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Spurenkundliehe Befunde an archäologischen Untersuchungsproben als
Forschungs- und Interpretationshilfen
Walter Specht, Walburgskirchen

Zusammenfassung

An fünf Beispielen wird die Unterstützung der archäologischen Forschung durch naturwissenschaftliche Untersuchungen dargestellt. Aus den tierischen und pflanzlichen Verunreinigungen
von Wachs, das aus prähistorischen Gefäßen extrahiert wurde, läßt sich das Vegetationsbild zur
Herstellungszeit ableiten. Der Inhalt einer Bronzeflasche aus einem keltischen Fürstengrab erwies sich als Rest eines Gewürzweines. Der Nachweis von Eiern eines Darmschmarotzers im
Bereich der Latrine eines römischen Kastells vermittelte eine Vorstellung vom Gesundheitszustand der Besatzung. Der Nachweis von Colophonium in einem prähistorischen Schacht unterstützte die Deutung als Kult- oder Opferschacht. Aus der daktyloskopischen Untersuchung von
Fingerabdrücken auf Keramik kann nicht nur der Töpfer gekennzeichnet werden, sondern auch
dessen Arbeitstechnik beschrieben werden.

Abstract
Five examples of archaeometric investigations demonstrate the importance of scientific analysis
for archaeological research . From impurities of parts of plants and insects in wax, extracted from
prehistoric pottery, the type of climate and vegetation in the region of production could be
deduced. The organic remainders in a bronze bowl from a celtic tomb proved tobe from a certain
type of wine produced with spices. The identification of eggs of a parasitein the Iatrine of a roman
settlement permites a conclusion on the state of health of its garrison. The identification of colophony in a prehistoric shaft supports the theory that it was used for ceremonial purposes. The
dactyloscopic analysis of fingerprints on pottery does not only characterize the identity of the
potter, but it permits also an information on his techniques of shapeing pots.

Resurne
Cinq exemples montrent le soutien apporte a Ia recherche archeologique par les examens de
science naturelles. Des souillures animals et vegetales de Ia eire, extraite des recipients prehistoriques, on peut se faire une image de Ia vegetation de l'epoque de fabrication. Le contenu
d'une bouteille en bronze, trouvee dans Ia tombe d'un prince celte, se trouva etre le reste d'un vin
aromatise . La decouverte des ceufs d'un parasite intestinal aux abords des latrines d'un chäteau
fort romain, donne une idee sur l'etat de sante de Ia garnison . La revelation de colophane dans
une fosse pre-historique soutient l'interpretation d'une fosse du culte ou de sacrifices. Par l'etude
dactyloscopique des empreintes digitales sur ceramique, on peut caracteriser non seulement le
potier, mais encore sa technique de travail.
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Um die Geschütze versunkener Kulturen zu erforschen, will und muß der Archäologe in wesentlicher Erweiterung seiner bisherigen Forschungsziele fragen und zu ergründen versuchen, wie die
Gegenstände gefertigt worden sind, welche Materialien Verwendung fanden, wo die Werkstatt
lag, wann der Künstler oder Handwerksmeister gearbeitet hat, auch welchen Inhalt Gefäße ursprünglich einmal hatten und vieles andere mehr.
Chemische Analysen in allen ihren Varianten, Emissions- und Absorptionsspektrographie sowie
modernste physikalisch-chemische Meßmethoden, die Neutronenaktivierungsanalyse, Expertisen unter Zuhilfenahme von Röntgenstrahlen erschließen das Innere von Fundstücken. Zuvorderst aber gehören Lupe und Mikroskop (und ein "hellwaches" Auge!) zum Rüstzeug, was
gelegentlich übersehen wird. Die Unentbehrlichkeit des Elektronenmikroskops steht fallweise
ohnehin außer Zweifel.
Der Archäologe als Geisteswissenschaftler kann daher in der Zukunft kaum mehr auf die Mitarbeit von Naturwissenschaftlern, Medizinern und Biologen, aber auch von versierten und interessierten Technikern nicht mehr verzichten ; er spielt aber stets nach gemeinsamer Besprechung
und Abwägung der erzielten Ergebnisse bei der Interpretation und abschließenden Auswertung
objektiv erhobener technischer und naturwissenschaftlicher wie spurenkundlicher Untersuchungsbefunde aus seiner übergeordneten Sicht die führende Rolle.
Man denke in diesem Zusammenhang nur an _die stets schwierigen und niemals unproblematischen Aufgaben relativer und absoluter Altersbestimmungen von Untersuchungsbestimmungen
von Untersuchungsstücken. Es sei an die Radiocarbon-Methode erinnert, nicht zuletzt aber auch
auf die Dendrochronologie (sog. Baumringkalender, Deutung von Holzrindendatierungen) verwiesen, die zur Erlangung beachtenswerter Zeitstellungen beizutragen vermag. Auch sei an die
Möglichkeit einer Datierung von Röhrenknochen durch Ultraschall erinnert (1 ).
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Abbildung 1
Kleinster Insektenflügel in Bienenwachs, das aus Gefäßscherben des Auerberg-Typus durch
Extraktion mit Tetrachlorkohlenstoff isoliert worden war (V. 125fach).
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Abbildung 2
Koniferen-Pollen (Pinus silvestris), in Bienenwachs nachgewiesen, das aus Gefäßscherben des
Auerberg-Typus durch Extraktion mit Tetrachlorkohlenstoff isoliert worden war (V . 125- und
500fach) .
Einige Beispiele aus der Laboratoriumspraxis mögen die Nützlichkeit naturwissenschaftlicher
Forschungshilfen für die Bewertung und Auswertung kulturhistorischer Objekte demonstrieren:

1. Äußere Anhaltspunkte hatten zu der Vermutung geführt, daß einheimische Keramik frührömischer Zeit aus Raetien nicht mehr mit Graphit präpariert war, vielmehr mit Wachs oder
Paraffin getränkt sein könnte (2).
Durch chemische und physikalische Extraktionsverfahren solcher Gefäßscherben (AuerbergTypus verschiedener Provenienz) hatte sich in Bestätigung des Verdachts eine Wachssubstanz
ausmitteln lassen, die infrarotspektroskopisch als oxidativ leicht verändertes Bienenwachs identifiziert wurde.
Die Gefäße waren einer bestimmten Technik entsprechend zur Behebung der Porosität des stark
mit Sandgemagerten Tones mit Bienenwachs getränkt worden. Die durch hochfrequente Ultraschallwellen mit Tetrachlorkohlenstoff auf schonende Weise aus den Scherben erhaltenen
Extraktionslösungen wiesen bei der pharmakagnostischen Prüfung der Sedimente in Ergänzung
und Bestätigung der chemischen Untersuchungsbefunde einen außergewöhnlich reichen, uniformen Pollenbefund auf. Neben anderen Teilchen (u. a. kleinste Insektenflügel, Abb. 1) fanden
sich massenhaft Koniferenpollen (Pinus silvestris, Abb . 2) und Pollen kultivierter Gramineen,
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wobei das Mengenverhältnis Koniferen-: Gramineenpollen je Präparat etwa 20 : 5 betrug. Die
Pollenbefunde lassen den Rückschluß zu, daß im seinerzeitigen Landschaftsbild ausgedehnte
Koniferenwälder mit weitflächigen Getreidefeldern wechselten. Es wäre nicht uninteressant, zu
prüfen , inwieweit sich eine solche Aussage mit dem Vegetationsbild deckt, das sich andere Fachwissenschaften auf Grund ihrer Untersuchungsmethoden für den infrage kommenden Bereich
machten.
2. Es schien von besonderem prähistorischen Interesse,auf analytischem Wege den Nachweis zu
versuchen, welche Flüssigkeit in einer aus einem keltischen Fürstengrab der Zeit vor 400 v. Chr.
vom Dürrnberg bei Hallein geborgenen Bronzeflasche vorhanden gewesen sein konnte. (3).
An der Außenseite der Flasche waren- vom Zentrum des Ornaments einer der Seitenflächen der
Flasche ausgehend- in der Patina Spuren nachgewiesen worden, aus denen mit Berechtigung
gefolgert worden war, daß es sich um Abrinnspuren einer Flüssigkeit handeln müsse . Da die
Flasche ein Fassungsvermögen von über 17 Litern aufwies, mochten aus der durch Korrosion
entstandenen , vermutbar kleinen Defektstelle allmählich mehrere Liter des Flascheninhaltes
ausgelaufen sein.
Die Untersuchungen hatten sich auf Reste der asservierten Innenverkrustung zu erstrecken. Die
Probenmenge betrug 5,2 g, die sich wie folgt auftrennen ließ:
a) Mit Tetrachlorkohlenstoff erhaltener Extrakt . . . . . . . . . .
b) Wasserlösliche Bestandteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Salzsäure-lösliche Bestandteile (Patina, Erdbestandteile)
d) Dunkelbrauner Rückstand (einschließlich Sandpartikel) .
d) davon Äthylalkohol-löslicher Anteil . . . . . . . . . . . . . . . .
Äthylalkohol-unlöslicher Rückstand . . . . . . . . . . .
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Die Bewertung und Interpretation der Detailbefunde mit dem Ziel, eine Aussage über den vermutlichen Inhalt der Bronzeflasche machen zu können, setzen voraus, daß Fehlspuren, die sich
der Untersuchungsprobe sekundär (nach der Ausgrabung) zugesellt haben könnten, erkannt und
eliminiert werden. Andererseits sind jene Anteile zu berücksichtigen, die im Erdgrab beim
zeitbedingten Zerfall der Flasche von den Rückstandsresten des Flascheninhaltes aufgenommen
wurden (z. B. erdige Bestandteile). Letztlich kann nicht unberücksichtigt bleiben , daß
Komponenten des ursprünglichen Flascheninhaltes durch Umsetzungen Veränderungen
erfahren haben mochten, die das chemische Reaktionsvermögen komplizierten, ganz abgesehen
davon, daß die relative Geringfügigkeit der Untersuchungsprobe der Durchführung erschöpfender Identifizierungsreaktionen entgegenstand .
Als Folge von Korrosionsprozessen mit nachfolgender Perforierung und partieller Zerlegung der
Flaschenwandung war reichlich Patina in die Untersuchungsprobe gelangt. Kupfersalzlösungen
imbibierten aber auch das Substrat und bedingten die Entstehung grüner Kupferseifen und
-resinate als sekundäre Umsetzungsprodukte aus ursprünglich vorhandener Wachs- und
Harzsubstanz. Nachträglich waren auch Erdbestandteile aus dem Grab in die Probe gelangt,
worauf die zahlreich in den mikroskopischen Präparaten anzutreffenden Silikatpartikelehen und
die spektrographischen Nachweise von Kalzium, Silizium, Eisen, Aluminium und Spuren von
Chrom hinwiesen.
Der rund 10 %ige Gehalt der Untersuchungsprobe an wachs- und harzartiger Substanz in
Kombination mit dem völligen Fehlen von Pollenkörnern bei vergleichsweise reichlichem Vorhandensein von Nadelholzsplitterchen ließ es einmalunwahrscheinlich ersche inen , daß etwa Bienenhonig oder Met (eines der einfachsten und ältesten alkoholischen Getränke , das durch
Vergärung von Honig hergestellt wurde) als Flascheninhalt in Betracht kam. Freilich ähnelten
die mikroskopisch erkannten und häufig vorhandenen wachsartigen Ansammlungen in den braunen Schollen Wabenteilchen, wie sie in Schleuderhonig vorkommen. Man wird aber richtiger
schließen, wenn man diesen Befund als Hinweis auf Reste von Treibwachs anspricht, das der
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Gefäßwand in dünner Schicht noch anlag, als die Flasche gefüllt worden war. Zu besagtem Zweck
wurden Baumharze , Bienenwachs, vielleicht auch Mischungen benutzt. Daß rohe Baumharze
Holz- und Rindenpartikelehen (Korkzellen) enthalten können, bedarf keiner Erörterung. Auch
eine im Tetrachlorkohlenstoffextrakt erkannte rote Farbkomponente könnte aus einem aus
Honigwaben durch Zusammenschmelzen gewonnenen Rohwachs stammen , das je nach
Provenienz gelb, braun oder rot aussieht.
Letzlieh wies naturgemäß mit allem Vorbehalt die auf Grund nachweisbaren Kupfergehaltes
grünliche, wachsartige höhere Fettsäure (Fp. 90-94 °C), die zugleich einen deutlichen Silbergehalt aufwies (Silberspuren in der Bronze des Gefäßes), auf das Vorhandensein von Bienenwachs hin; denn die im Carnauba- und Bienenwachs u. a. vorhandene Melissinsäure (Cz9H59·
COOH) weist den Schmelzpunkt 91 °C auf.
Von wesentlicher diagnostischer Bedeutung war demgegenüber der Nachweis von Tartrat bzw.
Weinsäure in der Untersuchungsprobe, wobei diese Leitspur im Spezialfall offenbar Chelatkomplexbildung zunächst maskiert blieb. Alkalische Weinsäurelösungen lösen Schwermetallhydroxide, wie Eisen- , Kupfer-, auch Aluminiumhydroxid , leicht auf, wobei Chelatkomplexlösungen entstehen. Solche Komplexe, bei denen das Metallion durch große organische Moleküle abgesättigt sein kann , sind infolge ihrer Unfähigkeit zur Hydration oft in Wasser extrem
schwer, in organischen Lösungsmitteln dagegen gut löslich.
Weiterhin ergaben sich Hinweise auf die Anwesenheit von Substanzspuren gerbstoffartiger
Natur. Dieser Nachweis dürfte im Zusammenhang mit dem Ergebnis der arganaleptischen Prüfung eines alkoholischen Extraktes stehen, der adstringierende Wirkung aufwies, wie sie für
Gerbstoff zu erwarten ist , und zusätzlich über eine reine hängende Bittere verfügt.
Die Folgerung aus diesen Befunden, daß in der Untersuchungsprobe noch Reste einer bitternden
Gewürzdroge vorhanden waren, wurde daher als zulässig erachtet.
Der Bewertungskomplex rundete sich durch den Nachweis von Verpilzung ( Hyphenreste) ab, die
sich speziell an den Teilchen zeigen ließ, die mit den Wachsschollen in Verbindung standen.
Ob die reichlich in den Flascheninhaltsresten nachweisbaren , altersbedingt stark materierten
Pflanzenfasern (Hanf) mit einem Flaschenverschluß in Verbindung zu bringen sein könnten, war
nicht zu entscheiden. Das Gleiche hatte für die sicher alten, nicht minder zahlreich vorhandenen
Tierhaarfragmente zu gelten, die von einem Fell oder von zu Kleidung verarbeiteten Fellstücken
stammen mochten .
In differentialdiagnostischer Bewertung aller Detailergebnisse war zusammenfassend die Annahme berechtigt , daß sich in der Bronzeflasche ein Gewürzwein befunden hatte , der durchaus
südeuropäischen Ursprungs hatte sein können . Die Innenfläche der Flasche trug noch eine von
der kunsthandwerkliehen Bearbeitung des Bronzebleches herstammende dünne Schicht Treibwachs (oder -pech), wodurch der Korrosionsangriff des alternden und sich allmählich zersetzen den Weines lange Zeit hintangehalten worden sein mochte . Das Untersuchungsergebnis stand
letztlich - worauf in Sonderheit verwiesen sei - in Einklang mit der spurenkundlieh an der
Außenseite der Flasche festgestellten Abrinn-(Ätz-)Spur.
3. Durch die mikroskopische Untersuchung von äußerlich unauffälligen , aber vom Ausgräber
gezielt im Bereich einer vermutlichen Latrine im römischen Grenzkastell Künzing (um 145 nach
Chr.) asservierten Erdproben wurde eine massive Verseuchung des Areals mit den Eiern eines
Darmschmarotzers, und zwar des Peitschenwurms (Trichuris trichiura, Syn. Trichocephalus
dispar), oder eines nahen Verwandten desselben nachgewiesen (4).
In jedem Tropfen der Sedimentaufschwemmung fanden sich teilweise bis zu 30 Stück tönnchenbzw. zitronenförmiger, eiartiger Gebilde bräunlicher Färbung. Deren Länge betrug im Mittel
0,05 , die Breite 0,025 mm. In Abb. 3 sind zwei Exemplare wiedergegeben . Man erkennt die
polständigen Pfröpfe der tönnchenförmigen Gebilde, deren Schale doppelbrechend war. Die
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Chitinhüllen der Eier des Darmschmarotzers Trichuris trichizra, Syn. Trichocephalus dispar
(Peitschenwurm) , gefunden in Erdproben aus einer Latrine im römischen Grenzkastell Künzing
(um 145 n. Chr.).
Eier erschienen zum größten Teil optisch leer und wiesen wiederholt auch mehr oder weniger
große Substanzdefekte insbesondere an den Enden auf.
Diese Leitelernente waren Beweis dafür, daß die zuletzt im Kastell stationierten Legionäre mit
Trichuris infiziert waren. Vermutlich war dies weniger auf eine unhygienische Lebensweise der
Betroffenen zurückzuführen als vielmehr auf eine große Infektionsanfälligkeit (etwa bei Erdarbeiten oder dergleichen) infolge nicht ausreichender, frühzeitig erworbener Wurmimmunität
4. Ein weiteres Beispiel spiegelt in Sonderheit die Bedeutung wieder, die der Einführung spuren kundlicher, mikroskopischer und naturwissenschaftlicher Methoden in der Untersuchung geeigneter Beweisstücke grundsätzlich beizumessen ist.

Colophoniumstückchen aus einem vorgeschichtlichen Schacht (Hallstatt C, 700- 5000 v. Chr.),
in Michaelsbuch (Landkreis Deggendorf/Ndb.).
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Bei der Untersuchung der Füllung eines vorgeschichtlichen Schachtes,der im Bereich eines Grubenkomplexes aus Hallstatt C (700-500 v. Chr.) in Michaelisbuch (Landkreis Deggendorf/
Ndb.) nachgewiesen wurde, war der Ausgräber in ca. 4,50 m Tiefe auf Holzkohleschichten gestoßen. In dem Schacht hatte sonach ein Holzfeuer gebrannt, wie sich stützend aus Verziegelungsmerkmalen ableiten ließ. Insofern zeigte der örtliche Befund im Kleinmaßstab gewisse
Ähnlichkeiten mit den Opferschächten in den keltischen Yiereckschanzen , die von K. Schwarz
entdeckt worden waren (5).
Während bei allen einschlägigen bisherigen Untersuchungen Harzspuren lediglich auf dem Extraktionswege aus den Füllproben zu isolieren waren , fanden sich im vorliegenden FallJ2 Harzkörnchen in Substanz (insgesamt 0,153 g), die honiggelb durchscheinend bis undurchsichtig,
braungelb und durchscheinend , auch undurchsichtig und schwarz waren. Das Harz wies alle
Merkmale unterschiedlicher Brand- bzw. Hitzeeinwirkung auf (Abb. 4 ). Die bandenreichen
Infrarotspektren wiesen das Harz als Co/ophonium aus.
Ähnlich wie im fossilen Bernstein fanden sich in den Harzkörnchen inkludiert weitgehend in
Abbau befindlichen Pollenkörner, ein mehrzelliges pflanzliches Haar, Gramineen-Epidermis (in
Flächenansicht), Koniferenborke, Pilzsporen sowie Algenkolonien (Abb. 5-7).

Abbildung 5 Im Colophonium inkludierte, weitgehend im Abbau befindliche Pollenkörner.
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Abbildung 6
Im Harz eingeschlossene Partikelehen ließen sich identifizieren als Gramineen-Epidermis, mehrzelliges pflanzliches Haar und als Koniferenborke.

Abbildung 7
Im Harz waren auch Pilzsporen sowie Algenkolonien eingeschlossen.

*) Als Methode der Wahl zur Gewinnung einwandfreier, d . h. unverfälschter mikroskopischer Präparate
erwies sich im vorliegenden Fall, Harzkörnchen auf der Mikrofler-Heizplatte vorsichtig bis zum beginnenden Fluß zu erwärmen und durch Auflegen eines Deckgläschens in dünner Schicht auf dem Objektträger zu
verteilen. Letztlich gelang es auch, die entstehenden , beim Mikroskopieren störenden Luftbläschen aus den
Präparaten zu entfernen.
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In dem Schacht hatte sonach nicht nur ein Feuer gebrannt, es war vielmehr auch mit Harz geräuchert worden. ln Kombination mit weiteren chemischen Untersuchungsergebnissen. die an Proben aus der Schachtfüllung erhoben werden konnten , war zu schließen . daß es sich um einen Kultoder Opferschacht handelte .
5. Abschließend sei auf bisher im Rahmen kulturhistorischer Untersuchungen wenig beachtete
Spuren aufmerksam gemacht, die sich an unglasierter Keramik finden lassen und fallweise zu
beachtenswerten Folgerungen führen können. Das Interesse sei auf Fingerspuren gelenkt.

Fingereindruck in einem prähistorischen Leuchterfuß, gefunden in Agrigent, natürliche Größe
(a), Abformung der Fingerspur in 4 ,5facher Vergrößerung (b) und die Fingerspur auf dem
Leuchter nach der Abformung in 4,5facher Vergrößerung (c).
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Schon vo r fast I 00 Jahre n war der scho tti sche Arzt Dr. H e nry Fa ulcis ( 6 ), der in Tokio am TsukijiKra nk enha us tä ti g war, auf prähi storisc he Scherbe n von Töpferwaren a ufm erksa m geworde n,
die Fingerspuren aufwiesen. Diese mußt e n gese tzt worden se in , a ls der Ton noc h weich wa r. Es
hande lte sich so nach um E indruck sp ure n, die infolge offe nbar hohen Gebrauchs- bzw. Abnutzungsg rades des Gefäßes mei st bere its sta rk abgegriffen und daher ungenügend definierbar
waren.
Abgesehen vo n Lehmputz mit Fin gc rsp ure n oder d e ren Fragmenten-Proben fa nden sich bei
Ausgrab unge n der letzten Jahre wiederholt- ware n Fingereindrücke der Ha ndwerk e r bereits auf
d e n ä ltes te n handgeformten und luftge trockn e te n Schlamm ziege ln in Mesopo tamien festgestellt
worden.
Häufiger a ls erwarte t sieht man a uch a n arc häologischen Tonwaren Finde re indrücke , wie als
Beispiel ein Leuchterfuß ausweist , der aus dem Bereich des gri ec hi sc h-rö mi sc hen Dorfes im
Tempeltal vo n Ag rigc nt stammt. In Abb. Xa ist das Fundstück im Original ( I : I ) wiede rgegebe n.
In.f ,5facher Vergröße run g wurden in Abb. Xb die Abformung dieser Fingerspur und in Abb. 8c
die Spur a uf dem Le ucht e rfuß als solche n ach de r Abformung zur Darstellung ge bracht. Durch
die Abformung erreich te m a n auf de m Sp ure nträ ge r e in en gew isse n Re inigu ngseffckt , de r den
Fin ge re indruck noch klarer he rvo rtre ten li eß.
Durch die daktyloskopische Expertise dieser Spur''') wurde bestä tigt , "daß es sich um eine E indruckspur hand e lt , die zu einem Zeitpunkt entstanden sein dürfte. als die Oberflächenschicht des
Materials noc h nicht gehärtet war. vermutlich bei der Anfertigun g des Gegensta ndes. Nur die zur
Abbildung geb rac ht e Fingerspur erscheint für e in e daktyloskopisch e Vergleichung geeignet.
Diese Spur ze igt nac h dem in Deutschland geb räuchlichen Kla ssifi zier un gssyste m e in Muster. das
a ls, Wirbel links' (W I) bezeic hn e t wird. In der Spur sind ze hn a natomi sc he Merkmale zu erke nne n. Nach dem Größenvcrhiiltnis und Parpillarlinienverlauf zu urteil e n. könnte die Spur von
einem linken Daumen verursacht worde n sein ...
Dieser Befund. erhoben an einer me hrl a use ndj ä hrige n Fingerspur. erö ffn et e in weites Forschungsfcld. Hingewiesen sei in di ese m Zusam me nhang le diglich auf die C hance, fallweise auf
d ak tyloskopischem Weg die Zuordnung ve rschi ede ner Töpferwaren e in und d e mselben Handwerker, u. U. sogar derse lben Werkstatt, zu erre ichen. Es hand e lt sich bei derartigen Spuren um
zufällig bei der Formung des Ton es e nt sta nd e ne Eindrücke, nicht et wa um Werkstatt- , Herste ll e r- oder Qualit~smrken.
Der vorgewiesene Spurenbefund ze igt a uch ke in e Siegclung an.
wie sie in For m von Fingerabdrücken z. B. a uf chinesischen U rkunde n ( Sc huld verträge u. ä .) aus
der Zei t um 700 n. Chr. gefunden wu rde.
Die an Bruchstüc ke n vo n zwei ebenfalls a us Agrigent stammenden Z iegeljlachreliefs vo rhand ene n Fingerspuren lassen sichere Rück sc hlüsse auf di e Herstellungstechnik dieser Schmucke le me nt e zu .
in dem e inen Fall (A bb. <J) waren nach A rt und Verteilung der Papillarlinienmuster die blüte nähnlichen Ornamente vor dem Brand reliefartig auf die Tonplatte aufge legt undmit dem Finge r
angedrückt worden.
Die Blattrosette auf der Oberflüche der anderen Wandkachel (Abb. I 0 ). di e in e inem Model
abgeformt worden war. ist demgege nübe r frei von Fingerspuren: solch e fanden sich erwartungsgemäß vielmehr auf der Rückse ite der Kachel gehäuft nach Maßgabe des Fi nge rabdruckes. mit
dem der plastische Ton in die Form gedrückt worden war.
Das Stud ium so lche r Fingerspuren liefe rt so nach e in e n inte ressa nt e n Beitrag zur Technik de r
H e rste llun g vo n Ziegelflachreliefs.
Auch a uf vo lkstümlichen . freien und rohen Tonplastiken (ve rgl e ichsweise rezenter Fertigung)z. B. Einze ldarstellungen von Köpfe n und Ges ta lten , sog. Loahmandeln ( = Lehmmännlein) -,
''') Erstellt von d~n
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Herren K. Fischer ( t) . Wolln y und Greppmair. München. I !)6H.

Ziegelflachrelief mit reliefartig auf die Tonplatte aufgedrückten Blütenblatt-Ornamenten. Die
Fingerspuren ( Papillarlinieneindrücke) beweisen die Herstellungstechnik. Fundstück aus dem
Tempeltal in Agrigent.

Die mit dem Blattkranz verzierte Wandkachel wurde in dem Model abgedrückt. Die Bildseite ist
frei von Fingerspuren ,die Rückseite überhäuft mit solchen , wobei es sich auch um Ballenabdrücke handeln kann.
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die sich großer Beliebtheit erfreuten, sieht man immer wieder Fingerspuren, die bei der Ausformung des Tones vom Hersteller gesetzt und durch den Brand fixiert wurden (Abb. I I).
Die technische wie naturwissenschaftliche , biologische oder medizinische Untersuchung von
Fundstücken sowie die Interpretation der Untersuchungsergebnisse kennzeichnen neben den
obligatorischen klassischen archäologischen Forschungsmethoden den modernen Weg der erweiterten Ausforschung kulturhistorischer Objekte.
Die zur Darstellung gebrachte Aneinanderreihung besonders eindrucksvoller naturwissenschaftlicher, an Grabungsobjekten und -proben erhobener Untersuchungsbefunde , die in jedem
Einzelfall die Erreichung archäologischer Forschungsziele zu fördern vermochten , soll nicht
irreführen; denn nicht in jedem Fall führen die analytischen Bemühungen zu erfolgsträchtigen
Feststellungen. Die Alltagspraxis des Naturwissenschaftlers liefert auf dem Sektor der spurenkundliehen Expertisen vielmehr recht häufig auch negative Ergebnisse . Hierbei ist indessen
wiederum zu bedenken, daß auch ein negativer Untersuchungsbefund in seiner Aussagekraft
bedeutungsvoll sein kann .
Die Einschaltung der Naturwissenschaft als Hilfsmittel bei der Aufhellung besonderer archäologischer sowie vor- und frühgeschichtlicher Zusammenhänge sollte sowohl zum Nutzen der
Altertums- und Geschichtsforschung als auch zur Vermehrung und Vertiefung naturwissenschaftlicher Forschungsinteressen intensiviert werden . Erweiterte Zusammenarbeit beider
Disziplinen mit gezieltem Gedankenaustausch im Sinne der übergeordneten Zielansprachen
erscheint erforderlich . Daß diese Zusammenarbeit zugleich ein großer persönlicher Gewinn
für den Naturwissenschaftler ist, der je am Grabungsort von seiner Warte aus mitwirke n konnte,
sei nicht verschwiegen .
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