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Die blauen, gelben, grünen, olivgrünen,
rotbraunen, dunkelbrauen und schwarzen
Hallstätter Textilfunde der Bronze- und Eisenzeit
sind Zeugnisse der Farbenvielfalt prähistorischer
Textilien. Dank der konservierenden Wirkung des
Salzes und des im Salzbergwerk herrschenden
konstanten Klimas blieben die Textilien und ihre
Farben erhalten. Sie ermöglichen einen Blick in
den Anfang der Textilfärberei im europäischen
Raum.
Im Jahre 2001 fanden die ersten
farbstoffanalytischen
Untersuchungen
an
Hallstatt-Textilien statt (Walton Rogers
2001). Zwischen 2002 und 2012 widmeten
sich verschiedene interdisziplinäre Forschungs
projekte der Untersuchung von farbigen bronzeund eisenzeitlichen Textilfragmenten aus dem
Salzbergbau Hallstatt. Dabei kooperierten
das Naturhistorische Museum Wien mit der
Universität für angewandte Kunst Wien, der
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
und der Universität für Bodenkultur Wien.
Die Färbetechniken der Hallstatt-Textilien
wurden in fünf Projekten untersucht
(Tabelle 1). Das Projektteam publizierte die
Hofmann-de
Untersuchungsresultate
in
Keijzer et al. (2004 ff.), in Bichler et al.
(2005), in Joosten et al. (2006), in Grömer
(2007) und in Joosten – Van Bommel

Blue, yellow, green, olive-green, red-brown,
dark brown and black – the textile finds from
Bronze and Iron Age Hallstatt display the
colour diversity of prehistoric textiles. These
objects and their colours have survived due to
the preservative effects of salt and the constant
climatic conditions in the mines. They allow
throwing a glance on the beginnings of textile
dyeing in Europe.
The Hallstatt textiles first underwent dye
analysis in 2001 (Walton Rogers 2001).
Subsequently, between 2002 and 2012, various
interdisciplinary research projects examined
coloured Bronze and Iron Age textile fragments
from the Hallstatt salt mines. The projects
brought together the Natural History Museum
Vienna, the University of Applied Arts Vienna,
the Cultural Heritage Agency of the Netherlands,
and the University of Natural Resources and
Life Sciences Vienna. The dyeing techniques
of the Hallstatt textiles were investigated in five
projects (Table 1). The project team published
the results in Hofmann-de Keijzer et al.
(2004 ff.), in Bichler et al. (2005), in Joosten
et al. (2006), in Grömer (2007) and in Joosten
– Van Bommel (2007). Publications of the
HallTexFWF research results in international
journals are in preparation (Hartl et al.,
forthcoming).
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Project
HallTex1
HallTex2 and HallTex2BZ
HallMetTex
HallTexFWF
CinBA

Period
2002 – 2004
2004 – 2006
since 2005
2008 – 2012
2011 – 2013

Internal reports and PhD thesis
Hofmann et al. 2004
Grömer 2007
Pichler et al., forthcoming
Hofmann-de Keijzer 2012c
Hofmann-de Keijzer 2013

Table 1: Projects on the dyeing techniques of Hallstatt textiles / Projekte zum Thema Färbetechniken
von Hallstatt-Textilien

(2007). Publikationen in internationalen
Fachzeitschriften über Forschungsergebnisse aus
dem HallTexFWF Projekt sind in Vorbereitung
(Hartl et al., forthcoming).
6.1.1 Untersuchungsziele und Methoden
Das
wesentlichste
Forschungsziel
war,
herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß in
der Urgeschichte Textilien gefärbt wurden und
welche Faktoren später zu Farbveränderungen
geführt haben könnten. Aus 60 farbigen HallstattTextilien wurden 79 Proben von Wollfäden mit
einer Länge von 0,5 bis 1 cm entnommen und
mit mikroskopischen und chromatographischen
Techniken untersucht.
Das Forscherteam verwendete Auflicht- und
Durchlichtmikroskopie, um die Homogenität
der Farbe in Geweben, Fäden und Fasern zu
beurteilen. Rasterelektronenmikroskopie mit
energie-dispersiver Röntgenanalyse (REMEDX) diente zur Untersuchung der Fasern,
der Faserverunreinigung, des Faserzustands
und jener chemischen Elemente, die aus
Beizmittel stammen könnten. HochleistungsFlüssigkeitschromatographie gekoppelt mit
Photo-Dioden-Array-Detektion
(HPLCPDA) wurde zur Farbstoffanalyse eingesetzt.
Detailangaben zu den Analysemethoden findet
man in Joosten et al. (2006).
Der Aufbau und die Analyse einer
Referenzsammlung von Färbepflanzen und
experimentell gefärbten Wollgarnen ermöglichte
im Projekt HalltexFWF die Optimierung
der Interpretation von Farbstoffanalysen
(Hartl et al., forthcoming). Die im selben

6.1.1 Research goals and methods
The most important research aim was to
determine whether and to what extent prehistoric
textiles had been dyed, and what factors might
have led to subsequent colour changes. From 60
coloured Hallstatt textiles, 79 samples of woollen
threads ranging from 0.5 to 1 cm in length were
taken, and analysed using microscopic and
chromatographic techniques.
Reflected and transmitted light microscopy
were used for studying the homogeneity of
colour in fabrics, threads and fibres. Scanning
electron microscopy with energy-dispersive
X-ray analysis (SEM-EDS) was applied to
investigate the fibres, their contamination and
condition, and the chemical elements which
may have originated from mordants. The dyes
were analysed by high-performance liquid
chromatography with photo diode array detection
(HPLC-PDA). More detailed explanations of the
analytical methods can be found in Joosten et
al. (2006).
During the HalltexFWF project, a reference
collection of dye plants and experimentally dyed
woollen yarns was created and analysed, which
improved the interpretation of dye analyses
(Hartl et al., forthcoming). The database
developed under the same project (Hofmann-de
Keijzer et al. in prep.) served to document the
research results. Categories and symbols enabled
quantitative assessment of analytical results and
comparison of results across single samples. The
data on dye, fibre and element analyses of the
investigated textiles are listed in the catalogue. In
the introduction to the catalogue an explanation
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Projekt entwickelte Datenbank HallTexFWF
(Hofmann-de Keijzer et al. in prep.) diente
zur Dokumentation der Untersuchungsresultate.
Kategorien und Symbole ermöglichen die
quantitative Einschätzung von Analysedaten
und den Vergleich von Analysedaten einzelner
Proben. Die Daten zu den Farbstoff-, Faser- und
Elementanalysen der untersuchten Textilien sind
im Katalogteil aufgelistet. In der Einleitung
zum Katalogteil werden Fachbegriffe und die
Symbole zu folgenden Resultaten erklärt:
1. Relative Menge der Farbstoffe und
farbigen Komponenten (Katalogteil
Tab. 1),
2. Relative Menge der chemischen
Elemente (Katalogteil Tab. 1),
3. Grad der Faserverschmutzung (Katalog
teil Tab. 1) und
4. Grad des Faserabbaus (Katalogteil Tab. 1
und Tab. 2).
6.1.2 Erforschung der Färbungen prähistorischer
Textilien: Möglichkeiten und Grenzen
Um die Kenntnisse über die Textilfärberei
der europäischen Urgeschichte zu erweitern,
sollten möglichst viele Textilien dieser Epochen
farbstoffanalytisch untersucht werden. Die
Analyse der 79 Proben aus 60 Hallstätter
Textilfunden der Bronzezeit (ca. 1600–1200
v. Chr.; 11 Textilien) und Frühen Eisenzeit
(ca. 850–350 v.Chr., 49 Textilien) erlauben
erste Schlussfolgerungen zu den verwendeten
Materialien und Methoden. Zusätzliche
Hinweise liefern archäobotanische Funde von
Färbpflanzen sowie antike Schriften.
Farbstoffanalyse mit HochleistungsFlüssigkeitschromatographie gekoppelt mit
Photo-Dioden-Array-Detektion (HPLC-PDA)
Während der Probenvorbereitung werden die
Farbstoffe von der Textilfaser durch saure
Hydrolyse extrahiert. Anschließend wird eine
Lösung hergestellt und in die Säule des HPLCGeräts injiziert. In der Säule befindet sich die
stationäre (feste) Phase (Füllmaterial). Sobald
eine mobile Phase (Lösungsmittelgemisch) die
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is given for special terms and the symbols for the
following results:
1. Relative amount of dyes and coloured
components (Catalogue Tab. 1),
2. Relative amount of chemical elements
(Catalogue Tab. 1),
3. Degree of fibre contamination (Catalogue
Tab. 1) and
4. Degree of fibre degradation (Catalogue
Tab. 1 and Tab. 2).
6.1.2 Research into dyeing of prehistoric
textiles: possibilities and limitations
To improve knowledge on the European
prehistory of textile dyeing, many dye analyses
of that era are needed. The analysis of 79 samples
from 60 Hallstatt textile finds from Bronze Age
(ca. 1600–1200 BC; 11 textiles) and early Iron
Age (ca. 850 –350 BC; 49 textiles) allows some
initial conclusions on the materials and methods
used. Additional evidence can be provided by
archaeobotanical finds of dye plants as well as
ancient written sources.
Analysis of dyes using high-performance
liquid chromatography with photo diode array
detection (HPLC-PDA)
During sample preparation, the dyes are first
extracted with a nonpolar solution (DMF) and
next by acid extraction. Afterwards, a solution
is prepared, which is injected into the column
of the HPLC equipment. The column is filled
with a stationary (solid) phase. As soon as
a mobile phase (mixture of solvents) passes
through the column, the dyes advance with the
mobile phase but are retained due to adsorption
to the stationary phase. Due to differences in
adsorption, chromatographic properties and
solubility in the mobile phase, the components
are separated. Each dye leaves the column at a
certain time, the retention time (Tr, in minutes).
When a component is leaving the column, the
PDA-detector measures an UV-VIS absorption
spectrum of this substance.
Using HPLC-PDA, over 600 coloured
components were detected in 79 samples. The
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Säule durchläuft, wandern die Farbstoffe mit der
mobilen Phase mit und werden durch Adsorption
an der stationären Phase zurückgehalten.
Abhängig von den Unterschieden in der
Adsorption,
den
chromatographischen
Eigenschaften und der Löslichkeit in der
mobilen Phase werden die Komponenten
getrennt. Jeder Farbstoff verlässt die Säule zu
einer bestimmten Zeit, der Retentionszeit (Tr,
in Minuten). Sobald eine Komponente die Säule
verlässt, misst der PDA-Detektor ein UV-VIS
Absorptionsspektrum dieser Substanz.
Mit HPLC-PDA wurden mehr als 600 farbige
Komponenten in den 79 Proben nachgewiesen.
Die Interpretation der Analyseresultate muss in
zwei Stufen erfolgen:
Erste Stufe der Interpretation:
Das Identifizieren von Farbstoffen
Zunächst muss geklärt werden, ob eine farbige
Verbindung ein Farbstoff ist. Ein Farbstoff ist
identifiziert, wenn sowohl die Retentionszeit
als auch das UV-VIS-Absorptionsspektrum
jenen eines Referenzfarbstoffes entsprechen.
Im Vergleich zu historischen, nicht aus
Bodenfunden stammenden Textilien wird das
Identifizieren von Farbstoffen in prähistorischen
und archäologischen Textilien durch vier
Faktoren behindert:
1. Die Basislinie des Chromatogramms
ist sehr oft nicht gerade, sondern hat
einen Höcker. (Abb. 46 a). Dies ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen,
dass nach saurer Hydrolyse die
degradierte Wolle teilweise gelöst wird.
Diese Basislinienstörung erschwert
das Erkennen der Analysesignale von
Komponenten.
2. Farbstoffe und farbige Komponenten
liegen oft nur in geringen Konzentrationen
vor und ihre Spektren können deshalb
von Spektren identer Komponenten mit
höherer Konzentration abweichen.
3. Die detektierten Komponenten könnten
Abbauprodukte von Farbstoffen sein; da
die Abbaumechanismen von Farbstoffen
im Salzbergwerk unbekannt sind,

interpretation of the analytical results has to be
done in two steps:
First interpretation phase: identifying dyes
The first step is to find out whether a coloured
compound is a dye. A dye is identified
when both its retention time and UV-VIS
absorption spectrum correspond to a reference
dye. Compared to historical textiles of nonarchaeological origin, the identification of dyes
in prehistoric archaeological objects is hampered
by four factors:
1. The baseline of the chromatogram is
often not straight but features a bump
(Fig. 46 a). This is probably due to
the fact that after acid hydrolysis, the
degraded wool is partly dissolved. This
baseline disturbance makes it difficult
to recognize the analytical signals of the
components.
2. Dyes and coloured components are often
present in low concentrations, which
may result in spectra that differ from
spectra of identical components with
higher concentration.
3. The components detected could be
degradation products of dyes; since the
degradation mechanisms of dyes in a salt
mine are unknown it is not possible to
determine the dyes and dye sources.
4. There is still a lack of analytical data
of prehistoric textiles and appropriate
reference material.
Similarity to dyes
Many components could not be identified but
show a similarity to dyes. If only the spectrum
is corresponding to the spectrum of a reference
dye but the retention time is different, this
component is labelled a ‘dye-equivalent’. If
only the retention time is corresponding and
the spectrum shows a poor match, it is named a
‘dye-probably’.
In case a chemical identification is not
possible, at least the colour of the component
can be deduced from the UV-VIS absorption
spectrum. As this is possible even with unknown
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Fig. 46: a Chromatogram of
HallTex 211 (blue, Bronze Age)
showing a baseline disturbance
(small bump); b Spectrum
of indigotin; c Spectrum of
indirubin / a Chromatogramm von
HallTex 211 (blau, Bronzezeit),
Basislinie mit kleinem Höcker;
b Spektrum von Indigotin;
c Spektrum von Indirubin.
(Graphics: M. R. van Bommel)

ist es nicht möglich, Farbstoffe und
Farbstoffquelle zu bestimmen.
4. Es gibt noch zu wenige Analysedaten
über prähistorische Textilien und
entsprechende Referenzmaterialien.
Ähnlichkeit mit Farbstoffen
Zahlreiche Komponenten konnten nicht
identifiziert werden, wiesen aber eine Ähnlichkeit
mit Farbstoffen auf. Wenn nur das Spektrum dem
Spektrum eines Referenzfarbstoffes entspricht,
die Komponente aber eine andere Retentionszeit
aufweist, wird die Komponente ‘Farbstoffequivalent’ genannt. Wenn nur die Retentionszeit
entsprechend ist, aber nicht das Spektrum, wird
sie als ‘Farbstoff-probably’ bezeichnet.
Falls eine chemische Identifizierung
nicht möglich ist, ist zumindest die Farbe
der
Komponente
aus
dem
UV-VISAbsorptionsspektrum abzuleiten. Da dies auch

components, a classification in colour groups
can be made: ‘blue’ for blue components, ‘ora’
for orange, ‘red’ for red and ‘yel’ for yellow. All
unknown colour components of medium to high
concentrations were compared. If an unknown
component occurred in more than one sample, it
was numbered, e.g., ‘blue 001’.
Dyed or not dyed
When is it possible to conclude that a textile
has been dyed? Dyeing is proven if the sample
contains a known textile dye such as blue
indigotin or red purpurin. When unknown
coloured components are present in relative high
amounts, it is most likely an unknown textile
dye. The lower the concentration of an unknown
component, the more difficult it is to assign it
to a dyeing process. Such components may be
degradation products of dyes or woollen fibres
or contamination from materials with which the
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bei unbekannten Komponenten möglich ist, kann
eine Einteilung in Farbgruppen erfolgen: ‘blue’
für blaue Komponenten, ‘ora’ für orange, ‘red’
für rote und ‘yel’ für gelbe. Alle unbekannten
farbigen Komponenten mit mittleren und
höheren Konzentrationen wurden miteinander
verglichen. Wenn eine unbekannte Komponente
in mehr als einer Probe vorkam, erhielt sie eine
Nummer, wie zum Beispiel ‘blue 001’.
Gefärbt oder nicht gefärbt
Wann ist die Schlussfolgerung möglich, dass ein
prähistorisches Textil gefärbt worden ist? Der
eindeutige Nachweis einer Färbung liegt vor,
wenn die Probe einen bekannten Textilfarbstoff
wie das blaue Indigotin oder das rote Purpurin
enthält. Wenn unbekannte farbige Komponenten
in relativ großer Menge vorhanden sind,
handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen
unbekannten Textilfarbstoff. Je geringer die
Konzentration einer unbekannten Komponente,
umso schwieriger wird ihre Herleitung aus
Färbeprozessen. Es kann sich sowohl um
Abbauprodukte von Farbstoffen und Wollfasern
handeln als auch um Kontamination aus
Materialien, mit denen die Textilien im Laufe
ihrer Geschichte in Kontakt waren. Zur
Kontamination kann es theoretisch während der
Nutzung in der Urgeschichte gekommen sein, aber
auch während ihrer Lagerung, ihrer Ausgrabung
und ihrer Aufbewahrung im Museum. Kann
bewiesen werden, dass ein Textil nicht gefärbt
worden ist, wenn mit HPLC in einer Probe keine
Komponente nachzuweisen ist? Dies ist leider
nicht möglich, denn ursprünglich vorhandene
Farbstoffe können durch Abbauvorgänge unter
der Nachweisgrenze liegen. Bei manchen
Textilien lässt sich daher nur konkludieren, dass
sie ‘vermutlich gefärbt’ oder ‘vermutlich nicht
gefärbt’ sind.
Zweite Stufe der Interpretation:
Das Identifizieren von Färbematerialien
Der zweite Schritt der Interpretation betrifft
die
Bestimmung
der
Färbematerialien
(Färbepflanzen, Färbeinsekten) aus den
nachgewiesenen Komponenten. Meist sind sie

textile came in contact throughout its history.
Contamination may have occurred during use
of the textiles in prehistory, but also during
their stay in the mine or even during excavation
and storage in the museum. Is it possible to
conclude that a textile has not been dyed if the
HPLC system does not detect any component
in a sample? Unfortunately it is not, as due to
degratation processes the once present dyes
could have dimished below the detection limit.
For this reason, many of the textiles can only be
described as ‘probably dyed’ or ‘probably not
dyed’.
Second interpretation phase: identifying dyeing
materials
The second step of interpretation concerns the
determination of dyeing materials (dye plants
and insects) from the detected dyes. These
can generally be ascertained from chemical
fingerprints left in the textiles during the dyeing
processes. These fingerprints consist of main
and minor components in characteristic ratios,
or of a single component (a marker). When
investigating the prehistoric textiles, there are
the following limiting factors:
1. In prehistory, many wild plants could
have been the source of dyes (particularly
true in the case of yellow). In later
eras, the number of dye plants used by
professional dyers decreased to just a
few cultivated plants.
2. Prehistoric natural plant varieties or
cultivars could have contained dyes in
different ratios than dye plants used
- respectively cultivated - in later periods.
3. It cannot be excluded that multiple plant
species were used in the same dye bath.
4. The dyes or their ratios may have been
modified by dyeing methods as well as
by degradation processes.
Archaeobotanical finds
Archaeobotanical finds of dye plants prove their
occurrence at a certain place and in a certain period
– but not their application. If a plant is not native
to a reagion where it is found, it can be concluded

Chapter 6: Analysis reports / 6.1 The colours and dyeing techniques of prehistoric textiles

an Hand chemischer Fingerprints zu bestimmen,
die sie im Textil hinterlassen. Sie bestehen
entweder aus Haupt- und Nebenkomponenten
in charakteristischen Verhältnissen oder aus
einer einzigen Komponente (Marker). Bei
prähistorischen Textilien gibt es folgende
limitierende Faktoren:
1. Es kommen in der Urgeschichte sehr
viele wild wachsende Pflanzen als
Farbstoffquellen (vor allem für Gelb) in
Frage. In späteren Epochen reduzierte
sich die Anzahl der von Berufsfärbern
genutzten Färbepflanzen auf wenige
Kulturpflanzen.
2. Die Farbstoffkonzentrationen können
in prähistorische Pflanzensorten oder
Kulturvarietäten anders gewesen sein
als in später benutzten beziehungsweise
kultivierten Färbepflanzen.
3. Es ist nicht auszuschließen, dass
sich mehrere Pflanzenarten in einem
Färbebad befanden.
4. Die Farbstoffe oder das Verhältnis der
Farbstoffe können durch Färbeprozesse
und Abbaumechanismen verändert sein.
Archäobotanische Funde
Funde von Färbepflanzen beweisen deren
Verbreitung, aber nicht deren Verwendung.
Wenn eine Pflanze im Fundgebiet nicht
heimisch ist, kann man daraus schließen, dass
sie höchstwahrscheinlich durch den Menschen
dorthin gebracht worden ist. Manchmal kann der
archäologische Kontext, wie Gefäße, Latrinen
und Werkstätten Hinweise liefern. Zusätzlich
verwendet die Archäobotanik Analogien
aus der historischen und ethnographischen
Forschung. Es ist schwierig, die Verwendung
als Färbepflanze zu beweisen, vor allem wenn
Pflanzen verschiedene Verwendungszwecke
hatten. Beispielsweise wurden Früchte von
Saflor (Carthamus tinctorius L.) häufig in
Südost-Europa und im Nahen Osten vom
Neolithikum bis ins Mittelalter gefunden und
dienten höchstwahrscheinlich zur Ölgewinnung
(Marinova – Riehl 2009, Stika – Heiss
2012/2013). Von den schon im pharaonischen
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that it had most probably been brought there by
man. Sometimes, the archaeological contexts,
such as vessels, latrines, and workshops provide
additional information. The archaeobotanist also
uses analogies from historical documents and
ethnographical research. Still, the use as a dye
plant is often difficult to prove, especially when
plants were used for multiple purposes. Fruits of
safflower (Carthamus tinctorius L.), for instance,
were commonly found in south-eastern Europe
and the Near East from the Neolithic Period to
the Middle Ages, and were most probably used
for oil production (Marinova – Riehl 2009;
Stika – Heiss 2012/2013). There is, however,
no archaeobotanical evidence in Europe of the
flowers of safflower, which were used for yellow
and red dyes in pharaonic Egypt (Germer –
Körbelin 2005). It is at least very likely that
the plant was known as dyestuff in Europe as
well. It would therefore be worth performing dye
analyses on textiles from these sites, especially
after the discovery of a specific safflower-marker
(Wouters et al. 2010).
Analytical results and colours
By using dye and element analysis, sometimes
the current colour of a Hallstatt textile can be
explained. It is, however, hardly possible to
determine their original shade. The colour is
also affected by the pigmentation of the wool.
Therefore, the studies on wool pigmentation
(Ryder 1990, 2001) were also considered. The
elements copper and iron may have significantly
changed the original colour of a textile when they
originate from the archaeological environment
(see Chap. 6.1.7, 6.1.9). Furthermore, colour
can also be changed by the mostly yellowish
degradation products of dyes and wool fibres.
Whilst degradation by light has been well
researched, little is known of the mechanisms
which cause degradation of dyes and fibres in a
salt mine.
6.1.3 The blue pigment indigotin from woad
For the Bronze Age people it was not too
difficult to discover the woad blue; they may
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Ägypten zum Gelb- und Rotfärben benutzen
Saflorblüten (Germer – Körbelin 2005) gibt
es bisher keinen archäobotanischen Nachweis in
Europa. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie auch
in Europa zum Färben dienten. Daher wäre es
sinnvoll, Farbstoffanalysen an archäologischen
Textilien aus diesen Gebieten durchzuführen,
vor allem nach der Entdeckung des SaflorMarkers (Wouters et al. 2010).
Analyseresultate und Farben
Anhand der Farbstoff- und Elementanalyse
kann es manchmal gelingen, die heutige Farbe
von Hallstatt-Textilien zu erklären. Es ist
kaum möglich, den ursprünglichen Farbton
herauszufinden. Die Farbe wird durch die
Pigmentierung der Wolle mitbestimmt. Daher
wurden die Untersuchungen der Pigmentierung
(Ryder 1990, 2001) ebenso in die Überlegungen
miteinbezogen. Die Elemente Kupfer und
Eisen können die ursprüngliche Farbe eines
Textils erheblich verändert haben, wenn sie aus
dem archäologischen Umfeld stammen (siehe
Kap. 6.1.7, 6.1.9). Ferner verändern die meist
gelblichen Abbauprodukte von Farbstoffen und
Wollfasern die Farbe. Während durch Licht
verursachte Abbauprozesse gut erforscht sind, ist
wenig über jene Mechanismen bekannt, die im
Salzbergwerk zur Degradation von Farbstoffen
und Fasern führen.
6.1.3 Das blaue Pigment Indigotin aus dem
Färberwaid
Für die Menschen der Bronzezeit war es nicht
schwierig, das Waidblau zu entdecken; sie
konnten es an verletzten Teilen von Waidblättern
sehen (Abb. 47). Schwieriger war es, die beiden
Technologien zu entwickeln, die zum Färben
von Textilien nötig sind. Sie zählen sicher zu
den bedeutendsten Leistungen der Urgeschichte.
Die erste Technologie war nötig, um aus den in
Waidblättern enthaltenen gelblichen Vorstufen
(hauptsächlich Isatan A, sowie in geringen
Mengen Isatan B und Indican; Oberthür et al.
2004a, 2004b) des Waidblau in großer Menge

have observed it in damaged leaves (Fig. 47).
But it must have been more difficult to develop
two technologies which are needed for dyeing
textiles, and which are certainly among the
most important achievements of prehistory:
The first technology was needed to produce
woad blue in large quantities from the yellowish
precursors (mainly Isatan A, in smaller amounts
also Isatan B, and Indican) occurring in woad
leaves (Oberthür et al. 2004a, 2004b). The
second one concerns the dyeing: Due to the
fact that indigotin is an insoluble pigment, an
adequate dyeing method had to be developed,
the vat dyeing. Another possibility could be that
the prehistoric dyers used a dyeing method with
fresh woad leaves. This is not documented as a
traditional method for woad, but dyeing using
fresh leaves of other indigo plants, however,
is an ancient method which has been used
worldwide, and is still practised in some areas
(Cardon 2007).
Indigotin has been detected in one third of
the analysed Bronze Age and in 58 per cent of
the analysed Iron Age Hallstatt textiles; in larger
amounts it occurs:
1. In a Bronze Age blue textile (HallTex 211)
2. In Iron Age fabrics, predominantly those
with blue, blue-green and green hues
(HallTex 13, 55, 60, 62, 86/4, 87, 99,
100, 122, 137, 144, 195, 242, 263; in
HallTex 86/4, 87, 99 Walton Rogers
(2001) detected indigotin)
3. In threads of Iron Age ribbons with
colour patterns (HallTex 20#2, 100/3#2,
179#4)
Beside the blue indigotin, many of these
samples also contained the red indirubin, and
the degradation product isatin. The chemical
evidence of these components allows researchers
to conclude that an indigo plant was used, but
they cannot determine which indigo plant.
Precursors of indigotin and indirubin are found
in serveral botanically unrelated plants. The
most known indigo plants besides woad are the
Indian indigo (Indigofera tinctoria L.) and other
Indigofera species, widely distributed in Africa,
Asia, Australia, middle and southern America,
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Fig. 47: a Woad field in the first year before cutting; b Harvest of woad; c Flowering woad in the second year;
d In a damaged woad leaf the blue pigment indigotin was formed in the presence of oxygen / a Waidfeld im
ersten Jahr vor dem Schnitt; b Waidernte; c Blühender Färberwaid im zweiten Jahr; d In einem verletzten
Waidblatt bildete sich in Anwesenheit von Sauerstoff das blaue Pigment Indigotin (Photos: A. Hartl)

gewinnen zu können. Die zweite betrifft das
Färben: Da es sich bei dem blauen Indigotin um
ein unlösliches Pigment handelt, musste eine
entsprechende Färbemethode entwickelt werden,
die Küpenfärberei. Eine andere Möglichkeit
könnte sein, dass die prähistorischen Färber
eine Färbemethode mit frischen Waidblättern
verwendeten. Diese ist zwar nicht als
traditionelle Methode für Waid dokumentiert,
allerdings sind Färbemethoden mit frischen
Blättern anderer Indigopflanzen eine sehr alte
Methode, die weltweit angewendet wurde und
in manchen Gebieten auch heute noch ausgeübt
wird (Cardon 2007).
In einem Drittel der analysierten
bronzezeitlichen Textilien und in 58% der
analysierten eisenzeitlichen Hallstatt-Textilien
wurde Indigotin nachgewiesen; in größeren
Mengen kommt es vor:

and dyer’s knotweed (Polygonum tinctorium
Ait.) from Asia (Cardon 2007).
Woad (Isatis tinctoria L.) is the only
candidate for the indigo plant of European
prehistory. It is native to a region extending
from central Asia to south-eastern Europe. In the
literature, the following archaeological finds are
mentioned for Europe (Fig. 48):
1. Blue-dyed plant fibres from the Neolithic
cave Adouste near Jouques in France are
documented as the oldest dyeing with
woad (Cotte – Cotte 1917; BanckBurgess 1998, 30; 1999, 86; Cardon
2007, 374; Barber 1992, 227). HPLC
analysis of this find would be advisable
to be sure that indigotin is present. Until
now, woad has not been documented
for Neolithic times by archaeobotanical
finds (Zech-Matterne – Leconte
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1. In einem blauen Textil aus der Bronzezeit
(HallTex 211)
2. Vor allem in blauen, blaugrünen
und grünen Textilien der Eisenzeit
(HallTex 13, 55, 60, 62, 86/4, 87, 99, 100,
122, 137, 144, 195, 242, 263; in HallTex
86/4, 87, 99 wurde Indigotin schon von
Walton Rogers (2001) nachgewiesen)
3. In blauen bis grünen Fäden von farbig
gemusterten eisenzeitlichen Bändern
(HallTex 20#2, 100/3#2, 179#4)
In manchen dieser Textilproben fand sich
neben dem blauen Indigotin auch das rote
Indirubin und das Abbauprodukt Isatin. Aus
dem chemischen Nachweis dieser Komponenten
können Forscher schließen, dass eine
Indigopflanze benutzt wurde, aber nicht welche.
Vorstufen von Indigotin und Indirubin kommen
in mehreren, nicht miteinander verwandten
Pflanzen vor. Die bekanntesten neben dem
Färberwaid sind der Indigostrauch (Indigofera
tinctoria L.) und andere Indigofera-Arten (weit
verbreitet in Afrika, Asien, Australien und Mittelund Südamerka) sowie der Färberknöterich
(Polygonum tinctorium Ait.) aus Asien (Cardon
2007).
Als Indigopflanze der europäischen
Urgeschichte kommt nur der Färberwaid
(Waid, Isatis tinctoria L.) in Frage, dessen
ursprüngliches Verbreitungsgebiet wohl in
Zentralasien und Südosteuropa liegt. In der
Literatur werden folgende archäologische Funde
in Europa genannt (Abb. 48).
1. Blau gefärbte Pflanzenfasern aus der
neolithischen Höhle von Adaouste
bei Jouques in Frankreich werden
als älteste Waidfärbung beschrieben
(Cotte – Cotte 1917; BanckBurgess 1998, 30; 1999, 86; Cardon
2007, 374; Barber 1992, 227). Eine
HPLC-Analyse dieses Fundes wäre
empfehlenswert um sicher zu gehen,
dass Indigotin nachzuweisen ist. Durch
archäobotanische Funde ist Waid bis jetzt
nicht für das Neolithikum nachgewiesen
(Zech-Matterne – Leconte 2010).
Außerdem
werfen
auch
andere

Fig. 48: Woad, archaeological finds / Färberwaid,
archäologische Funde. 1 Adaouste, F,
2 Heuneburg, D, 3 Eberdingen-Hochdorf, D,
4 Roissy, F, 5 Feddersen Wierde, D,
6 Ginderup, DK, 7 Dragonby, GB
(Illustration: R. Hofmann-de Keijzer, P. Grömer)

2010). Furthermore, other components
identified in the archaeobotanical
spectrum of the Adaouste cave, such
as rye, oats, and hemp, raise doubts on
the dating of the assemblage in general,
as these plants are known not to have
played a role as cultivated crops in
Europe before Iron Age (Behre 1992;
Bouby 2002; Stika – Heiss 2013).
Archaeobotanical finds of woad are
mentioned by Bender Jørgensen – Walton
(1986: 185), Hall (1995, 33; 1996, 638)
and Banck-Burgess (1999, 86), and ZechMatterne – Leconte (2010). Most of them
date from the Iron Age:
2. The impressions of five fruits were found
on pottery from the fortified settlement
Heuneburg, southern Germany (Hallstatt
culture, 6th to 5th centuries BC; KörberGrohne 1981)
3. Parts of a woad plant in the late Hallstatt/
early La Tène Period chieftain’s grave at
Eberdingen-Hochdorf, Germany (Stika
1999)
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Bestandteile des archäobotanischen
Spektrums aus Adaouste Fragen zur
Datierung des gesamten Fundensembles
auf, so etwa Roggen, Hafer und Hanf.
Alle drei Pflanzen haben in Europa
vor der Eisenzeit mit allergrößter
Wahrscheinlichkeit keine Rolle als
Kulturpflanzen gespielt (Behre 1992;
Bouby 2002; Stika – Heiss 2013).
Archäobotanische Funde von Waid erwähnen
Bender Jørgensen – Walton (1986, 185),
Hall (1995, 33; 1996: 638), Banck-Burgess
(1999, 86) und Zech-Matterne – Leconte
(2010). Die meisten stammen aus der Eisenzeit:
2. Abdrucke von fünf Waidsamen fand
man an Keramik von der befestigten
Siedlung Heuneburg in Süddeutschland
(Hallstattkultur, 6.–5. Jh. v. Chr.;
Körber-Grohne 1981)
3. Teile der Waidpflanze im späthallstatt-/
frühlatènezeitlichen Fürstengrab von
Eberdingen-Hochdorf,
Deutschland
(Stika 1999)
4. Vor wenigen Jahren fanden Archäologen
in der ländlichen Siedlung von Roissy,
im Norden von Paris, 104 Waidsamen
in einer Vorratsgrube aus dem 5.–4.
Jahrhundert v. Chr. Da sie bei Samen
anderer Kulturpflanzen - hauptsächlich
Emmer, Triticum dicoccum (L.) Schrank
- lagen, nehmen die Forscher an, dass
der Färbewaid in dieser Periode bereits
kultiviert und gezielt ausgesät worden ist
(Zech-Matterne – Leconte 2010).
5. Waidfrüchte in eisenzeitlichen SiedlungsAblagerungen an der Nordwestküste
Deutschlands (1. und 2. Jh. n. Chr.;
Körber-Grohne 1967)
6. Waidfrüchte in einem Topf aus Ginderup
in Dänemark (Eisenzeit; Jessen 1933).
7. Der Fund von Teilen der Waidpflanze
in Dragonby, (England, 1. Jh. v. Chr.
– 1. Jh. n. Chr.; Van der Veen 1996)
beweist, dass diese Färbepflanze zur
Zeit der römischen Eroberung im
Jahre 54 v.Chr. bereits bis England
verbreitet war. In diesem Jahr berichtet
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4. Recently, archaeologists working on a
rural settlement site at Roissy, north of
Paris, found 104 woad seeds in a storage
pit dated to the 5th or 4th century BC.
As it was found together with other
cultivated plants – mostly emmer wheat
(Triticum dicoccum (L.) Schrank) – it
is suggested that woad was already
cultivated and intentionally sown in that
period (Zech-Matterne – Leconte
2010). Furthermore, there were found:
5. Woad fruits in Iron Age settlement debris
on the north-western coast of Germany
(1st and 2nd centuries AD; KörberGrohne 1967)
6. Woad fruits in a pot at Ginderup in
Denmark (Iron Age; Jessen 1933)
7. The finding of parts of woad in Dragonby
(England, 1st century BC – 1st century AD;
Van der Veen 1996) proves that it was
available in Britain at the time of the
Roman conquest in the year 54 BC. Also
in his De Bello Gallico (De Bello Gallico,
Bool V, 14), Caesar reports its use as a
body paint by the Britons (Van der Veen
– Hall – May 1993: 367, 370). Pliny the
Elder (23/24 -79 A.D.), in his Naturalis
Historia (XXII 2-3), mentions the use
of woad in Gall (Bender Jørgensen
– Walton 1986, 185). Woad dyeing in
Roman era is documented by the Papyrus
Graecus Holmiensis, which reports of
the processing of woad, including vat
dyeing (Germer – Körbelin 2005).
6.1.4 Dyeing blue with vat dyeing
The evidence of indigotin in Bronze Age
HallTex 211 shows that vat dyeing must have been
discovered by this period at the latest. Dyeing
blue with the insoluble pigment indigotin is
possible only by means of this special technique,
which depends on reduction and oxidation
processes. The insoluble blue pigment is reduced
to a soluble greenish-yellow leuco-compound in
an alkaline solution - for instance produced with
urine, in which the textiles are immersed. After
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Fig. 49: a Fermentation vat produced with woad; b woad dyed after spinning, HallTex 137, light micrograph,
25x; c white woollen fibre showing indigotin aggregates, HallTex 179/2#4, 200x, d: brown pigmented wool with
indigotin aggregates, 100/3#2, 400x; e Woad dyed after weaving, HallTex 211, DinoLite / a Fermentationsküpe
mit Färberwaid; b Waidfärbung nach dem Spinnen, HallTex 137, Lichtmikr. 25 x; c Weiße Wollfaser mit
Indigotin-Aggregaten, HallTex 179/2#4, 200x; d Braun pigmentierte Wollfaser mit Indigotin-Aggregaten,
100/3#2, 400x; e: Waidfärbung nach dem Weben, HallTex 211 (Photos: a A. Hartl, b-d R. Hofmann-de Keijzer,
e M.R. van Bommel)

Cäsar in De Bello Gallico (Buch V,
14) darüber, dass die Britannier ihre
Körper mit Waid bemalten (Van der
Veen – Hall – May 1993, 367, 370).
Plinius der Ältere (23/24 – 97 n. Chr.)
erwähnt in seiner Naturalis Historia
(XXII 2–3) dessen Verwendung in
Gallien (Bender Jørgensen – Walton
1986, 185). In der römischen Epoche
ist die Waidfärberei durch den Papyrus

they are taken out and exposed to the air, the blue
pigment reappears through oxidation (Fig. 49a).
As Ryder ’s studies (2001) show, prehistoric
dyers used white (unpigmented) wool as a basis
for blue dyes. Microscopically it was proven
that woad dyeing was performed also after
spinning and weaving. Yarn dyeing is evident
if the fibre segments in the centre remained
undyed (Fig. 49b). Threads of a textile dyed
as a fabric have dyed and undyed parts. In
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Graecus Holmiensis dokumentiert, der
über die Waidverarbeitung inklusive
anschließender Küpenfärberei berichtet
(Germer – Körbelin 2005).
6.1.4 Blaufärben mit Küpenfärberei
Der Nachweis von Indigotin im bronzezeitlichen
HallTex 211 beweist, dass die Küpenfärberei
spätestens seit diesem Zeitpunkt bekannt
gewesen sein muss. Blaufärben mit dem
unlöslichen Pigment Indigotin ist nur mit
dieser speziellen Färbetechnik möglich, die auf
Reduktions- und Oxidationsvorgängen beruht.
Das unlösliche blaue Pigment wird in einer
alkalischen, zum Beispiel mit Urin erzeugten
Küpe zu einer löslichen, grünlichgelben LeucoVerbindung reduziert, in welche die Färber das
Textil eintauchen. Nach dem Herausnehmen des
Textils bildet sich an der Luft durch Oxidation
wieder das blaue Pigment (Abb. 49a).
Wie die Untersuchungen von Ryder
(2001) zeigen, benutzten die Menschen in
der Urgeschichte zum Blaufärben weiße
(unpigmentierte)
Wolle.
Mikroskopische
Untersuchungen beweisen, dass Waidfärbungen
auch nach dem Spinnen und Weben durchgeführt
wurden. Eine Garnfärbung liegt vor, wenn die im
Innern eines Fadens liegenden Faserabschnitte
ungefärbt
blieben
(Abb.
49b).
Eine
Gewebefärbung erkennt man daran, dass Fäden
gefärbte und ungefärbte Bereiche aufweisen.
Zwischen übereinanderliegenden Kett- und
Schussfäden wird ein Anfärben verhindert
(Abb. 49e). In vielen, mit Waid gefärbten
Wollfasern sind Indigotin-Aggregate (Scharff
– Ringgaard 2011) zu beobachten (Abb. 49c
und d). In mit Waid gefärbten bronzezeitlichen,
vor allem aber in eisenzeitlichen Textilien
sind gelbe und rote Farbstoffe und Gerbstoffe
nachzuweisen. Diese Komponenten dürften zum
Nuancieren des Waidblaus gedient haben.
6.1.5 Rote Komponenten
Unter den Hallstätter Textilfunden befinden sich
keine rein roten Textilien. Die Chemiker wiesen
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places of overlapping warp and weft threads,
dyeing was prevented (Fig. 49e). Indigotin
aggregates (Fig. 49c and d) are visible in many
wool fibres which have been dyed with woad
(Scharff – Ringgaard 2011). In Bronze Age
and especially Iron Age textiles dyed with woad,
yellow dyes, red dyes and tannins are present.
These components may have been used for the
shading of woad blue.
6.1.5 Red components
The Hallstatt textile finds include no examples
of pure red fabrics, but dye analysis revealed
red dyes in yellow, brown, blue (blue-green),
green and black textiles. One outcome of the
research which has significance for the history of
European textile dyeing is the discovery that the
main red textile dyes, the anthraquinones, were
known as early as the Bronze Age.
Anthraquinones from the madder plant family
Red dyes of the madder plant family (Rubiaceae)
occur in three Hallstatt textiles. In the Bronze
Age HallTex 205 and HallTex 242 only purpurin
was detected, whilst in the Iron Age HallTex
286 purpurin occurs together with alizarin und
rubiadin.
These analyses proved that rhizomes
(creeping rootstalks) of a Rubiceae species were
used in prehistoric dye bathes.
Possible sources could be different bedstraw
species (Asperula and Galium species) native
to central Europe (Fig. 50). Besides purpurin,
woollen yarns experimentally dyed with
bedstraw rhizomes showed other anthraquinones:
Rubiadin, purpurin and alizarin were detected in
wool samples dyed with Asperula tinctoria L.,
Galium mollugo L. and Galium sylvaticum L.
Rubiadin and purpurin were found in samples
dyed with Galium verum L. Also for a ‘madder
type without alizarin’ found in Danish Iron
Age textiles, Galium species are mentioned as
possible sources (Walton 1988, 155).
Could Rubia species be the sources of textile
dyeings with purpurin as a main component? Up
to now it is not possible to distinguish textiles
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allerdings in Proben von gelben, braunen,
blauen (blaugrünen), grünen und schwarzen
Textilien rote Farbstoffe nach. Ein für die
Geschichte der europäischen Textilfärberei
bedeutendes Untersuchungsresultat ist, dass die
wichtigsten natürlichen roten Textilfarbstoffe,
die Anthrachinone, bereits in der Bronzezeit
bekannt waren.
Anthrachinone aus Rötegewächsen
In drei Hallstatt-Textilien kommen rote
Farbstoffe aus der Familie der Rötegewächse
(Rubiaceae) vor: nur Purpurin in Textilien aus
der Bronzezeit (HallTex 205 und 242) und
Purpurin zusammen mit Alizarin und Rubiadin
in einem Textil aus der Hallstattzeit (HallTex
286). Aus diesen Analysen geht hervor, dass
Rhizome (unterirdische Kriechsprosse) einer
Pflanze aus der Familie der Rötegewächse im
prähistorischen Färbebad waren.
Als wahrscheinliche Quellen gelten die in
Zentraleuropa heimischen Labkräuter (Asperulaund Galium-Arten, Abb. 50). Neben Purpurin
wurden in mit Labkrautrhizomen gefärbten
Wollgarnen auch andere Anthrachinone
detektiert: Rubiadin, Purpurin und Alizarin in
mit Asperula tinctoria L., Galium mollugo L.
oder Galium sylvaticum L. gefärbter Wolle, und
Rubiadin und Purpurin in mit Galium verum
L. gefärbter Wolle. Auch für die Färbungen
vom ‘Krapp-Typ ohne Alizarin’ in dänischen
Textilien der Eisenzeit gelten Galium-Arten als
Quellen (Walton 1988, 155).
Kommen auch Rubia-Arten als Quelle für
purpurinhaltige Färbungen in Frage? Färbungen
mit Rhizomen des im Mittelmeerraum und
Großbritannien vorkommenden Wilden oder
Levantinischen Krapps (Rubia peregrina L.)
sind bisher nicht von Labkraut-Färbungen zu
unterscheiden. In der Literatur wird erwähnt,
dass Färbungen mit dem Wilden Krapp nur
Purpurin aufweisen (Hofenk de Graaff
2004, 92, 107–110, Hofmann-de Keijzer
et al. 2007, 214). Rezente HPLC-Analysen
von Referenzfärbungen beweisen, dass neben
Purpurin und Rubiadin auch Spuren von Alizarin
anwesend sein können.

dyed with rhizomes of wild madder (Rubia
peregrina), native to the Mediterranean region
and Great Britain, from those dyed with bedstraw
species. The literature states that textiles dyed
with wild madder reveal only the presence of
purpurin (Hofenk de Graaff 2004, 92, 107–110,
Hofmann-de Keijzer et al. 2007, 214). Recent
HPLC-PDA analyses of dyed reference material
show that traces of alizarin may be present, in
addition to rubiadin and purpurin.
The most important cultivated plant in
Europe for dyeing red was madder (Rubia
tinctorum L.). Textiles dyed with madder root
(i.e. its rhizomes) generally contain more alizarin
than purpurin. Since when has madder been used
in Europe? When did the cultivation of madder
start? Madder, native to south west and central
Asia, was known to the ancient Egyptians,
Greeks and Romans, and was cultivated under
the Roman Empire in Italy and Gaul (Bender
Jørgensen – Walton 1986, 185; Walton
1988, 154–155). In other parts of Europe,
however, madder does not seem to have been
cultivated before the early Middle Ages (Ploss
1989, 8; Hofenk de Graaff 2004, 94). For this
reason, the identification of madder in prehistoric
textiles found in central and northern Europe has
been interpreted as resulting from the import of
the dyed textiles or of the dyestuff (Walton
1988, 154–155, Stöllner 2005, 169–171).
According to the HPLC-PDA analyses of wool
experimentally dyed with different Rubiaceae
species, it is very complicated to distinguish
between madder-red and reds produced with
wild mader or bedstraw species by chemical
analysis only, as both the plant species and the
dyeing method can affect the dye composition.
Therefore, the dye analysis of Hallstatt textiles
lead to the conclusion that since the Bronze
Age rhizomes of Rubiaceae have been used in
textile dyeing; but the plant species could not be
determined.
Could archaeological finds help to limit
the number of possibly used plant species?
Concerning the distribution of different
Rubiaceae species in prehistory, currently no
additional information is to be expected from
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Fig. 50: Dyeing experiments with Asperula and Galium species / Färbeexperimente mit Asperula- und GaliumArten; a Asperula tinctoria L.; b Galium sylvaticum L.; c Galium verum L.; 1 wool dyed with rhizomes,
2 flowering plants, 3 Rhizomes collected for dyeing experiments (Photos: 1a-c A.N. Proaño Gaibor,
2a-c A.G. Heiss, 3a-c A. Hartl)

Die bedeutendste Kulturpflanze zum
Rotfärben war in Europa die Färberröte (der
Krapp, Rubia tinctorum L.). Färbungen mit
Krappwurzeln (botanisch korrekt handelt es sich
um Rhizome) enthalten meist mehr Alizarin als
Purpurin. Seit wann wurde Krapp in Europa
verwendet? Wann begann die Kultivierung des
Krapps? Der ursprünglich in Südwest- und
Zentralasien beheimatete Krapp war den alten
Ägyptern, Griechen und Römern bekannt und
wurde im Römischen Reich in Italien und Gallien
kultiviert (Bender Jørgensen – Walton 1986,

archaeobotany. Fruits of different Rubiaceae
species are easily distinguishable in modern and
sometimes also in waterlogged archaeological
material. Charred fruits are the main form of
preservation found in Europe, and due to the
charring they can hardly be distinguished from
one another; so in most cases, these fruit finds
can only be regarded as general documents of
the family of Rubiaceae (Cappers et al. 2006).
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185; Walton 1988, 154–155). In anderen
Teilen Europas scheint seine Kultivierung
nicht vor dem Frühen Mittelalter begonnen zu
haben (Ploss 1989, 8; Hofenk de Graaff
2004, 94). Daher wird die Identifikation von
Krapp in prähistorischen Textilien Zentral- und
Nordeuropas mit dem Import der gefärbten
Textilien oder des Färbematerials erklärt
(Walton 1988, 154–155, Stöllner 2005,
169–171).
Wie die HPLC-PDA Analysen von
experimentell mit verschiedenen Rötegewächsen
gefärbten Wollproben zeigte, ist es äußerst
schwierig, ein Krapprot von mit Wildem
Krapp oder Labkräutern erzeugten Rottönen
chemisch zu unterscheiden, da sowohl die
Pflanzenspezies als auch die Färbemethode
die Farbstoffzusammensetzung beeinflussen
können. Daher ist aus den Farbstoffanalysen
der Hallstatt-Textilien zu schließen, dass seit
der Bronzezeit Rhizome der Rötegewächse
in der Textilfärberei benutzt worden sind, die
Pflanzenart ließ sich aber nicht bestimmen.
Könnten archäologische Funde helfen, die
Zahl der möglicherweise verwendeten Pflanzen
arten zu begrenzen? Die archäobotanische
Forschung kann die prähistorische Verbreitung
einzelner Rubiaceae-Arten nur äußerst unvoll
ständig feststellen. Früchte verschiedener
Rubiaceae-Arten sind in rezentem Material und
manchmal auch in Feuchtbodenfunden leicht
zu unterscheiden. Verkohlte Früchte, die in
Europa die häufigste Erhaltungsform darstellen,
verlieren jedoch oft die artspezifischen Merkmale
aufgrund der Verkohlung. Daher können diese
Fruchtfunde in den allermeisten Fällen nur der
Pflanzenfamilie zugeordnet werden (Cappers et
al. 2006).

Anthraquinone from dye insects
Kermes (Kermes vermilio Planchon), living on
the kermes oak (Quercus coccifera L.) in the
Mediterranean area contains the red kermesic
acid as main dye. Textiles dyed with kermes are
known from Iron Age Hochdorf in Germany
(Banck-Burgess 1996, 63; 1998, 31; Walton
Rogers 1999, 244) and from the Celtic
settlement of Dürrnberg in Austria (Stöllner
2005). The weaving technique of the Hochdorf
textiles leads to the assumption that they were
locally produced. This has led to discussions
whether kermes had been importet, or rather
the dyed yarn or ready-made dyed cloth, which
may have been unpicked and the yarn re-used
(Banck-Burgess 1996, 63; 1998, 31;Walton
Rogers 1999, 244).
The evidence for kermesic acid in a
Hallstatt textile (HallTex 55) mentioned in
earlier publications (Hofmann-de Keijzer et
al., 2004, 2005a, 2005b, 2009, 2010; Joosten
et al. 2006; Joosten – Van Bommel 2007) is
no longer sustainable. It was found out that this
red component showing similarities to kermesic
acid, is identical to an unknown red component
occurring in wool dyed with woad.
Two Iron Age textiles (HallTex 87, 160)
contain a red component similar to carminic
acid (carminic acid-probably). Possible sources
are dye insects producing textile dyeings with
carminic acid as main dye, such as the Polish
cochineal (Porphyrophora polonica L.) living
in north-eastern Europe and the Armenian
cochineal (Porphyrophora hameli Brandt) native
to western Asia in the region of Mount Ararat.
Polish cochineal was found to be the dyestuff
of an Iron Age textile from Norway (Walton
1988, 156).

Anthrachinone aus Färbe-Insekten

Other red components

Die an Kermeseichen (Quercus coccifera L.)
im Mittelmeerraum lebenden weiblichen
Kermesläuse (Kermes vermilio Planchon)
enthalten Kermessäure als Hauptkomponente.
Kermes-Färbungen nennt die Literatur aus
dem eisenzeitlichen Hochdorf in Deutschland
(Banck-Burgess 1996, 63; 1998, 31; Walton

One red component found in three Iron Age
textiles (HallTex 104, 126, 137) is similar to
orcein (orcein-probably). The source of orcein
would be orchil, a dyestuff producible from
lichens, such as the well-known Roccella
tinctoria DC.

Chapter 6: Analysis reports / 6.1 The colours and dyeing techniques of prehistoric textiles

Rogers 1999, 244) und aus dem latènezeitlichen
Dürrnberg in Österreich (Stöllner 2005). Da
bei den Exemplaren aus Hochdorf aufgrund
der Webtechnik auf lokale Textilproduktion zu
schließen ist, wird diskutiert, ob Kermes oder
gefärbte Garne importiert wurden, oder ob es
sich um die Wiederverwendung von mit Kermes
gefärbten Garnen aus einem zuvor importierten
Textil handeln könnte (Banck-Burgess 1996,
63; 1998, 31;Walton Rogers 1999, 244).
Der in früheren Publikationen des
Projektteams (Hofmann-de Keijzer et al.,
2004, 2005a, 2005b, 2009, 2010; Joosten
et al. 2006; Joosten – Van Bommel 2007)
erwähnte Nachweis von Kermessäure in einem
Hallstatt-Textil (HallTex 55) kann nach einer
neuerlichen Interpretation nicht aufrechterhalten
werden. Es wurde herausgefunden, dass diese
rote Komponente, die Ähnlichkeiten mit
Kermessäure aufweist, mit einer unbekannten
Komponente aus mit Färbewaid gefärbter Wolle
ident ist.
In
zwei
eisenzeitlichen
Textilien
(HallTex 87, 160) kommt eine rote Komponente
vor, die der Karminsäure gleicht (carminic acidprobably). Als Quelle kommen Färbeinsekten
in Frage, die Färbungen mit Karminsäure als
Hauptkomponente erzeugen: die Polnische
Cochenille (Porphyrophora polonica L.)
lebte in Nordosteuropa, die Armenische
Cochenille (Porphyrophora hameli Brandt) in
Westasien im Gebiet um den Berg Ararat. Die
Polnische Cochenille wird als Färbemittel eines
eisenzeitlichen Textils aus Norwegen genannt
(Walton 1988, 156).
Andere rote Komponenten
Eine rote Komponente aus drei eisenzeitlichen
Textilien (HallTex 104, 126, 137) ähnelt dem
Orcein
(Orcein-probably).
Orcein-Quelle
wäre die Orseille, ein aus Flechten (etwa der
bekannten Lackmusflechte Roccella tinctoria
DC) gewinnbares Färbematerial.
Die in einem eisenzeitlichen Textil (HallTex
191) detektierte rote Nebenkomponente dürfte
zur Farbstoffklasse der Anthocyane gehören.
Anthocyane verursachen das Rot (und Blau)
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A red minor component detected in an
Iron Age textile (HallTex 191) may belong to
the anthocyanin class of dyes. Anthocyanins
are the red and blue colorants in flowers and
fruits, but they are not colour-fast textile dyes.
Their use by domestic dyers in rural areas,
however, is documented until the 19th century in
ethnographic literature (e.g. Bielenstein 1935
for Latvia, Gierson 1989 for Scotland).
Walton Rogers (2001) found an unknown
red dye in HallTex 31. During the HallTexFWF
project, unknown red dyes were also detected
in other textiles, some in significant amounts
(HallTex 86, 100/1#1 and 211). Specification
of their origins would only be possible if
corresponding reference materials were available
for comparative dye analysis.
6.1.6 Yellow components
There are numerous plants in nature usable for
dyeing yellow. Yellow-dyeing flavonoids occur
not only in yellow flowers but are also present in
the green parts of plants where they are masked
by chlorophyll.
Flavonoids from various plants
More than 30 per cent of the textile samples
contained either luteolin or both luteolin and
apigenin. This includes similar components such
as luteolin-equivalent, luteolin-probably, luteolindiglucosid-probably, apigenin-equivalent and
apigenin-probably. These dyes were detected in
Bronze Age textiles (HallTex 110, 275) and Iron
Age textiles (HallTex 10, 20, 52, 65, 66, 67#1,
78, 86, 88, 104, 122, 126, 179#1, 179#2, 191).
The detection of luteolin as the main dye and
apigenin as the minor dye points to the use of
weld (Reseda luteola L.). Weld was originally
distributed in west Asia and southern Europe and
was spread across Europe by cultivation. Seed
findings from the Neolithic to the Roman period
prove its distribution in Central and Western
Europe (cf. Wiethold 2008, Fig. 51):
1. The Neolithic Age in Switzerland:
Brises-Lames/Auvernier,
Lake
Neuchâtel
(Lundström-Baudais

Regina Hofmann-de Keijzer et al.
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von Blüten und Früchten, sind aber keine
farbechten Textilfarbstoffe. Ihre Verwendung in
der Hauswirschaftlichen Färberei in ländlichen
Gebieten ist jedoch in der volkskundlichen
Literatur bis in das 19. Jahrhundert belegt (zum
Beispiel in Bielenstein 1935 für Lettland und
in Gierson 1989 für Schottland).
In HallTex 31 fand schon Walton Rogers
(2001) einen unbekannten rote Farbstoff.
Während des Projekts HallTexFWF wiesen die
Analytiker auch in anderen Textilien unbekannte
rote Farbstoffe nach, zum Teil in größerer Menge
(HallTex 86, 100/1#1 und 211). Eine Zuordnung
zu bestimmten Pflanzen ist erst möglich,
wenn entsprechendes Referenzmaterial für die
vergleichende Farbstoffanalyse zur Verfügung
steht.
6.1.6 Gelbe Komponenten
In der Natur stehen unzählige Pflanzen zum
Gelbfärben zur Verfügung. Gelbfärbende
Flavonoide kommen nicht nur in gelben Blüten
vor, sondern vor allem – von Chlorophyll
überdeckt – in grünen Pflanzenteilen.
Flavonoide aus verschiedenen Pflanzen
Mehr als 30 % der Textilproben enthielten
entweder Luteolin oder Luteolin und Apigenin.
Mit einbezogen sind ähnliche Komponenten,
wie Luteolin-equivalent, Luteolin-probably,
Luteolin-Diglucosid-probably,
Apigeninequivalent und Apigenin-probably. Diese
Farbstoffe wurden in Textilien der Bronzezeit
(HallTex 110, 275) und Eisenzeit (HallTex 10,
20, 52, 65, 66, 67#1, 78, 86, 88, 104, 122, 126,
179#1, 179#2, 191) nachgewiesen.
Die Detektion von Luteolin als Hauptfarbstoff
und Apigenin als Nebenfarbstoff weist auf die
Verwendung des Färberwaus (Wau, Reseda
luteola L.) hin. Die Pflanze war ursprünglich
in Westasien und Südeuropa heimisch und
verbreitete sich durch Kultur in ganz Europa.
Samenfunde vom Neolithikum bis zur Römerzeit
beweisen die Verbreitung des Färberwaus in
Zentral- und Westeuropa (vgl. Wiethold 2008,
Abb. 51):

Fig. 51: Archaeological finds of weld /
Archäologische Funde von Färberwau. 1. Several
Neolithic sites, CH. 2 Csepel group, HU,
3 Eberdingen-Hochdorf, D, 4 Fellbach-Schmiden,
D, 5 Dragonby, GB (Illustration: R. Hofmann-de
Keijzer and P. Grömer)

1978), Robenhausen (Körber-Grohne
1987), and Lake Zürich (Schibler et al.
1997)
2. Bell Beaker culture in Hungary / Csepel
group (Gyulai 2003)
3. Late Hallstatt/early La Tène Period
chieftain’s grave at EberdingenHochdorf, Germany (Stika 1995)
4. La Tène Period in Germany, FellbachSchmiden (Körber-Grohne 1999)
5. Roman Age in Dragonby, England
(Van der Veen 1996)
Normally, in weld-dyed reference samples
luteolin is present in abundance. In the Bronze
and Iron Age Hallstatt textiles the amounts of
luteolin and apigenin are sometimes equal or
apigenin is the main dye. What might be the
reason? Luteolin may have degraded more
quickly than apigenin, or the dyes were present
in different concentrations in prehistoric weld. It
is probable, however, that prehistoric dyers used
plants other than weld that contained luteolin
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1. Neolithikum der Schweiz: Brises-Lames/
Auvernier, Lac Neuchâtel (LundströmBaudais 1978), Robenhausen (KörberGrohne 1987) und Zürichsee (Schibler
et al. 1997)
2. Glockenbecherkultur in Ungarn / CsepelGruppe (Gyulai 2003)
3. Späthallstatt-/frühlatènezeitliches
Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf,
Deutschland (Stika 1995)
4. La Tène-Zeit von Deutschland, FellbachSchmiden (Körber-Grohne 1999)
5. Römerzeit von England/Dragonby
(Van der Veen 1996)
Normalerweise ist in mit Wau gefärbten
Textilien Luteolin die am höchsten konzentrierte
Komponente. In den bronze- und eisenzeitlichen
Hallstatt-Textilien sind die Mengen von Luteolin
und Apigenin manchmal gleich oder Apigenin
ist der Hauptfarbstoff. Was könnte die Ursache
dafür sein? Der Abbau von Luteolin könnte
rascher erfolgt sein als der von Apigenin oder die
Farbstoffe lagen im prähistorischen Färberwau
in anderen Konzentrationen vor. Vermutlich
benutzte man jedoch in der Urgeschichte
neben dem Färberwau auch andere luteolinund apigeninhaltige Pflanzen, vielleicht sogar
gemeinsam in einem Färbebad.
Die historische Textilfärberei kennt zwei
andere Quellen für Luteolin und Apigenin
(Abb. 52 und 53): die Färberscharte (Serratula
tinctoria L.) und den Färberginster (Genista
tinctoria L.). Von beiden in Europa heimischen
Pflanzen sind bislang keine archäobotanischen
Funde bekannt. Textilfärbungen mit dem
Färberginster enthalten zusätzlich Genistein.
Diese Komponente ist in keinem HallstattTextil nachweisbar; sie könnte aber nach
Abbauprozessen unter der Nachweisgrenze
liegen. In der Urgeschichte standen noch weitere
heimische Pflanzen zur Verfügung. Die HPLCAnalyse von experimentell mit Schafgarbe
(Achillea millefolium agg.) und Löwenzahn
(Taraxacum officinale L.) gefärbter Wolle ergab
Luteolin und Apigenin, manchmal im gleichen
Verhältnis wie in Wau-Färbungen.
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and apigenin, perhaps also combining them in
one dye bath.
There are two other well-known sources
for luteolin and apigenin (Fig. 52 and 53):
saw-wort (Serratula tinctoria L.) and dyer’s
broom (Genista tinctoria L.). From both native
European plants, no archaeobotanical finds are
known yet. Textiles dyed with dyer's broom,
contain genistein as well. This component was
not detected in any Hallstatt textile; yet by
degradation processes, this component could
have diminished below the detection limit.
And also other native plants could have been
used in prehistory. HPLC analyses of wool
experimentally dyed with yarrow (Achillea
millefolium agg.) and dandelion (Taraxacum
officinale L.) showed luteolin und apigenin,
sometimes in the same ratio as in weld-dyeings.
Some Iron Age Hallstatt textiles contain
only apigenin-probably (HallTex 31A, 56, 059,
67#2, 160) or apigenin-probably as a main
dye (HallTex 66, 110, 191) whilst others have
an apigenin-equivalent (HallTex 104, 179#3,
179#5). These textiles could have been dyed with
the scentless chamomile (Tripleurospermum
inodorum Sch. Bip.) which is native to Europe.
Reference material analysis showed that in
wool dyed with this plant apigenin is the main
component.
The detection of a rhamnetin-equivalent
in Iron Age textiles (HallTex 55, 65, 66) may
indicate the use of buckthorn berries. Some
buckthorns (Rhamnus species) are native to
Europe.
The detection of quercetin in Iron Age textiles
mentioned in earlier publications (Hofmann-de
Keijzer et al., 2004, 2005a, 2005b, 2009, 2010;
Joosten et al. 2006; Joosten – Van Bommel
2007) by the project team (HallTex 86, 87, 99,
104, 137) cannot be upheld in the light of more
recent interpretation of the HPLC results.
Other yellow components
Maclurin-equivalents seem to be more typical
for the Bronze Age (HallTex 205, 211, 215,
217, 236) than for the Iron Age (HallTex 88,
122). A source may be the purple gromwell

154

Regina Hofmann-de Keijzer et al.

Fig. 52: Important dye plants for yellow. a Weld, Reseda luteola L., b Saw-wort, Serratula tinctoria L.,
with violet blossoms, c Dyer's broom, Genista tinctoria L. Bedeutende Färbepflanzen zum Gelbfärben
/ a Färberwau; b Färberscharte mit violetten Blütenköpfchen; c Färberginster (Photos: a and c R. Hofmann-de
Keijzer, b A. Hartl)

Manche Hallstatt-Textilien der Eisenzeit
enthalten nur Apigenin-probably (HallTex 31A,
56, 059, 67#2, 160) oder Apigenin-probably
als Hauptfarbstoff (HallTex 66, 110, 191)
und andere ein Apigenin-equivalent (HallTex
104, 179#3, 179#5). Diese Textilien könnten
mit der in Europa heimischen Geruchlosen
Kamille (Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch. Bip.) gefärbt worden sein. Die Analyse
von Referenzmaterial zeigte, dass in mit
Geruchloser Kamille gefärbter Wolle Apigenin
der Hauptfarbstoff ist.
Der Nachweis eines Rhamnetin-equivalents
in eisenzeitlichen Textilien (HallTex 55, 65, 66)
könnte auf die Verwendung von Kreuzdornbeeren
hinweisen. Einige Kreuzdornarten (Rhamnus
species) sind in Europa heimisch.
Der in früheren Publikationen (Hofmann-de
Keijzer et al., 2004, 2005a, 2005b, 2009, 2010;
Joosten et al. 2006; Joosten – Van Bommel
2007) erwähnte Nachweis von Quercetin in
eisenzeitlichen Textilien (HallTex 86, 87, 99, 104,
137) kann nach einer neuerlichen Interpretation
der HPLC-Resultate nicht aufrechterhalten
werden.

(Buglossoides purpurocaerulea I. M. Johnst.).
In woollen reference yarns dyed with roots of
purple gromwell, a component was found which
showed a similarity to one of these maclurinequivalents. The red roots of this plant contain
the red dye alkannin. The dye is not a textile dye,
it is liposoluble and not lightfast. Alkannin was
not found in these Hallstatt textiles.
A crocetin-equivalent detected in one Iron
Age textile (HallTex 86) shows similarities to
the yellow dye of saffron, the stigmata of Crocus
sativus L. However, based on this analysis the
use of saffron cannot be proven. This would only
be possible with the clear evidence of crocetin.
6.1.7 Dyeing red and yellow with mordant dyes
Almost all red and yellow dyes are watersoluble mordant dyes. Using these dyes, textiles
can also be dyed without any mordant, but then
the colours are less intensive and not so stable.
By fermentation processes and tannins, bonds
between fibres and dyes can be formed; however,
the brownish natural colours of tannins lead to
duller shades. The best results are obtained with
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Fig. 53: Dyeing experiments with yellow dyeing plants. Färbeexperimente mit gelb färbenden Pflanzen
/ a Yarrow, Achillea millefolium agg., b Dandelion, Taraxacum officinale L., c Scentless chamomile,
Tripleurospermum inodorum Sch. Bip., 1 wool dyed with plants, 2 flowering plants, 3 plant parts collected
for dyeing experiments (Photos: 1a-c A.N. Proaño Gaibor, 2a, 2c A. G. Heiss, 2b T. Niedermüller, 3a-c A. Hartl)

Andere gelbe Komponenten
Maclurin-equivalente scheinen eher für die
Bronzezeit (HallTex 205, 211, 215, 217, 236)
typisch zu sein als für die Eisenzeit (HallTex 88,
122). Als Quelle kommt eventuell der Purpurblaue
Steinsame (Buglossoides purpurocaerulea (L.)
I. M. Johnst.) in Frage. Eine ähnliche Komponente
ließ sich in mit Wurzeln dieser Pflanze gefärbter
Wolle nachweisen. Die roten Wurzeln dieser
Pflanze enthalten auch den roten Farbstoff
Alkannin. Der Farbstoff ist kein Textilfarbstoff,

metal-containing mordants. They are also known
as metal complex dyes because complexing
metal ions (aluminium, iron, copper) fix the dyes
to the fibres (Hofenk de Graaff 2004, 15–16).
The use of metal salt mordants is described in
Naturalis Historia (XXXV, 150) by Pliny the
Elder (Germer – Körbelin 2005). Alum, a
potassium aluminium sulphate, has been the
most important mordant in textile dyeing, from
antiquity onwards. While aluminium ions do not
affect colours, copper and iron ions cause a colour
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fettlöslich und nicht lichtecht. Alkannin wurde
in diesen Hallstatt-Textilien nicht gefunden.
Das in einem eisenzeitlichen Textil
(HallTex 86) detektierte Crocetin-equivalent
weist Ähnlichkeiten mit dem gelben Farbstoff
von Safran, den Griffelästen von Crocus sativus
L., auf. Jedoch aufgrund dieser Analyse ist die
Verwendung von Safran keinesfalls bewiesen.
Dies wäre nur mit einem eindeutigen Nachweis
von Crocetin möglich.
6.1.7 Rot- und Gelbfärben mit Beizenfarbstoffen
Fast alle roten und gelben Farbstoffe sind
wasserlösliche
Beizenfarbstoffe.
Damit
können Textilien zwar auch ohne Beizmittel
gefärbt werden, die Färbungen sind dann aber
weniger kräftig und kaum dauerhaft. Durch
Fermentationsvorgänge und Gerbstoffe kann
die Bindung zwischen Fasern und Farbstoffen
verbessert werden, die bräunliche Eigenfarbe
der Gerbstoffe macht die Färbung aber
stumpfer. Am besten werden diese Farbstoffe
mit metallhaltigen Beizmitteln auf den
Eiweißmolekülen der Wollfasern fixiert. Man
nennt sie auch Metallkomplexfarbstoffe, weil
komplexbildende Metallionen (Aluminium,
Eisen, Kupfer) die Farbstoffe mit den Fasern
verbinden (Hofenk de Graaff 2004, 15–16).
Die Anwendung von Metallsalzbeizen ist in der
Naturalis Historia (XXXV, 150) durch Plinius
dem Älteren belegt (Germer – Körbelin 2005).
Alaun, ein Kaliumaluminiumsulfat, war seit
dem Altertum das wichtigste Beizmittel in der
Textilfärberei. Während Aluminiumionen die
Farbtöne nicht verändern, bewirken Kupfer- und
Eisenionen eine Farbveränderung (Abdunkeln):
Gelbe Flavonoid-Färbungen verändern sich
durch Kupfer in Olivgrün und durch Eisen
in olivbraun bis braun. Im Kontakt mit Eisen
werden rote Anthrachinon-Färbungen weinrot
bis braun und braune Gerbstoff-Färbungen
schwarz.
Welche Beizmittel könnten in der
Urgeschichte verwendet worden sein? Ist es
möglich, deren Verwendung nachzuweisen?
Es ist unmöglich, Fermentationsprozesse

change (darkening): Yellow flavonoid-dyeings
change to olive green through the addition of
copper, and to olive brown and brown through
the addition of iron. In contact with iron, red
anthraquinone-dyeings become claret-red and
brown, and brown tannin-dyeings become black.
Which mordants may have been used in
prehistoric times? Is it possible to prove their
use? It is impossible to verify fermentation
processes. By HPLC analysis, the use of tannins
can be proven, but not whether they have been
used as dyes and mordants.
The following metal-containing mordants
were available in prehistoric times: Copper and
iron as pure metals, copper and iron minerals,
self-made copper and iron salts, such as copper
and iron acetate, and iron-containing mud from
fens. Alum could have been traded, but maybe
the dyers used plants of the clubmoss-family
native to Europe that accumulate aluminium
in their tissues. So far, no chemical marker for
clubmosses was found. For non-archaeological
textiles, the presence of these mordants can be
proven by means of element analysis (using e.g.
SEM-EDS). This is not feasible when studying
archaeological textiles, since these elements may
originate from the archaeological environment.
Minerals of the salt mines in Hallstatt contain
aluminium and iron; broken-off tips of bronze
picks are sources for copper.
If differences in the elements occur in
differently coloured threads of a fabric, it could
indicate the use of mordants, such as in the Iron
Age band of HallTex 179: the black sample
(#1) and the brown sample (#2) contain copper
and iron, the green sample (#4) and the yellow
samples (#3, #5) only copper.
6.1.8 Brown and black dyes with tanning agents
Many plant materials such as bark, galls and
fruits contain tannins. These can be used to
dyed brown without a mordant. When ellagic
acid, a monomer of tannins, is detected the use
of tannins is evident. However, brown Hallstatt
textiles do not show the presence of tannins.
Browns are either due to the pigmentation of the
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nachzuweisen. Mit HPLC Analyse kann zwar
die Anwendung von Gerbstoffen nachgewiesen
werden, aber nicht, ob sie als Färbe- oder
Beizmittel genutzt wurden.
Folgende metallhaltigen Beizmittel standen
in der Urgeschichte zur Verfügung: Kupfer
und Eisen als Reinmetalle, Kupfer- und
Eisenmineralien, selbst hergestellte Kupferund Eisensalze, wie Kupfer- und Eisenacetat,
und eisenhaltiger Schlamm aus Niedermooren.
Alaun könnte gehandelt worden sein, aber
vielleicht verwendete man auch die in Europa
heimischen Bärlappgewächse, die in ihren
Geweben Aluminium speichern. Bisher wurde
kein chemischer Marker für Bärlappgewächse
gefunden. Bei nicht-archäologischen Textilien
ist die Verwendung von metallhaltigen
Beizmitteln an Hand einer Elementanalyse
(zum Beispiel mit REM-EDX) zu beweisen.
Dies ist nicht möglich, wenn archäologische
Textilien untersucht werden, weil diese
Elemente auch aus dem archäologischen Umfeld
stammen können. Mineralien des Hallstätter
Salzbergwerks enthalten Aluminium und Eisen
und abgebrochenen Bronzepickelspitzen stellen
eine Kupferquelle dar.
Wenn in verschiedenfarbigen Fäden eines
Textils Unterschiede bei den Elementen
auftreten, könnte dies auf die Verwendung von
Beizmitteln hinweisen, wie beispielsweise beim
eisenzeitlichen Band HallTex 179: Die schwarze
Probe (#1) und die braune Probe (#2) enthalten
Kupfer und Eisen, die grüne Probe (#4) und die
gelben Proben (#3, #5) nur Kupfer.
6.1.8 Braun- und Schwarzfärben mit Gerbstoffen
Zahlreiche pflanzliche Materialien wie Rinden,
Gallen und Früchte liefern Gerbstoffe, mit
denen Textilien ohne Beizmittel braun zu färben
sind. Sobald Ellagsäure, ein Gerbstoffbaustein,
detektiert wird, ist die Verwendung von
Gerbstoffen erwiesen. In braunen Textilien aus
Hallstatt waren allerdings keine Gerbstoffe
nachzuweisen. Brauntöne sind entweder auf
die Pigmentierung der Wolle zurückzuführen
oder gelbe Flavonoid-Färbungen sind durch
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wool or yellow flavonoid-dyeings have turned
brown by additional dyes and/or by copper and
iron. The detection of an ellagic acid-equivalent
suggests that tannins were used in textile dyeing
to a small extent. In the blue-green Iron Age
textiles (HallTex 55, 86/4, 87, 99, 137) they may
have been used for the shading of woad blue.
In two Bronze Age and Iron Age black textiles
(HallTex 110, 160) iron as well as ellagic acid
was found. If the iron originates from the dyeing
process, the textiles are dyed with an iron-gallblack.
6.1.9 Green shades and colour changes
Prehistoric people must have discovered that
textiles could not be permanently dyed green
with green leaves, as chlorophyll is no suitable
textile dye. Since the Iron Age, the technique of
double dyeing was performed to produce a green
colour (HallTex, 20#2, 100/3#2, 122, 263).
The textile was dyed blue in a woad vat and
additionally dyed yellow in another dye bath.
What are the causes for the olive green
colours that often occur in Hallstatt textiles?
Hans-Jürgen Hundt (1959, 84-85) took the view
that the dyeing process may have been similar to
that of a traditional Swedish recipe: Dyers heated
water in an iron kettle and poured it over wool
that had been dyed yellow with common heather
(Calluna vulgaris (L.) Salisb.) or dyer’s broom
(Genista tinctoria L.). The yellow flavonoids
turned into olive green by the influence of iron
ions. (It must be noted that normally copper ions
cause olive green shades and iron ions olive
brown shades). After examining an olive green
and a brown textile, W. Specht was convinced
that these colours arose purely as a result of
copper and iron salts present in the prehistoric
mines (Specht 1959, 97–100). Within the
HallTexFWF project, dye and element analyses
indicated that the olive greens were formed due
to different causes. The olive green of HallTex
52#1 is similar to the recipe mentioned by HansJürgen Hundt, since it is due to yellow flavonoids
and copper. If Iron Age people had used copper
mordants during the dyeing process, the original
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zusätzliche Farbstoffe und/oder durch Kupfer
oder Eisen braun geworden. Die Detektion
eines Ellagsäure-equivalents lässt vermuten,
dass Gerbstoffe in der Textilfärberei in einem
geringen Maß Verwendung fanden. In blaugrünen
eisenzeitlichen Textilien (HallTex 55, 86/4,
87, 99, 137) könnten sie zum Nuancieren des
Waidblaus gedient haben. In zwei schwarzen
Textilien aus der Bronze- und Eisenzeit (HallTex
110, 160) wiesen die Analytiker neben dem
Ellagsäure-equivalent auch das Element Eisen
nach. Wenn das Eisen aus dem Färbeprozess
stammt, handelt es sich um ein Eisen-GallusSchwarz.
6.1.9 Grüntöne und Farbveränderung
Die Menschen der Urgeschichte mussten
entdecken, dass sich Textilien mit grünen Blättern
nicht dauerhaft färben lassen. Chlorophyll ist
kein Textilfarbstoff. Die Technik, Grün durch
eine Doppelfärbung zu erzeugen, kennt die
Textilfärberei seit der Eisenzeit (HallTex, 20#2,
100/3#2, 122, 263). Das Textil wurde in einer
Waidküpe blau gefärbt und zusätzlich in einem
anderen Färbebad gelb.
Wie entstanden die häufig in HallstattTextilien vorkommenden olivgrünen Farben?
Hans-Jürgen Hundt (1959, 84–85) nahm an,
dass es sich um eine Färbung handeln könnte, die
einem traditionellen schwedischen Färberezept
entspricht: Die Färber übergossen die mit
Heidekraut (Calluna vulgaris (L.) Salisb.) oder
Färberginster (Genista tinctoria L.) gelb gefärbte
Wolle mit Wasser, das sie in einem Eisenkessel
erhitzten. Die gelben Flavonoide wurden
durch den Einfluss von Eisenionen olivgrün.
(Anzumerken ist, dass in der Regel Kupferionen
olivgrüne Nuancen verursachen und Eisenionen
olivbraune.) Nach der Untersuchung eines
olivgrünen und eines braunen Textils war W.
Specht (1959, 97–100) überzeugt, dass die Farbe
ausschließlich durch Kupfer- und Eisensalze
verursacht wird, die aus dem prähistorischen
Bergwerk stammen. Die während des
HallTexFWF Projekts durchgeführten Farbstoffund Elementanalysen ergaben, dass olivgrüne

Fig. 54: Fur with colour change to green /
Grün verfärbtes Fell (Photo: H. Reschreiter,
© NHM Vienna)

colour would have been olive green. But if the
migration of copper ions occurred exclusively
in the mine, the prehistoric textile threads must
have been yellow. In HallTex 168 and in a fur
(Fig. 54; inventory no 78538), olive green
colours are present which are only caused by the
element copper originating from the mine.
Through the influence of copper and
degradation processes, also woad blue
(HallTex 211) and greens produced with woad
and yellow dyes can change to olive green. The
mostly yellow degradation products of wool
molecules and of dyes such as indigotin can
effect this sort of colour shift. Copper and iron
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Farben aufgrund verschiedener Ursachen
gebildet wurden. Das Olivgrün von HallTex 52#1
ähnelt dem von Hans-Jürgen Hundt erwähnten
Rezept, da es auf gelbe Flavonoide und Kupfer
zurückzuführen ist. Wenn die Menschen der
Eisenzeit kupferhaltige Beizmittel schon beim
Färbeprozess verwendet haben, war der Farbton
ursprünglich olivgrün. Fand die Migration von
Kupferionen ausschließlich im Bergwerk statt,
muss der Textilfaden in der Urgeschichte gelb
gewesen sein. In HallTex 168 und in einem Fell
(Abb. 54; Inv. Nr. 78538#4, #5) sind olivgrüne
Farben zu sehen, die nur auf das aus dem
Bergwerk stammende Kupfer zurückzuführen
sind.
Durch den Einfluss von Kupfer und durch
Abbauprozesse können sich auch Waidblau
(HallTex 211) und die mit Waid und gelben
Farbstoffen erzeugte Grüntöne zu Olivgrün
verändern. Abbauprodukte von Eiweißmolekülen
der Wolle und Abbauprodukte von Farbstoffen
wie zum Beispiel Indigotin sind nämlich meist
gelb.
6.1.10 Lichtechtheitstests
Im Rahmen des Projekts HallTexFWF wurden
Farbechtheitsprüfungen an den experimentell
gefärbten Wollgarnen durchgeführt. Man
untersuchte die Farbechtheit im Kunstlicht
(Xenonbogenlichttest nach der Norm ISO
105–B02, ‘Blue-Wool-Standard’; Hartl et al,
forthcoming). Erstmals wurde die Lichtechtheit
von vier originalen Hallstatt-Textilien getestet.
Das unerwartete Ergebnis war, dass alle vier
Wollfäden gute Lichtechtheitswerte von mehr
als sieben (>7) aufwiesen. Beim Blue-WoolStandard reicht die Skala von sehr schlechten (1)
bis sehr guten (8) Lichtechtheitswerten. Könnte
dies bedeuten, dass die meisten Farbstoffe
schon abgebaut sind? Möglicherweise wird die
Lichtechtheit durch den Einfluss von Kupfer
erhöht. HallTex 88 (dunkelbraun) enthält
Farbstoffe, eine relativ große Menge an Kupfer
und eine Spur Eisen; HallTex 104 (braungelb)
enthält Farbstoffe und eine Spur Kupfer;
HallTex 122 (grün) enthält Farbstoffe und eine
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and the mostly yellow degradation products of
wool molecules and of dyes such as indigotin
can effect this sort of colour shift.
6.1.10 Light fastness tests
As part of the HallTexFWF project, light
fastness tests were carried out on experimentally
dyed woollen yarn (using ISO standard 105-B02
Colour fastness to artificial light: Xenon arc
fading lamp test, ‘Blue-Wool-Standard’; Hartl
et al., forthcoming). For the first time the light
fastness of four original Hallstatt textiles was
tested. The unexpected result was that all the
four woollen threads showed good light fastness
values of over seven (>7). The Blue Wool
Standard scale for light fastness ranges from very
poor (1) to very good (8). Could this mean that
most of the dyes are already degraded? Possibly
the light fastness is improved by the influence of
copper. HallTex 88 (dark brown) contains dyes,
a relatively high amount of copper and a trace
of iron; HallTex 104 (brownish yellow) contains
dyes and a trace of copper; HallTex 122 (green)
contains dyes and a higher amount of copper;
and HallTex 217 (yellow) contains unknown
components which could be dyes or degradation
products and a trace of iron.
6.1.11 Summary
The preservation of woollen textiles in the
prehistoric salt mines of Hallstatt is a lucky
chance for the study of prehistoric textile
dyeing. The Hallstatt textiles collection of the
Department of Prehistory at the Natural History
Museum Vienna shows the creativity of the
prehistoric people. The dyes detected in Hallstatt
textiles are listed in Tab. 2 and Fig. 55.
Already in the Bronze Age, the main
materials for wool dyeing had been discovered:
Woad served as indigo plant for dyeing blue, and
rhizomes of Rubiaceae for dyeing red. Plants
provided dyes for yellow and tannins for black.
Out of the 12 analysed samples from 11 Bronze
Age textile fragments, 9 are dyed and 3 are
probably dyed.
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Components
Blue components
blue
indigotin
indigotin-equivalent
indigotin-probably
indirubin
indirubin-equivalent
isatin
isatin-probably
Red components
alizarin
carminic acid-probably
ora
orcein-probably
purpurin
purpurin-probably
red
rubiadin
Yellow components
apigenin
apigenin-equivalent
apigenin-probably
crocetin-equivalent
ellagic acid-equivalent
flavonoid, unknown
luteolin
luteolin diglycoside-probably
luteolin glycoside-probably
luteolin or apigenin glycoside
luteolin-probably
maclurin-equivalent
quercetin
rhamnetin-equivalent
yel

Remarks
unknown blue component; a number behind the component indicates that it
has been detected in more than in one sample.
blue indigoid component: organic pigment, produced from yellow precursors
occurring in leaves of indigo plants
unknown component, similar to indigotin
unknown component, similar to indigotin
red indigoid component, sometimes detected in textiles dyed with the blue
indigotin
unknown component, similar to indirubin
degradation product of indigotin
unknown component, similar to isatin
red anthraquinone gained from the rhizomes of Rubiaceae species
unknown red component, similar to carminic acid; caminic acid is an
anthraquinone gained from dye insects.
unknown orange component; a number behind the component indicates that
it has been detected in more than in one sample.
unknown red component similar to orcein; orcein is the red dye of orchil
which can produced from lichens.
red anthraquinone gained from the rhizomes of Rubiaceae species
unknown component, similar to purpurin
unknown red component; a number behind the component indicates that it
has been detected in more than in one sample.
red anthraquinone gained from the rhizomes of Rubiaceae species
yellow flavonoid, gained from various plant species
unknown component, similar to apigenin
unknown component, similar to apigenin
unknown yellow component, similar to the carotenoid crocetin; crocetin is
the dye of saffron.
polyphenol monomer, forming tannins
unknown yellow flavonoid
yellow flavonoid, occurring in various plant species
unknown yellow flavonoid, similar to a luteolin diglycoside
unknown yellow flavonoid, similar to a luteolin glycoside
unknown yellow flavonoid, either a luteolin or an apigenin glycoside
unknown component, similar to luteolin
unknown component, similar to maclurin
yellow flavonoid, occurring in 60% of plant species
unknown yellow flavonoid, similar to rhamnetin
unknown yellow component; a number behind the component indicates that
it has been detected in more than in one sample.

Table 2: Dyes and coloured components detected in Hallstatt textiles by HPLC-PDA. Mit HPLC-PDA in
Hallstatt-Textilien nachgewiesene Farbstoffe und farbige Komponenten.
Dye-equivalent: The UV-VIS absorption spectrum corresponds to the spectrum of a reference dye, the retention
time does not correspond. Dye-probably: The retention time corresponds to the retention time of a reference dye,
the UV-VIS absorption spectrum shows a poor match
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Fig. 55: Dyes detected in
Hallstatt textiles /
In Hallstatt-Textilien der
Bronze-und Eisenzeit
nachgewiesenen Farbstoffe
(Illustration: R. Hofmann-de
Keijzer, P. Grömer)

größere Menge an Kupfer; und HallTex 217
(gelb) enthält unbekannte Komponenten, die
Farbstoffe oder Abbauprodukte sein könnten,
und eine Spur Eisen.
6.1.11 Zusammenfassung
Die Erhaltung von wollenen Textilien im
prähistorischen Salzbergbau von Hallstatt ist
ein besonderer Glücksfall für die Erforschung
der prähistorischen Textilfärberei, sie zeigt
die Kreativität der prähistorischen Menschen.
Einen Überblick über die in Hallstatt-Textilien
nachgewiesenen Farbstoffe findet man in Tab. 2
und Abb. 55.
Bereits in der Bronzezeit waren die
wichtigsten Materialien zur Wollfärberei
entdeckt: Der Färberwaid diente als Indigopflanze
zum Blaufärben und Rhizome der Rötegewächse
zum Rotfärben. Verschiedene Pflanzen lieferten
Farbstoffe zum Gelbfärben und Gerbstoffe zum
Schwarzfärben. Von den 12 untersuchten Proben
aus 11 bronzezeitlichen Textilfragmenten sind 9
gefärbt und 3 vermutlich gefärbt.

In textile fragments of the Hallstatt Period
a greater number of yellow dyes were detected
pointing to the use of plants which up to now
had not been known for the Bronze Age. Green
was dyed through combining woad blue with
yellow. The palette of reds seems to be expanded
through the use of dye insects and lichens.
Frequently, woad blue was combined with other
dyes and tannins to achieve dark blues. They
went perfectly together with clasps, belts and
necklaces made of shiny bronze. Out of the
67 analysed samples from 49 Iron Age textile
fragments, 42 were dyed, 8 were probably dyed
and 17 probably not dyed.
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In Textilfragmenten aus der Hallstattzeit
wurde eine größere Anzahl an gelben Farbstoffen
nachgewiesen, woraus auf die Verwendung von
Pflanzen zu schließen ist, welche bisher aus
der Bronzezeit nicht bekannt sind. Grün wurde
durch die Kombination einer Waidblaufärbung
mit einer Gelbfärbung hergestellt. Die Palette
für Rot dürfte durch die Verwendung von
Färbeinsekten und Flechten erweitert worden
sein. Das Waidblau wurde öfters mit anderen
Farbstoffen und Gerbstoffen kombiniert, um
dunkle Blautöne zu erzielen. Diese passten
besonders gut zu Fibeln, Gürteln und Halsketten
aus glänzender Bronze. Von den 67 analysierten
Proben aus 49 eisenzeitlichen Textilfragmenten
sind 42 gefärbt, 8 vermutlich gefärbt und 17
vermutlich nicht gefärbt.
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