Speisen für
Die pflanzlichen Großreste aus
den Funden von St. Walburg

die Götter

A

us der schwarzen Schicht des
Brandopferplatzes werden derzeit
zahlreiche Proben auch archäobotanisch analysiert.
Diese Untersuchungen machen sich
zunutze, dass bei Verbrennungsvorgängen nicht immer optimale Bedingungen herrschen: bei zu geringer Sauerstoffzufuhr kann das Material nicht
vollständig zu Asche verbrennen und
bleibt - verkohlt - erhalten. Verkohltes ist weitgehend resistent gegen jene
Abbauvorgänge, denen unverkohltes Pflanzenmaterial in Trockenböden
meist schon nach wenigen Wochen bis
höchstens Jahren zum Opfer fällt. Unverkohlte Pflanzenreste bleiben nur bei
besonderen Bedingungen erhalten: so
etwa bei Permafrost, wie die Funde bei
„Ötzi", dem Mann vom Hauslabjoch,
oder unter Luftabschluss, beispielsweise am Grund von Mooren oder Seen.

Verkohlter Getreidebrei beziehungsweise Brot.
Ansicht im Auflichtmikroskop,
Maßstablänge 1 mm
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Die Speisen auf den Opferaltären
von St. Walburg

Die konkreten Hinweise auf den
Opferritus

Anhand der verkohlten Überreste von
Früchten und Samen kann nun festgestellt werden, woraus die Speisen bestanden, die auf den Altären von St.
Walburg dargebracht wurden. Und
auch zufällig in die Opferfeuer geratene Sämereien können wertvollen
Aufschluss über das vorgeschichtliche
Leben geben: die Anbauweise der Feldfrüchte, die den Opferplatz umgebende
Vegetation, oder auch den Opferritus selbst. Um diese Untersuchungen
durchzuführen, wurde einerseits spezielle Bestimmungsliteratur und andererseits eine umfangreiche Vergleichssammlung von Sämereien verwendet,
wie sie am Institut für Botanik der Universität Innsbruck vorliegt.

Eine weitere Gruppe von Pflanzenresten, die in St. Walburg untersucht
wird, ist die Holzkohle, die vom Feuerholz der Altäre zurückblieb. Im Auflichtmikroskop erkennbare Merkmale
der verschiedenen Gewebe im Holz erlauben es, die verwendete Pflanze bis
zur Gattung, beispielsweise Kiefer/Pinus, manchmal auch bis zur Art, wie
Zirbelkiefer/Pinus cembra zu bestimmen. Daraus können dann wertvolle
Schlüsse auf die damalige Waldwirtschaft wie auch auf den Opferritus gezogen werden.
Hat man die Opferfeuer wahllos mit
Feuerholz beschickt, oder wurden bestimmte Baumarten dafür ausgewählt?
Wurden vielleicht bestimmte Gehölze
von der Verfeuerung ausgenommen?
Weist die Artenzusammensetzung auf

Korn der Kolbenhirse Setaria
italica. Aufnahme im Rasterelektronen-Mikroskop

Zellen der Fruchtwand einer
Weizenart, Einkorn/Triticum
monococcum, oder Emmer/Triticum dicoccum. Aufnahme im
Rasterelektronen- Mikroskop

Spelzgerste
Hordeum vulgare

Rispenhirse
Panicum miliaceum

Ackerbohne
Vicia faba

Leinsamen
Linum usitatissimum

Mohn
Papaver somniferum
Maßstablänge 1 mm

Verkohlte Sämereien von Kulturpflanzen

ein etwa durch Rodung verändertes
Waldbild?
Bisher wurden Erdproben im Umfang
von rund achtzig Kilogramm bearbeitet. Die Pflanzenreste wurden zunächst
mittels Flotation/Dichtetrennung vom
umgebenden Erdmaterial befreit - in
Wasser gegeben schwimmt verkohltes Material auf und kann von den
mineralischen Bodenanteilen getrennt
werden.
Verschiedene Getreidearten waren
die Opfergaben

Der Großteil der Opfergaben aus St.
Walburg bestand aus einem zunächst
nicht näher zuordenbaren Material aus
körnig-blasigen Brocken unterschiedlicher Größe. Unter dem Mikroskop
offenbarte sich schließlich, dass diese
Brocken aus zerkleinertem Getreide bestanden; eine grob verarbeitete Masse
mit Fragmenten von Weizen und einer
Hirseart, Kolbenhirse/Setaria italica.
Noch nicht gänzlich geklärt ist die
Frage, ob es sich ursprünglich um feste
Gebilde, also Brot, oder doch eher um
einen Brei gehandelt hat.
Neben dem verkohlten Getreidebrei,
resp. Brot, ließen sich auch ganze
Körner von Weizenarten / Gattung
Triticum, Spelzgerste / Hordeum vulgare und Rispenhirse / Panicum miliaceum nachweisen. Diese Körner und
eine verkohlte Spelze weisen darauf
hin, dass auch unverarbeitetes Getreide, eventuell sogar direkt von den
Feldern, geopfert wurde.
Nicht nur Getreide konnten in den Opfergaben nachgewiesen werden, auch
eine Hülsenfrucht, die Ackerbohne
beziehungsweise Saubohne / Vicia faba
war im Ultener Material vorhanden.

Ihre Samen dienten dem Menschen zusammen mit Linse und Erbse bereits
seit der Jungsteinzeit als pflanzliche
Eiweißquelle. Nicht zu verwechseln
ist die Ackerbohne übrigens mit den
aus Mittelamerika stammenden, heute
überwiegend verwendeten Gartenbohnen, Gattung Phaseolus.
Das Auftreten dieser Kulturpflanzen
zusammen mit mehreren Ackerbegleitkräutern, unter anderem Gänsefuß- und
Knötericharten, in den Brandschichten
lässt an eine Opferung des Ernteguts
direkt von den Feldern denken.
Überraschende Funde

Außergewöhnlich für den Opferplatz
von St. Walburg waren die Funde von
Leinsamen / Linum usitatissimum und
Mohn / Papaver somniferum. Beide
wurden als Ölsaaten kultiviert und
dienten in früherer Zeit der Deckung
des Bedarfs an Fetten beziehungsweise
an ungesättigten Fettsäuren. Gerade
ihr Ölreichtum macht die Samen beider Arten jedoch gänzlich ungeeignet,
verkohlt erhalten zu bleiben; schon bei
relativ geringer Temperatur beginnt das
Öl zu sieden und führt schließlich zum
Bersten des Korns, das anschließend
meist vollständig verbrennt. Aus
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diesem Grund können bereits sehr
geringe Fundzahlen - bisher konnten
vier Leinsamen und ein einziger Mohnsame identifiziert werden - auf eine
ursprünglich große Menge hinweisen.
Schließlich konnten in den Opfergaben auch so genannte Sammelpflanzen/„Wildobst" wie Haselnuss / Corylus avellana oder Himbeere / Rubus
idaeus nachgewiesen werden, die den
Speiseplan der Menschen auch in der
Eisenzeit bereicherten.
Das Brennmaterial

Die Untersuchung der Holzkohlen ist
für St. Walburg nun fast abgeschlossen.
Anhand der bisherigen Ergebnisse hat
sich gezeigt, dass die Art der verwendeten Hölzer offensichtlich keine Rolle
für die Opferhandlungen spielte; die
deutliche Dominanz des Fichte-Lärche-Typs, beide Holzarten sind oft nur
schwer voneinander zu unterscheiden,
stimmt gut mit den Nadelwäldern des
Ultentals während der Eisenzeit überein. Das geringe Auftreten so genannter
Pioniergehölze wie Birke / Betula und
Holunder / Sambucus deutet auf moderate menschliche Beeinflussung des
Waldbildes durch Rodung hin. Dieser
Eindruck konnte auch durch die parallel laufenden Holzkohlenanalysen am
Opferplatz von Feldkirch-Altenstadt,
Vorarlberg, bestätigt werden.
Deutlich scheint hingegen die Selektion
bei der Dicke der verwendeten Hölzer;
es wurden offensichtlich keine Stücke
dicker als zwanzig Zentimeter, wie
etwa Stammspältlinge, zum Speisen
der Opferfeuer verwendet. Durch eine
größere Oberfläche des Brennmaterials
kam dies sicherlich der Belüftung und
damit der Brenntemperatur zugute.
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