
eit über zwanzig Jahren
durchstreife ich mit meinem
Metalldetektor die histori-

schen Gebiete in der Schweiz,
immer auf der Suche nach Boden-
funden. Aufgrund meiner archäolo-
gischen Erfahrung und der langjäh-
rigen Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Ämtern konnte ich für
die Schweizer Archäologie zahlrei-
che Funde, beispielsweise von kelti-
schen und römischen Siedlungs-
plätzen, bergen. Ich fand auch eini-
ge Münzschätze.
Ein guter Metalldetektor gehört
heute bei vielen archäologischen

Ausgrabungen zur Standardausrüs-
tung des Grabungsteams. Der De-
tektor wird dabei hauptsächlich
zum Auffinden von Metallgegen-
ständen im unmittelbaren Gra-

bungsfeld eingesetzt. Metalldetek-
toren bieten aber nicht nur auf Aus-
grabungen vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten, sie sind auch für die Vor-
untersuchungen der Grabungs-
flächen und für die Suche nach wei-
teren Siedlungsspuren in der Um-
gebung sinnvoll. 
Eine flächendeckende Prospektion
ist für die Amtsarchäologie sehr
zeitaufwendig. Es fehlt häufig am
benötigten Personal oder an Erfah-
rung im Umgang mit Metalldetek-
toren. Für diese Aufgaben biete ich
meine Dienstleistungen an, die in
enger Zusammenarbeit mit ver-
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in das Jahr 270
n.Chr. datiert
wurden, und die

wahrscheinlich auf
Grund der kriegeri-

schen Einfälle der Ale-
mannen versteckt wurden.
Zusammen mit dem zuständigen
Archäologen machte ich mich ans
Werk, diese Fundstelle neu zu ent-
decken, die während der Kriegs-
jahre kaum dokumentiert wurde.
Obwohl sich die Angaben zur
Fundstelle über ein mehrere Qua-
dratkilometer großes Gebiet er-
streckten, konnten wir nach eini-
gen Stunden intensiver Suche und
einem Eimer voller Metallschrott,
die ersten römischen Münzen or-
ten. In den folgenden Wochen und
einer anschließenden Ausgrabung
wurden noch weitere 300 Münzen
geborgen. Zusätzlich konnten
Strukturen eines römischen Ge-
bäudes dokumentiert werden.

NNeeuuee  FFuunnddpplläättzzee
Ein weiterer Schwerpunkt von Ge-
ländeprospektionen sind die Neu-
entdeckungen von antiken und
mittelalterlichen Fundplätzen. 
Diese Plätze geben der Archäologie
wichtige Informationen zur Kultur-
und Besiedlungsgeschichte eines
Gebietes. Durch das Auffinden von
Bodenfunden mittels eines Metall-
detektors können Zeugnisse alter
Kulturen geschützt und so bei dro-
hender Gefährdung durch Bauvor-
haben archäologisch begleitet wer-
den. 
Für die erfolgreiche Suche nach an-
tiken Fundplätzen ist die genaue
Geländebetrachtung besonders
wichtig. Viele Geländemerkmale
wie Quellen, Bäche, Bergkuppen
und andere, strategisch günstige
Lagen, galten schon seit der Früh-

zeit als bevorzugte Orte
für eine Besiedlung. 

Einmal sah ich während der Pros-
pektion in einem Waldstück eine
Geländeerhebung, die mir künst-
lich erschien. Als ich diese Stelle mit
meinem Detektor genauer absuch-
te, fand ich, bereits nach wenigen
Schwenks der Suchspule, einen
mittelalterlichen Schatz. Insgesamt
waren es 46 mittelalterliche Silber-
pfennige, die auf wenigen Metern
verteilt im Waldboden steck-
ten. 
Die Münzen werden als Bodensee-
Brakteaten bezeichnet und nach
heutigem Forschungsstand in die
Zeit von 1240 - 1270 datiert. Eine
archäologische Nachgrabung vom
zuständigen Amt ergab, dass die

Münzen in einem kleinen Töpfchen
vergraben wurden, von dem noch
eine Randscherbe vorhanden war.

Ein anderer, hoch interessanter
Fund war ein römisches Heiligtum.
Neben Bronzeobjekten lag auch ein
kleiner Weihefund mit 42 römi-
schen Münzen. Auch diesen Ort
habe ich durch aufmerksame Beob-
achtung des Geländes entdecken
können.
In den letzten 20 Jahren fand ich
zahlreiche Einzelfunde von Münzen
und Metallobjekten, die entweder
zufällig verloren wurden oder
durch die Jagd und Landwirtschaft
in den Boden gelangten. Auch
wenn sich diese Funde bis heute
keiner bekannten Siedlung zu-
ordnen lassen, können sie, gut do-
kumentiert, vielleicht später einmal
eine wichtige Information für die
Forschung darstellen.

AAllttee  HHaannddeellssrruutteenn
Viele alte Hohlwege, Pflaster-
strassen oder Geleisestrassen
(Fahrrinnen für Fuhrwerke) durch-
kreuzen die Schweiz. Über zahlrei-
che Passübergänge hinweg wurde
seit einigen tausend Jahren in alle
Richtungen Handel betrieben. 
Heute nutzen wir diese Handels-
wege nur noch zum Wandern und
niemand kennt mehr deren genau-
es Alter oder ihre Entstehungsge-
schichte. Bei vielen dieser Handels-
routen liegen die Hinweise zu der
interessanten Geschichte noch ver-
borgen im Boden. 
Aufgrund der Forschungsergeb-
nisse von Fundmünzen, Hufeisen

und Hufnägeln können die Wissen-
schaftler fundierte Aussagen über
das Alter, die Art und Dauer der
Nutzung geben. 

Bei der Prospektion auf diesen We-
gen ist es natürlich auch wichtig,
alle Eisenteile zu orten sowie Bunt-
und Edelmetalle einzumessen und
zu dokumentieren. An Passüber-
gängen im alpinen Raum sind
meistens sämtliche Wegespuren an
der Oberfläche aufgrund der extre-
men Witterung verschwunden.
Manchmal lassen sich die
alten Wege mittels der
detektierten Bodenfun-
de wieder auffinden. In
der Westschweiz befin-
det sich in einem Wald-
gelände eine grosse An-
zahl an alten Wegen,
teilweise mit Pflaste-
rung, andere als
Hohlwege, die kreuz
und quer über einen
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schiedenen archäologischen Äm-
tern in der Schweiz wissenschaft-
lichen durchgeführt werden. 

SSiieeddlluunnggssffllääcchheenn
Ein schönes Beispiel meiner Arbeit
ist die Suche auf keltischen oder
später auch römisch genutzten
Siedlungsplätzen. Diese Oppida
sind in der Regel mehrere Quadrat-
kilometer groß und können daher
nur vereinzelt durch Sondier-
schnitte untersucht werden. Die
Kulturschichten sind an vielen
Stellen durch die Landbewirtschaf-
tung aufgepflügt oder gar bereits
zerstört worden, so dass die anti-
ken Objekte in den obersten Erd-
schichten liegen. Mit Hilfe des Me-
talldetektors kann hier, ohne Ein-
griffe in die noch vorhandenen Kul-
turschichten, eine große Fläche ab-
gesucht werden. 

Gegenstände wie Werkzeuge,
Münzen, Schmuck oder andere
Objekte aus dem täglichen Ge-
brauch werden so von mir mit dem
Detektor aufgespürt und fachge-
recht geborgen. Sie werden später
wissenschaftlich ausgewertet und
weiterführend dokumentiert.
Meine Funde sind für die Archäolo-
gen wichtige Hinweisgeber zur Be-
siedlungsgeschichte und zur Alters-
bestimmung der jeweiligen Anlage.

Besonders interessant sind Münz-
funde, denn sie geben den Numis-
matikern Hinweise über den Münz-
umlauf und die Geldverteilung in
der betreffenden Epoche. 
Unter den vielen
Funden antiker
Gebrauchs-
gegenstände
und Münzen
aus der Zeit der
Kelten und
Römer entdeckte
ich an einem schö-
nen Frühlingstag,
während eines Kontroll-
ganges auf einem frisch
gepflügten Feld, überra-
schend einen keltischen
Münzprägestempel. Dieser
ausgesprochen seltene Fund aus
Bronze diente zur Herstellung von
sogenannten Kaletedu-Quinaren.

VVeerrggeesssseennee  FFuunnddpplläättzzee
Weitere Einsätze mit dem Metall-
detektor dienen dem Zweck, alte
Fundplätze erneut aufzufinden.
Hier handelt es sich um Orte, an

denen in der Vergangenheit zufäll-
lig, oder beim Bau von Straßen,
Siedlungsraum oder landwirt-
schaftlichen Betrieben, Münzschät-
ze entdeckt wurden. Oft sind die
Fundplatzangaben von damals sehr
ungenau, die Funde schlecht doku-

mentiert und nicht mehr
auffindbar. Eine wich-
tige Vorarbeit und
Voraussetzung für

solche Einsätze ist
eine intensive

Archivarbeit. Durch
die Recherche in

alten Karten, Doku-
menten, Aufzeich-

nungen und Briefen
findet man Ortsbezeich-

nungen, die helfen können, den
Fundort auf ein bestimmtes Gebiet
einzugrenzen.
Ein schönes Beispiel für einen er-
folgreichen Einsatz ist der Fund
eines römischen Münzschatzes aus
dem 3.jh.n.Chr. Dieser 

Schatz wurde im Kriegsjahr 1941
zufällig bei Feldarbeiten entdeckt.
Er umfasste ca. 1200 Münzen, die

Bergung einer römischen Gottheit

Kopf eines Römischen Kaisers, 3.Jh. vergoldet
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B e rg a b h a n g
verlaufen.
Dieses Gebiet

durfte ich in Zu-
sammenarbeit mit

dem IVS (Inventar
historischer Ver-

kehrswege der Schweiz) intensiv
untersuchen. Das Ziel der Aktion
war, Bodenfunde zu bergen, die
Hinweise für eine zeitliche Einord-
nung der Wege geben konnten.
Bevor ich mit der Suche begann,
wurde vom IVS das gesamte Ge-
lände kartiert und ausgemessen.

Nach wochenlangen Prospektionen
mit dem Metalldetektor wurden
alle aufgefundenen Objekte wiss-

senschaftlich
ausgewertet:
Münzen, Huf-
eisen, Nägel,
W a f f e n ,
S c h n a l l e n ,
Glocken und
viele andere
Funde.
Es zeigte sich
ein Fundspek-

trum, das in geringer Anzahl mit
der Bronzezeit begann.
Einige Funde belegen auch die ver-
mutliche Nutzung der Wege durch
Kelten und Römer. Diese konnten
zwar nicht definitiv den Wegen zu-
geordnet werden, sie belegen aber
die Nutzung dieser Region zu den
genannten Zeitepochen. Neben
wenigen Bodenfunden aus dem
Mittelalter stammt der größte Teil
der Objekte aus dem 17./18. Jh. In
großer Anzahl fand ich Werkzeuge
für den Straßenbau sowie Pferde-
geschirr- und Wagenteile. Auch
Gebrauchsge-
genstände

wie Sicheln,
Messer oder
Feuerschläge wur-
den von den Reisen-
den verloren. Verschiede-
ne Waffenfunde legen die
Vermutung nahe, dass Reisen be-
reits damals mit Gefahren verbun-
den war.
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Hinweis:
Die Suche mit Hilfe von Metallde-
tektoren ist in der Schweiz Bewilli-
gungspflichtig und sollte vorher
unbedingt mit dem zuständigen
Amt abgesprochen werden!
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