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Archäologie

Das Spannendste an der Archäologie sind natürlich
die Ausgrabungen. Denn wer hätte das gedacht:
Im Boden liegt Geschichte, die keiner kennt.
Erst seit ungefähr 1600 Jahren wird auch bei uns
aufgeschrieben, was so passiert. Für die Jahrhunderte
davor haben die Römer einiges notiert – leider sind
ihre Texte nur noch lückenhaft erhalten. Wer mehr
über die Jahrtausende vor Christus erfahren möchte,
hat Pech. Keine Texte, keine Vergangenheit, keine
Geschichte. Oder?
Keinesfalls – das ist die Stunde der Archäologen!
Archäologen brauchen keine Texte, um Geschichte
zu schreiben. Sie rekonstruieren die Vergangenheit
aus den Hinterlassenschaften der damaligen
Menschen. Der archäologische Blick reicht zurück
bis in die Steinzeit als hierzulande vor mehr als
300.000 Jahren die ersten Menschen jagend und
sammelnd durch die Lande zogen.

Wieso das denn?
Hier gibt es doch auch
spannende Sachen,
die man ausgraben kann.

Was schaust
du denn so
komisch?

toll es wäre
Ach, ich träume gerade davon, wie
s man nach
Archäologe zu sein. Aber dafür mus
kann doch
Ägypten oder Griechenland. Und ich
nur englisch. Seufzzz!
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Ein Apfel verfault, Papier zerfällt und auch Knochen,
Holz, Leder oder Wolle bleiben nicht lange erhalten,
wenn sie draußen einfach herum liegen.
Dagegen sind Steingeräte und Tontöpfe ziemlich robust,
genau wie Gold, während Eisen schnell rostet.
Archäologische Funde haben viele Feinde: Wasser, Luft,
Bakterien, Pilze, Würmer, Insekten, Feuer und Chemie.
Manches ist im Boden gut geschützt, anderem droht gerade
dort echte Gefahr – außer es ist nass. Die meisten Bakterien
brauchen nämlich Sauerstoff und der ist im Wasser knapp.
Ob die Dinge sich über Jahrtausende erhalten, hängt
also davon ab, wie kalt oder warm, feucht oder trocken
es um sie herum ist; und natürlich spielt auch der Säuregehalt des Bodens eine große Rolle.

Holzbank
Bronzeglocke
Rinderknochen
Hufeisen
Baumwollhemd
Steinfliese
Lederhose
Tageszeitung
Silberkette

Die Tabelle nennt sieben verschiedene Böden
und Naturräume. Links sind unterschiedliche
Gegenstände aufgelistet. Was von diesen
Dingen würde sich wo erhalten?
Markiere die Treffer mit einem Kreuz.

Keramiktopf
Haut und Haare
Goldring
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Von oben sieht man einfach besser –
sogar längst verschwundene Häuser,
Gräber und Burgen. Aber warum ist das so?

Auch hohe Grabhügel sind nach 1000 Jahren
so gut wie weg, doch wenn die Sonne niedrig steht,
werfen selbst kleinste Höhenunterschiede verräterische Schatten. Und die kann man von oben gut
erkennen. Klar, dass Archäologen also manchmal
in die Luft gehen.
Aber Vorsicht – auch heutige Pflüge, Trecker, Rohrund Kabeltrassen verursachen eindrucksvolle Muster.
Längst nicht alles, was von oben interessant aussieht,
ist eine archäologische Fundstelle.

3
rtausendealte Häuser,
Auf diesen Fotos verbergen sich jah
Schemazeichnungen zu.
Burgen und Gräber. Ordne sie den
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In einer zugeschütteten Grube oder einem
verfallenen Graben ist die Erde oftmals lockerer
und feuchter. Deshalb wachsen Pflanzen hier
höher, grüner und kräftiger als direkt daneben.
Ganz anders sehen sie allerdings aus, wenn Steine
im Boden ihren Wurzeln den Weg versperren.
Dann bleiben sie klein und schwach.

Forschung
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Bodenproben

Texte

Auf heutigen Ausgrabungen arbeiten nicht
nur Archäologen, sondern Vertreter unterschiedlichster Fachrichtungen.
Jeder ist auf andere Fragestellungen spezialisiert
und zieht zur Beantwortung andere Dinge heran.
Die Forscher sprechen dann von Quellen, im Sinne
von Informationsquellen.

1. Archäobotanik
2. Numismatik
3. Archäozoologie
4. Geschichtswissenschaft
5. Bodenkunde
6. Anthropologie
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Hinweise gibt es bei www.wikipedia.de oder unter
www.praehistorische-archaeologie.de/wissen/.

DAS?
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Das ist auf archäologischen Ausgrabungen die häufigste
Frage. Leider ist sie schwer zu beantworten. Zwar haben
Menschen schon früh begonnen, Zeit zu messen.
Aber was hilft das? Weder an den ausgegrabenen Mauerresten, noch an den Keramikscherben oder den Gräbern
steht eine Jahreszahl dran.
Es gibt zwei Wege das Alter herauszufinden. Der eine
liefert absolute Zeitangaben, nicht unbedingt jahrgenau,
aber immerhin. Dahinter stecken meist naturwissenschaftliche Methoden. Leider sind die ziemlich teuer
und nur selten anwendbar.
Der zweite Weg sucht nach relativen Anhaltspunkten:
Das geht zum Beispiel so: Fundamentreste und Schutt
im Boden zeigen, dass es einmal an dieser Stelle ein
Dorf gab mit einem großen Haus in der Mitte und einem
großen Platz an einer Seite. Unter den Fundamenten
des Hauses liegt eine Schuttschicht mit Resten von
Lehmfußböden, die auf kleine Hütten schließen lassen,
dazwischen grünglasierte Keramikscherben. In dem
großen Haus und den kleinen Häusern rund um den Platz
wurden vor allem blauglasierte Scherben und kaum
grüne gefunden.
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Noch mehr Informationen zu diesem Thema gibt es auf
den nächsten Seiten oder unter https://anarchaeologie.de/
2016/06/14/datierungsmethoden-archaeologie/.
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Schicht für

Schicht in die

Vergangenheit

Das Älteste liegt unten! Das gilt für den Abwasch,
ebenso wie fürs Altpapier: Das Frühstücksbrett steht
in der Spüle unter dem Teller vom Mittagessen;
die Mittwochszeitung liegt in der Altpapierkiste auf
der Ausgabe vom Dienstag.
Im Boden sieht es ähnlich aus. Dort wurde im Laufe
der Jahrtausende Geschichte angehäuft. So finden
sich unter vielen Städten mittelalterliche Häuser,
darunter zuweilen römische Straßen und noch tiefer
vielleicht noch Funde aus der Stein- oder Bronzezeit.
Wer heute eine tiefe Grube für einen Brunnen
oder Keller aushebt, landet manchmal unversehens
in der Vergangenheit. In Städten geschieht dies
besonders oft. Häuser wurden abgerissen, Stadtteile
brannten ab und auf den Trümmern errichtete man
neue Gebäude – Schicht für Schicht wuchs die Stadt
nach oben. Wird eine Baugrube ausgebaggert,
gerät man mit jeder Baggerschaufel tiefer hinab
in die Geschichte.
Blatt 1/2
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Erklärung:

mehrere
Dieses Bodenprofil zeigt, dass hier im 14. und 15. Jahrhundert
sie ab.
Häuser standen. Übereinander, versteht sich! Drei Mal brannten
s die Stadt
Auf dem Brandschutt baute man kurzerhand neue Häuser. So wuch
in die Höhe – fast zwei Meter in gerade mal 150 Jahren.
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A: Das Bild zeigt eine Ausgrabung. Hier hat sich im Laufe
der Zeit einiges angesammelt. Die älteste Schicht ist
ganz unten. Was geschah als nächstes? Für jede neue
Schicht und jeden neuen Befund vergibt ein Archäologe
fortlaufend eine Nummer. Versuche die richtige Abfolge
zu ermitteln.
B: Unten findest du die Beschreibungen zu den Befunden
aus dem Profil. Ordne ihnen die Zahlen aus dem Profil zu.

Brunnen, 17. Jh.
Straße mit Pflaster, Asphalt und Abflussrohr, 1986
Fundament Tiefgarage, 2004
Versteck mit Schwert und Pokal, 12. Jh.
Urnengrab mit Beigaben, 9. Jh. v. Chr.
Holzhaus, 9. Jh. v. Chr.
Grube mit Knochen und Scherben, 2. Jh. v. Chr.
Blindgänger, 2. Weltkrieg
Römischer Tempel mit Mosaikboden, 2. Jh. n. Chr.
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Körpergrab, 8. Jh.
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Funde als
Indizien

Messer

Rührgerät
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Oder nehmen wir das Telefon: Noch vor 30 Jahren
hatte es eine Wählscheibe. Dann kamen die Tasten,
das Kabel verschwand und schließlich war das Handy da.
Noch immer kann man damit telefonieren, aber Form,
Material und Funktion haben sich gewaltig verändert.
Finden Archäologen in 2000 Jahren im Boden ein IPhone,
können sie sofort sagen, das dies frühestens 2007
dorthin gelangt sein kann.

fünf BügelHier siehst du fünf Rührgeräte,
Objekte in
eisen und fünf Messer. Bringe die
eriere sie
die richtige Reihenfolge und numm
ältesten.
von 1 bis 5, beginnend mit dem
n hierfür
Form, Material und Funktion liefer
Anhaltspunkte.

Bügeleisen
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Meist erfolgt die zeitliche Einordnung einer archäologischen Fundstelle anhand der Funde, obwohl auf
ihnen nur selten eine Jahreszahl steht. Dennoch liefern
sie entscheidende Hinweise: Nicht alle Materialien
gab es immer und alles musste erst erfunden werden,
bevor man es weiterentwickeln konnte. Ohne die Erfindung
des Rades, gäbe es heute kein Auto.
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Thermolumineszenz

Aufs Jahr genau das Alter bestimmen – das wäre für
Archäologen der Traum. Eine Methode kommt diesem
Ziel vergleichsweise nahe – die Dendrochronologie.
Damit kann man große Holzobjekte zeitlich einordnen,
aber nur wenn das Objekt gut erhalten ist.
Es gibt noch viele weitere Methoden der Altersdatierung,
doch auch sie sind nur bei bestimmten Materialien anwendbar und längst nicht so genau.

enden Methoden
Versuche mehr zu den nebensteh
en sie? Was kann
herauszufinden. Wie funktionier
sind die Ergebnisse?
man damit datieren? Wie genau
Informationen zu allen Methoden findest du z. B. bei www.praehistorischearchaeologie.de/wissen/datierung/ und ausführlich zu Kohlenstoff 14 unter
https://anarchaeologie.de/2016/10/30/radiocarbonmethode/.
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Dendrochronologie

C 14-Methode

Kohlenstoff
C-12

Kohlenstoff
C-13

Kohlenstoff
C-14

6 Protonen
6 Neutronen

6 Protonen
7 Neutronen

6 Protonen
8 Neutronen
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GRABEN
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Ordne die Bilder den unten stehe
Buchstaben
Arbeitsschritten zu, schreibe den
ungswort!
in das Kästchen und finde das Lös
Los geht‘s – aber erst noch auf
Metallfunde überprüfen.
Dann kommt der Bagger.
Ist der Oberboden weg, geht‘s mit
Schaufel weiter.
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Zentimeter für Zentimeter geht es
in die Tiefe.
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Erste Bodenverfärbungen –
jetzt wird‘s spannend!
Vorsichtig werden die Funde freigelegt.
Nun heißt es, alles vermessen.
Alles zeichnen und beschreiben.

R

Alles fotografieren.
Erst jetzt werden die Funde geborgen.
Kleine Funde kommen ordentlich
beschriftet in Tüten.
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Damit auch ja nichts übersehen wird,
wird der Boden auch noch gesiebt.
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Wenn die Funde ausgegraben werden, sind sie zunächst
überhaupt nicht zu erkennen. Sie sind schmutzig,
und wenn es sich um Eisenobjekte handelt, sind sie
meist auch dick verkrustet. Da muss also erst einmal
der Restaurator ran – und dann kann man echte
Überraschungen erleben.
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Überraschung
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Funden vor
Hier siehst du eine Auswahl an
lche Objekte
und nach der Restaurierung. We
pen?
verbergen sich in den Rostklum
BuchFinde es heraus und schreibe den
staben in das jeweilige Feld.

