
Das Paläolithikum (Altsteinzeit) umfasst den langen
Zeitabschnitt vom Auftreten des ersten Menschen
bis zum Ende des Eiszeitalters – ca. 2,4 Mio. bis
10'000 B.P. Aus dem ältesten Abschnitt des
Paläolithikums – dem Altpaläolithikum (bis ca.
100'000 B.P.) – sind in der Schweiz und in den an-
grenzenden Gebieten wegen der Vergletscherungen
nur sehr wenige Spuren bekannt. Gefunden wurden
bis jetzt nur isolierte Geröllgeräte und fünf Faust-
keile. Diese Steinwerkzeuge wurden vom H o m o
erectus und dem frühen Neandertaler hergestellt.
Die Faustkeile werden der Kultur des Acheuléen und
des Micoquien (Spät-Acheuléen) zugeordnet.

Im Mittelpaläolithikum (ca. 100'000 – 35'000
B.P.), dem Zeitalter des Neandertalers und der
Moustérien-Kultur, werden die Fundstellen in der
Schweiz zahlreicher. Die Herstellung der Geräte
verändert sich (Geräte an Abschlägen u.a. mit der
sogenannten Levallois-Technik), und das Typen-
spektrum der Geräte wird mannigfaltiger (Schaber,
Spitzen etc.).

Das vom modernen Menschen geprägte Jung-
paläolithikum (ca. 35'000 – 12'000 B.P.) ist wegen
der Würm-Vergletscherung bis jetzt in der Schweiz
nur durch die Kultur des Magdalénien (ca. 18'000 –
12'000 B.P.) mit ungefähr 30 Fundstellen bekannt.
Ältere Phasen des Jungpaläolithikums (Kulturen des
Aurignacien und des Gravettien) sind bis heute noch
nicht gefunden worden, sind aber auch nicht
auszuschliessen. Im Gegensatz zum Moustérien
wurden im Magdalénien die Geräte vor allem an
Klingen (langgestreckten Abschlägen) und an
Lamellen hergestellt. Typisch für das Jungpaläolithi-
kum ist auch die Fabrikation unterschiedlicher
Geräte aus Knochen und Geweih und das deutliche
Auftreten von Schmuck und Kunst (Höhlen – und
Kleinkunst). In der Schweiz haben bis heute sieben
Fundstellen Kleinkunstwerke geliefert, von den das
Kesslerloch (Thayngen / SH) die bedeutendeste ist.

Das Spätpaläolithikum umfasst den letzten Ab-
schnitt des Eiszeitalters und den Beginn der Nache-
iszeit (ca. 12'000 – 10'000 B.P.).

Das Paläolithikum in der Schweiz mit einem Ausblick auf die
Mammutfundstelle Niederweningen im Wehntal
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This paper addresses current topics of prehistoric
settlement and landscape archaeology in the Alps, in
particular in the central Alps. It will focus on three
very specific periods of transition and colonization:
the Copper Age, time of the Iceman Oetzi; the
Bronze Age, in particular the settlement expansion in
the middle and late Bronze Age; and the Iron Age
with its complex economic contact situation.

Landscape archaeology analyses problems of
environmental and human interaction with varying
approaches: one addresses the local level, it con-
cerns single settlement sites, their structure and
chronology. In-site analyses of archaeobiological
remains add valuable information on subsistence
and resource strategies of early alpine populations.
The second approach is regional or even supra-
regional, it questions patterns of land use and set-
tlement, along with palaeoenvironmental off-site in-
vestigations, e.g. on climate, vegetation, and geo-
morphology.

There is, for the Copper Age, a strong coinci-
dence of archaeological findings and environmental
proxy data indicating a first important period of colo-
nization throughout the Alps. In the Bronze Age,
things become more complicated, and ecodynamic
processes include both climatic impacts and specific
human responses with long-lasting effects on the
natural environment. Climatic events apparently still
influence human settlement activities in the later Iron
Age periods, while new social and economic situa-
tions also trigger new strategies of human presence
in the Alps. The paper will conclude with an outlook
on most recent research activities in the southern
central Alps.
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In 1890 more than 100 bones, molar teeth and tusks
of at least 7 different mammoths, including a very
young calf had been found in a peat horizon at the
base of a gravel pit at Niederweningen, 20 km
northwest of Zürich. Other fossil fragments were
identified as remains of woolly rhino, wild horse, bi-
son, wolf, lemming, vole, frog, and bird.

The age of the mammoth peat was discussed
controversially in the past. Pollen analysis of a core
taken in 1988 implied that the peat was deposited
during the last interglacial and at the beginning of the
last glaciation, thus representing an age of about
100 ka BP. Another core gave evidence for two
different peat horizons: an upper peat (probably the
mammoth peat) and a lower peat (probably the peat
investigated in 1988). In 1987 and 1990 two
construction pits provided material from the upper
peat, which was radiocarbon dated between 33 and
42 14C ka BP. A few bones from the new and old
excavations were also radiocarbon dated between
33 and 35 14C ka BP.

In 2003 and 2004 new fossils and sections of the
peat horizon could be studied in large construction
pits located close to the old Niederweningen
mammoth site. The highlight was a well preserved
articulated mammoth skeleton found in July 2003 in
the uppermost part of the peat, overlain again by
fine-grained lake sediments. The size of bones and
tusks but also the condition of molar teeth document,
that this animal was a huge male with a height of
about 3.50 m. In the pit of 2004, just nearby the old
excavation of 1890, the peat has been locally eroded
and re-deposited together with broken bones and
teeth but also with pebbles. Peat and lake sediments
are highly deformed what is interpreted to result from
cryoturbation in a later cold period since the
Niederweningen area was not overridden during the
Last Glacial Maximum. The LGM is documented by

a moraine ridge, 3.5 km further up the valley near
Sünikon, between Schöfflisdorf and Steinmaur.
New AMS 14C dating confirm that the bones and
teeth of mammoth as well as the peat and wood
found in association with mammoth, have an age of
about 45 ka BP. Luminescence dating of one section
provided time control with 70 ka for the sediments
below the peat and 42 ka above the peat, thus in
well agreement with the radiocarbon chronology.

Preliminary studies on pollen, seeds, wood and
beetle assemblages allow the reconstruction of
environment and climate during this time interval in
the middle part of the last glacial cycle. The section
starts with fine grained lake sediments passing by
silts rich in fine plant fragments and ends with a
moss peat, deposited in reed swamp, marsh and
locally even a peat bog. Tree pollen and larger wood
fragments suggest mixed woodland around the
swamp plain and on the northern slope of the Lägern
crest, whose top was covered by alpine meadows.
Investigations on beetle assemblages result in
reconstructed mean temperature of the coldest
month somewhere between –20° and –9° C and
between 9° and 11° C of the warmest month.

The sites 2003 and 2004 were studied carefully by
archaeologists (project leader A. Mäder, Kantons-
archäologie Zürich). No signs of human activity were
registered, though environmental conditions had not
been too bad for early men.

The huge interest of media (journals, radio and
television), of the scientific community, and the
enthusiasm of local people in Niederweningen
resulted in an initiative to establish a regional
mammoth museum close the original localities, open
since October 1st 2005.

Further information: www.mammutmuseum.ch

The Late Pleistocene Mammoth Site at Niederweningen
(Kanton Zürich), Switzerland
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The Finges / Pfyn area is situated in the upper
Rhone River valley, 5 km east of the town of Sierre
(Valais, Switzerland; Fig. 1). The local geology con-
sists of several sectors. In the north, marly lime-
stones of Helvetic units of Jurassic age are preva-
lent. To the south lie the Penninic nappes, which are
mainly composed of limestones, dolomites and
quartzites of Triassic age. At the bottom of the val-
ley, distinct Quaternary sediment units are present.
The Illgraben fan has developed at the base of a
steep ravine on the left bank of the valley, reaching a
maximal width of 4 km. On its eastern side, this cone
has moved the course of the Rhone toward the op-
posite slope. In its central part, the floodplain of this
river reaches a width of 1 km, and to the west, the
bottom of the valley is barred by a massive lategla-
cial rockslide (Burri 1997).

In 2004, surveys along the proposed route of the
A5 motorway at Pfyngut (612.850/127.900) pro-
duced new information about the Holocene environ-
mental history of the Finges / Pfyn area. Trenches
were excavated in the clearing situated uphill adja-
cent to the Pfyn farm on the western side of the Ill-
graben fan, close to the existing road. Two to three
meters of post-glacial sediments were revealed at
this location (Fig. 2) and are the subject of an ongo-
ing geoarchaeological study.

The base of the investigated profiles consists of
the palynologically sterile gravels of the Illgraben fan,
showing a buried soil (brown earth) at the upper
edge. Pedological investigation shows that this
Holocene soil was truncated by forest clearance and
erosion. This is the earliest detected evidence of
human impact and has been radiocarbon dated to
the early Iron Age (cal. BC 780-400). The late Iron
Age is characterised by the formation of colluvium,
followed by agricultural land use, leading to a com-
plex and condensed stratigraphy. The resulting hu-
miferous topsoil (cal. BC 360-40) was later covered

by a series of fine-grained flood deposits from the Ill-
graben fan. In the Roman period, from the 1st cen-
tury AD onward, human impact increased, as shown
by the construction of a water channel, a previously
unknown road, and by environmental indicators of
agricultural land use. Pollen analysis provides evi-
dence for the cultivation of rye as well as the exis-
tence of meadows and pastures. In addition, the de-
crease in concentration of arboreal pollen indicates
the clearing of large open areas. The construction of
a massive dry stone wall of unknown purpose has
been dated to the late Roman period / early Middle
Ages. Ard marks and animal footprints show inten-
sive land use from that time on. Simultaneously, re-
peated flooding events which continue until the 11th

century AD, result in the accumulation of fine-
grained deposits gradually burying the wall. A fossil
topsoil layer with ard marks indicates the continua-
tion of agriculture into the Middle Ages. Sometime
after 1200 AD, a phase of massive flooding by the
local mountain torrent occurred and unsorted gravels
were deposited. Later, fine sediments which give
evidence of a change from arable to pastoral farming
accumulated and pastures were irrigated by “bisses”
(water conduits). At the top of the resultant thick silty
sediments lies the modern plough horizon.

The exceptional preservation of the Pfyngut se-
quence allows reconstruction of the changing land-
scape of the Illgraben fan through the Holocene pe-
riod. Such a palaeoenvironmental approach fits well
with the current project to designate a natural park in
the Finges / Pfyn area.

Holocene sedimentary dynamics and human impact in the
Fingers / Pfyn area (Valais) –

A geoarchaeological approach
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Figure 1. Sierre in the central Valais and the site of Pfyngut (ar-
row), located at the western part of the Illgraben fan. Map
based on Atlas der Schweiz 2.0 (2004). Frame length: 14 km,
view from NW.

Figure 2. Pfyngut site, partial view of Holocene sediment se-
quence. At the base, on Illgraben fan gravels, a buried soil
complex is developed, which is covered by fine-grained rhyth-
mites of Roman and mediaeval periods. At the upper edge of
this thick silty unit, a ploughed soil (with ard marks) is present.
The top consists of unsorted gravels deposited by the Illgraben
torrent after 1200 AD. Photo M. Guélat.

ACKNOWLEDGEMENTS

We are grateful to O. Paccolat (TERA Sàrl, Sion) for
scientific and financial support. We thank L. Wick for
the palynological study.

REFERENCE

Burri, M. (1997): Géologie récente de Finges et de ses envi-
rons (VS). Bulletin de la Murithienne 115 : 5-27.



Das hier zur Diskussion stehende Forschungsgebiet
liegt im nördlichsten Teil des Kantons Zürich und
umfasst rund 100 km2. Die vielgliedrige Land-
schaftszone, welche sich beidseits des Hochrheins
von Rheinau bis nach Kaiserstuhl erstreckt, wird von
den Hauptgewässern Rhein, Thur und Glatt sowie
einigen kleineren Bächen entwässert. Den geo-
logischen Untergrund bilden in den Talebenen v.a.
letzteiszeitliche Schotterablagerungen. In Talrand-
lagen treten neben älteren eiszeitlichen Ablager-
ungen Molassegesteine aus dem Tertiär zu Tage.

Bis heute kennt man aus diesem Gebiet bereits
eine große Zahl archäologischer Fundstellen, welche
in unterschiedlichste Zeitperioden vom Ende der
letzten Eiszeit bis ins 20. Jh. datieren. Als bislang
älteste Fundstelle gilt der spätpaläolithische
„Lagerplatz“ von Rafz-Solgen, „Im Grauen“, welcher
anhand der Silices typologisch ans Ende des
Magdalénien datiert wird (um 10'000 v. Chr.).

Weite Teile dieser Landschaft sind seit Jahr-
zehnten durch grossflächigen Kiesabbau geprägt.
Durch den modernen Kiesabbau werden jeweils
grosse Landflächen abgetragen, wobei die
Archäologie bis anhin nur gerade dort eingreifen
konnte, wo aufgrund bereits bekannter
Befunde/Funde archäologische Zonen vorhanden
sind. Da mit den heutigen Abbaumassnahmen ein
Arbeiter nur noch in Glücksfällen ein
angeschnittenes Brandgrab, eine Kulturschicht etc.
erkennt, werden unbekannte Fundstellen bis jetzt
oftmals ohne Kenntnis unwiederbringlich zerstört.
Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren die
archäologische Prospektion intensiviert. Ziel ist die
Suche und das Auffinden von bisher unbekannten
Spuren menschlicher Aktivitäten längst vergangener
Zeiten ohne Eingriffe in den Boden bzw. die
Neubewertung berei ts f rüher erfasster
archäologischer Überreste, damit rechtzeitig vor
deren Zerstörung notwendige Untersuchungen oder

Schutzmassnahmen eingeleitet werden können. Für
die Suche werden heute im Kanton Zürich
verschiedene Prospektionsmethoden eingesetzt, in
erster Linie Luftbildarchäologie, ferner Feldbe-
gehungen, Sondierungen, Bohrungen, Archiv-
arbeiten in Museen etc.

Auf vielen der seit 1991 gemachten Luftbilder sind
neben anthropogenen Strukturen (z.B. abgegangene
Wege, Grabensysteme, Kreisstrukturen und Gruben)
auch eine Reihe interessanter geologischer
Befunde, insbesondere Fliessrinnen, dokumentiert,
die zusammen mit den Resultaten aus der
Archäologie wichtige neue Erkenntnisse zur
Landschaftsgeschichte dieses Gebietes geliefert
haben.

Die anhand von Luftbildern erkennbaren
Rinnenstrukturen bilden ein Muster, wie es von den
Schotter-Vorfeldern heutiger Gletscher bekannt ist.
Der Schluss liegt deshalb nahe, dass es sich bei den
festgestellten Strukturen um Zeugen der letzten
Ablagerungsphase der Rafzerfeld-Schotter handelt,
kurz bevor sich die Schmelzwasser des im Rückzug
begriffenen Rheingletschers ihren Weg hinter den
Endmoränen von Lottstetten-Rüdlingen in Richtung
Tössmündung suchten.

Die Sedimentfüllung gewisser Rinnen besteht aus
einer Abfolge von leicht lehmigen Sanden mit
einzelnen Kieskomponenten, wobei die Kiesanteile
einerseits in der Sandmatrix zu schwimmen
scheinen und anderseits auch in einzelnen, dünnen
Lagen angereichert sind. Diese Sedimente können
als Murgangablagerungen gedeutet werden, wobei
sich Phasen mit frei fliessendem Wasser
einschalteten, welche die Sandmatrix zum Teil
wegspülten und nur Kieskomponenten in Lagen
zurückliessen. Datierungen von Holzresten aus einer
solchen Rinnenfüllung deuten auf eine Entstehung
vor rund 1000-2000 Jahren hin.

Das Zusammenspiel von Archäologie und Geologie am Beispiel des
Rafzerfeldes und angrenzender Areale des Hochrheins
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Bei einer Begehung im Vorfeld neuer Kiesabbauten
entdeckten Archäologen im Januar 2001 in der
Gemeinde Weiach in den freiliegenden Profilen einer
Kiesgrube im Areal „Winkelwisen“ eine partiell bis 30
cm mächtige Kulturschicht, darin grosse Mengen
Keramik. Die anschliessende weiterführende
Prospektion erbrachte den Nachweis von
Siedlungsresten auf einer Fläche von insgesamt
30'000 m2.

Die archäologische Fundstelle war von rund 1.5 m
mächtigen sandigen Deckschichten überlagert. Im
Laufe von zwei insgesamt 6 Monate dauernden
Ausgrabungen konnten rund 1500 m2 näher
untersucht werden. Unter den zahlreichen Befunden
sind mehrere Grundrisse von Wohn- und
Ökonomiegeb ä u d e n  i n  P f o s t e n -  u n d
Bohlenständerbauweise sowie ein Dorfweg
hervorzuheben. Die Funde erlauben eine Datierung
in die mittlere und späte Bronzezeit.

Die Fundstelle Weiach liegt auf einer Schotter-
fläche der letzten Eiszeit, die in der ersten Phase
des Eisrückzuges erst um ca. 10 m abgetragen und
anschliessend wieder rund 2-3 m aufgeschottert
wurde. Die letzten auf dieser Fläche fliessenden
Schmelzwasser hinterliessen einen Altwasserlauf,
welcher von späten Überschwemmungsereignissen
mit lehmigen Hochflutsedimenten aufgefüllt wurde.
Anschliessend verlandete die Schotterfläche und
Bodenbildung setzte ein. Dabei entstand im Bereich
der Rinnenfüllung, der gehemmten Versickerung von
Niederschlagswasser entsprechend, ein Boden vom
Typ eines Pseudogleys, während ausserhalb der
Rinne, wo der Schotter bis an die Terrainoberfläche
reicht, sich eine Parabraunerde aufbaute. Diese
Schotterfläche wurde anschliessend besiedelt.
Nachdem das Areal verlassen worden war,
entstanden rund 1.5 m mächtige, lehmig-sandige
Decksch ichten.  D ie  dar in  entha l tenen
Kieskomponenten schwimmen in der Matrix und sind
lokal auch in einzelnen Lagen angereichert. Die
Entstehung dieser Deckschichten ist vergleichbar mit
denjenigen aus der Rinne im Rafzerfeld. Es handelt
sich um Sedimente von Murgängen oder
Hangmuren. Es fanden sich bisher keine Hinweise,
dass diese Murgänge die Ursache für die Aufgabe
der Siedlung waren.

Die Befunde an den beiden besprochenen
Lokalitäten zeigen mit aller Deutlichkeit, dass im
Verlaufe der letzten Jahrtausende im Gebiet der
N o r d s c h w e i z  w i e d e r h o l t  g r ö s s e r e
Murgangereignisse stattgefunden haben, welche
möglicherweise durch eine zeitweise starke
Ausholzung der Wälder begünstigt wurden. Die
Befunde zeigen zudem, dass katastrophale
Hangbewegungen unter ungünstigen äusseren
Bedingungen auch im Mittelland jederzeit möglich
sind.
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In der Schweiz steht durch jahrzehntelange
archäologische Forschung ein einzigartiges
paläoökologisches Archiv zur Verfügung. Durch
grössere Bauvorhaben in den Städten und durch die
ufernahen Autobahnbauten wurden sehr viele
Ufersiedlungen aus der jüngeren Steinzeit und der
Bronzezeit (Jungneolithikum: 4300-2200 v.Chr.;
Bronzezeit 2000-800 v.Chr.) angegraben. Da diese
archäologischen Schichten sich unter dem
Grundwasserspiegel erhalten haben, sind meist
sämtliche organischen Abfälle erhalten geblieben
und erlauben eine detailgetreue Rekonstruktion von
Fauna und Flora. Besonders wichtig für die Inter-
pretation der erarbeiteten archäobiologischen Daten
sind die präzisen, teilweise jahrgenauen Datierungen
auf der Grundlage dendro-chronologischer Unter-
suchungen.

Die interdisziplinäre Verknüpfung von archäo-
zoologischen, archäobotanischen und archäo-
logischen Ergebnissen macht deutlich, dass der
Mensch durch seine landwirtschaftlichen Aktivitäten
und die Nutzung der Wildressourcen im un-
mittelbaren Siedlungsumfeld einen erheblichen
Einfluss auf seine Umwelt ausübte. Dies hatte nicht
nur negative ökologische Folgen sondern ver-
besserte für einige Tier- und Pflanzenarten auch die
Lebensräume. Diese Tatsache belegen deutliche
chronologische Häufigkeitsveränderungen bei
Grosssäugern wie Hirsch, Elch und Auerochse.
Auch kleinere Tierarten wie Dachs, Feldhase oder
verschiedene Vogelarten reagieren auf die mensch-
liche Beeinflussung der Umwelt.

Paläoökologische Ergebnisse aus dem Holozän
erlauben aber auch primäre, ursprüngliche Biotope
von Tier- und Pflanzenarten zu umschreiben und mit
den heutigen zu vergleichen. Insofern besitzt die
„holozäne Paläoökologie“ auch ein wichtiges Poten-
tial für den heutigen Natur-, Landschafts- und
Umweltschutz.
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Valley glaciers occupy in sedimentological terms a
sedimentary basin or, more realistically, a basin
complex. The glacier(s) descending into the basin
not only produce the sedimentary infill but they
shape  and modify by erosion the geometry of the
basin itself at the same time. As this happens re-
peatedly the sedimentary record of glacial basins is,
most likely, not complete and highly complex. The
sediments produced at times of transgressions (gla-
cier expansions) are characteristically different from
those of regression phases. Regression facies asso-
ciations are typically meltwater dominated or lacus-
trine and may, eventually, end in a final organic
sedimentation. This can be the growth of peat or of
trees. The following transgression may or may not,
depending on its energy level, clean out the earlier
sedimentary fill.

The most recent glacier advance (transgression
phase) in the Alps of the eighties of the last century
is characterised by a distinct erosive behaviour in the
frontal part of the glacier lobes: there was an impor-
tant in-depth component associated with this ice ex-
pansion causing erosion and reworking of pre-
advance sediments. Organic components associated
with these older sediments were not only overridden
by the transgressive glacier but also partially eroded
and brought up to the glacier front by basal shearing
and by high-energy meltwater outbursts. The organic
clasts were found either embedded in basal till
(Tschierva) or imbricated on the flood terraces along
the meltwater streams (Unteraargletscher). These
organic clasts are either discs of various size of
highly compressed peat (Schieferkohle) or mechani-
cally deformed chips of flake to half-tree size of
wood. Some rare specimens are covered with
patches of the original bark. The origin of the organic
components is he basin complex with its sediments
covered by the glaciers in the late nineties.

A large number of organic specimens has been ra-
diocarbon dated. The dates obtained cluster in de-
fined time windows over the last 10 000 years. The
interpretation is that time slices represented by the
dated organics correspond to phases of glacier re-
cessions and time slices without organic representa-
tion are glacier transgressions into the basins under
consideration. The reference geometry of the ice are
the glacier fronts of the late nineties of the last cen-
tury. The accumulated time of ice regressions over
the last 10 000 years is more than 50%. There is
also a distinct change in glacier dynamics between,
roughly, the first and second half of the Holocene. At
Roman time, e.g., the glacier fronts were in the order
of 300 m higher than during the late nineties (Stein-
and Steinlimigletscher). – The main conclusion is hat
Holocene glacier variations were substantial and re-
cessions and transgressions happened within short
time periods and their amplitudes can be quantified
with acceptable confidence.

Glacier variations are, most likely, controlled and
triggered by the same causes as other phenomena
of physical environmental change in the Alps: mass
movements, alluvial fan aggradations and distur-
bances of alpine faunal elements. Some selected
examples from the Engadine Valley and the Berner
Oberland are given in the oral presentation.

REFERENCES

Holzhauser, Hp. (1997): Fluctuations of the Grosser Aletsch
Glacier and the Gorner Glacier during the last 3200 years:
new results. – In: Frenzel, B. et al. (eds.): Paläoklimafor-
schung, Vol. 24(1997).

Hormes, A., Müller, B.U. & Ch. Schlüchter (2001): The Alps
with little ice: evidence for eight Holocene phases of re-
duced glacier extent in the Central Swiss Alps. – The Holo-
cene, 11/3(2001): 255-265.

Schlüchter, Ch. & U. Joerin (2004): Alpen ohne Gletscher? –
Die Alpen, 6(2004): 34-47.

Alpine Glacier Variations and related Phenomena

Schlüchter, Ch.

Universität Bern, Institut für Geologie, Baltzerstrasse 1-3, Bern, Switzerland



Unter günstigen Bedingungen können sich Holzreste
über Jahrmillionen in stets wassergesättigten Sedi-
menten erhalten. Anhand einiger Beispiele soll hier
auf die Aussagekraft der Holzanalyse eingegangen
werden.

Aus pleistozänen Ablagerungen aus den Braun-
kohle-Tagebauen in Niedersachsen stammen Hölzer
in vorzüglicher Erhaltung. Hölzerne Werkzeuge des
Homo erectus sind in ‚Schöningen 12’ aus dem Re-
insdorf-Interglazial berühmt geworden. Schwemm-
hölzer wurden hier im Bereich eines Seeufers vor
rund 400‘000 Jahren abgelagert, sie erlauben eine
Rekonstruktion der warmzeitlichen Vegetation der
Umgebung des Rastplatzes. Im jüngsten der vier
Verlandungshorizonte konnte in ‚Schöningen 13’ ein
Lagerplatz der Homo erectus-Jäger erfasst werden,
zusammen mit mehreren vollständig erhaltenen
Speeren aus Nadelholz (Fichte und Kiefer), mit
denen nach den dabei liegenden Knochenfunden
hauptsächlich Pferde erlegt wurden. Aus diesen
Fundschichten weisen neben Holzarten-, Makrorest-
und Pollenanalysen auch Bestimmungen von Gross-
und Kleinsäugern, Insekten, Mollusken, Fischen und
Amphibien auf Umwelt und Klima hin. In dieser
Fundschicht  zeichnet sich das Nahen einer neuen
Kaltzeit ab, Vegetation und Fauna deuten auf eine
von Kälte geprägte Steppenlandschaft hin. Eine
zeitgleiche Fundstelle findet sich in Bilzingsleben in
Thüringen, die Holzreste sind hier aber mineralisiert,
da sich der Platz im Bereich einer Travertinquelle
befand. Dank einer vorbildlichen interdisziplinären
Zusammenarbeit ist auch hier die Rekonstruktion
von Umwelt und Vegetationsgeschichte gelungen.

Zur Klärung der Umweltverhältnisse jenes jung-
pleistozänen Zeitabschnittes, in dem Elefanten,
Flusspferde und Wasserbüffel in der nördlichen
Oberrheinebene heimisch waren, wurden Hölzer aus
Kiesgruben der Rhein- und Nekarschotter gesam-
melt. Diese stammen aus den Schichten, die auch

Knochen der Tiere enthalten. Das Holzartenspek-
trum spiegelt parallel zu den Resultaten der zoolo-
gischen Analysen die Entwicklung von der Eem-
Warmzeit zur beginnenden letzten Eiszeit sehr deut-
lich wider.

Mit dem Rückzug der Eismassen vor rund 14'000
Jahren breiten sich entlang der eiszeitlichen
Schmelzwasserrinnen Pionierwälder aus. Viele die-
ser Bäume sind im Sediment vorzüglich erhalten ge-
blieben, bekannte Fundstellen in unserer Umgebung
sind Dättnauer-, Sihl- und Reppischtal. Aus den
Jahrrinmustern der fossilen Bäume können abrupte
spätglaziale Klimaschwankungen gelesen und mit
entsprechenden Methoden kann anhand der Jahr-
ringausbildung die Temperaturentwicklung sehr
genau rekonstruiert werden. So ist es gelungen,
Temperaturen über Regionen und Zeiträume zu re-
konstruieren, für die keine klimatologischen Mess-
reihen existieren. Isotopenanalysen von Eisbohr-
kernen und Schneckenschalen ergänzen zusammen
mit der Pollenanalyse die rekonstruierten Daten.

Zwei Beispiele der heute meist standardmässig
durchgeführten Holzanalyse aus prähistorischen und
historischen Kontexten sollen hier noch angefügt
werden. Von Ausgrabungen in archaischen, klas-
sischen und hellenistischen Schichten in Tamassos
in Zentralzypern sind verkohlte Pflanzenteile neben
Tierknochen die einzigen organischen Hinterlassen-
schaften, die untersucht werden konnten. Pflanzen-
reste aus den schwedischen Ausgrabungen in Hala
Sultan Tekke in Südzypern und Bergbauhölzer aus
antiken Kupferminen ergänzten diese Analysen.
Über 3000 Hölzer und Holzkohlen ergaben Hinweise
über die Holznutzung und die dadurch bedingte
Vegetationsentwicklung während der letzten 3000
Jahre auf der Insel. Innerhalb der Grabungsfläche
lassen sich durch die Holzanalysen Siedlungsstruk-
turen nachweisen und die gezielte Verwendung ein-
zelner Holzarten belegen. Zusammen mit ikono-

Holzuntersuchungen und ihre Implikation zu
Klima, Umwelt und Mensch
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graphischen und historischen Quellen werden As-
pekte der Holznutzung im Zusammenhang mit Bau-
wesen, Schiffbau, Bergbau, Handel und Forstwirt-
schaft beleuchtet.

Im Grenzgebiet der Mongolei, China und Ka-
sachstan liegen in Südsibirien auf bis 2500 m.ü.M.
die Steppen der Ukok-Ebene. Im Tal des Akalakha
wurde 1993 ein Grabhügel der Skythenzeit, ein Kur-
gan, ergraben. Durch die Lagerung im Permafrost
haben sich der Körper einer mumifizierten Frau,
deren Grabbeigaben und sechs mitbestattete Pferde
vorzüglich erhalten. Die Analyse der Hölzer und
Zweige aus dem Mageninhalt eines der Pferde er-
laubte Rückschlüsse auf die Vegetation des Gebi-
etes um 350 v.Chr. und sogar den Zeitpunkt der
Bestattung auf die zweite Junihälfte festzulegen!
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Nach der Einführung der landwirtschaftlichen
Nutzung vor mehr als 7000 Jahren wurde die natürli-
che Vegetation im Laufe der Jahrtausende massiv
zurückgedrängt. In extremen Fällen kam es sogar
zum vollständigen Verschwinden einzigartiger Wald-
gemeinschaften. In Folge der Landnutzung entstan-
den aber auch neue Habitate und neue Pflanzenge-
meinschaften, so dass die Artenvielfalt allgemein
anstieg.

Anthropogen gelegte Feuer spielten eine sehr
wichtige Rolle beim Übergang von der Natur- zur
Kulturlandschaft. Von der Jungsteinzeit bis in die
Eisenzeit war das Feuer vermutlich das wichtigste
Rodungswerkzeug der Menschen. Südlich wie nörd-
lich der Alpen beeinflussten die anthropogenen
Waldbrände die Vegetation sehr stark. Es kam nicht
nur zu einer starken Öffnung der Wälder durch die
Brände, sondern das Feuer wirkte sich auch selektiv
auf die einzelnen Pflanzenarten aus; feuer-
angepasste Arten wurden gefördert, feuerempfindli-
che verdrängt. Solche Prozesse waren südlich der
Alpen besonders ausgeprägt, da dort Waldbrände -
wie heute auch - häufiger waren als nördlich der Al-
pen.

Die starke Prägung des Naturraums durch
menschliche Tätigkeiten bildet sich in vielen Paläor-
eihen ab. Umgekehrt gibt es auch Hinweise, dass
sich der Naturraum stark auf die Menschen
auswirkte. Die Brandfrequenzen nahmen beispiel-
sweise in feucht-kühlen Zeitabschnitten ab.

Neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass
während nass-kühlen Perioden die Ernteerträge und
deshalb die Intensität der landwirtschaftlichen
Nutzung so stark zurückgingen, dass es zu starken
Wiederbewaldungsschüben kam, in denen sich die
Waldvegetation teilweise erholen konnte. Allgemein
deuten diese paläoökologischen Hinweise auf eine
starke Klimaabhängigkeit der vorgeschichtlichen
Kulturen Mittel- und Südeuropas hin. Positive Lang-
zeittrends in den Kulturindikatoren (z.B. Getreide-
pollen) deuten aber darauf hin, dass technologische
Fortschritte (z.B. Einführung von Metallwerkzeugen)
langfristig dazu beitrugen, die Klimaabhängigkeit zu
reduzieren.

Menschliche Aktivitäten, klimatische Schwankungen und
Veränderungen der Vegetation
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