
Es ist köstlich zu beob-
achten, wie die Regeln von 
Agent Gibbs im täglichen Le-

ben funktionieren. Zum Beispiel 
Regel 39: „Es gibt keine Zufälle.“ … 
So wie dieser Text.

Ein Blick auf Twitter, zwei in-
teressante Ereignisse – und ich 
wusste, dass ich abends meinen 
Fernseher einschalten werde, um 
in den Nachrichten mehr zu erfah-
ren. „Zufällig“ klickte ich einen fal-
schen Kanal und landete bei einer 
Kochsendung. „Zufällig“ kam mir 
in den Kopf der folgende Gedanke: 
In der Rubrik Wurzeln, in der wir 
so viel über unsere Vergangen-
heit erfahren, über alte Gebäude, 
Tempel, Pyramiden usw., haben 
wir bis jetzt noch niemals darüber 
geschrieben, was die Menschen in 
der Vergangenheit gegessen ha-
ben. Liegen unsere Wurzeln so-
gar tatsächlich „in den Wurzeln“? 
Oder gab es früher nur Gejagtes 
und Gebratenes? (im Feuer, auf der 
Tenne, im Salon ). Die Archäolo
gie des Essens versucht, solche 
Fragen zu beantworten. Es handelt 
sich in diesem Fall um eine sehr 
schwierige Disziplin, die es nicht 
einfach hat, echte Spuren aus der 
Vergangenheit zu finden.

Mit 
etwas 
Glück und 
mit Butter…
Manchmal hat man 
ganz einfach etwas Glück. Im Juni 
2016 erreichte die Welt eine unge-
wöhnliche Nachricht: Im nordwest-
lichen Teil von Irland hat man in 
einem Moor einen zehn Kilogramm 
schweren Klumpen Butter gefun
den, der 2000 Jahre alt ist. Solche 
Entdeckungen geben der experi
mentellen Archäologie interessan
te Möglichkeiten, über das Essen 
unserer Vorfahren etwas mehr 

zu erfahren. Was für eine Art von 
Diät hatten sie? Und sollen wir das 
Moor als einen tollen Kühlschrank 
der Vergangenheit betrachten?  
Die Medien berichteten, dass die 
Butter nach 2000 Jahren noch voll
kommen zum Essen geeignet war… 
(ich glaube es aber nicht…).

In unserem Klima zersetzen sich 
Essensreste sehr schnell, und das 
Gleiche gilt für alle anderen organi
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Sehr viele schriftliche Quellen gibt 
es dazu nicht. Die wertvollsten In
formationen über die kulinarischen 
Sitten der alten Slawen hat Ibrahim 
Ibn Jakob hinterlassen, der im 10. 
Jh. durch mehrere europäische 
Regionen wanderte. In seinem Be
richt lesen wir, dass die Slawen viel 
Ackerland besitzen, viel Honig und 
Fleisch essen… zwei Mal im Jahr 
säen, im Spätsommer und im Vor
frühling… zwei Ernten haben… viel 
Hirse säen. Ihre bevorzugten Bäu
me sind Apfelbäume, Birnbäume 
und Pfirsiche. Diese Völker essen 
Rindfleisch und Gänsefleisch, „weil 
es ihnen gut tut“, und trinken viel 
Wein und Honig. Die Slawen kann
ten aber auch Weizen, Gerste, Hafer 
und Roggen. Das Mehl wurde zum 
Backen von Brot benutzt, das auf 
der Basis von Hefe gesäuert wurde.  
Das Backen geschah direkt auf dem 
Feuer in einer Hütte, meist in einer 
Ecke. Hier half der Archäologie die 
Ethnographie, die inzwischen viel 
über die uralten Werkzeuge und 
den Bau der Siedlungen berichtet 
hat. 

Instrumente und Methoden der 
Archäologie des Essens  
Bei den wissenschaftlichen Ana
lysen der Archäologie des Essens 
helfen meistens ein Massenspek
trometer und Methode der Gas
chromatographie. Die ökologische 
Chemie half festzustellen, dass die 
Slawen auch Milchprodukte auf
bewahrten, verschiedene Gewürze 
benutzten und gemischte Gerichte 
auf der Basis von Wärme vorbe
reiteten. Außer Rindfleisch aß man 
gerne Schweinefleisch. Die Slawen 
jagten nicht viel, und deshalb kam 
Wild bei ihnen nicht oft auf den 
Tisch. In diesem Themenbereich 
hat sich die Analyse unterschiedli
cher Knochenreste als zuverlässig 
erwiesen. In den Gärten züchteten 
sie Karotten, Sellerie, Kohl, Peter
silie, Gurken und Rüben. Archäolo
gische Quellen berichten darüber, 
dass die Slawen etwa 150 verschie
dene Pflanzen und Gewürzpflanzen 
kannten und benutzten. Aus späte
ren schriftlichen Quellen weiß man, 
dass diese als sehr wertvoll ange
sehen waren. Über das Essen von 
Fisch weiß man fast gar nichts.

Die Ernährung der Slawen war 
vielfältig, reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen. Meistens dominier
te bei den Gerichten ein säuerlicher 
Geschmack, da damals das Säuern 
die beste Methode der Konservie

Archäologie 
des Essens

Unsere Wurzeln 
liegen in den Wurzeln

Grazyna Fosar

chen, Miesmuscheln, Schildkröten-
panzer und manche Pflanzenteile 
helfen dabei, die Essgewohnheiten 
der alten Bewohner zu rekonstru-
ieren. 

Sehr mühsame Analysen erlau-
ben auch gefundene alte Gefäße, 
Geschirr und Schalen. Hier befin-
den sich oft Spuren im Nanobe-
reich. Meistens werden auf solchen 
Gegenständen verschiedene Arten 
von Fett gefunden. Pflanzenreste 
geben die Möglichkeit festzustel-
len, dass z.B. in Georgien bei be-
stimmten Ritualen Wein schon vor 
über 5000 Jahren benutzt wurde. 
Es wurde altes Geschirr gefunden, 
das erlaubte festzustellen, dass 
zwischen 5400-5000 v. u. Z. in man-
chen Regionen des heutigen Euro-
pa schon Käse produziert wurde.

Gut erhaltene Körper von alten 
Bewohnern Nordeuropas, meistens 
in mumifizierter Form, sind für Ar-
chäologen des Essens besonders 
wertvoll. Sie analysieren den In-
halt des Magens und können sogar 
detailliert einzelne Komponenten 
einer Mahlzeit bestimmen. Und so 
musste z. B. der Mensch von Tol-
lund (ca. 375-210 v. u. Z.)  vor sei-
nem Tod etwas wie eine Mischung 
aus Haferbrei, Gerstenkörnern, 
Leinsamen und Vogelknöterich ge-
gessen haben. 

Was tat den Menschen „gut“?
Heute weiß man mit Sicherheit, dass 
die Ernährung in Ägypten, China, 
Schottland und bei den slawischen 
Völkern ganz unterschiedlich war. 

schen 
S u b -

s t a n z e n . 
Eine Aus-
n a h m e 
s c h e i n t 
hier ein 
w ä s -
s e r i g e s 

Milieu zu 
bilden. In 
ihm können  

e s s b a r e 
Reste unter 

b e s t i m m t e n 
Umständen so-

gar Tausende von 
Jahren erhalten blei-

ben. Alte Siedlungen, die 
von Wasser überflutet waren, 

erlauben es manchmal, Infor-
mationen über das Essen vor 5500 
Jahren zu gewinnen. Die relativ gut 
erhaltenen Müllabfälle, Tierkno-
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