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I. Symposion der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 

für Paläoethnobotanik 

Vom 14 •. bis 18.10.1968 fand auf Einladung von Herrn ing.agr.Z.Tempir CSc., 
Direktor des Tschechoslowakis.chen Museums fÜr Landwirtschaft, das l .Symposion 
für Paläoethnobotanik im Schloss KaHna bei Prag statt. Ziel dieses Treffens 
war es, Erf'ahrWl8en aus dem Gebiet der Geschichte der Kulturpflanzen auszutau
schen- und gemeinsame Probleme -·und zwar speziell methodische Fragen bei der 
Untersuchung von Ausgrabungamate;rial - zu erörtern. Felgende Wissenschaftler 
nahmen teil: 

Dr'.K.�E. Behre, 'lt'ill}elmshaven, BRD 
Dr.W. Oizbert, Krakow, Polen 
Dr.M. Hopf', Mainz, BRD , 
Dr.M. Klichowska, Poznan, Polen 
Dr .H • .,;H. Knörzer, Neu·s.s, BRD 
Dr.Fr. Kühn, Brno, ÖSSR 

.Dr.A. Patay,.Budapest, Ungarn 
Ing.Z. Tempir CSc., Praha, ÖSSR 
Dr.U,. 'Jlillerding, rGÖttingen, BRD 
Dr.W.van Zeist, Groningeq, Hollaqd 
Dr.H. Przesiawska, Poznan, Polen 

Bedauerlicherweise musste eine Anzahl weiterer Kollegen ihre Teilnahme 
absagen: 

Dr F •. Bachtejev, Leningrad, SSSR 
Dr.G.W. Dimbleby, London, England 
Dr.M. Follieri, Roma, Italia 
Dr.H.Helbaek, Kobenhavn, Danmark 
Dr.J.J. Hemardinquer, Paris, Frankreich 
Dr.-H. Hjelmqvist, Lund, Schweden 
Dr.K,D. Jäger, Berlin, DDR 

Dr.M.M; Jakubciner, Leningrad,SSSR 
Dr.A.J. Mordvinkina,Leningrad,SSSR 
Dr.E. Opravil, Opava, ÖSSR 
Dr.B. Pal, Budapest, Ungarn 
Dr,J. Renfrew, Sheffield, England 
Dr.M. Villaret von Rochov, Lausanne, 

Schweiz 
Dr.J. Schultze-Motel, Gatersleben, 

DDR 

Einleitend wurden mehrere Referate gehalten, deren Zusam:nehfassungen auf 
den folgenden Seiten abgedruckt sind. Die Diskussionen behandelten einige Fra
genkomplexe, deren Ergebnisse hier wiedergegeben werden sollen: 

1) Bibliographie 

Die weite Streuung der paläoethnobotanischen Veröffentlichungen in Zeit
schriften sehr verschiedenen Charakters erschwert die Arbeit der einzelnen 
Fachkollegen in allen Ländern sehr stark. K.D. Jäger (Ost-Berlin) hatte 
sich bereit erklärt, eine regelmässig zusammenzustellende Bibliographie in 
den " Beiträeen zur Frühgeschichte der Landwirtschaft" zu publizieren • .Wenn 
dies nicht moglich sein sollte, will Ing.Arpad Patay die Herausgabe in der 
Internationalen agrargeschichtlichen Bibliographie veranlassen. ZUr erzie
lung einer möglichst vollständigen Obersicht wurden folgende Regelungen 
getroffen: 

Die Bibliographie soll die mit Grossresten nachgewisenen Kulturpflan
zen und deren Produkte, sowie die Ackerunkräuter und alle im Zusammenhang 

· mit archaeologischen .Grabungen untersuchten Sammel- und Wildpflanzen um
fassen. Reine vegetationsgeschichtliche Arbeiten, insbesondere Pollenana
_lysen sollen in diesen Berichten nicht erfasst werden, da dafÜr eine gute 
Bibliographie in "Pollen et Spores" existiert. Das Gebiet soll vorläufig 
nur Europa umfassen. 

Die Berichte sollen jeweils bid zum 1. 4. eines jeden Jahres an Herrn 
Dr. Jäger übersandt werden und die Arbeiten des vorhergehenden Kalender
jahres sowie eventuelle Nachträge zu vorhergehenden Jahren umfassen. Jeder 
Teilnehmer des Symposiums in Ka�ina 1968 wird ausserdem seine Separatab
drucke oder wenigstens deren Zitate an He_rrn Dr ,Jäger aende_n. 

FÜr die Bearbeitung der einzelnen Länder werden folgende Fachkollegen 
vorgeschlagen: 

Belgien, Holland : Dr,-.V. van Zeist 
BRD: Dr.Karl-Ernst Behre 
Bulgarien, Griechenland: Jane Renfrew 
OsSR : Dr.Emanuel Opravil 
Dänemark: Dr. Troels-Smith 
DDR : Dr.Klaus-Dieter Jäger 

England, Irland,Schottland: 
Dr. Jane Renfrew 

Frankreich: J.J. Hemardinquer 
Italien: M. Fllieri /G.Forni 
Jugoslawien, Ungarn: 

Dr.Arpad Patai 
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}lorwegen, Schweden: Dr .H.Hjelmquist 
Öshrreich, Schweiz: Dr.LI.V.illaret 

vori Roqhov 
Polen: Krako-.y : Dr,:.anda Gizbert 

Poznan: Dr,Melania Klichowska 

Por�u�al, Spanien: Dr.Maria Hopf 
Ruman1en: Ing,Zden�k Tempir 
UdSSR: Prof,Dr,F. Ch.Bachtejev 

Der erste Bericht soll bis zum l. 4, 1969 an Dr.Jäger &e·sandt werden, 
:;erin in den Zeitschriften der betreffenden Länder Arbeiten uber andere 
Gebiete erecheinen, sollen sie ebe�falls mit berÜcksichtigt·werden. 

Es wird gebeten, die Zitate wie folgt aufzubauen: 
Verfasser, Jahr, Titel, Zeitschrift, :Jc�tenzahl, Verlageort. 

2) Verbreitungskarten 

Von J,J.H�mardinquer (Paris) waren dem Symposion mehrere Karten fÜr'einen 
projektierten Atlas Über die Ausbreitungsgeschichte der wic�tigsten Kultur
pflanzen mit der Bitte um Stelh1ngnahme übersandt worden. Die Teilnehmer 
bedauerten, dass sie zu den einzeli1en Karten wenig saga-i. konnten, da die 
fundunterlagen nicht beigegeben waren. Insgesamt gesehen wurden die Karten 
als rür spe:i;i11llere Zwecke zu grob beze.ichnet. Abgesehen von einigen Unge
nauigkeiten empfand man eB als wenig glücklich , z: ,B, die Auebreitung aller 
Triticumarten gemeinsam in einer einzigen Karte darzuetellen und die in der 
frÜhen Zeit mindestens ebenso wichtigen Gersten. gar nicht zu berücksichti
gen, Es htrraohte allgemein Einigkeit darüber, daea tür willeenecha!tliche 
Zwecke neue �rten in einen gröeaeren Maaetab und mit Einr:tl!uadeignaturen 
ange!ertf"gt sollten. zumal einige bereite in Arb•it eind (Polen, Tachecho-' 
slowak.ei, U'1garn, BIJ).}. Deehalb wurde von den Sympo.sionteilnehmern ange-
r11t, derartige Karten eret einmal möglichst tür alle Gebiet, Europas vor
zubereiten. folgende ·,:,T. auch nicht 1n Kal!ina anwesende Bearbeiter wurden 
!'Ür die einzeln1n'Länd1r vorgeechlag1n1 · · 

Z.Ueaaenstellung von Funden nach Ländern 
und deren 1Carti1rung 

J:gy pten 
Belgien 
Belgien 
Bulgarien 
Buadearep.Deutschlana. 
OSSR 
Dänemark 
Deuteche Demokr.Rep. 
:a:naland (Oroubritannhn) + Irland 
Fra.nkrtion 
Orieehenland 
Holland 
Israel 
Italhn 

Jugoalawien 
Naher 0ettn 
01terroich 
Polen 
Fo.rtufa.l. 
.Rumin 1n 
Schniz 
Sw1d1n (Norwegen) .Finlsnd 
Spanien 
UdSSR 

Unaarn 

vorge�chlagene Bearbeiter 

.Frau Pro!. V ,Täckholm 
(um Ntncu.Q& einee ltitarboitere bitten) 
Dr.van Ztht 
Dr,J ,14,Rent'rew· 
Dr,Willerding /Dr,Knörz:or 
Dr,Temp!r 
Dr,Helbaek 
Dr, Schultze-Mottl /Dr,Jiger 
Dr. Rent'rew 
Dr,Hemardinqu,r 
Dr,Renrr,w 
Dr.van Zdet 
Dr ,Hop:(' 
Prot',Dr,Follitri (um Nennung einee lo4it
arbtittre bitten} 
Drt .A ,Patay 
Dr,Htlbatk / Dr,Rtnt'rtw / Dr.van Zeiet 
Dr,Wipording 

.Dr.Oiz:bert/Dr,Klichow1ka 
Dr,Pinto da Silva 
Dr.Tempir 
Dr,Villar,t-v,Rochow 
Prof,Dr,Hjelmquiet 
Dr.Hop! 
Prot',Dr.Bachtejev /Dr,Mordvinkina, 

Dr,Jakubciner 
Dr,A,Patay 

Al• Anlagt zu den Karten wird ti.ir jeden Fundpunkt die Angabe von Pflan
zenart, Fundort (auch Xr•i• oder BtzirkJ, Menge (Anzahl Gewicht Prozent 
nach der Anuhl), Zei tetellung (Kulturzu11höri1k1i t ,Gtwinnungue! t 'dt1 Fun
d•• und irt'a11ung1an,ab1n),Dtarbeittr und Literatur. tür unbedingt erto�d•r
lich gthalhn, 

:) a,1tilll.lllun1ohilt1n und No�•nklatur 

Die 1tark v1r�tr1ut1 Literatur unatr•• Fachg1bittt1 aowi, die vom Objekt 
btd1nst• Variationebreitt (unttrachitdlich• Htrkunft1 Alter uaw.) d•• 
Unt1rtuchuns1materi•l• 1r10hwert •• sowohl eingearb11t,t1n Kollegen wie 
auch buond'tre Anfängern, lichtre ßutilllDlunf•n von Kulturpflanztn!unden 
vorzunehmen, Erfahrungeg1mi11 differiert bt schwierigen Objekten aelbat 

� 
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die Ansprache zwischen verschiedenen, versierten Bearbeitern etwas. Um für die 
Zukunft eine möglichst grosse Sicherheit und Einheitlicnkeit bei der Bestimmung 
d�r e�nzelnen Ar!en zu erreichen, wurde vorgeschlagen, dass einzelne Kollegen 
fur die Samen/Fruchte solcher Pflanzenarten, mit denen sie sich seit längerem in
tensiv befasst haben, die wesentlichen Charakteristika und wichtigsten Merkmale 
zur Unterscheidung nahe verwandter Formen zusamenstellen (Abbildung und Beschrei
bung) •. 

Die Angaben, die sich sowohl auf die Erfahrungen des Autors stützen wie auch 
vorliegende Literatur e�nbeziehen müssten, sollen vorwiegend zur Bestimmung von 
fossilen, verkohlten Fruchten bzw. Samen geeignet sein. Es wird gebeten einen 
Rohentwurf bis .zum Herbst 1970 herzustellen, um ihff dann zwischen den v�rschiede
nen Bearbeitern und einigen weiteren, interessierten Kollegen zur Stellungnahme 
kursieren zu lassen. Bei einer folgenden Zusammenkunft (vgl.Punkt 6) könnte dann 
eine endgültige Diskussion Über die Kriterien und ggf.über deren gemeinsame Ver
öffentlichung sta�t finderi. 

Als Bearbeiter wurden vorgeschlagen: 
Triticum: Dr Kühn 
Hordeum: Dr.van Zeist 
Secale: Dr.Klichowska 
Avena: Dr.Behre 
Panicum: Dr.Scholz 
Setarfa: " 

Vicia faba: Dr.Hopf 
Vicia ervilia: " 

Lens: Ing.Patay 
Pi8UIII: .. 

Vicia sativa: Ing.Patay 
Linum: Dr.Villaret-v;Rochow 
Papaver: " 
Camelina: Dr.Behre 
Cannabis Dr.Opravil 
Cicer. Dr.Knörzer 
VitisT· Ing.Patay 
Prunus: Dr.Opravil 
Getreideunkräu-
ter und Hack-
fruchtupk räuter: Dr Kühn 

1'eben der Fixierung von Bestimmungskriterien wird für alle Arten eine ein
heitliche Nomenklatur angestrebt, wobei empfohlen wird, sich möglichst weitgehend 

. an EHRENDORFER und MANSFEL.D zu halten. Die· Vorschläge fÜr die "endgÜltigen" 
Art-Namen sollen ebenfalls von den Bearbeitern gemacht werden. 

4·) Paläoethnobotanische Archive 
Um nutzlose Arbeit bei der Suche nach Belegstücken, Literatur usw.zu vermeiden, 
wurde empfohlen, für die einzelnen Länder, �f.auch kleinere Gebietseinheiten, 
zentrale paläoethnobotanische Archive einzurichten. Diese Archive sollen Belege 
in Form von Abbildungen, Daten usw.& Literatur sammeln. Als besonders wichtig 
wurde das Anlegen von Foto-Karteientür möglichst alle botanischen Grabungsfunde, 
besonders auc.h soweit sie unv.eroffentlicht sind, angesehen. Als erste gaben 
TEIIPIR in· Prag, PATAY in Budapest und HOPF in Mainz das Bestehen, bzw.den Aufbau 
derartiger Archive bekannt. 

5) Rundsc_hrei ben 
An Jiasenschaftler, die auf dem Gebiet der Paläoethnob�tanik tätig sind, an dem 
Symposion in Kaäina aber nicht teilnehmen konnten, wird ein Rundschreiben ver
sandt, das sie über.den Verlauf und die Ergebnisse der Gespräche informiert und 
da& sie zur Mitarbeit an den besproch1;men Aufgaben sowie zur weiteren Kontakt
nahme mit den Symposionsteilnehmern auffordern möchte. 

6) Die ,fachl�che Organisation 
Unter den Symposionsteilnehmern bestand volle Einstimmigkeit, die gegenseitigen 
Kontakte sowie Zusammenkünfte in der durchget'Ühr�en Form als Internationale 
Arbei�s�emeinschaft für Paläoethnobotanik "IAP" ( International �ork Group for 
Paleoet nobotany} weiter zu pflegen. Diese lose Arbeitsgemeinschaft kennt keine 
eingetragenen llitglieder und keinen Präsidenten; sie soll vorerst keiner anderen 
Organisation angeschlossen werden. Ihre Zusammenkünfte und deren Themen sollen 
je nach Bedarf von einem Treffen zum nächsten vereinbart werden und nach Möglich-· 
keit von Land zu Land wechseln. Das gastgebende Land stellt Jeweils den Sekretär 
zur Führung der notwendigen Geschäfte. Der derzeitige Sekretar ist Herr Direktor 
Z.Tell!pir, Prag (Öeskoslovensk� Zem�dlnskt1 muze\llll Praha 2-Vinohrady, �lezska 7, 
fSSR>•Die nächste Zusammenkunft ist für 1971 geplant. Der Tagungsort wird noch 
bekannt gegeben. Die oben aufgef'Ührten Punkte 1) - 5) werden zur Ver.ha·ndlung 
stehen. 

gez. Behre gez. Hopt 

gez. van Zeist 

1) F.EHRENDORFER. Liste der Gefässpfianzen Mitteleuropas.Verlag Notring.-0er 
- wissenschaftlichen Verbände Osterreichs, Graz,1967. · . 

2) R.MANSFELD. Vorläufiges Verzeichnis landwirtschaftlich oder gärtnerisch kul
tivierter Pflanzenarten (mit Ausschluss von Zierpflanzen).(" Die Kulturpflan
ze�- Berichte und Mitteilungen aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Oatersleben, Kr.Ascher
leben, Beiheft 2),_Berlin, 1959. 
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1968 A, M. A 1-2 

_ Arpad P a  t a y, Budapest 

Archäobotanischer Samen- 'und Fruchtfundekatalog in Ungarn und Arcruiobotanieche 
Forschungen im Ungarischen Landwirtschaftlichen Museum 

Im Un�arischen Landwirtschaftlichen Museum tauchte der Gedanke im Rahmen der 
agrar�eschichtlichen Forschungen auf, dass die archäobotanischen Forschungen in 
organisierten Form v1:a·richtet werden soll.ten. Ale Ausgangspunkt dazu diente das 
von Deininger bestimmte und mitgeteilte Samenmaterial, das einen Bestand der 
Sammlung unseres Museums bildet. 

Mit Rücksicht darauf, dass während der letzten hundert Jahre in den Museen 
von Budapest und von der Provinz verruiltnismässig zahlreiche archäologische Samen
und Fruchtfunde gesammelt wurden, ist unsere Aufmerksamkeit innerhalb der archäo
botanischen Forschung vorläufig auf die Samen- und Fruchtfunde gelenkt worden. 

In der Abteilung für Pflanzenbau unseres lillseums wurde zuerst die Erforschung 
der methodischen Fragen der Bestimmung der archäolo�ischen Samen-und Fruchtfunde 
eingeleitet. Sowohl für die Ausarbeitung der methodischen Fragen, als auch fÜr die 
Bestimmung des archäologischen Materials hat uns das Material der agrobotanischen 
Sammlung des Museums bedeutende Hilfe geleistet. Diese Sammlun� enthält augenblick
lich etwa neuntausend Samenmuster und umf'asat nicht nur die heimischen, sondern 
auch die im Ausland angebauten Pflanzenspezies. 

Zur Lös�ng unserer zum Ziele gesetzten archäobotanischen Auf�aben wurde an 
der Abteilung fÜr Pflanzenbau eine Arbeitsgemeinschaft von drei Mitgliedern gebil
det. Au�ser der Zusammenstellung der einschl.ä�igen Literaturangaben, des archäo
logischen und rezenten Samen- und Fruchtmaterials, sowie der Veröffentlichungen 
einzelner Funde, wurde urut zur ersten Aufgabe gesetzt die Samen- und Fruchfunde 
der Ausgrabungen etwa der letzten hundert Jahre -möglichst mit dem Anspruch auf 
Vollständigkeit- in Betracht zu ziehen. Deshalb wurde Über die Samen- und Frucht
funde eine Arbeit verfasst, worin vom Neolithikum an bis zum XVIII.Jh.124 Fund
plätze mit 167 Pflanzenspezies beschrieben sind. ( Diese Arbeit wird in den Mit
teilungen des Ungarischen Landwirtschaftlichen 16.lseum 1968- erscheinen/. 

Es so�l noch kurz erwähnt werden, dass das bearbeitete Material' nicht nur 
botanisch, sondern chronologisch untersucht wurde. Das war deshalb notwendig, 
weil auf Grund der neueren Ausgrabungen, anderseits auf Grund der neueren Resul
tate der Archäologie die älteren chronologischen Feststellungen revidiert werden 
mussten. In erster Reihe möchten wir hier der beiden1 seit langem bekannten und 
in der ausländischen Literatur, oft zitierten Fundplatze ged,nken. Diese sind 
Lengyel und die Baradla-HÖhle von Aggtele k, In Lengyel hat Mor Wosinszky 1882 
Ausgrabungen begonnen. Seiner Meinung nach seien in Lengyel das Neolithikum, 
die hohe Bronzezeit, d.h. die frühe Eisenzeit, zu finden. Die meisten ausländis
chen Fachleute halten die hier gefundenen Samen bis zum heutigen Tag für neoli
tisch. Auf Grund der neuen Auswertung der auf Lengyel bezüglichen archäologischen 
Li teräturJ. auf die ich hier aus Zeitmangel nicht abschweifen will, wurde geklärt., 
dass ein �eil der Samen aus der Bronzezeit1 ihr grösster Teil aber aus

1
der FrÜh-

ei senzei t stammt. Au:f eine noch jüngere Zeit deutet die Untersuchung C 4 hin, 
die von Herrn Mebus A.Geyh ( Hannover) durch�e:f'Ührt wurde. Demgemäss stammen die 
untersuchten Samen aus der spätkeltischen Zeit. 

Das Samenmaterial der Baradla-HÖhle ist in der ausländischen Literatur gleich
falls als aus dem Neolithikum stammend bekannt. Bei einer Revision der chronolo
gischen Feststellungen des Schrifttums wurde jetzt festgestellt, dass eine solche 
Frühdatierung auch für die Samen der Baradla-HÖhle unhaltbar sei. Diese Samen 
sind frÜhestens auf die Früheisenzeit zu datieren. Um die chronologische Auswer� 
tung zu unterstützen, haben wir von den von Deininger untersuchten �amen an Herrn 
Mebus A.Geyh, gleichfalls zum Zweck von C l4_ Untersuchung, lbeter nach Hannover 
geschickt. Er hat diese Untersuchung, wie beim Material von Lengyel, durchgerührt. 
Laut seiner Untersuchung stamme der geschickte Samen des Panicum miliaceum L. aus 
der Zeit der VII.-VI.Jhe vor u.Ztr., das heisst aus der FrÜheisenzeit. 

Aus den Gesa�ten erhellt, dass während der letzten hundert Jahre in Ungarr 
verhältnismässig 1.n vielen Fundplätzen vom Neolithikum an sehr mannigfaltiges 
Samenmaterial gefunden wurde. Es ist auch noch zu bemerken, dass die Mehrzahl des 
Samenmaterials der älteren Ausgrabungen in den Sammlungen der Museen zu finden 
ist. Unser Kollektiv hält es für s·eine weitere Aufgabe, die in dem erwähpten 
Aufsatz veröffentlichten, vom botanischen Gesichtspunkt aus aber ausfÜhrlich noch 
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nicht bearbeiteten Samenfunde einer weiteren Untersuchung zu unterziehen. 

Besonders bedeutend sind die Samen- und Obstfunde der Ausgrabungen der letzten 
20 Jahre. Ein. grosser Teil derselben ist nämlich genau datiert; ausserdem steht uns 
von diesen eine grosse Menge zur VerfÜgung, die ihre Auswertung mit statistischer 
Methode ermöglicht, Solche Untersuchungen sind vorläufig Über die Traubenkerne der 
Vitis vinifera und Vitia silvestris, sowie der Ceraaus Mahaleb mit dem Ziel einge
leitet, um die wildwachsenden Spezies auf Grund der gut messbaren diagnostischen 
Merkmale von den Kulturpflanzen absondern zu können. Unsere Forschungen werden in 
Kooperation mit dem botanischen Lehrstuhl der Universität für �ärtnerei und Weinbau 
in Budapest, mit Benützung des Same=aterials der wildwachsenden Spezies durchge
führt, die unsere Kollegen beim Lehrstuhl bestimmt und beschrieben hatten. 

Mit dieser zusammenfassenden Arbeit trachteten wir einesteils die archäobota
nischen Samen- und Fruchtfunde Ullj;arnsin Betracht zu ziehen, anderseits möchten wir 
mit der Veröffentlichung unserer Zusammenstellung für eine spätere, agrargeschicht
liche Auswertung Hilfe leisten. 
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.1968 A. ll. A 1-2 

Ulrich W i 1 1 e r d  i n  g ,  Göttingen 

Beiträge zu einer synthetischen Bearbeitung prähistorischer Kuiturpflanzenreste 
Mitteleuropas - Aufgaben und Probleme 

Seit dem Beginn der Untersuchung pflanzlicher llakroreste aus prähistorischen 
Siedlungen durch 0.HEER vor gut 100 Jahren hat sich gezeigt, dass durch derartige 
Arbeiten viele verschiedene Fragenkreise berÜhrt werden. Entsprechend können die 
Ergebnisse Über die Paläobotanik (historische Vegetationskunde) hinausgehend von 
allgemeinem biologischem Interesse sein (für Ökologie, Genetik und Evolutionsfor
schung) oder auch grosse Bedeutung für prähistorisch-wirtschaftsgeschichtliche 
Forschungen bekommen. 

Entsprechend ergeben sich einige besonders wichtige
1 

sich z.T. berÜhrende 
A u f g a b e n und Ziel,e bei der Erforschung der Geschichte der Kul turpflanzJin: 

1) Feststellung der aus den einzelnen Zeitabschnitten nachweisbaren Kulturpflan
zenreste und ihre exakte Determination. 

2) Beiträge zur Entstehun�sfrage der Kulturpflanzen durch Erfassen von Entwick
lungsformen aus verschiedenen Phasen. 

3) Aussagen zum Problem der verschiedenen Nutzungsformen von Pflanzen: Sammel
pflanzen1 Anbaupflanzen, Kulturpflanzen, Ackerbau begleitende -Unkräuter (wie 
Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium s.J..). 

4) Ermittlung von Formen1 Ausmass und Verbreitung des prähistorischen Anpaus von 
Kulturpflanzen in Beziehung zur zeitlichen Entwicklung und zu regionalen und 
lokalen Gegebenheiten. 

5) ·Angaben Über die frÜheren Aufbereitungs-und Verwendungsarten des Erntegutes. 

6) Zeitliche Zuordnung bestimmter Anbau- und Wirtschaftsformen zu prähistorischen 
Kulturgruppen (z.B. Schnur-Keramik, Gaterslebener Gruppe usw.). 

7) Vergleich der durch Makrorestanalysen erzielten Ergebnisse mit den von anderen 
Wiaaenachaften bzw. mit Hilfe anderer Methoden (besonders: Pollenanalyse) ge
wonnenen Beiträgen zu den angegebenen Fragen. 

Bei einer Betrachtu� der F o r s c h u n g s g e s  c h i c h t e ergibt 
sich, dass schon frühzeitig manche der erwähnten Aufgabenbereiche.�rkannt worden 
sind; das Hauptinteresse konzentrierte sich zunächst aber auf die Themen 1-3 •. Erst 
später , verstärkt nach dem 2.Weltkrieg, wurden :F'raßen aus den Themenkreisen 4-6 
intensiver bearbeitet. Dabei �amen zu den zunächst uberwiegend systematischen, 
morphologischen, anatomischen1 genetischen und evoluti:onistischen Interessen beson
ders solche Ökolo�ischer und okonomischer Art hinzu. Dies geschah offenbar unter 
de11..cEinfluss ähnlicher BemÜhungen yon prähistorischer Seite. ·vor allem tür die 
zulitzt genannten Forschungen sind die heute immer mehr verwendeten Namen Paläo
ethnobotanik und Archäo-Agrobotanik berechtigt. 

Die Zusammenstellung von Nachweisen prähistorischer Reste eiriiger Kultur
pflanzenarten in __ Form von V e r b r e i t u n g s - P u n k t k a r t e n zeigt, 
welche Fortschritte in den letzten 20 Jahren ( etwa 'aeit K. u.F. BERTSCH 1949) 
errungen werden konnten. Doch schon bei der Ausarbeitull8 der Kar�en entstanden 
viele Probleme, deren Anzahl bei Bern�ksichtigung der Aufgabenkreise 2-7 noch 
sehr vergrössert wird. 

I� Folgende� si�d eini�e der peso�ders aktuelle� P r o b  1 e m e genannt. 
Ihre Lösung ist ,1n vielen Fallen die Voraussetzung fur gesicherte Aussagen zu den 
oben erwähnten Aufgaben: 

1) 1q"itis�he D e  t e r  m i n  a t i o n der Reste aufgrund genauer Beschreibung 
mit Grossen-Zustands- und Mengen- Angaben. Besonders wichtig ist das z.B. bei 
Papaver -und Linum-Samen, bei Körnern von Triticum aestivo-compactum, 
T.aestivum und T.spelta, sowie bei denen von Hordeum. 

2) Möglichst genaue D o k u m e n t a t i o n der Reste durch Foto od.er Zeich-
nung. ,  
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3) Einheitliche N o m e n k 1 a t u r , z.B. nach �ANS.FELD (1959), besonders :fÜr 
Linum, Papaver, Hordeum . 

4) Für heute n i c h t  m e h r  e xis t e n t e  F o r m e n  (Ubergangsformen 
der Entwicklung oder ausgestorbene Forill!n ?) sollten im Interesse rler Vergleich
barkeit der Ergebnisse klare, einheitliche diagnostische Merkmale herausgearbei
tet und "Typen" bezeichnungen geschaffen werden� 

5) In dem Zusammenhang ist auf die Notwendigkeit der N e u b e a r b e i  t u n  g 
alter Fundkomplexe hinzuweisen. 

6) Für die vielseitigen Auswertungen sind Angaben Über die N a c h  w eis a r t 
von besonderer 'Nichtigkeit (verkohlt, unverkohlt; Abdrücke in Hüttenlehm oder 
Keramik; Früchte und Samen, Spelzen, lhrenteile, Mehlzeitreste, Kapseln, Sten
gelteile usw.). Dabei wäre .auch der Aussagewert der einzelnen Nachweisarten fÜr 
die verschiedenen Aufgaben��reiche zu klären, 

7) Von grosser Bedeutung ist- damit zusammenhängend - die genaue Angabe der 
E r  h a 1 tu n g s b e d i n  g u n g e n am Fundort (Torf, Seesediment�,Mine
ralboden usw.) • 

8) Entsprechendes gilt :fÜr F u n d s  i t u  a t i o n und F u n d  d i c h t e  
(Vorratsfunde in Gruben oder Töpfen; Funde aus Abfallgruben oder Kulturschich
ten u.dgl.). 

9) Auch die genaue L ok a 1 i s i e  r u n g (mit Angabe des Kreises) und in man
chen Fällen auch eine knappe Charakterisierung der Landschaft (Relief, Böden, 
Hydrologie, Vegetation) sind wichtig. 

10) ,Von ausserordentlicher Bedeutung ist schliesslich die genaue Da t i e r u n g  
·des Fundkomplexes (möglichst nach Kultur-Zugehörigkeit und Radiocarbon- Bestim
mung). 

In vielen modernen Arbeiten sind die meisten der hier aufge:fÜhrten Forde
rungen erfreulicherweise erfÜllt. Ihre allgemeine Berücksichtigung würde jedoch 
wesentlich beitragen zu einer besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse und dazu, 
dass die oben genannten Aufgaben noch besser und kritisch gelöst werden könnten. 
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1968 A. M. A 1-2 

Frantiäek Küh n, Brno 

Beitrag zur Morphologie von Ähre und Korn bei prähistorischen Weizen 

Die Kenntniss der �orphologie der Ähre in prähistorischen Funden 1st wichtig 
fÜr das richtige Bestimmen von Art uud niedri�eren Taxonen, und auch fur die Kennt
nies der Evolution der Kulturpflanzenarten. Wir lernen die Morphologie der Ähren 
entweder aus Abdrücken in Lehmausschmierungen, oder aus verkohlten Oberresten 
kennen. Auch aus unausgegerbten Ährchen des Emmers und Einkorns kann man viel Tat
sachen herauslesen, welche die Rekonstruktion der Ähre erlauben. Auch in ausgedro
schenem oder ausgegerbtem Getreide findet man manchmal Reste von Spelzen oder von 
Ährenspindeln. 

Ein Nachteil der verkohlten Reste ist, dass wir in den meisten Fällen nicht 
genau wissen, wie zu ihrem Verkohlen gekommen ist. Es kann sich um langsames Ver
kohlen bei Abschluss von Luft handeln, wobei sich die Ausmasse nicht wesentlich 
ändern müssen, oder um Verkohlen von Körnern, welche vorher geröstet waren /bei der 
Bereitung von Speisen, oder bei weniger starken Bränden/. Dabei vergrcsern die 
Körner beträchtlich ihr Volumen, besonders ihre Breite ( wobei sich die Furche an 
der Bauchseite verbreitert), besonders wenn es sich um Körner aus der letzten 
Ernte handelt. Beim Verkohlen durch länger währende Hitzeader durch Brand verkür
zen sich die Körner wieder, und auch ihre Breite verringert sich gegenüber gerös
teten Körnern. Das Volumen der Körner ist jedoch auch bei verkohlten Körnern etwas 
grösser als bei i '1takten Körnern: 

Triticum aestivum 

Grösse 
Verhältniss 

Volumen 
Verhaltniss 

normal 

6,93:3,32:2,56 
100: 48 : 37 

0,03606 ccm 
100 

geröstet 

6,63:4,59:3,34 
100 : 69 : 50, 5 

0,05902 ccm 
163 

verkohlt 

5,19:4,28:3,34 
100 : 83 : 64,8 

0,04426 ccm 
123 

Anzahl 

10 
10 
60 
60 

Ähnliche Resultate wurden auch bei Triticum monococcum erzielt. Wir können da
her aus rezenten Weizenkörnern morphologisch abweichende Artefakte erzielen. Das 
ofte Vorhandensein von breiten, dicken Körnern in prähistorischen runden kann mit 
dem Vorgang des Verkohlens zusammenhängen, welcher in verschledenen Partien des 
Fundes verschieden sein kann. Breite, fassförmige \'leizenkÖrner werden in den Fun
den oft als Triticum compactum gegenüber schlankeren Körnern, welche als Triticum 
aestivum bezeichnet werden. So eine Bezeichnung ist in vielen Fällen nicht richtig. 
Die Körner von rezenten Triticum compactum (T.aestivum subsp.compactum) sind nicht 
breiter als Tr.aestivum, wie eine Tabelle von J.Percival 1921 zeigt: 

Grösse 
Verhältniss 

Triticum aestivum 
6, 78: 3, 63: 3, 25 

lOC : �3,5 : 47,9 

Tr.aestivum subsp. compactum 
6,19:3,Jl:3,13 
100 : 53,5 : 50,5 

Audi die Ausmasse der Elemente der Ähre verändern sich beim Verkohlen. Bei 
einem Orientationsversuch verkwzt� sich die Ährenspindeln von Triticum aestivum 
auf 60-71 %, die HÜllspelzen verkurzten sich auf 88 %, die Deckspelzen auf 86 %. 
Wenn wir die Masse von verkohlten Pflanzenresten beurteilen, müssen wir auf diese 
Veränderungen achten. Die Abdrücke in Lehmausschmierungen verändern sich nicht 
so bedeutend. 

Erkenntnisse der Llorphologie des Weizens aus mährischen prähistorischen Funden: 
Triticum monococcum aus dem Neolithicum aus Mohelnice hatte die Spindelglied

länge nach Abdrücken in Lehmausschmierungen (1;2-) l,5-l,6-118(-2)mm, in einer 
Probe 3 mm (vielleicht ein Ährchen vom Grunde der Ähre, wo die Glieder länger 
sein können). Die Grösse der Ährchen ( mit Spindelglied) war 7-10: (1.8-) 2,5-3,J 
(�J,2):1,2-1,7 mm, die Halmdicke war zB.115 mm. Einkorn aus dem Aeneolithicum aus 
Liäen hatte nach Abdrücken in Lehmausschmierungen eine Spindelgliedlänge 1,7 mm, 
die Ährchen hatten eine Grösse von 9,5-11:2,6-2,7 (-4,3): l,7(-3i5lmm. Einkorn 
aus der Bronzezeit aus Obrany hatte nach AbdPÜckEL eine ,'thrchengrosse von 11:2,0-
2, 7:0,9 mm. Einkorn aus der ränischen Zeit aus Komorany hatte nach Abdrücken die 
Ährenspindelglieder 1,6-1,7 mm lang und 0,9 mm breit, und Ährchen Über 9,0 mm lang 
und 3,5mm breit. Die Korngrösse war in allen Fundstätten annähernd die gleiche 
wie bei rezentem Einkorn. 
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Triticup1. dicoccum aus dem Neolithicum aus Mohelnice hatte e�ne Spinde_lglied
länge von 1 ,0-1 , 2  ( -l ,7)mm. Die Spindel war sehr dünn. Die Ährchenirösae war 
,7-11 : 4 , 5-51.5 : 317 

j bei einem breiteren Typ 51 2-6,3 mm breit. Die Hullspelzen waren
zB. 2 ,1-2 ,, (-, 1 8 mm breit . Der HÜllspelzenk:iel war gewöhnlich uneusgeprägt , bilde
te meist nur eine stumpfe bis scharfe Kante (nach Abdrücken) . - Emmer aus dem Aeneo
lithicum aus L!Seri hatte nach Abdrücken eine Spinctel.gliedlänge von etwa 2 mm-. Die 
Glfo der waren oben -1,1- 1 , 3  mm breit. Die Spindel war sehr dünn. Die·· .Ährchen stan
den zur .Ährenachae im Winkel von etwa 45° , die Ahrchengrösse war- 9,5-11, 6:4

1
2-4,8

( -6,0) : 2 , 9 .  Die HÜllspelzen waren verhältnissmäaaig flach, hatten einen geraden , 
scharf"en Zehn, einen ausgeprägten, aber nicht flÜgelartigen Kiel, die Schulter der 
Hüllspelze war gerade,  verhältnissmässig brei t '• der Seitennerv .war wenig auSge-·
prägt . Die Deckspelze war im oberen Teile recht ausgebaucht . Die Halme waren zB. 
1 1 4  oder 2 , 5  mm dick, die Blätter zB. zumindest 4,P  mm -breit. Emmer, aus der Hall
stattzeit aus LiäeÖ wer eines grösseren Types r mit gröaseren Ährchen, ll-13 : 4 ,B
-6,0 : l , 7-3,B mm gross. Emmer aus der Bronzezeit a�s Prasklice waren nach verkohl
ten Resten recht varia_bel. Die Soindel war gerade bis zic1czackartig1 die Spiw;lel
gliedlänge war um 1 mm (0,75-l , 5).mm1 bei längere� Gliedern, vielleicht von ·der 
Ährenbasis ,  -bis 2 , 5-J,O mm. Die Breite der Spindel War am oberen Ende der Glieder 
t l , 3-) 1 , 5-1 , 8  mm., - an -der' Basis etwa 0 , 5  mm breit- und 0 ,2-0 1 35 mm dick. Die A:hr
chengröase war etwa 10 , 5 : 3 ,5-5 , 5 : 2 , 8-5 mm. Die- HÜllspelzen waren lanzettlich, _ver
hältn�semässig schmal·, flach.& mit einem festen, S.her nicht flÜgelartie;en Kiel 
und ha·tten einen gyt auagepragten Zahn.Die KÖrne;t>· waren verhältnissmässig _k;leln, 
Den Emmer aus Liäen und aus Prasklice kann man nach den wenig gekielten, flachen, 
geraden Hüllspelzen mit verhältnissmäsaig kleinem Zahn und einen dünnen !hren
spindel in die subap.euroum. Flakab 1 prolea �artero-balcanicum(= subep.volgense· 
Nevski ) einreihen. Der Emmer aus der Bronzezeit aus Moravsky Krum.lov- hatte- eine 
Spindelgliedlänge von 1 16 (-2 )mm. Der Emmer aus der Hallstattzeit a_us B$�i S_k&B 
bei Adamov war sehr uneinheitlich, in_ verschiedenen Gef'ässen des Fundee _ kann 
man vielleicht bis neun Typen unterscheiden. Die Ähren_spindelglied�änge ist zB. 
1 ,  7 mm. 

TriticUlD aeativum (incl. subsp .compactum) aus dem Neolithicum aus Mohelnice 
war nach Abdrücken unbesrannt , mit HÜllspelzen 8 ,  5-9:2 12-2-,8 mm. Nacktweizen aus 
der Bronzezeit aus LiSen war nach Abdrücken unbegrannt, mit 2 ,1 mm langen Spindel
gliedern1 und bauchigen HÜllsp_elzen. · Na_cki;,weizen au

. 
s d. er- Hallstattzeit aus BY�i 

akBla - be1 Adamov hatt.e Körner zum grössten Teil mit unsymmetrischen Querschnitt . 
Nacktweizen aua der römisc_hen Zeit aus KomoI'any hatte nach Abdrücken Hüllspelzen 
etwa 7 : 2 , 1  mm uoss und Halme - zB.1 , 6  mm dick. Nackt.nizen aus der slaw_ischen • 
Zeit aus_ LiSe.Ö. ( 9 . -10 .Jhrh. ) war unbegrannt , mit '9e].gigen � HÜllspe lzen, welche 
im Oberen

. 
Teil einen ausg�prägten Kiel hatten und o,"7 :2,8-3 ,Q mm. grosa waren.Die 

Deckspelzen waren 7 ,4�9 ,J  ·� lang. 

Di e Körner der Nacktweizen waren in den meisten Funden wesentlich �l�iner 
als rezente Nacktweize�. 

Die Ähren der prähistorischen Weizen waren alle relativ dicht, und hatten
bei Nacktweizen bauchige Hüllspelzen, was mit de-r Mort>hologie von Weizen .-aus 
�euchteren Ursprungsgebieten zusa::omenhängt „ Da das Klima in Eurasien eine trocken
werdende Tendenze hat, finden wir relikte, dichtährige t meaophile· weizenformen 

· wie Triticum compactum, T .vulgare capi tatum, T .dicoccum subap.georgic-um. ,T „timo
�heevi i ,  T . macha usw. heute nur nocll in· f'euchteren 'Gebteten. 
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1968 A. 11. A 1-2 

Karl-Heinz K n ö r z e r ,  Neuss 

Genutzte Wildpflanzen in vorgeschichtl�cher Zeit 

Auch in vorneolitischer Zeit mussten die loenschen ihre hauptsächlich aus 
Fleisch bestehende Nahrung durch Pflanzenkost ergänzen. Sie war zumindest zur 
Deckung des Vitaminbedarfs notwendig. Wir wissen aber Über die Zusammensetzung 
dieses Nahrungsanteils sehr wenig, und Aussagen darüber beruhen zum grössten 
Teil auf Vermutungen. 

Nachweise von genutzten Pflanzen aus paläolithischer und mesolithischer 
Zeit fehlen bisher fast völlig. 'Mährend das Alter angeblich mesolithischer Funde 
aus der HÖhle von llas d·Azil/SW-Frankreich (PIETTE 1896) zweifelhaft ist, sim 
die massenhaften Nusschalenres�e an mesolithischen Wohnplätzen in Schleswig
Holstein (SCHWABEDISSEN 1961) sichere Nachweise vorneolithischer Nahrungspflan
zen. 

Bei der Frage nach weiteren genutzten Pflanzenarten ist zu berücksichti
gen, dass wir sie vor allem in der Waldvegetation suchen müssen, denn Mittel
europa war seit dem Beginn des Postglazials bis zur Ausbreitung des Ackerbaues 
ein nahezu geschlossenes Waldgebiet. In den einheimischen Fallaubwäldern fehlen 
aber einjährige Kräuter und sonstige als Wildgemüse bekannte Pflanzen weitgehend, 
Der Wald lieferte jedoch vitaminreiche Beeren und Früchte sowie Nüsse, Allerdings 
sind die meist genannten Früchte von südlicher Verbreitung (Pirus, Malus, Sorbus 
aria, Cotoneaster 1 Cornus mas, Vitis, Juglans, Castanea) und werden auch in der 
postglazialen Wärmezeit im norddeutschen Flachland zum grÖssten Teil gefehlt ha
ben. Andere l�chtbediirftige Sträucher (Ru�us, idae�s. __ Sambucus1 Rosa, �nus api
nosa) waren sicher seltener als heute, weil Naldrander und grossere Lichtungen 
fehlten. Es stande'2 daher an nährstoffreichen Waldfrüchten, die sich auch als 
Wintervorräte eigneten, in �rösseren Mengen nur Haselnüese , Bucheckern und Ei-· 
cheln zur Verfügung, Saftreiches Sammelobst koru:i.ten Vaccinium-Arten, Rubus-Arten, 
Crataegus, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Cornus ssnguinea und evtl.auch Fraga
ria vesca liefern. Diese Beerenr'rÜchte konnten aber nur in ihrer Reifezeit wäh
rend weniger Sommermonate gesammelt werden. 

Um den Frischpflanzenbedarf während d-er Übrigen Zeit zu decken, werden die 
Menschen vegetative Pflanzenteile (Blätter, Stengel) gegessen haben. Geeignete 
Kräuter fehlten jedoch in den Wäldern, waren aber in einigen Pflanzen&esellschaf
ten im Uferbereich der Flüsse und Seen zu finden. An von Hochwasser oder Eisgang 
vegetationsfrei ge achten Stellen werden sich alljährlich artenreiche Pflanzen
gesellschaften (Bidentetalia) haben. Sie enthielten saftreiche, geniessbsre Kräu
ter ( Chenopodium, Polygonum, Ru.mex, Brassica), die als Frischgeaü■e oder Spinat 
geeignet waren, und von denen sogar die stärkereichen Früchte und Samen-verzehrt 
werden konnten, 

Krautmche Bestände , z.T, mit den gleichen nitrophilen Arten werden damals 
auch an ÜberdÜngten Lagerplätzen von Waldrindern und anderen Herdentieren gewach
sen sein. �hnliche Kräuterfluren sind heute noch im Gebirge unter Felsüberhängen 
und an HÖhleneingängen zu beobachten. Die vorgeschichtlichen �enschenhorden wa
ren zwar zu.tn häufigen Wohnplatzwechsel gezwungen ,doch werden sie geeignete La
gerplätze immer wieder aufgesucht haben (Wetterschutzstellen, Feuersteinschlag
plätze), die sie als Feuerplätze baumfrei hielten, und in deren Umgebung sich 
lichtbednrftige Kräuter ansiedeln konnten. Ihre Entwicklung wurde von der Düngung 
durch Fäkalien, Abfälle .und Asche begÜnstigt. JIAURIZIO (1927) berichtet, dass 
um die Zeltlagerplätze der nomadisch lebenden Tschuktschen Üppige Bestände von 
den gleichen Kräutern wachsen, die die Menschen alljährlich als Nahrungsvorr�t 
für den Winter sammeln und dabei in der Nähe des Lagers mehr oder •eni�er unbe
absichtigt aussäen. Der Schritt von der seduldeten Nutzpflanze zur geforderten 
Kulturpflanze kann für manche Arten auf ahnliche Weise erfolgt sein (SCH'lo'ANITZ 
1957). 

Kit der neolithischen Ausbreitung des Ackerbaues in Mitteleuropa dürften 
die genutzten Wildpflanzen auch weiterhin eine grosse Bedeutung behalten haben. 
Ihnen hatte der sesshaft gewordene Mensch neue Wuchsplätze geschaffen. Iridem er 
Xcker anlegte, vermehrte er die Waldränder und schuf Hecken. Haselauss und Beer
sträucher konnten sich ausbreiten. Auf den Ickern selbst drangen Kräuter von Wald• 
lichtungen und Uferstauden�esellschaften vor. Zusammen mit den im Saatgut einge
schleppten Pflanzenarten bildeten sich die ersten mitteleuropäischen Ackerunkraut
gesellschaften ( Chenopodietea, Secalinetea). Dass von diesen Kräutern einige als 
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Wildgemüse- genutzt wurden, ist sehr wahrscheinlich. 
1 

�it dem Sesshaftwerden der Menschen und der zunehmenden Siedlungsdichte wird 
die Ausnutzung der Wildnahrungspflanzen intensiver geworden sein. Sie fÜhrte dazu, 
dass einige von ihnen durch Anbau und Auslese durch die Menschen zu echten Kultur
pflanzen wurden ( Obstarten, Nüsse, Hafer, Rogßen, Roggentrespe u.a.). Die Bedeu
tung der Wildpflanzen �ing damit teilweise zuruc� doch ist sie auch in Mitteleuropa 
bis heute noch beachtlich (Beerenfrüchte des Waldes, Pilze). In Notzeiten haben die 
Wildpflanzen immer wieder einen wertvullen Beitrag zur Ernährung der Bevölkerung 
geliefert. 

Unsere Vorstellungen von der Pflanzennahrung der urgeschichtlichen Menschen 
mögen zwar im allgemeinen richtig sein, doch sollte nicht übersehen werden, dass 
manches noch nicht sicher bewiesen ist. Im Folgenden stelle ich mir bekannte Nach
weise von Wildnahrungspflanzen zusammen, wobei ich versuchen werde, den Wert dieser 
Nachweismöglichkeiten abzuschätzen. 

Nachweise von als Nahrung gesammelten Wildpflanzen 

1. Als verkohlter Inhalt von Gefässen _pder Gefässcherben 
Brasaica _a_p� NEUWEILER 1925: Schweizer Pfahlbausiedlung,Bronzezeit 
Sambucus aj_gra KORBER-GROHNE 1967: Wurtsiedlung, Nordseeküste, 1.-3.Jh.n. Chr. 
Aethusa oynapium NEUWEILER 1931: Schweizer Pfahlbausiedlung, Bronzezeit 

Verkohlte Substanzen können dann als sichere Speisereste erkannt werden, wenn 
sie an die Innenseite von Tongefässen oder scherben angebacken sind. Solche 
Spuren sind gelegentlich noch an sehr kleinen Keramiksplittern zu erkennen, wie 
ich mit neolitischen Olleinresten feststellen koruite (KNORZER 1967 a). Man sollte 
den Ausgräbern nahelegen 1 stets vor dem Scherbenwaachen auf Reste des Inhalts 
zu achten. Locker im Gefassinnern verteilte, selbst verkohlte Körner sind in der 
Regel nachträglich eingeschlämmt wordan, Ich habe derartige Beobachtungen mehr
fach bei römerzeitlichen Töpfen gemacht. 

2. Im i.lageninhalt von 11oorleichen 
Chenopodium spec. ,Polygonum spec.,Bromus spec. HELBAEK 1960 :Dänemark,Eisenzeit 
Derartige Untersuchungen geben den sichersten Nachweis einer Nahrungspflanze, 
wenn_ ihre Reste in genügend grosaer Menge vorliegen. 

J. In menschlichen Exkrementen 
Fragaria vesca GUYAN 1955: Schweizer Moorsiedlung, Neolithiklllll 

Sind Substanzen eindeutig als menschliche Fäkalien erkannt worden, ist ea 
möglich, bei einiger Erfahrung und einer geeigneten Untersuchungstechnik Einzel
heiten der Speiaenzusammensetzung zu erkennen. Durch die Analyse mittelalterli
cher Fäkalie� konnte ich auch Reste von Sammelpflanzen JFrageria, Rubus, Väcci
nium, Sambucua) finden (KNORZER & MOLLER 1967). Allerdings dürfen nicht alle 
im Kot enthaltenen Wildpflanzenreste als Sammelpflanzen gedeutet werden. Mehrere 
Hundert offensichtlich beim ,oohlEJl. und Kauen zerrissener Samen der Kornrade 
(Agrostemma githago) beweisen damit noch keine beabsichtigte Nutzung dieser gif
tigen Unkrautpflanze. 

4. Aus Anhäufungen von Pflanzenresten einer Wildart in Kulturschichten 
Allium urs1num GUYAN 1955: Schweizer Moorsiedlung, Neolithikum 
Corylus avellana SCHNABEDI.3.SEN 1961: Schleswig-Holstein, Mesolithikum 

Anhäufungen von Sammelpflanzenresten innerhalb von Siedlungshorizonten sind 
ein guter Nachweis für ihre Nutzung. Es können Vorräte, Speiseabfälle oder auch 
Pressrückstände gewesen sein. De.ss gelegentlich Vorsicht geboten ist, zeigte 
KORBER-GROIN'E (1967), indem sie glaubhaft machte, dass an einer Fundatelle der 
Grabung .i"edelersen lllierae Scha1enbruch von ioleldenfrÜchtchen (Atriplex spec.) 
besser als Hausgeflügelkot gedeutet werden. 

5. Besonders zahlre�chea Auftreten in Kulturschichten 
Chenopodium album _ BERTSCH 1924: S'M-Deutschland,Neolithikum 
Polygonum lapathifolium HELBAEK 1954: Jütland, Eisenzeit 
Polygonum convolvulus VILLARET-von ROCHO'.V 1958: Südalpen, Bronzezeit 
Rhaphanus raphanistrum NERTH 1937: Sylt, Bronzezeit 
viele Steinkerne und Samen von Wildobst und Beerenfrüchten 

Relativ oft ist von dem zahlreichen Auftreten von Resten einer 'Mildpflanzenart 
in Kulturschichten auf ihre Verwendung als Nahrupgspflanze geschlossen worden. Für 
Reste von Obst und Früchten kann ein solcher Nachweis uberze-ugen, wenn es sich . 
nicht um Steinkerne von Pflanzen wie z.B. Sambucus- oder Rubus-Arten handelt, die 
an der Abfallagerstelle selbst gewachsen sein können. Allerdings geht me!st aus den 
Fuuden nicht hervor, ob es Reste von \Vildpflanzen oder von gepflanzten Baumen und 
Sträuchern sind. 
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Deutungen von Samenfunden als Nutzpflanzenreste sind dann besonders unsicher, 
wenn es eich um heutige Unkräuter oder Ruderalpflanzen handelt, von denen möglicher· 
weise die Samen aber puch vegetative Or�ane genutzt wurden ( ChenopodiWD, Atriplex, 

'Polygonum, Rumex). Man. muss berücksichtigen, dass gerade diese Kräuter sehr viele 
Samen hervorbringen (Tabelle 1). An vielen Grabungsstellen machte ich die Beobach
tung dass rezente, unverkohlte Unkraut!amen in grosser Zahl beaonder� in den obe
ren Bodenschichten verteilt sind. Sie kennen auch bis in tieterliegende Siedlungs-
1\orizonte. hinabgeschwemmt worden sein und zu Trugschlüssen verleiten. Eine Unter
eu�hung in eine■2alten Ackerboden bei Neuss ( KNORZER 1967b) hat ergeben,4aae der 
Boden unter 2 dm Oberfläche 4779 rezente und

2
subrezente Samen von 35 P:t'lanzenarten 

enthielt, d.h, Über 200 000 Körner unter 1 m .  Die untersten Samen lagen in 1, 8 • 
Tiefe. Rezente Körner dringen allerdings nicht in den Grundwasserbereich ein, weil 
hier, die abwärtstührenden Regenwurmröhren fehlen. Glücklicherweise lassen sich 
unverkohlte·, rezente Reste meist leicht von verkohlten1 subfossilen Körnern unter
scheiden. Nur bei den sehr häutigen und fast allgegenwartigen ChenopodiWD-Früchtchen 
ist eine Verwechslung möglich1 weil auch die unverkohlten schwarz und glänzend sind. 
Hier ist daher besondere Vorsicht geboten, bevor man aus der grossen Körnerzahl 
auf eine Verwendung als Nahrungspflanze achliesat. 

6. In der römischen Literatur als Nah!'Y!!ß�ptlanzen genannt· 
PLINIUS: Urtica, Humulus, Atriplex, Sonchua oleraceus 
DIOSKURIDES: Ru■ex, Da.ucus, Malva, Cichorium,intybus,Solanum nigrum, Mercurialis 

annua 
FLORA APICIANA: Paatinaca sativa, S&111bucus nigra, Daucus 

Diese Angaben in klassischen Schritten auf die Verwendung einiger Wildkräuter 
als Speisepnanzen geben uns wertvolle Hinweise. Allerdings ist die ZuordJ;lung der 

.angerührten Ptlanzenna■en nicht immer zweitelst,ei. 
. � Manc�e Wildpflanzen werd!n bis in unsere Tage als Zusa1znah�ung �•sammelt, 
und uberlieterte Kenntnisse konnen in Notzeiten wertvoll sein. Sie erinnern uns 
immer noch an eine ehem.ale sehr bedflutungisvolle S.eite der menschlichen Ernährung. 

Tabelle l Samenzahl einiger �ildkräuter (nach DO BROCHOTOV 1961) 

Atriplex patula 
Cheuopodiua. album 
Chenopodium polyspermum 
Polygonum convolvulus 
Polygonum persicaria 
Polygonum hydropiper 
Rumex crispus 

Kornzahl. je Pnanze 
100- 600 Fr. 

Kornzahl pro IG.lograms 
eoo ooo Fr. 

Rumex acetoaella 
Brassica campestris 
Raphanus raphanistrum: 

>200 000 Fr. 
>100 000 Fr. 

?l 000 Fr. 
�8 000 Fr. 

500·-2000 Fr. 
3 500-5000 Fr. 
l 000-2500 Fr. 
1 000-20000 Fr. 

150-2500 Fr. 

aoo ooo Fr. 
2 500 000 Yr. 

250 000 Fr. 
.. 370 000 Fr. 
350 000 Fr. 
600 000 1'r. 

. 4 000 000 1'r. 
500 000 1'r. 
150 000 Fr. 

Tabelle 2 Nachgewiesene und vermutete Sammelpflanzen.-
Me= Mesolithikum, N = Neolithikum, B= Bronzezeit, E= Eisenzeit, 
ter, H= Heutige Zeit, Zahlen=Autoren nach Literaturverzeichnis, 
Zahlen= Folgerung nach eigenen Funden 

1, Mehl und Olpflanzen 
Agropyrum repens B 13 Avena fatua B E  13 26 33 
Avena strigosa B 13 Bromus secalinus N ll 22 28 
Chenopod�um. album N B E M H l 3 13 20 21 25

. 

� 33 35 36 (.(�462.l 
Polygonum conv()lvulus N B  E ii R l J 10 13 �� 33 l§. .19 
Raphanus ra

1
hanistI'llll B 2.i Setaria glauca lr M  ;rz_ 

Setaria vir dis B V 113 Sinapis arvensis B 
Spergula arvensis E 16 Trapa natans N B� 6 

M. = llittelal
unterstrichene 

2. Gemüse-und Salatpflanzen 
Allium ursinum N !1 
Chenopodium bonus henricus E H  9 39 
Pastinaca sativa N E lt H 9 11 14 
1 19 20 _g__i 26 53 
Irumexcrfspus rw 1 32 

Brassica spec.B 40 
Daucus carota N Eli l 9 46 
Polygonum lapathifolium B E  M 
Polygonum persicaria M l 
Rum.ex acetosella M H l 

Sonchus oleraceus ! 32 
Valerianella dentata7' l 

3. Gewürzpflanzen 
Aethuaa cynapium B il 38 46 13 

4. Obstpflanzen 
Cornus mas K B E 11 J.i 46 5-3 
Cotoneaster integerr1ma B 40 
Pirus malus N B  46 41 
Prunus avium Me N B46 

Urtica dioica E M  H 1-32 
Valerianella olitoriä - 1 3 46 

Carum carvi N l! 46 

Cornus sanguinea N B  46 
Fragaria vesca N B  E M  17 46 2J 
Pirus communis N B  17 46 
Prunus mahaleb N B  40 



Prunus padus N B  3 3  46 
Rosa canina N B  32 46 
Rubus fruticosus N B  E 46 il 
Sambucus ebulus N B  11 18 40 
SolanWD nigrWD E M  H l S-32 
Sorbus aucuparia N B  1J 12, 46 

- 5 8 -

Prunus spinosa N B  33 46 
Rubus caesius B 46 
Rubus idaeus N B  E 17 46 
Sambucus nigra N B  E 11 12 JO 3l 46 
Sorbus aria N B  11 33 12, 46-
Vaccinium spec . B 46 

5. Nüsse und Trockenfrüchte 

l .  

2 .  

3 .  
4 .  

5 .  

6 .  

1 .  
8 .  

Corylus avelle:na lle N B  E M  l 2 i 1 15 23 1.Q 31 3 3 12, 42 44  46 4 9  g � .22. 
Castanea sativa E 46 - -Fagus silvatica '.!rB""'"E 46 
Juglans regia N B E J:i 46 Quercus spec .N B E M 1 33 ll 46 .i§. 
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1968 A .  II. A 1-2 

Zden�k T e m p i r ,  Praha 

Vorschlag der wichtigsten Kriterien bei den Analysen der archäologischen Funde 
von Resten landwirtschaftlicher Fruchtarten und Unkräuter und bei der Erfassung 
von bisherige.n. Funden 

Die archäoagrobotanischen ( paläoethnobotanischen) Analysen der archäologischen 
Funde von Resten landwirtschaftlicher Fruchtarten und Unkräuter können nicht als 
Selbstzweck bezeichnet werden. Die Ergebnisse dieser Analysen können in einer Reihe 
weiterer Fachgebiete als wertvolle Quellenmaterialien von Grundbedeutung dienen. 
In  diesem Zusammenhang verstehe ich nicht nur die Ausnutzung der Analysenergebnisse 
für die Geschichte des Pflanzenbaus und dadurch auch die allgemeine Geschichte, 
o der etwa ein weiteres spezielles Fachgebiet der Geschichte (Wirtschaftsgeschichte, 
Ethnologie, Agrar�eschichte u. ähnl.) , sondern auch die Ausnutzung innerhalb der 
Sphäre der Naturwissenschaften, ode.r in den Kontaktgebieten des gemeinsamen Inte
resses (geschichtliche Phytogeographie, Phy togenie landwirtschaftlicher Fruchtarten, 
Genetik, geschichtliche Klimatologie, geschichtliche Pedolo�ie, Oekologie usw. ) .  
Um die Ergebnisse der archäoagro botanischen Analysen für weitere Fachgebiete gut 
brauchbar zu machen, ist es notwendig, dass diese gegenseitig versleichbar sind, 
u. zw. sowohl was verschiedene Gebiete, als auch verschiedene Zeitraume anbe langt. 
Daraus er�ibt s ich die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung von Aspekten der archäo 
agrobotanischen Analyse und Vereinheitlichung der Art ihrer Publikation ( eventuell 
die Ermöglichung des Zutrittes ) .  Im weiteren Teil führe ich eine kurze Aufzählung 
der Ansprüche auf die Analys en der archäolosischen Funde landwirtschaftlicher Frucht
arten, die eine unumgängliche Bedingung fur die Ausnutzung dieser Analysenergeb-
nisse bilden. 

Die veröffentlichte Analyse eines jeden archäologischen Fundes von Resten 
( sehr oft vo n Samen) landwirtschaftlicher Fruchtarten sollte vor allem folgende 
Angaben enthalten: 

1) 

2 )  

J )  

5 )  

6 )  

7 )  

Angaben Über den Fundort, u. zw. vor allem den Namen der Gerre inde, Lokalität, 
wo der Gegenstand vorgefunden wurde, die .Benennung der Flur, eventuel l  eine 
eingehendere Beschreibung des Grundstückes , die nahe grössere Stadt ( Kreis , 
Bezirk, Land u.ähnl. ) und bodenkundliche und klimatische Angaben. 

Beschreibun§ der Umstände des Fundes-
Angabe des ahres 

I 
eventuell eines näheren Zeitraumes der Gewinnung des Fun

des ( der archäologi schen Forschung) ,  Name des Archäologen, nähere Beschreibung 
der Fundumstände , die für die weitere Bewertung des Fundes von ·,Hchtigkeit 
sind ( Fund von Resten in einem ·oefäss, in einem unterirdischen Getre idespeicher, 
bei einer Feuerstätte usw . ) .  

Erfassungsangaben-. 
sämtliche Erfassungsangaben, wie Sektor, Nummer des Objektes, Schicht, Probe, 
Inventar-oder Zuwachsnummer der archäo logischen For schung u.ähnl. 

An*aben Üb�!:_Aie _Dattierung des Fundes, also der prähistorische und der ge
sc ichtliche Zeftraum, vor allem die Zugehörigkeit zur archäologischen Kultur 
kann_nach einer Zeit anders datiert werden) .  Absolute Datierung und Name des 
Archaologen, der den Fund datiert hatte , oder oo ch welchem die Datierung vor
genommen wurde . 

Angaben Über die Aufbewahrung der Funde, u.zw. soW•.)hl Über die Aufbewahru ng 
der alten FÜnde , a.Ie sich in der Mehrheit der Fälle in Mu�een1 anderen wis3en
schaftlichen Instituten, oder in Privatsammlungen befinden, wie auch Über die 
Aufbewahrung von .Funden, die durch neue archäologische Forschung gewonnen wur
den. 

Verwei�ungen auf die Literatur, die den betreffenden Fund, di� archäologische 
Forschung , di e archaologische Lokalität in dem betr effenden Zeitraum behandelt. 

Angaben Über die botanische Bestimmung 
Ausser der Beschreibung des FÜr,des, vor all em seines Umfangs, sind Angaben an
zuführen, ob der ganze Fund, oder nur ein Teil ( eine Pro be) bearbeitet wurde. 
Im  Falle, wenn nur eine Pro be bestimmt wurde, ist die Art der Probeentnahme 
und eingehende Angaben Über d.en restlichen Teil des Fundes anzuführen. Die 



8) 

9)  
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12eschr�ibung des Fundes soll durch Angaben Über das Gewicht des Fundes , eventuell 
uber die Anzahl der vorgefundenen Reste ergänz't werden. Weiters ist die botanische 
Bestimmung der einzelnen Arten im Funde (qualitative Analyse) z sowie Angaben über 
die Anzahl der einzelnen Arten im Funde (quantitative AnalyseJ (Anzahl der Saaen 

, der einzelnen Arten , Gewicht der-Reste der einzelnen Arten , Anzahl der Bruchstücke 
und des nicht bestimmten Materials) und das Verhältnis des Vorkoll!Dens der einffl

, nen Arten (in Prozent nach der Anzahl der ermittelten Samen, in Gewichtsprozent u. 
ähnl ,) anzuführen. 

Es soll auch da� Folgende angeführt werden: Dimensionen der erhaltenen Samen : 
Länge.!Breite : Dicke , oder Durchmesser und Dicke u.zw. 811 besten in lllll .  Diese Grund
dimensionen pflegen durch Indizes ergänzt werden ,  die allerdings -falls die Grund
dimensionen angeführt werden - jederzeit abgeleitet werden können. Es ist sehr 
zweckmässig , auch die Dimensionen der kleinsten und grössten Samen anzugeben und 
falls es der analysierte Fund gestattet , _ sind die Samen nach der Grösse in einzel
ne Variationsklassen (Variationskurve ) . .zu sortieren. Bei kleineren Funden aiessen 
wir sämtliche messbaren Samen1 bei gröeseren , in der Regel die Probe. Ee wäre zweck
mässig , eine Vereinbarung bezuglich der Anzahl der gemessenen Samen zu treffen 
( z.B. 10-307 - 30 -100) zwecks Veröffentlichung sämtlicher Dimensionen bei die·sen 
Pr2b�n 1 um die yors!ellung Über die Variabilität im Rahmen . der einzelnen Arten zu 
praz1sieren. Bei grosseren Proben- Funden sind zwecks statistischer Auswertung . 
womöglich alle messbaren Samen zu messen. In der Analyse des Fundelli sollen aucii 
die bisher nicht bestimmten Samen angefÜhrt werden. 

In der Mehrheit der Fälle ist es zweckmässig, in der Publikation die bestim
mte Arten in zwei Gruppen anzuführen , u.zw. an�ebaute landwirtschaftliche Frucht
arten und die übrigen Pflanzen. Angaben Über die botanische Bestimmung des Fundes 
sind auch durch die Zeit der Bestimmung des Fundes (Jahr) und durch den N8illen des 

Botanikers , der den Fund bearbeitet hat , zu ergänzen. 

Photographische Dokumentation 
Mit Rüksicht darauf , dass ein beträchtlicher Teil der Funde landwirtschaftlicher 
Fruchtarten und Un]qäuter an verschiedenen Sttllen aufbewahrt ist und die Erhal
t� dieser Materialien für den weiteren Gebrauch nicht gewäfirt ist , dass es 
sich grösstenteils um ein ausserst brüchiges lilaterial handelt , das leicht- beschä
digt werden kann und da die Funde für weitere Forscher schwer zugänglich zu sein 
pflegen, ist es sehr notwendig, zu einem jed�n Fund eine gute photographische 
Dokumentation herzustellen. Die photographische Dokumentation ist objektiver um 
genauer als die Herstellung von Zeichnungen d"er einzelnen Arten.Allerdfngs ist 
es notwendig Aufnahmen sämtlicher ermittelten Arten im Funde , d.h. auch solcher 
Samen , die aus dem oder jenen Grund botanisch nicht festgestellt wurden , herzu
stellen. 

ArchäoagrobotanischLiP.il1äoethnobotanische� Bewertung des Fundes · 
Die eigentliche"Bewertung des Fundes und . die Einreihung desselben in das System 
der gegenwärtigen Erkenntnisse bildet den Schlussteil des Studi11ms der - archäolo
gischen Funde von Pflanzenresten. Je eingehender ein jeder Fund bearbeitet wird, 
desto mehr kann er zur Erkenntnis der Geschichte des P�lanzenbaus beitragen 
und für die Übrigen integrierenden Fachgebiete von Nutzen sein. 

IÜ t Rücksicht auf den gegenwärtige·n Stand der .F.ntwicklung der Archäoagro
botanik (Paläoethnobotanik) und auf die Möglichkeiten der Forscher in den ein
zelnen Ländern (Staaten) würde ich empfählen , dass Archive und Erfassungsqta
loge von Funde.n archäologischer Reste der angebauten Fruchtarten und Unkräutern 
gebildet werden , u.zw.nach den Gebieten der einzelnen Staaten. Für weitere Aus
nutzung dieser ausserordentlich wertvollen Materialien zum Kennenlernen der 
Entwicklung der Pflanzen , vor allem der angebauten Pnanzen sawi• fÜr das Er� 
kennen der Entwici,lung der menschlichen Ernährung und der Landwirtschaft iat 
die Bildung einer solchen Evidenz eine notwendige Voraussetzung. Gegenwärtig 
kann nicht erwogen werden , ·dass eine solche Erfassung fÜr ganz Europa , fÜr den 
Nahen Osten und Nordafrika einer der Forscher allein , ohne Zusammenarbeit der 
anderen sichern kann. Eine ausreichend genaue Erfassung' von gut bestimmten Fun
den und von deren Analysen wird in einem verhältnismäasig kurzen Zeitralllll von 
einigen Jahren eine gute Gesamtübersicht der - Entwicklung landwirtschaftlicher 
Fruchtarten und ihres Anbaues während der ältesten Zeiträume auf. breitem Gebiet 
der Alten Wel! ermöglichen. _Eine synthetische und demnach auch kartographische 
Bearbeitung ware ohne den vorgeschlagenen Archiven und Erfassungskatalogen nicht 
gut mögli eh. 

Ein archäoagrobotanisches Archiv sollte folgende Komponenten enthalten : 

l. Katalog der Funde nach den Lokalitäten 
2. Kataloge der Funde nach den archäologischen Kulturen 
3. Kataloge der Funde nach den Pflanzengattungen 
4, Photographisches Archiv (Negative und_ Positive) 
5. Autorenkatalog der Literatur (Bibliographie) 
6 ,  Archiv der Funde (Proben) 
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Gegenwärtig wäre es vorzeitig , von der Veröt't'entlichu.i.g der Ergebnisse zu 
sprechen , die auf Grund der vorgeschlagenen . Erfassung vom Kollektiv - Team der 
europäischen Archäoagrobotaniker gewonnen werden können ; its soll hier jedoch 
auf den in Bearbeitung sich befindenden Atlas der �schichte landwirtschaftli
cher Fruchtarten in Frankreich , auf das erneuerte Jahrbuch •Beiträge zur Vor- und 
FrÜhgeschichte der Landwirtschaft• (Berlin , DDR) und auch auf die Ausnutzung von 
Publikationsmöglichkei ten des Tschechoslowakl.scban Landwirtschaftlichen ·11useums . 
in Prag au:flaerksam gemacht werden . 

Es wäre zweckmässig, bereits bei dieser - Konferenz eine Vereinbarung zu 
treffen1 wo in den einzelnen Lindern solche archäoagroQotanische Archive aufzu
bauen waren . 

Triticum monococcum L .  
Opava - Katefinky , OSSR 
Neolitikum, Bandkeramik ,  Gr .Nr.l3A 

Avena sativa L .  
Bylany , Kr .Kutna Hora , C.SSR 
2 .Hälfte des · 13 . Jahrb . ,Gr .Nr. 1001 
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Triticum dicoccwn Schrank , Opava-Katetinky , CSSR 

Neol ithikum, Bandkeramik , Gr .Nr . 13 B 

Agrostemma githago L . , Uhersky Brod , CSSR , 14 . Jahrb ._ 
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1968 A .  K • .1 1-2 

·Melania � l i c h o w s k a ,  Poznan 

Kurzer Bericht Über die palaeoethnobotanische Forschung in Pol.en . 

Zu Beginn meines kurzen Berichtes Über die Entwicklung der palaeoethnobota
niachen Forschung in PoleDi möchte_ich bemerken , das_s dieser Bericht keineswegs .An
spruch· auf eine ausfÜhrlicJ:le llissertatior. _ haben kann . Ich möchte nämlich Sie , · mei
ne - Damen und Herren , gal).z im Allgemeinen m i.t dem Verlauf' der bisherigen Forschungs
arbeiten an den archaeologischen Grossresten aus dem Gebiet Polens bekannt machen. 
Auch möchte ich noch betonen , dass man die palynologischen Forschungen nicht in 
Bezug nehmen kann., da diese einer gesonderten Sektion der Palaeobotanik angehören . 
Dem entsprechend werde ich mich ausschliesslich -ill Groseresten aus archaeologischen 
Bodenfunden befassen . 

Die polnische palaeoethnobotanische Forschung hat eine verhältnismässig kurze 
Tradition .  Ihr Anfang fällt ungefähr 50-zig J�hre rückwärts ,  und kann in zwei Zeit
abschnitte geteilt werden :  
1 .  die vorkriegszei t liche , einzelne Gelegenheitsforschung und 
2 .  die systematisch. gerührte und von Staets-Insti tutionen , vor ·.Allem von der Pol

nischen Akademie der Wissenschaften organisierten Forschung der Nachkriegszeit , 
· Anstoss zu den vereinzelten Forschungen vor dem zweiten Weltkrieg gab Dozent 

A .Koz2'.owske , die im Jahre 1920 die erste Arbeit unter dem Titel :  N Fossile Getrei-
dereste aus dem Neolithicum in Polen" veröfrentlicht hatte . Der grosse Verdienst · 
von A .Koz2'.owska lag nicht nur darin

1 
dass diese Gelehrte die ersten Arbe iten der 

palaeoethnobotani schen Forschung eroffoete , aber auch , dass .sie f'Ünf Arten_ von 
'ilieizen und ebenfalls Roggen aus polnis'cher Jungsteinzej,t ( 2500;.17oot feststelJ,t e .  
Diese Grossreste stemmten aus der Oberen Höhle bei Ojcow in der Nähe von Krakow. 

�m Beispiele A .Kozl'.owske f'ol.gten nachher andere Forscher wie :  J. Zabl'.ocld j 
B .Jaron , K�Mol�enhawer .  Ihre Arbeiten sind mit Bodenfunden aus Ksi�znice Wielkie , 
Gniezno, Poznan und Biskupin verbunden . Diese  Verfasser bestimmten nicht nur die 
entsprechenden Pflanzenarten , sondern berücksichtigten �uch in ihren Publikatio
nen �leichfalls die morphologischen Merkmale ,  sowie die Vermessung der Pf'lanzen
reste , _ In der Vorkriegszeit wurden auch Holzreste aus drei Fundorten festgeate�lt , 

Wie aus dem Bisheri�en hervorgeht , umfassten die gelegentlichen palaeoethn.a..
botanischen Forschungen in dem ersten Zeitabschnitt iwer Entwicklung auf polnis
chen Gebiet nur- acht archaeologische Fundorte unq verfÜgten Über verhältnismässig 
geringen lfa:terial • 

Kurz nach dem zweiten Weltkrie� wurden weitere , jetzt schon systematische_ 
Forschungen in . Polen unternommen . Diese wurden durgh zwei Forschungszentren, nam
lich durch das Paleobot�niscqe _Institut in Poznan und teilweise durch daa; Insti
tut f'Ür Botanik zu Krakow organisiert . Das letzte ist jedoch vorwiegend auf' 
fossile _Pflanzenwelt und Pollenan�lyae eingestellt , 

1 Ausser den genannten Institutionen unternehmen verschieden, , einzelne For
scher · und Wissenacheftlel' gelegentliche Ar bei teri, wie z .B .  W .Gizbert l. J ,._Zabl'.ocki . 
Im Allgemeinen befassen sich gegenwärtig mit · palaeoethnobotanischen l"orschungen 
in Polen sechs Perßonen. Im Laufe der 50-jährigen Existenz · unserer Wissenschaft 
wurden 150 palaeoetnnobotanist:he Arbeiten veröffentlicht , 90 davon stammen aus 
dem Palaeobotanischen InEtti tut Poznen . · · . . -

In den· letzten 18 Jahren Jce.nn man eine überaus intensive TätigkeÜ au.f dem 
Gebiet der Paleeoethnobotan_ik notieren . Ihre Entwicklung von grosaem Umfang steht 
im engen Zusammenhang mit einer regen archaeologischen Grabungstätigkeit , die von 
mehrer� wissenschaftlichen Behörden, beispielsweis-e von Wuseen__._ Unive:J;'si tijtenL _ 
vom Ministerium f'Ür Kultur und Kunst , hauptsächlich von der Polnil!ichei:i Akademie der 
Wissenachatten befördert werden . · 

Meiqe Arbeitastell.e , des Palaeobotanisclie Institut ( Pracownia Paleobotaniczna ) 
_in Pö:tn1m , ist seit ljftO die eiu:..i8e autonomische Zentralstelle in Polen , welche 
ständige Forschungen Über· Gro!:!aTeste aus a,llen archaeologischen Grabungen fÜhrt , 
sowohl auf dem Gebiet unseres Landes,  wie auch aus den auewärtigen durch unser 
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IHKJI organisierten Expeditionen in Bulgarien (Styrmen), in Italien (Torcello) und 
Nord-Frankreich (llontaiguit) . 

Dem Haupt6egenstand unserer Forschungsarbeit dienen grundsätzlich Groesreste 
in Form von Fruchten und Samen und ihre Abdrücke auf keramischen Funden (Gafassen , 
Scherben und Hüttenlehm). Gelegentlich werden ebenfalls Holzreste, Blätter und an

. dere Pfianzenteile besti U1t. 

Ausser den Arbeiten dienstlicher Art , die eng mit dem allgemeinen P+an unse
res Instituts verknüpft sind , hat die Pracownia Paleobotaniczna zu Poznan auch 
ihre eigene Aufgaben , welche wir nach Möglichkeit realisieren. Dazu gehlirt vor 
allem die Angabe von Indexzehlen der Getreidekörner und die synthetische Bearbei
tung der Befunde aus den verschiedenen Epochen und Zeitabschnitten. Im Ganzen wur
den in unserem Institut 230 Grossreste ,  gegen 290 aus den gesammten archaeologis
chen Fundorten auf polnischem Gebiet , bearbeitet. Unser Anteil an den Forschungen 
beträgt demnach ca 80$. 

Die Anzahl der bearbeiteten archaeologischen Fundorte aus den entsprechenden 
Epochen stellt die folgende Tafel dar : 

Obersichtstafel 

Steinzeit - Neolithicum 4200 - 1700 v-.uns.lra ) 60 Fundorte 

Bronzezeit - 1700 - 650 v .uns .Ara ) 9 • 

Eisenzeit - Hallstatt 650 - 400 v .uns .Xra ) 66 " 
- La Tene ( 400 - 0 v .uns.Ära ) 11. " 

Röm. .Eisenzeit ( 0 - 400 uns.Xra ) 18 .. 
a) älter Zeitab� 

( 400 -950) schnitt 24 .. 
b) f'rÜher Zeitab-

schnitt (950 -1250) 102 • 
Insgesamt : 290 Fundorte 

Was die Verbreitung dieser Fundorte auf dem polnischen Gebiet betriffi , zeigt 
uns die Karte , dass die Mehrzahl derselben sich im Westen befindet was ait der 
Anwesenheit von bedeutenden archaeologischen Zentren auf diesem G�tiet und auch lllit 
den planmässigen Forschungen Über den Anfang des :polnischen Staates . (Killeniua 19 66) 
in enger Verbindung steht. Ersichtlich ist also die Anhiufung der Fundorte . in 
Wielkopolska ( Grosspolen) , teilweise in Pomorze (Ost-Po!Dllern) und .lla2'.opolska 
(Klein-Polen). Jetzt werden archaeologische Grabungen weiter nach Mittel- und Nord
ost-Polen verlegt. 

Der al]gemeine Charakter und die Methode unserer Bearbeitungen weichen nicht 
von den Methoden unserer Vorgänger ab , mit- der Bemerkung jedoch , dass die enorme 
dienstliche Arbeit tür Archaeologen , ausschliesslich von zwei Personen und zwar in 
sehr bescheidenen Bedingungen verrichtet wird , daher sind Veröffentlichungen von 
den Befunden nur in Form von kurzen Berich ten möglich. Trotzdem haben wir es ver
sucht einige Synthesen zu geben. Gegenwärtig ist eine Gesamtarbeit in Beendigung , 
die alle bisherigen Funde von Grosereeten , die in Polen währen1der 50 Jahren be-
arbeitet wurden , berücksichtigt , · . 

Wie aus den dargestellten Angaben zu folgen ist ,  verfugen die polnischen For
echunguentren Über ein groeaes Que1leruaaterial . Es bet'.indet sich tatsächlich in den 
erwähnten Arbeitsstellen eine betrachtige Anzahl von noch nicht publizierten Bear
beitungen und ausserde� .neue Materialien, welche durch die stetig anwachsenden 
archaeologischen Expeditionen zugef'Ührt werden. 

Die Pracownia Paleobotaniczna zu Poznan besitzt viel bearbeitetes Material 
aus den ältesten Zeitabschnitten , einschliesslich bis zum Neolithicum. Letztens 
sind auch Funde aus der Bronzezeit zugekommen . In unseren Beständen befinden eich 
ferner Pflanzenreste aus der Hallstattzeit und die meisten aus dem frÜhen Mittel
alter , auch aus dessen jüngeren Abschnitten , nämlich aus dem 14-16 • Jahrhundert. 

Die gesalD.lllelten Grossreete· kennen in zwei Gruppen geteilt werden : in Kultur
pflanzen und Wildpflanzen. Aus dem Bereich der Kulturpflanzen haben die polnis
chen Arbeiten viel wertvolles Material tür die Geschichte der Landwirtschaft und 
Obstbaumzucht , sowie fÜr den Gartenbau geliefert. In unseren Veröffentlichungen 
teilen wir gewöhnlich die entsprechenden Kulturpflanzen in die folgen�'-n vier 
Untergruppen ein : Getreide und Gemüsepflanzen -unter diesen sind ,Schotenpflan
zen in der Mehrzahl ; Pflanzen von technischer Bedeutung und schlieealich Obst
bäume und Obststräucher. Auf Grund unserer Forschungen haben wir festgestellt_ , dass der Anfang des Getreidebaues und ebenfalls das dem Linum usitatiasiau:m. L. lll 
Polen in das Neolithicum fällt. 

Die lll'E!isten Fundorte der Steinzeit stammen aus dem späten Neolithicum1 d.i . 
2500-1700 v.uns.Ära , Avena sativa L. tritt zu ersten llal ebenfalls im Neolithicua 
auf. Die ersten Funde von Cannabis sativa L. haben wir aus der Latene Zeit , die 
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der Obstkerne aus dem frÜhen Mittelalter ungefähr X-X:II Jahrhundert . Unter den Obst
bäumen wurden folgende gefunden : Persica vulgaris Kill . ,Juglsi s regia L. , Cerasua 
vulgaris Kill. und Cerasua avium (L . ) Koench . ,  auseerdem sehr viel• Fruchtkerne 
von verschiedene Pflaumen , welche manchmal sehr schwer zu beati11111en sind. 

Von Gemüsepflanzen haben wir eine Anzahl von Schotensamen PisUlll sativua L. 1 
Vicia faba L. und Lens esculenta Koch . ;  ausaerdem Cucumis sativua L .  und dabei nur 
zwei Funde von Daucus carota L. Es wurden auch keine Samen von ·!liWR Cepa L. und von 
Brassia oleracea L. entdeckt , trotzdem sind diese Pfla nzen aua den hiatoriachen 
Quellen tekannt . Kan hat ebenfalls in den archeologischen Funden sehr wenige Saaen 
von Brassica rapa var. oleifera D.C . , ebenso wie Brassica raµi. L .  angetroffen. 

Unter den Wildpflanzen kouen am Öfteren Unkräuter , eynantropische Pfla nzen 
und verschiedene Arten von Nutzpflanzen vor •. Selten traten Wiesen - ,Wald und Wasser
pflanzen , sowie auch Heil- und Farbpfianzen auf. In der Gruppe der Wildpflanzen ha
ben wir auch einige interessante Arten entdeckt , z .B. die heute schon seltene und 
geschonte Wassernuss Traps natans L .  und auch Früchte von Xanthillll ap.- beide .aua 
dem :frühen Kittelalter . Kit Hinsicht darauf, dass Xanthiua. so. in Kitteleuropa aus 
späteren Zeitabschnitten bekannt ist , verdient diese Pflanze eine besondere Beach.; 
tung . Sie war auch auf dem Jebiet der Tschechoslovalcei vorgefunden worden. ,  

In Bezug auf die durchgeführten palaeoethnobotanischen Arbeiten und den vorge
schrittenen Forschungsstand bei uns , wie auch in vielen Ländern Europas , kann man 
gegenwärtig �ini�e uns befassende . Fragen stellen , de�en Aufiöaung- ■einer Meinung 
nach -eine kunftige , enge Kitarbeit aller daran beteiligten Palaeobotaniker geben 
könnt e .  Die Hauptprobleme sind bereits im Programm. des Symposiums berücksichtigt 
worden . Im Anschluss daran möchte ich nun einige Einzelfragen stellen, nämlich: 

1 .  Des Verschwinden einer Art zu  Gunsten anderer z .B .  Triticum monococcum L.  und 
Triticum dicoccum Sehr . zu Gunsten Triticum vulgare Vill.  auf dem Gebiet Alt
Europaa .  

2 .  De s  frÜhe Auftreten und die Verbreitung von Secale cereale L .  und Avena s_ativa 
L. im Neolithicum und in der Bronzezeit . 

3 . Die geringe Erscheinung von Daucus carota L .  und Alium cepa L. in archeeolo-
gischen Fundorten. 

4 .  Die Verbreitung von Xanthium sp . in Alt-Europa . 
5 . Das Auftreten der Würzpflanzen in Fundorten . 

6. Andere seltene Pflanzen in archaeologischen Funden . 

, Zum Schluss meines Beri. chtes möchte ich die grosse Bedeutung dieses Symposiums 
für die weitere Entwicklung der palaeoethnobotanischen Forschu!li hervorheben . Ich 
bin Überzeugt 1 dass unser Zusammentreffen eine gegenseitige , s�andige Mi tarbeit an
regen wird , die ich in der Form von Austausch unserer Erfahrungen Über vereinbarte 
Methoden , von Publikationen und Dokumentation aus dem palaeoethnobotaniechen Tätig
keitsbereich· ersehe , so wie es im zweiten Punkt des Symposilllls-Programm vorgesehen 
wurde . 
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1968 A .  M .  A 

'N . van Z e i a t , Groningen 

A FE'N REMARKS WITH RESPECT TO PRACTICAL PROBLEMS 

Presentation of the results of the meaaurements 

1-2 

There is at present no uniformity in the use of indices . It would be most 
helpful in comparing the results of the various studies if one would agree upon 
one system . I prefer: 

L . B . d ( 100 x length) T . B index (100 x thicknes�) • . in ex breadth • ' breadth and L : T index 
( 100 x length). 

thickness One could wonder whether in addition to the L :  B and T :-B indices , 
the L :  T index makes much sense. 

It is cuatomary to publish minimum , avera�e , and maximum values for dimensions 
and indices. In my opinion frequency distribution graphs should also be published 
because these graphs provide a more complete picture of the variation within the 
sample concerned , I have decided to present frequency distribution graphs for the 
length , the L:B index, and the T:B index,  if at least 50 seeds could be measured , 
but I admit that this is a compromise, 

Hordeum vulgare 
The rachis internodes of dense-eared six- row barley are broad i n  proporti on 

to the length , whereas those for the lax-eared variety are more elender. This does 
not imply that the absolute length of the internodes of dense-eared barley is neces
sarily smaller than that of the lax-eared variety. Moreover , one should take into . 
aecount that the two or three lowermost internodes of the lax-eared spike are short 
and broad. 

A transverse crease across the lemma base is said to be characteristic of 
dense-eared Hordeum vulgare , whereas the nodding six -row variety would show a 
horseshoe-shaped depression, Sometimes it can be di rficult to decide between a 
transverse crease and a horseshoe-shaped depression, It looks as if transitional 
forms ciccur. One gets the impression that not infrequently the carbonization.cau
sed a certain contraction of the lemma base, especially in longitudinal direction ,  
i n  consequence of which the imprint became steeper, 

In modern dense-eared Hordeum vulgare , present in our reference collection, 
the median spikelets do not show a d1stinct crease across the lemma base. In those 
spikelets the depression has more the shape of that in the lax-eared variety. This 
would imply that the number of grains identified as dense-eared six-row barley 
constitutes a minimum. On the other hand , i t  has been observed in modern lax
eared barley that among those spikelets from the lowermost part of the ear in 
which no aeed has developed , some specimens have a transverse crease over the 
lemma base . 

Triticum dicciccum 
In various emmer samples , I found grains with a convexly curved ventral side , 

The shape of these grains , which are usualy thicker than broad , is  reminiscent of 
eikorn (Triticum monococcum) . However , the upper and lower end are rather blunt and 
the dorsal s1de is not sharply" rid�ed , but more rounded as in emmer seeds , This 
type shows much resemblance to grains recovered from modern one-seeded Triticum 
dicoccum spikelets. 

Furthermore , drop-shaped seeds have been met with among carbonized emmer , 
This type shows its greatest breadth in the upper part of the grain . The lower end 
is mostly fairly narrow , whereas the u;,per end is very blunt , sometimes even more 
or less truncated . Although these dropshaped seeds do not show obvious indications 
of being deformed , i t is likely that this· particular type is an effect of the 
carbonization . In this connection it must be remarked that modern drop-shaped 
emmer seeds have not been reported. 

Triticum aestivum s.l. 
As for a separation of bread wheat and club wheat grains , Rothmaler found that 

the L :B  indices for bread wheat ran�e from 180 to 2 20 and those for club wheat 
from . 160 to 180 . Howerer , these indices for �odern wheat .grains cannot simply be 
appl1ed to carbonized kernels, Hopf has demonstrated that carbonization can cause 
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a decreaae of  the length and an increase of the breadth , resulting in a not incon
siderable chan�e in the L :B  index value . Villaret-von Rochow found. that in modern · 
club w:hea-t grains the average L : B  index changed from 181 to 144 in consequenc e of 
carboni zation.  Acc ording to Werneck , L:B valuea betwe en 132 and 15 6 would be cha
racteristic of carbonized club wheat , whereas for bread wheat they wo uld range from 
167 to 222 . Be thi s as i t may , a aeparation of carbonized c lub wheat. and bread 
wheat seeda is rather arbitrary . For that reason one should not only mention whether 
bread wheat or c lub wheat-type grains or both are present , but a frequency dis tri

_ but�on graph for the L :B  indi ces or a Table showing those values should inform the 
reader on the plumpness of the graina . 

Triticum spelta 

In a sample from a Roman castellum a fairly large number of carboni zed . emmer 
and spelt spikel et s  were met with . Many o f  the grains recovered from the spelt 
spikelets do not reaemble modern aeeds of this species ,  present in  our reference 
co llecti on . Because. of their plumpne ss , with blunt upper and lower ende , various 
grains are reminiscent of Triticum aestivum . They ?enerally differ from bread 
wheat by a more oblique position of the rad1cle sh1 eld and by ·a more flattened 
dorsal side , However , of the grains are swollen a satiafactory separation cannot 
be ■ade . 

Purther · a few grains recov ered from the spelt spikelets show some res emblan 
c e  to Secale t They are slender , showing a truncated upper end , while th.e breadth 
ia about the aaa• over the whole  grain. Moreover 1 it turned out t o be impossible 
to draw a strict di-viding line between naked grains of emmer and spel t in thi s 
sample . 
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Finds of domesticated plants and related species from the Near East and 
Europe before 5000 B.C . (W . van Zeist after Renfrew, slinghtly modified) 

'N = 'Nheat unspec ifi ed 
B = Barley unspecified 
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1968 A. M. A 

Karl-Ernst B e h r  e , Wilhelmshaven 

Botanische Untersuchungen von archäologischen Grabungen im norddeutschen 
· Küstengebiet 

1-2 

. In den vergangenen 15 Jahren wurden an der deutschen Nordseeküste im Rahmen 
eines Schwerpunktprogrammes der Deutschen Forschungsgemeinschaft mehrere grosse 
Siedlungs�rabungen durchgeführt , Dabei stand neben siedlungsgeschichtlichen und 
archäologischen Problemen die Frage nach den Umweltverhältni ssen, insbesondere 
der Vegetation und ihren Veränderungen durch den Einfluss des Meeres und des Men
schen, im Vordergrund. Begünstigt wurden die botanischen Untersuchungen durch 
zumeist hervorragende Erhaltungsbedingungen für organische Reste.  

In dem Referat wurde kurz gezei�, welche Ergebnisse neben der Untersuchu� 
der reinen Kulturpflanzen die Bearbe1 tung der 'liildpflanzen liefert I indem sie die 
Kenntnis der Pflanzen�esellschart vermittelt und dadurch erlaubt , die Möglichkeit 
des Anbaus der verschiedenen Ki,llturpflanzen erst abzuschätzen. 

Am Beispiel von 4 Grabungen wurden dabei einige Ergenisse kurz sugez�igt. 
Die ältereisenzeitliche Siedlun� Boomborg/Hatzum an der Mündung der :&ns wurde 

im 6 . Jh . v . Chr.im oberen Auenwaldbere1ch angelegt . Das zeigt besonders die Zusa1D111en
setzung der Hölzer, unter denen Alnus, Quercus, Fraxinus und Ulmus die wichtigsten 
sind. In einer Höhenlage von etwa-1, 00 m NN ,  heutiges Tidehochwasser + 1,50 m N N) 
treten noch fast keine Halophyten auf, dagegen sehr zahlreiche Pflanzenarten aus 
dem Süsswasser . Die Siedlung wurde mehrfach durch Sü�swasserüberflutungen Über
schwellllltt und etwa um 300 v.Chr. aufgegeben. Ackerbau ist direkt nur �ering nach
weisbar, doch sind zahlreiche Chenopodietalia-Arten vorhanden . Die wi chtigste Kul
turpflanze ist Linum usitatissimum, des weiteren wurden Vicia faba, Camelina sa
tiva sowi e sehr wenig Getreide ( Hordeum vulgare und Triticum dicoccum) gefunden. 

Ein ganz anderes Bild liefert die Grabung Feddersen Wierde an der Aussenweser , 
die im filhelmshavener Institut von U . KÖrber-Grohne botanisch bearbeitet wurde. 
Es ist eine Wurtensiedlung, die vom l , Jh . v .Chr . bis ins 4.Jh.n.Chr,in der Seemarsch 
bestand und gegen den ansteigenden Meeresspiegel immer, wieder aufgehÖ ht wurde . D ie 
Umgebun� war baumlos, ihr Holz wurde von der hÖherlie�enden Geest herbeigeholt , Di e 
Vegetation ringsherum war teils halophil, teils brack1sch bi s süss, Die Lage auf 
einem Strandwall erlaubte vielseitigen Ackerbau . Angebaut wurden Hordeum vul�are , 
Ayena sativa, Triticum dicoccum, Pani cum miliaceum, Vicia faba, Linum usitat1 ssi
mum, Camelina sativa und Isatis tinctoria. 

Die frühmittelalterliche bäuerli che Siedlung Eli senhof an der Eidermündung, 
ebenfalls eine Wurt, ist bei etwa gleicher Höhenlage zum Meer bereits ausschlies
slich von Pflanzen�esellschaften des Salzstrandes, vornehmli ch des Juncetum gerardi, 
umgeben . Obwohl, wie die Vegetationsauswertung ergab, regelmässige Salzwasserüber
flutungen bis an die Siedlung reichten, konnte ein sommerlicher A,c:kerbau betrieben 
werden. Dieser umfasste vor allem Vicia faba 1 daneben in geringerem Masse Linum 
usitatissimum, Hordeum vulgare und Avena sat1va . Sämtliche Bauhölzer mussten in 
Flössen die Eider herabtransportiert werden ; häufig wurden geringwertige Holzarten 
verw.andt. 

Nur etwa 50 km von Eli senhof entfernt liegt an einer tiefen Ostseebucht der 
gleichfalls wikingerzeitliche Handelsplatz Haithabu , Die botanischen Untersuchun
gen ergaben, entsprechend der Lage im Jungmor.änengebiet, ein völlig anderes Bild 
als Elisenhof. Gutes Bauholz war reichlich vorhanden. An Kulturpflanzen wurden nach
gewiesen : Hordeum vulgare ss·p.vulgare, Secale, Avena sativa,, Vic ia faba, Linum usi
tatissimum, Prunus insititia, l'irus malus. Pollenanalysen und Unkräuter weisen auf 
einen Getreideanbau unmittelbar an der Siedlung hin. Weini mport vom Oberrhein wur
de durch die Bestimmung mehrerer aus Abiesholz herge stellter Fässer belegt. Eben
falls importiert wurde Juglans. 
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1968 A .  :14. A 1-2 

Maria H o  p f ,  Mainz 

V i C i  a ' f  a b  a L. 

Es wurden Vicia faba betreffende Auszüge aus Arbeiten ( Fundbeschreibungen, ge
netische und pflanzengeographi sche Untersuchungen) von 18 Autoren ( 18 65 -1968)� 
vorgelegt und daran dargelegt, wie sich durch verkürztes Zitieren, Missinterpr·eta
t i on f['Üherer Arbei ten oder bewusstes Obergehen, z .B .  genetischer oder pflanzengeo
graphi scher Argumente, unvollständige Informati on und �ar fehlerhafte Darste�lungen 
ergeben , sei es zu Fragen der Urheimat, des heutigen Wildvorkommens, der verwandt
schaftli chen Beziehungen unter den grossamigen Vicieen, sei es zu Fragen ihrer Ver
breitung und Beziehungen zu einzelnen Kulturepochen und VÖlkerschaften 1 sei es zu 
Fragen der Artbestimmung und messtechnischen Beurteilung von Tundmaterial . 

Beigegeben wurde ferner eine möglichst vollständige Liste (mit Fundort, Kulturepoche, Bearbeiter, Messwerten, Breiten /Längen-Index) aller bisher publizierten vor- und frÜhgeschichtlichen Vicia-faba-Funde. Daraus ergab sich1 in Obereinstimmung mit G . Buschan ( 1895)-zumindest für Neolithikum und Bronzezei t- das eindeutige Vorherrschen länglich -flacher Bohnenformen im Westen und rundlicher im Süden und Osten des Gesamtverbreitungsgebietes von Portugal bis Vorderasien .  Es wurde vor einer Oberbewertung von schlecht erhaltenen oder Einzelf�nden gewarnt, die Durchführung genetischer Untersuchungen vorgeschla�en und die Anregung F .Netolitzkys  ( 1931 ) hervorgehoben, die  lükroskopie der antiken Hülsenfrüchte, z .B .  Bau der Samenschale ( höhe und Form der Pali saden- und Trgerzellen) Zelleinschlüsse, Aleuronschicht usw . bei der Artbe stimmung gerade auch von Vic ia viel stärker zu Rate zu ziehen .  

1) (Ziti erte Autoren :  
O.Heer, 1865 , D i e  Pflaryzen der Pfahlbauten . 
A de Ca 1dolle 186.2 L Origine des plant es cul tl vees 
G '.susch�n, 1895 ,  Vorgeschichtliche Botanik der Kultur-u�d Nu;z

3
p
5

f� �9!6 E.'fouweiler, 1905, Die Pflanzen der Pf�hlbauten: Nachtrag: 1 7 

G He ai 1924 Illu�tri erte Flora von Mitteleuropa (Bearb • .  H . Gams � . 
J; D.Pi�ho, 1931 , s�r les graines culti vees dans la stati on eneolithi que de 

Pepim-Amarante ( Portugal) 
F . �ietolitzky ,1931 , Unser ·.Yi ssen v on den alten Kulturpflanzen 
V .s.;·,;urat ova , 1931 , Com.non Beans 
E Schiemann. 1932 Entstehung der Kulturpflanz en . ) A'.Scheibe 1937 Über Vorkommen und Nutzungswei se_ der . � i lderb�e (Pi sum elatius ' �nd der Wildbohne (Vic ia narbonens1 s) in Anatolien 
N . Feinbrunn, 1938, New data on some cultivated p13nts end weeds of the early 

bronze age in Palestine 
K . u . F . Bertsch , 1947, Geschichte unserer Ku�turpflanzen 
A , Pinto da Silva,1954 , Sementes prehistoricas do Ca stro de Vi ls Nova de  

S . Pe dro, Portugal . 
H . L. 'i'ierneck 1954-Lauri acum ;  1 9 55-Stellfeder (Nenzing ; 195 6-Lavant 
M -Hopf 1 9 61-Lerna/Argoli s ;  19 65-Zambujal/Port1;:gal 
K.D. Jäager , 1965 ,Verkohlte Samen aus e.Grabgefass von Tornow .. . 
U.Körber-Grohne, 1967 .Geobotani sche Untersuchungen auf der Feddersen-�ierde 
M . Klichowska, 1968, Briefliche Uitt eilung) . 
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1968 A • .II. A 1-2 

Frantiäek K ü h n , Brno 

Ein Fund von verkohlten Samen in der Ackerkrume 

In den Jahren 1967 und 1968 1JUrde i ch auf zwei Stellen in einem Felde bei S1a
panice bei Brno aurmerksam, an welchen auf der Oberfläche des Bodens verkohlte Sa
men lagen. Die Samen waren besonders auffällig , wenn di e Bodenoberfläche trocken 
und eben war (nach dem Walzen) . Im Jahre 1968 steckte - ich die Stelle. aus, au:1' der 
die Samen am dichtesten lagen, und grub einen Graben .. aus , lllll festzustellen, ob der 
Ursprung der . Samen unterhalb der Ackerkrume wäre. Samen fand ich aber nur in der 
Ackerkrume ( bi s  40 cm Tiefe ).  Man kann daher annehmen , dass der Ursprung der Samen 
nicht praehistorisch i st. An manchen Gersten- und Haferkörnern waren sogar noch. 
Spelzen teilwei se erhalten. Im Jahre 1949 brannte i n  der Entfernung von etwa 150 m 
ein Strohschober ab , " bei welchem verschiedene Feldfrüchte gedroschen ·.rurden.Man 
kana. daher annehmen, daes die Samen damals ( vor 19 Jahren ) in die Ackerkrume gelang
ten . Eine Beechreibung des Fundes wird von Interesse sein,  dass der erwähnte Samen
fund wohl auf analoge Weise . entstand wie vi ele prähistori sche Samenfunde , und da 
i n  diesem Falle wahrscheinlich rezentes �aterial verkohlte, deren Masse und Morpho
logie wir ungefähr kennen. 

Die Fundstelle ·liegt südöstlich von �lapa nice 1 östlich des ehemaligen Schulgar
tens, die Stelle ist. eben, Bodentyp Schwarzerde. Die S811l•n lagen an einer Stelle 
auf einer Fläche von 8 x 8 m ,  auf einer anderen St elle in einer Entfernung von 
50 m auf einer Fläche von 4 x 3 m. Der Anteil der Samen in 1 kg lufttrockener 
Erde war i n  0-5 cm Tiefe 0 , 91 g, in 20-25 cm 0 , 154 g. Im ganzen wurden an der St elle 
eingesa111111elt:  

1) Vicia faba v.minor 37  Samen = 4,85 g ,  Grösse 8 ,32: 6 , 51: 6 , 58 mm 
2 )  Hordeum diatichlllll 350 Körner= 4 , 84 g ,  mit teilweise erhaltenen Spelzen , Grösae 

7,31: 3 , 78:3,06 1lllll 
3 )  TriticUlll aestivum 37 . Körner = 0 , 47 g1 Grösse 5, 33 : 3 , 83 : 2 ,88 mm . 
4 )  Vicia sativa ? 13 SA11en = 0 · 29 g ,  Grosse 4 ,06  :. 3 , 64 mm 
5) Avena sati va 52 Körner = 0 ,24 g, nach der Grösse sehr ungleich. An einigen Körnern 

waren noch Spelzenreste .erhalten . Grösse der nackten Körner 5 , 59 : 2 , 22 : 1 , 95 mm 
6 )  Hordeum !'1lgare ? 8 Körner = 0 , 07 g1 schmale, kleinere

t 
__ unsymetriache Körner , 

einige Körner mit Spelzenresten , Groase 6,37 : 2, 43: 1 , 8 11111. 

7 ) Brassic·a napus ? 6 S11111en = 0, 02 g, Gröase 1 , 9: 2 , 23 
8 )  Prunua cerasus 1 Kern , Grösse 7 , 4 : 4 , 7 : 6 , 4  mm . 

Die Orösse de . Samen i st innerhalb der Variationsbreit, welche für die rezenten 
Samen bei uns an�egeben wird. Kleinere Samen als der heutige Durchschnitt waren bei 
Vicia �aba, wo die heutigen anerkannten Sorten bei uns grössere Samen habeni Triti 
cum aestivum hatte im  Funde die Länge unter dem heutigen Durchschnitt , die tlreite 
etwas Über dem heutigen Durchschnitt. · , 

Die Samen sind ;  obwohl sie im Ackerboden liegen , recht gut erhalten ,  mit zum 
Teil erhaltenen Spelzen oder Samenschalen. Die Körner von Hordeum und Avena waren 
am besten erhalten. V�n Ukrautsamen waren im Funde eini ge verkohlte Samen von Cheno-
podilllD album. 
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.19 68  A .  M .  A 1-2 

Maria Folli eri , Roma 

Botanical study of wood as  an aid to the Archaeolog.v 
( Studi o botani co del legno come aiuto a11 'Archeologia) 

L� studio botanico dei manufatti preistorici di l egno e l ' identificazione delle 
relative specie legnose permette di preci sare elementi importanti per 1 'ecologia 
archeolo�ic a :  tra essi : dati climatici , esi atenza di modalitä di selezi one e acelta 
dei legni da parte de�l 'uom? , eve�tual� attribuzione tipo logica di frammenti d� 

· legno a utens1l1 part1colar1 . Un 1ndag1ne del genere e stata condotta sui legni 
fossili di Polada (Bresci a ) .Perche que ste ricerche possano es sere di maggi ore uti
lita per 1 'Archeologia occorrerebbe condurle con metodi unitari in campo interna
zionale 1 possibilmente couc entrando la documentazi one fot ografica completa degli 
utensili e delle sezioni dei legni au uns o poche riviste speciali zzat e .  
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