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Checkliste für Anfragen rund um die Archäobotanik
Damit unsere Kommunikation reibungslos funktioniert und wir so bald wie möglich starten können, enthält Ihre Anfrage
idealerweise die folgenden Informationen:

Kontaktdaten:


Teilen Sie mir bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und ggf. auch Ihre Telefonnummer mit.

Eckdaten zu Ihrem Projekt:


Ausgrabungsort: Wo findet Ihre Ausgrabung statt? Ist sie abgelegen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar?



Ausgrabungsart: Handelt es sich um eine Forschungs- oder Rettungsgrabung?



Zeitstellung(en): Gibt es bereits eine archäologische Datierung, handelt es sich um ein- oder mehrphasige
Befunde?



Terminplanung: In welchem Zeitraum finden die Ausgrabungen statt? Ist eine Publikation geplant?



Probenaufbereitung: Ist es möglich, die entnommenen Sedimentproben bereits im Feld zu schlämmen?
Wünschen Sie eine Einweisung in die Schlämm-Methode?

Angaben zu den von Ihnen gewünschten Leistungen:


Idealerweise formulieren Sie kurz ihre archäobotanische(n) Fragestellung(en).
Benötigen Sie lediglich geeignetes Material für eine Datierung aus einem Befund oder stellen Sie sich eine
komplexe Auswertung (ggf. gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen) der gesamten Ausgrabung
vor? Diese Angaben helfen mir dabei, den Arbeitsaufwand einschätzen zu können.



Stichwort Fragestellung:

Es ist relativ wichtig, die Fragestellung vorab zu formulieren. Sie ist die Grundlage für die Entscheidung, wie wir bei der
Probenentnahme vorgehen werden.
Die Untersuchung einer Einzelprobe aus einer Grube hat kaum einen Wert, wenn es darum gehen soll, repräsentative Aussagen etwa zur ackerbaulichen Grundlage einer ländlichen Siedlung zu treffen. Ähnlich verhält es sich mit der umgekehrten Situation: Zwanzig bearbeitete Proben, das Ziel war aber lediglich die Beschaffung von datierbarem Pflanzenmaterial
für eine klar abzugrenzende Schicht.
Unabhängig von meiner Untersuchung:
Sollte aus finanziellen oder anderen Gründen noch unklar sein, ob zukünftig eine detaillierte Auswertung erfolgen kann,
stehe ich Ihnen natürlich für eine Beratung bei der Entnahme zu archivierender Proben zur Verfügung.

