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Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der lJagra erstellt.
Die Autoren haben ihre ej-genen Ansichten und Schlussfolge-
rungen dargestetlt.. Diese müssen nicht unbedingt mit den-
jenigen der Nagra übereinstimmen.

Le présent rapport a été préparé sur demande de la Cédra.

Les opinions et concl-usions présentées sont celles des

auteur et ne correspondent pas nécessairement à celles
de Ia Cédra.

This report was prepared as an account of work sponsored

by Nagra. The viewpoints presented and conclusions reached

are those of the author(s) and do not necessarily represent
those of Nagra.
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BITUMEN, EIN VERFESTIGUNGSMATERIAL FUR RADIOAKTIVE ABFALLE,
UND SEINE HISTORTSCHEN ANALOGA

ZUSAMMENFASSUNG

Bitumen dj-ent der Verfestigung mittel- und schwachaktiver
radioaktiver Abfälle und muss die Rückhaltung der Nuklide
während einiger Jahrhunderte gewährleisten. In diesem Be-
richt wird qualitativ nachgewiesen, d.ass Bitumen grund-
s¿iLzlich die erforderliche Langzej-tstabj-Iität aufweisen
kann, indem auf historische Analoga von Bitumen Bezug ge-
nommen wird. So weist Birkenteerpech aus der prähistorischen
Schweiz ein A1tèr von etwa 5000 Jahren auf und Harz aus den
Höhlen von Lascaux (F) ein Alter von 15500 Jahren.

RESUME

Le conditionnement dans le bitume des d,échets radioactifs
de faible et moyenne activité doit garantir une rétention
pendant plusieurs siècles. La stabilité et 1a longévité
suffisantes du bitume ont été mises en évidence qualitative-
ment par analogie historique. L'âge de la poix du bouleau
qu'on a trouvé en Suisse atteint 5000 ans et 1'âge de masses
organique que l-'on a trouvées dans les grottes de Lascaux
en France atteint 15500 ans.

ABSTRACT

Bitumen is used for condj-tioning of low- and intermediate-
level radioactive waste. Retention of enclosed material
therefore has to be guaranteed for several hundred years.
Bitumen can exhibit sufficient long-term stability, âs is
shown qualitatively using historical analogues of bitumen.
Pitch from bj-rch tar found in Switzerland is 5000 years old
and resin found in the caverns of Lascaux in France origi-
nates from prehl-storical times 15500 years ago.
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Bitumen und andere organische Materialj-en werden zur Verfesti-
gung radioaktiver AbfäI1e verwendet. Da ein sicherer Ein-
schluss der betreffenden Abfallkategorien im Endlager während
einiger Jahrhunderte gewährleistet sein muss, stellt sich die
Frage nach dem Langzeitverhalten der verwendeten Materialien
unter Endlagerbedingungen. Von den verschiedenen Möglichkeiten,
die Langzeitstabilität abzuklären, wurde hier die historische
Methode angewendet.

Es zeigte sich, dass Bitumen selbst, Birkenteerpech oder
gewisse Harze als hj-storische Analoga von mod.ernem organischem
Verfestigungsmaterial betrachtet werden können. Entsprechende
historj-sche Fundstücke sind in der antiken WeIt, j-nsbesondere
im Orient, weit verbreitet. Auch im Raume der Schwej-z wurde
ein Material mit ähnlichen Eigenschaften wie Bitumen schon in
prähistorischer Zei-t verwendet. Es handelt sich dabei um
Birkenteerpech, welches zû Beginn der Jungsteinzej-t vor rund
5000 Jahren schon al-s Kiit- und Klebemasse eingesetzt wurde.
In den Höhlen von Lascaux in Frankreich wurden noch bedeutend
ältere harzartj-ge Massen gefunden, deren A1ter etwa 15500 Jahre
beträgt. Durch diese Funde kann nachgewiesen werden, dass die
untersuchten historischen Materialien eine grosse Langzeit-
stabilität aufweisen.

Die Erhaltung und der Erhaltungszustand von (prä-) historischen
bitumenähnlichen Substanzen ist aber nicht nur von den Material-
eigenschaften abhängig, sondern ebensosehr von den Konser-
vierungsbedingungen. Hier spielen Mil-ieufaktoren physika-
lischer und biologischer Art eine wesentliche Roll-e. Solche
Umweltbedingungen, die günstige Voraussetzungen für eine
Langzeitkonservierunq darstellen, sollten deshal-b im Rahmen
einer zusäLzlj-chen Untersuchung festgestellt werden; dabei
ist von neueren Grabungen im Raume der Schweiz avszugehen,
die hinsichtlich der Konservierung naturwissenschaftlich
dokumentiert si-nd.
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1. ETNLETTUNG

Die NAGRA ist beauftragt, die Abklärungen für eine sichere
und dauernde Beseitigung Von radioaktiven AbfälIen durch-
zuführen. Sie hat aufzuzeigen, auf welche Art und Weise
ej-ne Entsorgung erfolgt, die den gesetzlichen Schutz-
bestj-mmungen entsprj-cht. Im Rahmen dieser Arbeiten sammelt
sie naturwissenschaftliches und technisches Grundlagen-
material, das den entsprechenden Abklärungen dienen
kann. Schliesslich befasst sich die NAGRA - gestützt
auf die gewonnenen Erkenntnisse - mit konkreten Projekten
von Bauten, mit denen sie die gesteckten Zj-ele hinsicht-
lich Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Endlagerung
radioaktiver Stoffe erreichen kann.

Die Gefahr, welche von radioaktiven Stoffen ausgeht und
vor welcher die belebte Umwelt durch geeignete Massnahmen
geschützt werden soll, j-st heute relativ gut untersucht
und auch quantitativ erfassbar. Weil die physj-kalischen
Vorgänge des radioaktiven Zerfalls genau vorbestimmt
sind, ist das Inventar der radioaktiven Stoffe in der
Zukunft berechenbar. Damit ist aber auch das in den radio-
aktiven Stoffen enthaltende Gefährdungspotential in der
Zukunft vorbestimmt. Zum SchuLze vor den Gefahren ioni-
sierender Strahlung werden eine Reihe von technischen
Massnahmen geplant, die zusammen mit den natürlichen
Barrieren während der erforderlichen Zei-träume ihre
Schutzwirkung entfalten müssen. Ihre Wirksamkeit ist
entscheidend davon abhängig, ob und wie sich das dazu
eingesetzte Material im Laufe der Zeit verändert und ob
die Schutzwirkung mit der ZeíL nachlassen könnte.

Die Widerstandsfähigkeit von Materialien gegenüber
Abbauvorgängen wird normalerweise mit materialwissen-
schaftlichen, d.h. technisch-naturwissenschaftlichen
Methoden untersucht. Angesichts der Anforderungen hin-
sichtlich der Gewährleistung des Schutzes während
I a n g e r Z e i t î ä u m e, die dj-e Dauer von
Laborexperimenten weit übersteigên, werden hier zvt
speziellen Berücksichtigung des Zeitfaktors unkon-
ventionelle Untersuchungsmethoden in Betracht gezog€nr
die den Rahmen von rein technisch-naturwissenschaftlichen
Methoden weitgehend sprengen. Die Archäologie bietet sich
hier in besonderem Masse aIs Informationsquelle an. Diese
Wissenschaft befasst sich mit der Menschheitsgeschichte
und benützt als Grundl.age der Erkenntnisse unter anderem
historische Fundgegenstände, die systematisch erfasst
werden. Vorkommen und Erhaltungszustand von Fundgegen-
ständen sind dabei von Materj-al, umgebungsbedingungen
und Aufbewahrungszeit abhängig. Die früher verwendeten
und heute erhaltenen Materialien stimmen dabei ni-cht
genau mit den modernen V'Ierkstoffen überein, die bei der
lagerrng radioaktiver Stoffe eingesetzt werden. Somit
ist jeweits nach einem geeigneten historischen Analogon
mit möglichst ähnlichen Eigenschaften zrt suchen.
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Auch die Umgebungsbedingungen, denen die Fundgegen-
stände ausgesetzt waren, stimmen meist nicht genau rnit
den Umgebungsbedingungen j-n einem Endlager überein. In
dieser Hi-nsicht können vor al-lem Kli-mafaktoren und
Bodeneigenschaften von Bedeutung sein; deshalb ist es
naheliegend, die Untersuchungen schwerpunktmässig dort
zu planen, wo repräsentative Klima- und Bodenverhä1t-
nisse herrschen im Raume der Schweí2.

ZjeI der dur'chgeftihrten Vorstudie \^rar es, im Hinblick
auf eine Hauptstudie ein historisches Analogon für
B i t u m e n zrt suchen und zu dokumentieren. Im
Bereich der nuklearen Entsorgung dient Bitumen als
Verfestigungsmaterial für mittel- und schwachradio-
aktive AbfäIle. Seine Eigenschaften als wasserabstossen-
der, formfester Kleb- und Bindestoff sollen während der
erforderlichen Zej-träume die Rückhaltung der einge-
schlossenen radioaktiven Stoffe gewährleisten und damit
einen Beitrag zum Barrieren-Schutzkonzept eines Endlagers
liefern.

Die Fragestellung nach historischem Fundmaterial von
Bitumen und seine Bedeutung könnte mit Sicherheít durch
Historiker bearbeitet werden. Da jedoch materialkundlj-che
Aspekte sowie Fragen nach der Abbaubarkeit von bitumÍnösen
Massen unter verschiedenen Bedingungen im Laufe der
ZeiL von besonders hohem Interesse sind, waren nur
Chemiker, Physiker und Biologen - also Naturwissen-
schafter - an der Erstellung der Studie direkt beteiligt.
Es handelt sich dabei vor allem um folgende Mitarbeiter
der Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG: E. Jörg, Dr.K.H.
Kurtz, Dr.J.-P. porchet, Frau A. Schorn und Dr.K. Vaclena.
Zum Ausgleich der fehlenden historischen Kenntnisse
dieses Bearbeiterkrei-ses wurden schweizerische Geschichts-
wÍssenschafter um ihre beratende Mitarbej-ter gebeten.
So stammen wertvolle Hinweise und Hilfestellungen
namentlich von den Herren Drs. E}ill, Kramer und Wyss
vom Landesmuseum in Zürich, von Prau Prof. Primas,
Universität Zürich, Herrn Prof. Egloff, Universität
Neuenburg, Herrn Nauli, Rätisches Museum in Chur, Herrn
Furger-Gunti, Hist. Museum in Basel, Herrn Holliger,
Museum Brugg sowie von Frau Dr. Ch. Osterwal-der, Kustodin
am Bernischen Historischen Museum und Autori-n vieler
bekannter Werke über die Frühgeschichte der Schweiz'
deren Mithilfe hier herzlich verdankt sei-. Ganz besondere
Anerkennung schulden wir auch Herrn G. Hansen, Kassel,
der sich besonders intensiv mit der Geschi-chte des
Bitumens befasst hat und auch entsprechende Werke
veröffentlicht hat. Er hat das ihm vorgelegte Manuskript
durchgesehen und durch wertvolle Ergänzungen vervollständigt.
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2. HISTORTSCHE ANALOGA VON BITUMEN

In prähistorischer ZeLL war die Verwendung von Bitumen
an das natürliche Vorkommen dieses Rohstoffes gebunden,
da Handel und Transporte über grosse Distanzen vor
al1em in Binnenländern sehr mühevoll und langsam
\^/aren. Aus diesem Grunde fä]lt in unseren Gegenden
eine prähistorische Bitumenanwendung von vornherein
ausser Betracht, ausgenommen im Elsass, im VaI de
Travers (Ne¡ und im Tessin, wo heute Bitumenvorkommen
bekannt sind. Für die prähistorische Steinzeittechno-
logie wurde jedoch - wie später gezeigt werden wird -
ein Material mit Klebe- und Kitteigenschaften wie
Bj-tumen verwendet, näm1ich Birkenteerpech. Dieses und
andere organische Materialien wie z.B. Harze sind
wasserabwej-send wie Bitumen und können infolge ihrer
ähnlichen Eigenschaften als historische Analoga von
Bitumen betrachtet werden.

Die Beschreibung des schwej-zerischen historischen Ana-
logons Birkenpech ist der Hauptgegenstand der durchge-
führten Vorstudie; zusätzliche Angaben zur Verwendung
von Bitumen im Alten Orient dienen der lllustration der
weiten Verbreitung und vielseitigen Verwendbarkeit
unter gänzlich verschiedenen klimatischen Verhältnissen.
Es steht qualitativ fest, dass diese historischen
Analoga eine grosse Beständj-gkeit aufweisen und Jahr-
tausende überdauern.
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3. WAS IST BITU,MEN WAS IST PECH?

Auf dem Sektor der bituminösen Stoffe herrschte bis vor
wenigen Jahren eine fast babylonische Sprachverwirrung.
Vor allem die Begriffe Bitumen, Teer und Asphalt wurden
immer wieder verwechselt. Deshalb hat man sie )eLzL
eindeutig beschrieben und diese Definitionen in einem
Normblatt (¡rm 55946) festgelegt. Nur die wichtigsten
Punkte sollen im folgenden in gekürzLer Form zitj-ert
werden:

Bitumen sind die bei der schonenden Aufarbeitung von
ErdöIen gewonnenen dunkelfarbigen, halbfesten bis
sprj-ngharten, schmelzbaren, hochmolekularen Kohlen-
wasserstoffgemische und die in Schwefelkohlenstoff
löslichen Anteile der Naturasphalte.
Man unterschej-det destillierte Bitumen, Hochvakuum-
bitumen, geblasene Bitumen' Verschnittbitumen usvt.
Asphalte sind Gemische von Bitumen und Mineralstoffen-
Solche Asphalte sind z.B. Asphaltbeton, Gussasphalt und
Asphaltmastix. Sie kommen auch in der Natur vor.

Teere sind durch zerseXzende thermische Behandlung
organj-scher Naturstoffe ge\^tonnene flüssige bis halb-
feste Erzeugnisse, z.B. Steinkohlenteer und Holzteer.
Peche sind die Rückstände von der Destillation der
Teere.

Dj-ese sehr eindeutj-ge Abgrenzung wird praktisch gestört
durch das lrtort "bituminös", das als Oberbegriff einge-
führt wurde. Bituminös ist demnach die Bezej-chnung für
Stoffe, dj-e Bitumen' Teer und/oder Pech in irgendeinem
Prozentsatz enthalten. Eine internatj-onale Sprach-
regelung gibt es noch nicht. So wird z-B- in England
uná den-USR meist von "asphalt" oder "asphaltic bitumen"
gesprochen, v/enn man eigentlich Bitumen meint-

Diese moderne Definition von Bitumen, Asphalt, Teer und
Pech von GUESFELDT (I974) wird hier als Grundlage
verwendet.
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Bei B i t u m e n handel-t es sich um undurchsichtige
schwarze amorphe Massen, die je nach Vorbehandlung zähr
oder fest sind. Sie sind in kaltem Zustand oder erst
nach Erwärmung klebrig und haften vorzüglich auf ver-
schiedenem Untergrund. Bitumen ist wasserabstossend.
Bei Behandlung mit organischen Lösungsmj-ttel-n werden
einzelne Komponenten aus der Mischung herausgelöst.

Bitumen besteht gemäss GUESFELDT (L974) aus einem
Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe. Je nach
Ausgangsrohöl und Herstellungsverfahren schwanken die
Mengen an paraffinischen, naphtenischen und aromatischen
Anteilen. Ausser den eigentlichen Kohlenwasserstoffen
sj-nd unterschiedliche Mengen an heterocyclischen Ver-
bindungen im Bitumen enthalten. Der Schwefelgehalt kann
bis ztr I Massen-B betragen, der Sti-ckstoffgehalt liegt
mej-st bei 0,5 Massen-? und der Sauerstoffanteil schwankt
zwischen 1 und 2 Massen-å. Sauerstoff findet man meist
als Carbonyl-, Säure- oder Estergruppen. Da es sich
beim Bitumen um relativ hochmolekulare Verbj-ndungen
handelt und da sich die Heteroatome meistens einzeln
auf die Moleküle verteilen, ist der Anteil an Verbin-
dungen, die man nicht zu den reinen Kohlenwasserstoffen
zählen darf, beträchtlich. Praktisch alle Bitumensorten
enthalten ausser den genannten Elementen Spuren von
Metallen, vor allem Eisen, Nickel und Vanadium.
Bei der Komplexität des chemischen Aufbaus von Bitumen
ist es kaum möglich, einzelne definj-erte Komponenten zv
isolieren. Weiter kommt hinzu, dass Bitumen eine kolloi-
dale Struktur hat. Es besteht die Möglichkeit einer
Auftrennung verschj-edener Komponenten durch Ultrafil-
tration bzw. Ultrazentrifugieren.
Eine Reihe anderer Arten der sog. "Gruppen-Aufteilung"
ist üblich und in der Literatur beschrieben. Am häu-
figsten wird n-Heptan zur Abtrennung der höchstmole-
kularen Anteile gewählt. Auf diese Weise lassen sich
dj-e "Asphaltene" von den niedermolekularen ö1igen
"Maltenen" abscheiden.
Die relativen Molmassen von Asphaltenen belaufen sich
auf Tausend und mehr. Asphaltene neigen zur Bildung von
Assoziaten, die mitunter auch Micellen genannt werden.
Die Assoziierungstendenz ist auf die den Asphaltenen
eigene Polarität zurückzuführen. Asphaltene haben auch
gegenüber den Maltenen einen stärker aromatischen
Charakter. Bej- handelsüblichen Bitumen beträgt das
C:H-Verhältnis der Asphaltene etwa 0,8 bis 0,9 und bei
den Maltenen etwa 0,6 bis 0,7. Maltene haben relative
Molmassen von einiqen Hundert.
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Zwischen den genannten zwei Komponenten stehen die
sogenannten Harze. Sie werden von verschiedenen Bltumen-
fachleuten unterschiedlich definiert, und es ist noch
nj-cht endgültig geklärt, wie weit sie für die Aufrecht-
erhaltung des richtigen Dispergierungszustandes von
Asphaltenen in Maltenen verantwortlich sind. Die Art
dieser Dispergierung ist u.a. sehr stark von der Aroma-
tizität der Maltenphase abhängig. Ausserdem spielen die
Konzentration und die Verteilung der relativen Molmassen
der Asphaltene eine Rolle. Konstitutionsaufklärung, d.h.
Ermittlung der räumlichen Struktur von Bitumen, wird
auch für kommende Jahre ej-n dankbares Forschungsgebiet
für Chemiker sein. Versuche, die Erkenntnisse aus
solchen Arbeiten mit der praktischen Verhaltensweise
von Bitumen in Korrel-ation zu bringen, sind bisher
praktisch erfolglos geblieben und ein schneller Durch-
bruch ist auf diesem Sektor auch nicht zu erwarten.

Im Handel sind heute dem jeweiligen Verwendungszweck
angepasste Bitumensorten erhältIich. Verschiedene
Destillations-, Hart- oder geblasene Bitumen werden zvr
Anwendung in Hoch-, Tief- und lrlasserbau, aÌs Korrosj-ons-
schutz für die Kabelindustrie oder - wie bereits erwähnt
zur Verfestigung radioaktiver AbfäIle angeboten. Die
Charakterisierung der Bj-tumenprodukte stützt sich dabei
hauptsächlich auf physikalische Eigenschaften wie
Penetration, Erweichungspunkt und andere.

Mit P e c h wird der Rückstand der Teerdestíllation
bezeichnet. Teer wird dabei durch Schwelen von Stein-
und Braunkohle, sowie von Holz und Torf gewonnen. Der
Schwelvorgang wird auch trockene Destillation oder
Pyrolyse genannt und erfolgt durch ErhJ-tzung unter
r,utta¡schluss auf Temperaturen über 1000. eeim Schwel-
vorgang laufen mit steigender Temperatur eine Reihe von
komplexen Zersetzungs- und Umwandlungsprozessen ab.
Flüchtige Stoffe werden ausgetrieben, die flüssigen
Produkte sammel-n sich a1s Teer. Der trockene Rückstand
des Ausgangsmaterials ist Koks bzw. Holzkohle.
Man schätzt, dass Teer etwa 10'000 verschiedene chemische
Verbindungen enthäIt, von denen etwa 300 isoliert und
identifizLerL sind; diese Verbindungen sind teilweise
charakteristisch für Herkunft, Herstellung und Behandlung
des Teers.
Bej- der Weiterverarbeitung von Teer, insbesondere nach
Destillation der leichtflüchtigen Bestandteile' bleibt
Pech zurück. Pech enthäIt polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe - im GegensaLz zu Bitumen, welches
vornehmlich aliphatische Kohlenwasserstoffe enthält.
Pech enthäIt weiter Heteroverbindungen und russartige
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Stoffe und ist folglich schwarz. Pech kann entsprechend
dem Erweichungspunkt klassifiziert werden in Weichpech
bis Hartpech; es ist bei Raumtemperatur zähflüssig bis
fest und spröde.

Die äussere Erscheinung von Pech und Bitumen ist ähnlich,
so dass bei Betrachtung von historischen Gegenständen
mit bituminösen Resten keine genauere Charakterisierung
erfolgen kann. Eine entsprechende chemische Untersuchung
erforderte bis vor einigen Jahrzehnten erhebliche
Substanzmengen, und die resultierenden Untersuchungs-
ergebnisse bleiben dennoch nicht über jeden Zwej-fe1
erhaben. Erst in neuerer ZeíL stehen moderne chromato-
graphische und spektrometrische Analysenmethoden zvr
Verfügung, die zuverlässige Resultate liefern. Im
Falle von historischem Teer und Pech, das durch trockene
Destillatj-on aus Hölzern oder Rinde gewonnen worden
ist, kann die Holzart aufgrund von charakteristischen
chemischen Substanzen identifizíert werden' die im Teer
und Pech noch in Spuren nachweisbar sind; so ist es
möglich, Birkenrindenteer aufgrund des Gehaltes an
Betulin, einem typischen Inhaltsstoff der Birke, zv
identifizj-eren oder Kiefernteer aufgrund des Gehaltes
an Kolophonium.

Eine sichere Feststellung der Identität der Peche und
Bitumen ist somit erst seit einigen Jahren mögIich -
allerdings nur bei einem relatj-v hohen Aufwand für ein
Ergebnis, das nj-cht im Mittelpunkt des Interesses der
Historiker steht. Aus diesen Gründen steht die Natur
von Kitt- und Klebmassen, aber auch von sonstigen
Ueberzügen historischer Fundgegenstände, heute oftmals
nicht fest, da eine chemische Untersuchung von diesen
MaterÍalresten bei Fundstücken nur in AusnahmefäI1en
durchgeführt wird. Die Ausdrücke Asphalt, Bitumen,
Teer, Pech, Lack, Wachs, Harz usf. sind somit im
Zusammenhang mit älteren Fundstücken meist nicht als
chemische Charakterisierung, sondern als Be- und Um-
schreibung von nicht genau bekannten Materialien zrr
betrachten.

Abschliessend noch eine Bemerkung zur Toxikologie von
Bitumen und Pech. OETTEL (I974) hält dazu fest, dass
bituminöse Kohlenwasserstoffe sehr oft einfach mit
"Teer" gteichgesetzt werden. Besonders bei Berufs-
krankheiten von Arbeitern im Strassenbau wird jeder
Krebs fast automatisch als "Teerberufskrebs" angesehen.
Bitumen enthä1t aber im Gegensa[z zu Steinkohl-enteer
praktisch keine cancerogenen, d.h. krebserzeugenden
polycyclischen Kohlenwasserstoffe, insbesondere Benzo-
pyrenr ês wirkt nicht einmal im Tierversuch cancerogen.
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4. GEWINNUNG VON BITUMEN UND PECH TM ALTERTUM

Der Mensch besitzt seit frühester Zeít die Fähigkeit,
lVerkzeuge und Geräte für den täglichen Gebrauch herzu-
stellen und zu benützen. Es ist ihm gelungen, im Laufe
der Entwicklung mit HiIfe von Rohmaterial aus seiner
Umgebung immer besser brauchbare Gerätschaften zrt
entwickeln. Die Materialien, die er jeweils zu ver-
arbeiten weiss, sind ein Hinweis für den Stand derjeweiligen technologj-schen und teilweise auch kul-turellen
Entwicklung. Als Rohstoffe wurden Stein, Ton, Knochen,
HoLz, Metalle us!r. je nach Stand der Entwj-cklung,
Verfügbarkeít und Eignung des Materials für den Ver-
wendungszweck eingesetzt. Neben den genannten Grund-
stoffen waren häufig zusäLzLich auch Hilfsmaterialien
bei der Verarbeitung notwendig, beispielsweise als
Klebstoff und KÍtt. Bitumen und Pech gehören zu dieser
Kategorie der Hilfsstoffe.'Es handelt sich dabei um
schwärzliche feste Massen, die bei Erwärmen weich und
klebrig werden, d.h. sie können als Klebemasse zLrr
Verbindung verschiedener Materialien eingesetzt werden.
Ihre Anwendung in dieser oder jener Form war weit
verbreitet. und entsprechende Fundstücke sind in den
Museen ausgestellt. Der oberflächliche Betrachter bemerkt
sie jedoch kaum. Sie fallen erst bei genauerer Beobachtung
auf, z.B. bei der Betrachtung von Funktion und Verwendungs-
zweck der Exponate.

Bitumen ist ein Abdunstungsrest von Erdöl und kommt in
Gesteinen vor. Die bekanntesten Vorkommen im Altertum
befanden sich zwischen Nil und Indus in Gebieten, h¡o
heute ergiebige Erdölquel1en fliessen. Die klassischen
Dichter und Historiker von Homer über Herodot und
Ari-stoteles bis Plinius und Tacitus erwähnen bereits
"Asphaltos" (griechisch) und "Bitumen" (lateinisch).
Schon um 3000 v.Chr. wurden ín Mesopotamien ziemlich
reines Bitumen gefunden.

Auch in d.er Schweiz befindet sich ein Asphaltlager, in
welchem heute noch Bitumen gewonnen wird, nämlich die
Asphalt-Kalksteine bei La Presta im Val-de-Travers
(NE) . Es steht allerdings nicht fest, ob dj-eses oder
andere kleinere Vorkommen in der Gegend des Neuen-
burgersees bereits zu Stein- und Metallzeiten bekannt
waren und ausgebeutet wurden. Die erste Kunde über eine
Suche nach Bodenschätzen in dieser Gegend stammt aus
einem Dokument aus dem Jahre 1559. Ueber ei-nen be-
scheidenen Erfolg bei der Rohstoffsuche wird erst viel
später im Jahre I71I berj-chtet. Statt auf das erhoffte
OeI zur medizj-nischen Anwendung stiess der enttäuschte
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Entdecker Ej-rini d'Eyrinys, ein griechischer Arzt,
lediglich auf Asphaltgestein, aus welchem später
Bitumen ge\¡ronnen werden konnte (NEUCHATEL ASPHALTE
1973) . HEIM (1917) berichtet zu diesem Vorkommen u.a.:
"Nach schriftlicher ueberlieferung wurde Asphalt zuerst
im Jahre L626 bei Buttes im Traverstale gefunden. seit
Beginn des 18. Jahrhunderts bis r8r2 wurde Asphalt auf
der N-seite dieses Tares, bei Bois de croix ausgebeutet.
L- von Buch erkannte 180r die Fortsetzung der gleichen
schicht auf der s-seite des Tal-es bei La presta. Dort
wurde 1837 die Ausbeute mit Stollen begonnen. Seit
1850 ist der Abbau auf der N-Seite verlassen. "
Zur Gewinnung von Bitumen aus Asphalt und Asphaltö1
waren im Orient schon etwa 3000 v.Chr. geeignete Ver-
fahren bekannt,. die dem jeweiligen Rohaèprratt angepasst
\^taren . FORBES ( 19 3 4 ) berichtet darüber und z itiert- dazu
auch anti-ke Autoren. ueber die Bitumenfunde am Toten
Meer berichten pl_inius (Nat.Hist. XXXV, I7B) und DIODOR(xrx, 98.2). Auch die Bibel erwähnt Asphaltquellen
(Cen. XfV, 10) . Schriftliche Zeugnisse- belegen das
Vorkommen von Asphalt in Kleinasien, Irak, persj_en,
Mesopotamien und Babylon (2.8. Diodor, Strabo, p1i-nius,
Dioscorides, Vitruv, Herodot, Tacitus). Die antiken
Autoren berichten über eine rerativ weitentwickelte
Verfahrenstechnik, die es gestattete, leicht- und
schwerflüchtige Bestandtej_le des Rohproduktes zrr
trennen und so Asphaltöle und verarbeitbares festes
Bitumen herzustellen. Ueber dj_e Herstellung und Ver-
wendung von Bitumen berichten folgende Werke näheres:
HANSEN (1975) , BAYARD (1973), POLL (L962) , FORBES (1934).

Weitere Hinweise können aus Enzyklopädien und anderen
Nachschlagewerken entnommen werden z.B. z pAuI,y-wrssowA,
DrcTroNNArRE ARCHEOLOGTQUE DES TECHNIQUES, SINGER
(1956) und BLUEMNER (1875). Alle diese Werke berichten
über die Verarbeitung von Bitumen, Teer oder pech und
enthal-ten wesentliche Hinweise zur Technologie der ZeiL.
Die Angaben stimmen mj-t den historischen Funden bei
Grabungen weitgehend überein.
Die schriftlichen Zeugnisse der antiken Autoren sj-nd
oft eine nachträgl-iche Aufzeichnung von viel- äIteren
Technologien, die jeweilen in mündlicher Traditj-on
überliefert worden sind. Sie reicht bis in die Anfänge
der Hochkulturen des Alten Orient um 3000 v.Chr. zurück.
Auch in der ZeíL vor den ersten Hochkulturen dürften
diese Materlalien schon verwendet worden sein, doch
darüber fehlen uns die Kenntnisse.
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In Mj-tteleuropa und speziell in der Schweiz stand die
Bevölkerung z\Lr ZeiL der ersten Hochkulturen im Alten
Orient, cã. 3000 - 1200 v.Chr. auf einem neolithischen
( jungsteinzeitlichen) bzw. bronzezeitlichen Kulturnj-veau.
Es bestand somit ein "Kulturrückstand" von mehr als
1000 Jahren gegenüber den ersten Hochkulturen. Dies
äussert sich u.a. darln, dass über technologi-sche und
künstlerische Tätigkeiten aus dieser und früheren
Zeiten keinerlei direkte und indirekte d.h. zei-tlich
verschobene schriftliche Zeugnisse vorliegen. Sämtliche
dj-esbezüglichen Erkenntnisse müssen somit heute aus
Fundstücken und Grabungen hergeleitet werden.

Als das Eis nach der letzten Eiszeit vor etwa 20'000
I0'000 Jahren langsam zurückwich, entstand eine tundra-
artige Landschaft, in welcher sich a1lmählich auch
Birkenbestände entwickeln konnten. Dieser Baum blieb
als Moor- und Hängebirke an vielen Standorten bis heute
ej-ne häufige Erscheinütrg. Andere vorkommende Bäume und
Sträucher \¡/aren Kief er, Hasel, Eiche, Erle sowie die
Buche, wie aus Pollenuntersuchungen bekannt ist. Unter
den genannten Bäumen zeichnet sich die Birke durch eine
extraktreiche und flexible Rinde aus, die als solche
schon für viele Anwendungen geej-gnet ist. Ebenso wichtig
wie dÍe Verwertung der Rinde selbst war für den Menschen
die Gewinnung von Pech aus Birkenrinde und die Verwen-
dung des Birkenteerpechs a1s Kleb- und Kittstoff.
Der Raum der Schweiz war zu Stein- und Metallzeiten nur
sehr dünn und punktuell- besiedelt. Handelsbeziehungen
über weite Distanzen \^/aren sehr aufwendj-g. Kitt- und
Klebestoffe mussten aus dlesem Grunde an Ort mit den
Mitteln der gewachsenen Natur erzeugt werden.

Gemäss SANDERMANN (I965) muss die Herstellung des Pechs
in der Vorzeit unter Erhitzen von Birkenrinde bei ge-
drosselter Luftzufuhr vorgenommen worden sein, etwa in
gleicher lVeise wie bei der Gewinnung von Holzkohle (Abb.2).
Dabei erhi-tzt eine untere brennende Schicht von fossilen
Brennstoffen die darüber befindlichen von Luftzutritt
abgeschlossenen Schichten. Ein Meiler, d.h. ein ge-
schichteter Haufen mit Birkenrj-nde und HoLz gibt
Birkenteer, den man abziehen kann. Statt in Meilern
erfolgte dj-e Pechgewinnung möglicherweise auch in
Erdgruben (SANDERMANN 1965) .
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ZURBUCHEN (198f) gibt eine einfache Anleitung zur
Demonstration von Herstellung und Eigenschaften des
Universal-klebstof f es Birkenteer :

"Um den Universatklebstoff Birkenteer herstellen
zu können, benötigt man aIs Grundstoff die äussere
Rinde der Birke mi-t dem Bast. Bei Abziehen i-n der
Saftzeit (Mai/Juni), muss man darauf achten, dass
beim Einschneiden ins Holz die sog. Kambiumsschicht
nicht verletzt wird, da sonst der Baum absterben
kann. Man nennt die Abl-ösungstechnik der Birken-
rindenriemen Schneiteln. Es wird auch heute noch
in Finnland gemacht. "
"Für die Pechgewinnung wird das Rindenmaterial,
bei gedrosselter Luftzufuhr, in ej-nem nach oben
verengten Gefäss erhitzt, damit die Harzöle aus-
schmelzen. Der gebrauchsfertige Kitt kann nach
dem Schmelzprozess in demselben Gefäss aufbewahrt
werden. Aus vorgeschichtlichen Siedlungen sind
solche Teerklumpen bekannt.
Der hart gewordene Pech kann für erneuten Gebrauch
wj-eder erhitzt werden. Dank diesem Vorgehen ist
der Birkenteer wiederverwendbar. Kein Leim von
heute gibt uns diese Möglichkeit.
Der selbstgewonnene Birkenrindenpech enthält
nebst den Aetherextrakten auch Betulin und
Juchtenöl. "

Abb. I zeigL schematisch, wie der Universalklebstoff
Birkenteer einfach hergestellt werden kann. Im Laufe
der Schwelung von Birkenrinde laufen bei den verschie-
denen Temperaturen während der Erhitzung des Ausgangs-
materials etwa folgende Vorgänge ab:

bei 8Oo schmilzt Birkenharz
bei
bei
bei

L70

270

270

o

o

o

entweicht Wasser

entweicht Kohlendioxid und -monoxid
entweichen Kohlenwasserstof fe.

uebrig bleibt eine ca. 3o?-ige Ausbeute von "Birkenpech"
in flüssiger Form, welches einen charakteristischen Geruch
aufwei-st.
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Reagensglas mj-t Birkenrinden-
bast füllen, unten mit Feuer
erhitzen, damit das eingefüllte
Rindenmateri-aI schmiLzL.

Abb. t: Einfache Schnel_lvorführung der
Herstellung von Birkenteer
(zURBUCHEN, 1981)

SANDERMANN (1965a) untersuchte ein derartiges nachge-
machtes Birkenteer, indem er das produkt extrahierte
und infrarot-spektroskopisch untersuchte. Es zeigLesich, dass das neu hergestellte Birkenteerprodukt
weitgehend identisch mit schwedischen rundãtücken vonHarz aus der vorchristlichen ZeíL ist.
Heute findet eine Holzschwerung zur Herstelrung von
Pech nicht mehr in grossem Massstabe statt. Die Köhrerei
dagegen, di-e der Herstellung von Holzkohle dient, wird
noch hÍe und da vorgeführt. so wird im schweizerischen
Freilichtmuseum für rändliche Bau- und wohnkurtur vonzeíE zrt zeit ein Meirer im Freien aufgebaut und Hotzkohre
durch Kohlenbrennen hergestell_t. Abb. 2 zei.gt- einenderartigen Meiler.
Die äussere Gestalt eines Meilers zur pechhersterlung
dürfte etwa ähnlich sein; die Auswahl der Hölzer musãjedoch diesem Zweck entsprechen.

Erste schriftliche ueberrieferungen zur Methode der
Teer und Pechgewl-nnung aus HoIz in unseren Gegenden
stammen von den Römern und Griechen und beziehen sich
vornehmlich auf verfahren, die in rtalien und Griechen-
rand üb1ich \^¡aren. Mit der verbreitung der römischen
rnvasoren im helvetischen Raum dürften diese Methoden
auch hier eingeführt worden sein. Die nachfolgende
Schilderung der Durchführung der Teerschwelung nach
BLUEMNER (1875), der sich auf Theophrast und plinius
stützt, dürfte somit auch für unser Gebiet zutreffend
sein.
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Abb. 2
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Schnitt und Photo ej-nes Meilers zur Herstellung
von Holzkohle (Schweizerisches Freilichtmuseum
für ländliche Bau- und Wohnkultur, Ballenberg,
1980)

Nach Theophrast wurde die Teerschwelung in Macedonien
auf folgende Weise durchgeführt: Man richtet einen
PIatz gleichmässig und eben zlJt nur mit einer Ver-
tiefung in der Mitte, welche festgestampft wj-rd.
Hierauf nimmt man die Stämme, spaltet sie und setzt
sie, ganz ähnlich wie bej-m Kohlebrennen, z! einem
Meiler zusammen; die ej-nzelnen Scheite werden aufrecht
nebeneinander gestellt, so dass Breite und Höhe im
gleichen Verhältnis zunehmen und sich die Höhe zum
Umfang wie I : 2 oder 1 : 3 verhäIt. Dieser Meiler wird
sodann mit HoIz gedeckt und hierauf Erde so dicht
geschüttet, dass das Feuer nirgends herausschlagen
kann. Durch eine Oeffnung, die man vorbereitet hat'
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Entzündet man das Holz und verschliesst sodann diese
Oeffnung ebenfalls mit Hol-z und Erde. Der brennende
Meiler muss nun beständig sorgfältig beobachtet werden,
was mit Hilfe von angesetzten Leitern geschieht, denn
wo Rauch durchdringt, muss frische Erde aufgeworfen
werden, damit die Flamme nicht durchschlage. Der Teer
fliesst durch eine Abzugsrinne im Boden ab in eine
Grube; dort wird er abgekühlt. Die zuerst ausfliessende
Flüssigkeit ist noch zj-emlich wässrig; r,rras später
ausfliesst, ist dicker und hieraus wird das ej_gentliche
Pech gewonnen, indem man den Teer in kupfernen Kesseln
mit ZusaLz von Essig kocht. So wird ein Pech bereitet,
das besonders zum Verpichen der Fässer und anderer
Gefässe dient. Nach Theophrast dauert das oben be-
schriebene Schwelverfahren etwa zwei Tage oder auch
etwas weniger. lVährend dieser ZeiL befinden sich ständig
lVächter beim Meiler r ürn das Ausbrechen der Flammen z!
verhüten. Zudem veranstaltet man Gebete und Opfer, um
viel und gutes Pech zu erhalten.
Neben den beschriebenen Meilern waren gemäss plinius
auch besondere Schwelöfen bekannt, die die primitiven
Meiler mit der Zeít verdrängten.
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5. VERWENDUNG VON BITUMEN UND PECH

Kurz zusammengefasst lassen sich folgende hÍstorische
Einsatzgebj-ete für Teer, Pech und Bitumen unterscheiden:

Kleb- und Kittstoff, z.B. Befestigung von Griffen
aus Holz an Steinwerkzeugen oder zum Flicken
zerbrochener Geschirre, Verlegen von Steinplatten
im Strassen- und Wasserbau (Babylon).

Dichtmasse gegen den Durchtritt von Flüssigkeiten,
z.B. bei Anlagen zur Wasserverbauung, Kanalisation
oder Flachdächern. Der bereits genannte Eirini
d'Eyrinys verkaufte schon zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts eine Mi-schung von Bitumen aus dem Val de
Travers und Teer zur Isolierung von Flachdächern
(HANSEN \975).

Oberflächenschutz von empfindlichen Flächen z.B
Schiffsanstriche zum Schutze von Holz.

Korrosionsschutz von Metallen, z.B. Schutz von
Gefässen gegen aggressiven Inhalt (Essig).

Verzierung und Färbung. So berj-chten uralte und
guterhaltene Einlegearbeiten wj-e z.B. die "Stand-
arte von Ur", ein Holzkasten mit Mosaj-ken, die in
Asphalt eingelegt sind, über das Leben im Frieden
und im Kri-ege in Ur vor 41500 Jahren.

Arznei. Wirkung durch keimtötende Eigenschaften
verschiedener Komponenten von Teer.

Möglicherweise Hilfsstoff bei kultischen Handlun-
9êñr z.B. Grabbeigabe oder Räucherharzbestandteil.

evtl. Zahlungsmittel bei Tausch des unverarbeiteten
Rohproduktes.

Auch heute wird Bitumen vj-elfach eingesetzt, z.B. als
Dichtmateri-al im Bauwesen

Grundstoff im Strassenbau. Bitumen soll gemäss
DUEBNER (L982) dabei folgende Anforderungen erfüllen:
. j-n der Mischanlage Gesteinskörner unterschied-

Iicher Herkunft und Grösse schnell und zuver-
1ässig umhüllen.

. beim Einbauen und Verdichten des Mischgutes die
innere Reibung des Mineralstoffgemisches über-
winden helfen (Schmiermittel),
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das eingebaute Mischgut nach unten und z\tr
Seite an (gegebenenfall-s vorbehandelte)
Anschlussflächen fest und wasserdicht an-
kleben (Klebemittel),
im fertigen Zustand alle Gesteinskörner zu
einem Baukörper mit bestimmten, von Fall zrJ
Fa11 unterschiedlichen Eigenschaften verbj-nden
(Bindemittel),
j-m Bereich praktisch vorkommender Gebrauchs-
temperaturen (von etwa -20 bis etwa +60oC)
Verkehrsstösse dämpfen, Spannungen abbauen
und das Auftreten von Unebenheiten verhindern
(Anmerkung: In diesen Aufgaben stecken schon
Gegensätze) ,

an der Fahrbahnoberfläche altern (wichtig für
Aufhellung und Grif f igkeit) , aber j-m Innern
der Asphaltschichten nicht altern,
Verletzungen von Asphaltschichten heilen
(beispíel-sweise Rj-sse unter walkendem Verkehr
wieder verkleben),
und im übrigen auch Verarbeitungsfehler
"kameradschaftlich" ertragen und deren Aus-
wirkungen weitgehend verhindern.

Bindemj-ttel zur Verfestigung mittel- und schwach-
aktiver radioaktiver Abfäl1e. Bei dieser Anwendung
ausgewählter Bj-tumensorten werden vorteilhafte
Eigenschaften des Abfall-Bitumenproduktes erreicht
wie z.B. günstige Auslaugungswerte und gute mecha-
nj-sche Eigenschaften.

Die Aufzählung von historischen und modernen Anwendungen
ist keinesfalls abschli-essend. In ei-ner bestimmten
Zivilisation hängen sie natürlich weitgehend von den
andern verfügbaren Rohstoffen und Materialien, vom
Verwendungszweck sowie vom technologischen Entwicklungs-
stand ab. Damit werden diese Stoffe indirekt auch ein
Anzeiger des zivilisatorischen Niveaus einer Völkerschaft.

In den folgenden Kapiteln werden eine Auswahl von
Bitumen- und Pechfunden genannt. Dabei erfolgt eine
Gl-iederung nach der Herkunft, indem ei-nerseits Funde
aus den prähistorischen Kulturen im Raume der urzeit-
lichen Schweiz diskutiert werden und anderseits solche
aus dem Raume der antiken Hochkulturen. Der Schwerpunkt
der Diskussion liegt dabei auf Funden aus unseren
Gegenden, die anderen Angaben dienen lediglj-ch der
Ergänzung.
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5.1 Funde im Raume der urzeitlichen Schweiz

Das Gebiet der Schweiz wurde vermutlich im Laufe der
letzten Ej-szeit, der üIürm-Eiszeit, erstmals dauernd
besiedelt; damit beginnt hier die Urgeschichte. Die
ältere Steinzeit (paläolithikum) dauert etwa bis 8'000
v.Chr., bis zum letzten Rückzug der Gletscher. Zur ZeiL
ihrer grössten Ausdehnung ist der potentiel-le Siedlungs-
raum des Menschen stark eingeschränkt durch die unwirt-
Iichen Verhältnisse, und deshalb durch die reduzierten
Möglichkeiten der Jagd und der Sammlung von wilden
Früchten.
Zu den frühesten Siedlunqen bzw. Wohnstätten gehört
z.B. das Wildkirchli im Kanton AppenzelJ- Innerrhoden,
das zwj-schen 50'000 und 30 ' 000 v.Chr. im Sommer temporär
besiedelt war. Es handelte sich bei den Bewohnern um
l{eandertaler.
Später, d.h. zwj.schen 20'000 und 8r000 v.Chr. wurden
Schweizersbild und das Kesslerloch im Schaffhausischen
von nomadischen Rentierjägern zeitweise besiedelt.
Diese jungpaläolithischen Bewohner r¡taren Nachfolger der
j-n der Zwischenzei-t ausgestorbenen Neandertaler.

Im angrenzenden Ausland - in der Dordogne j-n Frankreich -
sind im GegensaLz zum eigentlichen Gebiet der Urschweiz
Funde von Kittmassen schon aus dem Jungpaläolithikum
erhalten (er,r,aru L979). In der Höhle von Lascaux' die
\^regen ihrer prächtigen Höhlenbilder bekannt ist, wurden
Feuersteinklingen aufgefunden, an denen Reste orga-
nischer Massen haften. Die Masse selbst wird als
schmutziq-rosa beschrieben, \^tas auf die rote Farbe von
Staub zurückgeführt wird, der in die Kittmasse einge-
arbeitet worden ist. Ueber die chemische Zusammen-
setzung dieser Kittmasse ist bis anhin nichts bekannt;
es ist noch offen, ob es sj-ch um Harz, Bitumen oder
pech handel_t. Da die Höhlen selbst um etwa 13'500 v.chr.
zvr Rentierzeit bewohnt waren, dürfte auch das Alter
der Kittmassen j-m Bereich von etwa 15'500 Jahren liegen.

In der Grotte von Lascaux herrschen für die Erhaltung
organj-scher ueberreste denkbar günstige Bedingungen. Es
isÈ möglich, die technische Bedeutung von Funden aus
dieser HöhIe genau zu untersuchen und zu umschreiben.
Auf der Kittmasse an Feuersteinklj-ngen sind sogar
gelegentlich neben Spuren der Bearbeitung auch Ein-.
árticlce von Fingern fèstgestellt worden. Reste von Kitt-
massen wurden an rund 20 steinklingen gefunden. Die
Steinklingen zeigten auf der Klingenseite Spuren eines
regen Gebiauchs und auch von Abnützung. Auf der Rück-
seite dagegen wurden keine Abnützungserscheinungen
festgestãfÍt - diese Seite $rar ursprünglich ganz oder
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teil-weise durch die Kittmasse mit einem Griff verbunden.
Da vom Materlal der Grj_ffe selbst heute jede Spur
fehlt, ist nicht bekannt, ob mehrere Steinwerkzeuge
zusammen mit einer Halterung zu einem lrlerkzeug ver-
einigt worden sind. Aus dem gleichen Grunde steht nicht
fest, aus welchem Material der Griff bestand. Es tiegtjedoch nahe, hier Holz anzunehmen, da teilweise ent-
sprechende Abdrücke gefunden worden sind. Anderseits
hätte man eher Reste von Griffen gefunden, fal1s diese
aus Horn oder Knochen von Rentieren bestanden hätten;
diese sind ausd.auernder als Holz. Abb. 3 zeigt Zeich-
nungen nach Photographien einer Feuersteinklinge mit gut
erhaltener Kittmasse.

Abb. 3 Zeichnung nach Photographien eines 15'500 Jahre
alten Feuersteinwerkzeugs aus den Höhlen von
Lascaux (af,r,ar¡¡ L979) .

Auch während der mittleren Steinzeit (Mesolithikum) von
etwa 8'000 bis 4'000 v.Chr beruhte die Wirtschaft wie
im Paläolithikum noch hauptsächlich auf der Jagd. Da
die nacheiszeitliche Schweiz nach und nach durch ausge-
dehnte VtäIder in den von Gletschern freigegebenen
Gebieten überdeckt wurde, konnte hier auch reichlich
Wild, j-nsbesondere Hirsch, gejagt werden. Daneben
wurden auch Vögel und fische gefangen. Renherden wurden
dagegen bei zunehmenden V,faldbeständen eher seltener.

M*
s
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Aus dieser Zeit sind wie aus dem Paläolithikum keine
Birkenteer- und Bitumenfunde aus dem Raume der urzeit-
lichen Schweiz bekannt, obschon dj-e Birke zu den Bäumen
gehört, die als erste nach dem Rückzug der Gletscher
gedeihen konnten.

Zu Beginn der Jungsteinzeit wurde der Mensch langsam
sesshaft. Er rodete die Wälder, baute Getreide an und
trieb Viehzucht. Es entstanden Siedlungen mit Dorf-
charakter. Während der älteren Jungsteinzeit (älteres
Neolithikum) ab etwa 4'000 v.Chr. war dieser Prozess
der Landnahme in vollem Gange; daneben verblieb vielleicht
ein grosser Teil der Flächen den mesolithischen Siedlern,
die erst im Laufe des Mittleren Neolithikums
(ca. 2t500 v.Chr.) endgültig verschwanden.
In diesem Zeitraum setzte in unserem Gebiet zwi-schen
Alpen, Rhein und Jura eine rasche Entwicklung ein,
deren wesentli-che Kennzeichen das frühe Bauerntum mit
festen Siedlungsstätten, aber Vor allem auch eine Vj-elzahl
von Entdeckungen auf technischem. Gebiet waren. In
Osteuropa setzte diese Entwick1urig, deren Wurzeln im
Orient zú suchen sind, schon wesentlich früher ein. Die
jungsteinzeitlichen Bauernkulturen der Schweiz zeíchnen
sich bei allen regionalen und zeitlichen Unterschieden
dennoch durch eine grundsätzliche Gleichartigkeit aus.
Die Wohnstätten der Sippen waren zum grossen TeiI auf
den Strandplatten von Seen und in Mooren angelegt; sie
hatten dorfartigen Charakter und waren umzäunt- Die
JungsteinzeiL wurde durch die frühe Bronzezeit (I'800 -
I'500 v.Chr. ) abgelöst.
Die urgeschi-chtliche Entwicklung im Raume der schwej-z
von den Höhlenbewohnern bis zu den Pfahlbauern ist
z.B. in OSTERWALDER Q977) und OSTERWALDER (1980)
ausführlich geschildert.

Die Differenzierung und zeitliche Einordnung der jung-
steinzeitlichen Kulturen aus heutiger Sicht erfolgt vor
aIlem aufgrund von keramischen Fundstücken. Die Verarbei-
tung von Ton und Lehm ist ej-ne Errungenschaft des
l¡eotitrrikums. Keramik eignet sich aufgrund der ver-
formbarkeit in ungebranntem Zustand besser als Stein-
werkzeuge, zeitgebundene Modeströmungen der Hersteller'
Handwerker bzw. Töpfer (-innen), wiederzugeben. Die
irdenen Gefässe selbst sind zerbrechlich, so dass sie
meist nur während relativ kurzer ZeíL in Gebrauch sind'
währenddessen die Scherben mechanisch kaum mehr weiter
beschädigt werden und deshalb ausserordentlich lange
erhalten bleÍben, - sj-e sind somit heute bestens geeignet'
charakteristische Merkmale einer örtlichen und zeitlichen
Kulturstufe zu tragen und dienen so als ldentifikatÍons-
merkmale. Im Gegenãatz zur Keramik spielt Birkenrindenpech
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eine bedeutend weniger wj-chtige Rolle in der Archäologie.
Als Hilfsstoff wird sein Alter und seine Herkunft meist
anhand der keramischen Lej-tfunde in den Ausgrabungs-
stätten bestimmt. Weiter ist die Hattbarkeit des
bituminösen Materials wesentlich durch das Trägermaterial
beeinflusst, da es nur ausnahmsweise für sich allein
vorkommt. Falls somit beispielsweise Holz, welches für
irgendwelche Zwecke mit Pech bestrichen worden ist, im
Laufe der Zei-t zersetzt wirdr so zerbröseln auch die
Pechreste bis zur Unkenntlichkeit. Keramikscherben
dageben bleiben meist als solche erhalten und identifi-
zierbar.

Die meisten bekannten Funde von Birkenrindenteerpech in
der Schweiz stammen aus der Jungsteinzeit und haften an
Feuersteingeräten. Dank der verbreiteten Anwendung
dieses Materials für die Stej-nwerkzeug-Technologie und
dank sehr guten Voraussetzungen für die Konservierung
bei jungsteinzeitlichen Pfahlbaudörfern sind heute
ziemlich vj-ele Funde erhalten. Die Lage der Wohn- und
Arbeitsstätten am sumpfigen Seeufer oder gar über
teilwej-se überschwemmten Uferplatten hatte nämlich zúr
Folge, dass einmal verlorene Arbeitsgegenstände und
absichtlich weggeworfene Siedlungsabfälle relativ rasch
im Schlick versanken und nur schwer wÍeder beigebracht
werden konnten. Nach Umhüllung mit Schlamm sind - weil
unter Luftabschluss - meist gute Konservierungsbedingun-
gen für die Gegenstände erreicht und Verwesung und
Zerfall gehen dann nurmehr sehr langsam vor sich.

Die gewerbliche Vielfalt in der Jungsteinzej-t umfasste
neben Stein- und Holzbearbeitüng, Töpferei, Flechterei
und Weberei auch das Spezialgebiet der Fabrikation von
Birkenteerpech. Als Beispiel für die dabei verwendeten
Gerätschaften sei die zersprungene Retorte mit Pechrück-
ständen (Abb.4) aus EgolzwiL (LU) genannt " Vtahr-
scheinlich di-ente das Gêfäss eher zum Aufbewahren und
WÍederverarbeiten von Birkenteerpech, d.h. zum Erwärmen
und damit verformbar machen, als zur Neugewinnung des
Teers aus Birkenrinde. Das Rohprodukt der Fabrikation,
ein Pechklumpen, wurde z.B. bei Lenzburg als Grabbeigabe
gefunden. Auch bei den Ausgrabungen an der Baustelle
des neuen Opernhauses in der Mozartstrasse in Zürich
wurde im Winter l-98J./82 ein runder Klumpen Birken-
teerpech gefunden. Sein Durchmesser beträgt 4-5 cm
und seine Farbe ist bräunlich-schwarz.
Die Uebertragung des verflüssigten Pechs aus der er-
hitzten Retorte an die Klebestellen erfolgte vermutlich
mi-tte1s erwärmten Steinen, die in der hej-ssen Klebemasse
in der Retorte umgerührt wurden, und an denen die
Klebemasse haftete; diese Steine dienten somit als eine
Art "Lötkolben" (SANDERMANN 1965). Ein solcher Lötkolben
wurde z.B. bei Eschen (fl¡, Lutzengüetle, gefunden.
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Abb

2L

4z "Retorte" mit Pechinkrustation
Herstellung von Birkenpech aus
Grabung Egolzwj-I 3 LU,
(Massstab I:4, Phot.Schweiz.
Landesmuseum)

zur
der

Besonders wertvotle Dienste leistete Birkenteerpech bei
der Herstellung von Werkzeugen. Insbesondere bei leich-
teren Geräten mit Feuersteinklingen wurde Birkenpech
zur Verbindung der Klingen mit den Griffen und Stielen
verwendet. Der Festigkeit der KlebeverbÍndung waren
jedoch Grenzen gesetzt, \^ras daraus zu ersehen Íst, dass
beispielsweise in der Grabung Ego1zwÍl 3 sowohl Stein-
klingen von Aexten als auch deren ebenfalls aufgefundene
Axtschäfte keine Spuren von Birkenteerpech aufweisen.
Offenbar ist Pech nicht geeÍgnet, sehr grosse Kräfte
aufzunehmen, die beÍ der Verwendung von Aexten auftreten;
aus diesem Grunde müssen wohl - wie übrigens auch heute
noch - die Klingen sehr gut in den Löchern mit den
Schäften eingepasst seinr üñ die geforderte hohe Belast-
barkeit zu ermöglj-chen (VOGT 1951). Bei der Grabung
Egolzwil 3 wurden wej-ter eine Reihe von sichelartigen
Géräten gefunden, deren Messer durch Birkenteer in ej-n
Loch im Stiet festgeklebt sind (Abb. 5). Hier tritt
offenbar, im Gegensatz zrt den Aexten, eine weniger
starke Beanspruèhung der KlebeverbÍndung auf, so dass
die verbindung Klinge mit dem Griff durch Birkenteer
erfolgen kann.
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Abb. 5 Befestigung der Silexklingen von Sicheln
mit Birkenpech, Grabung Egolzwil 3, LU
(Massstab 7z 2 , Phot. Schwe j-z . Landesmuseum)

Abb. 6 zeígt eine dicke Schicht Kittmasse
der Klj-nge eines Erntemessers.

zur Befestigung

Bei kreineren Feuersteingeräten findet sich eine vielzahr
von Kittverbindungen der Feuersteinklinge mj_t den
Grj-ffen. Abb. 7 zeigL die Kittmasse eines Messers mit
Eibenholzgriff und ein Holzmesser mit Silexklinge.
Feuersteinklingen mit Kittresten ohne Griffe sind aus
Abb. 8 ersichtlich. Der Fundort ist dabei Seeberg (BE),
Burgäschisee-Süd. Die meisten dieser Objekte sind im
Bernischen Historischen Museum, Abteilung für Ur- und
Frühgeschichte, ausgestellt. Da der Birkenrindenteer
nur ein unscheinbarer Bestandteil der Ausstellungs-
stücke ist, übersieht der ungeübte Betrachter diesen
sogar, fa1ls er nj-cht speziell darauf achtet.

Eine wej-tere Serie von jungsteinzeitlichen Funden
stammen aus dem "Vorderfeld" bei Meilen (ZH') (aUU. 9).
HÍer sind kleine Messer mit Griffen, aber auch Schaber
zrt fi-nden. Sie sind im Schweizerischen Landesmuseum
ausgestetlt.

Auch zur Befestigung von Pfeil- und Harpunenspitzen an
den Holzschaft wurde Birkenrindenteer verwendet. Abb. 10
zeigL eine fertig in die Rindenfassung eingepechte
Pfeilspitze und die Zerlegung in die einzelnen Bestand-
teile (Steinspitze, Fassung, Holzschaft) .
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Birkenpech als Klebstoff zur Befestigung der
Stei-nk1i-nge eines Erntemessers
Grabung Egolzwil "E'4/66" /LU
(Massstab I:1, Phot.Schweiz. Landesmuseum)

Abb. 6
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Abb. 7 z

24

-

gÞel: Befesti-gung eines Silexklinge mitBirkenpech (Massstab ca. l-z2) -

unten: Holzschaft aus Eibenholz mit
Birkenpech ohne Klinge (Massstab ca. 1:l
Grabung Seeberg/BE Burgäschisee-Süd
Phot.Bern. Historisches Museum

Feuersteingeräte mit Birkenpechresten,
Grabung Seeberg/BE Burgäschisee
Phot.Bern. Historisches Museum

Abb. B
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Abb. 9 links oben: Feuersteinschale mit Griff,
oben rechts und unten: Steinklingen mit
Klebematerialresten. Grabung Feldmeilen
"Vorderfeld" , Meilen ZH (Massstab 1:1,
Phot. Schweiz. Landesmuseum)

Weiter wurde Birkenpech zur Reparatur von zerbrochenen
Schüsseln aus keramischem Material verwendet. Di-e
zerbrochenen Teilstücke wurden dabei j-n der gewünschten
Stellung fíxiert, indem die lonscherben mit Schnüren
durch zrwor gebohrte Löcher zusammengehalten wurden.
Die Verleimung und Abdichtung der fehlerhaften Stelle
erfolgte mit Birkenpech (Abb. 11).

Schliesslich wurden irdene Geschj-rre auch durch aufge-
klebte Streifen aus fein geschnitzLer Birkenrinde
geschmückt. Der Klebstoff zum BefestÍgen des Zierrates
war dabei Birkenrindenpech. Ein sehr schönes Beispiel
der Verwendung von Birkenteer ist noch aus den Abb. 12
ersj-chtlich: ein prähistorischer Aufsteckkamm aus
Birkenrinde.
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Abb. 10: Befestigung einer Pfeilspitze aus Silex
an Holzschaft mit Rinde und Teer.
Grabung Seeberg/BE Burgäschisee Südwest
Massstab 1:1,
Phot.Bern. Historisches Museum

Bis zum Zeitpunktr wo moderne Untersuchungsmethoden
eine entsprechende Analyse der Klebemassen ermöglichten,
wurde die Auffassung vertreten, dass Funde von Gebrauchs-
gegenständen aus auf Pfählen stehenden Siedlungen in
der heutigen Schweiz mit "Asphalt" geklebt oder gekittet
worden seien. Erst seitdem moderne Methoden zur Analyse
der Klebemasse eingesetzt wurden, ist bekannt, dass es
sich nahezu ausschliesslich um Birkenteerpech handelt.
Ungektärt ist jedoch z.B. noch die schwärzliche Klebe-
masse einiger Silexmesser die in Neuchâtel aufbewahrt
werden; möglicherweise sind diese Messer mit Bitumen
geleimt worden, zumal mehrere Bitumenausbisse am Rande
des Neuenburgersees bekannt sind. Diese Bitumenausbisse
werden auch in der eingangs erwähnten "Geologie der
Schweiz" von HEIM (L9L7) neben anderen kleinen schweize-
rischen Bitumenvorkommen aufgeführt.

I
:

I
l

I

í

i
f
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Abb 11: Töpferwaren geflickt mit BÍrkenpech
Grabung: "KIeiner Hafner" Zürich HB
(Abb. rechts) ,
Grabung: Egolzwil 3 (aUf. links)
Massstab Lz4,
Phot. Schweiz . Landesmuseum

Ausserhalb der schweiz, nåimlich in schweden, wurde eine
weitere interessante verwendung von Birkenteer festge-
stellt (SANDERMANN 1965). In vorgeschichtlj_cher Zej-t
wurden dort Behälter hauptsächlich aus Lindenrinde,
aber auch aus andern Hölzern oder Leder verwendet, um
verschiedene Flüssigkeiten, Butter, Schmalz, Speck und
Tran aufzubewahren. Die derart verwendeten Gefässe
wurden mit Birkenteer abgedichtet und Boden und Seiten-
stücke wurden mit diesem Material verklebt. Von diesen
Gefässen ist heute meist nur die relativ haltbare
Dichtungsmasse übriggeblieben.

Mit dem allmählichen Uebergang in die Metallzeiten
frühe BronzezeLt, 1'800 1'500 v.Chr., spät.e Bronzeze|L,
I'100 - 800 v.Chr. und Eisenzeit, ab 800 v.Chr. - nimmt
wohl die relative Bedeutung der bituminösen Kittmasse
langsam ab, da mit der steLigen Verbesserung der lvletall-
werkzeuge die Verwendung von Stein immer mehr in den
Hintergrund trat, Für die BefesÈigung von Metallklingen
wurden andere verfahren erfunden. Die verwendung von pech
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Abb. L2z Aufsteckkämme aus Birkenrinde und pech,
rechts zerlegt.
Grabung Seeberg/BE Burgäschisee Südwest
Massstab 1:1
Phot.Bern.Historisches Museum

in verschi-edenen zwej-gen von Handwerk und Künsten hat
si-ch jedoch lange - teilwei-se bis heute - erharten. von
den historischen Einsatzgebieten seien hier led.igrich
das verkitten von urnendeckeln und das Festkleben von
Buckeln auf schilden zum schutze der Griffe genannt.
Auch zrrr schmückenden Ausfüllung von vertÍefungen von
Ziernadern, schwertgriffen etc. wurde pech und ähnliche
Stoffe eingesetzt.
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5.2 Funde aus anderen Zivilisationen

Im vorhergehenden Kapitel sind zur HaupLsache typische
Funde und Anwendungen von Birkenpech zusammengestellt.
Es handelt sich dabei um prähistorische Fundstücke,
über deren Funktion und Handhabung keine schriftlichen
Zeugnisse vorliegen. Im GegensaLz dazu bestehen zu den
Anwendungen von bitumj-nösem Material, die in diesem
Kapitel beschrieben werden, oft schriftliche Ueber-
lieferungêû, so dass unser Verständnis von Verwendungs-
art, Handhabung und Herstellung bedeutend besser ist.
Die Li-teratur zu dieser Art von Funden beruht weit-
gehend auf Beschreibungen alter Autoren wie Plinius,
Herodot oder auch von Verfassern der alttestamentlichen
Bibel.

Für den griechisch-römischen Kulturbereich wurden die
Urzitate der antj-ken Autoren, die sich mit gewerblj-chen
und kunstgewerblichen Methoden befasst haben, durch
BLUEMNER (1875) zusammengestellt und ausgewertet.
Andere Völker, di-e schon sehr früh schriftliche Zeugnisse
überliefert haben, sind die Sumereî, Assyrer, Babylonier,
Hebräer, Inder (Sanskrit) und Aegypter. Angaben zv
Funden aus ihrem Kulturbereich stammen von FORBES
(1934) POLL (L962) und HANSEN (1975), \^/o auch reiches
Bildmaterial zusammengestellt ist.
Im GegensaLz ztr jungsteinzeitlj-chen Schweiz sind im
nahen Osten damals wÍe heute natürl-i-che Bitumen- und
Oelvorkommen wej-tverbreitet. In Aegypten, Palästina,
am Toten Meer, in Syrien, Kleinasien, Irak, Persien und
bis zum fndus wurden natürliche Bitumenquellen ausge-
beutet. So ist hier davon auszugehen, dass in diesem
Raume tatsächlich Bitumen und Asphalt verwendet und
beschrieben worden sind. Der Bereich alter Bitumen-
vorkommen deckt sich i-n grossem Masse mit den Flächen,
die von VöIkern der antiken Hochkulturen bewohnt wurden.
Römer und Griechen besassen im Mutterland keine eigenen
ausreichenden Asphaltquellenr so dass sie auf Ersatz-
stoffe wie Schwelprodukte von Hölzern angewiesen waren;
es handelte si-ch dabei vornehmlich um Kiefernharz. Es
ist jedoch nicht auszuschl-iessen, dass auf dem Seeweg
Handelsverbi-ndungen in Gegenden mit natürlichen Bitumen-
vorkommen bestanden, so dass ein Import möglich vlar.
Der Zej-traum, in welchem die hier zu nennenden Ver-
wendungsmöglichkeiten von Bitumen und Pech aktuell
waren, setzt etwas vor 3'000 v.Chr. ein, nämlich im
Laufe der schweizerischen Jungsteinzeit, \¡/o die en-
wendung von Birkenpech wej-t verbreitet war. Es steht
jedoch fest, dass bereits frühere Zivilisationen
diese Art technischer Hilfsmittel gekannt und benützt
haben, Spuren sind jedoch nur spärlich und ausnahmsweise
vorhanden.
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Eine grosse Bedeutung hatte Bitumen schon früh im
Hoch-, Tief- und Wasserbau. Aufgrund der Fähigkeit,
dauerhafte Verbindungen zwischen verschiedenen Ma-
terialien zu ermöglichen und gleichzeitig wasserab-
stossend zu wirken, wurden beispielsweise Häuser aus
einem einfachen Holzgerüst mj-t Rohrmatten verkleidet,
die mit Bj-tumen verstrichen waren (ef Ubaid, 3,500
v.Chr., vorhistorisch) . Später wurde sehr dauerhafter
Bitumenmörtel aus Bitumen und Lehm oder Schitfstroh
eingesetzt um Verbindungen zwischen Ziegeln oder Stein
herzustellen (ab etwa 2'Q00 v.Chr.). Schliesslich
wurden ga ze Schichten von Bitumen als Sperre gegen den
Durchtritt von Wasser bei Gebäuden am Wasser, bei
Brückenpfeilern und bei Abwasserkanalisationen benützt.
Auch bei- der Erstellung von Fussböden und Strassen
wurde Bitumen a1s Binde- und Dichtungsmittel aber auch
a1s Ueberzvg verwendet.
Ein früher Höhepunkt der Anwendung von Bitumen in der
Baukunst bestand in der Stadt Babylon, \^ro sich gewisser-
massen eine Asphaltkultur entwickelt hatte (HANSEN
1975). Nach Unterqang dieser Stadt schwand das Interesse,
Bitumen als Baumaterial zu verwenden, mehr und mehr.
Die Ziegel aber, die in dieser Asphaltkultur mit Bitumen
verlegt worden sind und Mauern bilden, blieben während
Jahrtausenden weitgehend unzerstört erhalten (FORBES
1964) .

Im Schiffbau der Römer und Griechen wurde vermutlich
der hölzerne Grund der Schiffe mit Pech und Teer be-
strichenr üm das HoIz wasserdj-cht zu machen. Auf diesen
Untergrund wurde dann eine Schicht Wachs aufgetragêD,
die zvr Zierde der Schiffskörper diente.

Auch zum Korrosj-onsschutz wurden Metalle, insbesondere
Eisen und Bronze, mit Pech und Asphalt überzogen:
bronzene Bildsäulen tragen manchmal einen Anstrich aus
diesen Massen. Kochgeschj-rre - aus Kupfer oder andern
Metallen - besitzen laut Plinius gelegentlich auch
äusserlich einen Ueberzug aus Pech, angeblich zum
Schutze gegen die Einwirkung des Feuers (BLUEMNER
1875). l{eiter findet sich oftmals auch im Innern von
Geräten ein Ueberzvg, der tej-lweise zum Schutz der
Metalle gegen aggressive Flüssigkeiten wie etwa Essig
gedient haben mag. Durch mögliche keimtötende Wirkung
der Pechschicht konnte zusätzlich die Haltbarkeit von
Vorräten verbessert
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Auch im Kunsthandwerk wurden Pech, Bitumen und Asphalt
verwendet. Dieses Materi-al selbs.t diente dabei als
Rohstoff von Schmuckperlen oder Figürchen. Allerdings
wurde im Zusamrnenhang mit Schmuckgegenständen die
Bezeichnung "Aspha1t" früher in ej-nem sehr umfassenden
Sinn verwendet; häufig hande1t es sich dabei um Gagat
(harte, bituminöse Kohle) oder anderes, ähnliches
Material.

Weiter wurde Bitumen als Ueberzug oder schwarze Eln-
färbung von Kunst- und Kultgegenständen verwendet,
wobei gelegentl-ich auch gefärbte I'üllstoffe zrtr Intensi-
vierung oder Veränderung des Farbtons bei-gemj-scht
wurden. Reizvolle Effekte konnten auch durch Ausfüllen
von Vertiefungen in Metallen mit schwarzem Material
erzeugt werden.
Als Hilfsmittel bei der Verarbeitung verschj-edener
Materialien findet Bitumen und Pech als Klebemittel
z.B. beim Schleifen von GIas und Edelsteinen Verwendung
oder es wird als Treibpech beim Hämmern von Metall
eì-ngesetzt.
Weiter bediente sich die frühe Medizj-n dieser Stoffe,
wobei wahrscheinlich insbesondere die kei-mtötende
V'Iirkung phenolischer Komponenten von Pech wirksam
werden konnte.

In Gegenden, wo die Beschaffung dieser Stoffe mit
Schwierj-gkeiten verbunden \^/ar, j-st auch der Wert
bituminösen Materials als Tausch- und Zahlungsmittel
nicht zu unterschätzen. Hier spielten wohl verschiedene
Handelsformen in Klumpen oder in Töpfen eine Ro11e,
aber auch Qualität, Herkunft und Verarbeitung dürfte
dabei von Bedeutung gewesen sein.

Schliesslich benützte man auch im Rahmen kultischer
Handlungen Harze, Bitumen und Pech. Hier sind die
Verwendung als Hilfsstoff beim Mumifizieren von Leichen
sowie als Kitt und Anstrich von Särgen und Urnen zú
nennen; daneben sind auch Grabbeigaben, die ganz oder
teilweise aus diesen Materialien bestehen, gefunden
worden. Auch heute noch werden Räucherharze, weit über
die Schranken von Religionen hinweg, im Rahmen von
kultischen oder kult-ähnlichen Handlungen eingesetzt.

Je nach Gewinnungs- und Herstellungsart enthalten
Bitumen und Pech leichtflüchtige und brennbare Bestand-
teile. Sie wurden auch zur Herstellung von Fackeln und
Kienspänen zur Beleuchtung verwendet. Dabei gilt es
jedocñ zu beachten, dass antike Berichterstatter die
eegriffe Bitumen und Erdö] gelegentlich nicht im Sinne
der heutigen Begriffsdefinitionen verwendeten; unter
leichtflüchtigeñ Anteilen von Bitumen verstehen wir
heute eher dié leichtflüchtigen Anteile von Erdölen.
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Auch die aus dem Altertum und Mittelalter bekannten
Einsätze von "Bitumen" in Flammenwerfern erfolgten
vornehmlich mit leichtem ErdöI, auch Naphtha genannt.
So verfügten gemäss HANSEN (1975) und HALL (1956) die
Römer, aber auch die Byzantiner, Araber und Chj-nesen
tiber Einrichtungen, die es gestatteten, Naphtha oder
naphthahaltige brennende Gemische über grössere wurf-
distanzen in den gegneri-schen Bereich zv schleudern.
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In den vorangegangenen Abschnitten wurde eine Uebersicht
über die historische Anwendung von Bitumen' Pech und Harz
gegeben. Es wurde gezeigt, dass entsprechende Funde mit
ej-nem Alter von mehreren Jahrtausenden (bis 15'500 Jahre)
als historische Analoga von modernem Bitumen betrachtet
werden können.

Es stellt Sich nun die Frage, inwiefern aus dem Alter von
Fundstücken auf die grundsätzliche Haltbarkeit und Unver-
änderlichkeit von bituminösem t{ateri-al geschlossen werden
darf. Nach unserer Auffassung muss dazu folgendes erwogen
werden:
Die Erhaltung eines Material-s hängt einerseits von der
Haltbarkeit, d.h. dessen Resistenz gegen äusseren Angriff
ab. Diese Ma t e r i a I e i ge n s c h a f t e n
werden durch die chemischen und physÍkalischen Charakte-
rj-stiken bestimmt und hängen damit auch von Herstellungs-
art und Vorbehandlung des Materials ab. Anderseits
spielen aber besonders die K o n s e r v i e r u n g s -
b e d i n g u n g e n eine wichtige Ro1le. Diese "um\¡7elt"-
bedingungen oder Milieufaktoren bestimmen, welche Einflüsse
auf das in Frage stehende Material einwirken und welchen es
damit widerstehen muss.

Kurz zusanìmengefasst führen folgende Einflüsse zu einer
Materialveränderung :

Mechanische Einflüsse: diese sind entweder mit einer
Zerkleinerung und damit Oberflächenvergrösserung ver-
bunden oder führen bei langsamen Druckveränderungen
zu Deformationen. Sie bilden oft eine wesentliche
Voraussetzung für die lrlirksamkeit physikalischer'
chemischer und bj-ol-oglscher Faktoren.

physikalische und chemische Einflüsse: Temperatur'
Lióht, Feuchtigkeit, Wasserstoffionenkonzentrationen,
Sauerstoff, Ozon und Strahlung führen zv irrever-
siblen Schäden an nj-cht resistentem Material, das
diesen Faktoren ausgesetzt ist.

Biologische Einflüsse: Ausgewählte pflanzliche und
tieriãche Organismen, insbesondere Mikroorganismen'
können auf dém in Frage stehenden Materj-al gedeihen
und di-eses als Nährsubstanz brauchen. Damit wird
ein biologischer Abbau verursacht. Eine wesentliche
Voraussetiung ist hier allerdings, dass gewisse 

-

MiIj-eubedingungen hinsichtlich Temperatur und Nähr-
stoffen erfüIlt sind.
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Materialei-genschaften und insbesondere die Konser-
vierungsbedingungen sind stark von den jeweiligen
örtlichen Verhältnissen abhängig. SARRADET (L979)
zeigte, dass die Wandfresken in der HöhIe von Lascaux
durch den intensiven Besucherstrom unwiederbringlich
zerstört werden. Die Veränderungen von Raumklima
(Temperatur und Feuchte), Kohlendioxidgehalt der
Luft, Beleuchtung sowie die Einschleppung von t{ikro-
organismen durch den Besucherstrom hatten hier nämlich
technisch nicht zu bewältigende probleme für die Kon-
servatoren gestellt; das wachstum von zerstörerischen
Mikroorganismen konnte ohne Zutrittsverbot zur Höhle
nicht unter Kontrolle gebracht werden. Dieses Beispierzeigt, dass sich schon bei relativ gerj_ngfügigen
Aenderungen der äusseren Konservierungsbedingungen
dramatische Zerstörung und Abbau beeinflussende
Milj-euvoraussetzungen einstellen können.
Heute werden nurmehr wenige personen pro Jahr in die
Höhle eingelassen.

Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung von günstigen
Konservierunqsbedingungen sind die zahlreichen jung-
steinzeitl-ichen Funde aus pfahlbausj_edlungen. Aus
di-eser ZeiL sind relativ mehr und besser erhaltene
Funde als aus vielen andern Epochen bekannt" Dies
wird - wj-e berej-ts erwähnt - darauf zurückgeführt, dass
verlorenes und wegge\¡rorfenes Material aus dem Dorfberej_ch
von Pfahlbauten zumeist j-ns wasser oder aber auf sumpfiges
Gelände f iel r \,.ro di-e Gegenstände rasch von einer schutz-
schicht von wasser oder schrick umgeben und so geschützt
wurden. Oftmals gerieten die Gegenstände sogar in
sauerstofffreie Zonen der Gewässer. Dies hatte insgesamt
sehr günstige Auswirkungen, indem die Fundstücke weder
mechanisch noch physikalj-sch noch chemisch stark
beansprucht wurden. Auch durch biologischen Abbau
können offenbar nur bestimmte Materialien und Kompo-
nenten angegriffen werden. So sind unter diesen Bedingun-
gen gewisse Bestandteile von Holz abbaubar und andere
nicht. Bei nassen Fundstellen, wie z.B. beim Opernhaus
in Zürich (lriinter :-98L/82), fühtt sich prähistorisches
HoIz schwammig an. Es zerfäIlt innert kurzer ZeiL nach
Entfernung der schützenden Schlick-Schicht, \¡/enn nicht
entsprechende Massnahmen zum SchuLze gegen das Aus-
trocknen und zur Konservierung getroffen werden.

Neben den erwähnten äusseren Faktoren beeinflussen auch
die Materj-aleigenschaften selbst die Widerstandsfähigkeit
gegen einen Abbau. Bituminöse Materialien stossen
hlasser ab, was schon einen gewissen Schutz gewährleistet.
Im Falle von Bitumen kann ins FeId geführt werden, dass
dieses unter sauerstofffrei-en Bedingungen a1s Umwandlungs-
produkt aus dem Abbau von toten OrganJ-smen am Grunde von
Urmeeren entstanden ist. Bei Lagerung im Erdinnern bleibt
es sogar bei erhöhter Temperatur über gelogische Zeiträume
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erhalten. Erst bei Kontakt mit der Aussenwelt wird es
angegriffen und abgebaut. Seine Zusammensetzung ist
derart, dass es nur schwer chemisch und biologisch
angreifbar und abbaubar ist. Dennoch sind prinzipiell
chemische Prozesse z.B. Verbrennung oder biologische
Prozesse z.B. mikrobieller Abbau - bekannt, die
Bj-tumen zerstören können; bei diesem sind jedoch eng
begrenzte Milieubedingungen Voraussetzung.
peðfr und Teere, die a1s Schwelprodukt von HoJ-z oder
Kohle entstehen, enthalten ihrerseits meist toxische
Substanzen, die einem biologischen Abbau entgegenwirken.
Auch sind viele Íhrer chemischen Komponenten eher
schwer angreifbar.
Somit steht schon aus der Natur der bituminösen Materia-
lien fest, dass es sj-ch um sehr widerstandsfähige
Materialien handelt, dj-e beständi-ger sind aIs viele
andere Kohlenstoffverbindungen organischen Ursprungs
wie z.B. Textilien und Hol"z. Die Dauerhaftigkeit von
Geweih und Horn dürfte nur wenig geringer sein als
diejenige von bituminösem Material. Die anorganischen
Anteile von Knochen oder Stein sind dagegen resistenter
als Pech, wobei die genannte Reihenfolge etwa vergleich-
bare Konservierungsbedingungen voraussetzt.

Ni-cht nur die äussere Form und Farbe von Bitumen bleibt
bei geeigneten Bedingungen über lange Zeiträume hervor-
ragend eihalten. Auch Eigenschaften wie die Klebefähig-
felt von hi-storischem Bitumen bteibt über Jahrtausende
bestehen. Koldewey, welcher gemäss FORBES (I964) umfang-
reiche und sorgfältige Grabungen im Bereiche der
babylonischen Prozessionsstrassen durchgeführt hat'
stellt heute zu den vor Jahrtausenden mit Bitumen
verlegten strassen fest "it was exceedingly difficult
to seþarate the brick courses from each other" '

Aus dem hier vorliegenden Bericht über Bitumen und Pech
aus historischer uná vorhistorischer ZeLL kann geschlos-
sen v/erden, dass es Milieu- und Konservierungsbedingungen
gibt, die eine grosse Langzeitstabitität über Zehntausende
von Jahren gewährleisten. Das bisher zusammengetragene
Material sollte jedoch ergänzt werden, üñ genaue An-
forderungen an Uãterial und Milieu formulieren zu können,
die die Langzeitstabilität in einem Endlager ermöglichen'
Insbesonderè sollte in einer nachfolgenden Studie
quantitativ DatenmateriaL zu Erhaltungszustand und
jbedingnngen in aktuellen Grabungen zusammengetragen
und auãgewertet werden. Bei neueren historischen Unter-
suchungén werden nämlich d.ie relevanten Konservierungs-
bedingungen aufgenommen. sie könnten zttsäLzlich durch
gezieÍte-eodenuátersuchungen ergànzL werden. Bei Berück-
ãicfrtigung von organischeñ und anorganischen Materialien,
insbesóndêre auch Metallen, ist daraus ein wertvoller
Beitrag zur Erage des Langzeitverhaltens zu erwarten.
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