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Donnerstag, 9.Mai 2013 
 
14.00 Tagungsbüro geöffnet  
15.00 

jeweils Führung Lehrsammlung Uthmeier, Steguweit 16.00 
17.00 
 
 
 

  

Freitag, 10. Mai 2013 
 
9.00 Organisatorisches und Einführung Claßen, Schön 
9.30 Human Evolution: New Approaches to the Study of the Fossil 

Record 
Harvati 

10.00 Paläogenetik - Molekulare Aktivierung der Humanevolution  Weniger 
10.30 Kaffeepause  
11.00 Eine direkte Kalibrierung der menschlichen mitochondrialen 

molekularen Uhr anhand alter DNA 
Mittnik 

11.30 Kulturen, Völker und Identitätsgruppen - Eine Übersicht über 
die archäologische Diskussion 

Siegmund 

12.00 Individuum, Gruppe und Identität: Zur Identifikation sozialer 
Einheiten im Paläolithikum 

Uthmeier 

12.30 Mittagspause  
14.00 Population Dynamics at the Pleistocene/Holocene Boundary in 

Southern Arabia: Archaeological and Paleogenetic Evidence 
from Dhofar, Oman 

Hilbert, Rose, Usik, Marks 

14.30 Möglichkeiten und Grenzen molekularer Verwandtschaftsana-
lysen am Beispiel frühmittelalterlicher Bestattungsplätze 

Rott, Wisnowsky, Schleuder, 
Harbeck 

15.00 Controversial Points of the Genetic Approach to the Study of 
Early Medieval Migrations. The Case of the Anglo-Saxons (5th-
6th Century) 

Conselvan 

15.30 Kaffeepause  
16.00 Isotope auf der Überholspur oder auf dem Weg zum Abstell-

gleis? – Methoden, Konzepte, Grenzen 
Turck 

16.30 Herkunft und Kontakte der Toten des linearbandkeramischen 
Gräberfeldes von Kleinhadersdorf, Niederösterreich 

Neugebauer-Maresch, Lenneis 

17.15 Mitgliederversammlung der DGUF  
20.00 Öffentlicher Abendvortrag:  

Evolution und Religion: Konfrontation, Kooperation oder Ko-
existenz 

Junker 

21.00 
 

gemütliches Beisammensein, Ort wird noch bekannt gegeben  
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Samstag, 11. Mai 2013 
 

9.00 Kurs "Social media in der Archäologie" Scherzler, Nockemann 
10.30 Kaffeepause  
11.00 Populationsgenetik des Neolithikums Burger 
11.30 Paläogenetische Forschungen zur Geschichte der Haustiere Bollongino 
12.00 Einiges passt, anderes nicht: Archäologischer Wissensstand 

und einige Ergebnisse der DNA-Anthropologie zum Frühneoli-
thikum 

Lüning 

12.30 Mittagspause  
14.00 Deep Insight into the Process of Pig Domestication by mtDNA 

Analysis and Next Generation Sequencing 
Krause-Kyora, von Carnap-
Bornheim, Franke, Nebel 

14.30 Gräberfeld Wittmar, ein Puzzlestein im 
Neolithisierungsprozess Norddeutschlands 

Rinne, Nebel, Lee, Krause-Kyora 

15.00 Die archäologische Interpretation populationsgenetischer 
Daten. Erfahrungen einer interdisziplinären Zusammenarbeit 
zum Thema Mobilität und Migration in der eurasischen Steppe 
vom 4. bis zum 1. Jt. v. Chr. 

Gerling, Kaiser, Unterländer, Wilde 

15.30 Kaffeepause  
16.00 Das Rätsel der Justinianischen Pest: Nachweisversuch von 

Yersinia pestis in Individuen aus Aschheim  
Seifert, Riehm, Haensch, 
Wiechmann, Grupe, Wagner, 
Bramanti, Scholz, Harbeck 

16.30 Historic CCR5∆32 Frequencies in Central Europe Bouwman, Warinner, Shved, Akgül, 
Trancik, Rühli 

17.00 Archäologie, Anthropologie und Paläogenetik des spätmittelal-
terlichen Friedhofs von Diepensee (Brandenburg) 

Wittkopp, Jungklaus 

17.30 aDNA - Anwendung und Fragestellungen, quellenkritische 
Aspekte 

Mischka 

18.00 moderierte Schlussdiskussion Claßen, Schön 
18.30 Verleihung des Deutschen Studienpreises für Archäologie 

mit anschließender Feier 
 

   
 
 
 

  

Sonntag,12. Mai 2013 
 
9.30 Hugenottenstadt Erlangen, Stadtführung  
11.00 Führung durch das Stadtmuseum  

 
Der Nachmittag steht zur Durchführung individueller Exkursionen zur Verfügung. Ein paar 
Tipps gibt unser separates Informationsblatt.  
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Freitag 10. Mai 2013 
 
Human Evolution: New Approaches to the Study of the Fossil 
Record 
Katerina Harvati 
The lecture will address methodological developments in the study of the human fossil record 
that have revolutionized the manner in which we test our hypotheses and greatly increased 
our understanding of human evolution. Examples that will be presented include Virtual Anthro-
pology and Geometric Morphometrics, Isotopic analysis and ancient DNA. Special reference will 
be made to Neanderthal evolution and modern human origins. 
 
Paläogenetik - Molekulare Aktivierung der Humanevolution  
Gerd-Christian Weniger 
Fast 150 Jahre lang waren prähistorische Archäologie und Paläoanthropologie der Schlüssel zur 
Erforschung der Humanevolution. Beide Disziplinen sind als Reaktion auf die sensationellen 
Entdeckungen erster Humanfossilien und eiszeitlicher Artefakte entstanden. Nach mühsamen 
Gehversuchen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand im 20. Jahrhundert allmäh-
lich ein fachspezifischer Methodenkanon zur Dokumentation und Interpretation prähistorischer 
Realien. Beide Disziplinen stellen morpho-typologische Vergleiche in das Zentrum ihres metho-
dischen Vorgehens, nehmen dabei aber jeweils andere Blickwinkel auf den Forschungsgegen-
stand ein. Die kulturhistorische Perspektive und die biologische Perspektive führen zur unter-
schiedlichen Gewichtung der empirischen Daten. Während in den Artefakten des Paläolithikums 
menschliches Verhalten direkt kodiert worden ist, sind Humanfossilien nur mittelbare Quellen 
für die Rekonstruktion menschlichen Verhaltens. Daher hat sich die Übersetzung morpho-
biologischer Variablen in definierte Kategorien menschlichen Handelns in den vergangenen 150 
Jahren als überaus schwierig erwiesen. 
Seit Mitte der 1980er Jahre zeigt die Paläogenetik als neue Disziplin die Erforschung der Hu-
manevolution eine beachtliche Dynamik. Zunächst beschränkte sie sich auf die Rekonstruktion 
menschlicher Stammbäume anhand statistischer Untersuchungen des rezenten, menschlichen 
Genpools. Im Jahr 1997 konnte erstmals mtDNA eines Humanfossils isoliert werden, und seit 
2006 ist es auch möglich, nDNA zu isolieren und das Genom pleistozäner Menschen zu rekon-
struieren. Damit hat das biologische Erbe der frühen Menschen innerhalb kürzester Zeit eine 
neue historische Dimension gewonnen, deren Konkretheit weit über die bisherigen Möglichkei-
ten der Paläoanthropologie hinausgeht. Unterstützt durch eine aufwändige Laboranalytik, die 
forschungspolitisch höchste Reputation erfährt, rückt die Paläogenetik, obwohl sie von extrem 
kleinen Stichproben ausgeht, in das Zentrum zur Interpretation historischer Prozesse der Hu-
manevolution.  
 
Eine direkte Kalibrierung der menschlichen mitochondrialen molekularen Uhr anhand 
alter DNA 
Alissa Mittnik 
Um wichtige evolutionäre Ereignisse in der Geschichte der Menschheit zu datieren, so zum Bei-
spiel Populationsabspaltungen oder die Besiedlung neuer Erdteile, wird oft die sogenannte „Mo-
lekulare Uhr“ herangezogen, welche die Rate misst, mit der sich Mutationen über die Generati-
onen im Genom ansammeln. 
Verschiedene Methoden um die molekulare Uhr der menschlichen mitochondrialen DNA zu be-
stimmen führen teilweise zu sehr verschiedenen Ergebnissen, während neue Studien zu De 
novo Mutationen im nuklearen Genom moderner Menschen eine viel langsamere Rate vermu-
ten lassen als bisher angenommen wurde, was viele Ereignisse der Menschheitsgeschichte wei-
ter in die Vergangenheit rücken würde. 
Um eine direkte Kalibrierung der mitochondrialen molekularen Uhr zu ermöglichen, betrachten 
wir die DNA-Sequenzen von zehn menschlichen mitochondrialen Genomen, die aus datierten 
Knochenproben aus Europa und Ostasien gewonnen wurden und die eine Zeitspanne von etwa 
40000 Jahren abdecken. Im Gengensatz zu Studien anhand moderner nuklearer DNA deckt 
sich unsere Kalibrierung mit Ergebnissen früherer Studien, die die Datierung archäologischer 
Funde oder Fossilien herangezogen hatten. 
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Kulturen, Völker und Identitätsgruppen - Eine Übersicht über die archäologische Dis-
kussion 
Frank Siegmund 
Paläogenetische Studien zur Vergangenheit zielen unter dem Schlagwort "Populationsgenetik" 
heute meist auf Aussagen über Gruppen und Entwicklungen, seltener über Individuen ab. Bei 
der Diskussion der paläogenetischen Ergebnisse werden von Genetikern oft Bezüge zur Ar-
chäologie hergestellt und archäologische Gruppenbegriffe als Vergleichs- oder Bezugsgröße 
herangezogen, wie etwa "die Langobarden", "die Bandkeramiker", "die Mesolithiker". Die ar-
chäologischen Gruppenbegriffe haben jedoch einen anderen Hintergrund, sie umreißen keine 
biologischen (Verwandtschafts-) Gruppen und spiegeln nicht zwingend lang währende Deszen-
denzlinien wider, sondern sind kulturell - soziale Phänomene. Zudem fassen die archäologi-
schen Gruppenbegriffe Individuen auf sehr unterschiedlichen Ebenen zusammen, z. B. als Le-
bensweise und Technokomplex ("die Mesolithiker"), als Kultur ("die Bandkeramiker", "die Kel-
ten"), als Ethnos ("die Langobarden") oder als frühstaatlich-politischer Verband ("die Helve-
tier"). Manche dieser Zusammenfassungen sind in ihrer Deutung in der archäologischen For-
schung umstritten, z. B. "die Franken" oder "die Alemannen".  
Der Vortrag wird die archäologische Begrifflichkeit ordnen, die inhaltliche Bedeutung der Grup-
penbegriffe klären und dabei auch den Konsens und Dissens innerhalb der archäologischen 
Diskussion aufzeigen. Ziel ist es, für den interdisziplinären Dialog und die angestrebten histori-
schen Synthesen die archäologischen Gruppenbegriffe in einer auch für Nicht-Archäologen ver-
ständlichen Weise aufzubereiten und zu ordnen, sowie auf die Fallstricke, Probleme und Be-
sonderheiten aufmerksam zu machen.  
 
Individuum, Gruppe und Identität: Zur Identifikation sozialer Einheiten im Paläo-
lithikum 
Thorsten Uthmeier 
Bei dem Versuch, anhand archäologisch überlieferter materieller Hinterlassenschaften soziale 
Einheiten zu definieren, ergeben sich beträchtliche Unterschiede zwischen prähistorischen 
Gruppen mit aneignender Wirtschaftsweise und späteren Perioden, in denen sesshafte Gruppen 
betrachtet werden. Diese Unterschiede sind nicht allein erhaltungsbedingt, sondern im Umgang 
mit den vorrangig im Fundgut überlieferten Materialien begründet. Im Zentrum der Überlegun-
gen steht die Beobachtung, dass es sich bei den Ausrüstungsgegenständen des Paläolithikums 
zu großen Teilen um „transiente“ Objekte handelt. Im Gegensatz zu „finalen Objekte“ wird ver-
sucht, ihre Funktionstüchtigkeit möglichst lange aufrecht zu erhalten. Im Ergebnis kommen 
verschiedene Herstellungs- und Benutzungsstadien zur Ablage, die eine Rekonstruktion des 
dahinter stehenden Artefakt-Konzeptes erschweren. Anders als bei den überlieferten Objekten 
aus Keramik oder Metall, die selbst im fragmentierten Zustand und/oder bei sekundärer Ver-
wendung Rückschlüsse auf die Ausgangsform zulassen, ist die Anwendung des Leitformenprin-
zips in den Älteren Steinzeiten problematisch. Dies gilt vor allem in Abschnitten, in denen 
standardisierte Projektile fehlen oder selten sind. Im Vortrag wird anhand einer Fallstudie aus 
dem Mittelpaläolithikum versucht aufzuzeigen, dass anhand eines Vergleichs von Operations-
ketten dennoch eine Identifikation sozialer Einheiten angestrebt werden kann. Am Schluss wird 
die Frage diskutiert, um welche Art von sozialer Gruppe es sich hier entlang eines Kontinuums 
zwischen Lokalgruppe und Kollektiv handeln könnte.  
 
Population Dynamics at the Pleistocene/Holocene Boundary in Southern Arabia:  
Archaeological and Paleogenetic Evidence from Dhofar, Oman 
Yamandú H. Hilbert, Jeffrey I. Rose, Vitali I. Usik and Anthony E. Marks 
Studies of Mitochondrial DNA conducted on Southern Omani and Yemeni groups  reveal that a 
substantial portion of the present South Arabian gene pool derives from an indigenous popula-
tion(s) that occupied the region prior to the Late Glacial Maximum (LGM). These populations 
experienced a bottleneck release at approximately 12,000 before present (BP). At the base of 
the phylogenetic tree researchers have identified the R0a haplogroup, the most frequent and 
widespread haplogroup in Arabia. Haplogroup R2, on the other hand, is found in its highest 
concentration in South Arabian. Both haplogroups, R0a and R2, present a high internal diversi-
ty within southern Arabia, as opposed to the greater Near East, bolstering the notion of a rela-
tively long local population development.  
Diverging lithic technologies span the Pleistocene/Holocene divide, marking the possible ar-
chaeological imprint of these above mentioned populations across Dhofar, southern Oman. 
While the Late Paleolithic (approximately 14,000 to 8.000 BP) is characterized by a blade 
based semi-tournant core technology, tanged projectile points, burins, endscrapers and pseu-
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do-backed knifes, the succeeding early Neolithic represents a break from a technological and 
typological point of view. In Dhofar, the early Neolithic tool kit consists of a variety of pres-
sure-retouched projectile points and a plethora of endscrapers, sidescrapers, burins, perfora-
tors and bifacial implements. 
This paper seeks to combine the data obtained by geneticists and archaeologists working in 
southern Arabia, in order to shed light on past population dynamics.  Shifting climatic regimes 
and their impact on both landscape and its inhabitants will also be addressed, in order to pro-
vide possible interpretations of the available data. 
 
Möglichkeiten und Grenzen molekularer Verwandtschaftsanalysen am Beispiel früh-
mittelalterlicher Bestattungsplätze 
Andreas Rott, Annika Wisnowsky, Ramona Schleuder, Michaela Harbeck 
In beinahe allen historischen Zeiten kam es immer wieder zur separaten Bestattung mehrerer 
Individuen in einem eng begrenzten Areal oder – im Extremfall – sogar mehrerer Individuen in 
einer gemeinsamen Grabgrube. So kam es auch im Frühmittelalter, abweichend von der Norm, 
häufig zur Beisetzung mehrerer Individuen in separaten Arealen oder einer gemeinsamen 
Grabgrube. Obwohl die Gründe für eine derartige Bestattung vielfältig gewesen sein mögen, 
wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Individuen einen familiären Bezug zueinander 
hatten. Mit Hilfe unterschiedlicher genetischer Marker (mtDNA, Y-chromosomale STRs, auto-
somale STRs) können verschiedene familiäre Linien – maternal, paternal, biparental – verfolgt 
und möglicherweise verwandtschaftliche Beziehungen rekonstruiert werden. Doch ergeben sich 
bei der molekulargenetischen Untersuchung von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Indivi-
duen in Mehrfachgräbern auch Probleme: Der Begriff der „Familie“ hat sich durch die Zeiten 
immer wieder gewandelt und schließt nicht immer nur die biologische oder „Kernfamilie“ mit 
ein, sondern möglicherweise auch Individuen, die lediglich mit der Kernfamilie assoziiert sind. 
So wurde beispielsweise im frühen Mittelalter unter dem Begriff der familia die gesamte Hof-
gemeinschaft eines Herrn inklusive des Gesindes zusammengefasst. Es kann also ein Unter-
schied in der Definition des Begriffs der Familie im biologischen und im sozialen Sinne beste-
hen. Zusätzlich sind verwandtschaftliche Beziehungen auch der Kernfamilie – beispielsweise 
bei Ehepartnern – auf genetischer Ebene nicht immer fassbar. Am Beispiel einiger frühmittel-
alterlicher Nekropolen auf dem Gebiet des heutigen Bayern sollen die Möglichkeiten und Gren-
zen der Analyse verwandtschaftlicher Verhältnisse erörtert werden. 
 
Controversial Points of the Genetic Approach to the Study of Early Medieval Migra-
tions. The Case of the Anglo-Saxons (5th-6th Century) 
Francesca Conselvan 
Recently, genetic analyses started to be addressed in the investigation of Anglo-Saxon transi-
tion in Britain (5th-6th century.) In this paper, I would like to picture a general overview of the 
use of genetic data in the understanding of the impact of Anglo-Saxon migration, discuss the 
controversial points of the current research and which archaeological aspects should be further 
considered for genetic investigation. Archaeological evidence has underlined that from the 5th 
century  on Britain underwent a Germanic cultural change. So far geneticists used Y-
chromosome evidence to understand, first, if this change corresponded to the arrival of new 
Germanic populations, second, which were the putative lands of origin of the new incomers 
and last, which was the impact that they had on the indigenous British population.  
The first controversial point of the genetic research is the identification of genetic variation 
with a specific event, like the Anglo-Saxon arrival, leaving out any other historical explanation. 
This oversimplification has lead geneticists to not consider the deeper time scale of North Eu-
ropean migrations to the British Isles before and after the Anglo-Saxon arrival. However, pre-
vious migrations have deeply influenced the genetic composition of Britain (Oppenheimer, 
2007).  
The second ambiguity lies in the methodological approach of sampling DNA data. In fact, so far 
only one project has completed an extensive genetic map of the United Kingdom, which has 
underlined the different genetic variations (Sykes, 2010). Instead, most of the projects have 
considered only key locations (5-8 places) and considered them as “main speaker” for the en-
tire country (Wilson, 2001; Weale, 2002; Capelli, 2003).  
The last problem is the investigation of the level of admixture between Anglo-Saxons and Ro-
man-Britons. Geneticists are divided between an apartheid-social model and an interbreed 
simulation (Thomson, 2006; Pattison, 2008). It seems that DNA data have been different ar-
chaeological points of view, like the displacement or the survival of the indigenous population.  
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So far genetic analyses have been addressed to understand the Continental input to the indig-
enous substratum. However, an insight in the intra-cemetery study of formation of Anglo-
Saxon identity is still lacking. Archaeological data has shown that cemeteries were organized 
on family, social or gender kinships. Nevertheless, no genetic data has validated or refuted 
these archaeological statements.   
In conclusion, genetic analyses have opened a new frontier in the study of medieval migration 
and genetic history of modern people. However, it would be useful to push further the question 
“Who we are and from where we come from” and have a deeper investigation on the social and 
cultural formation of medieval peoples. 
 
Isotope auf der Überholspur oder auf dem Weg zum Abstellgleis? – Methoden, Kon-
zepte, Grenzen 
Rouven Turck 
Seit mehr als 15 Jahren erfreuen sich Isotopenanalysen an Skelettmaterial immer größerer 
Beliebtheit in der Archäologie. Diese Analysen waren innerhalb der letzten Jahre wesentliche 
Bestandteile internationaler Tagungen (z. B. Halle und Berlin), was die Bedeutung der Methode 
unterstreicht. Im Kreise der Archäologen bestehen dennoch weiterhin große Schwierigkeiten 
zur Einschätzung und Bewertung der ‚biogeochemischen Hilfswissenschaft’: Welche Fragestel-
lungen lassen sich mit Isotopenanalysen überhaupt formulieren? Welche Voraussetzungen 
müssen (Be-)Fund und Erhaltung haben, um für eine Beprobung in Frage zu kommen? Wie 
funktionieren Beprobung, Analyseverfahren und Auswertung? Wann – und mit welchen Fragen-
stellungen verknüpft – ist eine Isotopenanalyse überhaupt sinnvoll? 
Mittels ausgewählter Beispiele sollen einerseits methodische Beprobungsverfahren und ande-
rerseits Anwendungsbeispiele von Isotopenanalysen beleuchtet werden. Im Zentrum der Dar-
stellung stehen hierbei die Grundlagen der Strontiumisotope, die im Wesentlichen für Mobili-
täts- und Herkunftsfragen von Menschen analysiert werden. Ziel ist eine umfassende Bewer-
tung einer unter Archäologen allseits bekannten, viel zitierten, aber oft nur mäßig einschätzba-
ren ‚Methodenerweiterung’ gängiger archäologischer und anthropologischer Untersuchungsver-
fahren. 
 
Herkunft und Kontakte der Toten des linearbandkeramischen 
Gräberfeldes von Kleinhadersdorf, Niederösterreich 
Christine Neugebauer-Maresch, Eva Lenneis 
Basis des angekündigten Vortrages ist die vor kurzem fertig gestellte umfassende Bearbeitung 
des Gräberfeldes Kleinhadersdorf. Schon die Keramik gab deutliche Hinweise auf Kontakte mit 
benachbarten Gruppen. Noch eindrucksvoller zeigten sich diese anhand der Bestimmung der 
Rohmaterialien der verschiedenen Steingeräte sowie des Schmucks. Im Rahmen eines großen 
internationalen Forschungsprojektes wurden 39 der insgesamt 56 Skelette für Isotopenunter-
suchungen beprobt. 36 Proben brachten verwertbare Ergebnisse. Diese zeigten eine erstaunli-
che Homogenität mit nur wenigen Außenseitern. Die Mehrzahl der Menschen verbrachte ihre 
gesamte Lebenszeit und gewann ihre Ernährung in der Umgebung. Es gibt keine Anzeichen von 
Unterschieden in der Nahrung von Männern und Frauen, die einen hierarchisch limitierten Zu-
gang zu bestimmten Ressourcen erkennen ließen. Die Strontium – Analysen zeigen eine gerin-
gere Mobilität der Menschen an als in anderen LBK -Gräberfeldern, aber die dadurch angedeu-
tete Herkunft einzelner Personen findet eine gute Übereinstimmung mit den Aussagen des ar-
chäologischen Fundgutes. 
 
 

öffentlicher Abendvortrag 

Evolution und Religion: Konfrontation, Kooperation oder Koexistenz? 
Thomas Junker 
Es gibt vielleicht keine andere wissenschaftliche Theorie, die auf so erbitterten weltanschauli-
chen Widerstand traf und trifft wie die darwinsche Evolutionstheorie. Viele streng religiöse 
Menschen haben Angst vor der Evolution, weil sie vermuten, dass eine natürliche Erklärung der 
Lebewesen ihren Glaubensüberzeugungen widerspricht. Trotz zahlreicher Versuche, Schöpfung 
und Evolution zu verbinden oder abzugrenzen, brach der Konflikt nach Jahren relativer Ruhe 
immer wieder mit teils großer Heftigkeit auf. Im ersten Teil des Vortrages zeigt Thomas Junker, 
warum es sich als so schwierig erwiesen hat, die moderne Evolutionstheorie mit religiösen 
Überzeugungen zu verbinden. Im zweiten Teil diskutiert er aktuelle Ansätze, die religiöses Ver-
halten aus evolutionsbiologischer Perspektive untersuchen. Lässt sich Religion als eine biologi-
sche Anpassung mit einem konkreten Selektionsvorteil verstehen? 
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Samstag 11. Mai 2013 
 
Populationsgenetik des Neolithikums 
Joachim Burger 
Rekonstruktion von Bevölkerungsgeschichte erfolgt häufig über phylogenetische Bäume oder 
Netzwerke. Dabei werden in der Regel Äste oder Cluster von Ästen mit historischen Episoden 
assoziiert. Mit Hilfe der molekularen Uhr werden die Abzweigungen bzw. Cluster datiert und 
das deduzierte Ereignis zusätzlich noch mit einem chronologischen Datum versehen. Da 
menschliche Evolution und Demographie in den vergangenen 20.000 Jahren jedoch nur selten 
baumartig verlaufen ist, ist dieses äußerst populäre Verfahren zwar intuitiv verständlich, aber 
in aller Regel falsch. Dies wird im ersten, theoretischen Teil des Vortrags dargelegt. Im zweiten 
wird an paläogenetischen Beispielen aus dem Neolithikum Europas dargelegt, inwiefern explizi-
te Modellierungen von bevölkerungsbiologischen Vorgängen die Rekonstruktion komplexer 
Demographien in der Vorgeschichte ermöglichen. Modellierungen, vor allem solche, die mit 
Computersimulationen verbunden sind und auf der Koaleszenztheorie beruhen, sind zwar we-
niger allgemeinverständlich, sind jedoch in der Lage, Hypothesen tatsächlich statistisch präzise 
zu überprüfen. 
 
Paläogenetische Forschungen zur Geschichte der Haustiere 
Ruth Bollongino 
Die Geschichte der Domestikation von Wildtieren ist eng mit der Geschichte des Menschen 
verbunden. Durch die Domestikation beginnt der Mensch, die (genetischen) Eigenschaften der 
Tiere zu seinem Nutzen zu verändern. Durch die Expansion der Landwirtschaft geht die Ver-
breitung der Haustiere über das Gebiet der wilden Artgenossen hinaus und bietet so die Mög-
lichkeit, Handelswege und Migrationsrouten zu rekonstruieren. Die jeweilige Geschichte z. B. 
von Rind, Schwein und Pferd ist überraschend unterschiedlich und reflektiert einen differenzier-
ten Umgang und verschiedene Rollen der jeweiligen Spezies.  
Die Mehrheit der Studien basiert auf der Analyse mitochondrialer DNA und zeichnet mit Hilfe 
dieser maternalen Linien Ausbreitungswege und Vermischung verschiedenen Populationen 
nach. Große methodische Fortschritte im Labor und bei der Dateninterpretation ermöglichen 
jedoch völlig neue Forschungsansätze und Fragestellungen. Die Sequenzierung ganzer Genome 
und computergestützte Simulationen komplexer Szenarien erlauben inzwischen einen wesent-
lich detaillierteren bzw. anders gerichteten Blick auf die Geschichte. In diesem Vortrag werden 
daher ein Überblick zu den wichtigsten Forschungsergebnissen und ein Ausblick auf die noch zu 
erwartenden Entwicklungen gegeben. 
 
Einiges passt, anderes nicht: Archäologischer Wissensstand und einige Ergebnisse 
der DNA-Anthropologie zum Frühneolithikum 
Jens Lüning 
Unsere Kenntnis der Neolithisierung Europas und im Speziellen Mitteleuropas beruhte bis vor 
einigen Jahren auf "klassischen" archäologischen, paläozoologischen und paläobotanischen 
Quellen. Diese ergeben, in Kombination mit 14C-Daten, ein im Großen und Ganzen stimmiges 
Bild der Ausbreitung von Ackerbau und Viehhaltung. Die archäologische Quellenlage hat sich 
zusehends verbessert, und mit Paläogenetik und Biochemie sind Methoden hinzugekommen, 
die unsere alten Fragen mit neuen Denkanstößen beliefern.  
Im Vortrag soll zum einen der Frage nachgegangen werden, wie wir als Archäologen mit den 
sich schnell entwickelnden Methoden und in der Folge wechselnden Wissensständen der Nach-
barwissenschaften umgehen. Zum anderen soll zusammenfassend dargestellt werden, wie sich 
das heutige Bild der Neolithisierung durch die Ergebnisse der neuen naturwissenschaftlichen 
Analysen gewandelt hat und wie dies mit den kulturhistorischen Quellen in Einklang zu bringen 
ist, denn: Einiges passt, anderes nicht!  
 
Deep Insight into the Process of Pig Domestication by mtDNA Analysis and Next 
Generation Sequencing 
Ben Krause-Kyora, Claus von Carnap-Bornheim, Andre Franke, Almut Nebel 

Domestic pigs played a key role in the history of humankind providing nutrition and a high de-
gree of mobility. Here, we report the results of 63 successfully analyzed pig skeletal remains 
from 17 hunter-gatherer Ertebølle and Linearbandkeramik (LBK) agricultural sites in Germany 
dating between 5500 and 4500 BC. The data from mitochondrial markers show that the first 
domestic pigs in the LBK had a maternal lineage that originated in the Near East. The subse-
quent appearance of domestic pigs with a European haplotype indicates an incorporation of 
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local wild boars into the LBK domestic livestock. The presence of Near Eastern lineage animals 
in an Ertebølle context suggests that hunter-gatherers acquired domesticates from their LBK 
neighbors. In the Ertebølle culture domestic pigs were observed circa 500 years earlier than 
the first domestic sheep, goats or cattle, reflecting that complex long-term processes of accul-
turation were involved in the transition to farming in the Northern Germany. Up to now, there 
exist no genetic markers to determine the status of domestication. The significance of mtDNA 
polymorphisms is restricted to phylogeographic information about the maternal ancestry (e.g. 
Near Eastern or European origin). Therefore, additional markers are necessary to confirm the 
status determination and to gain insights into the genetic changes underlying the domestica-
tion processes. Thus, we have adapted next generation sequencing methods to obtain whole 
genome data from three Neolithic suid remains with different domestication status. The results 
provide insights into the genetic processes during domestication and highlight that phenotypic 
expressions were relevant selection criteria in pig husbandry and breeding strategies of early 
societies. 
 
Gräberfeld Wittmar, ein Puzzlestein im Neolithisierungsprozess Norddeutschlands 
Christoph Rinne, Almut Nebel, Esther Lee, Ben Krause-Kyora 
Das Gräberfeld von Wittmar liegt am südlichen Hang der Asse, innerhalb des ostbraunschwei-
gischen Hügellandes. Zusammen mit dem Oderwald im Westen und dem Elm im Osten mar-
kiert dieser Höhenzug die lokale Grenze des Mittelgebirges zum Norddeutschen Flachland. Die 
Untersuchung des Gräberfeldes 1976 deckte insgesamt 51 Körpergräber auf, von denen 14 der 
Linienbandkeramik, eines der Stichbandkeramik und 36 Rössen zugewiesen werden. Abgese-
hen von einer Überschneidung berücksichtigen die jüngeren Rössener Gräber die älteren Bei-
setzungen ohne sich jedoch deutlich räumlich zu trennen. Andererseits unterscheiden sich die 
Gräber hinsichtlich der Ausrichtung und dem Inventar deutlich. Das Gräberfeld wird damit seit 
seiner Entdeckung immer wieder unter dem Aspekt, der relativen Chronologie, der demografi-
sche Kontinuität und dem kultureller Wandel betrachtet. 
Am Labor für aDNA an der Graduiertenschule in Kiel wurden Proben von 34 Individuen des 
Gräberfeldes für die Analyse entnommen, um der Frage nach demografischen Kontinuität 
nachzugehen. Die erzielten Ergebnisse bieten nicht die erhofften endgültigen Antworten, sie 
stellen aber einen weiteren Puzzlestein in der lokalen Entwicklung und in der Analyse der 
Neolithisierung des Norddeutschen Flachlandes dar. 
Die Ergebnisse aus 37 Jahren Forschungsgeschichte liegen bis heute nicht gesammelt vor und 
erlauben daher auch nur Einblick in einzelne Aspekte des Gräberfeldes. Die Präsentation be-
schäftigt sich mit der kritischen Analyse von paläogenetischem und archäologischen Quellen-
material sowie deren soziokultureller Interpretationskraft anhand des Gräberfeldes von 
Wittmar. 
 
Die archäologische Interpretation populationsgenetischer Daten. Erfahrungen einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit zum Thema Mobilität und Migration in der eurasi-
schen Steppe vom 4. bis zum 1. Jt. v. Chr.  
Claudia Gerling, Elke Kaiser, Martina Unterländer, Sandra Wilde 
Vor Kurzem ist ein transdisziplinär angelegtes und vom BMBF gefördertes Projekt zu Ende ge-
gangen, bei dem paläogenetische Untersuchungen an prähistorischen Populationen im eurasi-
schen Steppenraum durchgeführt wurden. Zwei Teilvorhaben befassten sich mit den populati-
onsgenetischen Implikationen (Projektleiter J. Burger)  von mobil lebenden Gemeinschaften, 
wie sie für die Zeit vom 4. und 3. Jt. v. Chr. (Projektleiter W. Schier) aufgrund von archäologi-
schen Indikatoren und für die Skythenzeit im 1. Jt. v. Chr. (Projektleiter H. Parzinger) zusätz-
lich noch anhand historischer Überlieferungen in der semiariden Steppenlandschaft rekonstru-
iert werden. Außerdem lassen sich für die genannten Zeiten bestimmte großräumig verbreitete 
Kultur-erscheinungen und Innovationen konstatieren, die mit Modellen von Diffusion oder Mig-
ration unterschiedlich erklärt werden. 
Die Daten, die von der paläogenetischen Forschung auf der einen Seite und von den Alter-
tumswissenschaften auf der anderen Seite ausgewertet werden, unterscheiden sich zum Teil 
deutlich voneinander. In der Populationsgenetik werden die ermittelten Daten möglichst um-
fassend biostatistisch erfasst und mithilfe von Simulationsmodellen Aussagen über Bevölke-
rungsdynamiken getroffen, wobei einzelne Individuen oder auch Fundplätze meist keine Rolle 
mehr spielen. In der Archäologie wird hingegen angesichts der zur Verfügung stehenden und 
als eher gering eingestuften Datenmenge vor allem eine individualisierte Betrachtung der ana-
lysierten Komplexe bevorzugt. Somit entstehen methodische Probleme bei der Zusammenar-
beit. In unserem Vortrag möchten wir auf die ständig existente Diskussion eingehen, wie me-
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thodischen Grenzen, die durch die Arbeitsweise der beteiligten Disziplinen entstehen, begegnet 
werden kann. Dazu stellen wir exemplarisch Ergebnisse aus den genannten Projekten vor. 
 
Das Rätsel der Justinianischen Pest: Nachweisversuch von Yersinia pestis in Indivi-
duen aus Aschheim  
Lisa Seifert, Julia M. Riehm, Stephanie Haensch, Ingrid Wiechmann, Gisela Grupe, David M. 
Wagner, Barbara Bramanti, Holger C. Scholz , Michaela Harbeck 
Yersinia pestis ist der Erreger der Pest. Verschiedene Biovare wurden in der Vergangenheit für 
drei Pandemien der Menschheitsgeschichte verantwortlich gemacht: die Moderne, der Schwar-
ze Tod ab 1347 und die Pest des Justinian im 6. bis 8. Jahrhundert nach Christus. Obwohl es 
keinen Zweifel an der Ursache der modernen Pandemie gibt, die 1894 in Hongkong ihren An-
fang nahm, und seit jüngsten Publikationen auch nicht mehr am ursächlichen Agens des 
Schwarzen Tods, ist Yersinia pestis als Erreger der Justinianischen Pest noch immer umstritten. 
Ziel der vorzustellenden Studie war nun, das Rätsel zu lösen und die Debatte endgültig zu be-
enden. Dazu wurde die DNA von 19 Individuen aus Doppel- und Mehrfachbestattungen des 
Reihengräberfeldes Aschheim auf den Pesterreger hin analysiert. 
 
Historic CCR5∆∆∆∆32 Frequencies in Central Europe 
Abigail Bouwman, Christina Warinner, Natallia Shved, Gülfirde Akgül, Viera Trancik, Frank 
Rühli 
CCR5 facilitates transport of chemokines across T-cell walls. A 32bp deletion CCR5 gene allele 
prevents expression and limits infection of certain pathogenic organisms, such as the HIV ret-
rovirus. Resistance to HIV infection gives a large positive selection pressure and will increase 
frequency. However, the frequency in northern Europe is too high to have been caused by such 
a recent disease, and thus much research has been undertaken on CCR5∆32 and the cause of 
the original selective pressure. Early dating of the mutation indicated that it first occurred dur-
ing the Black Death and so it was linked to Yersina pestis epidemics. However, more recent 
data indicates that the allele is much older such as smallpox. 
Knowing the strength of the selective pressure will allow for more accurate dating. We cannot 
measure this directly so we are looking at frequency change over time instead. Ancient DNA 
studies have already been shown that the CCR5∆32 allele was present in similar frequency in 
the early and late 14th century, and was also present much earlier. But the sample sizes were 
too small for reliable frequency estimation.  
We are looking at archaeological central European populations to calculate the change in fre-
quency of the allele over time, concentrating on Neolithic, pre-plague medieval and industrial 
populations. Using a real-time PCR system with two probes, one for wild type, one for deletion 
we have found that a rapid assessment of frequency is possible. Here we will present our data 
retrieved from a survey of nearly 200 samples from Central Europe cross these time periods. 
 
Archäologie, Anthropologie und Paläogenetik des spätmittelalter-lichen Friedhofs 
von Diepensee (Brandenburg) 
Blandine Wittkopp, Bettina Jungklaus 
Der Friedhof der mittelalterlichen Dorfwüstung Diepensee wurde im Zeitraum von etwa 1200 
bis nach Mitte des 14. Jh. belegt. In den Jahren 2005 bis 2007 wurde er vollständig ausgegra-
ben, dabei knapp 500 Skelette geborgen. Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungspro-
jekts der DFG zu ländlichen Siedlungen Brandenburgs wurden auch genetische Untersuchun-
gen an 142 erwachsenen Individuen vorgenommen. Da sich der Friedhof durch unterschiedli-
che Areale und verschieden orientierte Kirchbauten größtenteils zeitlich gliedern lässt, können 
vergleichende Fragestellungen zur Populationsdynamik bearbeitet werden. Die Unterschiede 
bei der Belegung des Gräberfeldes spiegeln sich in verschiedenen archäologischen, anthropolo-
gischen und paläogenetischen Merkmalen gleichermaßen und können korreliert sowie vergli-
chen werden. Archäologisch gliedert sich der Friedhof beispielsweise durch die unterschiedliche 
Verwendung von Särgen, die Belegungsdichte und andere strukturelle Unterschiede. Die anth-
ropologischen Ergebnisse zeigen Unterschiede u. a. in der Geschlechterverteilung, Krankheits-
belastung sowie auch verschiedenen Schädelmaßen. Bei 96 Skeletten lag auswertbare DNA 
vor, von diesen Individuen wies keines eine biologische Verwandtschaft auf. Verschiedene 
Haplogruppen treten zeitlich und in der Verbreitung auf dem Friedhof unterschiedlich auf. Es 
kann von einem Zuzug aus verschiedenen Herkunftsgebieten über einen längeren Zeitraum 
ausgegangen werden. 
Die Ergebnisse der Gräberfelduntersuchung von Diepensee können zudem vor dem Hinter-
grund einer ebenfalls großflächig untersuchten Dorfwüstung interpretiert werden, die eine dy-
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namische Siedlungsentwicklung und ein stetiges Wachstum verbunden mit fünf Siedlungspha-
sen aufweist. 
 
aDNA - Anwendung und Fragestellungen, quellenkritische Aspekte 
Doris Mischka 
In den letzten Jahren hat das Interesse an genetischen Studien und der sich daraus erhofften 
Erklärung des Phänomens „archäologischer Kulturen“ stark zugenommen. Wie häufig bei neu-
en Methoden erfolgt nach einer Phase anfänglicher Euphorie eine quellenkritische Phase der 
Ernüchterung. Im Vortrag möchte ich anhand von drei Fallstudien zur Linearbandkeramik, zu 
Angelsachsen und zu spätbronzezeitlichen Deponierungen in der Lichtensteinhöhle die Anwen-
dung und Fragestellungen genetischer Forschung in Bezug auf ur- und frühgeschichtliche Fun-
de zur Diskussion stellen. 


