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Gunzgen Auf dem Gelände des Kieswerks r¡vurde vorgestern ein Mammutstosszahn gefunden

VoN FABIAN JÁGGI ffEXt UND BILDER}

Am Donnerstag nach Feierabend
ging Maschinenfiihrer Felix Bobst
mit seiner Familie auf dem Gelände
der Kieswerke Gunzgen AG spazie-
ren: <Etwa einmal pro Woche kom-
men meine Frau und mein Sohn zum
Spazieren vorbei.> Auf einem Kies-
haufen sah er einen ungewöhali-
chen, weissen Gegenstand, welchen
er genauer anschauen wollte. dch
dachte erst, das sei ein kaputtes
Kunststofüohr. Bei nåherem Hin-
sehen habe ich da¡n gemerkt, dass
es etwas anderes sein muss>, erzâhlt
Bobst. Dass so etwas Altes hier gefirn-
den wurde, finde er sehr speziell:
<Das der Stosszahn nach so. langer
Zeit unter dem Kies und dem Weg
über das Fliessband nicht gänzlich
zersplittert ist, finde ich eindrück-
lich.>

Zwei Millionen Kubiluneter Kies
Betriebsleiter Oliver Bamert freut

sich über den Fund. <Es ist erstaun-
lich, dass wir hier so etwas finden.
Wir graben hier in zebn Metern Tie.
fe. Ich habe immer gedacht, solche
Funde wÍirden erst tiefer unten in
der Erde gemachb, so Bamert. Glück-

<<lch dachb elsû, dæ sei
einkaputbsKulffi
mhr, bis ich näher hin-
geschauthabe.r
Felix Bobst, Finder

ren ein äh¡liches KnochenstÍick ent-
deckt, ebenfalls voh einem Stosszahn.
Hier bauen wir pro Jahr etwa 100000
Kubilsneter Kies ab, etwa weitere
tr00000 das Kieswerk Boningen.
Wenn man sich das ausrechnet, lie
gen zwischen dem letzten und jeøi'
gen Fund ùber zwei Millionen Kubik-
hreter Kies, das ist schon unglaub-
Iich.>

Absoluter Glücksfall
aEs ist natrirlich immer toll, wenn

urzeitliche Zeugen hier in der Region
auftauchen. Die Vorstellung, wie viel
Kies dafü,r abgebaut werden rnuss, ist
sagenhaft>. meint Peter Flückiger,

Hier wurde der Stosszahn aus-

licherweise ist der Stosszahn anders
beschaffen als das Gestein, erzäh1t
Bamert <Das Fundsttick ist im Ver-
gleich zu den Steinen relativ grosS,

aber trotzdem leicht. Deswegen lag
es aufdem Húgel oben aufund konn-
te überhaupt erst gefundenwetden.>

Wie Finder Felix Bobst ist der Be
triebsleiter erstaunt, wie gut sich der
Stosszahn erhalten hat: <Dass sich der
I(nochen im Boden nicht aufgelöst
hat, ist faszinierend. Wenn wir ein
Bauwerk produzieren, ist das im Nor-
malfall für 50 Jahre. Dieser Stosszahn
ist nach etwa 20000 Jahren im Boden
neun Mal zwischen den verschiede
nen Förderbändern gefallen und ei-
nen Kieshúgel himrntergerollt, trotz-
dem ist er noch ganz.> Bamert erzählt
vergleichshalber von den Stganti-
schen Gesteinsmengen, welche in den
Kieswerken abgebaut werden: <Hier
in der Gegend wurde vor f,ast elf Jah-

cZwischen diæm und
dem lefrbn fund haben
wir ungelähr zwei
Millionen Kubikmebr
Kies abgebautr
Oliver Bamert, Betriebsleiter Der ungewöhnliche Fund ... . weckt auch das lnteresse der Mitarbeiter.

Maschinenführer Felix Bobst und Museumsleiter Peter Flückiger
betrachten das Relikt an seinem Ausgrabungsort.

... bevor er den Hügel
hinunter rollte.

Betriebsleiter Oliver Bamen (r.)

freut sich sehr über das Fundstück.

ausgestorbenen Tiers aus det letzten
Eiszeit - das ist sensationell.r Dass
der Zahn die Fahrt mit mehreren
Tonnen Kies in einer Bâggerschaufel
tiberlebt habe, sei hingegen nicht
verwunderlich, erläutert Flückiger:
<Die Zähne gehören zu den härtes-
ten Teilen des Körpers, auch beim
Menschen.>

Auch bei den Mitarbeiter¡ der
Kiesgrube findet der Fund Anklang.
Einzélne haben bereits bei Peter Flü-
ckiger nachgefragt, ob sie beim 

i

nächsten Familienausflug das Fund-
sttick begutachten könnten. Be-
triebsleitei oliver Bamert denkt so-
gar über einen Betriebsausflug nach. j

Leiter des Naturmuseums Olten. Die
Art des Funds sei für diese Gegend
nicht ungewöhnlich. In der Umge-
bung seien bereits einige l(nochen-
fragrnente von eiszeitlichen Tieren
aufgetaucht <In der Kiesgrube Hard
in Däniken wurde vor etwa sechs Jah-
ren ebenfalls der Stosszahn eines
Mammuts gefunden. Der Mammut-
weg in Olten hat seinen Namen auch
nicht von ungefåhr: Vor über 100 Jah-
ren wurden dort Schädel und Stoss-
zlihne eines Wollhaarmammuts ge
funderu, so Flückiger. Beide Fundstti-
cke, sowie bald auch das Neue, kön-
nen irti Naturmuseum Olten besich-
tigt werden. Das Alter des aktuellen

Funds könne er jedoch noch nicht
abschätzen. Er werde es aber datie-
ren lassen, wie das bei den anderen
Knochenfragmenten gemacht wur-
de: <Die beiden Fundstticke aus Däni-
ken und Olten wurden beide auf et-
wa 20000 Jahre geschätzt. In Däni-
ken war das fast richtig. Mittels Ra-

diokarbonmethode,wurde ein,Alter
von etwa 19 920 Jahren errechnet.r In
Olten sei man damals jedoch weit da-
nebengelegen. <Dort wurde mit der-
selben Methode ein A1ter von ùber
100 000 Jahen geschätzt.>

Der Fund sei ein Glücksfall, freut
sich der Museumsleitet: <Das ist wie
ein Sechser im Lotto. Ein Teil eines


