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Die bunte Welt der Pflanzen vor 2000 Jahren 

 

Der Leiter des Römermuseums Güglingen, Enrico De Gennaro (M.A.), referierte 

am 24. Juli 2019 in Mainhardt über die Flora der Antike. 

 

Es gibt nur wenige Methoden, die Einblicke in die heimische Pflanzenwelt zur Zeit 

der Kelten und Römer ermöglichen. Hierzu gehört die Untersuchung von 

Erdprofilen, in denen sich die Pollen der Vergangenheit finden lassen. Ein solches 

Pollenprofil wurde an der Neckarschlinge bei Lauffen gewonnen. Die Analyse 

ergab, dass in der La Tene-Zeit, das sind ca. die letzten 450 Jahre vor unserer 

Zeitrechnung, dort zunächst Erlen-Auenwälder standen. Diese wurden von den 

Kelten gerodet und die freigewordene Fläche für den Anbau von Getreide und 

Hopfen genutzt. In der späten La Tene-Zeit kam es zur Auswanderung eines 

erheblichen Teils der Bevölkerung nach Süden. Man nennt dieses Phänomen die 

"Helvetierwüste". In der Pollenanalyse schlägt sich dies dadurch nieder, dass nun 

80 % der Pollen von Bäumen stammen und nur 20 % von anderen Pflanzen, also 

eine Wiederbewaldung stattfand. In römischer Zeit setzte erneut eine 

Rodungswelle ein. Man findet zwar noch Pollen von Erlen und Eichen, aber nun 

sehr verstärkt Getreidepollen, vor allem Roggen, Dinkel und Emmer. Außerdem 

tauchen in allen Epochen Pollen von Wildkräutern wie Beifuß, Knöterich und 

Mohnblumen auf. 

Die andere Methode zur Erforschung der heimischen Flora in antiker Zeit ist das 

Auffinden von Samen oder Holz, entweder als verkohlte Reste in Ruinen, oder in 

feuchtem Boden, der konservierend wirkt. Perfekt sind hierbei Brunnen mit ihrer 

Staunässe. Diese Herangehensweise ergab, dass die Römer als Bauholz 

ausschließlich Eichen verwendeten. Lediglich für Werkzeuge wurde andere Hölzer 

wie Buche, Tanne oder Hasel verwendet. Häufigstes Getreide im römischen 

Südwesten war die Gerste, die allerdings als Arme-Leute-Getreide und Viehfutter 

angesehen wird. An zweiter Stelle stand der hochwertigere Dinkel. Offenbar war 

der mittlere Neckarraum schon damals wohlhabender, denn dort dominierte der 

Dinkelanbau. Weizen kostete den dreifachen Preis von Gerste. Roggen, Gerste, 

Einkorn, Emmer, Nacktweizen und Hafer wurden bereits in vorrömischer Zeit hier 

angebaut. Heimische Nutzpflanzen waren Rispenhirse, Linsen, Erbsen, Äpfel und 

Birnen, die in Plantagenwirtschaft gewonnen wurden. Haselnüsse wurden 

geröstet, als Vorrat für den Winter. Lein war als Rohstoff für Textilien und wegen 

seines Öls begehrt. Schlafmohn wurde medizinisch verwendet. Kümmel galt als 

gesundes Gewürz. Auch zahlreiche Wildkräuter sind für die römische Zeit 

nachgewiesen, z. B. der Echte Feldsalat, Hopfenklee und der Acker-Hahnenfuß.  

Aus dem gefleckten Schierling wurde ein Gift gewonnen, mit dem Verurteilte 

hingerichtet wurden. Sie mussten den berühmten Schierlingsbecher trinken, was 

bei vollem Bewusstsein langsam und quälend zu Atemstillstand führte. 

Brombeeren, Himbeeren und Walderdbeeren waren ebenfalls schon in vor-

römischer Zeit heimisch. Den lustigsten Namen einer einheimischen Pflanzenart 

trägt das Eichhörnchenschwanz-Weißzahn-Moos. Archäotypen nennt man die 

Pflanzen unserer Region, die erst seit römischer Zeit nachgewiesen sind. Hierzu 

zählt die Walnuss, die Pflaume, der Pfirsich, Koriander als blähungshemmende 

Heil- und Gewürzpflanze, Dill, Fenchel gegen Magen-Darm-Beschwerden, das 
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Echte Bohnenkraut, Rüben und Rübenkohl, Sellerie sowie - vermutlich eher 

ungewollt mit Saatgut eingeschleppt - die Kornblume. Importiert wurden Feigen, 

die im Mittelmeerraum zu den ältesten Nutzpflanzen gehören.  

 

Zum Schluss seines Vortrags ging der Referent Enrico De Gennaro noch auf das 

beliebte Wein-Thema ein. Landläufig herrscht heute die Meinung vor, dass die 

Römer den Wein zu uns gebracht haben. Dies ist zugleich richtig und falsch. Als 

die römische Verwaltung unter dem Kaiser Domitianum 90 n. Chr. feststellte, 

dass in den Provinzen zu viel Wein und zu wenig Getreide angebaut wurde, erließ 

sie ein Weinanbauverbot für die meisten Provinzen, darunter auch Germanien. 

Dieses Verbot galt bis 280 n. Chr., als es von Kaiser Probus wieder aufgehoben 

wurde. Das bedeutet, während der Limeszeit 160 bis 260 n. Chr. gab es Wein im 

Südwesten nur als importiertes Fertigprodukt. Nach dem Jahr 280 waren die 

Römer noch etwa 120 Jahre in den Gebieten westlich des Rheins, sodass sich 

römischer Weinanbau an der Mosel entwickeln konnte, wie aufgefundene Keltern 

beweisen. Von dort kam der Weinanbau später auch ins heutige Württemberg. 

 

(Nachbericht durch Torsten Pasler, Leiter Römermuseum Mainhardt) 


