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Die Umwandlung der ursprünglichen Naturlandschaft in unsere heutige,
nahezu überall vom Menschen geformte Umwelt mit all ihren positiven und
negativen Elementen ist ein wechselvoller Prozeß, der viele Jahrtausende von
der Altsteinzeit bis zur Gegenwart gedauert hat .
Obwohl das Interesse an der Entwicklung der Kulturlandschaft schon seit

einiger Zeit immer größer geworden ist, fehlten bis jetzt für das deutsch-
sprachige Mitteleuropa spezielle Publikationsorgane, worin die historisch-
genetisch orientierte Siedlungsforschung in ihrer ganzen zeitlichen und sach-
lichen Breite zu Wort kommen konnte.

Mit der Zeitschrift »Siedlungsforschung . Archäologie - Geschichte - Geogra-
phie« steht nun ein eigenes interdisziplinäres und internationales Publika-
tionsorgan für diesen wichtigen Bereich zwischen den Fächern zur Verfügung .
Im Untertitel sind die hauptsächlich beteiligten Fächer genannt, was aber
keinesfalls als Abschließung gegenüber anderen Wissenschaftsbereichen, die
einen Beitrag zur historisch-genetischen Siedlungsforschung leisten können,
zu verstehen ist . Räumlich liegt der Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen
Mitteleuropa ; andere europäische Siedlungsräume, vor allem die Nachbarge-
biete, werden ergänzend und vergleichend berücksichtigt .

Die Zeitschrift »Siedlungsforschung . Archäologie - Geschichte - Geographie«
enthält Aufsätze, Miszellen, Rezensionsartikel, Berichte und Bibliographien .
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a)

	

Aufsätze zu einem Schwerpunktthema : In der Regel die Beiträge der
wissenschaftlichen Jahrestagung des »Arbeitskreises für genetische
Siedlungsforschung in Mitteleuropa«

b)
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2 . Miszellen und Rezensionsartikel
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3 . Berichte
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c)

	

Gelegentlich Literaturberichte

4 . Bibliographien
a) Laufende Spezialbibliographie von wichtigen Monographien und

Aufsätzen zur historisch-genetischen Siedlungsforschung (unter be-
sonderer Berücksichtigung des deutschsprachigen Mitteleuropa)

b)

	

Gelegentlich zusammenfassende Bibliographien zu speziellen The-
men
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Theo Spek

Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Ak-
kern und Gräberfeldern in Drenthe (nördliche Niederlande)

Eine Studie zur Standortwahl in vorgeschichtlicher, frühgeschichtlicher und
mittelalterlicher Zeit (3400 v.Chr.-1500 n .Chr.)'

Mit 22 Abbildungen und 7 Tabellen

Zum Gedenken an Jan Wieringa (1923-1997) Bodenkundler, Namenforscher, Pionier der
archäologischen Bodenforschung in Drenthe

1 . Allgemeines

1 .1 . Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Entwicklung der Kulturland-
schaft

Im Jahre 1949 veröffentlichte der französische Historiker Fernand Braudel sein
bekanntes Triptychon La Mediterranee et le monde mdditerraneen ä l'epoque de
Philippe II, eine Pionierarbeit, die nicht nur zu zahlreichen neuen Einsichten in die
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Mittelmeerraumes
im 16 . Jahrhundert führte, sondern auch vom Konzept und der Komposition her
einen Durchbruch in der Geschichtsschreibung bedeutete' . Ein wichtiges Element
der Mediterranee stellt die durch Braudel eingeführte Dreiteilung in der Ge-
schwindigkeit historischer Prozesse dar. Er betrachtet die Geschichte als eine Kom-

position in drei Tempi' . Zuerst gibt es das Largo der sehr träge verlaufenden Ge-
schichte der räumlichen Strukturen, dann das Andante der langsamen Rhythmen
von Wirtschaft und Gesellschaft und schließlich das Allegro vivace der einander
schnell abwechselnden tägliche Ereignisse . Geologie und Boden gehören der ersten
Zeitschicht, die der semipermanenten Strukturen (l'histoire quasi-immobile) an .
Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch tatsächlich bildet diese Schicht die
Grundlage für die Entwicklungen und Ereignisse der zweiten und dritten Zeit-
schicht, die der longue duree und der histoire evenementielle .

Dem Beitrag liegt der Vortrag zugrunde, der auf der 22. Tagung des Arbeitskreises für genetische
Siedlungsforschung in Mitteleuropa (Leeuwarden, 27.-30. September 1995) gehalten wurde . Ver-
gleiche dazu auch den Tagungsbericht von E. Gringmuth-Dallmer in diesem Band!

z Braudel 1949 .
3 In seinem späteren Werk hat Braudel sein Zeitschicht-Modell noch mehrmals verfeinert und neu
definiert (s . u .a . Braudel 1958 ; 1967) . Im Text verwende ich eine sehr freie inhaltliche Formulierung
seines Modells, nach dem Beispiel von Bertels 1973, S . 94-146 .
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Für die Entwicklung der Kulturlandschaft kann eine ähnliche Einteilung vorge-
nommen werden, denn auch landschaftsgenetische Prozesse laufen in sehr unter-
schiedlichen Tempi ab. Archäologen und Historische Geographen sind geneigt, bei
den Begriffen Geologie und Boden an etwas Statisches zu denken, an etwas, in dem
sich während der von ihnen erforschten Perioden nichts oder kaum etwas ändert . In
ihrer Forschungsarbeit werden die Bodenverhältnisse praktisch immer als feste
Rahmenbedingungen betrachtet und nicht als variable Faktoren . Sie sehen Geologie
und Boden vielmehr als die Bühne, auf der sich die vielen natürlichen und kultu-
rellen Aktivitäten, die zusammen die Landschaft gebildet haben, abspielen . Zahl-
reiche archäologische und historisch-geographische Veröffentlichungen beginnen
daher mit einem Abschnitt über den Aufbau der natürlichen Landschaft, in dem die
geologische Geschichte, die Bodenverhältnisse und die Hydrologie des betrachteten
Gebiets dargestellt werden . Damit schafft der jeweilige Verfasser eine solide
Grundlage für die viel schneller verlaufenden Prozesse und Gefügeveränderungen
in der Kulturlandschaft, die das eigentliche Thema der Studie bilden . Daß aber der
so stabil erscheinende Boden selbst auch Veränderungen unterworfen ist, wird in
den Betrachtungen meistens nicht berücksichtigt.

In den meisten Fällen ergeben sich aus einem solchen statischen Umgang mit
den Wörtern Geologie und Boden kaum Probleme . Veränderungen in der Geologie
und im Boden vollziehen sich ja verglichen mit Wirtschaftssystemen, Gesell-
schaftsstrukturen und Kulturlandschaften äußerst langsam . Die Sache ändert sich,
wenn der Forscher es mit Landschaften zu tun hat, die in einem sehr dynamischen
Umfeld entstanden sind, oder wenn der untersuchte Zeitabschnitt sich über viele
Jahrhunderte erstreckt . In der Kulturlandschaftsgenese unserer holozänen Küsten-,
Fluß- und Moorlandschaften hat das natürliche Umfeld eine sehr wichtige Rolle
gespielt . Trotzdem müssen wir auch bei pleistozänen und älteren Böden mit einer
gewissen Dynamik in der Geologie und im Boden rechnen . Diese Dynamik verläuft
zwar langsamer als in den holozänen Gebieten, kann auf längere Sicht aber bei der
Entwicklung des Siedlungsmusters und der Bodennutzung durchaus eine wichtige
Rolle gespielt haben . Wer langfristige Entwicklungen erforschen will, z.B . einer
Sandlandschaft in Nordwesteuropa oder einer Lößlandschaft in Mitteleuropa, sollte
dieser Dynamik angemessen Rechnung tragen . Im Laufe der Jahrhunderte können
die Bodenverhältnisse sich stark verändert haben . Nicht selten haben diese Ände-
rungen eingreifende Folgen für menschliches Verhalten sowie für die Standortwahl
von Siedlungen und damit für die Entwicklung der Kulturlandschaft überhaupt
gehabt . In solchen Fällen ist der Boden nicht als eine unveränderliche Grundlage zu
betrachten, sondern als eine variable Komponente der Landschaft .

1 .2 . Die Bedeutung von Bodenkarten

T. Spek

Bei archäologischen und historisch-geographischen Studien werden vielfach Bo-
denkarten benutzt. Die darauf sichtbaren Muster können dem Forscher bei der
Deutung der historischen bzw. prähistorischen Kulturlandschaft helfen . Viele For-
scher vergegenwärtigen sich jedoch nicht oder kaum, daß die auf Bodenkarten
abgebildeten Muster nicht statisch sind, sondern ein Zwischenergebnis in einer
langen Reihe von Entwicklungen, die bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen
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sind . In einem Zeitraum von Jahrhunderten können sich Bodenmuster als Folge
eines komplexen Zusammenspiels von bodengenetischen Prozessen stark verän-
dern . Wenn wir herausfinden wollen, welche Bodentypen der historische Mensch
als Wohnstätte, für die Jagd und für die Landwirtschaft auswählte, müssen wir doch
zuerst mehr über die damaligen Bodenverhältnisse wissen, mit anderen Worten :
über die Veränderungen, die der Boden in der Zeit von damals bis heute erfahren
hat. Solche Erkenntnisse sind auch für Langzeitstudien der Siedlungsmuster und
der Kulturlandschaftsentwicklung unentbehrlich . Die »Bodenkarte des Frühmittel-
alters« kann erheblich von der heutigen Bodenkarte abweichen . Noch viel größere
Unterschiede können im Vergleich mit der »Bodenkarte der mittleren Bronzezeit«
oder der »Bodenkarte der mittleren Jungsteinzeit« gefunden werden . Wie letztere
Karten aussehen sollten, kann nur durch die gründliche Erforschung der boden-
genetischen Prozesse zurückverfolgt werden . Ohne richtige Einsichten in die Bo-
dendynamik besteht die Gefahr, daß wir falsche Schlüsse aus unserer Forschung
ziehen und bestimmte, tatsächlich bodenabhängige Prozesse und Gefüge durch un-
logische Erklärungen zu verstehen versuchen. Archäologen und Historische Geo-
graphen sollen daher sehr kritisch mit Bodenkarten umgehen . Eine Bodenkarte gibt
die aktuellen Bodenverhältnisse wieder, wie eine moderne topographische Karte
die heutige Topographie wiedergibt . Wer die historischen oder prähistorischen Bo-
denverhältnisse kennenlernen will, muß untersuchen, wie der Boden sich über Jahr-
hunderte geändert hat . Das erfordert eine gezielte Zusammenarbeit zwischen Ar-
chäologen, Historischen Geographen und Bodenkundlern .

1 .3 . Die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Boden

Ein dritter Punkt, den ich betonen möchte, betrifft die Wechselbeziehungen, die es
über Jahrhunderte zwischen Boden und Mensch gegeben hat . Nur allzu oft geht
man bei der Erklärung von Bodenverhältnissen, wie wir sie auf Bodenkarten sehen,
praktisch nur von natürlichen Faktoren aus . Dies heißt, daß man den Boden als das
Ergebnis einer spezifischen Kombination von Klima, Ausgangsmaterial, Relief,
Wasserhaushalt, Vegetation und Fauna betrachtet. Die wichtige Rolle, die der
Mensch bei der Bodenbildung gespielt hat, wird dabei systematisch unterschätzt .
Der Mensch hat tatsächlich einen starken Einfluß auf die Bodengenese ausgeübt,
nicht nur im direkten Sinne durch Graben, Umgraben, Pflügen, Düngen usw . son-
dern besonders im indirekten Sinne durch sein Eingreifen in die Vegetation und den
Wasserhaushalt . Oft hat der Mensch natürliche Gleichgewichte innerhalb von Öko-
systemen derart zerstört, daß der Boden sich in einer ganz anderen Richtung als
vorher entwickelte. Im heutigen Boden haben solche Veränderungen fast immer
Spuren zurückgelassen, die mittels bodenkundlicher Forschung entdeckt werden
können4 . Es ist eine der Aufgaben des Bodenkundlers, diese anthropogene Beein-
flussung von Böden zu ermitteln, zu erklären und das jeweilige Alter zu bestim-
men.

4 Bei solchen Untersuchungen spielen außer vergleichenden Profilstudien im Gelände und allerhand
Altersbestimmungstechniken besonders auch die mikromorphologische Bodenanalyse mittels
Dünnschliffen und die bodenchemische Analyse eine wichtige Rolle (Courty u .a . 1989 ; Holliday
1992; Foss u .a. 1992 ; Van Smeerdijk u.a. 1995 ; Scudder u.a. 1996) .
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Neben den Untersuchungen an aktuellen Bodenprofilen kann die Erforschung
sogenannter Paläoböden einen wichtigen Beitrag leisten. Unter einem Paläoboden
verstehen Bodenkundler ein in der Vergangenheit gebildetes Bodenprofil, dessen
Genese aber zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört hat, z.B . weil das Profil
unter späteren natürlichen Ablagerungen oder unter anthropogenen Elementen wie
Grabhügeln, Wallhecken oder Plaggendecken geriet. Dadurch sind prähistorische
oder aber historische Bodenmerkmale gleichsam fossilisierts . Ein guter Boden-
kundler kann an einem solchen Paläoboden ablesen, welcher Bodentyp sich beim
Einsetzen der Fossilisierung am betreffenden Ort befand . Oft sagen die Profilmerk-
male auch viel über die Umweltverhältnisse vor und während der Fossilisierung
aus, besonders, wenn man dabei mikromorphologische Beobachtungen von
Dünnschliffen und palynologische Analysen durchführt' . Indem er einen Vergleich
mit nichtfossilisierten Bodenprofilen macht, kann der Forscher außerdem neue Er-
kenntnisse über die Geschwindigkeit, mit der die bodenbildenden Prozesse verlau-
fen sind, gewinnen . Der Begriff »Bodenarchiv«, der im Fachbereich der Archäo-
logie oft benutzt wird, um anzugeben, daß der Boden eine wichtige konservierende
Wirkung auf archäologische Spuren haben kann, läßt sich also in noch einer an-
deren Weise benutzen : Aufbau und Zusammensetzung des Bodens sind selber auch
ein Archiv menschlichen Handelns in der Vergangenheit .

Hieraus ergibt sich, daß in bestimmten Fällen der Boden selber als direkte Quelle
für die archäologische und historisch-geographische Forschungsarbeit dienen kann .
Die Untersuchung des Bodens kann gewissermaßen als eine normale Komponente
der archäologischen und historisch-geographischen Forschung betrachtet werden .
Der Boden ist also nicht nur das Substrat, auf dem sich die Entwicklung der Kultur-
landschaft abspielt, sondern zugleich auch ein aktiver Faktor in diesem Prozeß und
eine Quelle, mit der dieser Prozeß zurückverfolgt werden kann . Dabei sollte man
sich immer vergegenwärtigen, daß Boden und Mensch einander gegenseitig be-
einflußt haben . Nicht nur der Mensch hat auf die Bodenverhältnisse reagiert, son-
dern die Bodenverhältnisse wurden auch durch menschliches Eingreifen verändert .

2 .

	

Abgrenzung des Themas

2.1 . Geographische Abgrenzung

Dieser Beitrag befaßt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Um-
welt in einer Landschaft im Norden der Niederlande' . Es handelt sich um die
pleistozäne Sandlandschaft der Provinz Drenthe, die der nordniederländischen
Geest angehört (Abb. 1) 8 . Den Drenther Teil dieses weiträumigen Plateaus nennt

s Yaalon 1971 ; Buurman 1975 ; Wright 1986 . Für ein ausführliches Schrifttum über Paläoböden, s .
Ruellan 1974 und Bronger 1982 .

6 Selber haben wir für diesen Untersuchungstyp Erfahrungen bei den Untersuchungen von Plaggen-
böden in Drenthe (Van Smeerdijk u.a. 1995) und der Untersuchung mesolithischer und frühneoli-
thischer Böden im südlichen Flevoland gemacht (Spek u .a. 1997) .
Vor einigen Jahren habe ich bereits eine frühere Version dieses Beitrags in niederländischer Sprache
veröffentlicht (Spek 1993c). Der vorliegende Beitrag ist eine stark verbesserte und ergänzte Version
des Beitrags von 1993 .

s Der Archäologe Fokkens gibt in seiner Dissertation einen Überblick über die prähistorische Sied-



Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräbern

	

99

v

m

tr

IIIIIIIII

TIE 6

r

9

Abb . 1 : Die flache Grundmoränenlandschaft der Drenther Ebene im Norden der Nieder-
lande .
Sie ist entstanden unter den Gletschern der Saale-Kaltzeit (vor 200 000-130 000 Jahren) . An vielen
Stellen liegt die Grundmoräne noch dicht unter der Erdoberfläche . An anderen Stellen wurde die
Schicht stark von Bächen oder kleinen Flüssen erodiert oder von einer Decksandschicht oder Moor
aus späteren Zeiten überdeckt . Das Moor ist inzwischen größtenteils als Folge eines systematischen
Torfabbaus verschwunden . Quelle : Waterbolk, 1991 .
1 . Endmoränenablagerungen ; 2 . Grundmoräne, Schmelzwassersedimente und sonstige glaziale
Ablagerungen ; 3 . Decksande ; 4., Dünen und Strandablagerungen ; 5 . Hochmoorreste ; 6. Niedermoor;
7 . mariner Ton (Seemarsch) ; B . Uberschlicktes Moor; 9 . Bachtalablagerungen

man für gewöhnlich die Drenther Ebene . Die historische Kulturlandschaft auf den
Drenther Sandböden ist als die Drenther Eschdörferlandschaft bekannt . Auf topo-
graphischen Karten des 19 . Jahrhunderts ist ersichtlich, daß diese Landschaft sehr
übersichtlich aufgebaut war (Abb . 2) . Die Besiedlung konzentrierte sich in Dörfern
und Weilern . Um die Dörfer lagen die Esche, offene Ackerkomplexe mit-
telalterlichen Ursprungs, die jahrhundertelang nach dem bekannten System der
Plaggendüngung gedüngt worden waren . Am Rande des Ackerkomplexes lagen
manchmal noch die stark degenerierten Reste mittelalterlicher gemeinschaftlich
bewirtschafteter Wälder. Die Weiden und Wiesen waren in Bachtälern konzentriert .
Die übrige Landschaft, oft mehr als 80 % der gesamten Fläche, bestand aus sehr
ausgedehnten Heidefeldern .

lungsgeschichte des friesischen Teils der nordniederländischen Geest (Fokkens 1991) . Das Haupt-
thema seiner Dissertation ist der Einfluß des steigenden Meeresspiegels auf die Bewohnbarkeit
Frieslands .
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Abb . 2 : Die Eschdörferlandschaft um Anio (Zentraldrenthe) im ausgehenden 19 . Jh .
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Um das Dorf Anlo herum liegen drei große mittelalterliche Ackerkomplexe (Nordesch, Zuidesch,
Molenesch) . Im Westen des Dorfes ist das schmale Bachtal des Anloer Diepje mit kleinen Wiesenparzellen
sichtbar. Der Rest der Landschaft besteht aus trockenen und nassen Heidefeldern und stark degeneriertem
Wald . Quelle : Chromotopographische Karte des Staates, Blatt 152 (Jahr 1896) .

Die erste landwirtschaftliche Aktivität auf der Drenther Ebene fand in der zweiten
Hälfte der mittleren Jungsteinzeit statt (etwa 3400 v.Chr.) . Mehr noch als vor dieser
Zeit hatte der Mensch die Bodenverhältnisse seines Siedlungsgebiets zu berück-
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sichtigen . Unser Beitrag setzt daher in dieser Zeit an . Die früheren Perioden, die
des Paläolithikums, des Mesolithikums und der frühen Jungsteinzeit, als der
Mensch in Drenthe noch von der Jagd, vom Fischfang und vom Sammeln lebte,
erfordern eine ganz andere Vorgehensweise als die unsrige und werden daher hier
nicht behandelt . Unsere Analyse endet im Spätmittelalter, der Periode, in der die
historische Eschdörferlandschaft Drenthes sich voll entwickelt hatte .

2.3 . Sachliche Begrenzung

Wir behandeln zuerst den Aufbau der natürlichen Landschaft der Drenther Ebene
und die die Bodenverhältnisse bestimmenden Prozesse, die Hydrologie und die
Vegetation des Gebiets (Abschn . 3) . Anschließend sehen wir, wie die Drenther
Bevölkerung sich in der Vor- und Frühgeschichte den Bodenverhältnissen und den
im Laufe der Jahrhunderte im Boden auftretenden Veränderungen angepaßt hat
(Abschn. 4) . Konkret wollen wir nachvollziehen, welche Standorte der Mensch in
den verschiedenen Perioden der Geschichte zum Wohnen und Arbeiten ausgewählt
hat . Schließlich werden einige theoretische Aspekte behandelt, die sich bei der
Forschung ergaben (Abschn . 5) .

2.4 . Zielsetzung

Dieser Beitrag soll an erster Stelle Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der
bisher in Drenthe durchgeführten archäologischen, historisch-geographischen, bo-
denkundlichen und paläoökologischen Untersuchungen klarstellen. Ich habe nach
Zusammenhängen zwischen den Prozessen und Gefügen, die in den einzelnen Dis-
ziplinen gefunden wurden, gesucht . In der Praxis unterbleibt die Untersuchung
solcher Zusammenhänge, weil die wissenschaftliche Forschung sich verständli-
cherweise meistens auf eine bestimmte Erscheinung oder eine bestimmte Periode
konzentriert . Außerdem sind die meisten Untersuchungen monodisziplinärer Art.
Viele schrecken davor zurück, sich auf dem gefahrvollen Weg anderer Fachgebiete
zu begeben, so daß ihr Weg sich schließlich oft nicht mehr oder kaum noch mit
dem Weg anderer kreuzt . Daß in diesem Beitrag diese gefahrvollen Wege trotzdem
gegangen werden, beruht auf der Erwartung, gerade durch eine Verbindung ver-
schiedener Fachgebiete neue Erkenntnisse herbeiführen zu können . Diese neuen
Erkenntnisse dürften den Forschern der einzelnen Teilgebiete bei ihren monodis-
ziplinären Detailstudien helfen . Manchmal lohnt es sich, ein Objekt aus einer ge-
wissen Distanz zu betrachten, so daß Hauptlinien erkennbar werden, die bei Be-
trachtung aus der Nähe nicht immer so deutlich sind . Das dies in meinem Beitrag
manchmal auf Kosten der Schärfe des Bildes gehen kann, ist aber unvermeidlich .
Allerdings hofft der Verfasser, daß der Verlust an Schärfe einigermaßen durch den
größeren Überblick über bestimmte Komponenten, die dieser Ansatz dem Leser
vermittelt, wettgemacht wird . Selbstverständlich ist auch das in diesem Beitrag
gegebene Bild ein Zwischenergebnis, ein Bild also, von dem viele Komponenten
später noch ergänzt und verbessert werden können .

Dieser Beitrag gewährt dem Boden einen wichtigen Stellenwert als Faktor in der
Kulturlandschaftsgenese . Damit möchte ich aber nicht den Eindruck erwecken, daß
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das Entstehen der vor- und frühgeschichtlichen Kulturlandschaft hauptsächlich aus
bodenkundlichen und anderen naturlandschaftlichen Faktoren zu erklären sei . Eine
derartige physikalische Betrachtungsweise wäre unangebracht . In allen Perioden
der Geschichte haben kulturelle Faktoren die Entwicklung der Kulturlandschaft
weitgehend geprägt . Bei der Erforschung der Kulturlandschaft ist daher ein ver-
nünftiges Gleichgewicht zwischen naturwissenschaftlichen, kulturell-anthropolo-
gischen und gesellschaftlich-wirtschaftlichen Aspekten anzustreben .

3 .

	

Dynamik der Naturlandschaft

3.1 . Die Landschaften der Provinz Drenthe aus bodenkundlicher Sicht

Die wichtigsten Geländeformen der nordniederländischen Geest oder Drenther
Ebene wurden in den zwei letzten Kaltzeiten gebildet, also während der Saale-
Kaltzeit (200 000-130 000 BP) und der Weichsel-Kaltzeit (90 000-10 000 BP) 9 .
Unter den Gletschern, die in der Saale-Kaltzeit auf das Drenther Land vorstießen,
wurde eine Grundmoräne abgelagert, die aus einer stark zusammengepreßten Mi-
schung von Lehm, Sand und Schutt zusammengesetzt war (Formation von Dren-
the) . Diese Geschiebelehmschicht hat die Bodenbeschaffenheit und Wasserverhält-
nisse der Drenther Ebene sehr stark geprägt . Wo diese Schicht sich untief unter der
Erdoberfläche befand, entstanden lehmige, verhältnismäßig fruchtbare Böden. So
ist die Geschiebelehmlandschaft entstanden .

In der östlichen Hälfte der Provinz Drenthe konzentriert sich die Geschiebelehm-
landschaft auf langgestreckten Rücken . Die Orientierung der Geschiebelehmrücken
ist NNWSSO. Der höchste und östlichste Rücken ist der Hondsrug (Abb. 3)' ° .
Weiter nach dem Westen liegt ein Rücken, auf dem u.a . die Ortschaften Sleen,
Grolloo und Rolde errichtet worden sind . Im nördlichen Drenthe lassen sich bei
Norg, Zeijen, Donderen und Yde sogar vier parallele Geschiebelehmrücken unter-
scheiden .
An vielen Stellen wurde der Geschiebelehm jedoch durch Erosion abgetragen .

Beim Abschmelzen der Eiskappe wurde diese Erosion durch Schmelzwasser ver-
ursacht, wobei tiefe Schmelzwassertäler und große Denudationsflächen entstanden .
Durch die Erosion des Geschiebelehms kamen viele ältere Sande an die Oberflä-
che . Dabei handelte es sich um sehr feine, glimmerige Sande, die in der Elster-
Kaltzeit (300 000-250 000 BP) entstanden waren . Weil sie aus der Zeit vor dem
Gletschern der Saale-Kaltzeit stammen, nennt man sie prämoränale Sande (For-
mationen von Eindhoven und Peelo) . Sie sind praktisch immer lehmarm . Örtlich
handelt es sich um schwere Tonablagerungen, die Potklei genannt werden" . Wo
diese Sande und Tone ans Tageslicht treten, gibt es eine prämoränale Erosionsland-
schaft .

Viele der tief ausgescheuerten Schmelzwassertäler wurden in späterer Zeit mit
erodiertem Sand und Lehm gefüllt. In den meisten Fällen verblieb ein untiefes,

9 Van den Berg und Beets 1987 . Siehe für die geologische Geschichte der Drenther Ebene auch De
Roo 1952 ; Van Heuveln 1965 ; Ter Wee 1979 und Bosch 1990.

'° Rappol 1984 .
11 Potklei ist in Nordwestdeutschland unter dem Namen Lauenburger Ton bekannt.



breites Tal, durch das noch ein Bach oder kleiner Fluß strömte. Für die Entstehung
vieler Bachtäler der Drenther Ebene waren also sowohl pleistozänes Schmelzwas-
ser als auch holozänes Bachwasser verantwortlich '2 Zusammen bildeten diese die
Bach- und Fluftallandschaft. Im Laufe des Holozäns fand in vielen Bachtälern
Niedermoorbildung statt. Dieses Talmoor überdeckte besonders den zentralen Teil

des Tals (Formation von Singraven) . In der Entwässerung der Drenther Ebene
lassen sich drei Hauptrichtungen unterscheiden (Abb . 3) . Das System der Drentse

Aa entwässert zum Norden, das System des Beilerstroom und der Wold Aa in

südwestlicher Richtung, und das System des Drosten- und Schuitendiep nach Süd-
osten.

. v
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12 De Gans 1981 .

O Groningen

y
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Abb. 3 : Der zentrale Teil der Drenther Ebene liegt höher als die Ränder. Dadurch ist eine
Entwässerung in drei Hauptrichtungen entstanden : zum Norden, zum Südwesten und
zum Südosten . Quelle : Abrahams u. a., 1984

In der letzten Kaltzeit, der Weichsel-Kaltzeit, hat der Wind über die Drenther

Ebene eine Decke aus mäßig feinem Sand abgelagert, den sog. Decksand (For-
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mation von Twente). Dieser Sand ist lehmarmer bis schwach lehmiger Textur und

mineralogisch verhältnismäßig arm. Wenn die Decksandschicht auf den Geschie-

belehmplateaus, in der prämoränalen Landschaft und auf den Bachtalflanken mehr

als 1 m dick ist, sind die Bodenbildung und die Vegetation stark von den Eigen-

schaften dieses Sandes geprägt. Es liegt dann eine Decksandlandschaft vor. Ist die

Decksandschicht jedoch dünner als 1 m, dann sind die Bodenbildung und die Ve-

getation noch stark vom Geschiebelehm im Unterboden geprägt. Daher werden

diese Böden zur Geschiebelehmlandschaft gerechnet.
An Stellen, wo das Wasser über längere Zeit stehen blieb, konnten sich im

Holozän erhebliche Hochmoore entwickeln (Formation von Griendstveen)' 3. Am

Ende der Vorgeschichte erstreckte sich die Hochmoorlandschaft über ein Drittel der

heutigen Provinz Drenthe.
Wenn weiter in diesem Beitrag von den höheren Sandböden Drenthes die Rede

ist, wird damit die Gesamtheit von Geschiebelehmplateaulandschaft, prämoränaler

Erosionslandschaft und Decksandlandschaft gemeint. Weil weitaus die meisten prä-

historischen und historischen Siedlungen sich auf diesen höheren Böden befinden,

beschränken wir uns im weiteren Teil dieses Beitrags auf diese Landschaften. In

Tabelle 1 wird eine Übersicht über die in diesem Abschnitt erwähnten geologischen

Formationen und Landschaften gegeben.

Tabelle 1 : Geologische Landschaften und Ablagerungen der Drenther Ebene

---------------------------------------------------------------------------------------------
LandschaftGeologischeFormationEntstehungsperiode -- Ablagerungen--------------------- -------- .

---------------------------------------------------------------------------------------------

3 .2 . Bodenbildung

3 .2 .1 . Allgemeines

Seit dem Spätglazial haben zahlreiche bodenbildende Prozesse in den Sandböden

der nordniederländischen Geest stattgefunden. Die wichtigsten waren die biologi-

sche Mischung, die Bildung eines Humusprofils, Verbraunung, Entkalkung, Bo-

denversauerung, Podsolierung, Gley- und Pseudogleybildung und Torfbildung.

Welcher Prozeß an welchem Standort auftrat, hing von den lokalen Umweltbedin-

gungen ab, wie Klima, Ausgangsmaterial, Relief, Hydrologie, Vegetation, Fauna,

Mensch. Die heutigen Kennzeichen eines Bodenprofils können meistens noch gut

'3 Casparie 1972 ; Fokkens 1991 .

Pramoränale Erosionslandschaft Formation von Eindhoven Elster-Kaltzeit lehmarme Sande
Formation von Peelo (300.000-250 .000 BP)

Geschiebelehmlandschaft Formation von Drente Saale-Kaltzeit Geschiebelehme
(200 .000-130.000 BP) Geschiebelehmsande

Decksandlandschaft Formation von Twente Weichsel-Kaltzeit lehmarme und schwach
(50.000-10.000 BP) lehmige Sande

Formation von Kootwijk Holozän lehmarme Flugsande

Bach- und Flußtallandschaft Formation von Twente Weichsel- Kaltzeit schwach lemige Decksande
Formation von Singraven Holozän Niedermoor

Hochmoorlandschaft Formation von Griendtsveen Holozän Hochmoor



Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräbern

	

10$

bezeugen, unter welchen Umweltbedingungen das Profil entstanden ist und welche
Änderungen es nachher in der Umwelt gegeben hat" . Bodenkundler versuchen
mittels Profilstudien und Detailanalysen die Effekte der einzelnen Faktoren vonein-
ander zu trennen . Für archäologische und historisch-geographische Ziele ist es
selbstverständlich von großer Bedeutung, den Einfluß natürlicher bodenbildender
Faktoren von anthropogenen Faktoren trennen zu können. Wenn deutlich ist, wie
anthropogene bodenbildende Vorgänge genau abgelaufen sind, kann der Boden bei
der Deutung der Landschaftsentwicklung in früheren Zeiten eine wichtige Rolle
spielen .

In diesem Beitrag wollen wir uns besonders mit dem Einfluß, den der Mensch in
der Vergangenheit auf die Bodenversauerung und Podsolierung von Sandböden
ausgeübt hat, befassen . Auch wollen wir untersuchen, wie die Bodenversauerung
und die Podsolierung ihrerseits die anthropogene Besiedlung beeinflußt haben's .

3.2.2 . Natürliche Bodenversauerung

In Gebieten mit einem Niederschlagsüberschuß, wie Westeuropa, ist die Boden-
versauerung ein natürlicher Vorgang . Allgemein gilt, daß ein Boden nur versauert,
wenn der Kreislauf der Elemente in einem Ökosystem nicht geschlossen ist . In
einem geschlossenen System gibt es normalerweise ein Gleichgewicht zwischen
säurebildenden und säureverbrauchenden Prozessen . Demgegenüber tritt in einem
offenen System ein Nettoverlust an Elementen auf, der das Ökosystem in vielen
Fällen ausgleicht, indem es saure H+-Ionen bildet . Da kein einziges Ökosystem
völlig geschlossen sein kann, ist in unseren Gegenden sogar unter weitgehend
natürlichen Verhältnissen doch eine gewisse Versauerung der Umwelt wahrnehm-
bar. Dies kommt besonders dadurch, daß der Kohlenstoffkreislauf von Natur aus
nicht geschlossen ist . Wenn bei einem nicht allzu niedrigen pH-Wert Kohlendioxid
(CO2) aus der Atmosphäre durch Bodenporen oder über die Wurzeln mit der Bo-
denfeuchte in Berührung kommt, kann sich ein Zerfall des CO2 nach der bekannten
Reaktion: C02 + H2O ' HC03 + H+ ergeben . Der Kontakt zwischen Luft und
Wasser löst also eine gewisse Säurebildung aus .

Ein zweiter Prozeß, in dem Säure auf natürliche Weise gebildet wird, ist im
natürlichen Nutrientenkreislauf im Boden . Es handelt sich hier um eine gewisse
Kombination von säurebildenden und säureverbrauchenden Prozessen die ich auf
dieser Stelle nicht weiter behandeln möchte . Der Gesamteffekt der Nutrientenkreis-
lauf auf den Bodenversauerung hängt von der Anzahl und Art der durch die Ve-
getation aufgenommenen Nutrienten ab . Wenn die Vegetation mehr Kationen kon-
sumiert als bei der Mineralisation produziert werden, kann eine Bodenversauerung
auftreten . Das ist u .a . der Fall in jungen Baumanpflanzungen oder unter Waldve-
getationen die öfters durch der Mensch angetastet werden . In Böden in den die
Streuabbau und die Mineralisierung stark gebremst sind, zum Beispiel auf nassen

`Jenny 1941 .
's Für diese Textteile über Bodenversauerung und Podsolierung wurden Veröffentlichungen herange-
zogen von Havinga 1962 und 1984 ; Iversen 1969 ; Guillet 1972 ; Limbrey 1978 ; Nornberg 1980;
Duchaufour 1982 ; Aaby 1983 ; Buurman 1984 ; De Vries und Breeuwsma ; 1984 1986 und 1987 ;
Schachtschabel u .a . 1992 ; Van Breemen u .a . 1992 ; De Vries 1994 .
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oder kalkarmen Böden, haüft sich manchmal eine große Menge organischer Säuren
auf, die durch freisetzung von H+ - ionen eine substanzielle Bodenversauerung
bewirken .

Die oben beschriebenen Prozesse können in natürlichen Böden zwar für eine
beachtliche Säurebildung sorgen, aber dies heißt nicht, daß dabei auch der pH-Wert
des Bodens sofort niedriger wird . Außer säurebildenden Prozessen gibt es nämlich
auch säureverbrauchende Prozesse wie die Mineralisierung von Kationen und
mehrere Reduktionsvorgänge . Das Verhältnis zwischen beide Prozessgruppen ist in
jeder Situation anders .

Es gibt auch Bestandteile des Bodens, die als Puffer für die gebildete Säure
auftreten, so daß die Säurebildung nicht sofort zu einem Rückgang des pH-Werts
führen muß. Einer dieser Bestandteile ist der Kalk (CaCO3), der in kalkhaltigen
Böden lange Zeit die Säure puffern kann . Erst wenn aller Kalk aufgebraucht wor-
den ist, kann der pH-Wert niedriger werden, und zwar nach der Reaktion: CaC02 +

2H+ -) Ca2+ + C02 + H2O .
Weiterhin spielt auch die Geschwindigkeit der Mineralverwitterung eine wich-

tige Rolle . Der Input saürer H+ -ionen beeinflußt den Boden und die Vegetation
kaum so lange dieser saurer Input geringer ist als dem Input der Kalkverwitterung
und Mineralverwitterung . Eine Senkung der pH-Wert des Bodens tritt nur auf wenn
der Boden kalklos geworden ist und außerdem der Input saürer H+ -ionen größer ist
als der Geschwindigkeit der Mineralverwitterung . Bis zu einem gewissen Grad
kann der Boden also die Säurebildung ausgleichen oder puffern .

Das Maß, in dem ein Boden dazu imstande ist, wird mit der Säureneutralisations-
kapazität (SNK) angedeutet . Erst wenn die Versauerung eines Bodens größer ist als
seine Säureneutralisationskapazität, wird der pH-Wert tatsächlich sinken, mit allen
diesbezüglichen Folgen . Bereits bevor dieser Punkt erreicht wird, kann der Boden
stark versauert sein, ohne daß der pH-Wert gesunken ist und sichtbare Verände-
rungen an Boden und Vegetation wahrnehmbar sind . Nachdem die SNK über-
schritten ist, ist das oft wohl der Fall . Der pH-Wert sinkt, es kommen immer mehr
säureliebende Pflanzenarten, die Streu- und Humusschicht des Bodens wird anders,
der Podsolierungsprozeß kann einsetzen und allmählich verändert sich der Aufbau
der Bodensubstanz . Für die Landschaftsgenese war der Zeitpunkt, zu dem all diese
Prozesse einsetzten, sehr entscheidend . Wann es diesen Zeitpunkt genau gegeben
hat, war u.a. vom Ausgangsmaterial, vom Einfluß des Menschen und von der
örtlichen und regionalen Hydrologie abhängig .

3.2.3 . Einfluß des Ausgangsmaterials

Außer dem Kalkgehalt ist auch die Mineralverwitterung für die Neutralisations-
kapazität eines Bodens von sehr großer Bedeutung . Die H+-Bildung kann nämlich
von basischen Kationen (Ca, Mg, Na, K) ausgeglichen werden, die sich bei der
Verwitterung von Silikaten aus der mineralischen Fraktion gebildet haben und im
Oberboden zum Teil in der organischen Substanz gelagert sind . Wenn durch Ver-
sauerung H+-Ionen im Boden freigesetzt werden, ersetzen diese oft die basischen
Kationen . Die freigesetzten Kationen (oft Ca2+) gelangen ins Grundwasser und
können damit in den tieferen Unterboden ausgelaugt werden . Dies führt also zu
einem Nettoverlust an basischen Kationen .
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Ob nun die Neutralisierung des H+ durch basische Kationen langfristig tatsäch-
lich zu einer Senkung des Boden-pH führt, hängt stark von der Menge an Basen in
der organischen Fraktion, der Menge von Eisen- und Aluminium(hydr)-Oxiden und
der Menge der leicht verwitterbaren im Boden vorhandenen Silikate ab . In rei-
cheren Ausgangsmaterialien ist die Menge der leicht verwitterbaren Silikate mit
freigesetzten, puffernden Kationen erheblich größer als in armen Materialien. Des-
wegen haben reiche Ausgangsmaterialien eine höhere Säureneutralisationskapazität
als arme Substrate. Ein Löß- oder Tonboden wird unter normalen Bedingungen also
weniger schnell versauern als ein Sandboden.
Wenn wir uns nun auf die Decksandböden beschränken, hängt die Menge der

leicht verwitterbaren feineren Silikate stark mit dem Lehmgehalt zusammen . Der
Lehmgehalt bezieht sich auf den Anteil der Bodenteile kleiner als 50 gm (10-6). In
dieser Fraktion werden, im Vergleich mit der Sandfraktion () 50 p.m) (10-6 m) , die
besonders aus Quarz und in geringerem Maße aus Feldspat besteht, verhältnismä-
ßig viele Tonminerale gefunden . Außerdem weist diese feine Lehmfraktion eine
viel größere spezifische Oberfläche auf, wodurch eine Pufferung leichter stattfin-
det. Wenn der Decksand einen hohen Lehmgehalt aufweist, kann dadurch die Säu-
rebildung im Oberboden größtenteils neutralisiert werden . In solchen Böden wird
deswegen normalerweise der pH-Wert des Oberbodens nicht sinken . In lehmarmen
Böden sind viel weniger puffernde Minerale vorhanden. Deshalb überschreitet die
Säurebildung in diesen Böden ziemlich schnell die Säureneutralisationskapazität.
Lehmarme Sandböden werden daher eher und schneller versauern als lehmige
Sandböden.

3 .2 .4. Der Einfluß des Menschen

In sehr armen Substraten kann eine völlig natürliche Bodenversauerung auftreten,
ohne daß dabei menschliche Eingriffe eine Rolle gespielt haben; ähnliches trifft für
den hier zu erörternden Prozeß der Podsolierung zu . Darüber hinaus kann der
Mensch bei der Versauerung von Boden und Vegetation durchaus eine wichtige
Rolle gespielt haben. Gehen wir zum Beispiel von einer (leichten) Einflußnahme
auf den Wald durch den Menschen aus, beispielsweise als er Lichtungen schlug, um
dort ein Jagdlager zu errichten oder Bäume als Brennholz rodete . Derartige Akti-
vitäten greifen immer in den natürlichen Kreislauf der Elemente am Einschlagsort
ein. Dadurch werden zwei unterschiedliche Vorgänge in Gang gesetzt, die zu einer
verstärkten Versauerung des Bodens führen .

Erstens werden beim Roden der Bäume alle darin enthaltenen Nährstoffe aus
dem Kreislauf des Waldökosystems am Einschlagsort herausgenommen . Dadurch
ergibt sich an diesen Stellen ein Nettoverlust an Kationen . Dieser Verlust wird
hauptsächlich ausgeglichen, indem zusätzliche saure H+-Ionen gebildet werden.

Eine Beseitigung des Bewuchses führt also zu einer Versauerung des Bodens . Übri-
gens hat die intensive Beweidung einer natürlichen Vegetation ähnliche Auswir-

kungen.
Der zweite Effekt von Rodungen ist, daß der Kreislauf der Elemente und damit

das Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Mineralisierung dieser Elemente ge-
stört wird . Die Mineralisierung der organischen Substanz gewinnt (vorübergehend)
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die Oberhand über die Aufnahme . Dadurch werden basische Kationen freigesetzt,
die in den tieferen Unterboden ausgelaugt werden können . Dieser Verlust wird
anschließend durch die Bildung saurer H+-Ionen ausgeglichen . Eine Beseitigung
der Vegetation hat also eine Verarmung und Versauerung des Oberbodens zur Fol-
ge .
Außer beiden versauernden Folgen hat die Beseitigung der Waldvegetation noch

eine hydrologische Wirkung. Dies betrifft die Tatsache, daß auf den Lichtungen das
Sickerwasser zunimmt. Ein dichter Wald verdunstet einen großen Teil des Wassers,
das jährlich als Regen zugeführt wird. Die Netto-Einsickerung ist hier also geringer
als in einer offeneren Vegetation, wo die Verdunstung erheblich kleiner ist . Wenn
also der Wald gelichtet wird, hat dies eine größere Einsickerung von Wasser in den
Unterboden und damit eine verstärkte Auslaugung von Nährstoffen in den Unter-
boden zur Folge . Auch dies fördert die Versauerung des Bodenkörpers .

3.2.5 . Klimaeinflüsse

T . Spek

Eine Versauerung und Podsolierung des Bodens ist nur in einem Klima möglich, in
dem der Niederschlag größer ist als die jährliche Verdunstung. Ein höherer Nie-
derschlagsüberschuß hat in der Regel eine schnellere natürliche Bodenversauerung
zur Folge . Heutzutage sickern in den Niederlanden jährlich etwa 200 mm Wasser in
den Boden ein . Im Winterhalbjahr ist die Einsickerung am größten . Podsolierung
findet also besonders in den Wintermonaten statt . Wie groß der Niederschlags-
überschuß in den einzelnen Perioden der Vorgeschichte gewesen ist, ist unbekannt .
Im allgemeinen nimmt man an, daß dieser Wert sich nicht sehr viel vom jetzigen
Niederschlagsüberschuß unterschieden hat" . Wohl deuten eingehende paläohydro-
logische Untersuchungen von Hochmoorprofilen auf deutliche Schwankungen zwi-
schen etwas nässeren und etwas trockeneren Bedingungen hin".

3 .2 .6 . Podsolierung

Bei einer anhaltenden Bodenversauerung und Überschreitung der Säureneutralisa-
tionskapazität kann ein bodenbildender Prozeß einsetzen, der bodenkundlich
Podsolierung genannt wird. Beim Abbau der Streu im oberen Teil eines Boden-
körpers entstehen sowohl Humusketten einer sehr komplexen Struktur als auch
einfache organische Säuren . Je saurer die Umwelt, desto mehr einfache organische
Säuren beim Abbau gebildet werden . Diese Säuren zeigen im Boden ein ziemlich
aggressives Verhalten und spielen eine wichtige Rolle bei der Verwitterung von
Primärmineralen . Aus diesen Mineralen lösen sie allerhand Kationen, die dann zu
einem großen Teil in den tieferen Unterboden ausgelaugt werden. Freigesetzte Alu-
minium- und Eisen(III)-Ionen werden hingegen meistens in organischen Komple-
xen festgelegt. Diese Komplexe sind anfangs noch nicht ganz mit Eisen und Alu-
minium gesättigt und dadurch gut in Wasser löslich . Sie wandern deswegen mit der
Bodenfeuchte in den Unterboden. Unterwegs nehmen diese ungesättigten Korn-

16 Zagwijn 1986 .
" Casparie 1972 ; Van Geel u .a . 1981 ; Dupont 1985 ; Bohncke 1991 .
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plexe noch allerhand neue Eisen- und Aluminium-Ionen auf, bis sie völlig gesättigt
sind und im Unterboden niederschlagen .
Nach einiger Zeit entsteht im Unterboden ein bräunlicher oder schwärzlicher

Anreicherungshorizont (B-Horizont), in dem sich organische Substanz, Eisen und
Aluminium anhäufen . Darüber bildet sich allmählich eine Schicht, die sehr arm an
organischer Substanz, Eisen, Aluminium und anderen leicht verwitterbaren Mi-
neralen ist . Was in dieser Schicht übrigbleibt, sind vor allem weiße Quarzkörner.
Dadurch entsteht die weißliche oder hellgraue Schicht, die E-Horizont (früher
A2-Horizont) genannt wird . Im Laufe der Zeit entsteht so das charakteristische
Podsolprofil mit einem humosen Oberboden (A-Horizont), einer gebleichten Elu-
vialschicht darunter (E-Horizont) und darunter einem bräunlichen bis schwärzli-
chen Anreicherungshorizont (B-Horizont) .

Podsolierung findet man besonders in einem Bodenkörper, wenn darin eine Was-
serbewegung von oben nach unten stattfindet, also bei einem Nettoniederschlags-
überschuß, der in den Unterboden abfließen kann. Sie kann unter trockenen Bedin-
gungen auftreten, verläuft aber viel schneller in Profilen, die einen Teil des Jahres
unter Grundwassereinfluß stehen . Unter feuchten bis nassen Bedingungen tritt eine
viel stärkere Versauerung auf, und auch sind Aluminium und besonders Eisen viel
beweglicher . Dies führt zu einer beschleunigten und tieferen Auslaugung des Pro-
fils . Die Stärke der E-Horizonte nimmt bei Stauwasserböden zu, die Unterseite des
B-Horizonts bekommt einen sehr undeutlichen Verlauf zum Unterboden hin . Die
Grenzen zwischen den einzelnen Horizonten werden auch weniger ausgeprägt .
Wenn jedoch das Grundwasser so hoch steigt, daß es fast ständig auf der Gelän-
deoberfläche steht, oder sehr dicht darunter, dann ergibt sich eine Lage, in der die
Abwechslung von Oxydation und Reduktion allmählich die Hauptrolle im Boden-
bildungsprozeß übernimmt .

3.2.7 . Der Einfluß des Lehmgehalts

Da es in unseren Gegenden während des ganzen Holozäns einen Niederschlags-
überschuß gegeben hat, waren die Bedingungen für die Podsolierung in dieser
Periode günstig . Inwieweit ein Boden tatsächlich podsolierte, ist jedoch nicht nur
klimabedingt. Auch das Muttermaterial und die Vegetation sind wichtige Faktoren .
Untersuchungen haben gezeigt, daß die Bedeutung von Klima und Ausgangsma-
terial größer ist als die der Vegetation 18 . Der Einfluß des Ausgangsmaterials und der
Vegetation auf die Bodenbildung ist eng miteinander verbunden . Die Vegetations-
geschichte war weiter stark von menschlichen Einwirkungen bedingt . Es gibt also
einen indirekten Zusammenhang zwischen Siedlungsgeschichte und Bodenbildung .
Diese Wechselbeziehungen wollen wir im folgenden zu erläutern versuchen .
An der Oberfläche der höherliegenden Böden der nordniederländischen Geest

werden vier Sandarten gefunden : prämoränale Sande der Formationen von Peelo
und Eindhoven, Geschiebelehmsande der Formation von Drente, Decksande der
Formation von Twente und Triebsande der Formation von Kootwijk' 9 . In jeder

's Duchaufour 1982, S . 306-307 .
'9 Ter Wee 1979 ; Bosch 1990 .



dieser Sandarten konnte Podsolierung auftreten, ob dies aber wirklich geschah,
hing besonders vom Lehmgehalt des Sands ab . In den Drenther Oberböden
schwankt der Lehmgehalt zwischen etwa 5 % in den lehmärmsten Trieb- und Deck-
sanden bis etwa 35 % in stark lehmigen Geschiebelehmsandböden. Für den Podso-
lierungsprozeß gibt es zwei kritische Grenzen (Abb. 4) : Eine Untergrenze (kl),
unter der in allen Fällen Podsolierung aufgetreten ist, und eine Obergrenze (k2),
über der in keinem Fall Podsolierung stattgefunden hat. Im Bereich zwischen die-
sen beiden Grenzen trat die Podsolierung nur unter bestimmten Bedingungen auf.
Um die Landschaftsgenese der Drenther Ebene richtig verstehen zu können, sind
diese kritischen Lehmgehalte von großer Bedeutung .

PRIMARPODSOLE

ROSTBRAUNERDEN

Degradierung

SEKUNDAR
PODSOLE

BRAUNERDEN

Abb . 4 : Als Folge des Zusammenhangs zwischen dem Lehmgehalt der trockenen pleisto-
zänen Ablagerungen der Drenther Ebene und der bodenkundlichen Profilentwicklung in
diesen Ablagerungen, k1 (8-12 % Lehm) und k2 (20-25 % Lehm) sind Übergangszonen
in der Profilentwicklung sichtbar. Bei einem Lehmgehalt geringer als k1 entwickelten sich
unter allen Vegetationstypen Podsolböden (Primärpodsole) . Bei einem Lehmgehalt höher
als k2 entstanden Braunerden und nie Podsole . Bei einem Lehmgehalt zwischen k1 und
k2 kommen sowohl Rostbraunerden als auch Sekundärpodsole vor.

Zuerst gibt es eine Grenze im Lehmgehalt, unter der die Podsolierung unter
jedem Vegetationstyp auftritt . Sogar unter einer Laubwaldvegetation degenerierten
solche lehmarmen Böden über Jahrhunderte zu einem Podsolbodene°. Die Bildung
säureneutralisierender Kationen blieb hier nämlich immer hinter der Säurebildung
durch obengenannte Versauerungsvorgänge zurück . Bodenkundlich wird diese ab-
solute natürliche Podsolierung mit dem Begriff Primärpodsolierung angedeutete ` .
Mit einer statistischen Untersuchung von neunzig Bodenproben von Decksanden

und prämoränalen Sanden der Drenther Ebene kann nachgewiesen werden, daß
Muttermaterialien mit einem Lehmgehalt unter 10 % in allen Fällen aus einem

z° Edelman (1963, S . 52-54) stellte dies bereits Anfang der 60er Jahre fest .
' Duchaufour 1982, S . 308 ; Souchier 1984, S . 92 .
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Eisenhumuspodsole (Hd) n=40

Rostbraunerden (Y) n=50
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Abb . 5 : Frequenzverteilung des Lehmgehalts von Eisenhumuspodsolen und Rostbraun-
erden auf Drenther Ebene . Die Angaben stammen vom Bodenprobenarchiv des DLO-Winand-
Staring-Zentrums in Wageiningen .

Podsol bestanden und nie aus einer Rostbraunerde oder Podsolbraunerde 22 . Daraus
läßt sich schließen, daß die kritische Untergrenze für die Primärpodsolierung (kl)
bei einem Lehmgehalt von etwa 10 % liegt (Abb . 5) . Dies bedeutet, daß Sandböden
mit einem Lehmgehalt von weniger als 10 % unter allen Vegetationstypen podso-
lierten23 .

Daneben gibt es die Obergrenze, über der die Podsolierung überhaupt nicht
auftritt (k2) . Stark lehmige Böden podsolieren nicht oder kaum. Es werden hier so
viele basische Kationen gebildet, daß die Bildung von Säuren problemlos ausge-
lichen werden kann . Obwohl wir diese Grenze nicht im einzelnen untersucht haben,
können wir aufgrund einer großen Anzahl von Feldkartierungen schließen, daß die
kritische Obergrenze in Drenthe unter trockenen Bedingungen bei etwa 20 bis 25 %
liegt (Abb . 4 : k2) . Das heißt also, daß in Oberböden mit einem Lehmgehalt über 20
bis 25 % sogar unter saurem Heide- und Nadelwaldbewuchs keine Podsole ent-
standen . In diesen Ausgangsmaterialien entstanden normalerweise Rostbrauner-
den24 . Auf der Drenther Geest findet man diese Bodenart vor allem an Stellen mit
oberflächennahem Geschiebelehm, wo der Geschiebelehmsand praktisch bis an die

22 Die Daten der Bodenkartierung stammen vom DLO-Winand-Staring-Zentrum, Wageningen. Die
meisten Probeentnahmestellen befanden sich auf dem Kartenblatt Assen West (12W) der Bodenkarte
für die Niederlande im Maßstab 1 :50 .000 . Dieses Gebiet kann als typisch für die Drenther Geest
betrachtet werden .

23 In den Vogesen (Frankreich), wo der Niederschlagsüberschuß bedeutend größer ist als in Drenthe, hat
sich herausgestellt, daß diese kritische Untergrenze bei etwa 15 % liegt (Souchier 1971) .

24 Schachtschabel u.a. 1992, S . 415 .



Geländeoberfläche liegt25 . Oft hat sich in solchen stark lehmigen Profilen auch eine
Tonverlagerungsschicht (Bt) im Unterboden gebildet.

In feuchten und nassen Böden (wobei sich der Grundwasserspiegel in geringer
Tiefe befindet) liegt die kritische Obergrenze für die Podsolierung höher als bei den
trockenen Böden. Der wechselnde Grundwasserspiegel hat eine beschleunigte Ab-
fuhr basischer Kationen in den Unterboden bewirkt, was eine stärkere Versauerung
zur Folge gehabt hat. Diese war in vielen Fällen höher als die Bildung basischer
Kationen . So konnten sogar stark lehmige Böden auf die Dauer podsolieren. Stark
lehmige Podsolböden sind deswegen hauptsächlich unter feuchten und nassen Be-
dingungen entstanden . Unter trockenen Bedingungen wären diese Böden eine Rost-
braunerde geblieben.
Der Lehmgehalt der meisten Drenther Oberböden liegt zwischen 10 und 25 %,

also im Bereich zwischen beiden kritischen Grenzen. Podsolierung trat in diesen
Böden nur unter bestimmten Bedingungen auf. Unter trockenen Bedingungen kam
Podsolierung in diesen Sandböden bis weit ins Subboreal nicht oder kaum vor.
Anfänglich enthielten diese Sandböden eine tief entwickelte Rostbraunerde. Im
Laufe des Holozäns wurde nur beschränkt Aluminium in den Unterboden ausge-
laugt, wodurch Podsolbraunerden entstanden, wobei Moder die typische Humus-
form ist . Obwohl Verbraunung und biologische Mischung die Bodenmorphologie
dieses Bodentyps viel stärker geprägt haben als die Podsolierung, werden solche
Böden in der niederländischen Bodensystematik unglücklicherweise doch als 'mo-
derpodzolen' angedeutet26 . Früher wurden sie 'bruine bosgronden' oder 'humusij-
zerpodzolen' genannte'. Nach der deutschen Systematik sind dies Rostbraunerden
bzw. Podsolbraunerden .

Viele der Rostbraunerden und Podsolbraunerden im Lehmgehaltsbereich zwi-
schen 10 und 25 % sind durch menschliche Eingriffe später zu 'richtigen' Podsolen
degradiert, d.h. zu Böden mit einer deutlich erkennbaren Illuvial- und Eluvial-
schicht. Als der Mensch die Laubwaldvegetation entfernte oder intensiv beweidete,
konnte der Versauerungsprozeß sich verstärkt durchsetzen. Daraus ergab sich dann
schon bald eine Überschreitung der Neutralisationskapazität und damit eine Sen-
kung des pH-Werts, was die Podsolierung einleitete . Ein solcher, durch menschli-
ches Handeln ausgelöster, forcierter Podsolierungsprozeß wird bodenkundlich Se-
kundärpodsolierung genann28 . Im Feld sind solche Degradationsprofile manchmal
noch gut daran erkennbar, daß unter dem Anreicherungshorizont des heutigen
Podsols oft noch Reste des braunen Verwitterungshorizonts (Bv/Bw) der ursprüng-
lichen Braunerde anwesend sind . Die Entwicklung der alten Braunerde mit der
hohen Bioaktivität hat nämlich praktisch immer bis zu einer größeren Tiefe statt-

25 Van Heuveln 1965, S . 79-81 .
zb De Bakker und Locher 1990, S . 67 . In den Nachbarländern nennt man solche Profile 'podsolig' (Eng :
podzolic, Fra : podzolique).

27 Edelman 1963 ; Van Heuveln 1965 .
zs Duchaufour 1982, S . 308. In der französischen Literatur gibt es für Sekundärpodsole den Begriff
podzols de degradation (Souchier 1984, S . 92) . Die niederländische Bodensystematik von De Bakker
und Schelling (1986) und die deutsche Bodensystematik von Mückenhausen (1977) machen keinen
spezifischen Unterschied zwischen Primär- und Sekundärpodsolen . Der bekannte Wageninger Bo-
denkundler Edelman hat die Erscheinung bereits Anfang der 60er Jahre wahrgenommen (Edelman
1963) .
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gefunden als die des später gebildeten, biologisch wenig aktiven Podsols . Das
Eintreten der Sekundärpodsolierung hängt mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem
der Mensch die ursprüngliche Waldvegetation vom betreffenden Standort entfernte .
Einen Eindruck des relativen Alters dieser Entwaldung bekommt man manchmal
aus dem Umfang, in dem sich das Podsolprofil entwickeln konnte . Ein schwach
entwickeltes Podsolprofil läßt vermuten, daß der Wald vor nicht allzu langer Zeit
gerodet wurde . Ein stark entwickelter Podsol hingegen läßt darauf schließen, daß
die Entwaldung in einer weiter zurückliegenden Vergangenheit vorgenommen wur-
de . Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die armen Podsole in Drenthe
einerseits einen völlig natürlichen Ursprung haben können (Primärpodsole), ander-
seits aber auch durch menschliche Eingriffe in die Vegetation entstanden sein kön-
nen (Sekundärpodsole) .

Q

0

w
V
U
H

U

w
u_

GS*

NATÜRLICHE BODENFRUCHTBARKEIT

c
YU
2

LNN

c
mYU2

c

-----------------------------

Hd21 Zd2l

Hd23

	

. trockene
,'

	

Y23

	

, ,Triebsand-
' Eisenhumuspodsole

	

` ' böden

	

;

Y21x

	

" -

	

______-

	

.---_=;

Y23x

	

`< Hd23x

	

feuchte '
--

	

-	Triebsand-
:+

	

Hn23 böden

""Braunerden auf ;

	

Gley - Podsole

	

, Zn23 ,%
Geschiebelehm ;

	

'Hn23x
__ mZb23x ;c

	

Hn21

Pseudogley~~ `,	~ .,Hn23x/KX
böden auf KX
Potklei ;

`

	

,	Pseudogleyböden auf

	

' -
,. KX

	

Geschiebelehm
-------------------------

fruchtbar

	

ziemlich fruchtbar

	

arm

	

sehr arm i

10 15 20 25 30 35 4

*Grundwasserstufe

C/N

Abb . 6 : Ökologisches Bodendiagramm der höheren Sandböden auf der Drenther Ebene .
Auf der waagerechten Achse ist das C/N-Verhältnis des Oberbodens als Maß für die natürliche
Fruchtbarkeit angegeben und auf der senkrechten Achse die Grundwasserstufe als Maß für die
Feuchtigkeitslage . Die unterbrochenen Kurven geben das 70-%-Zuverlässigkeitsinterwall pro Boden-
gruppe wieder, das besagt, daß70-% der Beobachtungen innerhalb der angegebenen Granzen fallen .

3 .3 . Bodentypologie

3 .3 .1 . Ökologisches Bodendiagramm

An den heutigen Profilmerkmalen der Drenther Sandböden können ihre ökologi-
sche Lage und ihre Entstehungsgeschichte zum Teil abgelesen werden. In dieser
Hinsicht sind sie eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion der Landschafts-
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genese . In Abb. 6 sind die heutigen Bodentypen der nordniederländischen Geest
aufgrund des Feuchtigkeitsgrads und der Bodenfruchtbarkeit eingeteilt worden .
Dazu wurde eine statistische Bearbeitung mit quantitativen Daten für ungestörte
Bodenprofile in Drenther Naturgebieten vorgenommen` . Im Diagramm haben wir
jeden Bodentyp mit Hilfe des 70-%-Zuverlässigkeitsintervalls beschrieben . Die
natürliche Bodenfruchtbarkeit wird durch das C/N-Verhältnis des Oberbodens (Ah-
Horizont) gekennzeichnet. Das C/N-Verhältnis gibt das Verhältnis zwischen Koh-
lenstoff (C) und Stickstoff (N) an und ist ein in der Bodenkunde übliches Maß für
den Ernährungszustand einer Bodenschicht : Je ärmer das Profil, desto weniger
Stickstoff und desto höher also das C/N-Verhältnis . Unter trockenen Bedingungen
verhält dieser Wert sich negativ mit dem Lehmgehalt : Ein hoher Lehmgehalt geht
mit einem niedrigen C/N-Verhältnis einher. Unter feuchteren Bedingungen ist die-
ser Wert weniger ausgeprägt. Um den Feuchtigkeitsgrad zu kennzeichnen, wurde
die Grundwasserstufe gewählt; dies ist der in der niederländischen Bodenkartierung
am meisten benutzte Kennwert .

Das Diagramm gibt eine Gesamtübersicht über alle Bodentypen der höheren
Teile der Drenther Ebene, mit Ausnahme der Bachtalböden . Rechts oben stehen die
trockensten und ärmsten Böden, die Eisenhumuspodsole und Triebsandböden . Dar-
unter sind die feuchten bis nassen armen Böden, die Gley-Podsole, aufgeführt, die
einen ziemlich breiten ökologischen Bereich aufweisen . Links im Diagramm sind
die reicheren Bodenprofile gegeben . Unter trockenen Bedingungen sind dies die
Rostbraunerden und Podsolbraunerden . Unter etwas feuchteren Bedingungen, mit
einer Geschiebelehmschicht ziemlich dicht unter der Geländeoberfläche, entstan-
den Profile mit Braunerde und Pseudogleyböden auf Geschiebelehm. Wo Verbrau-
nung vorherrschte, entstanden braune Profile mit Braunerde auf Geschiebelehm;
wo Stauwasserbedingungen vorherrschten, entstanden Pseudogleyböden auf Ge-
schiebelehm mit starker Rostbildung . Ganz links unten stehen die Pseudogleyböden
auf Potklei (Lauenburger Ton) angegeben . Diese plastische Tonablagerung der For-
mation von Peelo wird nur im Norden der Provinz Drenthe (Umgebung von Roden)
und in der Umgebung von Anderen, Eext, Gasteren und Balloo regelmäßig im
Oberboden gefunden . Die Potkleiböden weisen eine etwas höhere Bodenfruchtbar-
keit und demzufolge ein niedrigeres C/N-Verhältnis als ähnliche Profile mit Pseu-
dogleyböden auf Geschiebelehm auf.

3 .3 .2 . Bodentypen

Die Bodengenese der höheren Sandböden Drenthes hängt stark vom Lehmgehalt
des Oberbodens ab . Dieser Wert ist besonders von der Tiefe abhängig, in der sich
die Geschiebelehm unter der Geländeoberfläche befindet . Oberflächennaher Ge-
schiebelehm bedeutet oft, daß der Oberboden einen erheblichen Anteil an Ge-
schiebelehmsand mit merklichem Lehmgehalt enthält . Daher hat die Tiefe der Ge-
schiebelehmschicht eine wichtige bodengeographische Zweiteilung in der Geest-
landschaft Drenthes zur Folge . Einerseits gibt es Geschiebelehmplateaus, auf denen

29 Quelle : Bodenkundliches Informations-System (BIS) und Bodenprobenarchiv des DLO-Staring Zen-
trums, Wageningen .



Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräbern

	

115

die Geschiebelehmschicht nicht tiefer als 120 cm unter der Geländeoberfläche an-
fängt und die Oberböden schwach bis stark lehmig sind. Andererseits werden
Decksand- und Prämoränalsandlandschafstypen unterschieden . Hier fehlt der Ge-
schiebelehm oder aber befindet er sich in einer Tiefe von mehr als 120 cm, wo-
durch der Lehmgehalt des Oberbodens erheblich geringer ist .
Aufden Geschiebelehmplateaus waren die Tiefe und das Gefälle der Oberfläche

der Geschiebelehmschicht, wie auch deren senkrechte Durchlässigkeit bei der Bil-
dung der Bodentypen entscheidend . Wo eine flache, undurchlässige Geschie-
belehmschicht in einer Tiefe von weniger als 50 cm unter der Geländeoberfläche
vorkam, entstanden nasse Pseudogleyprofile mit starker Rostbildung. Diese Profile
sind Pseudogleyböden auf Geschiebelehm (KX) . Im Oberboden sehen wir oft ober-
flächennahe Podsolierungsmerkmale, die Bodenkartierer oft veranlaßt haben, diese
Böden in Anlehnung an Gley-Podsole einzuteilen (KX/Hn23x) . Besonders der
graue Geschiebelehmtyp, der in Drenthe sehr oft gefunden wird, hat ziemlich saure
Oberböden mit verhältnismäßig hohen C/N-Verhältnissen ergeben. In Abb. 6 be-
finden diese Böden sich rechts im KX-Gebiet. Über rotem Geschiebelehm, der
stellenweise auf dem Hondsrug gefunden wird, sind die Oberböden etwas weniger
sauer. Diese Böden befinden sich mehr links im KX-Gebiet von Abb. 6. Im Winter
und Frühling sind Profile mit Pseudogleyböden auf Geschiebelehm meistens völlig
vernäßt. Im Laufe des Sommers trocknen sie dann wegen des geringen Speiche-
rungsvermögens der dünnen Decksand- und Geschiebelehmsandschicht über dem
Geschiebelehm wieder stark aus .
Wo sich in einer Tiefe von weniger als 50 cm unter der Geländeoberfläche eine

durchlässige sandige Geschiebelehmschicht befand, war die Rostbildung viel we-
niger ausgeprägt, so daß sich ein Profil mit Braunerde auf Geschiebelehm bilden
konnte (mZb23x, teils: KX und KX/Hn23x). Der Wasserhaushalt solcher stark
lehmigen Braunerden ist weniger extrem als der von Pseudogleyböden auf Ge-
schiebelehm. Außerdem weisen erstere eine bedeutend bessere natürliche Frucht-
barkeit auf (C/N-Verhältnis: 15 bis 20), was sie zu den reicheren Böden der nord-
niederländischen Geest macht.
Befand sich auf den Geschiebelehmplateaus eine schwach lehmige Decksand-

oder Geschiebelehmsandschicht von 50-100 cm und funktionierte außerdem die
Entwässerung des Bodenkörpers gut (durchlässiger Geschiebelehm bzw. eine gute
seitliche Abfuhr), so haben sich meistens Rostbraunerden oder Podsolbraunerden
gebildet. Diese Böden, die sowohl Spuren der Verwitterung (braune Farbe, Bv-
Horizont) als auch der Podsolierung aufweisen, werden in der niederländischen
Einteilung 'moderpodzolen' (Y21x, Y23x) genannt3° . Die ziemlich starke Sand-
schicht über dem Geschiebelehm und die gute Abfuhr des Niederschlagsüber-
schusses in den Unterboden hat ein feuchtes bis trockenes Profil ergeben. Im Ver-
gleich zu Böden in purem Decksand sind sie verhältnismäßig fruchtbar (C/N-Ver-
hältnis: 15 bis 25).
An Stellen, wo das Decksandpaket über dem Geschiebelehm stärker als 1 m ist,

hat die Geschiebelehmschicht die Bodenbildung kaum beeinflußt . Es entstanden
anfänglich lehmarme und schwach lehmige Podsolbraunerden (Y21, Y23), die in

3o De Bakker und Schelling 1986 .
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vielen Fällen jedoch sekundär zu Eisenhumuspodsolen (Hd21, Hd23) degradiert

sind" . Dasselbe traf für die größeren Erhebungen und Rücken wie auch für gut
entwässerte Hänge in der Decksand- und Prämoränalsandlandschaft zu .
Wenn der Grundwasserspiegel auf den Geschiebelehmplateaus, in den Decksand-

landschaften und in den prämoränale Landschaften bis dicht unter die Gelän-

deoberfläche reichte und es trotzdem eine Nettowasserbewegung in den Unterbo-
den gab, entstanden feuchte bis nasse arme Podsole, die sog . Gley-Podsole (Hn23x,

Hn21x) . Diese weisen sowohl Spuren der Podsolierung als auch der Gleybildung
(Rostbildung und Graufärbung im Unterboden) auf. Die anhaltende intensive Aus-

laugung führte zu einer geringen Bodenfruchtbarkeit (C/N-Verhältnis: 20 bis 40)

und einem sauren Oberboden.
Die Profilentwicklung in Triebsandböden war anfänglich sehr gering . Deshalb

wurden diese zu den Initialböden gezählt und anhand des Feuchtigkeitsgrads und

Lehmgehalts eingeteilt (Zd21, Zd23, Zn21, Zn23). Im ersten Jahrhundert ihrer

Entwicklung bildeten sich meistens nur oberflächennahe Mikro-Podsole (Nano-

podsole) . In einigen Jahrhunderten entwickelten diese sich dann zu Eisenhumus-

und Gley-Podsolen (Hd und Hn) .

3 .4 . Die potentielle natürliche Vegetation

Die natürliche Waldvegetationen, die es in der Vergangenheit auf der nordnieder-
ländischen Geest oder Drenther Ebene gegeben hat, lassen sich nur mit Hilfe ein-
gehender paläoökologischen Untersuchungen wiedergeben. In Drenthe wurden sol-

che Untersuchungen an mehreren Stellen durchgeführt, wie in Abschnitt 4 erörtert
wird. Im vorliegenden Abschnitt wollen wir die potentielle natürliche Vegetation

(PNV) für die in unserem ökologischen Diagramm unterschiedenen Bodentypen

bezugsweise wiedergeben` Unter potentieller natürlicher Vegetation wird die

höchst entwickelte natürliche Vegetation verstanden, die unter den heutigen Um-

weltverhältnissen an einem bestimmten Standort ohne größere menschliche Ein-

mischung möglich ist. Diese PNV haben wir aus dem waldökologischen Handbuch
von Van der Werf abgeleitet33 .

Die reichsten Wälder der Drenther Ebene gehören zu den Böden, wo Potklei
oder nicht all zu saurer, leicht verwitterbarer Geschiebelehm dicht unter der Ge-
ländeoberfläche vorkommt (KX, Hn23x/KX, mZb23x). Hier kann der Eichen-
Hainbuchen-Wald (Stellario-Carpinetum) gedeihen . In der Baumschicht kommen
die Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) und Buche (Fagus
sylvatica) vor, und manchmal auch die Esche (Fraxinus excelsior), Ulme (Ulmus)
und Linde (Tilia). Auf den etwas nässeren, stauwasserempfindlichen Geschiebe-
lehm- und Potkleiböden nimmt der Anteil der Buche stark ab, während der Anteil

der Esche und der Schwarzerle (Alnus glutinosa) zunimmt. Beispiele aus unserer

Zeit sind das Gasterse Holt, das Kleibos bei Foxwolde und das Geelbroek bei

Rolde.
3' Die meisten Hd21-Profile gehören zu den Primärpodsolen, während die meisten Hd23 zu den Se-
kundärpodsolen gerechnet werden können .

32 Für den Begriff Potentielle natürliche Vegetation siehe u .a. auch Burrichter u .a . 1988 .
33 Van der Werf 1991 . Für die Vegetationstypologie im Drenther Raum siehe auch den Übersichtsartikel
von Barkman und Westhoff 1969.
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Unter etwas trockeneren Bedingungen (mZb23x, Y23x) nimmt die Buche zu und
entsteht ein Übergang zum trockenen Wintereichen-Buchen-Wald (Fago-Querce-
tum petraeae). Viele ehemalige Holten in Drenthe dürften zu diesem Typ gehört
haben . Das Norgerholt vermittelt noch einen guten Eindruck dieses Vegetations-
typs (Abb . 7) . Die Baumschicht in diesem potentiellen natürlichen Vegetationstyp
besteht aus gemischten Beständen der Wintereiche (Quercus petraea), Buche (Fa-
gus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Stechpalme (Ilex aquifolium) und
Stieleiche (Quercus robur). In der Dickichtschicht gedeiht das Waldgeißblatt (Lo-
nicera periclymenum). Der bodennahe Bewuchs besteht aus sehr viel Adlerfarn
(Pteridium aquilinum), der Zweiblättrigen Schattenblume (Maianthemum bifo-
lium), der Vielblütigen Weißwurz (Polygonatum multiflorum), dem Waldsauerklee
(Oxalis acetosella) und der Großen Sternmiere (Stellaria holostea). Unter etwas
trockeneren Bedingungen (Y21, Y23) nehmen die Stechpalme und Buche im Be-
stand ab und ist die bodennahe Vegetation weniger geschlossen, jedoch reich an
Gräsern, wie an der Geschlängelten Schmiele (Deschampsiaflexuosa). Auch Farne
der Gattung Dryopteris treten dann öfter auf. Wenn der Boden etwas nässer und
saurer (Pseudogley-Merkmale) und nicht so reich ist, daß ein Eichen-Hainbuchen-
Wald entsteht, kommen wir zur feuchten Variante des Wintereichen-Buchen-Wal-
des (Fago-Quercetum petraeae var . molinietosum). In diesem Typ enthält zunächst
die Eiche bessere Chancen, die Buche tritt erst später zu ihr in Konkurrenz . In der
bodennahen Flora findet man neben den oben aufgeführten Arten der trockenen
Variante auch das Pfeifengras (Molinia caerulea).
Auf den ärmeren Sandböden Drenthes wird die Buche von der Birke ersetzt. Hier

ist der Birken-Stieleichen-Wald (Betulo-Quercetum) der potentielle natürliche Ve-
getationstyp . Dieser Waldtyp hat eine bedeutend offenere Struktur und ist ärmer an
Pflanzenarten als die bisher behandelten Wälder. In der trockenen Variante dieses
Waldes, die man vor allem auf Eisenhumuspodsolen (Hd) findet, herrschen die
Stieleiche (Quercus robur) und Weißbirke (Betula pendula) vor . In der Dickicht-
schicht kommen die Eberesche (Sorbus aucuparia) und der Faulbaum (Rhamnus
frangula) vereinzelt vor . Auch die Kräuterschicht ist ziemlich artenarm ; hier
herrscht oft die Geschlängelte Schmiele (Deschampsia flexuosa) vor, manchmal
auch die Waldheidelbeere (Vaccinium myrtillus). Für die Zusammensetzung der
Baumschicht im Birken-Stieleichen-Wald kann im allgemeinen davon ausgegangen
werden, daß der Birkenanteil im Vergleich zur Stieleiche zunimmt, je nachdem die
Böden feuchter werden . Auf nassen Gley-Podsolen (Hn) tritt die Weißbirke (Betula
pendula) und besonders die Moorbirke (Betula pubescens) immer häufiger auf.
Hier haben wir mit der feuchten Variante des Birken-Stieleichenwaldes (Betulo-
Quercetum roboris, var. molinietosum) zu tun . In der Dickichtschicht werden ver-
einzelt der Faulbaum und die Eberesche gefunden ; in der Kräuterschicht herrscht
das Pfeifengras (Molinia caerulea) stark vor . Manchmal werden auch die Wald-
heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Sumpfheide (Erica tetralix) in etwas grö-
ßeren Mengen vorgefunden .

Die obigen potentiellen natürlichen Vegetationstypen und der Zusammenhang
mit dem Standort können eine wichtige Bedeutung für paläoökologische Untersu-
chungen haben . Selbstverständlich soll man die prähistorischen und historischen
Waldvegetationen nicht ohne weiteres mit der potentiellen natürlichen Vegetation



Abb . 7 : Die Waldvegetation des Norgerholt (Norddrenthe)
Die Waldvegetation vermittelt einen Eindruck der historischen Wälder auf den Geschiebelehmböden
der Drenther Ebene . Charakteristisch für diese Wälder ist besonders das häufige Vorkommen der
Stechpalme (Ilex aquifolium), die an vielen Stellen eine Höhe von über zehn Metern erreicht .

gleichstellen . Zuerst gilt, daß sich der Standorttyp über Jahrhunderte an vielen
Stellen stark verändert hat, wodurch auch die potentielle natürliche Vegetation an-
ders wurde . Daneben ist die Wanderung der Arten im Laufe der Vorgeschichte zu
berücksichtigen . So ist zum Beispiel die Buche in unseren Gegenden erst in der
späten Bronzezeit in merklichen Mengen anwesend und die Hainbuche erst in der
späten Eisenzeit 34. Im Atlantikum und Subboreal nahmen die Linde und die Ulme
noch ihren Platz ein . Auch hat sich die Bewirtschaftung der Wälder durch den
Menschen über die Jahrhunderte hinweg sehr entscheidend auf die Zusammenset-
zung der Vegetation ausgewirkt . Waldbeweidung, Auswahlhieb, Futtergewinnung,
Entzug von Streu und Kopfholzwirtschaft haben ihre Spuren hinterlassen . So läßt
sich die häufige Anwesenheit der Stechpalme in den reicheren Drenther Wäldern

34 Pott 1992b; Isenberg 1979, S. 11-13.
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wahrscheinlich teilweise aus der Beweidung in der Vergangenheit erklären` . In der

Chronologie der Landschaftsgeschichte wollen wir einen Eindruck von der prähi-

storischen und historischen Vegetation der Drenther Ebene vermitteln .

Außer bodenkundlichen Vorgängen hat in der Vergangenheit auch die Dynamik des

Wasserhaushalts der nordniederländischen Geest zu Umweltveränderungen geführt .

Daß es diese Dynamik tatsächlich gegeben hat, geht u.a. daraus hervor, daß manche

archäologische Fundstellen von Hochmoor überdeckt wurden, daß es hydromorphe

Kennzeichen in Bodenprofilen gibt, die ursprünglich in einer trockenen Lage ge-

bildet wurden und daß der Standort zahlreicher prähistorischer Siedlungen sowie

prähistorisches Ackerland verhältnismäßig naß ist . Aller Wahrscheinlichkeit nach

war die Situation während der vorgeschichtlichen Bewirtschaftung anders .

Obwohl der Drenther Wasserhaushalt unseres Jahrhunderts ziemlich intensiv un-

tersucht worden ist, ist kaum noch erforscht worden, wie sie in der Vergangenheit

war . Trotzdem ist nicht auszuschließen, daß die hydrologische Dynamik bei Ver-

änderungen der Landschaft in der Vergangenheit und damit bei der Standortwahl

durch den Menschen ein wesentlicher Faktor gewesen ist . Die wichtigsten Fragen

dabei sind die nach den Wirkungen von Klimaveränderungen, Hochmoorbildung

und Waldrodungen . Hier bietet sich ein interessantes, kaum noch betretenes For-

schungsgebiet an . Der Einsatz vorhandener hydrologischer Simulationsmodelle für

Verhältnisse in der Vergangenheit, wobei die Paläoökologie Daten für solche Mo-

delle liefert, bietet anscheinend die besten Ansatzpunkte` .

Wesentliche Veränderungen im Wasserhaushalt der höheren Böden der Nieder-

lande während des Holozäns sind nicht so sehr Klimaveränderungen, sondern viel-

mehr Veränderungen der Vegetation zuzuschreiben 37 . Da der Mensch weitgehend

auf diese Vegetation Einfluß genommen hat, liegt es auf der Hand, Zusammenhän-

ge zwischen dem menschlichen Eingreifen und dem lokalen bzw . regionalen Was-

serhaushalt zu suchen . Die Folgen der Eingriffe im Bereich Wasserbau, die zum

größten Teil aus der historischen Periode stammen, werden hier außer Betracht

gelassen . Wir möchten besonders die Aufmerksamkeit auf die hydrologischen Fol-

gen von Rodungen lenken, weil diese bisher kaum in den Untersuchungen berück-

sichtigt werden.
Seit der mittleren Jungsteinzeit hat die stark bewaldete Landschaft der Drenther

Ebene sich durch menschliche Beteiligung allmählich in eine sehr offene Land-

schaft mit umfangreichen Heideflächen und etwas kleineren Acker- und Grünland-

flächen gewandelt . Diese Entwaldung hatte weitreichende Folgen für die regionale

und lokale Hydrologie der Drenther Ebene, und zwar aufgrund der Verdunstungs-

37
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3.5 . Hydrologische Aspekte

35

36

Stockmarr 1975 . Für Nordwestdeutschland : Pott 1990 .
Beim DLO-Winand-Staring-Zentrum in Wageningen versuchen wir, mit einem detaillierten Grund-
wasserströmungsmodell für das Gebiet der Drentse Aa die hydrologische Lage zu verschiedenen
Zeitpunkten der Geschichte zu simulieren. Damit dürfte sich später eine quantitative und räumliche
Schätzung der Effekte der simulierten klimatologischen Veränderungen, Veränderungen der Vege-
tation und Eingriffe im Wasserhaushalt der Vergangenheit anstellen lassen .
Zagwijn 1986, S . 8-10 .
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raten der einzelnen Vegetationstypen . Eine Waldvegetation verdunstet nämlich

mehr Wasser als eine Heide-, Acker- oder Grünland-Vegetation' . Außerdem fan-

gen die Blätter, Zweige und Stämme eines Waldes eine beachtlich größere Was-

sermenge auf (Kronenauffang) . Alle diese Faktoren zusammen bilden eine hohe

Evapotranspirationsrate . Demzufolge ist der Niederschlagsüberschuß eines Waldes

meistens geringer als die einer offenen Landschaft.

Die hydrologischen Folgen der Entwaldung sind je nach Landschaftstyp ver-

schieden . In den höchsten Teilen der Decksandlandschaft hat der Anstieg des

Grundwassers vermutlich nicht zu einer merklichen Vernässung des Oberbodens

geführt, denn dazu war der Grundwasserspiegel zu tief. Die Entfernung der Ve-

getationsdecke hat hier sogar Erscheinungen hervorgerufen, die man eher einer

Austrocknung der Landschaft zuschreiben würde . Die meisten hochliegenden

Decksanderhebungen bestanden aus lehmarmem Sand und waren sehr verwehungs-

empfindlich . Hier konnte die Rodung der Wälder dazu führen, daß größere Dünen-

felder in der Nähe von Siedlungen entstanden . Wenn wir uns vergegenwärtigen,

daß besonders diese hohen und trockenen Decksanderhebungen bevorzugte Sied-

lungsstandorte des prähistorischen Menschen waren, dann brauchen wir uns über

das Bestehen prähistorischer Dünenfelder nicht zu wundern` .

In niedrigeren Teilen der Decksandlandschaft werden die Rodungen wohl sicht-

bare Folgen für den Boden und die Vegetation gehabt haben. Eine Zunahme des

Niederschlagsüberschusses um viele, möglicherweise sogar einige Hundert Milli-

meter, wird hier eine gewisse Vernässung von trockenen Gebieten verursacht ha-

ben . Wie stark diese Wirkung war, wurde durch die hydrologische Lage im Gelän-

de bedingt . Wahrscheinlich hat dies hier in mehreren Fällen auch stellenweise Torf-

bildung ausgelöst .

Rodungen auf den Geschiebelehmplateaus hatten ähnliche Folgen wie in den

nassen Teilen der Decksandlandschaft . Über der Geschiebelehmschicht ist jedes

Jahr während mehrerer Monate ein Scheingrundwasserspiegel meßbar, der stark

ansteigen konnte, wenn der Niederschlagsüberschuß zunahm' . Eine sehr flache

Lage der Geschiebelehmschichten, die einen seitlichen Abfluß recht erschwerte,

vergrößerte diesen Effekt oft noch' .

Aufgrund der großangelegten Rodungen ist in den Bachtälern und Niederungen

im Gelände die Anfuhr von abfließendem Oberflächenwasser und Drängewasser

aus der ersten wasserführenden Schicht angestiegen . Dadurch nahm die von den

Bächen abgeführte Wassermenge zu, stieg der Grundwasserspiegel in den Bachtä-

ss Laubwälder in den Niederlanden verdunsten jährlich zwischen 430 und 610 mm (Buishand und
Velds 1980, S . 66-68 ; Dolman 1988) . Heidevegetationen verdunsten etwa 25 %weniger (Japsen
1986, S . 17) .

39 Van Gijn und Waterbolk 1984 .
ao Die ersten Ergebnisse der in der Fußnote 36 genannten Simulation deuten darauf hin, daß der

Grundwasserspiegel der Geschiebelehmplateaus als Folge von Rodungen um 20 bis 60 cm gestiegen
sein kann .

a ' Diese durch Rodungen hervorgerufene Vernässung ist das Gegenteil der heutzutage in den Nieder-
landen in großem Umfang auftretenden Austrocknung . Eine der Ursachen der heutigen Austrocknung
ist die großangelegte Aufforstung vieler im 19 . und 20 . Jahrhundert kultivierten Heideflächen . Diese
Waldflächen verdunsten so viel Wasser, daß der Grundwasserspiegel bis in einen weiten Umkreis um
viele Dezimeter fallen kann (Dolman und Kabat 1993) .
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lern an42 . Auch wurde die Torfbildung in den Bachtälern und Decksandniederungen
gefördert43.

Diese Annahmen sind zwar noch eingehender zu prüfen, es kann jedoch bereits
bemerkt werden, daß man mit diesen Hypothesen einer Erklärung verschiedener
bisher unverstandenen Phänomene näherkommt . Die anfänglich schwer erklärbare
feuchte Lage der Drenther Celtic Fields und die ältesten mittelalterlichen Esche
können vielleicht damit erklärt werden, daß diese Nutzflächen ursprünglich in Wäl-
dern mit beträchtlich trockeneren Böden als in der Periode nach den massiven
Rodungen gelegen waren44 . Auch bei archäologischen Ausgrabungen prähistori-
scher Siedlungen sieht man in der Höhe der alten Geländeoberfläche oft sekundäre
hydromorphe Bodenmerkmale . Man kann davon ausgehen, daß unsere Vorfahren
ihre mit Holzpfählen fundierten Häuser nicht auf Böden mit sehr oberflächennahem
Grundwasser gebaut haben . Die Anwesenheit hydromorpher Kennzeichen dicht
unter der damaligen Geländeoberfläche dürfte deswegen damit zusammenhängen,
daß der Grundwasserspiegel angestiegen ist, nachdem man das Siedlungsgelände
verlassen hatte . Dieser Anstieg wurde möglicherweise durch die Entwaldung be-
nachbarter Böden verursacht . Schließlich finden wir bei Bodenkartierungen auch
immer wieder Profile, die sowohl xeromorphe ('trockene') als auch hydromorphe
('nasse') Merkmale aufweisen, wie z.B . Gleyerscheinungen in einem Moder-B-
Horizont . Es sieht danach aus, daß die hydromorphen Merkmale in Drenthe prak-
tisch immer sekundär sind . In nahezu allen Fällen sind die hydromorphen Merk-
male sekundär im Vergleich mit den xeromorphen Merkmalen . Auch dies deutet
auf eine Vernässung ehemals trockener Profile hin .

4 .

	

Landschaftliche Veränderungen und Standortwahl im vor- und frühgeschicht-
lichen Drenthe

4.1 . Einleitung

Auf den ersten Blick macht die Verbreitung prähistorischer Fundstellen auf der
nordniederländischen Geest einen durchaus willkürlichen Eindruck. Wenn man die
Fundstellen jedoch chronologisch und bodengeographisch ordnet, wird eine mar-
kante Entwicklung in der Standortwahl des prähistorischen Menschen sichtbar.
Von wesentlicher Bedeutung dabei dürfte der Siedlungsstandort in Bezug auf die
Geschiebelehmplateaus sein . In den vorigen Abschnitten wurde erörtert, daß die
lehmigen Böden dieser Geschiebelehmplateaus viel weniger anfällig für Boden-
versauerung und Podsolierung waren als die lehmarmen Böden der Decksand- und
Prämoränalsandlandschaft . Auf den Geschiebelehmplateaus konnten die natürli-

42 Im Eschdorf Deurze (Gemeinde Rolde) wurden in den Bachtalflanken Siedlungsspuren von der
Bronzezeit bis in die Neuzeit entdeckt . Die Funde aus der Bronzezeit lagen sehr niedrig und unweit
des Baches, die Funde aus der Eisenzeit wurden in der Mitte der Bachtalflanke entdeckt . Die mit-
telalterliche Siedlung befand sich oben auf der Flanke . Auch im Bachtal der Regge (Provinz Over-

ijssel) und bei Ausgrabungen frühmittelalterlicher Siedlungen in der Provinz Nordbrabant wurden

öfter solche Sequenzen gefunden.
4s Ein Beispiel ist die ganze oder teilweise Überdeckung mit Hochmoor der Celtic Fields bei Smilde,

Steenbergen und Zeyen (Brongers 1976).

' Spek 1993b.
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chen Waldvegetationen sich auch länger behaupten als in den ärmeren Gebieten,
sogar wenn ein gewisser anthropogener Druck mit im Spiel gewesen war. Dagegen
war die natürliche Vegetation der Decksandlandschaft und der prämoränalen Ero-
sionslandschaft viel empfindlicher für menschliche Eingriffe . Die überwiegend
lehmarmen Böden dieser Landschaften konnten auch ohne menschliche Beeinflus-
sung ziemlich schnell degradieren . Wenn dann noch menschliche Eingriffe hinzu-
kamen, wurde dieser Vorgang nur noch beschleunigt. So reichte bereits eine ver-
hältnismäßig geringe Einflußnahme des Menschen aus, um den Laubwald dieser
Landschaft zu einer viel offeneren Vegetation, schließlich sogar bis zu sehr offenen
Heideflächen degradieren zu lassen .

Tabelle 2 : Archäologische Zeitskala
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bei der Behandlung des Entwicklungsgangs der prähistorischen Standortwahl
wird dieser Unterschied zwischen verhältnismäßig widerstandsfähigen Geschie-
belehmplateaus und verhältnismäßig empfindlichen Decksand- und Prämoränals-
andlandschaften ein zentrales Thema sein . Wir beginnen unsere Rekonstruktion in
der mittleren Jungsteinzeit (Tabelle 2), einer Periode, in der es die ersten Anzeichen
für eine Landwirtschaft in Drenthe gibt. Die früheren Perioden des Paläolithikums
und Mesolithikums weichen in klimatologischer und kultureller Hinsicht derart ab,
daß sie eine andere Betrachtungsweise als die unsrige verlangen, weshalb wir diese
Perioden in diesem Beitrag nicht behandeln .
Wir gehen hier auf einige Grundzüge der Landschaftsgenese der Drenther Ebene

seit der mittleren Jungsteinzeit ein . Zum größten Teil beziehen wir uns auf vorhan-
dene Literatur und zu einem kleineren Teil auch auf eigene Untersuchungsergeb-
nisse . Die Beschreibung der Landschaftsgenese veranschaulichen wir mit einigen
Karten einer imaginären Drenther Landschaft . In dieser Modellandschaft kommen
alle wesentlichen Landschaftseinheiten der höheren Böden der Drenther Ebene vor .
Die physikalisch-geographische Grundlage dieser Landschaft ist in Abb. 8 wieder-
gegeben . Bei der Besprechung der einzelnen prähistorischen Perioden werden in
der Modellandschaft immer die Standorte von Siedlungen, Grabbauten und der-
gleichen angegeben . Diese Standorte sind außerdem auf das ökologische Bo-
dendiagramm von Abb. 6 projiziert .

Periode Unterteilung Datierung
Mittelalter Spätmittelalter 1200 - 1500 n. Chr.

Hochmittelalter 1000 - 1200 n. Chr.
Frühmittelalter 400 - 1000 n. Chr.

Römische Kaiserzeit späte Römische Kaiserzeit 270 - 400 n. Chr.
mittlere Römische Kaiserzeit 50 - 270 n. Chr.
frühe Römische Kaiserzeit 12 v. Chr. - 50 n. Chr.

Eisenzeit späte Eisenzeit 250- 12 v. Chr.
mittlere Eisenzeit 500 - 250 v. Chr.
frühe Eisenzeit 750 - 500 v. Chr.

Bronzezeit späte Bronzezeit 1100 - 750 v. Chr.
mittlere Bronzezeit 1750 - 1100 v. Chr.
frühe Bronzezeit 2100 - 1750 v. Chr.

Steinzeit Jungsteinzeit (Neolithikum) späte Jungsteinzeit 2900 - 2100 v. Ch r.
mittlere Jungsteinzeit 4400 - 2900 v. Chr.
frühe Jungsteinzeit 5500 - 4400 v. Chr.

Mittelsteinzeit (Mesolithikum) 4400 - 8500 v. Chr.
Altsteinzeit (Paläolithikum) 8500-



Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräbern 123

Geschiebelehmiandschaft Bach- und Flußtallandschaft

Pseudogleyböden auf Geschiebelehm (KX)

Braunerden (mZb23x)und Podsolbraunerden
auf Geschiebelehm (Y23x)

Gleyböden und Niedermoor (V, W, pZn, pZg)

Decksandlandschaft/ Prämoränale Erosionslandschaft
Kesselsee

BachEisenhumuspodsole auf Decksandrücken (Hd21)

Gley-Podsole in Decksandebene (Hn21)

Abb. 8 : Physikalisch-geographischer Unterboden eines fiktiven Gebiets auf der Drenther
Ebene
Das Gebiet umfaßt drei große Geschiebelehmplateaus mit einer dazwischen liegenden
Decksandlandschaft . Stellenweise kommen kleine Kesselseen (Niederl . : dobben) vor. An der rechten
Seite sehen wir eine Bachtallandschaft.

Der Leser soll sich davon bewußt sein, daß das vorgelegte Modell induktiv ist
und durch weitere Untersuchungen noch eingehender bestätigt werden muß . Außer
auf dem im Text erwähnten Schrifttum früherer Forscher basiert das Modell auf
drei Verbreitungsanalysen, die ich selber in vier Teilgebieten der Drenther Ebene
durchgeführt habe, und zwar sind dies : (1) der nördliche Teil des Hondsrug (Um-
gebung von Zuidlaren, Anloo und Annen) ; (2) der südliche Teil des Hondsrug
(Umgebung von Exloo, Odoorn und Valthe) ; (3) Zentraldrenthe (Rolder Dingspiel) ;
(4) Südwestdrenthe (Umgebung von Ruinen) . Zusammen machen diese vier unter-
suchten Gebiete etwa 30 % der gesamten Sandlandschaft Drenthes aus, so daß für
eine endgültige Analyse noch gründlichere Untersuchungen erforderlich sind .
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4.2 .

	

Landschaft und Standortwahl in der zweiten Hälfte der mittleren Jungstein-
zeit (3400-2900 v.Chr.)

4.2 .1 . Vegetation

Die Sand- und Lehmböden der Drenther Ebene waren bis zur mittleren Jungstein-
zeit noch großenteils mit Wald bedeckt . Dies geht aus den hohen Prozentwerten für
Baumpollen in den regionalen Pollendiagrammen hervor . Diese nahmen im Laufe
des Atlantikum stark zu und erreichten am Übergang vom Atlantikum zum Sub-
boreal ein Maximum". Wer während des Atlantikums durch Drenthe wanderte,
befand sich in einem dichten Urwald mit hochwüchsigen Stämmen, die teilweise
lebend, teilweise auch abgestorben waren . Auch auf dem Boden lag viel faulendes
Holz . Das Kronendach war nahezu geschlossen, wodurch Kräuter und Sträucher
nur sehr spärlich gedeihen konnten . Ausschließlich Frühlingsblütler und Schatten-
pflanzen konnten hier überleben . Nur an Stellen, wo der Sturm einen Baum um-
gelegt hatte, konnte etwas mehr Licht den Waldboden erreichen und konnten jün-
gere Bäumchen und lichtliebende Pflanzenarten sich entwickeln46 . Die wichtigsten
Bäume und Sträucher in diesem Wald waren Eiche, Linde, Ulme, Erle, Esche,
Birke und Hasel . Es ist nicht leicht, den genauen Standort der einzelnen Arten
anzugeben . Bottema nimmt an, daß auf lehmigen Böden die Ulme und die Linde
zahlreicher waren und daß auf sandigeren Böden die Eiche vorherrschte . Erlen und
Eschen wurden besonders in den Fluß- und Bachtälern gefunden" .

Als die Drenther Ebene von den ersten Bauern besiedelt wurde (um 3400
v.Chr.), war sie immer noch sehr dicht bewaldet, was sich in den darauffolgenden
Jahrhunderten nur wenig ändern sollte . Die Trichterbecherbevölkerung betrieb ihre
Landwirtschaft also in einem ausgedehnten Wald . Casparie und Groenman-Van
Waateringe untersuchten den Polleninhalt von Bodenprofilen unter Hünengräbern
(Großsteingräbern) der Trichterbecherkultur . Dabei fanden sie einen sehr hohen
Anteil an Baumpollen, nämlich etwa 60-9048 . Dies läßt auf die Anwesenheit großer
Waldflächen in der mittleren Jungsteinzeit schließen . Die hohen Pollenprozentwerte
für die Linde (Tilia) sind ein Anzeichen dafür, daß es in dieser Periode noch keine
ernsthafte Degradation von Wald und Boden gab . Allerdings war der Anteil der
Linde in der Trichterbecherperiode rückläufig49 .

Mit dem Eintreffen der ersten Bauern entstanden kleine Lichtungen im dichten
Wald, besonders in der Nähe von Siedlungen und Grabbauten . Da das Kronendach
lichter wurde, konnte mehr Sonnenlicht direkt auf den Waldboden gelangen . Dies
hat die Kräuterschicht stark gefördert. Es kommen denn auch zunehmend Sträucher
in den Pollenspektren vor. Die Untersuchungen von Casparie und Groenman-Van
Waateringe haben gezeigt, daß in den Lichtungen verschiedene Vegetationen und
Nutzarten auftraten . Meistens handelte es sich um Lichtungen, die als Ackerland

" Waterbolk 1954 ; 1956 ; Van Zeist 1955 1959 und 1967a, S . 54-59 ; Casparie und Groenman-van
Waateringe 1980, S . 47-48 ; Bakker 1980 ; 1982, S . 115-116; Bottema 1984, S . 23-24; Dupont 1985,
S . 24-28 ; Bohncke 1991, S . 128-134 .

46 Bottema 1984, S . 22-23 .
47 Ibidem .
48 Casparie und Groenman-van Waateringe 1980, S . 22 (Abb . 2), S . 42-44 und 47-48 .
49 Van Zeist 1955, S . 164-166 .
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oder für die Beweidung benutzt wurden . In vielen Spektren sind auch deutliche
Anzeichen für einen sich wieder regenerierenden Wald sichtbar . Hier nahmen die
Birke (Betula) und die Hasel (Corylus) eine bedeutende Stelle ein . Es gab jedoch
auch bereits Lichtungen, auf denen die Heide (Ericales) vorherrschte, ein Zeichen
dafür, daß der Boden hier nach der Rodung schnell versauerte . Es ist praktisch
sicher, daß dies mit den sehr lehmarmen Böden zusammenhing, auf denen die
Siedlungen und Großsteingräber gebaut waren . Solche Böden sind, so wurde im
vorigen Abschnitt erörtert, äußerst empfindlich für Bodenversauerung und Podso-
lierung . Obwohl es sich um verhältnismäßig kleine Prozentwerte handelte, und
somit um kleine Flächen mit Heide, waren diese wohl die Vorboten der starken
Ausdehnung der Heide, die sich im Laufe des nächsten Jahrtausends vor Beginn
unserer Zeitrechnung vollziehen sollte .
Aufgrund der palynologischen Daten kann kaum nachverfolgt werden, inwieweit

die Wälder der reicheren Geschiebelehmböden sich von denen der ärmeren Deck-
sandböden unterschieden . Sehr wahrscheinlich waren die Geschiebelehmplateaus
mit einem etwas dichteren Laubwald bewachsen als die Decksand- und Prämorä-
nalsandböden (Abb. 9) . Auf den letzteren, ärmeren Böden muß der Wald eine etwas
lichtere Struktur gehabt haben, mit einer geräumigeren Bestandsdichte der Bäume,
weniger hoch und stark entwickelten Stämmen und weniger Kräutern und Sträu-
chern . Oft wird angenommen, daß die Linde praktisch nur auf lehmigen Böden
wuchs und nicht oder kaum auf lehmarmen Sandböden vorkam . Dies stimmt aber
nicht. Pollenspektren von Bodenprofilen in lehmarmem Decksand enthalten oft
hohe Prozentwerte für Lindenpollen . Im Atlantikum standen auch auf den lehmar-
men Sandböden noch viele Lindenbäume'. Der Boden war damals noch nicht oder
kaum noch verarmt und versauert, der Humusgehalt und der Basengehalt war hoch .
Die meisten Decksande waren bei der Ablagerung entweder kalkhaltig oder kalk-
reich . Sogar nach der direkten Entkalkung hat dies noch eine lange Zeit einen
hohen Kalziumgehalt im organischen Komplex zur Folge gehabt . Wie in heutigen
Regenwäldern verliefen die natürlichen Nährstoffkreisläufe noch mehr oder weni-
ger ungestört . Die Nährstoffe befanden sich noch überwiegend in der Waldvege-
tation, der Streuschicht und der Humusschicht . Es fanden noch keine merklichen
Verluste durch Auslaugung statt . Auch wenn nur wenig Basen aus Verwitterungs-
vorgängen freigesetzt wurden, konnte sich ein verhältnismäßig reiches Waldöko-
system erhalten, in dem die Linde eine wichtige Komponente war.

4.2.2 . Bodennutzung

Die Bevölkerungsgruppen der Trichterbecherkultur, deren Spuren seit etwa 3400
v.Chr. auf der Drenther Ebene gefunden werden können, wählten besonders die
lichteren Wälder der Decksandböden als Siedlungsstandort . Dabei betrieben sie
aller Wahrscheinlichkeit nach eine Brandrodewirtschaft' . Sie machten dazu kleine
Lichtungen im Wald, indem sie von den größeren Bäumen die Rinde ringförmig
einkerbten, die kleineren Bäume und Sträucher mit Feuerstein-Äxten fällten, und

So Sevink u .a. 1970 ; Janssen 1974 ; Verbruggen 1984 ; Spek u .a . 1997 .
5 ' Bakker 1982 .
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52 Harsema 1984, S. 34 .
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Abb . 9 : Modell der Drenther Plateaulandschaft in der mittleren Jungsteinzeit (etwa 3000
v.Chr)
In dieser Zeit nehmen Laubwälder noch eine vorherrschende Stellung in der Landschaft ein . Die
Siedlungen und Großsteingräber der Trichterbecherbevölkerung lagen in der Decksandlandschaft,
und zwar nicht allzu weit von offenen Gewässern und den reicheren Wäldern der
Geschiebelehmlandschaft . Die Siedlungen wurden wiederholt verlagert . Nach einiger Zeit kehrte man
zum selben Standort zurück .

den Rest der Vegetation verbrannten . Um das Holz schlagen zu können, brauchten
die Kolonisten gute Werkzeuge . Dazu benutzten sie u.a . schwere Feuerstein-Äxte,
wie sie in Dänemark entwickelt wurden52 . Dadurch, daß die Vegetation niederge-
brannt wurde, wurde der Oberboden mit Mineralstoffen angereichert, weil die bis-
her an die Vegetation gebundenen Nährstoffe freigesetzt wurden . Außerdem trat im
Oberboden vorübergehend eine verstärkte Mineralisierung der organischen Sub-
stanz auf, was auch zur Anreicherung des Bodens beitrug . Dies machte den Wald-
boden einige Jahre lang für den Ackerbau geeignet .

Es sieht auch danach aus, daß der Ackerbau in der Wirtschaft der Drenther
Trichterbecherbevölkerung eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die Bodenbearbei-
tung wurde anfänglich mit Grabstöcken und Hacken, später auch mit dem Haken-

Erlenbruchwald und Seggenvegetation
im Bachtal Kesselsee

Laubwald auf trockenen und feuchten
Geschiebelehmböden Siedlung der Trichterbecherkultur

Dichter Laubwald auf nassen
Geschiebelehmböden 80 Großsteingrab

Offener Laubwald auf Decksandböden

Waldlichtungen in der Nähe von Siedlungen
(Ackerland, natürliches Grasland, Heide)
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pflug vorgenommen . Auf ihren Äckern baute die Trichterbecherbevölkerung u.a.
Emmerweizen (Triticum dicoccum) und zweizeilige nackte Gerste (Hordeum dis-

tichon var. nudum) an . Als ein Acker einige Jahre bewirtschaftet worden war, gab
man ihn auf und überließ ihn einer längeren Brache . Die Bauern der Trichterbe-
cherkultur kehrten jedoch nach einiger Zeit wieder zum selben Grundstück zurück .
Die Wiederkultivierung von Sekundärwald verlief viel leichter als die Urbarma-
chung des Urwaldes53 . Die Bedingungen waren anfänglich weniger für die Vieh-
haltung geeignet . Im geschlossenen Wald war die Biomasse in der Kräuterschicht
sehr gering, was die Möglichkeiten für die Beweidung stark beschränkte 54 . Als
jedoch die Lichtungen zunahmen, wurden die Möglichkeiten für die Viehzucht
besser. Die in der Trichterbecherperiode gehaltenen Nutztiere waren Rinder, Scha-
fe, Ziegen und Schweines. Aufgegebene Äcker konnten immer mehr für die Be-
weidung eingesetzt werden . Im Sommer wurden die Bachtäler allmählich häufiger
benutzt, während man im Winter den Tieren Grünmasse verfütterte, die man im
Sommer und Herbst gesammelt hatte . Bei einer Ausgrabung in Anloo wurde ein
Gehege aus der Trichterbecherperiode gefunden56 . Neben der Landwirtschaft spiel-
ten in diesem Zeitabschnitt auch die Jagd und der Fischfang immer noch eine
wichtige Rolle .

4.2 .3 . Bodenkundliche Folgen der mittelneolithischen Bodennutzung

Die Aufnahme und Abgabe der freigesetzten Mineralstoffe über Feldfrüchte und
die Abgabe von Nährstoffen durch die Beweidung, wie auch die verstärkte Einsik-
kerung von Regenwasser auf den Lichtungen, müssen aber einen schnellen Rück-
gang der anfänglichen Bodenfruchtbarkeit bewirkt haben . Dies hat den Bauern
schon schnell veranlaßt, neue Stellen urbar zu machen . Bei der Analyse der Ver-
breitung archäologischer Fundstellen aus dieser Periode sieht man im selben Sied-
lungskammer oft mehrere Trichterbecher-Siedlungen, und zwar in kurzer Entfer-
nung voneinander . Dies deutet auf eine wiederholte Verlegung von Siedlungen
innerhalb eines einzigen Gebiets . Die Grabbauten stellten einen viel konstanteren
Faktor in der Landschaft dar . Obwohl die Siedlung innerhalb eines bestimmten
Raums regelmäßig verlegt wurde, blieb das zu ihr gehörige Großsteingrab am
selben Standort. Deswegen gibt die Zahl der Großsteingräber einen besseren Ein-
druck von der Zahl der Siedlungsräume als die Zahl der Siedlungsstandorte . Die
Zahl der Hünengräber (Großsteingräber), wie sie ursprünglich in Drenthe vorka-
men, schätzen Archäologen auf etwa hundert" .
Nachdem eine Lichtung oder eine Siedlung verlassen wurde, konnte die Vege-

tation sich zuerst noch ziemlich gut erholen . Die verhältnismäßig hohen Prozent-
werte für die Hasel und die Birke in Pollendiagrammen der mittleren Jungsteinzeit
deuten auf eine Verjüngung des Waldes hin" . Die Tatsache, daß der Wald sich in

53 Conklin 1963 ; 1969 .
Sa Groenman-van Waateringe 1986 197-198 .
55 Clason 1977 ; Benecke 1994 .
56 Waterbolk 1985, S . 44-45 .
57 Groenman-van Waateringe 1986 197-198 ; Bakker und Groenman-van Waateringe 1988 .
58 Casparie und Groenman-van Waateringe 1980, S . 47-48 .
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dieser Periode noch verjüngen konnte und daß die Pollenspektren eine Vorherr-
schaft der Gräser (Gramineae) auf den Lichtungen zeigen, deutet darauf, daß die
Böden der mittleren Jungsteinzeit noch nicht in dem Maße versauert waren, daß der
Boden-pH gefallen und Podsolierung aufgetreten war . Der Humusgehalt des Ober-
bodens blieb ziemlich gut erhalten, der Oberboden war noch verhältnismäßig reich
an basischen Kationen . Pollenspektren stark versauerter und podsolierter Böden
weisen nämlich bedeutend höhere Prozentwerte für Heide (Ericales) und Farne
(Pteridium, Polypodium, Dryopteris) auf. Eine zweite Ursache dafür, daß der Wald
sich erholen konnte, bestand darin, daß die vom Menschen geschlagenen Lichtun-
gen zuerst noch ziemlich klein waren . In dieser Phase konnte der Wald sich in
einigen Jahrzehnten noch gut regenerieren . Die natürlichen Kreisläufe des Waldö-
kosystems wurden noch nicht so stark beansprucht, daß von starken Nährstoffver-
lusten die Rede war .

4.2.4 . Standortwahl

Die Bevölkerung der mittleren Jungsteinzeit war bei der Standortwahl für ihre
Tätigkeiten sehr selektiv . Untersuchungen des Bodenkundlers Wieringa und des
Archäologen Bakker haben gezeigt, daß die Trichterbecherbevölkerung trockene
Decksande und prämoränale Sande und damit also hohe Decksandrücken, hohe
Erosionsflächen und stark entwässerte Bachtalflanken bevorzugte" . An solchen
Standorten findet man in der heutigen Lage überwiegend lehmarme Eisenhumus-
podsole (Hd21) auf Grundwasserstufe VII und VIII (Abb . 10 und 11) . In der
mittleren Jungsteinzeit gab es solche Podsole noch nicht oder nur noch kaum.
Fossilisierte Bodenprofile unter Hünengräbern bezeugen, daß es sich in jener Zeit
noch um nicht podsolierte lehmarme Braunerden (Y21) handelte, wobei der Über-
gang des Bodenhorizonts sehr undeutlich ist". Die Vegetation dieser armen Böden
war weniger schwer entwickelt als die der Geschiebelehmplateaus und dadurch
auch einfacher in der Urbarmachung. Möglicherweise vergrößerte man bestehende
natürliche Lichtungen im Wald und nutzte man diese Stellen einige Jahre für den
Ackerbau, die Beweidung und die Besiedlung .
Ein zweites Merkmal der Siedlungsstandorte in der mittleren Jungsteinzeit war

die Nähe zu Bächen oder Kesselseen, ein Merkmal, das übrigens in späteren Per-
ioden erhalten bleibt. Viele Trichterbechersiedlungen in Drenthe werden auf richtig
entwässerten Bachtalflanken gefunden .
Ein drittes Merkmal der Trichterbechersiedlungen ist die Lage am Außenrand der

Geschiebelehmplateaus . Viele Siedlungsstandorte dieser Kultur lagen weniger als
200 m von Böden entfernt, in denen sich Geschiebelehm dicht unter der Bo-
denoberfläche befand . Es stellt sich heraus, daß die damalige Bevölkerung eine
ausgesprochene Vorliebe dafür hatte, sich am landschaftlichen Übergang vom Ge-
schiebelehmplateau zur Decksandlandschaft bzw. zum Schmelzwassertal nieder-
zulassen . So konnte man die guten Eigenschaften unterschiedlicher Landschafts-
typen optimal nutzen .

s9 Wieringa 1958 und 1968 ; Bakker 1980 ; Bakker und Groenman-van Waateringe 1988 .
60 Van Giffen 1941 ; Scheys 1963 ; Waterbolk 1964a ; Modderman 1975 .
6 ' Bakker 1980 und 1982.
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becherkultur. (Bakker, 1980)
Aus der Abbildung ist ersichtlich, daß die Trichterbecherbevölkerung besonders die lehmarmen,
leichten Sandböden besiedelte . Heute sind sie stark podsoliert . Der heufigste Bodentyp ist der lehm-
arme Eisenhumuspodsol (Hd21) . In der mittleren Jungsteinzeit hatte diese Podsolierung noch nicht
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4 .2.5 . Bodenkundliche Lage der Drenther Großsteingräber

Offener Laubwald auf Decksand

Dichter Laubwald auf nassen
Geschiebelehmböden
fortschreitende Podsolierung
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m

Dichter Laubwald auf trockenen und
feuchten Geschiebelehmböden

Abb . 11 : Die Landschaft der mittleren Jungsteinzeit auf das jetztige ökologische Boden-
diagramm übertragen .
Weitaus der größte Teil Drenthes war in der mittleren Jungsteinzeit noch mit Laubwäldern bestanden.
Großsteingräber und Siedlungen baute man vor allem auf lehmarmen Sandböden . Diese Sandböden
waren damals noch kaum podsoliert .

Wie die Siedlungen der Trichterbecherkultur, lagen auch ihre Megalith-Gräber auf
lehmarmen, hochliegenden Böden (Abb . 10) . Heute sind das Podsolböden vom Typ
Hd21 . Auch orientierten sich die Großsteingräber standortmäßig stark an den Ero-
sionsrändern der Geschiebelehmplateaus . Praktisch immer wurden sie weniger als
250 m von einem Geschiebelehm-Erosionsrand entfernt gebaut62 . Wo in der Weich-
sel-Kaltzeit keine starke Decksandschicht über diese Ränder abgelagert wurde, la-
gen an den Erosionsrändern viele, bei der Denudation des Geschiebelehms frei-
gesetzten Findlinge an der Erdoberfläche . Die Erbauer der Großsteingräber benutz-
ten diese manchmal sehr großen und schweren Steine für ihre berühmt gewordenen

62 Wieringa 1968 ; Bakker 1980 ; 1982, S . 102-107 ; Bakker und Groenman-van Waateringe 1988,
S . 151-155 .
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Grabbauten . Manche dieser Steine waren mehr als 25 Tonnen schwer. Selbstver-
ständlich holten sie sich diese Steine am liebsten aus der direkten Umgebung ihrer
Baustelle . Ein Geschiebelehm-Erosionsrand war als Standort besonders geeignet.
Wenn man nun die Verbreitung der Großsteingräber in Drenthe betrachtet, fällt

es einem auf, daß sie besonders in der östlichen Hälfte der Provinz gefunden
werden63 . Hier gibt es sowohl trockene, lehmarme Sandböden als auch megalith-
reiche Erosionsränder der Geschiebelehmplateaus . Im westlichen Teil Drenthes war
die Decksandschicht viel stärker . Dadurch ist der Geschiebelehm an vielen Stellen
völlig überdeckt, so daß kaum oder überhaupt keine Großsteine an der Oberfläche
lagen . Obwohl im westlichen Drenthe große lehmarme Decksandflächen vorkom-
men, wurden hier wegen des Mangels an Steinen viel weniger Großsteingräber
gebaut . Die Großsteingräber im östlichen Teil Drenthes liegen meistens auf einer
kleineren Erhebung im Gelände . Die Erbauer dieser Grabdenkmäler bevorzugten
hohe, trockene Decksandrücken und entwässerte Hänge . Wegen ihrer hohen Lage
bildeten die Großsteingräber einen für jeden Bewohner und Passanten deutlich
erkennbaren Punkt im Gelände . Außerdem blieben die Grabkammern außerhalb
des Einflußbereichs des Grundwassers, so daß sie das ganze Jahr über entwässert
waren64 .

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Drenther Großsteingräber in
einer Waldlichtung, an einer hochgelegenen, trockenen, lehmarmen Stelle in der
Nähe eines Geschiebelehm-Erosionsrands lagen . Im Laufe der Trichterbecherzeit
wurde übrigens der Bau von Großsteingräbern eingestellt und auf die Anlage von
Flachgräbern übergegangen6s .

4.3 .

	

Landschaft und Standortwahl in der späten Jungsteinzeit und der frühen und
mittleren Bronzezeit (2900-1100 v.Chr.)

4.3 .1 . Vegetation

Im Laufe der Jungsteinzeit und der Bronzezeit veränderten die geschlossenen
Laubwälder der Drenther Ebene sich immer mehr zu einer etwas offeneren Land-
schaft . Für diese Perioden zeigen die regionalen palynologischen Bezugsdiagram-
me eine starke Abnahme der Pollenkonzentrationen der Linde, Eiche, Hasel, Ulme
und Esche66 . Dies deutet auf einen Rückgang der Waldvegetationen der nord-
niederländischen Geest, der auf den armen Decksanden und den prämoränalen
Sanden wahrscheinlich am stärksten war . Dies läßt sich daraus ableiten, daß weit-
aus die meisten Fundstellen der späten Jungsteinzeit und der frühen und mittleren
Bronzezeit gerade auf diesen ärmeren Böden liegen .

Palynologische Untersuchungen von Bodenprofilen unter Grabhügeln zeigen,
daß die Lindenpollen in der Periode der Einzelgrab-Kultur (2900-2400 v.Chr.)
mengenmäßig merklich abnahmen, ein Zeichen dafür, daß es in den Laubwäldern
der Drenther Sandböden eine Degradation des Primärwaldes gab67 . Die stellenweise
63 Bakker 1992, S . 149 .
~' Bakker und Groenman-van Waateringe 1988, S . 165 .
bs Bakker und Van der Waals 1973 ; angeführt von Fokkens 1986 .
66 Van Zeist 1955 ; Dupont 1985 ; Bohncke 1991 .
b' Casparie und Groenman-van Waateringe 1980, S . 48 . Die Datierung der Einzelgrabkultur, früher

Standfußbecher-kultur wurde von Waterbolk 1985, S . 30, übernommen .
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hohen Werte für die Hasel (Corylus) weisen tatsächlich auf die Anwesenheit von
Sekundärwald hin . Das häufigere Auftreten von Heide und Gräsern im Vergleich
mit der Trichterbecherperiode läßt auf eine Zunahme von Lichtungen schließen .
Von einer Regeneration in Richtung von Primär-Laubwald war in dieser Periode
bereits keine Rede mehr . Aus den niedrigen Werten für die Pionierart Birke (Be-
tula) geht hervor, daß Gebiete, nachdem sie einmal von einem Wald in eine offene
Fläche verwandelt waren, nicht leicht über eine Birkenvegetation wieder zu einem
Wald regenerieren konnten" . Offensichtlich war der Boden dazu schon zu sehr
verarmt bzw . der Beweidungsdruck zu hoch geworden .

Die darauffolgenden Perioden der Glockenbecherkultur (2600-2100 v.Chr.) und
der frühen und mittleren Bronzezeit (2100-1100 v.Chr.) zeigen eine Beschleuni-
gung der obigen landschaftlichen Veränderungen . Besonders auffallend ist die sehr
starke Zunahme der Heide 69 . Offensichtlich hatte es nicht lange gedauert, bis auf-
gegebenes Kulturland von Heide und nicht länger von Gräsern überwuchert wurde,
wie in den früheren Perioden oft noch der Fall war. Auch dies deutet auf eine
fortschreitende Degradation der Decksandböden . Wie die Großsteingräber in der
vorigen Periode, wurden die Grabhügel überwiegend auf den lehmarmen Sandbö-
den und viel weniger auf Geschiebelehmplateaus errichtet . Die von diesen Spektren
gezeigten Entwicklungen sind daher auch eher repräsentativ für die Vegetations-
veränderungen der Decksandlandschaft als für die Veränderungen der Geschie-
belehmplateaus.Während die Vegetation der ärmeren Landschaften immer offener
wurde, waren die Geschiebelehmplateaus in der Jungsteinzeit und frühen Bronze-
zeit vermutlich noch ganz oder größtenteils mit Laubwald bedeckt . Im Gegensatz
zu den Decksandlandschaften gab es in jener Zeit nur noch wenige Siedlungen und
Gräberfelder auf den Geschiebelehmplateaus, wie unsere Verbreitungskarten zei-
gen . Wohl haben die damaligen Bewohner wahrscheinlich oft eine gewisse Bewirt-
schaftung der Wälder auf den Lehmböden durchgeführt, z.B . um Holz zu schlagen,
Blattlaub als Viehfutter für den Winter zu schneiteln sowie die Rinder weiden zu
lassen . Die Tatsache, daß die Buche (Fagus sylvatica) sich seit etwa 3000 v.Chr. in
größerem Umfang auf der Drenther Ebene ansiedeln konnte, läßt darauf schließen,
daß die natürlichen Bedingungen für die Ansiedlung dieser Art noch geraume Zeit
gut waren. Da die Buche lieber auf lehmigen Geschiebelehmböden als auf leh-
marmen Decksandböden steht, kann davon ausgegangen werden, daß die Drenther
Geschiebelehmböden im ausgehenden Subboreal noch beachtliche Waldgebiete ge-
tragen haben .
Die obigen Entwicklungen ergaben eine deutliche landschaftliche Zweiteilung

der höheren Teile der Drenther Ebene in der mittleren Bronzezeit (Abb. 12) . An
erster Stelle gab es die Decksandlandschaften und prämoränalen Gebiete, deren
Charakter immer offener wurde . Aufgrund historischer Quellen und aktueller An-
gaben über stark beweidete Naturgebiete in England und Deutschland kann ange-
nommen werden, daß große Teile der Decksandlandschaft in der Bronzezeit eine
Art Savannenlandschaft gewesen sind'° . Es war zwar eine größtenteils offene Land-

6a Ibidem, S . 45-48 .
69 Casparie und Groenman-van Waateringe 1980, Abb. 4-6 .
'° Rackham 1980 ; Pott 1989 ; Pott und Hüppe 1991 .
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Offene Landschaft in der Nähe von Siedlungen
und Gräberfelder

Mosaiklandschaft von extensiv bewirtschaftetem
Kulturland, Heidefeldern, Gebüsch und Niederwald

(etwa 1200 v.Chr.)

71 vgl . Pott 198 3 ; 1989 ; 1992a .

Abb . 12 : Modell der Drenther Plateaulandschaft der mittleren Bronzezeit

Die Decksandlandschaft um die Siedlungen und Grabhügel wurde als Folge jahrhundertlanger
Besiedlung, Beweidung und Bodendegradation immer offener . Auf den Geschiebelehmplateaus
herrschte immer noch der Wald vor.

schaft, aber an vielen Stellen kamen vereinzelt Bäume, Sträucher und Baumgrup-
pen vor" . In diesen armen Sandgebieten bildeten sich rasch Podsole (Abb . 13 :
Hn21 und Hd21). Um die Siedlungen lag extensiv bewirtschaftetes Ackerland, daß

nach der Ernte und in Brachejahren sicherlich auch für die Beweidung benutzt

wurde.
Anderseits gab es die noch praktisch unbesiedelten Geschiebelehmplateaus, die

sich an den meisten Stellen vermutlich noch gut behaupten konnten, auch wenn sie

wegen ihrer variierten und reichen Vegetation sehr gut für die Gewinnung von

Holz, Blattlaub und auch Beweidung geeignet waren. Die Geschiebelehmböden

Erlenbruchwald im Bachtal (~jI Kesselsee

Gras- und Seggenvegetation im Bachtal Ä Siedlung der Bronzezeit

Laubwald auf trockenen und feuchten Grabhügel der BronzezeitGeschiebelehmböden

Dichter Laubwald auf nassen
Geschiebelehmböden

c> Lichter Laubwald auf Decksandböden
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waren wesentlich besser gegen Bodenversauerung und Podsolierung beständig als
die lehmarmen Decksandböden . Podsolierung dürfte hier daher auch viel später,
nur sehr beschränkt oder überhaupt nicht aufgetreten sein . Soweit bekannt, waren
die Bachtäler damals noch großenteils mit Erlen-Auenwäldern bedeckt . Demzufol-
ge gab es noch keine großflächigen Heuwiesen . Als Viehfutter für den Winter
verwendete man wahrscheinlich Blattlaub .

0

Y

V
ww

IND

gramm übertragen .

72 Pott und Hüppe 1991 .

T. Spek
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Abb. 13 : Die Landschaft der mittleren Bronzezeit auf das jetzige ökologische Bodendia-

Die meisten Grabhügel und Siedlungen der mittleren Bronzezeit lagen auf lehmarmen und schwach
lehmigen Sandböden. Durch eine Kombination natürlicher Bodenversauerung und menschlicher
Eingriffe in die Waldwegetation fing auf lehmarmen und schwach lehmigen Sandböden die Podsolierung
im großen Umfang an . In der mittleren Bronzezeit war diese Entwicklung schon so weit fortgeschritten,
daß an vielen Stellen der Decksand- und Prämoränalsandlandschaft sich bereits Podsolböden gebildet
hatten (Hd21, Hn21). Nach einiger Zeit wurden auch die lehmigen Böden betroffen (Hd23, Hd23x,
Hn23) .
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4.3 .2 . Bodennutzung

Obwohl nur wenig über die regionale Wirtschaft der späten Jungsteinzeit und der
Bronzezeit bekannt ist, wird angenommen, daß in dieser Periode die Viehzucht
allmählich eine wichtigere Rolle spielte. Als der Wald zurückgedrängt wurde und
dafür eine offenere Vegetation mit einer gut entwickelten Kräuterschicht entstand,
wurden die Möglichkeiten für die Viehhaltung immer vielfältiger . Im Frühling hat
man die Tiere besonders an grasigen Stellen in den Erlen-Auenwäldern des Bach-
tals weiden lassen, im Herbst auf den abgeernteten Äckern und im Winter auf den
höher gelegenen Heideflächen . Möglicherweise gab es in jener Zeit also bereits
eine Art System der Fernweidewirtschaft'3. Nutztiere waren, wie in der mittleren
Jungsteinzeit, das Rind, das Schaf, die Ziege und das Schwein74. Seit der Zeit der
Glockenbecherkultur gehörte auch das Pferd zum Viehbestand. Seit der mittleren
Bronzezeit (1700-1400 v.Chr.) wurden die Tiere nicht länger in Gehegen draußen
gehalten, sondern in den Wohnhäusern selber untergebracht. Seitdem lebten
Mensch und Tier also unter einem Dach . Die geräumigen Grundrisse der Bauern-
höfe des Elp-Typs hatten sehr große Stallabteilungen, wo 20-30 Nutztiere unter-
gebracht werden konnten75 . Haustiere waren Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und
Ziegen .
Auch im Ackerbau gab es wichtige Wandlungen zu verzeichnen. Dadurch, daß

die größere Lichtmenge im Wald zu einer Zunahme der Kräuter- und Grasvegeta-
tion geführt hatte, wurde es im Laufe der Jungsteinzeit immer schwieriger, den
Boden mit Grabstock oder Hacke zu bearbeiten . Laut Fokkens wurden die Bra-
cheperioden dadurch kürzer, wobei die natürliche Pioniervegetation sich weniger
entwickeln konnte. Daher vertritt er auch die Meinung, daß die Einführung des
Hakenpflugs in diesem Zusammenhang zu verstehen ist76 . Mit dem Hakenpflug
konnte das Saatbeet besser aufbereitet werden. Außerdem konnten die Äcker besser
gepflegt werden, was ohne Zweifel zu höheren Erträgen geführt hat" . Es handelt
sich hier übrigens um eine Entwicklung, die in der späten Jungsteinzeit eingesetzt
hat und im Laufe der frühen und mittleren Bronzezeit fortgeführt wurde. Es fand
auch immer mehr eine Verknüpfung zwischen Ackerbau und Viehzucht statt. Der
Mischbetrieb der Drenther Sandböden geht also tatsächlich auf die Bronzezeit zu-
rück . Gespanntiere wurden gebraucht, um den Hakenpflug zu ziehen . Außerdem
machte die Aufstallung des Viehs auf dem Hof eine gezielte Düngung möglich78 .

Daher ist es auch nicht verwunderlich, daß gerade in der mittleren Bronzezeit
erstmals stickstoffliebende Ackerunkräuter in etwas größeren Mengen vorkom-
men' 9 . Feldfrüchte waren Emmerweizen, Nacktgerste, bespelzte Gerste und Ri-
spenhirse80.

'3 Groenman-van Waateringe 1986 198 .
'a Clason 1977 ; Benecke 1994 .
75 Waterbolk 1964b und 1987 .
76 Fokkens 1986, S . 13 .
" Steensberg 1980 und 1986 .
78 Waterbolk 1965 ; 1985 .
79 Engelmark und Hjelmqvist 1991 .
a° Van Zeist 1968 .



4.3 .3 . Bodenkundliche Veränderungen

Das Roden, Verbrennen und Beweiden der ursprünglichen Waldvegetation hat das
natürliche Gleichgewicht der bestehenden Waldökosysteme auf den Decksanden
und in den prämoränalen Landschaften eingreifend gestört . Daß die Vegetation
lichter wurde, hatte nämlich wichtige Folgen für die Nährstoff- und Wasserverhält-
nisse des Bodens . Der Einfluß auf den Nährstoffzustand kann mit den Begriffen
Verarmung, Bodenversauerung und Podsolierung umschrieben werden . Wenn eine
Waldvegetation wiederholt gerodet und beseitigt wird, führt das auf die Dauer zu
einer erheblichen Verringerung der im Waldökosystem vorhandenen Nährstoffe .
Außerdem hatte die Beseitigung der Vegetation eine Störung der natürlichen Kreis-
läufe zur Folge . Aus der modernen Forstwirtschaft weiß man, daß das Roden eines
Waldes vorübergehend zu einer bedeutenden Beschleunigung der Mineralisation im
Oberboden führen kann. Die dabei freigesetzten Nährstoffe waren sehr auslau-
gungsempfindlich, umso mehr als die Beseitigung der Waldvegetation auch eine
verstärkte Einsickerung von Regenwasser bewirkte . Auch das Niederbrennen des
Waldes führte zu einer beträchtlichen Anhäufung von Nährstoffen im Oberboden .
Große Mengen Nährstoffe, die zuerst in der Vegetation gespeichert waren, häuften
sich nun im Oberboden an und konnten von dort aus leicht ausgelaugt werden . Im
Oberboden wurde der Verlust an (basischen) Kationen ausgeglichen, indem saure
H+-Ionen produziert wurden . Dies kann auf lange Sicht zu einer starken Boden-
versauerung führen .
Die Auslaugung von Nährstoffen wurde noch durch die hydrologischen Folgen

von Rodungen gefördert. Eine Waldvegetation verdunstet mehr als eine Heide- oder
Grasvegetation . Die Veränderung vom Wald in eine offenere Vegetation hatte also
eine starke Zunahme des jährlichen Niederschlagsüberschusses zur Folge . Nach der
(teilweisen) Entwaldung der Drenther Ebene sickerte jedes Jahr also eine größere
Wassermenge in den tieferen Unterboden . Auf seinen Weg in den Unterboden nahm
das einsickernde Regenwasser viele Nährstoffe auf, wodurch der Oberboden ver-
armte und versauerte . Außerdem ist der Grundwasserspiegel an vielen Stellen
wahrscheinlich gestiegen . Besonders die von Natur aus mineral- und lehmarmen
Muttermaterialien wie die prämoränalen Sande und die Decksandböden müssen
seither einer starken Degradation ausgesetzt gewesen sein, die sich bis in unsere
Jahrhunderte fortgesetzt hat . Im großen und ganzen stammen viele Podsole in den
Decksanden wahrscheinlich aus der späten Jungsteinzeit oder der Bronzezeit, das
heißt aus der zweiten Hälfte des Subboreals . Dies geht auch aus den Bodenprofilen
von Grabhügeln hervor. Während die Großsteingräber und spätjungsteinzeitlichen
Grabhügel oft auf einer nicht podsolierten Braunerde liegen, befinden sich die aus
der mittleren Bronzezeit stammenden Grabhügel in vielen Fällen wohl auf einer
Podsolbraunerde oder sogar auf einem Podsol . Auch wurden letztere Hügel oft aus
Heideplaggen gebaut, die ebenfalls deutliche Podsolierungsspuren aufweisen`.
Dies deutet auf eine zwischenzeitliche Zunahme der podsolierten Bodenfläche hin .

Als Folge der beschleunigten Bodendegradation aufgrund menschlicher Einwir-
kungen nahm die Heide auf Kosten des Waldes zu . In spätjungsteinzeitlichen Pol-
lenspektren kann eine Abnahme der Baumpollenkonzentrationen festgestellt wer-
s' Van Giffen 1941 ; Waterbolk 1964a ; Modderman 1975 ; Runia und Buurman 198 7 .
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den, besonders für die Linde. Die Anzahl der Heidepollen nahm zugleich zu, nicht
nur aufgrund der Bodenversauerung, sondern auch als Folge der intensiven Be-
weidung . Die Bauernhöfe der mittleren Bronzezeit hatten sehr große Stallabteilun-
gen, was darauf schließen läßt, daß die Viehhaltung in der damaligen Wirtschaft
eine wichtige Rolle spielte . Bodendegradation und Beweidung führten dazu, daß
Waldlichtungen immer mehr mit Heide und weniger mit Gras bewuchsen . Diese
Entwicklungen, die in der späten Jungsteinzeit eingesetzt hatten, wurden im Laufe
der Bronzezeit beschleunigt` .

4.3.4 . Standortwahl

Soweit wir dies zurückverfolgen können, weicht das Siedlungsmuster der Bewoh-
ner der Einzelgrab- und Glockenbecherperiode nicht erheblich von der Trichter-
becherkultur ab83 . Auch die Bevölkerung der Einzelgrab- und Glockenbecherkultur
bevorzugte hohe, trockene Decksande und prämoränale Sandböden am Rande der
Geschiebelehmplateaus, besonders in unmittelbarer Nähe eines Baches oder eines
Kesselsees . Oft werden dieselben Siedlungsstandorte wie in der Trichterbecher-
periode beibehalten . Manchmal wählte man neue Standorte, aber dies geschah si-
cherlich eher selten ; die bodenkundliche Situation neuer Standorte war dieselbe wie
die der alten Gelände . Auch in der frühen und mittleren Bronzezeit treten nur
wenige Veränderungen auf . Die Kontinuität bleibt auffallend, und wenn Verände-
rungen auftreten, vollziehen sie sich allmählich . Die Siedlungen, die man am
Übergang von Wald und Heide fand, wurden von Zeit zu Zeit über kleine Entfer-
nungen am Waldrand entlang verlagert . Manchmal wanderten die Siedlungen zu
den alten Standorten zurück . Die zu einer Siedlung gehörenden Gräberfelder wur-
den wohl oft ununterbrochen benutzt" . Es ist klar, daß man in der Vergangenheit
bei der Verwendung von Gräberfeldern viel konservativer war als bei der Benut-
zung von Siedlungsstandorten . Viele Gräberfelder in Drenthe sind über sehr lange
Zeit im Einsatz gewesen" .
Beim Bau der Gräberfelder orientierte man sich etwas weniger an den Geschie-

belehmerosionsrändern . Es stellt sich heraus, daß die Grabhügel der Glockenbecher-
und Einzelgrabkultur, wie auch die der frühen und mittleren Bronzezeit, nicht nur
an Plateaurändern vorkommen, sondern auch in zentraler Lage in den armen, wahr-
scheinlich offeneren Decksandlandschaften . Möglicherweise hatten diese Grabbau-
ten in der offenen Heidelandschaft jener Zeit auch eine Funktion als Gebietsmar-
kierung oder als Statussymbol Nichtangehörigen einer Siedlung gegenüber" . In
späteren Zeiten bildeten diese, die Landschaft beherrschenden Grabbauten wichtige

sz Casparie und Groenman-van Waateringe 1980, S . 41 .
s3 Diese Behauptung beruht auf den Analysen der im Kirchspiel Rolde (Van der Sanden und Van

Vilsteren 1993 ; Spek 1993b), um Odoorn und Valthe im südlichen Teil des Hondsrug (Jager 1989),
und im Kniphorstbos/De Strubben im nördlichen Teil des Hondsrug (Jager 1988) verbreiteten ar-
chäologischen Funde . Insgesamt sind das ungefähr 30 % des Drenther Sandgebiets .

84 Waterbolk 1987 196-204 .
ss Ein gutes Beispiel ist ein Gräberfeld bei Gasteren, das von der frühen Bronzezeit bis in die mittlere

Eisenzeit wahrscheinlich ununterbrochen benutzt wurde (Van Giffen 1945) .
86 Harsema 1992, S . 45-46 .
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Punkte, an denen sich der Verkehr auf den Sandstraßen Drenthes orientieren konn-
te87 .

4 .4 .

	

Landschaftliche Veränderungen und Standortwahl in der späten Bronzezeit
und der frühen und mittleren Eisenzeit (1100-250 v . Chr.)

4.4 .1 . Die Landschaft

T . Spek

Die Entwaldung, die in der Jungsteinzeit angefangen hatte, wurde im Laufe der
Bronzezeit und der Eisenzeit beschleunigt, und zwar nicht nur, weil die Bevölke-
rung im Laufe der Jahrhunderte wuchs, sondern auch dadurch, daß die Landschaft
auf menschliches Eingreifen besonders empfindlich reagierte . Rodungen führten
auf den lehmarmen Decksanden und prämoränalen Sandböden schon bald zur Ver-
sauerung und Podsolierung des Bodens sowie zu einer Vergrößerung der Hei-
deflächen . Die puffernde Wirkung des natürlichen Ökosystems war hier sehr ge-
ring . Kleine Eingriffe konnten große Folgen haben, und wenn der Stein einmal
rollte, war er nicht mehr aufzuhalten . Es hat sich herausgestellt, daß die damals
dicht bewaldete Decksandlandschaft der nordniederländischen Geest in der Bron-
zezeit und der Eisenzeit schnell degradierte. Dabei veränderte sich die Waldland-
schaft in schnellem Tempo in eine offene Savannenlandschaft, in der Heidefeldern
mit Gebüsch und vereinzelten Bäumen vorherrschten und die stellenweise mit
Kulturland abgewechselt wurde .
Die wenigen pollenanalytischen Daten, die für die Eisenzeit vorliegen, geben

einen Eindruck von diesem Degenerationsprozeß88 . Wenn man die Pollenspektren
der Eisenzeit mit denen der Jungsteinzeit und Bronzezeit vergleicht, werden in der
Eisenzeit erheblich weniger Baumpollen und viel mehr Heidepollen gefunden . Un-
ter den Baumpollen waren die 'reicheren' Arten wie die Linde und die Hasel stark
zurückgegangen und die Arten, die es auf armen Böden gut aushalten können, wie
die Eiche und die Birke, vorherrschend vertreten . Auch die Erle kam noch in
größeren Mengen vor, allerdings etwas weniger zahlreich als in den vorigen Perio-
den : Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, daß in der Eisenzeit die Bachtäler auch
immer mehr unter Druck gerieten . Die Spektren enthielten also sehr viele Pollen
der Heide (Ericales) . Lag in den Pollenspektren der Jungsteinzeit und der frühen
und mittleren Bronzezeit der Prozentwert für die Ericacaeae im Vergleich zum
gesamten Baumpolleninhalt praktisch immer unter 100 %, nahm er im Laufe der
späten Bronzezeit und der Eisenzeit bis weit über 100 % zu, oft sogar bis zu
einigen hundert Prozent" . Übrigens zeigt ein anthropogener Indikator wie der
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) in der Eisenzeit eine deutliche Spitze . Van
Zeist erklärt diese Tatsache aus einer höheren Bevölkerungsdichte als in den vor-
igen Perioden" . Bottema hat festgestellt, daß die Verschiedenheit an Kräutern zu-
genommen hatte, einerseits weil die Waldfläche zurückgegangen war, anderseits

s' Bakker 1976 ; Jager 1988, S . 23-28 .
88 Waterbolk 1954 ; Van Zeist 1955, S . 32-49, und 1959 ; Dupont 1985 ; Bohncke 1991 .
89 Ibidem . Auch für den benachbarten Teil Deutschlands wurde eine solche Beschleunigung im Laufe
der Eisenzeit festgestellt (Isenberg 1979, S . 43) .

90 Van Zeist 1959, S . 175 ; Dupont 1985, S . 24-27 .
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weil erschöpfte Ackerkomplexe brach blieben und die Beweidung eine starke Ver-
armung zur Folge hatte . In der Landschaft entstanden immer mehr und zunehmend
stärkere ökologische Gradienten, was zu einer großen Abwechslung in der Vege-
tation führte 9 ' .

4.4.2 . Entwicklung der Siedlungsstruktur

Wie entwickelte sich im großen und ganzen das Siedlungsmuster seit der mittleren
Bronzezeit? Um diese Frage beantworten zu können, ist zuerst die Entwicklung der
Siedlungszahl in dieser Periode zu betrachten . Dazu vergleichen wir die Zahl der
Grabhügelgruppen aus der mittleren Bronzezeit mit den Urnenfeldern, Celtic Fields
und Keramik-Fundstellen aus der späten Bronzezeit und der frühen und mittleren
Eisenzeit . Aus der mittleren Bronzezeit können auf der Drenther Ebene insgesamt
68 Grabhügelgruppen oder einzelne Grabhügel wahrgenommen werden . Diese
Grabbauten lassen Rückschlüsse auf die Zahl der Siedlungsräume in jener Periode
zu9' . In seiner Dissertation über die Drenther Urnenfelder-Kultur unterschied Kooi
nicht weniger als 83 Urnenfelder in der frühen Eisenzeit9 ' . Aufgrund neuer Funde
unter Plaggendecken und dergleichen dürfte sich diese Zahl inzwischen noch etwas
erhöht haben . Einen dritten Anhaltspunkt bildet die bisher bekannte Zahl der Celtic
Fields in Drenthe. Brongers hat für seine Untersuchungen etwa 95 dieser Komplexe
gezählt94 . Dabei ist zu bemerken, daß nicht alle Celtic Fields, die Brongers mit
Hilfe von Luftbildern gefunden hat, auch tatsächlich und mit Sicherheit Celtic
Fields sind . Bei unseren eigenen Analysen haben wir zwölf Fälle außer Betracht
gelassen, weil zweifelhaft war, ob es sich hier wirklich um Celtic Fields handelt. Es
bleiben dann 83 Celtic Fields übrig . Andererseits ist die Entdeckung neuer Kom-
plexe nicht auszuschließen . In seiner vor kurzem veröffentlichen Dissertation
kommt Taayke aufgrund seiner Analyse der Fundstellen für Eisenzeit-Keramik zu
dem Schluß, daß in der mittleren Eisenzeit die Anzahl der Fundstellen und Sied-

lungsstandorten einen Höhepunkt erreichte . Er nennt für diese Periode 95 Standorte
(Abb . 14)9 ' .

Mit solchen Zahlen muß recht vorsichtig umgegangen werden, aber trotzdem ist
es aufgrund des Vorhergehenden wahrscheinlich, daß sich zwischen der mittleren
Bronzezeit und der mittleren Eisenzeit die Bevölkerungsdichte in Drenthe etwas
erhöht hat . Louwe Kooijmans hat berechnet, daß die Drenther Ebene (etwa 1 .300
km' groß) in der frühen Eisenzeit von etwa 2.000 Menschen bewohnt wurde . Seiner
Meinung nach wohnten in der Blütezeit der Celtic Fields (mittlere Eisenzeit) etwa

9' Bottema 1984, S . 24 .
92 Waterbolk 1987, S . 210-211 .
93 Diese gehören zur von Kooi (1979) unterschiedenen mittleren Phase der Urnenfelder-Kultur
(850-700 v.Chr.) . Taayke (1996, S.51) hat die Datierung dieser Phase erneut geeicht und auf
1000-800 v . Chr. gestellt . Die Blütezeit der Urnenfelderkultur war also nicht der früheren Eisenzeit,
sondern der späteren Bronzezeit .

9' Brongers 1976 ; Waterbolk 1985, S . 42, Karte 2 . Ausgrabungen in Hijken und Peelo haben den
Beweis erbracht, daßäcker über eine sehr lange Zeit bewirtschaftet wurden. Dies könnte bedeuten,
daß die Anzahl der Celtic Fields ein ziemlich gutes Maß für die Anzahl der Siedlungen in der
Blütezeit des Celtic-Field-Systems, der mittleren Eisenzeit, wäre .

95 Taayke 1996, S . 183-189 .
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Abb. 14 : Frequenzverteilung für die Gesamtzahl der Fundstellen aus der Eisenzeit und
Römerzeit in Drenthe, eingeteilt je nach Teilperiode . Für die Zeitbestimmung der einzelnen
Teilperioden, s. Tabelle 2. Quelle : Taayke, 1996, 187, Tabelle 3 und 4.

4.000 Menschen dort 96 . Hieraus ergibt sich eine Zunahme der Bevölkerungsdichte
von etwa 1.5 Einwohnern pro Quadratkilometer auf etwa 3 Einwohner pro

Quadratkilometer. Waterbolk geht davon aus, daß auch die Zahl der Siedlungsräu-

me in der späten Bronzezeit und der Eisenzeit stark zugenommen hat. Er schätzt

die Zahl der Siedlungsräume in der mittleren Eisenzeit sogar auf 200 oder höhe?' .

Die Verbreitung der Urnenfelder und Celtic Fields über Drenthe ist sehr unregel-

mäßig. Die Verbreitungskarten von Waterbolk zeigen eine sehr hohe Dichte auf

dem Hondsrug und den parallel damit verlaufenden Rücken von Sleen/Rolde und

Zeijen/Tynaarlo und eine viel geringere Dichte im nördlichen, zentralen und süd-

westlichen Teil Drenthes" .

96 Louwe Kooijmans 1995, S . 419-420.
9' Waterbolk 1987 195. Waterbolk geht davon aus, daß viele Dutzende Celtic Fields und Urnenfelder
wegen einer überdeckenden Hochmoorbildung und späterer junger Kultivierungen von Eschen und
Heide nicht entdeckt geworden sind . Außerdem zählte er ein Urnenfeld und ein Celtic Field, die nicht
nahe beieinander lagen, als zu verschiedenen Räumen gehörend, wodurch die Zahl der von ihm
gezählten Räume stark zunahm.

98 Brongers 1976 ; Kooi 1979 . Siehe besonders auch die Übersichtskarte bei Waterbolk 1985 194.
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4.4.3 . Siedlungen und Celtic Fields

Auf welchen Standorten lagen die eisenzeitlichen Siedlungen in Drenthe? Bisher
sind noch zu wenig Siedlungen der frühen und mittleren Eisenzeit ausgegraben
worden, um eine mehr oder weniger endgültige Antwort auf diese Frage geben zu
können . Dazu müssen wir uns mit einer vorläufigen indirekten Schätzung begnü-
gen . Archäologen nehmen an, daß es eine enge Beziehung zwischen dem Standort
der Siedlungen und der Lage der Celtic Fields gibt . Zahlreiche Funde von Sied-
lungs-Keramik in Celtic Fields, wie auch Ausgrabungen in Hijken, Zeijen und
Peelo, besagen, daß die Wohnstallhäuser in der Eisenzeit innerhalb des Celtic-
Field-Komplexes lagen' . Deshalb können wir aufgrund der bodenkundlichen Lage
der Celtic Fields auch auf die der eisenzeitlichen Siedlungen schließen.

Unter Celtic Field versteht man schachbrettartige Komplexe kleiner quadrati-
scher Äcker aus der späten Bronzezeit und der frühen und mittleren Eisenzeit. Man
nimmt an, daß sie aus mehreren streifenförmig aneinandergereihten Äckern be-
standen, die jedoch im Laufe der Zeit in blockförmige, oft quadratische Äcker mit
einem Querschnitt von 20-40 m aufgeteilt wurden". Diese Äcker waren ursprüng-
lich noch nicht von Wällen, sondern von Holzzäunen oder Hecken umgeben . Es
handelte sich hier also um flache Äcker . In den späteren Phasen der Celtic Fields
waren die Äcker mit 30-100 cm hohen Sandwällen eingegrenzt` . Diese Wälle
wurden u.a . aus Plaggen aufgebaut, die nach einer langen Brache im Zuge einer
Rekultivierung eines oder mehrerer Äcker gestochen wurden . Weiter haben auch
einwehender Sand und gejätes Unkraut sowie Steine zur Erhöhung der Wälle bei-
getragen' o2 .

Über die Datierung der Celtic Fields in Drenthe konnte man sich lange Zeit nicht
einigen . Im allgemeinen wird die Aussicht vertreten, daß die Ackerkomplexe direkt
an die Kulturlandschaft der mittleren Bronzezeit anschließen . Bei Ausgrabungen in
Zeijen und Hijken wurde nämlich nachgewiesen, daß das Celtic Field direkt an
Grabhügeln bzw. Hofgrundrissen der mittleren Bronzezeit anschließt' 03 . Wahr-
scheinlich sind seit der späten Bronzezeit, und besonders in der frühen und mitt-
leren Eisenzeit die Ackerkomplexe erweitert worden, bis sie den Umfang und die
Struktur erlangt hatten, wie wir sie manchmal noch auf Luftbildern oder im Ge-
lände wahrnehmen können . Bei mehreren Ausgrabungen wurden in Celtic Fields
die Grundrisse von Häusern angetroffen . In Peelo werden diese Häuser in die späte
Bronzezeit bzw. frühe Eisenzeit datiert, in Hijken und Zeijen in die mittlere Eisen-

99 Waterbolk 1985 .
Brongers 1976 .
Daraus läßt sich schließen, daß diese Celtic Fields über lange Zeit bewirtschaftet wurden, wahr-
scheinlich bis weit in die Eisenzeit. Umgekehrt dürfte es viel schwieriger sein, die Celtic Fields, die
nur in der Anfangsphase (in der späten Bronzezeit) bewirtschaftet wurden, zu erkennen .

"z Groenman-van Waateringe 1979 ; Harsema 1992 .
io Waterbolk 1985 . Argumente, die für eine solche frühe Datierung sprechen, sind u.a. die Anwesenheit

einer alten aufgeschütteten Ackerschicht unter einem Grabhügel aus der späten Bronzezeit in Anloo
(Waterbolk 1960), die Abgrenzung des Celtic Field auf dem Noordseveld in Zeijen mit mittelbron-
zezeitlichen Grabhügeln (Van Giffen 1949 und 1950 ; Waterbolk 1977a) und die Lage der mittel-
bronzezeitlichen Hausgrundrisse in Hijken, die bei der Flureinteilung des Celtic Field anschließen
(Harsema 1982 und 1991).



zeit'°4. In Zeijen stand eines der Wohnstallhäuser sogar auf einem Celtic-Field-
Wall' °5 . Waterbolk vertritt die Ansicht, daß die Bewirtschaftung der Celtic Fields in
der Römerzeit beendet wurde, als die Siedlungen an andere Standorte innerhalb des
Siedlungsterritoriums verlegt wurden . Die Siedlungsterritorien blieben zwar erhal-
ten, die Siedlungen selbst wurden verlegt. Eine Folge war, daß die Celtic Fields auf
der Heide lagen, einer Lage, die sie bis in unser Jahrhundert beibehalten sollten` .

Vor kurzem sind Zweifel über das Ende der Celtic-Field-Periode aufgekommen .
Der Archäologe Taayke konnte aufgrund seiner umfassenden Untersuchungen der
nordniederländischen Keramik der Eisenzeit feststellen, daß die Keramik der Dren-
ther Celtic Fields fast ausschließlich aus der späten Bronzezeit bis zur mittleren
Eisenzeit stammt'°' . Er widerspricht damit der Ansicht, daß die Bewirtschaftung
der Celtic Fields in Drenthe bis nach dem Anfang der christlichen Zeitrechnung
fortgeführt wurde . Dies war nicht, oder höchstens ausnahmsweise der Fall . Taayke
stellt nämlich am Ende der mittleren Eisenzeit, also um 250 v.Chr ., eine erhebliche
Abnahme von Fundstellen und Standorten in Drenthe fest (Abb. 14) . Gab es in der
mittleren Eisenzeit noch 95 Standorte, wurden in der späten Eisenzeit nicht mehr
als 20 gezählt.
Dadurch ist es wahrscheinlich, daß die Drenther Celtic Fields in die späte Bron-

zezeit bis einschließlich die mittlere Eisenzeit datiert werden können . Das Ende der
frühen Eisenzeit (600-500 v.Chr.) und die ganze mittlere Eisenzeit (500-200
v.Chr.) waren ohne Zweifel die Perioden mit der höchsten Fundstellendichte . Diese
Perioden werden heute als die Blütezeit der Celtic Fields betrachtet .

4.4.4 . Bodenkundliche Lage der Celtic Fields in Drenthe

Mit Hilfe von Bodenkarten und einigen ergänzenden Feldarbeiten wurde die bo-
denkundliche Lage von 83 Celtic Fields in Drenthe untersucht' °8 . Die Untersu-
chungen haben folgendes ergeben :

Es gibt eine Gruppe von 21 Celtic Fields (25 % der Gesamtzahl), die überdeut-
lich in der Decksandlandschaft oder auf den prämoränalen Böden liegen. Diese
Celtic Fields befinden sich also völlig auf armen Böden. Der heutige Bodentyp
ist praktisch immer eine lehmarme Rostbraunerde (Y21), ein Eisenhumuspodsol
(Hd21) oder ein Gley-Podsol (Hn21) .
Eine andere Gruppe von 26 Celtic Fields (31 %) liegt im Übergangsgebiet zwi-
schen Decksandlandschaft und Geschiebelehmlandschaft . Beim Standort dieser
Celtic Fields ist deutlich ein ökologischer Bestimmungsfaktor wahrnehmbar .

` Huijts 1992, S . 67-71 .
105 Taayke 1996, S . 188 .
` Waterbolk 1982 ; 1985, 1987 .
10' Taayke 1996, S . 188 .
' °8 Diese Untersuchungen wurden 1993 von L.W . Bakker und Th . Spek durchgeführt. Die Lage der

Celtic Fields wird von Brongers (1976) abgeleitet, wobei zwölf Fälle, in denen des Bestehen eines
Celtic Field nicht sicher ist, unberücksichtigt geblieben sind . 1993 wurde zudem eine eingehende
bodenkundliche, palynologische und mikromorphologische Untersuchung im bekannten Celtic Field
des Noordseveld in Zeijen durchgeführt. Die mikromorphologischen Analysen im Rahmen dieser
Untersuchungen laufen derzeit noch, so daß darüber noch keine Veröffentlichung vorliegt .
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Dabei liegt ein Teil des Ackerkomplexes auf einem lehmigen Geschiebelehm-
boden (Y23x, Hn23x), während ein anderer Teil auf einem lehmarmen Deck-
sandprofil oder lehmarmen prämoränalen Sandprofil (Y21, Hd21, Hn21) liegt .
Eine solche Lage ermöglicht eine gewisse Risikoverteilung . In den nassen Jah-
ren erbringen die Decksandböden, in den trockenen Jahren hingegen die Ge-
schiebelehmböden bessere Erträge . Die bekannten Celtic Fields von Hijken,
Zeijen und Balloo gehören alle dieser Kategorie an .
Eine dritte Gruppe von 38 Celtic Fields (46 % der Gesamtzahl), befindet sich
auf den Geschiebelehmplateaus, liegt also vollständig auf lehmigen Geschie-
belehmböden (Y23x, mZb23x, Hn23x/KX) .

Zwar liegen keine vollständigen Kenntnisse über die Periode vor, in der die Celtic
Fields bewirtschaftet wurden, die obige Einteilung bezeugt jedoch eine interessante
Entwicklung in der Standortwahl auf der Drenther Ebene . Die Bewohnung in der
Stein- und der Bronzezeit konzentrierte sich auf die lehmarmen Decksandböden,
die prämoränalen Sandböden sowie auf die Ränder der Geschiebelehmplateaus . Im
Laufe der Celtic-Field-Periode begann sich dieses alte Siedlungsmuster allmählich
zu wandeln . Etwa die Hälfte der Standorte behält das alte Siedlungsmuster bei . Sie
schließen bei den Hünengräbern, Grabhügeln, Siedlungen und steinzeitlichen und
bronzezeitlichen Fundstellen an . Die andere Hälfte der Drenther Celtic Fields hin-
gegen ist außerhalb dieser alten Siedlungskerne auf den bisher unbewohnten Ge-
schiebelehmplateaus zu finden . Vermutlich hat man im Laufe der Celtic-Fields-
Periode die Waldvegetationen auf den Geschiebelehmplateaus gerodet und neue
Äcker angelegt"" . So wurden in der damals bereits jahrtausendealten Drenther
Siedlungsgeschichte die Geschiebelehmplateaus das erste Mal besiedelt .
Die Verschiebung in Richtung Geschiebelehmplateaus in der Eisenzeit war übri-

gens nicht von anderen Entwicklungen zu trennen . Hier setzt eine allgemeine Neu-
orientierung ein, die das Siedlungsmuster auf den Sandböden Drenthes in der spä-
ten Vorgeschichte erlebte . Wenn wir die Siedlungsstandorte der Römerzeit und des
Mittelalters aus bodenkundlicher Sicht betrachten, fällt auf, daß sich weitaus die
meisten davon auf Geschiebelehmböden befanden . Der Kern der historischen Dren-
ther Eschdörferlandschaft liegt auf Geschiebelehm und nicht im Decksandgebiet .
Nur in Gebieten, in denen es keine geeigneten Geschiebelehmböden gibt, wohnt
man noch auf den Decksanden . Diese Umorientierung bedeutet also, daß man die
bisher dichtbesiedelten Decksandgebiete sukzessive aufgab und immer mehr die
bisher unbesiedelten Geschiebelehmplateaus bewirtschaftete . Welche Konsequen-
zen dies nach sich zog, wird weiter unten besprochen.

Der Beginn dieser Verschiebung läßt sich vorerst nicht so genau feststellen . Dazu
ist eingehendere Untersuchungsarbeit erforderlich . Eine solche Untersuchung
könnte von der Annahme ausgehen, daß die Celtic Fields in den von alters her
besiedelten Decksandgebieten im allgemeinen älter sind als die Celtic Fields auf
den später urbar gemachten Geschiebelehmplateaus . Aus der starken mengenmä-
ßige Zunahme der Fundstellen, die Taayke in die Zeit zwischen der frühen und

In Dänemark wurde ein ähnliches Muster gefunden . Hatt (1949, S . 152-153) stellt fest, daß die
dänischen Celtic Fields meistens nicht in der unmittelbaren Umgebung archäologischer steinzeitli-
cher und bronzezeitlicher Fundstellen liegen, sondern in anderen Teilen der Landschaft.



mittleren Eisenzeit datiert, könnte man schließen, daß ein bedeutender Teil der
Kultivierungen von Geschiebelehmböden im Laufe der mittleren Eisenzeit statt-
gefunden hat .

Dies erklärt zugleich, daß die zahlreichen Fundstellen, die Taayke für die mittlere
Eisenzeit angibt, nicht automatisch einen Rückschluß auf die Zunahme der Sied-
lungszahl der Drenther Ebene zulassen . In einer Zeit der Neuorientierung, in der
alte Siedlungen aufgegeben und neue errichtet wurden, muß die Gesamtzahl der
Siedlungsstandorte - das sind die alten und die neuen Siedlungen zusammen -
bedeutend höher sein, als in einer Zeit, in der die Siedlungen an ihrem Standort
bleiben . Die starke Zunahme der Fundstellen der mittleren Eisenzeit muß also nicht
unbedingt auf eine Zunahme des Bevölkerungsdrucks hindeuten, wohl aber auf
eine deutliche Dynamik des Siedlungsmusters .

4.4 .5 . Hintergründe der Veränderungen im Siedlungsmuster

Welche Erklärungen könnte es für diese Veränderung des Siedlungsmusters geben?
Wahrscheinlich läßt sich nicht eine deutliche Ursache nennen, sondern handelte es
sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die gegen den alten und für den
neuen Standort sprachen . Selbstverständlich fallen dann zuerst demographische
Faktoren ins Auge . Wenn der Bevölkerungsdruck so hoch wird, daß die bisher
besiedelte Landschaft nicht länger die Bedürfnisse der ganzen Bevölkerung erfüllen
kann, sind Veränderungen im bisherigen System unvermeidlich . Wir haben bereits
gesehen, daß in der Eisenzeit eine Zunahme der Bevölkerung keineswegs auszu-
schließen ist . Demographische Entwicklungen können also bei den Anpassungen
des Siedlungsmusters mitgespielt haben .

Es gibt auch andere Erklärungen für diese Veränderungen . Viele Anzeichen spre-
chen nämlich dafür, daß auch die Landschaftsdegradation in den alten Siedlungs-
gebieten hier mitgespielt hat . Wenn es um die Ertragsfähigkeit ging, war die na-
türliche Landschaft schnell überfordert . Wegen der fortschreitenden Rodungen und
der Bodendegradation der Decksande und der prämoränalen Sande in der Stein-
und Bronzezeit wurden diese Böden für Bewohnung, Beweidung und Ackerbau
immer weniger interessant. In der Jungsteinzeit und der frühen und mittleren Bron-
zezeit spielten die Wälder für die Beweidung noch eine wichtige Rolle . Als jedoch
im Laufe der Bronze- und Eisenzeit die Waldfläche auf den Decksandböden stark
abnahm und der Boden stark podsolierte, wurden auch die Beweidungsmöglich-
keiten bedeutend geringer, so daß man das Vieh mehr noch als früher im Wald auf
den Geschiebelehmplateaus und in den Bachtälern weiden lassen mußte . In diesem
Zusammenhang ist eine Schwerpunktverschiebung von den Decksanden auf die
Geschiebelehmböden nicht unverständlich .

Sehr interessant ist weiter die Frage, ob Klimafaktoren bei der Verlegung von
Siedlungen und Äckern mitgespielt haben . Das ist nicht ganz ausgeschlossen . In
Drenthe durchgeführte paläohydrologische und paläoklimatologische Untersuchun-
gen weisen auf eine Periode der Austrocknung während der Eisenzeit hin . Dupont
hat mit Hilfe mehrerer paläoökologischer und isotopgeologischer Analysenmetho-
den zwei Hochmoor-Profile südöstlich von Emmen untersucht . Ihre Untersuchun-
gen haben ergeben, daß um 2500 BP eine trockene Phase angefangen hat, die bis



Die bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen, Äckern und Gräbern

	

145

etwa 2000 BP gedauert hat"° . Auch Bohncke konnte in seiner Untersuchung des
Mekelermeers in Zentral-Drenthe eine beachtliche Senkung des Wasserspiegels in
der Eisenzeit wahrnehmen . Er datiert die Austrocknung zwischen 2500 und 2050
BP"'. Die starke Ähnlichkeit beider - weit voneinander entfernten - Untersuchun-
gen macht die Wahrscheinlichkeit größer, daß Drenthe im Laufe der mittleren Ei-
senzeit tatsächlich trockneren Bedingungen ausgesetzt war. Vielleicht hat es eine
Reihe von trockenen Jahren nacheinander gegeben, die den damaligen Bewohnern
von Drenthe veranlaßten, neue Äcker auf den feuchteren Geschiebelehmplateaus
urbar zu machen . Die Wasserhaltefähigkeit der lehmigen Böden dieser Plateaus ist
viel besser als die der lehmarmen, sehr trockenheitsanfälligen Decksande, die man
bisher bewirtschaftet hatte . Für den Ackerbau müssen die Decksandlandschaften
nämlich immer weniger interessant geworden sein . Weil die Schutzwirkung von
Waldstücken entfiel, konnten erhebliche Veränderungen im Mikroklima auftreten .
Der Wind und die Sonne hatten ein viel freieres Spiel als ursprünglich, so daß die
Äcker extremeren Witterungsbedingungen ausgesetzt waren . Dadurch konnten
Austrocknung, Sturmschäden an Feldfrüchten und Triebsand auf den Äckern leich-
ter auftreten . Die trockenen Decksande und prämoränalen Sandböden waren au-
ßerdem sehr verwehungsempfindlich . Archäologen haben bei Ausgrabungen mehr-
mals sandverwehtes Ackerland der späten Bronzezeit und der mittleren und frühen
Eisenzeit gefunden, u.a. in Havelte, Sleen, Hijken, Emmerhout und Laaghalen"z .
Vielleicht waren diese Veränderungen im Mikro-klima auch der Grund dafür, Hek-
ken um Celtic-Field-Äcker zu pflanzen, eine Vermutung, die Groenman-van Waa-
teringe auch schon geäußert hat"' .
Ein weiterer Grund, weshalb das alte Ackerland aufgegeben wurde, kann der

verminderte Nährstoffzustand des Bodens gewesen sein . Noch in der Jungsteinzeit
war der Boden ziemlich reich an Nährstoffen . Aufgrund des jahrhundertelangen
Ackerbaus, der Beweidung, der Bodenversauerung und der Podsolierung ließ die
Bodenfruchtbarkeit auf den Decksandböden jedoch stark nach . Obwohl dem noch
einigermaßen durch Düngung abgeholfen werden konnte, ist es doch verständlich,
daß man auf die Dauer lieber neue Äcker auf den viel fruchtbareren Geschie-
belehmböden kultivierte, als daß man auf dem alten Boden weiterackerte . Und dies
gilt umsomehr, wenn man bedenkt, daß die Wälder auf den Geschiebelehmböden
durch Beweidung und andersartige Bewirtschaftung bei weitem nicht mehr so dicht
waren als in der Jungsteinzeit. Außerdem haben Verbesserungen in der Technik,
u.a . der Umgang mit mehreren Metallen, dafür gesorgt, daß die Rodearbeit und die
Kultivierung leichter wurde .

In den alten Siedlungsgebieten geriet man also allmählich an die ökologischen
Grenzen . Bei einem wachsenden Bevölkerungsdruck führte dies zu immer größeren
Problemen . Das alte System funktionierte nicht mehr richtig, und es mußten neue
Lösungen gefunden werden. Einerseits suchte man die in der Intensivierung der
Landwirtschaft in den alten Siedlungsgebieten und anderseits in der Auswanderung
in andere Gebiete ; Auswanderung war über verschiedene Entfernungen möglich .

"° Dupont 1985, Abb . 10 : Zone 6e bis 7b ; Abb . 16 .
"' Bohncke 1991, S . 146, Phase D-13 .
" z Van Gijn und Waterbolk 1984 ; Waterbolk 1985, S . 62 .
113 Groenman-van Waateringe 1979 .



Auch in der historischen Zeit war erstere Lösung die üblichste, die man in der
Landwirtschaftskrise versuchte, nämlich eine Intensivierung des bestehenden land-
wirtschaftlichen Systems . Wir sahen bereits, daß Viehhaltung und Ackerbau in der
mittleren Bronzezeit stärker als vorher miteinander verknüpft wurden . In gewissem
Sinne liegt hier der Ursprung des Gemischtbetriebs der Drenther Sandböden . Sehr
wahrscheinlich nahm der Umfang des Viehbestands zu . Louwe Kooijmans hat
berechnet, daß es in der Zeit der Celtic Fields zwischen 5 .000 und 10.000 Rinder in
Drenthe gegeben haben muß "4 . Die Stallhaltung dieser Tiere im Winter ermöglich-
te eine intensivere Düngung der Äcker . Eingehende bodenkundliche Untersuchun-
gen der Celtic Fields in Gebieten außerhalb Drenthes haben tatsächlich deutliche
Hinweise dafür erbracht, daß diese Ackerkomplexe gezielt gedüngt wurden' 15 . Eine
ähnliche Schlußfolgerung konnte aus eigenen Untersuchungen auf dem Noordse-
veld in Zeijen gezogen werden" 6 .

Die zweite Lösung für die zunehmende Spannung zwischen Bevölkerungsdruck
und ökologischer Ertragsfähigkeit in den alten Siedlungsgebieten war die Auswan-
derung . Diese fand auf drei verschiedenen Niveaus statt . Zuerst gab es die inter-
regionale Auswanderung . Im Laufe der Eisenzeit trat in Teilen Drenthes und den
benachbarten Sandböden der heutigen Provinzen Friesland und Groningen eine
teilweise Entvölkerung ein, weil Menschen zu den friesischen und Groninger
Marschböden abwanderten"' . Nach Waterbolk fand eine Abwanderung in der frü-
hen Eisenzeit statt, weil in den Randzonen der Drenther Ebene kaum Keramik des
Ruinen/Wommels-II-Typs gefunden wurde . Die Entvölkerung sollte also am Ende
der Ruinen/Wommels-I-Phase stattgefunden haben"' . Taayke jedoch vertritt die
Ansicht, daß es bis weit in die mittlere Eisenzeit in Drenthe überhaupt noch keine
Entvölkerung gegeben habe, sondern die Auswanderung in die Marschgegenden
erst im Laufe der mittleren Eisenzeit (500-200 v.Chr.) stattgefunden habe"' .

Ein zweiter Auswanderungstyp ist meiner Meinung nach die intraregionale Aus-
wanderung, die auf der Drenther Ebene selbst beobachtet werden kann. Die früher
sehr dünn bevölkerten Gebiete des späteren Dieverder Dingspiels, des Beiler
Dingspiels und der nördlichen Hälfte des Noordenveld wiesen während der späten
Bronzezeit und der frühen Eisenzeit einen bedeutenden Bevölkerungszuwachs
durch Einwanderung auf. Hierauf läßt die unterschiedliche Dichte von Gräberfel-
dern, Siedlungen und archäologischen Funden aus der Zeit von der Jungsteinzeit
bis zur mittleren Bronzezeit sowie aus der späten Bronzezeit bis Eisenzeit schlie-
ßen '2° . Die Dichte ist im letzteren Zeitraum etwas höher als im ersteren, was auf

"4 Siehe auch : Louwe Kooijmans 1995, S . 420 .
"5 Hatt 1949 ; Müller-Wille 1963 ; Brongers 1976 ; Zimmermann 1980 ; Gebhardt 1982.
"6 Noch nicht veröffentliche Untersuchungsergebnisse von L.W . Bakker und Th . Spek (DLO-Winand-

Staring Zentrum, Wageningen) . Es stellte sich heraus, daß die Ackerschichten des Celtic Field einen
Phosphat-Gehalt (Gesamt-P) von 150-250 ppm aufweisen, und die Wälle 200-350 ppm . Diese Werte
sind bedeutend höher als die der angrenzenden natürlichen Böden . Letztere weisen Phosphatwerte
zwischen 50 und 150 ppm auf.

"' Waterbolk 1959 ; 1962 ; 1979 ; 1988 ; Van Gijn und Waterbolk 1984 ; Fokkens 1991, S . 162 (Südost-
Friesland) ; Groenendijk 1993, S . 109-126 (Westerwolde, Groningen) .

"s Waterbolk 1979, S . 10 .
"9 Taayke 1996, S . 187-190.
120 Waterbolk 1985, S . 42 (Karte 2) und 1987, S . 212 (Abb . 19) .
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eine gewisse Zunahme der Bevölkerung auf diesem tiefer gelegenen Land deutet .
Im Vergleich mit der Siedlungsdichte in diesen Gebieten im Mittelalter ist die Zahl
der eisenzeitlichen Siedlungsräume in den obigen Dingspielen jedoch noch sehr
klein. Am Ende der mittleren Eisenzeit wurde nach Taayke der nördlichste Teil
Drenthes als Folge der Abwanderung zu den Marschgebieten größtenteils entvöl-
kert .

Eine dritte, bisher noch nicht erwähnte Form der Wanderung hat unserer Mei-
nung nach auf lokaler Ebene stattgefunden, und zwar innerhalb der alten Siedlungs-
räume selbst . In der Eisenzeit bewegte sich die Bevölkerung der Drenther Ebene
allmählich von den lehmarmen Decksanden und prämoränalen Sandböden zu den
lehmigen Geschiebelehmplateaus hin . Wahrscheinlich handelte es sich hier um
Wanderungen über kurze Entfernungen innerhalb des eigenen Raums. Man machte
die Geschiebelehmplateaus in der eigenen Umgebung urbar. Solche Wanderungen
führten auch regelmäßig zur Verlegung von Siedlungen und Gräberfeldern . Mög-
licherweise ist auch hier die Erklärung dafür zu finden, daß auf so vielen Urnen-
feldern keine Bestattungen mehr vorgenommen wurden, um andernorts fortgeführt
zu werden" . Auch erklärt dies, warum Urnenfelder und Celtic Fields oft weit
voneinander entfernt liegen"' . Es handelt sich hier um Erscheinungen, die unter-
schiedlichen Perioden angehören . Das Urnenfeld liegt noch im alten Siedlungsge-
biet, das Celtic Field im neu kultivierten Gebiet. Die oft große Mühe, die Archäo-
logen sich geben, um Urnenfelder und Celtic Fields in einem räumlichen Modell
unterzubringen, könnte vielleicht durch ein neues Modell, das Platz für mehr Dy-
namik bietet, ersetzt werden .

Die neu kultivierten Böden der Geschiebelehmplateaus waren bedeutend leh-
miger und fruchtbarer als die lehmarmen Decksandböden, auf denen man in der
Jungsteinzeit und der mittleren Bronzezeit Ackerbau betrieben hat . Dies bot neue
Möglichkeiten, um das landwirtschaftliche System zu verbessern . Früher mußte
man einen Acker nach einigen Ernten eine vieljährige Brache gewähren, damit sich
der Boden erholen konnte . Die fruchtbaren lehmigen Braunerden und leicht leh-
migen Rostbraunerden auf Geschiebelehm erlaubten eine viel schnellere Rückkehr
zu einer bestimmten Parzelle . Dadurch konnte die Brache erheblich verkürzt wer-
den und die durchschnittlichen Erträge derselben Anbaufläche zunehmen, was also
eine Intensivierung der Produktion bedeutete '23 . Daher lohnte es sich immer mehr,
sich um eine ständige Flureinteilung zu bemühen Die Siedlungen mußten nicht
mehr so oft wie in der Decksandlandschaft verlegt werden . In der späten Eisenzeit
wiesen die Siedlungen daher eine dauerhaftere Struktur auf . Die Häuser standen in
einer gemeinsamen Einzäunung und wurden immer am selben Standort erneuert
oder ersetzt'2a .

Aufgrund dieser Entwicklungen wird es verständlicher, weshalb sich die Bevöl-
kerungszunahme in der späten Bronzezeit und der Eisenzeit vornämlich auf dem

'2' Kooi 1979 .
'22 Waterbolk 1985 und 1987 .
'23 Vgl . hierzu die Theorie von Boserup (1965), nach der ein Bevölkerungsdruck zu Innovationen be-

stehender Techniken und einer Intensivierung der Landwirtschaft führt. Eine der wichtigsten Anpas-
sungen ist die Verkürzung der Bracheperiode . Vgl . auch Fokkens 1986 und 1991 .

124 Waterbolk 1985, S . 67-68 . Beispiel : Noordbarge (1 . Jh . v .Chr .- 1 . Jh . n .Chr) .
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Abb . 15 : Modell der Drenther Plateaulandschaft am Ende der mittleren Eisenzeit (etwa
250 v.Chr .)
Der Charakter der Vegetation der Decksandlandschaft war als Folge jahrhundertlanger Besiedlung,
Bewirtschaftung und Beweidung überwiegend offen geworden . Stellenweise entstanden sogar
Sandverwehungen . Immer mehr zog der Mensch auf die Geschiebelehmplateaus, um dort Äcker
(Celtic Fields) zu kultivieren und Siedlungen zu bauen . Trotzdem kamen auf den Geschiebelehmplateaus
noch erhebliche Waldflächen vor.

Hondsrug und den parallel damit verlaufenden Geschiebelehmrücken konzentrierte .
Die reichlich vorhandenen größeren Flächen mit Braunerde und Rostbraunerde auf
Geschiebelehm machten diese Gebiete für die Ackerbaumethoden der Eisenzeit
sehr geeignet . Zwar waren diese Gebiete früher in der Vorgeschichte auch verhält-
nismäßig dicht bevölkert, die Intensivierung des Ackerbaus auf den Geschie-
belehmböden hat jedoch dazu geführt, daß die Unterschiede in dieser Hinsicht zu
den übrigen Teilen Drenthes noch größer wurden . Dies führte zu einer hohen Dich-
te an Siedlungsräumen . In den anderen Teilen Drenthes waren die nutzbaren Ge-
schiebelehmflächen deutlich geringer . Je weiter man vom Hondsrug nach Südwe-
sten geht, desto mächtiger werden die Decksandpakete und desto ärmer die Pla-
teaulandschaft . Außerdem gab es im Südwesten und im Norden der jetzigen Pro-
vinz Drenthe große Flächen dicht mit Erlen-Auenwald bewachsener Bachtalböden
und ausgedehnte Hochmoor-Sümpfe . Für den prähistorischen Menschen waren dies

Erlenbruchwald im Bachtal Heide, Gebüsch, Grünland

Gras- und Seggenvegetation im Bachtal Sandverwehungen

Laubwald auf trockenen und feuchten Geschiebe- Celtic Field
lehmböden (Eiche, Buche, Stechpalme, Hasel)
Laubwald auf nassen Geschiebelehmböden U Urnenfeld
(Eiche, Buche, Hainbuche, Stechpalme, Hasel)
Lichter Laubwald auf Decksandböden B Brandhügelgruppe
(Eiche, Birke)
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zusätzliche Hindernisse, sich dort anzusiedeln. All diese Faktoren zusammen haben
dazu geführt, daß die Bevölkerungsdichte in den zentralen, nördlichen und süd-
westlichen Teilen Drenthes geringer war.

Diese Entwicklungen führten auch zu einer weiteren Differenzierung der Land-
schaft in der Eisenzeit (Abb . 15 und 16) . Einerseits gab es die stark podsolierten,
großenteils heidebewachsenen Decksandlandschaften und prämoränalen Böden.
Hier wurden mehrere alte Siedlungsstandorte immer noch bewohnt. Anderseits gab
es eine Geschiebelehmplateaulandschaft, in deren zentralen Teil noch ziemlich viel
Laubwald stand, die aber an den Rändern eine viel offenere urbar gemachten Land-
schaft mit teilweise brachem Kulturland, Siedlungen, Waldresten und offenen Hei-
de- und Grasvegetationen aufwies. Stellenweise kamen in der Decksandlandschaft
und prämoränalen Landschaft Sanddünen vor.

4.4.6.Veränderungen in Celtic Field-Böden zwischen Eisenzeit und Gegenwart

Eine Erscheinung, die man bis vor kurzem nicht verstand, sind die Bodentypen, die
in unserer Zeit auf dem Standort ehemaliger Celtic Fields vorgefunden werden .
Heute liegen mehr als 60 % dieser Standorte auf nassen und armen Böden, nämlich
Gley-Podsole mit Geschiebelehm in einer Tiefe zwischen 40 und 120 cm unter der
Erdoberfläche (Hn23x). Diese Situierung ist bemerkenswert, weil dieser Bodentyp
für den Ackerbau überaus ungeeignet ist, denn dazu ist er zu naß und zu wenig
fruchtbar. Warum gab es an solchen nassen, ausgelaugten Standorten in der Eisen-
zeit überhaupt Ackerbau?

Vergegenwärtigt man sich, wie sich die Veränderungen am Boden und am
Grundwasser zwischen Eisenzeit und Gegenwart vollzogen haben, ergibt sich die
Antwort von selbst . In diesem Zeitabschnitt von mehr als zwanzig Jahrhunderten
ist nämlich eine starke Verarmung und Vernässung der Böden aufgetreten . Daß es
die Verarmung gibt, kann aus einem Vergleich mit den ziemlich reichen, unter den
Wällen der Drenther Celtic Fields fossilisierten Bodenprofilen gefolgert werden'2s .
Es handelt sich hier um schwach bis stark lehmige Rostbraunerden auf Geschie-
belehm . Diese Profile widerspiegeln die Umweltlage, wie sie während der Kulti-
vierung der Celtic Fields in der späten Bronzezeit bis mittleren Eisenzeit war.
Nachdem diese Böden mit einem Wallkörper bedeckt worden waren, fossilisierten
sie. Sie waren also nicht bodenbildenden Vorgängen wie Podsolierung ausgesetzt,
anders als der Oberboden der Wallkörper und die Äckerchen zwischen den Wällen .
Diese sind über die Jahrhunderte zwischen Eisenzeit und Gegenwart stark podso-
liert worden 126. Das ursprüngliche Profil war also eine ziemlich reiche Rostbrau-
nerde, die nach der Aufgabe der Celtic Fields allmählich stark zu einem armen
Gley-Podsol degradierte . Diese Degradation ist ein Beispiel der Sekundärpodsolie-
rung .

izs Runia und Buurman (1987) haben mit bodenchemischen Analysen nachgewiesen, daß Bodenprofile
unter prähistorischen Grabhügeln die während des Baus dieser Hügel herrschenden Umweltbedin-
gungen widerspiegeln . Die starke Sandschicht des Hügelkörpers hat die bodenbildenden Vorgänge im
begrabenen Profil beendet, wodurch das Profil fossilisierte. Von Profilen unter den Wällen der Celtic
Fields kann aus ähnlichen Gründen angenommen werden, daß sie die Umweltbedingungen der frühen
oder mittleren Eisenzeit in fossilisierter Form widerspiegeln .

126 Hatt 1949 ; Wieringa 1954 ; 1958 .
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Abb. 16 : Die Landschaft am Ende der mittleren Eisenzeit auf das jetztige ökologische
Bodendiagramm übertragen .
Die meisten Urnenfelder (U) befinden sich auf den lehmarmen und schwach lehmigen Sandböden in
der Decksand- und Prämoränalsandlandschaft . Heute liegen hier meistens Podsole (Hd, Hn). Die
meisten Celtic Fields wie auch die Brandhügelgruppen entstanden auf den viel lehmigeren Böden der
Geschibelehmlandschaft . Nachdem diese Acker am Ende der mittleren Eisenzeit aufgegeben wurden,
waren die meisten Celtic Fields jahrhundertelang von einer Heidevegetation überdeckt. Außerdem
bewirkte die Entwaldung der Umgebung eine starke Vernässung des Bodens . Heute findet man die
meisten Celtic Fields daher auf feuchten Podsolböden mit Geschiebelehm in unmittelbarer Nähe der
Erdoberfläche (Hn23x)

Die Auslaugung wurde außerdem sehr durch das Ansteigen des Grundwasser-
spiegels gefördert, das im Laufe von Jahrhunderten als Folge der Rodungen der
dichten Wälder auf den Geschiebelehmplateaus auftrat . Angesichts der schön ent-
wickelten Rostbraunerden unter den Wällen und der ziemlich hohen Prozentwerte
für Baumpollen in den bereits aufgeführten Pollenspektren aus der Eisenzeit, ist
anzunehmen, daß die Celtic Fields direkt aus dem Wald entstanden sind 127 . Die
hohen Verdunstungsraten der Wälder haben für einen verhältnismäßig tiefen
Grundwasserstand gesorgt. Die Bauern machten feuchte, nicht allzu nasse Wald-

127 Zu derselben Schlußfolgerung kamen auch Wieringa (1954, S . 222) und Müller-Wille (1963,
S.8-12) .
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profile (Y21x, Y23x, mZb23x) urbar. Offensichtlich waren diese Böden damals
hervorragend für den Ackerbau geeignet . Als dann die Waldvegetation im Laufe
der Eisenzeit und auch später im Mittelalter verschwand, nahm die Verdunstung
erheblich ab und stieg der Grundwasserspiegel dementsprechend an . Dadurch wur-
den die damaligen Celtic-Field-Böden stark vernäßt und zudem die Podsolierung
beschleunigt . Die Anwesenheit einer sauren Heidevegetation hat den Podsolie-
rungsvorgang noch zusätzlich gefördert. So konnte es passieren, daß ein ursprüng-
lich feuchtes und fruchtbares Waldprofil zwischen Eisenzeit und Gegenwart zu
einem nassen, unfruchtbaren Gley-Podsol-Profil (Hn21x, Hn23x) degradierte. Die-
se bodenbildenden Effekte zwischen Vorgeschichte und Gegenwart zeigen außer-
dem das große Risiko, wenn man prähistorische Funde auf die bodenkundliche
Lage unserer Zeit bezieht. Wenn man eine archäologische Erwartungskarte für
einen gewissen Zeitraum erstellt, sollte man sich vergegenwärtigen, daß dazu nicht
ohne weiteres die gegenwärtige Bodenkarte benutzt werden kann . Zuerst sollte man
eine Analyse der in der Zwischenzeit stattgefundenen bodenkundlichen Verände-
rungen vornehmen.

4.5 . Landschaftliche Veränderungen und Standortwahl in der späten Eisenzeit
und der Römerzeit (250 v.Chr.-400 n.Chr.)

4.5 .1 . Entwicklungen in der späten Eisenzeit und der frühen Römerzeit

Die Landschafts- und Siedlungsgeschichte der Drenther Ebene in den Jahrhunder-
ten kurz vor und nach dem Anfang unserer Zeitrechnung bekommt man nicht so
leicht richtig in den Griff. Die Bevölkerung hat bedeutend abgenommen und die
Celtic Fields sind verlassen. Dadurch ist es den Archäologen noch nicht ganz klar,
was in den finsteren Jahrhunderten zu Beginn unserer Zeitrechnung in Drenthe
genau vorgegangen ist . Es liegen noch zu wenig archäologische und paläoökolo-
gische Daten vor. Wohl sieht es danach aus, daß die späte Eisenzeit eine Periode
großer Veränderungen gewesen ist . Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, daß
die Zahl der bisher festgestellten Fundstellen aus der mittleren Eisenzeit fast fünf-
mal so hoch ist als die aus der späten Eisenzeit (Abb . 14) '28 . Taayke schließt
hieraus, daß es am Ende der mittleren Eisenzeit auf dem Drenther Sand einen
starken Bevölkerungsrückgang gegeben haben muß. In manchen Gebieten ist sogar
von einer vollständigen Entvölkerung die Rede, u.a . in der nördlichen Randzone
der Drenther Ebene. Auch die Bevölkerung des benachbarten Westerwolde (jetzt
Provinz Groningen) war in der späten Eisenzeit ganz ausgesiedelt. Vermutlich wan-
derte man nach Osten an die Ufer der Ems'29 . Obwohl die Drenther Ebene in der
späten Eisenzeit noch besiedelt war, bedeutet der starke Bevölkerungsrückgang an
vielen Stellen doch eine deutliche Zäsur in der Entwicklung des Siedlungsmusters .

Als die Drenther Bevölkerung im 1 . und 2. Jahrhundert n.Chr . allmählich wieder
etwas zunahm, mußte an vielen Stellen alles wieder von Anfang an aufgebaut
werden . Taayke sieht hier die Ursache dafür, daß in der frühen römischen Kaiser-
zeit (1.-2. Jh . n.Chr.) viele neue Erscheinungen auf der Drenther Ebene auftauch-

128 Taayke 1996, S . 187, Tabelle 3 und 4 .
129 Groenendijk 1993, S . 109f.



ten . Beispiele sind u.a. von Wällen und Hecken umgebenen Siedlungen, Einzel-
höfe, neue Haustypen, umwallte Befestigungen, Mooropfer und auch zwei völlig
neue Keramiktypen . Alle diese neuen Erscheinungen sind nach Taayke deutliche
Anzeichen für eine Einwanderung neuer Bevölkerungsgruppen auf der Drenther
Ebene. Diese brachten ihre eigenen Bräuche mit und machten diese in Drenthe
heimisch .

In Norden Drenthes gab es im 1 . Jahrhundert n.Chr . eine deutlich erkennbare
kulturelle Grenze, die von West nach Ost verlief. Diese Grenze befand sich bei
Zeijen und Vries und trennte ein nördliches und von einem südlichen Kulturgebiet.
Im 1 . Jahrhundert hatten die Bewohner südlich der Grenze nicht nur einen anderen
Keramiktyp als die Bewohner an der Küste, sie bauten auch Häuser eines anderen
Typs. Es handelte sich hier um ein- und zweischiffige Häuser mit Flechtwänden,
die in Wandgräbchen standen (Noordbarge-Typ) . Sie wurden in Noordbarge, Or-
velte und Peelo ausgegraben 13° . Die Häuser waren von allerhand Nebenbauten um-
geben, u.a . auch erstmals von Grubenhütten . Die zahlreichen Webgewichte, die in
und um diese Grubenhütten gefunden wurden, sind ein Anzeichen dafür, daß hier
Wolle zu Textil verarbeitet wurde . Zu Beginn unserer Zeitrechnung waren die Sied-
lungen übrigens bereits halbfest, das heißt, daß die Häuser kaum verlagert wurden
und sie wiederholt am selben Standort neugebaut wurden .

Eine andere interessante Erscheinung der späten Eisenzeit ist das Vorkommen
umwallter Befestigungen`. Die drei bisher bekannten Befestigungen befinden sich
alle im Norden Drenthes (zwei in Zeijen und eine in Vries) und zwar unweit der
obengenannten Kulturgrenze. Möglicherweise spielten sie eine Rolle beim Grenz-
schutz, obwohl sie auch eine andere Aufgabe gehabt haben konnten"' . Erst im
Laufe des 2 . Jahrhunderts fand eine Vermischung beider Kulturgebiete statt und
wurde die Keramik aus dem Küstenbereich vorherrschend'33 .

4 .5 .2 . Landschaft, Landwirtschaft und Standortwahl zu Beginn der Zeitrechnung

Über das Aussehen der Drenther Landschaft zu Beginn der Zeitrechnung liegen
keine richtigen Angaben vor . Wenn tatsächlich die Bevölkerung von Drenthe am
Ende der mittleren Eisenzeit stark zurückgegangen ist, können wir annehmen, daß
die Landschaft der späten Eisenzeit etwas weniger offen geworden war . Das pa-
läoökologische Bezugsdiagramm, das Dupont für ein Moorprofil in Südosten Dren-
the erstellt hat, gibt in der Tat einen Rückgang der anthropogenen Indikatoren an .
Dieser Rückgang hat nach Dupont zwischen 2200 und 2100 BP stattgefunden .
Nach dieser Zeit gibt es wieder eine gewisse Zunahme der anthropogenen Indika-
toren . Diese erreichen einen Gipfel um 2000 BP 134 . Die archäologischen Beobach-
tungen von Taayke scheinen also mit der paläoökologischen Forschung von Dupont
im Einklang zu sein : in der späten Eisenzeit ein Rückgang, und in der frühen

13o Beuker u .a . 1993 ; Kooi 1994 ; 1995 .
131 Waterbolk 1977a; 1977b .
132 Beuker u .a . 1993, S . 38, nennen auch

religiöse Funktion.
133 Dieser Absatz basiert auf Taayke 1996 192-193 .
134 Dupont 1985, S . 24-28 .

eine Aufgabe als Stapelplatz für Waren und eine mögliche
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Römerzeit eine Belebung menschlicher Aktivität auf der Drenther Ebene . Auf dem
von Bohncke für das Mekelermeer in Zentraldrenthe angefertigte Pollendiagramm
ist ebenfalls eine gewisse Zunahme der Prozentsätze und Konzentrationen von
Betula, Alnus, Quercus und Fagus für das Ende der Eisenzeit ersichtlich . Leider
liegen keine genauen Zeitangaben für diese Zunahme vor, wodurch eine direkte
Kopplung mit den archäologischen Angaben nicht möglich ist '35 .

Dank der Arbeit von Van Zeist bei der Ausgrabung in Noordbarge wissen wir
wohl einiges über die Pflanzen, die die Drenther Bauern der späten Eisenzeit an-
bauten . Es handelte sich um Rispenhirse (Panicum miliaceum), mehrzeilige Gerste
(Hordeum vulgare), Emmerweizen (Triticum dicoccum), Roggen (Secale cereale),
Faserlein (Linum usitatissimum), Leindotter (Camelina sativa) und möglicherweise
auch Hafer (Avena sativa)' 36 .
Aufgrund des jetzt bekannten Materials kann noch keine richtig untermauerte

Aussage über die bodenkundliche Lage der Siedlungen (der späten Eisenzeit ge-
macht werden . Wohl gibt es deutliche Anzeichen dafür, daß diese Siedlungen be-
sonders in der Geschiebelehmlandschaft gesucht werden müssen . Drei bisher aus-
gegrabene Siedlungen (Noordbarge, Orvelte und Peelo) befinden sich auf einer
Rostbraunerde mit Geschiebelehm in einer Tiefe bis 1,20 m (Bodentyp Y23x).
Auch aus den Daten, die Taayke für den Norden Drenthes gesammelt hat, geht
hervor, daß die Fundstellen der späten Eisenzeit nahezu alle auf Geschiebelehm-
böden liegen 131 . Die von Van Giffen 1938 ausgegrabene Siedlung in Fochteloo (l .
Jh . n.Chr.) lag ebenfalls auf einem Geschiebelehmboden (Hn23x), aber dieses Ge-
lände ist im Laufe der Geschichte stark vemäßt und sogar von Moor überwach-
sen ' 38 . Aus der Tatsache, daß dieser später so nasse Standort zu Beginn der Zeit-
rechnung gut bewohnbar war, kann geschlossen werden, daß der Boden in der
frühen Römerzeit nicht allzu naß gewesen sein muß. Dies bestätigen die Ergebnis-
se, zu denen Dupont bei ihren paläoökologischen Untersuchungen einiger Südost-
drenther Moorprofile gelangte . Aus ihrer Analysen geht hervor, daß die trockene
Periode, die rund 2500 BP begonnen hatte, um 2000 BP ein deutliches Optimum
erreicht hatte 139. Die Analysen von Bohncke lassen einen ähnlichen Schluß zu . Er
stellte ein trockenes Optimum rund 2050 BP fest '4° . Es gibt also Anzeichen dafür,
daß die Drenther Böden zu Beginn der Zeitrechnung verhältnismäßig trocken wa-
ren . Aus weiterführenden Untersuchungen wird hervorgehen, inwieweit dies kli-
mabedingt war oder von einer Zunahme der Waldfläche verursacht wurde .

135 Bohncke 1991, Abb . 4, zweite Hälfte von Zone X .
'36 Van Zeist 1983, S . 181-185 und Tabelle 2 (Stufe III und IV) .
'3' Taayke 1996, S . 66-77, wie auch die Bodenkarte für die Niederlande, Blatt 12 West .
'3s Van Giffen 1958 . Der Fochtelooer Haustyp wurde lange Zeit der späten Eisenzeit zugeschrieben

(250-100 v.Chr.) . Aufgrund seiner Untersuchungen in Peelo kam Kooi zu dem Schluß, daß der
Fochtelooer Typ dem 1 . Jh . n.Chr. zuzuschreibe n ist (Kooi 1994, S . 203-205) . Für eine Beschreibung
der Entwicklung des Drenther Bauernhauses wird hingewiesen auf: Huijts 1992 .

139 Dupont 1985, S . 34-35 .
Sao Bohncke 1991, S . 146. Die Zeitbestimmung 2050 BP wurde durch Extrapolation gefunden, so daß

mit der Bedeutung derselben mit Vorsicht umzugehen ist.
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4.5 .3 . Entwicklungen in der mittleren und späten Römerzeit (50-400 n.Chr.)

Obwohl Drenthe in der römischen Kaiserzeit außerhalb des direkten Einflusses des
römischen Reichs lag und Teil des freien Germaniens (Germania Libera) war,
wurde das Gebiet doch von der römischen Kultur beeinflußt . Dieser Einfluß war
aber vor allem ein indirekter, und zwar durch Handelsverbindungen mit dem friesi-
schen und Groninger Wurtengebiet (Nord- und Mitteldrenthe) und möglicherweise
auch mit Westfalen (Südostdrenthe) und dem zentralniederländischen Flußgebiet
(Südwestdrenthe) . Bekanntlich unterhielten die Friesen in den ersten Jahrhunderten
unserer Zeitrechnung intensive Beziehungen zur römischen Welt, die besonders
über Wasser verliefen . Van Es stellt fest, daß die Verbindungen zwischen dem
Drenther Sandgebiet und dem friesischen Wurtengebiet die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Struktur von Drenthe in der Römerzeit weitgehend beeinflußt ha-
ben . Er betont dabei die Rolle der regionalen und lokalen Elite . Bereits in der
ausgehenden Eisenzeit, aber stärker noch während der Römerzeit, können in Dren-
the Unterschiede in Größe und Wohlstand beobachtet werden, und zwar nicht nur
zwischen Siedlungen untereinander, sondern auch zwischen den Häusern innerhalb
einer Siedlung . Ausgrabungen in Wijster und Peelo haben gezeigt, daß in der
mittleren und späten Römerzeit sehr große Häuser in der Siedlung vorkamen, die
lokalen oder sogar regionalen Hauptmännern gehört haben müssen" . Van Es be-
trachtet dies als eines der Anzeichen für eine Zunahme der sozialen Ungleichheit in
der Drenther Gesellschaft seit der späten Eisenzeit"' .

In der mittleren und späten Kaiserzeit dehnten sich die Beziehungen zwischen
Drenthe und den umliegenden Gegenden aus . Die Keramikstudie von Taayke hat
klargemacht, daß die Drenther ihre Beziehungen mit dem norddeutschen Küsten-
gebiet im Laufe des 2 . und 3 . Jahrhunderts ausbauten'43 . Im 4 . und 5 . Jahrhundert
wird es auch mehrere Beziehungen zum zentralen Teil der Niederlande gegeben
haben . Die Ausgrabung in Wijster hat ergeben, daß diese Siedlung im 5 . Jahrhun-
dert mindestens zwanzig Häuser gezählt hat und eine überregionale Funktion ge-
habt haben muß'44. Daß Wijster gerade im 4 . Jahrhundert eine Blüteperiode erlebte,
erklärt Van Es aus der Zwischenstellung des damaligen Drenthe in den Verbindun-
gen zwischen dem östlichen Flußgebiet und dem nordniederländischen Wurtenge-
biet . Davor verliefen die wichtigsten Handelsströme zwischen dem Flußgebiet und
dem Wurtengebiet über das westniederländische Küstengebiet, aber als dann im 4 .
Jahrhundert im westniederländischen Gebiet der politische Einfluß Roms zu Ende
kam, wurde der Handel auf dem Landweg bedeutender'45 . Möglicherweise hat bei
diesen Verbindungen auch der Handel mit lokal gewonnenem und bearbeitetem
Eisenerz eine Rolle gespielt. Sowohl im Peelo des 3 . Jahrhunderts als auch im
Wijster des 4 . Jahrhunderts wurden zahlreiche Eisenschlacken gefunden . Ob es hier
um eine kommerzielle Eisenverarbeitung ging, ist jedoch keineswegs sicher 146 . Ne-

141 Van Es 1967 ; Kooi 1994 ; 1995 .
142 Van Es 1990 .
143 Taayke 1996, S . 200 .
144 Van Es 1967 ; 1990 .
145 Van Es und Ypey 1977 ; Van Es 1990, S . 190 .
146 Neulich wurden im westlichen Teil der Provinz Overijssel (Osten der Niederlande) mehrere Eisen-
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ben der Ausgrabung eines Herrenhofs und einem reichen Kriegergrab aus dem 4 .
Jahrhundert in Wijster deuten auch der Beilener Goldschatz aus dem 4 . Jahrhundert
und das sehr reiche Frauengrab der 'Prinzessin von Zweelo' aus dem 5 . Jahrhundert
auf das Bestehen einer regionalen Elite in Drenthe' 4 ' .

4.5 .4. Landschaft und Landwirtschaft in der mittleren und späten Kaiserzeit

Nur wenig ist bekannt über die Drenther Landschaft der römischen Kaiserzeit . Für
diese Periode liegen nahezu keine paläoökologischen Angaben vor . Nur die Arbeit
von Dupont verschafft einige Anhaltspunkte . Nach ihren Angaben ist der Boden
nach Beginn der Zeitrechnung allmählich stärker vernäßt, was sich bis in das Früh-
mittelalter fortsetzte . Weiter hat Dupont eine Waldzunahme und eine Abnahme
anthropogener Indikatoren nach 2000 BP (50 v.Chr.) festgestellt, wobei es um etwa
1650 BP (etwa 300 n.Chr.) ein Minimum gegeben hat '48 . Dies stimmt nicht mit den
archäologischen Daten von Taayke überein, denn diese deuten auf eine gewisse
Erholung der menschlichen Bewohnung seit dem 1 . Jahrhundert n.Chr .

Für die landwirtschaftliche Tätigkeit in der späten Kaiserzeit sind wir besonders
auf die Ergebnisse der paläoökologischen Untersuchungen in Wijster angewiesen .
Die Bauern in diesem Dorf bauten nachfolgende Feldfrüchte an : Roggen (Secale),
Faserlein (Linum usitatissimum), Emmerweizen (Triticum dicoccum), sechszeilige
bespelzte Gerste (Hordeum vulgare), Rispenhirse (Panicum miliaceum), Leindotter
(Camelina sativa) und Hafer (Avena sativa) 149 . Hausgrundrisse und Knochenreste,
die bei dieser Ausgrabung gefunden wurden, bezeugen, daß die Viehhaltung im
römischen Wijster eine wichtige Rolle gespielt hat . Die Höfe hatten ziemlich große
Stallabteilungen, wo etwa 30 Tiere untergebracht werden konnten"' . Rindvieh und
Pferde waren die am häufigsten gehaltenen Nutztiere . Auch Schweine kamen vor,
allerdings in viel geringeren Zahlen als Rinder und Pferde . Ziegen und Schafe
fehlten dagegen völlig im römischen Wijster . Wohl wurden im Bolleveen bei Taar-
lo (Norddrenthe) Schafknochen aus römischen Zeiten gefunden` .

4.5.5 . Standortwahl in der mittleren und späten Kaiserzeit

Die Analyse der bodenkundlichen Lage der bisher bekannten Siedlungen aus der
römischen Zeit zeigt, daß lehmige Geschiebelehmböden stark bevorzugt wurden
(Tabelle 3) . Die meisten Siedlungen lagen auf einer stark lehmigen Rostbraunerde
mit Geschiebelehm in einer Tiefe zwischen 40 und 120 cm (Y23x) oder auf einer
(später) podsolierten Variante (Hn23x) . Die Zahl der Beobachtungen ist für weit-

hütten aus spätrömischer Zeit (4 . Jahrhundert) ausgegraben . In diesen Hütten wurde im Gelände
gewonnenes Sumpfeisenerz zu Halbfabrikaten verarbeitet (Groenewoudt und Van Nie 1995) . Im
frühen Mittelalter fand auf der Veluwe (Mitte der Niederlande) ein ähnliches Verfahren statt (Hei-
dinga 1987) .

147 Van Es 1990, S. 189-191 .
148 Dupont 1985, S . 27-28 .
149 Van Zeist 1967b .
"' Van Es 1967 .
' S ' Clason 1967 .
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152 Waterbolk 1991, S . 98 .
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Tabelle 3 : Bodenkundliche und landschaftliche Lage von Siedlungen aus der Römischen
Kaiserzeit in Drenthe . Standorte und Zeitangaben wurden von Taayke, 1995 übernommen .
--- -----------------------------------------------------------------------------------------

reichende Schlußfolgerungen zwar zu gering, aber die Zuwanderung auf die Ge-
schiebelehmplateaus in der mittleren Eisenzeit scheint sich nach der späteisenzeit-
lichen Zäsur in der Römerzeit fortgesetzt zu haben. Auch nachdem die Bevölke-
rung zurückgekehrt war, blieben die Geschiebelehmplateaus bevorzugt. In Sied-
lungsräumen, wo keine geeigneten Geschiebelehmplateaus vorhanden waren, wur-
den stark lehmige Decksande (Y23) besiedelt. Eine bedeutende Ausnahme bildet
die Siedlung Wijster. Diese befindet sich nicht auf einem Geschiebelehmboden,
auch nicht auf einem stark lehmigen Decksandboden, sondern auf einer schwach
lehmigen Rostbraunerde in Decksand (Y21). Heute liegen die meisten Siedlungs-
gelände der römischen Kaiserzeit im Unterboden der Eschfluren . Nachdem die
Siedlung verlassen oder verlagert worden war, wurde vielmals das frühere Sied-
lungsgelände als Ackerland bewirtschaftet, weil hier der Boden mit Phosphaten und
anderen Pflanzennährstoffen angereichert worden war. Waterbolk sieht hier einen

direkten Zusammenhang zwischen dem schachbrettähnlichen Muster der Drenther
Siedlungen aus der Römerzeit und der Flurgestaltung der ältesten Teile der Dren-

ther Esche. Er ist der Meinung, daß, wenn historische Katasterkarten der Esche eine
kreuzlaufende Kurzgewannflur zeigen, die Wahrscheinlichkeit, daß römische und
frühmittelalterliche Siedlungsspuren im Unterboden vorkommen, sehr groß ist . Die
Dörfer der römischen Kaiserzeit hatten blockförmige Höfe und wurden mit ge-
flochtenen Zäunen eingehegt, durch die Sandwege liefen . Nachdem die Siedlung
verlagert worden war, wurden die Böden der ehemaligen Höfe als blockförmige
Acker kultiviert, wobei die ehemaligen Wege als Vorgewende dienten' 52

4.6 . Landschaftliche Entwicklung und Standortwahl im Mittelalter (400-1500
n.Chr.)

4 .6 .1 . Entwicklungen in der Periode 400-800 n.Chr .

Anders als man vor einigen Jahrzehnten noch annahm, ist die Drenther Ebene in
der Völkerwanderungszeit besiedelt geblieben. An vielen Stellen wird es zwischen

Standort Datierung Bodentyp Landschaftliche Lage

Peize 1 . - 3. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Peelo-Haverland 1 . - 3. Jht. Hn23x Geschiebelehmlandschaft
Peelo-Peelo 3. - 4. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Vries 1 . - 2. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Zeijen-II 1 . Jht . Hn23x Geschiebelehmlandschaft
Rhee 2. - 5. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Fochteloo 1 . - 3. Jht. Hn23x Geschiebelehmlandschaft
Ruinen 2. - 3. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Eext-Vijzelkampen - Y23x Geschiebelehmlandschaft
Zeijen-I 1 . - 3. Jht. Hn23x/Y23 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksand landschaft
Noordbarge 1 . - 4. Jht. Y23x/Y21 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Oosterhesselen - Y23x/Y23 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Dalen - Y23/Y23x Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Wijster 2. - 4. Jht. Y21 Decksandlandschaft
Taarlo - Y23 Decksandlandschaft
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der römischen Kaiserzeit und dem Frühmittelalter eine Kontinuität der Besiedlung
gegeben haben . Die archäologischen Daten lassen jedoch wohl auf eine Abnahme
der Beziehungen zwischen Drenthe und den umliegenden Gegenden nach der Rö-
merzeit schließen . Außer Mühlsteinen aus der Eifel wurde in den Drenther Sied-
lungen bisher kein merowingerzeitliches Importmaterial gefunden. Zwischen dem
ausgehenden 5 . Jahrhundert und der Mitte des B. Jahrhunderts gab es in Drenthe
weitgehend Selbstversorgung, ein Charakteristikum, das weiter durch Mäßigkeit
und Einfachheit gekennzeichnet wurde . Die Haüser waren klein, die materielle
Kultur sehr bescheiden . Obwohl im norddrenther Nietap ein Schatz von 60 Gold-
münzen gefunden wurde, der um etwa 630 n.Chr . i n einem Sumpf zurückgelassen
worden war, handelt es sich hier eher um Geld als Prestigeobjekt als um Geld als
Zahlungsmittel' S3 . In jener Zeit wies die Volkswirtschaft in Drenthe noch alle
Merkmale einer Naturalökonomie auf .

Viele unserer Kenntnisse über die Periode 400-800 stammen von den 1966 unter
der Führung von Waterbolk auf dem Zuidesch von Odoorn (Ostdrenthe) durchge-
führten Ausgrabungen ' 54 . Es handelte sich hier um ein stark verdichtetes Dorf, daß
damals (im 6.-8 . Jh.) aus etwa zehn Wohnstallhäusern bestand ' 55 . Die Haüser be-
fanden sich auf einem eingefriedeten rechteckigem Hof und waren deutlich kleiner
als die der früheren und auch der späteren Perioden. Die Stallabteilung bot nur acht
bis vierzehn Tieren Platz, also weniger als die Hälfte in der römischen Kaiserzeit .
Wohl hatten die meisten Häuser eine separate Scheune für die Lagerung von Feld-
früchten und eines oder mehrere Grubenhutten, die vermutlich für die Ausübung
von Handwerken dienten, z.B . Weben .

4.6.2 . Entwicklungen in der Periode 800-1000

Seit dem 9 . Jahrhundert hat es viele Veränderungen im Drenther Gebiet gegeben,
die insgesamt den Ansatz für die Entstehung der spätmittelalterlichen Eschdörfer-
landschaft gebildet haben. Wir befinden uns hier in der Periode, für die auch die
ersten geschriebenen Quellen über Drenthe vorliegen. Von großer Wichtigkeit im
ausgehenden B. Jahrhundert war die Einführung des Christentums und die Aufnah-
me von Drenthe in das fränkische Reich . Historische Quellen bezeugen, daß der
Missionar Willehad aus Humsterland 779 Drenthe besucht hat, um dort das Chri-
stentum zu predigen 156. Die älteste Erwähnung einer Kirche (Vries) stammt aus
820' 57 . Blok ist der Meinung, daß Drenthe in jener Zeit bereits als eine fränkische
Grafschaft gestaltet war' Sg . Zwischen 800 und 1000 stieg die Zahl der Kirchen auf
sechs, besonders durch den Einfluß des Utrechter Bischofs . Anfänglich hatte dieser
Bischof in Drenthe nur kirchliche Gewalt . Im Jahre 944 erwarb er jedoch vom
deutschen Kaiser auch das Jagdrecht . 1024 wurde der Bischof von Utrecht schließ-

's3 Beuker u .a . 1993, S . 46.
154 Waterbolk 1973 ; 1982 ; Van Es 1979 .
iss Um dieser Zeit bestand Rhee wahrscheinlich aus nicht mehr als einem großen Gut . Der Umfang von

Peelo muß irgendwo zwischen dem von Rhee und Odoorn gewesen sein (Waterbolk 1991, S . 95-96) .
156 Vita Willehadi, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 11, S . 380f.
'57 Das Urkundenbuch von Groningen und Drenthe, Nr . 17 .
158 Blok 1985, S . 149 .
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lich sogar zum Landesherr von Drenthe, eine Stellung, die er bis 1522 behalten
sollte' S9 .

Seine Einverleibung in das fränkische Reich bedeutete für Drenthe eine Bele-
bung der Verbindungen mit der Außenwelt . In den ausgegrabenen Siedlungen jener
Zeit konnte festgestellt werden, daß nicht nur der zunehmende Materialimport (u.a.
Badorf-Keramik), sondern auch die Einführung des Domanialsystems eine wichtige
Rolle spielte . Für das Frühmittelalter gibt es zwar kaum Belege für den damaligen
Großgrundbesitz und die Anwesenheit von Curtes und Hörigen, aufgrund späterer
Belege kann jedoch angenommen werden, daß es sie gegen Ende des Frühmittel-
alters in Drenthe schon gegeben hat"' . Im 9 . und 10 . Jahrhundert ging es vor allem
um den Besitz der fränkischen Elite, der Abtei Werden und des Utrechter Bischofs .
Im hochmittelalterlicher Zeit spielten auch die Utrechter Kapitel von Oudmunster,
St . Pieter, St . Jan und Ten Dom wie auch die frühesten Drenther Klöster allmählich
eine wichtigere Rolle" .

Alle diese Veränderungen zeitigten selbstverständlich erhebliche Folgen für die
gesellschaftliche Struktur und die Wirtschaft des frühmittelalterlichen Drenthe .
Viele Bauern mußten ihrem Landbesitzer einen Teil ihrer Erträge, jeder Bauer
mußte jedes Jahr dem Landesherrn und der Kirche eine bestimmte Menge Getreide
abgeben. Diese Abgaben haben ohne Zweifel die landwirtschaftliche Erzeugung
gefördert, denn man mußte einen bestimmten Mehrertrag erzielen, um den Abga-
bepflichten zu entsprechen . Archäologen haben im Häuserbau für die Periode
800-1200 eine Zuhnahme der Größe und Solidität der Wohnstallhäuser festgestellt .
Von kleinen rechteckigen Häusern ging man auf große bootförmige Häuser mit
einem richtigen Rahmentragwerk über . Dadurch nahmen die Möglichkeiten für die
Lagerung, wie auch für die Stallung von Vieh ZU 162. Nach dem 9 . Jahrhundert
werden keine Grubenhütten mehr gefunden . Handwerkliche Tätigkeiten fanden
seitdem in den Höfen selber oder in einem der größeren Nebenbauten statt . Um 800
erschien außerdem ein Nebenbau eines neuen Typs, und zwar eine sechseckige
Konstruktion auf Pfählen, die laut Harsema der Heulagerung dienten'63 . Wahr-
scheinlicher wäre, daß sie mit der Getreidelagerung zu tun hatten . Kooi fand näm-
lich in Peelo eine Reihe von sechs solcher Speicher auf einem Gelände, das prak-
tisch sicher ein Curtis war. Aus hochmittelalterlichen schriftlichen Quellen ist be-
kannt, daß Hörige des Utrechter St.-Pieter-Kapittels hier alljährlich eine Anzahl
Säcke mit Roggen abgeben mußten . Diese wurden bis zu ihrer Beförderung nach
Utrecht in Peelo gelagert . Aus Koois Untersuchung ist hervorgegangen, daß die
sechs Speicher im 11 . Jahrhundert von einer riesigen Scheune von 36 m Länge und
7 m Breite ersetzt wurden' ba .

Sehr wichtig waren auch die Veränderungen, die seit dem 9 . Jahrhundert im
Siedlungsmuster erkennbar sind . Bisher, das heißt, zwischen dem 1 . und dem B .

is9 Blok 1985, S . 150-151 .
16' Gosses 1941 ; Slicher van Bath 1944 ; Blok 1985 ; Noomen 1991 .
16' Blok 1985, S . 160-163 .
162 Übergang vom Hoftyp Odoom-C, über Odoom-C« zum Typ Gasselte-A und Gasselte-B (Waterbolk

1991, S . 83-94; Huijts 1992 ; Kooi 1995) .
163 Harsema 1992, S . 77 .
164 Kooi 1995 .
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Abb . 17 : Wie die meisten anderen historischen Eschdörfer in Drenthe bestand das Dorf
Drouwen aus einem unregelmäßigen Haufen von Höfen
Das Bild ist aus 1892 . Sammlung des Drenther Museums, Assen .

Jahrhundert, hatten die Siedlungen jahrhundertelang eine mehr oder weniger wan-
dernde Existenz . Von Zeit zu Zeit wurden sie über eine kurze Entfernung verlagert,
wodurch sie im Laufe der Jahrhunderte Hunderte von Metern vom ursprünglichen
Standort entfernt geraten waren . Im 9 . und 10 . Jahrhundert wurde der Standort der
meisten Dörfer jedoch fester, oft am Rande des Gebiets worüber die Siedlung
ehemals gewandert war"' . Letzteres Gebiet wurde in Ackerland umgewandelt, aus
dem nach einiger Zeit die ältesten Esche entstanden .

Die meisten Dörfer bestanden aus einem lockeren Haufen von Gehöften, eine
Form die sie bis zum diesen Jahrhundert behalten haben (Abb . 17) . In nahezu den
meisten Fällen lagen sie auf einer 1- bis 2-ha-großen, rundlichen blockförmigen
Parzelle, die Worthblock genannt wurde . Außer diesen klassischen Siedlungen ka-
men neue Dorfformen auf, wie die Reihensiedlungen . In Gasselte wurde eine lange
Reihe von Gütern ausgegraben, die zwischen dem 9 . und dem 12 . Jahrhundert an
einer durchgehenden Straße über den Hondsrug gestanden haben 166 . Blok bemerkt,
daß die Zahl der Güter, die im 10 . Jahrhundert in den Drenther Dörfern standen,
aus der Höhe der landesherrlichen Steuern aus einer späteren Zeit zurückverfolgt
werden kann'' . Tijms berechnet die Gesamtzahl der Güter in Drenthe auf etwa 700
und die Einwohnerzahl auf über 4.000"'~ .
"s Waterbolk 1982 ; Bardet u .a. 1983 .
166 Waterbolk und Harsema 1979 ; Waterbolk 1982 .
'67 Es handelt sich hier um die sog . 'bischöfliche Schuldrrtudde', eine Steuer in Gerste und Roggen, die

nach Blok im 10 . Jahrhundert eingeführt wurde, als der Bischof sein Jagdrecht dem Drenther für
einen jährlichen Zins verkaufte (Blok 1985, S . 166-170) .
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4.6.3 . Landwirtschaft und Landschaft im Mittelalter

Unter den im frühmittelalterlichen Odoorn angebauten Feldfrüchten nahm der Rog-
gen (Secale cereale) eine vorherrschende Stellung ein' 69 . Weitere Kulturen, die in
viel geringeren Mengen vorkamen, waren die bespelzte Gerste (Hordeum vulgare)
und der Hafer (Avena sativa) . Die gefundenen Ackerunkräuter deuten sowohl auf
Winter- als auch auf Sommerkulturen hin. Ackerbau wurde wahrscheinlich auf
blockförmigen Äckern betrieben, die mit dem Arl gepflügt wurden"' .
Aus paläoökologischen Daten für das frühmittelalterliche Gasselte geht hervor,

daß Roggen seit dem 9. Jahrhundert zwar immer noch das wichtigste Getreide war,
aber daß auch Gerste und Hafer angebaut wurden . Van Zeist meint, daß wir hier
den Anfang eines Fruchtfolgesystems mit Sommer- und Wintergetreiden erkennen
können"' .

Unter dem Einfluß des Wendepfluges, der ebenfalls in derselben Periode einge-
führt wurde, änderte sich auch die Flurform der neu urbar gemachten Esche "Z . In
den hochmittelalterlichen Eschkultivierungen scheint die breite Streifenform ge-
genüber der Blockform vorherrschend gewesen zu sein 173 . Im Hoch- und Spätmit-
telalter war der Ackerbau noch sehr extensiv . Größere Teile der Esche wurden nicht
ständig bewirtschaftet, sondern von Zeit zu Zeit driesch gelegt . Dies bedeutet, daß
man den Acker einer mehrjährigen Brache überließ, bevor er wieder für einige
Jahre bewirtschaftet wurde. Die Bodenfruchtbarkeit, besonders der Gehalt an or-
ganischer Substanz, konnte sich in dieser Weise erholen und bodenübertragbare
Krankheiten konnten sich bei Abwesenheit von Wirtspflanzen nicht entwickeln .
Der Umfang, in dem Driesch angewendet wurde, war stark von den Bodenverhält-
nissen abhängig . Anzunehmen ist, daß man die besten Äcker praktisch ständig
kultivierte und die weniger guten Äcker regelmäßig driesch legte. So muß man sich
vorstellen, daß ein ansehnlicher Teil der mittelalterlichen Esche mit einer unkraut-
und grasreichen Bodenvegetation bewachsen war.
Die Düngung im Hochmittelalter war aller Wahrscheinlichkeit nach bei weitem

nicht so intensiv als in späteren Zeiten . Die Unkrautgesellschaften, die bei der
paläoökologischen Analyse von Proben aus dem Hochmittelalter gefunden wurden,
enthalten wenig stickstoffliebende Sorten und lassen damit auf ein sehr niedriges
Düngungsniveau schließen"4 . Möglicherweise wurde nur ein Teil des Ackerlands
gedüngt. Der erste deutlich erkennbare Tiefstreustall (Niederländisch: potstal) in
Drenthe, der Kooi in Peelo fand, stammt übrigens aus dem Beginn des 14 . Jahr-

'68 Tijms 1988 .
169 Van Zeist 1968 ; Van Zeist u .a . 1986 .
"° Bei Rekonstruktionen der ältesten Eschkerne in den Dörfern Balloo und Valthe wurden solche block-

förmigeäcker als älteste Form gefunden (Spek 1993b) . Das Ackerland bei der frühmittelalterlichen
Siedlung Odoorn wies im Unterboden Arlspuren auf (Waterbolk 1991, S . 101) . In Sand-Münsterland
(BRD) hat Finke Ackerland aus dem 7 . Jahrhundert mit derselben Blockstruktur und ähnlichen
Arlspuren im Unterboden ausgegraben (Finke 1984) .

"' Van Zeist und Palfenier-Vegter 1979 ; Van Zeist u .a. 1986 .
" 2 Finke 1984 ; Waterbolk 1991, S . 101 .
"s Die Angaben basieren auf noch nicht veröffentlichen eigenen Forschungsergebnissen für Eschfluren

in Balloo, Valthe und Ansen .
"4 Van Zeist u .a . 1986, wie auch Untersuchungen von Van Smeerdijk (DLO-Winand-Staring-Zentrum,

Wageningen) .
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hunderts" s . Der Dung, der aus diesen frühen Tiefstreuställen auf den Äckern aus-
gebracht wurde, bestand damals aus einer Mischung tierischer Fäkalien und Wald-
streu oder gemähter Heide . Dieser völlig organische Dung (ohne Sandteile) hat im
Unterschied zu später, als Heideplaggen und Sand als Zusatzmaterial verwendet
wurden, kaum eine Erhöhung der Erdoberfläche bewirkt . Aber erst in der zweiten
Hälfte des 15 . Jahrhunderts fing man in Drenthe damit an, Sand und sandhaltige
Heideplaggen als Einstreu zu verwenden . Es kann daher vor 1450 von einer haupt-
sächlich organischen Düngung gesprochen werden, und nach 1450 von tatsächli-
cher Plaggendüngung"6 .

Die Erlen-Auenwälder der Drenther Bachtäler wurden seit dem Ende des Früh-
mittelalters gerodet und in Wiesen umgewandelt` . Es gibt einen Zusammenhang
zwischen den Kultivierungen dieser Bachtäler und dem Schwund der Laubwälder
der höheren Böden . Als noch genügend Wald vorhanden war, benutzte man die
Laubwälder für die Schneitelwirtschaft, indem man das Winterfutter für die Tiere
hauptsächlich aus diesen Laubwäldern holte . Als dann immer mehr Wald gerodet
wurde, mußte man also andere Möglichkeiten für die Winterfuttergewinnung su-
chen . Heu von den regelmäßig überschwemmten Wiesen direkt am Bachlauf ent-
lang war eine brauchbare Alternative . Besonders im Hochmittelalter werden daher
die unweit des Baches liegenden Böden urbar gemacht . Mit Gräben und Erlenhek-
ken wurden sie in Parzellen eingeteilt und anschließend privatrechtlich verwaltet .
Der Rest des Bachtals, die etwas höheren sandigen Bachtalflanken, war im Hoch-
und Spätmittelalter noch nicht in Parzellen verteilt und gehörte zum Allmende und
wurde beweidet . Hier bestand die Vegetation wahrscheinlich aus einem Gemisch
aus Heide, Sauergräsern, Binsen und Gräsern .
Im Vergleich mit den Eschdörfern war die Bedeutung der alten prähistorischen

Siedlungsgebiete in Decksand- und Prämoränalsandlandschaften stark zurückge-
gangen (Abb . 18 und 19) . Im Mittelalter wurden sie als Allmende genutzt . Bis in
das 15 . Jahrhundert waren die genauen Grenzen zwischen den Beweidungsterrito-
rien noch nicht ganz festgelegt . Das Weidegebiet der einen Siedlung hatte einen
mehr oder weniger fließenden Übergang in das Gebiet der nächsten Siedlung . Es
kam auch öfters vor, daß mehrere Dörfer das Weiderecht im selben Weidegebiet
hatten, dem sogenannten Compascuum. In der mittelalterlichen Zeit war der Be-
weidungsdruck offenbar noch so gering, daß Probleme über den Gebrauch der
Allmende kaum noch vorkamen"s .

Die Beweidung im Früh- und Hochmittelalter fand hauptsächlich mit Rindvieh
statt, viel weniger mit Schafen . Die ersten etwas größeren Schafherden erschienen
in Drenthe erst im ausgehenden 15 . und im 16 . Jahrhundert"9 . Mittelalterliche
175 Huijts 1992, S . 184 ; Kooi 1995 .
"6 Bieleman 1987 ; Spek 1991 . In meiner 1998 zu veröffentlichende Dissertation werde ich ausführlich

aus dieses Thema eingehen.
"' Dupont (1985, S . 28) beobachtet seit 1000 BP eine rasche Abnahme von Alnus . Weil das entspre-

chende Pollenprofil aus einem ausgedehnten ehemaligen Moor stammt, vermittelt diese Abnahme ein
regionales Bild der Auenwälder in den mesotrophen Bachtälern .

178 Elerie 1993 .
"9 In meiner Dissertation werde ich bei der Diskussion über die Ergebnisse meiner historischen Quel-

lenforschung mit Bezug auf die Geschichte der Drenther Landwirtschaft im Mittelalter auf dieses
Thema eingehen .



' 8° Bieleman 1987, S. 440-493.

Abb . 18 : Modell der Drenther Plateaulandschaft im ausgehenden Mittelalter
(etwa 1500 n.Chr .)
Die meisten mittelalterlichen Eschdörfer und Eschfluren befinden sich auf den Geschiebelehmplateaus.
Die Decksandlandschaft, die in der frühen Vorgeschichte intensiv besiedelt war, war in der historischen
Periode großenteils zu Allmende degeneriert . Intensive Beweidung mit Schafen führte hier zu einer
sehr offenen Heidelandschaft und stellenweise zu Sandverwehungen . Die Bachtäler waren zu einem
Großteil urbar gemacht und parzelliert worden .

Quellen erwähnen fast ausschließlich Rinder, Pferde und Schweine . Schafe werden
zwar genannt, aber nur selten . Seit der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts werden
Schafe immer öfter erwähnt, woraus wir folgern können, daß ihre Bedeutung im
landwirtschaftlichen Betrieb in dieser Zeit allmählich zunahm . Wirklich große An-
zahlen von Schafen gibt es in Drenthe erst nach etwa 1740'° .
Wegen des verhältnismäßig geringen Beweidungsdrucks müssen die Allmend-

flächen im Hochmittelalter Heide, Gebüsch und Wald abgewechselt haben . Die
Heide muß damals viel grasreicher und baumreicher gewesen sein als in der Perio-
de nach 1500, als die großen Schafherden jeden Grashalm und jedes Bäumchen
fraßen .

Erlenbruchwald ~i Kesselsee! Kesselmoor
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Abb . 19 : Die Drenther Landschaft im ausgehenden Mittelalter auf das jetztige ökologische
Bodendiagramm übertragen .
Die meisten älteren Teile der Eschfluren entstanden auf stark lehmigen Rostbraunerden und Braunerden,
meistens mit Geschiebelehm im Unterboden (Y23x, mZb23x) . Nachdem die Plaggendüngung im
großen Umfang eingeführt worden war, konnten auch die ärmeren Podsolböden zu Ackerland kultiviert
werden (Hn23x, Hn23, Hd23x, Hd23) . Die letzten Wälder, die noch auf der Drenther Ebene übriggeblieben
waren (holten), standen meistens auf stark lehmigen, nassen Geschiebelehmböden (KX, Hn23x/KX) .
Die meisten lehmarmen Böden in der Decksandlandschaft lagen in der Heide (Hd21, Hn21) . Stellenweise
sind sie stark verweht (Zd21, Zn21, Zn23) .

Wie aber die Drenther Sandlandschaft im Frühmittelalter genau ausgesehen hat,
ist weitgehend unbekannt . Die wenigen für die frühmittelalterliche Periode vorhan-
denen Pollenspektren scheinen darauf hinzuweisen, daß dieses Gebiet am Anfang
dieser Periode noch einen größeren Laubwaldbestand getragen hat' s ' . Diese Daten
sind aber zu gering und zu wenig zusammenhängend, als daß man verläßliche
Folgerungen daraus ziehen könnte . Im Bezugsdiagramm von Dupont nimmt die
Waldfläche im Laufe des Frühmittelalters ab und nehmen die anthropogenen In-
dikatoren langsam aber sicher zu . Weiter weist das Diagramm auf eine im Laufe
des Frühmittelalters immer trockener werdende Umwelt' .

"' Van Zeist 1955, S . 40 (frühmittelalterliches Gräberfeld in Zweelo (etwa 5 . Jahrhundert), fünf Proben,
Verhältnis Baumpollen/Nichtbaumpollen (BP/NBP) : 31/69, 27/73, 34/66, 41/59, 39/61) ; Dupont
1985, S . 25-28 ; Spek 1993b, frühmittelalterliche Kulturschicht in Balloo (5 .-7 . Jh. ; BP/NBP 40/60) .

182 Dupont 1985, S . 25-34 .
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Tabelle 4 : Bodenkundliche und landschaftliche Lage frühmittelalterlicher Siedlungen in
Drenthe. Standorte und Zeitangaben wurden von Waterbolk, 1991 übernommen .

- -----------------------------------------------------------------------------------------

4.6.4 . Standortwahl für mittelalterliche Siedlungen und Gräberfeldern

Die bodenkundliche Lage der bisher in Drenthe ausgegrabenen Siedlungen des
Frühmittelalters zeigt Tabelle 4 . Daraus geht hervor, daß die meisten Dörfer auf
einem Geschiebelehmplateau oder aber direkt an einem Plateaurand gebaut wur-
den . Ähnliches trifft für das zugehörige Ackerland zu . Das ist nicht sehr verwun-
derlich, denn oft wurde ein ehemaliger Siedlungsstandort nach Verlagerung der
Bauernhöfe in Ackerland umgewandelt` . Die Kulturen konnten dann die Nähr-
stoffe, die während der Bewohnung durch Anhäufung und Einsickerung von Dung,
Harn und Abfällen usw . in den Boden geraten waren, aufnehmen. Der Acker folgte
also der Siedlung .

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den spätmittelalterlichen Eschdörfern . Es stellt
sich heraus, daß man auch nach 1000 die Geschiebelehmplateaus bevorzugte. Von
den 99 Eschdörfern aus dem Spätmittelalter befinden sich 57 auf Geschiebelehm-
plateaus, 27 am Übergang von einem Geschiebelehmplateau zu einem anderen
Landschaftstyp (Bachtal, Decksand- oder Prämoränalsandlandschaft) und nur 15 in
Decksand- und Prämoränalsandgebieten ohne Geschiebelehm in der Umgebung .
Nur wenn keine geeigneten Geschiebelehmböden vorhanden waren, legte man ein
Eschdorf oder einen Esch auf einem Decksand- oder Prämoränalsandboden an .

Vor einigen Jahren machte Van Vilsteren auf die markante landschaftliche Lage
von Drenther Gräberfeldern der Römerzeit und des Frühmittelalters aufmerksam' g4 .
Oft werden sie in der direkten Umgebung offener Gewässer gefunden, z.B . an
einem kleinen See (Wijster, Tynaarlo, Odoorn) oder an einem Wasserlauf (Hijken,
Midlaren) . Ob dies zufällig oder aber das Ergebnis einer zielbewußten Standort-
wahl ist, wird aus weiterführenden Untersuchungen hervorgehen müssen .

"' Waterbolk 1982 ; Bardet u.a. 1983 .
184 Van Vilsteren 1993, S . 95 .

T . Spek

Standort Datierung Bodentyp Landschaftliche Lage
Rhee 5. - 6. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Noordbarge 5. - 6. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Wijster 5. - 6. Jht. Y21 Decksandlandschaft
Pesse-Eursinge 5. - 7. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Peelo 5. - 10 . Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft
Hijken 6. Jht. Y21 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Dalen 6. - B. Jht. Y23/Y23x Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Odoorn 6.- 9. Jht. Y23x/Y21 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Schipborg 7.- B. Jht. Y23x/Y21 Übergang von Bachtal- zur Geschiebelehmlandschaft
Sleen 7.- B. Jht. Y23x/Y21 Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Hooghalen B. - 9. Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaftaft
Pesse (Dorf) 9. - 10 . Jht Y21/Y23x Übergang von Geschiebelehm- zur Decksandlandschaft
Gasselte 9. - 10 . Jht Y23x Geschiebelehmlandschaft
Ees 9. - 10 . Jht. Y23x Geschiebelehmlandschaft



4.6.5 . Die bodenkundliche Lage mittelalterlicher Ackerkomplexe in Drenthe

Ich möchte auf die bodenkundliche Lage der mittelalterlichen Ackerkomplexe, der
bekannten Eschfluren, von denen es in Drenthe über 300 gibt, etwas genauer ein-
gehen. In den letzten Jahren habe ich im Rahmen meiner Dissertation viele Unter-
suchungen über die Genese dieser Ackerkomplexe durchgeführt . Diese Arbeiten
umfaßten eine gründliche historisch-geographische, archäologische, bodenkundli-
che und palynologische Analyse der Esche. Hier werde ich nur auf einige histo-
risch-geographische Aspekte eingehen . Die zentrale Frage dabei ist, welche Böden
im Mittelalter genau für den Einsatz als Äcker ausgewählt wurden . Eine zweite
Frage betrifft die Reihenfolge, in der die unterschiedlichen Bodentypen urbar ge-
macht wurden .

Bei meiner Forschung habe ich sowohl durch Geländeforschung als durch Ar-
chivarbeit den Zusammenhang zwischen Bodenprofil, Flurform und spätmittelal-
terlichem Grundbesitz berücksichtigt . Dabei stellte es sich heraus, daß man die
ältesten Eschfluren an einer sehr spezifischen Kombination von Bodenprofil, Flur-
form und Grundbesitz erkennen konnte"'. Unter den Plaggendecken dieser Esche
sind sehr charakteristische graubraune fossile Ackerschichten erkennbar, die bei
den später urbar gemachten Eschen fehlen . Damit kann eine Zweiteilung zwischen
den Kultivierungen aus der Zeit vor der Einführung der mineralischen Plaggenland-
wirtschaft (etwa 1450) und den späteren Kultivierungen hergestellt werden. Es
stellt sich heraus, daß diese Zweiteilung sehr gut mit dem spätmittelalterlichen
Grundbesitz vereinbar ist . Für viele Standorte habe ich diesen Grundbesitz mittels
einer retrospektiven Analyse von Grundsteuerkarten des 17 . Jahrhunderts rekon-
struieren können' 86 . Dabei stellt es sich heraus, daß der Grundbesitz der Domanial-
güter, der zu einem wesentlichen Teil aus der Periode 900-1100 stammt, tatsächlich
deutlich in den Gebieten mit fossilen Kulturschichten konzentriert ist . Außerdem
weisen diese Gebiete eine charakteristische Flurform auf. Die ältesten Teile der
Esche hatten eine typische, einigermaßen unregelmäßige Flurform mit kleinen,
urbar gemachten Blöcken (0,75-1,50 ha) (Abb . 20, Typ A) . Oft hat man diese
Blöcke nachher durch Vererbung in kurze, breite Streifen aufgeteilt. Die Länge
dieser Streifen ist meistens 80 bis 120 m, die Breite 20-30 m und das Seitenver-
hältnis 1 :4 bis 1 :6 . Interessant ist, daß besonders die Domanialgüter im 17 . Jahr-
hundert noch viele ursprüngliche blockförmige Äcker aufweisen . Der Grundbesitz
dieser Domanialgüter wurde viel weniger aufgeteilt als der der freien (allodialen)
Güter, daher sind die Parzellen größer. Mit solchen alten Gütern ist es gut möglich,
die älteren Flurformen auf dem Esch zu verstehen . Der Grundbesitz von freien
Gütern ist dazu viel weniger geeignet' $ '.
18s
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In meiner Dissertation werde ich über diese Untersuchung ausführlich berichten (1999). Für deutsch-
sprachige Leser wird ein Beitrag erscheinen, in dem die Methodik und die Ergebnisse meiner Esch-
flur-Forschung ausführlich erörtert werden .
Für den Zeitraum 1640-1654 sind für viele Esche, Weiden und Wiesen in Drenthe ausführliche
Grundsteuer-karten erhalten geblieben . Auf diesen Karten sind nicht nur die Parzellen genau einge-
zeichnet, sondern auch die Besitzer der Parzellen und die Flurnamen angegeben . Für historisch-geo-
graphische Untersuchungen ist diese Quelle von unschätzbarem Wert, weil anhand dieses Materials
bei retrospektiver Betrachtung und mit Hilfe mittelalterlicher Archivmaterialien die spätmittelalter-
lichen Eigentumsverhältnisse an vielen Standorten zurückverfolgt werden können .

187 Spek 1993b .
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188 Waterbolk 1982 ; 1985 ; 1991 .

Type C Roderesch

Abb. 20 : Historische Eschflurformen Drenthes .
Für eine Beschreibung der drei Typen A, B und C wird auf den Text verwiesen . Quelle : Karten des
ältesten historischen Katasters, 1832 .

Unsere Untersuchungen bestätigen den Gedanken von Waterbolk, daß diese Flur-
form (Typ A) für die älteren Teile der Esche charakteristisch ist"'. Er hat dies
aufgrund der Tatsache vorgebracht, daß unter vielen dieser Fluren Siedlungen aus
der Römerzeit und dem Frühmittelalter verborgen liegen . Waterbolk ist der Mei-
nung, daß das schachbrettähnliche Muster der kleinmaßstäblichen Blockflur der
direkte Nachfolger der ebenfalls sehr planmäßig, rechteckig gestalteten Siedlungen
aus jener Zeit ist . Nachdem die Siedlung aufgegeben wurde, wurde der Boden als
Ackerland kultiviert. Vermutlich waren die blockförmigen Äcker in den ältesten
Stufen von Flechtwerk umzäunt, wovon noch an einigen Stellen Spuren zu finden

sind. Jeder Bauer bewirtschaftete einen oder mehrere umzäunte Blöcke . In dieser
Zeit konnte der Esch gemeinsam bewirtschaftet werden, aber dies mußte nicht so
sein .

Erst später sind die Äcker zusammengewachsen und es entstand eine große,
gemeinsam bewirtschaftete Eschflur . Dies fand vermutlich in der Zeit statt, als die
Dörfer stark wuchsen und gemeinsame Bewirtschaftung der Äcker unvermeidlich
war. Zu denken wäre an das Ende des Hochmittelalters . Seit dieser Zeit sehen wir

auch andere Eschflurformen in Drenthe. Das Gelände wird nun nicht auf indivi-
dueller Basis sondern gemeinsam urbar gemacht. Im Wald oder auf der Heide
steckte man einen großen Block ab und verteilte diesen in breiten Streifen . Jeder,
der sich an der Kultivierung beteiligte bzw. einen Anteil in der Gemarkung besaß,
bekam dabei einen Streifen . Das Ergebnis war ein großes Gewann von 2 bis 6 ha.
Die Streifen dieser Gewanne waren oft 150 bis 250 m lang und 15 bis 20 m breit.
Das Seitenverhältnis solcher Streifen ist damit 1 :10 bis 1:15, also deutlich anders
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als für Typ A. Große Teile der Drenther Eschfluren wurden im Hoch- und Spät-
mittelalter auf der Grundlage der Gemeinschaftlichkeit urbar gemacht. Diese Flur-
form haben wir mit Typ B angegeben (Abb . 20) . Flurform B enthält größtenteils
fossile Kulturschichten im Unterboden . Bei einem kleinen Teil war dies nicht der
Fall . Das besagt, daß der Hauptteil der Kultivierungen dieses Typs aus der Zeit vor
1450 stammt, und ein kleiner Teil aus der Zeit danach .
Auch in der Neuzeit war dieses Prinzip bei Kultivierungen weiterhin üblich . Die

Blöcke wurden allerdings immer größer und die Streifen länger und schmaler . Die
jüngsten Eschkultivierungen in Drenthe, die, indem man Karten aus dem 17 . und
19 . Jahrhundert miteinander verglich, einfach rekonstruiert werden konnten, weisen
oft Streifen von 200 bis 400 m Länge und 8 bis 20 m Breite auf . Das Seitenver-
hältnis dieser Fluren beträgt normalerweise 1 :10 bis 1 :30 . Ein wichtiger Teil dieser
Kultivierungen stammt übrigens aus den ersten Jahrzehnten des 19 . Jahrhunderts .
Diese mit Typ C angedeutete Flurform rührt insgesamt von der Zeit nach 1650 her
(Abb . 20) .

Tabelle 5 : Geologische Lage der Drenther Eschfluren, unterteilt je nach Landschaftstyp
und Stratigraphie . Die geologischen Angaben wurden der Geologischen Karte der Niederlande,
Blatt 12, 16 und 17 entnommen .
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL

	

302 100
-----------------------------------------------------------------------------------------

Wenn wir dann untersuchen, auf welchen Bodentypen die unterschiedlichen
Flurformen sich befinden, erhalten wir einen Eindruck, welche Bodentypen bevor-
zugt wurden und in welcher Reihenfolge sie urbar gemacht wurden . Tabelle 5 gibt
darüber einen Überblick. Aus der Analyse geht hervor, daß 96 % vom Typ A sich
auf einer Rostbraunerde (Y) befinden . Nur 4 % dieser frühen Kultivierungen wur-
den auf einem Gley-Podsol (Hn) vorgenommen . Bei den Rostbraunerden sehen wir
weiter, daß Böden mit Geschiebelehm in geringer Tiefe (Y23x, 54 %) oder Böden
mit einem lehmigen Oberboden (Y23, 25 %) bevorzugt wurden . Rostbraunerden
mit einem lehmarmen oder schwach lehmigen Oberboden werden weniger oft ge-
funden (Y21, 17 %) . Nur wenn die anderen Bodentypen nicht vorhanden waren,

Geologische Lage
I Prämoränale Erosionslandschaft und Decksandlandschaft

Anzahl der Esche Prozent

Prämoränales Sand 8 3
Decksand (40-200 cm) auf Potklei 2 1
Decksand (40-200 cm) auf prämoränalem Sand 31 10
Decksand (>200 cm) 47 16

Subtotal 88 29

II Geschiebelehmlandschaft

Geschiebelehmsand auf Geschiebelehm 7 2
Decksand (40-120 cm) auf Geschiebelehmsand auf Geschiebelehm 131 43
Decksand (120-200 cm) auf Geschiebelehmsand auf Geschiebelehm 72 24

Subtotal 210 70

III Hochmoorlandschaft

Ehemaliges Hochmoor auf Decksand 4 1

Subtotal 4 1
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nahm man mit dieser letzteren Bodenkategorie vorlieb . Wenn es mehrere der obi-
gen Bodentypen in einem Siedlungskammer gab, standen die Rostbraunerden auf
Geschiebelehm (Y23x) immer an erster Stelle, die Rostbraunerden mit lehmigem
Oberboden (Y23) an zweiter und die Rostbraunerden mit lehmarmem bis schwach
lehmigem Oberboden (Y21) an dritter Stelle .

Es ist nicht überraschend, daß Rostbraunerden auf Geschiebelehm bevorzugt
wurden . Auch in anderen Sandgebieten liegen die ältesten Siedlungen und Äcker
oft auf Rostbraunerden' $ ' . Innerhalb der armen Drenther Landschaft waren dies die
für den Ackerbau geeignetsten Böden" . Sie wiesen eine verhältnismäßig hohe
natürliche Fruchtbarkeit auf, was in einer Periode, als die Düngungsmethoden noch
primitiv waren und die Bodenfruchtbarkeit sich vor allem durch Brache erholen
mußte, nicht ohne Bedeutung war"' . Der Wasserhaushalt dürfte ein noch wichti-
gerer Faktor gewesen sein . Auch in dieser Hinsicht sind die Rostbraunerden auf
Geschiebelehm besser als die anderen Bodentypen. Der Ackerbau braucht nämlich
Böden, die weder zu trocken noch zu naß sind . Bei einer zu großen Trockenemp-
findlichkeit des Bodens tritt im Nachsommer Wassermangel auf, während auf zu
nassen Böden die Kulturen durch Auswintern im Winter und Frühling und durch
Kümmerwuchs und Krankheiten im Sommer gefährdet sind . Die Rostbraunerden
auf Geschiebelehm nehmen in dieser Hinsicht eine deutliche Zwischenstellung ein .
Überflüssiges Regenwasser wird leichter in den Unterboden abgeleitet . Die Leh-
migkeit des Sandes und die Anwesenheit einer bestimmten Wasserkapazität über
der undurchlässigen Geschiebelehmschicht im Unterboden liefern den Pflanzen im
Sommer jedoch genügend Wasser, um trockene Zeiten gut zu überstehen . Schwie-
rigkeiten entstehen erst, wenn die Geschiebelehmschicht zu tief oder zu hoch liegt .
Liegt die Geschiebelehmschicht zu hoch, befindet sich im Winter und am Anfang
des Frühlings zu viel Wasser im Oberboden . Dadurch wintern Getreide leicht aus .
Außerdem ist bei einem solchen Geschiebelehmprofil nur eine geringe Haftwas-
sermenge vorhanden, die im Laufe der Wachstumssaison schnell zu Ende geht . Es
traten dabei also im Nachsommer oft Dürreschäden an den Pflanzen auf. Wenn
hingegen die Geschiebelehmschicht zu tief liegt, ergeben sich die gleichen Pro-
bleme als bei trockenen Decksandböden . Im Sommer können die Pflanzen das
Grundwasser nicht erreichen, wodurch ebenfalls Dürreschäden auftreten . Eine
tiefliegende Geschiebelehmschicht geht meistens mit einem niedrigen Lehmgehalt
im Oberboden einher . In einem lehmarmen Sand wird das Haftwasser weniger gut
festgehalten . Bei Feldversuchen mit Roggen hat sich herausgestellt, daß es hin-
sichtlich der Tiefe des Geschiebelehms ein deutliches Optimum gibt . Böden mit
Geschiebelehm in einer Tiefe zwischen 80 und 120 cm ergaben die höchsten Win-
terroggenerträge" 2 . Für Sommergetreide ist die optimale Tiefe geringer . Sommer-

'89 Für die Region Veluwe: Heidinga 1987 ; für die Region Achterhoek: Vijverberg 1972 und Van de
Westeringh 1979 ; für die Provinz Nordbrabant : Hofstra 1984 ; Kortlang 1987 ; Theuws 1988 ; De Bont
1990.
De Roo 1953a und 1953b ; De Roo und Harmsen 1954 und 1959 .
Die natürliche Fruchtbarkeit läßt sich u .a. mit dem Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Stickstoff
(C/N-Verhältnis) ausdrücken . Rostbraunerden enthalten verhältnismäßig viel mehr Stickstoff als
Podsolböden.

192 Untersuchungen vom DLO-Forschungsinstitut für Agrobiologie und Bodenfruchtbarkeit in Haren an
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getreide leiden selbstverständlich weniger unter nassen Wintern . Wo diese vorka-
men, wurde etwas später gesät. Der Wasserbedarf von Sommergetreiden im spä-
teren Frühling und Frühsommer ist hoch . Für diese Kulturen ist eine Geschie-
belehmschicht in einer Tiefe von 40 bis 100 cm daher sehr gut geeignet . Es ist
daher nicht verwunderlich, daß diese Geschiebelehmtiefe in den ältesten Eschfluren
oft vorkommt .

Bei den frühesten Kultivierungen hat die Bestellbarkeit der Krume keine aus-
schlaggebende Rolle gespielt . Wäre dies der Fall gewesen, hätte man viel mehr
lehmarme Böden urbar gemacht . Offensichtlich konnte man mit der früh- und
hochmittelalterlichen Technik auch die lehmigen Sandböden gut bestellen . Man
sieht daher auch, daß für die frühesten Kultivierungen meistens (zu 83 %) Böden
mit lehmigem Oberboden gewählt wurden (Tabelle 6), weil diese eine günstige
Wasserversorgung und eine gute natürliche Fruchtbarkeit aufwiesen . Mit lehmar-
men Böden nahm man nur vorlieb, wenn keine lehmigen Böden vorhanden waren .

Tabelle 6 : Frequenzverteilung (%) der Bodentypen dreier Typen von Eschfluren in Drenthe.
Die Bodenkundlichen Angaben wurden der Bodenkarte der Niederlande (Maßstab 1 :50 000), dem
bodenkundlichen Archiv des DLO-Winand-Staring-Zentrums in Wageningen, wie auch eigenen Unter-
suchungsergebnissen entnommen
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bodentyp Flurform

(früh- und Hochmittelalter)

	

(hoch- und spätmittelalter)

	

(frühe Neuzeit)
-----------------------------------------------------------------------------------------

T. Spek

-----------------------------------------------------------------------------------------

Die meisten Kultivierungen sind übrigens im Wald durchgeführt, wie die paly-
nologischen Analysen einiger Dutzende von mittelalterlichen Eschprofilen gezeigt
haben'93 . Es ist nahezu sicher, daß im Laufe des Früh- und Hochmittelalters große
Waldflächen in Drenthe in Ackerland umgewandelt wurden . Ein weiteres Anzei-
chen dafür bilden die vielen Flurnamen, die einen Bestandteil enthalten, der auf die
frühere Anwesenheit von Wald schließen läßt . Auffallend sind auch die vielen
mittelalterlichen Ortsnamen in Drenthe mit einem Suffix, das auf eine Beziehung
zum Wald deutet, wie die vielen Namen auf -loo und -elte (-holte), zum Beispiel

193

Drenther Eschböden in 1947 (angeführt von De Roo und Harmsen 1959, S . 49) . Siehe auch De Roo
1953b.
Diese paläoökologischen Analysen wurden von Van Smeerdijk (BIAX Consult, Amsterdam) durch-
geführt und wurden mit C14-Altersbestimmungen und mikromorphologischen Analysen ergänzt . Die
Ergebnisse werden in meiner Dissertation über die Geschichte der Drenther Eschdörferlandschaft
bekannt gegeben werden (1999) .

Rostbraunerden

Y23x 54 20 8
Y23 25 15 1
Y21 17 17 10

Gley-Podsole

Hn23x 2 20 21
Hn23 2 11 13
Hn21 0 6 14

Eisenhumuspodsole

Hd23 0 2 16
Hd21 0 9 17
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Balloo, Grolloo, Zweeloo, Anloo, Uffelte, Orvelte, Gasselte und Holthe . Diese
Namen dürften mit der Kultivierung bewaldeter Geschiebelehmplateaus im Zusam-
menhang stehen . Die Namen der neu gebauten mittelalterlichen Siedlungen enthiel-
ten oft Hinweise auf die Wälder, die diesen Siedlungen weichen mußten"'.

Auffallend ist, daß man bei den frühesten Kultivierungen praktisch nie einen
Podsolboden wählte . Diese kamen erst im Hochmittelalter ins Bild . Was ist die
Erklärung dafür? Meiner Meinung nach sind zwei Erklärungen möglich . Am wahr-
scheinlichsten ist es, daß in der Anfangsperiode der Kultivierungen das Angebot
größer war als die Nachfrage . Es waren noch genügend gute Rostbraunerden vor-
handen, um nicht zu den darunterliegenden Podsolen übergehen zu müssen . Man
hat also die besten Böden zuerst gewählt. Eine zweite Erklärung, die einigermaßen
auf der vorigen aufbaut, könnte sein, daß es während der frühesten Kultivierungen
in der Umgebung der Dörfer noch nicht viele Podsole gab . Für die meisten Esch-
dörfer und Esche hat man ziemlich reiche Geschiebelehmböden gewählt, die nur
sehr langsam ausgelaugt wurden, sicherlich in einer Periode, als die Geschie-
belehmplateaus noch dicht bewaldet waren und die Waldböden noch starke Streu-
schichten hatten . In einer solchen Umgebung kamen anfänglich nur wenige Podsol-
böden vor. Diese Profile entstanden erst im Laufe des Mittelalters, als die trocke-
nen und feuchten Geschiebelehmböden teilweise in Kulturland umgewandelt wur-
den und teilweise zu Heideland wurden . Unter einer Heidevegetation konnten
schwach lehmige Rostbraunerden nach einer gewissen Zeit zu Podsolen degradie-
ren (Hd23, Hd23x, Hn23, Hn23x) . Bei unserer Feldarbeit haben wir in den jün-
geren Randzonen der Eschfluren viele solcher degradierten Rostbraunerden vorge-
funden. Unter dem Bh- und Bs-Horizont der neugebildeten Podsole sind oft noch
deutlich die Reste des früheren Bw-Horizonts erkennbar. Aus der Tatsache, daß
diese degradierten Rostbraunerden nur unter dem Typ B und C in den Randzonen
der Esche vorkommen, sowie aus der Tatsache, daß die Muttermaterialien nicht
abweichen von den zentralen Teile der Esche, wo es keine degradierten Bw-Hori-
zonte gibt, muß gefolgert werden, daß der Degradierungsprozeß noch bis einem
späten Zeitpunkt stattgefunden hat . In der Anfangsperiode der Eschkultivierungen
enthielten lehmige Ausgangsmaterialien mit einer trockenen Lage fast nur noch
Rostbraunerden, während im Spätmittelalter und in der Neuzeit ein Teil dieser
Muttermaterialien degradiert war. Daraus kann geschlossen werden, daß die Fläche
der lehmigen Rostbraunerden (Y23, Y23x) im Frühmittelalter größer war als in der
Neuzeit . Die Tatsache, daß Podsole kaum unter den älteren Kultivierungen vorge-
funden werden, kann also auch bodengenetisch bedingt sein .
Ganz anders war es natürlich um die lehmarmen Decksand- und Prämoränals-

andlandschaften bestellt. Hier gab es bereits in der Prähistorie Podsole im großen
Umfang, besonders in Gebieten mit einem stark wechselnden Grundwasserspiegel
und in Muttermaterialien mit niedrigem Lehmgehalt . Trotzdem muß es in diesen
Landschaften auch noch viele Böden gegeben haben, die nicht zum Podsol de-
gradiert waren . Oft waren dies die schwach lehmigen Substrate, die etwas schwie-

i9a Spek 1993b, S . 55-56 . Siehe auch die Diskussion über die -loo-Namen im Rolder Dingspiel bei Blok
(1985, S . 166-170) und Waterbolk (1991, S . 357-369), wie auch den Artikel von Vervloet (1988)
über die Waldtoponyme auf der Drenther Ebene im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit .



Tabelle 7 : Frequenzverteilung (%) der Lehmigkeit des Oberbodens dreier Typen von Esch-
fluren in Drenthe . Die Bodenkundlichen Angaben wurden der Bodenkarte der Niederlande (Maßstab
1 :50 000), dem bodenkundlichen Archiv des DLO-Winand-Staring-Zentrums in Wageningen, wie auch
eigenen Untersuchungsergebnissen entnommen
---- ------------------------------------------------------------------------------------
Flurform Datierung

	

Lehmigkeit
stark lehmig

	

schwach lehmig un lehmarm-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

riger podsolierten . Man findet sie noch vielfach unter den älteren Eschen (Y23).
Es gab auch Gemarkungen, wo alle geeigneten Geschiebelehmböden bereits früh

zu Ende gingen . Auch hier war man früher oder später gezwungen, neues Acker-
land auf Decksand- und Prämoränalsandböden in Betrieb zu nehmen . Oft geschah
dies mittels Erweiterungen am Rand der ältesten Eschkerne, die wohl auf Geschie-
belehm lagen, oder dadurch, daß man einen neuen Esch unweit der Siedlung schuf.
Manchmal lagen die potentiell kultivierbaren Böden so weit entfernt, daß ein Teil
der Bevölkerung in einen anderen Teil der Gemarkung umzog. So entstanden an
vielen Stellen Satellitensiedlungen, die von großmaßstäblich parzellierten (jünge-
ren) Eschen auf ziemlich armen Decksand- und Prämoränalsandböden umgeben
waren. Beispiele sind die Kultivierungen von Schoonlo, Zwinderen, Benneveld,
Mantinge, Garminge, Bruntinge, Lievinge, Makkinge, Den Hool und die vielen
kleinen Weiler in der Gemarkung Pesse.

Im Laufe des Mittelalters gingen die lehmigen Rostbraunerden als Folge der
anhaltenden Kultivierungen flächenmäßig stark zurück. Wenn lehmarme Rostbrau-
nerden (Y21) vorhanden waren, wurden diese urbar gemacht. Viele Eschdörfer
erreichten im Spätmittelalter den Zustand, daß praktisch alle Rostbraunerden in
Ackerland umgewandelt worden waren. Wenn man weiter ausbauen wollte, mußte
man auf die schlechteren Podsole zurückgreifen. Unsere Analyse hat ergeben, daß
sich von den Kultivierungen vom Typ B nur noch die Hälfte auf Rostbraunerden
befindet. Die andere Hälfte liegt auf einem Podsol, und zwar 37 % auf einem
Gley-Podsol und 11 % auf einem Eisenhumuspodsol (Tabelle 5) . Bei der Kultivie-
rung der Podsole bevorzugte man lehmige Gley-Podsole auf Geschiebelehm
(Hn23x, 20 %) und lehmige Gley-Podsole in Decksand (Hn23, 11 %). Eisenhu-
muspodsole (Hd21, Hd23) und lehmarme Gley-Podsole (Hn21) wurden viel we-
niger oft in Ackerland umgewandelt.
Aus einem Vergleich der Bodenkarte mit Grundsteuerkarten des 17 . Jahrhunderts

geht hervor, daß um 1650 schon größere Gley- und Eisenhumuspodsolflächen urbar
gemacht worden waren. Meistens lagen diese Kultivierungen am Rande der Esche
und enthielten sie keine fossilen Ackerschichten im Unterboden . Auch war die
Flurform mit langen Streifen meistens sehr regelmäßig . Vermutlich waren solche
Esche im Spätmittelalter, im 16 . Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 17 .
Jahrhunderts urbar gemacht worden . Auf Podsolböden lassen sich ohne Düngung
nur mit Mühe Feldfrüchte anbauen. Diese ausgelaugten Böden sind zu nährstoffarm
und zudem ist die Qualität ihrer organischen Substanz schlecht . Als dann die Böden

Typ A früh- und hochmittelalter 83 17

Typ B hoch- und spätmittelalter 68 32

Typ C frühe Neuzeit 59 41
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über lange Zeit driesch gelegt wurden, konnte dann noch einmal in vielen Jahren
ein gewisser Ertrag davon geerntet werden . Eine intensivere Kultur verlangte eine
angemessene Düngung . Es ist nicht unmöglich, daß die Zunahme der urbar ge-
machten Gley-Podsole aus der zugenommenen Verfügbarkeit von organischem
Dung zu erklären ist .

Bei meiner Archivforschung kam ich zu dem Schluß, daß sowohl die Rinder- als
auch die Schafhaltung in Drenthe seit dem ausgehenden 15 . Jahrhundert stark in-
tensiviert wurde . Beim Rindvieh handelte es sich u.a. um eine starke Zunahme der
Aufzucht und des Handelns mit Ochsen. Diese Ochsen wurden oft in Dänemark
und Schleswig-Holstein gezüchtet, zum Teil in Drenthe aufgezogen und anschlie-
ßend auf den schnell wachsenden Markt der Städte von Holland befördert'95 . Das
Aufkommen der Schafhaltung hing mit der wachsenden Nachfrage nach einhei-
mischer Wolle für die Textilindustrie in den holländischen und geldrischen Städten
zusammen . Bei der Archivforschung bin ich wiederholt auf große Wolltransporte
aus Drenthe in diese Städte gestoßen . In der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts
und im 16 . Jahrhundert hat auch die Schafhaltung in Drenthe einen großen Auf-
schwung genommen, eine Entwicklung, die sich in späteren Zeiten fortsetzt.

Mit dem Aufkommen der intensiven Schafhaltung und der Rindviehhaltung
nahm ebenfalls der Dunganfall stark zu . Anders als im Mittelalter, als Streu und
gemähte Heide die wichtigsten Zusatzstoffe waren, wurden seit dem 15 . Jahrhun-
dert immer mehr Heideplaggen dazu benutzt . Diese wurden im Tiefstreustall oder
auf dem Feld mit den Fäkalien vermischt . Besonders nach 1650 ist eine starke
mengenmäßige Zunahme der Plaggen bei der Aufbereitung von Dung zu verzeich-
nen'96 . Über die Jahrhunderte haben die sandigen Bestandteile dieser Plaggen eine
Erhöhung der Erdoberfläche der Eschfluren bewirkt. Die Plaggendecken stammen
also nicht aus dem Mittelalter, sondern aus späteren Zeiten . Daher weicht die
Deckenstärke von Kultivierungen des 17 . und 18 . Jahrhunderts nicht oder kaum
von der Deckenstärke der viele Jahrhunderte älteren Kultivierungen ab . Auch aus
einer archäologischen Analyse der Eschdecken geht hervor, daß die Düngung mit
Plaggen erst später stattfand . Die Plaggenschichten der Drenther Esche enthalten
sehr wenig mittelalterliches Scherbenmaterial und sehr viel Scherbenmaterial aus
der Neuzeit . Nur an Standorten früherer Siedlungen findet man mittelalterliche
Scherbenkonzentrationen . Wir folgern, daß das System der mineralischen Plaggen-
landwirtschaft aus der Periode nach 1450 stammt und erst nach 1650 im größeren
Umfang angewendet wurde. Vor dieser Zeit wurde zwar gedüngt, aber dabei han-
delte es sich noch um Dung mit organischem Streumaterial . Der mineralischen
Plaggendüngung (nach 1450) ist also eine Periode der organischen Düngung vor-
ausgegangen (vor 1450) . Die Drenther Plaggendecken sind also nach dem Jahre
1450 entstanden . Vor dieser Zeit baute man die Kulturen im Oberboden des ur-
sprünglichen natürlichen Profils an . Im heutigen Bodenaufbau kann man diese
mittelalterliche Gebrauchsphase der Esche an vielen Stellen in den fossilisierten,
unter dem Plaggendecken verborgenen Ackerschichten wahrnehmen . Die Plaggen-
decken selbst spiegeln besonders die nachmittelalterliche Landwirtschaft Drenthes

195 Bieleman 1985 ; 1987, S . 304-397 .
'96 Bieleman 1992 und 1994; Elerie 1993 .
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wider mit u.a . Buchweizen-kultur . Buchweizen sind in Drenthe vom 15 . Jahrhun-
dert an angebaut worden, aber bis zum 17 . Jahrhundert nur auf Torfboden im
südwesten und südosten dieser Provinz . Auf den Sandböden fängte der Anbau von
Buchweizen erst im 17 . Jahrhundert an' 97 . Die Tatsache daß in den unteren Schich-
ten der Drenter Plaggendecken viele Buchweizen-Pollen vorkommen, ist eine zu-
sätliche Hinweis daß die intensiven mineralischen Plaggendüngung in Drenthe tat-
sächlich in der frühen Neuzeit angefangen hat' 9 ' .

Die nach 1650 durchgeführten Kultivierungen (Typ C) lassen eine noch stärkere
Dominanz der Podsole erkennen . Etwa 80 % aller Kultivierungen aus dem Zeit-
raum 1650-1850 werden auf diesen armen Böden gefunden (Tabelle 5) . Mehr als
früher wurden auch die trockenen Eisenhumuspodsole (Hd23, Hd21) und die leh-
marmen Gley-Podsole (Hn21) als landwirtschaftliche Nutzfläche herangezogen .
Solche arme Böden können nur bei einer intensiven Düngung einen befriedigenden
Ertrag bringen . Daß diese Böden trotzdem massiv in Betrieb genommen wurden,
dürfte mit der nach 1650 in der Drenther Landwirtschaft zu verzeichnenden In-
tensivierung der Düngung zusammenhängen` .
Zusammenfassend können wir für die Eschkultivierungen in Drenthe nachfol-

gende Reihenfolge bei der bodenkundlichen Standortwahl feststellen : Y23x ) Y23 )
Y21 ) Hn23x ) Hn23 ) Hd23 ) Hn21 und Hd21 .

5 .

	

Theoretische Aspekte

5 .1 . Wohnen am Rande : Auf der Suche nach Erklärungen

Ein wichtiges Merkmal der prähistorischen Siedlungsgeschichte von Drenthe ist,
daß der frühere Mensch sich vorzugsweise in landschaftlichen Übergangslagen
aufhielt . Es lassen sich zwei Haupttypen von Übergangslagen unterscheiden . Er-
stens war der landschaftliche Übergang von den höheren Plateauböden zu den tief
eingeschnittenen Bachtälern sehr beliebt . Von ihrer Beliebtheit zeugen die Flanken
der Drenther Bäche, die in den Mittelstrecken sehr dicht mit prähistorischen Sied-
lungen besetzt waren . Zweitens der Übergang von den armen Decksand- und Prä-
moränalsandlandschaften zu den reicheren Geschiebelehmplateaus, der besonders
in Gebieten, wo es keine Bäche gab oder die ein etwas grobmaschigeres Muster
aufwiesen (Ost- und Zentraldrenthe), besiedelt wurdet°o .

Der Standort prähistorischer Siedlungen am Übergang vom geschlossenen Wald
zu einer offeneren Park- und Heidelandschaft läßt sich sowohl aus psychologischer
als auch aus landwirtschaftlich-ökologischer Sicht erklären . In der Umwelt-
psychologie und in der Ethologie sind größere Konzentrationen von Menschen und
Tieren an Übergängen von offenen zu geschlossenen Landschaften eine bekannte
Erscheinung . Offensichtlich läßt sich die Bevorzugung solcher Randlagen in der
Landschaft biologisch-evolutionär erklären . Die Prospect-Refuge-Theorie von

' 9 ' Bieleman 1987 .
'98 Van Smeerdijk u .a . 1995 .
'99 Bieleman 1987 .
200 Groenewoudt (1989) ist bei einer Untersuchung im Naturreservat 'De Borkeld' unweit von Markelo

(Provinz Overijssel) zu einer ähnlichen Schlußfolgerung gekommen .
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Apppleton erklärt dieses Verhalten aus einer zweifachen Perspektive heraus' ° ' .
Einerseits brauchen Menschen die Aussicht auf einen offenen Raum (prospect),
wodurch sie sehen können, ohne selbst gesehen zu werden . So kann zu jagendes
Wild aus der Deckung des Waldrands heraus gesehen werden . Anderseits dient der
geschlossene Wald als Schutz bei Gefahr (refuge) . Mensch und Tier erfahren den
Aufenthalt in einem offenen Raum als bedrohend . Deshalb wird, wenn die Mög-
lichkeit der freien Wahl besteht, der Aufenthalt am Übergang von einer geschlos-
senen zu einer offenen Vegetation bevorzugt .

Diese Vorliebe wird aus einer mehr landwirtschaftlich- ökologischer Sicht mit
dem Wunsch erklärt, in der Nähe verschiedener Landschaftstypen zu wohnen, von
denen jede ihre eigenen Gebrauchsmöglichkeiten hatte . In der Archäologie wurden
in dieser Hinsicht viele Theorien entwickelt, die im Grunde alle auf dem Principle

of least effort von Zipf und dem bekannten Standortmodell von Thünen basieren` .
Ein Beispiel ist die Methode der Site catchment analysis, nach der das wirtschaft-
liche Potential verschiedener Landschaftskomponenten analysiert und die vom
Menschen getroffenen Standortwahl aus der Wechselbeziehung zwischen Abstand
und wirtschaftlicher Rentabilität heraus erklärt werden'°3 . Auch die eher ökologisch
gefärbte Optimal foraging theory von Winterhalder und Smith geht von diesen
Grundsätzen aus ; allerdings betont diese Theorie die Optimierung der menschli-
chen Ernährung'° .
Mit diesen letzteren Theorien wird außerdem das prähistorische Siedlungsmuster

nicht nur im physikalisch-geographischen, sondern auch im gesellschaftlichen Rah-
men betrachtet . Das wechselseitige Kräftespiel von physikalisch-geographischen,
psychologischen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren wur-
de bisher noch ungenügend erforscht, um die Standortwahl in der Vergangenheit
ausreichend erklären zu können . Die hier geäußerten Gedanken können als Bau-
steine für ein solches erklärendes Entwicklungsmodell betrachtet werden .

5.2 . Umkehr von Zentrum und Peripherie auf lokalem Niveau

Ein zweites Merkmal in vierzig Jahrhunderten Standortwahl auf der Drenther
Ebene war die Wandlung von einem stark auf die Decksandlandschaft bezogenen
Siedlungsmuster, wie das in der Jungsteinzeit und frühen und mittleren Bronzezeit
gebräuchlich war, über eine Übergangsstufe in der Eisenzeit zu einem ganz anderen
Siedlungsmuster in der römischen Kaiserzeit und dem Frühmittelalter, das sich
stärker an den Geschiebelehmplateaus orientierte .

Interessant dabei ist, daß man zu der Erkenntnis kommt, daß Zentrum und Per-
ipherie sehr relative Begriffe sind . Die Lage der Siedlungskerne und der peripheren
Ödlandflächen wurde im Laufe der Geschichte oft völlig gewechselt . Im Mittelalter
wurden die vorgeschichtlichen Siedlungsgebiete zum peripheren Ödland (Allmen-
de) . Die ursprünglich schwer bewaldeten Geschiebelehmplateaus, die in der Prä-

z° ' Appleton 1975, S . 70-74 .
202 Zipf 1949 ; von Thünen, 1842 . Für eine Übersicht über die verschiedenen Formen prähistorischer

Bodenschätzung wird auf die Dissertation von Kamermans (1993) hingewiesen .
203 Vita-Finzi und Higgs 1970 ; Styles 1981 .
204 Winterhalder und Smith 1981 .



176 T . Spek

historie noch in der Peripherie lagen, wurden zu den Kerngebieten der mittelalter-
lichen Eschdörferlandschaft. Der Kern degradierte zur Peripherie und die Peri-
pherie promovierte zum Kern.

Eine direkte Folge dieses Wechsels ist, daß sich die wichtigsten archäologischen
Fundstellen aus der Periode vor der Eisenzeit besonders auf den ärmeren Sandbö-
den befinden . Oft sind dies Böden, die in der historischen Periode von ausgedehn-
ten Heidefeldern überdeckt waren: marginale Böden, welche oft erst in der Periode
1900-1950 zu landwirtschaftlichen Nutzflächen kultiviert wurden . Es ist daher
nicht verwunderlich, daß es vor 1950 in Drenthe vor allem viele prähistorische
Funde gibt . Die Drenther Archäologie jener Zeit, unter der Leitung von Professor
Van Giffen, war daher vor allem eine »Heide-Archäologie« 2°5. Dies hat sich in den
letzten drei Jahrzehnten geändert, als die meisten Ausgrabungen auf den Eschfluren
der Geschiebelehmlandschaft stattfanden . Aus dieser Sicht ist es nicht sehr ver-
wunderlich, daß unter der Führung von Waterbolk besonders Siedlungen aus der
Römerzeit und dem Mittelalter ausgegraben wurden . Die »Eschflur-Archäologie«
in der Geschiebelehmlandschaft ergibt im allgemeinen jüngere Fundkomplexe als
die »Heide-Archäologie« in den Decksand- und Prämoränalsandgebieten 206 . Selbst-
verständlich gibt es Ausnahmen zu dieser allgemeinen Regel . Ausgrabungen von
Siedlungen und Gräberfelder der Eisenzeit gibt es in beide Landschaftstypen .

5.3 Begrenzte Dynamik oder Dynamik der Grenzen?

In den letzten fünfzehn Jahren hat Waterbolk wiederholt die Hypothese geäußert,
die spätmittelalterliche Einteilung der Gemarkungen lasse sich im Grunde auf die
räumliche Einteilung und Begrenzung in der Eisenzeit oder sogar der späten Bron-
zezeit zurückführen2° ' . Seiner Meinung nach stammt die räumliche Struktur des
historischen Drenthe im Kern aus der Vorgeschichte. In einem jahrhundertelangen
»Tanz« wechselten Siedlungen, Äcker und Gräberfelder laut Waterbolk wiederholt
über kurze Abstände den Standort, allerdings innerhalb mehr oder weniger festlie-
gender räumlicher Grenzen .
Es gibt drei Gründe, diese räumliche Kontinuitätshypothese von Waterbolk ein-

gehender zu betrachten . Zuerst möchte ich auf die auffallende Widersprüchlichkeit
zwischen der Verbreitung von Fundstellen, Gräberfeldern und Siedlungen über
Drenthe aus der Eisenzeit und dem Mittelalter hinweisen . In bestimmten Regionen,
wie dem südlichen Hondsrug, der Umgebung von Sleen, dem Rolder Dingspiel und
dem südlichen Teil des Noordenveld, ist die Anzahl der Siedlungsräume in der
mittleren Eisenzeit wesentlich höher als die Zahl der mittelalterlichen Siedlungs-
räume, so daß in diesen Gebieten eine Kontinuität der räumlichen Einteilung sehr
unwahrscheinlich erscheint . Im zentralen und südwestlichen Teil Drenthes (Beiler

205 Van Giffen 1944 .
zog Eine einigermaßen vergleichbare Situation gibt es in der Provinz Nordbrabant im Süden der Nie-

derlande, wo ebenfalls auf den lehmarmen Böden unter den Heidefeldern viele vorgeschichtliche
Funde sichergestellt wurden, während es auf den lehmigen Böden der mittelalterlichen Ackerkom-
plexe viel mehr Funde nach Beginn der Zeitrechnung gibt (Mitteilung von Nico Roijmans, Univer-
sität von Amsterdam) .

207 Waterbolk 1982 ; 1985 ; 1987 ; 1990a; 1990b.
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und Dieverder Dingspiel) ist es gerade umgekehrt, obwohl auch weniger extrem .
Hier überwiegen mittelalterliche Siedlungsräume gegenüber eisenzeitlichen . Auch
hier ist ein direkter Zusammenhang zwischen der räumlichen Einteilung der Perio-
de vor Beginn der Zeitrechnung und der tausend Jahre späteren nicht sehr wahr-
scheinlich. Im Gegenteil : Die starken Unterschiede in den Verbreitungsmustern
erwecken den Eindruck, daß die Siedlungsräume zahlenmäßig und flächenmäßig
einer größeren Dynamik unterworfen waren, als Waterbolk bisher angenommen
hat.
Auch die Ergebnisse der Keramikstudie von Ernst Taayke stellen die Richtigkeit

von Waterbolks Kontinuitätshypothese in Frage . Taayke stellte eine deutliche Zäsur
zwischen dem Siedlungsmuster der mittleren Eisenzeit und dem der römischen
Kaiserzeit fest. In der Periode dazwischen, der späten Eisenzeit, wurden nach Taay-
ke Teile der Drenther Ebene völlig entvölkert, während in den anderen Teilen die
Siedlungszahl erheblich zurückging . Er ist der Meinung, daß in der späten Eisenzeit
an vielen Stellen ein deutlicher siedlungsgenetischer Umbruch stattgefunden hat.
Daß in dieser Periode die räumliche Einteilung großenteils erhalten geblieben wäre,
ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber zumindest doch sehr unwahrscheinlich .
Es ist praktisch sicher, daß sich in den Jahrhunderten rund um den Beginn der
Zeitrechnung starke Veränderungen bei den Siedlungsräumen ergeben haben. Dies
geht aus der widersprüchlichen Verbreitung von Fundstellen aus Vorgeschichte und
Mittelalter unmißverständlich hervor.

Ein dritter Grund, um das Kontinuitätsmodell von Waterbolk erneut zu durch-
leuchten, sind die im vorliegenden Beitrag erarbeiteten landschaftlichen und bo-
denkundlichen Verlagerungen der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungen . Wie
wir gesehen haben, wurde seit der Eisenzeit die Bewohnung von den Decksand-
böden auf die Geschiebelehmböden verlagert. Diese massive Umorientierung wird
sich nicht überall in derselben Weise ausgewirkt haben . An vielen Stellen wohnte
man schon jahrhundertelang am Übergang von einem Decksandgebiet zu einem
Geschiebelehmplateau, wodurch diese Umorientierung nicht notwendigerweise zu
massiven Verlagerungen im Siedlungsmuster führen mußte . Wenn z.B . ein Sied-
lungskammer seit der Vorgeschichte ständig besiedelt gewesen ist, dann wäre es in
diesen Gebieten sehr wohl denkbar, daß die vorgeschichtlichen und historischen
Siedlungskerne nicht weit voneinander entfernt liegen . Dies gilt auch für Gebiete,
in denen es nur wenige trockene Bodenflächen gab, die zur Bewohnung geeignet
waren . Hier liegt Kontinuität auf der Hand und ist eine Verlagerung über größere
Entfernungen nicht sehr wahrscheinlich .
An den meisten Stellen lag eine Verlagerung jedoch viel mehr auf der Hand . Die

vorgeschichtlichen Siedlungen, die sich in einem etwas größeren Decksandgebiet
befanden und die über nur wenige geeignete Geschiebelehmböden in der direkten
Umgebung verfügten, mußten auf die Dauer aufgegeben und zu geeigneteren
Standorten verlagert werden . In solchen Gebieten waren die Veränderungen des
Siedlungsmusters viel größer. Ein Beispiel ist der südliche Hondsrug in der Um-
gebung von Odoorn (Abb. 21 und 22) . Hier besteht der Glazialrücken aus zwei
parallel verlaufenden Geschiebelehmrücken mit einem großen zwischenliegenden
Gebiet, wo Decksand- und Prämoränalsandböden vorherrschen . In der Vorge-
schichte sehen wir, daß die übergroße Mehrheit der Siedlungen im »armen« Mit-
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o Fundstelle der Einzelgrabkultur
o Fundstelle der Glockenbecherkultur
Fundstelle der Jungsteinzeit allgemein

. Grabhügel

17-71 Decksand
Geschiebelehm
Hochmoor
Schmelzwassertal
Abhang
Kesselsee/Kesselmoor

LUT

Abb . 21 : Verbreitung archäologischer Fundstellen aus der mittleren und späten Jungstein-
zeit auf dem Hondsrug in der Umgebung von Odoorn (Südostdrenthe)
Weitaus die meisten Fundstellen liegen in der Decksandlandschaft zwischen den zwei länglichen
Geschiebelehmrücken des Hondsrug . Die archäologischen Angaben wurden der Bestandsaufnahme
von Jager, 1989, entnommen .

telgebiet liegt. Im Laufe der Eisenzeit tritt eine Verschiebung in Richtung der
Geschiebelehmrücken auf. Sowohl die meisten Celtic Fields als auch die meisten
mittelalterlichen Eschdörfer und Eschfluren liegen auf den Geschiebelehmrücken
zu beiden Seiten der früheren Siedlungskammer in der Mitte. Jager hat in diesem
Gebiet für die mittlere Eisenzeit nicht weniger als sieben Siedlungsterritorien re-
konstruiert` . Im Mittelalter hat es nicht mehr als drei Siedlungsterritorien (Ge-
markungen) gegeben. Bei einem derart dynamischen Siedlungsmuster und räum-
lichen Einteilung ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß die räumliche Einteilung seit
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der Bronzezeit weitgehend unverändert geblieben war . An vielen Stellen war die
Dynamik, der das Siedlungsmuster unterworfen war, größer als man früher wußte .
Diese Dynamik wird teilweise von den bodenkundlichen Veränderungen im alten
Siedlungsgebiet, teilweise aber auch von kulturellen Veränderungen verursacht ge-
wesen sein . Um über solche Angelegenheiten zu einer wohlbegründeten Aussage
kommen zu können, ist weitere intensive Forschung, sowohl auf regionalem als
auch auf örtlichen Niveau, notwendig .

Fundstelle der Eisenzeit
Urnenfeld

F6 Celtic Field
o Fundstelle der Römischen Kaiserzeit

oder Frühen Mittelalter
hochmittelalterliches Eschdorf
Esch

Decksand
Geschiebelehm
Hochmoor
Schmelzwassertal
Abhang

© Kesselsee/Kesselmoor
LM

Abb . 22 : Verbreitung archäologischer Fundstellen aus der Eisenzeit, der Römerzeit und
dem Mittelalter auf dem Hondsrug in der Umgebung von Odoorn (Südostdrenthe)
Die meisten Celtic Fields, Esche und Eschdörfer liegen auf den zwei Geschiebelehmrücken des
Hondsrug . Die Decksandlandschaft dazwischen, die in der Steinzeit und Bronzezeit noch dicht besiedelt
war, wurde im Laufe der Eisenzeit größtenteils verlassen . Die archäologischen Angaben wurden der
Bestandsaufnahme von Jager, 1989, entnommen .

Auf regionalem Niveau könnte der Zusammenhang zwischen Siedlungsdichte
und räumlicher Gestaltung mehrerer relevanter physikalisch-geographischer Mi-
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lieus untersucht werden . Die Hypothese könnte sein, daß die räumliche Einteilung
in der Jungsteinzeit und frühen und mittleren Bronzezeit stärker an den Nutzflächen
auf einfach kultivierbaren trockenen Decksand- und Prämoränalsandböden orien-
tiert gewesen sei und daß die Verbreitung der mittelalterlichen Siedlungsräume
hingegen einen gewissen Zusammenhang mit der Verbreitung ackerbaulich geeig-
neter Geschiebelehmböden aufweise . Aus der Verbreitung beider Bodentypen geht
eine hohe räumliche Variabilität hervor . Manche Gebiete enthalten große, trockene
Decksand- oder Prämoränalsandflächen und wenig geeignete Geschiebelehmböden .
Hier läßt sich für die früheren vorgeschichtlichen Perioden eine verhältnismäßig
hohe Dichte und für frühgeschichtliche und historische Zeiten eine etwas geringere
Dichte erwarten . Auch das Umgekehrte ist möglich. Gebiete mit ausreichend gro-
ßen Flächen beider Bodentypen waren wohl in allen Perioden dicht besiedelt.
Auf örtlichem Niveau sollte untersucht werden, inwieweit die Mobilität von

Siedlungen vom Bodenzustand und von anderen physikalisch-geographischen Fak-
toren abhing . Eine detaillierte Untersuchung in einigen physikalisch-geographisch
stark verschiedenen Regionen könnte auf die Zuverlässigkeit einiger oben gege-
bener Hypothesen neues Licht werfen . Außerdem kann damit der Wert der räum-
lichen Kontinuitätshypothese von Waterbolk weiter beurteilt werden . Selbstver-
ständlich sollte dabei nicht strikt physikalisch-deterministisch vorgegangen werden,
sondern auch die kulturell-anthropologischen und sozialwirtschaftlichen Einflüsse
auf die Siedlungsgeschichte der Drenther Ebene angemessen berücksichtigt wer-
den.

6. Schlußfolgerungen

Die wichtigsten Schlußfolgerungen und Hypothesen dieses Beitrags sind :

1 . Der Boden als dynamisches System - Bei archäologischen und historisch-geo-
graphischen Untersuchungen ist der Boden nicht als eine unveränderliche, son-
dern als eine variable Rahmenbedingung zu betrachten . Auf einer Skala von
Jahrhunderten betrachtet, können Bodenprofile starke Veränderungen erfahren
haben. Dies kann die menschliche Standortwahl weitgehend beeinflußt haben
(Abschn. 1) .

z. Benutzung von Bodenkarten bei archäologischer Forschung - Bodenkarten ge-
ben meistens den heutigen Bodenzustand wieder. Dieser kann erheblich vom
Bodenzustand vor Jahrhunderten abweichen. Voraussetzung für eine zuverläs-
sige Deutung des bodenkundlichen und landschaftlichen Standorts vor- und
frühgeschichtlicher Siedlungen, Äcker und Gräberfelder ist, daß die in der Zwi-
schenzeit vom Boden erfahrenen Veränderungen vorab verstanden werden . Auf-
grund bodengenetischer Untersuchungen und der Studie von Paläoböden kön-
nen historische und vorgeschichtliche Bodenkarten erstellt werden (Abschn. 1) .

3 . Versauerung und Podsolierung des Bodens - Bodenversauerung und Podsolie-
rung haben bei der Bodengenese auf den Sandböden Nordwesteuropas eine
wichtige Rolle gespielt. Der Effekt dieser Verfahren hing u.a . stark von der
Lehmigkeit des Sandes ab . Unter trockenen Umständen sind lehmarme Deck-
sandböden viel empfindlicher gegen Bodenversauerung und Podsolierung als
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lehmige Decksandböden. Sandböden mit einem Lehmgehalt niedriger als 10 %
podsolierten unter jedem Vegetationstyp, also auch unter einer Waldvegetation .
Sandböden mit einem Lehmgehalt höher als 25 % dagegen podsolierten nie,
auch nicht wenn sie jahrhundertelang von sauren Heidevegetationen überdeckt
waren. Die Sandböden im Zwischenbereich (Lehmgehalt 10-25 %) podsolierten
nur, wenn der Mensch dies auslöste (Abschn. 3.2) .

4. Hydrologische Effekte der Entwaldung - Wenn eine dicht bewaldete Landschaft
durch menschliches Eingreifen in eine offenere Landschaft verändert wird, hat
dies wichtige Folgen für die lokale und regionale Hydrologie . An vielen Stellen
hat die Entwaldung eine starke Verringerung der Evapotranspiration und damit
eine Zunahme des Grundwasserstands bewirkt. Eine wichtige Folge war, daß
Gebiete, die in der frühen Vorgeschichte noch ein trockenes Bodenprofil auf-
wiesen und sich sehr gut für die Besiedlung eigneten, im Laufe von Jahrhun-
derten derart stark vernäßt wurden, daß ihre Eignung zur Besiedlung zurück-
ging . Die Effekte dieser hydrologischen Veränderungen wurden besonders am
Übergang von trockenen zu nassen Gebieten sichtbar, wie an den Flanken von
Bach- und Flußtälern . Oft hat die Vernässung dazu geführt, daß die Siedlung in
höhere Teile der Landschaft verlagert wurde. Daß die Vernässung eine Folgeer-
scheinung des Rodens sein kann, ist außerdem eine wichtige Erklärung für die

heutige nasse Lage vieler vorgeschichtlicher Siedlungen . Ursprünglich lagen
diese Siedlungen auf trockenen Böden, die jedoch aufgrund des mit der Ent-
waldung der Umgebung auftretenden steigenden Grundwasserstands vernäßten
(Abschn. 3.5) .

5.

	

Bodenkundliche Standortwahl in Steinzeit und Bronzezeit - Als in der mittleren
Jungsteinzeit die ersten Bauern auf der Drenther Ebene erschienen, besiedelten
sie nicht die fruchtbarsten Sandböden der Geschiebelehmplateaus, sondern die
lehmarmen Sandböden der Decksand- und Prämoränalsandlandschaft . Die
Trichterbecherbevölkerung kultivierte die ärmeren Sandböden zuerst . Hier war
die Waldvegetation weniger dicht als auf den Geschiebelehmböden, wodurch sie
leichter urbargemacht werden konnte . Außerdem war der Boden damals noch
nicht podsoliert und somit doch noch verhältnismäßig fruchtbar. Andere
Standortmerkmale für Trichterbechersiedlungen sind die Nähe zu einem offenen
Gewässer und die Anwesenheit ökologischer Übergänge in der unmittelbaren
Nähe der Siedlung . Die Großsteingräber der Trichterbecherbevölkerung liegen
meistens in der direkten Umgebung eines Geschiebelehmerosionsrands . Hier
fand man die Findlinge direkt an der Oberfläche . In der späteren Steinzeit und
der frühen und mittleren Bronzezeit veränderte sich die Standortwahl nur wenig.
Üblicherweise wurden die ärmeren Decksandböden für die menschliche Be-
wohnung benutzt. Die Entwaldung dieser Böden hat über die Jahrhunderte zu

einer starken Bodendegradation und einer Zunahme der Heide geführt (Abschn.

4.2 und 4.3).
6.

	

Bodenkundliche Standortwahl während und nach der Eisenzeit - Seit der spä-
ten Bronzezeit haben sich in der Standortwahl für Siedlungen, Äcker und Grä-
berfelder auf der Drenther Ebene bedeutende Veränderungen ergeben. In der
Periode der Celtic Fields, d.h . in der späten Bronzezeit bis in die mittlere Ei-
senzeit, vollzog sich eine bedeutende Wandlung . Nachdemjahrhundertelang die



182 T. Spek

lehmarmen Sandböden bewirtschaftet worden waren, besiedelte man zum ersten
Mal in der Geschichte massiv die lehmigen Böden der Geschiebelehmplateaus .
Bildeten bis dahin die Decksand- und Prämoränalsandlandschaft den zentralen
Teil der Kulturlandschaft und lag die bewaldete Geschiebelehmlandschaft stark
an der Peripherie, befanden sich nun die Zentren für Bewohnung und Ackerbau
auf den Geschiebelehmböden, während die ärmeren Sandlandschaften an die
Peripherie rückten . In der Römerzeit und im Mittelalter lagen weitaus die mei-
sten Siedlungen und Äcker auf Geschiebelehmböden (Abschn . 4.4 bis 4.6) .

7. Siedlungsmuster - In einer Zeit der Neuorientierung, in der alte Siedlungen
aufgegeben und neue errichtet wurden, ist die Gesamtzahl der Siedlungs-
standorte - das sind die alten und die neuen Siedlungen zusammen - bedeutend
höher als in einer Zeit, in der die Siedlungen an ihrem Standort bleiben . Die
starke Zunahme der Fundstellen der mittleren Eisenzeit die in Drenthe durch die
Archäologen vorgefunden ist, deutet also nicht unbedingt auf eine Zunahme des
Bevölkerungsdrucks hin, wohl aber auf eine deutliche Dynamik des Siedlungs-
musters .

B. Bodenkundliche Standortwahl bei den mittelalterlichen Eschflur-Kultivierungen
- Die Kombination bodenkundlicher, archäologischer, historisch-geographi-
scher und palynologischer Untersuchungen hat dazu geführt, daß eine bessere
Einsicht in die Kultivierungsgeschichte der Drenther Esche gewonnen werden
konnte . Die ältesten Eschfluren waren in der Römerzeit und im Frühmittelalter
urbar gemacht worden, wofür man stark lehmige Rostbraunerden und Brauner-
den mit Geschiebelehm in einer Tiefe von 40-100 cm (Y23x, mZb23x) wählte .
Waren alle diese Bodentypen in Betrieb genommen worden oder fehlten sie,
ging man auf lehmige Rostbraunerden ohne Geschiebelehm im Unterboden
(Y23) oder sogar auf lehmarme bis schwach lehmige Rostbraunerden (Y21)
über. Erst nach der Einführung der Plaggendüngung im Spätmittelalter begann
man auch die armen Podsolböden (Hn, Hd) urbar zu machen . Auch dann kulti-
vierte man zuerst die stark lehmigen Podsolböden und danach erst die etwas
weniger lehmigen Podsolböden (Abschn. 4.7) .

9. Das Alter der Drenther Siedlungsräume - Waterbolk ist der Meinung, daß die
Standorte der Siedlungsräume der Drenther Ebene sich seit der Eisenzeit in
Hauptzügen kaum geändert haben . Zwar verlagerte die Besiedlung sich ständig,
allerdings nur innerhalb mehr oder weniger festliegender räumlicher Grenzen .
Die Richtigkeit dieser Hypothese wird immer mehr in Zweifel gezogen . Dafür
gibt es mehrere Gründe . Zunächst besteht ein großer Unterschied zwischen dem
Verbreitungsmuster von Gräberfeldern, Siedlungen, Ackerkomplexen und Fund-
stellen der Eisenzeit und dem des Mittelalters . In vielen Teilen Drenthes ist
dieser Unterschied derart groß, daß Kontinuität nicht auf der Hand liegt . Zwei-
tens zeigen die Ergebnisse der Keramikstudie von Taayke, daß die Siedlungs-
kontinuität an den meisten Standorten in Drenthe in der späten Eisenzeit deut-
lich unterbrochen gewesen ist. Ein dritter Grund ist der im vorliegenden Beitrag
erörterte starke Umbruch in der bodenkundlichen Standortwahl, der im Laufe
der Eisenzeit stattgefunden hatte . Die massive Umorientierung auf die Geschie-
belehmplateaus hat in vielen Gebieten zu derart großen Veränderungen in der
Kulturlandschaft geführt, daß eher eine Anpassung der räumlichen Einteilung
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und der räumlichen Grenzen als eine Kontinuität wahrscheinlich ist. Um zu gut

belegten, unangreifbaren Schlußfolgerungen kommen zu können, sind jedoch
noch sehr viele weiterführende Untersuchungen erforderlich (Abschn. 5) .

Summary

The interdependence of soil geography, soil genesis and settlement site selection in
prehistoric and medieval Drenthe, northern Netherlands (3400 BC-AD 1500)

Archaeologists and historical geographers usually consider the soil as a solid and
constant platform for prehistoric and historical events . This rather static soil
paradigm can't be sustained when studying highly dynamic landscapes or processes
with a long time scale. In fact soil geography can change considerably within a few
centuries. Therefore, actual soil maps must be »historicized<< before they are used
in archaeological and historical geographical research . This requires a good insight
into soil genesis and into the various soil forming factors including man.
The paper describes a diachronic study of the interdependence between soil

geography and human settlement in a sandy landscape in the north of the
Netherlands. From the middle Neolithic period to the Late Bronze Age (3400-750
BC) prehistoric farmers mainly settled on the poor coversands, which were not yet
podzolized at that stage and covered with a rather open woodland vegetation . The
loamy soils of the boulder-clay plateaus were still covered by dense woodland at

that time . The intensive use of the poor coversands resulted in a large open heath
vegetation and a severe soil degradation in these areas . As a result a large

transposition on different scales took place in the course of the Iron Age (750 - 12

BC. In the first place, there was a strong migration to the edges of the Drenthe

Plateau and to the marshlands north of Drenthe. Secondly, there was a geographical

shift of core and periphery at a more local scale. In Roman, Medieval and Early

Modern Times the boulder-clay plateaus more and more became the core regions of

the cultural landscape. They were used for habitation and the layout of large open
fields . The exhausted coversands turned into marginal heath areas with sheep
grazing and sod cutting as the main land use types. Medieval open field
reclamations were carried out in a clear sequence of soil types: (1) moist, loamy

brown soils with boulder-clay between 40 and 100 cm; (2) dry brown soils with

boulder-clay deeper than 100 cm; (3) podzols. The reclamation of the acid and poor

podzols hardly took place before the spread of the intensive plaggen manuring

system in Drenthe (15-17th century) .
The paper also questions the theory of territorial continuity in Drenthe between

prehistoric and historical times. The archaeologist Waterbolk has argued that

medieval village territories are the direct successors of late prehistoric village

territories . For several reasons this continuity can be questioned. The large-scale

transposition from the coversand areas to the boulder-clay plateaus doesn't suggest

continuity, neither does recent pottery research by Taayke . Besides, prehistoric and

medieval settlement patterns differ to such a large extent that discontinuity and

territorial change seems much more likely than continuity and stability .
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