen Turbinen sowie der Turbine Nr. 5
des alten Werks. Das Gefälle beträgt 6.75
bis 9.15 Meter. Die Aare führt bei Hagneck
unglaubliche Mengen Wasser, durch-
schnittlich fliessen pro Sekunde 280000
Liter Wasser durch die Turbinen. Diese
Wassermenge entspricht einemWürfel von
6.54 Meter Seitenlänge.
Für den spannenden, sehr umfassenden

Einblick danken wir den beiden Exkur-
sionsleitern des Besucherzentrums sehr
herzlich. Führungen werden auf Anfrage
von der BKW Energie AG sowie der ESB
(Energie Service Biel) veranstaltet. Mehr
Informationen unter: www.bielerseekraft-
werke.ch. Sämtliche Fotos stammen von
Marco Herwegh.

Moderner, ja schon fast
futuristischer, aber
in schlichter Sichtbe-
tonweise gehaltener
Eingangsbereich ins
Kraftwerk.

Beeindruckender
Drehschieber,
welcher den
Wasserfluss zur
Turbine regelt.

Renaturierter
Kraftwerksbereich
mit Fischtreppe.
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Dankeswort zum Rücktritt von
Marco Herwegh als Präsident der NGB

«Nein, ich denke nicht, dass ich für diese Aufgabe die
richtige Person bin. Präsident der Naturforschenden
Gesellschaft in Bern sollte ein Professor sein.» Dies war
die spontane Antwort von PD Dr. Marco Herwegh, als er
an der Vorstandssitzung der NGB imHerbst 2009 ange-
fragt wurde, ob er nicht als Nachfolger von Erwin Flü-
ckiger das Präsidentenamt übernehmen möchte. Zum
Glück änderte er in der Folge unter Berücksichtigung
überzeugender Argumente der Vorstandskollegen (ja,
damals waren es «nur» Kollegen!) seine Einstellung.
Heute, nach fast drei Amtsperioden, kann der heutige
ordentliche Professor für Strukturgeologie am Institut
für Geologie der Universität Bern auf eine äusserst er-
folgreiche Zeit als Präsident der NGB zurückblicken.
Marco Herwegh hat die NGB in vielfacher Weise ge-

prägt. Als erste grosse präsidiale Aufgabe initiierte er
2011 das 225-Jahr-Jubiläum der Gesellschaft. Durch
die Einführung eines Jahresthemas erhielten Vortrags-
veranstaltungen und Exkursionen einen spannenden
roten Faden. Gleichzeitig hat er durch verschiedene
Anpassungen (u.a. mit dem durch seine Frau Irene
grafisch ansprechend gestalteten Jahresprogramm
und einem neuen Konzept der Mitteilungen) auch das
äussere Erscheinungsbild der NGB aufgefrischt. Dies
im Hinblick auf seine erklärten Ziele, die Attraktivität
der Gesellschaft zu fördern, die Zahl der Mitglieder
wieder anzuheben, und deren Durchschnittsalter zu
senken. Er schaffte es denn auch innert weniger Jah-
re, den Mitgliederbestand von unter 300 wieder deut-
lich über diese Schallgrenze anzuheben. Unter seiner
Federführung konnten auch die Statuen der der NGB
überarbeitet und der Zeit angepasst werden.

Mit zahlreichen faszinierenden Vorträgen, Exkursio-
nen und Artikeln aus seinem eigenen Fachbereich hat
sich Marco Herwegh auch persönlich in die NGB einge-
bracht. Eines der herausragenden Ereignisse waren si-
cher die 2015 mit zahlreichen weiteren Gesellschaften
im Raume Bern durchgeführten Veranstaltungen zum
200-Jahre-Jubiläum der Akademie der Naturwissen-
schaften Schweiz (SCNAT), für welche Marco die Fe-
derführung und Koordination übernommen hatte. Und
ein besonderes Highlight war auch die letzte Veranstal-
tung im Jahr 2017 mit der grossen Podiumsdiskussion
in UniS (12.12.2017: «Umbau des Energiesystems, wie
weiter?»). Sein «feu sacré» und seine Begeisterung ha-
ben diese Veranstaltungen zu nachhaltigen Erlebnis-
sen werden lassen.
Den Vorstand der NGB hat Marco mit seinen Visio-

nen in vorausschauender und zielgerichteter Arbeits-
weise und mit grossem persönlichem, ja unermüdli-
chem Engagement geleitet. Er hat nicht nur delegiert,
sondern war sich als Teamplayer nicht zu gut für Kno-
chenarbeit. Mit seiner angenehmen und zuvorkom-
menden Art hat er beste Voraussetzungen geschaffen
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem ver-
trauensvollen, freundschaftlichen Umfeld.
Marco, wir danken Dir für Deinen langjährigen, he-

rausragenden Einsatz zumWohle der Gesellschaft und
wünschen Dir sowohl beruflich wie privat für die wei-
tere Zukunft nur das Beste!

Im Namen des Vorstandes der NGB
Erwin Flückiger, Thomas Burri, Matthias Haupt
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Wechsel im Präsidium – das
CoPräsidium stellt sich vor
Im nächsten Jahr wird Marco Herweg nach mehr als
8 Jahren als Präsident der NGB sein Amt abgeben. Wie
an der Mitgliederversammlung angekündigt, werden
wir als Co-Präsidentin und Co-Präsident seine Nach-
folge antreten. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns
kurz vorstellen:
Wir forschen und unterrichten als Oberassistent/

Dozentin in der Abteilung Paläoökologie am Institut für
Pflanzenwissenschaften und dem Oeschger Zentrum
für Klimaforschung der Universität Bern. Der Fokus
unserer Forschung liegt auf der Veränderung der Vege-
tation aufgrund sich ändernder Umweltbedingungen,
menschlicher Nutzung oder Feuer – vor allem in der
Vergangenheit aber auch in der Zukunft. Dazu verwen-
den wir Umweltarchive wie z.B. Moore, Seen und Glet-
scher, aber auch numerische Modelle und statistische
Methoden. Dies bedingt, dass wir mit Forschern aus un-
terschiedlichen Disziplinen wie Geologie, Geographie,
Physik, Chemie, Biologie und Archäologie zusammen-
arbeiten. Diese Interdisziplinarität liegt auch im Fokus
der NGB, weshalb wir uns sehr auf die Herausforderung
als Co-Präsidenten freuen. Wir hoffen, Sie im nächsten
Jahr an einer der Veranstaltungen der NGB persönlich
zu begrüssen.

Dr. Erika Gobet studierte an der Uni Bern Biologie und
schloss als diplomierte Geobotanikerin ab. Anschlies-
send promovierte sie zur Vegetations- und Umwelt-
geschichte des Oberengadins. Seither arbeitet sie an
unterschiedlichen Projekten, von sizilianischen Seen
bis Gletschern in der Mongolei. Sie ist Mutter von zwei
Kindern, wohnt im Seeland und verbringt ihre Wo-
chenenden am liebsten am oder auf dem See.

Dr. Christoph Schwörer studierte Umweltnaturwis-
senschaften an der ETH Zürich und promovierte in
Klimawissenschaften an der Uni Bern zu Veränderun-
gen der Waldgrenze im Berner Oberland. Nach einem
zweijährigen Forschungsaufenthalt in den USA kehrte
er an die Uni Bern zurück und arbeitet seither in un-
terschiedlichen Projekten mit verschiedensten Metho-
den, von Computermodellen bis zur Populationsgene-
tik. Er wohnt mit seiner Familie in Bern und ist in der
Freizeit viel in den Bergen unterwegs.
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Rechnungsabschluss 31. Dezember 2017

1. Betriebsrechnung Einnahmen Ausgaben
2017 2016 2017 2016

Einnahmen
1. Beiträge und Zuwendungen
1.1. Mitgliederbeiträge 18880.00
1.2. Freiwillige Beiträge 655.00
1.3. Spenden 0.00 19535.00 20600.00

2. Erlös aus Verkäufen
2.1. Mitteilungen 526.26
2.2. Veranstaltungskalender 0.00 526.26 345.72

3. Mitteilungen der NGB
3.1. Beitrag der SCNAT 10493.35
3.2. Weitere Beiträge 1685.10 12178.45 12604.50

4. Verschiedene Einnahmen 0.00 0.00
5. Einnahmen Exkursionen
5.1. Beitrag der SCNAT 2000.00
5.2. Beiträge Teilnehmer 0.00 2000.00 4140.00

6. Entnahme aus Fonds 0.00 0.00

Ausgaben
1. Mitteilungen der NGB
1. 1. Herstellungskosten 15090.40 16553.60

2. Vorträge, Tagungen, Exkursionen 5181.55 5118.90
3. Beiträge
3.1. SCNAT 660.00
3.2. Andere Gesellschaften 70.00 730.00 746.00

4. Informationen
4.1. Veranstaltungskalender 1004.40 1004.40

5. Administration
5.1. Gebühren 135.60
5.2. Büromaterial, Telefon, Porti 1985.05
5.3. Drucksachen 2907.65 5028.30 3447.20

6. Werbung 0.00 0.00
7. Verschiedenes 414.80 171.50
8. Vorstandskosten 355.10 589.55
9. Steuern 2091.30 0.00
10. Einlage in Fonds 2000.00 0.00
11. Ausserordentlicher Aufwand 0.00 6080.00
Gewinn 2343.86 3979.07

34239.71 37690.22 34239.71 37690.22
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2. Bilanz Aktiven Passiven
2017 2016 2017 2016

1. Postcheck 30-1546-4 10378.28 14534.87
2. Postcheck E-Deposita 92-331142-7 2000.00 0.00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 12493.35 12700.00
4. Debitoren 0.00 0.00
5. Kreditoren 0.00 0.00
6. Passive Rechnungsabgrenzung 1372.90 6080.00
7. Eigenkapital 23498.73 21154.87

24871.63 27234.87 24871.63 27234.87

3. Fondsrechnungen Aktiven Passiven
2017 2017

1. Wertschriften 155000.00
2. Valiant Bank Bern Universalkonto 36000.65
3. Postcheck E-Deposita 92-331142-7 54035.90
4. Verrechnungssteuerguthaben 352.90
5. Publikationsfonds
Bestand 1.1.2017 97947.61
Neuanlage/Entnahme –1000.00
Überschuss 2017 328.30 97275.91

6. Vortragsfonds
Bestand 1.1.2017 29866.76
Neuanlage/Entnahme 2000.00
Überschuss 2017 101.10 31967.86

7. La Nicca-Naturschutzfonds
Bestand 1.1.2017 43514.31
Neuanlage/Entnahme –3000.00
Überschuss 2017 137.20 40651.51

8. De Giacomi-Fonds
Bestand 1.1.2017 31479.06
Neuanlage/Entnahme 0.00
Überschuss 2017 106.60 31585.66

9. Wyss-Fonds
Bestand 1.1.2017 43760.31
Neuanlage/Entnahme 0.00
Überschuss 2017 148.20 43908.51

245389.45 245389.45
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4. Bericht der Rechnungsrevisorinnen

Die unterzeichnenden Rechnungsrevisorinnen haben
die Rechnung der Naturforschenden Gesellschaft in
Bern für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017,
bestehend aus

• der Betriebsrechnung 2017
• der Bilanz per 31. Dezember 2017
• den Fondsrechnungen 2017
• (Publikationsfonds, Vortragsfonds, La Nicca-Natur-
schutzfonds, De Giacomi-Fonds, Wyss-Fonds)

geprüft und für richtig befunden.

Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Einnahmen-
überschuss von Fr. 2343.86 ab.
Die Bilanz weist ein Eigenkapital von Fr. 23498.73 aus.

Das Vermögen der NaturforschendenGesellschaft (ein-
schliesslich der Fonds) ist in Wertschriften und auf
Bank- und Postcheckkonti ausgewiesen.

Das Vermögen der zweckgebundenen Fonds beträgt:
• Publikationsfonds Fr. 97275.91
• Vortragsfonds Fr. 31967.86
• La Nicca-Naturschutzfonds Fr. 40651.51
• De Giacomi-Fonds Fr. 31585.66
• Wyss-Fonds Fr. 43908.51

Das Rechnungswesen ist sauber und übersichtlich ge-
führt.

Die Rechnungsrevisorinnen beantragen der Hauptver-
sammlung
• die Rechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu
genehmigen

• dem Kassier für seine Arbeit herzlich zu danken
• Kassier und Vorstand zu entlasten
• den Mitgliederbeitrag für 2018 bei Fr. 60.00 bzw.
Fr. 20.00 (Jungmitglieder) bzw. Fr. 100.00
(Korporativmitglieder) zu belassen.

Bern, 12. April 2018

Die Rechnungsrevisorinnen

Marianne Del Vesco Franziska Nyffenegger
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Bernische Botanische Gesellschaft
Jahresbericht 2017
1. Vorstand

Im Vorstand amtierten während des Jahres 2017:

Präsident: steffen boch
Kassiererin: regine blänkner
Sekretärin: christine föhr
Exkursionen: AdriAnmöhl

Redaktor: AndreAs gygAx
Webmasterin: muriel bendel
Mitgliederbetreuung: ritA gerber
Beisitzer: stefAn eggenberg

beAt fischer
urs känzig
deborAh schäfer
beAtrice senn-irlet
AndreAs stAmpfli

Rechnungsrevisoren: mAx göldi, urs kAlbermAtten

2. Vorträge

Montag, 6. November 2017
Ariel bergAmini (WSL, Birmensdorf)
Wie entwickeln sich die Biotope von nationaler Bedeutung?
Die Vegetation gibt Auskunft.
Die Biotope von nationaler Bedeutung (Moore, Tro-
ckenwiesen und -weiden, Auen, Amphibienlaichgebie-
te) gelten als die Kronjuwelen der Schweizer Schutz-
gebiete. Doch genügt der gesetzliche Schutz, um in
diesen Biotopen, die Ziele des Naturschutzes zu errei-
chen? Können sich beispielsweise seltene Pflanzen in
den Gebieten halten oder sterben sie trotz Schutz nach
und nach aus? Diesen Fragen geht ein langfristiges Mo-
nitoringprojekt nach, bei dem Vegetationserhebungen
eine zentrale Rolle spielen.

Montag, 20. November 2017
verenAwiemken und thomAs boller (Universität Basel)
Vom Paradies zum Botanischen Garten
Im biblischen Garten Eden lebten Adam und Eva in
einer symbiotischen Einheit mit der Natur. Seit dem
Sündenfall sehnen sich die Menschen nach dem Para-
dies zurück und versuchen, es in einer kleinen Form
nachzubauen, wie uns jedes Blumenfenster und jeder
Bauerngarten beweist. Seit dem Biss in den Apfel ist
der Mensch aber auch von einem Entdeckungsdrang

geprägt, und der Anspruch ans Paradies wurde be-
sonders seit der Entdeckung der Neuen Welt immer
grösser – es sollte alle bekannten Pflanzen der Welt
umfassen. Aus diesem Streben heraus entstanden die
Botanischen Gärten als Hort für wissbegierige Pflan-
zenliebhaber; sie sind aber auch Orte der Begegnung,
Besinnung und Poesie.

Montag, 4. Dezember 2017
beAt fischer (BAB – Büro für Angewandte Biologie, Bern)
Flower Power aus Kalifornien
Kalifornien gilt nicht nur als Geburtsort der Flower Po-
wer Bewegung, sondern auch als botanischer Hotspot.
Rund 6300 einheimische Arten gedeihen im drittgröss-
ten US-Bundesstaat. Dazu zählen mit dem Küsten-
mammutbaum (Sequoia sempervirens) der höchste, mit
dem Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum)
der mächtigste und mit den Langlebigen Kiefern (Pinus
longaeva) die ältesten Bäume der Erde. Der farbige Blu-
menstrauss dieses Vortrages führte uns ins nebelrei-
che Küstengebirge, zur imposanten Gebirgsvegetation
der Sierra Nevada und ins Tal des Todes (Death Valley)
mit seiner beeindruckenden Wüstenflora.

Montag, 11. Dezember 2017
stefAn eggenberg (Info Flora, Bern)
Westöstliche Flora im Hochland von Armenien
Das kleine Armenien (rund zwei Drittel so gross wie
die Schweiz) im südkaukasischen Hochland besitzt
mit fast 3400 Pflanzenarten eine unglaubliche Arten-
vielfalt. Diese setzt sich aus Arten mediterraner, euro-
päischer und asiatischer Florenregionen zusammen.
Das Land ist daher nicht nur kulturell, sondern auch
botanisch eine Brücke zwischen Orient und Okzident.
Mit einprägsamen Pflanzen-, Vegetations- und Land-
schaftsbildern wurde uns in diesem Vortrag die Vielfalt
des armenischen Hochlandes näher gebracht.

Montag, 15. Januar 2018
Andrémichel (Bern)
3D-Blumenstrauss mit Highlights aus unzähligen Exkursionen
ZumGedenken an die Ära der Stereo-Fotografie auf Dia-
Film (1977–2017), sowie an die Freundschaftmit Konrad
Lauber (seit 1957 bis immerwährend) und zum 85. Jubi-
läummeiner Freude an der Natur auf unserem Planeten

NGB
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Montag, 22. Januar 2018
rolf holderegger (WSL, Birmensdorf)
Eine der ersten Botanikerinnen der Schweiz: Marie Brock-
mann-Jerosch und ihr Einfluss auf die Erforschung der Eis-
zeitgeschichte der Alpenpflanzen
Um 1900 befand sich die Botanik in der Schweiz im
Umbruch: Pflanzenökologie und Pflanzensoziologie
waren gross im Kommen. In dieser Aufbruchsstim-
mung studierte und doktorierte Marie Brockmann-
Jerosch in Zürich. Ihr Name ist verbunden mit so illus-
tren Wissenschaftlern wie Carl Schröter, Albert Heim
oder Heinrich Brockmann-Jerosch; mit letzterem war
sie verheiratet. Bekannt wurde Marie-Brockmann-
Jerosch durch ihre zusammenfassenden Übersichts-
arbeiten zur eiszeitlichen Geschichte der Alpenflora
(z.B. in Carl Schröter’s «Pflanzenleben der Alpen»).
Dabei standen Fragen wie diese im Vordergrund: Wo
überdauerten welche Alpenpflanzen die Eiszeiten und
wie ging dieWiederbesiedlung der Alpen nach den Eis-
zeiten vor sich? Besonders kritisch war Marie Brock-
mann-Jerosch gegenüber der Eiszeitrelikttheorie von
Gustav Hegi, an der sie kein gutes Haar liess und ihre
eigenen Schlussfolgerungen zur Eiszeitgeschichte
der Alpenflora formulierte. Diese erleben anfangs des
21. Jahrhunderts einen neuen Frühling. Genetische
Methoden ermöglichen es nun, die alten Hypothesen
von Marie Brockmann-Jerosch zu überprüfen. Sie zei-
gen klar auf, dass diese frühe Forscherin fast in allen
Punkten recht hatte.

Montag, 29. Januar 2018
jürg stöcklin (Emeritus, Universität Basel)
Die endemische Pflanzenwelt der Galapagosinseln: über Tie-
re, die von ihr abhängig sind und ihre Gefährdung durch in-
vasive Arten

Montag, 19. Februar 2018
reto nyffeler (Universität Zürich)
Faszination der Entdeckung und Erforschung der Kakteen

Montag, 26. Februar 2018
christiAn körner (Emeritus, Universität Basel)
Alpenpflanzen im Klimawandel

Montag, 5. März 2018
Jahreshauptversammlung mit Kurzvorträgen und Vorstel-
lung des Sommerprogramms zum 100. Jubiläum der BBG

3. Exkursionen

14. Mai 2017
Auf der Suche nach Plantaginaceen auf der Blauenweide
Leitung:michAel ryf

28. Mai 2017
DYC im Oberwallis – Asteraceen zwischen Naters und Geimen
Leitung: AdriAnmöhl

17. Juni 2017
Orchidaceen um den Bahnhof Vallorbe
Leitung: pAolo trevisAn und thomAs ulrich

24. Juni 2017
Ericaceen – die genügsamen Ingenieure
Leitung: peter kAmmer

8. Juli 2017
Rosaceen – die emblematische Familie in Leukerbad
Leitung: stefAn eggenberg

11. August 2017
Auf der Suche nach Geraniaceen im und ums Gäbelbachdelta
Leitung: debi schäfer

19. August 2017
Orobanchaceen auf der «Felseck» (Biel, Jurasüdfuss)
Leitung: beAt fischer

4. Mitgliederstand

352 Mitglieder per 31. Dezember 2017

5. Sitzungsberichte

Die Sitzungsberichte 2016 sind erschienen und wur-
den den Mitgliedern zusammen mit dem Winterpro-
gramm zugestellt.

6. Exkursionsberichte

14. Mai 2017
Auf der Suche nach Plantaginaceen auf der Blauenweide
Leitung:michAel ryf
Die Plantaginaceae (Wegerichgewächse) sind seit der
letzten «Familenumgestaltung» durch die APG (Angio-
sperm Phylogeny Group) um einige Gattungen erwei-
tert worden. Es war schon etwas gewöhnungsbedürftig
die Gattung Veronica in der Verwandtschaft der Wege-
riche zu sehen. Auf diesem gemütlichen Spaziergang
im Laufental, einem ehemals bernischem, jetzt Basel-
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bieter Hoheitsgebiet, wollten wir uns einige Arten die-
ser Familie genauer anschauen. Als Höhepunkt konn-
ten wir Scheerers Ehrenpreis (Veronica prostrata subsp.
scheereri) bewundern. Doch die Halbtrockenrasen, die
im Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nati-
onaler Bedeutung aufgeführt sind, hatten auch sonst
noch so einige Besonderheiten zu bieten.

28. Mai 2017
DYC im Oberwallis – Asteraceen zwischen Naters und Geimen
Leitung: AdriAnmöhl

Die Asteraceae (Compositae=Korbblütler) sind die welt-
weit grösste Pflanzenfamilie und höchstens die Orchi-
deen können ihr diesen Platz streitig machen. In der
Schweiz gibt es gut 380 Taxa in dieser Familie und vie-
le davon sorgen immer wieder für Kopfzerbrechen. Le-
ontodon oder Hieracium oder vielleicht doch ein Crepis?
Wenn auch scherzhaft, aber nicht ganz grundlos wer-
den die gelben Korbblütler oft «Damned Yellow Com-
posites» oder kurz DYC genannt. Auf dieser Exkursion
wollten wir uns ganz den Korbblütlern widmen, schau-
ten natürlich auch Arten aus anderen Familien an und
sind dabei auf ein paar botanische Kostbarkeiten ge-
stossen.

17. Juni 2017
Orchidaceen um den Bahnhof Vallorbe
Leitung: pAolo trevisAn und thomAs ulrich
VieleMenschen reagieren erstaunt bis ungläubig, wenn
man ihnen von der reichhaltigen Orchideenflora der
Schweiz vorschwärmt. Orchideen sind in der Schweiz
tatsächlich (fast) überall zu finden. Aber weil die meis-
ten Arten eher unscheinbar und versteckt blühen,
werden sie häufig nicht erkannt. Auf dieser Exkursion
beobachteten und bestimmten wir hauptsächlich Or-
chideen der Trocken- und Halbtrockenstandorte, aber
auch die Ruderal- und Felsfloren auf der ehemaligen
Rangieranlage kamen nicht zu kurz.

24. Juni 2017
Ericaceen – die genügsamen Ingenieure
Leitung: peter kAmmer
Die Ericaceae (Heidekrautgewächse) werden meist
nicht gerade als die spektakulärste Pflanzenfamilie
unserer Flora betrachtet. Mit Ausnahme vielleicht der
Alpenrosen fristen sie ein genügsames Schattenda-
sein und werden oft erst wahrgenommen, wenn ihre
Früchte reif sind. Auf dieser Exkursion bei Kandersteg
wollten wir möglichst vielen Vertretern dieser Familie
begegnen, ihre gemeinsamen Familienmerkmale zu-
sammentragen und ihrer enormen ökologischen Be-
deutung bewusst werden.

17. Juli 2017
Rosaceen – die emblematische Familie in Leukerbad
Leitung: stefAn eggenberg
Der Kanton Wallis kartiert seine reiche Flora neu und
hat deshalb das Kantonsgebiet in Gebiete von 5×5 km
eingeteilt. Das zentrale Kilometerquadrat jedes Gebie-
tes wird detailliert kartiert, die umliegenden 24 Kilo-
meterquadrate dienen der Ergänzung und Vervollstän-
digung. Ebenfalls gründlich kartiert werden zufällig
ausgewählte zusätzliche Quadrate, um die Erfassung
zu vervollständigen. Im Gebiet Leukerbad-Gemmi hat
die BBG den Auftrag übernommen, bei der Kartierung
mitzuhelfen und beteiligt sich deshalb z.B. im Rahmen
von Exkursionen an der Arbeit.
Nachdem im vergangenen Jahr die Kartier-Exkur-

sion auf der Gemmi stattfand, wo das Zentrumsquad-
rat beim Daubenhorn liegt, bildete in diesem Jahr das
Zufalls-Quadrat am Fuss der Gemmi, mehrheitlich
nördlich von Leukerbad gelegen, die zu bearbeitende
Fläche. Eine beachtliche Gruppe von Botanikerinnen
und Botanikern macht sich auf, die im Gebiet vorkom-
menden Arten zu bestimmen und erfassen und damit
die Artenliste zu vervollständigen. Bisher wurden im
Gebiet ca. 450 Arten festgestellt. Neben der Kartierung
sollen die Rosaceae (Rosengewächse) Hauptthema der
Exkursion sein. Mit Stefan Eggenberg als Exkursions-
leiter haben wir einen ausgewiesenen Spezialisten,
Kenner und Liebhaber dieser Pflanzenfamilie dabei.
Nach Mitte Juli sind in diesem tiefer gelegenen Ge-

biet, Leukerbad liegt auf ca. 1400mü.M., vor allem
noch Pflanzen aus der Ordnung der Asterales (Astern-
artige) in Blüte. Dazu gehören neben den Asteraceae
(Korbblütlern) auch die Campanulaceae (Glockenblu-
mengewächse). So treffen wir zum Beispiel die Rau-
tenblättrige Glockenblume (Campanula rhomboidalis)
an. Sie besitzt eine 3-spaltige Narbe und 3 verwach-
sene Fruchtknoten. Der verwachsene Griffel dient in
der ersten Blühphase als Pollenträger. Die Staubblätter
sind nicht sichtbar, der Fruchtknoten ist unterständig.
Die Art ist eine typische Schweizer Art, die hierzulande
recht häufig ist, aber ausserhalb der Schweiz nur noch
ein kleines Verbreitungsgebiet hat.
Als erstes Rosengewächs steht am Weg die Him-

beere (Rubus idaeus), die einen zweijährigen Lebenszy-
klus hat. Im ersten Jahr wachsen neue Ruten, die im
zweiten Jahr Blüten und Früchte bilden und danach
wieder absterben. Typisch für die Rosaceae sind viele
freie Staubblätter und Fruchtblätter. Das Hauptver-
breitungsgebiet der Gattung Rubus ist westeuropäisch.
In diesem Gebiet sind auch viele Hybriden (Artkreu-
zungen) entstanden, die sich stabilisiert haben. Rubus
vermehrt sich häufig somatisch, also asexuell. Dies
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begünstigt die Stabilisierung neuer Arten. Agamosper-
mite Vermehrung, also die Samenbildung ohne sexuel-
le Prozesse, kommt neben Rubus auch bei der Gattung
Potentilla vor, die ebenfalls zu den Rosaceae gehört. Die
Rosengewächse haben eine vielfältige Vermehrungs-
strategie. In der Schweiz beschäftigt sich leider zurzeit
niemand intensiv mit der Gattung Rubus, im Gegensatz
zu Deutschland und Österreich, wo stark daran gear-
beitet wird.
Ebenfalls am Weg treffen wir die Zitter-Pappel (Po-

pulus tremula) an, die im Wallis weit häufiger ist als auf
der Alpennordseite.
Das nächste Rosengewächs ist der Echte Nelken-

wurz (Geum urbanum), dessen Wurzel nach Gewürznel-
ken duftet. Nelkenwurz hat einen Aussenkelch sowie
einen 5-teiligen, ganz schmalzipfligen Kelch. Nach der

Befruchtung wächst sein Griffel zu einem Haken aus
und ermöglicht so die zoochore Verbreitung der Sa-
men – also die Samenverbreitung durch Tiere. Auch
die Samen vieler anderer Rosengewächse werden
zoochor verbreitet.
Ein weiteres Rosengewächs ist die Wald-Erdbeere

(Fragaria vesca). Auch sie hat einen Aussenkelch, dazu
einen abstehenden, echten Kelch. Ein typisches Merk-
mal der Gattung Fragaria (Erdbeeren) sind die immer
vorhandenen Nebenblätter. Die Früchte sind Nüsse,
die vom Blütenboden als Sammelnussfrucht zusam-
mengehalten werden. Die rote Farbe macht die Früch-
te für Vögel attraktiv, aber auch Schnecken und andere
Tiere fressen sie. Die Nussfrüchtchen sind geschlossen
und öffnen sich erst bei der Keimung.

Abbildung 1: Apfel-Rose (Rosa villosa)
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Denselben Fruchtaufbau hat auch die Gattung Poten-
tilla (Fingerkraut), deren Früchte aber trocken sind und
keinen fleischigen Boden bilden. Den Übergang zwi-
schen Fragaria und Potentilla bildet die Scheinerdbeere
(Duchesnea indica). Systematisch werden alle diese Gat-
tungen wohl längerfristig zu Potentilla gestellt.
In der Geschichte der Botanik sind viele Rosaceae

schon früh beschrieben worden, so zum Beispiel von
den Römern. In den langen Jahren bis heute sind im-
mer wieder Wechsel in der Systematik erfolgt. Bei den
Rosengewächsen war aber die Systematik lange stabil.
Die Phylogenie (stammesgeschichtliche Entwicklung)
der Arten wird heute jedoch nicht nur morphologisch
sondern vermehrt auch nach genetischen Erkenntnis-
sen festgelegt und dadurch gab und gibt es diverse Än-
derungen.
Im Gebiet, das wir östlich von Leukerbad durch-

queren, spielt die Geologie eine prägende Rolle. Das
Gestein ist ein tonhaltiger Schiefer, der zur Vernäs-
sung neigt. Dieser Untergrund behagt einigen Pflanzen
mehr als anderen. Vorhanden ist z.B. der Berg-Sauer-
ampfer (Rumex alpestris), der sehr gut mit diesen Bedin-
gungen zurechtkommt.
Auffällig dann in einer sonnigen Wiese eine An-

sammlung von Apiaceae (Doldenblütlern) mit dem
Breitblättrigen Laserkraut (Laserpitium latifolium), dem
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium), der rosa
Form der Grossen Bibernelle (Pimpinella major), Villars
Gebirgs-Kälberkropf (Chaerophyllum villarsii) mit dem
typischen, ungleich dreiteiligen Blatt und der Grossen
Sterndolde (Astrantia major).
Nach der Mittagspause befassen wir uns nochmals

eingehend mit den Eigenschaften der Rosengewächse.
Typisch für sie sind z.B. die extrafloralen Nektarien,
also Nektardrüsen ausserhalb der Blüten. Von der Sys-
tematik her sind die Rosengewächse in eine der 5 gros-
sen Gruppen der bedecktsamigen Pflanzen einzuord-
nen. Diese 5 Gruppen sind: die urtümlichen, basalen
bedecktsamigen Pflanzen (z.B. die Nymphaeaceae), die
grosse Gruppe der Einkeimblättrigen Pflanzen (Mono-
cotyledonae, z.B. die Gräser und Orchideen), die Gruppe
der basalen Zweikeimblättrigen Pflanzen (Dicotyledo-
nae, z.B. die Ranunculaceae) und die beiden Gruppen
der Rosideae und der Asteroideae.
Rosengewächse sind typisch für die frei-kronblättri-

gen Arten, die zudem auch freie Kelch- und Staubblät-
ter haben. Die nächste Verwandte Gruppe innerhalb
der Rosideae sind die Cucurbitales mit den Kürbisge-
wächsen (Cucurbitaceae). Nah verwandt mit den Rosen-
gewächsen sind auch die Fabales, also die grosse Grup-
pe der Schmetterlingsblütler (Fabaceae) und weiterer
verwandter Familien, sowie die Kreuzdorngewächse

(Rhamnaceae), Ulmengewächse (Ulmaceae) und Maul-
beergewächse (Moraceae).
Innerhalb der Rosengewächse sind am urtümlichs-

ten die Silberwurz (Dryas octopetala), danach die Spira-
eoidaemit typischen Vertreter wie demWald-Geissbart
(Aruncus dioicus) oder der Schneeballblättrigen Blasen-
spiere (Physocarpus opulifolius). Typisch für einige dieser
Vertreter der Rosengewächse sind die gefiederten Blät-
ter. Dazu gehört auch Odermennig (Agrimonia sp.), der
einen stachligen Fruchtbecher hat.
Weiter dem Weg entlang Richtung Gemmi-Weg tref-

fen wir noch den Blassvioletten Braun-Storchschnabel
(Geranium phaeum subsp. lividum), ein typischer Nähr-
stoffzeiger, sowie die Verschiedenblättrige Platterbse
(Lathyrus heterophyllus), welche markante Nebenblätter
und Blätter mit 1 bis 4 Blattpaaren hat. Schliesslich
noch eine echte Wildrose, die Apfel-Rose (Rosa villo-

Abbildung 2: Odermennig (Agrimonia eupatoria)
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sa) mit typisch grau-filzigem Laub und vergrössertem
Endblatt. Beispielhaft können wir beobachten, dass die
meisten Rosen einen asymmetrischen Kelch besitzen.
2 Kelchblätter sind bärtig, 2 sind nicht bärtig und ein
Kelchblatt ist nur einseitig bärtig. Diese Eigenheit be-
sitzt die Mehrheit der einheimischen Wildrosen.
Ganz in der Nähe dann ein weiteres Rosengewächs:

die Blutwurz (Potentilla erecta). Sie hat, als Ausnahme
in der Gattung Potentilla, eine 4-zählige Blüte. Ihre
Wurzel enthält Gerbstoffe, die Eiweisse denaturieren
können. Aus diesem Grund wurde er in früheren Zei-
ten als blutstillende Heilpflanze genutzt, was ihm den
deutschen Namen gab. So sind neben zuckerreichen
Früchten auch die Gerbstoffe typisch für die Rosenge-
wächse. Gerbstoffe werden auch zum Klären verwen-
det, wie z.B. der Saft des Speierlings (Sorbus domestica)
zum Klären von Most.

Mit dem Kalk-Silbermantel (Alchemilla conjuncta aggr.)
entdecken wir ein weiteres Rosengewächs, das sich
durch die fehlenden Kronblätter auszeichnet. Durch
gerichtete Haare haben die Blätter einen schönen Sil-
berglanz. Auch Alchemilla ist eine Gattung, welche sich
meist asexuell vermehrt und sich dabei stark aufge-
splittert hat. Die unscheinbaren Blüten werden in ers-
ter Linie von Schwebfliegen besucht.
Nach dem Durchzug eines Gewitters macht sich im-

merhin noch ein Teil der Gruppe Richtung Gemmi auf,
um alte Fundangaben von Chavins Rose (Rosa chavinii)
in den Geröllhalden unter den Felsen zu überprüfen.
Glücklicherweise können wir mehrere Exemplare die-
ser Art finden und uns an diesem erfolgreichen Kar-
tiertag freuen.

Bericht: BArbArA studer

Abbildung 3: Chavins Rose (Rosa chavinii)
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11. August 2017
Auf der Suche nach Geraniaceen im und ums Gäbelbachdelta
Leitung: Debi schäfer
Eine weitere Exkursion mit einer Pflanzenfamilie als
Schwerpunktthema führt uns an einem Sommerabend
ins Gäbelbachdelta am Wohlensee. Wir starten bei der
Bushaltestelle Eymatt und spazieren Richtung Gäbel-
bach.
Die Familie der Storchschnabelgewächse (Gerania-

ceae) umfasst 6 Gattungen und ca. 750–800 Arten. Al-
len Arten gemeinsam sind die fünfzähligen Blüten mit
5 Kelchblättern, 5 nicht verwachsenen Kronblättern,
zwei Kreisen mit je 5 Staubblättern, die alle fertil sind
(Ausnahme: die Gattung Erodium), 5 verwachsenen
Fruchtblättern und Spaltfrüchten. Pro Fruchtblatt wird
ein Samen gebildet, dessen verwachsener Teil den
«Schnabel» bildet, der der Gattung Storchschnabel den
deutschen Namen gibt. Interessant ist der Schleuder-
mechanismus zur Samenverbreitung bei der Gattung
Geranium, der die Samen bis 6mweit schleudern kann.

Die Blätter sind oft handförmig gelappt, manchmal
auch gefiedert, zum Beispiel bei den Reiherschnabel-
Arten (Gattung Erodium). Bei dieser Gattung ist auch
die Verbreitungsstrategie unterschiedlich, obwohl die
Früchte auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehen
und sich ebenfalls durch einen langen «Schnabel» aus-
zeichnen. Bei Erodiumwerden die Samen bei wechseln-
der Feuchtigkeit durch einen Schraubmechanismus in
den Boden gebohrt.
In der Schweiz kommen aus der Familie der Gerania-

ceae nur krautige Arten vor. 20 Arten und Unterarten
bei Geranium und 4 Arten bei Erodium. In der Gattung
Pelargonium, die ebenfalls zur Familie gehört und in
Europa ausschliesslich Zierpflanzen umfasst, gibt es
in Südafrika auch sukkulente Arten. Von Linné wur-
den die Pelargonium-Arten noch zur Gattung Geranium
gestellt, erst später wurden die beiden Gattungen auf
Grund von unterschiedlichen Fruchtmerkmalen ge-
trennt. Umgangssprachlich hat sich der Name Gera-
nium auch für die mehrheitlich südafrikanischen Pe-

Abbildung 4: Aufgesprungene Frucht des Sumpf-Storch-
schnabels (Geranium palustre)

Abbildung 5: Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)
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largonium-Arten gehalten. Eigenschaften der Gattung
Pelargonium sind zum Beispiel die asymmetrischen
Blüten, bei denen zwei Kronblätter anders geformt
oder gefärbt sind als die drei übrigen. Die Samen die-
ser Gattung haben ein gefiedertes Anhängsel und sind
deshalb sehr gut flugfähig.
Am heutigen Abend begegnen wir Arten aus allen

drei Gattungen: Erodium, Geranium und Pelargonium.
Auf dem Weg Richtung Gäbelbachdelta durchqueren
wir ein Gebiet mit einem feuchten Graben, wo wir
für diesen Standort typische Arten wie das Zinnkraut
(Equisetum hyemale) antreffen. Diese unscheinbare Spo-
renpflanze wurde früher tatsächlich zum Polieren von
Zinn oder Gold verwendet. Ebenfalls am kleinen Was-
serlauf wächst der Blut-Weiderich (Lythrum salicaria).
Diese Art aus der nah mit den Geraniaceae verwandten
Familie der Weiderichgewächse (Lythraceae) zeichnet
sich durch 6 Blütenblätter aus. In der Schweiz umfasst
die Familie nur vier Arten.
Aus der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagra-

ceae) sehen wir insgesamt drei Arten der Gattung Wei-
denröschen (Epilobium). Die Bestimmung der Epilobi-
um-Arten ist nicht ganz einfach. Eines der wichtigsten

Merkmale ist die unterschiedlich gebaute Narbe. Der
eine Teil der Gattung hat eine keulenförmig verwach-
sene, der andere Teil eine viergeteilte Narbe. Ein zwei-
tes wichtiges Bestimmungsmerkmal ist der Stängel,
der rund oder kantig sein kann. Wir lernen das Klein-
blütige Weidenröschen (Epilobium parviflorum) und das
Zottige Weidenröschen (Epilobium hirsutum) kennen,
die eine vierteilige Narbe und einen runden Stängel
besitzen, sowie das Rosenrote Weidenröschen (Epilo-
bium roseum), das eine keulenförmige Narbe und einen
2- oder 4-kantigen Stängel besitzt.
Eine sehr einfach zu bestimmende Art hingegen ist

das Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina, Familie Ro-
saceae). Diese Art ist nämlich die einzige in der Gattung
mit gefiederten Blättern und so einfach von den vie-
len anderen Fingerkräutern mit handförmig geteilten
Blättern zu unterscheiden. Genau gleich wie die ande-
ren Fingerkräuter hat aber auch das Gänsefingerkraut
einen doppelten Kelch mit zwei Kreisen von 5 Kelch-
blättern. Zwei weitere Arten aus der Familie der Ro-
sengewächse sind der Moor-Geissbart oder das Echte
Mädesüss (Filipendula ulmaria) sowie die Zipfelblättrige
Brombeere (Rubus laciniatus). Während der Moor-Geiss-

Abbildung 6: Sumpf-Storchschnabels (Geranium palustre)
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bart eine häufige und weit verbreitete einheimische
Art an feuchten Standorten ist, handelt es sich bei
der Zipfelblättrigen Brombeere um eine gelegentlich
verwilderte Gartenpflanze, welche ursprünglich aus
Nordwesteuropa stammt.
Am Gäbelbach treffen wir dann auf Schilf (Phrag-

mites australis), was auf den feuchten Boden hinweist.
Dieses Gras kann bis 4 m hoch werden und zeichnet
sich durch einen Haarkranz anstelle eines Blatthäut-
chens beim Blattansatz aus. So ist Schilf auch als klei-
nere Pflanze von ähnlichen Süssgräsern zu unterschei-
den. Ebenfalls eine Pflanze der feuchten Standorte ist
der Riesen-Schachtelhalm (Equisetum telmateia) der
sich schon nur durch seine Grösse, aber auch durch
den hellen Stängel und die vierkantigen Seitenäste
von anderen Schachtelhalm-Arten unterscheidet. Wir

entdecken weitere Arten feuchter Standorte wie den
Bachbungen-Ehrenpreis (Veronica beccabunga) und das
Flutende Süssgras (Glyceria fluitans).
Eine spezielle Geranium-Art entdecken wir dann

in der Nähe des Gäbelbachs. Das leuchtende Rot des
Sumpf-Storchschnabels (Geranium palustre) sticht
aus der Wiese heraus. Diese grossblütige Art hat lan-
ge, meist 2-blütige Seitenäste und ein handförmiges,
weich behaartes Blatt und wächst an feuchten Standor-
ten wie Flachmoor-Rändern oder Bachläufen. Weitere
Arten feuchter Standorte sind die Echte Brunnenkres-
se (Nasturtium officinale), die Waldbinse (Scirpus sylvati-
cus) und die Ross-Minze (Mentha longifolia).
An einer trockeneren Böschung begegnen wir dem

Pyrenäen-Storchschnabel (Geranium pyrenaicum). Diese
häufige Art hat ebenfalls 2-blütige Seitenäste, ausge-

Abbildung 7: Riesen-Ampfer (Rumex hydrolapathum), rechte Seite Fruchtstand von Riesen-Ampfer.
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randete Kronblätter und rundliche Blätter. Die ganze
Pflanze ist mit langen, abstehenden Haaren und kur-
zen Drüsenhaaren besetzt.
Ein kurzes Wegstück weiter ist der Boden wieder

feuchter und wir treffen auf den Breitblättrigen Rohr-
kolben (Typha latifolia) und die wenig häufige Hain-Seg-
ge (Carex otrubae), welche auch im eher herbstlichen
Zustand eindeutig zu erkennen ist.
Nun sind wir am eigentlichen Gäbelbachdelta an-

gelangt, diese Verlandungszone am Wohlensee wird
extensiv mit Rindern beweidet. So will man konkur-
renzschwache Arten fördern, die offene Böden und
viel Licht benötigen. Eine der seltenen Arten dieses
Gebiets ist der Riesen-Ampfer (Rumex hydrolapathum),
der durch seine bis 1 Meter langen, an beiden Enden
verschmälerten Blätter nicht zu verwechseln ist. Diese
Art wurde im Gebiet nach der Renaturierung im Jahr
2005 wiederangesiedelt. Seither vermehrt sich diese
anspruchsvolle Art wieder selbst, so dass die Wieder-
ansiedlung als gelungen bezeichnet werden kann.
Eine zweite seltene Art wächst in der Nähe des ehe-

maligen Bootsstegs. Der Wilde Reis (Leersia oryzoides)
ist ebenfalls auf nasse Standort angewiesen und pro-
fitiert von den Bedingungen im renaturierten Gäbel-
bachdelta.
Auf dem Rückweg durch die Schrebergärten sehen

wir dann die letzten Vertreter der Storchschnabelge-
wächse in Form von diversen Pelargonium-Kultursorten.

Angetroffene Pflanzen amWeg:

Geranium robertianum
Equisetum hyemale
Lythrum salicaria
Epilobium parviflorum
Potentilla anserina
Epilobium hirsutum
Filipendula ulmaria
Rubus laciniatus
Phragmites australis
Knautia dipsacifolia
Cirsium oleraceum
Equisetum telmateia
Calystegia sepium
Veronica beccabunga
Lysimachia nummularia
Glyceria fluitans
Symphytum officinale
Geranium palustre
Impatiens noli-tangere
Valeriana officinalis

Scirpus sylvaticus
Phalaris arundinacea
Nasturtium officinale
Verbena officinalis
Mentha longifolia
Dipsacus fullonum
Geranium pyrenaicum
Eupatorium cannabinum
Typha latifolia
Carex otrubae
Angelica sylvestris
Epilobium roseum
Lapsana communis
Juncus inflexus
Arctium lappa
Rumex hydrolapathum
Leersia oryzoides

Bericht: bArbArA studer
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Abbildung 8:
Fussweg am Felseck
mit Blick auf den
Bielersee
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19. August 2017
Orobanchaceen am «Felseck» bei Biel
Leitung: beAt fischer
Am Rande von Biel, direkt am Jurasüdfuss, gedeiht
eine artenreiche Trockenwiese von nationaler Bedeu-
tung. Die knapp 8 ha grosse Felsenheide «Felseck» be-
sticht durch ihre wärmeliebende Fauna und Flora. So
blühen im August nebst Gold-Aster (Aster linosyris),
Doldigem Habichtskraut (Hieracium umbellatum) und
Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys) auch vier von
fünf einheimischen Vertretern der Gattung Wachtel-
weizen (Melampyrum). Diesen Umstand nutzten die 22
Exkursions-Teilnehmenden gerne und wir befassten
uns auf unserer kurzen Rundwanderung bis zum Aus-
sichtspunkt beim Pavillon auch mit der Familie der
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae).

Kurzes Portrait der Sommerwurzgewächse
(Orobanchaceae)
Neue Systematik nach APG IV
1998 veröffentlichte eine internationale Gruppe von
Botanikern, die Angiosperm Phylogeny Group (APG),
ein modernes System der Pflanzen, das sogenannte
«APG-System». Es basiert nicht nur auf morphologi-
schen, sondern vor allem auf molekulargenetischen
Daten. Die von 1998 bis 2016 erarbeiteten Publikati-
onen APG I bis APG IV bilden die Grundlage der mo-
dernen Systematik. Beim APG-System wurden viele
Gattungen, welche früher traditionell zur Familie der
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) zählten, neu
den Sommerwurzgewächsen (Orobanchaceae) zugeord-
net, auch aufgrund der parasitischen Lebensweise, die
den meisten Arten dieser Familie gemeinsam ist.

Beschreibung und Merkmale
• einjährige oder ausdauernde Kräuter und Sträucher
• meist Wurzelhalbparasiten (nur Lindenbergia und
Rehmannia sind keine Parasiten)

• Blätter einfach, gegenständig oder wechselständig,
ohne Nebenblätter

• Blüten zwittrig, spiegelsymmetrisch und meist vier-
bis fünfzählig

• Kronblätter verwachsen, meist zweilippig und oft zu
einer Röhre verwachsen

• meist vier Staubblätter
• Fruchtknoten oberständig
• meist Kapselfrucht

Verbreitung
Sommerwurzgewächse sind weltweit verbreitet und
kommen insbesondere in den warm-gemässigten Re-
gionen der Nordhemisphäre und Afrika vor.

Gattungs- und Artenzahlen
Weltweit ca. 100 Gattungenmit rund 2000 Arten, in der
Schweiz 9 Gattungen mit 61 Arten.

Gattungen in der Schweiz

Vollparasiten Halbparasiten

Würger (Orobanche)
Schuppenwurz
(Lathraea)

Wachtelweizen (Melampyrum)
Alpenrachen (Tozzia)
(in der Jugend Vollparasit)
Augentrost (Euphrasia)
Zahntrost (Odontites)
Läusekraut (Pedicularis)
Alpenhelm (Bartsia)
Klappertopf (Rhinanthus)

Wachtelweizen (Melampyrum)
Der wissenschaftliche Name stammt aus dem griechi-
schen: melas = schwarz und pyros = Weizen, wegen der
weizenähnlichen, das Brot schwarz(blau) färbenden
Samen, die giftig sind (Aucubin).
• Lebensweise: Halbparasiten, wachsen mit Saugor-
ganen (Haustorien) in die Wurzeln benachbarter
Pflanzen ein und beziehen von ihnen Wasser und
Nährstoffe.

• Artenzahlen: Weltweit 35 Arten (verbreitet in den
gemässigten Regionen der Nordhalbkugel), in der
Schweiz 5 Arten, am Felseck bei Biel 4 Arten:

Abbildung 9: DerWald-Wachtelweizen (Melampyrum
sylvaticum), ist in der Schweiz häufig, wurde aber auf der
Exkursion am Felseck nicht entdeckt.
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Acker-Wachtelweizen (Melampyrum arvense)

• Lebensraum: Trockenrasen, Gebüsche, Getreidefelder
• Merkmale: Obere Blätter am Grunde gezähnt, zu den
purpurnen Hochblättern des ährigen Blütenstan-
des überleitend. Hochblätter flach, mit grannigen
Zähnen. Krone purpurn mit z.T. weissgelber Röhre
oder ganz gelb, 20–25 mm lang, Blütenstand all-
seitswendig.

• Wirte: Poaceae, Picea abies, Corylus avellana, Alnus
incana, Chenopodium, Agrostemma, Ranunculus und
weitere Arten.

Wiesen-Wachtelweizen (Melampyrum pratense)

• Lebensraum: Lichte Wälder, Waldränder, Moore
• Merkmale: Blätter bis zuoberst grün, Blütenstand
locker einseitswendig, Krone 10–20 mm lang, gelb
bis weiss, Röhre gerade, innen gegen den Grund mit
Haarring.

• Wirte: Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q. robur, Alnus
glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avel-
lana, Picea abies und weitere Arten

Kamm-Wachtelweizen (Melampyrum cristatum)

• Lebensraum: Trockene Hügel, Gebüsche
• Merkmale: Obere Blätter am Grunde oft gezähnt, zu
den breit gerundeten, purpurn überlaufenen Hoch-
blättern des dichtährigen Blütenstandes überlei-
tend, Hochblätter kammförmig, Krone 10–16 mm
lang, seitlich abgeflacht, hellgelb und purpurn,
Gaumen dunkelgelb.

• Wirte: Quercus petraea, Carpinus betulus, Viburnum
lantana, Cornus sanguinea und verschiedene Kraut-
pflanzen.

Hain-Wachtelweizen (Melampyrum nemorosum)

• Lebensraum: Gebüsche, Waldränder
• Merkmale: Obere Blätter am Grunde gezähnt, in
die leuchtend violetten, lang gezähnten Hochblät-
ter übergehend, Blütenstand locker, nicht scharf
abgesetzt, ± einseitswendig, Krone goldgelb, beim
Verblühen leuchtend orange, 16–20 mm lang.

• Wirte: Picea abies, Corylus avellana, Tilia cordata und
Salix-Arten
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Angetroffene Pflanzenarten:
Acer campestre
Acer opalus
Acer platanoides
Acinos arvensis
Amelanchier ovalis
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthyllis vulneraria s.l.
Arabis turrita
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Aster amellus
Aster linosyris
Berberis vulgaris
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Bromus inermis
Bryonia dioica
Buddleja davidii
Bupleurum falcatum s.str.
Calamintha nepeta aggr.
Campanula rapunculus
Campanula trachelium
Carex humilis
Centaurea scabiosa
Centranthus ruber
Chelidonium majus
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster salicifolius
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus sylvestris
Echium vulgare
Erigeron annuus
Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Fallopia dumetorum
Festuca ovina aggr.
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Frangula alnus

Fraxinus excelsior
Galium lucidum
Geranium columbinum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Globularia bisnagarica
Hedera helix
Helianthemum nummularium s.l.
Helleborus foetidus
Hepatica nobilis
Hieracium umbellatum
Hippocrepis comosa
Hippocrepis emerus
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Inula conyzae
Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia
Lactuca perennis
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lathyrus vernus s.str.
Ligustrum vulgare
Limodorum abortivum
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus aggr.
Mahonia aquifolium
Medicago lupulina
Melampyrum arvense
Melampyrum cristatum
Melampyrum nemorosum
Melampyrum pratense
Melica ciliata
Melica nutans
Melica uniflora
Melilotus officinalis
Melittis melissophyllum
Mycelis muralis
Origanum vulgare
Orobanche hederae
Peucedanum cervaria
Peucedanum oreoselinum
Phleum phleoides
Picris hieracioides s.str.
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Polygonatum odoratum
Polypodium vulgare
Potentilla verna

Prunus avium
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Pseudolysimachion spicatum
Quercus petraea
Quercus pubescens
Rhamnus cathartica
Ribes alpinum
Rosa corymbifera
Sanguisorba minor s.str.
Saponaria ocymoides
Scabiosa columbaria
Securigera varia
Sedum album
Sedum rupestre aggr.
Sedum telephium s.l.
Sempervivum tectorum
Silene nutans
Solidago canadensis
Sorbus aria
Stachys officinalis
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Teucrium scorodonia
Thymus serpyllum aggr.
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium arvense
Trifolium medium
Trifolium rubens
Trinia glauca
Turritis glabra
Valeriana officinalis aggr.
Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis
Verbena officinalis
Viburnum lantana
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria

Literatur

APG (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny
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Webseite APG: www.mobot.org/mobot/research/APweb

Bericht: Beat Fischer
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