
HANDBIBLIOTHEK 

BIOARCHAOLOGIE trige zur 
Behre io-Ethnobotanik 

Europa 
ontributions to the 

Palaeo-Ethnobotany 
of Europe 
Herausgegeben von 
K. E. Behre, H. Lorenzen, U. Wlllerdlng 

80 Abblldungen und 38 Tabellen 

Gu tav Fischer Verlag ·Stuttgart· New York 





K. E. BEHR~ • H . LOR NZEN • u. WILLEROING 

Beitrage zur Palao-Ethnobotanik von Europa 

Contributions to the Palaeo-Ethnobotany of Europe 

IZZ 





Beitrage zur Palao-Ethnobotanik 
von Europa 

2 6. Juli 2022 

Contributions to the Palaeo Ethno
botany of Europe 

Herausgegeben von 

Karl- rnst Bchre 
Harald Lorenzen 
Ulrich Willerding 

60 Abbildungen und 36 Tabellen 

Arch olog1schcs 1
, t1tut 

d rOAW 

BIBLIOTHEK WIEN 

'Inv Nr r;JO').J../OA J -1,-4-lC 

Gustav Fischer Verlag • Stuttgart • New York 

1978 



Sonderausgabe der Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
Band 91, Heft 1, 1978 

Die Einzelarbeiten konnen somit einfacher auch unter den Autorennamen mit 
gleicher Paginierung aus Ber. Deutsch. Bot. Ges. 91, (1978) korrekt zitiert wer
den. 

Herausgegeben fiir den Vorstand von 
HARALD LORENZEN, Gottingen 

Anschriften der Herausgeber: 

Prof. Dr. KARL-ERNST BEHRE 
Niedersachsisches Landesinstitut 
fiir Marschcn- und Wurtenforschung 
ViktoriastraBe 26/28 
D-2940 Wilhelmshaven 

Prof. Dr. HARALD LORENZEN 
Pflanzenphysiologisches Institut 
Untere Karspiile 2 
D-3400 Gottingen 

Prof. Dr. ULRICH WILLERDING 
CalsowstraBe 60 
D-3400 Gottingen 

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Oibliothek 

Oeitrage zur Palao-[thnobotanik von uropa = 
Contributions to the palaeo ethnobotany of 
[urope / hrsg. von Karl-Ernst Ochre 
Stuttgart, New York : Fischer, 1978 

ISBN 3-4J7-Jo283-3 

N[: Behre, Karl-[rnst (Hrsg.); PT 

ISBN 3-437-30283-3 

© Gustav Fischer Verlag · Stuttgart · New York · 1978 
Alie Rechte vorbehalten 
Printed in Germany 



Inhalt / Contents 

Karl-Ernst Behre: Beitrage zur Palao-Ethnobotanik Europas (Contri-
butions to the Palaeo-Ethnobotany of Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ulrich Willerding : Die Palao-Ethnobotanik und ihre Stellung im System 
der Wissenschaften (Palaeo-Erhnobotany and its place in the scien-
tific system) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Maria Hopf: Friihe Kulturpflanzen in Siideuropa (Early cultivated plants 
in southern Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Julie M. Hansen: The earliest seed remains from Greece: Palaeolithic 
through Neolithic at Franchthi Cave (Friiheste Pflanzenreste aus der 
Franchthi-Hohle, Griechenland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Gorislava N. Lisitsina: Main types of ancient farming on the Caucasus 
- on the basis of palaeo-ethnobotanical research (Grundformen des 
vorgeschichtlichen Ackerbaus im Kaukasus - auf Grund palao-
ethnobotanischer Forschungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Zoya V. Janushevich: Prehistoric Food Plants in the South-West of the 
Soviet-Union (Prahistorische Nahrungspflanzen im Siidwesten der 
Sowjetunion wahrend des Zeitraumes vom 4. bis 1. Jahrtausend 
V. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Karen Baudais-Lundstrom: Plant remains from a Swiss neolithic lake
shore site: Brise-Lames, Auvernier (Pflanzenreste aus einer Schweizer 
neolithischen Uferrand-Siedlung: Brise-Lames, Auvernier) . . . . . . . . 67 

Eva Hajnalova: Funde von Triticum-Resten aus einer hallstattzeitlichen 
Getreidespeichergrube in Brarislava-Devin/CSSR (Triticum species 
from a Hallstatt Storage-Pit at Bratislava-Devfn) . . . . . . . . . . . . . . 85 

Emanuel Opravil: Synanthrope Pflanzengesellschaften aus der Burgwall
zeit (8.-10. Jh .) in der Tschechoslowakei (Synanthropic plant com
munities in Czechoslovakia during tht> Burgwall period (8th-10th 
cent.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Krystyna Wasylikowa: Early and Late Medieval plant remains from 
Wawel Hill in Cracow (9th/10th to 15th century A.D.) (Friih- bis 
spatmittelalterliche Pflanzenreste vom Wawelhiigel in Krakau (9./10. 
bis 15 . Jahrhundert n. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

Romuald Kosina: The cultivated and wild plants from the Xlth century 
granaries on the cathedral-island in Wroclaw (Kultur- und Wild
pflanzen aus Kornspeichern des XI. Jahrhunderts auf der Dominsel 
in Wroclaw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Ulrich Willerding: Palao-ethnobotanische Befunde an mittelalterlichen 
Pflanzenresten aus Siid-Niedersachsen, Nord-Hessen und dem ost
lichen Westfalen (Palaeo-ethnobotanical investigations of plant re
mains from medieval sites in South Lower Saxony, North Hesse and 
the eastern part of Westphalia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Karl -Ernst Behre: Formenkreise von Primus domestica L. von der Wi
kingerzeit bis in die friihe Neuzeit nach Fruchtsteinen aus Haithabu 



I nhalt 

und Alt-Schleswig (Formenkreise of Pmnus domestica L. from the 
Viking Age until Early Modern Times, established by fruitstones 
from Haithabu and Old Schleswig [ orthern Germany]) . . . . . . . . 161 

Helmut Kroll: Kirschfunde aus dem 13./14. bis 16. Jahrhundert aus der 
Liibecker Innenstadt (Finds of herry Stones from medieval layers 
at the City of Lubeck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a1 

Karl-Heinz Knorzer: Entwicklung und Ausbreitung des Leindotters (Ca
melina sativa s. I.) (Evolution and Spreading of Gold of Pleasure 
[Camelina sativa s. I.]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

Elsbeth Lange: Unkrauter in Leinfunden von der Spatlatenezeit bis zum 
12. Jahrhundert (Ein Beitrag zur Entwicklung der Unkrautvegeta
tion des Leins) (Weeds in flax fields, found in linseed samples from 
the Late La Tene period to the 12th century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 





-



Ber. Deutsch . Bot. Ges. Bd. 91 (1978), . 1-2 

Beitrage zur Palao-Ethnobotanik Europa 

Einfiihrung 

Von 

KARL-ERNST BEHRE 

Niedersachsisches Landesinstitut fur Marschen- und Wurtenforsch,mg, 
Wilhelmshaven 

Die interdisziplinare Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete hat be
sonders in den lctzten Jahrzchntcn zu zahlreichcn neucn Erkcnntnissen gcfiihrt, 
die bei strenger Fachbczogcnhcit nicht erreicht worden warcn. Gute Beispicle 
hierfur licfert die Palao-Ethnobotanik, cine in voller Entwicklung befindliche 
interdisziplinare Fachrichtung, die au dem engen Zusammenwirken von 
Botanikern und Archaologen entstanden ist. Dabei wird primar das bei 
archaologischen Ausgrabungen geborgene Pflanzenmaterial benutzt, um daraus 
die Lebcnsbedingungen fruherer Kulturen und die Umwelt prahistorischer 

iedlungen zu rekonstruieren. Ein wichtiges Aufgabengebiet ist dabei die Unter
suchung der Reste ehemaliger Kulturpflanzen, wobei die schrittweise Entwick
lung von der Wildform zur Kulturpflanze und die allmahliche Ausbreitung 
von Ackerbau und Kulturpflanzen aus dem Nahen Osten nach alien Richtun
gen hin erfafh werden. 

eit einigen Jahren gibt es einen ZusammenschluB der auf diesem Gebiet 
tatigen Kollegen: die Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Palao-Ethno
botanik, die regelmaBig ymposien veranstaltet. Nach Prag (1968), Budapest 
(1971) und Krakau (1974) fand das Symposium vom 9. bis 14. Mai 1977 erst
mals in Westeuropa, und zwar im Niedersachsischen Landesinstitut fur Mar
schen- und Wurtenforschung in Wilhelmshaven statt. Dabei erfuhr es erheb
liche finanzielle Unterstutzung von seiten der DFG und des Landes Nieder
sachsen. Wahrend der einwochigen Veranstaltung wurden sowohl zahlreiche 
Fachvortrage gchalten, als auch intensive Studicn an mitgebrachtem prahisto
rischem Pflanzenmaterial aus Europa und dem Nahen Osten betrieben. 

Das Symposium zcigte einmal mchr, daB sich das Arbeitsgebiet der Palao
Ethnobotanik von der primaren Phase der Aufnahme und Beschreibung des 
archaobotanischen Materials erheblich weiterentwickelt hat und sich jetzt in 
umfassendcr Weise dem ganzen Problemkreis widmet, der das Gebiet der 
prahistorischen Kulturen und ihrer Nahrungswirtschaft umfaBt und gleich
zcitig deren Abhangigkeit vom Naturraum und ihre Wirkungen auf die Um
welt einschlieBt, oweit cs mit botanischcn Methodcn moglich ist. Die Inter
pretation der botanischen Befunde fiihrt weit in die Palao-Okologie und reicht 
von den tandorteigcnschaften der ehcmaligcn Acker- und Grunlandflachcn 
ubcr deren Bewirtschaftungsweise und Ertragsfahigkcit bis zu den Ursachen 
von Rodungs- und Wustungsvorgangcn. Die Kulturpflanzengeschichte ist nur 
noch cin Teilgebiet der Palao-Ethnobotanik, und der Fall ist nicht seltcn, daB 
ctwa in ciner prahistorischen Getreideprobe die in geringer Anzahl beigemeng
tcn Unkrautsamen vie! mehr Informationen liefem als das Getreide selber, 
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z. B. iiber den Anbauort, die Bodenverhaltni se, die Ernteweis odcr zur Frage 
nach Sommer- oder Winterfruchtbau. 

Jahrelang hat der Schwerpunkt der Forschung auf der Entwicklung des 
friihe ten Ackerbaus im Vorderen Orient und seiner Ausbreitung nach Europa 
gelegen. Er t in den letzten 15 Jahren wurde damit begonnen, auch das stellen
wei e reichlich vorhandcne Material aus rabungen des Mittelalters systema
tisch zu bearbeiten. Aus diesem Grund wurde fiir da Wilhelmshavcner Sym
posium das friihe und hohe Mittelalter (8.-13. Jahrhundert) als chwcrpunkt 
gewahlt. 

In diesem Zeitraum etzten weithin die groBen Umgestaltungen der Land 
schaft ein, die zu einer volligen Veranderung der Vegetation und der iibrigen 
Umwelt fiihrten. Auf den armen Boden breiteten sich die bis dahin nur klein
flachig vorhandenen Heiden aus, die Walder wurden durch iibermagige Holz
nutzung und Beweidung zu offenen Hudewaldern, der Ackerbau wurde wesent
lich intensiviert und gebiersweise durch Diingung mit Plaggen etc. verbessert. 
Dabei wechselte vielerorts die agrarische Wircschaftsweise. Insbesondere durch 
den stark vermehrten Roggenbau wurde die Agrarstruktur tiefgreifcnd ver
andert. Mit den neuen Biocopen bildeten sich auch neue Pflanzengesellschaften 
heraus, vor allem im egetal- und Ruderalbereich. 

Das Mittelalter ist in Mitteleuropa auch der Zeitraum, in dem beim Obst 
die primiciven, zumeist aus heimischen Wildarten hervorgegangenen Formen 
durch neue Sorten vermehrt und verbessert wurden. Dies war moglich, nachdem 
Manche der Kloster die Kunst des Pfropfens hierher verbreitet hatten, die vor
dem nur in wenigen ehemals romischen Gegenden West- und Siidwestdeucsch
lands bekannt war. Damit war man in der Lage, neue Forrnen stabil zu halten 
und sortenrein zu verrnehren. 

So stehen wir im Mittelalter am Beginn des Umbruchs, mit dern einerseits 
in der Ausbildung der Vegetation die anthropogenen Fakcoren tarker werden 
als die natiirlichen, andererseits in der Landwirtschaft durch geplante MaB
nahrnen die Ertrage und die Viclfalt an Arten und Sorten betrachtlich erhoht 
werden. Da uns schriftliche Quellen hieriiber aus dieser friihen Zeit noch kaum 
zur Verfiigung stehcn, sind wir zur Klarung die er Entwicklung fast ausschlieB
lich auf pflanzliche Bodenfundc angewiesen. 

Eine Auswahl der ymposiumsbeitrage ist im vorliegenden Heft abge
druckt. Die pannweite der Vortrage reichte zeitlich vom Palaolithikum (vgl. 
Bcitrag HANSEN) bis zu den zahlreichcn Rcfcratcn iiber das Mittelalter (vgl. 
Bcitragc KROLL, OrRAVIL, WASYLIK0WA, W1LLERDJNG, BEHRE) und gcogra
phisch vom Kaukasus und dem Iran bis nach Skandinavien und England. 

Tcilnehmer des ymposiums warcn: M. AALTO (Helsinki), . . BAKfLS (Lei-
den), K. BAUDAIS-LUNDSTROM (Birmcnsdorf), K.-E. BFHRE (Wilhclmshavcn), B. 
BLANKENIIORN (Mainz), 0. BRAKER (Birmcnsdorf), J. BuuRMANN (Amcrsfoort), 
W. A. ASPARIE (Groningcn), L. ASTFLLETTI (Mailand), A. P. ONOLLY (Leicester), 
R. ENGELMARK (Umca), F. FEINDT (Hamburg), I. GLUZA (Krakau), K. GRIFFIN 
(Oslo), E. HAJNALovA (Nitra), J. HANSEN (Minncapoli ), M. Hovr (Mainz), 
ST. ]ACOMET (Basel), G. J0RGENSEN (Kopenhagen), M. K1sLEv (Ramat-Gan), K.-H. 
KNORZER (Neuss), U. K6RBER-GROIINE (Stuttgart), Y. M. KosTER (Groningen), H. 
KROLL (Kiel), D. KUCAN (Wilhelmshaven), E. LANGE (Berlin-Ost), G. N. L1 ICYNA 
(Moskau), G. NovAKI (Budapest), E. OrRAVIL (Opava), J. P. PALS (Amsterdam), 
B. PAWLIK (Sd:iarding), J. RENFREW ( outhampcon), E. RYnNfCKovA (Bri.inn), H. 
SCHOLZ (Berlin-West), F. H. CHWlllNGRUUER (Birmen dorf), P. TALLANTIRE (Umca), 
K. TonoLSKI (Posen), K. WASYLIKOWA (Krakau), U. W1LLERDING (Gottingen) und 
D. G. WILSON ( ambridge). 
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Die PaHio-Ethnobotanik 
uud ihre Stellung im System der Wi sen chaften 

(Vortrag in Wilhelmshavcn am 14. Mai 1977, eingegangen am 20. Februar 1978) 

Von 

ULRICH WILLERDING 

1. Palaeo-Ethnobotany and its place in the scientific system 

From the investigations of prehistoric plant remains some different points 
of view have resulted. In the beginning the questions were mostly those of 
plant geography and history of cultivated plants. Quite recently arose also 
problems of ecology and economics. In accordance with the diverse interests 
of investigations different terms as "Archaobotanik", "Archao-Agrobotanik", 
"Palao-Agrobotanik", and "Pasao-Ethnobotanik" were used. However, one 
central but manysided problem belongs to all investigations; it is the relation 
between man and plant in early and prehistoric time and during the Middle 
Ages. It is related to the plant species, to the flora and to the vegetation of 
a region. In this context many different areas of statements have resulted 
(Table 1) and the term "Palaeo-Ethnobotanik" seems to be the best for the 
multiplicity of questions and results. 

Palaeo-Etbnobotany is distinct from the other parts of Botany with 
historical questions by its type of questions and some of the materials of in
vestigation (Table 2). 

The multiplicity of palaeo-ethnobotanical questions and results involves 
close contact to many fields of natural, human, and economic sciences (Table 3). 

2. Forschungsgeschichte und Methoden 

Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts fanden Pflanzenreste, die bei 
archaologischen Ausgrabungen entdeckt worden waren, das Interesse einzelner 
Forscher. So berichtet ACKER STRATING (1849) iiber Pflanzenfunde aus nieder
landisd,en Wurten und UNGER (1851) iiber ,,Pflanzentriimmer" aus dem Hall
stattcr alzberg. Wenig spacer publizierte 0. HEER (1865) seine grundlegendc 
Arbcit iiber ,,Die Pflanzen der Pfahlbauten". Wahrend anfangs das Auffinden, 
Sammcln und Bcstimmen der urgeschichtlichen Pflanzenreste im Vordergrund 
des Interesses gestanden hatte, ergaben sich schon bald neue Aspekte bei der 
Auswertung des pflanzlichen Fundgutes. Dies geschah wenigstens zum Teil unter 
dem Eindruck der pflanzengeographisch bzw. evolutionistisch angelegten Ver
off cntlidrnngen DE CANDOLLEs (1855, 1884) und DARWINs (1873). Entsprechend 
wurden Fragen nad, Heimat und Geschichte und damit auch nach Entstehung 
und Entwicklung der friihen Kulturpflanzen als besonders interessant ange-
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sehen. Unterstiitzt wurde dies Inceresse durch ausgedchncc Untersuchungcn in 
den Moorrand- und Seeufer-Siedlungen (sogenannce Pfahlbaucen) des Alpcn
vorlandes. Insbesonderc NEuwEILER (u. a. 1905) und spacer vor allem 
K. BERTSCH (u. a. 1932) crugen durch umfangreiche Analysen von Pfahlbau
funden zur Kenntnis der friihen Kulcurpflanzenwelt Micceleuropas erheb
lich bei. 

Auch die Ausgrabungen an den Fundscellen alcagypcischcr Kultur brachccn 
reiche Funde von Pflanzenrcsccn bzw. ihren Abdriicken. ie wurden von UNGER 
(u . a. 1862) und CHWEINFURTH (u. a. 1884) uncersuchc. Kennmisse iiber das 
pflanzlichc Fundguc aus den Stacten des klassischen Alcercums wie Hissarlik
Troja und Pompeji verdanken wir in erster Linie WITTMACK (1890, 1903). 
Durch diese Analysen war schlieg\ich die Verbindung hcrgescellc zu den auf der 
Basis von klassischer Philologie bzw. Linguiscik aufbauenden wichcigen Arbei
cen von LENZ (1859) iiber die ,,Bocanik der alten Griechen und Romer" und 
HEHN (1877) iiber ,,Kulcurpflanzcn und Hauschiere in ihrem Obergang aus 
Asien nach Griechenland und Icalien sowie in das iibrige Europa". 

Schliemich hatte man gelernc, auch in micceleuropaischen Siedlungsrescen 
auf crockenen Mineralboden das Vorhandensein prahiscorischer Pflanzenresce 
zu beachcen. Dies bezeugen u. a. die Arbeicen von PAX (1902) aus Schlesien 
sowie von SCHULZ (1915) und KADE (1921/22) aus Mitteldeucschland. Aller
clings bleiben in den in der Regel stark durchliifcecen Mineralboden-Siedlungs
Ablagerungen nur verkohlte Pflanzenresce iiber langere Zeic erhalten. Falls 
nicht gerade verkohlce Vorracsfunde oder anderweicig bedingce Anhaufungen 
von Pflanzenrescen freigelegc werden, miissen die erfahrungsgemaB nahezu 
immer in friihen Siedlungshorizoncen verscreut vorhandenen verkohlccn Pflan
zenresce mittels eines ofcmals zcicaufwendigen Schlamm-Flocacions-Verfahrens 
angereichert werden. 

Daher konnce leicht der Eindruck encscehen, daB die im Bereich von Mine
ralboden-Siedlungen gelegenen Fundschichcen iiberwiegend ungeeignec seien fur 
die Erhalcung von Pflanzenrescen. Wohl aus diesem Grunde hatte sich ARAUW 
(1900, 1911) schon friih der Untersuchung von Pflanzenabdriicken in I eramik 
zugewendec. An diese Arbeicen kniipften spacer JESSEN (1933) und NETOLITZKY 
(1934) sowie in jiingerer Zeit besondcrs HJELMQVIST (1955), M. HoPF (1960), 
E . ScHIEMANN (1962) und SCHULTZE-MOTEL (1966) an. 

Als ein weiterer Fundplatz-Typ prahistorischer Pflanzenreste erwiescn sich 
die Kulcurschichten in Hohlensedimentcn. Wic u. a. die Befunde von 
NYARI (1876), GAMS (1927) und E. HOFMANN (1928) zeigcen, sind die Erhal
tungsbedingungen dort allerdings kaum wesentlich besser als in den Oberresten 
von Mineralboden-Siedlungen. Dies gilt encsprechend auch fiir Graber, die 
daher nur selcen auf evencuell vorhandene pflanzliche Beigaben untersuchc wor
den sind. Lcdiglich im Nahbereich von Metallobjekcen wie Giircelschnallen, 
Schildbuckeln, Lanzenspiczen oder Schwertcrn wurdcn gelegentlich unverkohltc 
Pflanzenresce fescgescellt. Sic waren dort aufgrund zirkulierender Mecallsalz
Losung konserviert worden. Falls die Graber jedoch in den vom Grundwasser 
beeinfluBcen Bereich hinabreichcen wie bei den bekanncen Alamannengrabern 
von Oberflacht, blieben auch unverkohlte Pflanzenteile in groBerer Menge 
erhalten. Es handelt sich dabei um Holzer der Totenbretter und Sarge sowie 
um die interessanten Oberreste des beigegebenen Obsces (K. BERTSCH 1927). 

Infolge der giinstigen Erhaltungsbedingungen in Feuchtboden-Ablagerun
gen waren in den P fa h 1 b au -Funden neben den iiberwiegend verkohlcen 
Belegen von Kulturpflanzen auch groBe Mengen unverkohlter Pflanzenreste 
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vorhandc11. Es warc11 dies neben Holzem insbesonderc Diaspore11-Reste von 
arnmelpflanzcn, Unkrautern und Wildpflanzcn. Dies gilt entsprechend auch 

fur andcrc Feuchtablagcrungen, wie sic insbesondere in den Wu rte n - Sied
lungcn der Nordseekiiste (BEIJERJNCK 1929), in Brun 11 c 11 -Ablagerungen 
(FIRBA 1930) u11d in den edimcnten mittelalterlicher Nicderungs-Burgen 
und - iedlungcn (SCHUBERT 1932, BAAS J 936, ]ARON 1938) angetroffen wor
den sind. Hierdurch wurde der Aussagcbercich erweitert, i11dem u. a. die Be
deutung des Sarnmelobstes erfafh wcrden konnte. Von ganz bcso11dcrem Wert 
aber waren die ersten Beitrage zur Analyse u11d Reko11struktion friiher Urn
weltverhaltnisse, die aufgrund der Wildpflanze11- und Unkraut-Nachwei e er
moglicht wurden. 

Aus Mineralboden- icdlungen auf trockenen Boden ergaben sich in dieser 
Hinsicht allerdings nur vergleichsweise wenige brauchbare Anhaltspu11ktc, da 
auBer den vcrkohlten Kulturpflanzc11-Bclegen in der Regel nur wenige vcr
kohltc Unkrautfruchte bzw. -Samen vorhanden si11d. Immcrhin !assen sich wic 
inzwischen crkannt worden ist, auf dicscr Grundlage rnanche Aussagcn 

1

iiber 
Ackcrzusta11d und Agrartechnik in ur- und friihgcschichtlichcr Zcit 
ablcitcn. Viel ungiinstiger sind in dieser Hinsicht die Abdriickc in Kcramik; 
untcr ihncn befinden sich 11ur selten solche von U11krautern. Lediglich cine 
genaue Analyse groBerer Me11gen sogena1111ten Hiittenlehrnes konnte ebcnfalls 
zur Kenntnis der friihen Landwirtschaft beitrage11, sofern ihm mit Drusch
resten auch Unkraut-Diasporen beigemischt waren. 

Von den zuletzt aufgezeigten Moglichkeiten wurde allerdings iiber einen 
langcrcn Zeitraum hinweg nur sparsam Gebrauch gernacht. Erst nad1 dem Ende 
des 2. Weltkrieges kam cs allmahlich zur Nutzung der vcrschiedenen Aus
wcrtungsmoglichkeitcn, die sid1 bei der Untersuchung ur- und fruhgeschicht
lichcr sowic mittelaltcrlichcr Pflanzcnrcstc ergebcn konnen. Auf cine Reihe von 
in diescm Zusammenhang wichtigen Forsdmngszielen hatte RoTHMALER (1953, 
1956) aufmcrksam gemacht. Den jewciligen Moglichkeiten entsprechcnd wurdcn 
sic in der mitteleuropaischen Forschung beriicksichtigt. Giinstigc Voraussetzun
gen dafiir ergeben sich insbcsonderc bci groBcrcn Grab u n g s pro j ck ten, 
iibcr dercn pflanzliches Fundgut z. B. von HELBAEK (1955 a: Vallhagar/S; 1957: 
Bornholm/DK), JAGER (1966: Tornow/DDR), U. KoRBER-GROHNE (1967: 
Fedder en Wierdc/D), M. HoPF (1968: Ehrcnstcin bei Ulm/D), BEHRE (1969 a: 
Haithabu /D), KNORZER (1970: Novacsium-Ncuss/D) und 0PRAVIL (1972 a: 
Mikulcice/CS) bcrichtct wird. 

Aber auch cine Reihe kleincrcr Objekte hat wesentlich zur Erwciterung der 
I cnntnisse beigctragen. Erinnert sci in diescm Zusammenhang an die z. B. bci 
Altstadt-Sanicrungen oft in groBcr Menge angeschnittencn A bf a 11 grub c n 
und anderc Fundhorizonte aus dcm Mittelalter, die zum Tei! bis in den Grund
wasscrbereich hinabreichen und daher auBerst giinstige Erhaltungsbcdingungen 
fur Pflanzenreste aufweiscn. Die Untersuchungen von 0PRAVIL (u. a. 1961, 
1963, 1969, 1972 b) aus Opava, Prunefov, Volevcice und ezimovo--Osd/CS 
zcigen die Fulle der Auswertungsmoglichkeitcn ebenso wie die von K. WASYLI
KOWA (1958, 1965) aus Krak6w/PL und die von M. KLICHOWSKA (1960, 1964) 
aus PoznaMPL. 

Von etwa gleicher Bedeutung sind die Pflanzenfunde aus mittelalterlichen 
K I oaken, wie sie von KN6RZER und MDLLER (1968) aus Neuss/D untersucht 
worden sind. AuBer nicht verdaubaren Pflanzenteilen, die den Magen-Darm
Trakt passicrt haben, finden sich hier allcrdings offenbar in betrachtlicher 
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Menge regelmaBig auch Pflanzenreste, die als Abfalle an diese telle gelangt 
sein mi.issen. 

SchlieB!ich sei noch auf den Magen-Darm-Inhalt von Moorleichen 
hingewiesen. Die Arbeiten von HELBAEK (1950, 1959 a) und MARTIN (1967) 
iiber die Moorlcichen von Tollund und Grauballe/DK sowic aus Datgcn/D 
brachten intcressante Einsichten iiber die vegetabilische Ernahrung der betrcf
fcndcn Menschcn. Obglcich sich in dicscm Zusammenhang manchc mcthodische 
Fragc crgibt, dcuten sich im Vcrcin mit andcrcn Bcfunden doch schon gcwisse 
Vorstcllungcn iibcr die Ernahrung in den cntsprechendcn Zeitraumcn und 
Regioncn an. 

Das Bcmiihen um cine auch ins Okologischc und Okonomischc gchcndc 
Auswertung fi.ihrtc zwangslaufig zur Sichtung und Erfassung der bislang schon 
vorliegenden Befunde. Auf dicsc Weise entstandcn seit 1949 zahlreiche regio
nale palao-ethnobotanische B c stands au f n ah m c n, die im folgendcn ge
nannt sind: 

Bulgarien: M. HOPF (1975a) 
Danemark: HELBAEK (1954) 
Griechenland: J. RENFREW (1966), WILLERDING (1973) 
GroBbritannien: HELBAEK (1952) 
Niedcrlandc: VAN ZEIST (1970, 1974) 
Osterrcich: WERNECK (1949, 1961) 
Polen: M. KLICHOWSKA (1972) 
Sowjctunion: S. JANUSHEVICH (1976): Moldau-Republik und Ukraine, 

G. L1srTSYNA und L. PRISHCHEPENKO (1977): Kaukasus-Gcbiet 
Tschechoslowakei: TEMP1R (1966, 1968): Bohmcn und Mahren, TEMP1R 

(1969 a) und E. HAJNALOVA (1975): Slowakei 
Ungarn: HARTYANYI, NovAKl und PATAY (1968), HARTYANYI und 

NOVA.Kl (1974, 1975). 

Ganz Mitt e I e u r op a ist in den palao-cthnobotanischen Kulturpflanzen
Fundkarten von W1LLERDING (1969 a, 1970: Neolithikum bis Romische Kaiscr
zeit) und E. LANGE (1971: Zcit um Christi Geburt bis 1200 n.Chr.) erfaBt. 

Aus den genanntcn Vcroffentlichungcn und insbesondere aus den in neuerer 
Zeit erschiencncn Fundkarten sind zugleich auch palao-cthnobotanische Aus
sagen iiber bestimmte Zeithorizonte bzw. Ku It u re n abzuleiten. Von wenigen 
Ausnahmen abgeschen fchlen bislang aber noch eingehendere palao-ethnobota
nische Untersuchungen von einzclnen Kulturgruppcn bzw. kiirzeren Zeit
abschnitten. In diesem Zusammenhang sind die Ausfiihrungen von MATTHIAS 
und SCHULTZE-MOTEL (1971) iiber Kulturpflanzenabdriicke der mitteldeutschen 
Schnurkeramik, von M. KLICHOWSKA (1976) iiber die Getreidearten des Neo
lithikums und der Bronzezeit in Polen sowie die von E. LANGE (1971, 1975, 
1976 a und b) iiber die Landwirtschaft von Germanen, Slawen und in der 
Przeworsk-Kultur bemerkenswert. 

Im Zusammenhang mit den Bemiihungen um die Bcstandsaufnahmen zeid1-
ncten sich zahlreiche method is c he Fragen ab, deren Klarung als Voraus
setzung fiir die wcitergehcnde Auswertung zu betrachten ist. So befaBte sich 
M. HOPF (1955 b, 1975) wiederholt mit der Formveranderung von Gctreide
kornern beim VerkohlungsprozeB. KNbRZER (1967) untersuchte einige Probleme 
iiber die Verlagerung von rezenten Diasporen im Boden, die aufgrund ihrer 
Dunkclfarbung leicht als fossil bctrad1tet werdcn konnten. WILLERDING (1970, 
1971, 1972) beschaftigte sich mit den Voraussetzungen fiir die Prasenz von 
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fossilen Pflanzenresten in unterschiedlichen Fundstellen- bzw. Ablagerungs
typen; Fragcn des Reprasentanz-Wertes pflanzlichen Fundgutes konnten dabei 
geklart werden. 

Seit dem Jahr 1968 ist die Entwicklung der palao-ethnobotanischen For
sd1ung in Mitteleuropa erheblich beeinfluBt worden durd1 die Griindung der 
Intcrnationalen Arbeitsgemcinsdiaft fiir Palao-Ethnobotanik (IAP; Inter
national Workgroup for Palaco-Ethnobotany, IWGP). Zum crstcn Symposium 
dcr lAP trafcn sich im Oktober 1968 zchn im palao-ethnobotanisd1en Bereich 
tatige Wisscnschaftlcr aus fiinf Staaten Mitteleuropas (CS, D, H, NL, PL) im 
Landwirtschaftlichcn Museum der Tschechoslowakei auf SchloB Kacina bei 
Kolin. In Vortragen und Diskussionen wurdcn dort Aspekte und Leitlinien fiir 
die weiterc palao-ethnobotanische Forschung erortert (BEHRE, HOPP und VAN 
ZEIST 1969, TEMPlR 1969 b, W1LLERDING 1969 b). Dazu gehoren u. a. die Kar
tierungen der Pflanzenrestfunde und das Projekt einer palao-ethnobotanischen 
Bibliographic; sie wird 5eit geraumer Zeit von J. SCHULTZE-MOTEL regelmaBig 
erarbeitet und in der Zeitschrift ,,Die Kulturpflanze" publiziert. Im Abstand 
von jeweils drei Jahren folgten weitere Symposien der IAP, und zwar 

1971 in Budapest, 
1974 in Krak6w und 
1977 in Wilhelmshaven. 

Auf diesen Zusammenkiinften wurde in Vortragen, Material-Demon
strationen und Diskussionen i.iber wesentliche neue Forschungsergebnisse be
richtet. 

Etwa gleichzeitig mit dem Aufschwung der palao-ethnobotanischen For
sd1ung in Mitteleuropa hatte die Palao-Ethnobotanik bei den archaologischen 
Untersud1ungen im Vorderen Orient zunehmende Bedeutung gewonnen. Die 
Untersuchungen von H. HELBAEK (u.a. 1966, 1969, 1970) und neuerdings auch 
von W. VAN ZEIST und Mitarbeitern (u. a. 1972, VAN ZEIST und CASPARIE 
1968, VAN ZEisT und J. HEERES 1974) haben wesemliche Einsichten gebracht 
iiber die Entstehung zahlreicher europaischer Kulturpflanzen sowie iiber die 
fri.ihestcn Anfange der Landwirtschaft im vorderasiatisch-europaischen Gebiet. 

Der Erforschung der Fri.ihgeschichte der Landwirtschaft war auch ein 
1966 von der Britisd1en Akademie begonnenes GroMorschungsprojekt ge
widmet. Einige, zum Tei! sehr intercssante Ergebnisse wurden in zwei von E. S. 
II1ccs ( 1972, 1975) herausgegebenen Werken publiziert. Da der Kontakt zur 
zentraleuropaischen Forsdrnng jedoch weitgehend fehlt, wurde manche Doppel
arbeit geleistet. 

Nur kurz erwahnt sei, daB palao-ethnobotanische Untersudiungen seit 
gcraumer Zeit auch in Amerika, Si.id- und Ostasien sowie in Afrika durch
gefiihrt werden. 

Da bci palao-ethnobotanischen Untersuchungen den aus den Fundschichten 
geborgcnen Friichten und Samen gewohnlich bcsondere Aufmerksamkeit ge
widmet wird, konnte leicht der Eindruck entstehen, die Palao-Ethnobotanik 
bcfasse sich lediglich mit den Rcsten von Di asp ore n. Dod1 bereits die Unter
suchungcn NEuWEILERs (1925 a) an den schweizer Pfahlbauten zeigen, daB aud1 
prahistorische Ho I z er von groBem Aussagcwert sind. Dies zeigte in neuerer 
Zeit ebenfalls K. D. Jii.GER (1963) bei der Analyse von Holzkohlenresten aus 
einem Grabhiigel der Schnurkeramik. Besondere Bcachtung wendet neuerdings 
ScttwEINGRUBER (1975, 1976) den Holzfunden zu, wobei neben bautechnischen 
Fragen vor allem auch solche handwerklicher Art beriidcsichtigt werden. 
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Fiir die palao-ethnobotanische Forschung sind neben den pflanzlichen 
Makroresten allerdings auch die Po 11 en ko rn er von groBem lnteresse. 
Bcreits im Rahmen vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen war es wiederholt 
zu Aus agen sicdlungsgeschichtlicher Art gekommen. Die Voraussetzungen dafiir 
wurden erheblich verbessert, als es F. F1RBAS (1937) gelungen war, den Pollen 
vom Getreidetyp zu unterscheiden vom Wildgras-Pollentyp. Dies gilt ebenso 
fiir die Analyse charakteristischer Nichtbaumpollentypen, deren Auftreten in 
den Pollenspektren als Au druck des Siedlungsgeschehens zu wcrten ist. Auf 
diese Weise konnten u . a. K. STEINBERG (1944), I. MilLLER (1947) und F. OVER
BECK (u. a. 1952, 1961) schon recht friih zu interessanten Aussagen iiber den 
Siedlungsablauf und iiber Anderungen der Siedlungsintensitat gelangen. Aus 
Danemark liegen entsprechende Befunde u. a. von IvERSEN (1941) und TROEL -
SMITH (1960, 1964) vor. Zunachst waren diese siedlungsrelevanten Aussagen in 
der Regel im Rahmen vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen angefallen. 

Daher konnte leicht der Eindruck entstehen, daB die Methode der Po 1-
1 en an a I y s e lediglich bei der Erforschung vegetationsgeschichtlicher Zusam
menhange angewendet wiirde. Inzwischen wurde jedoch durch cine Reihe neu
erer pollenanalytischer Untersuchungen, insbesondere von E. LANGE (1971, 
1973 a, 1976 a, b und c) und K. E. BEHRE (1970, 1976 a) deutlich, daB die 
Pollenanalyse cine Methode ist, die auch in der Palao-Ethnobotanik erhebliche 
Bedeutung erlangen kann. 

Demnach sind Pflanzenreste unterschiedlichster Art geeignete Objekte fiir 
die Palao-Ethnobotanik, sofern ihre Untersuchung und Auswertung unter den 
spezifischen Fragestellungen (siehe Seite 10f.) erfolgt. Diese machen es haufig 
auch erforderlich, daB zusatzlich noch ganz andere Objekte als Quellenmaterial 
heranzuziehen sind (siehe Seite 21). Dies gilt je nach Art der Fragestellung 
insbesondere fiir schriftlid1e und ikonographische Quellen aus Antike und Mit
telalter, fiir Funde von Agrargeraten und alten Flursystemen sowie fiir trati
graphi che Befunde, die Aussagen agrartechnologischer Art wie Einsatz von 
Haken- oder Wendepflug erlauben. 

3. Entwicklung der Fragestellung 

Die ersten Bemiihungen um cine synthetische Auswertung der zahlreicher 
gewordenen prahistorischen Pflanzenfunde stammen von BuscHAN (1895), 
Hoors (1905) und NEUWEJLER (1905) . Aus ihnen wird deutlich, daB ich in 
der Fragestellung seit HEER (siehe Seite 3) kaum .i\nderungen ergeben haben. 
Diese vorwiegend systematisch-pflanzengeographisch orientierte ichtweise ist 
in erster Linie bemiiht, Stammformen, Heimat und Wanderwege der Ku It u r -
p f Ian z en zu erfassen. Auch unter dem EinfluB der sich seit 1900 zusehends 
entwickelnden Genetik stand die Kulturpflanzengeschichte nach wie vor im 
Vordergrund des Interesses. Durch V AVILOvs Genzentren-Theorie (1928) wurde 
diese Entwicklung eher noch unterstiitzt. Freilich verhalf die vergleichende Aus
wertung von prahistorischem Fundgut und genetischen Erkenntnissen sowie die 
Beriicksichtigung der inzwischen bekannt gewordenen Wild- und Primitiv
Formen zu manchen weiterfiihrenden Einsichten. Das auBert sich entsprcchend 
in der zweitcn Gruppe synthetischer Werkc, wie sie, auf zum Tei! untersd1ied
licher Basis aufbauend, von NETOLITZKY (1931), E. ScHIEMANN (1932, 1943), 
K. und F. BERTSCH (1949), RYTz (1949) und LA BAUME (1961) vorgelegt 
worden sind. 
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Als Folgc der nach dem zweitcn Weltkrieg zunehmenden Beri.icksichrigung 
okonomischcr und okologischcr Fragcstellungen ergab sich eine Fi.illc ncucr Aus
sagcbcrcichc. An den oftmals rccht mi.ihsamen und zeitaufwendigen Vorarbciten 
::inderte sich hingcgen nur rcd1t wenig. Allerdings konnte die Verfahrensweise 
bei der Proben-Entnahmc insbesondere auch aus trockenen Mineralboden-

iedlungshorizonten allm::ihlid1 verbes ert wcrden. Dies gilt audl fi.ir die Auf
bereitung der Proben, die in der Regel nach einem Sdllamm-Flotationsverfah
ren erfolgt. Zur Bestimmung der Pflanzenreste sind neben der Bestimmungs
literatur (u. a. K. BERTSCH 1941, BEIJERINCK 1947, BROUWER und STii.HLIN 
1955, SCHMIDT 1941) nadl wie vor umfangreidle Sammlungen rezenten und 
fossilen bzw. fossilisicrten Vergleidlsmaterials erforderlich. Mit deren Hilfe 
wurdc es moglidl, auBer den Kulturpflanzcnfunden auch die Nadlweise von 
Un k r au cc r n und Wildarten zuverlassig zu bestimmen. 

Die Beri.icksidltigung der verschiedenartigen Pflanzenreste war zugleich 
aud1 eine wesentlidle Vorausseczung fiir die Erweiterung des Aussagebereidls. 
Diese neucn Aspekte bei der Auswertung prahistorischer Pflanz~nreste waren 
maBgeblidl dadurch angeregt worden, daB sich in der Ur - u n d Fr i.i h -
g e s c h i c h t sf ors c hung wcnigstens stellenweise neue Ansatze bemerkbar 
madlten, die i.iber das Erfassen, Klassifizieren und Datieren des Fundgutes 
hinausgingen. Diese nadl wie vor widlcigen Aufgaben wurden zusehends 
crganzt durdl Fragen nad1 den okonomischen Grundlagen und Bedingungen 
fri.ihcr Kulturen. Bci der neuen Sidltweisc gcwanncn gerade audl Aussagen i.iber 
die fri.ihe Land w i rt s cha ft erheblich an Interesse. Auf diese Weise war zu
gleich der Problemkreis von Umweltnutzung und Raumgestaltung 
durdl den prahiscorisd1en Mensdlen angesdlnitten. Dies laBt sidl u. a. aus den 
grundlegenden Arbeiten von HATT (1937), JANKUHN (1958, 1961, 1969) und 
WATERBOLK (1954) erkennen. Aussagen in diesen Bereidlen !assen sich aber nur 
absichcrn, wenn audl die Pflanzenrestfunde selbst unter den entsprcd1enden 
Aspekten untcrsudlt und ausgewertet werden. 

Gi.instige Voraussetzungen dafi.ir waren insbesondere dadurch gegeben, daB 
cs im Bereich der Ge o bot an i k - seit der Erfassung der Pflanzenreste in 
den altercn Pfahlbauuntersudlungen - erheblidle Forcsd1ricte gegeben hatte. 

ie beziehen sidl ebenso auf die gewohnlich als Vegetacionsgcsd1idlte bezeichnete 
historisdlc Geobotanik wie auf die floristisdle, soziologischc und kausale Gco
botanik (ELLENBERG 1968). Die Tatsadle daB durch die Art der Fragcstellung 
zuglcid1 mit den prahiscorisdlen Pflanzenresten auch der fri.ihe Mensch und 
scin Wirken in den Mittelpunkt des Interesses gelangt war, trennt die sich nun 
allmahlidl deutlicher abzeichnende PaJao-Ethnobotanik von der Vege
tacionsgesdlidlte bzw. Geobotaoik ab. Hinzu kommt, daB es in der Palao
Ethnobotanik cine groBe Menge von Fragestellungcn gibt, die kaum nod1 Bezug 
haben zu den ver dlicdenen Bercichen der Geobotanik. Eine Auswahl von 
Problcmkrcisen mag das hier verdeutlidlen: Entstchung und Entwicklung der 
Kulturpflanzen, fri.ihe Formen der landwirtsdlaftlidlen Bodcnnutzung, Fri.ih
gcsdlichte des Gartenhaus, Gesd1idlce der Unkrauter, Ge dlid1te dcr vegetabi
lisdlen Ernahrung, Entwicklung und Bedeutung von Pflanzenbeigaben in Gra
bern sowie handwerklidl-technologisdle Aspekte der Holzverwendung zu Bau
zwecken und bei dcr Gerateherstellung. 

In dieser Forsdlungssituation kam es verstandlidlerweise zun::idlst zu der 
bereits oben crwahnten, i.iberwiegend regional orientierten Erfassung der sdlon 
vorhandencn Pflanzenrest-Funde. Die neue Aspektfi.ille fi.ihrte jedoch zwangs-
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laufig auch zu den Fragen nach dern Aussagewert des Fundgutes und damit zu 
eincr Reihe methodischer Untersuchungen (siehe Scite 6 f.). 

Auf dieser Basis aufbauend konnte in der Folgezeit einc groBe Zahl von 
Einzeluntersuchungen entstehen. Ihre Aussagen gehen aufgrund dcr vcrbesscr
ten rnethodischen Ausgangssituation oftmals weit iiber den friiher iiblichcn 
Rahmen hinaus. Fiir einige Landschaften bzw. Zeitabschnitte ergcben sich so 
schon recht prazise Vorstellungen iiber die friihe Landnutzung. Das bctrifft 
insbesonderc das niederlandische und das dcutsche Nordseeki.istengebiet, wo fur 
den Zeitraum von der Eisenzeit bis ins Mittelalter mehrere cxcmplarische 
Publikationen vorliegen (VAN ZErST 1974, KORBER-GROHNE 1967, BEHRE 1970, 
1972, 1976b, KROLL 1975). Auch iiber die slawische Landwirtschaft in Mittel
europa und in Ostmitteleuropa konnten schon detaillierte Kenntnisse erarbeitet 
werden (u. a. JAGER 1966, LANGE 1971, 1975, 1976a und b, HERRMANN und 
LANGE 1970, 0PRAVIL 1972). 

Weitergehende neue Synthesen palao-ethnobotanischer Art liegen aber bis
lang kaum vor. Lediglich aus dem englischsprachigen Bereich gibt es - iiber
wiegend von archaologischer Seite - einige Werke, in denen allerdings in der 
Regel nur die Kulturpflanzen und ihre alteste Geschichte beriicksichtigt werden 
(UcKo und DIMBLEBY 1969, ISAAC 1970, MURRAY 1970, HYAMS 1971, STRUE
VER 1971, TRINGHAM 1971, HEISER 1973, RENFREW 1973, BENDER 1975, HUT
CHINSON, CLARK, JoPE und RILEY 1977). Die Befunde aus Zentraleuropa fan
den dabei oftmals nur unzureichende Beachtung. Dies gilt auch fiir das in 
thematischer Hinsicht breiter angelegte Buch von D1MBLEBY (1968). 

4. Aussagebereiche der Palao-Ethnobotanik 

Bei der Erforschung von Pflanzenresten aus prahistorischen Siedlungen hat 
sich, wie oben gezeigt werden konnte, allmahlich eine erhebliche Erweiterung 
in den zugrundeliegenden Fragestellungen ergeben. Dieser Wandel vollzog sich 
offenbar unter dem EinfluB wesentlicher Fortschritte in der Ur- und Friih
geschichtsforschung sowie in der Geobotanik. Die betont okonomischen, oko
logischen, kulturgeschichtlichen und genetischen wie auch pflanzengeographischen 
Aspekte machen deutlich, daB der fiir die Erforschung vorzeitlicher Pflanzen
reste haufig verwendete Begriff ,,Palaobotanik" die hier interessicrenden Untcr
suchungen kaum noch treffend umfa{k Hinzukommt, daB die Bczeichnung 
,,Palaobotanik" im deutschen Sprachraum zunehmend nur nod1 fiir die Unter
suchung und Auswertung vorquartarer Pflanzenreste verwendet wird. 

In dieser Situation ergab sich die Notwendigkcit, fiir die moderne Unter
suchung prahistorischer Pflanzenreste eine neue, angemessene Bezeichnung zu fin
den. In der Folgezeit wurde jedoch eine Fiille von zum Tei! recht unterschied
lichen Begriffen verwendet, von denen hier folgendc genannt seien: 

Archaobotanik, Vorgeschichtsbotanik, Archao-Agrobotanik, Patio-Agro
botanik, Geobotanik, Palaobotanik, Palao-Okologie, Kulturpflanzen
gesd1ichte, Palao-Okonomie und Palao-Ethnobotanik. 

Die Art der Begriffsbildung laBt erkennen, daB in der Regel jeweils ein 
Aspekt in den Vordergrund geriickt worden ist. AuBer dem zcitlid1en Gesichts
punkt komrnen besonders der landwirtschaftsgeschichtliche, der kulturpflanzen
geschichtliche und der geobotanisch-okologische Aussagewert zum Ausdruck. 

Gerneinsam ist alien Untersuchungen, daB die analysierten Pflanzenreste 
Auskiinfte ermi:iglichen iiber die Beziehung des friihen Menschen zu seiner Um
welt. Dies gilt fiir die Art ebenso wie fiir die Flora und die Vegetation 
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eines Gebietes. Dabei werden die Elemente der Nut z u n g, Um s t r u k tu -
r i er u n g und planmaBigen Gest a It u n g der Pflanzenwelt in Siedlungsnahe 
erfa{h. Da im groBten Tei! der menschlichen Geschichte die Pflanze als Primar
produzent die zentrale Rolle als Nahrungs-, Rohstoff-, Baustoff
und En erg i e- Lieferant gespiclt hat, werden auf diese Weise wcsentliche Be
reiche der friihcn menschlichen Um we It erfaBt. Das bcziehc sich in gleicher 
Weise auf die physiogenen wie auf die anthropogenen Umweltelemente. Die 
physiogene Umwelt laBt sich wcitgehend aus der Flora und Vegetation 
eines Gebietes erschlieBen, da beide das Ergebnis eines, durch Raum- und Zeit
Faktoren bestimmten Bedingungsgefiiges sin d. Die ant h r op o gene n Um
welt-Bestandteile konnen iiberwiegend als Ausdruck des kulturell-zivilisato
rischen Potentials eines Zeitabschnittes bzw. einer Volks- odcr Kulturgruppe 
aufgefaBt werden. So vermag die Untersuchung prahistorischer Pflanzenreste 
auch Einblicke zu vermitteln in den Bereich, der haufig als mater i e 11 e Ku 1-
t u r bezeichnet wird. 

Bei der Suche nach einer gemeinsamen Bezeichnung fiir diese, einen weiten 
Rahmen erfassenden, fragestellungsorientierten Forschungen muBte daher ein 
Begriff gefunden werden, der die verschiedenen, zum Tei! recht unterschied
lichen Aspekte umfaBc. Von den bereits verwendeten Namen (siehe oben) bietet 
sich die von H. HELBAEK (1955 b, 1959 b, 1960, 1963) wiederholt verwendete 
Bezeichnung ,,Palao-Ethnobotanik" als besonders geeignet an. Sie macht deut
lich, daB es sich um eine Teildisziplin der Botanik handelt, in der die Bezie
hungen zwischen Pflanzen und Menschengruppen in der Vorzeit erforscht wer
den. 

Damit entspricht die Verwendung des Begriffes ,,Palao-Ethnobotanik" 
ziemlich genau den Vorstellungen HELBAEKs. Nicht ganz identisch ist der 
Gebrauch bei J. M. RENFREW (1973). In ihrem Buch ,,Palaeo-ethnobotany -
The prehistoric foodplants of the Near East and Europe" fiihrt die Verfasserin 
zur Definition aus: ,,Palaeo-ethnobotany may be defined as the study of the 
remains of plants cultivated or utilized by man in ancient times, which have 
survived in archaeological contexts" (S. 1). Allerdings entspricht diese Ansicht 
etwa dem palao-ethnobotanischen Forschungsstand am Ende der sechziger 
Jahre, wo den Funden von Unkraut-Diasporen und Holzresten oftmals nur 
wenig Bcachtung geschenkt warden war. Wie die Entwicklung inzwischen ver
laufen ist, kann u. a. aus den Vortragen auf dem 4. Symposium der lnternatio
nalen Arbeitsgemeinschaft fur Palao-Ethnobotanik in Wilhelmshaven abgelesen 
werden. 

Vcrstandlicherweise werden heute aud1 die alteren Untersuchungen an 
prahistorisd1en Pflanzenresten zur Palao-Ethnobotanik gerechnet. Damit hat 
aud1 diese Teilwisscnschaft der Sotanik wie so viele andere an ihrem Anfang 
cine langere Zeit dauernde Phase mit iiberwiegend registrierendem und klassi
fizierendem Charakter. 

Aus zahlreichen methodischen Griinden hates sich als sinnvoll und niitzlich 
erwiesen, den Erfassungszeitraum bis ins Mittelalter und in die friihe Neuzeit 
auszudehnen. Auf diese Weise bieten sich aud1 in Mitteleuropa auBer den 
Primarquellen der fossilen Pflanzenreste schriftliche und ikonographische Zeug
nisse als Forschungsgrundlagen an. 

Zusammenfassend und zugleid1 erweiternd sind wesentliche Aspekte der 
Palao-Ethnobotanik in Tabelle 1 dargestellt. In diesem Zusammenhang ist 
zunachst auf die Bedeutung einigcr, zum Tei! durchaus gebrauchlicher Begriffe 
hinzuweisen. 



14 ULRICH WILLERDING: 

stoffe oder Drogen liefernden Kulturpflanzen machen das deutlich. Bei einigen 
Kulturpflanzen wie z. B. dem Lein waren zunachst allerdings noch zwei Nut
zungsarten moglich; allmahlich entstand aber auch dort eine Nutzungsspezia
lisierung in Form des Faser- und des 01-Lein . Alte, nur wenig differcnzierte 
Nutzungsformen leben allerdings in Notzeiten immer wieder auf, wenn Wild
gemiise und Wildfriichte gesammelt und verzehrt werden. Wildfriichtc spielen 
gelegentlich auch in der Welt der Kinder cine gewisse Rolle. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Ho I z als Werkstoff, Rohstoff, 
Baumaterial oder zur Energie-Gewinnung ist es in Mitteleuropa bis in die friihe 
Neuzcit hinein allerdings nicht zu besonderen Kultivierungserschcinungen ge
kommen. PlanmaBige Baum-Anpflanzungen wurden erst nach dcr durch iiber
maBige Holzentnahme, Waldweide, Laubheu-Gewinnung und Streu-Entnahme 
vcrursachten Waldzerstorung iiblich. Im Zusammenhang mit der durch den 
Holzmangel ausgelosten ersten Energiekrise Mitteleuropas setzte die Nutzung 
der fossilen Brennstoffe ein. Etwa gleichzeitig verlor das Holz als Roh-, Werk
und Baustoff an Bedeutung. Es wurde zunehmend durch andere Materialien 
ersetzt. 

Eine ahnliche Entwicklung gab es bei den Wirk- und Farbstoffen, die iiber 
sehr lange Zeit hinweg aus einheimischen Pflanzen gewonnen worden waren. 
An ihrer Stelle fanden bereits seit dem Mittelalter verstarkt phytogene lmport
produkte Verwendung. SchlieB!ich wurden diese wiederum ersetzt durch Sub
stanzen, die aus den fossilen Brennstoffen hergestellt werden konnten. 

Auch bei den pflanzlichen Text i If as er n ist ein entsprechender ProzeB 
zu beobachten. Die aus einheimischen Pflanzen gewonnenen Fasern wichen 
weitgehend den lmportfasern und diese sodann teilweise den Kunstfasern. 

Durch die e historisch-okonomisch bedingte, zunehmende Verdrangung der 
Pflanzenprodukte aus der Umwelt des Menschen ist eine natiirliche obere 
Grenz e fiir den Untersuchungszeitraurn der Palao-Ethnobotanik gegeben. Da 
es sich um Entwicklungsablaufe handelt, die in den einzelnen Nutzungsbereichen 
nicht ganz synchron verlaufen sind, laBt sich eine einheitliche feste Zeitmarke 
kaum erkennen. Fiir die Nahrungspflanzcn ergab sich ungefahr im gleichen 
Zeitraum cine erhebliche .i\nderung im Produktionsverfahren, indem die alter
tiimliche Dreifelder-Wirtschaft durch das Verfahren der rnoderncn Mineral
diingung abgelost wurde. Bei den Obstarten begann etwa gleichzeitig die erste 
Sortenbereinigung, in deren Folge vielc alte Zuchtformen verschwanden. 

Palao-ethnobotanische Untersuchungen konnen auch noch an Fundmaterial 
aus dem 19. Jahrhundert durchgefiihrt werden. Aus der friihen und mittleren 
Neuzeit liegen wesentlich mehr schriftliche und ikonographi che Quellen iiber 
die in palao-ethnobotanisd1er Hinsicht interessanten Zusammenhange vor als 
aus alteren Zeitraumen. Fiir die Oberpriifung des Aussagewertes der verschie
denen Quellentypen sind daher palao-ethnobotanische Untersuchungen an ver
gleichsweise jungem Fundgut von besonderem methodischem Wert. Sie tragen 
zugleich zu besser abgesicherten palao-ethnobotanischen Rekonstruktions-Aus
sagen fiir altere Zeitraume bei . 

Ober die Nutzung der einzelnen Pflanzengruppen im Erfassungszeitraum 
informieren die jeweils aus den Siedl ungsablagerungen geborgenen P flan -
z en rest e. Deren Reprasentanzwert, d. h. auch ihre Zuordnung zu bestimmten 
Nutzungsbereichen ist allerdings - abgesehen von den Kulturpflanzennach
weisen - nicht immer einfach zu erkennen. Die exakte Beachtung der strati
graphischen Situation an der Fundstelle, die Funddichte und die Fundkombina
tion stellen daher unerlaB!iche Grundlagen fiir eine weitergehende Fundaus-
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wertung dar. Auch der Vergleich mit den Fundsituacionen von Nad1weisen der 
gleichen Pflanzenart kann sehr hilfreich sein. Schliemid1 sind auch ethnobota
nisd1e, volkskundlid1e und volkerkundliche Parallelen von lnteresse. 

Bei allen modernen palao-ethno0otanisd1en Analy en muB daher zunachst 
die Frage nad1 der Ur sac he der Ablagerung und Erhaltung der aufgefun
denen Pflanzenteile beantwortet werden. Abgesehen von Vorraten oder Ge
bauderesten, die als Folge einer Brandkatastrophe erhalten geblieben sind, 
liegen in den trockenen Schichten von Mineralboden-Siedlungen in der Regel 
verkohlte A bf a 11 e vor. Sie gerieten encweder direkt in Bodeneintiefungen, 
bei denen es sich z. B. um Lehmentnahmestellen oder funktionslos gewordene 
Vorratsgruben handeln kann. AuBer diesen sekundar als Abfallgruben genutz
ten Si e d 1 u n g s grub en mag es auch incentionell angelegte Abfallgruben 
gegeben haben. Allerdings verblieben manche verkohlten Pflanzenteile auch auf 
der Bodenoberflache (Laufflache) des Siedlungsbereiches. Sie sind infolge der 
verschiedenen Formen der Bodenerosion heute in der Regel soweit verlagert, 
daB ihr Auffinden recht unwahrscheinlich wird. Zudem ware ihre urspriingliche 
Lokalisierung kaum noch zu rekonstruieren. Fiir ihre Datierung ergaben sich 
entsprechende Schwierigkeiten. 

Nur dann, wenn im Siedlungsbereich selbst noch Bodenvertiefungen vor
handen waren oder entstehen konnten, war das Verbleiben dieser Reste am Ort 
ihrer Entstehung moglid1. Letzteres ist offenbar die Ursache fiir das wiederholt 
festgestellte Vorhandensein verkohlter Friid1te bzw. Samen in Pfostenlochern. 
Sie gerieten mit Teilen der Kultursd1icht erst nach dem Ausfaulen der Pfosten 
in die Vertiefung. Falls allerdings in den Pfostenlochern nur Holzkohlen einer 
Art vorhanden sind, kann es sich um die Oberreste der Pfosten selbst handeln; 
entweder stammen sie von der moglicherweise aus Grunden der besseren Halt
barkeit angekohlten Pfostenbasis, oder es handelt sich um Reste des verbrann
ten Pfostens, die auf dem schon beschriebenen Wege in die entstehende Ein
tiefung gelangen konnten. 

Aus dem Vorstehenden wird verstandlich, daB aus manchen im Mineral
Bereid1 gelegenen friihen Siedlungen kaum verkohlte Pflanzenreste zu erwar
ten sind. Dies gilt insbesondere, wenn sid1 die Siedlung in Kuppenlage befun
den hatte. Auch dann, wenn es im Zuge der BaumaBnahmen nid1t zum Boden
aushub gekommen ist, ist die Fundchance fiir verkohlte Pflanzenreste ahnlich 
ungiinstig. Dies trafe speziell fiir die Blockhaus- und Schwellenhaus-Bauweise 
sowie fiir entsprechende Bautechniken zu. Pfosten- und Standerbauten sind hin
gegen wesentlid1 giinstiger. Komplikationen ergeben sich oftmals auch dann, 
wenn die Siedlungen in den Tiefenbereichen gelegen haben, die heute von 
machtigen Auenlehm-Decken iiberlagert sind. 

Die Fundchancen im Mineralboden-Bereich hangen demnad1 von eini
gen siedlungsspezifisd1en Faktoren ah. Falls diese in bestimmten Regionen und 
Zeitabsd111itten oder bei bestimmten Kulturgruppen fiir langere Zeit ahnlid1 
ungiinstig gewesen sind, diirften kaum Direktfunde vorliegen. Das trifft offen
bar weitgehend zu fiir die Schnurkeramik, die Hiigelgraber-Bronzezeit, die 
Volkerwanderungszeit und moglid1erweise auch noch fiir die Merowinger-Zeit. 
Auskiinf te iiber die damals vom Mensd1en genutzte Pflanzenwe!t ]assen sid1 
dann meist nur aus Abdri.icken in Keramik erschlieBen. 

Zu erganzen ist, daE im Gebiet von Miner a 1 bode n - Siedlungen 
gelegentlich auch Feuchtboden-Ablagerungen angetroffen werden. Sie befinden 
sich vor allem in alten Brunnenanlagen, Kloaken, Stadt- und Burgwall-Graben, 
anderen im Siedlungsbereich vorhandenen Gewassern und auch in starker ein-
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getieftcn Abfallgruben. Wie die Schichten in Feuchtboden- icdlungcn zeichnen 
sic sich in dcr Regel durch cine Fi.ille von vergleichsweise gut erhaltcncn unvcr
kohltcn Pflanzenresten aus. Verkohlte Pflanzenteile kommen oft zusatzlich vor. 
Allerdings handelt es ich auch bei diesem Fundgut zum Tei] um Abfallc und 
Ri.ickstandc verschiedenster Art. Da unter dem hier gegcbenen auerstoffmangel 
abcr nicht nur die verkohlten Pflanzenteile erhalten geblieben sind, kann der 
Aussagebcreich erhcblich erweitcrt wcrdcn. Auf diese Weise wird in dcr Regel 
ein bcsscrcr Einblick in die jewcilige physiogene und zivilisatorischc Umwclt 
ermoglicht. Dafi.ir sorgen zusatzlich auch zahlreiche Unkrautdiasporcn und 
Obstreste sowie Werkholzteile und Moospolster. AuBerdem konnen noch Wild
pflanzen-Belege vorhanden sein. Neben dem Menschen diirften Wind, Wasser 
und Tiere am Auffi.illen der Bodeneintiefungen beteiligt gewesen sein. 

Aber selbst unter so gi.instigen Erhaltungsbedingungcn bleiben nicht alle 
Pflanzenteile gleich gut erhaltcn. Blatter, Bli.iten und fleischige Wurzeln ver
gchen meist recht schnell, so daB in der Regel nur schwcr bestimmbare Gewcbe
fetzen i.ibrig blciben. Daher sind Blatt- und Wurzelgemi.ise auf palao-ethno
botanischem Wege kaum zu erfassen. Lediglich festere Blatter wic die von 
Eichen und Weiden kommen gelegentlich vor. 

Eine rclativ gi.instige Nachweismoglichkeit fi.ir BI at t er bieten hingcgen 
ihre Abdri.icke in Keramik oder Baumaterial. So berichtet EUWEJLER (1925 b, 
227) i.iber den Abdruck cines Kohlblattes in der I eramik vom Alpenquai in 
Zurich. Haufiger sind Blattabdri.icke in der Standflache von KeramikgefaBen. 

o wurden im bronzezeitlichen Griechenland die GefaBe vor dem Brennen 
offenbar gelegentlich auf Pappelblatter (HOPF 1962, 12 ff.) oder auf Wein
blatter (VICKERY 1936, 59, WILLERDJNG 1973, 237) gestellt. elbst in Bau
material wie Mortel und Hi.ittenlehm konnten Blattabdri.icke der Hascl be
stimml werden (WILLERDING 1974, 196, SCHLICHTHERLE 1975, 25 f.). 

Leider sind die bcreits genannten f undgi.instigen Feuchtboden-Ablagerun
gcn bislang nur aus Mincralbodcn-Siedlungen zweier Zeitstufen in ctwas groBe
rer Zahl erfaBt wordcn. Es handelt sich dabei um die Romische Kaiscrzeit und 
um das Mittelalter. Vermutlich hangt die Haufigkeit der Anlagc von Brunncn, 
Kloaken und Abfallgrubcn von ganz bestimmten Faktoren ab; dazu di.irftcn 
die icdlungslage, die Bevolkerungsdichte in der Siedlung und der tand der 
hygienischen MaBnahmen gehoren. 

Grundsatzlich gi.instiger sind die Ablagerungs- und Erhaltungsbedingungen 
im Bcreich ehemaliger Peuchtboden-Siedlungen. Zu ihncn gehoren 
auBer den bekannten Siedlungsfundplatzen an eeufer und Moorrand auch die 
Marschen- und Wurtensiedlungen. Neucre Untersuchungen dieser Fundplatz
typen zeigen, wie umfangreich das Fundgut don in der Regel ist. Entsprechend 
vielseitig sind die Auswertungsmoglichkeiten (M. VILLARET-VON Roc11ow 1967, 
VAN ZErST und CASPARIE 1974, KoRBER-GROHNE 1967, BEHRE 1970, 1972, 
1976 b, VAN ZEIST 1974). AuBer den - wie auch an anderen Fundstcllcn
Typen - stets verkoh lten Resten von Getreide und Leguminosen sowie einigen 
verkohlten Diasporen von Unkrautern sind dort in der Regel groBe Mengen 
unverkohlter Fri.ichte bzw. Samcn von Kulturobst, Wildobst, Unkrautern und 
Wildpflanzen vorhanden. Hinzu kommen zahlreiche andere Belegformen, von 
denen die des Holzes mit ihren interessanten Aussagemoglichkeiten besonders 
erwahnt scien (NEUWEJLER 1925 a, BEHRE 1969 b, ScHWEJNGRUBER 1975, 1976). 

Verstandlicherweise ergeben sich auch bei der palao-ethnobotanischen Aus
wertung derartigen Siedlungsfundgutes cine Reihe von methodischen Proble
men. Da die unverkohlten Pflanzenreste jedoch nicht nur an einigen wenigen 
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Scellen mit gi.inscigcn Erhaltungsbedingungen (siehc Seitc 15 f.)-wic im Gebict 
der Mineralboden-Siedlungen auf trockenen und durchlufcecen Substratcn -
vorhanden sind, wcrden infolgc dcr groBcren Vielfalt der Fundstellentypcn 
manche Aussagen erlcichtert. Das gilt insbesondere dann, wenn im Sediment 
cine Thanatoconose vorlicgc. Hier sind vor allem eeufer- und Seebodcn
Scdimcnte sowic Torfe 2.u nenncn. Besonders reizvoll ist cs aber, wenn auf
grund der menschlichen Nutz.ung sonst niche so gut erfaBbare Bioconosen 2.u
ganglid1 gemacht werden. Das isc bei zahlreichen Mistproben aus den Wurcen
Siedlungen der Fall. Dank der Heu- und Strcunuczung liegen dort Reste von 
Salz.binsen- und Rohricht-Gesellschaften vor. Da auch das Stroh der Acker
bohne (Vicia f aba) Verwendung gefunden hat, werden auf diese Weise sogar 
Kenntnisse i.iber die entsprechenden Unkrautgesellschaften ermoglicht (KoRBER
GROHNE 1967, VAN ZEIST 1974, BEHRE 19766). 

Auf der Grundlage der verschiedenen oben dargestellcen Untersuchungen 
v~n Belegcn der einzelnen Pflanzengruppen ergeben sich Aussagen fur zahl
reid1e Nutzungsbereiche, sie bilden zugleich die Vorausseczungen fur die viel
faltigen Teilaspekte der Palao-Ethnobotanik (vgl. Tab. 1). Daraus wird 
ersichtlich, daB die Palao-Ethnobotanik bereits auf der Stufe der A rte n -
Fundauswertung Beitrage zu zahlreichen Fragestellungen zu leisten vermag. 
AuBer den schon seit langerer Zeit erschlossenen Gebieten der Kulturpflanzen
und Landwirtschaftsgeschichce zeichnen sich schon jeczt manche neuen Bereiche 
ab. So wurde den Unkrautfunden zunehmend groBeres Incercsse entgegengc
brachc (KNORZER 1971, E. LANGE 1973 b, WILLERDING 1978 a). Besonders deut
lich ist das auf dem 4. Symposium der Internacionalen Arbeitsgemeinsd1aft fi.ir 
Palao-Ethnobocanik geworden (vgl. die Beitrage von K. BAUDAIS-LUNDSTROM, 
KosINA, E. LANGE, K. WASYLJKOWA und WTLLERDING in diesem Band). 

Mit der Untersuchung von Heilpflanzen befaBte sich KNORZER (1963, 
1965). 

In den neueren Publikationen iiber ur- und fri.ihgeschichdiche Holzfunde 
(u. a. BEHRE 1969 b, ScHWEINGRUBER 1975, 1976) werden mehrere Aussagen 
iiber die Verwendung von Holz und die dabei auftrecenden handwerklichen 
und technologischen Fragen gemacht. 

Ober textilgeschichdiche Fragen liege bereits eine Fi.ille von Publikationen 
von anderer Seite vor, insbesondere von HUNDT, ScHLABOW und Tmow. Aller
clings 2.cichnen sich auch hier Aussagemoglichkciten palao-ethnobotanischcr 
Art ab. 

Das fiir den fri.ihen Menschen so wesentliche Problem der Energiegewin
nung aus Holz bzw. Holz.kohle ist bislang kaum auf der Grundlage der i.iber
kommenen Pflanzenreste behandelt worden. Es liegen erst wenige Untersuchun
gen von Holzkohlen vor, die auf Meilerplatzen geborgen warden sind (u. a. 
HILLEBRECHT 1976). 

Handelsgeschichtliche Aussagen crgebcn sid1 gelcgentlich <lurch den Nad1-
wcis eindcutiger Importfriichce. So konnte KNORZER (1966) i.iber romcr
zeitlid1cn Reis (Oryza sativa) aus Novaesium berid1ten. In romischen Grabern 
von Cambodunum (Kempten-Keckwiese) wurden auBer Feigen (Ficus carica) 
und EBkastanien (Castanea sativa) auch Datteln (Phoenix dactylifera) erfafh 
(WILLERDING 1978 b). Die gleichen Arten konnten aus romischen Fundstellen 
in Ungarn nachgewiesen werden (HARTYANYI und NovAKI 1975). Um Import
zeugnisse handelt es sich offensichtlich auch bei dem mittelalterlichen Nachweis 
der EBkastanie in Gottingen (WrLLERDING 1978 c). 

2 
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Palao-ethnobotanische Aussagen von allgemein kulturgeschichtlicher Art 
!assen sich vermutlich nur fiir einige Bereiche erschlicBen. Die Voraussetzung dcr 
Einbettung von Pflanzenteilen in erhaltungsgiinstige Schid1ten diirftc am che
stcn bei Grabfunden gcgeben sein . So verdient der achweis eincs durchbohr
ten, offenbar von einer Kette stammenden PimpernuB-Samens (Staphylea pin
nata) aus eincm Frauengrab (ctwa 400 n. hr.) in dcr Mahndorfcr Diine bci 
Bremen bcsondercs Interessc (BAAS 1975). AufschluBreich sind ebcnfalls die 
fruchtbcigabcn in romischen Grabern in Ungarn und Siiddcutschland (HARTY
ANYr und NovAKr 1975, W!LLERDING 1978 b) sowic in den bckannten Alaman
nengrabern von Oberflacht (BERTSCH 1927). Ober langcre Zcitraume war cs 
offenbar verbreitet, Haselniissc beizugeben (MosCHKAU 1957). Jii.GER (1965) 
bcrichtet iiber die Beigabe von Ackerbohnen (Vicia faba) in Urnen der jiin
geren Bronzezeit. Aus dem Mittelalter konnte die Verwendung von Artemisia 
als GrabstrauB, aus dem 18. Jahrhundert die von Hopfen zur Bettung des 
Leichnams nachgewiesen werden (WrLLERDfNG 1978c). 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die ernahrungsgeschichtlichcn Aus
sagen hingewiesen, die sich aus der Untersuchung des Inhaltes von Magen und 
Darm bei Moorleichen ergeben konnen (BRANDT 1950, HELBAEK 1950, 1959, 
MARTIN 1967). 

Palao-ethnobotanische Untersuchungcn fiihren iibcr die Nachweise ein
zelner Arten hinausgehend mit der Zeit zur Kenntnis der FI or a eines Gebie
tes in ur- und friihgeschicht!icher Zeit. Zugleich crgebcn sich grundlcgende 
Einsichtcn in die Geschichte und Ausbreitung einzelner Arten. Entsprechcnde 
Publikationen iiber einzelne Kulturpflanzenarten liegcn aus jiingerer Zcit von 
verschiedenen Autoren vor, z. B. iiber Tritiwm spelta ( CHULTZE-MOTEL und 
KRUSE 1964), Pis1,m sativum (BAUMANN und SCHULTZE-MOTEL 1968, ZoHARY 
und HOPF 1973) und Vicia Jaba (HOPP 1972, SCHULTZE-MOTEL 1972). Auch 
die neueren Arbeiten zur Kulturpflanzcngeschid1te von LANGE ( 1971) und 
W1LLERDJNG (1969 a, 1970) bringcn dicsbeziiglichc Aussagcn. Ober die Ge
schid1te der Unkrautarten und damit auch iiber die Ausbreitung cinzclner 
Arten informiert W!LLERDJNG ( 1978 a). 

Der gcsamtcn Flora cines Gebictes in ur- und friihgeschicht!icher Zeit 
wurde bislang aber nur recht selten Aufmerksamkeit gcschenkt. GODWIN (1975) 
bringt seine umfassende Darstellung ,,The History of the British Flora" in 
zweiter Auflage. In ihr sind alle palao-cthnobotanischen Funde GroBbritan 
niens beriicksid1tigt. GLUZA und WASYLIKOWA (1977) erfassen die in Polen bci 
Ausgrabungen erschlossenen Arten in einem Florenkatalog. Florengeschid1tlichc 
Aussagen sind zudem alien regionalen palao-ethnobotanischen Zusammen
stellungen (Seite 6) zu entnehmen. 

Besonders reizvoll ist es, mit Hilfe der nachgewiesencn Pflanzenreste Aus
sagen iiber die fr ii her vorhandene Vegetation abzuleiten. So fern an dcr 
Fundstelle Thanatoconosen vorliegen, !assen sich die zugrundeliegenden Pflan
zengesellschaften trotz gewisser Schwierigkeiten (LANG 1967) in der Regel 
relativ gut erkcnnen. Dabei ist cs gleich, ob es sich um vom Menschen unbecin
fluBte Standorte (z. B. GROSSE-BRAUCKMANN 1967) handelt, oder ob es Platze 
im Bereich von Feuchtboden-Siedlungen sind (u. a. V1LLARET-VON ROCHOW 
1967, VAN ZE1ST und CASPARI£ 1974). Selbst bei den gleichsam verlagerten 
Thanatoconosen in den Mistschichten der Wurten sind pflanzensoziologische 
Aussagen ohne groBere Schwierigkeiten erreichbar ( u. a. VAN ZEIST 197 4, BEHRE 
19766). 
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Wesentlich schwieriger wird es, wenn im Bereich trockcner Mineralboden
Siedlungen nur durchli.iftete Fundschichten mit verkohlten Pflanzenresten vor
licgen. Sofcrn dort zwischen den Belegen der Kulturpflanzen auch solche von 
Unkrautarten in groEercr Zahl erfafh werden konnen, sind in gUnstigen Fallen 
auch Aussagen Uber die Unkrautgesellschaften moglich (KNoRZER 1971: Bromo
Lapsanettem praehistoricum). 

Falls im Trockenboden-Siedlungsbereich Fund5tellen mit Feuchtsedimenten 
erschlossen werden, steigt die Anzahl der nachweisbaren Arten erheblich an 
(Seite 15 f.). Damit warcn grundsatzlich gi.instigere Voraussetzungcn fiir cine 
phytosoziologische Auswertung des Fundgutes gcgeben. Allerdings handelt es 
sich an solchen Feuchtboden-Fundstellen wie Brunnenschichten, Gruben- und 
Grabenfi.illungen oder K.loakenablagerungen um Streufunde und Ansammlun
gen von Abfallen verschiedenster Art. Entsprechend ist es nicht moglich, aus 
der Kombination der Belege in der Fundschicht auf die frUhere Vergesellschaf
tung der Arten zu schlieEen. Andererseits liefern gerade diesc Fundstellen in 
der Regel ein recht gutes Abbild der in der Umgebung einer Siedlung vorhan
denen Flora (u. a. 0PRAVIL 1961, 1963, 1972 b, WASYLIKOWA 1958, 1965, 
KLICHOWSKA 1960, 1964, K.NoRZER 1975, WILLERDING 1978 c). Da eine inten
tionelle Auslese oder Anreicherung einzelner, nicht genutzter Arten weitgehend 
auszuschlieEen ist, dUrften die Befunde hinreichend reprasentativ sein. 
. Die vegetationskundliche Auswertung derartigen Fundgutes ist verstand-

licherweise mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Es bietet sich in dieser 
Situation die Orientierung an den heute feststellbaren okologischen AnsprUchcn 
U1_1d dem soziologischen Verhalten der nachgewiesenen Arten an. Die in der 
L'.teratur hierzu vorhandenen Angaben verschiedener Autoren stimmen aller
drngs oftmals nicht Uberein, da sie sich haufig nur auf kleinere Raume beziehen. 
Es empfiehlt sich daher, ein moglich t fi.ir ganz Mitteleuropa geltendes Zu
o~dnungssystem heranzuziehen. Es wird dementsprechend allgemein gUltige und 
mcht so stark differenzierte Aussagen erlauben. Da es im Laufe der Zeit bei 
manchen Arten gewisse Verschiebungen im okologischen Anspruch und ins
beson dere im soziologischen Verha!ten gegeben habcn kann (LANG 1967), 
kommt eine nicht so strenge Zuordnung den Anforderungen der Palao-Ethno
botanik sehr entgegcn. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist das von ELLENBERG entwickelte und 1974 
vorgclegte, umfassende System der Zeigerwerte als besonders geeignet anzu
sehen. Mit Hilfe der Zeigerwerte fi.ir Licht, Temperatur, Kontinentalitat, 
Bodenfcuchtigkeit, Bodenreaktion und Stickstoffgehalt konnen recht weit
gehendc Aussagen Uber die okologischc Situation in der Umgebung des Fund
ortes abgeleitct werden (WILLERDING 1978 c, 1978 d, 1978 e). Die Befunde las
sen sich i.ibersichtlich in Oko-Diagrammen darstellcn. Das sind Stabdiagramme, 
in denen fi.ir jeden Standortsfaktor die Anzahl der nachgewiesenen Arten mit 
cinem bestimmten Zcigerwert cingetragen wird. Wenn es um die Heraus
arbeitung von Standortsunterschieden im Nahbereich verschiedener Siedlungen 
gelu, kann die Erstellung vergleichender Standortsfaktoren-Diagramme sinn
voll scin. 

Sofern Unkrautbelege aus Vorratsfunden vorliegen, konnen die okolo
gischen Zeigerwerte zur Rekonstruktion der ehedem vorhandenen Standorts
faktorcn und somit zur Einsicht in die Produktionsbedingungen einzelner 
.Acker oder Fluren fi.ihren. 

Dari.iber hinaus lassen sich die nachgewiesenen Arten mit Hilfe der okolo
gischen Zeigerwerte als Anzeiger fi.ir die frUher gegebenen standortsbestimmen-
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den Faktoren Gestein, Boden, Klima, Relief und Wasserhaushalt nutzen. Zurn 
Teil trifft das auch fur den Bereich der anthropogenen Eingriffe zu. 

Die von ELLENBERG (1974) getroffene pflanzensoziologische Zuweisung 
der Arten bezieht sich nur auf Gesellschaftseinheiten oberhalb der Assoziation. 
Auf diese Weise werden lediglich lokal giiltige Aussagen vermieden. Zudem 
diirfte selbst bei .i\nderungen der Konkurrenzverhaltnisse die Zuordnung ein
zclner Arten zu Ordnungen, Ver ban den oder Klassen eher gewahrleistet sein. 
Daher entspricht auch dieses Ordnungssystem den Be.langen der Palao-Ethno
botanik besonders gut. 

Zur Darstellung der palao-phytosoziologischen Befunde bieten sich Sozio
Diagramme an. Es handelc sich dabei wiederum um Stabdiagramme, in denen 
die Anzahl der Arten erfafh wird, die einzelnen pflanzensoziologischen Ein
heiten zugeordnet werden. Vergleichende Sozio-Diagramme erleichtern die Be
urteilung und Rekonstruktion der Vegecationsverhaltnisse in der Umgcbung 
verschiedener Siedlungen (W1LLERDING 1978 c). Sofern aus einer Siedlung ge
eignete Fundkomplexe verschiedener Zeitstellung vorliegen, sind schliemich 
auch Aussagen iiber die Entwicklung einzelner Pflanzengesellschaften, der 
Vegetation und der Biotope des betreffenden Raumes moglich. 

Auf diese Weise kann auch beurteilt werden, welchen Entwicklungszustand 
cine friiher vorhandene, mit Hilfe palao-ethnobotanischer Analysen rekon
struierte Vegetation gehabt hat. Bei Kenntnis der physiogenen und anthropo
genen Standortsfaktoren diirfte zudem erkennbar werden, ob Reste einer 
urspriinglichen, anthropogenen oder potentiell natiirlichen Vegetation (TuxEN 
1956) untersud1t warden sind. 

Die Palao-Ethnobotanik kann somit wcscntliche Aussagen zur Vcge
tationsgeschichte bringen. Dabei laBt sich in der Regel die anthropogen becin
fluBte bzw. die anthropogene Vegetation besonders gut fassen. Da die Vege
tation ein cmpfindlid1er Indikator fiir Art und AusmaB dcr menschlid1cn 
Eingriffe ist, ergeben sich somit auch Beitrage zur Nutzungsgeschichte eines 
Gcbietes wie zur Geschichte der Nutzungsformen. Die Entwicklung einzelncr 
Standortscypen wie auch bestimmter Siedlungsraume kann bei Vorliegen hin
reichend zahlreid1er palao-ethnobotanischer Untersuchungen erfaBc werdcn. So 
vcrmag die Palao-Ethnobotanik durch die Erforschung von Umweltverhalc
nissen in ur- und fri.ihgeschichtlicher Zeit sowie im Mittelalter wescncliche Bci
trage zur Siedlungs- wie zur Landschaftsgesd1imtc zu liefern. 

5. Die Stellung der Palao-Ethnobotanik im System der Wissenschaftcn 

Von den erscen Untersuchungen und Beschreibungen prahistorischer Pflan
zenreste aus Siedlungshorizonten wahrend des 19. Jahrhunderts ausgchend hat 
sich die Palao-Ethnobotanik als neue Wissenschafc entwickelt (siehe oben 
Scite 3 f.). Sie ist charakterisiert durch eine Reihe spezifischer Fragcstcllungen 
und Aussagebereiche. Stets stehen die Beziehungen zwischen Mensch und Pflanzc 
in ur- und fri.ihgesmichclicher Zeit sowie wahrend des Mittelalters im Mittel
punkt des Interesses. 

DaB es sich bei der Palao-Ethnobotanik um eine Teildisziplin der Botanik 
handelt, ergibt sid1 aus der Art des Untersuchungsmaterials und den grund
lcgenden Untersuchungs- und Auswertungsmethoden (vgl. u. a. Seite 10 f. und 
Tab. 1). Zudem bilden zahlreime andere Teilbereiche der Botanik wie Syste
matik, Morphologie, Anatomic und Geobotanik grundlegende Voraussetzungen 
fiir die palao-ethnobotanische Arbeit (Tab. 3). 
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~ Zur Stellung der Pal8o-Ethnobotanik 
im System der historisch forachenden Bereiche der Botanik 

Zci traum 
- TcrtUir-- QuartHr 

--Pleistoz8n- 1-- llolozHn 

tlisseuchafts- ~ - Palliobotanik _ 
berei.che dcr 
hiatorisch 

_ ______ QuartHrbotanik -

orachenden 
Botanik 

Ouollen 

Notur: 

< 
Mensch: 

- Vegetationsgeschichte (historischc Gcobotanik) 

Sporen 
Pollenktlrner 
FrUchte 
Sa.men 
Knospen 
Bl8tter 
Bltlten 
Stengel 
Holz 
Wurzeln 

als Original-Fossil 
inkohlt, unverkohlt, verkohlt 

und/oder Abdruck 

---- PAL.1\.0-ETHNOBOTANIK 

PaUolithikum ,J Mesoli thikum 
Neoli thikum 

Bronzezcif:. 
Eisenzei t 

Rtlmischc Kaiserze i t 
V6lkerwanderungs zei t 

Mittelaltc r 
frUhc Ncuzci t 

zusltzlich: AbdrUcke in Keramik und 
HUttenlehm 

Texte antikcr Autoren 
zeitgen6ssische Bilder 
Artefakte, z . B. Ag rarger::i.tschil f ten 
strati graphisc he Be fundc 

1:-us dem von der Palao-Ethnobotanik erforschten Zeitraum ergibt sich, 
daB s1e zu den hist0risch forschenden Bereichen gehort (Tab. 2). Dazu zahlen 
neben der Palao-Ethnobotanik die Vegetationsgeschichte und die Palaobotanik. 
Wahrend im englischen Sprachraum der Begriff ,,palaeobotany" anscheinend 
kaum. einer zeitlichen Einengung unterlicgt, hat sid1 im deutschen Sprachgebiet 
zunehmend eine solche durd1gesetzt. Danad1 befaBt sid1 die Palaobotanik mit 
Pflanzenresten aus dem Tertiar und alteren Zeitabschnitten der Erdgeschichte. 
Die Untersuchung ji.ingerer Pflanzenreste gehort in den Bereich der Quartar
botanik. Bislang wurde dicser Begriff haufig als identisch angesehen mit der 
Vegetationsgeschichte bzw. der hist0rischen Geobotanik. Das trifft auch zu, 
sowcit cs sich ausschlieBlich oder i.iberwiegcnd um die Analyse nati.irlid1 beding
ter Vcgetationsverhaltnisse handclt. Sofern aber der Mensch als wesentlichcr 
Gestaltungsfaktor dcr Vegetation auftritt, wird dcr Rahmen der hist0rischen 
Geobotanik verlassen. Die Erforschung von physiogen und anthropogen be
dingtcn Erscheinungen an Pflanzcnarten, in der Plora und in der Vegetation 
eincs Gcbietes bilden Grundelemente der Palao-Ethnobotanik. Dabei ergeben 
sich zahlreiche Aussageberciche, die aus dem Rahmen anderer botanischer Teil
disziplinen hinausfi.ihren. 

Darauf ist es auch zuri.ickzufi.ihren, daB die Palao-Ethnobotanik zusatzlich 
zu den allen hist0risch forsd1endcn Teilbereichen der Botanik gemeinsamen 
einige besondcrc Quell en aufweist. Dies sind vor allem Abdri.ickc von Pflanzen
teilen in vom Menschen hergestel!ten Gegenstanden wie Keramik oder Hi.itten
lehm (siehe Seite 4). Zudem findcn sich verkohlte Pflanzenrcste gehauft im 
Arbeitsmaterial des Palao-Ethnobotanikers. Im Siedlungsbereich gab es fri.iher 
?ffenbar vielfache Gelegenheit zur Verkohlung von Pflanzenteilen, zum Teil 
11n Zusammenhang mit dcr Aufbereitung oder Konservierung des Erntegutes 
(WILLERDING 1970, 404) oder auch bei der Essenszubereitung. 

Doch auch !iterarische und ikonographische Zeugnisse konnen zum Quel
lengut der Palao-Ethnobotanik gehoren, sofern in ihnen entsprechende Aus
sagen enthalten sind. Dies betrifft insbesondere Angaben i.iber die fri.ihere 
Pflanzenwelt und ihre Nutzung in Landwirtschaft, Gartenbau und Heilkunde. 
So sind z. B. die Zusammenstellungen und Auswertungen antiker Texte durch 
WALKER (1845), LENZ (1859), MAGERSTEDT (1861) und HEHN (1877) nach wie 
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vor von groBem Wert. Dies gilt entsprechend auch fi.ir die fri.ihneuzeitlichen 
Krauterbiicher (u. a. LoNICERUS 1679). 

In den palao-ethnobocanisch interessanten, bildlid,en Darstellungen sind 
neben Pflanzenarten (u. a. BEHLING 1957) vor allem agrarcechnische MaBnah
men wie Au5saat, Ernte oder Speicherung von Gecreide erfaBc (u. a. BRANDT 
1927 und 1928, HusA 1971, ErPERLEIN 1975, ARANO 1976). 

Agrargeratschaften, wie sie zum Teil auch in den ikonographischen Zeug
nissen wiedergegeben sind, werden gelegentlich bei Ausgrabungen geborgen 
(u. a. U iHNING 1961, NEUMANN 1966, BERANOVA 1975, GRINGMUTH-DALLMER 
1975, VOGT 1975). Ihre Kenncnis, raurnliche und zeitliche Verbreicung sowie 
eventuelle Koinzidenzen rnit dem Vorkomrnen bestirnrnter Kulturpflanzen ver
dienen erhebliches lnteresse. 

Dies gilt entsprechend auch fi.ir die Entdeckung von fri.ihen Ackerfluren 
und ihre stratigraphisch-bodenkundliche Untersuchung (u. a. JANKUHN 1958, 
1961, ZIMMERMANN 1976, GEBHARDT 1976). 

Tab. 3: zur Stellung der Pal.lio-Ethnobotanik 
-- im System der benachbarten Wissenschaften 

I NATURWISSENSCHA.FTEN 1.---------< PALXO-ETHNOBOTANIK 1--------i GEISTESWISSENSCHAFTEN I 
Botanik : Systematik 

Morphologie 
AnatOMie 
Genetik 
Historische Geobotanik 
Floristische " 
Soziologische 
Kausale 
Ethnobotanik 

Bodcnkunde 
Klimatologie 
Gcomorpholog ic 
llydrologie 
Geologic 
zoologie 

Agrargeschichte 
Handwerksgeschichte 
Tcchnolog iegeschichte 
Wirtscha ftsgeschichte 

WIRTSCHAFTS- und I 
GESELLSCHAFTSIIISSEN
SCIIAFTEN 

Ur- und Frilhgeschichte 
Mi t telal ter-Arch~olog ie 
Klassische Archtiologie 
Klassische Philo l ogio 
Mcditlvistik 
Kunstgcschichte 
Volkskundc 
VtHkcrkundc 
Siedlungsgeschichte 
Sicdlungsgcog raphic 

Wiederholt wurde in den vorstehenden Ausfiihrungen deutlich, daB die 
Palao-Ethnobotanik viele Beriihrungspunkte mit zahlreichen anderen Wissen
schaften hat. Wie in Tabelle 3 dargestellt ist, handelt es sich dabei um Diszi
plinen aus Bereichen der Nacurwissenschaften, der Geisteswissenschaften sowie 
der Wirtschafts- und Gesellschaftswissenchaften. Die Palao-Ethnobotanik ist 
demnach dank ihrer auf die Beziehung Mensch-Pflanze konzentrierten Frage
stellung eine der biologischen B r ii ck en w is s c n s c h aft en zwischen den 
groBen Wissenschaftsbereichen. Wie bedeutungsvoll historisch-wimchafcsge
schichtliche Untersuchungen fur die Palao-Ethnobotanik sein konnen, wird u. a. 
an der instruktiven Arbeit von VERHULST (1965) iiber das ,, Capitulare de 
villis" deutlich. Volkskundliche und ethnobotanische Befundc (u. a. GESSMANN 
1922, RELING und BROHMER 1922) verrnogen ebenfalls bei der Auswertung 
fri.iher Pflanzenreste zu helfen. Auf die anderen Kontaktwissenschaften soil 
hier nicht eingegangen werden, zurnal die Beziehungen zu ihnen vielfach schon 
an fri.ihcrer Stelle deutlich geworden sind. 

SchlieB!ich ist noch darauf hinzuweisen, dag sich in neuerer Zeit auch eine 
Reihe anderer Wissenschaftcn um die Erfassung der Beziehungen zwischen dem 
Menschen und ihrem Forschungsgegenstand in fri.iherer Zeit berniihen. Zu dem 
Bereich der Palao-Ethnowissenschaften gehoren insbesondere die Palao-Ethno
medizin, die Palao-Ethnozoologie und die Palao-Ethnopedologie. 
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Zusammenfa sung 

Bei dcr Untcrsudiung ur- und friihgc d1iditlidicr Pflanzenreste h::ttten sich 
im Laufe dcr Zcit rcd1t untcrschicdlichc Aspcktc entwickelt. Zu den anfangs 
mchr pflanzcngcographisd1 und kulcurpflanzcngcschid1tlidi oricntiertcn Fragc
stcllungcn tratcn in den lctztcn Jahrcn be onders okologisdi und okonomisd1 
ausgcriditctc Problcmkreise. Entsprechend wurdcn je nadi Schwerpunkt dcr 
bctrcffendcn Arbcitcn Begriffc wie Ardiaobotanik, Ardiao-Agrobotanik, Palao
Agrobotanik und Palao-Echnobotanik verwendet. Allen Untersudiungen ist 
cine zentrale, jedodi vielfaltig modifizierbare Fragestellung gemeinsam. Es ist 
dies die Bcziehung zwisdien dem Mensd1en und der Pflanze in ur- und friih
gesdiiditlidicr Zeit sowie im Mittelalter; sic bezieht sidi auf die einzelne Pflan
zenart cbenso wie auf die Flora und die Vegetation. Dabei ergeben sid1 zahl
reidie Aussagebereidie (Tab. 1). Dieser Vielfalt von Aspekten wird der Begriff 
Palao-Ethnobotanik am besten geredit. Er hat sid, daher filr die Untersudiung 
und Auswertung prahistorisdier und mittelalterlidier Pflanzenreste durdi
gesetzt. 

Durd1 die Art der Fragestellung und einen Teil des Quellenmaterials 
untersdieidet sidi die Palao-Ethnobotanik von den anderen historisdi forsdien
dcn Bereid1en der Botanik (Tab. 2). 

Die Vielseitigkeit der palao-ethnobotanisdicn Fragestellungen und Aus
sagegebiete filhrt zu relativ engem Kontakt mit zahlreidien Wissenschaften aus 
dem Bereid1 der aturwisscnschaften, Geisteswissenschaften wie audi der Wirt
sdiafts- und Gcsellsdiaftswissensdiaften (Tab. 3). 
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Early cultivated plants in southern Europe 

The speculations about the beginnings and the development of plant
cultivation have changed considerably regarding the region, the time and the 
plants concerned. 

Following the classical writers and for etymological reasons, in 1870 
V. HEHN came to the conclusion that most of the early European cultivated 
plants came from Asia, where they had originated from wild plants. - His 
arguments are not convincing now-a-days. But since then, plant-geographers, 
geneticists, and prehistorians have produced new and better evidence for the 
opinion that the roots of early European agriculture are to be looked for in 
Southwest Asia, though one should not think in too narrow limits. 

Judging from finds, so far known, HordeHm and Triticum, both having 
big, tasty grains, were the first to be domesticated; other plants, especially 
Leguminosae such as Pisum and Lens, would have followed lacer; but early 
enough to be incorporated in the ensemble of cultivated plants, which started 
spreading into Europe at the end of the 7th and continued mainly during che 
6th millennium B.C. (Fig. 1). And with these plants - above all Hordeum 
and Triticum - must have come the techniques of cultivation. Up till now, 
at least, all over Europe there is no evidence that local plants have been 
cultivated prior to the arrival of the Asiatic cereals, which we meet first in 
Greece and Bulgaria. And in Bulgaria anthropological investigations revealed 
the arrival of a new group of people with slender skeletons, differing from 
those known up co then. - Moreover, in the Near East there are early 
settlements from a-ceramic periods, where agriculture was practised, but with
out pottery. But in southern Europe plant-growing is always linked with 
pottery; and in the earliest settlements - from the Aegean world to the 
Iberian peninsula - with a pottery of the "Impresso"-style. In the eastern 
area it was soon accompanied by painted ware; in the west the "Cardial" 
ceramic (decorated by impressions of Cardium shells) predominated (Fig. 2). 
In inland regions the pottery was often cruder and plainer, so that pre
historians originally thought they were dealing with an earlier, simpler ware, 
i. e. a "precardial" phase. This phase lasted in some parts of Italy and France 
until late neolithic times and developed autochthonous types. - But it is not 
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possible - by analogy - to infer an autochthonous, local agriculture. In 
Europe the latter is always based on non-indigenous cereals, though, of 
course, local plants have always and everywhere been used at the same time. 
To what a degree they were gathered is impossible to judge. 

Nevertheless a tentative compilation of all the finds known to the author 
shall be presented here (Fig. 3). From ltaly and France no detailed reports 
on plant remains are published so far. Only Bulgaria, Greece, pain and Portu
gal could therefore be included. - The number of excavation sites is added 
up to 100 for each country. The finds date from the early Neolithic up to the 
Chalcolithic. 

There are striking differences between the proportions of grain and pulses, 
between the ratios of barley to wheat, and between oil -producing plants and 
the various species of utilized local plants. 

Die Vorstellungen vom Beginn und der Entwicklung des Pflanzenbaues 
unterlagen im Laufc der Jahre manchem Wandel, sowohl in Hinblick auf die 
ortlichen wie auf die zeitlichen und die botanischen Voraussetzungen. 

Nachdem bereits der Botaniker OswALD HEER auf enge Beziehungen 
unserer europaischen Getreide nach Asien hingewiesen hatte, legte 1874 V1cTOR 
HEHN seine historisch-linguistischen Skizzen vor uber ,,Kulturpflanzen und 
Haustiere in ihrem Obergang aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie 
in das ubrige Europa". Etymologische Oberlegungen zusammen mit dem Stu
dium der antiken Schriftsteller, im Zuge der damals begriindeten ,,indogerma
nischen Altertumswissenschaft" und aufgrund der von ihr vcrtretenen Theorie 
der indogermanischen Volkerwanderung, kam HEHN zu dem SchluB, daB die 
meisten europaischen Kulturpflanzen und Haustiere aus Asien stammen. Er 
legte dar, daB die Indogermanen das Domestizieren wilder Tiere und Pflanzen 
aus ihrer Umgebung in ihrer asiatischen Heimat begannen und die fertigen 
I ulturpflanzen und Haustiere dann von Griechen, Romern, Kclten, Germanen 
und Slawen bei ihrer Einwanderung nad1 Europa mitgebracht haben. - Ober 
die Auswirkungen dieser Wanderung schreibt V. HEHN: ,.Gricchenland und 
Italicn sind in ihrem jetztigen Zustand das Resultat eines langen und mannig
faltigen Kulturprozcsses und unendlich weit von dem Punkt entfernt, auf den 
sie in der Urzeit von der Natur allein gestellt waren. Fast alles, was den 
Reisenden, der aus dem Norden iiber die Alpen steigt, wie eine neue Welt 
anmutet, ... ist ein in langen Perioden <lurch vielfache Bildung und Umbildung 
vermitteltes Produkt der Zivilisation .... Die Natur gab Polhohc, Formation 
des Bodens, geographische Lage; das Obrige ist ein Werk der bauenden, saen
den, einfiihren<len, ausrottenden, ordncnden, veredelnden Kultur." 

Seit der Veroffentlichung von V. HEttNS Buch vor 100 Jahren sind zwar 
viele seiner Behauptungen, besonders aber die Mittel seiner Beweisfiihrung rein 
aus Spradnusammenhangen und nach den klassisd,en Schriftstellcrn, ange
fochtcn und manche wi J erlegt worden. So gab cs verschicdentlich - und auch 
heute wieder - Argumentationen fiir einen bodenstandigen Pflanzenbau in 
Europa, welcher andere Pflanzen, wie z. B. die asiatischen Getreide, spater 
ubernahm. Aber gerade im Hinblick auf die Kulturpflanzen hat die Arbeit 
von Pflanzengeographen und Genetikern ebenso wie von Vorgeschid1tlern 
neue, iiberzeugendere Grunde geliefert fur die Ansicht, daB die Wurzcln des 
europaischcn, vor- und friihgeschichtlichen Ackerbaues in Vorderasien zu suchen 
sind. 
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Es sollte darunter allerdings nicht eine zu enge raumliche oder kulturelle 
Fixierung verstanden wcrden. Die Voraussetzungen fiir die Entwicklung vom 
Jager/Sammlervolk zum Erntevolk, das bereits einen, oder jahreszeitlich be
dingt, zwei bis drei feste Wohnplatze hatte, war weithin gegeben. Und auch 
fi.ir den nachsten chritt: den gezielten Anbau der bisher aus den reichen Wild
bestanden geernteten Pflanze boten sich vielerorts die gleichen Moglichkeiten. 
Nach bisher bekannten Funden und aufgrund von Dberlegungcn i.iber die An
bautechnik zu schlieBen, sind als erste die groBsamigen Graser Horde1Jm und 
Tritirnm in Kultur genommen. Zieht man die jeweils weiten Areale in Be
tracht, in welchen die zugehorigen, bereits seit vielen Generationen genutzten 
Wildpflanzen vorkommen - auch heute nocl1, nachdem ihre Standorte auf 
einen Bruchteil der ehemaligen Ausdehnung reduziert worden sind - so ist 
die Annahme wohl berecl1tigt, daB die ,,Erfindung", Saat und Ernte unter die 
Kontrolle des Mcnschen zu bringen, an mancl1erlei raumlich weit voneinander 
entfernten Siedlungsplatzen gemacht werden konnte - vielleicht hier mit 
Gerste, dort mit Weizen. Die In-Kultur-Nahmc von Leguminosen und Ver
tretern weiterer Pflanzenfamilien scheint, soweit das heute zu i.ibersehen ist, 
erst ein zwciter Schritt gewesen zu sein. Eine solcl1e Ausweitung des Anbaues 
muB jedocl, erfolgt sein, ehe die ersten Kontakte dieser neuen Ackerbauern mit 
Europa erfolgtcn. Denn schon in den altesten bauerlichen Siedlungen Make
doniens, Thessaliens, Bulgariens finden sid1 neben Getreidekornern bereits 
Hi.ilsenfri.ichte, welche nicht den Anschein von lokalen Sammelfriichten, son
dern von regelrechtem Erntegut erwecken. 

Auffallend ist jedenfalls, daB in keiner prahistorischen Grabung in Si.id-, 
Mittel- und Nordcuropa Funde beobachtet wurden, welche auf einen Anbau 
von einheimischen Nutzpflanzen v or dem Zeitpunkt des Eintreffens der 
asiatischen Getreide und der mit ihnen verkniipften Technik der Feldbestellung 
hinweisen. 

Es tauchten zwar immer wieder Spekulationen auf, daB in vcrschiedenen 
Teilen Europas bodensrandige Erntepflanzen unabhangig vom Osten in Kultur 
genommen worden seien - analog zu anderen Zentren der Entstehung von 
Pflanzcnbau, nicht nur in Westasien, sondern z. B. auch in Siidostasicn, Mittel
oder Si.idamerika. Aber offenbar war einerseits die gesellschaftliche Evolution 
in Europa noch nicht so weit fortgeschritten und eigneten sich andererseits die 
kleinfri.ichtigen Grasarten wie Glyceria f/.uitans (Wasserschwaden) oder Gri.in
bzw. Gelbhirse (Setaria viridis und glauca) ebenso wie die einheimischen Hiil
scnfri.ichte nicht unmittelbar zum feldmaBigen Anbau. Selbst in spaterer Zeit 
mit gut entwickelter Anbautechnik und Pflanzenziichtung wurden nur selten 
solche Pflanzen ins Anbauprogramm aufgenommen: z. B. Setaria italica (aus 
S. viridis), Vicia ervilia, Vicia angustif olia, Lathyms sativus - um nur einige 
Venreter zu nennen. Aber alle diese und eine Anzahl weiterer Pflanzenarten 
sind nur in bestimmten Gebieten und se!ten i.iber langere Zeit hinweg so inten
siv angebaut worden, daB sie einen wesentlichcn Anteil an der Ernahrung dar
gcstellt hattcn. 

Beschrankcn wir uns hier daher auf die wichtigsten Kulturpflanzen, fiir 
dcrcn Anbau in Europa scit dem friihen Neolithikum Bodcnfundc als Bclege 
vorliegcn und die, wie wir aufzuzeigen versuchten, aus Westasien stammcn. 

Die Kenntnis und Nutzung, d. h. der Anbau dieser Pflanzen mit den 
dazugehorigen praktischen und technischen Errungenschaften drang scit dem 
7. Jahrtauscnd nach Siidost-Europa vor. Die Ausbreitung scheint sich in erster 
Linic auf dem Was~rwege, iiber das Mittelmeer und das Schwarze Meer, voll-

3 
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,/ ... --"', 
- -+ Ausbrcitung bis 3000 v.Chr. 

- Ausbrcitung bis 4000 v.Chr. 
~ Primiirzonc vor 6000 v.Chr. 

Abb. 1. Ausbreitung des Ackerbaues (Quitta) 

zogen zu haben. Der alteste und wohl bald ein enger Kontakt diirfte zwischen 
den beiden Kiisten der Agais und entlang der Siidkiiste des Schwarzen Mceres 
bcstanden haben (Abb. 1). 

Entsprcchend stammen die friihesten europaischcn Funde von nichtbodcn
standigen Pflanzen, in erster Linie von pelzweizen und Gerste, aus Griechen
land und Bulgarien. Eine Vielzahl von Belegcn liegt aus beidcn Landern -
nach sparlichen Anfangcn im 7. Jahrtausend - seit dem 6., hauptsachlich aber 
aud, aus dem 5. Jahrtausend vor. 

Anthropologisch-osteologische Untersuchungen in Bulgarien aus dicscr Zcit 
bezcugen einen bemcrkenswerten zierlidien kelcttbau in sold,en Ackerbau 
trcibenden Ansiedlungen - im Untersdiied zu Knod1cnfunden aus den bis 
dahin und danebcn weiterhin vorhandencn Bcisetzungen. Es muB dcmnad, 
cine Zuwanderung einer Bevolkerungsgruppe mit grazilcrem Korperbau cr
folgt sein. 

Die neuen Pflanzen und die dazugehorigen Anbaumethoden drangen in 
das Landesinnere vor. Aber die Ausbreitung auf dcm Wasserwegc, ent!ang den 
Kiistcn des Mittelmecres und den groBen Stromcn folgend, muB wesentlich 
rasdier vor sid, gegangen sein. 

Im Nahen Osten fanden sich zwar feste Siedlungsplatze eincr Ackerbau 
treibenden Bevolkerung, welche nod, keinc Tonware kannte, also aus pra
keramisdier Zeit. Aber in Siideuropa gehort zum Inventar bauerlidier ied
lungen stets Keramik; als friiheste eine Keramik des Impresso-Typs, wcldicr 
entlang der Kiisten des Mittelmeeres von Vordera ien bis nach Spanicn zu vcr
folgen ist. Das Auftreten solcher Keramik deckt sich in Europa zeit!ich mit 
dem der ersten Hinweise auf Ackerbau. Es ist vom Osten zum Westen hin 
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entsprechend ,,phasenverschoben" - um etwa 1500 Jahre, und die Stilauspra
gung unterliegt einem gewissen Wandel: Wahrend in Italien und weiter nach 
Westen bis zur iberischen Halbinsel die Cardium(Herzmuschel-)verzierte Kera
mik vorherrscht (Abb. 2), gibt cs im Osten neben der Impresso-Ware schon 
friih bemalte Keramik. - In Mittelitalien (Apulicn) z. B. glaubte man in 
kiistenferneren Gebieten in einfad1 verzierter Tonware eine altere, primitivere, 
,,pracardiale" Stufe erfa{h zu haben; inzwischen gelangte man jedod1 zu der 
Dberzeugung, daB im Gegenteil an diesen Platzen eine spatere, verarmte Aus
pragung vorliege (WHITEHOUSE). Khnlichc Beobachtungen konnten in Siid
frankreid1 gemacht werdcn. Dort entwickelten und hielten sich einfad1ere, 
kunstlosere Formen der ersten, starker verzierten Keramik bis ins hohe Mittel
und ins Spatneolithikum, so daB schlieBlid1 von autochthonen Formen ge
sprochen werden kann (GUILATNE). - Aufgrund solcher Entwicklungen analog 
auch von einem autochthonen Pflanzenbau zu spred1en, ist allerdings nicht 
zulassig. Denn auch die in den friih- und mittelneolitischen Grotten Siidfrank
reichs geborgcnen Reste von Kulturpflanzen gehoren in der Hauptsad1e ein
deutig dem besd1riebenen, aus dem Osten stammendcn Ensemble an. 

Unter Beriicksichtigung des osteologischen Befundes in Bulgarien sowie der 
groBen Dbereinstimmung zumindest der ersten kultivierten Getreide in Ost 
und West und auch der Beobachtung, daB neben und gleichzeitig mit den die 
neuen Techniken beherrsd1enden Ackerbauern noch jagerische Bevolkerungs
gruppen existierten, drangt sich der SchluB auf, daB der Ackerbau nicht als 
Methode von Nachbar zu Nachbar iibernommen und daB nicht jeweils in den 
einzelnen Landstrichen vorhandene Pflanzen beliebig kultiviert worden sind. 
Sondern Angehorige einer groBeren, tedmisch fortgeschrittenen Bevolkerungs
gruppe erkundeten und eroberten Neuland und brachten ihre kulturellen Er
rungenschaften: Kulturpflanzen und Keramik mit. Eine Assimilation der ein
heimischen Sammler- und Jagerstamme vollzog sich nur langsam. 

Verbreitung der Cardial-Keramlk (n.Almagro) : • Nordwesten • ltalien , Nordafrika 

Abb.2 

3* 
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DaB auBer dicsen neuen, wohl allmahlich erst in reichlichem MaBe zur 
Verfiigung stehenden Nahrungspflanzcn die eBbarcn cinhcimischcn Sammler
pflanzen weiterhin zur Ernahrung bcitrugen, zeigt das botanisd1e Material aus 
ciner Vielzahl von neolithischen Grabungen. 

Wenn im folgcnden der Versuch gemacht wird, bishcr beschricbene Pflan
zenfunde aus den altesten siidost- und siidwesteuropaischen baucrlichen Sicd
lungen einander gcgeniiberzustellcn, so bin id1 mir bei dcr Unvollkommcnheit 
dcr vorhandenen lnformationen Uber die Fragwiirdigkcit solchen Unterfangcns 
wohl bewuJk Es muB einsdirankend unter andcrcm gcsagt werdcn, daB das 
Material im Osten vorwiegend aus groBcren Sicdlungen in fruchtbarcn Ebencn 
stammt, im Westen vorzugsweise aus Hohlen und kleineren Platzen mit bc
grenztem Hinterland. Ein Vcrgleidi ist dahcr nodi fragwiirdigcr als bei Plat
zcn, die zeit!idi, kulturell und regional unter glcidicn oder ahnlichen Be
dingungen entstanden; bci dcnen aber audi - wic iiberall - die Umstande 
fiir die Erhaltung von Pflanzcnresten nadi den jewciligen lokalen Gegcben
heiten untersdiiedlid1 giinstig sind - in Abfallgrubcn, an Herdstcllcn, als 
Dresdiriickstande oder als Vorrate in GefaBen oder Silos. 

Leider liegen aus ltalien, Frankreich und Nordafrika bisher keine so 
detaillierten Angaben von friihen Pflanzenfunden vor, daB sic hier mic aus
gewertet wcrden konnten. 

Beriicksiditigen wir daher nur die a!testen Funde aus Bulgarien, Gricdicn
land, Spanien und Portugal. 

Sic stammen jeweils aus neolithisdien bis kupferzeit!id1en Sdiiditen; das 
bedeutet in der absoluten, d. h. hier C-14-Chronologie, im Osten grob ge
redinet von 6000 bis etwa 3000 v. Chr.; im Westen - entsprediend dem 
regionalen Entwicklungsablauf reidilidi 1000 Jahre spater beginncnd - bis 
etwa 2000 v. Chr. 

Vergleidit man die Haufigkeit des Auftretens einzelner Kulturpflanzen 
in diesen vier Regionen, jeweils auf 100 Fundorte beredinet, so ergibt sidi 
folgendes Bild (Abb. 3). 

Auf diesem Diagramm stellen allc punktierten Felder Gctrcidc dar, auf
gegliedert nadi Spelzweizen (Einkorn/Emmcr - Tritirnm monococcum/Triti
rnm dicocettm), Nacktweizen (Triticum aestivum s. I.), bespelztcr und nacktcr 
Gerste (Hordeum v,,lgare und Hordeum v1tlgare nudum). - Avena spiclt in 
diescr friihen Zeit nodi keine Rolle und Secale tritt im Siidcn nodi gar niche 
auf. - Als nachste Gruppc - in den gestreiftcn Feldern - folgcn die Legu
minosen: Erbscn (Pisttm), Linsen (lens), Wicklinse (Vicia ervilia) und Sau
bohne (Vicia f aba); den BesdiluB bi Iden ol- oder fctthaltigc Pflanzcn: Lein 
(linum), Olive (Olea), Pistazie (Pistacia), Pinienkerne (PimH) und sdilieB!id1 
weitere genutzte einheimische Friidite wie Eidieln (Querws), Fcigc (Firns), 
Erdbeerstraudi (Arbutus), Kirsdie/Pflaume/Sdilehe (Prunus) als ,,varia". 

Die Mehrzahl dcr genanntcn Pflanzen ist alien bchandelten Gebietcn 
gcmein. Aber dodi zeigen sidi deut!idic Untersdiiede: 

a) im prozentualcn Anteil der einzelnen Gruppen: Gctreide, Hiilsenfriidite 
usw., 

b) im prozentualen Anteil der Arten innerhalb der Gruppcn, 
c) im Anteil dcr lokal genutzten Pflanzen am Gesamtvorkommen der be

riicksiditigten Arten, ebenso wic in ihrer Zusammensetzung. 

Bildetcn in Bulgarien die Getreide mit drei Viertel des Gcsamtvorkom
mens offensidit!idi die Haupternahrungsbasis, so madit der Getreideanteil in 
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aus, im siidlichen Spanien (aus Mittel- und Nordspanien fehlen fri.ihe Funde 
bisher) liegt dcr Anteil mit etwa drei Fi.inftcl etwas hoher, wahrend er in 
Portugal mit etwa drei Achtel am geringsten ist. - Reziprok verhalten sich 
die Vorkommen der Leguminosen; nur ist hier ein auffallendcr Wandel der 
Artcn zwischcn Bulgarien mit dem mchr kontinentalen Klima und den eigent
lich mediterranen Gebieten Griechenland und Siidspanien, besonders abcr dem 
Griechcnland (Peloponncs, Inselwelt und Thessalien) nur etwa zwei Fiinftcl 
atlantisch beeinflu{hen Portugal zu beobachten. In Bulgarien fehlt Vicia faba, 
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Abb. 3. Angebaute und genutzte Pflanzen (auf je 100 Fundplatze beredmet) 
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aber Vicia ervilia liegt in groBen, rein en Funden vor; in Portugal ist Vicia 
f aba ausschlieBlich und im gleichen Um fang wie die Getreide vertreten. 

Ein wenig iiberraschend wirkt der hohe Anteil von Linum in Spanien, 
wo als Fettlieferant ja Olea geniigend zur Verfi.igung gestanden hatte. Aber 
auch in Portugal scheint Linum neben Olea eine verha!tnismaBige Beachtung 
gefunden zu haben. - Die Fri.ichte von Quercus - vermutlich dcr jeweils 
lokalen Art - wurden i.iberall genutzt; dazu weitere ortliche Fri.ichtc, auf die 
hier nur hingewiesen werden kann: Vitis, Pistacia, Prunus, Pinus, Arbutus, 
Firns. 

Zusammenfassung 

Die Hypothese, daB die wichtigsten und altesten Kulturpflanzen Europas 
- in erster Linie Getreide und Hi.ilsenfriichte - in der Jungsteinzeit von SW
Asien eingebracht wurden, stiitzt sich nicht nur auf die Tatsache, daB sich in 
Asien die fiir eine lnkulturnahme geeigneten Wildpflanzen fanden, die in 
Europa fehlten. Sondern im Vorderen Orient kannte man in den altesten bauer
lichen Siedlungen noch keine Keramik; in Europa dagegen wurde in Pflanzen
bau-treibenden Siedlungen stets auch Keramik gefunden. Es di.irften beide 
Erfindungen: Ackerbau und Topferei gemeinsam in einem bereits fortgeschrit
tenen Stadium nach Europa gekommen sein. Der Anbau einheimischer Pflan
zenarten v or dem Eintreffen der vorderasiatischen Kulturgraser etc. lieB sich 
in Europa bisher nirgends nachweisen. 

Es wurde der Versuch unternommen, anhand von detaillierten Fundbe
richten aus Bulgarien, Griechenland, Spanien und Portugal (Diagramm) Be
sonderheiten der cinzelnen Regionen herauszustellen: Das Verhaltnis von Ge
treide zu Hi.ilsenfri.ichten, zu Ollieferanten, zu einheimischen Nutzpflanzen; 
den proportionalen Anteil von Weizen zu Gerste etc. - Trotz der Gering
fi.igigkeit der bisherigen Informationen zeichnen sich deut!iche Unterschiede ah. 
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Friiheste Pflanzenreste aus der Franchthi-Hohle, Griechenland 

Die Franchthi-Hohle liegt in einem Kalkstein-Kap an der Siidwestspitze 
der Argolis-Halbinsel im Ost-Peloponnes, Griechenland. Ihre einmalige Be
deutung besteht darin, daB sie die einzige Statte ihrer Art ist, die bisher in 
Griechenland oder den Agaischen Inseln mit einer fast ununterbrochenen Folge 
vom Spatpalaolithikum (etwa 25 000 v. Chr.) bis zum Endneolithikum (etwa 
3000 v . Chr.) ausgegraben wurde. Seit 1971 sind mit Hilfe des Wasser-Sieb
Verfahrens dort groBe Mengen verkohlter und mineralisierter Pflanzenreste 
aus vier groBen Graben in der Hohle hervorgebracht worden. 

Das Material von zwei dieser Graben ist jetzt sortiert und identifiziert. 
Es ergab einige sehr interessante Resultate. In den spatpalaolithischen Schichten 
von etwa 10500 v. Chr. hat man betrachtliche Mengen von wildem Hafer 
(Avena sp.) und wilder Gerste (Hordeum spontaneum I och), Linsen (Lens sp.), 
Wicke (Vicia sp.), Pistazie (Pistacia sp.) und Mandel (Prunus amygdalus 
Batsch.) gefunden. Diese Arten erscheinen bis in die mesolithischen Schichten 
von etwa 6000 v. Chr. 

Zu diesem Zeitpunkt tritt plotzlich ein Wechsel in dem vorhandenen 
Artenbcstand auf. Wilder Hafer wird <lurch ku!tivierten Emmer (Triticum 
dicoccum Schi.ibl.) crsctzt und die wilde Gerste <lurch Zweizcilgerste (Hordeum 
distichum L.). Die Linsen scheinen ebenfalls von einer groBeren ku!tivierten 
Sorte zu sein ( Lens culinaris Med.). 

In der neolithischen Periode scheint keine wesentliche Anderung im Artcn
bestand einzutreten. Emmer und Zweizeilgerste bleiben die i.iberwiegenden 
Anbauprodukte, zusammen mit Linsen, Wicken, Pistazien und Mandeln in er
heblid1er Menge. Am Anfang der spatneolithischen Periode tritt Einkorn in 
kleinen Mengen auf, und die wilde Weintraube erscheint in sehr kleinen 
Mengen im Spat- und Endneolithikum. 

Franchthi Cave is located in a limestone headland on the southwest coast 
of the southern Argolid, Greece (Figs. 1 and 2). It has been excavated since 
1967 under the direction of Prof. THOMAS W. JACOBSEN, Indiana University, 
as part of the Argolid Exploration Project cosponsored by the University of 
Pennsylvania and Indiana University (cf. JACOBSEN 1968, 1973 a and b). 
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After six excavation seasons a total of eight trenches have been opened 
up inside the cave, as well as eight additional trenches outside the mouth of 
the cave and along the beach about fifty meters below. Owing to the proximity 
of the deposits to the modern shore line and to the soil surface no carbonized 
material has been preserved in these beach deposits. This is unfortunate since 
some of the earliest Neolithic on the site has been found in this area. Soil 
samples have been taken, however, and it is hoped that careful hand sieving 
may recover some recognizable botanical material. 
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Inside the cave the two largest and deepest trenches. FI A and 
H/H-1 quadrants A and B, have been systemically water sieved for the 
recovery of botanical and other environmental material. Because of the fresh 
water springs running into Koilada Bay below the mouth of the cave it was 
possible to use nearly fresh water rather than salt water for the sieving pro
cess at Frand1thi. A dam was built at the mouth of one of the springs and a 
large hose inserted into the mouth. Water from the spring was then pumped 
up into two one meter square storage tanks on the slope above the dock on 
which the smaller, sieving tanks were set. The earth was duped slowly into 
these smaller tanks which contained a nylon net mesh of about 1.5 mm. The 
water flowing into the bottom of the tank separated the soil from the rest 
of the material. The carbonized remains, as well as small snail shell and bones 
were floated off into another nylon net which was then set on specially built 
rad<s indoors to dry. 

To date this "flot" from the south half of F/ A and one quadrant of 
H /H-1 (A) has been sorted, giving a nearly complete sequence from the Upper 
Palaeolithic (P2233-21,480 ± 350 B.P.; ea. 20,000 B.C.)1 through the "Meso
lithic"2 and Neolithic to the Final Neolithic (P1660-5,261 ± 64 B.P.; ea. 
3,000 B.C.). A preliminary identification has been given to most of the 
botanical remains from this sequence, but measurements have not yet been 
made on most of the seeds and positive identification for many of the species 
must await further work. Nonetheless, it was thought that the unique nature 
of the material, the fact that it is the earliest so far found in Greece or the 
Aegean area, warrented this preliminary note. 

The lowest levels dating from around 20,000 B.C. up to 11,000 B.C. 
contain only species of the Boraginaceae family, namely Lithospermum arvense 
L., Alkanna cf. orientalis (L.) Boiss., and Anchusa sp. A very small percentage 
of these have been burned, but the majority of them are in a "fresh" state. 
The vast numbers of these species, as many as 2,000 Alkanna sp. in one unit, 
is difficult to explain. Several possibilities come to mind such as the use of 
the plant for bedding or fuel, or the use of the root as a dye. Perhaps the 
seeds were not brought into the cave by man but arc the result of rodent or 
bird activity. There are a very large number of bird bones in these levels which 
may support the suggestion that these stoney seeds were used as "crop stones" 
by the birds (S. PAYNE, pers. comm.). Further study of the fauna! and cultural 
material from the Upper Palaeolithic may help to solve this problem. 

In deposits dated to 11,000 B.C. lentils were recovered. These are an 
extremely small (about 2 mm dia.) species but their condition and, at present, 
the lack of comparative material, will not allow a positive identification to 
the species level. According to ZoHARY both Lens nigricans (Bieb.) Godr. ( = 
Erv1tm nigricans Bieb.) and L. ervoides (Brign.) Grande ( = L. lenticula 
[Schreb.] Alef.) are small-seeded lentils which are typical Mediterranean ele
ments today. L. orientalis (Boiss.) Hand-Mazz. has also been reported from 
Greece (DAVIS 1970) and is more closely related to the cultivated L. culinaris 
Mcdik. ( = L. esculenta Moench) than the other two species (ZoHARY 1971). 
It is possible that these early lentils at Franchthi are one of the more common 

l) All C14 dates arc calibrated with a 5568 half life. 
!!) The term "Mesolithic" is a tentative designation for the material from levels 

dating between 8,300 B.C. and 6,000 B.C. 
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Mediterranean species and are unrelated to the cultivated lentils which appear 
in the Neolithic deposits on this site. The possibility of their being L. orien
talis, however, which were collected through the Upper Palaeolithic and 
"Mesolithic" and developed into the cultivated variety in the Neolithic must 
also be considered. 
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Also occurring in the Palaeolithic deposits at about the same time as the 
lentils are a species of vetch (Vicia sp.). These are small round seeds (2.5 to 
3 111111 dia.) which, again, have not been identified to the species level as the 
hilum is missing from all those otherwise complete enough to measure. The 
positive identification of the vetches from the cave will be left until such time 
as it is possible to study the samples with an adequate comparative collection. 

At the same time that lentils and vetches begin appearing in the Upper 
Palaeolithic levels, pistachio (Pistacia sp.) and almonds (Prunus amygdalus 
Barsch.) appear. These two species occur together throughout the entire se
quence through to the Final Neolithic. The Pistacia sp. had previously been 
identified as P. atlantica Desf. (RENFREW 1973), but closer examination of the 
seeds of P. terebinthus L. and P. lentiscus L. may indicate their presence; com
plete measurements of the Franchthi material are needed before any definite 
species can be assigned. The asymmetry of the Franchthi nutlets suggests that 
these may be closer to the lentiscus than the atlantica form . 

The almonds have been identified as Prunus amygdalus Batsch., but as 
there is only one whole almond in the entire sequence, the rest being mostly 
small fragments, it is difficult to be certain of this identification. The whole 
specimen measures 16.5 mm in length and 11.8 mm in breadth. The surface 
is very slightly pitted and grooved and the keel is not prominent. 

In levels dated to around 10,500 B.C. (P1827-12,534 ± 176 B.P.) two 
grains of oats (Avena sp.) and one of barley (Hordeum cf. spontaneum 
Koch.) have been identified. Neither species occurs again, however, until about 
9,000 B.C. in trench H/H-1 A (Palaeolithic) and 7,000 B.C. in trench FIA 
("Mesolithic"), from which points they become major components of the 
botanical assemblage through the "Mesolithic" (Fig. 3). 

There is a problem with the identification of the barley grains in that 
they are broken and so badly preserved that it is impossible to obtain com
plete measurements. They have been tentatively identified as H. cf. spontaneum 
on the basis of their similarity to the illustrations of the wild barley reported 
from the site of Tell Mureybit in Northern Syria (vAN ZEIST and CASPARIE 
1968), and with modern H . spontaneum in the comparative seed collection at 
the University of Southampton. The grains from Franchthi, however, are 
larger than those from Mureybit as seen in a comparison of the dimensions 
(Tab. 1). Of those grains significantly well-preserved to measure it is possible 
to describe them in much the same terms as used for the Mureybit grain. The 
dorsal side is longitudinally straight or slightly curved due to puffing during 

Table 1 
Dimension of Hordeum spontanettm 

Length Breadth Thickness L:B T:B 

Tell Mureybit grains 
Average 5.44 1.89 1.26 290 67 

Minimum 3.8 1.5 1.0 252 61 

Maximum 6.7 2.1 1.6 372 76 

Francluhi Cave grains 
Average 5.69 2.80 1.75 205 63 

Minimum 4.2 2.1 1.0 164 47 

Maximum 7.5 3.6 2.1 250 90 



44 JULIE M. HANSEN: 

carbonization. The ventral side is straight or barely convex. In every case one 
or both ends of the grain is broken off, but they are generally broader at the 
upper end, tapering toward the lower (radicle) end. 

The positive identification of these grains is a crucial factor in the 
question of early domestication at Franchthi. If the "Mesolithic" barley is, 
in fact, a domesticated form it would be the earliest found so far in Greece. 
Should it prove to be a wild species, however, it raises the question as to 

whether it is the progenitor of the cultivated barley found in the Neolithic 
levels at Franchthi. In either case the material will prove to be of great 
importance in the study of the origins of agriculture in this area. 

The oats (Avena sp.) will probably not be identified further as there are 
no lemma bases preserved in the deposits. The grains are very small, the 
average length being 4.2 mm for the twelve grains so far measured (Tab. 2). 
They arc spindle shaped, tapering at both ends to a point. On a few of the 
better preserved grains the hairs are still visible. The number of different 
species of wild oats in Greece, and the possibility of these being secondary 
grains make a definite identification impossible. 

Table 2 
Dimensions of Avena sp. from Franchthi Cave 

Length Breadth Thickness L:B T:B 

Average 4.20 1.35 1.13 314 85 
Minimum 3.3 1.1 .9 250 64 
Maximum 5.5 1.7 1.6 363 145 

Around 8,000 B.C. (P2231-10,260 ± 110 B.P.) in trench F/A the Bora
ginaceae decrease substantially down to only a few seeds in each unit, and the 
Pistacia sp. increase greatly, becoming the predominant species in the "Meso
lithic". At one point, however, dated to about 7,000 or 6,500 B.C., there may 
have been a redeposition of earlier soils as the soil matrix itself is of the 
reddish, clayey Palaeolithic type and there are vast quantities of Lithospermum 
arvense in these units. At the same time there is a decrease in all other botanical 
finds in this trench. Further study of the stratigraphy in this area is necessary 
before we can determine exactly what has happened at this point in the cave's 
occupation. 

Also in the "Mesolithic", beginning around 7,300 B.C. (P2230-9,280 ± 
110 B.P.), wild pear (Pyrus amygdaliformis Viii.) begins appearing. Both 
whole carbonized fruits and the seeds have been preserved in these very rich 
deposits. In addition to the lentils and vetches, peas (Pisum sp.) have been 
identified from two "Mesolithic" levels (RENFREW 1973). As yet, no additional 
finds of this legume have been recovered from these trenches. There are large 
legumes from these "Mesolithic" levels which resemble more closely a La
thyriis sp., but positive identification must await further study. 

The next substantial change in the sequence comes at about 6,000 B.C. 
(P2095-7 981 ± 105 B.P.) with the absence of oats and the first appearance 
of Triticum dicoccum Schiibl., cultivated emmer wheat. The change is sudden 
and complete in trench FIA, occurring through a depth of about 15 cm of 
earth, and suggests that there may have been a stratigraphic break or a lack 
of occupation, at least in this part of the cave at this time. H ordeum cf. disti
chum L., cultivated two-row hulled barley, appears shortly after the Triticum, 
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but both species begin to occur in steadily increasing numbers in levels dated 
to around 5,000 B. . There is also a change in the lentil at this point and 
those now occurring arc the larger, cultivated variety Lens rnlinaris Medik. 
The vetch appear to have changed as well, and the species represented has 
been tentatively identified as Vicia ervilia (L.) Willd. ( = Ervum ervilia L.). 
!he Pisum sp. which had been present in the "Mesolithic" has not been found 
111 the eolithic deposits so far examined. Pistachio and almond still occur, 
and very small numbers of Boraginaceae are present in scattered units up 
through the Final Neolithic. 
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There is no major change in the species represented throughout the Neo
lithic with the exception of the appearance of Triticum monococcum L. at 
about 4,500 B.C. in the upper Middle Neolithic levels. This species continues 
to occur in very small numbers in the Late and Final Neolithic as well. 
Several wild grape pips have been found in the Late and Final eolithic levels 
and have been attributed to the species Vitis sylvestris L. 

In summary, the extensive water sieving operation at Franchthi ave has 
produced a sequence of botanical material from the Upper Palaeolithic (ea. 
20,000 B.C.) through the Final Neolithic (ea. 3,000 B.C.). Figure 4 summarizes 
the botanical remains so far identified from the site. In the Upper Palaeolithic 
wild species of lentils, vetches, pistachios, almonds, oats and barley were col
lected. These species remain the primary botanical resources recovered from 
the cave through the "Mesolithic" to the Neolithic. In addition, wild pear 
and peas have been identified from the "Mesolithic" levels. 

There appears to be an abrupt change in these resources around 6,000 B.C. 
when the wild oats and barley, and the wild pear disappear from the botanical 
material so far examined and cultivated varieties of emmer wheat, hulled 
two-row barley, and lentils are found. Cultivated einkorn wheat is present in 
small numbers from the later Middle Neolithic levels, and wild grapes first 
appear in the Late Neolithic. 

Although this is only a preliminary report of the Franchthi botanical 
material it is hoped that further work will confirm some of the more tentative 
statements and that with further study we may more fully understand the 
crucial period of subsistence change from plant collecting to plant cultivation. 

Summary 

Franchthi Cave has the unique distinction of being the only site of its 
kind as yet excavated in Greece or the Aegean area. An almost continuous 
sequence from the Upper Palaeolithic, around 20,000 B.C., through the Final 
Neolithic, around 3,000 B.C., has been uncovered. Through the use of a con
centrated water sieving operation the Franchthi excavations have recovered 
large quantities of carbonized botanical material from this entire sequence. 
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Main types of ancient farming on the Caucasus -
on the basis of palaeo-ethnohotanical research 

By 

GORISLAVA N. LISITSINA 

lnstitut Archeologii AN SSR, Moskva 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 10.Mai 1977) 

Grundformen des vorgeschichtlichen Ackerbaus im Kaukasus -
auf Grund palao-ethnobotanischer Forschungen 

Die Kulturpflanzen und das naturraumliche Potential eines Gebietes haben 
die Entwicklungsmoglichkeiten des vorgeschichtlichen Ackerbaus maBgeblich be
stimmt. Sie beeinfluBten damit einen der wichtigsten Bereiche des vorgeschicht
lichen Wirtschaftsgeschehens. 

Der Kaukasus ist <lurch cine Fi.ille verschiedenartiger Landschaftstypen 
ausgezeichnet. Zugleich liegt im Kaukasus, in Transkaukasien und in Dagestan 
ein bekanntes Ursprungs- und Mannigfaltigkeitszentrum von Kulturpflanzcn
arten. SchlicBlich befindet sich im Kaukasus-Gebiet eines der altcsten Zentren 
von SeBhaftigkeit und produzierender Wirtschaftsweise. Daher erfahrt dieser 
Raum und speziell auch Transkaukasien ein be onderes Interesse in der palao
okonomischen Forschung. 

Die Ergebnisse umfangreicher archaologischer Untersuchungen in fri.ihen 
Ackerbausiedlungen dieser Region (6. bis 1. Jahrtausend v. Chr.) und besonders 
die palao-ethnobotanischen Befunde erlauben es, folgende Grundformen des 
vorgeschichtlichen Ackerbaus im Kaukasus-Bereich zu unterscheiden: 

Typ I: Trockenfeldbau (dry farming) 

A. Gebirgstyp (Dagesta11-Gebirge, GroBer und Kleiner Kaukasus), 
nachgewiesenc Kulturpflanzenarten: Triticum aestivum L., T. di
caecum Schrank; Hordeum vulgare (Nackt- und Spelzgerste). 

B. Ebencn- und Hochebcnen-Typ (Vorgebirgszone des Nordkauka
sus, Hochplateau des Kleinen 1 aukasus und Armenisches Hoch
land), nachgewiesene Kulturpflanzen: Tritiwm aestivum, Gerste, 
Hirse. 

Typ II: Bewasserungsfeldbau (irrigated farming) 
C. Gebirgstyp (Dagestan-Gebirge, GroBer und Kleiner Kaukasus), 

nachgewiesene Kulturpflanzen: Triticum aestivum L., T. dicoccum 
Schrank, Hordeum vulgare (zwei- und mehrzeilige Nackt- und 
Spelzgerste), Gerste, Hirse, Hafer, Roggen. 
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D. Mit unregelmaBiger Bewasserung (rechtes Mittellaufgebiet des 
Kura, Vorgebirgszone des GroBen und Kleinen Kaukasus, einigc 
Gebiete im Armenischen Hochland), nachgewiesene Kulturpflan
zen: Triticum aestivum L., T. dicoccum Sd,rank, T. monococcum 
L., T. compactttm Host., T. durum Dest., T. spelta L., T. macha 
Dec. et Men., T. tttrgidum L., T. palaeo-colchirnm Men., H orde1m1 
vulgare (zwei- und mehrzcilige Nackt- und Spelzgerste), Panicum 
miliace,un L., P. italicum L., Secale cereale L., Avena sativa L., 
Vicia faba, Linse, Erbse, Wein. 

E: Mit regelmaBiger Bewasserung (Kura-Araks-Gebiet, Teile des Ar
menischen Hochlandes, Ararat-Tai, Vorkaspische Ebene), nachge
wiesene Kulturpflanzen: Tritirnm aestivum L., T. durnm Dest., T. 
compactum Host., T. v11lgare antiq11orum Heer, H ordeum vulgare 
(zwei- und mehrzeilige Nackt- und Spelzgerste), H. sphaerococ
rnm L., Panicum miliaceum L., P. italicum L., Roggen, Hafer, 
Kichererbse, Linse, Erbse, Ackerbohne, Wein und Obstarten. 

Typ III: Ackerbau in den feuchten Subtropen (Kolchis) 

Das Kaukasus-Gebiet unterscheidet sich demnach von anderen Gebieten 
alten Ackerbaus in der UdSSR und im Nahcn Osten durch cine groBe Fiille 
von Ackerbau-Produktionstypen und entsprechend durch die Zusammensetzung 
der Ku!turpflanzen-Flora seit dem 6. Jahrtausend v. Chr. Die Nachweise der 
Weizenarten, der anderen Getreidearcen sowie von Ackerbohnen, Obst- und 
Gemiisearten bestatigen dies. Das botanische und geographische Potential des 
Kaukasus ist offenbar die Voraussetzung fiir die palao-ethnobotanischen Nach
weise so vielcr Arten. 

Ein Vergleich der palao-ethnobotanischen Befunde aus dem Kaukasus mit 
dcncn aus den angrenzenden Gebieten zeigt die besondere und unabhangige 
Entwid lung des Ackerbaus in diesem Gebiet. Zugleich zeichnet sich sein EinfluB 
auf andere Regionen ab. 

The archaeological studies of the last 20 years showed very clearly the 
great significance of early farming cultures for the historic process. 

In the long run on the basis of farming economy the development of 
which was defined by the nonstop growth of the productive forces the first 
civilizations were formed. They are limited by the arid zone, namely in those 
areas where a man for the first time passed to the artificial cultivation of 
plants. 

The Caucasus has a surprisingly wide range of landscapes and the Trans
caucasus and Mountain Dagestan these significant centres of origin and 
genetical variety of cultural types of planes are located here on the compara
tively small area. Moreover it is known the Caucasus is the most ancient 
centre of settlement and origin of the producing forms of economy. As early 
as in the V-IV mi!. B.C. the settled farming culture (the so-called Shulaveri
Shomutepin one) had been formed in the Transcaucasus and it was one of the 
most ancient ones on the territory of the USSR1). And it was also in this 

1) In the last years it was suggested even to refer the low boarder of Shulaveri
Shomutepin culture to the VI mil. B.C. 
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~rea that in the Ist mil. B.C. the Urartu civilization originated and developed 
1~s economy on the basis of such highly productive types of farming as irriga
tion. The development of the largest ancient farming centre on the territory 
exclusively rich in its botanical potential led to the fact that the Transcaucasus 
and the Caucasus in general are constantly in the focus of attention of the 
specialists of various fields of science and especially of palaeo-ethnobotanics. 

The sites of Shulaveri-Shomutepin culture (at present there are over 80 
of them) are mainly located on the territory of alluvial river plains of Kura 
and Araks and their tributaries and also in the Ararat Valley. The complex 
~f material culture which includes the tools of labour and objects of everyday 
life connected with farming in combination with stable settlement makes it 
possible to assume that as significant and in the majority of cases as the main 
field of economy among the early farming tribes. This assumption is supported 
by detailed palaeo-ethnobotanical studies of such sites as Imiris-gora, Aruchlo I 
and Aruch!o II (South Georgia) (LrsrTSINA and PRISCHEPENKO 1977, pp.61 to 
62, 64) and also by the samples of carbonised seeds from the sites of Toira
tepin, Shomu-tepin, Kul-tepc and other sites (NARIMANOV 1971, p. 47) and some 
other sites. In general for the Shulaveri-Shomutepin sites there exist 9 types of 
wheat not counting the findings with indefinite species. These are the following: 
Triticum aestivum L., T. compactum Host., T. dicoccum Schrank, T. monococ
cum L., T. spelta L., T. durum Dest., T. turgid1tm L., T. macha Dec. et Men. 
and T. palaeo-colchicum Men. Among the barleys found there are hulled and 
naked, two-row and many-row ones, wild types, namely Hordeum lagunculi
forme Bacht. Among other cereals are millet and oats, many pulses and also a 
large group of wild species (see Table 1). 

The diversity of wheat types is one of the characteristic features of the 
Caucasian centres which was numerously mentioned in literature (DEKAPRE
LEVICH 1941-1942, 1960, }UKOWSKII 1971, MENABDE 1948, 1964, YAKUBZINER 
1956, 1966). Such early introduction of these types into the culture testifies 
to the fact that their initial domestication took place directly on the spot and 
on the basis of the aborigen flora. Besides, such wide assortiment proves the 
long prehistory of their cultivation and the roots of which undoubtfully lie 
not only in the early Neolithic but probably even in the Mesolithic. 

Of big interest are the findings of soft wheat which on the Transcaucasus 
is spread very widely on the early farming sites . Bearing in mind the fact that 
in the composition of phytocenosis of this area there are found types of plants 
initial for the formations of this area we can definitely regard the soft wheat 
as a local plant but not as an introduced one. This type had been found in 
complex with other rcpresentati~es of the Tritirnm species among these there 
are types still unknown among the palaeo-ethnobotanical findings of the in
vestigated early farming sites of the Near East Oikumena. Excluding the 
endemic group such as T. macha Dec. et Men. and T. palaeo-colchicum Men. 
the very early appearance of T. spelta L. in the culture of the Transcaucasus 
centre presents a certain interest. This species earlier widely known from the 
Neolithic and still earlier sites of Northern Black Sea Littoral and North
Eastern Bulgaria was regarded by many scientists as representative of Euro
pean flora in Transcaucasia. But its numerous findings on the sites of the Vth 
and possibly VIth mi!. B.C. and its localization in the areas where there 
existed all the conditions necessary for the formation of this type makes it 
possible to assume its local genesis (PISAREV 1961). This all is more logical 
because the findings of Triticum spelta in Transcaucasia are chronologically 
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Table 1 
Seed samples from layers to be dated between VI and V mi!. B_.C_._~ 

Tritiwm monococcum L. 
Triticum dicoccum Schrank 
Triticum durum Dest. 
Triticum turgidum L. 
Triticum spelta L. 
Triticum macha Dec. et Men. 
Triticum aestivum L. 
Triticum compactum Host. 
Triticum palaeo-colchicum Men. 

Hordeum distichum = H. sativum L. 
Hordeum vulgare = H. pollidum L. 
Hordeum spontaneum C. Koch 

Avena sativa L. 
Secale cereale L. 
Panicum miliaceum L. 
Setaria italica ssp. mocharium L. 
Lens esculenta L. 
Pisum sativum L. 

Aegilops (?) 
Adonis aestivalis L. 
Andropogon ulrepenis Brot. 
Amaranthus blitum L. 
Amaranthus retro[lexus L. 
Amaranthus tetra{lexus L. 
Arrhenatherum elatius L. M. et K. 
Atriplex nitens Schkuhr 
Atriplex patulum L. 

Berteroa incana (L.) D.C. 
Boraginaceae 
Brassica campestris L. 
Bromus riparius Rehm. 
Bromus tectorum L. 

Chenopod iaceae 
Chenopodium album L. 
Chenopodium glaucum L. 
Chenopodium polyspermum L. 
Compositae 
Cruciferae 
Cucumis melo L. 

Dodartia orientalis L. 

Echium vulgare L. 
Eragrostis pilosa (L.) P. B. 
Euphorbia helioscopia L. 

Festuca ovina L. 
Festuca myorus L. 
Fumaria officinalis L. 
Fumaria schleicheri 

Galeopsis bif ida L. 
Glaucum fiavum Crantz 
Gramineae 
Gypsophila paniculata L. 

Hedysarum sp. 
Heliotropium europaeum L. 
Heraria glabra L. 

Labiatae 
Lathyms aphaca L. 
Lepidium draba L. 
Lithospermum arvense L. 
Lolium sp. 
Lotus corniculatus L. 
Lycopus europaeum L. 

Matricaria chamomilla L. 
Matricaria inodora L. 
Medicago falcata L. 
Medicago sativa L. 

Nonea pulla (L.) D.C. 

Onopordon acantium L. 

Panicum capillare L. 
Papaver hybridum L. 
Papaver rhoeas L. 
Peganum harmala L. 
Polygonum convolvulus L. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum minus Huds. 
Polygonum patulum M. B. 
Polygonum persicaria L. 
Polygonum scabrum Moench 

Ranunculus acer L. 
Reseda lutea L. 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex acetosella L. 
Rumex con/ ertus Willd. 
Rumex crispus L. 

Sagina nodosa (L.) Fcnzl. 
Setaria glauca (L.) P. B. 
Setaria italica L. 
Setaria viridis L. 
Siderites montana L. 
Stachys annua L. 
Stachys germanica L. 
Sueda microphylla Pall. 

Thlaspi arvense L. 
Trifolium campestre Schreb. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Trifolium strepens Crantz 

Vicia tetrasperma L. 
Vicia villosa L. 
Vitis sp. 
Vitis vinifera L. 
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earlier than the European ones and in most recent time its remains were 
among the palaeo-ethnobotanical finding from the layers of the Halaf period 
of the Yarim-tepe II site in Northern Mesopotamia. Not less interesting is 
the early finding of the wheat T. durum Dest. in the composition of wheat 
cultures in Transcaucasia. This species considered as a native of the Medi
terranean area up till now isn't found anywhere apart from the Caucasus and 
some questionable regions in the south-eastern part of Turkey. In Mesopotamia 
it appeared only from the Jemdet-Nasr period. The findings of barley, one 
of the most ancient of domesticated grain crops, speak for the long story of 
cultivation. The simultaneous findings of two-row, multi-row, hulled, naked, 
bottle shaped and wild barleys on the sites of the V-VI mi!. B.C. are 
probably explained by the fact that alongside the wide range of farming 
from the simplest crops of arid foothills up to irrigated plains of the Caspian 
Littoral and in the Ararat Valley the gathering of wild crops took place at 
the same time. It is necessary to mention that the last data make it possible 
to assume that the domestication of six-row barleys could happen directly 
in the areal of their wild ancestors. At the same time one can not neglect the 
opinion of H. HELBAEK (1960), that two-row barleys were the first ones to 
be domesticated and only later as the farming moved from the mountanious 
areas to the dry plains with the irrigated drainage the formation of six-row 
barleys takes place as a result of ecological changes. 

Some scholars who study the farming in Transcaucasia supposed that the 
transition to the economy of a new type took place in this area later than 
in the other areas of the Near East. 0. M. DJAPARIOZE and A. I. DJAVACHI
SHVILI (1971) are thinking that one of the reasons were the exclusively favour
able conditions in this region for evolution of the new economy. The com
paratively late development of agriculture in the given area comparing for 
example with South Anatolia (Hacilar) and Eastern Mediterranian made it 
also to assume initially that its roots lay no~ only in ~si.:i. but also in Europe. 
But now considering the latest archaeological matenals and palaeo-ethno
botanical findings it is possible to say definitely that th_e origin of the Cauca
sian farming is more ancient than the European farmmg. Therefo_re we ~an 
speak about the influence of the culture of the Caucasus on the neighbourmg 
areas of Near East. 

The analysis of materials of the complex archa~ological studies from the 
ancient farming settlements of Caucasus and especially the pa:aeo-ethn~bo
tanical findings allow us to single out the followmg mam types 111 the ancient 

farming of this area: 

I Type - dry farming: 
A mountain type (Mountain Dagestan, Big and Small Caucasus). 

B _ plain and plateau type (foothill plain of Northern Cau_casus; the 
areas of upland plateau of Small Caucasus and Armeman eleva-

tion). 

II Type - irrigated farming: 
C mountain type (Mountain Dagestan, Big and Small Caucasus). 

D _ with irregular irrigation (right~bank areas of the middle flow of 
Kura river, foothill plains of Big and Small Caucasus, some parts 

of Armenian elevation). 
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E - with regular irrigation (Kuro-Araks plain, part of Armenian ele
vation, Ararat Valley, Prikaspian plain) . 

III Type - Farming in the humid ubtropics (Kolchida). 

Mountain farming (type I and II; subtypes "A" and "C") 

Dagestan is the most ancient centre of mountain farming on the territ0ry 
of the aucasus. N. I. VAVJLOV had classified it as one of significant centres 
of geographical concentration of genetic signs of cultured plants. Jn the 
mountain areas of Dagestan as far back as in the Neolithic the signs of 
farming culture are traced, but its intensive development is referred to the 
Bronze Age that is the time from the second half of the IIIrd mi!. B. . At 
that time due to the growth of the technical standard and in particular due 
to the appearance of the primitive tillage tools the farming potentialities had 
increased and the region of high mountains had started the naturally provoked 
development of terrasconstruction (K0Tov1TCH 1961 ). 

The erection of terras-system determined the general trend in the evolution 
of mountain farming not only in Dagestan but in some other areas as well -
the south slopes of the Big Caucasus, at the foothills of the Small Caucasus 
and also in South Georgia (GEGESHIDZE 1961). According t0 archaeologists 
in the areas the traces of the most ancient artificial terrases also refer t0 the 
Bronze Age. 

In mountain areas of the Caucasus existed terrasses of several types, those 
with breast-walls are the most ancient ones (AGLAROV 1964). On the flather 
slopes tillage terrasses were erected and their area was bigger than of those ones 
mentioned above. On the whole the terrasses of the Big Caucasus come up to 
the altitude of 2000 and more metres. 

Since olden days in ancient farming along with the dry farming the 
irrigation was used. It was performed with the help of the intricate complex 
of hydrotechriical installations, the most typical was the layer irrigation when 
the water was transported from the upper layers to lower ones. Mountain 
rivers and springs were the source of irrigation. 

Terrasses were used for various crops and plantings - wheat, bean, 
vegetable, fruit plants and also grapes. For the early palaeo-ethnobotanical 
findings in the mountain areas Triticum aestivum L., T. dicocrnm Schrank, 
hailed and naked barley are very typical. 

Plain dry farming (type I; subtype "B") 

Dry farming apparently was one of the most ancient forms of farming 
in the Caucasus and was widely spread on the plains of the Northern Cauca
sus on the mountain plateau of Transcaucasus and on the foothills. 

According to the landscape conditions in some of these areas inspite of 
the unsteady precipitation rate even the primitive forms of drying could not 
be used. It seems then that the special agrotechnical measures were undertaken 
to get steady crops. They have used for example deep ploughing (archaeologists 
refer the beginning of ploughing farming in Transcaucasus to the Illrd mil. 
B.C.; K1KVIDZE 1964, KusttNAREVA and CHUBINISHVILI 1970), combined crops 
of wheat and barley etc. Unfortunately for these areas the number of palaeo
ethnobotanical findings is limited -these are only the findings of T. aesti
vum L., barley, millet and grapes. 
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Transitional type of farming from dry to the irregularly irrigated 
(type II; subtype "D") 
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The transitional types of farming are well traced on the plains of South 
Georgia. The whole group of eneolithic sites on the right bank of Kura river 
(Aruchlo group, Shulaveri group) serves as a good example of this. 

The natural conditions here and first of all the climate (precipitation rate 
about 500 mm a year) gave chance to harvest crops on dry lands. However, 
noneffectiveness of the dry crops already on the early stages of the farming 
economy made it necessary for the people to use irrigation on the fields. The 
permanent sources of water and the favourable conditions of landscape helped 
the origin of the simpliest provisional irrigational installations. 

The study of palaeo-ethnobotanical remains from these sites reveals for 
such early period the unusual rich assortment of cultivated plants. The full 
list of these plants includes 5 types of wheat, two-row and many-row barley; 

Table2 
Seed samples from layers to be dated III mi!. B.C. 

Triticum dicoccum Schrank 
Triticum durum Dest. 
Triticum turgidum L. 

Triticum aestivum L. 
Triticum vulgare antiquornm Heer. 

Hordeum distichum = H. sativum L. 
Hordeum pollidum = H. vulgare L. 
Hordeum sphaerococcum Heer. 
Hordeum spontaneum C. Koch 
Hordeum lagunculiforme Bachth. 

Panicum italicum L. 
Panicum miliace1em L. 

Linum sp. 

Prunus armeniaca Mill. 

Vitis vinif era L. 

Cyperaceae 

Table 3 
Seed samples from layers to be dated II mi!. B.C. 

Tritirnm dicoccum Schrank 
Triticum dumm Dest. 

Tritirnm aestivum L. 
Triticum compactllm Host. 
Triticum sphaerococcum Heer. 

Hordeum sp. 
Hordeum sativ11m L. 
Hordettm sphaerococcum Heer. 
Hordeum vttlgare L. 
Hordettm lagttnrnli/orme Bachth. 

Avena sp. 
Secale sp. 
Panicum sp. 
Panicttm miliacettm L. 

Cattcalis dattcoides L. 
Chenopodium album L. 

Chenopodium sosnovsky 
Cerams sp. 
Celtis caucasica Willd. 
Cicer sp. 
Corylus avellana L. 

Galium 

f 11glans 

Lallemantia 
Lithospermum 

Polygonum convolvu/11s L. 
Prun11s sp. 
Pruntts amygdalus L. 
Prunus domestica L. 
Prunus persica L. 

Vitis vinif era L. 
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hulled and naked barley, millet, lentil, pea, grapes, large quantity of wee 
and wild species. The complex of T. aestivum L., T. compactum Host. an 
T. spelta L. and many-row barley and also the findings of grapes arc a goo 

Table 4 
Seed samples from layers to be dated I rnil. B.C. 

Triticum dicoccum Schrank 

Triticum aestivum L. 
Triticum compactum Host. 
Triticum persicum Vav. 
Triticum vulgare antiquorum Heer. 
Triticum sphaerococcum Heer. 

Hordeum vulgare L. (H. sativum L.) 
Hordeum lagunculiforme Bachth. 

Secale cereale L. 
Panicum italicum L. 
Panicum miliaceum L. 

Ervum ervilia L. 
Ervum lens L. 
Pisum sativum L. 
Vicia faba L. (Faba vulgaris L.) 

Acroptilon picris C. A. Mey. 
Alyssum calycium L. 
Andropogon Sorghum contractum Korn. 

Berteroa incana L. 
Bromus riparius Rehm. 

Camelina microcarpa L. 
Carex leporina L. 
Chelidonium majus L. 
Chenopodium album L. 
Chenopodium rubrnm L. 
Celtis caucasica Willd. 
Citrullus aedulis Pang. 
Cerasus Juss. 
Cory/us avellana L. 
Cydonia Mill. 

Daucus carota L. 

Enclydium siriacum L. 
Eruca sativa Lam. 

Festuca sulcata Hade. 

Glycyrrhiza glabra L. 
Gysophila paniculata L. 

fuglans 

Labiatae 

Lathyrus aphaca L. 
Lathyrus sativ14s L. 
Lithospermum arvense L. 
Lycopus orientalis L. 
Lu/fa Mill. 

Malus Mill. 
M edicago f ale a ta L. 
Medicago lupulina L. 
Medicago minima L. 
M edicago sativa L. 
Mirabilis jalapa L. 

Papaver rhoeas L. 
Phleum pratense L. 
Peganum harmala L. 
Polygonum aviculare L. 
Pofygonum hydro piper L. 
Polygonum minus Huds. 
Pofygonum patulum M. B. 
Polygonum persicaria L. 
Prunus amygdalus L. 
Prunus persica L. 
Pyrus 
Punica 

Quercus 

Rumex crispus L. 
Rumex obtusifolius L. 

Secale silvestre Host. 
Sesamum orientale L. 
Setaria gla1Jca L. 
Setaria italica (L.) P. B. 
Setaria paniculata (L.) P. B. 
Setaria viridis L. 
Sonchus arvensis L. 
Sophora alopecuroides L. 
Swainsona salsula Taubert 

Thymus sp. 
Thlaspi arvense L. 
Trifolium pratense L. 
Trigonella coerulea (Dess.) Ser. 

Vicia narbonense L. 
Vicia tetrasperma L. 
Vicia sativa L. 
Vicia villosa L. 
Vitis vinifera L. 
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proof of rather favourable conditions for their cultivation. This combined 
with the arid climate on the given territory enables us to suppose the existence 
of irrigation here. It can be assumed though that the irrigation was irregular 
and was used only in certain periods of the vegetal cycle. As an example of 
this we can take the data of the irrigation of different culture in Georgia 
obtained by M. K. GEGESHIDZE on the basis of ethnographical observations: 
"The gardens in most villages were watered once a year in spring, the vine
yards - 2-3 times - in autumn, early summer sometimes before the period 
of grape ripening. Field with wheat or barley were watered twice a year -
after sowing and before ripening of grain, maize fields - 3 times a year: 
after sowing, after the hoots grew more than half a meter and before the 
ripening of corn" (GEGESHIDZE 1961, p. 237). 

Regular irrigated farming (type II; subtype "E") 

A great number of sites referred to different times and located in dry 
arid areas of the Caucasus - Kura-Araks plain, Ararat Valley and Precaspian 
plains of Dagestan - testify to the fact that these areas were developed at 
least since the V (VI) mi!. B.C. The absence of palaeogeographical data which 
could prove some considerable climatic changes in the arid zone for the last 
8-10 thousand years, makes it possible tO assume that the population of 
these areas already in the early farming period should have based her farming 
economy only on the irrigation. Unfortunately we do not obtain yet any 
materials on the irrigation system of early periods. 

Early farming sites referred to the dry areas are characterized pretty well 
in palaeo-ethnobotanical aspect. The following set of cultured plants is typical 
for them (see Tables 1, 2, 3, 4). 

The Ararat Valley site makes it also possible to trace the changes in the 
assortment of cultivated plants in the course of several millenium. Just these 
arid areas are very characteristic for the early appearance of horticulture and 
also for the domestication in the 11-1 mi!. B.C. - cicer, rye, different pea 
and vegetable cultures. It was possible only on the conditions of the well 
adjusted irrigation ystem. 

The evolution of irrigation system in the Caucasus in general was de
veloping after the canons typical also for the other areas of ear East but 
had some specific features manifested mostly in the botanical composition of 
cultured species. 

Farming in humid subtropics (type III) 

The Kolchida lowland unsufficiently studied in archaeological aspect is 
the main area of humid subtropics in the Transcaucasus. The farming here was 
based on drainage of soil and special works. For the present we do not obtain 
palaeo-ethnobotanical data for the sites of this area. 

The Caucasus is highly di tinguished among other ancient farming centres 
of the USSR and Near East by the large diversity of farming production type 
and accordingly by the composition of the domesticated types of plants as 
far back as VI mi!. B.C. The Triticum species and also other cereals, bean, 
fruit and vegetable cultures serve as the most striking example of this state
ment. Botanical and geographical potential of the Caucasus determine the 
numerous palaeo-ethnobotanical findings. 
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Prehistoric Food Plants 
10 the South-West of the Soviet-Union 

By 

ZoYA V. JANUSHEvrcH 

Botaniceskij Sad Akademii Nauk Moldovskoj SSR, Kishinev 

(Als Vortrag in Wilhelmshaven fiir den 9.Mai 1977 vorgcsehen) 

Prahistorische Nahrungspflanzen im Siidwesten der Sowjetunion 
wahrend des Zeitraumes vom 4. bis 1. Jahrtausend v. Chr. 

Der alteste Ackerbau, der bislang im Gebiet der Sowjetunion erfafh wcr
den konnte, ist offcnsichtlich von der friihcn Ackerbauentwicklung im Nahen 
Osten beeinflufh worden. In den verschiedenen Regionen treten die prahistori
schen Kulturpflanzen allerdings in jeweils charakteristischer und unterschied
licher Kombination auf. 

Triticum aestivo-compactum und Nacktgerste (Hordettm cf. antiquorum 
Thum.) herrschen im Fundgut aus Sud-Turkmenistan und Transkaukasien ( 4. 
bis 2. Jahrtausend v . Chr.) vor. In den Siedlungen im Gebiet der Moldau
Republik ( 4. bis 3. Jt. v.Chr.) ist hauptsachlich Spelzweizen und Nacktgerste 
(Hordeum vulgare cf. nudum oder cf. coeleste) vertreten. Aus den Tripolje
Siedlungen der Ukraine liegen insbesondere Triticum dicoccon sowie die schon 
genanntcn Formcn der Nacktgerste vor. Eine ahnliche Zusammensetzung des 
friihcn Fundgutcs konnte auch aus Bulgarien ermittelt werden. Die gcnannten 
Arten sind demnach wohl auf dem Weg iiber den Balkan in das Gebiet der 
siidwestlichen Sowjetunion gelangt. 

In den altcsten Funden von der Halbinsel Krim (seit dem 1. Jt. v.Chr.) 
sind Nacktweizcnartcn (Triticum aestivo-compactum und Triticum durum), 
mehrzeilige Spelzgerste (Hordeum vulgare und Hordeum lagunculiforme 
Bache.) in groBcrer Menge vertreten. Eine Beimischung von Secale segetale 
Rosev., Tritirnm monococcum und T. boeoticum Boiss. wurde festgestellt. Diese 
Funde !as en vcrmuten, daB es einen zweitcn Einwanderungsweg fiir Kultur
pflanzcn iiber den Kaukasus gegeben hat. Sic deuten zugleich darauf hin, daB 
die Kulturpflanzen-Einwanderung durch unterschiedliche Klimabedingungen 
und Ackerbaumcthoden beeinfluBt worden ist. Von Bedeutung mag in diesem 
Zusammenhang auBerdem auch cine unterschiedliche Ackerbauentwicklung in 
den verschiedenen Gebieten des Nahen Ostcns scin. 

Archaeological investigations of the last years defined three main regions 
in the Soviet Union where agriculture had developed earlier than in other 
ones. These particular regions are: the South of Turkmenistan, the Trans
caucasian region and the extreme South-West of the USSR including Mol
davia and part of the Ukraine (Fig. 1). 
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Fig. 1. Regions of the ancient agriculture on the territories of the USSR 
(after W. M. MASSON). 

The first two regions adjoin and make a part of the Near East agri
cultural area (according to N . I. VAVILOv). The South-West region is onl}' 
a zone of influence of this ancient agricultural centre. 

The combination of plant species differs in every region. In finds from 
outh Turkmenia and Transcaucasian sites, dating back to 4000-2000 B. ., 

naked wheat - Tritiettm aestivo-compactum and naked barley - Horde,an 
antiquorum sphaerococcum Thum. prevailed. This barley form is rather sin
gular, it has small and almost round grain bodies. For the first time, it was 
discovered by M. G. TuMANJAN (1957) among some finds from the Bronze 
age site Shengavit in Ararat valley of Armenia. Afterwards, we recorded its 
presence in the materials from the South Turkmenia site of Altyn-Tepc, 
4000 B.C. 

ome other botanists had pointed out the presence of naked wheats in 
ancient Transcaucasus settlements (TuMANJAN 1944, BURTON-BROWN 1950). 
The rightness of their data was substantiated by our analysis of the plant 
remains from early bronze age settlement of Voskovad in Armenia. 90 per cent 
of charred grain belonged to the Triticum durum/aestivum. Hulled wheat (T, 
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dicoccon/spelta and a number of others species) was present only as a small 
admixture. 

De criptions of Moldavian finds are, for most part, to be found in our 
paper (YANUSHEVI H 1976). In finds dating back to 4000-3000 B. . (from 
Tripolian settlements mostly), hulled wheats and the naked barley Horde11m 
vulgare var. nudum with large oval grains prevail. All data for that period 
were obtained mainly by analysing plant imprints in clay and pottery. In 
1976, charred grain was discovered in two Tripolian settlements (the middle 
phase of Tripolie). One find from cherbaky, northern Moldavia, is of a 
particular interest. There was discovered a few liters of charred grain, the 
main of which was Triticum dicoccon with small admixtures of T. monococrnm 
and naked barley - Hordeum vulgare var. nudum. A number of grains 
re embled Tritiettm spelta in their shape. A relatively small quantity of spike 
remains, consisting of spikelet forks of Triticum dicoccon/monococrnm, was 
observed in this find. In 1976, we studied material obtained from 11 new 
discovered Tripolian sites (the middle phase of Tripolie) located in Ukraina. 
The main object of our attention was burned clay. Imprints of cereals were 
identified everywhere. The major ingredient that had been added to thi clay, 
was waste from threshing of Triticum dicoccon and of naked barley. This 
fact was evidenced by many spikelet and glume imprints of T. dicoccon and 
by spikelet triplets of H. vulgare var. nudum discovered on the surface and 
inside of this clay. Traces of hulled barley, Einkorn (T. monococrnm) and T. 
spelta appeared very rare and not in every site (Table 1). 

Thus, it appeared that in the South-West of the U R, Emmer and six
row hulled barley had been spred in a much more vast area than it was known 
before (Fig. 2). 

At the same time we studied numerous remains of charred grain from the 
settlement of Ovtcharovo (North-East Bulgaria, the culture of Gumelnitsa). 
They also had cultivated there mostly hulled wheats and naked barley (Table 

Tablel 
Fossil remains of cultivated plants from Tripolian sites of the Ukriana. 

Epoch: Eneolith, Tripolie "B" 

Species 

ite Triticum 
Triticum Tritiwm Hordeum vulgare 

dicoccon 
mono- spelta nacked I hulled coccum 

Klistchev X XX XXX 

Charkovka XX X X X? XXX 

Bachkurino XXX XXX 

Bugachevka X X X 
Veselyi coot XXX 
Vladyslavchik XXX XXX 

Myropolie XXX X X? XXX 

Zelena Dybrova X X X ;< ? XXX 

Vygnanka XXX X ? 

Schkarivka XXX X 

Zubricha XXX 

Lesovoe XXX 

X X X - a lot of imprints; X - a single; X ? - inexpressive. 
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Single variety populations of plants give evidence of relatively highly 
developed agriculture and of selectional practice used in those regions. Ap
parently, the problem of primeval mixed crops demand a very careful 
approach and needs reconsideration. 

The territoria of the Crimea is near adjacent to the southwestern region 
of the U R but the agriculture of the rimea has not revealed all of its 
secrets yet. In Crimea, most ancient fossil remains were discovered at the 
Tavre site, Utch-Bash (1000-900 B. .). Numerou finds of charred grain 
from different working premises were observed along with some other traces 
of ancient agriculture. The bulk of that grain con isted of T. aestivo-com
pactttm, T. cf. durum and hulled six- row barley Hordeum vttlgare L. Among 
specimens of the latter kind, there were identified some seeds with character
istical traits of H ordenm lagunwlif orme Bacht. variety. l n the majority of 
specimens 90-95 per cent of grain remains were belonging to a predominant 
species. This fact allowed us to assume that crops had been cultivated there 
separate. 

Table 3 
Carbonized cereal content in samples from Tripolie site of Shccherbaki 

Species Number of grain, % 

Triticum dicoccon 82.3 
Triticum dicoccon/spelta 13.6 
Triticum monococcum 0.5 
Hordeum vulgare v. n11dum 1.6 
Unidentified 2.0 

Fig. 4. The main migratory path of the cultivated planes from che Near East co the 
South West of the USSR. l - Neolithic and eneolithic periods; 2 - Bronze and 

early iron age. 
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Specimens of wheat and barley had 1 per cent admixture of grains of 
the weed rye - Secale segetale Rosev. Rare seeds of T. monococcum, T. di
c~ccon and T. boeoticum Boiss. were ascertained. In one specimen, there was 
discovered a spikelet base similar to that of T . spelta. The Crimea finds be
longing to the antiquity, reveal the same varieties of cultivated plants that 
those discovered at the Tavre site of Utch-Bash. These facts give evidence 
that the Crimea agriculture arose very Jong ago and was taking its shape 
under the influence of the Caucasian agriculture. 

Thus, there can be defined two migratory paths of cultivated plants from 
the Near East to the South-West of the USSR: through the Balkans and 
through the Crimea and the Caucasus. The first path established in the neo
lithic and eneolithic periods, the second one developed somewhat later -
the finds date back to the Bronze and the early Iron ages (Fig. 4 ). 

The wide spreading of hulled wheats in the Balkans and in the south
west region of the USSR, even at those settlements where selected populations 
of naked wheats had already appeared, was helped by a number of causes. 
From them the main are: climatic conditions, specific features of agriculture 
~w_ithout irrigation), some particular biological and morphological character
istics of hulled wheat giving them an advantage over naked varieties in periods 
of primitive agricultural technology. 

The different composition of plant species in the above mentioned regions 
may also have its origin in independent agricultural developments in the 
separate parts of the Near East. 

Summary 

In the USSR territories agriculture first evolved in the regions influenced 
?Y the Near East. But plant species cultivated in every regions were singular 
111 their combination. 

Fossil remains of cultivated plants found in the Tripolian sites of the 
Moldavia and of the Ukraina were composed mainly of hulled wheat and of 
naked barley. Similar species were discovered in Bulgaria. Principal route of 
penetration of this species lead through the Balcan. 

The earliest finds in Crimea (X-XI century B.C.) represented by naked 
wheat - Tritirnm aestivo-compactum and T. cf. durum, six-rowed hulled 
barley - Hordeum vulgare and H. lagunculiforme Bacht. An admixture of 
Secale segetale Rosev. was observed. 

Last finds suggest that a separate migration path for cultivated plants 
existed through the Caucasus. Moreover, they gave evidence tO the selectivity 
of cultivated plant introduction due to a peculiar cli_ma~e, agricultural me~hods 
and others. The different composition of plant species Ill the above mentioned 
regions may also have its origin in independent agricultural developments in 
the separate parts of the Near East. 
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Plant remains from a Swiss neolithic lakeshore site: 
Brise-Lames, Auvernier 

By 

KAREN BAUDAIS-LUNDSTROM 

Eidgenossische Anstalt fur das forstliche Versuchswesen Birmensdorf, 
Schweiz 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 10. Mai 1977) 

Pflanzenreste aus einer Schweizer neolithischen Uferrand-Siedlung: 
Brise-Lames, Auvernier 

Anhand bocanischer Reste aus der spatneolithischen Seeufersiedlung Brise
Lames am Neuenburger See wurde versucht, die potentiellen prahistorischen 
Walder zu rekonstruieren und den Einflu.B und die Incensitat der menschlichen 
Tatigkeit auf die natiirliche Vegetation nachzuweisen. 

Introduction 

Recent highway construction in the Bay of Auvernier (Lake of Neuchfttel) 
endangered a number of prehistoric lakeshore sites and necessitated a series 
of rescue excavations. This paper is a summary of the results of wood and 
grain analyses from the late neolithic site, Brise-Lames. 

On the basis of typological finds this site has been attributed to the 
techno-complex Luscherz. The preliminary results of dendrochronological 
studies suggest that the site was inhabited over a period of approximately 
l 00 years and then definitively abandoned (LAMBERT and ScHIFFERDECKER 
1975). The interpretation of structural patterns is difficult due to the intense 
concentration of posts and post holes from various construction phases. No 
horizontal wood structures were unearthed. Localized clay mounds in parallel 
alinemcnts have tentatively been interpreted as hearths by archaeologists. 

Despite the relatively short duration of habitation on the site, the strati
graphy is highly complex. On the landward side of the site, the sediments 
attain the maximum height of 45 cm. The archaeological sediments, composed 
?f sands, plane-rich soils, clays, and mixtures of these basic types, are un
interrupted by marl layers. The clay levels, which are so concentrated as to 
form clay mounds, are intercalated with sand levels. Horizontally coherent 
levels observed during the excavation were of limited extension. The com
plexity of the sediments is extremely variable, at maximum some 40 distin
guishable levels; the complexity increases towards the landward side of the site. 
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The reconstruction of the neolithic vegetation should not be based unique
ly on the results of pollen analysis, grain analysis, or wood identifications. 
A quantitative reconstruction of the vegetation cover is not feasible; pollen 
percentages are influenced by differing capacities of pollen production, disper
sal, and preservation of plant species, wood and grain rests are highly in
fluenced by human selection. At best the data from all three can be used to 

supplement the information of the others. In general pollen provides a large, 
regional image of the vegetation, while wood and grain analyses reflect a more 
local vegetation and permit an insight into the exploitation of the environment 
by man. In addition an understanding of the topography and present vegeta· 
tion cover is a basic necessity in prehistoric vegetation reconstruction. 

Actual Vegetation Cover 

The region immediately surrounding the site of the Brise-Lames is today 
extensively deforested. However on the basis of soil types, altitude, and vegeta· 
tion associations common to the Jura, it is possible to suggest a potential 
vegetation cover. The hypothetical vegetation map (fig. 1) is based on the 
indications of Dr. J.-L. RICHARD. (The author has taken the liberty of adding 
Aceri-Fraxinetum to the lake bank vegetation.) The forest associations of this 
hypothetical vegetation cover can be characterized as follows (RICHARD 1961, 
1965; ELLENBERG and KLOTZLI 1972): 

Lake bank vegetation 

1. Salicetum albae: a very narrow band of vegetation, directly behind the 
reed zone on that part of the bank which is frequently overflooded in summer. 
Tree cover composed of Sa/ix alba, Populus alba, P. nigra, P. tremula, Salix 
sp., Betula sp. 

2. Pruno-Fraxinetum: higher on the bank but still in the zone frequently 
flooded in summer. Alrms gh,tinosa and/or Fraxinus excelsior dominate; 
Q11ercus robur, Populus nigra, and Prunus padus are frequent. 

3. Ulmo-Fraxinetum: on the upper bank which is only rarely overflooded. 
Fraxinus excelsior dominates; Quercus robi,r, Acer pse1,doplatan1H, Ulmus 
scabra, and Alnus incana are frequent. 

4. Aceri-Fraxinetum: along the stream beds. Dominant Fraxinus excelsior 
mixes with Acer pseudoplatanus, Ulmus scabra, Qi1ercus robHr, Tilia platy
phyllos, and Alnus incana. 

Slope vegetation 

5. Querco-Carpinetum: on the lower slopes which are covered with morainic 
deposits and today cultivated as vineyards. Quercus petraea dominates, 
while Pinus silvestris may appear on the steepest, best drained southerly 
slopes. Also important are Acer opalus, FagM silvatica, and SorbtH tormi
nalis. 

6. Luzulo-Fagetum: on the upper morainic slopes. Fagus silvatica dominates 
and Abies alba and Quercus petraea are frequent. 

7. Coronillo-Quercetum: on the driest, warmest, SE exposed slopes, on out
croppings of calcareous rock. Dominant Quercus petraea and Querrns 
petraea X pubescens mixed with Pinus silvestris, Sorbus aria, Sorbus tor
minalis, Acer opalus, Acer campestre and Fraxinus excelsior. 
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8. arici-Fagetum: on southerly exposed slopes with calcareous soi ls which 
are not occupied by oronillo-Quercctum. Fag1ts silvatica dominates; 
Abies alba, Querws petraea, Sorbus aria, Acer opalus, Pinus silvestris, 
and Picea abies (?) are present. 

9. Fagetum-silvaticae: on the calcareous soi ls above the morainic deposits 
and on NW exposed calcareous slopes. Fagus silvatica dominates . 

□ Pruio-Fro,c1neh.m • 
:ulmd-Frax1nelum • 
Accn-Fra,onetum 

■ :CAJrrco-Carpinetum 

■:Luzulo-Fa()Of'\ 

05 

lake 
of 

Neuchat~ 

J.L Richard_Lq>Ublished _ 

■ :coron1llo-Outrcetum 

:Caric1-FogetUTI 

m W :Fogetum-S1lvoticot 

Fig. 1. Potential forest vegetation of the enviro!'s 
of the ardrnelogical site of Bnse-Lames, Auvern1er. 
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Pollen 

The analysis of pollen from the Bri e-Lames sediments has been under
taken by H. LIESE-KLEIBER. Unfortunately the study is not complete and it is 
not possible as this time to compare the results of macrorest analysis with the 
pollen data from the site. 

The transition Atlantic/Subboreal is placed in the middle European 
chronology at approximately 2500 B.C. This date has been used by both WEG

MULLER (1966) and MATTHEY (1970) to define this rather obscure tran ition in 
the palynological history of the Jura. The Atlantic period in the Jura is 
characterized by a dominance of the mixed oak forest which beginning in the 
Late Atlantic gradually gave way to silver fir and beech. By the beginning 
of the Subboreal the dominance of silver fir and beech was generally estab
lished in the Jura. Along the lakes bordering the southeastern edge of the Jura 
the competition of the oak forest may have inhibited for a longer time the 
spread of beech and silver fir. 

In the absence of C14 dates from the Brise-Lames site, it is only possible 
to cite the traditional dates of the Luscherz culture: ± 2300-2000 B.C. On the 

.... . •. 

···: . . • , . 
• • 0 .. 

Auvernier ~Brise -Lames" 1973- 1974 

dessign : AL, FS, C-L H , CD, DB 
identification : K. Baudais -Lundstrom 

•• 
.. . .. . . .. . . 

•. 

.... 
·' . .. . . 
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N 

Fig. 2. Post repartition on the site of the Brise-Lames. 
Oak posts arc represented in black,all other species in white. Scale 1 : 500. 
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basis of pollen research at Yverdon (at the western extremity of the Lake of 
NeucM.te!), H. LIESE-KLEIBER places the Luscherz culture in the Early Sub
boreal (LIESE-KLEJBER 1976). The preliminary results of the study of Luscherz 
sediments from the Saunerie, also in the Bay of Auvernier, shows an intense 
deforestation (approximately 60 % of the pollen sum is non-tree-pollen). The 
dominant tree species is Alnus (approximately 10 % of the total pollen sum), 
followed by Fagus and Abies (both varying between approximately 5-10 % 
of the pollen sum). Corylus is also relatively well represented (approximately 
5-10 % of the pollen sum). The only important vestige of the mixed oak 
forest is Q1tercus (approximately 5 % of the pollen sum) (LIESE-KLEIBER, 
personal communication). 

Wood Analysis 

From the site post woods were identified (2005 posts) (Fig. 2). Wood 
rests - chips, twigs, bark, and d1arcoal - and grains were analysed from 
soil samples taken at various locations on the site (Fig. 3). Despite the com
plexity of the stratigraphy, the wood and grain species from one sample to 
the next showed a remarkable homogeneity; on this basis the species counts 
were totalled. 

The sediment samples were weighed and sieved with meshes of 8, 4, 2, 1, 
0.5 mm. The materials in fractions 8, 4, 2 mm were separated into the follow-

0 1 2 3 4 5m 
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Fig. 3. Northern section of the excavation site showing the position 
of botanical samples in relation to clay mounds (shaded areas) and posts. 
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ing classes: wood chips, charcoal, twigs, bark, needles, leaves, buds, grains, 
moss, mollusks, and stones. Wood chips, charcoal, twigs, bark, and stones arc 
the most important weight components of the fractions examined. Wood rests 
were analysised from fractions 8, 4, and 2 mm. 

Posts 

The identification of posts revealed that the most important construction 
wood was oak (82,6 % of all posts). From the general post plan (Fig. 2) it can 
be seen that Quercus dominates the larger posts on the site. Of the oak po ts 
21 % are whole logs, 25 % halved logs, and 54 % from logs which were split 
several times. Trunks smaller than 12 cm in diameter were rarely split, while 
logs with a diameter greater than 24 cm were rarely split only once (Figs. 4 
and 5). 

Unfortunately it is not possible to distinguish Quercus rob1lr from Quercus 
petraea on the basis of anatomic structure; thus it is not possible to establish if 
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Fig. 4. Distribution of the diameters of the trunks which were used for circular, semi
circular, and resplit posts. Axis of abscissas: original trunk diameter in cm. Axis of 

ordinates: number of posts. 
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200 

150 

Fjg. 5. T~c _utilisation o_f trunks as circular, semi-circular, an? resplit posts as a function 
0 the ongmal trunk diameter. All wood species have been rncluded. Axis of abscissas: 

original trunk diameter in cm. A xis of ordinates: number of posts. 

the oak was exploited from the moist base of the slope where Quercus robur 
prospers or/ and from the lower slope where Quercus petraea dominates. It is 
e:ident that neolithic man did find sufficient quantities of oak in his imme
diate surroundings so that he was not compelled to use less desirable woods 
for. major construction posts as has been observed on lacustrine sites in eastern 
Swnzerland (SCHWEINGRUBER 1976) and in the French Jura (author, un
published). It would appear that similar to today the edaphic and climatic 
conditions existing at the base of the Jura along the Lake of Neuchitel were 
propitious for oak. 

Of non -Quercus species (17.4 % of the total posts - see Fig. 6) only 9 % 
were split. The small diameter posts, 2-9 cm, are clearly dominated by non
Quercus species. Betula, Populus, Fraxinus, Alnus, Salix, and Acer were 
probably cut from the alder and willow carrs bordering the lake and from the 
higher, hardwood lake vegetation . The presence of small diameter Abies posts 
s~ggests that this species was growing occasionally on the lower slope on the 
rich morainic sediment, probably in the more moist positions . 

. In addition to the posts found on the site approximately 2500 holes from 
which posts had been extracted during the habitation of the site were present. 

Wood chips 

The high percentage of oak chips may suggest that much of the preparation 
of the oak posts (fashioning of the points and bark stripping) was performed 
on the site itself (Fig. 6). The important subdominance of Acer, Fraxinus, 
Fagus, and Abies may represent not only the by-products of post preparation 
but also by-products of tool and vessel fabrication. It should be noted that 
only a low percentage of chippings show clear traces of cutting; the rest of 
the~e wood fragments may represent breakage by other mechanical forces 
dunng or after the habitation of the site. 
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Fig. 6. The distribution of the wood species in posts, twig , drnrcoal , and wood chips. 

Twigs 

The greatest diversification of wood species is to be found in the twig 
rests. Qtteretts is dominant (62.9 %); of secondary importance are Fagus 
(7.3 %), Abies (5.7 %), Rosaceae (4.4 %), Alnus (4.0 %), Corylus (2.4 %), and 
Salix (2.1 % ). The potential role of twigs and branches on a neolithic site is 
manifold: basket making (Salix and Corylus), wattle-wall construction (Cory
lus, AlmH, Salix), fodder (particularly Ulmus, Tilia, Fraxinus), floor isolation, 
etc. It must be recognized that with the type of sampling practiced on the 
Brise-Lames the twigs range between 0.5 and 6 mm in diameter and average 
2 mm; this extremely small size range undoubtably influences the proportion 
in which species are present since many wood specie were selected for roles 
which frequently demanded specific size materials. 
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Charcoal 

In none of the sediment layers of the Brise-Lames did the proportion of 
carbonised material suggest an incineration level of part or the entire site. 
The overwhelming importance of Quercus in the charcoals may reflect its 
excellent properties as a combustion fuel and the use of scrapwood from con
struction as firewood. 

Bark 

Of 524 pieces of bark present in the examined samples only 313 could 
be identified; of these 79 % were Querrns, 17 % Betula, 2 % Fraxinus, and 1 % 
Fagus. Excluding Betula, it is possible that the unidentified bark fragments 
belong to any of these species as well as to others. Since Bet11la bark identi
fications arc unquestionably complete, it is possible to conclude that Betula 
represents 10 % of all the bark present. This is higher than the percentages of 
Betula in posts, twigs, chips, or charcoal, and may indicate a specific use of 
birch bark on the site. The identification of the species used in the fabrication 
of rope and other fiber artefacts from the site will provide an interesting 
comparison with the bark remains, particularly in the total absence of Tilia 
bark which is so prevalent in the wood rests from such sites as Horgen, Auver
nier, Sauneric, and Twann (SCHWEINGRUBER 1976). The use of bark strips as 
isolation material has been reported on a number of sites and levels with con
centrations of bark were noted at the site of the Brise-Lames. 

Grain Analysis 

In addition to wood remaines, grain analyses were performed on a limited 
number of samples. The fractions 8-0.2 mm of samples Ml and M2 were 
examined by B. PAWLIK. The author examined S11, S12, S13, S14 fractions 
8-0.5 mm and S15 8-0.2 mm. The low number of samples examined and 
the fact that no stratigraphic column has been completely analysed prohibits 
a study of the evolution of the vegetation on the Brise-Lames. Given the short 
duration of the settlement and the large diversity of biotopes represented by 
the grains in each sample, it has been judged acceptable to group the six 
samples together which were taken from archaeological levels in a composite 
table (Table 1). 

The percentage classment and sample frequency methods presented by 
VAN ZE1ST in 1974 have been adopted in order to evite the use of brute 
numbers and to permit the comparison of samples of unequ~I size._ The saml?le 
~requency is a % representation of the number of s~':1pl~s 111 which a species 
1s present. For the calculation of percentage class1f1cat1011 the sum of the 
percentages of a species was divided by the number of samples in which the 
species is present. 

present by less than 1 % 
1- 5 % 
5-10 'f< 

10- 25 % 
25- 50 % 
50- 75 % 

class 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
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Ta bi e 1 
Grains identified from the Brise-Lames site 
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Tab 1 e 1 (continued) 
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(1) C Poa palustris + + 
1 17 C Ranunculus flammula M + + 
1 50 Lycopus wropaeus M + + 

50 C Mentha arvensis/aquatica M + + 
1 67 C Filipendula ulmaria M + + 
1 17 Scirpus silvatica + + 
1 17 Eriophorum angustifolium + + 
1 17 Senecio cf. aquaticus M + + 
1 67C Ri;mex crispus M + + + + 
2 83 C Cerastium caespitosum + + + + 

83 C Polygon11,m lapathifolittm + + + + + 
83 C Ranunculus repens M + + + 
17 Chenopodium cf. glaucum + + + 

1 17 Carum carvi M + + 
1 33 Aethusa cynapium M + + + 

(1) C Cerastium glomeratum + + + 
1 33 C Crepis capillaris + + + 

17 Leontodon autumnalis + + + 
17 C Rumex obtusifolius M + + + + 

1 100 C Verbena officinalis M + + + + 
1 33 C Rumex cf. acetosa ME + + + + 

17 Achillea millefo/itJm ME + + + + 
17 Brom.us mollis + + + + 
33 Cirsium arvense + + + + 

1 67 C Daucus carota ME + + + + 
2 100 Stellaria media M + + + + + 

17 Chenopodium poly-
spermum + + + + + 

2 100 C Potentilla reptans M + + + + + + 
1 100 C Linum catharticum M + + + 

67 Alchemilla arvensis M + + + 
+ + + 

17 Setaria sp. 
1 33 Viola arvensis 

+ + + 
(2) C Centaurium cf. umbella-

tum M + + + 
33 Li;zula campestris 

+ + + 
1 67 Picris hieracioides 

+ + + 
+ + + 

50 Viola canina 
1 17 Campanula glomerata 

+ + + 
2 (1) 100 C Prune/la vulgaris M + + + + 
1 17 Potentilla erecta M + + 
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Tab 1 c 1 (continued) 

Aj11ga reptans 
Ranuncttltts acer 
Hieracium cf. pilosella 

Potentilla cf. rupestris 

T eucrium botrys 
Sanguisorba minor 

Thymus serpyllum 
V alerianella dentata 
Arenaria serpyllifolia 

Stachys cf. annua 
S tellaria graminea 
Agrimonia eupatorium 
Hypericum perforatum 

Gentiana cruciata 
Origanum vulgare 
Pimpinella saxif raga 
Silene nutans 
Potentilla arenaria 
Potentilla argentea 
Silene inf/ata 
Senecio cf. erucif olius 

Verbasettm sp. 
Satureja v11lgaris 
Dianthus armeria 
Vicia tetrasperma 
A triplex hast a ta! patula 

Anagallis arvensis 
Brassica campestris 
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2 100 C Chenopodittm album ME 
1 17 Chenopodium cf. urbiwm 

17 Linaria vulgaris M 
1 33 Galeopsis tetrahit M 

67C Papaver argemone M 

1 67 C Papaver rhoeas!dubium M 
2 100 C Polygonum convolvulus ME 
1 67 Polygonum persicaria M 
1 17 Reseda luteola D 
1 33 Sinapis arvensis M 

50 Solamtm nigrum M 
1 50 C Sonchus asper 
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Tab I e 1 (continued) 
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1 33 Lamium purp1,reum M + + 
1 33 C Lapsana communis M + + + 
1 33 Capsella bursa-pastoris M + + + 
2 100 C Polygonum aviculare M + + + 
1 83 C Plantago major M + +++ + 

33 C M edicago sp. + 
1 100 C Teucrium scorodonia M + 
1 17 C Crataegus monogyna ME + 

(1) C Hieracium umbellatum M + 
1 33 Pyrus communis E + 
2 100 C Pyrus malus E + 
1 17 C Polygonum cf. dumetorum + 

100 C Prumts spinosa E + 
1 33 Prunus sp. E + 
2 (1) 100 C Rosa sp. ME + 
1 50 C Sambucus ebulus D + 
1 50 Cornus sanguineus M + 
1 33 Sambucus nigra ME + 
2 100 C Cory/us avellana ME + 
1 17 Tori/is japonica + 

100 Betula sp. 
+ 

3 100 C Rubus fruticostts + sp. ME + 
1 17 Vibunmm lantana M + 
4 (3) 100C Fragaria vesca ME ++ 
1 67 Moehringia trinervia + + 

67 C Phyteuma spicatum E + + 
2 lOOC Qttercus sp. ME + + 

83 Rubus idaeus ME + + 
1 50 Sambucus racemosa ME + + 

50 Sorbus aucuparia ME + + 
17 Vib,,rnum opulus M + + 
17 T axtts baccata M + 

1 17 T ilia platy phyllos M + 
+ 

17 Tilia sp. 
4 100 C Linum ttsitatissimum MEW + 

83 C Papaver somniferum ME + 
1 33 C Hordeum vulgare ME + 
1 67C Triticum sp. ME + 

Potential uses : E nutrional, M medicial, W weaving, D dye. 
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To the right of the species names are indicated the potential usages and the 
more important growing sites (HEGr ]935-1974, 0BERDORFER 1970, SCHWEIN' 
GRUBER, personal communication). 

The presence of species in the sample SlS which was taken at the contact 
of the marl and archaeological sediments is indicated by C in the sample fre· 
quency column and the percentage class is given in parentheses when there 
exists a difference with the percentage class of the archaeological sediments
(Because of the important role of the algues Chara and Nitella in the aquatic 
vegetation, frequency and percentage class values were calculated on the basis 
of the number of oogonia; however in the calculation of all other grain fre· 
quencies and percentages Nitella und Chara were excluded.) 

The presence of grains in sediment samples is dependant on several fac· 
tors. First of all it must be recognized that the preservation capacity of grains 
is species specific and closely related to the sediment type in which the grain 
is found (W1LLERDING 1971 ). Some grains rarely persist the ravages of time 
and physical-chemical degradation even in waterlogged sediments (for exam· 
pie non-carbonised cereal grains) . Waterlogged sites consistantly contain man}' 
more grains and species than dry sites. If on waterlogged sites the ground 
water level drops below the archaeological layers, there will result progressive 
destruction of the less resistant grains (SCHLICHTHERLE, unpublished). 

Tabelle 2 

The most common grain species in the sediments of the Brise-Lames 
listed by percentage class, in parentheses the sample frequency 

2 

Cerastium caespitosum (100 %) 
Stellaria graminea (100 %) 
Chenopodium album (100 %) 
Stellaria media (100 %) 
Verbena officinalis (100 %) 
Polygonum aviculare (100 %) 
Prune/la vulgaris (100 %) 
Polygonum convolv1t-

lus 
Cory/us avellana 
Rosa sp. 
Quercus sp. 
Potentilla reptans 
Pirus ma/us 
Arenaria serpyllifolia 
Origanum vulgaris 
Thymus serpyllum 

(100 %) 
(100 %) 
(100 %) 
(100%) 
(100 %) 
(100 %) 

(83 %) 
(67 %) 
(67 %) 

Percentage class 

3 4 

Hypericum per-
Jorata (100 %) 

Fragaria vesca (100 %) 
Linum usitatissi-

RubttS fruticosus (100 %) mum (100 %) 

A second important factor influencing grain frequency and percentage 
class values is the mode by which the seeds came to the site. The lake border 
and aquatic grains were probably washed onto the site during occasional over
floodings. Some grains may represent on-site vegetation, while others may 
have arrived in hay cut as fodder or in the feces of domesticated animals 
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":hich had been grazing near-by the site. The presence of weeds of cultivated 
fields may :'"eflec~ harvesting methods. The presence of many grains is probably 
r~lated to intentional collection of plants as food, medicines, weaving mate
:1als, and dyes. The grains in percentage classes higher than class 1 are listed 
111 Table 2. Species with relatively high percentage values are also well re
present in sample frequency. Of the grains listed only Cerastium caespitosa 
and Stellaria graminea have not been recorded as edible or medicinal plants. 
The presence of relatively large numbers of grains from plants which produce 
few grains, such as Verbena officinalis, Origanum v11lgare, Przmella vulgaris, 
and Thym1ls serpyll11m emphasize the probability of intentional collection. 

Vegetation Reconstruction 

From the combined results of wood, grain, and pollen analyses, it is 
possible to propose the forest vegetation cover whid1 existed at the time of the 
habitation of the Brise-Lames site. Along the lake edge grew Aln11s and Salix 
carrs whid1 were mixed with Fraxinus, Ulmus, Pop11lus, Viburnum opulus, and 
Sorbus aucuparia; the ground cover included sum species as Lycopus euro
paeus, Filipendula ulmaria, Galium aparine. Higher on the bank was a hard
wood forest of Quercus, Ulmus, Fraximts, and Acer. The lower slopes were 
dominated by Quercus; however on fresher soils Abies and Fagus occasionally 
appeared. Within these forests Neolithic man created clearings to provide 
himself with construction wood and firewood, cultivatable land, and grazing 
pastures for his animals. 

The exploitation of alder and willow carrs is reflected not only by post 
woods, but also by grain species. If the natural progression from the Magno
caricion to the Alnetum is disturbed by the cutting of the carrs, swamp 
meadows (Molinietum) develop (SCHMIOT 1969). This phenomenon was detect
ed at Niederwil (VAN ZEIST and CASPARIE 1974) and is represented at the 
Brise-Lames by the presence of Hypericum tetrapterum, Juncus effusus, Scir
~us silvaticus, RanunculM flamm11la, Poa palustris, and Eriophorum angustifo
lium. 

In the hardwood lake bank forest, clearance practices were probably 
responsible for the relatively high percentage of Alnus pollen. Coppicing (the 
oldest recorded forest treatment method) of Pruno-Fraxinetum or Ulmo
F:a~inetum wood greatly increase the proportion of Alnus (SEIBERT ! 966). 
S1mdarly frequent clearing on the slope would have favored the expansion of 
~orylus. That clearing extended up onto the drier positions on the slope is 
indicated by a number of dry grassland and dry forest border planes (Thymus 
serpyllum, Sanguisorba minor, Valerianella dentata, Potentilla argentea, Satu
reja vulgaris, Origanum vulgare, Teucrium scorodonia, and Crataegus mono
gyna). On moister soils tree cutting and grazing probably provoked the for
mation of moist meadows, Arrhenatheretalia. 

Deforestation increased the surface available to forest border vegetation, 
Prunetalia spinosae. This vegetation played an important role in the neolithic 
f?od economy providing an easily exploitable source of fruits, nuts, and ber
nes (Pirus mafos, Fragaria vesca, Rubus fruticosus, Cory/us avellana, Rosa sp., 
Prunus spinosa, etc.). . . 

_The exact position of the site in relation of the lake 1s the old, _but 
co1!t1nuing, ardlaeological debate of the Pfahlbau Problem. From the botamcal 
point of view it may be said that the lack of tree stumps and roots would 

6 
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indicate that the site was not within the Alnetum or in the higher forest bank 
vegetations. The constant presence of aquatic and lake shore grains in archae
ological levels has been observed on other sites (V1LLARET-VON ROCHOW 1971) 
and has often been cited as evidence of occasional overflooding (ScHwE1N
GRUBER 1976). In addition the extremely good conservation of plant materials 
implies a high ground water level and a relatively wet condition of the sedi
ments since the time of deposition of the plant debris. (In water-saturated 
soils, the degradation of plant materials is performed almost exclusively by 
anaerobic bacteria and actinomycctes whid1 can destroy cellulose but whiw 
arc less efficient in degrading lignin.) Thus a position along the lake-shore 
would appear to be implied. Unfortunately the grains do not reveal one pre
dominant vegetation group which could be assumed to represent the on-site 
vegetation and which would have aided in the placement of the site in relation 
to the lake's surface level. 

The Bidentctalia, plant vegetation growing on wet soils with high nitrate 
contents, is well represented by Urtica dioica, Polygonum lapathifoliitm, Poly
gonum hydropiper, Ranrmculus sceleratus, etc. These plants often colonize 
dung heaps and could have thrived on accumulations of waste products from 
the village. Others such as Ranunculus sardous, Capsella bttrsa-pastoris, Poly
gonrtm aviculare, Plantago major, etc. are today members of the Plantaginetea, 
which is found in well trodden places. These plants also could have grown in 
the immediate vicinity of the settlement. 

Numerous grain species present can be grouped under the classification 
of ruderal plants: high plants growing on relatively moist, disturbed, nutrient 
rich soil, often in close proximity to habitations. These plants may have grown 
near the site. Many of the rudcral plants form with other plants associations 
which are today typical of winter cereal fields (Secalinetea) and fields culti
vated in summer (Stellarietea mediae). Most of the potential weeds of culti
vation present are indifferent to soil humidity or are found on moderately 
fresh soils (ELLENBERG 1974); however the presence of such plants as Pa paver 
argemone, Stellaria graminea, Stachys cf. annua, Arenaria serpyllum, and 
Linaria vulgaris, if in fact they were growing in cultivated fields and not on 
other sites, could indicate that at least some of the cultivation fields were on 
dry slope positions. 

The most common crop plant in the sediments of the Brise-Lamcs was 
Linum ttsitatissimum, of which not only the seeds but also the capsule frag
ments were found in all samples in large numbers. (Also noted was the presence 
of fragments of flax stems containing distinct year rings.) The sediment samples 
contained only 11 carbonised cereals; however the sieving of approximately 
60 liters of sediment produced some 71 additional carbonised cereals. On the 
basis of carbonised grains and carbonised and non-carbonised rachis segments 
it is possible to indicate the presence of Hordeum vttlgare, Triticum dicoccum, 
and T. aestivum s.I. Papaver somniferum was present, however only in very 
small quantities. 

Summary 

On the basis of botanical evidence from the late neolithic site of Brisc
Lames, Lake of Neuchatel, the author has attempted to reconstruct a potential 
prehistoric forest cover and to characterize the nature of the clearings whiw 
neolithic man produced within this forest. 
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Die Fundstelle war cine 70 cm tiefe Getreidegrube mit cinem oberen 
Durchmesser von 90 cm; zur Sohle verjiingte sie sich symmetrisch. In ihrer 
Verfiillung befanden sich verbranntes Getreide und an der Oberflache Holz
kohlestiickchen, Keramikscherben und Anhanger. Die Grube war in der Mitte 
des hallstattzeitlichen Gebaudes angelegt, das sich durch verkohlte Balken und 
gebrannten Lehmverstrich erkennen lielt Die Archaologen wiesen nad1, da~ 
das freigelegte Gebaude der Tei! eines gro~eren Sicdlungskomplexes war, dcssen 
Reste auch bei der Grabung im Hof der mittelalterlichen Burg festgestcllt 
wurden. 

Die Pflanzenreste aus diesem Objekt wurden systemlos geborgen, und der 
gesamte Grubeninha!t von wahrsd1einlich mehr als 7 500 cm3 wurde bei der 
Bergung vollstandig vermengt. 

Die bisherigen Nachweise von hallstattzeitlichen Kulturpflanzenresten in 
der Slowakei sind nicht zahlreich und stammen aus folgenden Fundorten: 

1. Ardovo, Bezirk Roznava, 1 Fund: Triticum aestivum L., Panicum milia
ceum L. (TEMPIR 1969, KLECKA 1935). 

2. Cervenik, Bezirk Trnava, 1 Fund: Triticum aestivum L., Avena sativa, 
H order,m vulgare convar. distichon Alef. (TEMPIR 1969). 

3. Dolny Kubin-Medzihradne, Bezirk Dolny Kubin, 1 Fund: Pisum sativum 
L., Vicia faba L. (HAJNALovA 1975). 

4. Prefov, Bezirk Prdov, 1 Fund: H ordeum vulgare L. (TEMPIR 1969). 
5. Smolenice, Bezirk Trnava: zahlreiche, bisher nicht publizierte Funde. 
6. Tupa skala, Bezirk Vysny Kubin, 2 Funde: Avena sativa L., Pisum sati

vum L., Vicia faba L., Lens culinaris Medik. (TEMPIR 1969, CAPLOVIC 
1961, 1962). 

Aus der Aufzahlung der Funde ist ersichtlich, daE das Sortiment der be
kannten Pflanzen aus der Slowakei nicht reich ist; um so wertvoller erwies sich 
daher der Fund aus Devfn. 

Material analyse 

Bei der Analyse der vcrkohlten Reste stellten wir fest, daE in der Speicher
grube zwei Weizenarten entha!ten waren: Triticum spelta L. und Triticum di
coccon Sehr., beide Arten urspriinglich wahrschcinlich in Form von Ahren. Das 
Verhaltnis der Khrenbruchstiicke und unbeschadigter Khrd1en zu freien Kor
nern betrug 2 : 1. GroEere Ahrenteile bildeten keine Seltenheit (Abb. 1: 2, 3, 
4, 5). Es kann nid1t entschieden werden, ob diese beiden Arten in der Speicher
grube eine Getreidemischung dargestellt haben, ahnlich wie es in Valkenburg 
der Fall war (W. VAN ZEIST 1970), oder ob sie voneinander getrennt waren, 
sei es in zwei Schichten iiber- oder nebeneinander. Aufgrund zusammenge
backener Khrchenreste, die in 15 Fallen von der gleichen Art stammten und 
nur ein einziges Mai Khren von Triticum spelta zusammen mit solchen von 
Triticum dicoccon enthie!ten (Abb. 1: 1), kann vermutet werden, daE es sich 
urspriinglid1 um gesondert untergebrachte Getreidearten gehande!t hat. 

Den archaobotanischen Fund aus Devfn untersuchten wir auf die in unserem 
Laboratorium iibliche Weise, und zwar ist es die Analyse einer Durchsdmitts
probe, die in diesem Falle 23 g betrug. Die einzelnen Anteile sind in Tabelle 1 
angefiihrt. Bei der Sortierung der nackten Korner aus dieser Durchschnittsprobe 
waren wir auilerstande, die Korner von Triticum spelta und Triticum dicoccon 
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cindeutig voneinander zu unterscheiden (Abb. 2: 4) . .i\hnliche Erfahrungen 
machten auch andere Autoren (JANUSEVIC 1976, KN6RZER 1972, ]AGER 1966). 
Unser negatives Ergebnis regte uns an, dieses Material eingehender zu studieren, 
wori.iber wir im folgenden Beitrag berichten wollen. 

2 

1 

3 

N 

4 .... 

0 

5 
Abb. t y k hi Ah eh b eh f ·cke von Triticum dicoccon ~ehr. und ~riticum spelta 
L . . er o te r en ru s u .d .eh ube in Brauslava-Devrn. 1 - Zu

. aus cmer hallstattzeitliehen Gecrei_ espei ?gt und Triticum dicoccon Sehr.; 2, 3 
sa111.1!1engebackene l\hrenreste von Trrt_icum spe ta · . 4 5 _ J\hrenteile von Triti-
- Ahrenteile von Triticum spelta m1t Grannenre5ren, ' 

cum dicoccon Sehr. 
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Ta belle 1 
ur s nL D eh eh tt spro C es •un es aus evin un 1 u n n b d F d D ' d 'hre Z sammc setzu g 

Triticum Triticum 
Triticum Triticum Triticum dicoccon/ 
dicoccon spelta mono- spcc. Triticum coccum spelta 

Merkmal 
., 

'.§ '.§ '.§ '.§ '.§ 
.., ., 
s-l'.l .., :g .., .., .., .§:3 

-B :a :a -B :2 -B :a -B :a 5--9 -~ oS -~ oS -~ oS -~ oS -~ oS 
N N N N N ..0 ;:t ., A ., A ., A <U A <U A A '"' c., < c., < 0 < 0 < 0 < ::>~ 

.i\hrenteile 6,34 106 1,17 22 
zweibliitige .i\hrehen 3,63 114 2,16 76 1,72 77 
zweibliitiges oberes .i\hrehen 0,70 23 
dreibliicige .i\hrehen 0,84 22 
dreibliitiges oberes .i\hrehen 0,49 12 
einbliitiges oberes .i\hrehen 0,89 62 0,19 12 0,90 68 
.i\hrehenbasen 0,02 10 0,07 22 0,01 6 
Korner aus zweibliitigen 
.i\hrehen 2,34 161 2,16 157 
Korner aus zweibliitigen 
.i\hrehen, nieht genau 
untersehieden 0,38 29 0,52 48 
Korner aus einbliicigen 
.i\hrehen 0,22 20 0,25 29 0,001? 1 
Korner aus den oberen 
dreibliitigen .i\hrehen 0,05 6 
unbcstimmte Bruehstiicke 0,54 

Interessantes botanisches Material bietet dcr Fund aus Devfn dem Fach
mann, dem bisher kein artma~ig gut unterschiedenes verkohltes Material von 
Triticum spelta in einer Mischung mit Triticum dicoccon begegnet ist. Die 
Materialmenge ermoglichte uns eine gegenseitige Beurteilung und Wertung der 
einzelnen generativen Organe von Triticum spelta und Triticum dicoccon und 
eine Schilderung ihrer Charakteristika. Wir werteten Khren, Khrchenbruch
stiicke und ganz besonders Korner, die wir aus eindeutig unterscheidbaren ein-, 
zwei- und dreibliitigen Khrchen durch mechanische Entfernung der Spelzen 
gewonnen haben. Die Zahl der so gewonnenen Korner betrug mindestens 100 
von jeder gewerteten Gruppe, und diese Kollektion beurteilten wir metrisch 
und visuell. 

Am haufigsten waren bei beiden Getreidearten zweibliitige Khrchen. 
Weniger haufig erschienen zweibliitige Khrchen mit nur einem entwickelten 
Korn und einbliitige Khrchen. Bei Triticum spelta kamen auch dreibliitige 
Khrchen vor. 

Zweibliitige Khrchen und ihre einzelnen Teile 

Triticum spelta L. 

Die Form dcr Khrchen ist bei der Vorder- und Seitenansicht zylindrisch 
(Abb. 2: 2) mit relativ breiter Basis von 1,5 bis 3 mm. Samtliche Khrchcn sind 
in Vorder- und Seitenansicht symmetrisch. Nicht alle Khrchen hatten den Rest 

I 
I 
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?_es Ahrchenspindclgliedes an der Innenseite, bei manchen, nicht nur der oberen f hrchen, feh!te das Glied. Manche unteren Ahrchen in der Ahre hatten eben
fl~•lls das !'ihrenspindelglied im unteren Teil des Ahrchens. Doch die Trenn-

~che bef,ndet sich in den meisten Fallen im obcrcn Teil des Ahrenspindel
glie~~s. Ein ausgepragtes, auf dcm Ahrchcn sichtbares Organ ist die Hiillspelze 
des Ahrchcns mit dcr typischen, locker gestcllten, aber hervortretenden Aderung 

1 2 

N 

3 

0 

A._bb. 2. Verkoh!te li.hrenbru!sciicke und Korner _von T_ritirnm sp~lta L. ~nd Tritic~m 
dicoccon Sch . I II • !'eh Getreidespeid1ergrube m Bramlava-Devm. 1 r. aus emer ia stattze1t I en z 'bi" · li.'h eh 

- Zwc'b]" · li.'h eh T · · d'coccon Sehr· 2 - we1 ungc r en 1 uc1ge r en von riticum 1 · '. • z L 4 N ck f?.n Triticum spelta L.; 3 - Drcibliicige li.hrd1en von Ti:1t1cum spl ta L .; dT } te 
Orner aus einer Durehschnittsprobe (Misdrnng von Triticum spe ta · un n zwm 

dicoccon Schr.). 
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im untcren Teil der .i\hrchen und mit stumpfwinkligem oberen Abschlu~. Ihre 
,ro~e crreicht etwa drei Viertel der Kornhohe. Sic ist recht sprode und des

wegen la{h sie sich nur schwer praparieren. Die einander gcgeni.iberstehenden 
Hi.illspclzen der von dcr Kornern, Vor- und Deckspelzen befreiten Ahrchen 
bilden die typische speltoide Form (Abb. 3: 5, 6). 

1 2 

3 4 

5 
6 

0 1 2 
Abb. 3. Tritiwm spelta L. aus einer hallstattzeitlichen Getreidespe'ch b . . 
la;'.a.-Dev_(_n. 1 - Untere Korne_~ aus dreiblii_tigen .i\hrchen; 2 ~ K~~u e m Brat1~= 
bl~t!gen ~hrchen; 3 - Obere ~orner aus dr_e,blii_tigen .i\hrchcn · 4 _ K~er aus zw_ei 
blut1gen .i\hrchen; 5 - Bruchstucke von zwe1bliit1gen .i\hrchenb;se . 6 on;r dus -~m-

von einbliitigen .i\hrchenbasen. n, - ru 1stucke 
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Im unteren Teil des Ahrchcns sind die Ahrchenspindelglieder in e1111gcn 
wenigen Fallen langs des Umfanges mit freistehenden Borsten versehen. Das 
Ahrenspindelglied hat etwas veranderliche Form. Es ist immer mit der lnnen
seitc des Ahrchens in dessen Unterteil verwachsen, ist ziemlid1 sprode und wird 
nur selten vollstandig an den Ahrchen angetroffen. Nam mand1en Anzeimen 
ist anzunehmen, daB die Ahren urspriinglim grannig oder kurzgrannig waren 
(Abb.1: 3). 

Eine Charaktcristik der Korner von Triticum spelta L. in einem Gemenge 
von Triticum dicoccon L. zu geben, ist nimt einfam, weil ein GroBteil der 
visuellen Merkmale an vcrkohlten Kornern iibcreinstimmend oder nur schwer 
unterscheidbar ist. Fiir die Beurteilung wahlten wir feste Kriterien und in ihnen 
die prozentuale Vertretung eines bestimmten Merkmales in der Gesamtheit der 
Untersumten Korner (Tab. 2). Die Merkmale wahlten wir aufgrund der Litera
tur iiber Triticum spelta (JANU~EVIC 1976, JAGER 1966, ]ARON 1938, KNORZER 
1972, 1973, 1975, 1976, KLICHOWSKA 1966, 1972, SZYDLOWSKI und WASYLI
KOWA 1973, SCHULTZE-MOTEL und KRUSE 1965, WASYLIKOWA 1969, WILLER
DING 1970, 1974, VAN ZEIST 1970), wie aum aufgrund eigener Erfahrungen. 
Bei den verkohlten Kornern von Triticum spelta aus zweibliitigen Ahrmen 
kann von folgenden marakteristischen Merkmalen gesprochen werden: 

Ta belle 2 
Einige charakteristische Merkmale der Korner von Triticum spelta 

und Triticum dicoccon und ihre prozentuale Verteilung 

Merkmal 

Scitenansicht Ausgepragter Buckel hinter dem Embryo 87 
der dorsalen Kante Im apikalen Drittel am hochsten 8 

Gleich hoch 5 

Ansicht Im mittleren Drittcl am breitesten (Tonnenform) 82 
der dorsalen Seite Im unteren Drittel am breitesten 

In der Mitte am breitesten 18 

Seitenansicht Konkav im mittlcren bis obercn Drittel 26 
der ventralen Kante Geradc 63 

Sehr leicht konvcx 11 

Apikales Kornende Symmctrisch 61 
Gerade 39 
Zugespitzt 

Ansicht Furchc an bciden Enden abgeschlossen 98 
der vcntralen Seitc Furche nicht geschlossen 2 

Furche im konkaven Tei! verbreitert 14 
Nicht verbrciterte Furche 86 

87 

13 

12 
1 

87 

44 
so 
6 

48 

39 

100 

65 
35 
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Die Korner (Abb. 3: 2) sind bei Seitenansicht an der ventralen Kante eher 
de als konkav. Bei Seitenansicht der dorsalen Kante sind sie dicht hinter 

rra Embryo am hod1Sten und bilden eine Art breitflachigen Buckel. Bei der 
;:deransicht der dorsalen Seite erkennt man, daB sic im mittleren Drittel am 
br~itesten sind. Das Oberende des Korns ist symmetrisch bis gerade abgeschlos-
en (dieses Merkmal beschreiben auch JANUSEVIC 1976 und VAN ZEIST 1976). 

~ie Keimlingsnarbe bildet ein Fiinftel der Kornlange. Falls der Keimling er
halten ist, fuhrt er mit einer gut sicht~aren diinnen, n~ch oben gedrehten Zunge 
i.iber den Rand des Getreidekorns. Die Bauchfurche 1st ausgepragt und in den 
meisten Fallen erst an den Kornenden abgeschlossen. In 86 von 100 Fallen 
verbreitert sich die Furche nicht, und es andern sich auch nicht ihre Rander an 
der ventralen Seite. Die Korner des Speltes aus zweibliitigen Khrchen sind 
durchschnittlich 5,8 mm lang, 3,1 mm breit und 2,9 mm dick, IL = 187 und 
ID = 93 (Tab. 3). 

Triticum dicoccon L. 

Die am haufigsten vorkommenden Khrchen waren zweibliitig (Abb. 2: 1). 
Die Form der Khrchen ist in der Vorderansicht oval, und die Khrchen sind 
symmetrisch. Im ~rofil zeigt da~ Kl~rchen ei~t; ausgepragt_e Kriimmun~ in 
seinem unteren Te1l, was durch die Dichte der Khren und die Lage der Khr
chen auf der .i\hrenspindel verursacht ist (Abb. 1: 4, 5). Die Basis der Khrchen, 
der Tei!, wo sie an der .i\hrenspindel haften, ist 1,5 bis 2,0 mm breit. 

Ein ausgepragtes, am Khrchen sichtbares Organ ist seine Hiillspelze. Sie 
hat kahnformige Gestalt, umfaBt an den Seiten nicht das ganze entwickelte 
Korn, und die Hohe iiberragt die halbe Lange des Korns. Die Hiillspelzen des 
Khrchens, befreit von den Vor- und Deckspelzen, bilden typische Formen, die 
vom Spelt gut unterscheidbar sind. Einige verkohlte Khrchen zeigen Grannen 
oder Borsten des Emmers (~~b. 4:. 3, 4). Die Form des Khrenspindelgliedes ist 
typisch und nur schwach vcranderhch. 

Eine Charakt_erisier~ng der Kor~er vom ~mmer aus z.weibliitigen Khrchen 
ist nicht so ganz emdeuug. In der M1schung m1t Spelt konnen folgende charak
teristische Merkmale benutzt werden. Die Korner (Abb. 4: 1), die in den 
Spelzen verkohlten, und die wir durch Entfernung der Spelzen aus gut untcr-

Tabelle 3 
Metrische Wertc (in mm) und Indic_cs bei d~n Kornern von Triticum spelta 

und Tnttcum dicoccon aus Devin 

Korner \ Ung, Breite 
Did<, IT aus i\hrchen IL ID 

(N = 100) Mw. max.\ min. Mw.\max.\ min. Mw. \ max. \ min. 

Triticum spelta 

zweibliitige 6,7 4,8 5,8 4,0 2,7 3,1 2,9 1,8 2,9 187 93 
einbliitige 6,7 4,2 5,5 3,4 1,9 2,8 3,2 1,6 2,4 196 85 
dreibliitige unten 7,6 4,6 5,9 4,0 2,2 3,2 2,8 1,8 2,4 189 75 
dreibliitige oben 7,7 3,7 5,1 3,4 2,1 2,7 2,8 1,4 2,0 188 74 

Triticum dicoccon 

zweibliitige 7,3 5,0 6,1 4,2 2,8 3,4 3,5 2,3 3,2 179 94 
einbliitige 6,5 4,1 5,1 3,8 2,3 3,0 3,5 2,1 2,8 170 93 
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1 2 

3 4 

0 1 2 

5 
Abb. 4. Triticum dicoccon Sehr. aus ciner hallstattzeitlichcn Getreidespeichergrube in 
~.ratislava-Devfn. 1 - Korner aus zweibli.itigcn Ahrchen; 2 - Korner aus einbliitigen 
.Ahrd1cn; 3 - Bruchsti.icke von zweibli.itigen .l\hrchenbasen; 4 - Bruchstiicke von 

einbli.itigen .i\hrchenbasen; 5 - einbli.itige Ahrchen. 

schcidbaren Khrchen gewonnen haben, konnen bei der Seitenansicht der ventra
len Kante als gerade bis konkav charakterisiert werden, mit unterschiedlichem 
Verhaltnis im Vergleich zum Spelt (Tab. 2). Bei Seitenansicht der dorsalen 
Kame kann ahnlid1 wie beim Spelt von den buckeligen Kornern gesagt werden, 
daE sic dicht hinter dem Keimling am hochsten sind. Der Buckel verlauft in 
cinem schmalen Streifen bis in die Mitte des Korns. Das obere Ende des Korns 
kann als symmetrisch bis zugespitzt, haufig mit Borstenresten charakterisiert 
Werdcn. Bei der Vorderansicht der dorsalen Seite zeigt sich, daE die Korner in 
der Mitte am breitesten sind, zum Unterschied vom Spelt, dessen Korner im 
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mittleren Drittel am breitest~n si~d. Die Keimlings~ar?e i~t u_msaumt, c~was 
b eiter doch nicht so tief w1e be1m Spelt. Der Ke1mltng 1st m den mc1sten 
F:llen' erhalten und erinnert an die Form eines Vogelschnabels. Die Bauch
[ urchc des Korns ist ausgepragt, fiihrt bis zu den beiden Kornendcn und ver
breitcrt sich im Unterschied zum Spelt ausgepragt im konkaven Teil des Korns. 
Die Korner aus zweibliitigen Ahrchen sind durchschnittlich 6, 1 mm lang, 
3,4 mm breit und 3,2 mm dick, IL = 179 und ID 94 (Tab. 3). 

Einbliitige Ahrchen und ihre einzelnen Teile 

Triticum spelta L. und Triticum dicoccon Sehr. 

Die Zahl der einbliitigen Ahrchen in dem von uns untersuchten Mischfund 
war nicht unbcachtlich. Es begegneten uns sowohl zweibliitige Ahrchen mit nur 
einem entwickelten Korn, wobei die Hiill-, Vor- und Deckspelzen auch der 
zweiten Bliite in gleichem MaBe entwickelt waren, doch erfaBten wir in vielen 
Fallen auch einbliitige Ahrchen (Abb. 4: 5) . Deutlich unterschieden sich nicht 
nur die Ahrchen und ihre Reste voneinander (Abb. 4: 4; 3: 6), sondern auch 
die Korner (Abb. 3: 4 ; 4: 2), bei denen einige der schon vorher beschriebcnen 
typischen Merkmale erhalten geblieben waren. Ein ausgepragteres Merkmal, 
welches sic im Vergleich zu den zweibliitigen Ahrchen besaBen, war die Form 
des Korns bei Seitenansicht der ventralen Kante, die bei der einen wie auch der 
anderen Art die Merkmale der Korner des Einkorns (Triticum monococrnm L.) 
aufwiesen. Die Korner sind in den gemessenen Werten kleiner, nicht aber in 
den errechneten Indices (Tab. 3). 

Dreibliitige Ahrchen und ihre einzelnen Teile 

Triticum spelta L. 

Dreibliitige Ahrchen fanden wir meist beim Spelt als die obcrsten Ahrchen, 
aber auch als Ahrchen in beliebiger Lage der Ahre (Abb. 2: 3). 

Die Korner aus den unteren Lagen der Ahrchen unterscheiden sich im 
wesentlichen nicht von den Kornern aus zweibliitigen Ahrchen (Abb. 3: 1, 2). 
Man kann von ihnen sagen, daB sie die glciche Lange und Breite haben, doch 
nicht so dick sind wie die Korner aus zweibliitigen .i\hrchen (Tab. 3). Ein aus
gcpragtes Merkmal, das nicht nur bei den kiinstlich von Spelzen befreiten 
Kornern aus dreibliitigen .i\hrchen, sondern auch in der analysierten Durd1-
schnittsprobe erfaBbar war, ist die merkliche Abplattung an der dorsalen Seitc 
des Korns im oberen Drittel. Diese ausgepragte gedriickte Form findet sich auch 
bei den oberen Kornern aus dreibliitigen Ahrchen (Abb. 3: 1, 3). 

Nur auf der Grundlage dicses eingehend besd1riebenen Studiums konnten 
wir an die eigentlichc Analyse der von den Spelzen befreiten Korner aus der 
Durchschnittsprobe herangehen, die in den 23 g insgesamt 440 Stiick von Hiill
spelzen befreite Korner enthielt, die man artmaBig unterscheiden konnte, und 
weitere 151 Korner, die genau zu bestimmen wir nicht imstande waren . Es ist 
sehr wahrscheinlich, daB in der Getrei?eg~ube auch freie Korner gewesen sind, 
die bei der Feue:sbruns~ anderen phys1~ah~<:hen Mikrobedingungen unterlagen, 
die eine wesenthch bre1tere Formenvanab1htat der einzelnen Arten bewirkte. 
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Schlu6folgerungen 

Den Fund des hallstattzcitlichcn Gctreidcs von Bratislava-Dcvfn, der aus 
zwci Wcizenartcn besteht (Triticttm spelta L. und Triticttm dicoccon L. im 
Vcrhaltnis 1 : 2), werten wir vom archaobotanischen Gesichtspunkt als bedcu
tungsvoll. Wahrend der Emmer im nordlichcn Karpatcnbcckcn in der Hall
stattzcit nicht elten war, ist dcr Fund von Spelt einzigartig (HARTYANYI, 
NovAKr und PATAY 1968, HARTYANYI und NovAKr 1974, 1975, TEMP1R 1964). 
Bislang war die e Weizenart auf tschcchoslowakischem Gebiet aus andercn 
archaologischen Epochen nicht nachgcwicsen wordcn . 

Der gro6c Fundkomplcx crmoglichtc cin dctaillicrtcs Studium dcr morpho
logischcn Merkmalc an den gencrativen Organcn die cs Wcizcns, was vom 
Gesichtspunkt dcr ard1aobotanischen Bcstimmung (fi.ir die Mitarbeitcr im AI 
der AW zu Nitra) von gro6cr Bcdeutung ist. Er regt cbcnfalls das Intcrcssc 
an, dicsc Wcizcnart bcwu!h auch im i.ibrigcn ard1aobotanischcn Material aus 
der Hallstattzeit aus dem slowakischcn Gcbict zu suchcn, auch in den Fallen, 
in dcncn das verkohltc Material auf den erstcn Blick kcin taxonomisch gut 
untcrscheidbarcs botanischcs Fundgut bictet. 

Zusammenfassung 

Bci den archaologischcn Grabungen im Areal des nationalcn Kulturdcnk
mals dcr Burg Devin wurdcn verkohltc Getrcidercste aus dcr Hallstattzcit 
gefundcn. 

Die Analyse diescr vcrkoh!ten Rcste ergab, da6 in eincr Speichergrube 
zwei Weizcnarten enthalten warcn: Triticum spelta L. und Triticttm dicoccon 
Sehr. Die Materialmenge ermoglichte cine Beurteilung und Wertung der einzel
nen generativen Organc von Triticum spelta und Triticum dicoccon und cine 
Beschreibung ihrer Charaktcristika. Wir wcrtcten Khren, Khrchenbruchstiicke 
und Korner aus, die wir aus eindeutig unterschcidbaren ein-, zwei- und drei
bli.itigen Khrchen durd1 mcchanische Entfcrnung der Spelzen gcwonncn haben. 
Die Zahl dcr so gcwonncncn Korner betrug mindestcns 100 von jcdcr gcwcrtc
tcn Gruppc und diesc Mischung bcurtciltcn wir metrisch und visucll (Tab. 2 
und 3, Abb. 3 und 4). 

Der Fund des hallstattzcitlidlcn Gctrcides von Bratislava-Devin ist vom 
archaobotanischcn Gcsidltspunkt bedcutungsvoll. Wahrcnd dcr Emmer im 
nordlidlcn Karpatcnbecken wahrcnd der Hallstattzeit nidlt seltcn war, ist dcr 
Fund von pelt cinzigartig. Bislang war diese Weizcnart auf tschechoslowaki
sdlcm Gcbiet nodl nicmals, audl nidlt aus andcrcn archaologisdlen Epodlen, 
nadlgewiescn worden. 
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Synanthrope POanzenge ell chaften au der 
Burgwallzeit (8.-10. Jh.) in der T checho lowakei 
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EMANUEL 0PRA VIL 

Archaologisches lnstitttt der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 
Zweigstelle Opava 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 9. Mai 1977) 

Synanthropic plant communities in Czechoslovakia 
during the Burgwall period (8th-10th cent.) 

In the CSSR practically all the weed and ruderal communities of modern 
times (including river banks) except for the neophytes were already developed 
during the Burgwall period (8th-10th cent.). But unfortunately the archaeo
botanical proofs are only made in connection with stores of grain. Only at 
Mikulcice (Southern Moravia, 8th-9th cent.) we also found macro-remains 
from ruderal sites and from river-bank plant communities which had been 
influenced by man. At Mikulcice we have to consider above all types of weed 
communities in addition to the well-known cornfield communities, for example 
Chenopodietalia, vineyards, vegetable and fruitgardens, and "Trittrasen" 
(trampled places). We might characterise the weed communities as Cheno
podittm album-Setaria viridis (glauca)-association. 

This paper also deals with those species which arc more frequent in eastern 
cntral Europe, indicating the facies differences (quantitative and qualitative) 

between the synanthropic communities in the CSSR area and of regions west 
of it. These include Adonis aestivalis, Fumaria vaillantii, Glaucum cornicula
tum, Vaccaria pyramidata, Caucalis lappula, Galium tricorne, Papaver rhoeas 
etc. The cornfield communities of the Burgwall period hardly differed from 
those represented by older prehistoric finds. 

Das Studium der Geschichte dcr synanthropen Vegetation auf dem Gebiet 
der CSSR ist untrcnnbar mit archaobotanischen Analysen verkniipft, wie be
reits in ciner vorhergehenden Studie gezeigt wurde (OPRAVIL 1976, Mskr.); 
die absolute Mehrzahl aller Belege stammt aus Funden von Samen und Friich
ten der Unkrauter, die die Kulturpflanzen (iibcrwiegcnd Getreidc, weniger 
Hiilsenfriichte) begleiten. Daher sind wir auch rclativ am bcsten iiber die 
Zusammcnsctzung der Unkrautflora des Getreidcs, der Hiilsenfriichte und aus
nahmsweise der Leinbestandc informiert. Ober die Vegetation, die die mensch
lichen Siedlungen im tschechoslowakischen Raum in dcr Vorgeschichte begleitete, 

7 
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wissen wir vorlaufig sehr wenig; lediglich im Falle der neolithischen und aneo
lithischen Funde von Mohelnice (Nordmahren, OrRAVIL 1976, Mskr.) ge
wannen wir ein Material, das von keiner Feldkultur, sondern unmittelbar aus 
einer Siedlung und ihrer nachsten Umgebung stammt. Bei dem Studium der 
Unkrautgesellschaften in der tsd1echoslowakischen Vorgeschichte gelangen wir 
zu einem Ergebnis, das mit Funden von anderswo in Mitteleuropa iiberein
stimmt: die Hauptmenge der Unkrauter gehort den Getreidefeldern an, sie ist 
in der Zusammensetzung mehr oder wcniger den Unkrautgesellschaften der 
Hiilsenfriichte ahnlich, und man kann sie nicht ganz mit den heutigen Gesell
schaften identifizieren, wie sie in der phytozonologischen Klassifizierung in der 
Klasse Secalinetea stehen. Infolge der damaligen Agrartechnik kamen in den 
Getreidebestanden (ohne Riicksicht darauf, ob es sich um Sommer- oder Winter
saat hande!te) laufend Arten vor, die heute als Begleiter von Hackfriichten 
und Gartenkulturen klassifiziert werden. Zurn Unterschied von den westliche
ren Regionen mit starkerer Ozeanitat war und ist bis heute in unserem Gebiet 
viel weniger Lapsana communis vertreten, die KNORZER (1971) zur Bestim
mung der Palaeo-Assoziation der Getreideunkrauter - Bromo-Lapsanetum 
praehistoricum benutzte. Fiir die Verhaltnisse bei uns und weiter im Siidosten 
ist deshalb die Bezeichnung Chenopodium album-Bromus secalinus Ass. 
zweckmaBiger, denn Lapsana communis erscheint vereinzelt erst im Mittelalter. 

Beim Studium der synanthropen Vegetation im Gebiet der CSSR wahrend 
der Burgwallzeit sind wir wiederum iiberwiegend auf Funde von Getreide
resten, ausnahmsweise von Hiilsenfriichten und Olpflanzen angewiesen. In den 
meisten Fallen handelt es sich um kleine Getreidefunde, die mehr oder weniger 
stark durch eine Beimengung an Friichten und Samen von Unkrautern ver
unreinigt sind. Nur ausnahmsweise wurden Bestande groBeren Umfanges mit 
einer breiteren Auswahl an Unkrautarten aufgedeckt (Klucov, Mikulcice, Sla
panice). Da sich das Artenspektrum der iibrigen kleineren Funde mit diesen 
groBeren Fundkomplexen deckt, sind in der Dbersichtstabelle (Tab. 1) nicht 
alle angefiihrt; es handelt sich dort vor allem um die Wiedergabe der maxi
malen Vielfalt an Arten von insgesamt sechs der palaobotanisch reichsten Lo
kali taten. An erster Stelle Mikulcice, den Fundort mit dem groBten Arten
spektrum, denn dies ist im Gebiet der Tschechoslowakei die einzige Lokalitat 
mit einem derart umfangreichen Komplex an Pflanzenmakrofossilien aus der 
Burgwallzeit. Die Vielfalt hangt damit zusammen, daB nur ein Teil dieses 
Materials aus Getreidevorratsgruben stammt, der Rest kommt von anderen 
Fundstellen. In Mikulcice gelang es uns (bei einer Gesamtzahl von 248 fest
gestellten Taxa), alle dortigen Pflanzengesellschaften zu rekonstruieren - von 
den urspriinglichen Wald- und Wasser- bis zu synanthropen Gesellsmaften, 
nicht nur der Ackerunkrauter, sondern auch der Ruderalstellen. 

In der Burgwallzeit waren im Raume der CSSR praktisch alle heute an
gebauten Getreidearten einschlie£lich jener vertreten, deren Kultur im Mittel
alter ausklang oder mit unbedeutendem Anteil erhalten blieb. Ferner wurden 
Hiilsenfriichte und Olpflanzen und fiir diese Zeit bei uns bisher aus vorge
schichtlichen Funden unbekannte Gartenfriichte angebaut, wie die Gurke (ab
gesehen von den Obstarten, von denen der Wein durch die Weingarten fiir die 
Verbreitung der synanthropen Pflanzengesellschaften - der Unkrauter _ eine 
erstrangige Bedeutung hat). Es ist sicher, daB die ungeniigende Agrartechnik 
eine reiche Verun~raut~ng. der Feld~fla_nzen ermoglichte und auBer typischen 
Segetalarten 7rsch'.~n m1t ~1esen ber~JtS m der V orgeschichte eine groBe Menge 
von Arten, die spater opt1male Bedmgungen fiir ihre Entfaltung in den Hack-
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Ta belle 1 

Zusammenstellung synanthroper Pflanzen aus der Burgwallzeit der Tschechoslowakei 
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Kulturpflanzen 

Eg Avena sativa L. + + + + + 
Eg Brassica cf. rapa L. + 
Eg Cannabis sativa L. + + + 
Eg Cucumis sativus L. + 
Eg Eruca sativa Mill. + 
Eg Hordeum distichon L. + + + 
Eg Hordeum vulgare L. + + + 
Eg Lens culinaris Med. + 
Eg Linum usitatissimum L. + 
Eg Papaver somniferum L. + 
Eg Pisum sativztm L. + + 
Eg Panicum miliaceum L. + + + + 
Eg Secale cereale L. + + + + + + 
Eg Setaria italica var. moharia Aluf. + 
Eg Triticum aestivum L. + + + + + 

(einschl. T. aestivocompactum Schiem.) 
Eg Triticum dicoccon Schrank + + 
Eg Triticum monococcum L. + 

Secalinetea 

Ar Adonis aestivalis L. + 
Ar Aethusa cynapium L. + 
Ar Agrostemma githago L. + + + + 
Ar Anagallis arvensis L. + 
Ar Asperula arvensis L. + 
Ar Bromus arvensis L. + + + 
Ar Bromus secalinus L. + + + 
Ar Camelina microcarpa Andrz. + 
Ar Caztealis platycarpos L. + 
Ar Chenopodium album L. + + + + 
Ar Convolvulus arvensis L. + + 
Ar Fumaria vaillantii Loisel. + + 
Ar Galeopsis angustifolia Ehrh. + 
Ar Galeopsis ladanum L. + 
Ar Galium spztrium L. + + 
Ar Galium tricornutum Dandy + 
Ar Glaucium corniculatum L. + 
Ar Lithospermum arvense L. + + 

7• 
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Tab e 11 e 1 (Fortsetzung) 
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Ar Melandrium noctiflorum L. + + 
Ar Neslia paniculata L. + 
Ar Papaver rhoeas L. + 
A.r Polygonum convolvulus L. + + 
Ar Sinapis arvensis L. + + + + Ar Stachys arvensis L. + + 
Ar Thlaspi arvense L. + + Ar V accaria hispanica Mill. + 
Ar Vicia sativa L. + 
Ar Viola arvensis Murr. + + 
Ap Aphanes arvensis L. + + Ap Campanula rapunculoides L. + 
Ap Cirsium arvense (L.) Scop. + + + + Ap Galeopsis tetrahit L. + 
Ap M elampyrum arvense L. + 
Ap M entha arvensis L. + 
Ap Myosotis arvensis (L.) Hill. 

+ Ap Myosotis stricta Link. + 
Ap Rumex acetosella L. + 
Ap Vicia tetrasperma (L.) Schreb. + + + 

Chenopodietea 

Polygono-Chenopodietalia 
Ar Chenopodium hybridum L. + + 
Ar Chenopodium tetraspermum L. + 
Ar C1JScuta epithymum (L.) Nath. + 
Ar Digitaria sanguinalis Scop. + 
Ar Echinochloa crus galli (L.) P. B. + + 
Ar Euphorbia helioscopia L. + 
Ar Fumaria officinalis L. + 
Ar Geranium dissectum Jusl. + 
Ar Mercurialis annua L. + 
Ar Portulaca oleracea L. + Ar Setaria glauca (L.) P. B. + + + Ar Setaria viridis (L.) P. B. + + + Ar Setaria verticillata (L.) P. B. + Ar Silene dichotoma Ehrh. + 
Ar Solanum nigrum L. + + Ar Veronica polita Fr. + Ap Crepis tectorum L. + 
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.Ap Polygonum persicaria L. + + 

.Ap Stellaria media (L.) Willd. + + 
Sisymbrictalia 

.Ar A triplex nitens Schkuhr + 
Ar Bromus sterilis L. + 
Ar Chenopodium murale L. + + 
Ar Chenopodium urbicum L. + 
Ar Hordettm mttrinum L. + 
Ar Lactuca serriola L. + 
Ar Lamittm amplexicaule L. + 
.Ar Malva neglecta Wallr. + 
Ar Malva pusilla Sm. + 
Ar Urtica urens L. + + 

Artemisietea 

Onopordetalia 

Ar Ballota nigra L. + + 
Ar Cardaria draba (L.) Desv. + 
Ar Cirsittm vulgare (Savi) Ten. + 
Ar Chenopodium bonus henricus L. + 
Ar Hyoscyamtts niger L. + + 
Ar Lamium alb11m L. + 
Ar M atricaria inodora L. + 
Ar M elilotus officinalis (L.) Pall. + + + 
Ar Onopordttm acanthium L. + 
Ar Reseda lutea L. + 
Ar Xanthium strumarium L. + 
Ap Anchttsa of ficinalis L. + 
Ap Arctit,m tomentomm Mill. + 
Ap Chaerophyllum temulentum L. + 
Ap Galeopsis speciosa Mill. + 
Ap Galittm aparine L. + + + + 
Ap Lamium maculawm L. + 
Ap Linaria vu./garis Mill. + 
Ap Malva alcea L. + 
Ap Melandrium album (Mill.) Garcke + + + + 
Ap Rumex conglomeratus Murray + 
Ap Salvia nemorosa L. + 
Ap Salvia verticillata L. + 
Ap Urtica dioica L. + + 
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Convolvuletalia sepium 

Ap Chenopodium f icif olium Sm. + 
Ap Humulus Lupu/us L. + 
Ap Polygonum dumetorum L. + 

Plantaginetea maioris 

Ar Anthemis cotula L. + 
Ar Polygonum aviculare L. + + + 
Ap Agropyron repens (L.) P. B. + + + 
Ap Leontodon autumnalis L. + 
Ap Lolium perenne L. + 
Ap Rumex crispus L. + + 
Ap Trifolium repens L. + 

Bidentetea tripartiti 
Ap Chenopodium glaucum L. + 
Ap Polygonum hydropiper L. + 
Ap Polygonum lapathifolium L. + 
Ap Polygonum mite Schrank. + 
Ap Ranunculus sceleratus L. + 
Ap Rumex maritimus L. + 

Begleitende Grunlandpflanzen 
Ajuga reptans L. + + 
Allium sphaerocephalon L. + 
Arenaria serpyllifolia L. + 
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl + 
Barbarea vulgaris R. Br. + 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. + Centaurea jacea L. + 
Clematis vitalba L. + 
Epilobium hirsutum L. + 
Eryngium campestre L. + 
Euphorbia cyparissias L. + 
Euphorbia esula L. + 
F estuca rubra L. + 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. + + 
Galeopsis pubescens Bass. 

+ Galium mollugo L. + 
Knautia arvensis (L.) Coult. + 
Lotus corniculatus L. + 
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Luwla campestris (L.) DC. + + 
Lythrnm salicaria L. + 
Medicago lupulina L. + 
Medicago minima (L.) Bartal + 
Orlaya grandiffora (L.) Hoffm. + 
Pastinaca sativa L. + 
Plantago major L. + 
Plantago lanceolata L. + + 
Plantago media L. + 
Phleum pratense L. + 
Polygonum amphibium L. + 
Polygonum lapathifolium L. + 
Polygonum minus Huds. + 
Potentilla argentea L. + 
Prune/la vulgaris L. + + 
Ranunculus acer L. + 
Ranunculus repens L. + + + 
Rumex acetosa L. + 
Sanguisorba minor Scop. + 
Solanum dtilcamara L. + 
S tachys palustris L. + + 
Stachys recta L. + 
Stachys silvatica L. + 
Stipa capillata L. + 
Symphytum officinale L. + + 
Thalictrum flavum L. + 
Thalictrnm minus L. + 
Tragopogon orientalis (L.) Celak. + 
Vicia grandifiora Scop. + 

Abkiirzungen: Eg - Ergasiophyten, Ar - Archaeophyten, Ap - Apophyten. 

kulturen fanden. Auch die Ruderalarten kamen lokal gewissermaEen als regel
maEige Begleiter der Kulturpflanzenbestande vor; auf den neu angelegten 
Feldern, die frisch dem Waldboden entrissen worden waren, verblieben dann 
einige Zeit auch verschiedene Arten der Waldvegetation als Begleiter. 

Die Segetalunkrautgesellschaften entfalteten sich wahrend der Burgwall
zeit bei der Mehrzahl der Fundorte auch weitcrhin im AnschluE an die vor
hergehenden vorgesd1ichtlichen Gesellsd1aften. AuEerdem begannen sich bereits 
in dieser Zeit die Hackkulturgesellschaften zu formen, wie dies Funde von 
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Gurkensamen aus MikuUice anzeigen. Leider gelang es aus begreiflic:hen Grun
den nicht, Samen der Hackkulturen in selbstandigen Vorratsgruben zu finden, 
so daE wir fiir die Beschreibung der Unkrauter ihrer Bestande keine so ein
deutigen Informationen hab~n wie .. be! den Funden vo~ Vorraten an ?etre_ide 
und Hiilsenfriichten. Vorlauf1g ermoglichen es uns nur die Funde aus M1kuU1ce, 
in die Struktur der Unkrautgesellschaften von Hackkulturen und Ruderal
platzen Einblick zu nehmen. Dort gelang es, cine Schichtenfolge fluviatiler 
Ablagerungen in dem Wasser?raben aufzud7cke~, der den _Burgwall ".on ~er 
dicht besiedelten Vorburg abte1lt. - Wenn w1r die Pflanzenhsten aus M1kulc1ce 
und aus Slapanice miteinander vergleichen, verzeichnen wir in beiden Fallen 
cine reiche Kollektion von Segetalunkrautern sowohl an Charakterarten als 
auch von Begleitern der Klasse Secalinetea in der heutigen Auffassung; auBer 
diesen sind besonders artenreich die Klassen Chenopodieta und Artemisietea 
vertreten. Der Fund aus Slapanice enthalt verkohlte Oberreste nac:h der Reini
gung des Getreides (K~HN 1975), . dazu ei_ne starke Be_imengung von Ruderal
arten. Dieser Fund we1st darauf hm, daB m den Getre1defeldern und eventuell 
auc:h auf den .i\ckern weitere Friichte zu dieser Zeit Unkrautarten der Hack
kulturen vorkamen. Sic waren von Vertretern der Ruderalflora begleitet (Sola
m~m nigrum, Malva neglecta, Hyoscyam,~s niger, Xanthium strumarium, Leon
todon autumnalis u. a.). Dies bedeutet, daB noch zur Burgwallzeit die Unkraut
gesellschaften der Getreide sich nur we_nig im C~ara~ter vo~ den alteren vor
gesc:hichtlichen Gesellschaften. unte:sch1eden: ~1r konnen sic unter den Be
dingungen in der CSSR. und m gle1cher We~se m den angrenzenden klimatisch 
iibereinstimmenden Geb1eten als Chenopodmm album-Bromus secalinus-Asso
ziation bezeichnen, ohne Riicksicht darauf, ob es sich um Winter- oder Sommer
saat handelt. 

Nichtsdestoweniger konnen wir bereits in der Burgwallzeit die beginnende 
Entfaltung der Hackkulturen voraussetzen, so wie uns der fund der Gurken
samen die Existenz der Gemiisekulturen verriet. Schon die Obersicht der vor
geschichtlichen Unkrauter deutete die Moglichkeit der Existenz von Hack
friichten im Falle der Bohnenkultur (Vicia faba) an; die jungen Bohnenbe
stande wurden gewohnlich gehackt. Sofern wir diese sich ausbildenden Gesell
schaften der Hackfruchtunkrauter irgendwie unterscheiden mochten, dann 
konnten wir die Bezeichnung Chenopodium album-Setaria viridis (glattca-) 
Assoziation benutzen, cine Gesellschaft, die sich im spaten Mittelalter noc:h 
markanter entwickelt. Mit dem Einfiihren der Weinrebe begannen sich gewisse 
Unkrautgesellschaften der Weinberge zu formen, die sich aber gewiB nicht 
allzuviel von den beiden oben angefiihrten Assoziationen unterschieden. In 
Mikulcice wurde allerdings ein interessantes Unkraut gefunden, das heute fiir 
Weinberge und Felder der warmsten Regionen des Landes c:harakteristisch ist -
Glaucium corniwlatum. 

Wenn wir die der Burgwallzeit entsprechenden friihmittelalterlichen Funde 
in Mitteleuropa iibersehen, stellen wir fest, daB groBere synanthrope Fund
komplexe selten vorkommen. Im deutschen Raum sind sic vor allem aus 
Kiistengebieten bekannt, die infolge der Lage am Meer deutlich unterschiedlich 
gegeniiber dem Binnenland sind. Die Funde im Rheinland zeigen ebenfalls 
einen groBeren EinfluB der Ozeanitat; erst rheinaufwarts, in Siidwestdeutsc:h
land, erscheinen. Lokalit~te1\ mit s~~anthroper Fl?ra, ~ie unserer Region mit 
starken pannomschen Emflussen. naher steht. Leider 1st vorlaufig auch aus 
Siidwestdeutschland mehr Material aus der romischen Kaiserzeit als aus dem 
Friih-Mittelalter bekannt. Unter EinschluB dieser alteren Funde konnen wir 
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cinige synanthrope Artcn verfolgen, die bei uns haufiger als in den west!ichen 
Gcbictcn vorkommen - Adonis aestivalis, Fumaria vaillantii, Glaucium corni
culatztm, V accaria pyramidata, Caucalis lappula, Galium tricorne, Pa paver 
rhoeas u. a. Diesc und wcitcrc Artcn, dercn Anteil nach Osten hin crhehlich 
7unchmcn, dcutcn Facics-Unterschiedc zwischcn den Unkrautgcscllschaften bei 
uns und in den wcst!ichcr gclcgcnen Regionen an. 

Anmerkungen zur Verbreitung einiger Arten 

Adonis aestivalis ist ein bedeutendes Element der Unkrautgcscllschaften 
des Getreides in den warmeren Regionen der CSSR. In archaologischen Funden 
kommt es sehr sclten vor. Der einzige altcre Fund bei uns und vermutlich auch 
in Mitteleuropa stammt aus der Bronzezcit (Nesovice, KLECKA et SKUTIL 
1937, TEMP1R 1966); ctwas haufiger kommt es bci uns in spatmittelalterlichcn 
Funden vor. 

Fumaria vaillantii war bci uns bisher nur aus spatmittela!terlichcn Funden 
bckannt, anderswo in Europa wird es nicht angefiihrt. Heutzutage bcgegncn 
wir dicser Art in Hackkulturcn. 

Glaucium corniculatum wurde bei uns als Unkraut von eher neophyti
schem Charakter bctrad1tet. Es kommt bei uns vor allem in warmeren Wein
gebieten vor. cine Funde aus dcr Burgwallzeit in Mikulcice beweisen, dafi es 
in Siidmahren als Archaophyt gclten mufi. Wahrscheinlich ist dem auch so in 
Mittelbohmen, denn cs wurdc im spaten Mittclalter in Praha-Chodov gefundcn 
(Hod 1972). 

Caucalis platycarpos ist cine Art, die im archaologischen Material sclten 
vorkommt. Aus dem tschechoslowakischen Raum war sic bereits aus dem Mit
telaltcr bekannt (Volevcice, 13. Jahrhundcrt, OPRAVIL 1969), anderswo in 
Mitteleuropa ist es fossil fast unbekannt. 

Papaper rhoeas ist in unserem Raum aus altercn Funden praktisch unbe
kannt, es wurde aber in vielen mittelalterlichen Fundplatzen gefunden. In 
mittelaltcrlichen Objekten bestehen insgesamt mcist optimale Bedingungen fur 
die Erhaltung von kleinen Diasporen und daher nehmen wir an, dafi es aus 
den altercn Funden vor allcm wegen der schlechtcren Erhaltungsbedingungen 
so wenig bekannt ist. Anderswo in Mitteleuropa wird es aus kaiserzeitlichen 
Fundcn im Rheinland angefiihrt ( diese Bestimmung ist jedoch mit Frage
zeichen). Diese Papaver-Art diirfte das verbreitetste Unkraut im gesamtcn 
Mittelalter und im groBeren Tei! der Vorgeschichte gewesen sein. 

Vaccaria hispanica ist gleichfalls cine Art, die in archaologischen Funden 
sehr se!ten ist. Aus dem tschechoslowakischen Raum wurde sic bisher nicht an
gefiihrt, in den benachbartcn Gebicten ist sic nur aus der romischen Kaiserzeit 
bekannt (Butzbach, KN0RZER 1973). Heute ist sic in warmeren Regionen auf 
Fcldern sowie auf Abraumplatzen verstreut. 

Zusammenfassung 

In der Burgwallzeit (8.-10. Jahrhundert) entfalteten sich im Gebiet der 
CSSR praktisch allc Unkraut- und Ruderalgesellschaften (incl. Ufersaume) 
wie in dcr Neuzcit (ohnc Neophyten). Die archaobotanischen Funde sind !eider 
meist an Getreidevorrate gebunden. Nur in Mikulcice ( iid-Mahren, 8. bis 
9. Jahrhundert) wurden pflanzliche Makroreste der Ruderalstellen und anthro-
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pogen beeinflu{her Ufersaumgesellschaften gefunden. In Mikulcice miissen wir 
neben den allgemein bekannten Segetal-Gcsellschaften auch mit weiteren Typen 
der Unkrautgsellschaften (Hackunkraut-Gesellschaften in Weinbergen, Gemiise
und Obstgarten) sowie mit Trittrasen rechnen. Die Unkrautgesellschaften 
konnen wir als Chenopodium album-Setaria viridis (glauca-)Assoziationen 
bezeichncn. Weiter behandelt werden die Arten, die im Osten von Mittel
europa haufiger sind und Facies-Unterschiede (quantitativ und qualitativ) zwi
schen den synanthropen Gesellschaften im Raum der CSSR und in den west
licher gelegenen Regionen (Adonis aestivalis, Fumaria vaillantii, Glaucium 
corniculat1{m, Vaccaria pyramidata, Caucalis lappula, Galium tricorne, Papa
ver rhoeas usw.) aufgezeigt. Die Segetal-Gesellschaften der Burgwallzeit unter
scheiden sich von denen aus alteren prahistorischen Funden nur wenig. 
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Friih- bis spatmittelalterliche Pflanzenreste vom Wawelhiigel 
in Krakau (9./10. bis 15. Jahrhundert n. Chr.) 

Die Ergebnisse der Pollenanalyse und Bearbeitung der makroskopischen 
Pflanzenreste von mittelalterlichen Schichten des Wawelhiigels in Krakau wer
den vorgestellt. 293 Pflanzenarten werden in 25 pflanzensoziologische Einheiten 
gruppiert und die Pflanzengesellschaften, von denen wahrscheinlich die Pflan
zen, die im fossilen Material gefunden wurden, stammen, beschrieben. Als 
Grundlage der Charakterisierung der archaologischen Schichten wird das Auf
treten der Pflanzen von verschiedenen Pflanzenassoziationen angenommen. Die 
Unterschiede zwischen den Schichten sind mit Anderungen der menschlichen 
Aktivitaten auf diesem Teil des Hiigels verbunden. Mogliche Oscillationen des 
Grundwasserstandes werden diskutiert. 

Wawel Hill, built of Jurassic limestone, belongs to the most southern 
isolated elevations of the Cracow Upland (Fig. 1). With the maximum eleva
tion of 229 m a.s.l., it rises 20 to 25 m above the surrounding territory. The 
north-east side of the Hill adjoins the south end of the middle terrace which 
was previously the centre of the Early and Late Medieval settlement of Cra
cow (RADWANSKI 1975). From other sides the Hill is surrounded by the 
accumulation terrace of the valley of the Vistula and its tributaries. In the 
Middle Ages the surface of the low terrace was covered with the complex and 
still not well known system of natural and artificial river beds, old river beds, 
and ponds. Archaeological finds from older periods (Palaeolithic, Neolithic, 
and Lusatian implements) show that natural defence qualities of the Hill were 
early recognized by people. During the Early and Late Medieval times Wawel 
was the centre of secular and ecclesiastical power which involved the erection 
of stone and wooden buildings and later frequent reconstructions. The oldest 
traces of a defence wall come from the 9th cent. A.D. The question whether 
all the area of Wawel Hill (about 4 ha) was surrounded by one rampart 
during the whole Medieval period, or if a few separate fortified units existed 
on the Hill, was broadly discussed in literature. Recent archaeological studies 
indicate that the fortifications encircling the whole summit surface must have 
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Fig, 1. Main geomorphological units of Cracow (after RADWANSKI 1975, simplified). 
1 _ present-day city limits, 2 - accumulation terrace (Sandomierz Lowland), 3 -

middle terrace, 4 - upland areas (Cracow Upland and Carpathian Foothills). 

existed at least during some periods between the 9th and 13th cent. The 
oldest pre-Romanesque stone buildings date back to the end of the 10th (or 
10/11 th) cent. and the development of Romanesque architecture took place 
between the 11th and 13th cent. Stone buildings (castle, cathedral) concen
trated in the north-east part of the Hill which was probably the residence 
of the ruler. The west part, where wooden houses predominated, could have 
been inhabited by knights, craftsmen, and other people working for the court 
(RADWANSKI 1975, ZAKI 1956). During the Late Middle Ages farther recon
struction of Wawel took place and the density of building increased on the 
whole area of the Hill. 

Most of the studied plant material comes from the south-west part of 
Wawel Hill, from the area lying along the inner side of the present-day 
fortifications (region X, "large-area" excavation). The Early Medieval culture 
layers found in this region were dated on the basis of pottery to the time 
between the 9-10th and the 12-12/13th cent. A.D. The thickness of these 
layers was about 4.5 m. The remains of a wood-stone-earth wall and of 
several levels of wooden constructions were found. A culture layer older than 
the oldest fortifications was discovered in one excavation (ZAKI 1956). 

Botanical studies include the qualitative and quantitative analyses of 
plant macrofossils from 49 soil samples and 43 samples of fruit-stones and nuts 
(present author), pollen a~alysis of 16 samples (W. KoPEROWA, unpubl.), and 
wood and charcoal analysis (M. REYMAN6WNA, unpubl.). In this number there 
are only 2 soil samples and 7 samples with fruit-stones dated to the Late 
Medieval time (region VIB), the rest comes from the Early Middle Ages. 
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Two kinds of samples for macroscopic studies were collected in the 
"large-area" excavation. Most of them were taken from the walls of the 
excavation in several fixed points. In this way continuous profiles covering 
all archaeological layers were obtained. From each layer (except for the bottom 
ones Vlj and VIi) 3 to 5 samples were examined from different points dis
tributed over the surface of about 40 m2• Jn addition, samples from 3 archae
ological objects were studied: one sample from a basket, one from the house 3, 
and a profile of 12 samples from the pit 1. Samples for pollen analysis were 
taken from the wall in one profile. 

Description of plant communities 

The interpretation of the material is based on the phytosociological 
classification according to BRAUN-BLANQUET's system (MEDWECKA-KORNA~ 
et al. 1972). 

At first the heterogeneity of the plant material preserved in Medieval 
culture layers should be stressed. Part of macroscopic remains and of pollen 
got in the settlement layers directly due to human activity, as material inten
tionally gathered (useful plants) or accidentally brought in (with useful plants, 
by animals etc.) from various distances. A part of the material came from 
plants which grew on the spot and a part of the pollen was blown in from 
the surrounding area. This kind of material cannot be used to the direct 
reconstruction of past vegetation in a sense of spatial relations between differ
ent plant communities. First of all it is not possible to estimate to what degree 
the surrounding terrain was forested. On the other hand, one can infer that 
at least some communities existed in the region which were similar to the 
present-day associations characterized by species found in fossil state. Plants 
from these communities were accumulated in Medieval culture layers. 

In all the analyses 362 taxa were identified, including 293 species. 
Twentyfive phytosociological units of different rank ( classes, orders, alliances) 
were distinguished on the basis of characteristic species and species most often 
occurring at present in a given community near Cracow (Table 1). Commu
nities of fresh and moist meadows (Molinio-Arrhenatheretea), of segetal weeds 
(Secali-Violetalia arvensis), ruderals (Onopordetalia acanthii = Artemisietea), 
and xerothermic grassland (Festuco-Brometea) were best represented. 

The order of moist meadows (M olinietalia coeruleae) is represented by 
larger number of characteristic species which appear more abundantly and in 
larger number of samples than species characteristic for fresh meadows 
(Arrhenatheretalia). Frequent occurrence of four species characteristic for the 
alliance Filipendulo-Petasition (Filipendula ulmaria, Hypericum cf. acutum, 
Lythrum cf. salicaria, and Stachys palustris) indicates that these communities 
could have been similar to the present day association Filipendulo-Geranietum 
palustre which grows along the river banks or ditches, on fertile and strongly 
Wet soils, often after the riverside forests have been cut. Associations of this 
alliance are partly natural. Fresh meadows of the order Arrhenatheretalia 
require slightly lower ground water level. In Poland they are considered as 
entirely anthropogenic communities. They could grow on higher terraces in 
river valleys, in places where oak-hornbeam forests were cut out (KoRNA§ 
and MEDWECKA-KORNAs 1974). 
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Table 1 
Phytosociological units distinguished in Medieval plant material from Wawel Hill 

d h of species at present characteristic for these units and for (base on t e occurrence 
units of lower rank) 

Total number of species 

Communities 
Sum 

\ 
% 

Potametea 2 0.7 

Phragmitetea (total) 10 3.7 

Magnocaricion 5 1.8 

Scheuchzerio-Caricetea 9 3.3 

Isoeto-Nanojuncetea 6 2.2 

Molinio-Arrhenatheretea (total) 49 18.0 

Molinietalia 19 7.0 

Arrhenatheretalia 15 5.5 

Rudero-Secalietea (total) 110 40.3 

Bidentetalia 8 2.9 
Po ten tillo-Pol ygonetalia 7 2.6 
Secali-Violetalia (total) 45 16.4 

Polygono-Chenopodietalia 11 4.0 
Centauretalia cyani 19 6.9 

Onopordetalia ( total) 35 12.8 
Arction 8 2.9 
Onopordion 4 1.5 
Sisymbrion 4 1.5 

Atropetalia 6 2.2 

Festuco-Brometea 27 9.9 
Sedo-Scleranthetea 4 1.5 
Alnetea glutinosae (Alnion) 3 1.1 
Querco-Fagetea (total) 36 13.2 

Salicion 8 2.9 
Alno-Padion 10 3.7 
Carpinion 11 4.0 
various Querco-Fagetea 7 2.6 

Vaccinio-Piceetea 4 1.5 
N ardo-Callunetea 3 1.1 
Various forest species 10 3.7 

Sum of species excl. cultivated plants 273 100 

Sum of cultivated species 20 6.8 

Number of 
characteristic 

species 

10 
5 
7 
6 

29 
13 

8 
89 

7 
6 

38 
11 
19 
24 

8 
4 
4 
4 

14 
4 
3 

21 
3 
3 
3 
7 
4 
2 

189 

Field weeds belong to the two sub-orders: Centauretalia cyani and Poly
gono-Chenopodietalia. Communities of Centauretalia cyani grow in cereals 
and are best developed in winter crops. Among the characteristic species of 
this sub-order, found on Wawel, 11 species are characteristic for the alliance 
Caucalidion. Four of them are frequent: Melandrium noctiflorum in 21 sam
ples, Stachys annua in 12 samples, Neslia paniculata in 11 samples, Galium 
tricorne in 8 samples. Eight from these 11 species are characteristic for the 
association Caucalido-Scandicetum: Bupleurum rotundifolium, Caucalis dau
coides, Conringia orientalis, Consolida regalis, Galium tricorne, Melandrium 
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noctiflornm, Neslia paniculata, and Stad,ys anntta. Caucalido-Scandicetum 
grows on calcareous soils in south Poland, but is developed best in warmer 
and more continental regions. The stands of this association nearest to Cracow 
and well developed were described by KoRNAs (1950) from the Miech6w 
Upland (about 40 km NE of Cracow). ln the immediate surroundings of 
Cracow he has found impoverished stands on chalk marl. The high number 
of characteristic species found in subfossil material indicates that stands of 
similar association must have been common in the Early Medieval time. Per
haps they occurred on calcareous soils somewhere within the limits of present 
day town but it is also possible that weeds were brought to the castle with 
cereal grain from longer distance, e. g. from Miech6w Upland. 

Sub-order Polygono-Chenopodietalia includes weed communities connect
ed at present mainly with root-crops. They are best developed on fields 
situated near the villages, on which no cereals are sown and in village gardens. 
They may occur also in spring crop, particularly in primitive millet culti
vations (MEDWECKA-KORNAS et al. 1972). Some species can grow as ruderal 
plants. 

To characterize the habitats on which weeds were growing in Medieval 
time, index numbers according to ELLENBERG (1974) were calculated for soil 
moisture (F), pH (R), and nitrogen content (N). Similar calculations were 
done for segetal associations described by KoRNAS (1950) from the Cracow
Cz~stochowa Upland. Index numbers point to the heterogeneity of weeds 
found on Wawel (Table 2). Some species grew in habitats less humid (F 3-4), 
more calcareous (R 7-9), and poorer in nitrogen (N 3-5); among them 
characteristic species of Caucalidion predominated. Others occupied slightly 
moister habitats, with smaller content of calcium carbonate and greater 
amount of nitrogen. 

Both, the characteristic species and the index numbers point to the 
derivation of field weeds from two types of cultivations. One type were spring 
crops or root-crops on slightly wetter soils with lower pH and higher nitrogen 
content. These could have been small fields near houses or garden cultivations, 
partly situated on Wawel Hill. Most of Polygono-Chenopodietalia species were 
growing there. The other type were winter cereals (perhaps some spring crops, 
too) on drier calcareous soils with smaller nitrogen content. Most of Centaure
talia cyani species grew in these fields which probably did not occur on the 
Hill. Almost complete absence of Centaurea cyanus differs Early Medieval 
communities of this sub-order from the present-day ones. 

Ruderal vegetation is represented mainly by species from the order 
Onopordetalia. Chenopodi,,m hybridum, C. urbicum, Hyoscyamus niger, Sola
num nigrum, and Urtica dioica were most frequently found. Communities of 
this order could grow on the Hill along fences, near houses and refuse heaps, 
but always in untrodden places. Along paths and other trodden sites ruderal 
species from the order Potentillo-Polygonetalia ( = Plantaginetea maioris) 
could occur. Some of them grew probably in natural communities in river 
valleys but, at least, Polygonum aviculare and Plantago maior which form 
continuous curves in the pollen digram, were present on the Hill. 

The species of xerothermic grassland Festuco-Brometea appeared in few 
samples and almost never abundantly. Among the characteristic species, Anthe
mis tinctoria, Salvia cf. nemorosa, S. verticillata, and Stachys recta were most 
common. In those grasslands probably Fragaria viridis was growing. Its fruit
stones were found in 15 samples. Communities similar to the associations 
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Table2 
Index numbers for soil moisture (F), pH (R), and nitrogen content (N) for present-day 
associations of field weeds from Cracow-Czc;stochowa Urland (KORNAS 1950) and for 

Secali-Violetalia from the Early and Late Mcdieva time from Wawel Hill 

Index numbers 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 

Number of species 
Mean F value 
Indifferent 

9 
8 
7 
6 

5 
4 

3 

2 
1 

Number of species 
Mean R value 
Indifferent 

1§;.'i.. -

9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
2 
1 

Number of species 
Mean N value 
Indifferent 

Present-day associations Wawel 

Centauretalia 
cyani 

Polygono
Chenopodietalia 

Vicietum 
tctra

spermae 

3 

6 
7 

16 
19 
2 

53 
5.1 

23 

5 
11 
2 
4 

7 .. 
1 
1 

35 
5.5 

39 

2 
13 

8 
9 
5 
5 

3 

45 
5.3 

31 

Cauca
lido

Scandi
cetum 

Soil moisture 

4 

9 
21 
11 

2 

47 
4.0 

19 

pH 
3 

21 
11 

2 

1 
1 

39 
7.5 

28 

Echino
chlocto

Seta
rietum 

3 
4 
4 

17 
12 

3 

43 
5.1 

21 

2 

8 
4 

5 

3 

1 
3 
1 

27 
5.3 

36 

Nitrogen content 
1 2 
2 

10 
3 
5 

10 
9 
1 
1 

42 
4.8 

26 

7 
14 

6 
5 

3 

2 
1 

40 
6.3 

23 

Lamio
Veroni
cccum 
politae 

1 
1 
3 

17 
21 

8 
1 

52 
4.4 

17 

1 
14 
15 

3 
2 

1 
1 

37 
7.0 

32 

2 
4 

17 
6 
6 
8 
1 
2 

46 
5.9 

23 

Secali
Viole
talia 

1 

2 
12 

6 
8 

29 
4.4 

16 

3 
9 
7 
2 
2 
2 

3 

28 
6.6 

17 

1 
2 
7 
3 
5 
7 
4 

29 
5.4 

16 
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belonging to this class occurred probably on limestone 
facing slopes, small stands could grow on Wawel Hill. 
occur also as field weeds and be transported with grain. 

rendzinas on south 
ertain species might 

Other plant communities are represented by smaller number of species. 
ommunitie of herbs growing on low terraces must have been fairly diversi

fied: aquatics and reed swamps (Potametea and Phragmitetea), herbs occurring 
on periodically inundated river banks (Agropyro-Rumicion crispi, lsoeto
Nanojuncetea, Bidentetalia), and wet meadows on peaty soils (Scheuchzerio
Caricetea fuscae; TRZCINSKA-TACIK and WIESEROWA 1976). Only few species 
could have come from grasslands and poor pastures in sandy habitats (Nardo
Callunetea, Sedo- cleranthetea). 

From among 53 specie of forest plants (19 % of total number of species) 
21 species are connected with various riverside forest communities of alliances 
Alno-Padion, Salicion, and Alnion. There arc some indications that forests 
similar to the willow-poplar riverside forests ( alici-Populctum) were either 
more spread around Wawel or more penetrated by people living in the castle. 
Pollen of willow and poplar is abundant (Salix up to 35 %, PopulttS-conti
nuous curve 0.5 to 1 % of the sum of AP), alder and birch appear in small 
amount (up to 10 % of the sum of AP), and elm and ash arc scarce. Macro
scopic remains of all species included in the alliance Salicion were found in 
several samples (6-21 samples) and rather abundantly (7-159 specimens). 
Hum1tlitS lupulus, Malachium aquaticum, Mentha cf. arvensis, and RubttS 
caesius were most frequent. Macroscopic remains of species connected with 
Alno-Padion were found in 1 or 2 samples and only as 1 to 3 specimens. 

Other forests are poorly represented. Ten species probably grew in a 
community similar to oak-hornbeam forests (Tilio-Carpinetum) and 5 of them 
were determined only by pollen. Abundant macroscopic remains belonged 
only to species with edible fruits: pear Pirus communis, apple Malus sp., and 
cherry CerasitS avium or C. vulgaris which were certainly collected, if not 
cultivated. Lime-tree, ivy, and maple could grow on the Hill. In the pollen 
diagram Tilia cordata reaches the maximum value of 26 % in relation to AP, 
Hedera helix forms continuous and rather high curve (up to 6 %), the curve 
of Acer attains the maximum of 7 % in the same ample as Tilia. The curves 
of most other trees are low and smooth. Only pine is abundant (6-43 %), 
probably due to long distance transport. In the neighbouring forests and brush
woods fruits of Coryl,,s avellana, Prunus spinosa, Cerasus fruticosa, Rubus 
idaeus, and other R1tbus species were gathered. 

In this article it was not possible to present the full list of species included 
in each phytosociological unit. They will be published elsewhere. A great part 
of species described from Wawel was listed in the paper of TRZCINSKA-TACIK 
and WmsEROWA (1976), among the species from the Early Medieval time, 
marked by the symbol EM. 

Botanical characterization of archaeological layers 

Layers denoted by symbols Vb and VIb to VIj were recognized by 
archaeologists during the field work. Preliminary dating ba ed on pottery was 
recently checked up by S. Koz10L for the purpose of this study. The layers 
differ in the content of plant remains, namely in the number of diasporcs 
(fruits and seeds) and sporomorphs of different species and in the number of 
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CENTURY A.O. 

LAYERS 

- CORYLUS 

-<>-BETUL A 

--PINUS 

Fig. 2. Pollen diagram from the Early Medieval layers on Wawel Hill, region X. 
Selected curves only (analysed by W. KOPEROWA, unpubl.). Percentages are calculated 
as follows: trees from the sum of trees and hrubs (AP), herbs and AP: NAP ratio from 
the sum of AP and all herbs (NAP) excluding Cerealia, Cerealia from the total sum of 

AP and NAP including Cerealia. Note the different percentage scales. 



0 

0 

~ 

0 

0 
0 

<.J1 

0 

0 

~ 

0 

0 

0 

0 

~ 

0 

"' 0 

w 
0 

l3 
<.J1 
0 

a, 
0 

0 

<.J1 

Early and Late Medieval plant remains from Wawcl Hill in racow 115 

cD 0 
I I 

0 ::: 
::5 ::5 

,: 
<.J1 

< 
CT 

\ 

' \ 

CENTURY A.O. 

LAYERS 

PHRAGMITETEA 

~ TYPHA 

- MOL/NIETALIA 

QUERCO-FAGATEA 
+ALN/ON -•ATROPETALIA l."S.'.j 

I I I 
I 

~ 
(/) 

f!l 
):,. 

-·z ;g r-
::, C 

' "-'3 ::0 

~~ 
0 :s n, C 
~ 

r-
~ ... ~ r- ~ "' i;: 

Vl 1 ~ 
I 

:< 3' 

~ 
II) 
::, 

"' 

+ 
Ss~ C') 

:,; 
Q~ ~ 
:.: r-

-0~ c -
;g~ r-~ 

eic ~gi 
rr, hi ~ 
~~ ,... :i:.: _,... 
):,.j;; 

FESTUCO- BROM . • 
+SEDO-SCL.+ NAR.-CAL. 

Fig. 3. Macrofossil diagram from the Early and Late Medieval layer on Wawel Hill, 
regions X and VIB. urves show the percentage number of fruits and eeds for 
selected groups of plants. a lcu lations are based on the sum of all seed and fruits of 

phytosociologically classified taxa in cam sample, excluding Typha. 



116 

CENTURY A.O. 
LAYERS 

Various 
forests 

C 

Grassland 
N-C+S-Sc 

F-8 

Onopordetalia 

P-Ch 

P-Ch or Cc 

Cc 

A 

f,,f or A 

,., 
Riverside 
forests 

Sch.-C 

8+/-N+P-P 

Po+Ph 

Number of 
s ecies 

KRYSTYNA WASYLIKOVA: 

9-10 13/,, 11-12 15 11-12 15 
Vb PIT 

E (lJ 

M 
% 

_g 'i5 
a. 0 -0 

a:i i ~ 

Fig. 4. Percentage number o~ speci~s from different plant communities in archae?
logical layers and archaeol?g1~al obJects from W_awe] Hill. Percentages calculate~ 111 

relation to the sum of species 111 each layer or obJect. Al Alnion, A-P Alno-Pad10n, 
A Arrhenatheretalia, At Atropetalia, B Bidentetalia, C Carpinion, Cc Centaure
talia cyani, F-B Festuco-Bromet~a, I-N Isoeto-Nanojuncetea, M Molinietalia, N-C 
Nardo-Callunetea, Ph Phragm1tetea, P-Ch Polygono-Chenopodietalia, Po Pota
metea, P-P Potentillo-Polygonetalia, S Salicion, Sch-C Scheuchzerio-Caricetea, 

S-Sc Sedo-Scleranthetea. 
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species found in each layer (Figs. 2-4). On this basis certain suggestions are 
presented concerni.ng possible changes in economic activities of the inhabitants 
of the Hill during the times of formation of some layers. More precise con
clusions are impossible because no detailed analysis of the archaeological 
material from this part of Wawel Hill was performed. 

The oldest layer Vlj distinguishes itself by three features: 1. more than 
half of all species were determined only on the basis of sporomorphs; 2. the 
participation of forest species in total number of species is high (31 %, Fig. 4); 
3. pollen of cereals (rye and wheat) attains 50 % of the total pollen sum, 
sum of pollen of segetal weeds is slightly higher than in younger layers, fruits 
and seeds of cereals and field weeds are few (Figs. 2, 3), the number of segetal 
species is relatively small because root-crop weeds are absent (Fig. 4). The 
possible explanation of these phenomena is as follows: The accumulation of 
plant debris due to direct human action was smaller than in younger phases, 
which resulted in relatively greater role played by pollen, in general, and 
pollen of forest species, in particular. Large amount of cereal pollen may 
indicate the presence of a field on the Hill from which pollen was blown or 
washed in the sediment. For the time being this hypothesis gets no support 
from archaeological data and the elucidation of this question needs further 
studies. 

The number of species representing almost all plant communities increased 
in layer Vlg. It is best seen in the number of species growing on moist and 
fresh meadows (Molinio-Arrhenatheretea). The participation of these plants 
slightly increased also in the pollen and macrofossil diagrams. Fresh meadows 
were used as pastures, perhaps the moist and periodically flooded meadows 
were grazed, too. It is interesting t0 note the increase of Salix and Humulus 
curves in the pollen diagram, the increase of curves of plants growing in river
side forests (Salicion) and of other plants occurring in river valleys (Bidente
talia, Potentillo-Polygonetalia). Most of plants of wet habitats did not grow 
on Wawel, but they were brought on the Hill from the surrounding lowland. 
They could have become more spread in the valley, e. g. due to the change of 
Water table. But it was also possible that their distribution did not change, 
only the low lying habitats were more intensively exploited by the inhabitants 
of the Hill. 

Another interesting feature of layer Vlg is the participation of cultivated 
plants and weeds. Cereal pollen decreases to 15 % which could mean the dis
appearance of cereal fields from the Hill. Number of macroscopic remains of 
weeds and cereals increases (Panicum miliaceum, Triticum aestivum, Secale 
cereale), new cultivated plants appear (Cannabis sativa, Linum usitatissimum, 
Brassica campestris). Starting from the layer Vli segetal weeds of root-crops 
are present. 

In layers Vlf and Vlc4 the number of species growing on fresh meadows 
diminishes. The curves for cereal pollen and for macrofossils of segetal weeds 
show slight fall. An increase of ruderal communities can be seen in the num
ber of species (Onopordetalia) and in the amount of macrofossils and pollen 
(Onopordetalia and Potentillo-Polygonetalia). If the place had been left free 
from habitation for some time, the supply of weeds with cereals and meadow 
species with hay could diminish and rich ruderal communities (with abundant 
Urtica dioica) could develop in this area. Plants of riverside communities were 
less abundantly brought on the Hill (layer Vle4). Salix pollen curve and the 
number of diaspores of riverside herbs (Bidentetalia, Potentillo-Polygonetalia, 
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Jsoeto-Nanojuncetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae) decrease. There was a 
change within the communities fro~ the alliance ~alicion:_ Malachi~m a9uati
wm increased (seeds) and other species fell. Malachium, which occur 111 willow
poplar riverside forests, probably spread after the destruction of willow stands, 
caused by natural or anthropogenic factors. One of the possible explana
tions is the lowering of the water level. This supposition gets support from the 
analysis of the distribution of Early Medieval settlement in Cracow. RAD

WANSKI (1972) discovered that settlements spread on the flood terrace in the 
9-10th cent. A.D. and withdrew to higher places in the 11-13th cent. 
Taking into account broad limits of dating one could suppose that layer Vle4 

was formed during the time of low water level in the valley. The subsequent 
increase of pollen curves of Salix, Humulus , and Scheuchzerio-Caricetea in 
layer Vle could be connected with the rise of water table. 

The layer Vle is distinctly different from layers Vlf and Vle4• Ruderal 
communities became impoverished which is expressed in smaller number of 
species from Onopordetalia, in the fall of pollen curves of Onopordetalia and 
Potentillo-Polygonetalia (Plantago maior and Polygonum avic,,lare), and in 
almost complete disappearance of diaspores of Onopordetalia. Segetal weeds, 
on the other hand, are represented by a high number of seeds and fruits and 
by a slightly higher amount of pollen, though the relative number of species 
decreases. The cereal pollen curve shows small culmination. The highest num
ber of species of cultivated plants (12) is found in this layer. The increase of 
number of diaspores of Secali-Violetalia and corresponding decrease of Ono
pordetalia can be seen not only in percentage curves but also in absolute 
numbers of specimens in samples of constant volume (Fig. 3). Other communi
ties which became of greater importance were fresh and moist meadows. The 
number of species, the number of fruits and seeds, and to a lesser degree the 
amount of pollen increased. During the time of formation of layer Vle the 
terrain got probably more tidy in some way and ruderal communities were 
destroyed. Houses were built or rebuilt, weeds were brought with cereals, 
meadow species with hay or by animals grazing outside the castle. 

The lower part of layer Vlc-d is similar to layer Vle as to its plant 
content, the upper part resembles layer Vle4• Again ruderal communities 
flourished but they were poorer in species than in Vle4• Many groups of plants 
from different (wet and dry) habitats disappeared in the upper part of VIc-d 
(Fig. 3). During field work traces of demolition (fire?) were noticed in this 
layer. Perhaps after some kind of destruction the use of this area changed the 
character. 

The Late Medieval layer Vb is poorly characterized by plant remains 
because only 46 species were identified and no pollen analysis was done. Some 
changes howev_e: a~e very distinct. The number of species in three groups of 
plant communmes mcreased: fresh meadows (Arrhenatheretalia), segetal weeds 
(particularly Polygono-Chenopodietalia), and different riverside herbs. The 
number of ruderal species diminished. The simplest explanation for it seems 
to be the increased role of ani~al husbandr_y (cattle, horses - hence plants 
from pastures) and of cereal gram supply (with diaspores of weeds), and some 
better order in this part of the !"fill, leaving little space for ruderals. The great 
increase of the number of species from wet habitats points to the increase of 
humidity. Small representation of forests results from the lack of pollen 
analysis. 
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All archaeological objects from which plant remains were analysed are 
connected with layer Vle. The pit 1 was probably used as garbage pit where 
refuse from threshing was thrown and tall ruderals grew around. In the lower 
and middle parts of the pit the number of species of segetal weeds and of 
cultivated plants is much higher than that of the random samples of layer Vle. 
The number of diaspores of weeds is also high in these two parts of the pit 
and fa ll s at the top, where the number of ruderal species increases. It may 
indicate that after the pit has been filted up it was overgrown by ruderal 
plants. 

Rich ruderal communities (Onopordetalia) grew also near the house 3 
which is shown in the highest number of species and high number of diaspores 
belonging to ruderal plants. The number of weed species is a little higher than 
in random samples from VIe, perhaps cereal grain (with weeds) was stored 
nearby. Seeds of Typha sp. were found in great quantity in the house. They 
were also abundant in layer Vlc-d and in the upper samples from the pit 1. 
The plant was probably used for some purpose. 

The basket made of lime bark was found in layer Vle but its content 
differs from the species composition of other samples from this layer. The 
basket was filled with plant remains (leaves, twigs, stems, pieces of bark, 
wood, charcoal, many fruits and seeds) but none of the species predominated 
to such a degree, that gathering could be presumed. Many pieces of wood bore 
traces of axe cuts. The most striking feature is the small number of meadow 
species and rather high number of weeds and ruderals compared to random 
samples from Vle. Probably the basket was left empty near the place where 
wood was cut (REYMAN6wNA 1956, unpubl.), where ruderals grew, and weeds 
were brought with cereals, but there was very little hay, and cattle or other 
animals grazing outside the castle were not kept. Plant fragments accumulated 
in this place filled the basket. 

The results of present studies show that archaeological layers from a 
Medieval settlement can be characterized by their plant content but certain 
conditions must be fulfilled. The layers must be clearly recognized during the 
field work . Sufficient number of samples for botanical studies should be taken, 
they should be exactly localized and correlated with archaeological layers. 
Samples distributed at random, taken with omission of archaeological objects, 
and samples from the objects (pits, houses etc.) should be studied separately. 
Comparison of these two kinds of samples may give information about the 
distribution of places where different works connected with farming or house
keeping took place in the settlement. In samples of constant volume all plant 
remains should be identified and counted and large number of specific deter
minations should be done. 

Summary 

Pollen and macrofossil analyses from the Early and Late Medieval layers 
on Wawel Hill in Cracow were carried out. 293 species were grouped in 
25 phyrosociological units. Plant communities which were the possible source 
of plants found in fossil material were described. Archaeological layers were 
characterized on the basis of occurrence of plants from different communities. 
The differences between the layers were connected with changes in human 
activities carried on in this part of the Hill. Possible oscillations of ground 
water table were discussed. 
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(Als Vortrag in Wilhclmshaven fur den 13.Mai 1977 vorgesehen) 

Kultur- und Wildpflanzen aus Kornspcichern des XI. Jahrhunderts 
auf der Dominsel in Wroclaw 

Die Pflanzenreste sind aus drei im Jahre 1976 entdeckten Speichern ge
borgen worden. Hauptfrucht des ersten Speichers ist der Roggen (Secale ce
reale). Unterschiede zwischen den von verschiedenen Bereichen des Speichers 
geborgenen Proben bestehen nicht. Unter den Unkrautern herrscht Agrostemma 
githago vor. Aus der Gruppe der Chcnopodietea-Arten sind Chenopodium 
album, Setaria glauca und Polygonum div. sp. vertreten. Der Anteil der Un
krauter liegt bei 6,9 % (Tab. 1). 

Im zweiten Speicher sind hauptsachlich Kapselreste vom Lein (Linum 
usitatissimum) gefunden worden; die Leinsamen selbst fehlen. Der Unkraut
anteil betragt hier 9,4 %; es handelt sich iiberwiegend um Chenopodietca-Arten 
(Tab. 2). 

In den drei Speichern wurden auch Reste von Wildpflanzen angetroffen; 
sie gehoren mehrheitlich in die Gruppe der Phragmitetea- bzw. Magnocarice
talia- sowie Molinio-Arrhenatheretea-Arten (Tab. 3). Offen bar wuchsen diese 
Arten an den nahrstoffreichcn Ufern der Oder. Dort gab es anscheinend auch 
Auenwalder mit Populus, Alnus glutinosa, Salix, Fraxinus excelsior und Ulmus. 

The below presented analysis of fossil plant materials concerns the third 
discovery of granaries in the same excavation-place on the cathedral-island 
in Wroclaw. The two previous objects originated from the XIIIth and the 
second half of XIth century A.D. and were in detail published (KosJNA 1975, 
1977). The present paper deals with the usable plants from granaries of the 
first half of Xlth century (dated 1038 - Czech-Bretislav invasion of Wroc
law), and the wild plants from the same objects as well as from a granary 
of the second half of Xlth century. The palaeo-ethnobotanical material was 
obtained during excavations in 1976. These partly excavated granaries con
tained: 

1. mainly about 5 kg of burned cereals, 
2. a small amount of unburned remains of flax and millet. 
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In the first granary 14 random samples taken from various places and 
4 collective samples were analysed. In the second granary only one collective 
sample was examined. 

Characterization of the usable plants and weeds 

1. The cereal granary (first half of the XIth century A.D.), Table 1 

The main content of the examined object is rye (Secale cereale). The de
formation of numerous grains of rye as a consequence of burning indicates 
their harvest before maturing; a strong shrivelling and deep dents in the sur
face of the grains are typical. There are no marked differences between the 
samples taken from various parts of the granary. The other cultivated plants 

Table 1 
Characterization of the content of cereal granary with rye 

( + : a small amount of plant remains) 

Type of plant 

Secale cereale 
Panicum miliaceum 

Contents 
lll 

per cent 
Type of plant 

The usable plants 

94 Cannabis sativa 
3 Prunus domestica 

Triticum aestivum var. vulgare 
Avena sativa 

+ Prunus spinosa 
+ Ma/11s sp. 

Hordeum sp. + Corylus avellana 
Pisum sativum + 
Vicia faba var. minor + Together 

The weeds of Secalinetea (the associations of cereal cultivations) 

Contents 
111 

per cent 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

100 

Agrostemma githago 12.2 Gali11m spurium + 
Bromus secalinus 1.5 Rumex acetosella 1.5 
Bromus arvensis 1.5 Polygonum convolvulus 2.6 
Bromus sp. + Lapsana commtmis + 
Neslia paniculata + Viola arvensis + 
Melandrium album 2.6 Thlaspi arvense + 
Galeopsis tetrahit + Centaurea cyanus + 
Galeopsis ladanum + 
Galium aparine + Together 31.8 

The weeds of Chenopodietea (the associations of root crops and millet cultivations) 

Chenopodium album 20.8 Echinochloa crus-galli + 
Chenopodium murale + Polygonum persicaria 10.0 
Chenopodium hybridum + Polygonum nodosum 2.0 
Chenopodium rubrum + Polygonum tomentosum 5.8 
Chenopodium glaucum 1.5 Polygonum aviculare + 
Chenopodium sp. 1.5 Solanum nigrum + 
Atriplex sp. + Stellaria media + 
Setaria glauca 11.2 
Setaria viridis + Together 61.5 

The others (Cruciferae) 
Undetermined 

Together 

3.4 
2.6 

100.0 
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make here only an admixture. Among the weeds from Secalinctea class Agro
stemma githago has the largest number. The weeds of this class in this case 
we relate to rye cultivation. The greatest amount of Chenopodietea class 
appears to be Chenopodium album, Setaria glauca and some species of Poly
gonum. The c weeds probably originate from millet cultivations as well as 
from ruderal communities surrounding the granary. One should add that the 
millet was found generally in excavations examined before in different periods 
and it was perhaps the fodder for fowl. The weedy state of granary (relation 
of the specimens of weed seeds to the specimens of seeds of cultivated plants) 
amount to 6.9 per cent. 

2. The granary with remains of flax 
(first half of the XIth century A.O.), Table 2 

The remains of flax capsules amount to about 75 per cent of the total. ln 
this granary millet has a great part. Among the plant remains no seeds or 
straw of flax have been found. The capsules are probably the remainder of 
the thrashing of flax after previous separation from the straw. It would 
testify to a double use of this plant: straw in textile manufacturing and the 
seeds for extraction of oil or for sowing. In this granary the greater part of 
fruits and seeds belongs to the weeds of Chenopodietea class originating from 
the cultivation of flax and millet. There is but a small percentage of weeds 
of Secalinetea class in it. The weedy number in this granary - 9.4 per cent -
is somewhat higher than in that with rye. 

Table2 
Characterization of the content of granary with the remnants of flax 

( + : a small amount of plant remains) 

Type of plant 

Linum usitatissimum 
Panicum miliaceum 
Cannabis sativa 

Contents 
Contents 

ll1 

Type of plant 

The usable plants 

75 Curnmis sativus 
20 Cory/us avellana 
+ Together 

111 

per cent 
per cent 

+ 
+ 

100 

The weeds of Chenopodietea (the associations of root crops and millet cultivations) 

Chenopodium album 44.8 Polygonum persicaria 6.8 
Chenopodium sp. 2.3 Polygonum nodosum '.3.4 
Setaria glauca 13.8 Polygonum tomentosum + 
Setaria viridis 6.8 So/an,~m nigmm 3.4 

The weeds of Secalinetea (the associations of cereal cultivations) 

Polygonum convolvulus + Others (Cruciferae) 4.6 
Agrostemma githago + Undetermined 9.2 
Melandrium album + Together 100 

Characterization of wild plants (Table 3) 

The analysis was presented summarily for three objects. Doubtlessly the 
confirmed wild plants may be joined with the plant communities on the Odra 
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Table 3 
The wild plants accompanied the granaries discovered on cathedral-island of Wroclaw) 
(I _ the cereal granary wit~ rye from the first half of XIth century A.D. II - the 
granary with flax from the first half of Xlth century A.D. III - the cereal granary 

from the second half of Xlth century A.D.) 

The content in per cent The synthetical groups 
of the carpological remains I I II I III 

The species of Phragmitetea and accompanied 

Carex vesicaria + 
Carex rostrata + + 
Carex riparia 
Carex gracilis 
Carex hudsonii + + 
Iris pseudoacorus + 
Heleocharis sp. + 
Polygonum amphibium + + 
Polygonum mite + 
Mentha sp. + + 
Together 28.1 33.3 

The species of Scheuchzerio-Caricetea fuscae and accompanied 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
24.8 

Menyanthes trifoliata + 
Eriophorum sp. + 
Carex fusca + 
Carex canescens + 
Cyperus sp. + 
Together 3.6 

The species of Molinio-Arrhenatheretea and accompanied 

Chrysanthemum leucanthemum + 
Centaurea jacea + + 
Galium vernm 
Galium mollugo 
Phleum pratense 
Rammculus acer 
Daucus carota 
Umbellifcrae 
Gramineae 
Valeriana officinalis 
Thalictrum fiavum 
Thalictrnm sp. 
Plantago lanceolata 
Scirpus silvaticus 
Scirpus sp. 
Filipendula ulmaria 
Carex panicea 
Stachys palitstris 

Together 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

16.8 

+ 

+ 

+ 

23.8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
18.3 
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Tab I e 3 (continued) 

The synthetical groups 
of the carpological remains 

Carex sp. 
RanunculM repens 
Rumex crisptts 
Carex elongata 
Vicia sp. 
Papilionaceae 
Humulus lup,du s 
Rubus idaeus 
Rubus caesius 
Viburnum opulus 
Oxa/is sp. 
Rubtts saxatilis 
Rubus sp. 
Silene inf/ata 
Salvia sp. 
Centaurea scabiosa 
Carex leporina 
Stachys recta 
Ballota nigra 
Potentilla sp. 
Tilia sp. 
Undetermined 
Together 

Total of wild plants 

Other 

The content in per cent 

I I II I III 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
55.1 

100.0 

+ 

+ 

+ 
42.9 

100.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
53.3 

100.0 

riverside (distance about 200 m). The remains of these plants might arrived 
at the site of the archaeological excavation by two ways: 

1. through the depositing at the time of the inundation of the river, or 
2. transportation by man, e. g. the moss used in the tightening of the houses 

or for the couches. 

The majority of confirmed species from Phragmitetea class belong to 
Magnocaricetalia order and had overgrown the eutrophic riversides. Rela
tively numerous are the fruits of Carex vesicaria and Carex rostrata. This may 
indicate the presence of a plant community corresponding to the present 
association Caricetum rostrato-vesicariae Koch 1926. The detailed bryological 
investigations on cathedral-island carried out by BERDOWSKI and WILCZYNSKA 
(1973) show Drepanocladus aduncus and Acrocladium cuspidatum to be the 
most common species among Bryophytes. JASNOWSKI (1962) and W<1s (1965) 
join these species with the mossy variant of Caricetum rostrato-vesicariae, an 
intermediary stage between the riverine zone of great sedges and communities 
of Caricetalia fuscae order, which has a character of the low-cyperaceous, acid 
meadows. The species of Scheuchzerio-Caricetea fuscae class however, appear 
scarcely in our material. In earlier investigations on cathedral-island (Ku
CHOWSKA 1961) in materials from the XIIth century a great number of Ra-
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nunculus sceleratus and Iris pse1doacorus was found. Relatively numerous are 
the species of Molinio-Arrhenatheretea and they confirm the eutrophic char
acter of the communities. The data of KucHOWSKA ( 1961) with the finding 
of a great amount of Iris sibirica (Xllth century A.D.) complete this cor
roboration. Some species e. g. Carex elongata, H unmlus lupulus, Viburnum 
opulus, the species of genus of Rub1H might originate from the riverside, 
poplar-willows, marshy rncado~s or alder swamps. This is confirmed by the 
results of investigations of fossil wood from the Xlth century. There were 
found among others: Populus alba, Alnus glutinosa, Salix sp., Fraxinus excel
sior, Ulmus sp. (sign. by S. BRANSKt). Some syngenetically unclassified plants 
c. g. Centaurea scabiosa, Carex leporina, and others originate from considerably 
dryer places situated farther from the river or from insulated hills. 

Discussion 

The now investigated granaries differ far in their contents from the previ
ously discovered (from the second half of the XIth and XlIIth centuries, Ko
SINA 1975, 1977). The previously stated heterogeneity of cultivated plants docs 
not place here. One should remark that on the whole remains of flax were 
not confirmed in those objects and the present investigated objects contain 
only a small amount of oats. The weeds of the granary with rye resemble in 
quantity the weeds of the granary from the XIIIth century. The granary from 
the second half of the Xlth century in the place of the storage of wheat and 
oats have a weedy state amounting to 10 to 16 per cent. The second granary 
from the second half of the XIth century with a majority of common wheat 
and a large share of rye have a smaller amount of weeds (5.4 per cent). The 
investigations of the weedy state of rye samples carried out by WASYLJKOWA 

(1973) in Lubomia indicate the weedy state there to be 0.9, 8.6, and 12.7 per 
cent. The confirmed species of weeds distinctly correlate with the type of 
cultivation. However, some quantitative superiority of species of Chenopodie
tea class is stated. Perhaps part of them does not originate from cultivation 
but from surroundings of the granary (the ruderal communities). The analysis 
of wild plants indicates the zonal arrangement of the vegetation overgrowing 
the riversides of the river Oder. The plants overgrowing the bank and entering 
the water, these are the pecies of Phragmitetea class; somewhat farther 
removed the bank, rather sporadically there were growing the pecies of 
Scheuchzerio- aricetea fuscae class. The parts farther from the riverside were 
overgrown with the vegetation of fertile meadows of Molinio-Arrhenatheretea 
class. The riversides were overgrown also by alder swamp forests on the fertile 
muds. Associations of eutrophic character prevail. The interesting paper by 
KNORZER (1975) discusses in detail a serie of species from the meadow com
munities. Some species given by KNbRZER (1975) for the medieval period from 
the Niederrhein were confirmed in our materials (the plants of Molinio-Arrhe
natheretea in particular in the granary from second half of the Xlth century). 
In his paper about evolution of grassland in Rhcinland KNORZER gives very 
few Phragmitetea species. It is subordinated likely to the localization of ex
cavations. 

Summary 

Cultivated and wild plants from two granaries of the first half of the 
Xlth century and from the cereal granary of the second half of the Xlth 
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century were investigated. Secale cereale is the main content of the first 
granary. The remains of the glumes of Panicum miliaceum, the grains of Tri
ticum aestivum var. vulgare, Avena sativa and sporadic Hordeum sp. and 
others present an admixture. In this granary were ascertained 39 species of 
weeds. There appears a great quantity of remains of Chenopodium album, 
Agrostemma githago, Setaria glauca, Polygonum persicaria, and Polygonum 
tomentosum. The second construction mainly contains the remains of capsules 
of Linum usitatissimum and of glumes of the millet. The wild plants found 
in three objects from both periods mainly represent the eutrophic communities 
waterside of the river Odra. From class Phragmitetea were noted among 
others Carex vesicaria, Carex rostrata, Carex hudsonii, Iris pseudoacoms. 
A series of species comes from riverside moist meadows e. g. Filipendula Hl
maria, Valeriana officinalis, Carex fusca, Heleocharis sp. and others. The other 
species of wild plants indicate origin from the more fertile and dry meadows 
or their origin is in close connection with riverside brushwood. 
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Palao-ethnobotani che Befunde 
an mittelalterlichen Pflanzenre ten 

aus Sud-Nieder ach en, Nord-He en und 
dem o tlichen W estfalen 

Von 

ULRICH WJLLERDING 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 13. Mai 1977; 
eingegangen am 18. Februar 1978) 

1. Palaeo-ethnobotanical investigations of plant rema ins from medieval sites 
in South Lower Saxony, North Hesse and the eastern part of Westphalia 

In the last years plant remains dating from medieval times have been 
found at 20 places in Siid-Niedersachsen and at 5 neighbouring places of 
adjoining parts in the Bundesrepublik Deutschland (Fig. 1). The remains were 
useful for palaeo-ethnobotanical studies. Without exception the finding places 
are situated in regions with dry mineral soils. However, it was possible to find 
at some places moist sediments in relics of fountains, ditches, pits and sinks. 
Therefore, besides carbonized fruits and seeds from dry mineral soils great 
quantities of uncarbonized plant remains are also pre ent. In all cases the 
remains are so-called "Streufunde" as results of garbages and give a represen
tative description of the medieval situation in this region. Nevertheless, the 
value of the remains in the different complexes is variable. It depends on the 
origin and quality of the sediments, where the plant remains are embeded. 
Therefore, in analysing medieval plant remains numerous methodical problems 
with respect to the finding places must be considered. They are discussed in 
the present paper (d1apt. 3). 

Thus the palaeo-cthnobotanical limits of expectation vary at the diverse 
find-complexes. For marking the different types a rank of signs was formed. 
These signs are employed and explained in the map of locations (Fig. 1). 

o far about 100 plant species could be determined from their fruits or 
seeds (Table 1 ). The grains of cereals and the seeds of papilionaceous plants are 
always carbonized. The remains of Lmum usitatissimum can be carbonized or 
not. With few exceptions the remains of cultivated and wild fruit species are 
uncarbonized, they can be discovered only in the sediments of moist places 
(chapt. 4). 

Plant remains from tombs at Konigslutter indicate, that parts of Humu
lus lupulrtS and Artemisia had been used in burial customs. 

Secale cereale and Tritirnm aestivum s.l. were very important cereals in 
medieval time in this region of Germany, Hordeum vulgare and Avena sativa 
being less important. Wild fruits are likely to have been collected and utilized 
all the time. The cultivated fruit-species became important not earlier than in 
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the high and late part of the Middle Ages. Vitis vinifera and ]uglans regia 
probably had been cultivated in the region of iid-Niedersachsen, records of 
Castanea sativa testify import trade (chapt. 5.2 and 5.3). 

The greater part of the medieval flora of Siid-Niedersachsen nowa
days is present in this region. But Agrimonia procera, N eslia panirnlata and 
Xanthi11m stmmarium are absent of the area of their medieval find-places; 
now these species are seldom too in the other parts of the region. 

Among the recorded species the Raunkiaer plant life forms of Thero
phytes and Hemikryptophytes predominate (Table 2, cha pt. 5.4.1 ). 

On the base of indicator values of the recorded vascular plants (ELLEN
BERG 1974) it is possible to gain informations about the ecological situation in 
the southern part of Niedersachsen during the Middle Ages (Table 3 ). To get a 
better view upon the ecological conditions in the vicinity of the medieval 
settlements "Oko-Diagramme" and "vergleichende Standortsfaktoren-Dia
gramme" were established (Figs. 2-6). These show that the factors of light, 
temperature, continentality and humidity of soil in the region of the 4 analyz
ed settlements were very similar. Distinct differences can be seen concerning 
soil-acidity and the content of nitrogen (d1apt. 5.4.2). le was a lso possible 
to gain informations about the vegetation units in the surrounding of the 
medieval settlements. In this context the data of phytosociological behaviour 
of plants (ELLENBERG 1974) have been very helpful(Table4).The"Vergleichen
des Sozio-Diagramm" (Fig. 7) demonstrates that around the 4 settlements 
some similarities of vegetation existed. Bidentetea-associations were present in 
the vicinity of these settlements. The weeds which today are present in fields 
of root crops had grown before in the gaps between sommer corn. Secalinetca
associations had grown in the fields of winter corn. The absence or only 
small importance of meadows is remarkable. In the surrounding of the settle
ments bushes and hedges were the growing-places of wild fruits; therefore 
they had a considerable economic importance. 

2. Einleitung 

Seit geraumer Zeit ist bei Ausgrabungen in Siid- iedersad1sen auf das 
Vorkommen prahistorischer Pflanzenreste geachtet worden. Auf diese Weise 
konnte pflanzliches Fundgut aus dem Zeitraum von der Linienbandkeramik bis 
in die Eisenzeit von mehreren Stellen geborgen und der palao-ethnobotanischen 
Untersuchung zugefiihrt werden (WILLERDING 1971 a). In den letzten Jahren 
wurden Pflanzenreste erfreulicherweise aud1 an zahlreichen Mittelalter-Fund
stellen festgestellt und geborgen, so daB sie zur Zeit von 20 Platzen Siid
Niedersachsens vorliegen. Hinzukommen Fundplatze aus benachbarten Gebie
ten in den angrenzenden Bundeslandcrn Hessen (5) und Nordrhein-We t
falen (1). 

Eine ahnlich hohe Fundplatzdichte mittelalterlicher Pflanzenre te ist aus 
manchen Regionen Danemarks, iid-Schwedens, der DDR, Polens, der Tsche
d1oslowakei und der Niederlande bekannt. lm Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland ist eine entsprechend hohe Funddichte bislang nur in Gebieten 
am Niederrhein und an der Nordseekiiste erreicht worden (WILLERDING 1978 a, 
Abb. 1). Es handelt sid, dabei um Landschaften, die wahrend des Pleistozans 
und des Holozans sehr stark iiberformt worden sind. Im Gegensatz dazu liege 
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in iid-Niedersachsen und den angrenzenden Gebieten ein vorzugsweise aus 
mesozoischen Gesteinen auf gebautes Hiigel- und Bergland vor. Es wird von 
wechselnd machtigen LoBdccken iiberzogen. Der LoB gewinnt insbe ondere in 
den im Norden angrenzenden Borden wie auch in einigen eingeschalteten 
Becken- und Tallandschaften als tandort pragender Faktor an Bedeutung. In 
den Flufhalern sind zudem noch wechselnd machtige, i.iberwiegend seit dem 
Mittelalter entstandene Auenlehm-Decken verbreitet. 

Damit unter cheidet ich Siid-Niedcrsachsen standortskundlich-okologisch 
wesentlich von den beiden anderen, hinsichtlich des Mittelaltcrs palao-ethno
botanisch vergleichsweise gut untersuchtcn Landschaf ten der Bundesrepublik 
Deutschland. Es liegt daher nahe, cntsprechende Unterschiede in den auf palao
crhnobotanischem Wege erforschbaren okonomischen trukturen wahrend des 
Mittelalters anzunehmen. Dies gilt cntsprechend auch gegcni.ibcr den meisten 
andcren genannten Gebieten Mitteleuropas. 

Die Moglichkeit, mit Hilfe der Palao-Ethnobotanik okologische und oko
nomi che Strukturen eines in Dcutschland gelcgenen Hi.igel- und Bergland
Landschaftsraumes fiir das Mittclalter zu erschlieBen, war ein wesentlicher An
laB fi.ir den Beginn des hier angezcigten Arbeitsprogramms. Hinzu kam die 
Tat ache, daB die in den Stadten Gottingen, Northeim, Braunschweig, Hameln, 
Hoxter und Hann.-Miinden geborgenen Pflanzenreste aus Altstadt-Sanierungs
gebieten stammen. Ihre Fundstellen sind im Zuge der Neubau-MaBnahmen zer
stort worden. Damit wird die Grundlage fiir kiinftige palao-ethnobotanische 
Aussagen iiber die mittelalterliche Stadt zusehends eingeschrankt. Das vorhan
dene Fundgut muBte auch aus diesem Grunde geborgen werden. Eine ent
sprechend dringliche Situation war selbst bei einigen nichtstadti chen Fund
platzen gegeben: Die Fundschichten der wiisten Topfer-Siedlung bei Duingen, 
Kreis Alfeld, befanden sich im Bereich industriellen Bodenabbaus, die Flache 
des wiisten Dorfes Medenheim ist als Industrie-Erweiterungsgebiet von Nort
heim bedroht, die Graberfelder von Bovenden und Gladebeck lagen in Wohn
erschlieBungsgebieten der Gemeinden. 

Andere Fundstellen sind im Rahmen groBerer Forschungsvorhaben erschlos
sen worden. Dies gilt fiir die Fundplatze der Pfalz Werla, des Burchgrundes im 
Leineholz bei Norten-Hardenberg, der Pfalz Grona, des Konigshofes in Got
tingen-Grone, der Burg von Friedland, der Biiraburg, der Burgruine von 
Rotenburg/Fulda, der tiftskirche von Konigslutter und von Gielde ebenso wie 
fiir die Wiistungsfundplatze von Oldendorp bei Einbeck, Leisenberg ostlich 
Norten-Hardenberg, Landsberg Landkreis Wolfshagen und Hainer Hofe am 
Almesberg bei WaBmutshausen. Die Fundplatze von Meilern, Glas-Ofen und 
Verhiittungsplatzen bei Willershausen, Bremke und Clausthal-Zellerfeld sind 
im Zuge eines historisch-geographi chen Forschungsobjektes erschlossen und auf 
ihren Holzkohlengehalt unter ucht worden (M.-L. H1LLEBRECHT 1976). 

Tm Zusammcnhang mit dcm Siid-Nicdcrsachscn-Mittclaltcr-Projekt habc ich 
folgcndcn Kollegcn aus Archaologic, Bodenkundc, Geographic und llcimatforschung 
hcrzlich zu dankcn fiir die Bcachtung und sorgfaltigc Bergung des pflanzlichcn Fund
gutcs sowic fiir <lessen Obcrlassung zur palao-crhnobotanisd1cn Untcrsuchung: Dr. 
R. Busc11, Dr. D. DENECKE, cand. phi!. B. D1ECKM.ANN, Dr. A. GAUERT, M.A. K. 
GROTE, Rcktor i. R. R. HAARIIERG, Prof. Dr. II. jANKUHN, cand. phi!. U. KAMPP
MEYER, Dr. M. LAST, cand. phi!. H. LonERT, Dr. R. MAIER, Prof. Dr. B. MEYFR, 
0 tR. G. MERL, Dr. F. IQUET, Dr. H. G. PETERS, Dr. E. PLUMER, Dr. D. ROSEN
STOCK, Prof. Dr. H. ROTH, M.A. H. ROTTING, cand. phi!. S. SCHUTTE, cand. phi!. 
H. STEPHAN, M.A. H.-G. STEPHAN und Dr. N. WAND. An mehrcrcn Fundortcn 
wurden die Probcn vom Verfasscr selbst oder nach genauer Absprache cntnommen. 

9' 
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Die Aufarbcitung des umfangreichen Probcnmaterials crfolgtc in dcr Regel_ in 
einem Schlamm-Flocationsverfahren. Jc !1ach Bcscl1~ffenheit_ des A_usgangsmatenals 
muEte gelegcnt!icl1 cine Vorbehandlung 1111t etwa 4%1gcr Kahlauge emgcschaltet wer
dcn. Diese Arbeiten konnten_ in Anlagcn der Institute fiir Pflanz~nbau und [iir Bode1;
kunde der Universitat Gomngen durchgcfiihrt wcrdcn; den D1rektoren d1escr Insti
tute Hcrrn Prof. Dr. K. BAEUMER und Herrn Prof. Dr. B. MEYER, sei dafiir auch an 
dics~r Stelle herzlich gcdankt. Den an den Arbeiten iiber langere Zcit beteiligten 
studentischen Hilfskraften B. BAAR, J. BERLIN, R. BURKARD, S. GEJSENDORF, q. 
NOLTE t, U. NOLTE und M. SCHON ist fiir ihre sorgfaltige und miihevollc Tatigke1t 
sehr zu danken. Die Finanzicrung diescr Arbeiten wurdc dankcnswerterweise aus 
Mittcln des Nicdersachsiscl1cn Zahlenlottos und der Niedersachsischen Bodendcnkmals-
pflcgc ermoglicht. . 

Angesichts der groBcn Matenalmenge war es dem Verfasser nicht moglich, das 
Fundgut von alien Fundplatzen vollstandig aufzuarbeiten und auszuwcrten. Es kann 
hicr daher nur iiber die crstcn Ergebnisse zusammcnfassend berichtet werden, die von 
cinzclnen Fundorten vorlicgcn. Sie vermittcln auBer einigen in methodischer Hinsicht 
relcvanten Bcfunden eincn vermut!ich bereits recht typischen Einblick in die Lebens
verhaltnisse dieser Region wahrend des Mittelalters. 

3. Fundplatze 

Die im. Arbeitsgebiet bislang erschlossenen Fundplatze mittelalterlicher 
Pflanzenreste gehoren zu Siedlungen, die auf trockenen Mi 11 er a 1 bode 11 lie
gen. ErfahrungsgemaE bleiben in den in der Regel stark durchliiftcten Boden 
von Mineralboden-Siedlungen nur verkohlte Pflanzenreste iiber langere Zeit 
erhalten (W1LLERDING 1971 b, 1972). Gelegentlich gibt es aber selbst in diesen 
Siedlungen einige Fundstellen, an denen das organische Material unter Luft
abschluE gestanden hat; daher blieben dort auch unverkohlte Pflanzenreste 
erhalten. Es handelt sich dabei insbesondere um Brunnenfiillungen, Kloaken, 
starker eingetiefte Graben und Gruben sowie ohnehin schon in Grundwasser
nahe gelegene Bereiche einer Kulturschicht. Durch das Vorhandensein unver
kohlter Pflanzenreste wird der mogliche Aussagebereich eines Fundplatzes meist 
erheblich erweitert. Der palao-ethnobotanische Aussagewert einer einzelnen 
Fundstelle hangt somit wesentlich ab von ihrer Entstehungsart. Auf diese Weise 
ergeben sich verschiedene, fiir den einzelnen Fundstellentyp jedoch spezifische 
palao-ethnobotanische Er wart u n g s horizon t e. 

Erfreulicherweise liegen nun auch aus dem Untersuchungsgebiet neben 
fundstellen mit stark durchliifteten Ablagerungen mehrere mit Feuchtsedimen
ten vor, so daE eine Menge unverkohlter Belege geborgen werden konnte. Um 
den jcweiligen Erwartungshorizont bereits in der Fundplatzkarte zu markieren, 
wurden zusatzlich zu den die Zeitabschnitte bezeichnenden Signaturen Symbole 
verwendet, die den Fundstellentyp anzeigen (Abb. 1). 

Die Fundplatze, deren pflanzliches Fundgut in der vorliegenden Arbeit 
zur Auswertung gelangt, sind im folgenden genannt; einige erganzende Daten 
uber die Beschaffenheit der Pflanzenreste, die archaologische Bearbcitung sowie 
bereits vorhandene Publikationen wurden angefiigt: 

Braunschweig (BS): 
1. friihmittelalterlicher Brunnen auf dem Baugelande der Horten-AG am 

Ackerhof: Zahlreiche unverkohlte Pflanzenreste (Friichte, Samen, Knos
penschuppen, Zweige und Holz), verkohlte Friichte und Samen sowie 
Holzkohle. Archaologische Bearbeitung: F. NrQUET/Wolfenbiittel; NrQUET 
(1973), WILLERDING (1973). 

2. spatmittelalterliche Fundschicht in der PetersilienstraEe: verkohlte Friichte 
und Samen; archaol. Bearb.: H. RoTTING/Braunschweig. 
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Abb. 1. Fundplaczc mittclalterlic:hcr Pflanzenrestc in Si.id-Niedersad1scn und angren
zenden Gebieten von Hesscn und Nordrhein-Westfalen. Nod, niche in dicse Abbildung 
aufgenommen sind die Fundplatze von Braunsd1wcig - Spatmittelalter, Hann.-Miin
den - Spatmittelalter, Fritzlar - Mittelalter und Hainer Hofe am Almesberg bei 

WaEmutshausen, Kr. Fritzlar-Homberg, Nordhesscn - Mittclaltcr. 
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K O 11 jg s I u t t c r: Stiftskirche: Graber aus dem Hochmittelalter und der Ncu
zcit: trockene, unverkohlte Pflanzenreste. Archaol. Bearb.: H. ROTTING/ 
Braunschweig; RoTTING (1977). 

I- O Iden do r p bei Einbcck, Kreis Northeim: Dorfwi.istung mit Funden au 
dem Hoch- und Spatmittelalter: Kulturschicht und Grubcninhalt aus dem 
Bereich der Dorfkirchc: verkohltc Fri.ichte und Samen sowic Holzkohlc. 
Archaol. Bearb.: E. PLOMER/Einbeck; PLUMER (1972); W1LLERDING 
(19786). 

North e i 111 (NOM): Baugebiet des City-Centers im Bercich des Klosterhofes: 
Hoch- und spatmittclalterlichc Kulturschicht und Gruben, zum Tei! grund
wassernah: groBere Mcngen unverkohltcr Pflanzcnrcstc, vcrkohltc Fri.ichtc 
und Samen, Holzkohlc. Archaol. Fundbcrgung: M. LAST, G. MERL. 

+ Mc d c n h c i m, Kreis Northeim: Dorfwi.istung mit Pun den aus dem Fri.ih-, 
Hoch- und Spatmittelalter; Kulturschicht, Grubcnfi.illung und Grubcnhaus
Reste mit verkohlten Fri.ichten und amen sowic mit Holzkohlc. Archaol. 
Bcarb.: H. G. PETERS/Hannover. Da dem Verfasscr cine zeitliche Zuord
nung der einzelnen Fundstellen bislang nicht vorliegt und sich die bisheri
gcn Bcfunde durchaus in einen fri.ihmittela!terlichen Rahmen einfugen, 
sind die Belege in Tabelle 1 mit Vorbehalt als fri.ihmittelalterlich auf
gefi.ihrt. 

+ Leise n berg/ Kreis Northeim: Dorfwi.istung des Spatmittelalters: Brunnen 
mit zahlreichen unverkohlten Fri.ichten, Samen, Knospenschuppen und 
Holzern sowie verkohlten Fri.ichten und Samen, Holzkohle. Histor.-geo
graph. Bearb.: D. DENECKE/Gottingen. 

Gottingen (GO): verschiedene Fundstellen im Altstadt-Bereich: Trockene 
und feuchte Fundschichten, Gruben, Graben sowie Kloaken aus dem hohen 
und spaten Mittelalter mit groBen Mengen unverkohlter Pflanzenreste ver
schiedcnster Art sowie verkohlten Belegen. Archaol. Fundbergung: B. DIEK
MANN, K. GROTE, H. LoBERT, D. ROSENSTOCK und S. SCHUTTE. 

Gott in gen - Gron e: Reste des fri.ihmittelalterlichcn Konigshofes, im Bercich 
des Pfarrgartens ergraben: trockene Kulturschicht, Graben- und Gruben
fiillung: verkohlte Pflanzenrestc. Archaol. Bearb.: A. GAUERT/Gottingen. 

B i.i r a burg, Kreis Fritzlar: fri.ihmittclalterliche Burganlage mit trockencn 
Kulturschicht-Funden: verkohlte Fri.ichte und Samen sowie Holzkohle. 
Archaol. Bearb.: N. WAND/Darmstadt; WAND (1974), WILLERDING (1974). 

Rotenburg/Fulda: trockene Fundschicht im Bereich der Burgruine ,,Am 
Alten Turm" aus dem Hoch- bis Spatmittelaltcr: verkohlte Fri.ichte und 
Samen. Materialsendung: R. HAARBERG. Teile des pflanzlichen Fundgutes 
wurden auch an Frau Dr. M. HorF/RGZM in Mainz zur Bearbeitung 
i.ibcrgeben. Bei einer vorgesehenen Gesamtbearbeitung des Fundgutes durch 
M. HOPF wird das vom Verfasser hier vorgelegte Material mit beri.icksich
tigt werden. 

Mit den im Vorstehenden aufgefi.ihrten zehn Fundplatzen mittelalterlicher 
Pflanzenreste sind cine Reihe bemerkenswerter Fakten verkni.ipft, die den 
jcweiligen Erwartungshorizont erheblich beeinflussen: 

1. Aus dem deutschcn prachbereich sind bislang nur wenige mittelalterliche 
Pflanzenfunde aus landlich-dorflichen Siedlungcn bekannt geworden. Das 
mag u. a. daran liegcn, daB die altcsten Tei le eines Dorf e s in der Regel 
noch i.iberbaut sind; bei Um- oder Neubauten moglicherweise angeschnit
tene Fundschichten finden offenbar kaum die gebi.ihrende Beachtung. 
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2. Die hier vorgelegten dorflichen Pflanzenreste stammen samtlich aus Dorf
W ii stung en ( + Oldendorp, + Medenheim, + Leisenberg). Bislang 
waren im Bereich von Dorf-Wiistungen aber nur selten mittelalterliche 
Pflanzenreste gefunden worden (W!LLERDING 1978 b, T. 3). Vorrate sind 
bei der Auflassung der Siedlungen offenbar mitgenommen worden. Ab
falle wurdcn in den Dorfern des Mittelalters vermutlich kaum iiber lan
gere Zeit aufbewahrt. Sie gerieten wohl mit dem Mist recht bald auf die 
Ackerflur, wovon der mittelalterliche Scherbenschleier zeugt. Auf diese 
Weise kam es zum Verlust unverkohlter pflanzlicher Abfalle und zur wei
ten Verstreuung sowie ansd1lieBenden starken Korrosion verkohlter Teile. 
Nur aus den zerstorten Resten wiistgefallener, mittelalterlicher Dorfcr 
konnten verkohlte Pflanzenreste in groBerer Menge anfallen. 

Die Fundchance fi.ir Pflanzenreste ist daher in Wi.istungen relativ gering. 
Nur bei genauer Ileobachtung und Analyse der Fundhorizonte konnen 
hier ahnlich wie in den Resten prahiscorischer Siedlungen verkohlte fri.ichte 
und Samen sowie Holzkohle gefunden werden (Oldendorp, Medenheim). 
Daher war die Ausgrabung des Brunn en s der Wi.istung Leisenberg von 
ganz besonderem Wert. AuBer den sonst aus Wiistungen in gewisser Menge 
auffindbaren verkohlten Pflanzenresten fielen hier auch unverkohlte Belege 
in groBer Zahl an. Auf diese Weise wurde eine erhebliche Ausweitung des 
Aussagebereiches moglich, indem neben den Kulturpflanzen des Ackers auch 
Kultur- und Sarnmelobst sowie Unkrautarten und Wildpflanzen in groBe
rer Menge erfaBt werden konnten. Ober cine entsprechende Fundsituation 
liegen bislang noch keine palao-ethnobotanischen Publikationen vor. 

3. Von besonderem Wert ist sd1lieBlich, daB mit Hilfe der Dorf-Wiistungen 
der Z e it r au m vom Friihmittelalter bis ins Spatmittelalter erschlieBbar 
geworden ist. Die noch ausstehende zeitliche Differenzierung des Fund
gutes von + Medenheim wird daher besonderes Interesse verdienen. 

4. Auch hinsichtlich der Standortsbedingungen sind die hier vorlie
genden Wi.istungsfunde von erheblid1er Bedeutung. + Leisenberg liegt im 
Buntsandsteingebiet ostlich des Leinetals. Die LoBdecke ist dort nur relativ 
geringmachtig. Das ist anders bei + Oldendorp, das sich in der <lurch 
machtige LoBdecken charakterisierten Leine-Ilme-Senke si.idlich von Ein
beck befindet. Khnlich giinstig sind die Ilodenverhaltnisse im Ilereich der 
Wiistung Medenheim im breiten Leinetal siidlich von Northeim. 

5. Trotz der zum Tei] untersd1ied]ichen Lagerung des Pundmaterials handelt 
es sich bei all en hier behandelten Wiistungsfunden um A bf a 11- und 
Streu fund e. Die nachgewiesenen Kulturpflanzen vermitteln daher einen 
einigermaBen reprasentativen Eindruck von den im Bereich der Dorfcr 
kultivierten Arten. Einschrankend macht sich nur das Fehlen von Feucht
boden-Sedimenten in + Medenheim und + Oldendorp bemerkbar. Daher 
sind von dort kaum Obstarten und Wildpflanzen sowie nur wenige Un
krautarten zu erwarten. 

6. Die aus den Fundschichten der dorflichen Siedlungen geborgenen Kultur
pflanzenreste diirften von Pflanzen stammen, die im Nutzland der jewei
ligen Siedlungen angebaut worden waren. Da es sich um Streu- und Ab
fallfunde handclt (siehe oben), laf~t sich auf diese Weise ein erster Einblick 
in das landwirtschaftliche Pro cl u k t ions potent i a 1 der betreffenden 
Dorfcr gewinnen. Das ware im Fall von einzelnen Vorratsfunden nicht in 
gleicher Weise gewahrleistet. 
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7. Fiir die fundc aus dem Bereich des friihmittelalterlichen Konigshofes 
Gr O 11 e sind ahnliche Voraussetzungen anzunehmen wie fiir die aus den 
durchliifteten Fundhorizonten der Dorfwiistungen. Aus der wirtschaft
lichen Funktion des Konigshofes darf wohl geschlossen werden, daB auch 
hier Reste der am Ort sclbst angebauten Kulturpflanzen erfaBt worden 
sind. Dabei ist cs zunachst uninteressant, ob die Pflanzenreste von Getreide 
stammen, das vom Konigshof aus angcbaut wurde, oder ob es Reste der 
dort wahrscheinlich gespeicherten Vorrate und Abgaben aus der nachsten 
Umgebung sind. 

8. Die etwa zeitgleichen Funde von Pflanzenresten aus dorflichen und stadti
schen Siedlungen eines Gcbietes erlauben Aussagen iiber die standorts
kundlich-okologische Situation im Umkreis der unterschiedlichen Siedlungs
typen. Zugleich sind Ergebnisse iiber die okonomi chen Gegebenheiten im 
Stadt - Lan cl - Verhaltnis wahrend des Mittelalters zu erwarten. 

9. Da auch im Bereich der Stadte Pflanzenreste aus verschiedenen Epochen des 
Mittelalters vorliegen, konnen sich differenzierende Aussagen iiber die 
okonomische Entwicklung der Stadte ergeben. So ist im Arbeits
gebiet fiir das Friihmittelalter cine noch landlich-dorfliche Siedlung anzu
nehmen; in ihr wurden die am Ort produzierten Nahrungspflanzen ver
braucht. Im Laufe des Hoch- und Spatmittelalters schufen der aufbliihende 
Handel und das sich entfa!tende Gewerbe die Voraussetzungen fiir lmporte 
von Nahrungsmitteln aus groBerer Entfernung. Am besten diirfte sich das 
an Nahrungsmitteln des gehobenen Bedarfs, also insbesondere am Obst, 
ablesen !assen. 

10. Die in stadtischen Fundschichten angetroffenen Pflanzenteile miissen dem
nach nicht unbedingt aus dem stadtnahen landwimchaftlichen Prod u k
t ions r au m stammen. Ein Vergleich mit den Befunden aus den benach
barten dorflichen Siedlungen kann eventuell zur Klarung der Herkunfts
frage fiihren. 

11. Ein entsprechendes Problem ergibt sich hinsicht!ich der in Burgen (Biira
burg, Rotenburg) angetroffenen mittelaltcrlichen Kulturpflanzenreste. In 
der Regel wird es sich dabei um Reste von Abgaben oder Verbrauchs-Vor
raten aus dem zugehorigen Territorium, also der Umgebung handeln. 
Demnach konnen die in Burgen geborgenen Belege aus unterschiedlichen 
Produktions- bzw. Wirtschaftsraumen stammen. 

12. Die in den bereits genannten verschiedenen Fcuchtablagerungen 
angetroffenen Pflanzenreste sind hier, anders als bei dem sogenannten 
Wurtenmist, in der Regel nicht in einer ihrem \Vuchsort entsprechenden 
Kombination vorhanden. Daher ist nicht nur bci dem Inhalt von Abfall
gruben mit eincr Starken Durchmischung von Pflanzenresten verschiedenster 
Standorte zu rechnen. Eine standortskundliche Auswertung derartigen 
Fundgutes ist somit sehr crschwert. Mit Hilfe der von ELLENBERG (1974) 
veroffentlichten Zeigerwerte fiir das okologische Verhalten der GefaB
pflanzen Micteleuropas wird sic erfreulicherweise doch ermoglicht. Auf 
diese Weise !assen sich Aussagen iiber die Lichtverhaltnisse, die Tempera
turen, die Koncinentalicat, die Bodenfcuchtigkeit, den Sauregrad des 
Bodens und den Scickstoff-Fakcor gewinnen. 
Die entsprechenden Werce wcrden fiir die an einem Fundplatz bzw. an 
einer Fundstelle nachgewiesenen Arten in einem O ko -Di a gram m gra
phisch dargestellt. Dazu wird die Anzahl oder auch der Prozentanteil der 
Arten mit jeweils gleichen Zeigerwerten in Form eines Stabdiagramms auf-
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gczcidmet (Abb. 2). Auf diese Weise entsteht ein relativ guter Eindruck 
von den okologisd1en Verhaltnissen im Herkunftsgebiet der Belege. Die 
Rcste von Unkrautern und Wildpflanzen diirften in der Regel aus dem 
Wirtsmaftsraum im Nahbereid, der jeweiligen Siedlung stammen. Von 
dort konnten regclmaBig Pflanzenteile in die erhaltungsgi.instigen Ablagc
rungsplatze gelangen. 

Als Voraus ctzung fi.ir die en Auswertungs mritt ist allerdings davon aus
zugehen, daB sim die okologismen Anspriime der meisten Arten seit dem 
Mittelalter nid1t wesentlid, verandert haben. Dafiir spremen nahezu alle 
Befunde. 

Falls Unkrautbelege aus Vorratsfunden vorliegen, )assen sim entspremend 
red1t gut die Standortsbedingungen einzelner Acker oder Flurbezirke 
rekonstruieren. 

13. Aud, bei dem Bemiihen, Aussagen iiber die Vegetations v er ha 1 t -
n is s e im Umkreis dcr mittelalterlimen iedlungcn zu erhaltcn, ergcbcn 
sim crhcblimc Smwicrigkciten. ic werderi wiederum durm die in den 
meisten antbropogenen Fcud1tablagerungen des Binnenlandes gegebene 
Durmmismung der von versmicdcnen Standorten stammcnden Pflanzen
rcste ausgelost. Es bietet sim daher der Versum an, ahnlim wie bei den 
Bemi.ihungcn um die Rekonstruktion dcr okologismen Verhaltnisse zu ver
fabrcn und die heutc fcststellbare pflanzcnsoziologismc Bindung dcr nam
gewiesenen Arten zu registricren. Angcsimts der zum Tei! sehr abweimen
den diesbeziiglid1en Vorstellungen manmer Autorcn ist das allerdings nimt 
einfam. Ohnehin sind palao-phytosoziologisme Aussagen weniger gut ab
zusid1ern, da sid1 im Gefiige von Pflanzcngesellsmaften sehr leimt Ver
sd1iebungen ergeben konnen. Sie werden in der Regel durm Anderungcn 
der Konkurrenzverhaltnisse hervorgerufen. Ein nati.irlich bedingter Wan
del von Standortsfaktoren ist in diesem Zusammenhang ebenso wirksam 
wie ein Wemsel in der lntcnsitat anthropogener Eingriffe; aum cine natiir
lich oder anthropogen ausgeloste Florenentwicklung kann von gleimer 
Bedeucung sein. 

Das soziologisme Verhalten vicler Artcn wird durd, die genannten Vor
gange erheblid, beeinfluBt. Die Pflanzen konnen auf diese Weise ihre 
Bcdeucung als Assoziationsmarakterarten verlicren. In der Regel kommt es 
aber nur selten zu entspred1enden A.nderungen bei Verbands-, Ordnungs
und Klassencharakterarten; diese bleiben demnad, ihren V cgetationstypcn 
aum bei gewissen Veranderungen in der Konkurrenzsicuation weitgehend 
trcu. Da die Rolle einer Art als Assoziationsmaraktcrart ohnehin oftmals 
nur eine lokalc oder rcgionale Bedeucung hat, empfiehlt es sim grund
satzlid1, unter den namgewiesenen Arten vor allem auf Charakterarten 
hoherer pflanzensoziologismer Einheiten zu amten. Erleimtert wird dies, 
da ELLENBERG (1974) aum das soziologisme Vcrhaltcn dcr GefaBpflanzen 
Mittclcuropas erfaBt hat und in eincm Dczimalzahlen-System zum Aus
druck bringt. 

Anzahl odcr Prozcntsatz dcr fi.ir die verschicdencn Gescllsmafts-Einheitcn 
d1araktcristismen Arten konnen nun wicderum in cinem Stabdiagramm 
dargestcllt wcrdcn. Das auf diese Weise cntstandcne Sozio cl i a gram m 
(Abb. 7) vermittelt cine wimtigc Aussage iibcr die im Umkrcis dcr Sicd
lung vorhanden gcwcscnen Pflanzcngcsellsdrnf ten. Allcrdings sind dabei 
nom eine Reihe von methodismcn Faktorcn zu bcriicksimtigcn. 
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Falls die Pflanzenreste nicht aus einem Streufund stammen, sondern sich 
in einem Vorrat befunden haben, konnen sich recht gute Aussagen i.iber die 
jeweilige Ackerunkrautgesellschaft ergeben. 

Unter den hier vorgelegten Fundstellen befinden sich schlieB!ich auch einige 
Graber (Stiftskirche Konigslutter). Die aus Grabern geborgenen Pflan
zenreste vermitteln einen wichtigen Einblick in die sonst kaum erschlie!1-
baren kulturgeschichtlichen Zusammenhange hinsichtlich des Best at -
tu n g s r it u s. 

4. Das pflanzliche Fundgut 

Aus mittelalcerlichen Fundplaczen Si.id-Niedersachsens konnten bislang 
knapp 100 Taxa mit Hilfe ihrer Fri.ichte bzw. Samen nachgewiesen werden. In 
den relativ gut vergleichbaren Siedlungsfunden sind es 97, von denen 94 bis 
zur Art bescimmt wurden (Tab. 1). Zwei Taxa kommen aus Grabern der Stifts
kirche von Konigslucter hinzu: Humulus lupulus und Artemisia sp. 

Da die Untersuchungen an dem reichen Fundgut noch nicht abgeschlossen 
sind, wurde von quantitativen Angaben i.iber das Vorkommen der Belege ab
gesehen. Der Nachweis einer Art an einem Fundplatz ist in Tabelle 1 mit einem 
+ markiert. Weitere Analysen werden zu einer erheblichen VergroBerung der 
Anzahl nachgewiesener Arten fi.ihren. 

Mitteilungen i.iber Beschaffenheit und Abmessungen der Belege sind ebenso 
wie die diagnostischer Angaben fi.ir die die einzelnen Fundplatze betreffenden 
Yeroffentlichungen vorgesehen. 

In Tabelle 1 wurden die nachgewiesenen Arten in Gruppen zusammen
gefa!1t, wobei die Kulturpflanzen den unterschiedlichen Nutzungsbereichen ent
sprechend angeordnet sind. Es fol gen die Wildobstarten und schliei1lich in alpha
betischer Reihenfolge die Unkrauter und Wildpflanzenarten. Die Nomenklatur 
der Kulturpflanzen folgt MANSFELD (1959), die der restlichen Arten in der 
Regel EHRENDORFER (1973). 

Verkohlte Getreidekorner wurden an allen Fundplatzen festgestellt. Die 
Verteilung der Arten ist dabei recht gleichmaBig. Belege von Linum usitatissi
mum fehlten bislang an vier Trockenboden-Fundstellen. Die Lein-Be\ege von 
Medenheim und Grone sind verkohlt, die aus den Feuchtboden-Ablagerungen 
in der Regel unverkohlt. Es handelt sich dabei um Samen und Kapselteile. 
Eindeutig bestimmbare verkohlte Leguminosen-Samen liegen bislang nur von 
einem Fundplatz vor. Allerdings konnten verkohlte Bruchsti.icke von Legu
minosen-Kotyledonen an vielen Fundstellen festgestellt werden; ihre Bestim
mung war noch nicht moglich. Eine groBere Anzahl von Kulturobstartcn wurdc 
nur aus Feuchtboden-Ablagerungen nachgewiesen; aus dem fri.ihmittelalterlichcn 
Brunnen von Braunschweig liegen allerdings nur Belege von einer Art vor. 
Wildobst-Nachweise gibt es in groBer Menge aus allen Feuchtablagerungs
platzen. Sie fehlen in der Regel jedoch den Trockenboden-Fundstellen weic
gehend. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind die Obst-Nachweise un
verkohlt. 

Auch die meisten Belege von Unkrautern und Wildpflanzen liegen unver
kohlt vor. Daraus erklart sich die relativ geringe Anzahl der nachgewiesenen 
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Arten die er Gruppe aus den trockcnen Mincralboden-Sicdlungsschichten (0-8). 
In den Feucht-Ablagcrungen wurden hingegen erwartungsgemaB bi slang schon 
wesentlich mehr Artcn erfaBt (28-48). 

Mit dem Nachweis von 41-69 Arten ergabcn die Feuchtboden-Fundplatzc 
demcntsprechend cine groBerc Ausbeute als die Trockenboden-Fundstellen; dort 
konnten bislang verkohlte Friichte bzw. Samen von 6-15 Arten festgestcllt 
wcrden. 

Ta belle 1 
Pflanzcnrcstfundc aus zehn mittelaltcrlichen Fundplatzcn Siid-Niedersachsens 

und Nord-Hcsscns (Bcarbcitungsstand: Dczcmbcr 1977) 

Datierung FrUhes Hohcs u. spiltes 
Mittelalter Mittclalter 

llindl. landl.lstlidt. 
Siedlungstypen Sied- Burg Burg 

lungen Siedlungen 

a, + Cl a, + + a, z ~ 
:,, 

'1 '1 c:: '1 0 0 
Ill 3: 0 '1 0 t' Ill '1 ,.,. ,.,. 
C: 111 ::, Ill .... 111 g ,.,. ,.,. ro 

Fundorte ::, c. ro er c. ..... ::r ..... ::, 
1/) 111 C: 111 1/) 1/) ro ::, er 
0 ::, '1 ::, 111 0 ..... <O C: ::r ::r <O c. ::, ::r :I 111 '1 
( 111 0 er ( ::, <O ro ,.... '1 111 111 ..... :'I '"Cl '1 ,.... 

<O <O <O 

Fundstellen-Typen 
1) feucht: Brunnen + + 

Graben, Grube + + 
Kulturschicht + + 
Kloake + 

2) trocken: Graben, Grube + + + + + + + 
Kulturschicht + + + + + + + + 

Getreidearten: 
Triticum dicoccon SCHRANK + + + 
T. aestivum L. + + + + + + + + + + 
T. aestivo-compactum SCHIEM. + + + + + + + + + 
Hordeum vulgare L. + + + + + + + + + + 
Avena sativa L. + + + + + + + + + + 
Secale cereale L. + + + + + + + + + + 

tll- und Faserpflanzen: 
Linum usitatinsimum L. + + + + + + 

Leguminosen: 
Vicia faba L. + 

Kulturobst: 
Prunus avium L. + + + + 
P. C61'08U8 L. + + 
P. domeatica L. 5 .1. + + + 
Malus sylvestria MILL. + + + 
Pyrus domeotica MEDIK. + + + 
Juglana regia L. + + 
Vi tis vinifera L. + 
Cas tan ea sativa MILL. + 

Wildobst: 
Fragaria vesca L. + + + + 
Rubus idaeus L. + + + + 
R. fr11li 08U8 L. + + + + 
R. caeaiua L. + + + + 
Prunus apinosa L. + + + 
Sambucus nigra L. + + + + 
Cor117.uo avellana L. + + + + + 
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Unkr1iuter u. Wildarten 
Aethusa cynapium L. 
Agrimonia eupatoria L. 
A. procera WALLR. 
Agrostemma githago L. 
Ajuga reptans L, 

Tabelle 1 

ALnus glutinosa GAERTN. 
AnagaZlis arvensis L. 
~nthemis arvensis L. 
A. cotuia L. 
Batrachium sp. 
BetuZa penduZa ROTH 
Bidens tripartita L. 
Bromus cf. secaZinus L. 
Carex sect. eucarex 
C. sect. vignea 
Carpinua betuZua L. 
Centaurea cyanus L. 
Chenopodium album L. 
Ch. hybridum L. 
Cirsium arvense SCOP. 
Conium macuZatum L. 
Cornus aanguinea L. 
Crataegus oxyachatha JACQ. 
Daucua carota L. 
EZeocharis paZustris ROEM. 

Euphorbia exigua L. 
E. heZioscopia L. 

et SCHULT 

FaZZopia convoZvuZus L~VE 
Fumaria officinaZis L. 
GaZeopsis tetrahit L. 
Galium aparine L. 
G. spurium L. 
Hyoscyanus niger L. 
£amium hybridum VILL. 
£ . purpureum L. 
£apsana communia L. 
£eucanthemum vuZgare LAIIK, 
£ycopua europaeus L. 
MaZva syZvestria L. 
Moehringia trinervia CLAIRV. 
NesZia panicuZata DESV. 
Papaver argemone L. 
PZantago maior L. 
PoZygonum avicuZare L. 
P. hydropiper L. 
P. ZapathifoZium L. 
P. persicaria L. 
PruneZZa vuZgaris L. 

(Fortsetzung) 

tll 
11 
Ill 
§ 
"' 0 
:,-
( 
{1) ..,. 
\ll 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ Cl tll 
11 i::: 

3: 0 11 ro :, Ill 
Q, ro O" ro C :, 11 :,- \ll ro ,-,. 
!3 

+ + 

+ + + 
+ + 

+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 
0 
I-' 
Q, 
ro 
:, 
Q, 
0 

.a 

5. Zur Auswertung des Fundgutes 
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Obgleich erst ein Tei[ des von den einzelnen Fundplatzen vorliegenden 
Materials untersucht werden konnte, zeichnen sich bereits jetzt gewisse Ergeb
nisse ab. Sie werden durch weitere Befunde erganzt bzw. erweitert werden; 
eine erhebliche Anderung des Aussagecharakters ist nicht mehr zu erwarten, da 
dafi.ir die Aussagebasis schon zu breit ist. 
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Tab c 11 c 1 (Fortsctzung) 

01 + C 01 + + 01 z C) :x, 
'1 '1 c:: '1 0 o: 0 

"' :i: 0 '1 0 t< "' '1 ,,. ,,. 
§ C1) ::, "' ..... C1) C: ,,. ,,. C1) 

Q, C1) er Q, ..... ::, :,- I-'· ::, 

"' C1) C: C1) "' "' C1) ::, er 
0 ::, '1 ::, C1) 0 ..... '° C: :,- :,- '° Q, ::, :,- :3 C1) '1 
t: C1) 0 er t: ::, '° C1) ..... '1 C1) C1) ..... :3 'O '1 ..... 

'° '° '° 
Ranunculuo arvensis L. + + 
R. repens L. + + + + 
R. soal eratus L. + + + 
Raphanus raphanistrum L. + + 
Rumex acetosella L. + • 
R. angiooarpus MURB. + 
R. oonglomeratus MURRAY + 
R. obtusifolius L. + 
R. tenuifol"iue L1lVE + + + 
Sohoenoplectus lac us trio PALLA + 
Scirpus sylvaticus L. + 
Scleranthus annuus L. + + + 
S11taria glauca PB. + 
Sil11n11 alba KRAUSE + 
Solanum dulcamara L. + + 
s. nigrum L. + + + 
Sonchus asper HILL. + + + 
s. oleraceus L. • + + 
Spe rgula arvensis L. + + 
Ste llaria media HTLL. + + 
Thlaspi ar•vense L. + + + 
Urtica dioiaa L. + + + 
u. urens L. + + + + 
Valerianella dentata POLLICII + + + + + 
Vi c ia hirsuta GRAY + + + + 
Xanthium strumarium L. + 

--~ 
insgesamt: 

·Kul turpf lan zen des Ackers 6 7 6 5 6 6 6 7 6 5 
Obstarten 1 4 6 8 
Wildobst 6 1 7 7 7 
Unkrauter u. Wildpflanzen 28 8 2 3 2 39 43 48 3 

Summe der nachgewiesenen Arten 41 15 9 8 6 56 6 63 69 8 

5.1 Grabfunde 

Da die aus zwei Grabe rn der Stiftskirche zu Konigsl utter, Landkreis 
Helmstedt, geborgenen Pflanzenreste ganz andere Aussagebereiche betreffen als 
die aus den in Tabelle 1 erfa{hen zehn Fundplatze, sollen die Grabfunde vor
weg erwahnt werden. 

Der Leichnam in einem Grab des 18. Jahrhunderts war auf Fruchtstanden 
von Humulus lttpulus gebettet. Einen entsprechenden, etwa gleichalten Fund hat 
der Verfasser aus Grab 524 von t. Dionysius in Emingen (Probe 1392) unter
sucht. Anscheinend wurde der Hopf en damals in verschiedenen Gebieten 
Deutschlands zu diesem Zweck verwendet. 

Auf dem Sargdeckel des Klerikergrabes 3 aus dem 13. Jahrhundert (ROT
TING 1977, 11) lagen die trockenen Reste eines Artemisia-StrauBes. Die Art
bestimmung war noch nicht moglich. Von den Blattern lagen nur noch sehr 
Wenige, sparliche Reste vor. Die Bliiten waren weitgehend verbliiht; kleine, 
noch unreife Achanen, die jedoch schon charakteristische Merkmale der Arte
misia-Friichte zeigen, befanden sich in den Bliitenstanden. Mit diesem Fund ist 
vermutlich ein alter Grab bra u c h erstmals palao-ethnobotanisch erfaBt, iiber 
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den RELING und BROHMER (1922, 3: 66) berichten. Oanach diente der auch als 
Grabblume bezeichnete Wermut (BeifuB) zur Zicrde der Totenbahre. Die 
Pflanze gait als Symbol der Traurigkeit und Wehmut. Wegen der dunkel
griinen Blatter wurde der BeifuB als Unsterblichkeits- ymbol vcrwendet. 
SchlieB!ich diente die Pflanze auch als Schutz vor Kobolden und Hexen und 
fand Verwendung gegen Fliegen und Motten. 

5.2 Kulturpflanzen 

Bci dcr Beurteilung des Kulturpflanzen-Fundgutes ist es wichtig, daf1 hier 
offenbar keine Vorratsfunde vorliegen. Vielmehr stammen die Belege aus 
Abfallen verschiedenster Art; sie diirften demnach ein relativ reprasentatives 
Abbild der Anbau-Situation geben. 

Der Anbau der bislang nachgewiesenen Get re id e-Arten war wahrend 
des Mittelalters im Untersuchungsgebiet anscheinend recht gleichmaBig ver
breitet. Eine starkcre Differenzierung nach raumlichen, zeitlichen oder sozio
okonomischen Gesichtspunktcn ist niche crkennbar. Der Rogge n - Antei I 
(Secale cereale) ist an vielen Fundplatzen allerdings besonders hoch, so auch in 
Braunschweig-Petcrsilienstraf1e und in dem in Tabelle 1 niche erfaf1tcn Fundgut 
aus Hameln. Demnach hatte der Roggen-Anbau wohl auch in den nachmaligen 
Weizen-Anbau-Gebieten der Lof1-Landschaften cine besonders grof1e Bedeu
tung. An zweiter Stelle folgte der Wei z en -Anbau. Angebaut wurde Saat
und Zwerg-Weizen (Triticum aestivum und T. aestivum acstivo-compactum) 
sowie gelegentlich auch noch der Emmer (T. dicoccon). Ein besonders grof1er 
Weizen-Anteil (T. aestivum) wurde im Fundgut aus der .Burgruine von Roten
burg/Fulda festgestellt. Gerste (H ordeum vulgare) und Hafer (Avena sativa) 
scheinen niche so haufig angebaut worden zu sein. 

Belege der Hirse fehlen bislang noch vollig. Vermutlich wurde sie im 
Gebiet nur in geringerer Menge kultiviert. 

Die Lein -Kultur (linum usitatissimum) war recht verbreitet. Genutzt 
wurden auf1er den Stengelfasern offcnbar auch die olhaltigen Samen. 

Von den Leguminosen wurde lediglich die Ackerbohne (Vicia faba) 
erfaf1t. Da die Nachweis-Chance fiir Leguminosen vergleichsweise ungiinstig ist 
(WILLERDING 1970, 320 f.), darf dennoch mit einer gewissen Verbreitung des 
Leguminosen-Anbaus gerechnet werden. Welche Bedeutung dabei Ackerbohne, 
Erbse und Linse jeweils gehabt haben, entzieht sich noch unscrer Kenntnis. 

Ganz anders als bei den bislang genanntcn Kulturpflanzen des Ackers und 
moglicherweise auch des Gartenlandes sieht es bei dem Ku l tu robs t aus. Die 
Belege sind fast ausnahmslos unverkohlt, finden sich daher nur in den Feucht
boden-Ablagerungen (vgl. Tab. 1). In dem umfangreichen Fundgut des friih
mittelalterlichen Brunnens von Braunschweig konnte bislang jedoch nur die 
Siif1kirsche (Prunus avium) erfaf1t werden. Da aus den anderen, vergleichbaren 
Fundstellen des Hoch- und Spatmittelalters in etwa der gleichcn Materialmenge 
mchrere Kulturobstarten belegt sind, deutet dieser Befund darauf hin, daf1 hicr 
vermutlich ein zeitbedingter Effekt vorliegt. Entweder warcn die anderen 
Kulturobstartcn im friihmittelalterlichen Braunschweig noch sehr selten und 
hatten daher nur einc geringere Chance, in die Brunnenschichten zu geraten, 
odcr sie fehlten dem Gcbiet noch ganz. ln den hoch- und spatmittelalterlichen 
Ablagerungen der Stadte Gottingen und Northeim sind auf1er den Belegen der 
Siif1kirsche auch Steine der Sauerkirsche (Prunus cerasus) vorhanden. Die 
Pflaume (Prunus domestica s.l.) war im Gebiet durch verschiedene Formen ver-
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treten. Apfel (Malus sylvestris) und Birne (Pyrns domestica) wurden anschei
ncnd allgemein angebaut, wie sich au den Feuchtboden-Funden von + Leisen
berg, Northeim und Gottingen ablesen Hifk Die WalnuB (Juglans regia) 
konnte bis jetzt nur aus den Fundkomplexen der tadte Gottingen, Northeim, 
Hameln und Hoxter erfaBt werden. Da es sid1 um red1t kleinsd1alige Sorten 
handelt, stammen sic vermutlich aus heimischem Anbau. Die Annahme eines 
WalnuB-lmportes ist jedenfalls niche zwingend. Dies gilt ebenso fiir den Wein 
(Vitis vinifera), der bi lang nur aus ver chiedenen Mittelalter-Fundstellen Got
tingens erfaBt worden ist. Vermutlid1 wurde die Weinrebe aber auch in anderen 
Gebieten iid-Niedersachsens wahrend des Mittelalters kultiviert. Dagegen ist 
die bislang lediglich aus Gottingen nachgewicsenc EBkastanic (Castanea sativa) 
als lmportfrucht aus dem iidcn anzusehen. 

Kulturobstarten waren wahrend des Friihmittclaltcrs im Untcrsuchungs
gebict offcnbar erst sparlich vertrcten. lm Hoch- und Spatmittclalter hatte die 
Artcnzahl und zuglcich auch die Anbau-Haufigkeit des Ob tes zugenommcn. 
Dabei zeichnct sich jedoch cine raumliche Differenzierung ab, die durch den 
Unterschicd zwischen Dorf und Stadt gepragt wurde. Vcrmutlich gab es zwi
schen den Stadtcn nod1 einigc sozio-okonomisch bcdingte Unterschiede, die in 
der Verbrcitung der Luxus-Obstarten zum Ausdruck kommen. 

5.3 Wildobst 

Belegc von Walderdbeere (Fragaria vesca), Himbeere (Rubus idaeus), 
Brombeere (Rubus frnticosus), Kratzbeere (Ritbus caesiM), Holunder (Sam
bucus nigra) und HaselnuB (Corylus avellana) sind von alien mittelalterlichen 
Feucht-Fundplatzen des Gebictes in zum Tei! groBerer Menge erfaBt worden. 
Man darf daher davon ausgehen, daB das Wildobst allenthalben geschatzt und 
gesammelt wurde. Vermutlim trifft das fiir die Schlehe (Prun11s spinosa) 
ebenso zu. 

Im siid-niedersachsischen Bereich smeint demnam die Bedeutung des Wild
obstes wahrend des Friihmittelalters groBer gewesen zu sein als die des Kultur
obstes. Trotz der erheblid1en Fortschritre des Obstanbaus im ansmlieBenden 
Zeitraum des Hoch- und Spatmittelalters blieb das Wildobst offenbar noch einc 
beliebte Zusatz-Nahrung. 

Die Haselniisse zeichnen sich durm relati v kleine Schalen aus. Dies ist wohl 
a ls Anzeichen dafiir zu werten, daB die HaselnuB wahrend des Mittelalters im 
Gcbiet noch nid1t geziichtet worden ist. Ob die Niisse ausschlieBlich in den 
Wildbestanden am Waldrand oder Feldrain gesammelt worden waren oder ob 
wilde Haselstraucher bereits in den Garten zur Anpflanzung kamen, bleibt 
unklar. 

5 4 Unkrauter und Wildarten 

Aud1 bei den Nad1wei en dieser Gruppe zeigt sid1, daB die meisten Belege 
aus den Feuchtbodenschimtcn stammen und unverkohlt sind (Tab. 1). Aus den 
durchliiftetcn Fundschichten in trockencn Mincralboden liegen nach Art und 
Anzahl nur remt wcnigc Funde vor, die samtlim vcrkohlt sind. Allen Belegen 
ist jedoch gcmeinsam, daB sie aus treu- bzw. Abfallfunden stammen. Bei der 
Analyse weiterer Proben sind nocl1 zahlreiche ncuc Artnamweise zu erwarten, 
so daB der Anteil dieser Gruppe am gesamtcn Fundgut am starksten zunehmen 
wird. Dennoch zeichnen sich bereits jetzt cine Reihe von Aussagen ab, deren 

harakter sim durm hinzukommendc Funde kaum wesentlich andern wird. 
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5.4.1 Zur Flora Sud-Niedersachsens im Mittelalter 

Viele der bislang erfaBten Arten wurden an drei oder mehr Mittelalter
Fundplatzen des Gebietes angetroffen. Unter Beriicksichtigung der Erhaltungs
chancen fiir Pflanzenreste in Trocken- bzw. Feuchtablagerungcn (siehe Scite 132) 
ergibt sich, daB zumindest diese Arten wahrend des Mittelalters in Siid-Nieder
sachsen recht verbreitet und haufig gewesen sein miissen. Dies betriff t u. a. 
folgende Arten: 

Agrostemma githago Polygonum aviculare 
Anthemis arvensis Polygomtm lapathif olittm 
Chenopodittm albttm Polygonttm persicaria 
Chenopodittm hybridum Rammettlits repens 
Euphorbia helioscopia Urtica urens 
Fallo pia convolvulus V alerianella dentata 
Lapsana communis Vicia hirsuta 

Wie im Rahmen der 1967 begonncncn floristischen Kartierung Siid-Nieder
sachsens ermittelt wurde, sind die meisten diescr Arten auch heute im Gebiet 
sehr haufig (HAEUPLER 1976). Im Gefolge moderner agrartechnischer MaB
nahmen sind einige Arten in den letzten Jahrzehnten jedoch sclten gewordcn 
und in einigen Landschaften schon fast verschwunden. Das gilt insbesondere fi.ir 
Agrostemma githago, Anthemis arvensis und regional auch fiir Centaurea 
cyanus. 

Bemerkenswert sind die Mittelalter-Nachweise der heute im Gebiet sehr 
seltenen Arten: 

Agrimonia procera, 
N eslia paniculata und 
Xanthium strumarium. 

Eine Aufschliisselung der nachgewiesenen Arten nach Leben sf or men 
zeigt, daB die Therophyten mit 35 Artnachweisen am starksten vertreten sind. 
An zweiter Stelle folgt die Gruppe der Hemikryptophyten mit 13 Arten. Ver
treter anderer Lebensformen kommen wesentlich seltener vor, wie aus Tabelle 2 
zu ersehen ist. 

Ta belle 2 
Lebcnsformen-Spektren dcr crfa!ltrn Mittclaltcrflora Siid-Niedcrsachsens 

(Angabcn nach ELLENBERG 197 4) 

Lebensformen 

Therophyten 
Therophyten - Hcmikryptophyten 
Hcmikryptophytcn 
Hcmikryptophyten - Gcophyten 
Geophyten 
Gcophytcn - Hydrophyten 
Hydrophytcn 
Chamaephyten - Nanophanerophyten 
Nanophanerophyten 
Nanophanerophyten - Phanerophyten 
Phanerophyten 

- I Anzahl der Artcn 

35 
6 

13 

2 
2 

1 
1 
1 
5 
1 
3 
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Die Dominanz der Therophyten deutet darauf hin, daB vielc nachgcwic
scnc Artcn von tandortcn mit cincr hohcn Bodcnmobilitat stammcn. Es dUrfte 
sich insbcsondcrc um die anthropogcn regclmaBig gcstortcn Acker- und Gartcn
bodcn handcln sowie um cntsprcchcndc Unkraut- und Ruderalstandortc. 

5 .4.2 S tandortsverhaltnisse 

Bci dcm Versuch, Aussagcn Uber die Standortsvcrhaltnissc im Umkrcis dcr 
untcrsud1ten mittclalterlid1en Siedlungen zu crhalten, ist zu berUcksichtigen, 
daB aus den versd1iedcnsten GrUndcn nicht die Reste von alien in den bctrcf
f end en Gcbicten vorhandcn gewescnen Artcn erfaBbar sind (siehe Seitc 132). 
Daher wird es nicht moglich scin, Indizicn fUr allc im siedlungsnahcn Gcbict 
vorhandcncn tandortstypcn zu bckommen. Jcdoch vcrmittcln bcrcits die nach
gcwicscncn Artcn cincn gcwisscn Eindruck von dcr okologisd1cn Situation im 

icdlungsgcbict. Man wird allcrdings davon ausgchcn mUsscn, daB die in die 
Ablagcrungcn gcratcnen Pflanzcntcilc Ubcrwicgend von anthropogcncn oder 
anthropogcn Ubcrformtcn Standorten stammen (siehc obcn). 

Als bcsondcrs hilfrcich erwciscn sid1 bei der okologi chen Rckonstruktion 
die von ELLENBERG (1974) publizierten Zeigerwertc des okologischcn Verhal
tcns (siehc Seitc 136). Sic sind in Tabcllc 3 fUr die bislang erfaBte Mittelaltcr
Flora SUd-Nicdersachscns zusammengestellt. Hohe Zahlenwerte zeigen cine 
starkc Auspragung des betreffenden Standortsfaktors an. So bezeichnet z. B. die 
Lichtzahl 9 cine ,,Vo1lid1tpflanze", die Lichtzahl 1 hingegcn cine ,,Tiefschattcn
pflanze". Die dazwischcn licgenden Wene kennzeichnen die cntsprechcnden 
Zwischcnstufcn. Indifference Verhalten gegenUber cinem Standortsfaktor wird 
mit X bezcichnet. - Mit Hilfc der Tabelle crgibt sid1 cine gewissc Vorstellung 
Uber die Standortstypen wahrend des Erfassungszeitraumes im Untersuchungs
gebiet. 

Ta belle 3 
Zeigerwerte des okologischen Verhaltens (ELLENBERG 1974) 
fiir die bislang erfafhe Mittelalter-Flora Siid-Niedersadisens 

Anzahl der Arten Zcigcrwerte 
mit den Zeigerwerten 
filr 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Licht 2 5 19 33 13 2 

Temperatur 27 14 5 

Kontinentalitl!t 4 28 8 12 

Feuchte 2 17 22 5 4 3 4 1 

Bodenrcaktion 3 2 4 13 9 

Stickstoff 2 5 6 7 12 13 6 

X ~ 

2 6 ,8 

29 5,5 

22 3,6 

16 5 , 5 

30 6,0 

20 6, 5 

Licht-Verhaltnisse: Bei 33 der nachgewiesencn Arten handclt es 
sich um ,,Halblichtpflanzcn" (L 7), die nach ELLENBERG (1974, 22) ,,meist bci 
vollem Licht, aber auch im Schatten" wad1sen. Die ,,Licht"- und ,,Vollicht
pflanzen" (L8 und L9) sind mit insgesamt 15 Arten vcrtrctcn. Nur siebcn 
Artcn kennzeidmcn halbschattigc und chcr schattigc Standortc (L 5 und L 4 ). 
Sd1licBlich werdcn 19 Arten zwischcn den ,,Halblicht"- und den ,,Halbschatten
pflanzen" eingcordnet (L 6). 

Die durch Reste von FrUchten bzw. Samcn aus dcr Umwclt der Siedlungcn 
bclcgtcn Arten stammcn demnach Ubcrwicgend von hcllen Standortcn. Dies 
sprid1t fi.ir das Vorhandensein groBerer gerodeter und anthropogen genutztcr 
Ccbictc im Umkrcis der icdlungen. 

10 
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Tcmpcratur-Vcrhaltnissc: 27 Artcn gcltcn als ,,Ma~igwarmc
zciger" (T5; ELLENBERG 1974, 22); das sind Arten, die ,,von ticfcn bis in 
hochmontane Lagcn" vorkommcn. Fiinf weiccrc Arten sind ,,Warmczciger" 
(T 7), die fiir Ticflagcn charakteristisch sind. Zwischen dicSC11 beidcn Gruppen 
stehen w itere 14 Artcn (T6). 

Dicse Arten-Verteilung dcutet auf Temperatur-Vcrhaltnisse, die sich nicht 
wcsentlich von den heutigen unterscheiden. 

Kon tin en ta Ii tats- Verh a I tn i sse: Die Komincntalitatszahl 3 ist 
mit 28 Artnachweisen am starksten vertreten; sie kennzcichnet die ozeanisch
subozeanischen Arten. Belege von vier ozcanischen (K 2) und ad,t subozeani
schcn Arten (K 4) cntsprechen diesem Befund. Als ,,intermcdiar", d. h. ,,schwach 
subozeanisch bis sdnvach subkoncinental" (ELLENBERG 1974, 23) gelten zwolf 
Arten (KS). Eine Art (Chenopodium hybridum) wird als subkontinental-kon
tinental angesehen (K 7). 

Demnach besaB die nachgewiesene Mittelalter-Flora einen subozeanisd,
intermediaren Charakter. Dies deutet darauf hin, daB die jahrlichcn Tempera
tursd,wankungen im Erfassungszeitraum relativ gering gewesen sind. 

Boden f eu eh ti gkei ts- Ver ha I tni ssc: Das relativ brcitc Spektrum 
der Feuchtezah lcnwerte zeigt, da~ die nachgewiesenen Arten von Standorten 
ganz unterschicdlicher Feuchtigkcit stammen. So wurdcn ncbcn zwei ,.Trocknis
zcigern" (F 3) auch ein ,,Wechselwasserzeiger" (F 10) und cine ,,Wasserpflanze" 
(F 11; niche in Tab. 3 aufgefiihrt) crfa{k Dominant sind jedoch die Frische
zeiger (F 5) mit 22 Armachweisen. DaB es in Siedlungsnahe auch etwas trockc
nerc Standorte gab, wird aus dem Nachwcis von 17 Arten klar, die zwischen 
den Trocknis- und den Frischezeigern eingestuft werden (F 4). Andererseits sind 
die ,,Feuchtezeiger" (F 7) und ,,Nassezeiger" (F 9) mit je vier Nachweisen ver
treten. 

Offenbar waren neben trockenen und feuchten bis nassen Standorten im 
Siedlungsumland vor allem frische und etwas trockenere Boden verbreitet. 

Boden teak t ions - Ver ha It n is s e: Ahnlich breit ist das Spektrum 
der Bodcnrcaktionswerte. Neben einem ,,Starksaurezeiger" (R 1) und vier 
,,Saurezeigern" (R 2 und R 3) sind zehn Arten erfaBt worden, die ± a ls 
,,MaBigsaurezeiger" gelten (R4, R5 und R6). Mit 13 bzw. 9 Arten kommcn 
jedoch die ,,Schwachsaure" - bis ,,Schwad,basenzeiger" und die meist auf I alk 
weisenden Arten (R 7 und R 8) besonders haufig vor. - Insgesamt ergibt sich 
der Eindruck, daB in den siedlungsnahen Gebieten vor allem kalkhaltige bis 
schwachsaurc Boden vcrbreitet waren. Allerdings gab es aud, saure Boden, die 
in mcnschlicher Nutzung Standen. 

Sticks to ff -Ver ha I tn is s c: Bei den crfaBten Artcn ist auch das 
Spektrum der Stickstoffzahlen erstaun lich breit. AuBer 13 Arten, die als ,,aus
gesprochcne Stickstoffzeiger" (N 8; ELLENBERG 1974, 24) gel ten, sind auch 
einige Artcn vcrtretcn, die stickstoffarmste (N 1) und stickstoffarme Standorte 
(N 2 und N 3) anzeigcn. Einc groBc Gruppe bi Iden auch die stickstoffreiche 
Standorte d,arakterisierenden Arten (N 7) mit zwolf Nachweisen. - Trotz der 
gro~en Amplitude hinsichtlich der Stickstoffzahlen waren im Erfassungsgebiet 
um die Siedlungen stidmoffreiche Standorte offenbar besonders haufig. 

Mit Hilfe der ELLENBERGschen okologischen Zeigerwerte zeichnet sich dcm
nach fiir das Untersuchungsgebiet wahrend des Mittelalters folgcndes ab: Helle 
Stand or t e, an denen die Temperatur-Verhaltnisse den heute vorhandenen 
weitgehend entsprad,en und die jahreszeitlich bedingten Temperatursd1wankun
ge11 niche allzu groB waren, kennzeichneten das Umland der Siedlungen. Gro-
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Bcrc Schwankungcn gab c hinsichtlich dcr Bodcnfeuchtigkcit, des aure- bzw. 
Ba engehalces und de tickscoff reichtums im Boden. Frische bi maBig trockcnc 
Boden, die chwach auer bis kalkhaltig waren und eincn hohcn tickstoffgchalt 
auf wicscn, diirftcn dabci vorgchcrrscht haben. 
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Abb. 2. Oko-Diagramm fiir Braunsc:hweig, Friihmittelaltcr. 
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Tritium aestivum, 
T . aestivo - compactum , 
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Abb. 3. Oko-Diagramm fur + Leisenberg, Hoch- bis Spatmittelalter. 
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Von besonderem Interesse ist es jedoch, die Standortsverhaltnisse im Nah
bereich einzelner Siedlungen des Mittelalters kennenzulernen. Dies wird wie
derum mit Hilfe der okologischen Zeigerwerte ELLENBERGs ermoglicht. Sie wer
den fUr die jeweils nachgewiesenen Arten in Stabdiagrammen erfafh, indem fiir 
jede der sechs Standortsqualitaten die Haufigkeit der Arten mit den einzelnen 
Zeigerwert-Stufen aufgetragen wird. Solche Ok o - Di a gramme sind hier fii r 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Mittelwert 
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Feuchte Siedlungsgruben, 
Stadtgraben, Kulturschicht, 
Kloake und trocke ne Sied
lungsgruben sowie Kultur
schicht mit: 
Triticum ae s tivum, 
T . ae s tivo - compactum , 
flordeum vuZga r e , 
Avena sativa , 
SecaZe cereaZe , 
Linum usitatissimum 
und 8 Kulturobstarten 

Abb. 4. Oko-Diagramm fur Gottingcn, Hoch- bis Spatmittelalter. 
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die Siedlungen Braunschweig, + Leisenberg und Gottingen erste!lt worden 
(Abb. 2-4). Obgleich eine Reihe von zeit!ichen bzw. naturraumlichen Unter-
5chieden zwischen diesen drei Fundorten besceht, zeigen die Oko-Diagrarnme 
fi.ir den Lichcfaktor, den Temperaturfaktor, den Koncinenca!itatsfakcor und 
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den Bodenfeuchtigkeitsfaktor cine relativ gute Obereinstimmung. Da gilt auch 
fi.ir die jewciligcn Mittclwertc. Hinsichtlich diescr Faktoren diirfte cs im Um
kreis der Siedlungen demnach wohl kaum wesentliche Untcrschiede gegeben 
haben. 

Die genannten Mittelwerte unterscheiden ich zudem nur wenig von den 
Mittelwerten, die fiir das okologische Verhalten der bislang nachgewiesenen 
Mittelalter-Flora Siid-Niedersachsens errechnct worden sind (Tab. 3). Dies 
spricht dafiir, da~ wahrend des hier interessierenden Zeitraumes die Licht-, 
Temperatur-, Kontinentalitats- und Feuchteverhaltnisse im Umkreis dcr Sied
lungen wohl recht gleichartig gewesen ind (siehe oben). 

Unterschiede ergeben sich jedoch hinsichtlich der Bodenaziditat und des 
tickstoffgeh:iltcs im Boden. Besonders deutlich wird das in vergleichcnden 
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Abb. 5. Vergleichendcs Bodcnaziditats-Diagramm fiir die mittclalccrlichen Sicdlungcn 
von Braunschweig, ortheim, Lcisenberg und Gottingen; Fundstellen-Signaturen vgl. 

Legende von Abbildung I. 
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Srandortsfaktorcn - Diagrammen. ie sind hier fi.ir die beidcn 111ter
essiercnden Standortsfaktorcn angefertigt, wobei das Fundgut dcr vier Fund
orte mit Feuchtboden-Ablagcrungen ausgewertet wurde (Abb. 5 und 6). Dabei 
kam entsprechend wie in den Okodiagrammen die Haufigkeit der Arten mit 
den einzelnen Zeigerwert- tufcn in Srabdiagrammen zur Darstellung. Aller
clings finder diesmal nur jeweils ein Standortsfaktor Beri.icksichrigung, der fi.ir 
die verschiedenen Siedlungen vergleichend aufgetragen wird. 

Im Bodcnaziditats-Diagramm (Abb.5) fallt auf, daB die Haufig
keirsverreilung der Reaktionszahlen (ELLENBERG 1974) fi.ir das Fundgut der 
Siedlungcn Braunschweig, Norrheim und Gottingen rccht gleichartig ist. Am 
haufigsten sind die Arten mit dcr Reaktionszahl 7, die als ,,Schwachsaure- bis 
Schwachbasenzeiger" gelten und niemals auf stark sauren Boden vorkommen. 
An zweiter relic folgen regclmaBig die meisr auf Kalk hinweisenden Arten der 
Reaktionszahl 8. Allerdings gibt es aud1 einige Arten, die als aurezeiger
MaBigsaurezeiger anzuschen sind; die e Arten konnen aber noch auf neutralen 
Boden gedeihen. Ausgcsprochcne tarksaurezciger (R 1) fehlen diesen drei Sied
lungen vollig. 

AuBer den sehr ahnlichen Bodenaziditats-Diagrammen ist den drei icd
lungen aud1 die Tatsache gemeinsam, daB sic im LoBgebiet liegen. Diese Koin
zidenz von Bodenaziditats-Typ und LoBvorkommen di.irfte kaum zufallig sein. 
Vielmehr ist mit einer posiriven Korrelation zwischen dem aus den fossilen 
Pflanzenresten abgeleiteten Diagramm-Typ und dem LoB-Standort zu red111en. 

Zu den w~nigen Arten, die eher fi.ir aure Boden bezeichnend sind, gehoren 

Anthemis arvensis, 
Raphanus raphanistrum und 
S pergula arvensis. 

Sic gelten als Versauerungsanzeiger (OBERDORFER 1970) und sind vermutlich 
auf zunehmend entkalkten LoBboden gewachsen. Allerdings ist vorlaufig nicht 
ganz auszuschlieBen, daB sie aus benachbarten Gebieren mit sauer verwittern
dem Ausgangsgesrein stammen. 

Das Bodenaziditats-Diagramm von + Leisenberg zeigt ganz andere Ver
halrnisse an. Hier liegt das Maximum wiederum im Bereich der Reaktions
zahl 7. Saurezeiger (R 3), Starksaurezeiger (R 1) und die Zwischensrufen mit 
den Reakrionszahlen 2 und 4 sind ebenfalls vorhanden. Aber der Anteil der 
Arten eher neurraler bis basischer Standorte (R 6-R 8) ist wesentlich geringer 
als in den drei anderen Siedlungen. Der Anteil Saure-indifferenrer Arten ist 
besonders groB. 

Als Ursache fi.ir dieses abweichende Aziditats-Diagramm di.irfte die Lage 
von + Leisenberg im Buntsandsteingebiet veranrwortlich sein. Die in der Regel 
nur geringmachtige LoBdecke ist weirgehend enrkalkt. 

Die dargestellren Unterschiede kommen auch in den mittleren Reaktions
zahlen (m R) zum Ausdruck, die im Aziditats-Diagramm notiert sind. Sie liegen 
bei den im LoBbereich gelegenen iedlungen erwas Uber dem m R-Wert, der 
sich fi.ir die Mitrelalterflora Si.id- iedersachsens bislang ergibt (m R 6.0; siehc 
Tab. 3). Der fi.ir die im Buntsandsteingebiet gelegene Wi.istung Leisenberg er
mittelte m R-Wert von 5.0 ist deutlich niedriger. 

In dem vergleichenden Stickstoff-Diagramm (Abb. 6) zeigt sich, 
daB die Obereinstimmung bei den Funden aus Braunschweig, Norrheim und 
Gottingen nicht ganz so groB ist wie bei den Aziditats-Diagrammen. Dennoch 
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ist niche zu iiberschcn, daB die Arten mit den Stickstoffzahlen 7 und 8 (Pflan
zen stickscoffreicher Standorce und ausgesprochcne tickstoffzeiger) im Fundgut 
dieser Siedlungen bcsonders haufig sind. Arten, die ± maBig stickstoffreiche 
Scandortc anzeigen, kommen dagegen nur in geringerer Anzahl vor (N 4, N 5, 
N 6). Dies gilt entsprechcnd fur die Anzeiger LibermaBig tickstoffrcicher Stand
orte (N9). 
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Abb. 6. Vcrgleichendes Stickstoff-Diagramm fiir die mittelaltcrlichcn Siedlungcn von 
]3raunschweig, Northeim, Leiscnbcrg und Gottingen; Fundstellen-Signaturen vgl. Lc

gcnde von Abbildung 1. 
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Auch das Stickstoff-Diagramm von -1- Lcisenberg wcist das Vorkommcn 
von Stickstoffrcichtum indizicrcnden Arrcn (R 7 und R 8) in grogcrer Zahl 
aus. Die magig stickstoffrcichc - stickstoffreichc Standortc anzcigendcn Artcn 
(N 6) sind hier ebenfalls starker vertrcten. Auffalligcrwcise wurden aber auch 
J\.rten angetroffen, die stickstoffarmste und stickstoffarme Scandorte kcnn
zeichnen (N 1, N 2, N 3); ihr Anteil ist allerdings gering. 

Demnach hat es offenbar im Bcreich der Wi.istung Leisenberg neben stick
stoffreichen auch ausgesprochen stickstoffarme Standortc gegeben. Im Umkreis 
der drei andcren Siedlungen scheinen hingegen die stickstoffreichen Biotope 
vorgeherrscht zu haben. Aufgrund der Fundstellentypen mit Streu- bzw. Misch
funden ]agt sich allerdings nicht sicher erkennen, ob es sich dabei i.iberwicgend 
um Ackerstandorte gehandelt hat, odcr ob die Stickstoffzeiger zum Tei! auch 
aus den Unkrautfluren der Siedlungen selbst stammen. Fi.ir das Vorhandensein 
stickstoffarmer Wuchsorte in der Nahe dieser drei Siedlungen gibt es aber kaum 
Anzeichen. 

SchlieB!ich konnen auch die mittleren Stickstoffzahlen (m N) zur Kenn
zeichnung der Siedlungsbcfunde dienen. Sie liegen bei den drci im Loggebict 
gclcgenen Siedlungen mit Wcrten von 6.7, 7.2 und 7.2 deutlid1 i.iber dem fiir 
die si.id-niedcrsachsischc Mittelaltcrflora berechncten m N-Wert von 6.5. Der 
m N-Wcrt fiir + Lciscnberg mit 6.2 bleibt dagegen etwas unter dem Floren
m N-Wert. Es liegt nahe, in diesen Verhaltnissen wiederum ein Abbild des 
naturraumlid1en Potentials zu schen. Hinzukommcn mag, dag cs im Nahbereich 
mehr oder minder stadtischer Sicdlungen zusatzlid1 cine anthropogene Stick
stoff-Anreicherung gegeben haben kann. 

5 .4.3 Vegetation 

Einige Aussagen i.iber die Vegetation Si.id-Niedersachsens im Mittelalter 
sind auf der Grundlage dcr bislang nad1gewiesenen Arten bercits rnoglich. 
44 der insgesamt 78 erfagten Wildpflanzen- und Unkrautarten konnen nach 
ELLENBERG (1974) bestirnmten pflanzensoziologischen Einheitcn oberhalb der 
Assoziation als Charakterarten zugeordnet werden (Tab. 4). Wenn auch dieses 
Verfahren aus verschiedenen, zum Tei! schon oben (Seite 137) erorterten Grun
den nicht ganz unproblematisd1 ist, so fi.ihrt es bei Beri.icksichtigung metho
discher Probleme dom zu einem sonst kaum moglichen Einblick in die friiher 
vorhan den en Vegcta tionsvcrhal tnisse. 

Das Rohricht (Phragrnition) ist durch zwei kennzeidrnende Arten ver
treten. Vier Charakterarten bezcugen das Vorkommen von Zweizahn-Schlamm
ufergesellsd1af ten (Bidentetalia). 

Am scarksten sind die Chenopodietea-Gesellsd1aften mit insgesamt 15 Art
namweisen reprasentiert; drei davon d1arakterisieren relaciv kurzlebige, ein- bis 
zweijahrige Ruderalgesellschaften (Malva sylvestris, Xanthium strumarium und 
H yoscyamus niger). Sechs Arten kennzeichnen die Hackunkrautgesellschaften 
der Polygono-Chcnopodietalia-Ordnung. Der Nachweis von Fumaria officinalis 
als Charakterart des basiphilen Fumario-Euphorbion-Verbandes deutet ebenso 
wie das vollige Fehlcn von Charakcerarcen des azidophilen Spergulo-Oxalidion
Verbandes darauf hin, dag die nachgewiesenen Hadrnnkrauter durchweg auf 
ncutralen bis ± basischen Standorten gewachsen sind. Die sed1s nachgewiesenen 
Chenopodiecea-Klassencharakterarcen konnen ebensogut auf Hackunkraut
Standorten wic in den kurzlebigen Ruderalgesellschaften gedeihen. Bei der 
gegebenen Nachweis-Situation ist aber eher mit ihrem Vorkommen auf dern 
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Tabellc 4 
Soziologisches Verhaltcn der ::n1s mitte!altcrlichcn Siedlungsschichten 

Siid-Niedcrsachsens nachgewiescnen Arten (Angabcn nach ELLilNDERG 1974) 
Summe der 
Arten je 

Pflanzen- Kennziffer Charakterarten Pflanzenge-
gesellschaften n. ELLENBERG sellschaft Klasse 

Phragmition 1 .511 Eleocharis palustris, 
Schoenoplectus iacustris 2 2 

Bidentetalia 3.21 Bidens triparti ta, Poly -
gonwn fopathifolium 2 

Bidention 3.211 Polygonum hydropiper, 
Ranuncu lus see leratus 2 4 

Chenopodietea 3.3 Aethusa cynapium, Cheno-
podium album, Ch . hybri-
dwn, Sofonum nigrum, 
Sonchus oleraaeus, Stel-
Zaria media 6 

Polygono - Cheno- 3. 31 Euphorbia he iiosaopia, 
podietalia Lamium purpureum, Poly-

gonum persicaria, Seta-
ria gfouca, Sonchus 
asper 5 

3. 311 1 ~~.'.;'_':.':_~O-E'uphorbion ____ _ --- __ Fumaria £fi.icinalis ______ ---------
Sis ymbrietalia 3.33 Malva sylvestris 1 
Sisymbrion 3.331 Xanthium strwnarium 1 
Onopordion 3.341 Hyosayamus niger 1 15 

Seaali netea 3 .'4 Agrostermia githago, 
Anthemia arvensis, Ga-
'Lium spuPiwn, Ranunculus 
Ql"Vensia 4 

Caucalion 3. 411 Euphorbia exigua, Neslia 
panicuZata 2 

Aperetalia 3.42 Bromus secalinus 1 7 

Artemisietea 3.5 Rumex obtusifolius, 1 
A re tion 3. 511 Coniwn maau.Zatwn, 

Silene alba 2 3 

Festuco - Sedetalia 5.23 Rumex tenuifolius 1 
Molinio-Arrhena-

theretea 5.4 Prunelfo vulgaris• 1 
Arrhenatheretalia 5.42 Leucanthemum vulgare 1 3 

Trifolion medii 6. 111 Agrimonia eupatoria, 
A. procera, 2 

Epiiobietalia ang. 6.21 Fragaria vesoa 1 3 

A lnion 8. 211 A lnus glutinosa, 1 Querao-Fagetea 8.4 Corylus aveilana, era-
taegus oxyacantha, 
Moehringia trinervia 3 

Prunetalia 8.41 Cornus ma.a , Prunus spinosa 2 
Carpinion 8.432 ,Carpinus be tu lus 1 7 

Nachgewiesene Arten mit Zuordnung zu bestimmten Pflanzengcsellschaften 4 4 
Pflanzensoziologisc h indifferente T\rten (x) 

1 34 

Arten insgesamt: 78 
--------------------- ------

Acker zu rechnen. - Die Getreideunkraut-Gesellschaften (Secalinetea) sind mit 
nur sieben Charakterarten vertreten. Das Vorhandensein von zwei Kennarten 
der kalkholden Caucalion-Gesellschaften weist wie das Fehlen von Charakter
arten azidophiler Getreideunkraut-Gesellschaften darauf hin, dat3 diese Acker
standorte wiederum eher neutrale bis basische als stark saure Boden hatten. -
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Von den zahlrcichen haraktcrartcn dcr vorwicgcnd mchrjahrigcn, wcitgchcnd 
von Staudcn aufgcbauten Stickstoff-Krautflurcn (Artcmisictca) dcr Schutt
platze, Ufcr- und \lValdsaume wurdcn scithcr erst drci crfafh, zwci davon 
charakterisicrcn Rudcral -Sd,uttflurcn (Arction) . 

Besonders auffallig ist die geringe Anzahl (drei) nachgewicscncr Kennarten 
von Rasen - und Grtinland-Gesellschaftcn . Rttmex tenttifolius gilt als Charak
tcrart von Sandflurcn (Festuco-Sedetalia), die beiden andercn Artcn charak
tcrisieren GrUnlandgcsellschaften (Mol111io-Arrhenathcrctca bzw. Arrhcna
thcrctalia). 

Aus dem Bcreich der mesophilcn Klee-Saumgcscllschaften (Trifolion medii) 
wurdcn zwci Charakterartcn erfalh: fiir Waldlichtungsfluren (Epilobictalia 
angustifoliae) ist Fragaria vesca bezcichnend. Die Walder selbst sind mit ins
gesamt sieben Kennarten vcrtreten. Es handelt sich dabei um Artcn des Erlen
bruches (Alnion: l) sowic dcr reicheren Laubwalder und Gcbiischc (Qucrco
fagetca: 3 ). Zwei durch ihrc Steinkcrnc nachgcwiescne Straucharten gcltcn als 
Charakterartcn dcr Schlchcngcbiischc (Prunctalia) und cine mit Hilfe von 
FrUchtcn crfafhc Baumart als Kcnnart dcr Eichcn-Hainbuchenwaldcr (Car
pinion) . 

Rohrich t und Z w c i z ah n - Sc h lam m f I u re n warcn demnach offcn
bar im EinfluBbcreich. dcr untersud,ten mittelalterlichen Sicdlungen vorhandcn. 

Problematischcr wird es allcrdings bci dcr Beurteilung des Aussagcwcrtcs 
dcr Hackunkraut-Gcsellschafts-Kennartcn. Sic sind in viclen ur- und friih
geschichtlichen wic auch mittelaltcrlichen Fundkomplcxen vorhandcn, haufig 
sogar in Getrcidevorratsfunden . Dies weist darauf hin, daB dicse Arten 
friihcr auch in Gctreidefeldcrn gewachsen sein miissen. ErfahrungsgcmaB kon
ncn sic sich infolge ihres spa.ten, im Friihjahr gclcgenen Keimungstermins im 
Wintcrgctreide aus Konkurrenzgriindcn abcr kaum entwickeln. Sic diirften 
dahcr vor all em im Sommer get re id e gewachscn scin, zumal wenn dieses 
hinreichend licht wuchs. Das deutct darauf hin, daB die Getreidebestande wohl 
haufig relativ liickig gewesen sind und die Er t rage entsprcchcnd niedrig 
warcn. Sofcrn das Wintergetreide infolge ungleichmaBig dichter Aussaat, liik
kenhaften Aufgehens oder durch Auswinterungsschaden bedingt hinreichend 
lockcrc Bestande bildetc, konntcn auf dicscn .i\ckern ebenfalls die nachmaligen 
Hackunkrauter gedeihen. Die friiher verbreitete Brach w i rt s cha ft wirkte 
sich auf die Erhaltung und Ausbreitung dieser Unkrauter besonders giinstig aus. 

Die heute in den Sccalinetea-Gesellschaften vorkommenden typischen Ge
treideunkrauter sind aus Griinden ihrer Entwicklungsrhythmik wohl auch schon 
wahrcnd des Mittelalters bevorzugt im Wintergetreide gewachsen. 

Ober die Er n t eh oh e sind derzeit noch keine eindcutigen Aussagen mog
lich. Da neben zahlreichen hochwiichsigen aber auch mehrere niedrige Unkrau
ter vorkamen, ist damit zu rechnen, daB wenigstens sdion stellenweise die 
jUngere, bodennahe Ernteweise geiibt worden ist. 

Eine Reihe von Charakterarten aus dem Bereich der Sisymbrietalia-Ord
nung und der Artemisietea-Klasse weist auf das Vorhandensein von kurz
lebigen wic auch von etwas !anger bestehenden Ruder a I g e s e 11 s cha ft en 
in den Siedlungen und in ihrer Umgebung hin. 

Obgleich. in den hier angetroffenen Feuchtboden-Fundstellen-Typen auch 
Diasporen von Griinlandarten enthalten sein konnen, sind in dem bislang ana
lysierten Material nur sehr wcnige entsprech.ende Funde gemacht worden. Dieser 
Befund sprich.t dafiir, daB es Gr ii n Ian d wahrend des Mittelalters im Unter-
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suchungsgebict wohl noch niche in groBerem Umfange gegeben hat. Zur Ernah
rung der im Mittelalter in ~er Re?el ?hnehin niche so au~gedeh_nten Vie~
bestande geniigte offenbar die arch1valisch belegte Waldwe1de w1e auch die 
Brachweide weitgehend. 

Das Vorhandensein von Gebiisch- und Saumgesellschaften ist 
durch eine Reihe bezeichnender Arten wahrscheinlich gemacht worden. Das 
Landschaftsbild di.irftc demnach bereits etwa dem entsprochen haben, das in den 
zahlreichen Kupferstichen aus dem friihen 17. Jahrhundert bekannt ist. Dort 
kommen im Umkreis der tadte langs der Wege oftmals Gebiischreihen vor. 
Diese Gesellschaftskomplexe konnten als Lieferanten des regelmaBig nachgewie
senen W i Id o b s t es gedient haben . 

Bislang fehlen die vielfach anemochoren Diasporen der Waldbaumarten 
in den stadtischen Feuchtablagerungen vollig. Dies deutet darauf hin, daB die 
noch vorhandenen W a Id c r in groBerer Entfernung von den Stadten lagen. 
Auch hier entspricht der palao-ethnobotanische Befund den Aussagen der friih
neuzeitlichcn Landschaftsbilder. 

Die phytosoziologisch indifferenten Arten ( X ) fiigen sich recht gut dem 
vorstehenden Rekonstruktionsversuch der Vegetationsvcrhaltnisse im Bereich 
der untersuchten Landschaften ein. Sic di.irften als Begleiter in den verschie
denen Pflanzengesellschaften gewachsen sein. 

AuBer dem eher regionalen Oberblick Uber die mittelalterlichen Vege
rationsverhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind Aussagen von Interesse, die die 
Vegetation im Umkreis der einzelnen Siedlung betreffen. Sic !assen sich mit 
Hilfe von Sozio - Di a gramme n ableitcn . In ihnen wird die Haufigkeit 
der einzelnen, am Fundort angetroffenen Charakterarten graphisch erfaBt. Als 
Darstellungsform empfiehlt sich wiederum das Stabdiagramm. Der Vergleich 
zwischen mehreren Siedlungen wird erleichtert, wenn ein vergleichendes Sozio
Diagramm erstellt wird (Abb. 7). Es wurde hier fiir die vier fundreichen Platze 
mit Feuchtboden-Sedimenten angefertigt. 

Aus dem Diagramm wird ersichtlich, daB Kennarten der Z w ei z ah n -
Sc h I am m flu re n aus alien untersuchten Siedlungen mit Feuchtboden-Ab
lagerungen nachgewiesen sind. Das spricht dafiir, daB Bidens-Gesellschaften an 
gceigneten Stellen in den mittelalterlichen Siedlungen selbst bzw. in ihrer nahc
ren Umgebung verbreitet waren. 

Arten der nachmaligen Hackunkraut-Gesellschaften konnten ebenfalls in 
den Siedlungsschichten regelmaBig erfaBt werden. Wahrend die relativen An
teile der einzelnen Gruppen fi.ir Braunschweig, Northeim und Gottingen recht 
gut iibereinstimmen, weicht die Artenverteilung in + Leisenberg deutlich davon 
ab. Ob dies eventuell mit den anderen Bodenverhaltnissen im Bundsandstein 
oder mit den dorflichen Wircschaftsverhaltnissen zusammenhangt, laBt sich zur 
Zeit noch niche klaren. Ein Widerspruch zu den oben gegebenen Aussagen, daB 
diese Arten wahrend des Mittelalcers wohl vor allem in den Sommer 
get re idea ck e rn gewachsen sind, laBt sich daraus jedenfalls niche ableiten. 

Auch hinsichtlich der Winter get re idea ck er zeichnet sich ein Unter
schied zwischen + Leiscnberg und den anderen Siedlungen ab. Kalkholde Ge
treideacker gab es in der Nahe von Braunschweig und Gottingen (Caucalion
Verband). 

Kurzlebige Ruder al g e s e 11 s cha ft en waren im Bereich von Leisen
berg moglicherweise kaum vorhanden. Sic scheinen eher fiir die stadtischen 
Siedlungen charakteristisch gewesen zu sein. Entsprechende Unterschiede sind 
hinsichtlich der ruderalcn Schuttfluren (Arction) niche zu erkennen. 
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Hinweise auf das Vorhandensein von Gr ii n Ian d - Gesellschaften sind 
nur sparlich oder fehlen ganz. Es ist daher auch im Umkreis der untersuchten 
Sicdlungen kaum mit der Existenz groBerer Griinlandflachen zu rechncn. 

Sc h 1 eh en g e b ii s c he (Prunctalia-Gcsellschaftcn) gab cs off en bar irn 
Umkreis der hoch- bis spatrnittelalterlichen Siedlungen und vermutlich auch um 
das friihmittelalterliche Braunschweig herurn. Als ± regelrnaBige Begleiter fan-
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den sich dort Himbecrc, Brombeere und Kratzbeere ein. Es ist auEerdem anzu
nehmen, daE die iiberall nachgewiesene Wal<lerdbcere hier ebenso wie die 
Saum-Arten geeignete Standorte gcf unden hattcn. Moglid1erweise wuchsen auch 
die HaselnuEstraucher in dicsen Gebiischcn. 

Der Anteil von Arten des Wal desist abgesehen von Leisenberg recht 
gering. Dies wird damit zusammenhangen, daE die Walder bei dem Dorfe 
Leisenberg weiter an die Siedlung heranreichtcn als bei den drei anderen Plat
zen. Auf diese Weise konnten ihre Diasporen leichter in die Brunnensedimente 
gelangen, als das bei den Ablagerungen der Stadte moglich war. 

Die Vegetationsverhaltnisse waren demnach an den vier bereits besser 
palao-ethnobotanisch untersud1ten Fundorten wahrend des Mittelalters recht 
ahnlich. Die starksten Abweichungen zeichnen sich fiir das im Buntsandstein
Gebiet gelegene ehemalige Dorf Leisenberg ab. 

Zusammenfassung 

In den letzten Jahren wurden aus dem Mittela!ter stammende Pflanzen 
reste an 20 Fundorcen iid-Niedersachsens sowie an sechs bcnachbarten Fun<l
platzen der angrenzenden Bundeslander geborgen und der palao-ethnobota
nischen Bearbeitung zugefi.ihrt (Abb. 1 ). Die Fundplatze bcfinden sich aus
nahmslos im Bereich trockencr Mineralboden; allcrdings konnten an einigen 
Fundorten auch Feuchtbodenablagerungen in Brunnen, Graben, Gruben und 
Kloaken angeschnitten werden. Daher liegen auEer den aus durchliifteten Trok
kenboden stammenden vcrkohlten Pflanzenresten auch zahlreiche unverkohlte 
Pflanzenteile vor. Es handclt sich jedoch in jedem Fall um Streufundc und 
Abfalle; mit ihrer Hilfc laEt sich ein relativ reprasentatives Bild von der 
Mittelaltersituation gewinnen. Der Aussagcwert der einzelnen Fundkomplexe 
ist jedoch unterschiedlich; er hangt von Entstehungsweise und Beschaffenheit 
der die Funde fiihrenden Sedimente ab. Bei der Auswertung derartiger Pflan
zenreste sind daher zahlreiche, fundplatzspezifische methodische Probleme zu 
brriicksichtigen, die in der vorliegenden Arbeit diskutiert werden (Kap. 3). 

Entsprechend sind die Erwartungshorizonte, die an die einzelnen Fund
komplexe gekniipft werden konnen, unterschiedlich. Zu ihrer Kennzeichnung 
wurde eine Reihe von Signaturen entwickelt, die den Fundste!lencharakter 
anzeigen. Diese Signaturen sind in der Fundplatzkarte (Abb. 1) eingetragen 
und erlautert. 

Bei den bisher durchgefiihrten Analysen konnten etwa 100 Arten mit 
Hilfc ihrer Friichte und Samen bestimmt werden (Tab. 1). Getreidekorner und 
Leguminosen-Samen sind ausschlieElich verkohlt, die Lein-Nachwcise sind es 
zum Tei!. Die Belege von Kultur- und Wildobst sowie die von Unkrautern 
und Wildpflanzen sind mit wenigen Ausnahmen unverkohlt. Daher kommen 
Nachweise dieser Artengruppen nur in Feud1tboden-Ablagerungen vor, die 
daher besonders wercvoll sind (Kap. 4). 

Pflanzenfunde aus Grabern zeigen, daE Hopfen und Artemisia im Zusam
menhang mit der Bestattung von Bedeutung gewesen sind (Kap. 5.1). 

Unter den Kulturpflanzen hatten Roggen und Weizen wahrcnd des Mittel 
alters die groEte Bedeutung im Untersuchungsgebiet erlangt. Der Anteil von 
Gerste und Hafer war wesentlich gcringer. Wildobst wurde im ganzen Zeit
raum intensiv gesammelt und genutzt. Die Kulturobstarten haben erst im 
Hoch- und Spatmittelalter an Bedeutung gewonnen. Wein und WalnuE sind 
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aller Wahrscheinlichkeit nach im Gebiet kultiviert worden. EBkastanienfunde 
gehen auf Importhandel zurUck (Kap. 5.2 und 5.3). 

Der groBtc Tei! dcr nachgewiescncn Mittelaltcr-Flora ist auch heute noch 
im Gcbiet Ud-Niedersachscns vorhanden. Agrimonia procera, Neslia pani
culata und Xanthium strumarium fehlen heute allerdings im Bereich ihrer 
Mittelalter-Fundorte und sind auch sonst sclten geworden. 

Unter den Lebensformen der nachgewiesenen Arten herrschen Therophyten 
und Hemikryptophyten vor (Tab. 2; Kap. 5.4.1). 

Aussagen Uber die damals vorhandenen Standonsverhaltnisse werden mit 
Hilfe der okologisd1en Zeigerwerte ELLENBERGs abgeleitet und in einer Tabelle 
(Tab. 3) sowie in Oko-Diagrammen und vergleichenden Standortsfaktoren
Diagrammcn zur Darstcllung gcbracht (Abb. 2-6). Danach waren die Stand
Orte hinsichtlich des Licht-, Temperatur-, Kontinentalitats- und Bodcnfeudlte
Faktors im Umkrcis der vier, in dicser Hinsicht untersuchten Siedlungen weit
gehend gleichartig. Deutliche Unterschiede zeigen sich jedodl hinsichtlich der 
Bodenaziditat und des Stickstoff-Faktors (Kap. 5.4.2). 

Die mittelalterlichen Vegerationsverhaltnisse im Umland der Siedlungen 
konnten unter BerUcksichtigung mcthodischer Probleme auf der Grundlage von 
ELLENBERGS Angaben Uber das soziologische Verhalten dcr nad1gewiesenen 
Arten rekonstruiert werden. Ein vergleichendes Sozio-Diagramm (Abb. 7) 
zeigt, daB es aud1 in dieser Hinsicht viele Gemeinsamkeiten gegeben hat. 
Bemerkenswert ist die allgemeine Verbreitung von Zweizahn-Schlammfluren. 
Die heutigen Hackunkrauter wuchsen damals offensichtlich in ± IUckigen 
Sommergetreidcfeldern. Auf den Wintergetreideackern gab es bereits Secalinetea
Gesellschaften. Die Ruderalgesellschaften zeigten unterschiedlidle Ausbildungen. 
Hervorzuhcbcn ist die geringe Bedeutung und Ausdehnung von GrUnland
gesellschaften. GebUsche und Hecken im Nahbereich der Siedlungen hatten als 
Wuchsorte der regelmaBig genutzten Wildobstarten eine erhebliche okonomische 
Bedeutung. 
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:Formenkreise von Prunus dome.1,tica L. von der 
Wikingerzeit hi in die friihe Neuzeit nach Frucht

steinen au Haithabu und Alt-Schleswig 
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Niedersiichsisches Landesinstitut fur Marschen- tmd W11rtenforsclmng, 
Wilhelms haven 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 12. Mai 1977) 

Formenkreise of Prunur domertica L. from the Viking Age 
until Early Modern Times, established by fruitstones from Haithabu 

and Old Schleswig (Northern Germany) 

Compared with remains of other plants, the fruitstones of plums and 
damsons (both belong to Prunus domestica L.) were only seldom found at 
prehistoric excavations. In contrast to former opinions, we now know that 
even the primitive forms do not descend from native plants, but originated as 
a hybrid in Asia Minor. From there the species was brought by man to Central 
Europe. Here single stones or small quantities of them, dating from the late 
neolithic period onwards, were found in excavations. One of the most impor
tant questions is the evolution of the different races which are cultivated 
nowadays. From written sources we know that at least in Italy the Romans 
had several races, and this may have been the case also in the Roman pro
vinces. Excavations in Roman cities in Germany brought to light some dozens 
of fruitstones. Although it was tried, the stones could not be separated with 
sufficient certainty into several "Formenkreise", because the number of fruit
stones of the single forms was too small. 

Fortunately, the large-scale excavations of the Viking Age town of Hait
habu (9 ./10. century) and its successor Schleswig (from the 11th century), 
which have been carried out recently, yielded great quantities (see Table 3) 
of fruitstones from Viking time until early modern age. These finds enabled 
the author to make investigations and to find morphologic as well as metric 
criteria for the distinction of different races. 

Earlier and very thorough investigations were made by Ro DER (1940) 
on the fruitstones of modern cultivated plums, damsons, and greengages. He 
pointed out that the fruitstones of Prunus domestica have very typical charac
teristics which proved to be much better and more constant than those of the 
soft parts of the fruits. This is an important premise if we try to separate 
fossil material - that means nothing but fruitstones - into really different 
forms. Even more useful than the simple measurements of length (L), breadth 
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(B), and thickness (D) are the relations of these values to each other, the 

indices n 100, QL 100, and ·~ 100. Reliable characteristics in a) shape, sculp-
t 

turc, and size and b) in the variation curves of at least one index must be 
postulated for the separation of Formenkrcisc. If necessary the cparation has 
to be checked by significance tests. 

On the basis of these criteria the medieval fruitstones of Haithabu and 
Old Schleswig have been investigated. The stones of the ssp. insititia (plums) 
could be divided into 3 different Formcnkrcise (A, B, D) and one more type 
(C). forrnenkreis A is characterised by rather blunt stones with round sides 
and a broad ventral edge. This Formenkreis predominates during the 9th and 
10th century (sec Table 3) and remains very constant during the following 
centuries (cp. Fig. 2). Formcnkreis B can clearly be distinguished morpho
logically: the stones are more flat, are pointed at the ends, have a distinct 
sculpture and a marked depression on both sides of the protruding ventral 

edge. The variation curves of the indices-¥- too and+ 100 are so sharply 
separated from those of Formenkreis A that they hardly touch each other. 
This Formenkreis was already found in Viking age Haithabu, but with three 
pieces only. It expanded in the 12th century. - The type C was found in a 
very limited number only (19), so it has not yet been possible to establish a 
real Formenkreis, though this type can be separated clearly by its slender form, 
pointed ends, and its rather thin ventral edge. The last one, Formenkreis D, 
has a very typical shape. It is bent like a long S and often very sharply 
pointed at both ends. The sides are round. The indices enable a clear separa
tion from the other Formenkreise (cp. Table 2 and Fig. 4). This Formenkreis 
first appeared in the 12th century with only a few pieces and it did not 
become frequent until the 16th century (cp. Table 3). Beside the different 
sorts of plumstones, there were also found a few fruitstones of damsons ( Pm
nr~s domestica ssp. domestica). They could be determined reliably by their 
size, flat shape, and typical indices. The damsons did not become more im
portant in Schleswig until about 1800 A.D., the samples of this time are not 
treated in this paper. 

Concerning the question of differentiation of Prunus domestica into races, 
it could be shown that no evolution took place in this area during the time 
span under research. There are no transitions between the different Formen
kreise, but their characteristics are very constant throughout the whole period. 
This means that the various races did not develop here but were introduced 
from elsewhere. 

Although plum-trees had been cultivated in the Haithabu/ chleswig area 
since around 800 A.D., these plums played only a minor role as fruit food 
fur man. During the Viking age the finds of stones from the wild sloe (Prunus 
spinosa) were more than ten times as high in number as plum stones. ln 

chleswig, too, the sloe was found more frequently than the plum until the 
13th century. With the beginning of Modern Age the sloe soon retreated 
behind plums and damsons. 

Einleitung 

Unsere Kenntnis Uber die historische Entwicklung der Pflaumen und 
Zwetschen, die beide in der Art Prunus domestica L. zusammengefafh werdcn, 
ist vie! geringer als die von viclen andcren Kulturpflanzen. Das hangt zum 
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Tei! damit zusammen, daB die teine die er FrUditc nur ~clten zur Verkohlung 
gclangen und dadurch erhalten werden, im Gcgcnsatz ctwa zu Gctrcidckorncrn, 
die schon bci dcr Aufbcrcitung (z. B. beim Darren odcr Rosten von Spclz
gctrciden) Gelcgenheit zum Verkohlen haben. Vor- und frUhgeschichtliche 
Fundc von Pmnus-Fruchtsteinen werden deshalb in der Regel nur dort ge
macht, wo sich im feuchtcn Milieu unter LuftabschluB auch unverkohltes 
Material Uber langc Zeit crhaltcn konnte. Dcmzufolgc stammcn auch die bis
hcrigcn Nachweisc von Pflaumen- und Zwct chcnstcinen in er tcr Linic aus 
verschiedenen Pfahlbausiedlungcn, wie besonders Sipplingcn (BERTSCH 1932), 
romischen Brunn en, wie dem der Saal burg (BAAS 1951 ), und ahnlichcn feuchten 
Fundplatzen, wie dcr mittclalterlichcn Niedcrungsburg bei BUderich in der 
Rhcinauc (KN6RZJ:.R 1971). Abgcsehen von dem Sammclfund im romischen 
Mithraeum von Linz, bei dem mchr als 100 Fruchtstcine von Pnmus domestica 
zutagc kamcn (WERNECK J 955), und von den Funden bci BUdcrich, wurden 
jcwcils nur cinzelnc, maximal wcnigc Dutzcnd tcinc gcborgen. 

aturgcmaB versuchten cinige Autoren, ihr Material aufzugliedern und 
die tcinc nach GroBc, Form und kulptur in vcrschicdcne Gruppcn zu tren
ncn, die z. B. BAAS (1951, 1971) ,,Formenkrcise" nanntc. Das fUhrt bei den 
geringen Fundmengen, in dcncn die Variationsbrcitc dcr einzclncn ,,Formcn
kreisc" gar nicht crfaBt wird und statistisch ausreid1cndc Rcihen von McB
wcrtcn nicht zur Verfiigung stchen, von vornhcrcin zu groBcn Unsid1crheitcn. 
Der V crgleich prahistorischer Fruchtsteine mit denen rezcnter FrUchte laBt 
darUbcr hinaus nur bedingt Ri.icksch!Usse auf weitere Ahnlichkciten in den 
viclcn vcrschiedcnen Fruchtmerkmalcn zu. 

Erstes Ziel der Untersuchungen an ard1aologischem Prunus-Material muB 
scin, Formenkreise hcrauszuarbeiten, die auf zuverlassigen Merkmalen an den 
Fruchtstcincn basicrcn, sowohl auf Form und Oberflachc als auch auf MeB
werten und -relationen. Ein Formenkreis ist dann sicher erfaBt, wenn er sich 
auf objektive Merkmale stUtzt, zu dencn vor allem MeBwcrte und Indices in 
statistisch ausreid1ender Zahl gehoren, deren Anwendung durch verschiedenc 
Bearbeiter immer zum gleichen Ergebnis fUhrt. 

Die Voraussetzung, genUgend prahistorische Fruchtstcine fUr statistische 
Auswcrtungen zu gewinnen, kann erst in jUngster Zeit durch moderne GroB
grabungen erfUllt werden, bei denen die pflanzlichen Reste systematisch mit
crfaBt wcrdcn. Optimale und bisher cinmalige Bedingungen gab es bei den um
fangrcichen Grabungen im wikingcrzeitlichcn Haithabu (vgl. zur Archaologic 
Sc111ETZEL 1969), bei denen al lein an Prunus domestica mehr als 800 Frucht
steine gcborgen wurdcn, sowie in den Altstadtgrabungcn im benachbarten 

chleswig (zur ituation iehe VOGEL 1975), wo sogar fast 2000 derartige 
Fruchtsteine herauskamen. Daneben kamen von dieser Gattung in beiden Kom
plexcn Uber 11 000 Steine von Primus spinosa und groBe Mcngen an Steinen 
von Primus aviHm ans Licht. Dern Verfasser obliegt die Gesamtbearbeitung des 
schr rcichen botanischen Materials dieser Grabungen (vgl. den Vorbericht bci 
IlEHRE 1969), die spater in den Haithabu-Monographien publiziert werdcn 
wird. Dort wird auch ein groBer Tei! der Pnmus domestica-Fruchtsteine ab
gebildct werdcn. 

Die Siedlung Haithabu liegt an cinem tief ins Land rcichenden Auslaufcr 
der Ostsec nod1 im Bereich der weichsclzeitlichcn Endmoranenlandschaft. Wah
rend dcr Wikingerzeit war sic der bedeutendste Handelsplatz Nordeuropas 
mit Vcrbindungen vom Rhein bis weit in den Ostseeraum. GegrUndet wurde 

11 • 
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Haithabu zwischen 800 und 810 n. hr. (<lurch ECKSTEIN 1976 dendrochrono
logisch gesichert), die endgiiltige Zerstorung erfolgte 1066. Die Lage im Bc
rcich cincs Bachcs, dcr ins Haddcbycr Noor fiihrtc, bcdingtc daucrnd fcuchtc 
Vcrhaltnissc in den Gruben und ticfgclcgcncn Abfallplatzcn, zumal das Wasser 
des Haddebyer Noores <lurch custatische Ursachen seitdem deutlich angcstiegcn 
ist. Das fiihrte zu den hervorragendcn Erhaltungsbedingungen, denen wir 
unscre Funde verdankcn. Nach kleineren alteren Grabungcn wurdcn in Hait
habu zwischcn 1963 und 1969 groBe Plangrabungen durchgcfiihrt. Dcm Leiter 
dicscr Ausgrabungen, Hcrrn Dr. K. CHIETZEL verdanken wir, daB er mit 
groBer Miihe vicle Kubikmeter Grubeninhalte sorgfaltig und vollstandig aus
schlammcn lieB, wodurch cs moglich war, ein dcrartig rciches Fundmatcrial zu 
gew111nen. 

Nach dcr Zcrstorung Haithabus wurde im 11. Jahrhundert etwa 3 km 
entfcrnt am nordlichen Ufer der Sd1lei als Nachfolgcort Sd1leswig gegriindet. 
Diesc Stadt ist bis heute weitgehend in ihrer alten Form erhalten. Im Zuge 
von MaBnahmcn zur Altstadtsanierung wurden in den letzten Jahren vcr
schicdcne Teile abgerisscn. Die dort von Dr. V. VOGEL durchgcfiihrten Gra
bungcn crbrachtcn ebenfalls zahlreiche Prrmus-Fundc, die im 11. Jahrhundcrt 
cinsetzen und bis in die Zeit um 1800 reichcn. Damit steht uns ein umfang
reiches Material zur Verfiigung, das den Steinobstanbau dicscs Gcbictes iiber 
rund cin Jahrtausend widerspiegelt. Im folgenden soil daraus von den Pflau
men und Zwetschen bis in die Zeit des 16./17. Jahrhundcrts berichtct werden. 

Systematik und Geschichte von Prunur domertica 

Wegen der Mannigfaltigkeit der Pflaumen und Zwetschen hat es in der 
taxonomischen Beurteilung der einzelnen Sippen mehrfach Anderungen ge
geben. LINNE hat die Zwetschen als Prunus domestica von den Pflaumen (P. 
insititia) getrennt. Spater hat man wegen der unscharfen Grenze zwischen 
beiden Taxa die Sammelart Prunus domestica L. gebildet, die in der heutigen 
Systematik weitgehend benutzt wird. Die Aufgliederung dieser vielgestaltigcn 
Art ist auch heute noch recht unsimer. Wahrcnd HEGI (1923) drei Unterartcn 
unterscheidet (ssp. insititia [L.] Poiret: Haferschlehen, Kriechen; ssp. italic a 
[Borkh.] Hegi: Edelpflaumen und ssp. domestica [Borkh.] C. K. Schneider: 
Zwetsd1en) und darin die zahlreid1cn Varietaten unterbringt, kommt RooER 
(l 940) in seiner umfassenden Monographie zu eincr Vierglicdcrung (ssp. insiti
tia, ssp. italica, ssp. intermedia und ssp. oeconomica), wobei allcrdings nur 
Edelsorten erfaBt sind, die auf eine fremde Unterlagc gepfropft sind. Die 
Unterlagcn selber, die besondcrs im Vergleim mit prahistorischem Material 
wichtig waren, hat RODER !eider nimt mit behandelt. Die neuere Systematik 
(FLORA EUROPAEA, Bd. 2, 1968, und EnRENDORFER 1973) ist wieder zur 
aum hier verwendeten Zweigliederung in ssp. insititia und ssp. domestica 
zuriickgekehrt. 

Der Begriff Formenkreis wird so benutzt, daB er die Formen umfaBt, die 
cine bestimmte, fest definierbare Steinform besitzen. Das konnen fiir einen 
Formenkreis eine oder mehrere nah verwandte Sorten sein. 

Zur Geschimte der Art Prunus domestica L. sei noch einmal darauf hin
gewiesen, daB es von ihr im Gegensatz zu den Ansichten von BERTSCH (1949) 
und WERNECK (1961) keine in Mitteleuropa heimische Stammform gibt. Es ist 
inzwismen bekannt (vgl. u. a. ScHWANITZ 1967), daB Prunus domestica L. 
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(2n - 48) in Kleinasien als Bastard zwischen einer 32-chromosomigen Rasse 
der Schlehe (Prunus spinosa L.) und der Kirschpflaume (Prunus cerasifera 
Ehrh., 2n = 16) entstanden ist. 

Von Kleinasien aus hat sich die neue Art mit dem Vordringen der altesten 
Landwirtschaft nach Mitteleuropa ausgebreitet. Mehrfach traten einzelne Steine 
(bei Sipplingen im Bodensee sogar 22 Stiick) in neolithischcn Pfahlbauten auf, 
doch erst in der Romerzeit werden die Funde haufiger (Saalburg, Mainz, Linz, 
Neuss). 

Von den romischen Schriftstellern (besondcrs Plinius und Galen) wissen 
wir, daB es damals bereits zahlreid1e Pflaumensorten gab, die man durch 
Pfropfen rein erhielt, und es ist anzunehmen, daB dieses auch fiir die romisd1en 
Provinzen in Germanien gait. 

Aus der Wikingerzeit bzw. dem Friihen Mittelalter (bis 1000 n. Chr.) 
haben wir zwar einzelne schriftliche Quellen (s. u.), doch gibt es neben Hait
habu nur wenige prahistorische Pflaumenrestc. In diese Zeit gehoren fiinf 
Frud1tsteine aus Lund (HJELMQVIST 1963) und sechs aus Stengade/Langeland 
(vgl. SKAARUP 1974) sowie drci einzclne Steine aus anderen Landern. Erst vom 
Hohen Mittelalter an (ab 1000 n. Chr.) sind die Pflaumenfunde dann zahl
reicher: Biiderich (KNi::iRZER 1971), Behren-Liibchin in Mecklenburg (WESSELY
MEINCKE 1965) sowie mehrcre polnische Fundplatze (vgl. die Zusammenstellung 
in LANGE 1971). 

Fiir das Gebiet des freien Germaniens muB man in der Romerzeit und 
auch im Friihen Mittelalter damit redmen, daB die Veredelung durch Pfrop
fung noch weitgehend unbekannt war und die Weiterkultur der Obstarten aus 
Kernen oder Stecklingen erfolgte. Wahrscheinlich ist erst durch die Tatigkeit 
der mittelalterlichen Kloster die Kenntnis der Veredelung in dieses Gebiet 
gekommen, so daB erst in dieser Zeit die Zahl der Sorten zunahm und diese 
Sorten mit Hilfc der neuen Methode auch rein erhalten werden konnten. 

Damit ware in Norddeutschland die Zeit um 1000 n. Chr. ein entscheiden
der Wendepunkt in der Obstku!tur, und das reiche Material von Haithabu 
und Schleswig erhalt eine Schliisselrolle zur Aufhellung der Entwicklung der 
Obstsorten in der Friihphase ihrer Differenzierung. 

Die sparlid1en schriftlichen Quellen beziehen sich auf den siid- und west
deutschen Raum, in dem diese Entwicklung friiher einsetzte und vermutlich 
an provinzialromische Praktiken ankniipfen konnte. In den Capitulare de villis 
Karls des GroBcn aus dem spaten 8. Jahrhundert wird von verschiedenen 
Pflaumensorten gesprod1en, und im Klosterplan von St. Gallen des 9. Jahr
hunderts ist die Pflaume ebenfalls genannt. Hildegard von Bingen spezifiziert 
im 12. Jahrhundert ,,Gartenschlehen, RoBprumen und Kried1en". Wie auch 
immer diese Fr i.id1te ausgeschen habcn, so zeigt die Quelle, daB es damals in 
Deutschland verschiedene voncinander trennbare Pflaumensorten gegeben hat. 

Art und Wert von Fruchtstein-Merkmalen 
zur Gliederung der Pflaumen und Zwetschen 

Bci der Unterscheidung dcr zahlreichen Sortcn von Prunus domestica 
scchen im Prinzip vicle verschicdene Merkmalc zur Verfiigung, sowohl an den 
vegetativen als aud1 an den generativen Teilcn der Baume. Bcnutzt wcrdcn im 
Obstbau in erster Linic Frud1tcigenschaften, wie Farbe, GroBc, Form, Gc
schmack usw. Erst RODER (1940) hat die Bedeutung des Fruchtstcins voll hcr
ausgearbeitet. Er hat gezeigt, daB insbesondere bei den MaEen und Indices 
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die Fruchtsteine wescntlich gcringerc Variationsbrcitcn habcn als die Friichtc 
sclber. Wahrcnd je nach Wad1stumsbcdingungen die Friichtc in vcrschicdenen 
Jahrcn und von untcrschicdlichcn tandortcn crhcblichc Abweichungen in 
GroBc und Geschmack aufweisen konncn, haben sich ihrc teine als wcsentlid1 
konstanter in ihren Mcrkmalen erwiesen. Veranderungen durch Umweltein
fliisse unterliegcn die Steine bei weitem nicht in dcm MaBe wie die weichcn 
Teile der Frucht. Damit hat der Fruchtstcin eincn hohcn Wert fiir die Kenn
zeichnung der verschicdenen Sorten. Fiir die Arbeit an fossilem Material, das 
ja in dcr Regel nur aus Steincn bestcht, gebcn diesc Befundc die notwcndigen 
Voraussetzungen. 

Wichtigc Stcinmerkmale liegcn in dcr Skulptur, bei Kantcn, Kammen, 
Rillcn und Runzeln und in der Form, die schr unterschiedlich flach oder rund, 
stumpf oder zugcspitzt scin kann. Besonders Verlauf und Breite des Naht
wulstes !iefcrn gute Kennzeid1cn, ebenso wie Art und Grad dcr Wolbung. 
Lange (L), Brcite (B) und Dicke (D) sind mcBbarc GroBcn und deshalb am 
id1ersten zu fasscn. Dabci ist allerdings in dcr Bezeichnung darauf zu achten, 

daB wegcn der seitlich zusammcngedriicktcn Form der Fruchtsteine die Dicke 
groBcr als die Breite ist. Die folgende Abbildung 1 gibt die botani d1 richtigen 
Begriffc wieder, wie sie in dicscr Arbeit, ebenso wic bci den Autoren RooER, 
BAAS und WERNECK benutzt wcrden. E muB aber darauf hingewicsen werden, 
daB einigc anderc Autorcn statt dessen die Bezeidrnungen in der Form L > B 
> D verwcnden. 

:~Dicke ~ 

! -----[-----[ 
I I 

I 
I 
I 
I 

Lange 

\ i / do,sol l 
----------

Basis 

Abb. 1. Die Lage dcr Meminicn bci Fruc:htsteinen von Prunus domestica. 

Die Bcrechnung von Indices aus Lange, Breite und Dicke erlaubt in Ver
bindung mit dcr Lange cine gute harakteristik dcr Steine vcrschiedener or
ten, cine Charakteristik, die im Gcgensatz zu allgemcinen Form- und Ober
flachcnmerkmalen quantitativ ermitte!t und in typi chcn Verteilungskurven 
fcstgelegt werden kann. Dazu ist jedoch eine gewisse Mindestzahl von Steinen 
erforderlich, und dcshalb wares bei archaologischem Steinmaterial bisher kaum 
moglich, auf diese Weise zu arbeiten. WERNECK (1955) hat erstmals regelmaBig 

sogenanntc ,,Weiserzahlen" ( Index ~ 100) zur I ennzeichnung seiner romi
schen Prunus-Fruchtsteine benutzt. Eine quantitative Anwendung hatte ihn 
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dabci jcdoch zu eincr Einschrankung scincr zahlrc1chen Formcnkrcisc bringcn 
mi.isscn. 

RboER (1940, . 77) hat fur 81 Edelpflaumcn ortcn cine Tabcllc mit den 
drei teinindices aufge tcllt. ach ihm ist die Bcnuczung dcr Fruchtstcin
J ndices o zuverlassig, daB sogar bei den zahlrcichen einander ahnlichen rezcn
ten Sorcen die orcenbescimmung allein an Hand dcr Steinindiccs durchgcfi.ihrt 
werden kann. 

Die Fruchtsteine von Haithabu und Alt-Schleswig und ihre Aufgliederung 

Aus den chichcen des 9. und 10. Jahrhunderc (Wikingerzeit) wurden in 
Haithabu 825 Fruchcsteine von PrunHs domestica geborgen (vgl. Abb. 5). Die 
Pflaumensteinc von Haichabu sind schief-oval, im untercn Tei! auf der Vcntral
seite und im obercn Teil auf der Dorsalseite leicht bauchig. Sie haben stark 
gewolbce Scitcn und sind oben niche odcr schwach zugcspit7t und an dcr Basis 
ctwas vorgezogcn und mand1111al schwach zugcspitzt. Der Wulst an dcr Bauch
naht ist normalcrwci c kraf tig cntwickelt. ' r wird an jcdcr Scire von ciner 
Furche begrcnzt und weist in der Regel mehrerc ,,Nadelstichc" in der Langs
rid1tung auf. Die Oberflachc ist nctzartig mit flachcn abcr mcist dcutlichcn 
kleincn Gruben verschcn. Von der Basis zichen sich auf bciden citcnflachen 
mehrcrc Runzeln bis ctwa zur Mitte des teins hinauf. Von dicscm morpho
logischen Typ wichen lediglich drei Fruchtsteine ab. Sic sind im folgenden nid1t 
mitbehandclt, sondcrn werden beim Typ B des Alc-Sd1leswiger Materials mit 
beschrieben. 

Das gesamce Pflaumcnmaterial von Haithabu ist in Form und Oberflache 
also sehr einheitlich, sowohl innerhalb der als auch zwischcn den verschiedenen 
Proben. In der GroBe und bei den drei Indices gibt es eine gewisse Variations
breite. Bei vier Einzclproben, die zwischen 56 und 326 meBbare Steine liefertcn, 
reichte das Material aus, um getrennt cinzelne Verteilungshistogramme von 
Lange und lndexwercen aufzuscellen. Sic ergaben i.ibereinstimmendc und sym
metrisd1e Verteilungen. Auch die zahlreichen Einzelsceine fiigten sich in diese 
Variationsbreiten ein, so daB offenkundig ist, daB wir es im ganzen wikinger
zeitlichen Haithabu, von drei Steinen abgt:sehen, mit einem einzigen homo
genen Formenkreis zu tun haben. Die Verceilung der Steinlangcn und der 
-indices Breite : Lange des Gcsamtmaterials sind in Abbildung 2 oben wicder
gegcbcn. Dicser Formenkreis erhalt die Bezcidrnung A. Betrachtet man kleinc 
Einzclproben von 10 bis 20 Steinen, so hat man gelegentlich den Eindruck, 
daB sic nach ihrer GroBenzusammcnsetzung (ausgedri.ickt in Lange, niche in 
den Indices) mehrerc Formen enchalten. Das hangt jedoch von der zufalligen 
Auslesc ab; sobald die Anzahl steigt oder mehrere Proben zusammengcnommen 
werdcn, crganzt sich alles zu symmetrischcn eingipfligen Verteilungskurven. 
Das ist ein ganz normales statistisd1es Verhalten. Wenn deshalb versd1iedcne 
Autorcn ihr geringes Material einfach in GroBenklassen gliedern und darauf 
dann Formenkreise aufbauen, dann fi.ihrt das leicht zu Fehlschli.is en. 

Der Formenkrcis A von Haithabu findet sich in glcichcr morphologischer 
Ausbildung vom 11. Jahrhundert an in Alt-Schleswig, wohin wahrscheinlich cin 
GroBteil der Bcwohner gezogen ist. Auch die MaBe und Tndices sind voll ver
gleichbar (vgl. fur das statistisch ausreichende Material des 12. und 13. Jahr
hunderts die Abb. 2). Mit 628 Fruchcstcinen bis ins 16 ./17. Jahrhundcrt ist 
dieser Formenkreis in Alt-Schleswig gut und lange bclegt. Die Komtanz diescs 
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Formenkreises ist so groB, daB zwischen dem 9./10. und dem 16./17. Jahr
hundert in den Langenmittelwerten der einzelnen Jahrhundertc eine Differenz 
von weniger als 1 % besteht, bei Breite, Dicke und den Indices ist cs ahnlich . 
Eine Signifikanzpri.ifung der Uingenmittel nach dem Student+ Test crgab er
wartungsgemaB keine signifikantcn Unterschiede zwischen den einzelnen Jahr
hunderten (vgl. dazu die Veneilungen in Abb. 2). 
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Abb. 2. Konstanz ei ner Pflaumensorce (Formenkrcis A) ilber fiinf Jahrhunderte hinweg 

nach Uingcnverceilung und Index ~ cl er Fruchtsteine. 



Ta belle 1 
MeBwerte der Formenkreise von Prunus domestica (in mm) 

Anzahl 
Formen- Jahrhundert der Lange Breite 

kreis Messun-
gen (/) I Min. I Max. (/) I Min. 

Prunus domestica ssp. insititia 

Haithabu A 9.+10. 797 14,42 10,2 17,6 8,23 4,4 
Alt-Sdileswig A 11.-16./17. 581 14,31 10,3 17,8 8,26 6,1 

B 12.-16./17. 458 15,33 11,8 18,1 6,78 5,1 
C 12.-16./17. 19 14,38 12,6 16,2 5,20 4,5 
D 12.-16./17. 327 13,15 8,9 15,5 6,21 5,1 

Prunus domestica ssp. domestica 

A!t-Sdileswig 12. und 16./17. 14 19,66 16,4 22,2 6,36 4,9 

Tabelle 2 
Indices der Formenkreise von Prunus domestica 

Anzahl B D ·100 Formen- Jahrhundert der L ·100 
kreis Messun-

L 

gen (/) I Min. I Max. (/) I Min. 

Prunus domestica ssp. insititia 

Haithabu A 9.+~ 797 57,07 43,1 72,9 76,42 56,9 
A!t-Sdileswig A 11.-16./17. 581 57,73 43,6 79,6 76,24 61,4 

B 12.-16./17. 458 44,26 34,7 53,9 62,45 54,4 
C 12.-16./17. 19 36,15 30,3 44,4 57,56 51,3 
D 12.-16./17. 327 47,25 38,9 58,3 62,23 53,9 

Prunus domestica ssp. domestica 

Alt-Sdileswig 12. und 16./17. 14 32,34 27,1 36,6 57,3 52,9 

I Max. (/) I 

10,4 11,02 
10,9 10,91 

8,8 9,57 
5,7 8,23 
7,6 8,19 

7,5 11,26 

I Max. (/) I 
96,7 133,90 
93,8 132,09 
75,8 141,09 
66,7 159,21 
76,7 131,75 

64,6 177,19 

Dicke 

Min. I 

7,6 
8,3 
8,3 
7,2 
6,6 

9,7 

D B ·100 

Min. I 
108,0 
105,1 
114,8 
147,2 
113,4 

157,3 

Max. 

13,7 
13,5 
11,0 
9,1 
9,3 

12,4 

Max. 

166,3 
156,0 
169,2 
187,0 
155,0 

205,5 
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Im 12. Jahrhundert treten in Alt-Schleswig in groBer Zahl Fruchtsteine 
eines morphologisch deutlich abweichenden Typs auf (vgl. Abb. 6). Es ist der 
Formenkreis B, der im alteren Haithabu bereits mit drei Steinen verzeichnet 
wurde. Diese Steine sind flachcr, langlich, leicht unsymmetrisch und oben zu
gespitzt. Die Basis ist deutlich vorgezogen und ± zugespitzt. Die Oberflache 
ist deutlich netzig-grubig und mit meist kraftig hervortretenden Runzeln ver
sehen, die auf die Basis zulaufen und dieser ein faltiges Aus ehen verleihen. 
Der Ventralwulst ist breit, aber abgeflacht; charakteristisch ist die Eintiefung, 
die sich beiderseits des Ventralwulstes hinzieht, bevor die rclativ schwache 
Wolbung der Seitenflachen einsetzt. 

Dieser Typ B lalh sich anhand der angefiihrten Merkmale ohne Schwierig
keiten aus dem Material abtrennen. Seine Absicherung als Formenkreis crhalt 
er durch Messungen und Indexberechnungen, die ihn ganz klar und statistisch 
einwandfrei gesichert vom Formenkrcis A trennen (Tab. 1 und 2). Der Formen
krcis B kommt in Haithabu im 9./10. Jahrhundert mit drei Steinen, in Alt
Schleswig im 12. Jahrhundert mit 446, im 14. Jahrhundert mit einem und im 
16./17. Jahrhundert mit 68 Steinen vor. In einem Fund des 12. Jahrhunderts 
traten zusammen jeweils mehrere 100 Fruchtsteine der Formcnkreise A und B 
auf. Da cin solcher geschlossener Fund in einer Zeitspanne von nur wenigcn 
Jahren abgelagert wurde, belegt er das unmittelbare Nebcneinander zweicr 
verschiedcner Pflaumensorten. Die Trennung der beiden Pflaumcnsorten aus 
dieser Probe (SL 64) nach MeBwerten und Indices wird in Abbildung 3 ver
anschaulicht. Obwohl die Langenwerte der morphologisch getrennten Steine 
deutliche Unterschiede zwischen A und B zeigen (Mittelwerte: A 14,33; 
B = 15,39 mm), ware eine gemeinsame Kurve ebenfalls eingipflig und wiirdc 
kcine sicheren Hinweise auf zwei verschiedene Formenkreise geben. Bei den 
hier nicht dargestellten Werten fiir Dicke (MW: A - 10,89; B = 9,54 mm) 
und Breite (MW: A - 8,28; B = 6,78 mm) sind die Abweichungen bcreits 
wesent!ich klarer, doch am scharfsten zeigen sie sich in den Indices fiir Breite 
zu Lange (MW: A = 57,82; B = 44,05) und Dicke: Lange (MW: A = 76,02; 
B = 61,99). Hier sind die Verteilungskurven nicht nur zweigipflig, sondern 
sie liegen so weit auseinander, daB sie sich fast iiberhaupt nicht iiberlappen. Das 
zeigt, daB es innerhalb eines begrenzten Materials durchaus moglich sein kann, 
auch einzelne Steine lediglich anhand entscheidender Indices einem bestimmten 
Formenkreis zuzuordnen. 

Fiir das Gesamtmaterial des 12. Jahrhunderts wurde zwischen den Lan
gen-Mittelwerten der Formenkreise A und B cine Signifizankpriifung vor
genommen. Sie ergab, daB bei Zugrundelegung einer Irrtumswahrscheinlich
keit von unter 1 % auch die Langenmittel der Formenkreise A und B deutlich 
signifikant verschieden sind (t-Wert 15,04 bei p = 0,01). Fi.ir die Trennung 
der iibrigen Mittelwerte ist die Signifikanz bereits ohne Rechenoperationen 
erkennbar. 

Eine weitere Form von Steinen der ssp. insititia hebt sich aus dem Mate
rial von Alt-Schleswig ab. Diese Fruchtsteine sind jedoch selten (19 Stiick). 
Deshalb werden sie nur als Ty p C bezeichnet, denn die Absicherung als 
Formenkreis ist wegen des zu geringen Materials ungeni.igend (vgl. Abb. 7). Es 
sind langgestreckte, schlanke, flache und etwas schiefe Fruchtsteine, dcren Ven
tralwulst wesent!ich sd1maler ist als bei den anderen Formen der ssp. insititia. 
Oben und unten sind die Steine zugespitzt. Die Oberflache ist glatt bis schwach 
netzig-grubig. In MaEen und Indices (Tab. 1 und 2) unterscheiden sie sich deut-
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licl1 von den Formenkreisen A, B und D. In der Form und den Indexwerten 
ahneln sie den Zwetschensteinen, nur sind sic wesentlicl, kleiner. Von diesen 
Steinen fanden sich in Alc-Scl1leswig im 12. Jahrhunderc zwei Stiick und im 
16./17. Jahrhundert weitere 17. 

Die Fruchtsteine des Formenkreises D (vgl. Abb. 8) sind asymmetrism, 
ihre Langsachse ist fast s-formig gebogen, und sie sind oben sehr deutlicl1 und 
meisc smarf zugespitzt. Auch die Basis ist spitz vorgezogcn. Der Ventralwulst 
ist breit, aber nicl1t vorspringend. Die Oberflame ist scl1wam netzig-grubig und 
im basalen Tei! scl1wacl, gerunzelt, die Seitenflamen sind deutlicl, bis stark 
gewolbt. Die Zusammenstellung in Tabelle 1 zeigt, daB dieser Forrnenkrcis im 
Durcl1smnitt deutlicl, kleiner ist als die andercn. Die marakteristisme Form 

pragt sic!, aum in den Indices (Tab. 2) aus, von dcnen { und-¥-erheblicl, vom 

Formenkreis A und -f-klar vom Formenkreis B abweichen. Am Material des 
16./17. Jahrhundcrts sind in Abbildung 4 die Verteilungshistogramme fiir die 

Lange und + 100 der Formenkreise A, B und D gegeniibergestellt. 

Ncben den Pflaumen tretcn die Zwetsmen (Pmnrts domestica ssp. dome
stica) in unscrem Material stark zuriick (vgl. Tab. 3). Die Abtrennung der 
Zwetsmensteine war an hand folgendcr Merkrnale simer rnoglicl, (vgl. Abb. 9): 
sie sind in der Regel deutlicl, !anger als Pflaurnensteine, unsyrnrnctriscl, rnit 
stark gekriirnrntem Ventral- und scl1wamer gebogenern Dorsalrand, oben und 
unten zugespitzt und ausgespromen flam. Die Obcrflache ist nur smwam gru
big, oft rauh. Am Ventralwulst befinden sich haufig ein oder mehrere 1 ammc. 
Die Seitenflamen sind nur smwam gewolbt, und die starkste Wolbung befindet 
sic!, fast immer im unteren Steindrittel, wahrend sic bei den Pflaumensteincn 
normalerweise in der Mitte liegt. Die marakteristisme flame Form spiegelt sich 

naturgernaB aum in den Indices wider. Der Index+ 100 ist durmweg sehr 
niedrig (in Smleswig 32,3, bei heutigen orcen ganz ahnlim). Er dient aum bei 
rezenten Sorten in Zweifelsfallen zur sicl1eren Bestimmung der Friimte. 

Vergleich der Frumtsteine von Haithabu und Alt-Schleswig 
mit anderen Funden und heutigen Sorten 

Die im vorangehenden beschriebenen Forrnenkreise konnten nur deshalb 
so genau gegeneinander abgegrenzt werden, weil ausreicl1endes Material fiir 
statistisme Untersuchungen zur Verfiigung stand. Das war in dieser Form fiir 
andere Funde bisher nimt moglicl1. Die in diescr Arbeit morphologiscl, und 
rnetrisch festgelegten Formenkreise wird man erst dann simer mit dencn 
anderer Herkunft gleimsetzen konnen, wenn irn Zuge groBerer Grabungen 
aum zunehmend groEerc Fundmengen an Pflaumen- und Zwetscl1ensteinen 
herauskommen. 

Trotzdem kann man natiirlicl, die bisher besmriebenen Steinfunde mit 
den obigen Formenkreisen vergleimen und einige aum remt gut zuordnen. 
Der Vergleicl, mit heutigcn Sorten ist nur grob moglich, da wir nimt abscl1atzen 
konnen, wie weit sim bei einem Formenkreis mit etwa gleicl1en teinen andere 
wichcige Eigensmaften, wie Gesmmack, Farbe usw. vom Mittelalter bis heute 
geandert haben. 

Die Steine des Formenkreises A entspremen heutigen Rundpflaumen der 
ssp. insititia var. subrotunda Bemst., wie sic in ahnlimcr Form bei der Sorce 
'Gucc von Bry' (RODER 1940) oder einigen Weinkriemen und Punzen von 
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WERNECK (1961) vorkommen. Aus andercm fossilen Material entsprechen unse
rem Formenkreis A zahlreiche Fruchtsteine aus Bi.iderich (11./12. Jahrhundert, 
vgl. KNORZER 1971) und mehrere aus dem wikingerzeitlichen Lund (HJELM

QVIST 1963). 

Alt - Schleswig 16./17 Jh. 
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Abb. 4. Trennung der Formenkreise A, B und D von Pmnus domestica ssp. inswt1a 
D 

nach Lange und Index L der Fruchmeine aus Proben des 16./17. Jahrhunderts. 
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Formenkreis B entspricht heutigen Ovalpflaumcn ( var. oxycarpa 
Bcchst.) und gleicht in Form, Skulptur und Indexwertcn der Steine weitgehend 
der amtlichen Sorce 'Angelina Burdett' (vgl. RODER 1940, Abb. 94). An fossilen 
Steinen ordnet KNORZER (1971) aus Biiderich drei tiick dieser Varietat zu, 
deren Indices unscren entsprechen, die aber wesentlich groger sind. Nach seiner 
Beschreibung (Abb. fehlen) zeigen sie jedoch Abweichungen in der Form, ge
messen an den teincn aus Schleswig. 

Der Typ C unter den Steinen von Alt-Schleswig wurdc wcgen der gc
ringen Fundmcnge noch nid1t als formenkreis abgcgrcnzt. cine Merkmale 
!assen ihn jedoch recht gut in die Gruppe der Spillinge (var. pomariomm 
Bout.) einordnen; Ahnlichkeiten in Form und Indices bestehen mit der regi
strierten orte 'Roter Spilling' (RODER 1940, WERNECK 1961, eigenes Ver
gleichsmatcrial aus Wittenberge/Prignitz), doch sind unsere fossilcn Steine 
wesentlich kleiner. Fossile Fruchtsteine von Spillingen anderer Herkunft sind 
mir nicht bekannt. oweit die Steine von BAAS (1951) und KNORZER u. Mi.iL
LER (1968) der var. pomariorum zugerechnet werden konncn, gchoren sie niche 
zu Spillingen, sondern zu Damaszener Pflaumen. 

Schwierig ist die Zuordnung des Formenkreises D, obwohl dieser seine 
Hauptverbreitung erst im 16./17. Jahrhundert hat. Eine befriedigende Ein
ordnung in cine Varietat ist nach tudium von Vergleichsmaterial und Ab
bildungen nicht gelungen. Eine entfernte Ahnlichkeit bcstcht zu WER ECKS 
(1961) Bidlingen, die zum Bereich der Eierpflaumen (var. ovoidea Bechst.) 
gehoren. In Richtung dcr Eierpflaumen weisen auch die Indices (RODER 1940). 
Auch bei den Abbildungen fossiler Steine anderer Autoren ist dicse Form nicht 
darunter. 

Abb. 5. Fruchtstcinc von Prunus domestica ssp. insititia, Formcnkrcis A, 
aus Haichabu (Probe He 860, 9. Jh.). MaBstab 1,5 : 1. 
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Abb. 6. Fruchcsteine von Prunus domestica ssp. insititia, Formenkreis B, 
aus Alc-Schleswig (Probe SL 64, 12. Jh.). Mafiscab 1,5 : 1. 

Abb. 7. Fruchcsceine von Prunus domestica ssp. insititia, Typ C, 
aus Alc-Schleswig (Probe SL 49, 16./17. Jh.). Mafiscab 1,5: 1. 
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Abb. 8. Fruchtsteine von Prunus domestica ssp. insititia, Formenkreis D, 
aus Alt-Schleswig (Probe SL 57, 16./17. Jh.). MaBstab 1,5: 1. 

Abb. 9. Fruchtstcine von Prunus domestica ssp. domestica aus Alt-Schleswig 
(Probe SL 58, 16./17.Jh.). MaBstab 1,5: 1. 
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Die aufgefundenen Steine der Zwetsche (P. domestica sp. domestica) !as
sen sich vor a ll em durch ihre asymmetrische Form mit dcnen dcr Hauszwetsche 
(var. prnneauliana er. ap1d D .) vergleichen und stehcn ihr wahrscheinlich 
sehr nahe. Rezente Hauszwetschen verschiedener Herkunft liefertcn fast iden
tischc Steine. Auch andcrnorts sind dcrartige teine fossil gefunden wordcn: 
BAAS (1971) bildet mehrcrc von ihncn aus Oberflacht ab. 

Der Anbau der verschiedenen Formen von Prunus domestica 
vom 9. bis zum 16./17. Jahrhundert 

Wahrend des 9. und 10. Jahrhundcrts, dcr Wikingerzeit, die wir wegen 
des einheit!ichcn Fundmaterials gcschlossen behandeln konnen, gab es um Hait
habu praktisch nur cine Pflaumcnsorte, namlich den Formenkreis A. Von iiber 
800 Steincn gehoren drei niche dorthin, sondern in den Formenkreis B. Pflau
mcnbaumc dicser zweiten Sorte miissen demnach sehr selten gewcscn scin. 

Fiir das 11. Jahrhundcrt, von dem allerdings nur sehr wenig Material 
vorliegt, ist in A!t-Schlcswig nur Formenkrcis A nachgcwicsen. Diesc Sorce hat 
man danach wcitcr rcgelmailig bis in die cuzcit angcbaut. Im 12. Jahrhundcrt 
hat sich dann der Formenkrcis B stark ausgcbrcitet, etwa glcichzeitig erschicncn 
die ersten Excmplarc von Typ C und Formcnkreis D (vgl. Tab. 3). Dicse 
Sorten breiteten sich in der fri.ihen Ncuzeit aus, in der der Formenkreis D 
i.iberwiegt. Einc weitcre Vcrmehrung der Pflaumensorten zeigt das reiche 
Material aus der Zcit um 1800, das in diesem Beitrag niche behandelt worden 
1st. 

Tabcllc3 
Die Vcrtcilung dcr Fruchtstcine von Pnmus domestica 

in Haithabu und Alt-Schlcswig auf die vcrschiedenen Jahrhunderte 

ssp. insititia ssp. 
dome- Summe 

A I B C D stica 

Haithabu 9.+10.Jh. 822 3 825 
Schlcswig 11. Jh. 5 5 

12.Jh. 369 446 2 5 1 823 
13.Jh. 189 189 
14.-16. Jh. 1 1 2 
16./17. Jh. 63 72 17 794 13 959 

Summc 1448 522 19 800 14 2803 

Zwctschensteine (P. domestica ssp. domestica) fehlen in Haithabu vollig 
und sind in Schleswig selten. Ein crster Stein trat im 12. Jahrhundert auf, 
wcnige weitere im 16./17. Jahrhundert. Erst in der Zeit um 1800 wird auch 
die Zwetsche haufiger. 

Im vorangehenden wurde gezeigt, daB sowohl die morphologischen als 
auch die rein metrischen Merkmale zu eincr sichcrcn Trcnnung des Materials 
fiihrten. Dieses war nur moglich, weil es praktisch keine Obcrgangsformen gab. 
Mit dem Fehlen dcr Obergangsforrnen ist die Tatsache belegt, daB die Entwick
lung und Ausdifferenzierung dcr Forrnenkreise niche in Haithabu und Schles-

12 
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wig stattfand, sondern daB die neucn orten (Formenkreise) von auBerhalb 
in dieses Gebiet gebracht und hier weiterkultiviert wurden. 

Als Steinobst haben die Pflaumen seit dem fri.ihen 9. Jahrhundert cine 
wichtige Rolle gespielt. Weiter wurde in Haithabu nur nod1 der Pfirsid1 in 
sehr geringem Umfang kultiviert. Daneben war besonders im fri.ihen Mittel
alter das Sammeln von Wildobst von groBer Bedeutung: in Haithabu ist die 
Zahl der Sdllehen-Frudmteine (Prunus spinosa) mehr als zehnmal so groB wie 
die der Pflaumensteine. teine der wahrsdleinlidl ebenfalls gesammclten Si.iB
kirsd1e (P. avium) fanden sid1 hingegen nur vereinzelt. In Sd1leswig waren bis 
zum 13. Jahrhundert die Sdllehenfunde ebenfalls nod1 haufiger als die Pflau
mensteine, wenn audl nidlt in dem AusmaB wie in der Wikingerzeit. Erst mit 
Beginn der Neuzeit tritt die Sd1lehe dann hinter die Pflaumen und Zwetsdlen 
zuri.ick. 

Zusammenfassung 

Bei den gr0Bflad1igen Ausgrabungen im Bcreich der Wikingersiedlung 
Haithabu (9.-10. Jahrhundert n. hr.) und in der Altstadt von Smleswig 
(11.-17. Jahrhundert) kamen Frudltsteine von Prrmus domestica in Mengen 
zutage, wie sie bisher in prahistorisdlen Grabungen unbekannt waren. Damit 
war die Moglichkeit gegeben, cine Aufgliederung in Sorten bzw. Formenkreise 
zu versudlen, i.iber die aus dieser fri.ihen Zeit kaum schriftlidle Quellen vor
liegen. Aufgebaut wurde dabei vor allem auf die eingehenden Untersudlungen 
von RODER (1940), dcr an rezenten Pflaumen und Zwetsd1en gezeigt hatte, 
daB die Merkmale der Frud1tsteine auBerordentlidl konstant und sortenfest 
sind. 

Als Kriterien fi.ir die Trennung alter Formenkreise werden zum einen die 
Morphologie der Frud1tsteine und zum anderen metrisdle Werte, insbesondere 
Indexberedlnungen herausgestellt. Wenn die zur Benutzung der letztgenannten 
Methode notwendigen statistisd1 ausreidlenden Steinmengen zur Verfi.igung 
stehen, konnen Formenkreise objektiv und mit groBer Sicherheit getrennt 
werden. Auf dieser Basis wurden aus den genannten Grabungen drei Formen
kreise (A, B und D) und ein weiterer (statistisdl nidlt ausreichend erfaBter) Typ 
(C) der Pflaumen s. I. (P. domestica ssp. insititia) besdlrieben. Wo cs notwen
dig war, wurden Signifikanzpri.ifungen vorgenommen. Die fossilen Formen
kreise werden mit Steinen rezenter Sorten verglidlen. Die Vorlage des Mate
rials in dieser Form soll die Grundlage licfern fi.ir ahnlid1e Untersudlungen, 
um zunadlst an den Frudltsteinen die Entwicklung und Ausbreitung der Sorten 
von P. domestica seit prahistorisdlcr Zeit zu verfolgen. 

Die Verteilung der Steine der ermittelten Formenkreise i.iber den Zeitraum 
zwischen dem 9. und dem 16./17. Jahrhundert ist sehr untersdliedlidl. Sidler 
ist, daB sdlon in der Wikingerzeit in diesem Raum zwei versdliedene Pflaumen
sorten ku!tiviert wurden. Im 12. Jahrhundert erhohte sidl die Zahl auf vier 
Sorten, hinzu kam ebenfalls im 12. Jahrhundert die Zwetsdle, die jedodl bis 
ins 16./17. Jahrhundert keine wesentliche Bedeutung erlangte. Die Entwicklung 
der neuen Sorten fand nicht in Haithabu und Sdlleswig statt, sondern diese 
wurden von auBerhalb in dieses Gebiet gebradlt und hier weiterkultiviert. 

In der Zeit des 9. und 10. Jahrhunderts wurden die Funde von kultivier
ten Pflaumen mengenmaBig noch weit i.ibertroffen von gesammelten Wild
obst (Sd1lehe, Prunus spinosa), erst seit der fri.ihen Neuzeit tritt das Wildobst 
hinter dem Kulturobst zuri.ick. 
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Bei der Durchfuhrung der vorlicgenden Arbeic uncerstlitzcen den Verfasser die 
bereics gen:111ncen Ausgraber Dr. K. Sc111ETZEL und Dr. V. VOGEL. Die ted111ischen Ar
beicen flihrcen die Damen E. Sc11uLZ und M. lsENSEE durch, und die fot0grafischen 
Aufnahmcn machce Frau Dipl.-Biol. D. KuCAN. Ihnen alien gilt mein Dank. - Der 
Deutschen Forschungsgemeinschafc bin ich fUr die finanzielle Forderung dieser Arbeiten 
ebenfalls zu Dank verpflichtet. 
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Kirschfunde ans dem 13./14. his 16. Jahrhundert 
ans der Liibecker lnnenstadt 

Von 

HELMUT KROLL 

lnstitut fur Ur- und Fruhgeschichte der Univ ersitat Kiel 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 12. Mai 1977) 

Finds of Cherry Stones from medieval layers at the City of Lubeck 

Excavations at the city of Lubeck yielded rich finds of cherry stones from 
late medieval to modern layers (13./14. century to 16. century). Besides stones 
of wild and cultivated gean (P runus avium L.) numerous stones of morel 
(Prunus cerasus L.) were observed. Criteria for destination are given. Morel 
has been introduced to northern and central Europe just during the course of 
the early middle ages, but it is already found in great quantities in the early 
samples from Lubeck (13 ./14. century). Its frequency in relation to P. avium 
decreases from more than 90 % in the early samples to often less than 10 % 
in the 16. century. Both cherry species have not been changed by breeding 
during the centuries represented. The cherry samples' average measurements 
differ in a wide range, but no trend is obvious; rather the measurements of 
the two species oscillate synchronically. Influences of climate must be the 
reason for these differences. 

Das Arnt fi.ir Vor- und Fri.ihgeschichtc (Bodendenkmalpflege) der Stadt 
Liibeck fiihrt seit etlichen Jahren Grabungen in der Innenstadt Liibecks durch. 
Die Funde aus diesen Grabungen sind beri.ihmt wegen ihres guten Erhaltungs
zustandes organischer Materialien, die im feuchten Boden unter der Stadt 
zwischen Trave und Wakenitz ausgezeichnete Konservierungsbedingungen ge
funden haben. 

Neben Holz und Horn, Leder und Geweben, Knochen und Eierschalen 
sind Kultur- und Wildpflanzenreste so auffallig haufig, dag grogere Objekte 
in ricsigen Mengen von der Grabungsmannschaft ausgelesen worden sind. Zu 
diesem Zweck wurde eine Waschanlage konstruiert, die das Aussch lammen und 
Auslesen groger Mengen fundbergenden Substrats wesentlich erleid1tert und 
die auch kleinere Gegenstande wie Perlen und Trauben- und Kernobstkerne 
z uri.ickhalt. 

Steinobstkerne bilden nad1 bearbeitetem und rohem Holz die umfang
reid1Ste Gruppe des pflanzlichen Fundguts. Am zahlreid1sten sind Kirsd1steinc, 
gefolgt von Schlehen-, Pflaumen-, Zwetschen- und Pfirsichsteinen. Das Sor-
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Abb. 1. Untcrc Stcinhalftc von Prunus avium (a) und Prunus cerams (b) 
mit Sticlansatz (Nabcl; in der Mitte) 

tiercn und Bearbeitcn der Kirschsteinc ist zum grolhen Tei! abgeschlossen, die 
cndgultige Auswertung dcr Ergebnisse steht noch aus. 

Die Funde setzen ein im 13./14. Jahrhundert und rcichen kontinuierlich 
bis ins 16. Jahrhundert. 

Es sind Steine der SuBkirschen (Prunus avium L. und deren gebaute 
Sortcn) und dcr Saucrkirsche oder Weichsel (Prunus cerasus L.). Die wilde SuB
oder Vogelkirsche ist als hcimischer Waldbaum aus prahistorischen Funden seit 
den fruhcsten Ansiedlungen bekannt und aus zahlreichen Wohnplatzen aller 
nachfolgcnden Perioden belegt. Zumindest in romischer Zeit sctzt cine Zuch
tung cin, die sich auch am gro~er wcrdenden Stein dokumentiert. 

Die Sauerkirsche, wild beheimatet urns Kaspische Meer, fehlt in mittle
und osteuropaischcn Fundcn bis zum fruhen Mittelalter. Zu dieser Zeit setzcn 
Funde im ostlichen Europa ein, in Polen (l LICH0WSKA 1971, 1974), in der 
Tschechoslowakei (OPRAVIL 1972), in Ungarn (HARTYANYr und NovAKI 1975) 
und in dcr DDR (LANGE 1973). 

Eine wcitere Fundgruppe aus fruhstadtischem Zusammenhang bilden Nach
wcisc des 13./14. Jahrhunderts aus Lund (HJELMQVIST 1963), Opava (OPRAVIL 
1969), Budapest (HARTYANYr und NovAKI 1975), Hamburg (WESTHUSEN 
1958) und den hier vorliegenden Steinen aus Lubeck. 

Demnach verlauft der Einwanderungsweg der Sauerkirsche nach Europa 
von Sudosten nach Nordwesten. 

Bemerkenswert ist der fruhstadtische Charakter der letzteren Funde, der 
cine rclativ schnelle Verbreitung der sauren Kirsche durch den Handel - mit 
Edelreisern oder bewurzelten Jungpflanzen - vcrmutcn laBt. Die Weichsel 
ist in den fruhen Funden des 13./14. Jahrhunderts in Lubeck wesentlich haufiger 
als die SuBkirschc (siche Abb. 2 g), dies spricht ebenfalls fur cine schnelle Ein
burgcrung der Art in den Garten der Stadte. Allerdings sind die Steinmengen 
dieser fruhen Proben relativ gering (601 bzw. 255 Stuck im Gegensatz zu oft 
mehreren Tausenden in den spa.ten Proben), so daB das Oberwiegen der Sauer
kirsche Zufall sein mag. 
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Die Steine von P. cerams und P. avium !assen sich durch folgende Merk
male leicht unterschciden, Zweifelsfalle sind relativ selten: 

P. cerasus: Stein mit rauher Oberflache, rund, selten langlich, oft hoher als 
Jang (L : H oft unter 1,00), mit kraftigem, breitem Bauchwulst und oft kieliger 
Ri.ickennaht, dadurch seitlich etwas abgeflacht wirkend. Nabel (Stielansatz) 
eine deutliche, oft steil umwallte Grube, von der haufig kraftige Rippen iiber 
die unteren Steinseiten ausstrahlen, und an der der Ri.ickenkiel ansetzt (siehe 
Abb. 1 b). 

MaBe und Indices im Mittel aus 17 Proben (n = 13 X 100 Sti.ick, 
4 X 500 Sti.ick): L 8,08 (6,3-10,3), B 5,94 (4,5-8,2), H 7,78 (5,7-9,9) mm, 
L : B 1,366 (1,02-1,83), L: H 1,042 (0,82-1,36), B : H 0,764 (0,63-0,95). 

P. avium: Stein mit glatter Oberflache, rund bis oft langlich, sehr selten 
hoher als lang, mit wenig erhabcnem, glatterem Bauchwulst und glatter, selten 
schwach kieliger Ri.ickennaht; dadurch rundoval wirkend. Nabel eine langliche, 
seichte Verticfung, die als Rille in die Ri.ickennaht auslauft. Untere Steinseiten 
nur schwach strahlig strukturiert (siehe Abb. 1 a). 

MaBe und Indices im Mittel aus 15 Proben (n = 11 X 100 Sti.ick, 4 X 
500 Sti.ick): L 8,35 (6,1-11,1), B 5,70 (4,4-7,8), H 7,10 (5,5-9,1) mm, 
L: B 1,469 (0,99-2,15), L: H 1,179 (0,91-1,68), B : H 0,802 (0,63-1,08). 

Der Stein der sauren Kirsche ist im Mittcl ki.irzer, aber breiter und hoher 
als der der si.iBen, doch iiberschneiden sich die Werte in einem so weiten Bereich, 
daB lediglich seltene Extremwerte zur Identifikation herangezogen werden 
konnen; entsprechendes gilt fi.ir die Indices (siehe Abb. 2 a-f). (Z. B. L groBer 
als 10,5 mm, oder L : B groBer als 1,90 = sicher KultursiiBkirsche; L : H 
kleiner als 0,90 = Sauerkirsche.) 

Die Verteilungskurven der MaBe und Indices !assen bei beiden Arten je 
eine Gruppe runder und schlanker Typen erkennen, ohne daB es moglich ist, 
mit metrischen oder morphologischen Merkmalen diese Gruppen zu trennen 
(siehe Abb. 2 d, e). Von der SiiBkirsche liegt sicher ein umfangreiches Sorten
gemisch vor mit flacher, mehrgipfliger Langenverteilungskurve (siehe Abb. 2 a). 
Eine Unterscheidung der gebauten Sorten und dieser von der wilden Vogel
kirsche ist vorlaufig nicht moglich. 

Die Mittelwerte der einzelnen Proben schwanken betrachtlich : 

SiiBkirsche: L 8,15-8,64, B 5,52-5,94, H 6,95-7,35, 
L: B 1,436-1,512, L: H 1,160-1,201, B : H 0,793-0,812. 
Sauerkirsche: L 7,81-8,32, B 5,78-6,18, H 7,59-8,12, 
L: B 1,331-1,421, L: H 1,026-1,077, B : H 0,756-0,774. 

Jedoch !assen diese Schwankungen keine Entwicklung in eine Richtung 
erkennen. Die MeBwerte beider Arten schwanken in allen drei MaBen voll
kommen synchron (siehe Abb. 2 h, i). Ein Zeichen dafiir, daB sie lediglich als 
Ausdruck der in den Proben erfaBten besseren oder schlechteren Steinobstjahre 
zu deuten sind. Bekanntlich reagieren die Prunus-Arten sehr empfindlich auf 
das Wetter wahrend Bli.ite und Reife und wahrend der Bliitenknospenlage im 
Vorjahr. 

Die Indices zeigen dies Verhalten nicht so deutlich, es wird jedoch auch 
hier keine Tendenz ersichtlich. Eine Ziichtung oder Auslese findet bei beiden 
Arten demnach nicht statt. Dies ist in Hinblick darauf, daB Lubeck eine Han
dels- und Handwerksstadt gewesen ist, nicht verwunderlich. 
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Der Anteil der SiiBkirsche an den Gesamtsteinmengen nimmt vom 13./ 
14. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert stetig zu, von minimal 1,33 % in 
der friihesten Probe bis um 90 % in den spa.ten. Die immensen Steinmengen 
dieser letzten Proben lassen vermuten, daB nid1t die absoluten Sauerkirsmen
mengen ab-, sondern die SiiBkirsmmengen zunehmen. Ein eventuell vermehrter 
SiiBkirsd1enanbau wird in denselben alten Sorten erfolgt sein. 

Der SiiBkirsche kornmt nam den groBen Fundmengen der friihen Neuzeit 
cine groBe Bedeutung als Volksnahrungsmittel zu. Sie ist im Gegensatz zur 
gesmmackvolleren, aber teurer SiiBe zur Zubereitung benotigenden Saucr
kirsme reimlim rob verzehrbar und besser zur Kirschwein- und -wasserberei
tung geeignet, was wohl aum zu einem vermehrten Anbau beigetragen haben 
kann. 

Grabungen in der Innenstadt Liibecks ergaben reime Kirsmsteinfunde aus 
spatmittelalterlim-neuzeitlimen Ablagerungen (13./14. bis 16. Jahrhundert). 
Neben Steinen der wilden und kultivierten SiiBkirsmen (Prunus avium L.) 
wurden zahlreiche Steine der Sauerkirsme odcr Weimsel (Pnmus cerasus L.) 
namgewiesen und Kriterien zur Untersd1eidung der beiden Arcen angegeben. 
Die Sauerkirsme ist erst im Verlauf des friihen Mittelalters eingefiihrt worden 
und ist in den friihen liibschen Funden (13./14. Jahrhundert) bereits reimlim 
vertreten. Ihre relative Haufigkeit im Verhaltnis zu P. avium nimmt vom 
13./14. Jahrhundert stetig ab von iiber 90 % auf oft unter 10 % in den Proben 
des 16. Jahrhunderts. Beide Kirsd1arten wurden wohl in der in den Proben 
erfaBten Zeit nid1t ziid1terisch verandert. Die gemittelten MeBwerte der Steine 
aus den einzelnen Proben schwanken jedod1 betrachtlim, aber fiir beide Arten 
synd1ron, so daB klimatisd1e Einfliisse als Ursame dieser Schwankungen ange
nommen werden miissen. 
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Entwicklung und Ausbreitung des Leindotters 
( Camelina sativa s. l.) 

Von 

KARL-HEINZ KNORZER, Neuss 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 14. Mai 1977) 

Evolution -and Spreading of Gold of Pleasure (Camelina sativa s. l.) 

Camelina s. 1. originates from the south-eastern European-south-western 
Asian steppe regions (Camelina microcarpa) and has already in early times 
accompanied the spreading of agriculture as a weed. Especially by adapting 
itself to the cultivation of flax, the species Camelina pilosa (transitional form) 
and Camelina alyssum have developed. As their seeds were rich in edible oil 
the plant was already cultivated in separated fields since prehistoric times, 
and in this way Camelina sativa with greater seeds developed. 

Subfossil remains of Gold of Pleasure have been recognized during 
archeological excavations mostly as carbonized seeds. Following the reports of 
findings in Central Europe the cultivation of this plant has probably started 
in late neolithic times coming from the south-east. In the Iron Age Gold of 
Pleasure was commonly used as an oil supplying plant. Reports of findings 
often came from regions along the coast of the North Sea: the Netherlands, 
the northern Rhineland, the German coast district and Denmark. In the Rhine
land the oldest proofs originate from the Hallstatt Period D (ea. 600 BC). 
Until the Roman time Gold of Pleasure was cultivated commonly. Findings 
of medieval times are very rare, so it can be concluded that its importance 
as a food plant decreased. Nevertheless its cultivation has been continued 
sporadically until modern times. 

Seeds of Camelina microcarpa can be determined by their smaller size. 
As far as we know, they were only found twice in Roman times. Camelina 
alyssum with the greatest seeds has only been reported once in medieval sedi
ments. 

Vier in Mitteleuropa vorkommende Arten der Cruciferen-Gattung Came
lina wurden fri.iher und werden teilweise auch heute noch als Camelina sativa 
s. l. zusammengefafk Von ihnen gilt C. microcarpa Andrz. als die Starnm
form, deren urspri.ingliches Verbreitungsareal die Steppengebiete Si.idwestasiens 
und Si.idosteuropas umfaJk An der Entwicklung von C. pilosa (DC.) Zing., 
C. sativa (L.) Crantz und C. alyssum (Mill.) Thell. ist der Mensch direkt oder 
indirekt beteiligt gewesen. 

Mit der Ausbreitung der Ackerbaukultur war der Leindotter schon sehr 
fri.ih in die Kulturflachen eingedrungen (ScHWANITZ 1967) und hatte als Un-
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kraut am Saat-Ernte-Zyklus teilgenommen. Dabei kam es <lurch die Ernte
verfahren und die Saatgutreinigung zur Selektion derjenigen Formen, die den 
Kulturpflanzen am besten angepaBt waren. So wurden beim Worfeln des 
Erntegutes die lcichteren Samen ausgemcrzt, was zu einer Fordcrung der groB
samigen Mutanten fiihrte. 

Wir wissen nicht, ob Camelina sich zuerst in Getreidefeldern oder aber 
in Lein- oder Leguminosenkulturen ausbreitete. Moglicherweise waren es zuerst 
die WinterfrUchte (z. B. Triticum spelta), denn die primitiveren Arccn C. pilosa 
und C. microcarpa sind wincerannuell, und ihre Rosetten bedurften einer 
winterlichen Schonung. Es ist denkbar, daB bald auch cinjahrige Formen auf
traten, die auf den cinjahrigen Leinfeldern wachsen konntcn. 

Der Leindotter ist ein Uberzeugendes Bcispiel fUr die Anpassung einer 
Unkrautpflanze an die Kultur einer bcstimmten Kulturpflanze: Der altestc 
angebaute Lein (Linum usitatissimum ssp. crepitans, Spring-Lein) hatte auf
springendc Fruchtkapseln, die ihre Samen bei der Ernte leicht verlieren konn
ten. Er wurde daher kurz vor der Reife geerntet. Das Leinunkraut paBte sich 
ihm an und entwickelte Formen mit leichcer aufspringenden Schoten (SCHWA
NITZ 1967, S. 340). Mit dem Aufkommen des SchlieB-Leins (Linum usitatissi
mum ssp. usitatissimum) wurden schlieB!ich Formcn des Leindotters selekticrt, 
dercn Schoten sich bei dcr Reife nicht offneten, so daB ihre Samen erst beim 
Dreschen in das Saatgut gerieten (C. alyssum). In ahnlid1er Weise hatten sich 
Leindotterrassen <lurch starkere oder schwachere seitliche Verzweigung an die 
entsprechende Wuchsform des Olleins und des Faserleins angepaBt. Die Ent
wicklung des Leindotters und auch anderer Leinunkrauter zu spezifischen 
Kulcurpflanzenbegleitern war deswegen rnoglich, weil die Intensivierung der 
Leinkultur so allrnahlich erfolgte, daB sich die Unkrauter der Leinfelder an
passen konnten. 

Schon in prahiscorischer Zeit wurde der groBe Wert der Dottersamen als 
Nahrungsmittel erkannt und Camelina sativa als Sommerfrucht angebaut. Wo 
und wann die Inkulturnahme erfolgt ist, wissen wir noch nicht. Sie kann nach 
einer Ausbrcitung als Unkrautpflanze weit entfernt vom Ursprungsareal der 
Stammpflanze erfolgt sein, so wie es auch von anderen sekundaren Kultur
pflanzen wie z. B. Roggen und Hafer angenommen wird. 

Die Sarnen des Leindotters weisen einen hohen Gehalt an 01 auf, das zu 
Speisezwecken geeignet ist. Es kann <lurch Pressen abgesondert werden und 
fand als Speiseol sowie als Leuchtol Verwendung. In der Neuzeit ist es tech
nisch zur Herstellung von Schmierscife und Anstreichol genutzt worden. Als 
,,Deutsches Sesamol" wurde es in der Heilkunde verwandt. Die PreBrUckstande 
dienten als Viehkraftfutter (FISCHER 1949). 

Durch palao-ethnobotanische Untersuchungen wurde begonnen, die Aus
brcitung dieser Kulturpflanze in Mitteleuropa und ihre Bedeutung in der ur
und friihgeschichtlichen Landwirtschaft aufzuklaren (Abb. 1). Fundnachweise 
aus neolithischer Zeit fehlen bis heute weitgehend. Der einzige und damit 
friiheste Fund wurde aus Auvernier am Neuenburger See/Schweiz gemeldet 
(V1LLARET-VON RocHOW 1971). Dort war die Fundschid1t im Endneolithikum 
abgelagert worden und wurde fur die Zeit um 2000 v. Chr. datiert. Der Fund 
bestand jedod1 nur aus einem Samen und einer Schotenklappe. 

Leindotternachweise aus der Bronze- und vorchristlichen Eisenzeit liegen 
besonders zahlreich vor. Bronzezeitliche Fundorte wurden vorwiegend aus dem 
ostlichen und siidlichen Europa bekannt. Es scheint so, daB sich der Saat-Lein-
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dottcr von Osten odcr iidostcn kommcnd in Mittclcuropa ausgcbrcitct hat. 
Allerdings handclt cs sid1 bci den bronzezcitlid1cn Fundmcldungen stets nur 
um cinzelnc amenfundc oder Frud1tabdriicke, aus denen nod1 nid1t unbedingt 
auf einen Anbau als Nutzpflanze zu sd11ieBen ist. 
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Eiscnzeitliche Fundmeidungen haufen sich in der Kiistennahe des nord
westlichen Mitteleuropa: Niederlande, Niederrhein, deutsche Nordseekiistc, 
Danemark. Wenn es sich hierbei nicht nur um die Ergebnisse einer in diesem 
Gebiet intensiveren Forschung handelt, kann man vermuten, der Dotteranbau 
babe sich auf den Tieflandsboden unter at!antischem Klima besonders bewahrt. 
KoRBER-GROHNE (1967) hat durch einen Ackerbauversuch in der AuEen-
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deichsmarsch gezeigt, dag der Lcindotter sogar gegeni.iber Sturmflutcn mit Salz
einwirkung, Wind und Nasse unter allen Versuchspflanzen bei weitcm am 
widcrstandsfahigsten war. 

Im Niedcrrheingebiet lieferten die Untersuchungen der letzten Jahre be
sonders viele Datcn zur Geschichte von Camelina. Durch die regc Ausgrabungs
tatigkeit des Rheinischen Landcsmuseums Bonn konnten viele prahistorischc 
Siedlungen palao-ethnobotanisch bearbeitet werdcn. Von 17 Fundorten des 
Leindotters aus diesem Raum gehorten elf zur vorchristlid1en Eisenzeit (Abb. 2). 
Die altesten Funde wurden in fri.iheisenzeitlichen Siedlungssd1ichten (Hall
statt D) gemacht (KNORZER 1971, 19736, 1974, 1976, 1977 a, b). In Niedcr
merz/Kr. Aachen wurden auch rniteinander verbackene Samen gefunden, die 
offenbar aus einem Vorrat stammten (K.NoRZER 1977a). Fast alle rheinischen 
Funde gehoren wegen der SarnengroEe zu Camelina sativa s. str. Die Messun
gen von 65 verkohlten Samen von sechs eisenzeitlid1en Fundorten ergab cine 
mittlere Lange von 1,42 (J,2-1,8) mm (Mittelwerte zwischcn 1,26 mm und 
1,6 mm) (Tab. 1). Beri.icksichtigt man die Langenabnahme langlichcr Korner 
beim Verkohlen, licgen die Megwerte noch im Bereich rezentcr Samen dieser 
Art. Samen der klcinsamigen Wildart C. microcarpa wurden bisher nur einmal 
gefunden (KN6RZER 1973a). 

Der Leindotteranbau scheint sich wahrend der fri.ihen Eisenzeit im Rhein
land sehr schnell ausgebreitet und cine groge Bedeutung erlangt zu haben. Das 
erste Auftreten geschah hier vcrmutlich um 600 v. Chr. mit dcm Beginn von 
Hallstatt D und daher etwas eher als im hollandischen IGistengebiet, wo VAN 
ZErST (1970) annimmt, dag der Leindotteranbau um 500 v. Chr. oder wenig 
danach begann. 

Aus dem plotzlichen Auftreten und der Fundhaufigkeit geht hervor, dag 
Camelina unser Gebiet als Kulturpflanze erreicht hat und nicht erst bier aus 
Ackerunkrautern entwickelt worden ist. HJELMQVIST (1955) nimmt an, dag 
der Leindotter in Skandinavien wahrend der prahistorischen Zeit in Reinkultur 
angebaut wurde. Die Frage nach dem Reinanbau kann fi.ir das Rheinland im 
gleirnen Sinne beantwortet werden: Nur in 12 von 50 eisenzeitlichen und 
romischen Fundstellen traten im Rheinland die Spuren von Leindotter gemein
sam mit Resten von Lein (Linum usitatissimum) auf. Demnach sind beide 01-
pflanzen getrennt in Reinkultur angebaut worden. Ob sich allerdings schon 
damals der Leindotter in den Leinfeldern unbeabsichtigt ausbreitete, geht nicht 
eindeutig aus den Zusammenhangen hervor. 

Es ist bemerkenswert, dag sid, wahrend der fri.ihen Eisenzeit die Zahl der 
in unserem Lande angebauten K.ulturpflanzen nahezu verdoppelt hat. Auger 
Camelina sativa waren Setaria italica, Vicia faba, Triticum spelta, Secale 
cereale und Avena spec. erstrnalig aufgetreten. Es ware zu pri.ifen, oh ethnisd1e 
Verschiebungen oder eine Vermehrung der K.ontakte zu anderen Kulturen die 
Ursarnen fi.ir diese Entwicklung waren. 

In der ji.ingeren Eisenzeit (Latene-Zeit) behielt der Leindotteranbau seine 
Bcdeutung, wie u. a. aus den Funden von Porz-Lind (1. Jahrhundert v. Chr.) 
hervorgeht. Dort sind erstmalig im Rheinland aud1 unverkohlte Reste von 
Schotcnklappen gefunden worden (nicht publ.). 

Im romischen Militarlager bei Neuss/Rhein liegen sich an 14 Stellen ver
kohltc Dottersamen zum Tei! in groger Menge nachweisen (KN6RZER 1970). 
Sie gehorten vermutlich zur Verpflegung der Legionare, und es ist anzunehmen, 
dag der Feldanbau dieser Pflanze im Rheinland noch allgemein i.iblich war. 
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Tabcllc 1 

Name, Hcrkunft dcr Sarncn 

Camelina microcarpa Andrez. 
Camelina alysrnm (Mill.) Thell. 
Camelina pilosa (DC.) Zing. 
Camelina saliva (L.) Crantz 

Camelina sativa (L.) Crantz 
Auvcrnicr/Neuenburgcr See (Schweiz) 

Camelina sativa (L.) Crantz 
Nicdcrmerz, Gemeinde Eschweiler, Kr. Aachen 
Camelina sativa (L.) Crantz 
Frixheim-Anstel, Kr. Ncuss 
Camelina sativa (L.) Crantz 
Langweiler II, Kr. Duren 

Camelina sativa (L.) Crantz 
Garzwciler, Kr. Neuss 
Camelina saliva (L.) Crantz 
Laurenzberg, Kr. Aachen 
Camelina sativa (L.) Crantz 
Vlaardingcn-Brockpolder (Nicderlande) 

Camelina saliva (L.) Crantz 
J erngumkloscer/Ems 
Camelina sativa (L.) Crantz 
Ncuss/Rhein, Lcgionslager 
Camelina saliva (L.) Crantz 
Gindcrup, Thy (Dancmark) 
Camelina sativa (L.) Crantz 
Fcdderscn-Wicrde bci Bremerhavcn (unverkohlt) 
Camelina microcarpa Andrz. 
Butzbach (Hessen) 
Camelina (microcarpa Andrz. ?) 
Tofting/Eider 

Camelina alyss1Jm (Mill.) Thell. 
(syn. Camelina sativa ssp. linicola) 
Elisenhof in Eiderstedt 

Ausmal1c von Samcn 

Zcitstcllung 

Anzahl 
dcr gc

mcsscnen 
Samen 

rczcnt 
rczcnt 
rezcnt 
rezcnt 

Unvcrkohlte 

10 

um 2000 v. Chr. 

? 

10 

Verkohlte 

Neo-

.l\ltcre Eiscnzeit 

Hallstatt D 

Hallstatt D 

Hallstatt D 

25 

10 

11 

Jiingere Eisenzeit 

Mittellatene 

Spatlatene 

370 ± 70 Jahre v. Chr. 

um Chr. Gcburt 

1. Jahrh. n. Chr. 

1./2. Jahrh. n. Chr. 

2. Jahrh. n. Chr. 

2.-5. Jahrh. n. Chr. 

8.-10. Jahrh. n. Chr. 

10 

7 

36 

Romische 

11 

10 

20 

50 

10 

3 

Mittel-

3 
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dcr Gattung Camelina Tabelle 1 

Lange (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Autor 

Sam en 

1,18 (1, 10-1,25) 0,71 (0,65-0,80) CERNOHORSKY 1947 
2,2 -2,8 1 -1,4 0,7 -1,1 BROUWER 1927 
1,5 -2 1 -1,4 1,1 DOBROCHOTOV 1961 

1,76 (1,70-1,80) 0,87 (0,83-0,90) LlERNOHORSKY 1947 

Samen 

lithikum 

1,5 0,9 V!LLARET-VON ROCHOW 1971 

(Hallstattzeit) 

1,44 (1,2 -1,8) 0,87 (0,7 -1,2) 0,78 (0,65-1,0) KNORZER non pub!. 

1,43 (1,3 -1,7) 0,83 (0,8 -1,0) 0,78 (0,7 -0,9) KNORZER 1974 

1,26 (1,0 -1,4) 0,79 (0,7 -1,0) 0,73 (0,65-0,9) KNORZER 19736 

(Latenezeit) 

1,45 (1,3 -1,7) 0,88 (0,8 -1,0) 0,73 (0,65-0,8) KNORZER 19776 

1,41 (1,2 -1,7) 0,91 (0,7 -1,05) 0,83 (0,6 -1,0) KNoRZER non pub!. 

1,44 (1,1 -1,8) 0,91 (0,6 -1,2) VAN ZEIST 1974 

Kaiserzeit 

1,62 (1,5 -2,0) 1,17 (1,1 -1,3) BEHRE 1972 

1,52 (1,3 -1,7) 0,97 (0,8 -1,2) 0,99 (0,7 -1,2) KNORZER 1970 

1,8 (1,4 -2,3) 1,2 (0,8 -1,6) ]ESSEN 1933 

1,2 (0,8 -1,4) 0,8 (0,6 -1,0) KORBER-GROHNE 1967 

1,16 (1,1 -1,25) 0,71 (0,6 -0,8) 0,63 (0,6 -0,7) KNORZER 1973a 

0,86 (0,7 -1,1) 0,56 (0,4 -0,8) BEHRE 1976 

alter 

2,0 (1,6 -2,5) l,30 (1,1 -1,5) BEHRE 1976 

13 
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Nach den vorliegenden MeBergebnissen scheinen die romerzeitlichen Samen 
des angebauten Saat-Leindotters (Camelina sativa s. str.) (siehe Tab. 1) ctwas 
groBer gewesen zu sein als die eiscnzeitlichen. Vermutlich hatte der inzwischen 
jahrhundertelange Anbau durch Selektion zu einer Verbesserung dieser Kultur
pflanze gefiihrt. 

Bei mittclalterlichen Ausgrabungen wurden bisher Leindottersamen nur 
sparlich gefunden. Selbst der sehr fundreiche Siedlungsplatz Meerbusch-Biide
rich (11./12. Jahrhundert n. Chr.) enthielt unter mehr als 40 Kulturpflanzen
arten keine Reste von Camelina (nicht pub!.). Wahrscheinlich ist im Mittelalter 
der Leindotteranbau im Rheinland stark zuriickgegangen. Die gleichc Beob
achtung machte BEHRE (1976) an der Nordseekiiste, wo er fiir die kaiserzeit
liche Siedlung Tofting wegen der vielen Samenfunde einen Lcindotteranbau 
fiir moglich halt, wahrend in der mittelalterlichen Siedlung Elisenhof (9./ 
10. Jahrhundert n. Chr.) Camelina nach den wenigen Funden wahrscheinlich 
nur noch als Getreideunkraut auftrat. 

Die Nutzung des Leindotters als wertvolle olliefernde Pflanze wurde aber 
dennoch in Mitteleuropa nicht ganz aufgegeben. BERTSCH (1947) berichtet aus 
Siiddeutschland vom verbreiteten Anbau des Leindotters noch im 19. Jahr
hundert und gibt an, daB er zu sciner Zeit noch in mehreren Landern Europas 
auf sandigen Boden angebaut worden ist. Vom Niederrhein schreibt H. HOEPP
NER im J ahre 1926, daB Camelina sativa als 01 pflanze feldmaBig angebaut 
wurde (HOEPPNER-PREUSS 1926). Heute wird der Leindotter in unserem Land 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Nur gelegentlich findet man die Pflanze 
noch als Unkraut auf Schuttstellen und an Wegrandern. 

Unter den Unkrautarten der Gattung Camelina ist Camelina microcarpa 
an den besonders kleinen Samen zu erkennen (Tab. 1). Von ihnen wurden in 
Butzbach (Hessen) innerhalb eines romischen Brunnens 55 Samen gefunden 
(KNORZER 1973a). Es ist anzunehmen, daB diese Pflanze damals, wie auch heute 
noch, als Unkraut in Wintergetreidefeldern vorgekommen ist. Moglicherweise 
sind auch die sehr kleinen Samen, die BEHRE (1976) in kaiserzeitlichen Schich
ten bei Tofting/Eider fand, zu Camelina microcarpa zu rechnen. 

Die in Anpassung an die Leinkultur entwickelte groBkornige Unkrautart 
Camelina alyssum (syn. Camelina sativa ssp. linicola) konnte von BEHRE 
(1976) in der mittelalterlichen Siedlung Elisenhof nachgewiesen werden 
(Tab. 1). Sicherlich war dieses Unkraut in mittelalterlichen Leinfeldern weit 
verbreitet. Auf diese groBen Cruciferen-Samen sollte besonders bei Funden 
von Leinsamen und Leindruschresten geachtet werden. 

Zusammenfassung 

Camelina sativa s. I. stammt aus dem S0-europaisch-SW-asiatischen 
Steppengebiet (Camelina microcarpa) und ist mit der Ausbreitung des Acker
baus schon friih zum Kulturbegleiter geworden. Sie hat besonders in Anpassung 
an den Anbau des Leins (Linum usitatissimum) die Arten Camelina pilosa 
(Dbergangsart) und Camelina alyssum ausgebildet. Wegen der olreichen Samen 
ist die Pflanze schon in prahistorischer Zeit in Reinkultur angebaut worden, 
und es entwickelte sich die groBsamige Art Camelina sativa s. str. 

Nach spatneolithischen und bronzezeitlichen Funden breitete sich der An
bau dieser Kulturpflanze von Siidosten kommend in Mitteleuropa aus. In der 
Eisenzeit war ihre Nutzung allgemein iiblich. Besonders haufig sind Fundorte 
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der meist verkohlten Samen- und Schotenreste aus den Gebietcn an der Nord
seekUste bekannt geworden. Im Rheinland stammen die altesten Funde aus der 
Hallstattzeit (etwa 600 v. Chr.). Noch in romischer Zeit war in diesem Gebiet 
der Dotteranbau w.eit verbreitet. Im Mittelalter hingegen hatte die Pflanze an 
Bedeutung verloren, wurde aber vereinzelt noch bis in unsere Zeit genutzt. 

Der kleinsamige Leindotter (Camelina microcarpa) ist zweimal durch 
Funde aus kaiserzeitlichen Siedlungen bekannt gcworden. Die grogen Samen 
von Camelina alyssum wurden nur einmal in mittelalterlichen Sedimenten ge
funden. 
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Unkriiuter in Leinfunden von der Spatlatenezeit 
his zum 12. Jahrhundert 

(Ein Beitrag zur Entwicklung der Unkrautvegetation des Leins) 

Von 

ELSBETH LANGE 

Zentralinstitut fur Alte Geschichte und Archaologie 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin 

(Vorgetragen in Wilhelmshaven am 9. Mai 1977) 

Weeds in flax fields, found in linseed samples 
from the Late La Tene period to the 12th century 

Finds of linseed (dated from the Late Latene up to the 12113th centuries) 
containing also a lot of weeds have offered the chance to look into the origin 
and the age of the specific weed vegetation growing in the flax fields. How
ever, without further flax finds it is not yet possible to establish safe facts on 
this matter. 

From the analysis of both these finds as well as the weeds growing in the 
flax fields as observed in recent years ( 1956-1968) and also from the evalu
tion of the relevant literature it appears that the flax weeds developed in dif
ferent periods. No finds, i. g. of Lolium remot1,m and Silene linicola have 
become known so far, whereas Spergula arvensis ssp. maxima has been found 
more or less regularly. Obviously trading of seeds as it developed some 
l 00 years ago favoured the formation and the spreading of weed vegetation 
in flax fields. 

Lein (Linum usitatissimum) ist eine der altesten Kulturpflanzenarten. 
Nachweisc des Leins (Linum bienne und Linum usitatissimum) aus dem Nahen 
Osten, die ein Alter von 6500 bis 8000 Jahren aufweisen, sind in jiingster Zeit 
zusammcngestellt worden (vAN ZErST und BAKKER-HEERES 1975). In Mittcl
curopa ist Lein seit der Bandkeramik bekannt; eine Zusammenstellung der 
Funde gab KoRBER-GROHNE (1967). 

Seit etwa 6500 Jahren wird Lein auch in Mitteleuropa kultiviert. Zurn 
anderen ist es cine bekannte Tatsachc, daB sich die Leinacker der jiingsten Ver
gangenheit durch cine Reihe spczifischer Unkrauter auszeichneten. Von dicscn 
bciden Fakten ist auszugehen, wenn im folgenden vcrsucht wird, durd1 die 
Auswcrtung dcr wichtigsten Literatur sowie der Unkrautbeimisdrnngen in Lein
fundcn vom Spatlatenc bis zum Mittclaltcr Einblicke in die Entwicklung der 
Unkrautvegetation dcr Leinacker und in ihr Alter zu crhalten. 
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Die typischsten Unkrautarten des Leins sind: Lolium remotitm, Silene 
linicola, Spergitla arvensis ssp. linicola und ssp. maxima sowie Camelina alys
sum. Diese Arten gleichen in ihrer Wuchsform sehr dcr des Leins. Hinzu 
kommt noch die auf Lein schmarotzende Cusrnta epilinum. Von HEGI (1925) 
werden weitere 36 Unkrautarten angefiihrt, die haufig in mittelcuropaischen 
Leinackern auftreten. 

Die Vegetationssystematik hat davon ausgehend innerhalb der Secalinetea 
cincn cigcnen Verband der Leinunkrauter, das Lolio-Linetum aufgestellt. Von 
den beiden wesentlichen Assoziationen stellt das Sileno linicolae-Linetum die 
starker atlantische, das Sperguleto-Lolietum remoti die kontinentalere Ausbil
dung dar. 

Eine Reihe von wichtigen Arbeiten befafh sich mit der Herausbildung der 
linicolen Unkrauter. ROTHMALER (1946) spricht von Artentstehung in histori
scher Zeit, hervorgerufen durch cine Reihe von Mutationsschritten und die 
Rolle dcr Saatgutreinigung als Auslesefaktor. Zusammenfassend raumt er dann 
aber ein, da6 sich die Entwicklung der linicolen Arten ,,iiber Jahrtausende 
erstreckte". 

Im Jahre 1834 au6erte BRAUN, da6 Lolium remotitm ,,stets und aus
schlie6lich unter dem Flachs" angctroffcn wird. Auf das im Gebiet der DDR 
gehaufte Auftreten von Lolium remotum unter Serradella lenkte ]AGE (1964) 
die Aufmerksamkeit. Bereits ein Jahr spater wird dieses Faktum eingehend 
erortert (SCHOLZ 1965). Die mitteleuropaische Serradellakultur wurde im ver
gangenen Jahrhundert durch Saatgutimporte aus Portugal begriindet. Im ost
mitteleuropaischen Pleistozangebiet bildete sich rasch ein Zentrum der Serra
dellaku!tur heraus, und Polen ist seit J ahrzehnten das bedeutendste Export
land fiir Serradellasaatgut. SCHOLZ untersuchte Saatgutproben aus Portugal 
und aus Polen. Dern portugiesischen Saatgut fehlte Lolium remotum, wahrend 
es im polnischen relativ reichlich nachweisbar war. Es wird daraufhin die 
frage aufgeworfen, ob sich Lolium remotum in Ost- und Mittcleuropa inner
halb eines Zeitraumes von etwa 100 Jahren als Art entwickeln konnte. In der 
Erorterung raumt SCHOLZ dcr Encwicklung des Lolium remotum aus formen
reichen Populationen des Lolium temulentum die gro6ere Wahrscheinlichkei: 
ein. Mit dem bisherigen Fehlen eindeutiger Nachweise von Lolium remotum 
aus Leinfunden konnte diese Hypothese gestiitzt werden. Es bleibt jedoch dar
auf zu verweisen, da6 auch Lolium temulentum aus Leinfunden bisher nicht 
bekannt ist. Auch die in Polen gclegentlich auftretende Fruchtfolge Lein-Serra
della mu6 in diesem Zusammenhang beachtet werden. Durch diesen Wechsel 
konnen Samen von Lolium remotum in das Serradella-Saatgut geraten und mit 
diesem in die DDR exportiert worden sein. 

Eine Differenzierung der Leinunkrauter nach ihrem vermutlichen Alter 
trifft HJELMQVIST (1950). Als recht junge Unkrautarten werden angesehen: 
Silene gallica var. linophylla, Lolium brasilianum, Agrostemma linicola, Poly
gonum lapathifolium ssp. leptocladium und auch Lepidium sativum sowie 
Eruca sativa. Die dritte der von HJELMQVIST aufgestellten Gruppen umfa6t 
die Gattungen Camelina und Spergula sowie Silene und Cuscuta. Die ent
sprechenden Vertreter der beiden zuletzt genannten Gattungen sind starker 
differenzierr, d. h. dem Lein in ihrem Habitus recht ahnlich und sic werden 
daher von HJELMQVIST als die alteren Arten gewertet. Eingehend erortert 
HJELMQVIST die geographische Lage der Entstehungszentren und die Aus
breitungswege der linicolen Arten (vgl. die in der Arbeit enthaltenen Karten). 
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Silene linicola, abgeleitet von Silene crassipes, verweist auf Syrien und 
Palastina als Entwicklungszentrum. Das Entwicklungszentrum von Lolium 
remotum liegt noch weiter ostlich als das von Silene linicola. Das gleiche trifft 
auch fiir Cusrnta epilimtm zu. Diese drei Arten erreichten Mitteleuropa von 
Osten her. Ein davon abweichendes Arealbild zeigt Silene cretica, die sich zwar, 
cbenso wie Silene linicola, im ostlichen Mittelmeergebiet herausbildete, jedod1 
von dort mit westlich-nordwestlicher Ausbreitung direkt nach Mitteleuropa 
gclangte. Wie bei den Unkrautern, so geht HJELMQVIST auch fiir den Kultur
Lein selbst von zwei Entwicklungszentren aus. Als mediterrane Stammart wird 
Linum angustifolium gewertet und als kontinentale Linum bienne. 

Diese kurze Zusammenfassung der wichtigsten Literatur verweist: 

1. auf unterschiedliche Stammarten und Verbreitungswege der Leinkultur, 

2. auf ein untersd1iedliches Alter der linicolen Unkrautarten sowic 

3. auf Unkrautarten kontinentalen Ursprungs, die Mitteleuropa von Osten 
her erreid1ten und die mcdicerrane Silene cretica, die aus ihrem Entwick
lungsgebiet direkt nach Europa gelangte. 

Beim Durd1arbeiten der angefiihrten und weiterer Liceratur fie! auf, daB 
sich die Autoren beziiglich der Entwicklung des Kultur-Leins sehr haufig auf 
botanisch bearbeitete archaologische Funde beziehen konnten, jedoch kaum 
bzw. gar nicht hinsichtlim der linicolen Unkrauter. Als Palao-Ethnobotaniker 
sollten wir unsere Aufmerksamkeit daher kiinftig doch etwas starker auch auf 
die Unkrauter in Leinfunden richten. Das gegenwartig fiir eine Auswertung 
zur Verfiigung stehende Material ist noch so gering, daB es bereits einen Fort
schritt bedeuten wiirde, wenn wir recht bald zu einer statistisch gesicherten 
Aussage iiber das Auftreten und die Haufigkeit der Gattungen gelangten, zu 
denen die linicolen Unkrauter gehoren. Fiir eine simere Artdiagnose stehen 
dem Palao-Ethnobotaniker in der Regel nur die Samen, und diese meist im 
verkohlten Zustand, zur Verfiigung. Die dafiir aus dcr Literatur zu ent
nehmenden und <lurch eigene Bearbeitungen erfaBbaren Kriterien zur Be
stimmung der interessierenden Arten sind in ihrer Vollstandigkeit noch unter
smiedlich, wie auch aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht. 

Spergula arvensis s. 1. 

Die Samen der ssp. arvensis und der ssp. maxima sind reichlich mit Pa
pillen besetzt, wahrend diese bei den ssp. linicola und sativa fehlen. Dieses 
K riccrium zu erfassen, bereitet bei den verkohlten Sa men Schwierigkeiten, 
zumal die ssp. sativa fein punktierce Samen besitzt. Nach R0THMALER (1976) 
errcichen die Samen der ssp. sativa einen Durd1messer bis zu 3 mm ( diese An
gabe ist zweifellos falsch; die Sam en haben nur einen Durchmesser von ecwa 
1 mm), die der ssp. arvensis einen Durchmesser von 0,8 bis 1,0 mm und die 
der ssp. maxima einen Durchmesser bis zu 1,5 mm; fiir die ssp. linicola fehlen 
Angaben zur GroBe des Durchmessers. Durch eigene Untersuchungen konnte 
bisher nur die ssp. arvensis erfaBt werden. Der Durchmesser liegt zwischen 
(0,6-)0,8-1,0(-1,1) bei n = 100. Von den iibrigen Subspecies fehlc aus
gcreiftes und sicher bestimmtes Material in der fiir Messungcn notwendigen 
Menge. Die wenigen Samen der ssp. maxima ergaben einen Durchmesser von 
1,4- 1,5(- 1,6) mm. 
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Lolium 

Die in Betracht kommenden Artcn Lolium remotum und Lolium temtt
lentum sind gut voneinander zu trennen, vorausgesetzt es liegen bespelzte 
Caryopscn in genUgcnder Zahl vor. Bei Caryopsen ohne pelzrcste ergcben 
sich aus ihrer GroBe noch gewisse, wenn auch nicht absolut sid1ere Hinweise 
auf die Artzugehorigkeit. 

Lange der Hiillspclzc (mm) 
Ncrvcnzahl der Hiillspelze 
Lange dcr Dcckspelze (mm) 

Lolium remotum 

(6-)8 -10(-11) 
5(-6) 
5(-6) 

Lolium temulentum 

(11-)13-18(-20) 
6- 8(-10) 

(6-) 7- 8 

(Zusammenstellung nach SCHOLZ 1965 und HJELMQVJST 1950) 

Silene 

Die amen von Silene linicola sind leid1t erkennbar. Angaben zur GroBe 
der Samcn sind in RoTHMALER (1976) nicht enthalten, und eigene Messungen 
liegcn nicht vor. Nach den Abbildungen (HJELMQVIST 1950) sind die drei im 
Lein zu erwartenden Arten nach der GroBe, der Form und vor allem der 
Felderung ihrer Samen gut zu trennen. 

Camelina 

Nach den Langenangaben fUr die Samen (ROTHMALER 1976): Camelina 
alysmm (1,5-)2,0-2,5 mm, Camelina sativa 1,0-2,0 mm, Camelina micro
carpa 0,7-0,8 mm und Camelina pilosa 1,0-1,6 mm dUrfte eine Trennung 
zwischen Camelina sativa und Camelina pilosa nicht moglich sein. Eigene Mes
sungen liegen fUr Camelina sativa vor: (1,0-)1,2-1,8(-2,0) mm bei n 
100. Bei in der DUbener Heide durchgefUhrten Vegetationsaufnahmen bereitet 
die Artbestimmung innerhalb der Gattung Camelina groBe Schwierigkeiten 
(vgJ. }AGE 1972, p. 335). 

Zwei Leinfundc aus dem Jungmoranengebiet der DDR gestatten, eine 
crste Auswertung bez.Uglich des Unkrautbesarzes vorzunehmen. Es sind dies die 
Funde von Hetzdorf und Zirzow. 

Hetz do rf (Kreis Hagenow), Fundplatz 8, Grube 4. 
Geborgen wurdcn 92,35 g verkohlte, zum Tei! zu Klumpen verbackenc 
Leinsamen aus der Spatlatenezeit (LANGE 1975). 
Z i r z ow (Kreis Neubrandenburg), Fundplatz 1, Grube 56. 
Geborgen wurden 281,28 g verkohlte, ebenfalls stark verklumpte Lein
samen aus dem 11./13. Jahrhundert (LANGE n. p.). 

Der aus der Literatur (HERRMANN 1968) bekannte altslawische Leinfund 
von Phoben (Kreis Potsdam) ist vermutlich durch Kriegseinwirkungen ver
loren gegangen. Im Museum fUr Ur- und FrUhgeschichte Potsdam ist nur noch 
cine auBerst geringe Menge botanischer Reste vorhanden. Es handelt sich um 
einige Getreidekorner (Roggen und Weizen), etwas Stroh sowie fUnf Lein
samen und drei Samen von Spergttla. 

Mit in die Auswertung einbezogen wurden auBerdem die in der Feddersen 
Wierde (1.-3. Jahrhundert, germanisch; KoRBER-GROHNE 1967) geborgenen 
unverkohlten Druschabfalle von Linum ttsitatissimum. 
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Tabelle l 

Zusammenstcllung der in den Leinfunden jeweils am haufigsten enthaltencn 
Unkrautarten sowie der nachgewiesenen typischcn Unkrautarten des Leins 

Hetzdorf Feddersen Phoben Zirzow 
Spatlatene 

Wierde altslawisd1 11.-13.Jh. 1.-3.Jh. 

Spergula arvensis ssp. maxima 1 (1) 1 
Chenopodium ficifolium 1 
Junrns gerardi 2 
Polygonum persicaria 2 
Galium spurium 2 
Echinochloa crus-galli 3 
Camelina sativa 3 
A triplex/Chenopodium 3 

Camelina sativa + + 
Cuscuta epilinum + 
Lolium remotum 
Silene linicola 
Spergula arvensis ssp. maxima + + + 

l = haufigste Unkrautart des Fundes; 2 = zweithaufigste Unkrautart des Fun-
des; 3 = dritthaufigste Unkrautart des Fundes; + = vorhanden; - = fehlend. 

In Hetzdorf und Zirzow iiberwiegt Spergula absolut (Tab. 1), und das 
diirfte ebenfalls fiir Phoben zu vermuten sein. Die Samen weisen einen Durch
messer um 1,5 mm auf. In der Publikation des Fundes von Hetzdorf (LANGE 
1975) sind sie als S pergula arvensis (s. I.) angesprochen worden. Der Fund von 
Zirzow befindet sich noch in Bearbeitung. Es kann jedoch bereits jetzt mit 
Sicherheit gesagt werden, daB es sich sowohl in Hetzdorf als auch in Zirzow 
vorwiegend, wenn niche sogar ausschlieB!ich, um Samen von S pergula arvensis 
ssp. maxima handelt. Im Fundmaterial der Feddersen Wierde ist Spergula 
arvensis s. I. nicht enthalten. An erster Stelle der Unkrauter im Lein liege 
Chenopodium ficifolium. Von den linicolen Unkrautern fehlen in diesen drei 
(bzw. vier) Funden Lolium remotum und Silene linicola. Auf fehlende Funde 
von Silene linicola im nordwestdeutschen Kiistengebiet wurde auch <lurch BEHRE 
(1972) hingewiesen. Der Hetzdorfer Leinfund enthielt drei Samen von Cus
cuta, dercn Artzugehorigkeit aufgrund der Beschaffenheit des Materials nicht 
eindeutig festzulegen war. Vermutlich diirften sic jedoch von Cuscuta epilinum 
stammen. Auch fiir Polygonum lapathifolium, das in den Funden von Hetz
dorf und Zirzow nachweisbar war, konnte cine sichere Entscheidung, ob es 
sich dabei um die ssp. leptocladium handeln konnce, nicht getroffen werden. 
Die ebenfalls in beiden Fundkomplexen enthaltenen Samen von Camelina 
(Lange 1,3-1,5 mm) sind Camelina sativa zugeordnet worden, obwohl nach 
der GroBe auch Camelina pilosa moglich ware. Camelina sativa ist jedoch in 
ur- und friihgeschichtlicher Zeit haufig angebaut worden, wie die Funde von 
Druschresten in der Feddersen Wierde und die zahlreichen Schotchenklappen 
aus anderen Sicdlungsplatzen beweisen. 

In Tabelle 2 sind alle Unkrautarten aufgefiihrt, die von HEGI (1925) 
als haufig unter Lein genannt werden. Von den 36 Arten, die HEGI nennt, 
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sind 29 Artcn <lurch die Vegetationsaufnahmen belegt, jedoch nur neun 
Arten subfossil. Fiir die Ableitung einigermaBen gesicherten Aussagen 1st 
die Zahl der fiir eme Auswertung zur Verfiigung stehenden Funde noch 
viel zu gering. Trotz dieser notwendigen Einschrankung scheinen die Be-

Tabelle 2 
Zusammenstellung der Nachweise von Unkrautartcn im Lein 

\ He \ Fw \ Ph Zi 

Agrostemma githago 
Alopecurus myosuroides 
Anthemis arvensis 
Avena Jatua 

OCamelina sativa 
Chenopodium album • 
Centaurea cyanus 
Convolvultts arvensis 

OCuscuta epilinum • 
Euphorbia helioscopia 
Galeopsis tetrahit 
Galium aparine 

OGalium spurium 
Geranium dissectum 
Lapsana communis 
Lithospermum arvense 

OLolium remotum 
M edicago lupulina 
Myosotis hispida 
Neslia paniculata 
Plantago lanceolata 
Polygonum aviculare • 
Polygonum convolvulus 
Polygonum hydropiper 

OPolygonum lapathifolium • 
Polygonum persicaria • 
Ranunculus repens 
Scleranthus annuus 
Setaria glauca 
Spergula arvensis • 
Thlaspi arvense 

Valerianella dentata 
Veronica persica 
Vicia hirsuta 
Vicia tetrasperma 
Vicia sativa 

• 

• • 

• 

• 
• • 
• 

2 

• • • • 

• • 

• • • 
• • • • 

3 4 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• 

5 

• 
• • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • 
• • • 
• 

6 

• • 
• 
• 

• • 
• • 
• 

He = Hetzdorf, Fw = Feddersen Wierde, Ph = Phoben, Zi = Zirzow. 1 = 
Vegetationsaufnahme 54/29, 1958, Diibcner Heide, 2 = Vegetationsaufnahme 64/29, 
1958, Delitzsch, 3 = Vegetationsaufnahme 10/23, 1956, Flaming (1 bis 3 ]AGE n.p.), 
4 = Vegetationsaufnahmen aus den polnischen Westkarpaten (KoRNAS 1968), 5 
Zusammcnfassung dcr durch Vegetationsaufnahmen nachgewiesenen Arten, 6 = Zu
sammenfassung der subfossilen Nachweise aus Leinfunden. 
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funde dod1 auf ein relativ geringes Alter der linicolen Unkrauter und 
ihrer Vcrgesellsdiaftung zu verweisen. Vielleidit hat die Saatgutreinigung, 
die im vergangenen Jahrhundcrt cinsetzte, dodi starker zur Differenzie
rung der linicolen Unkrautartcn beigetragen als bisher angenommen wurde. 
Um von dieser Vermutung zu einer begriindeten Hypothese gelangen zu 
konnen, mug nodi wesentlidi mehr Quellenmaterial zur Verfiigung stehen. 
Ohnc Zweifel diirfte jedodi der Saatguthandel, der sidi seit dem vergangenen 
Jahrhundert zunehmend entwickelte, zur allgemeinen Verbreitung der lini
colen Unkrautcr und ihrcr typisdien Vergesellsdiaftung beigetragen haben. 
In diesem Zusammenhang seien die von FINGERLING (1919) veroffentliditen 
Ergebnisse der Analysen von Leinsaat versdiiedener Herkiinfte erwahnt. Fiir 
nordrussisdies Saatgut werden in der Reihenfolge abnehmcnder Haufigkeit 
gcnannt: Lolium remotum, Spergula maxima, Polygonum lapathifolium, ... 
(12.) Camelina sativa, ... und (19.) Cuscuta epilinum. Nidit uninteressant ist 
audi die Bemerkung in der Mecklenburgisdien Flora: ,,Lolium remotum: Un
kraut in Lein und Dotter, ... Friihcr absiditlidi im Lande gewonnenen Lein
samen beigemischt, damit er fiir Rigaer gelte" (KRAUSE 1893, p. 32). 

Anliegen dieses Beitrages ist es, die Aufmerksamkeit auf die dem Lein 
beigemisditen Unkrautarten zu lenken, um in der Beantwortung der diskutier
ten Fragen in absehbarer Zcit eincn Sdiritt vorankommen zu konnen. Es geht 
dabci nidit nur um rein vegetationsgeschiditlidie Fragestellungen. Mit der 
Problematik, weldier Zeitraum fiir cine spontane Artentstehung notwendig ist, 
werden ebenso audi praktisdie Belange beriihrt. Andererseits verweisen diese 
ersten, nodi sehr liickenhafte Befunde darauf, daB die Unkrautvegetation des 
Leins, bisher als sehr stabil angesehen, vermutlidi <loch cine redit ,,kurzlebige" 
Vergesellsdiaftung darstellt und die fiir die Palao-Ethnobotanik unumgang
lidien Aktualitatsschliisse mit der gebotenen Vorsidit zu ziehen sind. 

Zusammenfassung 

Funde verkohlter Leinsamen (Spatlatene bis zum 12./13. Jahrhundert), 
denen Unkrauter in reidilicher Menge beigemisdit waren, gaben den AnlaB, 
der Frage des Ursprungs und des Alters der spezifisdien Unkrautvegetation des 
Leins nadizugehen. Um gesidierte Aussagen dariiber geben zu konnen, ist das 
dafiir zur Verfiigung stehende Material nod, zu gering. Die Auswertung des 
Fundgutes, der widitigsten Literatur iiber die linicolen Unkrauter sowie von 
Vegetationsaufnahmen aus den Jahren 1956 bis 1968 laBt vermuten, daB die 
linicolen Unkrautarten untersdiiedlid1 alt sind. So fchlen beispielsweise aus 
ur- und friihgesd1iditlidier Zeit bisher Nadiweise von Lolium remotum, Silene 
linicola u. a. Der seit dem vergangenen Jahrhundert immer starker an Be
deutung gewinnendc Saatguthandel diirfte wesentlidi zur Formicrung und 
Verbreitung der heute fiir Mitteleuropa typisdien Unkrautvegetation der Lein
acker beigetragen haben. 

Herrn Dr. ]AGE, Kemberg, gilt mein bcsonderer Dank, denn er stellte fiir diese 
Auswercung niche veroffentlichte Vegetationsaufnahmen zur Verfiigung (Tab. 2) und 
half mir durch Literaturhinweisc und Diskussionen. 
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