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PO/ygO IlIlIlI COIl/JO /UII /II S Winden-Knöterich
auiCldare Vogel-Knöterich
al/lphibilll/l Sumpf-Knöterich
RIllIlex thyrs!florus Rispen-Ampfer
spec.
Chenopodiaceae
Chmopodilll/l a/blllll Weißer Gänsefuß
l/lllra/e Mauer-Gänsefuß
IIrbiwl/l Straßengänsefuß
rubrul/l Roter Gänsefuß
capitatlllli Erdbeerspinat, Kopf-G.
bC)//lIs hellriws Guter H einrich
g/mlwlIl Gra ugrüner Gänsefuß
po/yspemllllll
spec.
Atrip/ex panda Spreizende Melde
Caryophyllaceae
Stellaria l/ledia Vogel-Sternmiere
Arenm'ia serpylli(olia Quendelblättriges Sandkraut
Gypsophi/a IIl1lra/is M auer-Gipskra ut
Dianthlls deltoides Heide-Nelke
Ranunculaceae
Ra/lllHw/us sard()//s Rauher Hahnenfuß
Rallllllw/IIS repms Kriechender Hahnenfuß
jiallllllll/a Brennender Hahnenfuß
spec. (keine der obigen drei Arten)
Papaveraceae
Papa ver sOl/lllifenllll Schlaf-Mohn
spec. (kein somniferum)
Cruciferae
Thlaspi aY/Jellse Acker-Hellerkraut
Barbarea illterl/ledia Mittleres BarbarakraLlt
Sillapis vel Brassica spec. Senf oder Kohl
Rosaceae
Alchel/lilla vlI/garis Gemeiner Frauenmantel
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Familie, Gattung, Art
Poaceae
Wild gräser
TritiwlII spec. Weizen
Cyperaceae
Carex Seggen
Salicaceae
POp"/IS spec. Pappel
Fagaceae
Qllerws spec. Eiche
Polygonaceae
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Familie, Gattung, Art

Aphanes (Alchelllil/a) amwsis Acker-Sinau
Potentil/a reptans Krichendes Fingerkraut
/lerlla agg.
Pnl/111S spinosa Schlehe, Schwarzdorn
Pmlllls a/lil/III Süß-Kirsche
Rllblls idaws Himbeere
caesius Acker-Brombeere
Fraga/·ia /lesea
Ma ll/s spec. Apfel
Hypericaceae
HyperiCl I/ /l ｰ･ｾｲｯ｡ｴｬＯｉ＠
Tüpfel-Johanniskraut
Umbelliferae
Aethllsa eyuapil/II/ Hundspetersilie
Coria/1dnl/lI satitJUlIl Koriander
Callca lis spec. Haftdold e
Primulaceae
Prilllllia /la is (ojficina lis) Wiesenschlüsselblume
Anagallis spec. Ga uchheil
Verbenaceae
VerbC/la l!iTieilla lis
Labiatae
La/llill/II pllrpllrC/l/1I Purpurrote Taubnessel
Bal/ota I/igra Schwarznessel
Staehys si ftJat iea Wald-Ziest
Nepe ta cataria Echte Katzenminze
Melltha arvensis Acker-Minze
Ca lalllilltha (Sa fllrja) aeillos Stein-Kölme
Solanaceae
So lat/II/II lIigm/1I Schwarzer Nachtschatten
Scrophulariaceae
VerbaSCl I//l spec. Königskerze
Caprifoliaceae
SalllbllClls cb llills Zwerg-Holunder
spec. Holunder
Valerianaceae
Va leriallel/a dmtata Gezä hntes Rapünzchen
Di psacaceae
Scabiosa spec. Skabiose
Compositae
Crepis IllOllis Weicher Pippau
Cirsilli/l paillstre vel tllberoslllll SUl11pf- oder KnollcnKra tzdistel
amense Acker-Kratzdistel
Chrysat/thelllli/ll segetll/II Saat-W ucherblu l11e
partl1mill/1I Mutterkraut-Wucherblul11e
Celltallrea scabiosa Skabiosen-Flockenb lu me
Lapsalla WIII/I/II l1is Rainkohl
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Zu der Tab. ist zu sagcn, daß bci cinigen Ga ttungcn dic Artcn ni cht bcstimmt wcrdcn
konnten, wcil cntwedcr ihrc Erhaltung zu schlccht war, odcr sich dic Arten karpologisch
ni cht voneinandcr trenncn lassen. Dcsgleichcn war cs nicht möglich, C irisil/II/ palI/sIre und
C. Il/berosl/l/l so wie Sinapis und Brassica zu untcrscheidcn.
Außer dcn drci Brunncnschlammpro bcn wurdcn uns von Dr. Binsfeld drei Samcn zugesandt,
dic man aus den Fundabschnittcn 5 bis 6 barg. Für sic w urde in dcr Tabellc dic Rubrik
Fundabschnitt 5/6 einge richtet. Dic waagcrcchtcn Strichc, dic da s Fchlcn eincr Art in cincr
Probe anzcigcn, wurdcn in dieser Rubrik wcggelassen, da für di e Fundabschnittc 5 und 6 kcinc
cingehendcrcn palaeobotanischen Untersuchun gcn gemacht werdcn konntcn.
Zwischen dcn Proben 1 und 2 lasscn sich gcw isse Untcrschiedc in Menge und Art dcs
Sam cninh alts hcrauslescn. Dies ist sichcr zu cincm T eil darauf zurü ckzuführen , daß di c bcidcn
Gefäße, aus dcncn diesc Proben stammen, ni cht zur gleichcn Z cit in dcn Brunncn gefa llen
sind , obwohl bcide auf dcm Grund des Brunncns lagen. Zum andcrn Teil li egcn in eincm
Brunnen besondere Bcdingungcn vor, die von denen in ungcs törtcn, natürlichcn Scdimentcn
abweichen. Trotz diescr U nterschicdc gchören dic Pflanzcn und di e durch sie chara kterisicrtcn Pflanzcngcscllschaften zu eincm Florenbild.
Größer sind schon di c Untcrschiedc in der Samenführung zw ischcn den Probcn 1 und 2
cincrseits und der Probe 3 andcrerseits. W ährend in den bciden erstcn Proben kaum Kulturpflanzen zu finden sind, häufen sic sich in der Probe 3 auffallend. Bci den übri gen Pflanzcn
ist dcr Untcrschied in Art und M cngc der Sam cn cbenfalls g rößer als zw ischen dcn Probcn 1
und 2. Dic drci Samen aus den Fundabschnittcn 5 und 6 rcihcn sich zwa nglos zwischcn
die Probcn 1/2 und 3 ci n.
Im Gegensatz zu den Po llcn erlaubcn cs dic Samen nur, dcn Bew uchs der Umgebung dcr
Fundstellc zu rekonstruicren. M an kann sie cintcilen in Samen von Kulturpflanzcn, Kulturanzc igern, Bäumen und von sons ti gcn Pflanzen.

Die Kulturpflanzen
Triticlll/l spec.: Vom Wci zcnlicg t leidcr nur da s Bruchstück cincs Ko rncs vor, das zudcI11 noch
vcrkohlt ist. Ein Photo wurde nicht angefcrtigt, da cs di c dia gnostischcn Mcrkmalc nur undcutlich gczcigt hätte.
Im Brunncnschlammli cßcn sich vcrschicdenc C hcllopodiacccn erkenncn, die in vor- und frühgcschichtlicher Zeit als Ge müse gcgcsscn wordcn sind. Sic sind mit den heuti gcn Gartcnmelden verwandt:
C henopodil/I/I albl/III: Von BERTSC H wird angenommen, daß der W ciße Gänsefuß schon dcn
ncolithischcn Pfahlbauleuten als Gcmüse diente, weil er in dcn in Fragc kommend cn Kulturschichten mit solch en Mengen auftritt, daß cr nicht nur die Rollc cincs Unkrauts gcspiclt
haben kann. Au ch im Brul1l1en von Irrel ist cs die am häufi gsten vorkommcndc Chenopodiacce. Trotzdcm glauben wir ni cht, daß der Weiße Gänsefuß in Irrel zur Rö m erzeit ein
Gcmüsc war, sondcrn rcchnen ihn zu den Rud cra lpflanzcn, von dencn cine ga nzc M enge in
dicser Arbcit nachgew icsen wcrdcn können.
Anders ve rhält sich das mit Chmopodil/I/I bOlllls hCl/riws das noch hcutc in Gricchenland als
wilder Spinat gegessen wird und C h. capilall/II/ , dem Erdbeerspinat, dcn man bis in unscrc
Tagc hinein, wcnn auch sclten, anbaut. B eide dürften zur Rö merze it cine Rolle als Gemüsc
gespielt haben.

Papa ver SOI/II/!fCrtl lll: Der Schlafmohn wächst in Mittelcuropa nirgcnds wild. Er ist mit Sichcrheit im römischen !rrcl angepfl anzt und kulti viert wordcn.
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Sil/apis oder Brassica: Beide Gattungen umfa sscn die Scnf- und di c KohlarteIl. Sic konnten
leidcr weder ga ttungs mäßi g noch nach dcr Art voneinander ge trcnnt werdcn, w ie o bcn
dargclegt. In bciden Gattungen kom mcn nebcn Unkräutern auch Gemüse-, Öl- und Gew ürz-

pflanzen vor. Da die Samen nur in der Probe 3 auftreten, die durch ihren Kulturpflanzeninhalt gekennzeichnet ist, glauben wir berechtig t zu sein, die drei Samen als Hinweis dafür
anzusehen, daß Kulturpflanzen entweder einer der beiden Gattungen oder beider zusa mmen in
Irrel angepfl anzt wurden.
Rllblls idaells : Die Himbeere wächst wild in Wäldern. Da aber Anzeichen von Wald in der
näheren Umgebung der Fundstel1e fehlen, ist anzunehmen, daß Himbeeren schon damals in
den Gärten kultiviert w urden, also nicht nur als Wildfrüchte gesa mmelt worden sind.
Fragaria /)esen: Das für die Himbee re Gesagte g ilt auch für die Erdbeere. Aus dem g leichen
Grund ist d::r Schluß erlaubt, daß die Erdbeere in Irrel eine Gartenpflanze war.
Pnl/1l1s avill/II: Die stark e Häufung von Kulturpfl anzen bei gleichzeitiger Abwesenheit von
Wald in der N ähe der Fundstel1e zur Zeit des Fundabschnitts 3 (Probe 3) erlauben es,
Pflanzen, die wild in Wäldern vo rkom men wie di e Süßkische, in die in Irrel kultivierten
Pflanzen einzureihen.
Maills spec. Die sechs Apfelkerne besitzen eine Länge von 4,5 bis 6 mm und eine Breite von
2 bis 3 mm. Sie zeigen, daß Äpfel in Irrel zur Römerzeit angebaut wurden.
Corialldnllll sa ri/JlIIII: Der Koriander stel1t einen äußerst wichtigen und seltenen Fund dar. Er
dürfte unseres Wi ssens der älteste Koriander-Fund in Deurschland überhaupt sein. Er ist ein
eindeutiger Beweis dafür, daß hier Gewürz- und Gemüsepflanzen aus dem MitteImerraum
kultiviert wurden. C. sari/JIl/11 ist im östlichen Mittelmeergebiet beheimatet.
Verbella o(ficillalis Das Eisenkraut ist eine alte Arznei- und Zauberpflanze. Es kommt auch
wild an ähnlichen Standorten vor wie in Irre!. Das Zutagetreten von drei Samen des Eisenkr.luts bei der ｂ･｡ｲ｢ｾ
ｩｴｵ
ｮｧ＠
der Probe 3 läßt darauf schließen, daß es angepflanzt wurde.

Kulturanzeigcr (ZlIm Teil im weiteren Sinne)
Viele Pflanzen in dieser Gruppe zä hlen zu einer Ruderalflora, wie sie in der Näh e menschlischer Siedlungen auftritt. Sie wachsen in Gärten, auf M auern, fe stgetretenen Wegen, auf
Pflas tern, auf Dorfstraßen, auf Schutt, an Zä unen und H ecken, wachsen aber auch auf
Äckern wegen ihrer Vorliebe für Stickstoff.
An Pflanzen, die zu sogenannten Ruderalgesd lschaften gehören, wurden gefunden: Polyg01l1l1l1 collvollJllIIIS, POlyg01l1l1l1 aviwlare, Chellopodilllll alblllll , Ch. IIlIlrale, Ch. IIrbiwlII, Ch .
rllb,."lIl, Ch. glmlwlIl, Ch. polyspe""l1l1l1, Arriplex parllla, Srcl/aria IlIcdia , Rallllllwil/s sardolls,
Ralllll1wllIs repms, Papaller sepc. , Thlaspi arvellse, Barbm-ea illrenllcdia, Callenlis spec. Lalllilllll
p"rp"rell/II , Acrhllsa ey"apilllll, Allagal/is spec., Bal/ora lIigra, Nepera eararia , Solmllllll l/ig,."lII, VerbaswlII spcc. - jedertfal1s die in Frage kommenden Arten, - Cirsilllll arVC/lse, ChrysallrhCIIlIlI1I
segerlllll , Chrysmlrhmllllll parrhel/i/lIl1 , Lapsmw COllllllllllis und Salllbllws Cbllills.
Zu di esen Pflanzen ist zu sagen, daß Chellopodilllll glallwlIl außer auf sti ckstoffhaIti gen Böden
auch auf sa lzhaIti gen Böden wächst ähnlich RmlllllwllIs sardolls. Das kann auf einen gew issen
Salzgehalt im Boden des Mittleren Keupers hinweisen. Verbasw 11 I bevorzugt sonnige, steinige
Plätze. Salllbllws Cbllills wächst gerne an alten Poststraßen neben seinem Vorkomm en bei
Klöstern und Sied lungen (nach einer freundli chen Mitteilung von H. HOHMANN).
W eitere Pflanzen, die in der Nähe von Siedlungen wachsen können, sind: POlyg011ll1l1 alllphibilllll
Rlllllex rhyrsifio,."s, Armaria serpyl/ifo lia, Gypsophila llll1ralis und Pormril/a repral/S, PrlllIlIS
spillosa wächst außer an Waldrändern auch auf sonni gen Hü ge ln und in äckerbegleitenden
Hecken und Büschen. - Aphalles ar/JC/lsis.

Rllblls caesills. Eine Pflanze, die wohl im Frühjahr große Feuchti g keit benötigt, deren Stando rt aber sonst trocken bleiben kalUl. Sie wächst deswegen gerne auf den Tonböden der Trias.
R. caes;'ls wächst auch gerne an Stellen, die etwas ruderalisiert sind (Nach einer freundli chen
Mitteilung von SAUER). - Va lerimlel/a dmrara: Sie wird in SCHMEIL-FITSCHEN als
gezähnter Feldsalat bezeichnet.
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Laubbäume
Es sind zwei Laubbäum e nachgewiesen :
Pop"IIIS spec.: Von den Pappclarten komm en Pop"l"s Irelllllla , die trockenere Standorte bevo rzu gt und P. alba und P. /'Iigra mit feu chteren Standorten in Frage. U nseres D afürh altens standen
damals Pappeln an der Nims und an der Prym , w o bei für den Brunnen vo r allem die Näh e
der Nims wi chtig ist.
Qllerws spec. : Es wurde nur die C upula einer Eichel gefunden. Unserer Meinung nach stammt
dieser Fund von einem weiter entfernten Stando rt, da sonstige Anzeichen von W ald fehlen .
Nicht ausgeschl ossen ist allerdings, daß eine einzelne Eiche in der N ähe des Brunnens ges tanden hat.

Sonstige Pflanzen, die an trockneren Standorten wachsen
Dialll/llls deltoides: trocken e Wiesen und Hügel, Sandfelder, Kiefernwä lder
Potmlil/a /JerlW agg.: trockene, magere Böden, sonni ge Hügel, Abh änge, Triften
HyperiwlIl ｰ ･ ｾ Ｏ ｯｲ ｡ ｬＺ＠
W egränder, Wiesen, Raine Trockenh änge
Pril/I/lia /Jeris: sonni ge Wiesen, lichtes Gebüsch
C almllilllha aciolls: Trockenrasen, Feldraine, Hü ge l, W eg- und W aldränder
Scabiosa spec. : trockene Standorte
C eHlallrea scabiosa : Triften, Wiesen, Gebüsche

Sonstige Pfl anzen an feuchteren Standorten
Carex-Arten : m oorige bis anmoo rige und feu chte Stellen
RallllllC/lIIIsfiallllllllla : Gräben feuchte Wiesen, Ufer
Slacys sy!lJatica: feuchte Laubmischwälder, Gebüsche, H ecken
M enlha arvel1Sis: Sumpfwiesen, feuchte Äcker
C repis I/Iol/is: feuchte Wiesen, Flachmoore, W älder, U fer
C irsilllll palI/sIre, /Je! Illberoslllll: Sumpfwiesen, Flachmoore
A ichellli/la ｶ ｉｾ ｾ ｡ｲｩ ｳ Ｚ＠ Wiesen, Gebüsch, W älder

Schlußfolgerungen aus den Samenfunden
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Schon zu Beg inn der Benutzungsze it in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts 11. C hr. dendrochronologisch von HOLLSTEIN und durch Scherben funde von BINSFELD datiert (Proben 1 und 2) ist eine Ruderalflora festzustellen. Diese Ruderalflo ra zeigt eine Siedlung
an. Es ist daher sicher, daß der Brunnen in einer Siedlung oder w eni gstens in ihrer N ähe stand .
Eini ge Pflanzen dieser Flo ra weisen auf Ackerbau und Ga rtenkultur hin wie Lamium purpureum, wen n auch in Kultur genommene Pflanzen wie Chen.opodilllll cap ilatill/l fast ganz
fehlen. Die siedlungsa nzeigenden Pflanzen sind ebenfalls in der Pro be 3 vorh anden . Diese
P robe 3 wurde an der Basis der Fundschicht 3 entnommen und dürfte nach den archäolog ischen Befunden um 150 n. C hr. einzuordnen sein. Die Siedlung hat demzufolge zumindes t
von der zwe iten H älfte des 1. Jahrhunderts bis ins 2. Jahrhundert hinein bestanden.
V om 1. Jahrhundert bis ins 2. Jahrhundert hat sich im Bewuchs der U m gebung ein Umschwung vollzogen . Dieser Um schwung verlief in zwei Richtungen. Die eine Richtung wurde
durch den M enschen hervorgerufen . Im Gegensa tz zum 1. Jahrhundert herrscht eine ho he
Ga rtenkultur. Als Ge müse kultivi erte man die Spinatpflanze Guter H einrich. Die Senf- und

Kohlartcn spielten cine Rolle entwcdcr als Gcmü se oder als GcwÜrzlicfcranten . Es fällt hierbci nicht ins Gewicht, daß dic Artcn an H and dcr Sam cn nicht bcstimmt w crden kOJmten,
wcil dic Sam en des Acker-S cnfs (Si/lapis arlJellsis) , der hcute nur noch als Unkraut auftritt, nach BERTSC H (1947) schon in Griechcnl and zur m ykenischen Z eit und in N o rddeutschland bis ins hohe Mittelalter in Bcutcln aufbcwa hrt w urden . Sie spiclten dahcr von dcr
Antikc bis ins Mittelalter als Gew ürz cinc Ro llc, da sie sorgfälti g gesa mmclt w urden. Als ausgcsprochcn nichthcimische Gcw ürzpflanzc w urdc der K o riander angcbaut , dcm Schlafm ohn
und Eisenkraut zu ges tellt w arcn . An Obst ga b cs Süßkirschcn, Himbccrcn, Erdbecrcn und
Äpfcl.
O cr and cre T cil des Umschw ungs im Bcw uchs vo m. 1. zum 2. Jahrhundcrt ist m ch r oder
wcni gcr klimatischer Art. Als Bcwcismittel dicncn hierzu dic Pflanzcn, dic ni cht kulturanzc igcnd sind . Auffallendcrwcisc häufcn sich die Pflanzen, die an fcuchtcren Standorten
wachsen, in dcr ältcsten Schi cht (Probe 1 und 2). Es sind dies : Ra/lIl1lw llls jltlllIlI/llla, Stachys
5yl lJalica, C repis lIIolfis, Cirsill/II paillsire /lei tllberasllll/ und die Samellart A lche/llilla lJlIlgaris.
Einigc davon sind fü r feuchtc und sattc W icscn geradezu typisch w ic C repis /ll ollis und
Cirsilllll paillsire vel tllberos/lIl1 , so daß nu n annchmcn kann, daß das Wicscngcländc cinc
grö ßcrc Fläche eingeno mmcn hattc als spätcr. V on dcn Fcuchti gkcitsa nzc igc rn kommt nur
noch Mcntha arvensis in dcr Fundschi cht, dic ins 2. J ahrhundcrt daticrt w ird , vo r.
[n di csc r Schi cht treten Pflanzen auf, dic T rockcnrasen und trockcnc B ödcn anzc igcn:
Diallthlls delloides, PotClltilla /lcYI1a dgg., HyperiwlI/ pe/joratlllll, Prilllllia /Ieris, Caltl/lli/ltha aci/los
LInd Celliallrea scabiosa. Als Gegcnstück zu Mmlha amm sis tritt von dcn Pflanzcn auf trockenen
Stand o rtcn Scabiosa spec. in dcr ältcrcn und in dcr jüngercn untcrsuchtcn Fundschi cht auf.
Da sichcr ist, daß dic Samcn dcr Probcn 1 und 2 cinerseits und dcr P ro bc 3 andererseits
von dcr glcichen Geländeflächc stammcn, muß gegen Ende dcs 2. Jahrhundcrts n. C hr. eine
ctwas trockcncrc und w ärmcrc Klimapcriodc gcherrscht haben als im 1. J ahrhu ndert n . C hr..
Erh ärtct w ird di esc Tatsache durch fo lgcndc Überleg ungen. Wäh rcnd in dcn Probcn 1 und 2
in der glcichen Mcnge des Brunncnschlamm s bei rund 100 bestimmtcn Samcn sich 23-24
Artcn fcs tstcll en ließen, fanden sich in dcr Pro bc 3 184 Samcn, die zu 48 Artcn gchörcn.
W cnn gcgen Endc des 2. Jahrhundcrts n. C hr. ncben den Pflanzcn, dic Anzc igcr für trokkcne, stark crwä rmte Stand ortc sind , an di cscr Stclle auch cinc Flo ra bestandcn hättc mit
vielen Fcuchti g kcitsanzeigern , w ürdcn sich dicsc Fcuchtigkcitsa nzeigcr durch dic Samcn mindcstens gcnau so stark bemerkbar m achen wic in dcn Probcn 1 und 2. Dic Samcn der Ca rexArten, dic an j cdcm W asscr w ic dcr Nims wachscn könncn, muß man hierbci außcr acht
lassen.
Es ta ucht nLln di e Frage auf, w ic dic Sa mcn in dcn Brunnen gericten . Da dcr Brunncn
schon in dcn untercn Schi chten Anzc ichcn cincr V crfüllung zcigt, könntc m an dcr Mcinung scin, daß dic Sam en wa hllos vom M cnschcn im Laufe dcr Vcrfüllung in dcn Brunncn
gc bracht w urdcn und ni cht auf natürli chc W cisc in dcn Brunnen gcraten sind. Wic aus den
zoo log ischen Befundcn hervorgcht, bcstand mindcstcns zur Z cit als dic beidcn Kcssel in den
Bru nncn fi elen cine frcic W asscrfl ächc im Brunl1cnschacht. Dic Sam en w urden cntwcder in
dcn Bru nncn ｨｩ ｮ ｾ ｩｮ ｧ｣ｷ
ｨｴ＠
o dcr durch T icrc (Vögel, [nsektcn) dorthin gebracht.
O b dicsc frcic W asserfläche mit ordnungsgc mäßc r Bcnutzung des B runnens noch an dcr Bas is
der Schicht 3 bcs tand , ist frag lich ; dcnn schon in dcr Schicht 6 fandcn dic Tricrer Archäologcn außcr Gcfä ßres tcn auch Ticrknochcn und abgcbrochcnc Ästc. Trotzdcm hattc der Schlamm
im Brunnen, aus dcm dic Probc 3 cntno mmcn wo rdcn ist, das g lcichc Ausschcn w ie in den
P ro bcn 1 und 2. M an kann daraus schließen, daß zc itwe ise dcr Bru nncnrand zerstört wa r,
und di c Sa m cn dann außcr dcm obcn geschilderten W cg bci Rcgcnfällen in den Brunncn
hincingcschwcmmt w urden. Hicrfür g ibt cs drci schö ne B ewcise :

1. Das Vo rko mmcn zwe ier Steinkernc dcr Schlehe, die von M äuscn angcnag t sind. D a soga r
Amseln dic Schlehen wegen ihrer Größc versch mä hen, sie dagegcn gcrnc von Feld m äusen
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gefressen werden, m üssen diese angenagten Kerne in den Brunnen hineingeschwe mmt w o rden sein.
2. Die g rößere Anzahl der Samen in der Probe 3 (184 gegenüber 100 und 103) bei gleicher
M enge des Brunnenschl amms.
3. D as um gekehrte Verhalten des Samengehalts zum Pollengehalt. Je größer der Gehalt an
P ollen ist, desto kleiner ist er an Samen und umgekehrt. So enthält d ie Probe 1 bei 100
Samen 142 Pollen, die Probe 3 bei 184 Samen 25 P ollen.
Es kommt noch hinzu, daß durch die Sam en in den Proben 1, 2 und 3 Pflanzen nachgewiesen w erden konnten, die von allen mög li chen Böden kommen, die m an in der Umgebung der Fundstelle antrifft. So lassen sich Pflanzen nachweisen, die auf sandi gen Bödenw achsen , solche, die sich auf tonigen Böden mit Vo rliebe ansiedeln, ka lka nzeigende und
kalkmeidende Pflan zen. Eines teils zeugt dies dafür, daß die Samen auf " natürli che" W eise
in den Brunnen gelangt sind, andernteils läßt sich die Flo ra einigermaßen sicher rekonstruieren,
wenn auch anzunehmen ist, daß nicht alle Pflanzen ihre Spuren im Brunnen hinterlassen
haben.

Die Nichtbaumpollen
D er Gehalt an Nichtbaumpollen ist in allen Proben höher als der Gehalt an Baumpollen.
Gem essen an der Zahl der Baumpollen (= 100 gesetzt) ergeben sich in Probe 1 470 %, in
Probe 2 530% und in Probe 3 520% der Nichtbaumpollen gegenüber den Baumpollen.
Dies ist noch ein Beweis für die Abwesenh eit eines W aldes in der Um gebung des Brunnens.
Nur die P ro be 1 erga b einen Pollen gehalt, dessen Prozente nach den Regeln der Palynologie
ein repräsentatives Pollenspektrum ergeben . Zweckmäßigerweise wurden daher die Pollenmengen der Pro ben 1 und 2 zu einem Spektrum zusa mmengezogen; beide w urden der
g leichen Schicht entnomm en. D as Spektrum der Nichtbaump ollen von Probe 1/2 sieht folgendermaßen aus :
Comp ositae (Ko rbblütler)
22,1 %
C henopodi aceae (Gä nscfußgewä chse)
16,9 %
Umbellifera (D oldenblütler)
3,4 %
Ca rio phyllaceae (Nclkengewächse)
2,7 %
Labiatae (Lippenblütler)
0,7 %
He!ianthclIllllll (So nnenröschen)
0,7 %
Rmlllnwills (Hahnenfuß)
1,3 %
S lIccisa (T eufelsa bbiß)
0,7%
POlygOlllll1l (Knö terich)
0,7 %
Cerealia (Getreide)
2,7 %
Poaceae (Süßg räser)
16,2 %
Ju ncaceae (Binsengewächse)
1,3%
Fritillaria (Schachblum e)
0,7%
Scilla (Blaustern)
0,7 %
andere M onokotyledonen
2,0%
übri ge Nichtbaump ollen
21 ,6%
P olypodiaceae (Tüpfelfarne)
4, 1%
Lycopodilllll (Bärlapp)
0,7 %
Sph agnll 11 I (B leichmoos)
0,7 %
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W enn m an die C ompositen alleine betrachtet, gehören 22% dem Centaurea-T yp an. Bei den
C henopodiaceen w ieg t der C henopodium album-Typ vor. - Die Probe 3 ergab sechs Compositenpollen, vier C henopodiaceenp ollen, zwe i Poaceenpollen, ein Pollen von andern Monoko tyledonen und acht von übri gen Nichbaump ollen . W elUl es erlaubt wä re hiervon Prozente
zu errechnen, kämen diese Prozentza hlen heraus :

Co mposita
C henop odi aceae
P oaceae
andere Monokt yledonen
übrige Nichtbaumpo llen

29 % (Auf 100 Co mp os itenpollen w ürden
19 % 17 vo m Centaurea-Typ ko mmen)
9%
5%

38%

Soweit m an das von einem Pollenspektrum sagen kann, bes teht Übereinstimmung m it den
Befunden bei den Sam en . Viele Gruppen sind hi er wi e do rt nachzu we isen . Wie zu erwa rten,
ist der Anteil der Co mp os iten, der C henopodi aceen (Ruderalflora !) und der Poaceen besonders hoch . U mbelliferen, Car yo phyllaceen, La biaten , RalUl/lw llls und POlygolllll11 sind w ie
bei den Sam en, auch bei den Po llen zu find en.
Der ve rhältnism äß ig niedri ge Getreidewert (2,7 %) stimm t mi t den bisher in der Eifel und im
Saa rl and gefundenen W erten, die in die Rö m erzeit zu datieren sind, überein. So w urden
bei Lebach im Saa rland (FIRTION, K OLLlNG, SCHROED ER) trotz fast geschlossener
Getreidek urve nie W erte über 6% der Nichtbaum po llen-Sum me erreicht. D er D urchschnittswert lieg t hier bei 2-3% Getreid epollen. D ie in Frage ko mmend e Schicht w urde
von K O LLING von 150 bis 270 n . C hr. datiert ; sie ist demna ch etwas jünger als die
untersuchten Schichten im Brunnen von [rrel. Fas t die g leichen W erte w urden von LESC HIK
bei Dillingen im Saa rland gefunden.
[n den Diag rammen, die STRAKA aus den Torfen der vulkanischen E ifel aufstellte, ist
ein Ansti eg der Getreidekurve früh estens nach der Mitte des 1. Jahrtausends n. C hr. festzustellen (STRAKA 1952, 1959), ebenso bei Lebach (FIRT ION, KOLLlNG , SCHROEDER).
Die Diag ramme STRAKAS aus dem Hinkelsm aar in der N ähe vo n Manderscheid sind besonders ｩｮｴ ･
ｲ ｾｳ｡
ｮｴＬ＠
da di eses Vorkommen von den von STRAKA beschri ebenen T o rfen Irrel am
nächsten lieg t, und in seiner Nähe mehrere römi sche B auten standen. Bekanntlich erze ug t
der Roggen viel mehr Poll en als die andern Getre idearten . STRAKA erklärt daher das
Ansteigen der Getreidewerte ab der Mitte des 1. Jahrtausends n. C hr. mit dem vermehrten
R oggenanbau durch die Fra nk en, die di e Eifel vo m 6. Jah rhundert an in Bes itz nahmen .
Info lgedessen ist es ni cht ri chtig, wenn behauptet w ird, daß niedri ge Getreidewerte zur
Römerzeit einen Rü ckgang des Ackerbaus in dieser Z eit anzeigen würden (LES C HIK
S. 21 ). Auf W eizenanbau in [rrel zur Rö merzeit we isen außer dem W eizenko rn in der P ro be 3
auch W eizenp ollen im Spektrum der Pro ben 1/2 hin.
Wie durch die Samen lassen sich auch durch di e Po llen Pfla nzen mit ve rschiedenen Bodenansprüchen nachwe isen. H elianthemum ist nach STRAKA (1952) ein Z eige r fü r T rockenra sen auf bas ischen B öden. SlIccisa g ilt al s Anze iger vo n M oo rw iesen oder allge meiner für
feuchte Wiesen genau w ie Fritillaria. Sci lla wächst ge rne auf ka lkig-toni gen Böden mit
großer Frühjahrsfeuchtigkeit (nach einer freundlichen Mitteilung von P. W O LFF). Die
Binsen werden ähnlich den Seggen, die sich durch die Samen na chwe isen li eßen, die breite
Ta laue der Nims nö rdli ch Irrel bestanden haben. Diese über 8 km lange, stark verbreiterte
Ta laue erstreckt sich von Niederwe is bis M esserich und wa r bis in die Gegenwart hinein
stark vernäßt. Die Polypodiaceen, L ycopodilllll und Sph agllll 11 I w uchsen an feuchteren Stando rten der Nims und der Prüm entlang, aber auch in den Schlu chten des Lu xemburger
Sa ndsteins, der die H ochfläche einiger Hö henzüge bei Irrel bildet. Es ist g ut mög lich, daß
Spil agll lllll vo n we iter entfernten Standorten herrührt.
O bwo hl im allge meinen die W erte, die m an von wenigen Po llen errechnet, w ie bei der
Ana lyse der P ro be 3, nur wenig Anspruch auf Genaui gkeit erheben können, erg ibt sich dennoch eine ziemlich g ute Übereins timmun g mit den W erten aus der untersten Schicht. So
bew egen sich die W erte der Co mpos iten und der C henopodi aceen in der gleichen Grö ßeno rdnung ; nur der W ert für die Süßg räser nimmt stark ab. Eindeutig ist, w ie schon bei den
Sam en festges tellt w urde, das Fortbestehen der siedlu ngsa nzeigenden Flo ra bis ins 2. Jahrhundert. Die Z una hme des Co mpos iten-Werts und die Abna hme des W erts für di e Poaceae
ist wa hrscheinlich so zu deuten, daß die (feuchten) Wiesen abnehmen gegenüber Flächen,
die ackerba ulich genutzt w urden.
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Die Baumpollen
Von der Südwesteifel, insbesondere aus Gebieten mit M esozoikum, fe hlen bislang Pollenanalysen. Die Pollenanalyse des Brunnenschlamms ist aus diesem Grunde für die Waldgeschichte bedeutungsvoll. Bei der Auswertung der Proben 1/2 erga ben sich folgende Prozente :

Salix (W eide)
Pi/lIIs (Kiefer) :
Betllia (Birke)
Qllerws (Eiche)
UIIIIII S (Ulme)
Ti/ia (Linde)
AllIlIs (Erle)
Faglls (Ro tbuche)
Picea (Fichte)

3
26
3

32
3
3
7
20
3

In der Probe 3 wurden nur 2 Pollen von Qllerws, 1 von Pilllls und 2 von A I/lI1S gefunden.
Allen drei Proben gemeinsa m ist der Ante il des Pinuspollens. Qllcrws und A illI/s kommen im
Spektrum der Proben 1/2 und in der Probe 3 vo r.
Wichti g ist der hohe Anteil von PiIlIlS, Er ka nn nicht auf Fernflu g zurückgeführt werden,
w ie dies für Picea der Fall ist. D er W ert von PillllS ist derart überrraschend hoch, daß, wenn
m an ni cht gerade Kiefernwälder annimmt, doch eine starke Beimeng ung von Kiefern im
Baumbestand annehmCl1 muß . Na ch FIRBAS (1949) zä hlt das Rheinische Schiefergebirge zu
den kieferärmsten Gebieten und er führt wörtli ch aus (S. 139): " wir haben hier mit der
M ög li chkeit des vö lli gen Fehlens der Kiefcr in früh geschi chtli cher Zeit zu rechncn".
Der Kiefernbes tand im Gebiet von Irrcl ze igt, daß in der Süd wes teifel ähnli ch klimatische
Verhältnisse geherrscht haben müssen w ie in der vulkanischen Eifcl, deren wä rmcliebenden
Eichenmischwä lder auf den Regenschatten des H ohen Venns und der Ardennen zurückgeführt
werden (FIRBAS, 1952). Im ozea nisch beeinflußten H ohen Venn herrschen ständi g hohe
Corylllls- (Hasel-)W erte und niedrige ｐｩＯｬＱ
ｳ ｾｗ
･ ｲｴ ･Ｎ＠
Im Gegensa tz dazu liegen in Irre! hohe
Pil lIIs-Werte und kein C orylllls vor. D as Fehlen von Coryllus in den Pro ben von Irrel kann
keineswegs eine völli ge Abwesenh eit der H ascl beweisen ; andererseits kann sie keine große
Bedeutung gehabt haben. Auf Kiefernstandorte weisen auch Pflanzen hin, die schon durch
di e Samen bestimmt w erden konnten : W ährend Diantl1lls deltoides auf sa ndi gen B öden beheinutet ist, wächst eine Art vo n Scauioso auf kalkh alti gen Böden . W enn FIRBAS noch 1949
schrieb, daß eine Erhaltung der Kiefer an seltenen Re!iktstando rten vo rläufi g nicht auszuschli eßen ist, so beweisen die hohen Pil1lls-Werte von Irrel ein tatsächli ches V o rko mmen in
der Süd wes teifel zur älteren N achwär mezeit.
Groß ist auch der Anteil der Eiche am Laub wa ld. Dies geht mit den Beobachtungen andere r
Auto ren ko nform . W enn auch die Eifcl al s Buchengebiet ausge wiesen ist, so hat selbst im
H ohen Venn die Eiche neben der vorherrschenden Buche eine beachtliche Stellung besessen
(FIRBAS , 1949). In der vulkanischen Eifel im Regenschatten des H ohen Venns und der
Ardennen drangen wärmeliebende Eichenmischwälder neben bodensa ueren Eichenwä ldern in
die Buchenwä lder ein. Beg leitet wi rd dieses Eindringen von steppeheidea rti gen T rockenrasen (F1RBAS, 1952). W enn m an die Befunde bei den Samen mit dem hohen Eichenwert
aus dem Brunnenschlamm von Irrel vergleicht, muß m an für das m esozoische Ge biet der Südw esteifel zu gleichen Schli.issen kommen.
N eben der Eiche hat die Buche einen hohen Anteil am Waldbestand besessen . Die Erlenpollen rühren sicher von Erlen her, di e an den Ufern der Nims und der Prüm standen. D er
Anteil des Picea-Pollens ist als überhö ht zu betrachten ; er ist außerdem , w ie o ben erwähnt,
durch Fernflug zu erklären .
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SC HMITHÜSEN (1934) hat in seiner Arbeit über den Niederwa ld des linksrh einischen Schiefergebirges auch die rezente W aldzusa mmensetzun g untersucht. Er fand auf dem Keuper-

mergel und ､ ｾ ｭ＠ Muschelkalk der SLidwesteifel einen kontinentalen Ei chenmisch wa ld. W elln
man auch für die Bildung eines Niederwaldes andere Bedingungen annehmen mu ß als fü r
einen natLirlichen H ochw ald , so ist in di ese m Zusa mmenhang interessanr, daß in den wa rmtrockenen T algebieten nicht nur die Rotbu chenniederwä lder zur Gä nze sond ern soga r einzelne
R otbu chen in diesen Niederwäldern fas t vö lli g fehlen (SC HMlTHÜSEN, 1934). Wi e aus der
Untersuchung des Brunnenschl amms von Irrel herv orgeht , hat ein kontinentaler Eichenm ischwa ld - allerdings mit starkem Buchea nteil - schon vo m 1. bis ins 2. Jahrhundert n. C hr.
in diesem Gebiet bes tanden.

Zur zeitlichen Festl egung der unteren G renze der I\.ott- und der Schiffclw irtschaft
in der Eifel
[n seiner Arbeit aus dem Jahre 1934 beschäfti gte sich SC HMIT HÜSEN eingehend m it
der Ro tt- und der Schiffelwirtschaft , Arten des Brandfeldbaus. Im Ro ttgebiet der W es teifcl
(wes tli ch der Kyll) w urde im Bereich der Trias ke ine Rottwirtschaft betrieben. Im daran
anschl ießenden Gebiet mit Liassa ndstein des sLidli chen Bitburge r Landes in der Gegend von
Ferschwcilcr (e in O rt in der N ähe von Irrel) betrieb man sie da gegen noch bis 1914
(SCHMITHÜSEN, S. 31). O b di e Ro ttwirtschaft erst in der Rodungsperio de aufkam ,
oder o b sie schon vo rh er bestanden hat, ist unsicher. O bwohl die ersten H inwe ise auf Rottw irtschaft in einem alten Grundbu ch des Klosters PrLim aus dem 9. J ahrhundert verzeichnet
sind (SC HM1THÜSEN, S. 2.5), wo Libri gens Eichenl ohbLindel als Abga ben entri chtet w urden
(SCHM1THÜSEN, S. 20) , kennt man ihren Beg inn ni cht.
Um [rrel und auf dem Fersch weil er Platea u sind noch heute manche Flurnam en Z eugen der
ehem ali gen Rottwi rtschaft , so zu m B eisp iel : Alte Heide, Irreler Heide, Auf der H eide und
BrandbLi sch. D a na ch STRAKA 1952 die Ro ttwirtschaft sich durch Res te (sub)fossiler Pfl anzen
belegen läßt, w äre es bedeutungsvo ll, an Hand von palaeobo tani sch untersuchten, einwandfrei dati erten P roben den Beg inn dieser für die Eifcl ehemals charakteristischen Wi rtschaftsfo rm festzulegen.
Pflanzen, die di e Ro ttw irtschaft nach sich zieht, gehören zur sogenannten Schl agflo ra w ie zum
Beispiel Ep ilobilllli allg ll s1i(o lilllll (W aldwe idenröschen) und die Eri caceen Ca/lllllo (H eidek raut)
und V accill illlli 1II)'l'li /l1l5 (W aldbee re) . Insbesondere Ca /llllla ist nach STRAKA w ichtig, da sie
geradezu für Ro tt- und Schiffelheiden charakteri stisch ist, w ährend sich intensiver Ackerba u
und Ca lluna gegenseitig ausschli eßen. Nun li eßen sich weder Po llen vo n Ericacecn noch
von Epilobium nachweisen ; Auch bei den Sam en fehlen Anze ichen vo n R o tt w irtschaft. Es
scheint dl her so zu s:in, daß im Gebiet von Ferschwe iler zur Rö merze it - gena uer gesagt
vo m 1. bis ins 2. Jahrhund ert - ke ine Ro ttw irtschaft bestand. W enn sich diese Aussage auf
die gesa mte Eifcl beziehen läßt, w Lirde dies bedeuten, daß der Beg inn der Ro tt- und Schiffclwirtschaft in der Z eit zwischen dem 2. Jahrhundert und dem 9. Jahrhundert n. C hr. festzulege n ist.

Zusammenfassung
Vo m 1. bis ins 2. Jahrhundert n. C hr. bes teht eine siedlungsa nze igende Ruderalfl o ra bei m
rö mischen Brunnen von Irrel. W ährend im 1. Jahrhund ert ke in Obst- und keine Gew Lirze
und fast keine GemLisepflanzen angebaut w urden, läßt sich im 2. Jahrhundert eine hochstehend e Ga rtenkultur nachwe isen mit Erdbeeren, Himbeeren, SLißkirschen, Äpfeln, Schlafm ohn , Eisenkraut und Koriander. Gleichzeitig mit dem Aufk o mm en der Ga rtenkultur
tritt eine etw as wä rmere und trockenere Klim aperiode ein.
D as ｇｾ ｬ ￤ ｮ､ ･＠ im U m kreis des B runnens w urde land w irtschaftli ch genutzt ; der W ald w ar we iter
entfernt. C harakteristisch fLir die W aldzusJ lTllTlensetzung ist neben der Buche ein hoher Eichenanteil und Liberraschenderwcise die Kiefer. Dieses Kiefe rnvorkom men zur älteren N ach wärme-
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zc it ist für dic Eifel ncu. Dcr Anfang dcr Rott- und Schiffclwirtschaft in dcr Eifcl muß
zw ischcn dcm 2. und dcm 9. Jahrhundert 11. C hr. licgcn. Durch dic Samcn und dic Pollcn
konntcn insgcsamt 84 Artcn odcr Gattungcn von Pflanzcn na chgcwicscn werdcn.

RCSUl11 c
Du prcmlcr Jusgu'au dcux ieme siec le apres J.-C. a I'cnviron du puits romaine de Irrcl dan s
I'Eifcl, cx istait une f10rc ruderalc accompagnant Ies batimcnts dc Irrel ro mainc. Au premier
sieclc on a cultive pas dc fruits, pas dc plantes aroma tigu cs ct presgue pas dc leg um es; mais
au deuxierne sieclc se laissc fournir la preuve d ' une ho rti culturc excellcntc, avec des frai ses,
des framboiscs, dcs ccri scs dou ccs, des pommcs, du pavot officinalc, du vcrvainc et du
coria ndrc. Au mcme temps Olt se manifeste cctte ho rti culturc, Ic climat dcvicnt un pcu plus
sec ct un peu plus chaud.
Dans Ie tour dc I'hori zon du puits iI s'ag it du tcrrain agricolc et les fo rets etaicnt situc!s plus
loin. Un fort pourcentagc du chenc ct du pin hors du hetrc cst ca ra cteristiguc pour Ics
fo rets aux environd de Irrel dans cc ttc epoguc. L' habitat du pin au subatlantigue inferieurc
cs t un nouvea u trait dans I'histo ire paleosylvatiguc de I'Eife\. Au mo yen age et a plusieurs
cndroits au tcmps modcrne o n a gagne dc terre arablc dans I'Eifel per la brande dcs
forets. On a appcle cettc forme d 'agriculturc Rott- und Schiffelwirtschaft. Leur co mmcncc
est situe vraiscmblablcm cnt cntre Ic deux ieme et le neuvieme siecle apres J.-C. Tous cnscmble
84 especcs ou gcnrcs dcs plantcs sont trouves par la determination des g raincs ct dcs po llens .

Summary
From the first to the second cen tury A. C. in thc narrow cnvironmcnt o f the roman weil in
Irrel in th e Eifel, a fl ora had existed, whichc prooves a roma n scttlcment at this age. During
th e first century th e horticulture was not procmincnt ; but in thc sc co nd ccntury in th e ga rdens
of th e ro m an Irrcl w ere grown: Fragaria /lesea, Rllhl/S idac//s, Pm/ws al/illll/, Maill s dOlllestiws,
Papa/Jer sOllllü(erllll/ , Verhetta oB"ieillalis and Corialldmll/ sati/JllIII. At the same time the climat gcts
somethin g warmcr and dricr.
The environment of the weil was captured b y agriculturc and the woods were situatcd in
some distance from th e settlcment. Characteristical trees in the composition of the woods were
besides Faglls syll/atica mu ch Qllcrws and surprisingly Pinlls syll/cstris. The occurrence of the
co mmon pinc sho ws a new fa ct in thc older Subatlantic o f th e Eife\. Thc bcgin of thc so
called Rott- und Schiffelwirtschaft in the Eifel, a kind of ag riculture by burning parts of
the woods, had to be poscd probably bctwecn thc sccond and thc ninth century A . C.
It was p oss ible to find all together 84 spccics or genera of pl ants by determination of secds
and pollcns.
Literaturverzeichnis
BERTSCH, Karl und Franz (1947): Geschi chte unserer Kulturpflanzen. Stuttga n

50

BROHMER, P., P. EHRMANN und G. U LMER (1956): Die Tierwelt Mitteleuropas, Bd. 11. Leipzig
FlRBAS, Franz (1930) : Ei ne Flora aus dem Brunnenschlamm des Römerkastells Zugmantel. Saalburg-jahrbuch,
Bd. 7. Frankfurt (M ain)
- (1969 und 1952): Spät- und nachei,.eitliche W aldgeschi chte Mi ttele uropas nördlich der Alpen. Bd. I und 11.
Jena
FlRTION, F., A. KOL LIN G und K. SCHR OEDER (1960): Die Talaueablagerungen der Thecl bei Lebach und
ihre Bedeutung zur jüngeren Waldgeschichtc und zur Archäologie des Saarlandes. Annales U ni vers itati s
Saraviensis-Scientia, Bd. VIII, H eft 3, (Jhrg. 1959). Saarbrücken
HAFFNER, P. (1964): Pflanzensoziologische und pflanzengeographische Unters uchungen in Talauell der Mosel,
Saar, Nied, Prims und Blies. Un tersuchungsergebnisse aus Landschafts- und Naturschutzgebieten im Saarland.
Bd. 3. Saarbrücken

KHÄ USEL, R. (1937): Pflanzenreste aus d ilu via len Ablagerungen im Ruhr-Emschcr-Lippegcbicte. Decheniana.
Dd. 95 A. Do nn
LANG, G. (1955): Po llenanal yse n aus einem römischen Brunnen bei Pforzheim. Beiträge zur J1 J rurkul1dlichcn
Forschung in Südwest-Deutschland. Bd. X IV. Karl sruh e
LESCH IK, G. (1961): Die postglaziale Waldentwicklung im mittleren SaartaL Veröffenrlichungen des Instituts
für Landesk unde. Nr. 4. Saarbrücken
MÜLLER, P. (1971): Bi ogeographische Probleme des Saa r-Mosel-Raumes dargestellt am H ammelsberg bei Perl.
Faunistisch-Floristische Notizen aus d em Saarland. 4. Jlng. Heft 1/2. Saarbrücken
SCHMEIL-FITSCHEN (1959): Flora vo n Deutschland. H eidelber g
SC HMITH ÜSEN, J. (1934): D er Nieder wa ld des linksrheinischen Schiefergebirges. Deiträge zur Landeskunde
der Rheinlande. 2. Reihe, H eft 4. Bo nn
SCHROEDER, K. (1971) : Geolog isch-paleo botanische Untersuchung eines römcrzcitlichen Brunnens bei Incl ,
Kreis Bitburg-Prüm (Eifel). Trierer Zeitschrift für Geschichte lind Kun st des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete. 34. Jahrga n g. Trier
STRAKA , H. (1952): Zur spätguart5ren Vegetarionsgeschichte der Vulkancifel. Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde. H eft 1. Bann
- (1959): Zwei postglaziale Pollendiagramme aus dem Hinkelsmaar bei Manderscheid. Decheniana. Dd. 11 2.
Bann
Anschrift des Verfassers:
Dr. rer. nat. KUHT SCHROEDEH , Geologisches Inst itut der Universitär des Saarl andes, Saarbrü cken

51

