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Der Weg eines archäologischen Fun-
des 

Der Weg jedes archäologischen Fundes beginnt 

mit seiner Herstellung. Egal ob Werkzeug, Ke-

ramik, Kleidung, Schmuck oder Kunstgegen-

stände, hinter jedem Stück stand am Anfang 

ein unbearbeitetes Material, das vom Men-

schen so modifiziert wurde, dass es ihm von 

Nutzen sein kann. Danach ist es normalerweise 

in Benutzung. Werkzeuge konnten zur Nah-

rungsherstellung oder zum Hausbau dienen, in 

Keramik konnte gekocht oder Nahrung aufbe-

wahrt werden, Kleidung schützte den Körper 

vor Kälte oder Sonneneinstrahlung, Schmuck 

zierte den Körper, wie heute, und konnte Aus-

druck der eigenen Persönlichkeit und Stellung 

innerhalb der Gruppe sein und Kunstgegen-

stände waren möglicherweise Teil einer Vor-

stellung der eigenen Welt. 

Aus verschiedenen Gründen wurden Gegen-

stände dann zurückgelassen. Vor allem kaputte 

Gegenstände, wie zerbrochenen Keramik oder 

Werkzeuge, die nicht mehr nachgeschärft wer-

den konnten, wurden weggeworfen oder beim 

Verlassen eines Ortes nicht mehr mitgenom-

men. Persönliche Gegenstände, wie Kleidung 

und Schmuck, wurden beim Tod eines Men-

schen mit ihm bestattet, um für das Leben da-

nach ausgestattet zu sein. Kunstgegenstände 

konnten aus rituellen oder religiösen Gründen 

absichtlich an besonderen Orten zurückgelas-

sen werden.  

 

 

 

 

 

 

Nach dem Zurücklassen verging oft eine lange 

Zeit bis mit den Gegenständen wieder etwas 

passierte. Manche Dinge können im Laufe der 

Zeit von anderen Menschen wiederentdeckt 

und nochmals verwendet worden sein, bis sie 

wieder zurückgelassen wurden. Im Laufe der 

Jahrhunderte und Jahrtausende wurden sie 

dann langsam von entstehenden Erdschichten 

umschlossen. Es sei denn sie wurden bereits 

absichtlich im Boden niedergelegt, wie bei be-

sonderen Gegenständen, die gesammelt in ei-

nem sogenannten Depot vergraben wurden, o-

der Bestattungen. Oft kann die Erdschicht, in 

der sich ein Fund befindet, etwas über sein Al-

ter aussagen. Normalerweise gilt, dass die un-

teren Erdschichten und deren Inhalt älter sind 

als die darüberliegenden Schichten und seine 

darin befindlichen Gegenstände. Durch ver-

schiedene Prozesse im Boden kann diese natür-

liche Ablagerung jedoch gestört sein.  

Um nun von Archäologen entdeckt zu werden 

gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Bei-

spiel bei der Bewirtschaftung von Feldern mit 

dem Pflug können Artefakte, also vom Men-

schen hergestellte Gegenstände, durch die da-

bei stattfindende Bewegung der Erde an die 

Oberfläche gelangen. Ein Problem dabei ist, 

dass die scharfen Kanten des Pfluges die Funde 

zerstören können. Aber dadurch, dass die Arte-

fakte nun oberflächig sichtbar sind, kann ein 

Archäologe sie durch eine Begehung des Feldes 

finden. So können neue Fundstellen, das heißt 

Orte, an denen sich archäologische Funde be-

finden, entdeckt werden. Fundstellen können 

auch durch an der Oberfläche sichtbare Merk-

male, wie Bebauungsreste, oder geschichtliche 

Aufzeichnungen, die als historische Quelle be-

zeichnet werden, bekannt sein.  

An solchen Fundstellen kann dann eine archä-

ologische Ausgrabung stattfinden.  

Abbildung 2 Ausgrabung 

Abbildung 1 Anhäufung von Münzen 
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Dabei werden nicht nur Funde, also einzelne 

Gegenstände, sondern auch der Zusammen-

hang, in dem die Funde gemacht werden, der 

sogenannte Befund, betrachtet. Befunde kön-

nen auch durch verschiedene Verfärbungen 

des Bodens, wie sie beispielsweise bei Gruben 

entstehen, oder einer Ansammlung von ver-

brannten Gegenständen von einer Feuerstelle 

sichtbar sein.  

Wichtig ist, dass das alles genau dokumentiert 

wird, um die gewonnenen Informationen für 

später festzuhalten, da beim Ausgraben der 

Fundzusammenhang zerstört wird. Bei der Do-

kumentation werden die Funde eingemessen, 

Zeichnungen, Fotos und Aufschriebe zum Gra-

bungsverlauf und besonderen Auffälligkeiten 

gemacht. Manchmal können auch Proben des 

Bodens entnommen werden um mehr zur Ent-

stehungszeit der Erde um die Funde herum 

aussagen zu können. Diese Arbeit führen dann 

Geologen durch. 

Nach der Bergung aus dem Boden wird jeder 

Fund einzeln verpackt und mit einer Fundnum-

mer versehen. Dadurch kann man später Daten 

dem entsprechenden Fund zuordnen. Dann fin-

det meist noch in näherer Umgebung zur Gra-

bung eine erste Bearbeitung der Funde statt. 

Dort werden die Funde gewaschen, getrocknet 

und mit ihrer Fundnummer beschriftet. 

Dadurch kann man bei vielen Funden einer Ver-

wechslung mit anderen Stücken vorbeugen. 

Außerdem findet hier meist eine erste Bestim-

mung der Funde statt, das heißt es wird das 

Material, aus dem ein Artefakt gemacht ist, 

festgestellt und schon eine mögliche Einstu-

fung aus welcher Zeit es stammt, gemacht. 

Eine weitere Untersuchung findet dann meist 

erst später statt. In der Zwischenzeit werden 

die Funde auf unterschiedliche Weise gelagert. 

Wichtig dabei ist, dass Stücke, die sich sonst 

schlecht erhalten, erst einer Restaurierung un-

terzogen werden. Wenn es jedoch gut läuft 

werden die Artefakte direkt nach der Grabung 

näher betrachtet. Dies kann sehr anspruchsvoll 

sein und benötigt deshalb viel Zeit. Wenn dann 

ein Ergebnis vorliegt wird dieses oft veröffent-

licht, damit alle etwas davon haben. 

Manche Funde, vor allem solche die selten sind 

und damit ein besonders wichtiger Teil der Ge-

schichte sind, werden in Museen ausgestellt. 

Um diese Funde bestmöglich darzustellen erar-

beiten die Mitarbeiter des Museums ein Kon-

zept um für die Besucher die Artefakte und ih-

ren Entstehungs- und Fundzusammenhang 

bestmöglich zu erklären. 

 

 

Abbildung 3 Verfärbung von einem Spitzgra-
ben 

Abbildung 4 Ausstellung im Museum 
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