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„Wie ernährte sich die bronzezeitliche Bevölkerung der Steiermark? Wie versorgte sie sich 
mit Wasser?“. So lauten zwei zentrale Fragen, denen in der Sonderausstellung Erde – Wasser
– Feuer. Lebensquellen und Wissensspeicher des Archäologiemuseums nachgegangen wird. 
Ausgehend von neuesten Forschungsergebnissen aus dem EU-Projekt PalaeoDiversiStyria, 
das den Lebensraum der Menschen auf dem Gebiet der Steiermark und des nördlichen 
Slowenien von der Urgeschichte bis zur Entdeckung der Neuen Welt erforscht, beschäftigt 
sich die Schau mit Landwirtschaft und Ernährung in der Vergangenheit. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Fund zweier hölzerner Brunnenkästen. Der eine 
stammt aus der Bronzezeit und wurde in Wohlsdorf bei Wettmannstätten geborgen, der andere 
ist römerzeitlich und wurde unweit des ostslowenischen Ortes Dolga Vas entdeckt. Es sind aber 
nicht nur die erhaltenen Hölzer, die für Staunen sorgen, sondern auch die Verfüllungen der 
zugeschütteten Brunnen, die gleichsam eine „Datenbank“ für viele vergessene Pflanzen und 
Tiere darstellen. Für die Archäobotanik und Archäozoologie sind diese Überreste kleine 
Puzzleteile, aus denen sich ein aussagekräftiges Bild von der Landwirtschaft und den 
Ernährungsgewohnheiten der Menschen jener Zeit zusammensetzen lässt.

Die Siedlung und der bronzezeitliche Brunnen von Wohlsdorf
Die Siedlung von Wohlsdorf bei Wettmannstätten in der Weststeiermark hatte von der 
Mittelbronze- bis in die Urnenfelderzeit (1500–1200 v. Chr.) Bestand. Die Funde und Befunde 
weisen auf eine lockere Streusiedlung mit Gebäudegruppen, die sich jeweils zu einem Gehöft 
zusammenfassen lassen. Die Bauwerke sind unterschiedlich orientiert und lassen keine 
übergeordnete Bauplanung erkennen. Bei den Gebäuden kann zwischen Langhäusern, die zu 
Wohnzwecken gedient haben, und Pfostenbauten unterschieden werden, die Wohn- oder 
Wirtschaftsbauten gewesen sein können. 

Der Brunnen von Wohlsdorf wurde an einer günstigen Stelle angelegt, an der das hydraulische 
Potenzial im Boden bereits so hoch war, dass das Wasser nach dem Prinzip des artesischen 
Brunnens ohne weitere Hilfsmittel aufsteigen konnte. Die Untersuchung der Eichenhölzer, die 
für die beiden Lagen des Brunnenkastens verwendet wurden, mittels Zählung der Jahresringe 
und Radiokarbondatierung erbrachte als Ergebnis, dass die Bäume, deren Holz für den Bau des 
Brunnens herangezogen wurde, um den Zeitraum von 1425 bis 1415 v. Chr. gefällt wurden. Die 
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Hölzer wurden ursprünglich vermutlich als Bauholz in einem Gebäude der bronzezeitlichen 
Vorgängersiedlung verwendet und für den Brunnenkasten erneut zugerichtet. Die Errichtung 
des Brunnens erfolgte etwa um 1330/1325 v. Chr. und steht am Beginn der
urnenfelderzeitlichen Phase der Siedlung von Wohlsdorf. Etwa 100 Jahre später fand ein 
Umbau, bei dem ein Brunnenkasten über den älteren gesetzt wurde, statt. Das Ende seiner
Nutzung ist gegen 1140 v. Chr. anzusetzen, als die Brunnenöffnung zugeschüttet wurde. 

Archäobotanische Untersuchungsergebnisse
Mithilfe archäobotanischer Untersuchungen konnten für die urgeschichtliche Siedlung von 
Wohlsdorf nicht nur die Rispenhirse, sondern auch die Weizenarten Einkorn, Emmer, Dinkel und 
sogar Schlafmohn nachgewiesen werden. Neben diesen vermutlich gezielt angebauten 
Kulturpflanzen fanden sich auch Reste von Wildpflanzen, die ein indirekter Hinweis auf frühere 
Landwirtschaft sein können: Ackerbeikräuter wie der Große Windenknöterich und der 
Gewöhnliche Ackerfrauenmantel, die Teil der spontanen Begleitvegetation in 
Kulturpflanzenbeständen sind und nicht gezielt angebaut werden. Darüber hinaus wuchsen in 
der Bronzezeit im Siedlungsbereich von Wohlsdorf auch weitere Wildpflanzen wie die Wilde 
Möhre, der Rainkohl und das Gewöhnliche Bitterkraut. All diese Pflanzen konnten zum Verzehr 
genutzt werden. 

Die römerzeitliche Siedlung und Brunnen bei Dolga Vas 
Ganz in der Nähe von Dolga Vas, einem Dorf nördlich von Lendava in der Region Prekmurje in 
Slowenien an der Grenze zu Ungarn, wurden in den Jahren 1994 bis 1998 bei archäologischen 
Ausgrabungen im Zuge der Errichtung einer Autobahn u. a. römerzeitliche Siedlungsspuren und 
ein dazugehörender Brunnen entdeckt. Dieser war vom Ende des 1. bis zur zweiten Hälfte des 
2. Jahrhunderts n. Chr. in Gebrauch. Die Experten stellten fest, dass die Bäume, die für die 
Verkleidung und Pfosten im Brunnen verwendet wurden, zwischen 90 und 110 n. Chr. gefällt 
wurden. Am Boden des Reservoirs und in seinen Schichten wurden 200 Objekte geborgen. Die 
meisten von ihnen waren Keramikscherben, es wurden jedoch auch ein komplett erhaltener 
Krug mit Griff und ein Topf freigelegt.


