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– Archäologentage Otzenhausen 5, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 12.-15.04.2018

À Jacques BONIFAS
Hommage à l’occasion de son 70e anniversaire

Foni Le Brun-Ricalens, Nena Sand et Lynn Stoffel
Centre national de recherche archéologique, Luxembourg

L’étude et la valorisation du patrimoine archéologique 
du Grand-Duché de Luxembourg sont étroitement liées 
avec un de ses bénévoles les plus dévoués et actifs, un 
amateur animé par une passion communicative hors du 
commun. Il s’agit de Jacques Bonifas. En tant qu’actuel 
président d’Georges Kayser Altertumsfuerscher, une des 
plus grandes associations d’archéologie du Luxembourg, 
sa contribution à la recherche, la conservation et la pro-
motion de l’héritage antique de Nospelt, de Goeblange 
et de leurs environs, s’avère particulièrement exem-
plaire.

Une passion précoce pour l’archéologie

L’intérêt de Jacques Bonifas, natif de Nospelt, pour 
l’antiquité s’est éveillé dès son plus jeune âge. Suite à 
l’affectation du prêtre Georges Kayser à la cure de Nos-
pelt en 1956, cet ecclésiaste passionné d’archéologie 
initialement intéressé par les traces du passé de son 
village natal Pétange et les vestiges de l’oppidum du 
Titelberg, vient apporter à Nospelt son enthousiasme et 
son érudition en archéologie. Comme aux alentours de 
sa nouvelle paroisse, rien de comparable aux vestiges 
antiques du bassin minier n’était connu à l’époque, il 
commence à explorer les environs avec un petit groupe 
de volontaires. Ensemble, ils découvrent et fouillent 
plusieurs sites archéologiques inédits d’une grande im-
portance. Parmi ces premiers volontaires, l’un des plus 
jeunes se trouve être Jacques, alors âgé de 8 ans, qui, 
en tant qu’enfant de cœur, avait fait la connaissance 
du curé et de son engouement pour l’archéologie. Les 
aptitudes exceptionnelles du curé pour découvrir des 
sites archéologiques lui ont permis « d’inventer » (du 
latin invenio : trouver) la villa gallo-romaine de Goe-
blange-« Miecher » (1964), des tombes aristocratiques 
celtiques à Goeblange-Nospelt-« Scheierheck » (1966), 
des nécropoles gallo-romaines à Nospelt-« Tonn » 
(1967) et à Nospelt-« Kreckelbierg » (1969-1972) – pour 
n’en citer juste qu’une partie. Or, Jacques a participé ac-
tivement à ces diverses découvertes et à leurs fouilles. 
Le « virus » de l’archéologie, comme il aime le formuler, 
ne le quittera plus depuis cette époque.

Une rencontre déterminante avec le curé  
Georges Kayser

Avec la construction de leur maison en 1972, le ma-
riage avec sa chère Mady un an plus tard, ainsi que la 
naissance de leurs enfants, les activités de fouilles de 
Jacques Bonifas passent un peu au deuxième plan, mais 
il n’a jamais perdu le contact avec le curé Kayser et ses 
amis de l’équipe de fouille. Avec le temps, Jacques, en-
semble avec René Gary, sont devenus des confidents in-

Jacques Bonifas lors de l’inauguration du four à tuiles de  
Capellen dont le déplacement fut un coup de maître logistique. 
Jacques Bonifas bei der Einweihung des römischen Ziegelofens 
aus Capellen, der in einer außergewöhnlichen logistischen 
Meisterleistung umgesetzt wurde (Foto : GKA).
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times du curé. Dès lors, le prêtre de Nospelt leur confie 
progressivement, non seulement, la gestion des fouilles 
pendant la dernière période de sa vie, mais aussi leur 
enseigne ses connaissances sur sa perception des sites 
archéologiques et de leurs mobiliers. Un des grands 
souhaits du prêtre était que son héritage ne tombe pas 
dans l’oubli et que les investigations se poursuivent avec 
ses proches amis. C’est ainsi que naturellement dans un 
esprit de continuité, les amis du curé, juste une année 
après sa mort précoce et inattendue en 1988, créèrent 
l’association des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher le 
28 décembre 1989.

Naissance de l’association  
« d’Georges Kayser Altertumsfuerscher » : 
assurer la continuité en fédérant les amateurs

Afin de poursuivre l’héritage de leur maître, la nou-
velle association bénéficie du contact étroit qui a pré-
alablement existé entre Georges Kayser et le directeur 
des Musées de l’Etat de l’époque : Gérard Thill. C’est 
ainsi que les d’Georges Kayser Altertumsfuerscher ob-
tiennent leur première autorisation de fouille en 1989. 
Cette association dynamique travaille dès le début en 
étroite collaboration avec les sections archéologiques 
du Musée national d’histoire et d’art, aujourd’hui 
devenu le Centre national de recherche archéolo-
gique. Leur travail s’est essentiellement focalisé sur la 
villa gallo-romaine de Goeblange-« Miecher », qui est 
devenue la fouille principale de l’association. Au-delà de 
ce site, l’association a fouillé, documenté et inventorié 
entre autres les nécropoles gallo-romaines de Keispelt-
„Hobuch“, Kehlen-„Rennpad“, Mamer-„Juckelsbësch“ 
ainsi que le sanctuaire de Reckange/Mersch. Par ail-

leurs, les d’Georges Kayser Altertuermsfuerscher sont 
fréquemment intervenus pour aider les archéologues 
du Musée national d’histoire et d’art, comme à Wal-
ferdange-« Sonnebierg » et à Mamer-« Tossenberg ». 
En tant que membre fondateur, Jacques s’avère être 
étroitement lié à l’histoire de l’association. À la mort du 
regretté René Gary en 2006, il en devient le troisième 
président.

Un défenseur de l’enseignement et de la diffusi-
on du savoir

Par son engagement constant, par sa vivacité, par son 
désir de savoir et de partage, par son ardeur et son 
amour pour son pays, pour son histoire et en particu-
lier pour ses origines, Jacques a réussi à faire progresser 
cette association dynamique qui compte pas moins de 
1000 membres, et à l’orienter vers un futur serein. De-
puis sa fondation, l’association, grâce notamment aux 
efforts de Jacques Bonifas, se caractérise surtout par 

Jacques Bonifas en tant que jeune adulte lors des fouilles des 
tombes mérovingiennes à Ellange. Jacques Bonifas als junger 
Mann bei den Ausgrabungen der Merowingergräber in Ellin-
gen (Foto : GKA).

Georges Kayser avec René Gary et Jacques Bonifas sur le por-
tique nouvellement rénové de la villa de Goeblange-« Mie-
cher ». Georges Kayser zusammen mit René Gary und Jacques 
Bonifas auf der wieder aufgemauerten Portikus der villa von 
Goeblingen-„Miecher“ (Foto : GKA).
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l’intensification des contacts et des échanges avec des 
archéologues et spécialistes de différentes disciplines. 
Cette orientation scientifique permet aux adhérents des 
d’Georges Kayser Altertumsfuerscher d’atteindre au fil 
du temps un niveau de professionnalisation de grande 
qualité. Bien que Jacques Bonifas n’ait jamais fait de sa 
passion sa profession, il a, par son enthousiasme et sa 
bonne volonté, montré le chemin à beaucoup d’ama-
teurs et certain(e)s sont devenu(e)s des archéologues 
professionnels. Avec son style propre, Jacques réussit a 
enflammer les gens pour un métier, parfois éprouvant 
et salissant, pour ne pas dire « boueux », et à les gar-
der motivés en toute circonstance par sa jovialité et sa 
bonne humeur. 

Un chercheur créatif

Autodidacte dans divers domaines, ses facultés pour 
inventer et son habileté manuelle n’ont pas de limites. 
Suivant le slogan : « rien n’est impossible », il trouve tou-
jours des solutions très créatives. Beaucoup d’équipe-
ments utiles, mais aussi des créations originales pour ne 
pas dire « inouïes », sont de sa main. Lorsqu’elles ont vu 
le jour, elles ont souvent provoqué des hochements de 
tête, mais aussi de l’admiration silencieuse chez certains 
collègues. Ainsi, par exemple, un jour il avait rapidement 
transformé une perceuse en instrument pour dessiner 

des vases entiers. De même, pour éliminer la dernière 
motte de terre d’un planum, il introduisit le « souffleur » 
dans la panoplie des outils de fouille des d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher. Pour garantir la réalisation 
des prises de mesures géoradar dans un temps limité, 
il modifia la machine en la montant à l’arrière de son 
tracteur-faucheur. Bien sûr, il avait créé de plus un écar-
teur pour ne pas avoir à déplacer les ficelles à chaque 
passage. Le succès de ses inventions lui a donné raison. 
La liste de ses créations est très longue et chacun qui le 
connaît et qui a travaillé avec lui s’en remémore encore 
d’autres. Toutefois ce n’est pas que la partie manuelle 
de l’archéologie que Jacques Bonifas maîtrise, c’est aussi 
le volet scientifique, notamment la documentation et le 
traitement des données. Dans ses cahiers de terrain, 
comme le faisait le prêtre Kayser avant lui, il note et 
consigne soigneusement tout ce qui s’est déroulé sur la 
fouille. 

Transferts générationnels

Veiller à sensibiliser les jeunes à leur héritage 
archéologique

Cette passion pour l’archéologie, Jacques Bonifas l’a 
transmise avec beaucoup de patience et d’humour à des 

Le travail d’équipe a toujours été d’une grande importance pour Jacques, comme ici lors de la documentation d’une tombe du 
début de l’époque gallo-romaine à Keispelt-« Hobuch » en 1992. Teamwork wurde immer schon großgeschrieben bei Jacques, wie 
hier beim Aufzeichnen und Aufmessen eines frührömischen Grabes aus Keispelt-„Hobuch“ im Jahr 1992 (Foto : GKA).
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générations de jeunes dans l’association des d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher. Avec le résultat que les expé-
riences des samedis de fouilles ainsi que des camps ar-
chéologiques, ont inspiré certains d’entre eux à faire des 
études en archéologie, comme c’est le cas pour deux des 
auteures. Il n’est donc guère étonnant que quelques-
unes des fouilles de l’association ont été traitées par 
des étudiants pour leurs mémoires universitaires (e.a. 
master, doctorat) en archéologie. Depuis près de 40 ans, 
Jacques a prodigué ses conseils et a assisté les jeunes, 
ainsi que les séniors, avec tous les moyens possibles. Par 
ailleurs, il est à souligner que Jacques a aussi le souci de 
diffuser les résultats auprès du plus grand nombre. Ain-
si, il aussi a aussi publié plusieurs articles scientifiques 
sur les fouilles ainsi que sur ses expériences. Il écrit dans 
le bulletin des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher qui 
paraît régulièrement depuis 30 ans et dont il a repris la 
rédaction ces dernières années. Les articles du bulletin 
traitent de récits personnels et vont jusqu’à des articles 
scientifiques écrits avec divers archéologues et cher-
cheurs partenaires de l’association.

Une passion sans frontières

Sa passion pour l’histoire et le patrimoine de sa région 
a amené Jacques Bonifas et les d’Georges Kayser Alter-
tumsfuerscher à exporter son dynamisme au-delà des 
frontières du Grand-Duché. De 1995 jusqu’à 2000, 
des camps archéologiques à caractère internatio-
nal furent organisés sur les fouilles de la villa de Goe-
blange-« Miecher » avec des passionnés et intéressés 
provenant surtout des États-Unis, mais aussi d’Australie, 

du Mexique, d’Hongrie, de Norvège, d’Italie, de France, 
d’Allemagne et d’Autriche. Les camps se sont succédés 
jusqu’à nos jours avec des jeunes provenant désormais 
pour la plus grande partie du Luxembourg. Les décou-
vertes et fouilles des d’Georges Kayser Altertumsfuers-
cher ont été présentées au public lors de nombreuses 
expositions et portes ouvertes. Aujourd’hui, l’associa-
tion entretient des collaborations avec plusieurs asso-
ciations comme : les Hochwaldkelten Otzenhausen (D), 
Arc-Hab (B), Archäologiepark Römische Villa Borg (D), 
Archäologiepark Belginum (D), Archäologische Verein 
„Philips van Horne“ (NL), et travaille en collaboration 
étroite avec les offices du tourisme de la région ouest du 
Luxembourg. L’association participe aussi aux Journées 
archéologiques d’Otzenhausen, dont Jacques Bonifas 
fait partie en qualité de membre du comité organisateur.

Un amateur généreux : « Jacques l’évergète »

Jacques Bonifas n’a pas seulement de grands mérites 
dans la recherche, la conservation et à la promotion du 
patrimoine archéologique, il a également réussi, par son 
charisme, son altruisme et sa grande générosité, à en-
thousiasmer de nouvelles générations de jeunes envers 
une notion qui semble de plus en plus se perdre de nos 
jours : à savoir l’intérêt pour notre patrimoine historique 
et culturel, en d’autres termes, la prise de conscience de 
l’importance de respecter notre passé. 

C’est avec un très grand plaisir et avec toute notre 
amicale reconnaissance que le présent ouvrage est dé-
dié à Jacques Bonifas, figure exceptionnelle du bénévo-
lat et des chercheurs amateurs.

Le travail des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher a suscité l’intérêt public, comme en témoignent les visites régulières que le couple 
grand-ducal ainsi que le ministre d’Etat ont effectuées, lors des fouilles ou manifestations de l’association, guidés par Jacques Bonifas. 
Die Arbeit der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher zog seit jeher Aufmerksamkeit auf sich und so ist es nicht verwunderlich, dass 
auch das Großherzogliche Paar sowie der Staatsminister die Ausgrabungen und Veranstaltungen des Vereins öfters besuchten 
und den Erklärungen von Jacques lauschten (Foto : GKA).
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Jacques Bonifas zum 70. Geburtstag

Foni Le Brun-Ricalens, Nena Sand et Lynn Stoffel
Centre national de recherche archéologique, Luxemburg

Die Erforschung und Inwertsetzung der gallorömischen 
Vergangenheit des Großherzogtums Luxemburg ist eng 
mit einem der engagiertesten ehrenamtlichen Mitarbei-
tern in der Archäologie, Jacques Bonifas, verbunden. Als 
Präsident eines der größten historischen Vereine in Lu-
xemburg, der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher, ist 
sein Beitrag für die Erforschung, den Erhalt und die Ver-
mittlung des gallorömischen Erbes in und um Nospelt 
und Goeblingen von unschätzbarem Wert.

Eine frühe Leidenschaft für die Archäologie

Das Interesse des gebürtigen Nospelters für die 
Archäologie und für die Antike wurde bereits in jungen 
Jahren geweckt. Als im Jahr 1956 Georges Kayser die 
Pfarrei in Nospelt übernahm, brachte er sein Wissen 
und seine Begeisterung für die Spuren der Vergangen-
heit aus seinen Heimatort Petingen und dem Oppidum 
auf dem Titelberg mit. Da im Umfeld von Nospelt zu die-
ser Zeit nichts Vergleichbares zu den archäologischen 
Stätten im Süden des Landes bekannt war, machte er 
sich mit einer kleinen Gruppe von Freiwilligen auf, die 
Umgebung zu erkunden. Zusammen entdeckten und 
gruben sie viele bis dato unbekannte Fundstellen aus, 
von denen einige von größter Bedeutung sind. Unter 
diesen Freiwilligen befand sich auch der damals acht-
jährige Jacques, der als Messdiener in Kontakt mit dem 
Pfarrer und dessen Passion für die Archäologie kam. 
Dem herausragenden Gespür des Pfarrers für Fundstel-
len sind unter anderem die großen Entdeckungen und 
Ausgrabungen der gallorömischen Villa von Goeblin-
gen-„Miecher“ (1964), der keltischen Adelsgräber von 
Goeblingen-Nospelt-„Scheierheck“(1966), den frührö-
mischen Gräberfeldern von Nospelt-„Tonn“ (1967) und 
Nospelt-„Kreckelbierg“ (1969-1972) zu verdanken, an 
denen der Jubilar auch aktiv beteiligt war. Das „Virus“ 
der Altertumsforschung, wie er es gerne selber nennt, 
sollte ihn fortan nicht mehr loslassen.

Eine prägende Bekanntschaft: der Pfarrer Geor-
ges Kayser

Als dann 1972 der Hausbau anstand, ein Jahr später die 
Hochzeit mit seiner geliebten Mady und die Geburt der 
Kinder, wurde es etwas ruhiger um seine Ausgrabungs-
tätigkeiten. Doch nie sollte der Kontakt zu Pfarrer Kay-
ser und den anderen archäologiebegeisterten Freunden 
vollständig abbrechen. Über die Jahre wurde Jacques, 
ebenso wie René Gary, zu einem der engsten Vertrau-
ten des Pfarrers. Ihnen oblag, in den letzten Lebensjah-
ren des Pfarrers, die Leitung der Ausgrabungen vor Ort. 
Georges Kayser teilte auch sein umfangreiches Wissen, 
sowie sein Gespür für Fundstellen mit ihnen. Denn es 
war ihm ein besonderes Anliegen, dass sein Vermächt-
nis nicht in Vergessenheit geraten und durch seine Mit-

Pendant les chantiers de fouille Jacques Bonifas aime toujours 
participer aux travaux pratiques comme ici lors du Camp de 
l’été 2018. Bei den Ausgrabungen legt Jacques Bonifas immer 
noch gerne mit Hand an, wie hier auf dem Camp im Sommer 
2018 (Foto : GKA).
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arbeiter und Freunde weiterleben und weitergeführt 
werden sollte. Ein Jahr nach seinem plötzlichen Tod 
im Jahr 1988, waren es denn auch genau diese engen 
Freunde und freiwilligen Helfer, die am 28. Dezember 
1989 den Verein der d‘Georges Kayser Altertumsfuer-
scher ins Leben riefen, um das Vermächtnis ihres Lehr-
meisters weiterzuführen.

Die Geburtsstunde der d’Georges Kayser  
Altertumsfuerscher: Kontinuität sichern durch 
Vernetzung von Gleichgesinnten

Der neu gegründete Verein profitierte von den Kontak-
ten zwischen dem damaligen Direktor des Staatsmuse-
ums Gérard Thill und Pfarrer Kayser, und so erhielt er 
bereits 1989 eine Grabungserlaubnis. Fortan arbeitete 
er eng mit den archäologischen Abteilungen des Musée 
national d’histoire et d’art, die dem heutigen Centre 

national de recherche archéologique entspricht, zu-
sammen. Die Arbeit konzentrierte sich vor allem auf die 
von Georges Kayser entdeckte gallorömische Villa von 
Goeblingen-„Miecher“, die zum Zentrum der Aktivitäten 
des Vereins werden sollte. Aber auch darüber hinaus 
wurden Ausgrabungen durchgeführt, so wurden unter 
anderem die Nekropolen Keispelt-„Hobuch“, Kehlen-
„Rennpad“, Mamer-„Juckelsbësch“ und das Heiligtum 
vom Reckange/Mersch durch den Verein ausgegraben, 
dokumentiert und inventarisiert. Oftmals kamen die 
d’Georges Kayser Altertumsfuerscher dem Staatsmuse-
um und seinem Archäologenteam zu Hilfe, wie etwa in 
Walferdange-„Sonnebierg“ und Mamer-„Tossenberg“. 
Als Gründungsmitglied ist Jacques eng mit der Geschich-
te des Vereins verbunden und wurde 2006, nach dem 
Tod des sehr geschätzten René Gary, dessen dritter Prä-
sident.

Ein Verfechter der Wissensvermittlung

Durch sein außergewöhnliches Engagement, seine Wiss-
begierde, seine Begeisterung und Liebe zur Archäologie, 
hat Jacques es geschafft, diesen dynamischen Verein 
mit nicht weniger als 1.000 Mitgliedern weiterzubrin-
gen und ihm eine Zukunft zu geben. Seit seiner Grün-
dung zeichnet sich der Verein, vor allem durch die Mit-
wirkung von Jacques Bonifas, durch seine Kontakt- und 
Austauschfreude mit den Archäologen und Spezialisten 
der unterschiedlichsten Disziplinen aus. Dies blieb nicht 
ohne Folgen, so dass man im Laufe der Zeit eine beein-
druckende Professionalisierung beobachten konnte. 
Auch wenn er seine Passion nie zum Beruf gemacht hat, 
hat Jacques durch seine Begeisterung doch vielen Lai-
en und auch einigen späteren Archäologen den Weg in 
diese Richtung gezeigt. Er schafft es mit seiner Art, die 
Leute für die, manchmal schmutzige, „schlammige“ und 
anstrengende Arbeit zu begeistern, und sie durch die 
gute Laune vor Ort auch langfristig für die Archäologie 
zu gewinnen.

Kreativität als oberstes Gebot

Vieles hat er sich selbst beigebracht, und seiner Krea-
tivität und seinem handwerklichen Geschick waren 
hierbei kaum Grenzen gesetzt, frei nach dem Motto: 
„Geht nicht, gibt’s nicht“ fand er immer wieder kre-
ative Lösungen. Viele nützliche Gerätschaften sowie 
manchmal auch hanebüchene Konstruktionen sind 
seinem Geist entsprungen und haben bei den Profis 
für so manches Kopfschütteln oder stille Bewunderung 
gesorgt. So baute er kurzerhand eine Bohrmaschine zur 
Zeichenmaschine für komplett erhaltene Gefäße um, 
und um die letzten Krümel Erde vom geputzten Planum 
zu entfernen, führte er den Laubbläser ein. Damit die 
Georadarmessungen in der vorgesehenen Zeit fertig 
gestellt werden konnten, veränderte er das Gerät so, 
dass es an den Mähtraktor angehängt werden konnte. 
Zudem stellte er einen Abstandshalter her, damit nicht 
jedes Mal die Schnüre umlegt werden mussten. Der Er-

Jacques Bonifas a aussi un grand intérêt pour les expérimen-
tations de techniques anciennes Depuis 2011 la fidèle repro-
duction d’un four de potier celtique est régulièrement utili-
sée pour des démonstrations de production de céramiques, 
en particulier les lundis de Pâques, comme ici en 2013. 
Das experimentieren und nachbilden historischer Techniken 
gehört ebenfalls zu den vielen Interessen von Jacques Boni-
fas. Seit 2011 ist ein originalgetreuer Nachbau eines keltischen 
Töpferofen in Betrieb, der regelmäßig am Ostermontag, wie 
hier 2013, für experimentelle Brennvorgänge genutzt wird 
(Foto : GKA),
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folg gab ihm recht. Die Liste seiner kreativen Lösungen 
ist schier unendlich, und uns allen, die die wir mit ihm 
zusammenarbeiten, fallen sicherlich noch zahlreiche 
andere ein. Aber nicht nur den handwerklichen Teil der 
Archäologie beherrscht Jacques Bonifas mit bemerkens-
werter Leichtigkeit, auch die genaue wissenschaftliche 
Dokumentation aller Arbeiten kommt nicht zu kurz. In 
seinen Grabungstagebüchern notiert er, wie auch schon 
sein Lehrmeister, seit Beginn minutiös, wer, wo und wie 
gearbeitet hat.

Die Jugend für ihr kulturelles Erbe begeistern

Seine Begeisterung hat er Generationen von jungen 
Menschen im Verein der d’Georges Kayser Altertumsfu-
erscher mit viel Geduld und guter Laune weitergegeben. 
So mancher wurde durch die Erfahrungen, die er oder 
sie bei den samstäglichen Ausgrabungen sowie den ar-
chäologischen Jugendlagern gesammelt hat, dann auch 
dazu inspiriert, diesen Beruf zu erlernen, was auch auf 
die beiden Autorinnen zutrifft. So verwundert es auch 
nicht, dass einige der Ausgrabungen des Vereins als Ma-
gisterarbeiten von Studenten der Archäologie aufgear-
beitet wurden und Jacques ihnen immer mit Rat und Tat 
zu Seite stand. Jacques Bonifas hat sowohl wissenschaft-
liche Artikel zu den Ausgrabungen vorgelegt als auch 
seinen reichen Erfahrungsschatz niedergeschrieben. So 
ist er regelmäßiger Autor der Zeitschrift der d’Georges 
Kayser Altertumsfuerscher, die seit nunmehr 30 Jahren 
erscheint und deren Redaktion er vor einigen Jahren 
übernommen hat. Die Bandbreite der Artikel geht von 
persönlichen Berichten bis hin zu wissenschaftlichen Ar-
tikeln von Fachkollegen und Kooperationspartnern des 
Vereins und findet jedes Jahr großen Anklang.

Eine Passion ohne Grenzen

Die Begeisterung für die Geschichte der Region hat Jac-
ques Bonifas durch die d’Georges Kayser Altertumsfuer-
scher auch über die Grenzen des Großherzogtums hin-
ausgetragen. Von 1995 bis 2000 wurden internationale 
archäologische Jugendlager organisiert, in denen vor al-
lem amerikanischen, aber auch australischen, mexikani-
schen, ungarischen, norwegischen, italienischen, franzö-
sischen, deutschen und österreichischen Studenten und 
Interessierten im Wald bei der Villa von „Miecher“ die 
Grundlagen der archäologischen Arbeit vermittelt wur-
den. Die „Camps“ finden bis heute statt, allerdings sind 
es jetzt fast ausschließlich Jugendliche aus Luxemburg, 
die an ihnen teilnehmen. Die Funde und Ausgrabungen 
der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher wurden auch 
durch viele Ausstellungen und Tage der offenen Tür der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute arbeitet der 
Verein wissenschaftlich zusammen mit den Vereinen 
Die Hochwaldkelten bei Otzenhausen (D), Arc-Hab (B), 
Archäologiepark Römische Villa Borg (D), Archäologie-
park Belginum (D), Archäologischer Verein „Philips van 
Horne“ (NL) und kooperiert eng mit den Tourismusbe-
hörden des Luxemburger Westens. Der Verein ist zudem 

Mitausrichter der Internationalen Archäologentage Ot-
zenhausen, in deren Wissenschaftlichem Komitee der 
Jubilar ebenfalls sitzt.

Ein Förderer des Ehrenamtes

Jacques Bonifas hat nicht nur große Verdienste bei der 
Erforschung, dem Erhalt und der Vermittlung unserer 
antiken Vergangenheit erworben, sondern er hat es 
auch durch sein Charisma, seinen Altruismus und sei-
ne Großzügigkeit geschafft, kommende Generationen 
für etwas zu begeistern, das in der heutigen Zeit immer 
häufiger in Vergessenheit zu geraten scheint: unser kul-
turelles Erbe und das Bewusstsein, wie wichtig der Res-
pekt vor unserer Vergangenheit ist.

Es ist uns eine große Freude und Zeichen unserer 
besonderen Wertschätzung, diesen Band einer heraus-
ragenden Persönlichkeit des Ehrenamtes und der ge-
meinnützigen Altertumsforschung zu widmen: Jacques 
Bonifas.

Jacques Bonifas pendant les fouilles de la nécropole gallo-ro-
maine de Kehlen-« Rennpad » en 1995. Jacques Bonifas 1995 
bei den Ausgrabungen der frührömischen Nekropole in Keh-
len-„Rennpad“ (Foto : GKA).
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– Archäologentage Otzenhausen 5, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 12.-15.04.2018

Zum Symposium 2018

Michael Koch

Das Bildungsprojekt „Archäologie in der Großregion“ 
wurde 2014 in der Europäischen Akademie Otzenhau-
sen ins Leben gerufen, um sowohl Fachleute als auch In-
teressierte zusammen zu bringen. Es umfasst Seminare 
und sonstige Veranstaltungen rund um die Archäologie 
in Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Lothringen und Belgien 
(hier: Wallonie) sowie im Saarland und im Elsass.

Die Internationalen Archäologentage Otzenhausen 
haben sich zum Ziel gesetzt, die fachliche Kommunikati-
on länderübergreifend zu erleichtern und Experten mit 
interessierten Laien zusammen zu bringen. Die Veran-
staltung soll dazu beitragen, die Teilnehmer über den 
derzeitigen Forschungsstand zu informieren und sie für 
aktuelle Fragestellungen zu sensibilisieren. Ein interna-
tionaler Wissenschaftlicher Beirat stellt die Inhalte zu-
sammen und gewährleistet ein fachlich fundiertes, aus-
gewogenes Programm. Der jeweilige Tagungsband ist 
kostenfrei digital verfügbar, kann jederzeit konsultiert 
und weiterverbreitet werden und trägt so nachhaltig 
zum Fortschritt in der Forschung bei.

Gruppenbild am Freitag / Photo de groupe le vendredi (Foto: A. Elsässer, 13.04.2018).

Die ersten beiden Tagungen in den Jahren 2014 und 
2015 standen noch unter einem allgemeinen Motto, bei 
dem sich zunächst die Akteure mit ihrer Arbeit in der 
Großregion vorstellten. Die dritte Tagung 2016 hatte 
vorrangig die bislang wenig erschlossene Epoche der 
Steinzeit zum Thema, die vierte im Jahr 2017 konzent-
rierte sich auf die Epoche der Kelten und der Romanisie-
rung. Insbesondere die Eisenzeit kann in der Großregion 
als „Kernmarke“ gelten, da es hier viele keltische und 
römische Relikte von herausragender Qualität und inter-
nationaler Bedeutung gibt.

Dieser Band bezieht sich auf die Tagung im Jahr 
2018. Dort stand aus aktuellen Gründen das Thema 
„Migration“ im Zentrum. Denn Archäologie hat durch-
aus auch eine politische Dimension, wie schon das ge-
flügelte Wort „Zukunft braucht Herkunft“ nahelegt. Die 
Phänomene von Migration, Flucht und Vertreibung so-
wie die Weitergabe von Handwerkstechniken und Kul-
turerscheinungen durch Wanderungsbewegungen sind 
so alt wie die Menschheit selbst. Insbesondere für die 
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Großregion mit den Ländern Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, Luxemburg, Lothringen, dem Elsass und der Wallo-
nie ist dies ein bedeutendes Thema.

Die Großregion erweist sich in den Altertumswissen-
schaften als ein Grenzgebiet, welches als „Drehscheibe“ 
kulturelle Elemente von West nach Ost (und umgekehrt) 
vermittelte. Dabei stellt diese Region sich nicht nur als 
Randgebiet – quasi als reiner Durchgangskorridor –, 
sondern eben auch als eigenständiger Kulturraum dar. 
Der Großregion kommt in der Geschichte eine bedeu-
tend größere Rolle zu, als man es gemeinhin aufgrund 
ihrer scheinbaren Randlage zwischen West- und Mittel-
europa annehmen möchte. 

Festveranstaltung für Professor Haffner und Überreichung des Tagungsbandes von 2017 / Cérémonie en l’honneur du professeur 
Haffner et remise des actes de la conférence de 2017 (Foto: A. Elsässer).

Die Tagung wurde von einer umfassenden Präsentation 
von wissenschaftlichen Postern und einem „Markt der 
Möglichkeiten“ mit Infoständen von archäologischen 
Dienstleistern und Büchertischen flankiert. Zu manchen 
Postern wurde in diesem Tagungsband ein Beitrag ver-
fasst. 

Zusätzlich wurde eigens für das Symposium die 
Wanderausstellung der Vereinigung Keltenwelten e.V. 
gezeigt. Diese umfangreiche Posterpräsentation be-
zeichnet keltische Fundorte in Deutschland, die das 
Gütesiegel „Keltenwelt“ für ihre besonders gelungenen 
Initiativen im Bereich Präsentation, anschauliche Aufar-
beitung u.ä. erhalten hatten.

Impressionen während der Tagung / Impressions pendant la conférence (Foto: A. Elsässer).
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Einen Einblick in die „Schätze“ der unmittelbaren Um-
gebung gab das abwechslungsreiche Exkursionspro-
gramm: die Urweltausstellung in Gondwana - Das Pra-
ehistorium, die römischen Monumentalgrabhügel von 
Oberlöstern, die römische Villa von Mehring, die Dauer-
ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Trier sowie 
das UNESCO-Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom 
und Liebfrauenkirche in Trier mit den Stationen Kaiser-
thermen und Amphitheater.

Eine besondere Note erhielt unsere Veranstaltung 
2018 durch die Einführung eines Festvortrages für ei-
nen herausragenden Forscher der Großregion: Prof. Dr. 
Alfred Haffner. Ihm widmeten wir den damals erschie-
nenen Tagungsband von 2017, der hauptsächlich die 
Eisenzeit und Romanisierung thematisierte. Für die An-
regung und vielfältige Unterstützung bedanke ich mich 
an dieser Stelle sehr bei Prof. Dr. Rüdiger Krauße (Lan-
desamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg).

Der nun vorliegende Tagungsband erscheint zur 
Tagung im Jahr 2020. Wir sind von dem jährlichen 
Durchführungsrhythmus zu einem 2-jährigen Turnus ge-
wechselt, da der schöne Erfolg der Tagung auch seine 
Kehrseite - eine wachsende Arbeitsbelastung mit vielfäl-
tigen Organisationsaufgaben - mit sich bringt.

Dieses Mal widmen wir den Tagungsband einem 
ehrenamtlich arbeitenden Archäologen, dessen Tüch-
tigkeit und Charisma ihresgleichen in der Großregion 
suchen: Jacques Bonifas aus Nospelt, Luxemburg. Er ist 
Präsident der Vereinigung D‘Georges Kayser Altertums-
fuerscher, die die römische Villa bei Miecher in unmit-
telbarer Nachbarschaft der bedeutenden spätkeltischen 
/ frührömischen Fürstengräber von Nospelt ausgruben. 

Seit der ersten Stunde hat er unsere Tagung unterstützt. 
Mit vielfältigen Hilfestellungen und Ratschlägen hat er 
entscheidend zu ihrem Gelingen beigetragen. 

Unser Wissenschaftlicher Beirat ist inzwischen er-
heblich angewachsen und international aufgestellt: 
Christelle Draily (AWaP, Belgien) – Jacques Bonifas 
(D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, Luxemburg) – Fe-
lix Fleischer (Archéologie Alsace, Frankreich) – Michaël 
Landolt (DRAC, Frankreich) – Foni Le Brun-Ricalens 
(CNRA, Luxembourg) – Julian Wiethold (Inrap Grand Est, 
Metz, Frankreich) – Andrea Zeeb-Lanz (GDKE Rheinland-
Pfalz, Deutschland) – Stephanie E. Metz (GDKE Rhein-
land-Pfalz / Rheinisches Landesmuseum Trier, Deutsch-
land).

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Koopera-
tionspartnern. Unser Dank gilt insbesondere der Ge-
meinde Nonnweiler und der Europäischen Akademie 
Otzenhausen, die durch dieses Veranstaltungsformat 
wesentlich zum archäologischen Fachaustausch in der 
Großregion beitragen.

Für die Gewährung von Mitteln sind wir zahlreichen 
Institutionen zu Dank verpflichtet: der KulturLand-
schaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI), der Ge-
meinde Nonnweiler, der Europäischen Akademie Otzen-
hausen gGmbH, der ASKO EUROPA-STIFTUNG und der 
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. 
Ohne finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Europä-
ischen Union (LEADER) bzw. dem Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz des Saarlandes wäre die 
Tagung nicht möglich gewesen.

Den Kooperationspartnern sei für ihre mannigfaltige 
Hilfestellung und sehr gute Zusammenarbeit ebenfalls 

Blick in den Konferenzsaal / Vue de la salle de conférence (Foto: A. Elsässer).
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Dank ausgesprochen: der Stiftung europäische Kultur 
und Bildung, dem Institut national de recherches arché-
ologiques préventives (Inrap – Metz), dem Service régi-
onal d’archéologie Grand-Est Site de Metz, dem Verein 
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxem-
burg), dem Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhau-
sen e.V. sowie den Freunden der Antike im Saarland e.V. 

Für die Gastfreundschaft, das großzügige Entge-
genkommen und die kompetenten Führungen bei den 
Exkursionen bedanken wir uns herzlich bei: Archäolo-
giebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium und 
Das Rheinische Landesmuseum Trier mit UNESCO Welt-
kulturerbestätte römisches Trier.

Le projet éducatif « L›archéologie dans la Grande Ré-
gion « a été lancé en 2014 à l›Europäische Akademie 
Otzenhausen afin de réunir à la fois des experts et des 
personnes passionnées par le thème. Il comprend des 
séminaires et d›autres événements liés à l›archéologie 
en Rhénanie-Palatinat, au Luxembourg, en Lorraine et 
en Belgique (ici : en Wallonie) ainsi qu›en Sarre et en 
Alsace. 

Les Journées archéologiques internationales 
d›Otzenhausen ont pour objectif de faciliter la com-
munication professionnelle au-delà des frontières. 
L›événement doit contribuer à informer les participants 
sur l›état actuel de la recherche et à les sensibiliser aux 
questions d›actualité. Un Conseil consultatif scientifique 
international compile les contenus et assure un pro-
gramme thématique solide et équilibré. Les actes des 
conférences respectives sont disponibles gratuitement 
sous forme numérique, peuvent être consultés et distri-
bués à tout moment et contribuent ainsi durablement 
au progrès de la recherche.

Les deux premières conférences, en 2014 et 2015, 
étaient encore placées sous une devise générale. À 
ces occasions, les acteurs se sont présentés, ainsi que 
leur travail dans la Grande Région. La troisième con-
férence en 2016 s›est principalement concentrée sur 
l›âge de pierre, une époque jusqu›ici peu thématisée, 
tandis que la quatrième en 2017 a mis l›accent sur 
l›époque des Celtes et de la romanisation. L›âge du 
fer en particulier peut être considéré comme une « 
marque principale « dans la Grande Région, car il exis-
te de nombreux vestiges celtes et romains d›une qua-
lité exceptionnelle et d›une importance internationale. 
Ce volume fait référence à la conférence de 2018, où 
le thème de la « migration « était au centre des discus-
sions pour des raisons d›actualité. Car l›archéologie a 
également une dimension politique, comme le suggère 

le slogan « l›avenir a besoin des origines «. Les phé-
nomènes de migration, de fuite et d›expulsion ainsi que 
la transmission de techniques artisanales et de phé-
nomènes culturels par les mouvements migratoires sont 
aussi vieux que l›humanité elle-même. C›est un sujet 
particulièrement important pour la Grande Région, qui 
comprend les régions de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, 
de Lorraine, d›Alsace et de Wallonie ainsi que le Grand-
Duché du Luxembourg.

Dans les sciences de l›Antiquité, la Grande Région 
s›est avérée être une zone frontalière, une « plaque 
tournante « qui a transmis des éléments culturels 
d›Ouest en Est (et vice versa). Cette région se présen-
te non seulement comme une zone périphérique - pour 
ainsi dire comme un simple corridor de transit -, mais 
aussi comme un espace culturel indépendant. Dans 
l›histoire, la Grande Région a joué un rôle bien plus im-
portant qu›on ne le supposerait généralement en rai-
son de sa situation apparemment périphérique entre 
l›Europe occidentale et l›Europe centrale. 

La conférence a été accompagnée d›une présenta-
tion complète de posters scientifiques et d›un « Mar-
ché des possibilités « avec des stands d›information de 
prestataires de services archéologiques et des tables de 
lecture. Certains des posters ont fait l›objet d›une con-
tribution dans ce volume de la conférence. 

En outre, l›exposition itinérante de l›association 
Keltenwelten e.V. a été présentée spécialement lors du 
symposium. Cette vaste présentation par affiches fait 
référence aux sites celtes d›Allemagne qui ont reçu le 
label « Keltenwelt « (Univers des Celtes) pour leurs initi-
atives particulièrement réussies dans les domaines de la 
présentation, de la mise en scène, etc.

Un programme d‘excursions varié a permis de décou-
vrir les „ trésors „ des environs immédiats : l‘exposition 
archaïque de Gondwana - le Praehistorium, les tumulus 

Die Drucklegung dieses Bandes wurde durch das Cen-
tre National de Recherche Archéologique Luxembourg 
(CNRA) ermöglicht. Für diese Großzügigkeit bedanken 
wir uns sehr.

Möge unsere internationale, wissenschaftliche Koope-
ration als Beitrag für ein weltoffenes und friedliches Zu-
sammenleben in Europa verstanden werden. 

Für den wissenschaftlichen Beirat
Michael Koch (Vorsitzender)

Le symposium de 2018

Michael Koch
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romains monumentaux à Oberlöstern, la villa romaine 
de Mehring, l‘exposition permanente du Rheinisches 
Landesmuseum de Trèves ainsi que les monuments ro-
mains, la Cathédrale et l’église Liebfrauenkirche de Trè-
ves classés au patrimoine mondial de l‘UNESCO, avec les 
stations des thermes impériaux et de l‘amphithéâtre.

Notre symposium de 2018 a été marqué par 
l›introduction d›une conférence d›honneur pour un 
chercheur exceptionnel de la Grande Région : le Prof. 
Dr. Alfred Haffner. Nous lui avons consacré les actes de 
la conférence de 2017 qui portaient principalement sur 
l›âge du fer et la romanisation. Dans ce contexte, je re-
mercie très vivement le Prof. Dr. Rüdiger Krauße (Office 
national pour la conservation des monuments histo-
riques du Bade-Wurtemberg) pour ses suggestions et 
son soutien.

Le présent volume est publié à l’occasion de la con-
férence de 2020. Nous sommes passés d›un rythme 

Ausstellung und Posterpräsentationen / Marché des possibiltés avec expositions (Fotos: A. Elsässer).

annuel de mise en œuvre à un cycle de deux ans, car 
le beau succès de notre conférence a aussi son revers - 
une charge de travail croissante et une variété de tâches 
organisationnelles.

Cette fois-ci, nous consacrons les actes de confé-
rence à un archéologue bénévole, dont l‘efficacité et le 
charisme sont inégalés dans la Grande Région : Jacques 
Bonifas de Nospelt, Luxembourg. Il est président de 
l‘association D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, qui 
a fouillé la villa romaine près de Miecher, à proximité im-
médiate des importantes tombes princières de Nospelt, 
datant de la fin de l‘époque celtique / du début de l‘ère 
romaine. Il a soutenu notre conférence depuis le tout 
début. Il a contribué de manière décisive à son succès 
grâce à ses multiples soutiens et conseils variés. 
Notre Conseil consultatif scientifique s‘est considérab-
lement développé et il s‘est positionné au niveau inter-
national : Christelle Draily (AWaP, Belgique) - Jacques  



22

Bonifas (D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, Luxem-
bourg) - Felix Fleischer (Archéologie Alsace, France) - 
Michaël Landolt (DRAC, France) - Foni Le Brun-Ricalens 
(CNRA, Luxembourg) - Julian Wiethold (Inrap Grand Est, 
Metz, France) - Andrea Zeeb-Lanz (GDKE Rheinland-
Pfalz, Allemagne) - Stephanie E. Metz (GDKE Rheinland-
Pfalz / Rheinisches Landesmuseum Trier, Allemagne).

Nous tenons à remercier vivement nos partenaires 
de coopération. Nous remercions tout particulièrement 
la commune de Nonnweiler et l‘Europäische Akademie 
Otzenhausen qui apportent une contribution importan-
te aux échanges archéologiques dans la Grande Région 
grâce à ce format d›événement.

Nous sommes redevables à de nombreuses insti-
tutions pour l›octroi de fonds : la KulturLandschafts-
Initiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI), la commune 
de Nonnweiler, l‘Europäische Akademie Otzenhausen 
gGmbH, l‘ASKO EUROPA-STIFTUNG et la Landeszentrale 
für politische Bildung Rheinland-Pfalz. La réalisation de 
cette conférence n‘aurait pas été possible sans le sou-
tien financier de l›Union européenne (LEADER) ou du 
ministère sarrois de l‘environnement et de la protection 
des consommateurs.

Nous tenons également à remercier les partenaires 
de la coopération pour leur soutien multiple et leur très 
bonne collaboration : la Stiftung europäische Kultur 
und Bildung, l‘Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap - Metz), le Service régio-
nal d‘archéologie Grand-Est Site de Metz, l‘association 
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxem-
bourg), le Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhau-
sen e.V. et les Freunde der Antike im Saarland e.V. 

Nous tenons à remercier les institutions suivantes 
pour leur hospitalité, leur générosité et les visites gui-
dées compétentes pendant les excursions : Archäolo-
giebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium et 
Rheinisches Landesmuseum Trier avec le site du patri-
moine romain à Trèves, classé au patrimoine mondial de 
l‘UNESCO.

L‘impression de ce volume a été rendue possible par 
le Centre National de Recherche Archéologique Luxem-
bourg (CNRA). Nous sommes très reconnaissants de cet-
te générosité.

Que notre coopération scientifique internationale soit 
comprise comme une contribution à une coexistence 
cosmopolite et pacifique en Europe. 

Au nom du conseil consultatif scientifique 
Michael Koch (Président)

Exkursion 1: Gondwana – das Praehistorium (Stefan Mörsdorf).   
Exk. 2: Grabhügel von Oberlöstern (Edith Glansdorp). Exk. 3: 
Villa von Mehring (Stefan Seiler). Exk. 4: Rheinisches Landes-
museum Trier „Im Reich der Schatten“ (Frank Unruh). Exk. 5: 
Kaiserthermen und Amphitheater Trier (Georg Breitner) (Lei-
tung Michael Koch, Fotos: A. Elsässer).
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Eisenzeitliche Landwirtschaft und Ernährung  
im Saar-Mosel-Gebiet – eine vergleichende  
Betrachtung der Fundplätze Kastel-Staadt,  
Konz-Könen, Otzenhausen und Wederath

Margarethe König

Zusammenfassung

Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit einem Vergleich der archäobotanischen Resultate der Forschun-
gen an den eisenzeitlichen Fundplätzen Kastel-Staadt, Konz-Könen, Otzenhausen und Wederath. Kultivierte Getrei-
de, Hülsenfrüchte und Ölpflanzen sowie Sammelpflanzen sind als Ernährungsgrundlage belegt. Gerste, Dinkel und 
Emmer bildeten in teilweise unterschiedlichen Anteilen die bekannten Hauptgetreide in diesem Zeitabschnitt. Die 
ebenfalls zeitlich und örtlich üblichen Hülsenfrüchte Linse, Erbse und Ackerbohne liegen vor, wobei Linse regelmäßig 
vorkommt. Die seltene Anwesenheit der Hirsearten stellt einen charakteristischen Unterschied zu den benachbar-
ten Gebieten dar. Die Abwesenheit der Ölpflanzen Lein und Schlafmohn sowie die geringe Präsenz von Leindotter 
sind wohl konservierungsbedingt. Sammelpflanzen bereicherten das Nahrungsangebot vor allem mit Vitaminen und  
Mineralstoffen. Damit weisen die vier Plätze sowohl Gemeinsamkeiten als auch graduelle Unterschiede auf. Die Kul-
turbegleiter und Wildpflanzen geben Informationen über landwirtschaftliche Produktions- und Umweltverhältnis-
se. Die frühen Belege für Fichte im Gräberfeld von Wederath-Belginum haben überregionale Relevanz, weil diese 
Baumart außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes in einer Zeitspanne auftritt, die nicht zu erwarten war. 
Hinweise auf Importe aus dem Mittelmeergebiet in Form von Kulturobst und Gewürzkrautarten treten an keinem 
der vorgestellten Plätze auf, wobei dies aufgrund der archäologischen Zeugnisse nicht den Schluss auf grundsätzlich 
fehlende Kontakte mit dem Süden erlaubt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse das Bild einer funktionierenden eisen-
zeitlichen Landwirtschaft, die den Nahrungsbedarf deckt und das Produktionsrisiko verteilt.

L'agriculture et l'alimentation de l'âge du fer dans la région Sarre-Moselle – une analyse comparative 
des sites de Kastel-Staadt, Konz-Könen, Otzenhausen et Wederath

Le sujet du présent article est une comparaison des résultats d’études archéo-botaniques obtenus sur les sites  
archéologiques datant de l’âge du fer de Kastel-Staadt, Konz-Könen, Otzenhausen et de Wederath. On y trouve 
des céréales cultivées, des légumes secs et des oléagineux ainsi que des plantes sauvage cueillies ou ramassées, 
l’ensemble formant la base de l’alimentation. L’orge, l’épeautre et l’amidonnier constituent, dans des proportions 
diverses, les principales céréales connues à cette période; de même les légumes secs habituels à cette époque et 
dans ces régions, comme la lentille, le pois et la féverole sont attestés, la lentille apparait même régulièrement. La 
présence rare des différentes variétés de millet constitue une divergence caractéristique par rapport aux régions 
limitrophes. L’absence de plantes oléagineuses comme le lin et l’œillette ainsi que la rareté de la cameline, sont pro-
bablement dues aux problèmes de conservation. Les plantes sauvages cueillies ou ramassées enrichissent l’apport 
alimentaire, surtout avec en vitamines et en minéraux. Dans ce domaine les quatre sites présentent des points  
communs mais aussi des différences graduelles. Les plantes accompagnant les cultures et les plantes sauvages livrent 
des informations sur les conditions de l’environnement, ainsi que sur les conditions de production agricole. La pré-
sence précoce d’épicéa dans la nécropole de Wederath-Belginum a une importance qui dépasse l’aspect régional, 
car cette espèce d’arbre apparait là en dehors de son habitat naturel et à une époque inattendue. Dans aucun des 
sites présentés on ne trouve d’indices concernant d’éventuelles importations venant des régions méditerranéennes 
sous forme de fruits du verger et d’herbes aromatiques, ce qui bien sûr ne permet pas de conclure qu’il n’y aurait pas 
eu de contacts avec les régions du Sud. Dans l’ensemble, les résultats révèlent, pour l’âge de fer, l’image d’une agri-
culture qui fonctionne bien, qui couvre les besoins alimentaires et qui répartit les risques de production.
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Iron Age agriculture and nutrition in the Saar-Mosel region – a comparative analysis of the sites in 
Kastel-Staadt, Konz-Könen, Otzenhausen and Wederath

This paper compares the archaeobotanical results of the research at the Iron Age sites at Kastel-Staadt, Konz-Kö-
nen, Otzenhausen and Wederath. Cultivated cereals, pulses and oil plants as well as collected plants were recorded, 
and formed the basis for diet and nutrition. Barley, spelt and emmer wheat were, in varying proportions, the main  
cereals of the Iron Age. The pulses lentil, pea and faba bean are present and likewise typical of the Iron Age; the 
lentil occurs regularly. The rare presence of the millet species represents a characteristic difference in comparison 
to the neighbouring regions. The absence of the oil plants flax and poppy and the rare presence of gold of pleasure 
are probably due to preservation. Collected plants enriched the food supply and provided especially vitamins and 
minerals. Therefore, the four sites present common features, as well as slight differences. The synanthropic weeds 
and wild plants allow conclusions to be drawn about agricultural and environmental conditions. The early examples 
of spruce in the burial grounds of Wederath-Belginum are of supra-regional relevance, because this tree species  
occurs beyond its natural range, and in a period of time that we would not have expected. Evidence for Mediterranean  
imports in the form of cultivated fruits and seasoning herbs is lacking at all four sites. Nevertheless, this does not 
allow the conclusion to be drawn that there were no contacts with the south. In total, the results reflect a functioning 
agricultural system in the Iron Age, which satisfies the nutrition requirements of the local population and diversified 
risks in production.

Einleitung

An verschiedenen eisenzeitlichen Ausgrabungsplätzen 
gab es in der Großregion bereits Gelegenheit, archäobo-
tanische Untersuchungen vorzunehmen und einen Ein-
blick in die Aktivitäten landwirtschaftlicher Produktion 
und die Ernährungsverhältnisse zu gewinnen. Der vor-
liegende Beitrag widmet sich einem Vergleich der vier 
benachbarten Fundplätze Kastel-Staadt, Konz-Könen, 
dem „Hunnenring“ bei Otzenhausen und Wederath 
(Abb. 1). Wederath nimmt als Gräberfeld eine Sonder-
rolle ein, weil hier nicht auszuschließen ist, dass wir im 
Bestattungszusammenhang Vorlieben des Bestatteten 
oder eine spezielle Auswahl der Hinterbliebenen fassen. 
Bei den anderen Ausgrabungsplätzen handelt es sich 
um Siedlungen, deren archäobotanische Funde Einbli-
cke vermitteln in die landwirtschaftliche Produktion und 
den Konsum sowie möglicherweise in die Handelsbezie-
hungen der damals niedergelassenen Menschen. Ne-
ben den Ergebnissen eigener Analysen in Kastel-Staadt, 
Konz-Könen, Otzenhausen und Wederath (König 1991; 
1998; 2000; 2005; 2016; 2017; 2019) fließen in die Be-
trachtung von Kastel-Staadt diejenigen von Haßlinger 
(Buchhorn/ Haßlinger, in diesem Band) und von Otzen-
hausen jene von Wiethold (Wiethold 2010a) ein. Alle 
Pflanzenfunde blieben in verkohltem Zustand erhalten.

Geographische Lage der Fundplätze

Kastel-Staadt gehört zur Verbandsgemeinde Saarburg 
und damit zum Kreis Trier-Saarburg. Die eisenzeitlich-
römische Siedlung ist auf einem Sandstein-Felsplateau 
auf etwa 350 Meter Höhe NN angelegt. Nach den Bo-
denflächendaten der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
im Maßstab 1:5000 (BFD 5 L) weisen die Böden im Be-
reich von Kastel-Staadt ein mittleres bis sehr hohes Er-
tragspotential auf. 

Konz-Könen bildet einen Stadtteil von Konz, eben-
falls Kreis Trier-Saarburg, und liegt in einer Tallage an 
der Saar in unmittelbarer Nachbarschaft des Zusam-

menflusses von Saar und Mosel und damit insgesamt 
in einer verkehrsfreundlichen Situation. Hier lassen sich 
nach der oben genannten Quelle Böden mit einem ho-
hen bis sehr hohen Ertragspotential feststellen. 

Das spätlatènezeitliche oppidum „Hunnenring“ bei 
Otzenhausen gehört zur Gemeinde Nonnweiler, Kreis 
St. Wendel, und wurde auf einem Sporn der Dollberge 
bei etwa 620 m NN errichtet (Hornung 2010, 2). Die Bö-
den im Bereich der unmittelbaren Kammlagen und Steil-
hänge der Dollberge sind vornehmlich schuttreich und 
flachgründig aus Taunusquarzit, die „keine Eignung für 
eine landwirtschaftliche Nutzung aufweisen. Die Flan-
ken- und Talbereiche sind durch engräumig wechseln-
de Untergrund- und Bodenverhältnisse gekennzeichnet 
(…)“ (freundliche Information von Frau Drescher-Larres, 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Saarbrü-
cken). 

MAINZ

SPEYER

KOBLENZ

TRIER

Wederath

Otzenhausen

Konz-Könen

Kastel-
Staadt

Abb. 1: Lage der Fundstellen Kastel-Staadt, Konz-Könen, Ot-
zenhausen und Wederath (Karte: Volker Grünewald, Institut 
für Altertumswissenschaften, Vor- und Frühgeschichtliche Ar-
chäologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz).
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Wederath zählt zur Verbandsgemeinde Morbach und 
damit zum Kreis Bernkastel-Wittlich. Über die Lage der 
keltischen Siedlung(en) zum keltisch-römischen Gräber-
feld von Wederath-Belginum haben wir bislang keine 
genaue Kenntnis (Teegen/ Lukas/ Cordie 2014), ledig-
lich über den römischen vicus Belginum. Dieser ist auf 
einem Höhenrücken des Hunsrücks situiert, „nach Süd-
osten entlang dem Höhenzug des Idarwaldes (bis 745 m. 
ü. NN) (…) in einer nur wenige Kilometer breiten Zone 
nahezu eben und optimal  zur Anlage von Straßen ge-
eignet“, was sich dagegen nach Norden in Richtung des 
Moseltals völlig anders, „verkehrsfeindlich“, beobachten 
lässt (Haffner 1989, 13). Die römische Siedlung, in deren 
unmittelbarer Nachbarschaft sich das keltisch-römische 
Gräberfeld und das römische Heiligtum befinden, weist 
eine Höhenlage von 565 m NN auf (Haßlinger 2018, 
217). Im Umfeld von Wederath, wo die keltische(n) 
Siedlung(en) gelegen haben dürften, bieten die Böden 
nach der oben genannten Quelle ein mittleres Ertrags-
potential.

Die Datierung der Fundplätze

Die untersuchten Befunde der Siedlung von Kastel-
Staadt datieren nach 14-C-Datierungen von Getrei-
de in die Mitte des 8. Jahrhunderts bis ca. 500 v. Chr. 
(Buchhorn/ Haßlinger in diesem Band), diejenige von 
Konz-Könen in das 3./2. Jahrhundert v. Chr. (Löhr/ Nort-
mann 2000, 93-96) und damit sind beide älter als die 
anderen zwei Plätze. Die Funde der anderen beiden sind 
überwiegend vom späten 2. bis etwa zur 1. Hälfte des 1. 
Jahrhunderts v. Chr. einzuordnen. Dennoch sei hier eine 
Einbeziehung der beiden älteren Grabungsplätze in un-
sere vergleichende Betrachtung erlaubt. Denn es stellen 
sich nach unserer Kenntnis in der Phase Hallstattzeit bis 
in das 1. Jahrhundert v. Chr. im Bereich des behandelten 
Gebietes zwar graduelle, jedoch keine grundsätzlichen 
Änderungen in der landwirtschaftlichen Produktion ein 
(z.B. Herbig 2011, 37-41; König 2013, 307-318; Kroll 
2000, 127; 2001, 535f.). Es bietet sich hier die Gele-
genheit, diese Beurteilung zu überprüfen. Für andere 
Gebiete, z.B. Hessen, trifft diese Aussage so nicht zu 
(vgl. Baitinger et al. 2010, 304-307).

Ergebnisse zu den Fundplätzen

Kastel-Staadt
Die vier untersuchten Sedimentproben aus Kastel-
Staadt stammen aus vier Pfostengruben. Die drei Pfos-
tengruben mit Pflanzenresten gehören zur selben Pha-
se, möglicherweise zu einem Speicherbau der auf einem 
Bergsporn gelegenen Siedlung. Die vierte fundleere 
Pfostengrube gehört nicht dieser Phase an (Buchhorn/ 
Haßlinger in diesem Band). Das Getreidespektrum 
umfasst fünf verschiedene Arten. Dabei bilden Gerste 
(Hordeum vulgare) (Abb. 2) und Dinkel (Triticum spelta) 
(Abb. 3) die Hauptgetreide, Emmer (Triticum dicoccon) 
(Abb. 4), Einkorn (Triticum monococcum) (Abb. 5) und 
Nacktweizen als Saat-/ Hart-/ Rauhweizen (Triticum ae-

stivum s.l./ durum/ turgidum) begleiten in nur geringen 
Anteilen. Körner von Hafer (Avena spec.), die sich nicht 
als kultivierter Saat-Hafer (Avena sativa) oder wild als 
Flug-Hafer (Avena fatua) bestimmen lassen, zählen zum 
vorliegenden Sortiment. Allerdings blieben lediglich 
Spelzbasen von Flug-Hafer konserviert, so dass vermu-
tet werden kann, dass die Körner von der Wildpflanze 
stammen.

Vier Hülsenfrüchte bilden die Lieferanten von pflanz-
lichem Eiweiß: Linse (Lens culinaris) (Abb. 6), Erbse 
(Pisum sativum) (Abb. 7), Ackerbohne (Vicia faba) und 
Linsen-Wicke (Vicia ervilia) (Abb. 8). Die Linsen-Wicke 
gilt im Allgemeinen als typisch vorrömisch (z.B. Kroll 
2000, 126). Sie enthält Giftstoffe, so dass ihre Verwen-
dung als Nahrungspflanze für Menschen unklar ist (Kör-
ber-Grohne 1987, 363-365). Ihr Einsatz als Viehfutter, v. 
a. als Mastfutter für Rinder, wie es die antiken Autoren 
angeben, kann nicht ausgeschlossen werden (Körber-
Grohne 1987, 365).

Durch den zusätzlichen Beleg der Ackerbohne, die 
im Vergleich mit den anderen Leguminosen größere Sa-
men aufweist, fassen wir ein umfangreiches Sortiment 
an Hülsenfrüchten.

Wohl Leindotter (cf. Camelina sativa) (Abb. 9) stellt 
den einzigen Vertreter der Ölpflanzen dar. Diese Pflan-
ze hat winzige ölhaltige Samen und ihren Schwerpunkt 
in der Urnenfelder- und Eisenzeit (z.B. Kroll 2000, 126; 
Körber-Grohne 1987, 392f.). Grundsätzlich haben Öl-
früchte bei einer Verkohlung relativ geringe Chancen für 
eine Konservierung (Jacomet/ Kreuz 1999, 61), so dass 
wir keinesfalls sicher sein können, dass nicht weitere Öl-
pflanzen kultiviert wurden.

Sammelpflanzen bereicherten in Kastel-Staadt den 
Speisezettel. Wir fassen die Haselnuss (Corylus avella-
na), begleitet von Attich (Sambucus ebulus) (Abb. 2 und 

Abb. 2: Körner von Gerste und ein Same des Attich aus Kastel-
Staadt (Foto: Thomas Zühmer, Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Rheinisches Landesmuseum 
Trier, bearbeitet von Dipl.-Designerin Irene Bell, Institut für Al-
tertumswissenschaften, Vor- und Frühgeschichtliche Archäo-
logie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz).



180

Abb. 3: Rezente Pflanze von Dinkel in 
Wörrstadt-Rommersheim, Rheinhessen 
(Foto: Werner Hiller-König, bearb. Irene 
Bell)

Abb. 4: Pflanze von Emmer nach 
Schlechtendal 1881 (Foto: Thomas 
Zühmer, bearb. Irene Bell).

Abb. 5: Rezente Ähre von Einkorn aus 
dem Botanischen Garten der Universität  
Hohenheim (Foto: Thomas Zühmer, bearb. 
Irene Bell).

Abb. 6-8: Pflanzen der Linse, Erbse und Linsen-Wicke nach Schlechtendal 1885 (Fotos: Thomas Zühmer, bearb. Irene Bell).

10), der auch unter der Bezeichnung Zwerg-Holunder 
bekannt ist. Es handelt sich bei letzterem um eine licht-
liebende Holunderart, deren Lebensform einer krauti-
gen Pflanze entspricht. Attichbeeren sind ohne Zuberei-
tung oder Behandlung nicht genießbar. Bereits durch ihr 
Trocknen ändert sich dies und sie sind darüber hinaus 
haltbar (Kroll 1998, 354). Ihre Bedeutung liegt vor allem 
in der Verwendung als Färbe- und Heilpflanze (König 
1993, 6*-8*; Kroll 2001, 533).

Funde von Brei/ Gebäck/ Fruchtfleisch, die in Kastel-
Staadt an das Tageslicht kamen, sind schwierig genau zu 
bestimmen, sollen aber nicht unerwähnt bleiben (Buch-
horn/ Haßlinger, in diesem Band).

Die belegten Unkrautarten weisen keine Besonderhei-
ten auf. Hinweise auf importierte Nutzpflanzen fehlen. 
Der Besatz an Wild-/ Unkräutern ist gering, so dass wir 
auf eine sorgfältige Pflege der Äcker und/ oder Reini-
gung der Ernte schließen können.

Konz-Könen
Die Untersuchung von zwei Schichten einer Silogru-
be einer eisenzeitlichen Talsiedlung in Konz-Könen 
förderte den Nachweis von zwei sicher bestimmten 
Getreidearten zutage. Gerste und Emmer (Abb. 11) bil-
den die Hauptgetreide, wobei Gerste in beiden Schich-
ten überwiegt, allerdings mit unterschiedlicher Deut-
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lichkeit. Da Emmer mit mehreren Hundert Körnern und 
Kornfragmenten bezeugt ist, kann an dessen Bedeutung 
als weiteres Hauptgetreide kein Zweifel bestehen. Der 
hohe Anteil an Unbestimmtem Getreide (Cerealia in-
determinata) gibt Auskunft über den schlechten Kon-
servierungszustand der Pflanzenfunde. Da Gerste bei 
schlechter Erhaltung eindeutiger zu determinieren ist 
als Emmer, könnten sich unter den Cerealia Körner von 
Emmer befinden. Wohl Einkorn (cf. Triticum monococ-
cum) ist mit nur wenigen Exemplaren vertreten, so dass 
sein tatsächliches Vorkommen unter Berücksichtigung 
der auch hier geltenden oben angeführten Aussage be-
züglich der Unbestimmten Getreide nicht genau beur-

teilt werden kann, denn unter den Cerealia könnten sich 
Körner von Einkorn verbergen. Die Annahme von Relik-
ten einer Kulturpflanze und/ oder einer unkrauthaften 
Beimengung von Einkorn ist daher erlaubt. Sicherer ist 
die Beurteilung von Hafer, der aufgrund seines rela-
tiv geringen Anteils als „essbares Unkraut“ bezeichnet 
werden kann. Diese Annahme wird gestützt durch das 
ausschließliche Vorhandensein der Spelzbasen von Flug-
Hafer (Abb. 12), die das Unkraut definieren, da die Un-
terscheidung der Hafer-Körner selbst nicht möglich ist.
Wohl Linse (cf. Lens culinaris), wohl Erbse (cf. Pisum sa-
tivum) und Linsen-Wicke bilden die Hülsenfrüchte. Alle 
drei Arten passen in die behandelte Zeitstellung und 

Abb. 9: Pflanze des Leindotters nach 
Schlechtendal 1883 (Foto: Thomas 
Zühmer, bearb. Irene Bell).

Abb. 10: Rezente Pflanze vom Attich auf dem Glauberg (Foto: Werner Hiller-König, 
bearb. Irene Bell)

Abb. 11: Körner von Emmer aus Konz-Könen (Foto: Thomas 
Zühmer, bearb. Irene Bell).

Abb. 12: Sieben Körner von Hafer, sechs Ährchengabeln von 
Emmer, drei Spelzbasen von Flug-Hafer, vier Samenfragmen-
te von Rain-Kohl, eine Frucht des Winden-Knöterichs und 
ein Same der Linsen-Wicke aus Konz-Könen (Foto: Thomas 
Zühmer, bearb. Irene Bell).
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stellen die typischen Spender von pflanzlichem Eiweiß 
dar. 

Als einziges Zeugnis einer Ölpflanze liegt in Konz-
Könen Leindotter vor. Aufgrund der oben genannten 
ungünstigen Konservierungsbedingungen für Ölfrüchte, 
können wir den Anbau von weiteren Ölpflanzen nicht 
ausschließen.

Die Belege von Sammelpflanzen fallen an diesem 
Fundplatz gering aus. Lediglich die schmackhafte, lager-
fähige und an wertvollen Inhaltsstoffen reiche Hasel-
nuss ist nachgewiesen.

Das Unkrautspektrum ist zeitlich und örtlich üblich 
(König 1998, 32) und gibt keine Hinweise darauf, dass 
die vorliegenden Kulturpflanzen importiert worden 
sind. Was Pflege und Reinigung der Äcker und des Ern-
tegutes anbelangt, gilt die oben getroffene Aussage.

Otzenhausen
Die Sedimentproben aus dem oppidum „Hunnenring“ 
auf dem Dollberg stammen von insgesamt 33 Befun-
den. Diese umfassen Pfostengruben, Gruben und Grä-
ben. Die Nahrungsgrundlage des keltischen oppidum 
von Otzenhausen ist durch das Vorkommen von acht 
kohlenhydratliefernden Getreidearten gekennzeichnet. 
Spelzgerste und die Spelzweizenarten Dinkel, Emmer 
und Einkorn, wobei die Bedeutung von Letztgenanntem 
untergeordnet ist, sind als Körner und Spelzbasen sowie 
Ährchengabeln erhalten. Die Hauptgetreideart bildet 
Gerste. Dinkel und Emmer weisen nach den ermittelten 
Resultaten ähnliche Anteile auf, wobei die Beurteilung 
aufgrund der geringen Fundmengen als problematisch 
anzusehen ist. Von ebenfalls nachrangiger Relevanz sind 
Nacktweizen und Roggen (Secale cereale). Die genaue 
Bestimmung von Hafer muss offenbleiben, da nur Kör-
ner vorliegen und die artkennzeichnenden Spelzbasen 
fehlen. Der Nachweis von Kolbenhirse (Setaria italica) 
zeigt das Auftreten einer weiteren Kulturpflanze an. Die 
zweite Hirseart, Echte Hirse (Panicum miliaceum), be-
findet sich nicht im Fundgut. In den Jahrhunderten vor 
Christi Geburt gewinnen die Hirsen insgesamt an Bedeu-
tung (Körber-Grohne 1987, 333). Agrartechnisch stehen 
diese Kulturpflanzen den Hackfrüchten nahe, denn ihr 
Ackerboden bedarf des Hackens und Jätens (Körber-
Grohne 1987, 331). Es handelt sich in beiden Fällen um 
Sommerfrüchte mit geringen Ansprüchen an die Boden-
feuchtigkeit und kurzer Vegetationszeit, sie benötigen 
allerdings entsprechend hohe Temperaturen (Jacomet/ 
Wick 1999, 114; Kroll 1997, 111). Durch diese Eigen-
schaften sind diese Feldfrüchte bei entsprechender Wit-
terung in der Lage, ein Defizit der Wintergetreide nach 
einem schlechten Winter auszugleichen.

Bei den Hülsenfrüchten finden wir in Otzenhausen 
Linse und Erbse vor, wobei Linse häufiger ist.

Zeugnisse von Ölpflanzen fehlen im Fundgut. Diese 
Tatsache darf jedoch auch an diesem Platz nicht zu dem 
Schluss führen, dass die Siedler diese nicht benötigten 
oder auf sie verzichten wollten. Vermutlich wirken sich 
die oben genannten schwierigen Erhaltungsbedingun-
gen für stark ölhaltige Pflanzensamen aus.

Die vielfältigen Belege von Him- und Brombeere (Rubus 
idaeus et R. fruticosus) (Abb. 13-15), Attich und Hasel-
nuss (Abb. 16) beleuchten die Sammelaktivitäten im 
Bereich des Dollbergs, um die Nahrung der Siedler mit 
Vitaminen und Mineralien aus sowohl frischen als auch 
lagerfähigen Früchten anzureichern.

Die Vertreter der Unkrautarten sind überwiegend 
gewöhnlich. Als Besonderheit kann die Ackerröte (Sher-
ardia arvensis) gelten, die auf sommerwarmen, nähr-
stoff- und basenreichen, meist kalkhaltigen Lehm- und 
Tonböden vorkommt (Oberdorfer 2001, 761). Nach der 
nachvollziehbaren Interpretation des Bearbeiters „ver-
weist (sie) darauf, dass das Getreide sicherlich nicht 
auf der für den Ackerbau wenig geeigneten Kuppe des 
Dollbergs angebaut wurde, sondern dass mit einer Lage 
der Anbauflächen in den flacheren und fruchtbaren Tä-
lern und Tieflagen im Umfeld gerechnet werden muss“ 
(Wiethold 2010a, 366).

Wederath-Belginum
In Wederath-Belginum kennen wir Großrestfunde in 
dem hier zur Diskussion stehenden zeitlichen Abschnitt 
bislang ausschließlich aus dem Gräberfeld. Die Proble-
matik der Betrachtung von archäobotanischen Funden 
aus einem Gräberfeld wurde oben bereits dargestellt. 
Den Bestatteten beigegeben und zu bestimmten per-
sönlichen oder allgemeinen Gedenktagen geopfert, 
können allerdings nur diejenigen landwirtschaftlichen 
Produkte werden, die zur Verfügung stehen und den 
Bestatteten wohl bereits im Leben als Nahrungsquellen 
dienten. Insofern geben uns die Pflanzenreste aus dem 
genannten archäologischen Kontext nicht nur Informa-
tionen über rituelle Abläufe, sondern stets auch über  

Abb. 13: Zwei Samen von Himbeere aus Otzenhausen (Foto: 
Irene Bell).

Abb. 14: Rezente Himbeerpflanze (Foto: Werner Hiller-König, 
bearb. Irene Bell).
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Agrarverhältnisse und Handelsbeziehungen. Eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Frage, ob Vorlieben 
oder eine spezielle, anlassgemäße Auswahl anzutreffen 
sind, wird dadurch nicht obsolet.

Die Pflanzenfunde aus dem Gräberfeld stammen 
überwiegend aus den 18 Gräbern, lediglich in einem Fall 
von einem Befund unbekannter Ansprache. Fünf der 
untersuchten Gräber enthielten Unbestimmte Pflanzen-
reste (Indeterminata), Holzkohle oder Rindenfragmente 
und beinhalten somit keine für die vorliegende Untersu-
chung relevanten Zeugnisse. Die Pflanzenreste aus den 
13 vorrömischen Gräbern umfassen vier Getreidearten. 
Es handelt sich um Gerste, Emmer, Hafer und Echte Hir-
se. Bei Hafer muss aus bekanntem Grund offenbleiben, 
ob es sich um die kultivierte oder Unkraut-Pflanze han-
delt. Die Echte Hirse, für deren Produktionsweise die 
oben angeführten Angaben ebenso gelten, zählt wie die 
Kolbenhirse zum eisenzeitlichen Kulturpflanzenbestand.

Linse ist die einzige Hülsenfrucht in den vorrömi-
schen Gräbern in Wederath-Belginum. Bei ihr handelt 
es sich um ein wärmeliebendes, relativ empfindliches 
Gewächs. Wärme und Trockenheit begünstigen die 
Entwicklung und den Ertrag. Trotz dieser Ansprüche ge-
deiht sie auf der klimatisch rauen „Schwäbischen Alb er-
folgreich als Winterfrucht unter dem Getreide“ (Körber-
Grohne 1987, 351). Eine ähnliche Kultivierung kann in 
dem klimatisch eher ungünstigen Gebiet um Wederath 
nicht ausgeschlossen werden, allerdings tritt die stütz-
bedürftige Pflanze in unseren Befunden nicht immer in 
Kombination mit Getreide auf. Eine Kultivierung in kli-
matisch günstigeren Regionen und das Einbringen auf 
die Hunsrückhöhen ist denkbar.

An Sammelpflanzen lassen sich in unserem Bestat-
tungszusammenhang vier verschiedene Arten feststel-
len. Haselnuss, Attich, Brombeere und Kernobst, bei 
dem es sich wohl um Wild-Apfel (cf. Malus sylvestris) 
(Abb. 17) handelt, der wild im Gebiet vorkam und auch 
heute noch wachsen könnte. Die Annahme des Wild-
vorkommens scheint umso berechtigter, als die übrigen 
Obstbelege ebenfalls gesammelt wurden und keinerlei 
Kulturobstnachweise vorhanden sind.

Als Besonderheit in Wederath-Belginum sei auf die 
Brotfunde hingewiesen, deren Zusammensetzung ana-
lysiert werden konnten (z.B. Währen 1990, 195-207; 
Währen/ Rudin 1990, 13*-22*). Nach jüngsten Analysen 
von vier Wederather Kontexten müssen diese Resultate 

kritisch betrachtet und in allen vier Fällen korrigiert wer-
den. Das „keltische Ringgebäck“ erwies sich als Wach-
sperle/ Wachsring und der „Blasenkuchen“ als Birken-
teer. Aus einer Aschengrube konnte der Bearbeiter statt 
„gesäuertem Brot“ sowie „Kuchen“ verkohlte Feigen de-
terminieren. Eine weitere Aschengrube barg statt „Brei“ 
sowie „Backwerk“ ein Produkt aus grob geschroteter 
Gerste (Heiss/ Gail 2019, 77-82). Der oben zitierte Erst-
bearbeiter Währen hatte Weizen festgestellt. Aufschlüs-
se über die Zusammensetzung der übrigen zahlreichen 
Fragmente aus den Befunden des Wederather Gräber-
feldes, die in archäobotanischem Kontext üblicherweise 
als Brot/ Gebäck/ Fruchtfleisch geführt werden, können 
weitere Untersuchungen liefern. Bis dahin muss die Fra-
ge der differenzierten Bestimmung offenbleiben.

Die vorhandenen Unkräuter sind in der behandel-
ten Zeitstellung gewöhnliche Kulturbegleiter und geben 
keine Hinweise auf Nahrungspflanzen, die aus weiter 
entfernteren Gebieten eingebracht worden sein könn-
ten, was bei der bekanntermaßen gut entwickelten kel-
tischen Landwirtschaft auch nicht zu erwarten ist. Um 
über den Pflegezustand der Äcker eine haltbare Beur-
teilung abzugeben, ist die nachgewiesene Anzahl der 
Befunde und Funde zu gering. Es ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass die Anbauflächen ebenfalls gut gepflegt 
waren.

Im Kontext des Gräberfeldes treten Belege von zwei 
Baumpflanzen auf. Es handelt sich um Nadeln der im-
mergrünen Fichte (Picea abies) und ein Zweigfragment 
mit Knospen einer Birke (Betula spec.). Diese Zeugnis-
se werden als Bestandteile der Kremierung angesehen. 
Birke ist geeignet als Brennmaterial, ebenso können die 
Fichtenzweige verwendet worden sein. Da die Zweige 
der Laubhölzer nicht ganzjährig in der erhaltenen Aus-
bildung zur Verfügung stehen, mussten sie entweder 
vorrätig gelagert werden, oder aber der Zeitpunkt der 
Bestattung kann auf die Phase außerhalb der Vegetati-
onszeit festgelegt werden. Birke und Fichte enthalten 
ätherische Öle, die den Kremationsgeruch bei der Brand-
bestattung möglicherweise zu lindern halfen. Aufgrund 
ihres immergrünen Aussehens könnte die Fichte eine 
symbolische Bedeutung als Zeichen der Unsterblichkeit 
gehabt haben. Die Fichte liegt im Hunsrück außerhalb ih-
res natürlichen Verbreitungsgebietes und muss entwe-
der eingebracht worden oder zumindest kleinflächig ge-
pflanzt gewesen sein. Die geographisch nächstliegenden  

Abb. 15: Same von Brombeere aus Otzenhausen (Foto: Irene 
Bell).

Abb. 16: Rezenter Haselstrauch mit Früchten (Foto: Werner 
Hiller-König, bearb. Irene Bell).
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natürlichen Fichtenvorkommen sind im Schwarzwald zu 
finden (Firbas 1952, 37). Eine über längere Distanz er-
folgter Transport ist eher auszuschließen, da die Nadeln 
an vom Stamm abgelösten Fichtenästen rasch trocknen 
und abfallen.  In Wederath gibt es Nachweise von Fichte 
sowohl in einem latène- als auch in mehreren römer-
zeitlichen Befunden.

Vergleich der Fundplätze

Die Ergebnisse der vier oben vorgestellten Ausgrabungs-
stellen sollen nun in einem Vergleich beurteilt werden 
(Tab. 1). Alle Funde weisen einen verkohlten Konser-
vierungszustand auf, so dass eine Selektion durch un-
terschiedliche Erhaltung ausgeschlossen ist. Bei dem 
Vergleich soll der Fokus auf die Nutzpflanzen gerichtet 
sein. Auf die Unterschiede bei den Wildpflanzen wird 
nur dann eingegangen, wenn sie von den üblichen Ge-
gebenheiten abweichen. Unterschiede gibt es bei der 
Anzahl der Proben und deren Fundzusammenhang; die-
se Tatsache muss in die Gesamtbeurteilung einfließen.

Bei der Versorgung mit Getreide sind an den vier 
Plätzen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschie-
de festzustellen. Gerste ist an allen Fundstellen präsent 
und nahm sicher eine wichtige Rolle für die Ernährung 
von Mensch und möglicherweise auch Tier ein. In Konz-
Könen und Wederath erweist sich Emmer als wichtige 
Stütze bei der Ernährungssicherung, in Kastel-Staadt 
nimmt diese Rolle Dinkel ein, begleitet von Emmer. In 
Otzenhausen dominiert Gerste, flankiert von Emmer 
und Dinkel. Im Rahmen von künftigen Untersuchungen 

wäre es interessant, die Entwicklung von Dinkel zu be-
trachten. Nach bisherigen Erkenntnissen gewann dieses 
Getreide in der vorrömischen Eisenzeit regional zuneh-
mend an Verbreitung (Körber-Grohne 1987, 74). Belege 
von Einkorn blieben an den drei erst genannten Stellen 
erhalten. Die Relevanz dieser Getreideart ist in unserem 
Kontext als untergeordnet zu bezeichnen. Gleiches gilt 
für den Nacktweizen, der nur mit wenigen Vertretern 
repräsentiert ist. Hafer und Roggen kann man als gedul-
dete, verzehrbare Unkräuter betrachten; ihre Häufigkeit 
ist gering. Bei Hafer besteht das Problem, dass sich die 
Körner nicht vom Unkraut Flug-Hafer unterscheiden las-
sen und nur die Spelzbasen artkennzeichnende Merk-
male aufweisen. Daher ist die Frage nach der Bedeutung 
ihrer Präsenz etwas schwieriger zu beantworten. Da an 
allen vier Orten die Anzahl der Haferkörner unbedeu-
tend ist, keine Spelzen von Saat-Hafer vorliegen und nur 
relativ wenige Spelzen von Flug-Hafer nachgewiesen 
sind, kann Hafer nicht als Kulturgetreide gelten. Insge-
samt betrachtet kommen alle in unserem Zeitabschnitt 
üblichen Getreidearten vor und bezeugen die bekannte 
Relevanz. 

Die Funde von Brei/ Gebäck/ Fruchtfleisch in Wede-
rath und Kastel-Staadt seien hier als Besonderheit ange-
führt, erlauben allerdings keine weitergehenden Aussa-
gen zur landwirtschaftlichen Produktion. 
Alle vorhandenen Getreide können zur Herstellung von 
Brot-, Gebäck-, Brei und/ oder Grütze verwendet wor-
den sein, wobei sich die Weizenarten sehr gut als Brot-
getreide eignen (Körber-Grohne 1987, 70, 326). Die Verar-
beitung von Gerste zu Brot ist nicht ausgeschlossen und 

Abb. 17: Kernobstfragment, wohl Wild-Apfel, aus Wederath 
(Foto: Thomas Zühmer, bearb. Irene Bell).

Abb. 18: Pflanze der Echten Hirse nach Schlechtendal 1881 
(Foto: Thomas Zühmer, bearb. Irene Bell).
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Kastel-Staadt Konz-Könen Otzenhausen Wederath
Getreide Getreide
Hordeum vulgare ° ° °  Gerste
Triticum dicoccon  °   Emmer
Triticum spelta °  Dinkel
Triticum monococcum    Einkorn
Triticum aestivum 
s.l./durum/turgidum

  ein Nacktweizen

Panicum miliaceum  Echte Hirse
Setaria italica  Kolbenhirse
Avena spec.     Hafer
Secale cereale  Roggen

Hülsenfrüchte Hülsenfrüchte
Lens culinaris     Linse
Pisum sativum    Erbse
Vicia ervilia   Linsen-Wicke
Vicia faba  Ackerbohne

Ölpflanzen Ölpflanzen
Camelina sativa   Leindotter
Papaver somniferum Schlaf-Mohn
Linum usitatissimum Lein

Sammelfrüchte Sammelfrüchte
Corylus avellana     Hasel
Sambucus ebulus    Attich

Sambucus nigra Schwarzer-
holunder

Rubus idaeus  Himbeere
Rubus fruticosus   Brombeere
cf. Malus sylvestris  wohl Wild-Apfel
Fragaria vesca Wald-Erdbeere
Prunus spinosa Schlehe
Rosa spec. Hagebutte

Legende:        Taxon vorhanden °  Taxon dominant oder sehr häufig    Unkraut?

Tab. 1: Kultur- und Sammelpflanzennachweise der hallstattzeitlichen Phase in Kastel-Staadt und den latènezeitlichen Fundplätzen 
Konz-Könen, Otzenhausen und Wederath (Tabelle: Margarethe König, bearb. Irene Bell).

sehr wohl möglich (Körber-Grohne 1987, 46; Kreuz 2007, 
21-25).
Bemerkenswert ist an allen vier Ausgrabungsplätzen 
das Fehlen oder die geringe Bedeutung der Hirsearten. 
Im benachbarten Rheinland stellen die Hirsen wichtige 
Anbaufrüchte speziell in der Eisenzeit dar (Knörzer/ Ger-
lach 1999, 87f.; Knörzer 1971, 53f.) und haben „in der 
vorrömischen Eisenzeit den Hauptabschnitt ihrer Kultur-
geschichte erreicht“ (Kroll 2001, 531). Im Saar-Mosel-
Gebiet scheint dies abweichend zu sein, wobei die Echte 
Hirse (Abb. 18) „zu den weit verbreiteten Kulturpflanzen 
des 1. Jahrtausends v. Chr. [zählt] und es ist sehr wahr-
scheinlich, daß man Hirse angebaut hat“ (Kroll 1999, 
282). Das durch die untersuchten Fundplätze vermittel-
te Bild weicht damit völlig von der Situation in Hessen 

ab (Kreuz 2002, 79). Auf mögliche Ursachen für diese 
Tatsache soll weiter unten eingegangen werden.
Bei den Hülsenfrüchten ist das ganze übliche Spektrum 
vertreten, wobei sich das wärmeliebende, zierliche und 
stützbedürftige Linsengewächs als die beständigste Art 
erweist. Insofern weicht unser Ergebnis wiederum vom 
benachbarten Hessen ab (Kreuz 2002, 79). Die seit der 
Sesshaftigkeit angebaute Erbse zählt zum Kulturpflan-
zenrepertoire in Kastel-Staadt, Konz-Könen und Otzen-
hausen. Die Linsenwicke ist in Kastel-Staadt und Konz-
Könen vertreten. Ackerbohne ist nur in Kastel-Staadt 
präsent.

Ölpflanzen könnten potenziell mit den Arten Lein-
dotter, Lein (Linum usitatissimum) und Schlaf-Mohn (Pa-
paver somniferum) vertreten sein. Wie oben erwähnt, 
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sind ihre Nachweischancen in Befunden mit verkohlten 
Pflanzenresten wegen ihres hohen Ölgehaltes im Allge-
meinen gering. Der für die Eisenzeit typische Leindotter 
kommt in Konz-Könen und nicht ganz sicher bestimmt in 
Kastel-Staadt vor, an den übrigen Plätzen fehlen Ölpflan-
zenbelege völlig.

Das Spektrum der Sammelpflanzen, die in der Um-
gebung der jeweiligen Siedlung gediehen, umfasst Ha-
selnuss, Attich, Himbeere, Brombeere und Kernobst. 
Die Sammelpflanzen beinhalten als Frischkost wertvolle 
zusätzliche Vitamine und Mineralien, waren aus Mangel 
an Konservierungsmöglichkeiten teilweise jedoch nur 
saisonal nutzbar. Aufbewahren und lagern lassen sich 
die ölhaltigen Haselnüsse, Kernobst und Attich konnte 
man trocknen und dadurch haltbar machen. Die Früch-
te der Hasel sind an allen vier Plätzen, Attich ist an drei 
Stellen nachgewiesen. Die ungewöhnliche Häufigkeit 
letzterer Sammelart veranlasste Kroll in ihm „eine Kul-
turpflanze der Eisenzeit“ zu sehen (Kroll 2001, 533). 
Möglicherweise waren seine Früchte beliebt und wur-
den für die verschiedenen genannten Zwecke benötigt, 
so dass die Siedler seine Ausbreitung durch ihr Sammel- 
und Abfallverhalten begünstigten und förderten. Seine 
fast regelmäßige Anwesenheit in den vorliegenden Un-
tersuchungen bestätigt die vermutete große Bedeutung. 
Weitere mögliche Sammelpflanzen stellen Wald-Erd-
beere (Fragaria vesca), Schlehe (Prunus spinosa) und 
Hagebutte (Rosa spec.) dar, ihr Nachweis fehlt in un-
serem Kontext. Über ihre Abwesenheit lässt sich nur 
spekulieren, die genauen Gründe müssen im Dunkeln 
bleiben.

Die zu Tage geförderten Kulturbegleiter sind an al-
len Ausgrabungsplätzen trivial und vermitteln, von der 
Ackerröte abgesehen, keine weiterführenden Informati-
onen zur Nährstoffversorgung.

Ein Blick auf die Artenliste der vier Fundplätze zeigt 
das Fehlen von pflanzlichen Hinweisen auf den Kontakt 
mit dem Süden, wie es uns von anderen eisenzeitlichen 
Fundstellen überliefert ist. Verschiedene Obst- und Ge-
würzkrautbelege kennen wir von wenigen Ausgrabungs-
stellen und sie lassen sich aufgrund ihrer Seltenheit 
nicht als „Standard“ betrachten. 

Es handelt sich um Obstpflanzen, eine Nuss und 
würzende Pflanzenarten. Feige (Ficus carica) tritt in Bad 
Nauheim (Kreuz/ Boenke 2000/2001, 240; Kreuz/ Boen-
ke 2003, 254), in Mardorf (Kreuz/ Wiethold 2010, 156f.), 
in Hochdorf (Stika 1995, 87; Stika 1999, 95, 97f.; Stika 
2009, 140f., 204), in Basel Gasfabrik (Vandorpe et alb. 
2017, 139) und in Trier (Haßlinger 2017, 129) auf. Die 
Weinrebe (Vitis vinifera) ist in Bad Nauheim (Kreuz/ Bo-
enke 2000/2001, 240), in Basel Gasfabrik (Vandorpe et 
al. 2017, 139) und Mainz-Weisenau (Hopf/ Blankenhorn 
1986, 93) repräsentiert. Von einem Nachweis von Pflau-
me (Prunus domestica ssp. insititia) haben wir Kennt-
nis aus Bad Nauheim (Kreuz 2002, 80), von Pflaume/
Zwetschge (Prunus domestica ssp. oeconomica) in Basel 
Gasfabrik (Vandorpe et alb. 2017, 139), zwei nicht ganz 
sicher bestimmte Fruchtsteine von Süßkirsche (Prunus 
cf. avium) treten am Christenberg bei Münchhausen 

in Hessen auf (Kreuz 1992/93, 152). In Basel Gasfabrik 
kommt Süß-/ Sauerkirsche (Prunus avium/ P. cerasus) 
vor (Vandorpe et alb. 2017, 139).

Zu den würzenden Pflanzen zählen Sellerie (Apium 
graveolens), die auf der Heuneburg (Rösch 2009, 26), 
in Bad Nauheim (Kreuz/ Boenke 2001, 240), in Mardorf 
(Kreuz/ Wiethold 2010, 157-159), in Fossé de Pandours 
(Wiethold 2002, 179), Basel-Gasfabrik, Damary (beide 
zitiert nach Kreuz/ Wiethold 2010, 158; erst genannter 
Platz auch nach Vandorpe et alb. 2017, 139), in Mühl-
hausen (Stika 2009, 139), in Trier (Haßlinger 2017, 129), 
nicht ganz sicher bestimmt in Polch-Kaan und wiederum 
in Trier (cf. Apium graveolens; Herbig 2011, 38f.; Haß-
linger 2017, 129) sowie in Hoppstädten-Weiersbach 
(Kroll 2005, 536, 553) vorkommt. Die Gewürzkräuter 
Dill (Anethum graveolens) (Abb. 19) und Petersilie (Pe-
troselinum crispum) sind ebenfalls auf der Heuneburg 
und in Basel-Gasfabrik präsent (Rösch 2009, 26; Van-
dorpe et alb. 2017, 139), Petersilie in Mühlhausen (Stika 
2009, 139), Dill auch in Gerlingen (Stika 2009, 139) und 
in Pluvet (Wiethold/ Labeaune 2005, 207-209). Kori-
ander (Coriandrum sativum) (Abb. 20) lässt sich in Bad 
Nauheim (Kreuz/ Friedrich 2014, 314), Fossé de Pand-
ours (Wiethold 2002, 179; Wiethold 2010b, 149), in der 
Auvergne (Cabanis/ Marinval 2014, 126f.) und in Trier 
fassen (Haßlinger 2017, 129) sowie Fenchel (Foeniculum 
vulgare) und Knoblauch (Allium sativum) in Wierschem 
(Kroll 2001, 532f., 540). Fenchel konnte ebenfalls in 
Pluvet beobachtet werden (Wiethold /Labeaune 2005, 
207-209). 

Die pollenanalytische Untersuchung des Inhalts 
der Schnabelkanne vom Glauberg brachte Zeugnisse 
von Liebstöckel (Levisticum officinale), Anis (Pimpinel-
la anisum) und Walnuss (Juglans regia) zum Vorschein 
(Rösch 1997, 547). Es handelt sich in allen Fällen um 
Obst-, Nuss und Würzarten, die wir aus römischem Kon-
text sehr wohl kennen, die in den meisten eisenzeitli-
chen Befunden jedoch fehlen.

Nachweise von Färbepflanzen vermissen wir an den 
behandelten Fundstellen ebenfalls. Auch deren Anwe-
senheit ist selten, wenige Funde sind bislang bekannt 
geworden. Die gelb färbende Färber-Resede (Reseda lu-
teola) und der blau färbende Färber-Waid (Isatis tincto-
ria) kamen in Hochdorf zum Vorschein (Stika 1999, 97f.), 
letzterer auch auf der Heuneburg (Körber-Grohne 1981, 
169, 173, 179, 181, 194; Körber-Grohne 1987, 412). Die 
Belege zeigen uns konkret an, dass sie bekannt waren 
und wohl auch genutzt wurden. Ihre Seltenheit vermit-
telt uns, dass ihr Gebrauch nicht als allgemein üblich an-
zunehmen ist und/ oder ein äußerst pfleglicher Umgang 
geübt wurde.

Aussagen zur Baumvegetation erlaubt nur das Grä-
berfeld Wederath-Belginum. Birke ist zu erwarten, das 
Vorkommen von Fichte außerhalb ihres natürlichen Ver-
breitungsgebietes überrascht. Ein weiterer Pflanzenrest 
dieser Nadelbaumart in römischer Zeit stammt neben 
den Befunden in Wederath-Belginum aus dem Brun-
nensediment von Weisweiler (Knörzer 1989, 256-258); 
dieser liegt ebenfalls weit außerhalb ihrer natürlichen 
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Standorte. Diese Funde kann man als deutliche Hinwei-
se für zumindest kleinflächigen Fichtenanbau werten 
und zwar in einer frühen Zeit an Orten, die ohne die ge-
nannten Belege als unwahrscheinlich gegolten hätten.

Diskussion und Fazit

Mit dem vorgestellten Artenspektrum von mehreren 
Getreiden, Hülsenfrüchten und einer Ölsaat erfassen 
wir eine Fülle von landwirtschaftlichen Produkten sowie 
darüber hinaus ein Sortiment an Sammelpflanzen. Die-
se Gegebenheiten beinhalten eine Sicherung der Ernäh-
rung und eine Verteilung des Produktionsrisikos. Weiter-
hin geben die Ergebnisse Zeugnis über ein „verbreitetes, 
fundiertes ackerbauliches Grundwissen und eine örtlich 
gut funktionierende Phänomenologie“ (Kroll 2000, 127).

Gerste, Emmer und Dinkel bilden die Hauptgetreide-
arten. Die Entwicklung von Dinkel, der in Kastel-Staadt 
eine der vorherrschenden Nutzpflanzen darstellt, muss 
in weiteren Analysen für unsere Region überprüft wer-
den. Fakt ist, dass diese Spezies eine verstärkte Verbrei-
tung in vorrömischer Zeit erfährt; an manchen Plätzen 
weist sie Dominanz unter den Getreidearten auf, so z.B. 
bereits im späthallstattzeitlichen Polch-Kaan (Herbig 
2011, 38, 43, 46) und im frühlatènezeitlichen Dudelange 
(Kroll 1997, 113f.).

Die geringe Präsenz der Hirsen ist im Vergleich mit 
anderen Gebieten ungewöhnlich. Die hohe Bedeutung 
im eisenzeitlichen Rheinland wurde bereits erwähnt. 
Dass sie im Saar-Mosel-Raum in unserem Zeitabschnitt 
ebenfalls von Bedeutung waren, zeigen die Funde in 
Wallendorf (Kroll 2000, 121f., 126) in Dudelange, Lu-
xemburg (Kroll 1997, 113) und in Trier (Haßlinger 2017, 
128f.). Von Relevanz scheint die Echte Hirse in Schwal-
heim zu sein, während die seltene Anwesenheit der Kol-
benhirse im bereits erwähnten eisenzeitlichen Bad Nau-
heim zur Interpretation als Ungras führt (Kreuz/ Boenke 
2001, 238). Die Wirkung zur Minderung des Winterge-
treide-Unkrautbesatzes durch den Anbau der Hirsen 
(Kroll 1997, 111) scheint an unseren Plätzen nicht not-

wendig gewesen zu sein oder der Bedarf an dieser Nutz-
pflanze war aus uns unbekannten Gründen gering. Eine 
weitere Möglichkeit des Fehlens der Hirsen könnten 
die Erhaltungsbedingungen während der Verkohlung 
sein. Die Erhaltungsfähigkeit der beiden Hirsearten 
gestaltet sich bei unterschiedlichen Temperaturen und 
Sauerstoffverhältnissen differenziert (Märkle/ Rösch 
2008, 259-261).

Die seit der Bronzezeit auftretende Ackerbohne brei-
tet sich in der Eisenzeit weiter aus (Körber-Grohne 1987, 
122), scheint jedoch im Saar-Mosel-Raum nach den vor-
liegenden Ergebnissen noch nicht sehr üblich gewesen 
zu sein. Interessanterweise liegt sie an unserem ältesten 
Platz, in Kastel-Staadt, vor. Ansonsten ist sie sehr selten 
in Wallendorf (Kroll 2000, 122, 126), fehlt in Borg (Wiet-
hold 2000a, 151), in Borg „Seelengewann“ (Wiethold 
2000b, 407), Dudelange (Kroll 1997, 113), in Büschdorf 
(Wiethold 2000c, 85) und in Menningen (König 2004, 
295). Seltene Anwesenheit konnte im vorrömischen 
Hoppstädten-Weiersbach beobachtet werden, wobei 
die Häufigkeit dagegen in römischer Zeit signifikant 
zunimmt (Kroll 2005, 536). Da es sich bei Hoppstädten-
Weiersbach um eine Gräberfeldanalyse handelt, könn-
ten sich hier – wie bereits angeführt – weitere Motiva-
tionen als landwirtschaftliche abbilden. Die als typisch 
vorrömisch geltende Linsenwicke kommt im Umfeld 
unserer Plätze vor, zuweilen stetig (Kroll 2000, 126), an-
dererseits auch spärlich (Kroll 2005, 536). Da sie in Wal-
lendorf in einem römischen Befund in beträchtlicher 
Menge auftritt, ist ihre Relevanz in keltisch-römischer 
Zeit in künftigen Untersuchungen zu beachten (Kroll 
2000, 126).

Zum Ölpflanzenspektrum sei ergänzt, dass wohl aus 
den genannten Gründen nicht alle Vertreter erfasst 
sind. Lein hat sowohl als Öl-, aber auch als Faserpflan-
ze Verwendung gefunden, insofern stellt er eine wert-
volle Kulturpflanze dar, deren Abwesenheit wohl eher 
mit den geringen Konservierungschancen zu erklären 
ist. Ähnliches gilt für den Schlaf-Mohn, dessen winzige 
Samen bei einer Verkohlung stark zerstörungsgefährdet 

Abb. 19: Rezente Pflanze von Dill kurz vor der Blüte (Foto: Wer-
ner Hiller-König, bearb. Irene Bell).

Abb. 20: Rezente Körner von Koriander (Foto: Werner Hiller-
König, bearb. Irene Bell).
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sind. Die Samen bieten neben dem Öl auch würzende, 
geschmacksverfeinernde Eigenschaften, was den Schlaf-
Mohn über Jahrtausende bis zum heutigen Tag zu einer 
beliebten Nutzpflanze macht. Die beiden Ölpflanzen 
Lein und Schlaf-Mohn traten im spätrepublikanischen 
Militärlager auf dem Petrisberg bei Trier an das Tages-
licht (Haßlinger 2017, 128f.), während der als typisch 
vorrömisch angesehene Leindotter dort fehlt. Dieses 
Faktum könnte mit der militärischen und mediterranen 
Prägung des Platzes zusammenhängen. Wohl Lein ist im 
eisenzeitlichen Menningen repräsentiert (König 2004, 
295).

Haselnüsse standen zur Verfügung, sind geschmack-
lich attraktiv, nahrhaft und lagerfähig. Diese Vortei-
le spiegeln sich wohl in der Anwesenheit in unseren 
Fundspektren wider, denn Haselnussschalen gehören 
an fast allen Plätzen zum Sortiment. Die auffällige Häu-
figkeit von Attich wurde oben angesprochen und es wird 
von einer gezielten Förderung dieser Staude ausgegan-
gen, die dadurch möglicherweise Kulturpflanzenstatus 
erreichen konnte (Kroll 2001, 533). Auch in Büschdorf 
(Wiethold 2000c, 85) und besonders in Hochdorf (Stika 
2009, 141) beobachten wir Funde von Zwergholunder. 
Das übrige Spektrum an gesammelten Arten an den vier 
Fundplätzen ist nicht ungewöhnlich, das Sammelpflan-
zenpotential sicher nicht vollständig erfasst. 

Das Fehlen von Funden mediterraner Pflanzenarten 
stellt eine gemeinsame Komponente der vier behandel-
ten Fundplätze dar. Hinweise auf „Kontakte mit dem Sü-
den“, die auch Pflanzenarten betreffen, erhalten wir im 
Saar-Mosel-Gebiet vom Militärlager auf dem Petrisberg 
bei Trier, das in die Zeit um 30 v. Chr. datiert (Haßlinger 
2017, 125). Dort stehen die Belege mediterraner Her-
kunft mit der Versorgung der Truppen zusammen.

Die Ergebnisse aus den vorrömischen Befunden vom 
Gräberfeld Wederath-Belginum können mit denjenigen 
der keltischen Bestattungen in Hoppstädten-Weiers-
bach (Kroll 2005) und den vorrömisch-eisenzeitlichen 
in Lamadelaine (Kroll 1999) verglichen werden. An allen 
drei Plätzen nahmen bei den Getreidearten Gerste und 
Emmer wichtige Positionen ein. Gemeinsam ist eben-
falls das Vorkommen von echter Hirse. In Hoppstädten-
Weiersbach und Lamadelaine treten Dinkel und Einkorn 
als gemeinsame Arten hinzu. Die Hülsenfruchtspektren 
sind in den vorgenannten Komplexen umfangreicher 
als in Wederath. Der oben zuerst genannte Platz weist 
mit Lein und Leindotter Ölpflanzen auf, die den beiden 
anderen Bestattungsplätzen fehlen. Besonders reich ist 
Hoppstädten-Weiersbach an Sammelpflanzen, was der 
Bearbeiter auch auf die Nutzung des Holzes dieser Arten 
als Feuerungsmaterial für die Kremierung zurückführt. 
Verkohlte Speisen (Brot/ Brei/ Gebäck?, vgl. Kroll 2005, 
534) konnten an diesem Platz beobachtet werden.

Eine Vorstellung von der Bedeutung immergrüner 
Pflanzen in keltischem Bestattungszusammenhang ge-
winnen wir durch den Nachweis von Fichtennadeln in 
Wederath. Schriftliche Zeugnisse zu dieser Thematik 
sind uns aus der Antike bekannt, wobei wir diese na-
türlich nicht direkt auf die vorrömische Phase übertra-

gen dürfen. Nach Plinius wird die Fichte (picea) „bei 
Leichenbegräbnissen gebraucht, theils zur Anzeige des 
Todesfalls vor die Hausthür gestellt, theils grün auf 
den Scheiterhaufen gelegt“ (Lenz 1966, 177). Darüber 
hinaus kann nicht ganz geklärt werden, ob die antike 
Bedeutung von „picea“ mit unserer heutigen wissen-
schaftlichen Bezeichnung Picea abies identisch ist. Die 
Beschreibung für „picea“ von Plinius stimmt gut mit der 
Phänologie und den Standortansprüchen unserer Fichte 
überein (Plin Nat. hist. 16, 40). Eine ähnliche Relevanz 
immergrüner Arten ist für die keltische Zeit nahelie-
gend, jedoch weder aus dem gegebenen Kontext noch 
durch schriftliche oder bildliche Darstellungen belegbar.

Insgesamt betrachtet stimmen die Kultur-, Sam-
mel- und Unkraut-/ Wildpflanzenspektren der vier vor-
gestellten Plätze gut überein. Damit repräsentieren die 
Funde aus dem Gräberfeld bzw. den herangezogenen 
Gräberfeldern die landwirtschaftlichen Verhältnisse 
in den Siedlungen. Auffällig ist der große Reichtum an 
Sammelpflanzen im Gräberfeld von Hoppstädten-Wei-
ersbach. Die kleineren Variationen könnten mit lokalen 
Besonderheiten oder dem Zeitpunkt des Brandes zu-
sammenhängen. Bei der Betrachtung ist ebenfalls die 
methodisch unterschiedliche Vorgehensweise bei der 
Probenentnahme und die Anzahl der analysierten Pro-
ben zu berücksichtigen, deren Einflussnahme wir nicht 
mehr nachvollziehen können. Pflanzliche Zeugnisse für 
„Kontakte mit dem Süden“ fehlen an allen vier Fundstel-
len, was allerdings nicht bedeuten muss, dass es keinen 
Austausch oder Import von pflanzlichen Waren gab. 
Sie waren möglicherweise selten, dadurch kostbar und 
gerieten nicht so leicht in Verkohlungszusammenhang. 
So zeigt die Untersuchung von Latrinen- und Brunnen-
sedimenten vom Militärlager in Trier-Petrisberg die An-
wesenheit von typischen Arten des Mittelmeergebietes 
wie Feige und Koriander, die in den genannten Zusam-
menhängen ausgezeichnete Konservierungsbedingun-
gen vorfinden. Darüber hinaus muss der militärische 
Kontext des Platzes auf dem Petrisberg bedacht sein, wo 
römische Soldaten stationiert waren, deren Herkunft sie 
den Verzehr dieser sicher importierten Nahrungsmittel 
als üblich ansehen ließ. Dies wirft die Frage auf, inwie-
fern der Einfluss von Kriegern bzw. Soldaten für das Vor-
handensein dieser Zeiger für „Kontakte mit dem Süden“ 
möglicherweise verantwortlich zu machen ist. Zwar je-
weils für den römischen Zeitabschnitt festgestellt, aber 
wohl in diesem Sinne dennoch hier geltend, vermittelt 
das Gräberfeld von Mainz-Weisenau ein ähnliches Bild, 
das durch zahlreiche bemerkenswerte mediterrane 
Pflanzenbelege wie z.B. Olive (Olea europaea) und Dat-
tel (Phoenix dactylifera) charakterisiert wird und glei-
chermaßen militärischen Hintergrund aufweist (König 
1995; 2000). Im Gegensatz dazu zeichnen sich die in den 
römischen Bestattungskontexten in Wederath vorkom-
menden „Romanisierungszeiger“ durch eher seltene 
Anwesenheit und durch Arten aus, die in römischer Zeit 
eingebracht wurden, jedoch alle bei uns gedeihen kön-
nen. Eine vergleichbare Situation treffen wir in Büsch-
dorf an (Wiethold 2000d, 135, 138-140). Der spannen-
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den Frage nach der Implementation durch militärische 
Präsenz ist bei künftigen Analysen nachzugehen. Derzeit 
kann jedenfalls festgehalten werden, dass die mediter-
ranen Pflanzenfunde bisher an wirtschaftlich und poli-
tisch herausragenden sowie an militärisch geprägten 
Plätzen auftreten, wobei die genannten Eigenschaften 
einer Siedlung noch kein Garant für das Antreffen „exo-
tischer“ Arten sein muss. So liegen z.B. im bekannter-
maßen bedeutenden eisenzeitlichen Manching – im 
Gegensatz zu archäologischen, wie insbesondere den 
Amphorenscherben – keine Zeugnisse von pflanzlichen 
Importen aus dem Süden vor (Küster 1992, 447-450).
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Presses Universitaires Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 
2014) 126-127.

Firbas 1952 = F. Firbas, Spät- und nacheiszeitliche Waldge-
schichte Mitteleuropas nördlich der Alpen 2. Waldge-
schichte der einzelnen Landschaften (Jena 1952).

Haffner 1989 = A. Haffner, Topographie – Verkehrssystem – 
Siedlungsgefüge. In: A. Haffner (Hrsg.), Gräber – Spiegel 
des Lebens. Zum Totenbrauchtum der Kelten und Römer 
am Beispiel des Treverer-Gräberfeldes Wederath-Belgi-
num. Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums 
Trier 2 (Mainz 1989) 13-36.

Haßlinger 2017 = N. Haßlinger, The late Republican military 
camp located on the Petrisberg (Stadt Trier, Rhineland-
Palatinate, Germany): an archaeobotanical point of view. 
In: S. Lepetz/ V. Zech-Materne (Hrsg.), Productions agro-
pastorales, pratiques culturales et élevage dans le Nord 
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