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XII.
INTERNATJONALES SEKRETARIAT FUR DIE ERFORSCHUNG
DER GESCHICHTE DER BODENBAUGERATE
lnternationalSecretariatfor Researchon the History
of AgriculturalImplements
von Ivan Balassa
Aufgrund der Ergebnisse von vorangegangenen Besprechungen und Konf erenzen
wurde imjahre 1954 in Kopenhagen das Internationa l Sekretarial fiir di Erfor schung
der Geschichte der Bodenbaugerate gegriindet. Nun, nach 25jahri g rTatigkeit, fal3ten G.
Lerche und A. Steensberg (1980) die reichen Ergebnisse der bisherigen Arbeit zusammen.
Da ich an den Aktivitaten di ser Gruppe teilnahm und schon mehrfach i.iber die Konferenzen ~chrieb (s. Balassa 1968), ist es mir moglich, i.iber diese groBe - der ethnographischeo Offentlichkeit aber nicht voll bekannt e - Arb it zu berichten.
Der Initiator und Leiter dieser Arbeitsgrupp e ist Prof . Dr. Axel teens berg , Kop nha gen. Durch seine eigenen hervorrage11den Studi en und seine breit e interdiszip linar e Ver ankerung (in Ethnologi e, Archaologi e, Geschichte uncl Sprachwiss enschafl ) konnle erd r
Gruppe stets weitgespannte PerspekLiven bieten. Dazu gehorl au h daB er die urspriln glich auf Europa ausgerichtete Arbeit immer mehr regional ausgreif en lieB. - 'e ine Mitarbeiter waren zunachst P. Michelsen und G. N ellemann. Seit 1966 fungiert Grith Lerche
als Sekretar.
Auf der Konferenz der CIAP (Comite Int ernational d es Art s Populair s) in Namur /
Belgien (1953) schlug S. Erixon vor , im. folgendenjahr in Kop enha gen einc Konf erenz
i.iber die Geschichte der Bodenbaugerate abzuha lten. Di e V 01:bereitun g clieser Konferenz
i.ibernahm A. Steensberg und empfahl die Griindung einer internationalen Organisation
zur Losung folgender Fragen :
1. Sammeln der Angaben zu einem internationalen Pflug -Atlas (die Grundprinzipien
hat B. Bratanic ausgearbeitet).
2. Die Einrichtung einer Bibliothek der Pflugliteratur, die samtlichen Pflugforschern
der Welt zur V erfi.igung stehen und einer Pflugbibliographie als Basis dienen soil.
3. Das Sammeln von Fotos, Mikrofilmen, nichtpublizierten Handschriften und schwer
zuganglichen Publikationen. - Diese Konfe:renz hat dann die tiindi ge Int ernati onal e
Kommiss ion gebild L. Di e GrUndun gsmilgli ed e.r waren : B. Bratani c,J Dias , S. Erixon
(Prasident ),H.Kothe ,P . Les r,F . Payn ,A .St en b rg ( kr Uir). Als Z nlrumde lnt ernationa.len Sekr tariats wurd Kop enhag en gewahlt da Dan mark, als Land mit gr B r
landwirtschaftlicher Vergangenheit dazu ·ehr gee ignet war und dort die archaolo gisch ,
historische und ethnographische Erforschung der landwirtschaftlichen Arbeitsgerate
bereits herausragende Ergebnisse aufweisen konnte . Im Danischen Ministerium fi.irBildungswesen konnte eine Verwaltungskraft etatmaBig verank ert werd en, das Danische
Nationalmuseum bot dem neuen Institut Raumlichkeiten an, bat aber zugleich, die
Tatigkeit in Zukunft auf samtliche landwirtschaftliche Arb eitsgerate auszudehnen .
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Das Internationale Sekretariat begann die Arbeit 1955 mit der Ausgabe eines PflugFragebogens. Auf diesen Fragebogen sind aus den verschiedenen europaischen Landern
zahlreiche Antworten eingetroffen. Die Pflugforscher wurden aufgefordert, van ihren
Arbeiten dem Internationalen Sekretariat je zwei Exemplare zu senden, eines client zu
Leihzwecken, das andere bereichert die Bibliothek. Imj ahre 1957 wurde der in unregelma.Bigen Abstanden erscheinende Rundbrief (,,Newsletter" ) begonnen . Davon sind bis
heute 25 Nummern veroffentlicht. Neben allgemeines Interesse bean spruchenden
Nachrichten enthalt er das Yerzeichnis der eingegangenen Bilcher und Separata. Samit
spielt dieser Rundbrief eine bedeutende Rolle filr die V erbindung zwischen den Forschern. In der Zeit zwischen 1954- 60 hat auch die planmaBige Publikationstatigkeit
begonnen. So findeL man in P. Michelsen ( 1956) die Vort1·age der Grilndun gskonferenz. In
,,Danish Whe el Plough" (Michelsen 1959) mit iiber 300 Illustration en bi eL t der Autor
eine Quelle zur Erforschung der danischen Pflilge . Die Mitglieder der Standigen Kornmission haben an verschiedenen internationalen ethnographischen Konfer enzen (z. B. in
Philadelphia) teilgenommen und dart V ortrage zu Fragen der Pflugforschung gehalten.
Die J ahre zwischen 1959- 66 konnen wir als eine schwierige Periode des Internationalen Sekretariats betrachten . Imjahre 1960 kam beim Vlieme Congres International des
Sciences Anthropologiques et Ethnologiques in Paris der Gedanke auf, das Internationale
Sekretariat der CIAP (und damit der UNESCO) anzuschlieBen und das Zentrum nach
Paris zu verlegen. Es ist jedoch gelungen, diesen Plan abzuwehren. Der damalige Direktor
des ICOM, G.H. Riviere hat dabei wesentlich geholfen.
Zur V orbereitung des Agrarethnographischen Symposiums am Vllieme Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques in Moskau fand 1964 in
Budapest (im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum) eine Konferenz statt, auf der var
allem die Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen arbeitsg erate-historischen Archive
erortert wurde. Mit der Koordination wurde das International e Sekretariat beauftragt.
Auf dem KongreB in Moskau ist der Gedanke einer Pflugbibliographie, sowie das Ausarbeiten der Pflugterminologie aufgetaucht. Es gab V orschlage, die Erforschung der
Viehwirtschaft und des Weinbaues ebenfalls dem Internationalen Sekretariat zu unterstellen. Die Diskussionen des Agrarethnographischen Symposiums machen deutlich, daB
man die verschiedenen Probleme im Rahmen des Internationalen Sekretariats losen
wollte .
Sehr schnell aber wurde eine anderweitige Organisierung begonnen. Die Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF, die Nachfolgerin der CIAP) hat auf ihrer
Sitzung in Marburg (Bundesrepublik Deutschland) im April 1965 beschlossen, eine sag.
,,Arbeitsgerate-Kommission" zu grilnden. Diese wurde spater ,,Ethnologisches Komitee
zur Untersuchung der Geschichte ·und Entwicklung der europaischen Landwirtschaft"
genannt. Die Prasidenten waren W.Jacobeit (Berlin, DDR) und E .v . de Oliveira (Lissabon, Portugal) . Es ist aber nicht gelungen, die Beziehungen zwischen dies er Organisation
und dem Internationalen Sekretariat zu klaren .
In dieser Zeit wurde ebenfalls die Internationale Vereini gung der Landwirtschaftlichen Museen (AIMA) gegrilnd et (s. Balassa 19 77 / 78), die im Rahmen des ICOM fungiert e und es als eine ihrer Aufgab en betrachtet e, die landwirtschaftlichen Arbeitsgerate
zu archivieren. Auch die Beziehung dieser V ereinigung zum International en Sekretariat
wurde noch nicht geklart.
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Das lnt emalional e Sekretarial war imm er mchr dav on iiberzeugl, dal3 es dri ngend sei,
zur endgUltigen Regclung dies er Frag en cine Konf erenz cinzub crufen . Das Nordiska
Museet schlugvor, diese Tagung injulita (Schweden) dul' chzuf'Uhl'e n. Sie fand ll>(ilislatt,
milder offiziellen Benennung ,,Zweitc Internationale Arb eitstagung zur Erforschung d er
Pfluggerate". A. Steensberg, B. Bratani c, Fr. Sach, R .Jirl ow und and erc hiclten V ortr'c:ige
Uber die Pflugforschung . W .Jacobeit sprach von der Arbeil der ,.Arb eilsgerate- K ommis ·
sio n",A. Steeosberg wiederum fal3te die TatigkeiL des Int ernational en Sc kretarial s in den
Jahr en 1954 - 1966 zusammen .. Es cntfa lt etc sich eine lan ge re Debatle . A. Steensberg
er klart e schlieBlich im Namen der Standigen Kommission des Int em ali onaJen Sekrela rials, daB sie an der Arb eit der Gerlitekommission nicht teilnehmen wcrde. Sie beabsich tige, ihre Tatigkeit in erst er Lini e auf die Geschichte der Ackergerate zu konzenLricren
und halt e es nicht fiir wiinschenswert, dal3 anclere Seklion cn sich ihr a nschlie8en.
Noch im gleichenj ahr versammclle sich in Pra g das Pra siclium d er S lEF und grii nclete
die .,Kommission fiir Geschichte und Entwicklungder Europaischen Landwirtschaft ". Es
schlossen sich di.e .,Kommission filr die Erfors chung d er Viehwirtschaft ", so wie di e ,,Eth nograpbische Kommission fur die Erforschung des Weinbau es" an. Ihrcn Plan en gcmiil3
ilberlieBen sie die Frage der Pflugfor schung vollig dcm lnlemationalen Sekrclarial ,
beschloss en aber, daB beide Organi sa tion en ihr e Arbeit gegense iti g unterstillzen so llen.
Von der weiteren Tatigkeit der SlEF-Kommissionen hab e ich keine Nachrich1en.
Gleichzeitig mit dem Oberwinden der Schwi erigkeiten der Int ernaliona lcn Orga nisa tion hat das lnt emationa le Sekretariat di e Deziehun ge n mil d er Kon ig lich Oanischcn
Akademie der Wiss enschaften und Literalur enger ge kni.ipfl. Die Folge war, dal3 l!J66die
Komrnission fiir di e Erforschung d er Geschichte der landwirt sc baflli chen Arbeitsgerale
und Ackerstrukturen geg riindet wurde. Di ese Kornmi ss ion befal3t sich - unter de r Leitung von A. Steensberg - hauptsachlich mil dani sc hen Prob lcme n. Im scl benJ ahr hat man
die V eroffentlichung d er Zeitschrift Toolsand Tillage beschlosscn. Se it lleg inn wird sie
von A. Sleensberg, A . Fenton und G. Lerche hcraus gegeben. Die Redak lion sau fgaben
verseh en G. Ler che u nd B. W olst ru p.
Nach dem Tod von S. Erixon 1968iibemahm P. Leser den V orsitz. 1!)70 versammelte
sich di e Stanclige Kommi ssion in I<.o penhagen und wahlte A. Femon wm Mit glicd der
Kommission . Das bed eut en dst e Ereignis desj ah res 1!)71war die Neuausgabe dcr grund legenden Arbeil von P. Lese r: Ent slchung und V erbr eit ung des Pflu gcs. Di e W70crJ ahrc
brachten eine ausgegli chene Entwicklung uncl als Abs chlul3 der Period e wurdc Hl7!l der
25.Jahrestag der Griindun g des Int ernational en Sekretarials mil eincr int ernaliona lcn
Konferenz ge feiert.
In der Koniglich Diinis chen Akad emi e hieltcn Fors chcr aus elf Lanclern Vorlra ge zum
Tbem enkreis ,,Beziehungen zwischcn den Ackc rslruktur en, Ackerger~iten und dcr Ely ·
mologie ". Bei diescr Gelegenheit fanclen auc h einige Ausstcllungen slatl. Das Danisd;e
NationaJmuseum sle lltc seine in den Sump f· und Moorboclcn gef unclcne n vorze i1liche n
Pflilg e aus, im Dani schen Lanclwirt schaft sm usc um (Gammel Eslrup ) ko nnl en di e Teil nehmer di e Aussl ellun ge n in neuen G cbaud en bes ichti ge n,s ic hau en abcr auch Cc lege nheit, di e mil vor-zeitlichen, millclalterlichcn und ncu..:citlichcn PflUgcn vollzogc nen
Experimente ei ngehe ncl zu pri.ifen. Die Sllindig c Kommiss ion hielt ebc nfalls einc Sitzung
ab und wiihlt e zu ihrcn Mil gliedern: P. Leser (Pr asident ), I. Ralassa, B. Bratanic (Konsultant). A. Fenton (Vizeprli sidenl ), II. Kothe, G. Lerc he (Se krcllir), A. Lu hning,S . Niels en, F.
Payn e, A. Steensberg (Konsultant ).
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Die wichtigste Aufgabe des lnternationalen Sekretariats ist es, die Arbeit jener Forscher zu fordern, die sich mit den landwirtschaftlichen Arbeitsgeraten befassen und die
Forschungen wo moglich zu koordinieren. Sicherlich bleibt Europa der Schwerpunkt der
Tatigk it des lnternalionalen S kretarials, doch steht es mit ·o rsc h n, aus d n and ren
Kontinenten in Kontakt und die Beziehungen erweitern sich immer mchr. Darurn sche int
es wilnschenswert, die wichtigsten Arbeitsgebiete des Internationalen Sekretariats zu
skizzieren.
Die Spatenbau-/(ullur in West.europa,
Asien und Papua Neu-Guinea wirft Fragen auf, die
die altesten Schichlen der Geschichte des Ackerbaus berilhren. In den letzten filnfj ahrzehnten sind dazu mehrere Hypothesen aufgetaucht. In Belfast fand 1968 eine Konferenz
statt, die die Bedeutung und den Gebrauch des patens in Nordeuropa und den atlanti schen Regionen untersuchte (s. A. Gailey, A. Fenton 1970). A. Ste ensberg hat seine diesbeziigliche Zusammenfassung am 111.lnternationalen KongreB der Landwirtschaftlichen
Museen in Budapest vorgetragen. Er hat von einem in Schleswig gefundenen, aus dem
frilhen N eolithikum stammenden Holzgerat bewiesen, daB es ein mit Stricken gezogener
Spat en gewesen sein konnte, ebenso wi der im Iran gefundene bronzezeitliche Steinspa ten, der eine ahnliche Form hat und wahrscheinlich auf dieselbe Weise beniltzt wurde.
Die beiden letzteren sind die sog. ,,Ziehspaten", deren historische und rezente Aquivalente noch heute vielerorts zum Lockern des Bodens angewendet werden. Den Spat en mit
Doppelruder gebrauchten die Eingeborenen in Mittelu-Guinea zum Batate -Anbau.
Ihrer Form nach slehen dazu die 280 Gerate sehr nahe, die im Moorgebiet vonjlitland
gefunden worden sind und aus der Urzeit tammen. Der Moorboden hat diese era.le bis
zu unser en Tagen gul konserviert. Mit Kopien hat man in Lejre (Dan mark ) im Zenlt'Um
filr historisch-archaologische experimentelle Forschungen Grabungsprob n g ma ht.
Die weitgestreute U ntersuchung dies er Ge rate ist darum sehr wichtig, weil ihre mit Strik ken gezogenen Varian ten die V orlau fer d Pfluges gewesen sein konnten und dann spaLer mit den Pfli:lgen parallel in Gebrauch waren.
Zweifellos standen in den letzten 25 J ahren Ari 1mdPflugim Mittelpunkl der Taligk it
des Inten1ationalen Sekretariats; denn die Mitglieder der Standigen Kommission erforschen in erster Reihe diese Gerate . Zu dies en U ntersuchungen bietet die Arbeit von P.V .
Glob (1951) eine unen tbehrl iche Basis. Es ist geplant, dieses Buch erganzt dur ·h die
Ergebnisse der neueren Forschungen, neu herauszugeben. Toolsand Tillagcveroff ntlichte zahlreiche Studien, die die Frage der urzeitlichen, keltischen und romischen Pflilge von
den verschiedensten Seiten aus prilften.
Die m_ittelalterlichen Forschungen haben oft philologische und agrarhistoris h Qu lien erschlossen und damit ihre Ergebnisse von m hreren Seiten aus unt rslillzt. Ander
haben den Zusammenhang zwischen der Bodenbeschaffenheit und der Pflugform ebenso
in Betracht gezogen wie den EinfluB der sozialen Bedingungen auf die Entwicklung der
Arbeitsgerate. D.h. die Forschung hat die Typo logie weit ilberschritten und untersucht
von vielen Seiten aus die Rolle, die der Pflug in dcrmenschlichen Gesellschaft u nd in der
Wirtschaft einnimmt. Um die Ergebnisse noch genauer zu gestalten, benutzen immer
mehr Forscher naturwissenschaftliche Methoden. Es ist der Mi.ihe wert, wenigstens eine
zu erlautern .
Das groBte Ereignis der letztenJ ahrzehnte ist in der Archaologie die Einfilhrung der

Radiocarbon-Untersuchungen
. Wenn diese Untersuchung wiederholt zu demselben Ergeb-

nis fi.ihrt, so kann das Alter eines Gegenstandes mit einer Genauigkeit von + /- 100J ahren
festgestellt werden.
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Derartige Untersuchungen hat das Internationale Sekretariat in Kopenhagen mit Hilfe
des Danischen Radiocarbon- Laboratoriums durchgeflihrt. Die Ergebnisse, die in Tools
and Tillage vero fi nt licht wurden, haben in vielen Fallen unser bisherigcn Kenntnisse
geandert. Es gab Bei.spiele bei denen sich zwischen den Ergebni send r alleren Untersuchungen und der neuen Methode U nterschiede von tau send J ahren zeigten, in anderen
Hillen hab en die neuen Messungen die alten Feslste llungen bekraftigL D r D0sLrupPflug slammt wahrscheinlich aus denJahren um (jJOv. u. Z., der Hv0rslev -Pllug wurde ca .
1490 v. u.Z. hergeslellL Diese Ergebnis e hal . Lerch in Toolsand Tillagcpublizi rt. Die
Messungen beschrankten sich aber nicht nur auf kandinavi n, sondern si - wurden z. B.
auch ftir Schotl land vorgenommen. U. Bentzien stellte fest daB mH dem Dabergolzer
Pflug, den man als Relik t der Urzeil belrachlete in denjahren urn 735 u.Z. gep lliigt
wurde· der Polessje-Pllugvon
ramko (Ud SR) ist wahr chein li h gegen 1390 v.u.Z. in
der Ukra ine konstruiert warden. Diese wenigen Beispiele bew is n geniigend, welch
groBe Bedeutung die Radiocarbon-Untersuchung
flir die Er~ rschung der landwirtschaftlichen Arbeitsgerate hat. Sie untersttitzt unsere Folgerungen und gibt unseren
Kenntnissen eine stabile Basis.
A. Steensberg hat - auf alteren und neueren Untersuc.hungen aufbauend - regelma Bige Experimente beztiglich der Brandrodung, der aat von verschiedenen neolithischcn
Getreidesorlen und der Bodenbearbeitung gemacht. Auch den Gebrauch verschiedener
Sichel form en hat er experimentell erprobt. Er konnte das um so leichter machen, da er als
ehemaliger Landwirt neben theoretischen Kenntnissen auch tiber prakti che Erfahrung
verfiigt. Aufgrund der Ergebnisse seiner Exper imente hat er vorgeschlagen den von G.
Childe eingeftihrten Begriff ,,neolithische Revolution" zu andern. Denn anstatt des revolutionaren Charakters konnen wir zwischen dem Palaolithikum und Neolithikum eher
von einem Obergang mit verschiedeoer Zeitdauer und abw ichendem Inhall spre hen.
tcensberg bat seine Untersuchungen in Neu -Guinea weite rgeflihrt und die dorlige ·n
archaologischen Befunde haben s ine Annahme unt er tillzl. All das isl bei der Bestim mung des Ursprungs des Ackerbaues von besonderer Bedeutung.

Die verschiedenen Methoden des Plli.igens, die Struktur des Ackerbodenshaben in der
Tatigkeit des lntemationalen Sekretariats eine bedeutende Rolle bekommen. Unter den
neolithischen, bronze-und eisenzeitlichen Bestattungshi.igeln hat man in Danemark Furch nspuren in groBer Zal11gefunden, aber auch in and er · n andern sind solche ergraben
worden (z.B. in Eng.land,Deutschland, d n iederland nu.a.). Die Ackerfurcben bezeu gen, daB kreuz und quer gepfltigt wurde. Mit der Kopie des D0strup-Pfluges hat man in
Lejre, im Zentrum fiir historisch -ar hao logisch experimen t ell ·ors hung · n, derartige
Experimente gema ht. Das Ergebnis bewies da l3 die aus verschieclenen archao logis hen
Epochen erschlossenen Fur hen wahrs h · inli h Pflugspur .n und Relikl des Kreuz-und Quer-Pfltigens sind (H.-O. Hansen: 1969, 67-92). Das Zentrum ftir historisch-archaologische experimentelle Forschungen, wo die verschiedensten Rekonstruktionen und
Experimente laufen, ist zwar ein selbstandiges lnstitut, auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Experimente arbeitet es aber mit dem lnternationalen Sekretariat zusammen. Die Unte:rsuchung der Pflugspuren erstreckt sich auch auf das Mittelalter (G. Lerche/ A. Steensb rg).
Das Internationale Sekretariat befaBt sich in der neuesten Zeit auch mit Fragen der
Ernte, der Reinigung und W eiterverarbeitung des Getreides. Toolsand Tillagehat schon
von Anfang an bedeutende Studien aus verschiedenen Gebieten Europas und Asiens die-
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sem Thema gewidmet. Diese Arbeiten fi.ihren nicht nur die al ten Cerate und V erfahren
var, sie weisen auch auf die Anfange der Mechanisierung hin (Schwing- und Mahmaschinen usw.).
Ofter habe ich schon die V erlagsarbeit des International en Sekretariats angesprochen
und mehrere ihrer Veroffentlichungen genannt. Es gibt aber noch einige, die unbedingt
erwahnt werden sollten. So die Festschrift zum 70. Geburtstag von A. Steensberg (G.
Lerche 1975). Zusammen mit der Koniglich Danischen Akademie der Wissenschaften
und Literatur ist der Atlas over Borups Agre 1000- 1200 a. Chr. n. erschienen (A. Steensberg u.a.1968). Zm Erleicht nmg des inlernationalen Gebrauchs er hien der Beg! itt ex l
in danischer, engllscher, deutscher, franzosischerund russischer Sprache. Mit dem letzten
Band i.iberdie Gerale der Atanyer Bauern (E. Fel T. Hof r 1973) wurd e di Trilo g i abg · schlossen, die die Verfasser i.iber ein ungarisches Dorf (Alany, Korn. H ves} gesch1ieb n
haben.
Das regelmaBige Erscheinen der Zeitschrift Toolsand Tillageist fi.irdie Organisierung
der Forschung besonders wichtig. Seit 1968 sind 12 Hefte (= 3 Bande) vorgelegt warden.
Sie sind eine unentbehrliche Quelle der vergleichenden Pflugforschung und Untersu chungen anderer landwirtschaftlicher Arbeitsgerate. Einzelne Studien haben der Forschung neue Gebiete und Methoden gewiesen. Es ist den Redaktoren gelungen, die Zielsetzungen zu verwirklichen wie sie in der Einleitung d s ersten Heftes st hen:,, Toolsa11d
Tillage wurde gegri.indet, um einem Mangel abzuhelfen, den Forscher, die auf si h i.iberschneidenden Gebieten arbeilen , wie Elhno logen, Ethnographen, Anthropologen,
Archaologen, Kulturgeographen und Historikem, sowie Linguisten, Philologen und
Lexikographen, seit langem ftihlen. Die Zeitschrift will versuchen, die materielle Kultur
aufzuzeigen, die den Hintergrund ftir Umstaad bildel, die seit den erslen Anfa.ngen de
Ackerbaus von grundlegender Bedeutung fur die Wirtschafl waren, namlich die Bod nbearbeitung, die Struktur der Felder und die histori sche und geographische Verleilung
der Cerate. Dies wird im Zusammenhang mit der geographischen Umgebung, den sozialen Verhaltnissen und an Hand geschichtlicher Dokumente wie Testamente und
Bestandsverzeichnisse dargestellt werden. Auf diese Weise wird die Zeitschrift im Laufe
derjahre ein praktisches Nachschlagewerk vergleichenden Wissens von weltweiter Geltung werden."
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