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Der Mensch ist physiologisch zwar ein Allesfresser, ernährt

wachsende Vorläufer unserer Kulturgetreide identifiziert

sich aber - so wie seine nächsten Verwandten, die Menschen

wurden: so etwa die Weizenarten Wild-Einkorn (Triticum

affen - großteils pflanzlich. Ethnologische Untersuchungen
dass in den meisten Teilen der Welt pflanzliche Nahrungs

monococcum subsp. boeoticum) und Wild-Emmer (Triticum
turgidum subsp. dicoccoides) ebenso wie die Wild-Gerste
(Hordeum vulgare subsp. spontaneum). Aufgrund archäologi

mittel die wichtigste Grundlage menschlicher Ernährung

scher Belege aus der Region wissen wir, dass diese Wildfor

heutiger Kulturen zeigen ebenso wie archäologische Funde,

darstellen- außer in jenen Zeiten und Regionen, da Land

men bereits vor Entwicklung der Landwirtschaft vom Men

pflanzen nicht ausreichend wachsen können, etwa in den

schen gesammelt und gegessen wurden. In Europa waren ab

weiträumig vergletscherten Gebieten Europas, Asiens und

der Jungsteinzeit (Neolithikum) ihre Kulturformen als Nah

Nordamerikas während der letzten Eiszeit, die vor knapp

rung von größter Bedeutung.

1o.ooo Jahren endete, oder noch heute in den Polarregionen,

Bei aller Vielfalt pflanzlicher Nahrungsmittel - man

in denen Völker wie die Inuit oder Sami fast ausschließlich

denke etwa an Hülsenfrüchte zur Deckung des Proteinbe

tierische Nahrung zu sich nehmen.

darfs, an Ölsaaten für die Versorgung mit essenziellen Fett

Entwickelt wurde der für Europa bedeutende Acker

säuren, an das zur geschmacklichen Abwechslung und als Vi

bau vor knapp 12.ooo Jahren in der Region des sogenannten

taminquelle gesammelte Wildobst oder an Gewürze - kommt

Fruchtbaren Halbmondes, eines bogenförmigen Landstri

den Getreiden eine ganz zentrale Rolle zu. Ob Weizenarten

ches im Norden der Arabischen Halbinsel (siehe den Beitrag

und Gerste im Fruchtbaren Halbmond (und später in Euro

von Eva Lenneis ab S. 51). In lichten Eichenwäldern finden

pa), Reis und Hirse in Zentralasien, die Hirsearten Afrikas

sich dort noch immer jene Süßgräser (Poaceae), die anhand

oder der Mais in Mittelamerika: Getreide war seit Anbeginn

morphologischer und genetischer Untersuchungen als wild

des Ackerbaus in all diesen Regionen Grundnahrungsmittel und ebenso oft Objekt religiöser Verehrung (siehe den

(Abb. links)
Kornmahlende Dienerin
siehe Exponate Seite 116

Beitrag von Andreas G. Heiss ab S. 145). Was aber macht
Getreide so besonders, und warum begann man es
überhaupt zu nutzen?
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Wildkörner (Abb. links oben)
Die in der Jungsteinzeit wichtigsten Getreidearten Niederösterreichs
und ihre wilden Vorläufer aus dem Orient: Wildeinkorn (Ii.) und Kultur
einkorn (re.). Foto: Andreas Heiss
Wildkörner (Abb. oben)
Die in der Jungsteinzeit Niederösterreichs wichtigsten Getreidearten
und ihre wilden Vorläufer aus dem Orient: Wildemmer (Ii.) und Kultur

emmer (re.). Foto: Andreas Heiss
Wildkörner (Abb. links)
Die in der Jungsteinzeit Niederösterreichs wichtigsten Getreidearten
und ihre wilden Vorläufer aus dem Orient: Wildgerste (Ii.) und Kultur
gerste (re.). Foto: Andreas Heiss

VOM GRAS ZUM GETREIDE, VON NATUR

Nahrungsquellen zur Verfügung stehen, kann er sich fast aus

ZU KULTUR

schließlich von Getreide ernähren.

Die Früchte von Gräsern, Karyopsen genannt, weisen einen

Da Karyopsen von Gräsern (und damit von Getreiden) im

komplizierten anatomischen Aufbau auf, der ganz auf opti

Laufe ihrer Reifung an der Pflanze völlig austrocknen, sind sie

malen Erfolg in der Fortpflanzung ausgelegt ist. Den Großteil

hervorragend lagerfähig. Diese Eigenschaft hat die Menschen

des durch mehrere Kleieschichten geschützten Kornes bildet

irgendwann dazu bewogen, einen Teil der in der Wildnis ge

der Mehlkörper, ein stärkehaltiges Speichergewebe, das den

sammelten Körner aufzubewahren und später wieder auszusä

Keimling beim Auskeimen ernährt. Der Eiweißbedarf der jun

en, um für Nachschub zu sorgen.

gen Pflanze wird aus der Aleuronschicht gedeckt, während der

Wie aber wird ein Gras zum Getreide, eine Wildpflanze zur

Keimling selbst Fette als Reservestoffe enthält. Diese Kombi

Kulturpflanze? Das gezielte Ernten und Ausbringen ist nur der

nation von Nährstoffen - Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett -

erste Schritt. Der Mensch greift damit bereits in den natür

macht sich auch der Mensch zunutze. Wenn keine anderen

lichen Vermehrungszyklus der Pflanze ein. Den zweiten und
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sukzessive an jeweils andere Umweltbedingungen besser oder
schlechter angepasst sind, was sich auf ihren Fortpflanzungs
erfolg und damit auf die nächste Generation auswirkt. Durch
diesen Vorgang - man spricht hier von natürlicher Selektion - wandelt sich eine Pflanzenart über Jahrtausende in ihrem
Aussehen und ihren Ansprüchen an die Umwelt. Wenn nun der
Mensch ins Spiel kommt, verändern sich auch die Selektionsbe
dingungen; die Evolution nimmt plötzlich eine andere Rich
tung als in der Natur.
Ein Beispiel: Gräser lassen ihre Früchte natürlicherweise
nie gleichzeitig reifen. Über mehrere Wochen hinweg reift ein
Korn nach dem anderen heran und fällt ab, was die Chance er
höht, dass jeder Keimling in einen eigenen Lebensraum gelangt
(etwa durch wechselnde Windrichtungen, vorbeistreifende Tie
re etc.) und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eini
ge Jungpflanzen durchkommen. Für den Menschen ist dies ein
sehr ineffizienter Prozess, will doch kein Bauer wochenlang je
den Tag auf das Feld gehen müssen, um zu ernten und herabge
fallene Körnchen vom Boden aufzulesen. Nun finden sich auf
grund der natürlichen Vielfalt von Mutationen auf jedem Feld
einzelne Pflanzen, deren "Abwurfmechanismus" gestört ist:
Sämtliche Körner bleiben bis zum Schluss an der Ähre hängen.
In natürlichen Ökosystemen haben solche Gräser keine beson
ders guten Karten; für den Menschen hingegen ist dieses Merk
mal ungemein praktisch: Wenn für das nächstjährige Saatgut
ein späterer Erntezeitpunkt gewählt wird, werden die "Exoten"
unwillkürlich bevorzugt, da bei den "normalen" Pflanzen ja die
Weich-Weizen
Schema einer typischen Gräser- Karyopse
anhand von Weich- Weizen (Triticum aestivum).
© Wheat Foods Council

meisten Körner schon ausgefallen sind. Forscher konnten in
den 198oer-}ahren nachweisen, dass durch diese unbewusste
Form von Domestikation bereits nach 20 Pflanzengenerationen
auf dem Großteil des Feldes dieses "neue" Merkmal vorhanden

wichtigeren Schritt bildet die Domestikation, die Anpassung

ist, die Körner an der Ähre (genauer: an der Ährenspindel, der

der Pflanze an die Bedürfnisse des Menschen, indem dieser evo

Rhachis) bleiben - und die Pflanzen somit domestiziert sind!

lutionäre Prozesse verändert. Dies erfolgte über Jahrtausende

Hier kommt ein weiterer Vorteil der in Kultur genommenen

völlig intuitiv und ohne Kenntnisse der zugrundeliegenden ge

Gräser zum Tragen (eigentlich ein Merkmal aller zu Beginn der

netischen Mechanismen, aber dennoch äußerst erfolgreich.

Landwirtschaft domestizierten Pflanzen): Sie sind einjährig -

In der Natur führen zufällige Mutationen des Erbgutes

dadurch, dass die Pflanze noch in derselben Kulturperiode zur

mit jeder Generation zu kleinen Veränderungen in Organis

Samenreife kommt, stellt sich der Selektionserfolg sehr schnell

men. Diese Veränderungen bewirken, dass diese Lebewesen

ein! Bei Obstgehölzen hingegen, deren Kultivierung sich erst in
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der Spätbronzezeit, also viele tausend Jahre nach der Neolithi

für zwischendurch. Auch Breigerichte aus Mehl, Grieß oder

schen Revolution beziehungsweise dem Auftreten von Land

Grütze (sehr grob zerkleinerten Körnern) dürften bereits in der

wirtschaft weiträumig etablierte, ist der Züchtungserfolg erst

Zeit vor dem Ackerbau zubereitet worden sein.

nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten zu bemerken, da ja im

Der Schritt vom Brei zum Fladen beziehungsweise zum

mer erst die Folgegeneration die ausgewählten Merkmale etwas

Brot war nun nicht mehr sehr groß: Um einen Fladen zu backen,

deutlicher zeigt.

muss der Brei lediglich auf heißen Steinen gebraten oder in der

Abgesehen von der beschriebenen "stabilen" Ährenspindel

Sonne getrocknet werden. Gegangenes (also fermentiertes) Brot

kamen bei den Getreiden später weitere Domestikationsmerk

lässt sich sehr einfach herstellen, indem Brei längere Zeit warm

male hinzu. So wurden etwa bevorzugt die größten Körner oder

gestellt wird und die sowohl auf dem Getreide als auch in der

jene von Ähren ausgesät, die am meisten Körner trugen. Der

Luft vorkommenden Keime (meist Hefen und Milchsäurebak

Mensch griff also schon sehr früh, ohne noch zu wissen, was

terien) die Getreidemasse allmählich zersetzen. Der Teig kann

gerrau er tat, in das Genom unserer Kulturpflanzen ein und "er

nun in heißer Asche gebacken werden.

schuf" sich seine eigenen Kulturprodukte - Pflanzensorten, die

Bis vor wenigen Jahrzehnten dachte man, dass vor allem

sich in der Natur nie durchgesetzt hätten. Das Ergebnis ist im

das gegangene Brot eine sehr späte Erfindung sei und von den

besten biologischen Sinne eine Symbiose: Wie der Mensch in

Ägyptern stamme. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun

seiner Ernährung von diesen Pflanzen abhängig ist, sind auch

derts widerlegten archäologische Brotfunde dieses Bild: So stellt

diese Pflanzen in ihrer Vermehrung und ihrem Bestehen vom

etwa das verkohlte Brot von Twann am Bielersee in der Schweiz,

Menschen abhängig.

das auf etwa 3700 Jahre v. Chr. datiert wird, einen jungsteinzeit
lichen und damit den ältesten Brotfund in Europa dar.

BREI? BROT? SOLLEN SIE DOCH KUCHEN ESSEN!

Neben den bereits genannten Vorzügen haben Gräser
früchte beziehungsweise Getreidekörner auch ihre ganz beson
deren Nachteile: Die eiweißreiche Aleuronschicht weist große

DIE GESCHICHTE DES GETREIDES:
EINE SPURENSUCHE

Von den Anfängen der Landwirtschaft bis in die heutige

Mengen an Phytinsäure auf, einer Substanz, die Mineralstoffe

Zeit war die Geschichte des Ackerbaus stets eine sehr wechsel

wie Magnesium und Eisen binden kann und so verhindert, dass

volle. Viele Details wurden niemals niedergeschrieben, da der

diese vom Darm aufgenommen werden. Außerdem enthält das

Ackerbau ja "nur" die Bauern betraf, nicht aber die "geschichts

Korn Protease-Inhibitoren - Substanzen, die die Tätigkeit ei

trächtigen" herrschenden Klassen. Aus prähistorischer Zeit

weißverdauender Enzyme hemmen. Beides dient dem Schutz

existieren überhaupt keine schriftlichen Aufzeichnungen.

der jungen Pflanze im Korn vor Fressfeinden und führt dazu,

Als eine der wichtigsten Informationsquellen zur Nut

dass man bei langfristigem Konsum von Getreiderohkost "vor

zungsgeschichte von Pflanzen hat sich in den vergange

vollen Tellern verhungert". Um das zu verhindern, muss das

nen Jahrzehnten die Archäobotanik etabliert, die sich der

Getreide entweder durch Hitze oder durch Fermentation vorbe

Erforschung der Vegetations- und Kulturgeschichte an

handelt werden.

hand von Pflanzenresten aus archäologischen Grabun-

Der Mensch war sich der eingeschränkten Genießbarkeit
der Getreide und ihrer Vorläufer wohl schon bald bewusst, ver

gen widmet: Die Pflanzenreste werden identifiziert, die je
weiligen archäologischen Befunde (Häuser, Abfallgruben,

mutlich bereits vor ihrer Kultivierung in der Landwirtschaft.

Herdstellen etc.) interpretiert; diese Daten werden mit je

Eine frühe, einfache Form der Zubereitung von Getreide ist das

nen zu den ökologischen Ansprüchen der Pflanzen und

Rösten der Körner, wie es noch im 20. Jahrhundert in ländli

dem aktuellen Wissensstand zur Vegetations- und Sied

chen Gegenden Südosteuropas praktiziert wurde - ein Snack

lungsgeschichte im Untersuchungsgebiet verknüpft.
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Feucht erhaltene Getreidereste (Abb. oben)
ln einem bronzezeitlichen Brunnen bei Wohlsdorf im La�nitztal haben
sich Getreidereste feucht erhalten: Korn der Rispenhirse (Ii.),
Emmer-Ährchengabel (re.). Fotos: Andreas Heiss

Verkohlte Getreidekornreste (Abb. rechts)
Verkohlt erhaltene Reste von Getreidekörnern aus der latenezeitlichen
Siedlung von Michelstetten: Einkorn (o.), Emmer (Mi.), Gerste (u.).
Fotos: Andreas Heiss

Natürlich bleiben Pflanzenreste nicht ohne Weiteres über
Jahrtausende erhalten, denn biologisches Material wird im
Boden üblicherweise innerhalb weniger Wochen bis Monate vollständig durch Mikroorganismen zersetzt. Um zu über
dauern, muss ein Pflanzenrest also in einem Boden zu liegen
kommen, in dem Mikroorganismen schwer überleben können
- zum Beispiel im extrem sauren Milieu eines Hochmoors, in
Permafrost- oder versalztem Boden, in extrem trockenem und
heißem Sand oder in wassergesättigten und damit sauerstoff
freien Sedimenten; solche Extrembedingungen findet man
nicht oft vor. Pflanzliches Material kann aber auch dadurch
erhalten bleiben, dass es infolge chemischer Veränderung für
die Mikroorganismen unangreifbar wird. Dies geschieht etwa
durch das Verkohlen, eine unvollständige Verbrennung, bei
der Wasser und andere flüchtige Stoffe entweichen und die
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langsam portionsweise
einleeren,
gleichmäßig über den
Das schwere, absinkende
wird aufgefangen
eingebreiteten,

Wasserspiegel verteilen

in einem

Flotationsanlage
Mithilfe des Flotationsverfahrens lassen sich
Pflanzenreste schonend vom Erdreich trennen.
Wien, Marianne Kahler- Schneider

nach außen

umgeschlagenen llasoon.,<netz_
aus Polypropylen

( zylinder"'

förmig und mit Anpassung
an den

Überlauf

Feststoffe zu nahezu reinem Kohlenstoff reduziert werden. In

gendht).

diesem Zustand sind Pflanzenreste zwar sehr zerbrechlich, aber
Das seitlich einströmende

: : ��;;;����;;�1

Wasser wird durch ein spir •l�
fönni ges Iupferrohr gelei : : : in das an der Oberseite Düsen
gebohrt sind, So entsteht ein
gleichmäßiger Wasserstrom
direkt unterhalb der Erdprobe:
das Aufsteigen der verkohlten
Partikel von unten nach oben
wird erleichtert.

chemisch und biologisch kaum zerstörbar und können Jahrtau
sende im Boden schlummern, bis sie beispielsweise durch Flo
tation aus dem Erdreich befreit werden.
Ein Nachteil von verkohltem Material liegt naturgemäß
darin, dass die auf diese Weise erhaltenen Pflanzenreste von
der Einwirkung von Feuer abhängig sind, dass sie also gekocht,

flexibler

gebacken oder auf andere Art mit Herdfeuer in Berührung kom
men müssen, so sie nicht mit dem Kehricht verbrannt oder zu
fällig in einer durch Schadfeuer zerstörten Hütte gelagert wur
den. Zudem darf die Feuereinwirkung in all diesen Fällen nicht
Brot aus Twann
Das verkohlte Brot von Twann, Schweiz, ist etwa 3-700 Jahre alt
es gilt als ältester Brotfund in Europa. Helvetia Archaeologica

zu stark und die Sauerstoffzufuhr nicht zu hoch sein, denn
sonst verbrennt alles zu Asche. In jedem Fall aber wird beim
Verkohlen bereits ein Teil der ursprünglichen Substanz zerstört.
Damit ist klar, warum Brote nicht gerade zu den häufigen
archäologischen Funden in Europa zählen und man lange Zeit
dachte, die Brotkultur sei in Ägypten entstanden: In unseren
Böden herrschen schlicht zu gute Bedingungen für abbauende
Brot aus Qurnet Murrai
Dieses trocken erhaltene Brot stammt aus einem Felsengrab
in Qurnet Murrai bei West-Theben, Ägypten (um 1450 v. Chr.).
Foto: Andreas Heiss
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