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Kamenodobni vrt Hodiše

Der Geschmack der Steinzeit
für zu Hause: Keutschacher
Steinzeit-Brennnesselsuppe
Zutaten:
frische zarte Brennnesselblätter
Knoblauch oder Bärlauchblätter
Pastinaken
Süßer Rahm
Salz
Gemüsebrühe
Schwarzbrotwürfel, Butter und
Knoblauch (für die Suppeneinlage)
Die Brennnessel gut waschen und in wenig Wasser
dämpfen, die Pastinaken schälen und gerieben oder
klein geschnitten beifügen, mit Salz und Gemüsebrühe
verfeinern und solange sanft kochen bis die Pastinaken
weich sind.
Mit Knoblauch oder Bärlauchblättern würzen, pürieren
und mit süßem Rahm verfeinern. Die Suppe sollte
eine sämige Konsistenz haben. Mit den in Butter und
Knoblauch gerösteten Schwarzbrotwürfeln servieren.

6000 let divijh in kulturnih rastlin
V koroški obcini Hodiše se najaha eno izmed petih
avstrijskih kolišc Unescove svetovne dedišcine
prazgodovinskih kolišc okoli Alp. Pred 6000 leti
so ljudje ziveli na otoku v Hodiškem jezeru. Ostanki
prazgodovinskih kolišc v Hodiškem jezeru so do
danes ohranjeni.
V hodiškem kamenodobnem vrtu lahko dozivite izbor
zelišc in rastlin, ki so jih ljudje zbirali in gojili pred
6000 leti. Društvo „Kolišca v Hodišah – prijatelji
svetovne dedišcine“ je uresnicilo kamenodobni vrt
kot LEADER-projekt. Vrt je na voljo javnosti za
brezplacen obisk, vodstva so mozna po dogovoru.
Informacije in prijave v hodiškem obcinskem
uradu pod številko: +43 4273 2291

Anreise:

Steinzeitgarten
Keutschach

Le piante selvatiche e di uso domestico

dell’orto-giardino preistorico di Keutschach di
6000 anni fa
Nel comune carinziano di Keutschach am See si trova
uno dei cinque siti austriaci con resti di palafitte di epoca
preistorica che fanno parte dei “Siti palafitticoli preistorici
delle Alpi”, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
In epoca preistorica, 6000 anni fa, su un’isola del lago
di Keutschach sorse un insediamento palafitticolo, i cui
resti si sono conservati nel lago di Keutschach. Nell’orto
preistorico di Keutschach si può trovare oggi una grande
varietà di erbe e piante che venivano già raccolte e coltivate dagli uomini preistorici 6000 anni fa. L’associazione
“Pfahlbauten Seental Keutschach-Freunde des Welterbes” (“Palafitte nella valle del lago di Keutschach – amici
del sito patrimonio mondiale”) ha realizzato quest’orto
preistorico come progetto LEADER.
L’orto-giardino, un luogo di tranquillità e quiete, è a
disposizione del pubblico e può essere visitato gratuitamente. Sono possibili visite guidate su appuntamento.
Iscrizioni e informazioni presso l’ufficio comunale
di Keutschach am See, numero di telefono:
+43 4273 2291.

6000 Jahre Wild- und Nutzpflanzen
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Steinzeitgarten
Im Keutschacher Steinzeitgarten ist eine Auswahl der
Steinzeit-Kräuter und Pflanzen anschaulich zu erleben.
Der Verein „Pfahlbauten Seental Keutschach-Freunde
des Welterbes“ realisierte den Steinzeitgarten als
LEADER-Kleinprojekt.

Ernährung
Die Siedler und Siedlerinnen der Pfahlbausiedlung
am Keutschacher See waren Jäger, Fischer und
Ackerbauern. Darüber hinaus sammelten sie
Wildfrüchte, Wildgemüse und Wildkräuter.
Zu den angebauten Pflanzen zählten Einkorn, Emmer,
Erbsen, Bohnen Mohn und Lein. Gesammelt wurden
Spitzwegerich, Brennnessel, Beinwell, Dost, Kümmel
und noch viele andere Kräuter.

Steinzeit
Die Steinzeit ist die früheste Epoche der Menschheits
geschichte. Der bevorzugte Werkstoff für Geräte war
Stein. Daher kommt der Name Steinzeit. Die Altsteinzeit
ist vor über 2 Millionen Jahren durch Funde belegbar.
In Mitteleuropa spricht man ab ca. 5000 v. Chr. von der
Jungsteinzeit, in der die Menschen sesshaft wurden.
Diese reicht bis ca. 2200 v. Chr.

UNESCO-Welterbe
Pfahlbauten Keutschach

Für ihren Nahrungsbedarf bauten die Menschen der
Jungsteinzeit bereits Pflanzen an und sammelten
Wildfrüchte, Pilze und Kräuter als Würz- und Heilmittel.

In der Kärntner Gemeinde Keutschach am See ist
eine der fünf österreichischen Pfahlbausiedlungen des
UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten
um die Alpen zu finden. Insgesamt 111, auch
„Stationen“ genannte, Fundstellen rund um die Alpen
zählen dazu.
Vor 6000 Jahren siedelten Menschen auf einer Insel
im Keutschacher See. Reste der urgeschichtlichen
Pfahlbausiedlung sind im Keutschacher See erhalten.
Sie geben Aufschluss über das Leben in der Jungsteinzeit. Überreste von Pflanzen liefern einen Einblick
in die Ernährung des Steinzeitmenschen.

Der beschauliche Garten steht der Öffentlichkeit
zur Verfügung und kann kostenlos besucht werden.
Führungen sind nach Vereinbarungen möglich.
Anmeldungen und Information
Gemeindeamt Keutschach am See,
Tel.: +43 4273 2291

