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Frühneolithische Metallurgie von 
Asikli Hoyük 

Abstract 

Excavations at Asikli Hoyük have yielded new evidence 
for the earliest working of copper. Numerous copper 
beads were found in burials of the second horizon that 
dates into the first half of the eighth millennium accord- 
ing to calibrated radiocarbon dates. Thus, they are only 
slightly later than the copper finds from Çayonü Tepesi 
that are still the earliest metal objects produced by man. 

Results of analytical and rnetallographical examinations 
show that the copper beads from h i k l i  HByük were 

I 

made of native copper. Lumps of native copper were 
hammered to thick foils and then rolled to form beads. 
From the recrystallized structure of the metal it can be 
deduced that it was heated between various defoma- 

! 
tion steps to restore and increase its ductility. This is 
consistent with and corroborates similar findings at 
Çayonü. Itshows that the very first steps of rnetal work- 

l ing included the deliberate application of fire. 

Zusammenfassung 

Die Ausgrabungen in Aqikli H6yük haben neue Belege 
für die früheste Nutzung von Kupfer ans Tageslicht ge- 
bracht. Die zahlreichen Kupferperlen aus den Grabem 
der Kulturschicht 2 werden nach der "X-Methode in 

t die erste Halfte des 8. Jahrtausends v.Chr. datiert und 
gehoren darnit zusammen mit den Kupferfunden von 
Çayonü Tepesi zu den âltesten Metallobjekten der 
Menschheit. 

Die analytischen und metallographischen Untersuchun- 
gen belegen, dan sie aus gediegenem Kupfer hergestellt 
worden sind. In der Natur auftretende Kupferklumpen 
wurden zu Blech geschmiedet und dann zu einer Perle 
zusammengerollt. Um die Schmiedbarkeit zwischen ein- 
zelnen Verformungsschritten zu verbessern, wurde das 
Material ehiM. Damit ist ebenso wie in Çayonü die ge- 
zielte Anwendung des Feuers schon am Beginn der Me- 
tallbearbeitung im 8. Jahrtausend v.Chr. erwiesen. 

l 

Elnleitung 

In der Literatur wird Anatolien oft als die Wiege der Me- 
tallkulturen angesehen. Die neueren Forschungen zur 

frühen Metallurgie vermitteln allerdings immer mehr 
den Eindruck, daB es eher eine voneinander unabhan- 
gige Entwicklung des frühen Bergbaus und der Metall- 
gewinnung in eigenstandigen Kulturen und Landem ge- 
geben haben konnte (vgl. z.B. Renfrew 1970). Es ist 
andererseits unbestritten, daB Anatolien in der Entwick- 
lung der frühen Metallurgie eine besondere Stellung 
einnimmt. Die neolithischen Hochkulturen irn Gebiet 
des oberen Euphrat und in Kappadokien hatten Zugang 
zu Metallen, die dank der geologischen Voraussetzun- 
gen vor allern in den nordanatolischen Gebirgszügen, 
im Taurus und in der ostanatolischen Hochebene ver- 
breitet vorkommen. 

Das 6stliche Anatolien gehort zum sogenannten Frucht- 
baren Halbmond, einer Region, aus der die frühesten 
Belege für einen gezielten Anbau von Getreidepflanzen 
stamrnen. Sie reicht von den westlichen Abhangen des 
Zagrosgebirges über Ostanatolien bis in die südliche 
Levante. Offenbar waren hier etwa 10.000 v.Chr. die 
natüriichen Ressourcen und das Klirna besonders gün- 
stig für die Kultivierung verschiedener Pflanzen. Das 
führte zu tiefgreifenden Veranderungen in der mensch- 
lichen Lebensweise, die sich u.a. in der Entwicklung 
ortsfester Siedlungen, wie Hallan Çemi, Çayonü Tepesi, 
Nevali Çori, Asikli Hoyük, Çatal Hoyük, Suberde, Can 
Hasan, Gritille, Cafer Hoyük und anderen im nordlichen 
Irak und in der Levante manifestierten. 

Ein weiteres Kennzeichen dieser Verhderungen ist das 
zunehmende Interesse für intensiv gefarbte Materialien, 
die sich von der Umgebung abheben. In den prakera- 
mischen Siedlungen tauchen fast überall kleine Gegen- 
stande aus Hamatit, Kameol, Türkis und Malachit auf, 
die ebenso wie Gegenstânde aus Knochen, Geweih und 
Muscheln als Schmuck getragen wurden. Es ist deshalb 
wohl kaurn Zufall, daB in dieser Periode auch erstmals 
Kupfer im Fundbestand auftaucht (Abb. 1). Soweit un- 
tersucht. handelt es sich ausschlieBlich um gediegenes 
Kupfer, das rneist kalt verformt wurde. Dies IaBt sich 
sowohl aus der auBerordentlich hohen Reinheit des 
Kupfers erschlieBen als auch aus metallographischen 
Untersuchungen. Diese haben auch gezeigt, da8 schon 
zu Beginn der Metallurgie Kupfer bei der Verformung 
ofter zwischengeglüht (getempert) wurde (Muhly 1989; 



Ü. Yalçin 1 E. Pernicka 

Abb. 1: Übersichtskarte der neolithischen Siedlungen mit Metallfunden bis etwa 6000v.Chr. in Anatolien: 1 Asikli Hbyük, 
2 Hacilar, 3 Çatal Hbyük, 4 Can Hasan, 5 Yurnuktepe/Mersin, 6Nevali Çori, 7Çaybnü Tepesi. 

Maddin et al. 1991). Metallurgisch macht das durchaus 
Sinn, denn Kupfer wird beim Hammern sprode und ris- 
sig, was durch Tempem bei einigen 100 OC wieder rück- 
gangig gernacht werden kann. 

Unter den neolithischen Kupferfunden wurde dem Keu- 
lenkopf (ca. 6000 v.Chr.) von Can Hasan (French 1962) 
eine besondere Bedeutung beigemessen, weil er we- 
gen seiner Form als das früheste durch Gui3 hergestell- 
te Kupferobjekt angesehen wurde (Esin 1976; Muhly 
1989; Pemicka 1990). Da das Metall wegen seiner ho- 
hen Reinheit für gediegen Kupfer gehalten wurde, führ- 
te dieser Befund zu der Annahme, daB in der Kupfer- 
rnetallurgie das GieBen vor dem Verhütten karne. Erst 
jüngst konnte dieses Objekt naher untersucht werden, 
und es stellte sich heraus, dan es nicht durch GuB, son- 
dem durch Hlmmem geformt wurde (Yalçin 1998). Da- 
mit ist die Frage nach der Entwicklung der Pyrometall- 
urgie von Kupfer wieder offen, denn unzweifelhaft ge- 
gossene Kupfergegenstlnde tauchen erst im 5. 
Jahrtausend v.Chr. z.B. in Südosteuropa und im lran 
auf, zu einer Zeit, als es auch schon Belege von Ver- 
hüttung in Form von Schlacken gibt (Hauptmann et al, 
1993). 

Die frühesten derzeit bekannten Metallobjekte aus ge- 
diegenem Kupfer stammen aus Çayonü Tepesi, und es 
ist bemerkenswert, daB sie dort in groBer Zahl (113 
Stück) auftreten (~zdogan & Ozdogan 1999), obwohl 
in zeitgleichen Siedlungen in Ostanatolien kaum wel- 
che gefunden wurden. Nur aus Nevali Çori stammt eine 
sogenannte Schmetterlingsperle, die als zeitgleich mit 
den spateren prâkeramischen Schichten von Çayonü 
angesehen wird. Diese Datietung betuht aber im we- 

sentlichen auf typologischen Merkmalen. Sie wird aller- 
dings durch die Metallzusammensetzung, die typisch 
für verhüttetes Kupfer ist, nicht unterstützt (Hauptmann 
et al. 1993). Unkalibrierte 14C-Daten von Çayonü rei- 
chen von 6750 bis 7400 v.Chr. für die prakerarnischen 
Siedlungsschichten (Ozdogan & Ozdogan 1989, 1999). 
Die erst seit kurzem mogliche dendrochronologische 
Kalibration solch hoher Alter weist sornit den Beginn 
der Kupferverarbeitung an das Ende des 9. Jahrtau- 
sends v.Chr. (Pemicka 1990). 

Bisher wurde die Metallverarbeitung von Çayonü als 
weitgehend isolierte Erscheinung in ihrern naheren Um- 
feld betrachtet, wenn auch vereinzelte prakeramische 
und frühneolithische Metallfunde im Irak, lran und in der 
Levante bekannt sind. Die jüngsten Grabungen auf dem 
A9ikli Hoyük, etwa 200 km südostlich von Ankara, ha- 
ben neue zahlreiche Belege für die frühe Verwendung 
von Kupfer geliefert. Es wurden bisher 45 teilweise gut 
erhaltene Perlen gefunden. Sie stammen aus der zwei- 
ten Kulturschicht, die nach kalibrierten Radiokarbon- 
daten in die erste Halfte des 8. Jahrtausends v.Chr. da- 
tiert wird und somit zeitlich mit den spateren priikera- 
mischen Schichten von Çayonü überlappt und an diese 
anschlieBt (Esin 1993, 1995, 1998). Wir berichten über 
chemische und metallographische Untersuchungen an 
insgesamt neun dieser Schmuckperlen. 

Archaologischer Fundzusammenhang 

Asikli Hoyük liegt etwa 25 km südostlich der Provinz- 
hauptstadt Aksaray in Kappadokien am Ufer des Flus- 
ses Melendiz 1120 m über NN (Esin 1996: 32). Durch 



Fruhneolithische Metallurgie von Agikli HSyük 

die seit 1989 von der ~niversitat Istanbul durchgeführ- schnallen mit einer oder mehreren ~ffnungen, Axtgriffe 
ten Ausgrabungen wurden in dern Siedlungshügel ins- aus Hom, Knochenspatulae oder -haken. Primitive Tier- 
gesamt drei Kulturschichten festgestellt, wovon zwei figuren aus niedrig gebranntem Ton und manche Lehm- 

, 	 dern prakeramischen Neolithikum angehoren. Die klumpen sind ofters anzutreffen. Reibsteine in ovaler 
Wohneinheiten der alteren prakeramischen Siedlung und runder Fonn sowie GefaBe aus porosen oder halb- 
wurden direkt am Ufer des Melendiz, teilweise unter porosen Steinen wie Basalt, Tuff, Andesit zahlen eben- 
Wasser, nur durch einige Sondagen erfaBt. Die Ausgra- so zu den restlichen Kleinfunden von Aqkli Hoyük wie 
bungen konzentrierten sich hauptsachlich auf die jün- kleine und mittelgroBe Beile oder Flachkte aus polier- 
gere Phase (2. Kulturschicht), wobei man hier 10 Bau- tem Stein (Esin 1992: 139). 
phasen unterscheiden konnte (2a-2j; vgl. dazu Esin 

Die Toten von Aykli wurden in den Hausem unter dern 
1995,1996). In dern bisher ausgegrabenen Teil des Hü- 
gels wurden mehrere hundert Wohneinheiten festge- 	

Hausboden in ,,Hockerposition" mehrheitlich in Einzel- 
bestattungen begraben. Jedoch wurden auch Doppel- 

stellt. Die Hauser besitzen ein bis drei Raume in unter- 
bestattungen freigelegt (Esin 1993: 134, 1996: 37). Ein 

schiedlicher GroBe (1 x 1,5 m, 2 x 3 m, 4 x 3,25 m und 
eigener Friedhof der Siedlung wurde bis jetzt nicht auf- 

4 x  4 m). Auf manchen der aus Lehm hergestellten 
gefunden. Laut anthropologischen Untersuchungen 

FuBboden befanden sich groBe Herdstellen mit Reib- 
gehoren die Individuen der Siedlung meist zum medi- 

steinen, Obsidian- und Knochengeriiten. Durchgange 
terranen Typus (Esin 1994: 79). Die Toten von Aykli, ins- 

sowie Türen nach auBen ( ~ u s ~ a n ~ e )  sind so gut wie 
besondere die Frauen, wurden oft mit ihrem Hals- und 

nicht bekannt. Die Ausgraber schlieBen daraus, daB 
Armschmuck begraben, darunter zahlreiche Perlen, die 

man in die Raume durch eine Leiter vom Dach gelang- 
aus Tierzahn, Stein und Kupfer bestehen, wobei die 

te und Alltagsaktivittiten, darunter auch handwerkliche 
letztgenannten durch ihre grüne Oxidationshaut schon 

Tatigkeiten, auf den flachen Dachern ausgeführt wur- 
bei der Ausgrabung auffallen. Es wurden bisher insge- 

den (Esin 1996: 38). 
samt 45 Kupferperlen geborgen. 


Die Mehrzahl der Kleinfunde bilden Obsidianartefakte. 

Darunter befinden sich Klingen, Schaber, Pfeilspitzen 


Visuelle Beschreibung der Perlen 
und auch Mikrolithe in kleinen Mengen. Die zweithau- 
figste Materialgruppe bilden Knochenfunde und Funde Die Perlen wurden, bis auf eine mogliche Ausnahme 
aus Hom. Ahlen und Pfrieme sind die wichtigsten Kno- FR-1W5; AH.91.343), aus Kupferblech zusammenge- 
chengerate der Siedlung. Weitere Funde bilden Gurt- rollt, wie Schlagspuren auf der Oberflache und deutlich 

Tabelle 1: Untersuchte Kupferperlen von Aykli Hoyük; die Perlen stammen aus Bestattungen innerhalb der Wohnhauser der 
Kulturschicht 2. 

Proben-Nr. 	 Kontext Grabungs-Nr. 
Bochum / Heidelberg 	 Fundzusammenhang, Schnitt etc. lnventarnummer 

TR-1W4a / HDM3228 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum KE, AH.92-105b 
Schnitt 7-Ml Perle aus Diadem 

TR-1 W4b / HDM3229 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum KE, AH.92-105c 
Schnitt 7-M, Perle aus Diadem 

TR-1W4c / HDM3246 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum KE, AH.92-105d 
Schnitt 7-M, Perle aus Diadem 

TR-1 W4d / HDM3247 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum KE, AH.92-1058 
Schnitt 7-M, Perle aus Diadem 

TR-1215 / HDM3248 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum HB, AH.91-343 
Schnitt 4-M 5/h, AH.91, Skelett 27 

TR-1W6 / HDM3249 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum 1, AH.95-161 a 
Schnitt 3 J,Grab 109 

TR-12/7 1 HDM3250 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum 1, AH.95-161 b 
Schnitt 3-JI Grab 109 

TR-1W8 / HDM3251 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum 1, AH.95-161 c 
Schnitt 3-J, Grab 109 

TR-1W9 / HDM3252 	 Frauengrab unter dem Boden von Raum 1, AH.95-161 d 
Schnitt 3-J, Grab 109 



AH.92-105b AH.92-105d 

AH.92-1O5e 

AH. 91-343 O 1 2cm 
I I I 

Abb. 2: Untersuchte Kupferperlen von Agikl~ H6yük (Grabungen 1991-92). Die Perlen AH.92-105b-e wurden aus einern dünnen 
Kupferblech zusarnrnengerollt. Die Nahtstellen sind deutlich Überlappend. Die Perle AH.91-343 dagegen IBBt keine Nahtstelle 
erkennen. 

sichtbare Nahtstellen erkennen lassen. Sie wurden 
wahrscheinlich um einen harten Kem mit einem Stein- 
werkzeug getrieben. Die teilweise gut erkennbaren 
Schleifspuren deuten darauf hin, daB die Oberflache 
der Perlen jeweils geglattet wurde. Die makroskopi- 
schen Beobachtungen werden im folgenden detailliert 
beschrieben (vgl. dazu Abb. 2-3, und Taf. II): 

1. TR-1214a (AH.92-105b, Tafel II,Abb. 5,6): Kupferper- 
le aus einem Diadem, gefunden zusammen mit anderen 
Perien aus Kupfer und Hirschzahn (Esin 1993,1998). Sie 
besteht aus einem dünnen Kupferblech, das zylinder- 
formig gerollt wurde (Lange: 7,O mm, Durchmesser: 5,O 
mm, Gewicht: 0,3 g). Die Oberflache der Perle ist teil- 
weise gut erhalten. Die Vertiefungen auf der Oberflache 
(~ammek~uren)und die Schleifspuren deuten darauf 

hin, daB die Perie mit Steinwerkzeugen getrieben und 
anschliefiend geglattet wurde. Die Nahtstelle ist über- 
lappend und gut erkennbar. 

2. TR-12/4b (AH.92-105c, Tafel II,Abb. 5,6): Die Ober- 
flache der kleinsten Perie (Lange: 6,O mm, Durchmes- 
ser: 4,O mm, Gewicht: 0,3 g) aus demselben Fundzu- 
sammenhang wie TR-12/4a ist stark korrodiert, so daB 
die Bearbeitungsspuren nur schwach zu erkennen sind. 
Sie besteht ebenfalls aus Kupferblech, welches urn ei- 
nen harten Kem gerollt wurde. Die Nahtstelle ist deut- 
lich überlappend. 

3. TR-12/4c (AH.92-105d, Tafel II, Abb. 5,6): Die dritte 
Perle aus diesem Fundzusammenhang zeigt deutliche 
Bearbeitungsspuren (Lange: 9,O mm, Durchmesser: 
3,5 mm, Gewicht: 0,4 g). Sie wurde aus einem etwa 
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Abb. 3: Die Kupferperlen der Grabung 1995 von Asikli H6yük; die gut erhaltenen Perlen wurden ebenfalls aus einem blechf0mi- 
gen Kupfer zusamrnengerollt. lnsbesondere drei von ihnen (AH.95-161a-c) zeigen eine sehr hohe Qualitat der Schrniedetechnik. 
Die Nahtstellen sind so glatt geschmiedet, daB sie nur seitlich zu erkennen sind. Die Teile stoBen aneinander bzw. überlappen 
ein wenig. 

0,8 mm starken Blech rohrenformig gerollt und an- 
schlieBend geglattet (Schleifspuren). Die Nahtstelle ist 
überlappend. 

4. TR-1214d (AH.92-105e, Tafel II,Abb. 5,6): Die gr6Bte 
Perle aus diesem Fundzusammenhang ist nahezu zylin- 
dnsch (Lange: 7,O mm, Durchmesser: 4,4-4,6 mm, Ge- 
wicht: 0,6 g). Die Oberflachenstrukturen sind gut erhal- 
ten, so daB man die Hammer- und Schleifspuren erken- 
nen kann. Die Herstellungsweise ist die gleiche wie bei 
den vorhergehenden Perlen. Die Form des Lochs ist 
leicht konisch und die Enden stoBen an der Nahtstelle 
aneinander und überlappen leicht. 

5. TR-12/5 (AH.91-343, Tafel II,Abb. 7,8): Diese Perle 
wurde am Handgelenk einer Frau zusammen mit zwei 
weiteren Perlen aus Kupfer (AH.91-352, AH.91-353) 

und einer Perle aus Bergkristall gefunden (Esin 1993). 
Sie hat eine rundliche Form (Lange: 12,5 mm, Breite: 
12.2 mm, Gewicht: 5,2 g). Die Oberflache ist teilweise 
zerstort. Auf der ~berf lache sind jedoch deutliche 
Treibspuren zu erkennen. Eine Nahtstelle ist nicht 
sichtbar, so daB die Herstellungstechnik derzeit noch 
unklar ist. Auch durch Rontgenaufnahmen, die an der 
Technischen Universitat von Istanbul angefertigt wur- 
den, konnte die Herstellungstechnik nicht eindeutig er- 
mittelt werden. Eine Durchbohrung eines Metallklum- 
pens mit einem harten Gegenstand ist unwahrschein- 
lich, weil dadurch parallele Kratzspuren im lnneren des 
Bohrloches entstehen, die ebenfalls nicht beobachtet 
wurden. AuBerdem ware es wegen der hohen Duktilitat 
des Kupfers auBerst schwierig und langwierig, ein 
Bohrloch von 3-4 mm Durchmesser und etwa 10 mm 
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Lange mit einem Steinbohrer zu erzeugen. Môglicher- 
weise wurde das Metall um einen Dom herum ge- 
schmiedet und die Nahtstelle ist wegen der starken 
Korrosion nicht mehr sichtbar. Dafür spricht auch die 
konische Forrn des Bohrloches mit unterschiedlichem 
Ôffnungsdurchmesser auf beiden Seiten (4,8 bzw. 
4,l mm). 

6. TR-1216 (AH.95-161a. Tafel II, Abb. 9,lO): Eine von 
vier Kupferperlen einer Kette, die in situ am Hals einer 
Frau im Grab 109 unter dern FuBboden des Raums Ige-
funden wurde. Die Perle selbst und ihre Oberflache ist 
weitgehend erhalten (Lange: 8,4 mm, Breite: 7,5 mm, 
Gewicht: 1,2 g). Sie ist aus einem Kupferblech um einen 
harten Kern gerollt. Auf der Oberflache sind Schlagspu- 
ren sowie eine Nahtstelle gut sichtbar. Die Nahtstelle ist 
zungenforrnig überlappend. Die Ôffnung ist leicht ko- 
nisch und oval (Durchmesser 3,5-3,7 mm). Die Perle 
zeigt starke Abnutzungsspuren an der ~ffnung, die zur 
benachbarten Perle AH.95.161 b zeigt. Solche Spuren 
sind auf der anderen Seite sehr schwach ausgepriigt. 
Feine Schleifspuren deuten auf eine Glâttung der Ober- 
flache. 

7. TR-1217 (AH.95-161 b, Tafel II,Abb. 9,lO): Die zweite 
Perle der Kette aus dern Grab 109 ist sehr gut erhalten. 
Sie zeigt ebenfalls Schlagspuren (Lange: 8,l mm, Brei- 
te: 8,2 mm, Gewicht: 2.15 g). Sie ist aus einem Kupfer- 
blech gerollt. Die Oberflache ist geglattet. Die Nahtstel- 
le ist auf einer Seite deutlich überlappend, auf der an- 
deren Seite aneinander stoBend (Abb. 3, Zeichnung). 
Die 0ffnung ist leicht konisch und oval (Durchmesser: 
4,l-4,5 mm). Auf beiden Seiten der Offnung sind Abnut- 
zungsspuren zu erkennen. 

8. TR-12/8 (AH.95-161 c, Tafel II,Abb. 9,lO): Die dritte 
Perle der Kette aus dern Grab 109 ist am besten erhal- 
ten. Sie zeigt auf der Oberflache gut erkennbare 
Schlag- und Schleifspuren (Lange: 8,4 mm, Breite: 8,5 
mm, Gewicht: 1,85 g). Sie wurde ebenfalls aus einem 
Kupferblech um einen nahezu zylindrischen Kem ge- 
rollt. Die Nahtstelle ist überlappend. Sie ist allerdings so 
gut ausgeschmiedet, da8 man die Naht nur unter dern 
Binokular erkennen kann. Die mnung ist ebenfalls ko- 
nisch (Durchmesser: 3,2-3,4 mm). Die Abnutzungsspu- 
ren sind auf der Seite zur Perle AH.95-161 b starker aus- 
gepriigt. 

9. TR-1219 (AH.95-161d, Abb. 3): Die letzte von vier 
Perlen der Kette aus Grab 109 ist stark korrodiert. Die 
lnnenseite ist durchoxidiert und besteht überwiegend 
aus Cuprit, die AuBenseite ist metallisch. Sie ist langer 
als die ersten drei Perlen sowie unregelmaBiger geformt 
(Lange: 13,l mm, Breite: 7,4 mm, Gewicht: 1 ,O7 g). Sie 
ist aus einem relativ dünnen Kupferblech (1 mm) gerollt 
und dabei eckig gestaucht. Schlagspuren sind deutlich 
zu erkennen. Die leicht konische 0ffnung (Durchmes- - .  
ser: 2,7-2,9 mm) ist auf einer Seite beschadigt. Die an- 
dere Seite zeigt wieder Abnutzungsspuren. 

Naturwissenschaftliche Untersuchungen 

Vor dieser Arbeit wurden vier Perlen chemisch analy- 
siert: Eine Perle (AH.89-15c) wurde in Istanbul mittels 
Rontgenfluoreszenzspektrometrie (XRF), eine andere 
(AH.92-105a) ebenfalls in Istanbul mittels Atomabsorp- 
tionsspektrometrie (AAS) und zwei weitere Perlen 
(AH.91-194a, AH.91-343a) in Heidelberg mittels Neutro- 
nenaktivierungsanalyse (NAA) untersucht, wobei nur 
zwei (AH.91-194a und AH.92-105a) der vier Perlen als 
metallisches Kupfer interpretiert wurden (Esin 1995: 77, 
Fig. 13). Die Perle AH.91-343a ist mit der in dieser Arbeit 
untersuchten Perle AH.91-343 identisch. 

In der vorliegenden Arbeit wurden neun Perlen im Institut 
für Archaometallurgie des Deutschen Bergbau-Mu- 
seums metallographisch untersucht, um Hinweise auf 
das Material und dessen Qualitat zu erhalten. Dabei ging 
es vor allem darum, festzustellen, ob diese Objekte aus 
gediegenem Kupfer bestehen und wie sie hergestellt 
wurden. Die chemischen Analysen wurden am Max-
Planck-Institut für Kemphysik Heidelberg mittels Neutro- 
nenaktivietungsanalyse (zur Methode siehe Kuleff & Per-
nicka 1995) durchgeführt. Sie istebenfalls zurldentifizie- 
ning von gediegenem Kupfer geeignet, selbst wenn das 
Metall geschmolzen wurde (Pemicka et al. 1997). AuBer- 
dern IaBt sich das Spurenelementmuster mit bekannten 
Vorkommen von gediegenem Kupfer vergleichen und 
damit konnen Aussagen Über die Herkunft gewonnen 
werden. 

Um eine mogliche Kontamination bei der Probenahme 
zu vermeiden, wurden die zur Untersuchung bestimm- 
ten Perlen von Asikli Hoyük von der anhaftenden Erde 
und der Korrosion mechanisch gereinigt. Dadurch 
konnte die Originaloberflache freigelegt und das Metall 
weitgehend sauber beprobt werden. Zudem wurden die 
Oberflacheneigenschaften sowie Bearbeitungs- und 
Gebrauchsspuren unter dern Binokular untersucht. Die 
Korrosionsschicht wurde mit Hilfe eines Ultraschall- 
meiBels und eines Skalpells mechanisch abgetragen 
und die sandige Erde im lnneren der Perlen wurde mit 
einem spitzen Schaber entfemt. Dann wurden sowohl 
kleine Stücke (mm-groB) abgetrennt als auch Proben 
durch Bohrung entnommen. Von zwei Perlen wurden 
für eine Detailuntersuchung dünne Scheiben abge- 
trennt. Nach der Probenahme wurden die Entnahme- 
stellen wieder restauriert, koloriert, gegen weitere Kor- 
rosionsvorgange behandelt und mit einem Schutzüber- 
zug versehen. Von den Stückproben wurden Anschliffe 
hergestellt und das Metallgefüge mittels Licht- und Ra- 
ster-elektronenmikroskop untersucht. Die Bohrspane 
wurden nur für die chemische Analyse verwendet. 

Ergebnisse und Diskussion 

Chemische zusammensetzung 

Alle Proben bestehen aus extrem reinem Kupfer, wie aus 
Tab. 2 zu ersehen ist. Kupfergehaite unter 100 % deuten 
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Labomummer Grabungs- Cu As Sb Co .Ni 
Bochum Heidelberg nummer Yo PPm PPm PPm PPm 

TR-12/4a HDM 3228 AH.92-105b 77 228 0,23 0,6 c lO 

TR-12/4b HDM 3229 AH.92-105~ 91 8 <0,09 0,6 <7 

TR-12/4c HDM 3246 AH.92-105d 98 <4 <0,2 <0,8 <1O 

TR-12/4d HDM 3247 AH.92-1058 90 48 0,67 0,8 8 

TR-12/5 HDM 3248 AH.91-343 1 O0 <2 <0,15 078 <1O 

TR-12/6 HDM 3249 AH.95-161 a 1 O0 16 <0,15 0,7 <1O 

TR-1217 HDM 3250 AH.95-161 b 1 O0 63 <0,18 093 <1 3 

TR-12/8 HDM 3251 AH.95-161 c 100 <3 <0,11 0.3 <1O 

TR-12/9 HDM 3252 AH.95-161 d 86 14 <0,4 0,6 <1 5 


HDM 1800 AH.91-194a 79 93 0,16 1,8 c l 2  

Labomummer Grabungs- AS Au Fe Zn Se Hg 
Bochum Heidelberg nummer PPm PPm PPm PPm PPm PPm 

TR-12/4a HDM 3228 AH.92-105b 440 ~0,008 500 c l  0 1,3 6,9 
TR-12/4b HDM 3229 AH.92-105~ 330 ~0,006 <75 <5 <0,3 4,8 
TR-12/4c HDM 3246 AH.92-105d 173 ~0,018 < I l 0  <8 <0,7 391 
TR-12/4d HDM 3247 AH.92-105e 340 0,003 420 205 <0,4 11,6 
TR-12/5 HDM 3248 AH.91-343 530 ~0,012 790 <8 <0,6 58 
TR-12/6 HDM 3249 AH.95-161 a 420 e0.013 cl25 <8 1,l 90 
TR-1217 HDM 3250 AH.95-161 b 282 <0,02 <1 50 <15 <0,7 46 
TR-12/8 HDM 3251 AH.95-161 c 94 <0,011 <95 <7 <0,5 6 4  
TR-12/9 HDM 3252 AH.95-161 d 450 0,008 560 <1 3 1,O 57 

HDM 1800 AH.91-194a 1210 <0,010 cl60 11 <0,8 228 

Tabelle 2: Neutronenaktivierungçanalysenvon prakeramischen Kupferpetien von &ikli H6yük. Alle Konzentrationen sind in ppm, 
nur Kupfer in Prozent angegeben. Zur Methodik siehe Kuleff & Pemicka (1995). Die Nachweisgrenzen variieren je nach der Men- 
ge des zur Verfügung stehenden Probenmaterials. Zusatzlich wurden die Elemente Sn, Ir, Te und Cr bestimmt, die in allen Pro- 
ben unter den Nachweisgrenzen von Ca. 20,0,003,10 bzw. 5 ppm lagen. Einige lithophile Elemente wurden zwar qualitativ nach- 
gewiesen, aber nicht quantifiziert. Zum Vergleich wurde auch die Probe HDM 1800 (Kupferperle aus dem Raum GM, 4-L, 7/b, 
Grabungsnummer AH.91-194a), deren Analyse erstmals von Esin (1995) publiziert wurde, aufgenommen. 

auf teilweise komdierte Proben hin, d.h. die Differenz ist mann et al. 1992), mehr Co und Ni enthalten als gedie- 
wohl hauptsachlich auf (nicht analysierte) nichtmetalli- genes Kupfer von Südosteuropa und Anatolien (Per- 
sche Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasser- nicka et al. 1997). Wahrend oxidische Kupfererze sehr 
stoff (in Form von Hydroxyl- und Karbonatgtuppen bzw. selten weniger als 1 ppm Co und weniger als 10 ppm Ni 
in Form von Wasser) zurückzuführen. Die Konzentratio- aufweisen, ist dies für die Mehrheit der Proben von ge- 
nen der siderophilen und chalkophilen Elemente, die bei diegenem Kupfer der Fall. Auch dieses Kriterium wird 
der Verhüttung und auch beim Aufschmelzen das Kupfer von den vorliegenden Proben erfüllt. 
begleiten, ist mit Ausnahme des Silbers sehr niedrig. 
Dieses Muster wird seit langem als typisch für gediege- 

Obwohl nunmehr kein Zweifel an der Identifizierung von 
gediegenem Kupfer bleibt, ist es dennoch befriedigend 

nes Kupfer angesehen (2.B. Otto & Witter 1952). 
festzustellen, daB auch die Quecksilbergehalte dazu 

Darüber hinaus sprechen die extrem niedrigen Konzen- passen. Auf die Moglichkeit, die Anwesenheit von 
trationen der in der Oxidationszone mobilen Elemente Quecksilber als ldentifikationsmerkmal für gediegenes 
Sb, Co und Au für eine ldentifizierung als gediegenes Kupfer zu benutzen, wurde bereits hingewiesen (Per- 
Kupfer (Pemicka 1990), wenn man die plausible Annah- nicka et al. 1993). Demnach ware allein durch die Kon- 
me zugtunde legt, daB das vorliegende Kupfer in der zentration von Quecksilber im Bereich zwischen 3 und 
Natur durch Verwitterung eines Primarerzes und an- 90 ppm gediegenes Kupfer wahrscheinlich gemacht. Es 
SchlieBende Reduktion gebildet wurde. Es hat sich Übri- gibt zwar gelegentlich Falle von Quecksilberkontamina- 
gens gezeigt, daB selbst reine Kupfererze, wie sie gele- tion, sei es im Boden oder wahrend der Aufbewahtung 
gentlich zu finden sind (2.B. Fenan in Jordanien, Haupt- von Metallobjekten (Pemicka et al, 1997), aber im vor- 
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Abb. 4: Vergleich der Streubreite verschiedener Elernente, ermittelt mit NAA (dieseAtbeit, schwarze Balken mit Pfeilen nach un- 
ten, wenn nur eine Obergrenze bestirnrnt wurde), in den Perlen von einern Diadern aus dern Frauengrab unter dern Boden von 
Raurn KE (AH.92-105b-e; HDM 3228, 3229, 3246, 3247) und einer Perle (AH.92-105a) aus dernselben Diadern, analysiert rnittels 
Atornabsorptionsspektrornetriein Istanbul (Esin 1995, schwarze Punkte). 
AIS Steme (*)sind die Medianwerte von nahezu 170 Proben von gediegenern Kupfer aus Europa und Anatolien eingetragen (Per- 
nicka et al. 1997 und unveroffentlichte Daten von G. Rapp Jr.. University of Minnesota, Duluth). Zinn lag in alllen Proben unter der 
Nachweisgrenze. Bei Cobalt gab es systernatische Unterschiede in beiden Datenatzen, so daB kein Wert eingetragen wurde. 
Der Medianwert der 47 Proben aus Pemicka et al. (1997) betragt 0,6 pprn, in Ubereinstirnrnung mit der NAA an den Proben von 
A~ i k l iHoyük. 

liegenden Fall handelt es sich um nahezu bodenfrische 
Funde und eine Quecksilberanomalie im Boden ist in 
der Gegend von Asikli Hoyük nicht bekannt. Die unter- 
schiedlichen Gehalte an Quecksilber in den Perlen 
konnten auf unterschiedliche Warmebehandlung bei 
der Herstellung hindeuten. 

Es ist zu betonen, dan gelegentliche hohere Arsen- und 
Eisengehalte dieser lnterpretation nicht widersprechen. 
Arsen ist in der Oxidationszone von Kupferiagerstatten 
relativ rnobil und kann unter reduzierenden Bedingun- 
gen zusammen mit Kupfer ausgefallt werden. Nicht sel- 
ten ist deshalb gediegen Kupfer mit Arseniden wie z.B. 
Algodonit (CuG7As) oder Domeykit (Cu3As) verwach- 
sen. Ebenso ist gediegenes Kupfer haufig mit Eisenoxi- 
den vermengt, die weder bei der Kaltverformung noch 
beim Tempern entfemt werden. Wahrend diese beiden 
Elemente und Silber sehr haufig in gediegenem Kupfer 
anzutreffen sind, ist Zink kein typisches Begleitelernent. 
Die 205 ppm Zn in Probe TR-12/4d (HDM 3247) stam- 

men wahrscheinlich von anhaftenden Erzresten mit 
Zinkmineralen. 

Wahrend die in Heidelberg analysierten Proben (HDM 
3228,3229,3246, 3247, bzw. AH.92-105b-e, S. Tab. 1) 
ein einheitliches Spurenelementmuster aufweisen, un- 
terscheidet sich die in Istanbul mittels Atomabsorp- 
tionsspektrornetrie analysierte Perle AH.92-105a (Esin 
1995) deutlich, wie aus Abb. 4 zu entnehmen ist, ob- 
wohl es sich um eine von mehreren Perlen aus dem- 
selben Diadem handelt. Es ist zwar nicht unmoglich, 
daB in einem Diadem Kupfer verschiedener Herkunft 
verarbeitet wurde. Aber es ist festzuhalten, dao die in 
Istanbul ermittelte Zusammensetzung nicht mit gedie- 
gen Kupfer kompatibel ist. Die Konzentrationen von 
Zinn, Antimon, Kobalt, Gold und Bismut sind um 
GroBenordnungen hoher als in gediegenem Kupfer ty-
pischerweise angetroffen wird (Pernicka et al. 1997; 
für nordamerikanisches gediegen Kupfer siehe auch 
Patterson 1971 ;Rapp 1988; Hancock et al. 1991). 
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Metallgefüge 

Die Anschliffbilder der Perien zeigen ein typisches Me- 
tallgefüge, das von gediegenem Kupfer bekannt ist (vgl. 
Wayman & Duke 1999). Das Metall besteht durchweg 
aus Kupferkristallen von unterschiedlicher GroBe und 
mit geradlinigen Komgrenzen. Das Mikrogefüge zeigt 
auBerdem, daB alle untersuchten Perlen rekristallisiert 
Sind (Tafeln Ill-IV, Abb. 11 -20). Die neugebildeten Kri- 
stalle lassen sich durch ihre erhohten Reliefs im an- 
geatzten Anschliff deutlich erkennen. Es lassen sich oft 
mehrere Generationen von Neubildung (Rekristallisati- 
on) feststellen, wobei die alteren Kristalle oft von den 
jüngeren verdrihgt werden (Tafel IV, Abb. 17-20). Wie in 
den Gefügebildem zu sehen, sind die neugebildeten 
Kristalle teilweise vemillingt. Es handelt sich dabei um 
sog. Druckzwillinge, die bei mechanischer Beanspru- 
chung (z.B. Hammern) des Kupfers entstehen konnen. 

Das Reknstallisationsgefüge des Metalls zeigt, daB die 
Perien bei der Herstellung erhitzt worden sind. Denn die 
in der Natur nur sehr langsam ablaufende Kristallneu- 
bildung kann durch steigende Warmeeinwirkung be- 
schleunigt werden. Die zufallige Erhitzung durch einen 
Brand oder eine Erhitzung nach der Kaltverformung 
kann ausgeschlossen werden, da die Perlen meistens 
mehr als eine Generation von Neubildungen zeigen. Zu- 
satzlich sind Druckzwillinge in allen Generationen der 
neugebildeten Kristalle zu beobachten. Die Kombinati- 
on von Rekristallisation und Zwillingsbildung spricht für 
eine aktive Deformation des Kupfers, d.h. die Perien 
wurden wiederholt erhitzt und geschmiedet. Die Ham- 
merspuren auf der Oberfiache der Perien bestatigen zu- 
atzlich das Schmieden des Materials. 

Zusammenfassend ist nach den naturwissenschaftli- 
chen Untersuchungen die frühneolithische Nutzung von 
gediegenem Kupfer in Asikli HByük erwiesen. Die Gefü- 
gebilder bnngen den eindeutigen Beweis, daB die Per- 
len ahnlich wie in Çayonü (Maddin et al. 1999) bei der 
Herstellung erhitzt wurden. Es war offenbar schon da- 
mals bekannt, daB gehammertes Kupfer, das hart und 
sprôde ist, nach dem Erhitzen im Feuer wieder weich 
wird und sich dann leichter formen IaBt. 

Offen bleibt jedoch die Herkunft des Kupfers. Es gibt 
bis jetzt keinen Hinweis auf Vorkommen von gediege- 
nem Kupfer in der naheren Umgebung von Asikli Hoyük. 
Die geographisch nachsten Kupfervorkommen liegen in 
dem etwa 80 km südostlich gelegenen Gebiet von Ça- 
mardi am Nordrand der Bolkar Daglan (Provinz Niode). 
Diese wenig bekannte Kupfer-Nickel-Vererzung in der 
Nahe des Dorfes Alihoca Koy enthalt neben Pyrrhotin, 
Pentlandit, Kupferkies, Pyrit, Bomit, Kupferglanz, Cuprit 
und sekundaren Kupfer- und Nickelmineralen auch ge- 
ringe Mengen an gediegenem Kupfer (Wagner et al. 
1989). Eine Erzprobe mit gediegenem Kupfer (TG 237G) 
enthielt nur 34 % Cu, weil das Metall mit dem Nebenge- 
Stein fein verwachsen war. Dennoch kann man auf- 
grund der Analyse diese Lokalitat als Ursprungsquelle 

für das Kupfer von Asikli Hoyük ausschlieBen, weil das 
E n  - wie bei der Paragenese zu erwarten - zu wenig 
Silber und zu vie1 Cobalt, Nickel, Gold, Selen und Iridi- 
um enthalt. Ebenso kann man die weiter entfemt lie- 
genden Vorkommen von gediegenem Kupfer in der Tür- 
kei bei Ergani Maden (Provinz Elazig), Kiziltarla (auch 
Kirmizitaria genannt, Provinz Adiyaman), Kürtün (Pro- 
vinz Gümüshane) und Bakirtepe (Provinz Artvin) wegen 
deren zu niedrigen Silbergehalten ausschlieBen (Per- 
nicka et al. 1997). 
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