Die ältesten Nutz- und. Kulturpflanzen.
Von
H. BROCKMANN-JEROSCH.

(Hiezu Tafel II und III.)
(Als Manuskript eingegangen am 3. Februar 1917,)

Die Urgeschichte unserer Nutz- und Kulturpflanzen liegt noch
vielfach in Dunkelheit gehüllt, da die geschichtlichen Quellen trotz
der vielen direkten und indirekten Anhaltspunkte doch nur wenig zur
Klärung beigetragen haben. Die schriftlichen Zeugen reichen bei
uns mit wenig Ausnahmen nur bis in das erste Jahrtausend nach
Christi zurück. Wir können durch sie wohl feststellen, dass unsere
heutigen Arten bereits damals vorkamen, wenn sie auch in einem
andern Mengenverhältnis gebaut und auf andere Weise gebraucht
wurden. Die Brei- und Suppennahrung herrschte beispielsweise vor
und das gegorene Brot war noch unbekannt. Aber unsere heutigen
Nutzpflanzen bestanden schon damals und es fand nur ein Wechsel
in der Wichtigkeit statt oder es wurden neue Kulturpflanzen aus andern Erdteilen eingeführt. Wir erfahren aber durch diese Quellen
nicht, wie neue Kulturpflanzen aus der natürlichen Flora zur Kultur
herangezogen
wurden und welches die ältesten Nutzpflanzen über,
haupt waren.
Die historischen Quellen leiden alle an dem gleichen Mangel:
wenn wir beobachten, was von unsern heutigen Kulturpflanzen zur
Aufzeichnung kommt, das dann der späteren Generation als historische Quelle zu dienen hat, so sind es in erster Linie Berichte über
marktgängige Produkte, also diejenigen, die im Handel Bedeutung
besitzen. Von ihnen wissen wir durch die landwirtschaftlichen Schriftsteller, wo und wie sie gebaut werden, wir kennen ihren Handelswert, ihre Preise, gesetzliche Bestimmungen darüber usw. Was wir
aber nicht erfahren können, das ist die Art, wie der Mensch aus
wilden Arten genutzte Pflanzen und Kulturpflanzen machte, was zu
einer Zeit geschehen sein, muss, bevor sie schon handelsfähig waren.
Da also in der ältesten historischen Zeit unsere heutigen Nutzpflanzen bereits bestanden, so müssen wir versuchen, in die vor-
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historische Zeit zurückzugehen. Hier stützen sich unsere Kenntnisse auf
die subfossilen Pflanzenreste der prä historischen Niederlassungen.
Das Suchen nach solchen Resten war von wechselndem Glücke
begleitet, was mit den Erhaltungsbedingungen für pflanzliche Stoffe
zusammenhängt, die eben sehr verschieden sind. Beinahe nur das
Wasser mit seinem Luftabschluss vermag es, pflanzliche Reste aus
prähistorischer Zeit der Nachwelt zu erhalten. Auf diese Weise ist
es zu verstehen, dass die Artefakte nur selten von pflanzlichen Resten
begleitet sind. Wir in der Schweiz haben das grosse Glück gehabt,
in den Pfahlbauresten aus der neolithischen und der Bronze-Zeit zahlreiche pflanzliche Funde zu machen, sodass wir einen tiefen Einblick
in diese zwei Kulturepochen gewinnen konnten. Wir hatten aber
auch zur Zeit der Entdeckung der Pfahlbauten unter den damaligen
Gelehrten geeignete Persönlichkeiten, die in verständnisvoller Arbeit
das Material zu deuten wussten. Ich möchte nur an Messikom er,
der als Laie, aber mit ausserordentlichem Verständnis die schönen
Ausgrabungen am Pfäffikonersee machte und an Oswald Heer erinnern. Er hat das gesammelte Material bestimmt und daraus weit
gehende Schlüsse zu ziehen vermocht. Heer hat einen würdigen
Nachfolger in seinem Schüler C. Schröter, und dieser eine Stütze
in Neuweiler gefunden. Beide haben es verstanden, die He er'schen
Resultate immer nach dem Stande der Wissenschaft zu ergänzen.
So schön unsere Kenntnisse über die von den Pfahlbauern genutzten Pflanzen sind, so mangelhaft sind wir unterrichtet über die
Zeiten vor den Pfahlbauten und ebenso über die nachfolgende
Periode. Es ist kaum zu erwarten, dass in nächster Zeit diese beiden
Lücken gefüllt werden, da hier den vielen Funden von Artefakten
immer nur spärliche pflanzliche Reste gegenüberstehen. Hier ist
eben das aufbewahrende Medium Erde, die für pflanzliche Reste sehr
wenig günstige Erhaltungsbedingungen bietet.
Bei diesem Stande der Erforschung unserer früheren Nutzpflanzen
drängt sich die Frage auf, ob es nicht andere Mittel und Wege gibt,
um diese Lücken zu füllen und vielleicht auch die bisherigen Funde
eingehender zu deuten. Die Quellen, die ich noch mehr als bisher
heranziehen möchte, das sind die landwirtschaftlich-ethnographischen. Gerade die Schweiz als Gebirgsland mit alten Sitten und
Gebräuchen, mit oft ungünstigem Klima muss mehr als ein anderes
Land uns Winke über die primitiven Verhältnisse bieten und soger
noch Reste von solchen erkennen lassen.
Bevor wir nun diesen nachgehen, seien einige allgemeinere Betrachtungen eingeschoben, die zeigen, wie man sich solche primitiven
Nutzungsarten und ihre Weiterentwicklung zu denken hat.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62 . 1917.
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Die älteren Autoren nehmen an, die Menschen hätten sich wirt-schaftlich in drei Stufen entwickelt. Die am tiefsten Stehenden
hätten sich von Jagd und Fischfang ernährt. Auf einer spätern Stufe
trieben sie Viehzucht und auf der heute höchsten den Ackerbau.
Diese Dreistufentheorie hat das ganze Denken über die Urzustände und die Entwicklung der Menschheit beherrscht, ja sie beherrscht es auch noch heute zum grossen Teile. Sie gilt auch heute
noch als Voraussetzung bei wissenschaftlichen Studien und auch, was
uns hier am meisten berührt, bei der Frage nach der Herkunft und
der Geschichte der Nutzpflanzen, darunter vor allem der Kulturpflanzen.
Kein Geringerer als Alexander von Humboldt hat gegen diese
Anschauung Front gemacht und sie mit aller Entschiedenheit bekämpft. Er wies darauf hin, dass die südamerikanischen Indianer
eine Bodenbearbeitung kennen, ohne je Hirten gewesen zu sein. Die
intensivste Bodenausnutzung geschieht auch heute noch in China und
die Chinesen haben die Stufe eines Hirtenvolkes nie gekannt; sie
verabscheuen die Milch. Trotz dem hohen Ansehen von Humboldt
war seine energische Widerlegung, auf genauer Kenntnis der heutigen primitiven Völkerschaften beruhend, vergeblich.
Es ist nun das hohe Verdienst von Eduard Hahn') in Berlin,
ein grosses Material hierüber gesammelt und gesichtet zu haben.
Aus dem Studium der Wirtschaftsformen der heutigen und der in
geschichtlicher Zeit ausgestorbenen Völker ergibt sich ihm nun, dass
die tiefstehenden Völker sich viel weniger von den immerhin unsichern Erträgnissen der Jagd ernähren, als von den gesammelten
Pflanzen. Früchte, Blätter, Knospen, Wurzeln, Knollen, junge Schosse,
überhaupt alle Teile von gewissen Pflanzen werden gesammelt und
dienen als Hauptnahrung- für diese Stämme. Die Jagdbeute ergänzt
die gesammelte Nahring, sie ist aber nicht die Grundlage der Ernährung. Der Botaniker Milch, der sich mit dieser Frage ebenfalls beschäftigt bat, bezeichnet mit Hahn diese Völker als auf der
Sammelstufe stehend.
Das Bestreben, die Nahrung immer sicher zu erhalten, musste
dazu führen, gewisse Pflanzen zu schonen. Sie dürfen bei dem Nahrungsammeln nicht dauernd geschädigt oder vernichtet werden. Wenn in
dieser Absicht einzelne Pflanzen, z. B. die zu kleinen, unbrauchbaren
Knollen oder Teile von Rhizomen wieder in die Erde zurückgelegt
werden, damit die Pflanze nicht aussterbe, so wird aus einer ge9 Von der Hacke zum Pfluge, Wissenschaft und Bildung, Leipzig 1914, s. auch
die dort angeführte Literatur.
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sammelten Art eine Kulturpflanze. Das erste Kulturland ist der gehackte Boden und das wichtigste Instrument die Hacke. Diese zweite
Stufe nennt Hahn deshalb den Hackbau.
Die Wichtigkeit des Hackbaues geht daraus hervor, dass auch
heute noch Millionen von Menschen sich allein durch den Hackbau
nähren und dabei eine Kulturstufe erreicht haben, die der europäischen
gleichkommt. Steht doch China heute noch auf dieser Stufe. Auch
in der Schweiz ist der Hackbau noch üblich und eine Reihe von
Alpentälern haben nie einen Pflug gesehen. Gibt es doch heute noch
Schweizer, die erst bei Anlass des Militärdienstes zum ersten Male in
ihrem Leben einen Pflug zu sehen bekommen.
Die dritte Stufe ist dann die, bei der die „Hacke" von Tieren
gezogen wird, wodurch sie zum Pfluge wird. Dann spricht man von
Pflugbau.
Die Viehzucht hat nach diesen Ansichten eine eigene Entwicklung, die sowohl neben dein Hackbau als auch neben dem Pflugbau einhergehen kann.
Wenn ein Volk von einer Stufe zu einer andern übergeht, so
wird die alte Wirtschaftsstufe nicht restlos aufgegeben ; sie behält
anfänglich noch ihre Bedeutung und erst nach und nach schmilzt sie
zu einem unbedeutenden Rest zusammen. Die Zeit,' zu welcher sich
dieser Prozess vollzieht, muss verschieden sein, je nach dein Klima,
je nach der Güte des Bodens und je nach den Verkehrsverhältnissen
Es lässt sich erwarten, dass von diesen alten, primitiven Kulturstufen
im rauhen Klima der Alpen in abgelegenen Tälern sich noch Reste
finden lassen Hat doch der Pflugbau in viele Täler keinen Eingang
gefunden und bildet doch der Hackbau dort die höchste Kulturstufe.
In der Tat lassen sich aus der Zeit der Sammelstufe noch eine ansehnliche Zahl von einheimischen Nutzpflanzen namhaft machen, obschon eine eingehende und auf dieses Ziel hin gerichtete Untersuchung
vorläufig noch fehlt.
Wie spät einzelne Produkte aus der Sammelstufe verlassen worden
sind, ja wie sie heute noch in einzelnen Alpengegenden eine gewisse
Rolle spielen, das zeigt uns eindringlich das Beispiel der Mehlbeeren
und der Vogelbeeren, alles Arten der Gattung Sorbus.
Das Sammeln der Beeren von Sorbus-Arten als menschliche Nahrung muss früher viel allgemeiner gewesen sein, denn in vielen
Gegenden Europas haben sich Reste dieses Gebrauches erhalten. In
verschiedenen Alpengegenden kommt den Beeren von Sorbus Aria (L.)
Crantz, der Mehlbeere selbst heute noch eine gewisse Rolle in der
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Volksernährung zu.1) In Amden am Walensee sammeln ärmere,
kinderreiche Familien die Beeren und trocknen sie. Im Winter werden
sie ohne weitere Zubereitung oder Beigabe den Kindern als Speise
vorgesetzt. Im Maderanertal im Kanton Uri kamen einzelne Kinder
bis vor kurzem im Winter mit getrockneten Mehlbeeren und Haselnüssen in die Schule und genossen sie in der Mittagspause als Mittagessen. Aber auch im Mittelland hat man noch vor nicht langer Zeit
die Beeren als menschliche Speise geschätzt. Noch vor 30 Jahren
wurde den Kindern von Familien, die durchaus nicht als arm galten,
in Rüdlingen am Buchberg, Kt. Schaffhausen, Vogelbeerbrei vorgesetzt. Ja, wenn die Kinder Hunger hatten, so wies man sie an,
in den Wald zu gehen und mit diesen Beeren sich zu sättigen. Gehen
wir noch weiter zurück, so erscheint die Mehlbeere uns Ende des
17. Jahrhunderts an einzelnen Orten als Volksnahrung. So berichtet
'Zwinger 1696 2), dass die Beeren von Sorbus Aria „den Burgundischen
und Lothringischen Bauern in dem Winter eine delikate Speise abgeben".
Im romanischen Sprachgebiet scheinen überhaupt die SorbusArten eine grössere Bedeutung gehabt zu haben, als im alemannischen.
Noch heute werden die Früchte von Sorbus domestica L. in Toulouse
von Verkäufern auf der Strasse ausgerufen. 8) In frischem Zustande
sind sie herbe, weshalb man sie in Stroh legt und teig werden lässt
und alsdann durch Aussaugen geniesst.
Aber auch an andern Orten waren die Sorbus-Beeren marktgängig.
So berichtet Zwinger (1. c.) von S. tominalis, dass man — also Ende
des 17. Jahrhunderts — „in dem Weinmonat diese Früchte in Wien
auf den Markt bringet, welche die Jugend und arme Leut einkaufen".
Grosse Bedeutung hatten die Früchte also nicht mehr, da nur die
Kinder und die armen Leute sich um sie interessierten.
Bei uns spielten die Beeren von Sorbus-Arten noch eine längere
Zeit eine gewisse wirtschaftliche Rolle. Um die Mitte des letzten
Jahrhunderts wurde in der Gemeinde Unterterzen der auf Almendland am Fusse der Churfirsten wachsende Ertrag an Mehlbeeren (5. Aria)
jährlich öffentlich versteigert. Dienten die Beeren auch schon damals
vorzugsweise zur Schweinemast, so war doch noch wohlbekannt, dass
man sie zum Strecken des Brotteiges und um dem Brot einen süsslichen Geschmack zu geben, verwenden könne. Es wurden auch damals solche Brote gebacken und sie sind den alten Leuten aus ihrer
') S. auch H. Brockmann-Jerosch, Vergessene Nutzpflanzen. In: "Wissen
und Leben", VII. Jahrgang, 1. und 15. Jan. 1914, Zürich.
2) Theatrum botanicum, das ist vollkommenes Kräuterbuch usw. Basel 1696.
3)Rollan d, Flore populaire, Bd. V, S. 114, Paris 1904.
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Kinderzeit als Leckerbissen in Erinnerung geblieben. Auch in Fusio,
im obern Teile des Maggiatales (Kt. Tessin), war bis Ende des letzten
Jahrhunderts die Mehlbeere als Mehlpflanze in Gebrauch und es
scheint, dass dort aus den getrockneten Beeren Mehl bereitet wurde.
Die Herstellung von Mehl aus Sorbus-Früchten ist wohl ein alter
und weitverbreiteter Gebrauch gewesen, denn wir finden an verschiedenen Orten Spuren davon vor, und in den Hungerjahren hat
man immer wieder darauf zurückgegriffen. Maurizio 1) erwähnt
ganz allgemein, dass im 18. Jahrhundert in Frankreich die Früchte
von Sorbus (les cormes, d. i. Sorbus domestica oder S. aucuparia oder
beide) an der Sonne oder im Ofen getrocknet, gepulvert und dem
Brotteig zugesetzt wurden. Im Hungerjahre 1817 ist die mehlige
Frucht von Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz von der Zernetzerbevölkerung im Unterengadin mit dem Mehl vermengt und zum
Brotbacken verwendet worden. 2) In der gleichen Hungerzeit, im
Jahre 1816, wurden im Val de Bagnes im Wallis die gemahlenen
Früchte („de la mouture des fruits de sorbier [ou alizier, les arsâes
desséchés) der Kleie und dergl. beim Brotbacken beigefügt.?)
Bei ihrer Wichtigkeit als Nährpflanze zählte in der germanischen
Mythologie die Eberesche, Sorbus aucuparia, zu den heiligen Bäumen,
und Teilen der Pflanze wurden übernatürliche Kräfte zugeschrieben.
In Schweden gebrauchte man Zweige der Eberesche zum Heben verborgener Schätze. Die jungen Burschen behaupteten sogar, dass die
Mädchen ihnen niemals widerstehen könnten, sobald sie ein kleines
Stück eines solchen Baumes bei sich trügen.
Es ist eine allgemeine Erscheinung, dass in vorchristlicher Zeit
dem Menschen nützliche Pflanzen (und Tiere) als heilig erklärt wurden. Damit will man sie wohl in erster Reihe in den
Schutz des Menschen stellen. Die für die Ernährung des Volkes
wichtigen Pflanzen sind eben unersetzlich, sie dürfen nicht durch
Eigennutz des Einzelnen, aus Unachtsamkeit oder Mutwillen geschädigt werden. Es ist also nur ein kleiner Schritt, der aus einer
blossen Nutzpflanze eine geschützte Pflanze macht. Da der Mensch
im mitteleuropäischen Waldgebiete einen fortwährenden Kampf gegen
die Bäume führen musste, schon um genügend Weide für seine Tiere
zu erhalten, kann man sich leicht vorstellen, wie ein solcher Schutz,
1) Maurizio, A., Die Getreidenahrung im Wandel der Zeiten. Zürich, Orell
Füssli, Zürich 1916.
2) Brunies, St., Flora des Ofengebietes, S. 115, Anm. 2. Jahresbericht der
naturf. Gesellsch. Graubündens, Bd. 48, 1906.
3) Gabbud, Maurice, Années de misère. „Le Conteur vaudois“, 54e année,
n° 48, 49, 1 et 2 déc. 1916 und: L'an de misère au Val de Bagnes 1816-1916.
Annales valaisannes, n° 1, 1916.
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wie er durch Sitte und Religion vorgeschrieben wurde, eine Baumart
vermehren konnte, sodass schliesslich selbst das Vegetationsbild
durch beeinflusst erschien.
Als ein weiterer, aber eigentlich nicht sehr grosser Schritt erscheint es dann, wenn geschonte Nutzpflanzen an günstigere Standorte versetzt werden. Es lässt sich ja leicht denken, dass man junge
Mehlbeerbäume lieber an solchen Standorten sah, wo sie Früchte
tragen konnten, als da, wo sie zugrunde gehen mussten. Von diesem
Gedanken bis zur Tat des Versetzens ist es nur eine kleine Sache
und damit wird aus einer bloss geschonten Nutzpflanze eine Kulturpflanze, auch wenn sie keine weitere Pflege geniesst. Wir sind gewohnt, zwischen den sogenannten wildwachsenden Nutzpflanzen und
den Kulturpflanzen einen grossen Unterschied zu machen, während
sie, wie wir sehen, in Wirklichkeit durch die in verschiedenster
Weise geschonten Nutzpflanzen mit allen Übergängen verbunden sind.
Das Verpflanzen von Sorbus-Bäumchen ist tatsächlich vorgekommen und hat zur Kultur des Vogelbeerbaumes geführt. Der Plan
des Klosters von St. Gallen sieht im Mustergarten des Klosters einen
Sorbarios vor, neben Birnen-, Äpfel- und Feigenbäumen. Bis ins
späte Mittelalter hinein lässt sich die Kultur der Mehl- und Vogelbeerbäume nachweisen und selbst heute kennt man sie noch im
Kanton Tessin als gepflanzte Obstbäume. Am Comersee werden sie
sogar gepfropft, da man die Beeren beim beliebten Vogelfang braucht.
Auch eine andere, fast selbstverständlich erscheinende Annahme
möchten wir bei dieser Gelegenheit klarstellen. Der Obstbau gilt
oft als eine verhältnismässig junge Kulturart. Er ist jedoch
nur ein kleiner Zweig eines alten und über die grössten, einst bewaldeten Gebiete der Erde verbreiteten Baumbaues. Als ein solcher
spielt nun der Bau der Eiche eine sehr grosse Rolle, wie ich dies
im folgenden zeigen möchte.
Es ist bekannt, dass im Mittelalter die Eichel als Schweinefutter
eine sehr grosse Bedeutung besass und dass man den Wert der Wälder
nach der Zahl der Schweine bemass, die man darin mästen konnte.
Es stund also bei den damaligen Wäldern die Holzgewinnung erst
in zweiter Linie, während der Eichel als Frucht die Hauptbedeutung
zukam. Es lassen sich daher jene Wälder besser mit den heutigen
Kastanienhainen des Tessin und des Südfusses der Alpen überhaupt
als mit unsern heutigen Wäldern des Schweizer Mittellandes vergleichen. Es waren Fruchthaine oder, wie wir heute in der Ostschweiz sagen würden„Baumgärten".

87

Die ältesten Nutz- und Kulturpflanzen.

Das grosse Ansehen, das die Eiche als heiliger Baum genoss,
rührt aber aus einer noch frühem Zeit her. Sie war ja schon
don alten Griechen heilig und durch ihre Schriftsteller erfahren
wir, dass sie ein wichtiger Nährbaum der damaligen Gebirgsbewohner
war. Auch geht aus ihren Schriften hervor, dass die Griechen selber
sich in vorhistorischer Zeit der Eichel als menschlicher Nahrung bedienten. Sie selbst mögen schon im Jahre 1000 v. Chr. diese Nahrung
verlassen haben, aber die Erinnerung daran war noch bis zur Zeit
um Christi Geburt lebendig geblieben.
Auch bei den Germanen war die Eiche ein hochheiliger Baum,
weil die Eicheln eine wichtige Mehlnahrung auch der Germanen
waren. Die Strafen, die auf eine Schädigung der Eiche gesetzt waren,
entprechen ihrer Unentbehrlichkeit. Sie übersteigen an Grausamkeit
alle unsere heutigen Vorstellungen. So bestimmte das Oberurseler
Weistum t): „Item es soll niemand Bäume in der Mark schälen, wer
das täte, dem soll man sein Nabel aus seinem Bauch schneiden und
ihn mit demselben an den Baum negeln und denselben Baumschäler
um den Baum führen, so lang bis sein Gedärm alle aus dem Bauche
auf den Baum gewunden seien."
Dabei liegt die Ansicht zugrunde, dass die heilige Eiche eine
Person sei und der Frevel an ihr nur durch ein Opfer wieder gut
gemacht werden könne, und zwar musste nach dein alten Rechtssatz
„Auge um Auge, Zahn um Zahn" Gleiches durch Gleiches gesühnt
werden, indem man die Rinde des personifizierten Baumes den Gedärmen des Menschen gleichstellte.
A.us vielen Rechtsregeln geht hervor, dass die Eiche als fruchttragender Baum zu schützen sei, wie es z. B. das Schaumburger
alte Landrecht zeigt (Mannhardt 1. c. S. 26): „Der en fruchtbaren
Baum truddelte, soll mit seinen Dermen nach ufgeschnittenem Bauche
umb den Schaden gebunden und damit zugehelen werden. Wenn
jemand einen fruchtbaren Baum abhauete und den Stamm verdeckte
dieblicher Weise, dem soll seine rechte Hand uf den Rucken gebunden und sein Gemechte uf den Stammen genegelt werden und in
die linke Hand eine Axe geben sich damit zu lösen.
Die Frage liegt nahe, ob je Solche, grausame Strafen vollzogen
wurden. In den Ländern der germanischen Zunge lässt sich in der
Tat der Vollzug einer solchen Strafe nicht nachweisen. Wir dürfen
aber anderseits in ihnen wohl kaum nur eine blosse bildliche Drohung
sehen; wie man meist anzunehmen geneigt ist.
"

') Mannhardt, Wald- und Feldkulte, II. Aufl. besorgt von Henschkel, Bd. I,
S. 26, Berlin I905.
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Als die ersten christlichen Prediger nach den germanischen
Ländern kamen, hatten sie einen schweren Kampf gegen die heidnischen Sitten und Gebräuche zu bestehen und manche Märtyrergeschichte erinnert daran, dass das Umhauen der altheidnischen Eichen
mit grausamem Tode gerächt wurde. Die Quellen aus der Zeit der
Eroberung Preussens durch den deutschen Ritterorden besagen, dass
die Ritter selbst im Jahre 1231 die gleiche grausame Strafe des
Entdärmens an dem heidnischen Häuptling Pipin als Vergeltung für
die Hinrichtung von Christen auf dieselbe Weise vollzogen. Nach
dieser grausamen lettisch-preussischen Strafsitte wurden von heidnischer Seite die Christen gerichtet, die die heiligen Bäume vernichteten ; ja, es war ihnen überhaupt verboten, sich nur den heiligen
Bäumen und Hainen zu nähern. Auch in der Schweiz stunden auf
das Umhauen wichtiger Bäume sehr hohe Strafen. Im Urserental
waren z. B. die Arven und Tannen (gemeint ist Picea) gebannt und
auf das Umhauen gewisser Grenzarven stand die Todesstrafe.
Wenn in späterer, in christlicher Zeit die alten Gesetze noch
blieben, aber niemand mehr daran dachte, sie wörtlich auszuführen,
so lag das wohl einerseits an der Einführung des Christentumes,
dann aber anderseits an der veränderten wirtschaftlichen Lage. Es
ist doch auffällig, wie Hand in Hand mit der Einführung des Christentums das Fällen der heiligen Fruchtbäume immer zusammenging.
Die christlichen Missionare gingen ja auch gegen die gewohnte Fleischnahrung der germanischen Völker vor. Papst Gregor III.
sandte im Jahre 732 an den heiligen Bonifacius ein Schreiben, worin
u. a. das Pferdefleischessen, sowohl von wilden wie von zahmen
Pferden, als unrein und gottlos zu verbieten und Zuwiderhandelnde
mit schwerer Busse zu belegen seien. Es kostete die christlichen
Missionare die grösste Mühe, die Gläubigen davon abzubringen. „Als
im Jahre 1000 in Island das Christentum durch Beschluss der Landesgemeinde eingeführt wurde, behielten sich die alten Norweger ausdrücklich uneingeschränkte Hippophagie vor. Die Bauern von Drontheim, von König Olaf zum Christentum bekehrt, hatten bei einem
Misswachse nichts Eligeres zu tun als das Herbstopfer abzuhalten,
die Minne ihrer alten Asen zu trinken und Pferde zu schlachten,
ihre Altäre mit Pferdeblut zu bestreichen. König Hakon der Gute,
mit seiner Familie zum Christentum übergetreten, wurde bei einem
jener Freudenfeste, die im Altnordischen „Gledir" hiessen, vom Volke
über den Kessel geduckt, in dem das Pferdefleisch kochte, und gezwungen,. wenigstens so zu thun, als ob er die Bouillon kostete,
wenigstens die Dämpfe einzuatmen. Im Norden sollen sich die
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Pferdeopfer bis in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts erhalten
haben." i)
Auch Scheffel erwähnt in seinem „Ekkehard" noch ein Pferdeopfer aus dem 10. Jahrhundert auf dem Hohenkrähen, bei welchem
bei der aufgehenden Sonne das Blut in das Wurzelwerk einer Eiche
gegossen, also der Eiche dargebracht wurde.
Der Wechsel der Religion ging also wohl mit einem wirtschaftlichen Hand in Hand. Es wäre ja sonst gar nicht einzusehen, wieso
mit einem Male das Pferdefleisch zu verbieten gewesen sein sollte.
Es ist sicher so gesund und gut, wie das anderer Pflanzenfresser.
Aber das langsame Wachstum des Pferdes erlaubt erst im dritten
oder vierten Lebensjahre die Tiere zu schlachten, während das Landschwein schon im zweiten Jahre ausgewachsen ist. Die Eiche gibt
einen kleinen und unsichern Ertrag an Eicheln. Wir müssen also
vermuten, dass mit der Einführung des Christentums die extensiveren Kulturpflanzen und Haustiere verlassen und die einen sicheren
und reicheren Ertrag abwerfenden Kräuter und Getreide gebaut und
die der Zeit besser angepassten Haustiere gehalten wurden.
Die Heiligkeit der Eiche war bei den Germanen, wie auch bei
den Griechen so gross, . dass sie auch, nachdem die wirtschaftliche
Bedeutung zurückging, erhalten blieb. An Stelle der heidnischen
Vorstellungen trat der Marien- und Heiligenkultus. „Helgen" (Heiligenbilder) wurden an die Bäume genagelt oder in Nischen aufgestellt oder unter den Bäumen Kapellen errichtet. Auch wurden
häufig die alten heidnischen Kultplätze unter den heiligen Bäumen
zu christlichen Wallfahrtsorten, selbst zu Klöstern umgestaltet, die
dann ihrerseits zur Entstehung von Ortschaften Anlass gaben. Die Verehrung der heiligen Bäume in einer Weise, die an die
heidnische Zeit gemahnt, geht aber noch in unsere Zeit hinein. Von
Lieb en au berichtet darüber z. B. aus dem Kanton Luzern') folgendes : „Noch ist die Zeit noch nicht lange verflossen, wo man in
jedem vom Volke als „heilige Eiche" 'oder „heilige Buche" bezeichneten Baume einen Überrest uralten Heidentumes erkennen wollte.
Am 9. September 1806 z. B. gab der kleine Rat von Luzern den
Befehl zum Niederhauen der heiligen Buche zu Wihl bei Zell und
der heiligen Eiche zu Dagmersellen. In aller Stille sollte dies geschehen wegen des ärgerlichen Unfuges und des Aberglaubens, zu
denen diese Bäume Anlass gegeben. Am 7. Jänner 1807 ging die
Polizeikammer von Luzern auch gegen die sog. heilige Tanne im'
1) Kleinpaul, Das Mittelalter, S. 134, Leipzig 1894/95.
2) Theod. von Liebenau, Geschichte der Stadt Willisau, II. Teil. Der Geschichtsfreund, Mitt. des histor. Ver. der fünf Orte, 59. Band, Stans 1904, S. 155 ff.
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Birchbüel bei Willisau vor, zu der, beziehungsweise dem unter derselben stehenden Kreuze das Volk gegen rheumatische Schmerzen
Zuflucht, nahm. Die Tanne war mit Votivbildern behangen, Armen
und Beinen, welche der Leutpriester, der hierin heidnischen Aberglauben erblickte, wegnehmen liess. Der Rat liess das Kreuz versetzen." Und im Liede') singt die „arme Greth", die zu allen
Wallfahrtsorten im ganzen Kanton herumzieht, um endlich einen
Mann zu bekommen, von der oben genannten heiligen Eiche zu
Dagmersellen, die im Jahre 1806 gefällt wurde:
Z'Dammersellen bangt d'helig Eich
Voll Chrucke, Bey und Arm,
Isch guot für alli Unglückstreich;
Für mich? — dass Gott erbarm!

Diese heilige, mit Votivgaben behangene Eiche muss also weit
herum bekannt gewesen sein.
Entsprechend ihrem Nutzen als Fruchtbaum wurde die Eiche
lange Zeit wie die. Obstbäume noch durch besondere Gesetze geschützt, auch in unserm Lande. Bis ans Ende des Mittelalters waren
auf eine Schädigung der Eiche ebenso hohe Strafen gesetzt, wie auf
die eines berhaften, d. h. fruchttragenden Baumes.') In der Offnung
der heutigen Gemeinde %WH im Kanton St. Gallen aus dem Jahre
1469 heisst es: „Bärend bom. Item welher dem andern sin aichen
old (oder) berendbom abhowt, da ist die bus von jedem bom old
aichen ein pfund pfennig einem vogtherren." 3)
Wie weit ins Mittelalter hinein die Eicheln noch als regelmässige
menschliche Nahrung gedient haben, lässt sich nicht feststellen.
Wohl aber gebrauchen noch heute Romanen die Eicheln zur Brotbereitung. Maurizio (I. c. S. 119) sagt z. B.: „Besonders in Süditalien, auf Sizilien und Sardinien, doch auch weit in den mittleren
Teilen des Landes sind die Bauern gezwungen, während der Wintermonate sich von Eichelbrot zu ernähren."
Wann die Eicheln bei den Germanen zum Viehfutter heraub
sanken, lässt sich ebenfalls nicht bestimmen. Maurizio (l. c. S. 129)
vermutet, dies sei in der Mitte des Mittelalters der Fall gewesen,
ohne für diese Ansicht Belege zu geben.
i) Aus den „Liedern vom alten Sepp", verfasst von Pfarrer I. Ineichen, geb.
1745, und herausgegeben zu Luzcrn 1859; gefl. schriftl. Mitt. von Prof. Dr. Brandstetter, Luzern.
Schlatter, Die Einführung der Kulturpflanzen in den Kantonen St. Gallen
und Appenzell. Jabresbericht d. St. Galler Naturw. Ges. 1891/92.
5 Gmür, Max, Die Rechtsquellen des Kanton St. Gallen, I. Teil, Offnungen
und Hofrechte.
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Der späteste bekannte Zeitpunkt, in dem in germanischen
Ländern die Eichel noch als geniessbare Mehlfrucht scheint gebraucht
worden zu sein, ist das Jahr 1604. Damals wurde sie noch in der
i
Klostermühle zu Sindersdorf (Oberbayern)
Wenn das auch nur ein vereinzelter Fall gewesen sein mag, so
ist auf alle Fälle die Erinnerung an diesen Brauch im Mittelalter
und auch noch später nie völlig verschwunden. Unterscheiden doch
die Kräuterbücher eine ganze Reihe verschiedener Arten, die wir
heute in zwei zusammenfassen, und geben sie dabei an, ob diese
oder jene Art bittere oder mehr süsse Früchte besitzt.
)

Zudem ist man bei Hungersnöten an den verschiedensten Orten
immer wieder auf das Eichelmehl zum Strecken des Brotteiges zurückgekommen, wofür Maurizio (l. c. S. 129, 130) einige Belege anführt.
In Frankreich wurde unter Franz I. im Jahre 1548 Eichelbrot aus
Not genossen, ebenso in Westfalen anno 1759 in Zeiten der Kriegsnot. Nach alten Quellen wurden Eicheln neben Bucheckern und
Kastanien als Brotersatz in Zeiten der Not gebraucht, doch hielt
es sehr schwer, die festen Eichelbrote zum Aufgehen zu bringen.
Noch in neuerer Zeit mischte man in Russland zu einem amtlich
geprüften Hungerbrot 2 Pfund Roggenmehl, 2 Pfund Roggenkleie
und zehn Pfund Eichelmehl.
Die Eiche war aber nicht nur ein geschonter Nutzbaum, sondern auch ein Kulturbaum. Es scheint, dass bei den Germanen
erst dann eine Ehe eingegangen werden durfte, wenn der junge
Ehemann den Unterhalt seiner Familie durch Pflanzen von Fruchtbäumen, ehemals wohl immer Eichbäumen, sichergestellt hatte.
Man kann wenigstens einige Vorschriften nur in dieser Weise deuten.
In Hochheim, Einzingen und andern Orten in der Nähe von Gotha
z. B. besteht der Brauch, dass das Brautpaar zur Hochzeit oder kurz
danach zwei junge Bäumchen auf Gemeindeeigentum pflanzen muss.
In Weimar ist der Brauch abgelöst; es wird ein sogenanntes Bäumchengeld (2 Rthlr. 1 gr. 8 Pf.) an die Stadtkasse zur Pflege der Obstbaumzucht bezahlt (Mann har dt, l. c. S. 48). Auch in der Schweiz lassen
sich derartige Bräuche nachweisen. So schreibt Hs. Erh. Esch er
1092 in seiner Beschreibung des Zürichsees von Zollikön bei Zürich:
„Diees Dorf hat ein treffliches Gemeindwerk, und können ab Gemeind
obs ein Jahr in das ander gerechnet in die Hundert Taler erlösen.
Ein jeder neuer Gemeinsgenoss und neuer . Haushalter ist schuldig
und verbunden einen Baum auf dieser Allmend zu pflanzen. „Diese
') Höfler, Wald- und Baumkult in Beziehung zur Volksmedizin Oberbayerns,
S. 105. München 1894.
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Sitte war jedenfalls bis Ende des vorigen (18.) Jahrhunderts üblich,
denn alte Leute wussten noch von einzelnen Bäumen auf der Allmend zu sagen, wer sie gepflanzt hatte. Man kannte noch des Ehgaumer Bleuler's, des Geschwornen Kienast's Baum" usw., fügen
Nüesch und Bruppacher 1 ) bei. Da die Obstbäume mit den Eichen
und Buchen zusammen früher als fruchttragende betrachtet wurden,
so geht der Brauch wohl auf die ehemalige Pflanzung der Eiche als
Fruchtbaum zurück, die (wie die der Buche) an der Nordgrenze
Vorkommens, in Mittelschweden, bis ins Jahr 1725 sich nachweisen
lässt. 2) Auch in der Waldordnung von Basel vom 9. Oktober 1697,
die von 1684 herstammt und bis zum 22. Januar 1783 ohne wesentliche Änderung wieder erneuert wurde, treffen wir auf diese alte
Forderung. Darin wurde nämlich bestimmt: „sodann jeder junge
Mann, so erstmals in die Ehe eintritt, wie auch der, so den Einsitz
in einen oder den andern Ort erlanget, absonderlich ein jungen
Eichen bei Straf zehen Pfund setzen und gebührendermassen schirmen"
sollte. 3)
Noch heute sind die Allmenden vieler jurassischer Gemeinden,
vorzugsweise im Delsbergertal, mit gepflanzten Eichen, Apfel-, Birnund Kirschbäumen, also alles mit „bärenden" (fruchttragenden) Bäumen
bestockt, ein letzter Rest ursprünglich verbreiteter Verhältnisse.
Die Kultur der Eiche gehört also ebenfalls zum uralten
und sehr verbreiteten Baumbau, der dem ganzen Landschaftsbild ein besonderes Gepräge verliehen haben muss
siehe Tafel III, Abbildung 4).
Wir haben uns eingehender mit der Eiche beschäftigt, entsprechend ihrer grossen Bedeutung. Nur kurz sei daneben erwähnt,
dass sie natürlich nicht der einzige in Betracht kommende Nutz- und
Kulturbaum Mitteleuropas war. Der Raum gestattet nicht, näher auf
die andern Arten einzutreten. Wir wollen nur auf die Buche und
sodann auf die Haselnuss hinweisen, die ja noch heute sowohl gesammelt, als auch in verschiedenen Abarten gepflanzt wird. Die
Haselstrauchkultur wurde früher noch in weit höherem Masse betrieben und dehnte sich möglicherweise über das heute von der
Hasel spontan bewohnte Gebiet hinüber aus. Nicht umsonst gehört
die Hasel zu den heiligen Pflanzen und spielt auch heute noch in
(

1) Das alte Zollikon, Zürich 1899, S. 225. — Die alte Obstversteigerung findet
heute noch statt und zwar am 2. Montag nach der Zolliker Chilbi (3. Sonntag des
August).
2) Wibeck, Meddelanden frau Statens Skogsförsöksanstalt H. 6: Bokskogen
inom Oestbo.
3) Schmell, 1 oh., Die Rechtsquellen von Basel, Stadt und Land. II. Teil.
Basel 1865.
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den Resten der germanischen Mythologie eine so grosse Rolle. Man
hat aus ihrer einst grössern Häufigkeit und auch etwas weiteren
Verbreitung auf eine nicht unbedeutende Klimaänderung schliessen
wollen, während doch bei Beurteilung solcher Verhältnisse vor allem
erst die Frage untersucht sein sollte, ob hier nicht ein Einfluss des
Menschen in Rechnung gestellt werden muss. — Dass sogar kultivierte Holzgewächse völlig in Vergessenheit geraten können, zeigt
das Beispiel. der Schlehe (Prunus spinosa). Sie wurde, wie Zwinger
(l. c.) 1696 berichtet, in einer gepfropften Abart kultiviert, die zeitiger reifende, grössere und wohlschmeckendere Früchte lieferte und
italienische oder .auch Haberschlehe genannt wurde. Demnach hat
auch die wilde Form sicherlich einst ihre Bedeutung gehabt.
Es erübrigt noch, bei dieser Gelegenheit auf die grosse Analogie
mit Nordamerika hinzuweisen. Dort stunden die Indianer in den
ungeheuer grossen bewaldeten Gebieten beim Eindringen der Europäer zumeist auf der Sammelstufe. Eine ganze Reihe verschiedener
Stämme benutzten auch hier vorzugsweise die Eicheln als Mehlnahrung.
In Schalensteinen, die vielen unserer prähistorischen in Europa völlig
gleichen, zerstiessen sie die Eicheln zu Mehl und laugten dann den
Gerbstoff mit warmem Wasser aus. Wenn damals die Indianer wesentlich auf der Sammelstufe stunden und sich auch gegenwärtig
noch als Internierte in den kleinen ihnen zugewiesenen Gebieten —
Reservate genannt — auf diese Weise zu ernähren suchen, so lässt
sich auch heute noch offensichtlich zeigen, dass auch sie den primitiven Baumbau sehr wohl kannten und sich bei der Vernichtung
konkurrierender Arten vorzugsweise des Feuers bedienten. Aber auch
in Nordafrika spielt die Eichel noch heute eine grosse Rolle bei der
Ernährung der Völker im nördlichen Atlas. Vorzugsweise sind es
die Kabylen, die die süsse Abart der Quercus ilex, die Varietät
Ballota, sammeln und in vom Wasser getriebenen Mühlen mahlen.
Damit kommen wir zu dem gewiss auffallenden Satze: Auf der
nördlichen Halbkugel der Erde ernährten sich die Menschen
auf der Sammelstufe vorzüglich von den Früchten verschiedener Eichen, aus denen sie Mehl bereiteten. Wie weit dabei
die europäischen Schalensteine als Mörser dienten, ist noch genauer
zu untersuchen.
Neben dem Baumbau lässt sich noch eine andere, offenbar ebenfalls alte Kulturart annehmen. Im mitteleuropäischen Waldgebiet
gab es in primitiver Zeit kaum Orte, die von sich aus waldfrei waren
und sich für Kulturen von einjährigen Kräutern und Gräsern eigneten. Da musste der Blick auf die vielen seichten Seen, Teiche
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und Altwässer der Flüsse fallen. Gerade wie heute noch die
Früchte vieler Seerosen, der Lotospflanze in Ägypten, der Nymphaea
polysepala bei den Indianern Nordamerikas gesammelt und als wichtige, bei einigen Stämmen als hauptsächlichste Nahrung gebraucht
werden, so boten auch die mitteleuropäischen Seen vegetabilische
Nahrung. Die getrockneten Rhizome des Schilfes (Phragmites communis) und des Fieberklees (Menyanthes trifoliata) lassen sieh mahlen
und geben ein essbares Mehl ab. Die Wurzelstöcke und die- jungen
Triebe der Typha-Arten lassen sich als Gemüse verwenden. Der
dicke Wurzelstock ist so stärkereich, dass er beim Trocknen schon
zu Mehl zerfallen soll.° Von Calla palustris ist bekannt, dass die
Wurzelstöcke noch zu Linné's Zeiten in Schweden vermahlen und
zu Brot verbacken wurden. Das im Wasser wildwachsende Gras
Glyceria fluitans R. Br. hat mehlreiche, wohlschmeckende Samen, die
Schwaden- oder Mannagrütze, die im 18. Jahrhundert in Ungarn,
im nordöstlichen Deutschland, Russland und Polen gesammelt wurden.
Am Ende des 19. Jahrhunderts war der Brauch, diese wildwachsende
Breipflanze zu sammeln, auf ein Landgut in Pommern und einen
weitern Ort in Brandenburg, ferner auf Ost- und Westpreussen, Polen
und Russland eingeschränkt. In Petersburg ist die Schwadengrütze
noch jetzt käuflich. In wieweit diese Pflanze in Mitteleuropa gebraucht wurde, lässt sich heute noch nicht erkennen; wohl aber ist
bekannt, dass die Schwadengrütze während der Kriegszeit wieder
massenhaft gesammelt wurde.
Von besonderem pflanzengeographischem Interesse ist vor allem
noch die Wassernuss (Trapa natans). Durch die vielen subfossilen
Funde ist ihre ehemals weitere Verbreitung und ihre grössere
Häufigkeit nachgewiesen. Man hat diese Tatsache mit einer Klimaänderung in Verbindung gebracht, indem man den Rückgang auf
ein Kälterwerden des Klimas zurückführte. Bevor derartige Fragen
beantwortet werden können, muss man wissen, in welchem Verhältnis die Wassernuss zum Menschen stand. Nun wurde sie einst in
Mitteleuropa vom Menschen als Nahrung gebraucht, wie dies übrigens
in südlicheren Gegenden auch heute noch der Fall ist. Eine Kultur
dieser einjährigen Art liegt auf der Hand, ist aber nur für die spätere Zeit in einem Fall belegt. 2) Da aber diese Art, deren Nutzung
in Mitteleuropa beinahe ganz verlassen ist, heute fast überall vor
unsern Augen ausstirbt, kann man wohl annehmen, dass sie als Kulturpflanze einst durch den Menschen die weite Verbreitung im mitteleuropäischen Waldgebiete erreicht hatte. Es bliebe in diesem Falle
1) K. Krause u. Gräbner in Losch, Notgemüse, 1916.
2) S. Brockmann-Jerosch, 1. c. S. 19/20.
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zu untersuchen, ob wir es, nicht nur bei dieser, sondern auch noch
bei andern Arten, nicht mit Wasserkulturen zu tun haben))
Zum Schlusse möchte ich noch auf einige Verhältnisse hinweisen, die kürzlich Engelbrecht 2) zur Sprache brachte und für
die wir in der Schweiz einige schöne Belege geben können. Es ist
recht auffällig, dass viele unserer Kulturpflanzen so stark düngerliebend sind und es hält schwer, in ihnen alte Kulturpflanzen zu
sehen, wenn wir unter primitiver Kultur nur diejenige auf schwach
gedüngten, besonders an Stickstoffdünger armen Äckern, z. B. auf
Brandäckern und dergleichen verstehen wollen. Es frägt sich aber,
ob wir uns die ersten Kulturpflanzen auf Äckern vorzustellen haben
oder nicht eher auf einem durch den Menschen selbst an Düngstoffen angereicherten Boden. In der Nähe der Wohnungen musste
der Boden durch Abfälle und Unrat sich derart anreichern, dass dadurch ein Pflanzenbestand zustande kam, den wir heute der Ruderalflora zuzählen. Die als Nahrung gesammelten Arten hatten durch
den Menschen tausendfache Gelegenheit, sich durch weggeworfene
ganze Pflanzen oder Samen oder Wurzeln anzusiedeln und zu verbreiten. Mit Recht macht Engelbrecht darauf aufmerksam, dass
von älteren Kulturpflanzen Hanf und Ricinus in warmen Ländern
ausgesprochene Ruderalpflanzen sind und im Sudan den Ort verraten,
wo früher ein Dorf gestanden hat') Auch bei uns kennen wir
solche Verhältnisse. Der schwarze Hollunder (Sambucus nigra
kann heute noch in verschiedenen Alpentälern als Obstbaum angesehen werden. Er findet sich im Bündner Oberland wildwachsend
beinahe nur in der Nähe der Ställe und oft zeigen die alten Hollunderbäume dort 4) und ebenso im Puschlav an, wo einst Häuser oder selbst
Dörfer gestanden haben:
Ein weiteres Beispiel bietet ein bei uns weit verbreitetes Kraut,
der Gute Heinrich, Chenopodium bonus Henricus. Diese häufige
Pflanze findet sich in den Alpen auf den überdüngten Stellen bei den
Sennhütten, auf den sogenannten Viehlägern, wo das Vieh während
)

1) Ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass es offenbar alte Wirtschaftssysteme gibt, bei denen Teichwirtschaft mit Ackerbau sich ablöst. Im Pruntrutischen,
in der Ajoie, greift diese Wirtschaftsform aus dem Elsass auch auf Schweizergebiet
über. Es frägt sich nun, ob nicht schon in früher Zeit, um eine Kulturfläche für
Wasserpflanzen zu erhalten, die Oberfläche natürlicher Gewässer beeinflusst worden ist.
2) Über die Entstehung einiger feldmässig angebauter Kulturpflanzen. Geogr.
Ztschr. Bd. 22, Heft 6. 1916.
3) Dazu ist noch zu bemerken, dass Ricinus zu den Pflanzen gehört, die heute
nicht wild vorkommen (Thellung in „Wissen und Leben", IV. Jahrg., 1910, S. 328).
Mündl. Mitt. von Dr. P. K. Hager in Disenüs.
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der Melkzeit oder auch der Nacht längere Zeit verweilt. In den
Alpendörfern wächt sie längs der Wege und um die Misthaufen.
Noch heute wird in den Alpen an vielen Orten das Kraut zur Spinatbereitung gesammelt. Eine Kultur kennt man nicht, da es sich
überall von selbst einstellt. Die Pflanze ist aber geschont und wird
hoch geachtet, gilt sie doch noch stellenweise als der Sitz der Hausdämonen.i) Und trotzdem muss man wohl annehmen, dass sie nicht
ursprünglich in der Schweiz vorkam. Wir kennen ja die ganze Familie der Chenopodiaceen bei uns mir als Kultur- oder Ruderalpflanzen, die in die natürliche Vegetation bei uns nirgends eindringen;
sie bilden weder Holzpflanzen noch alpine Arten, sondern behalten
den Charakter von eingeführten Fremdlingen.
An ähnliche Standorte hält sich durch die ganzen Schweizeralpen hindurch eine einheimische Art, Rumex alpines, der A lp enampfer, auch Blaggen oder Placken genannt. Er gehört zu den
grossblättrigen Arten seiner Gattung und zeichnet sich durch seine
auffallenden, stumpfen Blätter aus. Auf den Viehlägern bei den
Sennhütten, an überdüngten Orten um die Ställe herum und auf gut
gedüngten, feuchten Wiesen bildet der Alpenampfer häufig auftretende Bestände, die öfters so dicht sind, dass kaum eine andere Art
darin aufkommt Im 16. Jahrhundert wurde diese Pflanze in Gärten
in Lausanne zur menschlichen Speise gepflanzt, ist aber heute als
solche beinahe vergessen. Im Lötschental werden zwar heute noch
durch Kinder, gelegentlich auch durch Erwachsene die Blattstiele
.des Alpenampfers, der hier „Chilln" heisst, ihres säuerlichen, an
milde, junge Rhabarberstiele erinnernden Geschmackes wegen als
Erfrischung gegessen. Dazu wird das grundständige Blatt ausgezogen, darauf der untere Teil gegen aussen geknickt, sodass an dem
abgebrochenen untern Teile Gefässbündel und Epidermis festhalten.
Leicht lassen sich diese nun vom mittleren Teile des Blattstieles
abtrennen, sodass letzterer faserfrei zum menschlichen Genuss übrig
bleibt. Ich habe bei den Ställen im Lötschental den Boden am
Morgen mit den Überresten der Mahlzeiten von Alpenampfer bedeckt
gesehen, ein Zeichen dafür, dass bei der Jugend schon aus Mangel
an einheimischem Obst diese Stengel als Leckerbissen gelten und in
grosser Zahl am Abend, wenn man zusammen plaudert, verzehrt
werden. Auch traf ich dort ein 20jähriges Mädchen an, die in ihrem
Tragkorb ein Bündel von sauber zubereiteten Blattstielen auf eine
höhere Alphütte hinauftrug, wo Rumex nicht vorkomme. Ebenfalls
aus dem Wallis, nämlich aus Salvan 2) ist bekannt, dass man die
') Marzell in Naturwiss. Wochenschr. 1911, S. 401 und 1913, S. 24.
) Gen. schriftl. Mitt. vou Lehrer Coquoz durch H. Gams.
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„lapé" genannte Pflanze sowohl als Spinatgemüse, als auch zur Bereitung einer „vorzüglichen Konfitüre" benutzt.
Auch in andern Alpengegenden kennt man den Genuss der Blattstiele dieser Ampferart, so z. B. im Engadin. Es möchte scheinen,
dass sich darin noch ein letzter Rest des Gebrauches einer früher
allgemein geschätzten Nutzpflanze erhalten hat. Dr. Stebler erzählte mir, dass er im Jahre 1887 auf der Bächialp am Nordhange
der Schrattenfluh im Entlibuch von der dortigen Sennerin mit Chüechli
bewirtet worden sei, zu deren Bereitung zum grossen Erstaunen von
Dr. Stebler Blätter (oder Blattstiele?) von Rumex alpines verwendet
wurden. Die Kuchen schmeckten gut, völlig wie Rhabarberkuchen.
Auch im Engadin werden wenigstens gelegentlich noch Blattstiele
in Kuchen verbacken. i)
Diese Ruderalpflanze muss einst auch als menschliche Dauernahrung eine weite Verbreitung gehabt haben. Aus Savoyen wird
berichtete), „que dans la vallée de Beaufort an fait une espèce de
choucroute avec les feuilles de cette plante". Auch wird sie von
B eauquis (Flore de la France) „choux gras" genannt. Die Sauer-krautbereitung kennt man heute noch im Kanton Graubünden.
Dort werden die Blätter meist dreimal im Jahre, und zwar bei der
Heuernte, der Emdernte und vor dem allgemeinen Weidgang von
Hand ausgezogen, auf einem im Freien aus •ein paar Steinen errichteten, seltener auf einem stabilen Herd in einem grossen Kessel
abgebrüht und in sogenannten Mastgestellen aufbewahrt. Es sind
dies Holzgestelle, die im Freien meist auf einer Steinplatte stehen
und in denen die abgebrühten Blätter mit Brettern zugedeckt und
mit Steinen beschwert werden (s. Tafel II, Abbildung 1). Hier machen
sie eine Sauerkrautgärung durch. Gelegentlich wird auch da, wo keine
Winterwohnungen sind, solches Sauerkraut bereitet. Man transportiert es dann im Winter als gefrorenen Würfel auf einem Schlitten
zum Wintersitz hinab.
Es lässt sich erwarten, dass die Sauerkrautbereitung früher auf
noch primitivere Weise, nämlich wie noch heute bei primitiven Völ
kern einfach in Erdgruben geschah. Auch ist, falls es sich um eine
menschliche Speise handelte, anzunehmen, dass das Sauerkraut durch
aromatische Kräuter gewürzt wurde. In der Tat lässt sich dies
wenigstens in einem Falle nachweisen: Im Jahre 1742 wurden noch
1) Dr. Brunies-Basel, gefl. mündl. Mitt.
2) Constantin et Gave, Flore populaire de la Savoie. Annecy, Abry, edit.
1908, freundl. Mitt. von Prof. Dr. J. Jud Zürich.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
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die Blaggen (rumex alpinus) im Aversertal (Kt. Graubünden
Erdlöchern mit Münze (Mentha) zusammen eingemacht.')
Die Sauerkrautbereitung aus Blaggen, die sich ganz auf der
Dorfstrasse abspielt, und das Aufbewahren im Freien in einzelnen
kleinen Gestellen mahnt an ganz primitive Zustände, wie sie heute
noch bei den auf der Sammelstufe stehenden Völkern vorkommen.
Das Haltbar- und Geniessbarmachen von pflanzlicher Nahrung durch
die Sauerkrautgärung gehört, wie dies von Hahn bosonders hervorgehoben wird, schon zu den Errungenschaften primitiver Völker. In
ganz ähnlicher Weise, wie hier der Rumex als Sauerkraut dient,
sammeln im nördlichen Norwegen sowohl die Norweger als auch
die Lappländer die dein Rumex nahestehende Oxyria. Das gekochte
Mus wird in Gefässen von Birkenrinde oder in Fässern oder auch
einfach in Renntiermagen aufbewahrt, macht dann offenbar eine
Sauerkrautgärung durch und dient als Dauernahrung bis zum nächsten
Frühling. Es wird in Milch oder als ein eigentümlicher, durch Mischung
mit Mehl erhaltener Fladen gegessen. 2)
In den beiden erwähnten Fällen von Rumex-Sauerkraut in den
Alpen handelt es sich allerdings nicht mehr um menschliche Nahrung.
In Savoyen wird das Sauerkraut den Schweinen und dem Hornvieh,
in Graubünden nur den Schweinen gegeben. Aber das ist sicherlich
ein Rest früherer menschlicher Nahrung. Darauf deutet schon die
komplizierte Zubereitungsweise hin. Es geschah auch recht häufig,
dass einst zur menschlichen Speise dienende Pflanzen heute ganz
oder zum Teil zur Tiernahrung herabgesunken sind, wie unter den
Getreiden der Hafer, die Gerste und der Mais, ferner die Runkelrübe, die Räb e (Wasserrübe) und manche andere. 3)
Der meist in Unmenge vorkommende Alpenampfer geniesst in
den Bündnerdörfern öfters einen Schutz, indem in der Nähe der
Ställe kleinere Stellen eingezäunt werden, sodass der Mensch und
das Vieh die Blätter nicht niedertreten und beschmutzen. Man nennt
das dann einen Blaggengarten — einen primitiveren Garten kann
man sich wohl kaum vorstellen. 4)
1) Sererhard ; Einfalte Delineationen aller Gemeinden 1742, herausgeg. von
Moor 1872, S. 47: "Der Wildner (Bergbewohner) fette Schweine, als die sie mit
Milch, Schotte und Plakten, das ist Blättern von Münzen, Rhabarbara, die sie in
Erdlöchern einmachen und zum Gebrauche aufbewahren, in der Fettleibigkeit hochbringen, sind auch nicht zu verachten."
2) Schübeler, Die Pflanzenwelt Norwegens 1873, S. 236,
3) Brockmann-Jerosch, 1. c. S. 11.
4) Eine ähnlicbe Rolle spielte in Skandinavien und in Island die Angelica
Archangelica L. Sie war in Island unter einen besondern Schutz gestellt und man
kultivierte sie dort wie in Norwegen und legte eigene Angelica-Gärten an (Schübeler I. c.)
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Die Blagge ist aber auch heute noch gelegentliche Kulturpflanze. Meist ist es nicht nötig, sie zu kultivieren, denn sie folgt
dem Menschen von selbst auf Schritt und Tritt durch die Alpen.
Im Domleschg aber, wo sie auf dem trockneren, tiefer gelegenen
Talboden selten wild vorkommt, wird sie wenigstens gelegentlich
angepflanzt. 1) Auch sollen sie die Bernerbauern mit in ihre Pachtgüter auf der Weissensteinkette im Jura mitgenommen haben, aber
nicht um sie zu essen oder das Vieh damit zu füttern, sondern — um die
„Anckenbälleli" (geformte Stücke süsser Butter) darin einzuwickeln.
So sehr hatten sich diese Bauern an die alte Nutzpflanze gewöhnt,
dass sie sie mit in ihre neue Heimat nahmen, auch wenn sie nur
das Einwickelpapier ersetzen musste.
Dieses Beispiel einer einheimischen Ruderalpflanze zeigt uns in
schöner Weise die vielseitige Nutzung einer Art unter ganz primitiven Verhältnissen. Die wirtschaftliche Wichtigkeit der Sammelpflanze führte zu ihrem Schutze durch Erstellen einer Einzäunung,
zur Düngung und schliesslich zur Kultur an Orten, wo sie nicht von
selber dem Menschen nachgefolgt ist. Damit ist eine einheimische Ruderalpflanze zu einer Kulturpflanze geworden.'
•
Damit sind wir der Beantwortung der Frage, wie unsere oft so
auffällig düngerliebenden Kulturpflanzen entstanden sein können,
vielleicht näher gekommen Wir hätten demnach ihre erste Kultur
uns vorerst nicht auf umgebrochenem Boden vorzustellen. Vielleicht
folgten sie wie hier der Rumex als R,uderalpflanzen dem Menschen,
wurden von ihm geschützt und schliesslich da gepflanzt, wo das
Klima das spontane Vorkommen nicht mehr zugab. Für diese Anschauung gibt die Schweiz noch andere Beispiele, die wir noch kurz
berühren wollen.
Bei der nomadisierenden Lebensweise der Alpenbewohner haben
sich in einzelnen Gegenden offenbar ganz alte Gebräuche erhalten.
Wenn im Maderanertal ein Hirte im Frühjahr den Stall wechselt,
weil das Trockenfutter aufgezehrt ist, und einen zweiten, höher gelegenen bezieht, so wird bei dem ersten Stall der davor liegende

)

1) Ausserhalb der Schweiz ist jedoch die Kultur regelmässig notwendig geworden. So schreibt Garcke (Illustr. Flora v. Deutschland, 17. Aufl.): „aber vielfach in Gärten der Gebirgsdörfer gebaut und daraus verwildert".
2) Auch andere Rumex-Arten haben eine hemerkenswerte Rolle als Nutz- und
Kulturpflanzen gespielt und spielen sie zum Teil noch, so die sauern, gesammelten
und kultivierten, wie Rumex Acetosa und R. scutatus, und eine Anzahl nicht
saurer, zum Teil Bastarde, über deren Nutzung und Kultur, besonders im Mittel-,
alter ; Ernst H. L. Krause eine eingehende Studie veröffentlicht hat : Lapatlion
und Patienee, Untersuchungen über Rumex patientia. Beihefte z. Botan. Centralblatt Bd. XXIV (1908), Abt. II. — Vergl. auch Breckmann-Jerosch, l. c. S. 15.
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Mist mit den Setzlingen der Runkelrübe, Beta vulgaris var. rapa,
hier „ Chrutrüebe" genannt, dicht bespickt (siehe Tafel III, Abbildung 3).
Auf den Maiensässen ist das meist der einzige Garten, ja oft überhaupt
die einzige Kultur, die die Leute hier treiben, indem der ehemalige
Hackbau durch. die Nähe der guten Verkehrsmittel und aus Mangel
an Leuten wegen der Auswanderung beinahe gänzlich verschwunden
ist. Die Runkelrübe ist hier wie anderwärts heute Viehfutter, sie
wird aber gelegentlich hier auch in einzelnen Familien als menschliche Speise verwendet, wie dies im Mittelalter und zu Zeiten der
Hungersnöte bis in die Neuzeit hinein der Fall war. Auch im Kanton Tessin habe ich ähnliche Verhältnisse gefunden. Auch dort ist
der Misthaufen bei den Sommerwohnungen oft der einzige Ort, wo
Pflanzen kultiviert werden (siehe Tafel II , Abbildung 2) und richtige
Gärten gibt es nur bei der Winterwohnung.
Es ist klar, dass von solch primitiven Kulturarten dem Archäologen kaum je etwas erhalten bleibt. Die Leute brauchen hier keine
Geräte. Die Überdüngung wird von vielen Pflanzen geflohen, sie
„verbrennen" ; der Mensch braucht also die ursprüngliche Vegetation
nicht erst zu zerstören und zum Pflanzen bedient er sich nur der
Hand oder des Pflanzstocks. Auch in die zeitgenössische Literatur
kommt so etwas kaum je hinein und bleibt deshalb der Nachwelt
nicht erhalten.
Bei der Erörterung der Frage nach den ältesten Kulturpflanzen
darf man auch an den Unkräutern nicht achtlos vorübergehen.
Für uns sind die Unkräuter schlechthin etwas Ungewolltes und
Schädliches. Allein unter primitiven Verhältnissen betrachtet der
Landwirt sie oft von ganz andern Gesichtspunkten aus. Schon da,
wo das Stroh zu Futterzwecken benutzt wird, sieht man es gerne,
wenn das Unkraut den Futterwert des Strohes erhöht. Maurizio
( l. c.) erwähnt, dass in den Fehljahren in Russland die Bauern auf
den Getreidefeldern den Unkrautsamen sammeln und sich davon ernähren. Es kommt den Unkräutern hier also auch ein Nutzen zu und
es ist die Frage, ob sie ursprünglich nicht als Mengefrucht gewollt
waren, wohl öfters zu bejahen. Von vielen heutigen Unkräutern
wissen wir übrigens genau, dass sie früher Nutzpflanzen waren, doch
reicht der Raum nicht hin, auf dieses wenig berührte Gebiet einzutreten. Wohl aber wollen wir in diesem Zusammenhange erwähnen, dass
Engelbrecht (l. c.) umgekehrt, auf die Entstehung von Kulturpflanzen
aus Unkräutern aufmerksam macht. Mit Saatgut werden Unkräuter auch
in neue Gegenden verschleppt. Wenn dann dort die Saat nicht gut
gedeiht, wohl aber das anspruchlosere Unkraut, so ist leicht zu ver-
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stehen, wenn das sicherer wachsende „Unkraut" an Bedeutung das
„Kraut" übertrifft und auf diese Weise aus dem Unkraut ein Kulturkraut wird. Die Stammpflanze des Roggens, Secale montanum Guss.,
kommt auf den Gebirgen der Mittelmeerländer und in Vorderasien
vor. Hier wird aber unser Roggen, Secale cereale, nicht kultiviert.
Nun ist es jedoch sehr gut denkbar, dass Secale montanum als Unkraut in ein neues Gebiet gelangte, wo er anstatt der frühem,
hier im ungünstigeren Klima wenig erträglichen Feldfrüchte zur
Kulturpflanze erhoben wurde. Ganz das gleiche können wir uns von
Avena sativa, dem Hafer, denken, der in kühl ozeanischen Gebieten
die Hauptgetreidefrucht wurde.
Engelbrecht erwähnt noch ein weiteres treffliches Beispiel.
Der Buchweizen, auch Heidekorn genannt, Fagopyrum esculentum,
wird von einem lästigen, nicht auszurottenden Unkraut, einer nahe
verwandten Art, dem tartarischen Buchweizen begleitet, der
sich durch seine grünlichen Blüten leicht unterscheiden lässt. Sowohl
in Deutschland als auch in der Schweiz finden sich beide Arten
untermischt. Im Himalaya wird .Fagopyrum esculentum, also der
echte Buchweizen, von 4000 bis 10,000 Fuss angebaut, weiter oben
aber durch den geringeren, jedoch robusteren Fagopyrum tartaricum
ersetzt. Genau das gleiche finden wir in der Schweiz im Puschlav.
In der Gemeinde Brusio wird der gewöhnliche Buchweizen, auch hier
immer mit dem tartaricum verunkrautet, angepflanzt. Auf der höhern
Talterrasse, zwei Stunden höher, gilt dagegen das auf dem Talgrunde lästige Unkraut als geschätztes Getreide und wir finden dort
ganze Felder davon. Hier ist also aus dem Unkraut wirklich das
Kraut geworden.
Ans diesen wenigen Beispielen mag hervorgehen, wie dem Unkraut eine andere Bedeutung zukommt, als. wir oft gemeiniglich
annehmen. Im einen Falle mögen es einst mit Willen beigemischte
Pflanzen gewesen sein, um eine Gemengefrucht herzustellen, die,
wenn die Hauptfrucht versagt, durch die Nebenfrüchte, die zudem
dem Zehnten nicht unterworfen waren, doch einen Ertrag ergibt.
In andern Fällen sind die Unkräuter ehemalige Nutzpflanzen,. ohne
Willen heigemengt; diejenigen, die von Anfang an nichts als wirkliches Unkraut waren, sind wohl weniger zahlreich, als wir gewöhnlich vermuten.
So sehen wir in den engeren Grenzen unseres Landes neben den
fortgeschrittensten Wirtschaftsformen noch eine ganze Musterkarte
primitiver Kultur- und Nutzungsarten erhalten : es sind die Reste
von Zuständen, die einst weit verbreitet und von grosser Wichtigkeit
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für unser Volk waren. An Bedeutung sind alle weit zurückgegangen,
viele sind von Stufe zu Stufe gesunken, indem sie einst wesentliche
.Volksnahrung lieferten, jetzt entweder den Schritt von Menschenzu -Viehnahrung getan haben, oder nur noch. den armen Leuten als
Nahrung, den Kindern zur Spielerei dienen. Manche lassen sich
nur noch in Analogie mit den Bräuchen anderer Völker oder der
Vergangenheit deuten und in ihrer einstigen Wichtigkeit erfassen.
Wenn auch meine Ausführungen den Gegenstand noch lange
nicht erschöpfen konnten, so lässt sich doch wohl zeigen, dass diese
Betrachtungsweise geeignet ist, auch auf die ältesten Nutz- und
Kulturpflanzen und auf die Art, wie die letzteren entstanden sind,
einiges Licht. zu werfen.
Daneben tritt aber auch noch ein anderer Gesichtspunkt immer
deutlicher hervor, der für die Pflanzengeographie und Florengeschichte,
für das Verständnis unserer heutigen Pflanzendecke und ihres Werde
-ganesvorWichtgks:wedroiktun
indirekte Einfluss des Menschen auf die Pflanzenwelt weit
in die Vorzeit, bis zu den ältesten Spuren des Menschengeschlechtes
am Ende des Diluviums zurückreicht. Nicht erst heute oder in historischer Zeit, sondern von jeher, auch unter den primitivsten Wirtschaftsformen hat er die Vegetation umgestaltet, indem er bald zerstörend, bald schützend eingriff, in einem Umfange, der bisher ohne
Zweifel vielfach stark unterschätzt wurde. Auch bei der Beurteilung
alluvialer Fossilfunde, die veränderte Klimaverhältnisse anzuzeigen
scheinen, muss man diesen Gesichtspunkt berücksichtigen, besonders
wenn es sich um Arten handelt, die dem Menschen als Nahrung
gedient haben können.
Es ist daher durchaus wünschenswert, dass durch eine zielbewusste Erforschung,. die nur in enger Fühlung mit den verwandten
Wissenszweigen erfolgen kann, das Bild ehemaliger wirtschaftlicher
Zustände noch bereichert und geklärt werde.
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Abbildung 1. „Mastgestelle"
vor einem Hause in Zervreila, Valsertal, Kt. Graubünden, Diese Holzgestelle
dienen zur Aufnahme der abgebrühten Blätter der Blaggen, Rumex alpinus,
die mit Steinen beschwert, eine Sauerkrautgährung durchmachen. Rechts der
Mastgestelle der aus Steinplatten hergestellte Herd mit einer senkrechten Platte
vor dem Feuerloch.
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Abbildung ä. Mistbeetkultur beim Maiensäss, Monti di Gerra am Langensee, Kt. Tessin,
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Abbildung 3. Mistbeetkultur in Bristen, Maderanertal, Kt. Uri,

IV. 1915.
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Abbildung 4. Allmend, le Chènois genannt, zwischen Boécourt und Caquerelle,
Delsbergertal, Berner Jura, mit Birn-, Apfelbäumen und Eichen bepflanzt.
Natürliche Vegetation, in Fichten bestehend, im Hintergrund,

