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Die Archäometrie, also die naturwissenschaftliche Analyse archäologischer Funde, umfaßt 
eine Reihe von Fachrichtungen, deren Methoden eine Ergänzung bzw. Verifizierung (oder 
Falsifizierung) von Befunden aus den historischen Wissenschaften im weitesten Sinne 
erlauben. Dabei kommen u.a. bildgebende Verfahren (Reflexions(spektro)photometrie, 
Radiographie, Endoskopie), chemische Analysen im organischen (z.B. der Nachweis von 
Weinsäure in antiken Amphoren) und im anorganischen Bereich (Radiocarbondatierung, 
Isotopenanalyse) wie auch paläoökologische Untersuchungen (Pollenanalyse, 
Dendrochronologie) zum Einsatz. 
So hat sich der Nachweis und die Charakterisierung von hochmolekularen organischen 
Komponenten, im speziellen der Desoxyribonucleinsäure (DNS, engl. DNA), in antiken bzw. 
gealterten biogenen Überresten in den letzten rund 20 Jahren als eine eigene interdisziplinäre 
Fachrichtung etabliert - die Analyse alter DNA betreffende Publikationen nehmen 
mittlerweile den überwiegenden Anteil der über „alte Moleküle“ veröffentlichten Arbeiten 
ein. 
Die Analyse alter DNA nimmt hier eine Sonderstellung ein: Andere archäometrische 
Analyseverfahren (organische und anorganische Spurenanalytik, Radiocarbondatierung) 
beschränken sich darauf eine bestimmte Substanz, ein Element oder ein Isotrop qualitativ wie 
quantitativ (dies mit sehr hoher Genauigkeit) nachzuweisen; die DNA-Analyse focussiert 
weniger auf die quantitative Analyse der DNA –sie beschreibt und interpretiert die 
Information, welche durch die DNA gespeichert und (biologisch) weitergegeben wird; oder 
anders gesagt, die molekulare Archäologie bezieht sich auf den Informationsgehalt des 
untersuchten Moleküls und nicht primär auf die gefundene Menge. 
"Klassische" archäometrische Disziplinen wie die Archäozoologie, die Archäobotanik, die 
Archäo- bzw. Paleoökologie, hier im Speziellen die Pollenanalyse sowie Ethnobotanik greifen 
mittlerweile auch auf die Methoden der molekularen Archäologie zurück, da hier die primäre 
Datengewinnung zunächst einmal auf einer Speziesbestimmung beruht, welche sich (im 
"klassischen" Sinne) aus der Morphologie der gefundenen Objekte ableitet. 
Vor allem aber wenn keine morphologische oder sonstige Zuordnung der Funde mehr 
möglich ist stellt die alte DNA-Analyse ein Reportoire Möglichkeiten zur Verfügung, welches 
dennoch die Erstellung, jedenfalls die Ergänzung eines solchen Datensatzes erlaubt. 
Prinzipiell läßt sich unter dem Gesichtspunkt der molekularen Archäologie alles untersuchen, 
was sich in irgendeiner Form von Erbmaterial (DNA) manifestiert und erhalten hat: 



biologisches Geschlecht, Verwandtschaften (familiär, männliche und weibliche Erblinien, 
übergeordnete populationsgenetische Zusammenhänge, Sippenverwabdtschaft und dgl.), 
Infektions- und Erbkrankheiten, biologischer Ursprung assoziierter Funde (Spezies-
identifizierung), Identifizierung und verwandtschaftliche Zuordnung historischer 
Persönlichkeiten, ... , Ergänzung und Überprüfung vorhandener Befunde. 
 

Die molekulare Archäologie versucht also mit den Methoden der Molekularbiologie 
Fragestellungen aus den historischen Wissenschaften im weitesten Sinne zu 
beantworten. Die alte DNA-Analyse ist methodisch gesehen der analytischen Genetik - 
Molekularbiologie, der DNA-Spurenanalyse bzw. der forensischen Genetik 
zuzuordnen. 

 
Kasuistik: „Die Tegernseer Klosterbrüder“: 
Während  Restaurierungsarbeiten in der Tegernseer Klosterkirche im Jahre 2001 wurden die 
Gebeine der Klostergründer Adalbert und Ottokar (auch Otgar oder Odoaker) aus ihrem Grab 
unter dem Hochaltar geborgen. Eine anthropologische Untersuchung ergab, daß die beiden 
Individuen (im Weiteren TG-1 und TG-2) für die damalige Zeit (ca. 750 n.Chr., frühes 
Mittelalter) wahrhaft hühnenhafte Personen gewesen sein dürften (TG-1: 1,85 Meter, TG-2: 
1,87 Meter) – was auch die Tegernseer Gründungsgeschichte besagt („... 9 schuech und 7 
zoll...“). 
Außerdem spricht die Legende von Adalbert und Ottokar als Brüder – was durch eine DNA-
Analyse zu überpfrüfen sein sollte. Um diese Frage zu klären wurde mittels EDTA-
Decalcification, ProteinaseK-Verdau und anschließender Dialyse versucht alte DNA aus je 2 
Wirbeln und je einem Knochenkeil (ca. 1g) aus dem Oberschenkelknochen der beiden 
Individuen zu isolieren wobei lediglich aus den Oberschenkelknochen erfolgreich DNA 
extrahiert werden konnte. 
Die Darstellung von DNA-Merkmalen ergab für TG-1 und TG-2 jeweils ein männliches 
DNA-Profil, wobei keine Übereinstimmung mit den bearbeitenden Personen zu finden war. 
Gleiches gilt für die analysierten Y-chromosomalen Merkmale. Die biostatistische 
Auswertung dieser Daten ergab eine Wahrscheinlichkeit für eine Verwandtschaft von 
99,9999% - wobei 62,8263% für eine Bruderschaft und 37,1736% für eine Vaterschaft 
zwischen TG-1 und TG-2 sprechen, während eine Restwahrscheinlichkeit von 0,0001% für 
die Hypothese verbleiben, daß die beiden Männer nicht blutsverwandt sind. 
Darüber hinaus kann anhand der geographischen Zuordnung der Y-chromosomalen STRs 
nach http://ystr.charite.de/index_gr.html von einer skandinavischen Herkunft von Adalbert 
und Ottokar ausgegangen werden. 
 
Für eine digitale Kopie oder einen Ausdruck der Powerpiont-Präsentation zur Vorlesung 
werden die p.t. Kollegen gebeten, sich telephonisch oder elektronisch mit dem Vortragenden 
in Verbindung zu setzen. (s.o.) 


