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I. Plaggenboden oder EschbodenP

/

Bei geographischen Untersuchungen über die ländliche Siedlung und Wirtschaft in der
Münstersehen Bucht wurde den wahrscheinlich ältesten Ackerfluren besoudere Beachtung
geschenkt; sie tragen hier ebenso wie weiterhin in groBen Teilen NW-Deutschlands und der
östlichen Niederlande die Flurbezeichnung Es c h . Wo in diesen Gebieten andere Benennungen wie Geist, Feld, Enk, Gaste usw. auftreten, entsprechen der Aufbau und die Gliederung dieses Ackerlandes gleichwohl weithin den Eschen: diese sind - oder waren vor der
Zusammenlegung - ganz überwiegend in lange, schmale Parzellen und Beete aufgeteilt,
die im Gemenge liegen und die sich durch eine besondere Relief- und Wasserlage, eine
relative Trockenlage, durch die Bevorzugung leichterer Bodenarten und durch ihre besitzrechtlichen Verhältnisse (Bevorrechtigung der Altbauern) auszeichnen 1 . Die Untersuchung
fast aller eschartigen Fluren im Münsterland mit Spaten und Erdbohrer führte nun bald zu
der Erkenntnis, da.6 die bodenkundlichen Verhältnisse auf den Eschfluren keineswegs so
gleichförmig sind, wie die übliche bodenkundliche Bezeichnung Eschboden und die Beschreibung solcher Böden in der Literatur verrouten lassen könnte.
Für das Studium der sich hieraus ergebenden Fragen bietet die Münstersche Bucht günstige
Bedingungen. Erslens verläuft durch sie ein gutes Stück der Südgrenze sowohl des geschlossenen Varkommens der Eschfluren als auch der Eschfluren mit der Bezeichnung Esch. Mit
dieser Tatsache, die sich aus dem Studium sämtlicher Urkatasterkarten ergab, fällt zweitens
zusammen, daB über das geologische Grundgerüst der Bucht - vornehmlich Ablagerungen
1
Vgl. Ni e me ie r, G., Eschprobleme in Nordwestdeutschland und in den östlichen Niederlanden.
C. R. du Congrès International de Géographie, Vol. II, Sect. V, Amsterdam 1938.
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der Kreidezeit, vor allem Mergel und Kalke, z. T. auch Kalksandsteine und Sandsteine - ein
groBenteils nur dünner Schleier quartärer Ablagerungen gebreitet ist. Anders als im gröBten
Teil Nordwestdeutschlands haben damit nicht nur die eiszeitlichen und jüngeren Ablagerungen, sondern auch ihre Unterlagen auf die Bildung der Bodenarten und Bodentypen eingewirkt. Damit und mit sehr unterschiedlichen Relicf- und Wasserverhältnissen hängt es
zusammen, daB hier Bodenarten und -typen oft auf kleinstem Raum wechseln. Zwar triffl
man auch auf Gebiete, wo sandige Bodenarten durehans vorherrschen, so zwischen Teutaburger Wald und oberer Ems. Man findet aber auch LöB, LöBlehm und LöBsand, die oft
inselförmig zwischen anderen Bodenarten auftreten (am Teutoburger Wald, an und auf den
Baumbergen, in einem Gebiet südlich Telgte- \Varendorf mtd an anderen Orten, z. T.
enthalten in der Bodenkarte von Streinme 2 ), oder man stö.Bt auf mehr oder minder ausgeprägte Höhcnzüge und -insein aus Kalk und Kalkmergein mit wechselnd mächtiger
quartärer Decke, weiter auf weite Gebiete mit tonigen und kalkigen Mergein im nahen
Uniergrund usw. 3 . Oft kann man eine Mehrzahl dieser Bodenarten und -unterlagen im
Bereich einer einzigen Bauerschaft nebeneinander finden. Dadurch wechseln die boden kundlichen Grundlagen der bäuerlichen Wirtschaft nicht nur regional, sondern au ch lokal,
oft sogar im einzelnen Betrieb, sehr stark. Die bäuerlichen Wirtschaftsweisen muBten und
müssen mit dieser Versebiedenheit der Bodenarten und -typen fertig werden, wobei festzustellen bleibt, daB dennoch bestimmte Nutzungssysteme der Landwirtschaft und bestimmte
Methoden der Düngerbereitung auf versebiedenen Bodenarten manchmal gleichartig oder
ähnlich waren bzw. sind.
Aus solchen geographischen und bodenkundlichen Untersuchungen ergaben sich
zunächst folgende Erkenntnisse:
1. Auf den Flurformentypen der Esclle sinà sehr versebiedene Bodenarten und -typen
vorhanden. Es finden sich alle Übergänge vom leichtesten Sandboden bis zum schwersten
Lehmboden auf Unterlagen vom Typ des Heideboclens bis zu den versebiedenen Typen der
Wald- und NaBböden. Dies tritt auch äuBerlich noch h eute durch sehr verschierlenen Anbau
auf den Eschen hervor: es gibt zahlreiche Esche, auf denen der Roggenban überwiegt, oft in
der Fruchtfolge von Kartoffeln - Roggen - Roggen - Hafer mit ihren typischen Zwischen früchten (z. B. Spörgel, Stoppelrüben) ; andere Esche dagegen weisen - oft in 6jährigen ,
aber auch in bis zu 10- und 12jährigen Folgen - Runkelrüben, \Veizen , Roggen, IDee,
\\Tintergerste, Hafer usw. auf.
2. Die bodenkundlichen Untersuchungen, die Befragung der Bauern und das Studium
der Agrargeschichte ergaben, daB zwar die weit liberwiegende Mehrzahl der E schfluren
durch Zufuhr von Plaggenmist oder sonstigem Dünger mit unlöslichen mineralischen
Bestandteilen künstlich aufgehöht worden ist, daB daneben aber auch Eschfluren vorhanden
sind, auf denen die Pla ggendüngung nicht oder uu r in ganz untergeordnetem MaBe angewandt wurde. Einen Beleg dafür bildet die folgende Profilbeschreibung:
Mentischbl. Ahaus (2140; kleiner Teil auf Bl. Coesfeld-West, 2210), Ackerland sö. Holt w i c k auf
flachgeböschtem Hang in 90-112 m Höhe: Rieger Esch. Flurform des Urkatasters: Eschflur. Grabung und Bahrungen (Ni e me ie r und T a s c henm a ch e r, 25. VI. 1938). W aldstück auf dem
Esch zeigt Enehenvariante des feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes 4 .
Tonig-lehmiger, gleiartig marmorierter Nasser Waldboden:
.\:
20 cm humoser, dunkelgr au-brauner toniger Lehm mi.t Kalkhröckchen; Struktur p rismatisch-scharfkantig; gut durchwurzelt.
Strem me, H., Die Böden des Deu tschen Reichs u. der F reien Stadt Danzig. Petermanns Geogr.
Mitt., Erg.-H. 226 (Mit Bodenkarte 1 : 1 Mill.}, Gotha 1936.
:: Vgl. W e g n e r , Th., Geologie Westfalens, 1. Aufl. 1913; 2. Aufl. 1921.\, Paderborn.
; Auf mehreren Exkursionen beglei te ten uns die Herren Dr. B ü k er u. cand. rer. nat. Run ge vom
Laudesmuseum f. Naturkunde bzw. Botanischen Institut der Universität Münster ; sie steilten die pflanzensoziologischen Befunde fest.
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B1:

30 cm schwach humaser, bräunlicher, taniger Lehm mit vielen Paren, palyedrisch, gut
durchwurzelt und durchlüftet.
B (G): 25 cm schluffiger (feinsandiger), toniger Lehm, kräftig gebleicht, grünlich-grau-rastfarbig,
leicht marmariert.
C (G): über 25 cm taniger Lehm, schluffig; kräftiger marmariert als B (G); stark kalkhaltig
(Kalkmergel steht in tiefen Entwässerungsgräben an).

3. Neben den Eschfluren wurden auch K ä m p e, seien sie heute als Ackerland oder
Weide oder unter besonderen Umständen sogar als Wald genutzt, untersucht. Da sich unter
ihnen auch verkampte Esche befinden, wurden eigens solche Kämpe ausgewählt, die nach
versebiedenen Merkzeiellen zweifellos echte Kämpe, d. h. aus der früheren Mark ausgesondertes Eigen eines einzelnen Bauern bzw. Kötters sind. Dabei steilte sich heraus, da~
viele ältere und jüngere Kämpe - und zwar nicht nur solche auf leiebteren Bodenarten in dersetben Weise mit Plaggen gedüngt worden sind wie benachharte Esche. Wenn auch
die künstlich erhöhten A-Horizonte auf den echten Kämpen durchschnittlich geringere
:M:ächtigkeiten aufweisen als die jeweils benachbarten, z. T. zugeordneten Esche, so waren
doch auch Kämpe zu finden, die als offenbar sehr altes, hofnahes Ackerland von Altbauern
dieselbe Mächtigkeit des Humushorizonles zeigen wie das Eschland dessetben Hofes. Eschboden findet man mithin auf zahlreichen Kämpen, also auf einem Flurformentyp, der
rechtlich, agrargeschichtlich usw. im Gegensatz zum Flurtyp des Esches steht.
Aus diesen Feststellungen sind für den bodenkundlichen Begriff Eschboden einige Polgerungen zu ziehen:
Da der Begriff Esch in der siedlungsgeographischen und -geschichtlichen Literatur soweit einen festen Inhalt hat, daB er an bestimÏnte flurformenkundliche Erscheinungen
gebunden ist 5 , ist es unzweckmäBig, den flurgeographischen und den bodenkundlichen
Begriff zu vermengen; durch den in der Bodenkunde bisher häufigst angewandten Begrifl"
Escliboden kann leiebt Verwirrung angerichtet werden. Der zuweilen gebrauchte Au~druck
Sodenauflageboden ist umständlich und hat sich wohl deswegen nicht durchgesetzt; zudem
ist er in bezug auf das Auflagematerial zu eng gefaBt, abgesehen davon, daB der besouders
geläufige Begriff Tortsoden ein Material betrifft, das auf die Dauer nicht bodenaufhöhend
wirkt. Geht man von dem bodenaufhöhenden Material aus, dann ist es zweckmäBig,
den bei den nordwestdeutschen Bauern durehans noch lebendigen Begriff Plaggen zu
benutzen und daraus den Begriff Plaggenboden abzuleiten 6 ; in den Niederlanden wird
übrigens im gleiellen Sinn von Plaggengronden gesproehen 7 •
Als Eschböden wurden in der Literatur durchweg Böden mit einer vorherrschenden
sanctigen Komporrente beschrieben. So findet man diese auf der die neuere bodenkundliche
Forschung im Deutschen Rei eh zusammenfassenden Bodenkarte von Strem me 8 fast nur
auf Heideböden und Rostfarbenen Waldböden in Sand und LöBsand· Wohl kommen nach dem
zugehörigen Text und nach der sonstigen Literatur Plaggenböden auch auf einer lehmigen
Unterlage, auf NaBböden und braunen Waldböden vor, ja man hat Unterschiede der Eschböden nach der Farbe und nach der Beziehung zum Grund- oder Stauwasser beschrieben 9 • 1 0 .

\

" Ni e me ie r, G., Eschprob1eme usw. a . a. 0 .
" Ni e me ie r , G., Fragen der Flur- und Siedlungsformenforschung im Westmünsterland, Westf.
Forsehungen I, 1938, 124ft'.
7 Oosting , W . A. J ., Bodemkunde en Bodemkarteering, in hoofdzaak van Wageningen en omgeving,
Wageningen 1936.
8 Strem me, H., Böden des Deutschen Reichs usw. a . a . 0.
9 M ü c k e n h a u s e n , E ., Die Bodentypenwandlungen des norddeutschen Flachlandes und besan dere
Beobachtungen von Bodentypenwandlungen in Nordniedersachsen. Diss. Danzig 1936.
10 Se 11k e, M., Die Böden Süd-Niedersachsens. Mit 3 bodenkundl. Karten in 1 : 200 000. Wirtsch a ftswiss. Ges. z. Studium Niedersachs. Reihe B, H. 12, Oldenburg 1935.
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Die Tatsache aber, daB Plaggenböden z. B. auf Lö6lehm und auf Humuskarbonatböden vorkommen, ist u. W. in der bodenkundlichen Literatur bisher nicht berücksichtigt worden.
Bei den Untersuchungen im Münsterland hat sich ergeben, daB sich sowohl innerhalb
des Bereiches der bisher so genannten Eschböden versebiedene Typen feststellen lassen, als
auch darüber hinaus weitere Plaggenbodentypen auf versebiedener Unterlage zu finden
sind. Wenn die Bodentypen genetisch-morpbologisch im Sinneder Lehre von Stremme
erfaBt werden sollen, ist es notwendig, diese Unterschiede innerhalb der Plaggenböden zu
beachten. Zu ihrem besseren Verständnis scheint es zweckmäBig, vor der Besçhreibung
der Profile die versebiedenen Plaggenarten und Methoden der Plaggendüngung im Rahmen
der älteren bäuerlichen Wirtschaftsweisen kennen zu lernen. Zugleich lassen die hierüber
folgenden Ausführungen erkennen, daB die Lösung bodenkundlicher Spezialfragen nicht
ohne die Kenntnis siedlungsgeographischer und agrargeschichtlicher Zusammenhänge gefunden werden kann.
ll. Die Methoden der Plaggendüngung im Rahmen der älteren
bäuerlichen Wirtschaft

Neben der physiogeographischen Ausstattung des bäuerlichen Lebensraumes kommt bei
der Bildung künstlicher Bodentypen selbstverständlich der bodenaufhöhenden Tätigkeit des
Bauern eine ganz besoudere Bedeutung zu. GewiB verdanken alle Kulturböden der Einwirkung des Menschen Änderungen ihrer ursprünglichen Geslalt und ihres Stoffwechsels,
aber nirgends ist die menschliche Tätigkeit so einschneidend gewesen wie bei den Plaggenböden; mit ihnen wurde in jahrhundertelanger Arbeit ein völlig neuer Pflanzenstandort
geschaffen; der Hauptwurzelraum, der den Kultarpflanzen dieser Böden heute zur Verfügung steht, ist eine Schöpfung der Bauern 11 •
a) Plaggenwirtschaft und Ackernutzungssysteme

'
Ihre klassische Ausprägung hat die Plaggenwirtschaft - soweit uns bekannt
- in den
Heidegebieten des festländischen Nordwesteuropas gehabt. In den Geestgebieten der
Jütischen Halbinsel, Schleswig-Holsteins, Nordwestdeutschlands und der östlichen Niederlande bis ins belgische Kempenland hinein herrschte mindestens bis zu Beginn, z. T. bis
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts weithin die sog. Einfeldwirtsehaft, bei der vor allem
auf dem alten Ackerland - den Eschen -- vorwiegend, vielerorts in langjährigen Folgen,
Roggen angebaut wurde 12 . Der pausenlose Getreidebau ohne Brache oder Dreesche war
nur möglich mit Hilfe einer starken Düngerzufuhr. Im Rahmen der alten Betriebsweise
konnte jedoch der hierzu notwendige Dünger nicht ohne Streckungsmittel erzeugt werden,
da die Stallfütterung nur in sehr beschränktem MaBe durchgeführt wurde und Stroh zum
Einstreuen nicht ausreichend zur Verfügung stand; der karge Strohertrag war gröBtenteils
als Viehfutter unentbehrlich. So muSten StaHstreu und Mittel zur Düngerstreckung vorwiegend aus der gemeinen Mark, aus den Gemeinheitsgründen, geholt werden, die dadurch
allein schon zu einem unabdingbaren Teil des bäuerlichen \Virtschaftslandes wurden.
Diese Plaggendungwirtschaft hatte so tief Wurzel gefa.Bt, daB sich bei den Bauern oft die
Meinung herausgebildet batte, Roggen vermöge ohne Plaggendünger nicht recht zu gedeihen.
Hervorgehoben sei jedoch, daB in den Gebieten der Einfeldwirtschaft nicht etwa nur
Roggen, Buchweizen und Hafer angebaut wurden, sondern daB teils nach dem Prinzip der
'fa s c henmach er, W., GrundriB einer deutschen Feldbodenkunde, Stuttgart 1937.
M ü 11 er- W i 11 e, W., Der Fe1dbau in Westfalen im 19. Jahrhundert, Westf. Forschungen, I, 1938,
il02 ff. Beachte besouders die Skizze auf S. 318.
11
12
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Einfeldwirtschaft, teils unmittelbar daneben in anderen Systemen, besouders in Wechselsystemen (Feld-Weide-, Feld-Heide- oder sogar Feld-Wald-Wechsel), viele andere Pflanzen
teils mit, teils ohne Plaggendung angebaut worden sind. Diese Vergesellschaftung verscbiedener Anbaufrüchte auf oft den einzelnen Früchten jeweils vorbehaltenen Flächen also ein Nebeneinander statt Nacheinander - ist für die Gebiete der Einfeldwirtschaft sogar
charakteristisch.
Mit Nachdruck muB ferner betont werden, daB die Plaggendüngung nicht auf die groBen
Heidegebiele und vor allem auch nicht auf die Gebiete mit vorherrschender Einfeldwirtschaft
beschränkt war. Im Münsterland ist sie nicht nur auf den versebiedensten Bodentypen,
sondern auch in Gebieten versebiedener landwirtschaftlicher Nutzungssysteme verwandt
worden. So bekam oft auch Wechselland (Ackerweide) während der Ackerjahre mehr oder
weniger regelmäBig Plaggendung. v. Schwerz 13 steilte ausdrücklich fest, daB Heideplaggen,
Grünplaggen, Erde, .Moder usw. keine unbekannten Düngemittel in den Münsterischen Klei(Lehm-)Gegenden seien --- wo keine Einfeldwirtschaft betrieben wurde - und daB auch
das Dreeschland damit gedüngt wurde. Ähnliche Zeugnisse liegen aus andern Gebieten vor,
wo sie oft die extensiver genutzten AuBenfelder betreffen.
In dem oben genannten groBen Raum sind die Methoden der Plaggengewinnung und
Plaggendüngerbereitung trotz mancher regionalen und lokalen Besonderheiten während der
letzten 100 bis 150 Jahre ziemlich gleichartig geblieben. Durch das Aufkommen des Kunstdüngers, besserer Nutzungsmethoden u. a. m. ist der Plaggendünger heute fast ganz verschwunden. Im Hümmling war das Plaggendüngen noch bis in die Nachkriegsjahre verbreitet 14, ja soli nach Aussage von Bauern dort und an einigen Orten des Münsterlaudes (so
in der Gemeinde Ladbergen, nö. von Münster) noch heute hin und wieder vorkommen. In
der Senne wird gemähte Heide als Einstreu noch heute oft gebraucht (vgl. Taf. I , Abb. 1) .
b) Methoden der Plaggendüngung

/

In den Plaggenbodenprofilen werden Unterschiede sichtbar, die auBer auf den alten
Untergrund, den Wasserhanshalt u. a. vor allem auf die Unterschiede des Plaggendüngens
zurückgehen müssen. Erstens kann das Plaggenmaterial örtlich versebieden gewesen sein,
es kann aber auch auf demselben Acker zeitlich gewechselt haben; zweitens ist die Art der
Düngerbereitung und die Verwertung der versebiedenen Arten des Plaggendüngers unterschiedlich gewesen. Freilich gelten die hier nach der Literatur und nach Aussagen von alten
Bauern hesebriebenen Methoden der Plaggendüngung zunächst nur für verhältnismä Big
wenig zurückreichende Zeiten (100- 150 Jahre). Ihre Kenntnis bietet aber trotzdem bei der
Deutung der Bodenprofile eine wesentliche Hilfe.
1. Das Plaggenmaterial und seine G e winnung

Ein für die Plaggenböden wichtiger Unterschied des Plaggenmaterials komrot schon in
den Urteilsüberlieferungen des Gogerichts auf der Sandwelle (w. Burgsteinfurt) zum Ausdruck; es handelt sich urn ein Landrecht des Münsterlandes, das im 16. Jahrhundert aufgezeichnet wurde, als bäuerliches Gewohnheitsrecht jedoch wohl einige Jahrhunderte
älter ist 15 • In ihm liest man: Dat seste capitell meldet van plaggen- und heytmeyen,
13 v. Sc h we r z, J. N., Beschreibung der Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen, 2 Bde.,
Stuttgart 1836.
14 B ö c kenhof f- G re win g, J., Vorzeitliche Wirtschaftsweisen in Altwestfalen oder Landwirtschaft
und Bauerntum auf dem Hümmling, o. 0 . l929.
15 Ph i 1 i p pi, F., Landrechte des Münsterlandes.
Veröff. d. Hist. Kommission f. Westfalen VIII B,
Bd. I, Münster 1907.

West!. Forsehungen 11, 1
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ock eykelen-lesen. Es wird also zwischen Heide- und Plaggenmähen ein Unterschied gemacht,
ein Unterschied, der auch heute noch den alten Bauern wohl bekannt ist: die gemähte Heide
besteht nur aus organischer Substanz, aus Stengeln, Blättern, auch Gräsern usw.; die
Plaggen dagegen enthalten auBerdem die Rohhumusschicht und festc Bodenbestandteile. Es
ist verständlich, daB alles Material, das feste, schwer oder nicht lösliche, sandige oder lehmige
mineralischc Bodenbestandteile enthält, auf die Dauer den Ackerboden stärker aufhöht als
rein organische Dungstoffe. Wenn auch in der älteren häuerlichen Wirtschaft gemähte Heide,
Nadel- und Laubstreu, Schilf, Moos, Farnkraut, Ginster u. ä. als Dungstreckmittel eine
groBe Rollc gespielt haben, so können sie doch auBer Betracht bleiben; sie führen zwar zu
einer Humusanreicherung im Boden, doch kann auf sie eine Aufhöhung der Böden nicht
zurückgeführt werden, wenn sie auch z. T. nur langsam verrotten.
Anders verhält es sich mit den Plaggen, worunter wir der Einfachheit halher alle dem
Acker zugeführten Streu- und Dungmittel mit einem Anteil fester, bleibe n der Sub s t a n z verstehen wollen.
Am wichtigsten waren und auch wohl am meisten angewandt wurden in den Geestgebieten der Niederlande, Nordwestdeutschlands und darüber hinaus, so bis in die Jütische
Halbinsel, die He i deplag gen. Die Heide wurde mit ihren Wurzeln und daran hängenden
moarichten Erdreiche 16 ein bis zwei ZoU dick mit einer besonderen Plaggenhacke abgehauen
oder mit einer Schaufel abgestochen. Je nach der Bodenart des Plaggenmatts, d. h . der
Örtlichkeit, wo die Plaggen gestoehen wurden, kam dadurch eine zeitlich wechselnde Menge
von Sand, Lehm, LöB o. dergl. auf das Ackerland. Auf demselben Stück Acker kann das
aufgetragene Material mit der Art der zugeführten Plaggen wechseln, was oft abhängig
davon war, in welchen Teilen der Gemeinheit gerade geplaggt wurde. Auf diese Weise
können z. B. Lehm und Sand im Wechsel aufgetragen worden sein, wodurch infolge der
dauernden Bearbeitung als Humushorizont ein sandiger Lehm über einem ursprünglichen
Sandboden zustande kommen kann. Wenn jedoch während der gesamten Dauer der Plaggendüngung auf einem sandigcn Boden lange Zeit hindurch mit sandigen Calluna-Heideplaggen,
danach lange Zeit hindurch ausschlieBlich oder varwiegend mit sandig-lehmigen Plaggen (oder
etwa mit stark anmoorigen Plaggen) gedüngt worden ist, dann darf man theoretisch auch
eine entsprechende Gliederung des Plaggenbodenprofils erwarten. Allerdings wird sich ein
solcher Wechsel nur dort im Profil ausgewirkt haben, wo der Auftrag von Plaggen mit einer
bestiroroten Bodenart so lange erfolgt ist, daB dadurch der Boden ü b er P f l u g tie f e
(also mindestens urn mehr als 15 cm) aufgehöht wurde. Das setzt sehr lange Zeiträume
voraus. Solange der Wechsel des Plaggenmaterials im Bereich der Pflugtiefe bleibt, komrot
durch die Bearbeitung stets eine Durchmischung der Bodenarten zustande.
Weiter ist zu beachten, daB auf räumlich beschränkten Gemeinheitsgründen das
Plaggenhanen auf derselben Stelle in kurzen Zeitabständen wiederholt werden muBte, wodurch die Plaggengründe sich schnell erschöpften. Dies hatte nach Aussage von Bauern zur
Folge, daB ein Fuder Plaggen leicht mehr feste Bodenbestandteile als Plaggen von frischet
oder genügend regenederter Heide enthielt. W enn man die Plaggenbodenmächtigkeit von
Kötterland mit der von Altbauernland vergleicht, ist zu beachten, daB den Köttern oft eine
relativ geringere Nutzung des Plaggenmalts zugestanden wurde, was sie zwang, den Fehlbetrag durch verstärkte Nutzung etwa von Grünplaggen aus WegeJ1, Grabenrändern usw.
auszugleichen, die an festeren Bestandteilen reicher waren.
Die Regeneration der Heidenarbe ist naturgemäB von vielerlei Umständen abhängig,
und dementsprechend werden örtlich verschicden lange Zeiträume von Plaggenstich zu
16 Mager, F., Entwicklungsgeschichte der Kulturlandschaft des Herzogtums Schleswig in historischer Zeit, IIII, Breslau 1930-37. Vgl. I, 303.
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Plaggenstich bzw. wechselnde Arealverhältnisse zwischen Plaggenmatt-Flächen und Ackerland angegeben. v. Schwerz 17 sagt vom Münsterland, daB 100 Morgen Plaggengrund wüst
liegen bleiben müBten, urn 20 Morgen Ackerland kümmerlich in Grün zu kleiden. Dem
entsprechen Angaben aus der Lüneburger Heide, aus Teilen der östlichen Niederlande, aus
dem Osnabrücker Hügelland, von der Schleswig-Holsteinischen Geest und aus anderen
Gegenden, daB alle 5 Jahre auf derselben Stelle Plaggen gehauen werden konnten.
Me i t zen 1 8 behauptet, daB für das Plaggen Heides treeken von mindestens dem 30fachen
Umfang des Ackerlandes notwendig seien, ein für die durchschnittlichen Verhältnisse wohl
zu hoher Wert. Im Hümmling mit seinen besanders umfangreichen Gemeinheitsflächen war
das Abplaggen 1 9 alle 10-20 Jahre, durchschnittlich alle 15 Jahre möglich, vielleiebt aber
auch nur üblich, weil hier relativ riesige Heideflächen zur Verfügung standen.
Die Regeneration der Heide und die Bildung einer neuen Humusschicht geht naturgemäB nach dem ersten Plaggensteehen schneller als nach wiederholtem Gebranch vor sich.
Nach Sa l fel d 20 erforderte die erste Regeneration 20 Jahre, die zwei te leicht die doppelte
Zeit. Durch zu schnell wiederholtes Abplaggen kam es oft zu ausgestockten Stellen in der
Heide ohne Neubewuchs; es bildeten sich Wehsand und Dünen. Vielleiebt hängt es damit
zusammen, daB auf Gemeinheitsgrund gerade in der Nähe der Esche (so sehr charakteristisch
in Drente und im Hümmling) oft Dünen zu finden sind, die man, urn eine Überwehung des
Ackerlandes zu vermeiden, späterhin nicht nur mit Plaggen festlegte. sondern auch mit
Kiefernwald besetzte.
Aueh die trotz vieler Verbote oft genutzten W a I d pI a g gen scheinen in ähnlichem
MaBe wie die Heideplaggen bodenaufhöhend gewirkt zu haben, da sie auBer Robhumus
(Nadel-, Laubstreu, Moos) feste Bestandteile enthalten haben.
Eine besouders begehrte Plaggenart waren die G r ü n- b z w. Wiesenplagge n. Ihre
Anwendung war vielerorts sehr beschränkt, wei! nicht nur Mangel an Grünland herrschte,
sondern dies wenige Grünland durch das Abplaggen zugleich stark geschädigt wurde /und
als Viehweide an W ert verlor. Deshalb wurden hier ähnlich wie in bezug auf den Wald
oft Verbote erlassen. So heiBt es in einem Gading-Artikel des Münstersehen DomkapHels von
1715 21 : Wie dan auch diejenige, so in der Gemeinheit Grasplaggen meyen, wohdurch die
gemeine Weide verdorben wirdt, eine empfindliche BuBe zahlen sollen. Die Grasplaggen
pflegen einen vergleichsweise besanders hohen Anteil fester Bodenbestandteile zu enthalten,
was übrigens auch oft von Plaggen aus anmoorigen Plaggenmattflächen gilt. Bei von alten
Bauern vorgeführtem Probeplaggen auf versebiedenen Plaggenmalts traten solche Unterschiede an festen Bodenbestandteilen deutlich hervor; von einer Bestimmung der Gewichtsund Mengenverhältnisse muBte jedoch abgesehen werden, weil über diese ganz allgemeinen
Feststellungen hinaus die Unterschiede innerhalb derselben Plaggenart so groB erschienen,
daB daraus keine weiterreichenden Schlüsse auf eine durchschnittliche Auftragshöhe gezogen
werden dürfen.
Grünplaggen wurden nicht nur auf Gemeinheitshutungen, sondern auch auf den breiten
Ackerlandrändern, auf den Anwenden, auf Feld- und vValdwegen -· die oft als Triftwege
des Viehs auch tierischen Dünger besaBen - auf unbenutzten Grasplätzen usw. gestochen.
v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen usw. a. a . 0.
Me i t zen, A., Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des PreuBischen Sta a tes, 1/ II,
Berlin 1868/ 69. Vgl. II, 196.
19 B ö c kenhof f - G re win g, J ., Vorzeitliche Wirtschaftsweisen usw. a. a. 0., 322.
2 0 Aus G ra eb n er , P., Die Heide Norddeutschlands, 2. Aufl., Leipzig 1925, S. 139.
21 Ph i I i p pi , F., Landrechte usw. a. a . 0., 127.
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Sehr begehrt waren die Plaggen von Überschwemmungswiesen. In einer Landbaulehre
aus dem Jahre 1790 22 wird berichtet, daB münsterländische Bauern auf ihren FlöBwiesen
untersuchten, wie hoch der gute Grund durch eine vieljährige Überschwemmung aufgehöht
worden war. Von dieser Schicht wurden % abgegraben und auf die Äcker gebracht; auf
den abgegrabenen Wiesen wurden Gras, Klee- und Klaversamen eingesät und für eine Regulierung der Überschwemmung gesorgt.
Die \Virkung solchen Grünplaggens ist heute au vielen Orten NW-Deutschlands und
der östlichen Niederlande sichtbar: nach von den Bauern oft bestätigten Befunden sind
besouders die höheren Teile der Überschwemmungswiesen, aber auch sonstigen Dauergrünlandes abgeplaggt worden, urn sie allmählich einzuebnen. Die Grenze zwischen Ackerland
und Dauergrünland ist dadurch oft zu einem scharfen Geländeknick geworden. Dies kann
man besouders häufig dort beobachten, wo Esche auf den Niederterrassen entlang von
Bächen und Flüssen liegen. Ähnliches gilt aber auch in anderen flachen Gebieten mit hochliegendem Grundwasserstand; hier ist der Knick zu einem charakteristischen Farmbestandteil der Landschaft geworden, der durch Reeken oder W allheek en oft noch besanders
betont wii·d. Esche und alte Ackerkämpe erscheinen hier geradezu als höhere Niv eaus. Wo
diese häufiger auftreten, darf man auf verstärkte Nutzung von Grünplaggen schlieBen; w1r
werden darauf noch zurückkommen.
Das Grünland steht oder stand oft auf anmoorigem Grund; so wird auch berichtet, daB
mooi"iger Sandtorf aus Wiesen und Heiden, aber auch Moor und Torf als Plaggen genutzt
worden sind. Die festen Bodenbestandteile haben hierbei wechselnden Anteil oder fehlen
ganz; zuweilen kann man auch in tieferen Plaggenbodenhorizonten noch kleine Torfstückchen finden. Öfter wurde die moorige Heidenarbe, wurden Torf, Grassoden und Holz
verbrannt, urn die Asche als Dung zu benutzen. Dieses Torfen spielte z. B. besouders im
Sauerland eine Rolle 23 , ist aber auch im Bereich der vollentwickelten Plaggenwirtschaft
angewandt worden.
Damit ist das wichtigste Plaggenmaterial in engerem Sinn genannt. Wenn hier noch
weiteres Streu- und Dungmaterial, das bodenaufhöhend gewirkt hat, zu erwähnen ist, so
muB betont werden, daB dafür die Bezeichnung Plaggen offenbar nicht überall angewandt
worden ist. Gleichwohl sind uns - wiederurn von Bauern im Münsterland - Moder,
Schlamm aus Gräben, Teichen und sumpfigen Stellen sowie Sand und andere Bodenarten
ausdrücklich als zu den Plaggen gehörig bezeichnet worden. Wenn auch durch solche Erdplaggen versebiedenster Zusammensetzung bçi einmaligem Auffahren der Aufhöhungsbetrag
besouders groB sein kann, so ist doch festzustellen, daB sie wohl selten alljährlich, meist
nur in gröBeren Zeitabständen auf den Acker kamen.
In Gebieten mit hochliegendem Grundwasserstand oder mit viel Stauwasser (so oft auf
schwerem Boden) wurden die Äcker durch Zusammenpflügen besouders stark gewölbt; die
Purehen und Gräben zwischen den Ackerbeeten wurden regelmäBig auf die Äcker ausgeworfen. Besouders dort, wo noch keine Drainage gelegt worden ist, geschieht dies regelmäBig noch heute, so nördlich Koesfeld im westlichen Münsterland in der Umgebung von
Legden-Osterwick; auf dem MeBtischblatt (Nr. 2140/41) fallen die zahlreichen Gräben auf,
die ein bis zwei Meter tief sind (oder waren). Teilweise wurde dieser Auswurf mit Stallmist
vermengt. Eine Vertiefung des Humushorizonles wird dadurch allein aber nur in sehr
begrenztem MaBe herbeigeführt, nämlich nur insoweit etwas anstehender Boden, der nicht
2 2 B r u c ha u sen, A., Anweisung zur Verbesserung des Ackerbaus und der Landwirtschaft . . . des
Münsterlandes, Münster 1790, S. 4.
28 v. Sc h we r z, J . N., Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen usw. a. a. 0., Kreisbeschreibungen aus den 1860er Jahren; ähnlich in Skandinavien und England.
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aus dem A-Horizont stammt, aufgetragen wird; im übrigen durchläuft der Auswurf nur
einen Kreislauf, da er gröBtenteils aus der Ackerkrume selbst stammt. Das Gleiche gilt für
die Erde, dîe man vom Acker grub, als Streu durch die Ställe oder durch den Komposthaufen
wandern lieB und dann als eine besoudere Art Plaggenmist wieder auf den Acker zurückbrachte. Diese Methode wurde in verschierlenen Gebieten angewandt, im Münsterland, im
Hümmling, in der Lüneburger Heide, in Ostholland usw., also auch in Gebieten, wo man
genügend Heideplaggen zur Verfügung gehabt haben muB. Diese Erde wurde nicht gleichmäBig, sondern streifenweise in der Längs- oder Querrichtung gegraben; mehrfach wird
beschrieben, daB in 3-4 FuB Abstand einen Spatenstich t!ef Rinnen quer über die Ackerbeete gegraben und heim Pflügen wieder ausgeglichen wurden, so im Münsterland 24 und im
Hümmling 25 • Hierbei mag die mehrfache Bezeugung erwähnt werden, daB durch das
Plaggendüngen zu hoch und damit zu trocken gewordene Esche wieder abgegraben wurden
und so eine dauernde Verringerung des A-Horizontes erfahren haben (Drente; Ostgelderland- nach Mitteilung von Dr. Oosting-Wageningen - ; Hümmling u. a. a. 0.).
Anders als diese Erdplaggen vom Ackerland selbst haben sich jene auf das Bodenprofil
ausgewirkt, die eine Zufuhr von auBen darstellcn. Oft hat man dabei versucht, die Bodenqualität zu verbessern: so hat man auf schwcre Böden Sandplaggen, auf Sandäcker anlehmige
oder lehmige Erde, sclzieren Lehm mit oder ohne Umweg durch den Stall gefahren. Auch in
der Literatur finden sich entsprechende Hinweise; hier einer für viele: v. Sc h we r z 26
berichtet aus dem westlichen Münsterland, daB frisch gegrabener Lehm mit Stallmist zusammengesehichtet und, nachdem er einen Winter über gelegen habe, auf die sandigen
Äcker gebracht worden sei.
Den Schwierigkeiten bei der Deutung von Plaggenbodenprofilen kann man somit oft
durch Umfrage bei den Bauern nach dem Plaggenmalt und durch das Studium des Plaggenmalts in Bezug auf seine bodenkundliche Zusammensetzung begegnen. Die Bodenarten des
Plaggenmatts sind auf den Äckern wiederzufinden, öfter in einer Mischung, sofenr die
Plaggengründe eine solche ermöglichten, zuweilen auch in einer bestimmten Gliederung des
Profils. Auf ähnliche Wei se lassen sieh übrigens au eh zunächst unverständliche geologische
und morpbologische Befunde auf dem Ackerland deuten: kristalline Geschiebe im LöB, Sand
in LöB, Ablagerungen auf Terrassen, Terrassenablagerungen in einem Niveau auf Ackerland,
wohin sie gar nicht passen wollen usw.; solches Material kann durch die Plaggen an seine
jetzige Lagerstätte gekommen sein. Auf LöBböden scheint man jedoch im allgemeinen streng
darauf geachtet zu haben, daB nur LöBplaggen auf das Ackerland kamen; wenn gelegentlich
- vielleiebt aus irgendeiner Notlage heraus, sei es auch mehrere Jahre hindurch - eine
schlechtere Bodenart aufgefahren wurde, so hatte das keine dauernden, allzu nachteiligen
Folgen, da durch den Pflug eine rasche Durchmischung des geringen Anteils der schlechteren
Bodenart mit dem LöB stattfand. Schwierig ist die Frage, ob auf den flachen Grundgebirgshöheninseln des Westmünsterlandes, etwa auf einem Humuskarbonatboden, eine quartäre
Decke ursprünglich vorhanden war (etwa als Grundmoräne oder Flugsanddecke) oder ob
sie etwa vollständig durch Plaggenmist aufgetragen worden ist.
2. Die Bereitung und Anwendung des Plaggendungs
Hierbei sollen vor allem die Vorgänge beschrieben werden, die für die Deutungen des
Bodenproflis wichtig sind.
24

25
26

3**

v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen usw. a. a. 0., I, 209.
B ö c kenhof f- G re win g, J., Vorzeitliche Wirtschaftsweisen usw. a. a. 0., 214.
v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen usw. a. a. 0., I, 218.
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Das Plaggenmaterial wurde ganz varwiegend in irgendeiner Form mit tierischem bzw.
Strohdünger vermischt, seltener unvermengt auf den Acker gebracht. Am häufigsten waren
zwei Methoden:
1. Die Einstreu in die (Tief-) Ställe. Hierbei kamen Heideplaggen bevorzugt, in
manchen Gebieten sogar ausschlieBlich in die Schafställe. Die zahlreichen Besonderbeilen
interessieren im Zusammenhang dieser Arbeit wenig; es sei lediglich erwähnt, daB man
z. B. Pferdeställe oft einen groBen Teil des Jahres hindurch mit Sand einstreute, und daB
man den jeweils mit besonderen Plaggenarten bergesteilten Plaggenmist aus Schweine-,
Rinder-, Pferde- und Schafställen oft je nach der zu düngenden Frucht miteinander mischte.
2. In der mit Plaggen ausgelegten Mistgrube oder auf Komposthaufen am Rand der
Felder wurden schichtweise Plaggen und Stall- (tierischer, Stroh-) Dünger aufeinandergesetzt.
Wichtiger für das Verständnis der Entstehung von Plaggenböden ist die Feststellung
des Mengenverhältnisses von tierischem Dünger zu den Plaggen und der Häufigkeit der
Plaggendüngung. Hierbei ist zu beachten, daB die folgenden Zahlenangaben sich auf das
vorige Jahrhundert beziehen, man aber noch sehr wenig weiB, wie die versebiedenen Feldnutzungssysteme sich mit Beginn der Plaggendüngung entwiekelt haben und in welcher
Weise dabei gedüngt wurde.
Eine räumlich sehr verbreitete Art des Plaggenmistes, nämlich die mit Heideplaggen,
setzte sich häufig zu einem Drittel aus Strohmist und zu zwei Dritteln aus Plaggen zusammen
(so nach Auskünften im Münsterland, Hümmling, in Drente; vgl. auch v. Sc h we r z 27 ), was
nicht ausschlieBt, daB in stroharmen Jahren ausschlieBlich mit Plaggen gestreut wurde. Als
sicher darf man annehmen, daB in allen Gebieten der voll entwiekelten Plaggenwirtschaft
aller Dung, der aufs Feld kam, zu zwei Dritteln oder mehr aus Plaggen bestanden hat, ja
es fehlt nicht an Angaben, die statt des Verhältnisses 1 : 2 solche bis 1 : 10 ap.geben (so bis
1 : 9 in der Lüneburger Heide nach G ra eb n er 28 ).
Der Jahresbedarf an Plaggen ist auch im Bereich der Einfeldwirtschaft sehr verschieden, auch dann, wenn man den Plaggenbedarf eines Hofes nur auf das zugehörige
Dauerackerland bezieht. Eine einfache Beziehupg ist hier schon deshalb nicht zu finden,
weil selbst bei alleiniger Berücksichtigung von Sandbodengebieten in einem Bereich etwa
auBer ewigem Roggenbau auf dem Esch oft noch Kämpe teils als Dauerackerland mit
Roggen oder mi,t Sommerfrüchten bebaut, teils als Wechselland, teils auch ohne Plaggenmist als Feld/Heide benutzt wurden. Auf mehreren Höfen mit leiebteren Böden im ·w estmünsterland und an der oberen Ems wurde ein Jahresbedarf von 80-100 Fuder Plaggen
je Hof und Jahr bei einem Dauerackerlandbestand von 20-30 Morgen (der varwiegend
auf den Eschen lag) gestochen, auf mittelbäuerlichen Betrieben in der Grafschaft Bentheim
180-400 Fuder je Hof und Jahr, nach einer Angabe aus Mitteloldenburg 29 urn 1800 durchschnittlich 250 Fuder auf einem Vollerbenhof, auf Höfen in der Lüneburger Heide bis über
800 Fuder 30 • Die BetriebsgröBe spielt hierbei miltelbar auch eine Rolle, insofern Kleinbauern (Kötter) früher oft verhältnismä.Big stärker mit Plaggen düngten, weil eine zu geringe
Futterbasis für einen gewöhnlich zu gro.Ben Viehbestand sie zu einem stärkstmöglichen
Weidebetrieb und zum Verfüttern allen Strohes zwang.
v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westphalen und RheinpreuBen usw. a. a. 0.
G ra eb n er, P., Die Heide usw. a. a. 0., 140.
29 0 sterman n, K., Die Besiedlung der mittleren oldenburgischen Geest. Forschg. z. deutsch. Landesu. Volkskunde, Bd. 28, Stuttgart 1931.
so G ra e b n er , P ., Die Heide usw. a. a. 0 ., 142.
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28

38

l

Für den hohen Arbeitsaufwand der Plaggenwirtschaft mag als charakteristisch erwähnt
werden, daB nach vielfach übereinstimmenden Angaben aus versebiedenen Gegenden auf
einem Erbenhof durch das Plaggensteehen und -fahren von März/Mai bis Jakobi (Ende
Juli) durchweg 1-2 männliche Arbeitskräfte und ein Pferdegespann in Anspruch genommen
wurden; dadurch erklärt sich zweifellos z. T. der auffällig hohe Pferdebestand vergangener
Jahrhunderte.
Wieviel Plaggenmist auf einen Morgen Ackerland gefahren wurde, hing u. a. vom
Nutzungssystem und von der anzubauendcn Frucht ab. In den Gebieten der Einfeldwirtschaft ruit mehr- oder vieljährigen Roggenfotgen wurde oft in jedem Jahr gedüngt. Im
Westmünsterland düngte man auf Sandböden bei der do'r t häufigen Folge von RoggenRoggen-Hafer oder Buchweizen im ersten Jahr mit der vollen Plaggendüngermasse, im
zweiten Jahr ruit %, bis 1/2, im dritten Jahr ruit 14 der Düngermasse (oder beidemal vor
Roggen ruit 1 /1> die anderen Früchte ruit % der Dungmasse) 31 • Vielleiebt erklären sich viele
Abweichungen der Zahlenangaben aus der Nichtbeachtung eines solchen Rhythmus. Im
Hümmling 32 wurden 30 Fuder Plaggenmist zu 10 Ztr. auf 1 ha, also 7 1/2 Fuder auf einen
Morgen Ackerland gebracht, in versebiedenen Teilen des Münsterlaudes aber 18-20 Fuder
bei Volldüngung. Mancherorts wechselte man jährlich zwischen Stall- (Stroh-) Mist (7 1/2 Fuder
je Morgen) und Plaggenmist (20-25 Fuder je Morgen) bei 4-15jährigen Roggenfolgen,
wobei jährlich gedüngt wurde 33 ; man hielt hier eine dauernde Benutzung von Heideplaggen
für schädlich. Diese Angaben mögen als Beleg dafür genügen, daB die Anwendung der
Plaggen auf Sandböden zeitlich und örtlich sehr versebieden sein konnte; die Plaggendungproduktion war in den groBen Heidegebieten weitgebend an die Schafhaltung gebunden, in
anderen Gebieten weniger. Wenn einmal die agrargeschichtliche Forschung über Art und
Umfang des Ackerlandes und der Viehhaltung in weiter zurücklicgenden Jahrhunderten
genauere Angaben machen kann, wird man auch auf die Plaggendüngung weitere Rückschlüsse ziehen können.
Die Angaben aus dem vorigen Jahrhundert über die Nutzung von Plaggen auc]{ auf
besseren Böden, auf lehmigem Sand bis Lehm, lassen als gemeinsamen Zug erken;en, daB
der Plaggenmist vor anderem Dung nicht immer die überragende Rolle gespielt hat wie auf
den Sandböden, und zum andern, daB auf jenen Böden nicht so oft wie auf Sandböden
gedüngt worden ist. Im Münsterland z. B. waren urn 1860 häufig sechsfeldrige Folgen anzutreff en, die zu % aus Getreide, darunter · dreimal Wintergetreide, bestanden; % war ein Kieeaustelle eines früheren Brachschlages: in 6 Jahren wurde hierbei zweimal voll gedüngt, also
nur die Hälfte oder weniger Dung angewandt wie bei dem aus demselben Landkreis angeführten Beispiel vom Sandboden. Auf besouders schweren Böden herrschten Wechselsysteme, vVechsel von Feld und vVeide, vor, die zwar nicht ohne Dünger arbeiteten, aber
nur gelegentlich oder nie Plaggendünger verwandten 33 a.
Neben der regelmäBigen Plaggendüngung wurden in unregelmäBigem Umlauf besoudere Arten von Plaggendünger angewandt: ähnlich wie beim Mergeln, das jeweils für
längere Zeit ausreichte, wurde ein ruit Wiesenplaggen oder Erde zusammengesetzter Kompost
in gröBeren Zeitabständen von bis zu 20 und mehr Jahren, oft zu bestimmten Früchten,
31 Vgl. Kreisbeschreibungen von 1861 = Beschreibung des Kreises
. . . (Kreise des MünsterJandes und
Sauerlandes) aufgestellt gemäf3 § 23 der Anweisung für das Verfahren bei Ermittlung des Reinertrages der
Liegenschaften behufs anderweitiger Regulierung der Grundsteuer vom 21. Mai 1861. Abschriften in den
Kalasterarchiven. GroBenteils gedruckt und herausgegeben von den betr. Landräten in den 1860er und
t870er Jahren.
82 B ö c kenhof f- G re win g, J., Vorzeitliche Wirtschaftsweisen usw. a. a. 0., 239; in Harrenstätte.
83 v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Weslphaien und RheinpreuBen usw. a. a. 0., I, 220.
33 a M ü I Ier- W i I Ie , W., Feidbau in Westfalen usw. a. a. 0.
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auf den Acker gebracht: so düngte man nach v. Sc h we r z in Teilen des MünsterJandes
die Gerste mit 80 Fuder Dünger je Morgen, der zu 1 / 10 aus Stallmist, 8 / 10 aus Mergel und
zu 6 / 10 aus Erde bestand; oder man brachte auf lehmigen Boden 100 oder mehr Fuder
eines ähnlieh zusammengesetzten Düngers auf die mit Klee einzusäende Dreesche. Dies
scheint jedoch eine neuere Form zu sein, da man noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Dreesche zur Berasung oft sich selbst überlieB.
Erzkörnerwirtschaften mit Plaggendung waren in versebiedenen Gebieten mit Dreeschjahren verkoppelt Das Ve~hältnis von Acker- und Dreeschjahren war dabei zeitlich und
örtlich verschieden, meist ohne Einhaltung einer bestimmten Dauer vor allem der Dreeschjahre. Einige Beispiele: auf der Schleswig-Holsteiner Geest folgten häufiger auf dreijährige
Polgen von Roggen-Roggen-Buchweizen drei bis fünf Dreeschjahre ~\ im Münsterland auf
die gleiche Getreidefolge drei bis vier Weidejahre, im Lüneburgischen Amt Meinersen um
1760 nach sechs Getreidejahren in der Folge Roggen-Roggen-Hafer-Roggen-Roggen-Hafer
(wobei nur zu Roggen im ersten und vierten Jahr mit 20 Fuder Plaggenmist je Morgen
gedüngt wurde) zuweilen zwei Weidejahre, oder man wirtschaftete ohne Weidejahre, wobei
jedesmal zu Roggen gedüngt wurde 35 • DaB in Gebieten dieser Einfeldwirtschaft auch
Ackerflächen ohne Plaggendung hewirtschaftet wurden, etwa nach Schafhürdenschlag nur
einmal Roggen gebaut wurde, dem ein bis sechs Weidejahre (Hutung) folgten, sei nochmals betont. Auf der hohen Geest des Hannoverschen Wendlaudes trieb man ewigen
Roggenban mit abtragendem Rauhhafer oder Buchweizen sechs bis acht Jahre bei Plaggendung, worauf eine Reihe von Dreeschjahren folgte 86• Aus der Literatur geht leider selten
hervor, ob es sich in allen diesen Fällen um altes Ackerland handelt. Über die Mächtigkeit der Humushorizonte auf Wechselland ist wenig oder nichts bekannt; wenn wir jedoch
Erfahrungen im Münsterland in Bezug auf derartige Wechselsysteme mit Plaggendung
verallgemeinern dürfen, dann steht zu erwarten, daB auf solchem Ackerland, auch wenn
es altes Ackerland darstellt, der A-Horizont durchschnittlich weniger mächtig ist als auf
Xckern mit alter reiner Einfeldwirtschaft.
/
Plaggenböden sind - kurz zusammengefaBt - vor allem in Gebieten alter Einfeldwirtschaften und der ihnen nahestehenden Nutzungssysteme zu erwarten; dazu gehören
oft freie Getreidefolgen, bei denen Getreide gro.6enteils % der Ackerfläche einnimmt. Der
hohe Düngerbedarf konnte hier im Rahmen der alten \Virtschaftsweisen nur durch Plaggenzufuhr gewonnen werden. Wenn Plaggenmist auch in Nutzungssystemen wie der FeldWeide-\-Virtschaft und der Dreeschwirtschaft angewandt wurde, so kann hier eine Ausstrahlung vom Einfeldsystem her vorliegen oder es handelt sich um das Vardringen neuerer
Wirtschaftssysteme in Einfeldgebiete. Gerade in der Zeit, die hier erfaBt worden ist,
ist in den Randgebieten der vorherrschenden Einfeldwirtschaft solche Bewegung zu spüren:
auf der Schleswig-Holsteiner Geest ist es offenbar der EinfluB der bereits im 18. Jahrhundert besouders vom Osten des Landes her vardringenden Koppelwirtschaft, welche die
Einfügung von zunächst nur wenigen Dreeschjahren in das Einfeldsystem bewirkt bat;
ähnliche Vorgänge scheinen in Teilen der Lüneburger Heideundim Hannöverschen Wendland die älleren Nutzungssysteme beeinfluBt zu haben; ist doch hier an mehreren Orten
charakterislisch, daB die Dreeschjahre an Zahl geringer sind als die Ackerjahre. Darüber
hinaus ist grundsätzlich festzustellen, daB die Anwendung des Plaggendungs nicht an ein
Hanssen, G., Agrarhistorische Abhandlungen, 1/II, Leipzig 1880-84. Vgl. I, 270.
Peters, A., Die Wirtschaftssysteme der Lüneburger Heide. Landwirtsch. Jahrbücher, Berlin
1928, 880.
86 Kr en z I in, A., Die Kulturlandschaft des Hannöv. Wendlandes. Forschg. z. deutsch. Laudes- u.
Volkskunde, Bd. 28, Stuttgart 1931, 321.
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bestimmtes Nutzungssystem gebunden war. Vielleiebt darf man es allgemein so ausdrücken: Die Einfeldwirtschaft auf Dauerackerland war im Bereich der Geest der festländischen Nordseeländer nicht ohne Plaggendung durchführbar; die Plaggenwirtschaft und
mit ihr die Plaggenböden kommen aber auch darüber hinaus vor und sind nicht auf die
Gebiele der Einfeldwirtschaft beschränkt.
Passen wir die Möglichkeiten einer Wirkung des Plaggendungs auf die Plaggenbodenprofile nochmals kurz zusammen, so sind vor allem folgende im Auge zu behalten:
1. Das Plaggenmaterial kann in bezug auf seine festen Bestandteile (Sand, Löfi, Lehm, lehmiger
Sand usw.) auf einem Feld mit Plaggenböden jeweils
a) stets gleichbleibend oder nur wenig wechselnd gewesen sein, so dafi also im Humus-Horizont eine
Bodenart von unten bis oben gleichmäfiig vorherrscht, oder
b) das Bodenmaterial der Plaggen hat in kurzen Abständen gewechselt, wodurch gleichfalls ein
gleichmälliger A-Horizont zustandegekommen sein kann, der dann jedoch stets eine gemischte
Bodenart darstellt (etwa IS) oder
<:) das Bodenmaterial hat in langen Zeitabständen gewechselt, so dafi im A-Horizont eine Gliederung nach Bodenarten zustandegekommen ist (etwa s L ).
lS

s
2. Wenn Bodenunterlage und Bodenauflage aus verschiedenen Bodenarten bestehen, mufi sich
ein Obergangshorizont aus der Mischung der Bodenarten gebildet haben.
3. Die Anwendung von Plaggendung kann in der Weise erfolgt sein, dafi
. a) dieser alljährlich oder fast alljährlich durch lange Zeiträume hindurch auf das Ackerland
gefahren worden ist, wodurch sich relativ mächtige A-Horizonte gebildet haben, oder
b) Plaggendung nur in bestimmten, nicht allzu sehr wechselnden Zeitabständen als Hauptdünger
aufgefahren wurde, etwa im System einer geregelten Wechselwirtschaft (Plaggendung etwa
regelmäfiig nach den Dreeschjahren) oder etwa in einer 6jährigen Getreidefolge ohne Brache
(Plaggendung etwa zweimal in 6 Jahren), so dafi bei gleich langer Dauer des Nutzungssystems
und gleicher Art des Plaggendungs eine gegenüber a) relativ geringere Plaggenbodenmächtigkeit
zustandekommen mufite, oder
c) der Plaggendung wurde nur gelegentlich, etwa als Dung für besondere Zwecke oder in Notjahren, angewandt; in diesem Fall sind die Plaggenhorizonte wegen ihrer geringen Mächtigkeit
nicht oder nur schwer erkennbar.
/

Wir haben mit Absicht bei der Beispielsammlung besonders die Verhältnisse in Grenzgebieten genannt, weil es gerade dort eine ganze Anzahl versebiedener Arten seiner Anwendung gegeben hat. Damit soli belegt werden, daB allein schon von der Agrargeschichte
und von den Feldnutzungssystemen her gesellen sehr versebiedene Typen und Mächtigkeiten von Plaggenböden erwartet werden können; typenbeeinflussend kommen aber die
Wirkungen der Plaggenboden-Unterlage, ihre Bodenarten und Bodentypen, hinzu.
liL K r i ti s c he u n d e r g ä n z ende B e s c h r ei b u n g d e s P r o f i I b a u s d er

Plaggenböden nach der Literatur
Die Plaggenböden werden in der Literatur als mächtige, mit Humus versebene mineralische Auflagen auf den ehemaligen Oberflächen nunmehr begrabener Böden beschrieben.
Damit sind sie in ihrer Gesamtheit charakterisiert. Aus der nur spärlich vorhandenen
Literatur über diesen Bodentyp geht jedoch bereits hervor, daB es sich nicht urn völlig einheitliche Bildungen handelt. Eine Anzahl von Unterschieden hinsichtlich versebiedener Einzeimerkmale ist schon bekannt geworden. Am meisten ins Auge fallend sind die Versebiedenheiten in der Mächtigkeit der Plaggenauflage selbst, doch finden sich hierüber in der
Literatur vorzugsweise mehr allgemeine Angaben, wie z. B. die, daB die humose Krume
der Plaggenböden Mächtigkeiten bis zu einem Meter und darüber erreichen könne. Überhaupt beziehen sich die Angaben in der Literatur über die Mächtigkeit der Auflagen zumeist
auf die ohere Grenze, wenig ist über die mittlere Stärke der Krumen gesagt und Angaben
über die uniere Grenze der Krumendicke fehlen fast ganz.
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a) Krumenmächtigkeit
Eine ganze Reihe von Einzelangaben über die Höhe des Esch ohne eine Beschreibung
der dazugehörigen Profile findet sich in der Arbeil von Ge i I man n ~r über den Eschboden
und seine Düngebedürftigkeit. Sie beziehen sich dem Anschein nach auf die Mächtigkeit
des gesamten A-Horizontes, die an den untersuchten Stellen - im hannoverschen Emslande - zwischen 30 cm und 120 cm schwankt. Die weit überwiegende Mehrzahl der
gemessenen Krumenmächtigkeiten liegt jedoch zwischen 60 und 100 cm.
Die von Se ll k e 88 veröffentlichten clwrakteristisclzen Profile von Plaggenböden zeigen
eine Krumenmächtigkeit, die zwischen 70 und 110 cm schwankt. Se ll k e weist auch auf
den schnellen Wechsel in der Tiefe der humosen Schicht hin, die in manchen Anschnitten
in einer Entfernung von wenigen Metern zwischen 40 cm und 1 m schwanke. Er führt
diesen ras ehen W echsel in der Stärke des humos en Krumenhorizontes darauf zurück, daB
mit der Plaggendüngung zugleich auch Unebenheiten des Geländes ausgeglichen worden
seien. Auf einer von Mückenha u sen 39 veröffentlichten kleinen Übersichtsbodenkarte
aus der weiteren Umgebung von Badbergen (Blatt Quakenbrück in Hannover) sind Mächtigkeiten der Plaggenauflage von 50, 60 und 90 cm eingetragen. Unveröffentlichte Spezialkartierungen der Landesplanungsgemeinschaft \Vestfalen in einem unmittelbar westlich au
die Stadt Münster anschlieBenden Gelände ergaben das Vorhandensein von Plaggenböden
versebiedener Art mit Humus-Horizonten, die in ihrer Mächtigkeit zwischen 35 und etwa
100 cm schwanken.
Weitere Beobachtungen der Verfasser an den Plaggenböden des Münsterlaudes lassen
die Feststellung treffen, daB bei einer Mächtigkeit der humosen Krume von weniger als
35 cm ein Plaggenboden als solcher oft nicht mehr sicher anzusprechen ist. Vermutlich
kommen auch noch geringermächtige Plaggenkrumen vor, doch ist deren sicbere Bestimmung sehr erschwert, sobald die Stärke der Auflage geringer ist als die oben angegebene
Grenze, da sie sich dann der von nicht beplaggten Ackerböden zuweilen erreichten Krumen/
mächtigkeit nähert. Bestimmt darf man wohl annehmen, daB A-Horizonte unter 20 cm
auf altem Ackerland nie oder nur ganz selten beplaggt worden sind.
Aus den bisher in der Literatur bekanntgewordenen Profilbeschreibungen und unseren
eigenen Beobachtungen läBt sich also festlegen, daB die Krumenstärke der sicher erkennbaren Plaggenböden im groBen und ganzen etwa zwischen 35 und 100 cm schwankt, wobei
diese Grenzwerte gelegentlich nach beiden Seiten überschritten werden.
Als mittlere Mächtigkeit des Humus-Horizonfes der Plaggenböden hat Ni e me ie r 40 auf
Grund zahlreicher Beobachtungen auf fast allen Eschfluren des Münsterlaudes 75 ± 15 cm
angegeben; der gröBte Teil der dortigen Plaggenböden auf Eschfluren besitzt also eine
Krumenmächtigkeit zwischen 60 und 90 cm; Werte von 70-80 cm traten dabei besouders
häufig auf. Es wurden systematische Untersuchungen über die zweckmäBigsten MeBpunkte
angestellt, wobei auf mehreren Eschen bis zu 70 Einstichen vorgen•Jmmen wurden. Dabei
ergab sich, daB die Mächtigkeit des A-Horizontes auf einunddem<>elben Esch sehr wechselnd sein kann, daB hofnahes und hofferneres Ackerland oft Unterschiede aufweisen und
daB am besten vergleichbare W erte jeweils auf der Beetmitte und nicht zu nah am Eschrand oder an \Vegen gewonnen werden. Die alten Beete sind fast immer noch an einer
leichten Wölbung erkennbar, auch dann, wenn mehrere von ihnen zu einem einzigen Beet
Ge i I man n, Der Eschboden und seine Düngebedürftigkeit, Joumal f . Landwirtsch., 71, 1923.
S e ll k e, M., Die Böden Süd-Niedersachsens usw. a. a. 0.
39 M ü c ken ha u sen, E., Die deutschen Bodentypen nach dem heutigen Stande der Bodentypenlehre,
Geol. Rundschau, 27, 1236.
40 Ni e me ie r, G., Flur- und Siedlungsformenforschung im Westmünsterland usw. a. a. 0., 134.
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zusommenge/egt worden sind und bereits öfter quer gepflügt wurde. Es erscheint stets
zweckmä.Big, die Urkatasterkarte zu Rate zu ziehen, urn bei wenigen Messungen nicht versehentlich auf einen früheren Weg, einen Raus- oder Scheunenplatz oder dergl. zu geraten
und die dort gefundenen Mächtigkeiten als kennzeichnend zu betrachten. Auf alten Eschwegen, an Beeträndern - auch an deren Längsseite - treten durchweg geringere Mächtigkeiten als auf der Beetruitte auf; rnanebmal zeigte aber auch die Beetruitte plötzlich
geringere Werte: es lie.B sich dann in einigen Fällen feststellen, daB dort eine frühere
Anwende mit unter den Pflug genommen worden war. Zu meiden ist auch die Nähe alter
Sand- und Mergelgruben und Steinbrüche; sie treten äu.Berlich zuweilen nur wenig in
Erscheinung, weil sie aufgefüllt und eingeebnet worden sind. In einem Fall wurde eine
Mächtigkeit des Humushorizonles von 1,80 m in einem AufschluB an einem Wegrand festgestellt; die Aufnahme des Proflis zeigte aber etwa in der Mitte des Gesamthorizontes dünne,
regellose Streifen von gelhem Sand, d. h. die ungefähre Auflagefläche einer künstlichen
Aufschüttung bei einer Wegverbreiterung und Beseitigung einer Wallhecke. Leicht können
auch vorgeschichtliche Spuren unter der Plaggenauflage über die Mächtigkeit täuschen, so,
wenn man etwa in ein altes Pfostenloch oder in eine vorgeschichtliche Abfallgrube gerät;
dort können sprunghaft ganz beträchtlich höhere Werte gefunden werden. Baas en 41
berichtet von mit Plaggenboden ausgefüllten, nicht sicher deutbaren, 45 cm tiefen Gräben,
die sich in ziemlich regehnä6igen Abständen (2 m) auf Eschen finden. In allen solchen
Fällen hilft nur ein dichtmaschiges Netz von Bohrpunkten und eine sorgfältige Untersuchung der einzelnen Profile.
Wenn wir zu über gröBere Gebiete hin vergleichbaren Mächtigkeitswerten der Plaggenböden kommen wollen, müssen sie nach bestimmten Grundsätzen gewonnen werden:
1. Die Flurform und die Lage der Flur bzw. der Me.Bpunkte im Gelände müssen beachtet

und angegeben werden.
2. Alle Messungen müssen in der Mitte der alten Beete vorgenommen werden und dürfen
nicht zu nah am Eschrand (d. h. mindestens 30 m entfernt), an alten oder neuen
Wegen usw. liegen.
3. Die Zahl der Messungen auf einem Esch oder auf sonstigem Land mit Plaggenboden
darf nicht zu gering sein; bei Beachtung der unter 2. genannten Gesichtspunkte ergab
sich aus der Erfahrung, daB schon 6--10 Messungen auf j(.leineren Eschen einen
guten Mittelwert für die Plaggenbodenmächtigkeit ergeben, falls sich hierbei nur
geringe Mächtigkeitsschwankungen hcrausstellen; ergeben sich gröBere Abweichungen, dann muB der Esch in viel zahlreicheren Einstichen abgetastet werden,
wobei sich leicht Bezirke versebiedener Mächtigkeit herausstellen.
Zum SchluB seien hier noch einige Angaben aus Kerngebieten der Plaggenwirtschaft
gemacht, obgleich sie nur auf Stichproben beruhen.
Auf fünf alten Eschen des Hümmlings wurden (von Ni e me ie r) jeweils in den Beetruitten in überraschendem GleichmaB 50-60 cm gefunden. B ö c kenhof f- G re win g 4 2
gibt als Durchschnittswert der Plaggenhorizonte 50 cm an und zwar geruittelt aus 58 Einstichen auf 8 alten Eschen mit Tiefen zwischen 20 und 100 cm, Mittel 53 cm, sowie (aus
der Gegend von Sögel) aus 18 Einstichen auf 11 alten Eschen mit 20-73 cm, Mittel 46 cm.
Einige Messungen (von Ni e me ie r) im Flottsandgebiet von Goldenstedt (Mitteloldenburg)
ergaben gleichfalls 50-60 cm. Auf drei Eschen seines Untersuchungsgebietes auf der Geest
41
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Baas en, C., Niedersächsische Siedlungskunde, Oldenburg (1930], 39.
B ö c kenhof f- G re win g, J., Vorzeitliche Wirtschaftsweisen usw. a. a. 0., 73 ff.
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nördlicb Wildeshausen fand Ostermann4a jeweils in der Eschmitte als Durchschnittswert
70 cm (an den Rändern 35 cm).

V :n tersuchungen Ni e me ie r s in den östlichen Niederlanden tieBen erkennen, daB die
Plagge:nböden dort sehr verbreilet sind, ja besouders in Drente noch heute bei vielen Dörfern
den I-Jauptteil des Ackerlandes ausmachen. Ähnlich wie bei einem Vergleich zwischen
Münsterland und Hümmling stellt sich bei einem solchen zwischen Drente und Overijssei/Ostge~derland hera~s, da.B die Durchschnittsmächtigkeiten der Plaggenböden auf. den
Eschfluren Im Norden IDit extrem ausgeprägter Einfeldwirtschaft geringer zu sein schemen
als iiXl S~den. Die Esche z. B. von Wesup, Erm und Balinge in Drente zeigen vorwieg end die nur geringen Mächtigkeiten zwischen 40 und 60 cm, während sie bei Uffelte
und Elp rd. 70 cm aufweisen. Dagegen waren auf den Eschen Overijssels und Ostgelderlands, so auf denen von Schependurn (Gem. Borculo)' Geesteren, Usselo, Buurse, Vragender,
MalleiXl und auf dem groBen Esch n. Aalten, Humus-Horizonte von 60-80 cm, weithin sogar
solche van 70-80 cm Mächtigkeit vorherrschend (die Orte sind fast alle auf den entsprechenden Grenzblättern der Karte des Deutschen Reiches in 1 : 100 000 enthalten). In Drente treten
die Ackerkämpe binter den Esche~ an Fläche zurück, sind aber urn so zahlreicher in den
an das Westmünsterland anschlieBenden Gebieten der Niederlande; auch dort finden sich
auf den alten, hofnahen Kämpen oft dieselben Plaggenbodenmächtigkeiten wie auf den
Eschen, so mit 70 bis über 80 cm in der Bauerschaft Miste (Gemeinde Het Woold, s. Winterswijk). Es scheint unwahrscheinlich, daB die Unterschiede in der Plaggenbodenmächtigkeit
auf :MeBfehler oder auf einen vielleiebt verschiedenaltrigen Beginn der Plaggendüngung
zurückzuführen sind. Es ist auffällig, daB gerade in Drente, wo noch heute die Heiden sehr
umfangreiche Flächen einnehmen und wo ähnlich wie im Hümmling die früheren Gemeinheitsgründe oft über hunderfmal so umfangreich waren als das Eschackerland, die Plaggenböden durchschnittlich nicht besouders groBe Mächtigkeiten aufweisen. Wenn auch eine
sicbere Deutung dieser Erscheinung noch nicht möglich ist, so darf doch der Vermutung
Ausdrucl<- gegeben werden, daB die Landesnatur hierbei einen wescntlichen .Anteil hat. In
den Gebieten mit den besouders umfangreichen Plaggengründen konnte das Plaggenmalt
jeweils so gewählt werden, daB nur voll regenerierte Heiden oder auch lange Zeit hindurch
immer neue Plaggenmattflächen abgeschält werden konnten, so daB es unter Beachtung
dessen, was oben im II. Abschnitt gesagt wurde, als möglich erscheint, daB die festen Bodenbestandteile gerade wegen des groBen Umfangs der Gemeinheiten beim Plaggenbieb nur in
geringelll MaBe mit abgestochen wurden und die Plaggen einen höheren Anteil von organischer Substanz besaBen als Plaggen von häufiger genutzten Plaggenmatts. In Twente und
im geldersehen Achterhoek ist der schnelle Wechsel von eschfähigen Höheninseln und
feuchterern Niederungsland charakteristisch (dieser Gegensatz wird besouders klar von
Keu n in g 44 , Nederzettingsvormen 45 , geschildert), die Gemeinheitsgründe waren vergleichsweise weniger umfangreich und - vor allem _ standen hier viel mehr Grünplaggen usw.
auf eschnahem Gemeinheitsgrund und auf Grünlandkämpen zur Verfügung als in Drente.
Bei all diesen Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, daB sie sich auf die Mächtigkeit
des gesaniten Humus-Horizonfes beziehen. Dieser ist jedoch nicht in !>einer ganzen Stärke als
Plaggenauflage anzusehen, da ja auch schon vor Einselzen der Plaggendüngung der Boden
mit einer humosen Krume versehen gewesen sein dürfte oder bei Beginn der Plaggendüngung auf Neuland bis Pflugtiefe in kurzer Zeit humifiziert worden ist. Wie stark die
0 sterman n' K., Besiedlung der miltleren oldenburgischen Geest usw. a. a. 0., 39.
Herrn Dr._ K ~uni~ g danke i eh für die Begleitung und für zahlreiche Hinweise auf die Flurformenund Siedlungsverhaltmsse wahrend der ersten gröBeren Fahrt durch die östlichen Niederlande. Nmr.
4G
Keu n in g • H. J., Nederzetfingsvormen in diluviaal Nederland ten Noorden en ten Oosten Yan
den Ijssel, Tijdschr. voor Econom. Geogr., 19::S6. Vgl. auch Der s., Eschsiedhingen in den östlichen Nieder·
landen, Westf. Forschungen . I. 19:!8, 14:! ff.
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Krume bei den einzelnen Boden gewesen sein mag, ist heute in den meisten Fällen nicht
mehr zu beobachten. Wenn die Plaggenböden als Auflagen auf unzerstörten Heideböden
vorkommen, heben sich deren fossile Krumen durch ihre noch deutlich erkennbare stärkere
Bleichung von den darüberliegenden Teilen des A-Horizontes ab. Hierbei kann man für
die ersteren Mächtigkeiten von 10-20 cm feststellen. Da die Plaggenböden, wie weiter
unten gezeigt werden soll, aber nicht allein als Auflagen auf Heideböden erscheinen, sondern
auf nahezu allen in Nordwestdeutschland verbreiteten Bodentypen vorkommen, deren
ehemalige Krumenmächtigkeit am Profil nicht mehr sichtbar ist, lassen sich allgemeine
Angaben über die vermutete Stärke der ehemaligen A-Horizonte nicht machen.
Die Tatsache, daB nicht die volle Stärke des A-Horizontes als Plaggenauflage angesehen
werden kann, hat eine gewisse Bedeutung für die Versuche, das Alter der Plaggenböden
unter Berücksichtigung der Krumentiefe zu ermitteln; doch soli an (Heser Stelle nicht weiter
darauf eingegangen werden 46 •
b) Bodenarten
Die Plaggenauflagen werden im allgemeinen als von sandiger Bodenart beschrieben.
Se ll k e 4 7 und M ü c ken ha u sen 48 erwähnen jedoch, daB gelegentlich auch schwach
lehmige vorkommen. Etwas häufiger scheinen nach den bisher bekanntgewordenen
Beschreibungen solche feinsandiger Natur zu sein. Nach den Beobachtungen der Verfasser
ist das aus der Literatur zu gewinnende Bild von den Bodenartenverhältnissen der Plaggenböden dahingehend zu ergänzen, daB mit einem stärkeren Vorkommen von lehmig-sandigen
Plaggenauflagen gerechnet werden muB. Wenn auch bei einer genauen flächenmäBigen
Aufnahme der Plaggenböden die sandigen Bodenarten sich wohl als die überwiegenden
herausstellen würden, so dürften doch die lehmig-sandigen Plaggenauflagen (anlehmiger
Sand, schwach lehmiger Sand, lehmiger Sand) eine weitere Verbreîtung aufweisen, als
bisher angenommen wurde. Gelegentlich kommen auch, was bisher noch nicht beobachtet
worden ist, Plaggenböden mit lehmiger Bodenart vor. Zwar hat Se ll k e 49 ein Profil mit
grobsandgemischtem Geschiebelehm beschrieben, doch handelt es sich in diesem Falie anscheinend mehr urn eine Beimengung von grobsandigem Plaggenmaterial und nicht urn
den vollständigen Neuaufbau eines Plaggenhorizontes. Weiter unten werden dagegen Bodenprofile hesebrieben werden, deren Plaggenauflage bodenartlich aus einem milden, löBartigen
Lehm besteht.
Neben den örtlichen Verschiedenheiten hinsichtlich der Bodenarten der Plaggenauflage
kommen jedoch - wie oben schon angedeutet - auch vertikale Gliederungen innerhalb
des humosen Horizonles vor. Hierfür finden sich in den nachstehend veröffentlichten Profilbeschreibungen einige Beispiele (bes. Profile Nr. 6, 7, 11). Nicht selten setzt sich die
ehemalige Oberkrume des nunmehr fossil gewordenen Bodens durch eine unterschiedliche
Bodenart von derjenigen der Plaggenauflage ab. Mindestens ebenso häufig lassen sich in
den Plaggenauflagen selbst horizontmäBige bodenartliche Unterschiede feststellen. Ihr Zustandekommen ist nicht anders als durch die zeitlich wechselnde Verwendung verschieden[lrtigen Plaggendüngungsmaterials zu erklären.
c) Farben
Farbunterschiede in dem humosen Horizont der Plaggenböden hat zuerst Ge i 1m a n n 50 , später auch Se ll k e 51 und M ü c ken ha u sen 62 festgestellt. Sie treten nicht nur
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Ni e me ie r, G., Flur- und Siedlungsformenforschung im Westmünsterland usw. a. a. 0., 134 f.
Se 11k e, M., Böden Niedersachsens usw. a. a. 0.
M ü c ken ha u sen, E., Bodentypenwandlungen usw. a. a. 0.
Se 11k e, M., Böden Süd-Niedersachsens usw. a. a. 0.
Ge i I man n, Eschboden usw. a. a . 0.
Se 11k e, M., Böden Süd-Niedersachsens usw. a. a. 0 .
M ü c ken ha u sen, E., Bodentypen usw. a. a. 0.
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iiD gleichen Profil auf und geben so die Möglichkeit zu einer Untergliederung des A-Horizontes, sondern lassen sich au eh von Profil zu Profil feststellen. Ge i I ID a n n gibt ganz
allgeiDein an, daB die Farbe der Plaggenböden voiD schiDutzigen Grau bis zuiD Braungrau,
ja bis zuiD Braunschwarz schwanke. Die Mehrzahl aller von Se ll k e hesebriebenen Plaggenböden gehört eineiD Typ an, der iiD folgenden als der schwärzlichgraue bezeichnet werden
soli. Daneben bringt Se ll k e aber auch schon die Beschreibung eines Plaggenbodens, dessen
huiDoser Horizont überwiegend von braungrauer Farbe ist, während M ü c ken ha u sen
auch braune Plaggenauflagen festgestellt hat. Auch der Farbwechsel innerhalb des huiDosen
Horizonles eines und desselben Proflis ist von eineiD so sorgfältigen Beobachter wie
Se ll k e 53 bereits gesehen und hesebrieben worden. Auf Grund zahlreicher Beobachtungen
der Verfasser, die sich in der Hauptsache auf das Münsterland erstrecken, können nunmehr
nach den Farbunterschieden der humosen Auflagehorizonte d re i Typen von Plaggenböden festgestellt werden und zwar s eh w ä r z I ie h g ra ue, g ra ub ra u ne und bra une.
Dazu komrot als vierter vielleiebt noch ein grauer hinzu, dessen Abgliederung als standörtliche Be5onderheit jedoch noch nicht durch ausreichende Beobachtungen gesichert ist.
Wahrscheinlich ist sein Vorkommen auch selten. Es sei daher an dieser Stelle auf die
Möglichkeit der Unterscheidung eines weiteren Typus auf Grund der Farbdifferenz nur
hingewiesen.
Die Farbunterschiede in der Plaggenauflage deuten auf Qualitätsunterschiede der
humosen Substanzen dieser Böden hin, die in ihrer Wertabstufung eine Parallele zu
den nunmehr wenigstens teilweise bekannten Qualitätsunterschieden der humosen Substanzen in einigen natürlich gewachsenen Böden zu bilden scheinen. In dieser Beziehung
läBt sich der Humus der Schwärzlichgrauen Plaggenböden nach seiner sinnlich
wahrnehmbaren Hesehaffenheit recht gut vergleichen mit dem als stark sauer bekannten
und landwirtschaftlich am geringsten zu bewertenden der Heideböden und der stark
gebleichten (podsolierten) Waldböden. Wie diese zeigt der Schwärzlichgraue Plaggenboden
in seiner humosen Krume die zwischen Schwärzlich und Grau schwankende Farbe. Im
feuchten Zuslande ist er recht durikel-, fast schwarzgrau, in der Trockene neigt er mehr
den grauen Farbtönen zu. Die organische Substanz ist mit dem mineralischen Teil des
Bodens nur locker vermischt; im trocknen Zustand wird sie leicht ausgeblasen. Gelegentlich
komiDt es vor, daB sich Gesicht und Hände eines Pflügenden dann mit einem feinen dunkien
Anflug von Humus überziehen. Helle, gebleichte Sandkörner sind stets in mehr oder weniger
groBer Zahl auch in feuchteiD Zustand des Bodenmaterials in der dann schwärzlichen
Grundmasse sichtbar. Schwache Krümelbildung ist durch die MaBnahmen der Ackerkultur
möglich, doch handelt es sich stets urn sehr wenig stabile Aggregate, die auf den Ieisesten
IDechanischen AnstoB, wie er beispielsweise durch das Aufprallen von Regentropfen gegeben
ist, wieder zerfallen. Das \'Ollständige Bild der Einzelkornstruktur bieten diese Böden, wenn
sie in ausgetrocknetem Zuslande durch Ackergeräte bewegt worden sind. Die unter der
Ackerkrume liegenden, tieferen Teile des A-Horizontes sind häufig fest und dicht gelagert ;
heim Aufgraben lassen sich leicht dicke, plattige Strukturelemente ex kennen.
Die G ra u bra u n en Plaggen bö den sind durch ihren in jedem Falie stark ins
Bräunliche schlagenden Farbton eindeutig von den Schwärzlichgrauen zu unterscheiden,
denen jede braune Nüance fehlt. Indessen kommen auch bei diesem Typus starke Farbsclnvankungen vor, die etwa vom Dunkelgraubraun bis zuiD Braungrau reichen. Gegen den
dritten Typus, den Braunen Plaggenboden, setzen sie sich gut unterscheidbar durch ihren
granen Farbeinschlag ab. Dieser scheint nicht zuletzt auch durch das noch mehr oder
weniger starke Vorkommen von Bleichkörnern bedingt zu sein, die besouders in mittel53
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oder grobkörnigem Material deutlich sichtbar werden. Im Verglcich mit den natürlich
gewachsenen Böden kann man die Humusqualität der graubraunen Plaggenböden wohl am
ehesten mit derjenigen der schwach gebleichten (podsoligen) Braunen Waldböden parallelisieren. Schwache Krümelung, die schon etwas beständiger ist als heim schwärzlichgrauen
Plaggenboden, ist bereits etwas häufiger, besouders aber in Verbindung mit schwach tonhaltigem Material zu beobachten.
B ra u n e P 1a g ge n b ö den sind bereits von M ü c k en ha u s en 54 hesebrieben worden,
der auch darauf hinwies, daB sie den nicht oder kaum gebleichten Braunen Waldböden
morpbologisch sehr nahe stehn. In der Tat haben ihre aufgeplaggten A-Horizonte nach
Farbe und Struktur groBe Ähnlichkeit mit diesen. Die graue Nüance in dem Braun der
humosen Horizonte, welche für die graubraunen Plaggenböden bezeichnend ist, tritt zurück;
der A-Horizont ist warmbraun, bisweilen rnit einem Stich ins Gelbliche. Die Krümelstruktur
tritt bereits deutlicher in Erscheinung, am meisten naturgemäB in Verbindung mit lehmigem
MateriaL Der gesamte A-Horizont ist zumeist sehr gut durchwurzelt; in der Bewertung als
Pflanzenstandort rangiert dieser Typus unter den Plaggenböden an erster Stelle.
Wenn weiter oben von einer Parallele in der Abstufung der Humusqualitäten der
Plaggenböden zu denjenigen gewisser natürlicher Bodentypen gesproehen und im folgenden
diese Parallelisierung durchgeführt wurde, so lagen diesem Versuch immer nur morphologisch bestimmbare Ähnlichkeiten zugrunde. Welche nicht nur äuBerlich charakterisierte
Beschaffenheit die hier versuchsweise zu anderen Typen in Vergleich gesetzten HumusstofTe
in Wirklichkeit haben, darüber kann endgültig nur die chemische Untersuchung mit geeigneten Methoden befinden. Dessen ungeachtet liefert eine Einteilung auf Grund des morphologisch Erkennbaren zunächst eine praktisch branchbare Handhabe für die Bestandsaufnahme dieser Böden und eine Plattform für den weiteren Ausbau der Erkenntnis ihres
Wesens durch die Untersuchungsmethoden der modernen Bodenkunde. Darüber hinaus aber
bietet allein die morpbologische Charakteristik eines Bodens bereits die Möglichke~, auf
empirischem Wege zu Daten über seine Eignung und Leistung als Pflanzenstandort zu
gelangen.
d) Unterböden
DaB die Plaggenböden nicht nur als Auflagen etwa auf den Heideböden, sondern auch
auf einer groBen Zahl anderer Bodentypen vorkommen, ist durch die Arbeiten von Se ll k e
und M ü c ken ha u sen bekannt geworden. Na eh den Profilbeschreibungen dieser beiden
Verfasser lassen sich folgende Bodentypen als Träger von Plaggenauflagen feststellen: Heideböden, Rostfarbene Waldböden, Braune Waldböden, Nasse Waldböden, Mineralische NaBböden, darunter Auenwaldböden und schlieBlich Anmoorige Böden. Ge i I man n 55 gibt in
einem Falie auch Moor als Unterboden an; Sanddecken auf Niederungs- und Hochmoor
stellen darüber hinaus bekannte KultivierungsmaBnahmen dar; auch an die Mischung von
Dünensand und Moor im holländischen Westland mag hier erinnert werden. Es handelt
sich dort überall urn Sondererscheinungen, die hier nicht zur Diskussion stehen. Mit Ausnahme des Auenwaldbodens und des Moorbodeos wurden alle diese Typen auch von den
Verfassem dieses Beitrages als Träger von Plaggenauflagen festgestellt; es ist aber nicht
unwahrscheinlich, daB auch für die von M ü c ken ha u sen erwähnte Kombination von
Plaggen- und Auenwaldböden und die von Ge i I man n beobachtete von Plaggen- und
Moorböden sich in Zukunft noch weitere Beispiele finden lassen werden. Au.Ber den obengenannten, als Unterböden mit Plaggenauflage beobachteten Bodentypen konnten die Verfasser im Münsterlande zwei bisher noch nicht festgestellte ermitteln: Karbonatboden und
Degradierten Karbonatboden, deren Profilbeschreibung weiter unten mitgeteilt werden soU.
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Der Mannigfaltigkeit der unter den Plaggenauflagen vorkommenden Bodentypen entspricht auch eine ebensolche Verschiedenartigkeit der Bodenarten. Irgendeine RegelmäBigkeit, irgendeine Beziehung zwischen den Bodenarten der Plaggenauflage und denjenigen
der begrabenen Unterböden läBt sich nicht feststellen. Wohl sind sandige Auflagen über
sandigen Unterböden häufig, doch kommen auch ander e Kombinati(men vor. Vom feinen
Sand bis zum schweren, tonigen Lehm konnten bisher alle bodenartlichen Zwischenstufen
in den Unterböden beobachtet werden. Nur reiner Tonboden ist bisher noch nicht als
Plaggenunterboden beschrieben worden. Häufig ist die Bodenart der Plaggenauflage
leichter als die des Unterbodens, doch werden weiter unten auch Fälle belegt, wo auf einem
LöBlehm des Unterbodens eine Auflage der gleichen Bodenart zu finden ist. Gelegentlich
kommen auch anlehmige oder lehmige Sande über Sanden vor.
Zweifellos kann man nach allen bisher varliegenden Beobachtungen über die
Hesehaffenheit der Unterböden und ihrer Plaggenauflagen auf folgende Ziele der Plaggendüngung schlieBen:
1. Ersatz der durch den Ackerbau verbranchten Nährstoffe und biologische Aktivierung des Bodens. Diese Absicht liegt der Plaggendüngung in jedem Fall zugrunde.
2. Verbesserung der physikalischen Eigenschaften gewisser Böden. Diese besteht entweder in einem Auftrag bodenartlich leiebteren Matcrials auf schwere, mit primitiven
Ackerwerkzeugen schwer zu bearbeitende Böden oder in eine Überlagerung leichter,
sandiger Böden mit einem mehr lehmigen oder auch nur stärker humosen Material
zur Erhöhung der wasserhaltenden Kraft und Vermehrung der Nährstoffträger des
Gesamtbodens.
3. Erhöhung der Oberfläche feuchter Böden, urn den notwendigen Abstand vom Grundwasserspiegel zu gewinnen.
4. Gelegentlich wohl auch Planierung einer etwas unebenen Bodenoberfläche.

' der unter
DaB eine zweckmäBige Ergänzung des ursprünglichen Bodens in Richtung
2. genannten Verbesserungen nicht immer in einem vielleicht wünschenswerten Grade durch
die Plaggendüngung stattgefunden hat, ist dadurch zu erklären, daB geeignetes Plaggenmaterial in einer für den Transport noch tragbaren Entfernung nicht immer zur Verfügung
stand. Man muBte also auch bezüglich der Düngekraft des Matcrials häufig mit dem vorlieb nehmen, was in der Nähe vorhanden war. Wenn gelegentlich nach Aussage von
Bauern eine Plaggenanfuhr bis aus 20 km EnHernung vorgekommen ist, dann handelte es
sich urn vereinzelte AushilfsmaBnahmen (so bei einem Plaggenverkauf von Gelmerheide,
n. Münster, nach Havixbeck).
Eine andere Frage, die bei der Betrachtung der Unterböden sich aufdrängt, ist die,
ob die Plaggenauflage während der langen Dauer ihres Vorhandenseins eine bodenbildende
Einwirkung auf den Unterboden ausgeübt haben kann. Se 11k e 56 verneint dies. M ü c kenha u sen bejaht es und beschreibt das Profil eines Plaggenbodens mit geringer Auflage
(40 cm), bei dem durch intensive Ackerkultur eine schwache Humifizierung des darunterliegenden B-Horizontes des RosHarhenen Waldbodens stattgefunden haben soll. Dazu ist
zu sagen, daB das Varhandensein eines solchen leiebt humifizierten rosHarbenen B-Horizontes an sich noch kein Beweis dafür ist, daB dieser Humus erst nach Auftrag des Plaggenbodens entstand. Er kann ebensogut schon vorher dagewesen sein, denn zwischen Waldböden mit ausgesprochen rosHarbenem Horizont und ausgesprochen braunem gibt es
immer eine Anzahl von versebiedenen Übergängen, zu den en das von M ü c k en h a u s en
angeführte Beispiel sehr wohl gehören kann. Freilich spricht für die Mückenhausensche
56
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Annahme die Möglichkeit einer Humifizierung durch die Rückstände einer durch den
Ackerbau hervorgerufenen starken Durchwurzelung des fraglichen B 1 - Horizontes, welche
Vermutung infolge der geringen Mächtigkeit des A-Horizontes an Wahrscheinlichkeit noch
gewinnt. - Die Frage, ob von der Plaggenauflage aus Einwirkungen auf den Unterboden
anzunehmen sind, wird zweifellos besser beantwortet werden können, wenn die chemische
Hesehaffenheit der Humuskörper der Plaggenböden bekannt sein wird.
e) Geländelage und Feuchtigkeitsverhältnisse
Das Vorkommen der Plaggenböden in trockenen wie auch in feuchten Lagen ist längst
bekannt und auch von Se 11k e 57 als Einteilungsmerkmal benutzt worden. Da die alten
Eschfluren vorzugsweise auf schwachen Bodenwellen zu finden sind, befinden sich die
Plaggenböden auf ihnen meist in trockener Lage. Lediglich an den Rändern des Esches,
wo dieser an feuchte Niederungen angrenzt, treten sie öfter in nähere Beziehung zum Grundwasser oder gestauten Bodenwasser.
Da die Kampiluren sehr oft in feuchten, grünlandfähigen Lagen angelegt worden sind,
geben auch die Plaggenböden auf ihnen feuchte Standorte ab, falls sie sich nicht durch
die Mächtigkeit des aufgetragenen Matcrials aus dem Bereich des Wassers und seiner
kapillaren Aufstiegsmöglichkeit herausgehoben haben. Gelegentlich sind auch Einwirkungen des Grund- oder Bodenwassers auf die Plaggenbodenschicht an farbigen Absätzen,
Strukturmerkmalen und an der Humusform beobachtet worden.
Da bei den Plaggenböden der trockenen Lagen, zumal wenn sie von sandiger Bodenart sind, in den trockenen Jahreszeiten leicht Wassermangelerscheinungen auftreten, sind
die Plaggenböden der feuchteren Lagen, namentlich wenn sie nicht zu stark unter der
Nässe leiden, den ersteren gegenüber standörtlich gesehen im Vorteil. Während die
Plaggenböden der trockenen Lagen bei sandiger Bodenart überwiegend nur Roggen und
Kartoffeln und wenig Hafer tragen, reicht bei denen der feuchteren Lagen der Wasservarrat auch für stärkeren Anbau von Hafer und für Runkelrüben oder Kohlrüben /und
andere Futterpflanzen aus. Die Lageverhältnisse briogen also schon Unterschiede in der
standörtlichen Bewertung der Plaggenböden zustande, dies um so mehr, je leichter die
Bodenart sowohl der Auflage als auch des Unterbodens ist.
IV. Vers u c h ei n er G 1ieder u n g der Plaggen b ö den
a) Die Plaggenbodentypen
Wie im vorangehenden bereits mitgeteilt, hat S e 11k e erstmalig die Plaggenböden zu
gliedern versucht, und zwar durch eine einfache Einteilung nach ihrem Vorkommen in
trockener oder feuchter Lage. Damit ist zwar ein wichtiger Standortunterschied zur Grundlage der Gliederung gemacht wor den, aber es gibt, wie ebenfalls gezeigt werden konnte, in
den Böden selbst Unterschiede von standörtlicher Bedeutung, die hei einer Einteilung der
Plaggenböden berücksichtigt werden müssen. W. Tas c henmach er 58 hat an anderer
Stelle die Bodenmerkmale aufgezeigt, deren Feststellung zur Kennzeichnung der standörtlichen Eigenschaften eines Bodens erforderlich ist. Es sind dies der morphologisch-genetische Typus des Bodens, die Bodenart oder die Bodenartenschichtung seines Profils, ferner
das Muttergestein und die Tiefe der Bodenbildung.
vVenn innerhalb des Gesamttypus des Plaggenbodeos noch weitere typenmäBige Unterscheidungen gemacht werden sollen, so können hierfür nur die Farb- und Strukturmerk57
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male herangezogen werden, denn diese sind morpbologische Kennzeichen, die gleichzeitig
auch eine genetische Bedeutung haben. Die Farbunterschiede der Plaggenauflagen und
die mit ihnen gleichlaufenden Strukturunterschiede hängen aufs engste mit der Herkunft
und der Zubereitung der Plaggendüngung und ihrer weiteren Behandlung durch die Ackerkultur zusammen. Sie müssen wie bei den gewachsenen Böden so auch hier kennzeichnend
für Qualitätsunterschiede der humosen Substanzen sein. Auch die verschierlenen Bodenarten der Plaggenauflage haben nicht nur einen morphologischen, sondern auch einen
genetischen ·wert. Auch sie weisen mit ihrem ortfremden Material auf die Ursache der
Entstehung des Plaggenboclens hin, auf die bodenbildende Tätigkeit des Menschen.
\Vollen wir also die Plaggenböden nach ihren entscheidenden Merkmalen so gliedern,
daB zugleich auch ihre siandörtlichen Verschiedenheiten deutlich zum Ausdruck gebracht
werden, so ist es erforderlich, sie durch ihre Typenvarianten, ihre Bodenart oder Bodenarten, durch ihren Unterboden (anstelle des Muttergesteins) durch die Mächtigkeit ihrer
Auflage und nicht zuletzt auch durch ihre Lage im Gelände zu kennzeichnen. Das soU
im folgenden geschehen. Dabei wird es nicht notwendig sein, Geländelage und Mächtigkeit
der Auflage in jedem Falie zu verzeichnen; es genügt, die erstere jeweils anzugeben, wenn
es sich urn eine feuchte Lage handelt, da die trackenen Lagen die vorherrschenden sind.
Ebenso kann die Feststellung der Mächtigkeit des gesamten A-Horizontes unterbleiben,
wenn diese sich innerhalb der normalen Grenzen - etwa 60-90 cm und darüber - hält.
Ist der Humus-Horizont weniger als 50 cm tief, so soli der Plaggenboden als flach bezeichnet
werden.
1. Braune Plaggenböden
Dieser Typus ist bisher erst an wenigen Stellen gefunden worden, er scheint die
geringste Verbreitung von den Varianten der Plaggenbodentypen zu haben. Seine humosen
Substanzen dürften die hochwertigste Qualität des Plaggenbodenhumus darstellen. Bei ihm
findet sich die Krümelstruktur am besten ausgeprägt, besouders in Verbindun,g mit lehmiger
Bodenart, mit welcher er auch am häufigsten vorzukommen scheint. Von den nachstehend
hesebriebenen vier Profilen haben drei einen Nassen (marmorierten) Waldboden als Unterboden, der des vierten ist nicht bekannt. Das Vorkommen auf Nassen Waldböden bedeutet
nicht, daB diese Plaggenböden im Gelände in feuchter Lage liegen. Die Nassen Waldböden
entstehen bekanntlich unter der Einwirkung stauender Nässe in undurchlässigen Bodenhorizonten, sie kommen auch in an sich trockenen Lagen vor.
Nr. 1. Lehmiger Brauner Plaggenboden auf lehmigem Nassen (marmorierten) Waldboden.
Mefltischbl. Nottuin (2212). Ackerland etwa 1 km wsw. von Havixbeck im sanftgewellten Vorland
der Baumberge auf dem Poppen b e c k er Esch. Flurform des Urkatasters: schmalparzellierter Esch.
Flurname Esch. Grabung und Bohrung (Ni e me ie r und Tas c henmach er Nov. 38).
A 1 : 30 cm humoser, dunkel-grau-brauner milder LöBlehm.
A 2: 80 cm milder LöBlehm, Humusgebalt von oben nach unten abnehmend; oben braun, unten
gelblich-braun; gut durchwurzelt, stark porös. In ca. 80-100 cm Tiefe (von der Oberfläche gerechnet) Holzkohlenreste. Schwache Bleichfl.ecken über B durch Wasserstauung.
(B G) : unregelmäBig rostgefl.eckter LöBlehm, dichter als A.
Nr. 2. Lehmiger, fl.acher Brauner Plaggenboden auf lehmigem Nassen (marmorierten) Waldboden.
Mefltischbl. Münster (2213). Ackerland auf fl.acher Bodenwelle in der Bauerschaft Alten r o x e 1,
ssö. des Hofes Ideman. Flurform des Urkatasters: Esch. Flurname: Esch. Aufgrabung und Bobrungen
(N i e m e i e r und T a s c h e n m a c h er , 1. XII. 38).
A 1 : 20 cm gut humoser, milder LöBlehm, dunkelbraun-grau. Krümelstruktur, viele Poren.
A 2 : 30 cm schwach humoser, milder LöBlehm, etwas sandiger und etwas dichter gelagert als
A 1; gelblich-braun, viele Poren, gut durchwurzelt. (Einschlufl: 45 cm unter Oberfl.äche
schwarze Topfscherbe).
(B G) : marmorierter LöBlehm, fcucht, zur Polyederstruktur neigend ; noch zahlreiche Poren,
durchwurzelt.
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Nr. 3. Anlehmiger Brauner Plaggenboden auf lehmigem Nassen (marmorierten) Waldboden.
Mefitischblatt Stadtlohn (2209). Ackerland am Rand flacher Höheninsel in Ester n, s. vom Hof
Ring. Flurform: offener Kamp, vielleiebt verkampter Teil des Estern-Esch. Flurname: nicht bekannt.
(Aufnahme: Reichsbodenschätzung.)
A 1 : 25 cm humoser, schwach lehmiger Sand.
A 2: 60-70 cm schwach humoser bis brauner anlehmiger Sand.
(B G ?) 15-20 roher (anlehmiger) Sand.
roher, . schwach sandiger, kräftiger bis schwerer Lehm.

Ein weiteres, hierher gehöriges Profil ist von M ü c ken ha u sen als Brauner Waldboden bezeichnet worden und hat eine 90 cm starke sepiabraune Auflage von lehmigem
Feinsand auf feinem Sand. (Blatt Quakenbrück i. Hann.)
Ein Brauner Plaggenboden in reinem Sand ist bisher noch nicht beschrieben worden.
In den von den Verfassern aufgenommenen beiden ProfHen konnten Holzkohlenreste
bzw. Topfscherben im unteren Bereich der Plaggenauflage festgestellt werden. Solche Einschlüsse sind bei genauer Beobachtung in sehr vielen Plaggenbodenprofilen zu finden ~~~.
Sie sind namentlich bei den Braunen Plaggenböden oft ein wertvoller Beweis dafür, daB es
sich tatsächlich um eine Plaggenauflage handelt, da dieser Typus zuweilen schwer von
gewissen Formen der Bralmen Waldböden zu unterscheiden ist.
2. Gra u bra une Plag genböden
Die Graubraunen Plaggenböden sind viel häufiger anzutreffen als die Braunen; sie
dürften in ihrer Verbreitung den Schwärzlichgrauen wohl nicht viel nachstehen. Obwohl
sie nach den bisherigen Beobachtungen vorzugsweise mit anlehmigen oder lehmig-sandigen
Bodenarten vorkommen, konnte doch auch ein Profil auf reinem Sand festgestellt werden.
Sie liegen auf versebiedenen Unterböden. Die nachfolgenden Beschreibungen charakteristischer Profile geben ein Bild von den standörtlichen Varietäten dieses Untertypus.
Nr. 4. Anlehmiger, flacher Graubrauner Plaggenboden in feuchter Lage, auf sandig-lehmigem
'
Nassen (marmorierten) Waldboden.
Mcfitischbl. Münster (2213); Anschlufi auf BI. Nottuin . (2212). Ackerland im ganz flachwelligen
südlichen Teil der Gemeinde Bösensell, südlich des Laubwaldes bei Bittingkotten in der Bauerschaft
B rock. Flurform des Urkatasters: Kamp (Ackerland). Flurname: Kötterkämpe (zum Hof Schulte
Bittirog gehörig) Grenzt an früheres Gemeinheitsland. Aufgrabung und Bobrungen (Ni e me ie r
und Taschenmacher, Nov. 38).
A 1 : 35 cm stark humoser, graubrauner anlehmiger Sand mit Bleichkörnern; ziemlich krümelig.
A 2 : 25 cm humoser, schwarz-grauer Sand mit mehr Bleichkörnern als in A 1; festgelagert
(Einflufi stauender Nässe).
(B G) : marmorierter sandiger Lehm, rostfarbig-bleichfleckig.
Nr. 5. Lehmig-sandiger Graubrauner Plaggenboden auf lehmig-sandigem Nassen (marmorierten)
Waldboden.
Mefitischbl. Münster (2213). Ackerland nw. der Kirche von Me c k l en b e c k. Lage: Hang des
sanftwelligen Plateaus über dem Meckelbach. Flurform des Urkatasters: ofiener Kamp, wahrscheinlich alter, früh verkoppelter Esch. Flurname: Eschkamp. Aufgrabungen und Bobrungen (Ni eme ie r und Tas c henmach er, März 1938).
A 1 : 30 cm humoser, grau-brauner, milder Löilsand.
A 2: 40- 50 cm wie A 1, nur etwas heller; in den unteren dm zahlreiche Holzkohlenstückchen
und Scherben.
(B G) : marmorierter grauer Löllsand.
Nr. 6. Anlehmiger Graubrauner Plaggenboden auf sandigem Rostfarbigen Waldboden.
Mefitischbl. Ahaus (2140). Ackerland etwa 1 km östlich Legden, südlich der Landstrafie, auf ganz
schwach geneigter Ebenheit über dem 4-5 m tief eingeschnittenen Mühlenbach in der Bauerschaft
Ha u l in gort. Flurform des Urkatasters: schmalparzellierter Esch. Flurname: Wehresch. Grabung
und Bohrung (Niemeier und Taschenmacher, Juli 38).
69 Tiet ze, 0., Erläuterungen zur geol.-agronom. Karte des Lehrfeldes Quakenbrück, Berlin 1913.
Vgl. auch: Ders. im Jb. d. Geol. Landesanstalt, 33, 11, 1912, 108fT.
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A1 :

40 cm humoser, graubrauner, anlehmiger Sand mit nicht sehr zahlreichen Bleichkörnern,
schwachkrümelig, etwas plattig.
A 2 : 25 cm gut humoser, grau-brauner, lehmiger Sand.
A 3 : 25 cm schwach humoser, anlehmiger Sand, bräunlich-grau.
B:
rostgelher Sand mit Einzelkornstruktur.
Nr. 7. Anlehmiger bis sandig-lehmiger Graubrauner Plaggenboden über sandigem Rostfarbeneu
Waldboden.
Wie oben, etwa 1 km weiter östlich in der Biegung der Landstrafle auf Kampllur. Ackerland.
A 1 : 30 cm grau-brauner, gut humoser, anlehmiger Sand.
5 cm humoser, lehmiger Sand, grau-rostig (ausgebleicht); klumpige Struktur.
A 2:
A 3 : 40 cm graubrauner, humoser, sandiger Lehm, krümelig bis klumpig.
A 4: 15 cm humoser, anlehmiger Sand, etwas bräunlicher (?) als A3.
B:
Sand.
Nr. 8. Sandiger Graubrauner Plaggenboden auf Heideboden.
Mefltischbl. Warendorf (2215). Ackerland etwa Y. km nördlich der Landstrafle Telgte-Warendorf, ssö. des Dorfes Einen, in der Bauerschaft M ü ss in gen, Gemeinde Everswinkel, auf dünenbesetzter Ems-Niederterrasse. Flurform des Urkatasters: Kamp, der jedoch am Rand des flachgewölbten Schrage Esches liegt, gegen diesen bis vor wenigen Jahren durch Wallhecke abgegrenzt.
Flurname: Kamp. Grofier Aufschlufl durch Sandgrube (vgl. Taf. I, Abb. 2; Ni e me i e r und
Taschenmacher, Nov. 38).
A 1 : 22 cm gut humoser, dunkel-grau-brauner Sand; zahlreiche Bleichkörner, Einzelkornstruktur, etwas krümelig.
A 2: 40 cm gut humoser grau-brauner Sand mit Bleichkörnern; darin fast zusammenhängender,
unregelmäfliger, dunklerer Horizont von 3-10 cm Mächtigkeit. Einzelkornstruktur.
A 3 : 15--20 cm noch humoser, schwärzlich-grauer, teils bleichlleckiger, teils bräunlich gelleekter
Obergangshorizont (oberer Teil der früheren Bleichsandschicht des Heidebodens?); Bleichkörner, Einzelkornstruktur.
A 4: 10-15 cm alte, weifllich-graue Bleichschicht des ehemaligen Heidebodens, noch durchwurzelt. Einzelkorn.
B 1 : 5--10 cm sehr unregelmäflig dicker, oft wellenförmiger Humusortstein.
B 2 : 15-35 cm schwach rostgelher Sand mit 3--5 Humusortbändern.
B 3 : heilgelher bis schmutzigweifler, dunkei gelleekter oder gestreifter Sand 20-30 cm, dann
50 cm Sand ohne Streifung.
/
Nr. 9. Anlehmiger Graubrauner Plaggenboden auf sandigem, stark gebl. Hostfarb. Waldboden
oder Heideboden.
Mefltischbl. Münster (2213). Ackerland in der Bauerschaft G ie ven b e c k, auf dem llachwelligen
Rücken zwischen Aa und Gievenbach (Güörtpott) ssö. der Landstrafle Münster-Roxel. Flurform des
Urkatasters: 300-500 m lange Kämpe; vermutlich vor Aufnahme des Urkatasters verkoppelter Esch.
Flurname: t:sch. Grabungen und Bohrungen (Ni e me ie r und Tas c henmach er, 1. XII. 38).
A 1 : 20 cm gut humoser, anlehmiger Sand, dunkelgraubraun. Einzelkorn- bis Krümelstruktur.
A 2 : 30 cm mäflig humoser, sehr schwach anlehmiger Sand, grau-braun, mit Einzelkornstruktur,
übergehend in
A 3 : 20 cm mäflig humosen, dunkelgrau-braunen Sand, mit zahlreichen Bleichkörnern, wahrscheinlich aus dem alten A-Horizont.
A 4: schmutzig-weifler Sand (AG); Grabung und Bohrungen in der Nähe zeigen unter A3
B 1 : rostfleckigen S:md mit Ortsteinbrocken.

3. Schwärzlichgraue Pla g genböden
Diesem Untertypus ist nach den Profilbeschreibungen die überwiegende Zahl der in
der Literatur bisher behandelten Plaggenböden zuzurechnen. Er scheint in der Tat der
am meisten verbreitete, aber auch am leichtesten erkennbare Untertyp zu sein. Vorzugsweise findet man ihn mit sandiger Bodenart vergesellschaftet, doch ist er nicht auf diese
beschränkt, wie die folgenden Profilbeschreibungen ausweisen. In feuchter Lage ist gerade
der Schwärzlichgraue Plaggenboden häufig, was besanders aus den von Se ll k e mitgeteilten ProfHen hervorgeht, doch konnte weiter oben auch ein Graubrauner Plaggenboden
in feuchter Lage hesebrieben werden. In Verbindung mit groBer Feuchtigkeit nimmt er
wohl auch anmoorigen Charakter an.
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Nr. 10. Sandiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden über stark gebleichtem, sanctigem Nassen
·
Waldboden.
Melltischbl. Münster (2213). Acker- und Gartenland an der Weseler Stralle, ungefähr gegenüber
Raus Sentmar in g, westlich der Landstralle; fast ebenes Gelände. Flurform des Urkatastersi
Kamp. Grabung und Bobrungen (Ni em ei er und Ta sch en ma eh er, 1. XII. 38).
A:
80 cm humoser, schwärzlich-grauer Sand mit Einzelkornstruktur.
B:
schmutzig-weiller Sand.
Nr. 11 Sandiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf sandig-grandigem Rostfarbenen Waldboden.
Melltischbl. Burgsteinfurt (2075). Ackerland auf dem Wallberg in der Hauerschaft Ah I int eI ;
langgestreckter, schmaler, flachgeböschter Sand-Grand-Kiesrücken von rd. 10 m rel. Höhe. Flurform des Urkatasters: schmalparzellierte, langstreifige Eschflur. Flurname: Esch. Aufschlüsse durch
Sandgruben bis zu mehreren 100 m Länge (vgl. diese Zeitschrift I, 1938, Taf. XXXII, Abb. 1, 2). Profil
im westl. Aufschlull nahe Beetrand an der Langseite (auf Beetmitte versebiedener Beete A-Horizont
rd. 100 cm). (Niemeier und Taschenmacher, Mai 38.)
A 1 : 40 cm stark humoser, bleichkörniger, dunkelgrauvioletter Sand (nach Regen).
A 2: 10 cm etwas dunkler und dichter als A 1; etwas plattig.
A 3 : 12 cm sehr stark humoser (torfiger?), dunkelgraubrauner, mittel- bis grobkörniger bis
grandiger Sand; bleichkörnig.
A 4 : 18 cm sehr stark humoser, dunkelgrau-violetter, bleichkörniger, grandig-kiesiger Sand,
unscharf übergehend in
B 1 : 80 cm kiesig-grandigen Sand, lebhaft rostfarbig, z. T. dunkei gebändert. Oben Steinsohle,
stellenweise fehlend.
B 2 : 150 cm, aus B 1 übergehend in teilweise gebänderten Grand mit Kies, unregelmällig überB 3 : gehend in stark rostfarbig gebänderten Sand.
Nr. 12. Sandiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf sanctigem Rostfarb. Waldboden.
Melltischbl. Ostbevern (2145). Ackerland auf bis rd. 10 m hoher Bodenwelle östl. Haus Lob u r g.
Flurform des Urkatasters: Esch. Flurname: Diskel. Grabung und Bobrungen (Ni e me ie r und
T a s c h e n m a c h e r, 5. XII. 38).
A 1 : 20 cm sehr stark humoser, grau-schwarzer Sand mit vielen Bleichkörnern; wiegt auffällig leicht in der Hand und besitzt wahrscheinlich sehr hohen Anteil humoser Substanz.
A 2 : 12 cm noch stärker humos als A 1, grau-schwarz, etwas dunkler als A 1. Bleichkörner.
Horizontalplattig.
A 3: 18 cm stark humoser, bräunlich-grauer Sand mit vielen Bleichkörnern; Einzelkorn.
A 4 : 20 cm stark humoser, schwarz-grauer Sand mit Bleichkörnern. Horizontal-plattige Struktur. Leicht bräunlich gefärbt.
A 5 : 20 cm übergangshorizont: schwach humoser, gr.au-brauner Sand vermisebt mit lockeren
Teilen aus B.
B:
hellrostgelber Sand.
Das zugehörige Plaggenmalt in Stoltebeens Venn (!) besitzt auller Heideresten stark anmoorige
Böden mit hohem Grundwasserstand.
Nr. 13. Schwach lehmig-sandiger, flacher Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf lehmigem Nassen
Waldboden in feuchter Lage.
Melltischbl. Stadtlohn (2209). Weide an sehr flachem Hang der Bodenwelle, auf der sich der
Estern-Esch befindet. Weidekamp am Hof Pas k er t. (Reichsbodenschätzung.)
A 1 : 25-30 cm humoser, schwach lehmiger Sand.
A 2 : 20--30 cm schwach huMoser, lehmiger bis schwach lehmiger Sand.
G 1 : 20 cm roher, anlehmiger bis schwach lehmiger Sand.
G2: roher, schwach sandiger bis kräftiger bis schwerer Lehm.

Sandige Schwärzlichgraue Plaggenböden auf sandigen Heideböden konnten von den
Verfassem in der Senne, dem groBen westfälischen Heidegebiet, festgestellt werden. Sie
sind durchschnittlich flachgründig, mit einer A-Horizontmächtigkeit von ca. 40 cm. Nur
selten erreicht dieser eine Stärke von über 60-75 cm, was dann meist auf den hofnahen
Äckern der Fall ist. Im ganzen ist die Fläche der Plaggenböden in der Senne gröBer als
die der jüngeren Kultivierungen. Hier wurden die Schwärzlichgrauen Plaggenböden auch
in feuchten Lagen am südwestlichen Rande des Heidegebiets (Hövelhof) beobachtet.
Eine Besonderheit stellen die Schwärzlichgrauen Plaggenböden auf Karbonatböden dar.
Hier ist die Plaggenauflage sogar kalkhaltig.
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Nr. 14. Anlehmiger, flacher, kalkhaltiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf Karbonatboden.
Mefitischbl. Metelen (2074). Ackerland auf der Senonkalk-Schichtkammhöheninsel nw. von Burgsteinfurt, rel. Höhe bis 35 m, in der Bauerschaft Se ll en. Flurform des Urkatasters: schmalparzellierter Esch. Flurname: Esch. Grabung und Bohrung nahe höchstem Punkt = 85,8 m.
A 1 : 20 cm stark humoser, schwarz-grauer, leiebt anlehmiger Sand mit schwachem Kalkgehalt.
A 2: 30 cm stark humoser, schwarz-grauer lehmiger Sand, mit Salzsäure kräftig aufbrausend.
C:
verwitterter, stark kalkhaltiger Kalksandstein.
Nr. 15. Anlehmiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf t onigem bis sandig-lehmigem Degradiertem Karbonatboden.
Wie oben, etw.a 150 m w. vom höchsten Punkte.
A 1 : 50 cm schwarz-grauer, stark humoser, leicht anlehmiger Sand, nach unten übergehend in
lehmigen Sand.
A 2: 20 cm schwarz-grauer, humoser, sandiger Lehm.
B:
rostfarbiger, toniger Lehm.
Nr. 16. Anlehmiger, flacher, kalkhaltiger Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf Karbonatboden.
Mefitischbl. Lengerich (2078). Ackerland am Südhang des Teutoburger Waldes (Plänerrückens)
in der Bauerschaft H oh n e bei Lengerich, etwa 250-300 m w. der Gemeindegrenze von Höste, in
90 m über NN. Hanglage, nahe einem Bach, der unterhalb seiner QueUe Wiesenkalk abgesetzt hat.
Flurform des Urkatasters: Esch. Flurname: Esch. Grabungen und Bobrungen (Ni e me ie r und
Ta s c h e n m a c h er , 5. XII. 38).
A 1 : 36-40 cm stark humoser, schwärzlich-grauer, anlehmiger Sand mit Bleichkörnern, krümelig und stark kalkhaltig.
A 2 : 40-45 cm schwach humoser, gelblich-grau-brauner, stark lehmiger Sand bis sandiger
Lehm, locker krümelig; stark kalkhaltig.
C:
Kalkmergelbrocken.

DaB es sich hierbei tatsächlich urn eine Plaggenauflage handelt, unterliegt - auch
wenn nian von bestätigenden Aussagen der Bauern absieht - keinem Zweifel, da die entsprechenden, unter vVald entstandenen Karbonatböden des Münsterlaudes und seiner
Gebirgsumrahmung nur geringmächtige Krumen aufweisen. Ein weiterer Beweis sind die
Bleichkörner im A 1- Horizont des Bodens von Hohne, der stark kalkhaltig ist. Wenn der
Kalkgebalt dieses Horizonles ursprünglich wäre, so wären die Bleichkörner nach allem, was
wir über die Bodenbildungsprozesse wissen, undenkbar. Er kann also nur naohträglich in
dieses ortsfremde Material, vielleiebt durch aufsteigende Lösungen oder, was noch wahrscheinlicher ist, durch seitlich bewegtes, stark kalkhaltiges Bodenwasser vom Plänerzug
des Teutoburger Waldes her hineingekommen sein.
b) Zusammenfassung; Frage der Typenwandlungen
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die versebiedenen Untertypen des
Plaggenboclens zwar bevorzugt mit bestimmten Bodenarten auftreten, daB sie daneben aber
auch mit anderen vorkommen. Bodenart und Bodentyp stehen hier also miteinander in
keiner festen Bindung. Man darf aus dieser Tatsache schlieBen, daB zweifellos auch das
heim Abplaggen mitgefaBte mineralische Material einen EinfluB auf die Herausbildung der
Humusqualität hat, daB aber in der Hauptsache die ursprüngliche Humusform der Plaggen
und deren Behandlung vor ihrer Verwendung als Dünger für die Humusqualität der
Plaggenauflage und damit für deren Untertyp maBgebend sind.
GewiS unterliegen die aufgeplaggten Horizonte auch weite'rhin, da sie mit den
Atmosphärilien in Berührung kommen und durch Ackervegetation beeinfluBt werden, einer
Veränderung. Diese kann aber nur sehr gering sein, da sie morpbologisch kaum in Erscheinung tritt, jedenfalls bisher noch nicht mit Sicherheit beobachtet-und erwiesen worden
ist. Es gibt auch Tatsachen, die geeignet sind, die Vermutung zu stützen, daB die verschiedenartigen Plaggenauflagen sich ziemlich unverändert bis in unsere Tage erhalten haben.
Die eine ist das häufig unvermittelte Nebeneinandervorkommen der versebiedenen Untertypen auf verhältnismäBig engem Raum, was ausschlieBt, daB unterschiedliche Klimaeinwir-
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kungen für die Verschiedenartigkeit der Plaggenböden verantwortlich gemacht werden
können. Die andere ist in dem Vorkommen versebiedenen Plaggenmaterials in einem und
demselben Profil zu sehen, was auch heute noch morpbologisch deutlich unterscheidbar ist.
Dadurch wird erwiesen, daB auch die Einwirkung der Ackervegehltion nicht in der Lage
gewesen ist, den ursprünglichen Charakter des aufgebrachten Plaggenmaterials wesentlich
zu verändern. Beispiele hierfür sind die oben heseluiebenen Böden von Loburg (Nr. 12),
Ahlintel (Nr. 11) und Müssingen (Nr. 8).
Eine unbestreitbare und fast in jedem Falle sichtbare Veränderung in der Hesehaffenheit der Plaggenauflage ist in dem heute vom Pfluge erfaBten oberen Teil, in der Ackerkrume,
erfolgt. Hier hat die moderne Ackerkultur mit ihrer intensiven Stallmist-, Grün- und
Mineraldüngung die alte Plaggensubstanz so weitgebend umgeformt, daB sie sich als Ackerkrume bald durch eine dunklere, bald durch eine heliere Farbnüance, je nach der
Hesehaffenheit des darunterliegenden, kaum veränderten Materials, und durch eine bessere
Struktur von dieser abhebt.
Gelegentlich kommt es auch vor, daB Plaggenböden aufgeforstet werden. Dann zeigt
sich bereits nach wenigen Jahrzehnten eine deutliche Änderung des Profils in Richtung
einer Verschlechterung. In dem unten hesebriebenen Plaggenboden von Westladbergen
(Nr. 17) hat ein etwa vierzigjähriger Kiefernbestand eine 20 cm tiefe auffallende Ausbleichung unter einer 3-5 cm starken Kiefernnadelstreu zustande gebracht. In dieser
Schicht herrscht Einzelkornstruktur. Die Verschlechterung hat auch bereits in die darunterliegende Plaggenschicht übergegriffen. Auch hier gibt es schon mehr Bleichkörner als
sonst bei den Schwärzlichgrauen Plaggenböden; der Horizont liegt dicht und ist schlecht
gelüftet.
Nr. 17. Sandiger, stark gebleichter Schwärzlichgrauer Plaggenboden auf sandigem Rostfarbenen
Waldboden.
Mel3tischbl. Ladbergen (2077). Kiefernschonung auf niedergelegtern Kiefernwald in West I adbergen, nahe sw. Hof Leuermann. Niederterrasse (?) am Mühlenbach. Flurform des Urka(asters:
Kamp; 1829 Ackerland III. KI., 1895 bereits Wald. Hochbeete noch sehr deutlich erkennbar. Grabung und Bohrungen auf Beetmitte (Ni e me ie r und Tas c henmach er, 5. XII. 38).
A 0 : 3-5 cm Kiefernnadelstreu, locker.
A 1 : rd. 20 cm grauer bis hellgrauer, humoser Sand rnit sehr vielen Bleichkörnern, Einzelkornstruktur. Deutlich abgesetzt gegen
A 2 : 50-55 cm humosen, dunkelgrauen Sand mit sehr vielen Bleichkörnern; dichtgelagert,
plattig.
B:
gelblich-bräunlicher, rostfarbener Sand.

Der Plaggenboden von Westladbergen ist ein Beispiel für eine echte Bodentypenwand I u n g unter dem EinfluB des veränderten Vegetatiónsfaktors. Diese Änderung (Aufforstung) ist als Tatsache gesichert, die Dauer der Einwirkung ist ungefähr bekannt und
die Folgen sind am Profil abzusehen. W eniger gesichert erscheinen dagegen die von
M ü c ken ha u sen angenommenen Wandlungen von Plaggenböden in der Richtung zu
Braunen Waldböden. M ü c ken ha u sen 60 gibt in der Gegend von Quakenbrück und
Bersenbrück Plaggenböden an, von denen die Ackerkrume, aber auch Teile des darunterliegenden Horizonles die Farbe und den Humustyp der Braunen \Valdböden angenommen
haben sollen. Als Beleg hierfür sieht M ü c ken ha u sen die Tatsache an, daB bei diesen
Plaggenböden im Gegensatz zu anderen keine scharfe Grenze zwischen dem braunen Horizont und dem darunterliegenden grauschwarzen, sondern vielmehr ein allmählicher Übergang festzustellen ist. Die Möglichkeit einer solchen Wandlung unter dem EinfluB einer
hochintensiven Ackerkultur soli hier nicht geleugnet werden. Aber seitdem bekannt geworden
ist, wie gering im Grunde . genommen die Veränderungen der Plaggenauflage unterhalb der
60

M ü c ken ha u sen, E., Bodentypenwandlungen usw. a. a .. 0.
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Ackerkrume sind und wie häufig die Übereinanderschichtung verschierlenen Materials ist,
das im übrigen auch durch den Pflug an den Kontaktflächen durcheinandergemischt sein
kann, muB man solchen Annahmen einstweilen noch skeptisch gegenüberstehen.
V. Die Verbreitung der Plaggenböden
Uber die Verbreitung der Plaggenböden ist erst sehr wenig bekannt, weil ihr Studium
noch in den Anfängen steekt. Gerade die oben aufgezeigten neuen Typen, die nicht auf
Sand liegen, lassen es wohl als möglich erscheinen, daB sie in Gebieten vorkommen, wo man
Plaggenböden bisher nicht gesehen und gesucht hat. Überdies scheint es uns wahrscheinlich,
daB sich in Zukunft die Plaggenböden noch weiter differenzieren lassen und damit noch
neue Typen hinzukommen.
\Venn wirhier den Versuch wagen, eine Kartenskizze über die Verbreitung der Plaggenböden zu zeichnen, so müssen wir das durchaus Hypothetische dieses Unternehmens
betonen; die Skizze soll lediglich dazu anregen, auch dort auf Plaggenböden zu achten,
wo sie die Karte von Strem me 61 bisher nicht verzeichnet.
Die Karte ist eine Verbreitungskarte; sie besagt also nur, daB in den bezeichneten
Gebieten Plaggenböden neben anderen Bodentypen varkommen oder vermutet werden.
Erstens werden die Gebiete dargestellt, in denen Plaggenböden bisher nachgewiesen sind
(nach Strem me 62 , Se ll k e 63 , Beobachtungen von Ni e me ie r). Zweiteos werden sozusagen plaggenbodenhöffige Gebiete vermerkt, in denen auf Grund verschierlener Merkmale Plaggenböden vermutet werden. Zu dieser Vermutung führen vereinzelte Angaben
über Vorkommen von Plaggenböden und vor allem Überlieferungen über frühere
Plaggenwirtschaft und über Einfeldwirtschaft mit ewigem Roggenbau; aus den oben
dargelegten Zusammenhängen zwischen bestimmten älteren landwirtschaftlichen Nutzungssystemen und Plaggenböden werden solche Vermutungen verständlich 63 a. Als agrargeschichtliche Quellen werden vor allem die Werke von Me i t zen H und von Hanssen 6 ~,
daneben für einzelne Gebiete auch räumlich weniger umfassende Literatur 'benutzt, die
jeweils genannt wird. DaB das lokale Schrifttum, oft an sehr versteekter Stelle,
darliber hinaus noch zahlreiche Angaben für die hier behandelten Fragen enthält, wurde
wenigstens stichprobenweise für einzelne Gebiete festgestellt; eine systematische Auswertung
würde jedoch über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen.
In den Gebieten, in denen Plaggenböden sehr häufig nachgewiesen sind, kommen diese
im einzelnen auch auBerhalb der auf der Strem me schen Karte mit der entsprechenden
Signatur bedeekten Flächen vor, d. h. nicht nur auf Rostfarbenen Waldböden und Heideböden. Entsprechende Belege sind für das l\iünsterland in den Profilbeschreibungen gegeben
worden. Sie können hier dahingehend ergänzt werden, daB nach Beobachtungen von
Ni e me ie r Plaggenböden an vielen Orten zu finden sind, die auf der Strem me schen
Übersichtskarte die Signaturen der Braunen Waldböden tragen; Plaggenböden sind also im
Münsterland allgemeiner verbreitet und fehlen im Bereich alten Ackerlandes fast nur auf
den schweren Lehm- und Tonböden; oft trifft man im Gebiet der schweren Böden Insein
von leichteren Böden (LöB, sandigem Lehm usw.) mit Plaggenauflage, die dann oft auch
nach Art einer Eschflur aufgeteilt sind. DaB die Plaggenböden den Bodentyp des alten
S trem me, H., Böden des Deutschen Reichs usw. a. a. 0 .
Strem me, H., Böden des Deutschen Reichs usw. a. a. 0.
6 3 Se 11k e, M., Böden Süd-Niedersachsens usw. a. a. 0.
63 a Die gestrichelte Signatur für p1aggenbodenhöffige Gebiete soli unsichere Grenzsäume der Verbreitung oder eine gewisse Unsicherheit in bezug auf die Angaben der Literatur-Unter1agen andeuten.
64 Me i t zen, A., Der Boden und die 1andwirtschaftl. Verhältnisse des PreuBisch. Staates usw. a. a. 0.
6 5 Hanssen, G., Abhand1ungen usw. a. a. 0.
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Ackerlandes in den östlichen Niederlanden, und zwar in den Geestgebieten Drentes, Oberijsseis und Ostgelderlands bestimmen, ist oben schon an Einzelbelegen nachgewiesen.
Ausführlicher müssen Anzeichen für das Varhandensein von Plaggenböden aus den
Gebieten gebracht werden, für die in der bisherigen bodenkundlichen Literatur entsprechende
Angaben fehlen oder nur vereinzelt gemacht worden sind. Zugleich werden auch einige
Hinweise für solche Gebiete gegeben, die au6erhalb des Bereichs der Kartenskizze liegen.
Ein groBes Gebiet, in dem Plaggenböden häufig varkommen müssen, stellt die zentrale
Sand- und Moorzone dar, die sich durch die Jütische Halbinsel und weiter südwärts durch
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Schleswig-Holstein bis vor die Tore von Hamburg zieht und damit auch räumlich AnschluS
an die Plaggenbodengebiete Nordwestdeutschlands westlich der Elbe besitzt. Die physiogeographischen Grundlagen der Landwirtschaft sind hier und dort einander ähnlich. Einfeldwirtschaft mit Roggenban und die Verwendung von Plaggenmist werden für die Halbinsel
ausdrücklich bezeugt, wenn auch der Rückgang der Einfeld- durch das Eindringen der
Koppelwirtschaft schon im 18. Jahrhundert voll im Gange zu sein scheint und im vorigen
.Jahrhundert vollends durchgedrungen ist. Für Dänemark muB der Hinweis von
Hanssen r. 6 genügen; für Schleswig-Holstein finden sich zahlreiche Belege bei Mager.
Nach Mager 67 ist das Flaggengraben sehr verbreilet gewesen; versebiedene Methoden der
Plaggendungbereitung werden hesebrieben 68 ; die Fruchtfolgen cutspreehen denen der
Plaggengebiele NW-Deutschlands (so im Amt Tondern 1712 69 ). Auch Hanssen 70 bezeugt
für diese Geestgebiele das Vorkommen von vieljährigen Roggenfolgen auf Dauerackerland
mit Hilfe des Plaggendungs, auBerdem abcr auch das Vorkommen von Dreeschjahren nach
den Roggenbaujahren, eine Erscheinung, die sich ähnlich in der Lüneburger Heide und in
der Altmark wiederholt Das im Vergleich zu anderen Teilen NW-Deutschlands frühe Ein~ringen anderer Nutzungssysteme in das Einfeldgebiet Schleswig-Holsteins hat vielleiebt d ie
Erinnerung an die Plaggenwirtschaft schneller versehwioden lassen, hat aber auch
möglicherweise Änderungen im Profilban der Plaggenböden zur Folge gehabt. Wo I f f geht
in seiner bodenkundlichen Arbeit über Schleswig-Holstein nicht näher auf die Plaggenboden
ein 71 , doch wird ein künstlich verstärkter A-Horizont aus der Gegend von GroB-Flottbek
bei Altona erwähnt und in Fig. 1, Taf. 14, das Lichlbild eines Plag~enbodens aus der Nähe
von Friedrichsholm, Kr. Rendsburg, gebracht. Nebenher sei erwähnt, daB auf dem Sandhaken bei Tating auf der Halbinset Eiderste t ein über 60 cm mächtiger, sandig-lehmiger
hellgrauer Plaggenboden über Sand gesehen wurde, der durch Auffahren von Scl1lick
entstanden sein kann (Exkursion während der 12. Tagung der nordwestdeutschen Geologen
am 8. Vl. 38); er läBt das Eindringen der Plaggenwirtschaft bis in die Marsch hinein ver/
muten. Dabei mag die Frage auftauchen, ob nicht auch auf den Escl1ern der ostfriesischen
Marsch der Dauergetreidebau mit ähnlichem Hilfsdünger betrieben worden ist.
Aus den Sandgebieten Mecklenburgs ist uns nur ein Beleg bekannt geworden, der für
frühere Plaggenwirtschaft sprechen könnte. Auf der :!;}odcnkundlichen Übersichtskarte von
v. Ho y n in gen-Huene fehlen Plaggenböden, doch spricht der Begleittext von I h n en 7 ~
von ewigem Roggenban und Einfeldwirtschaft auf Sandböden im Elb-Havelgebiet (Kreise
Hagenow und Ludwigslust und Teile der Nachbarkreise). Auch dort ist die Vergesellschaftung versebiedener Nutzungssysteme in Anpassung an sehr wechselnde Bodenverhältnisse ebarak teristisch.
W eiterhin verfalgen wir zunächst die Randgebiele der bisher bekannt gewordenen
Plaggenbodenregion. Es ~rscheint auffällig, daB auf der Karte von Strem me nur der
nordwestliche Teil der Lüneburger Heide, westlich einer Linie von Harburg etwa zur Leinemündung, Plaggenböden aufweisen soll; wir vermuten, daB sie viel weiter nach Südcn
reichen.
66 Hans sen,, G., Abhandlungen usw. a. a. 0 ., I, 215: Einfeld-Plaggenwirtschaft auf Sandböden "früher
das herrsehende System"l
·
· · · a7 Mager, F., Kulturlandsehaft des Herzogtums Sehleswig usw. a. a. 0., I, 301.
6 8 Der s., I, 303, 305, 420; 11, 148 f. u. a .
.au Der s., I, 416.
70 H a n s s e n , G., Abhandlungen usw. a . a. 0 ., I, 270.
71 Wo 1f f , W., Die Bodenbildungen Sehleswig-Holsteins und ihr Verhältnis zu den geolog. Bodenarten. Jb. GeoL Landesanstalt, 51, 1930, mit Karte.
72 I h .n en, . K., Die bt;~denkundliche Übersichtskarte von Meekienburg 1 : 500 000. Karte von v. Ho y ,
n in gen-Hu ene. 'Mittl. d. Meeklenburg. Geol. Landesanstalt. H. 43. N. F. 8. Rosloek 1936, S. 53 f.
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Belege teilte uns Herr Dr. Wortman n- Göttingen, Mitarbeiter am Bodenkundlichen
Atlas von Niedersachsen, mit, so aus der südlichen Lüneburger Heide von Weyhausen
(rd. 22 km sö. Uelzen) und mehreren Punkten weiter südlich, ferner mehrere Punkie mit
Plaggenböden aus dem Wendland (etwa 10 km ö. Lüchow). Auffällig bleibt nach derselben
Quelle, daB in der zentralen Lüneburger Heide, etwa im Dreieck Uelzen-Soltau-Lüneburg
und darüber hinaus, keine Plaggenböden kartiert worden sind; W. meint, daB sie dort
vielleiebt nicht so charakteristisch wie etwa im Emsland ausgeprägt und wohl deshalb
nicht erkannt oder beachtet worden seien, zumal die Kartierung zufällig in diesem Teil der
Heide begonnen habe. Tatsache bleibt aber, daB über das Strem me sche Plaggenbodengebiet hinaus Einfeld- und Plaggenwirtschaft betrieben worden sind. Es sei an den früher
genannten Beleg aus dem Amt Meioersen erinnert. M ü hl ha n 78 stellt die Plaggenwirtschaft
als allgemeingültigen Zug im Gebiet der südlichen Lüneburger Heide n. Celle zwischen
Lachte-Aller-Böhme und nördlich bis über Soltau-Munster hinausreichend fest; er bringt
weiter Einzelbclege für Einfeldwirtschaft mit dauerndem Roggenbau und ihrer lokalen
Abwandlung durch Anfügung einiger Dreeschjahre. Ähnliche Einfeld-Roggensysteme mit
Dreeschjahren werden aus der Umgegend von Velzen erwähnt, daneben aber auch eine
verbesserte Dreifelderfolge mit Hackfrucht-Roggen-Hafer 74 , die aber sehr wohl aus einem
Einfeldsystem entstanden sein kann; die Höferegulierungen der Landwirtschaftsgesellschaften in Celle und Lüneburg haben früher als in anderen Teilen NW-Deutschlands Verbesserungen der Fruchtfolgen erreicht, so daB es sehr wohl denkbar erscheint, daB die
fortschrittlichen Bauern auf dem Flottsandgebiet des Uelzener Kleis früh die Kartoffel in
die Fruchtfolge aufgenommen haben; für das benachharte Flottsandgebiet von Bergen bringt
M ü hl ha n n eindeutige Belege für Plaggenwirtschaft; von den besseren Böden wird eine
siebenjährige Fruchtfolge (urn 1840) mit einem Dreeschjahr und sechs Baujahren mit
Roggen-Hafer und Buchweizen bei zweimaliger Volldüngung erwähnt, doch ist später die
Kartoffel und sind dann auch Weizen und Gerste eingedrungen. Im Münsterland und im
'
Hümmling hat sich die Kartoffel erst vor 40-70 Jahren durchgesetzt. DaB Plaggenböden
auch auf LöB und LöBsand vorkommen, zeigen unsere Profile Nr. 1, 2, 5. Die Plaggenwirtschaft der Hohen Geest des Hannoverschen Wendlaudes wurde schon erwähnt. Vermutlich sind auch in der benachharten Altmark, Prov. Sachsen, auf sclllechten hohen Lagen
um Arendsee Plaggenböden zu finden; dort wurde nach Me i t zen ' 6 eine Art Einfeldwirtschaft mit Roggenbau, oft seit undenklichen Zei ten, betrieben. Nach Se ll k e kommen
Plaggenböden bis vor die Tore von Braunschweig vor, wie seine Karte und seine Profilbeispiele von Meine und Wedelheine 77 belegen. Hanssen berichtet über einfeldähnliche
Roggenfolgen in den braunschweigischen Ämtern Calvörde und Vorsfelde 78 •
Auf Grund dieser und ähnlicher Belege vermuten wir das Vorkommen von Plaggenböden in der ganzen Lüneburgt!r Heide und darüber hinaus bis in die Altmark hinein und
bis nördlich Braunschweig.
Die Grenze weiter westlich muS über Hannover na eh Minden gezogen werden, da wir für
P1aggenböden im Bereich der besseren Bodenarten weiter südlich bisher keine Anhaltspunkte
haben. VvTeiterhin wird aber enigegen den Karten von S t r e m m e und S e 11 k e das Ra vens7 8 M ü h I ha n,
W., Das Landschaftsbild der südlichen Lüneburger Heide. Nieders. AusschuB f.
Heimatschutz H. 2. Braunschweig-Berlin-Hamburg 1932.
74 M ü ll er-Wille, W., Feldbau in Westfalen usw. a. a. 0 ., 319.
75 M ü h I ha n, W., Landschaftsbild der südlichen Lüneburger Heide usw. a. a. 0.
76 Me i t zen, A., Der Boden und die landwirtschaftl. Verhältnisse des PreuB. Staates usw. a . a . 0.,
JJ, 179.
77 Se ll k e, M., Böden Süd-Niedersachsens usw. a. a. 0 ., 141, 143.
78 Hanssen , G., Abhandlungen usw. a. a. 0., I, 215.
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berger Land und das Tecklehburg-Osnabrücker Hügelland in die Plaggenbodenregion einbezogen. Die alten Esche des Ravensberger Laudes liegen vornehmlich auf LöB; aber auch
auf ihnen ist nach Riepen ha u sen a eine Erhöhung des H umushorizontes durch Plaggendung erfolgt. Vielleiebt liegen dort die Verhältnisse ähnlich wie in den LöBgebieten des
Münsterlandes: wo hier Braune Waldböden entwiekelt sind, kann man LöBplaggenbodenprofile nicht immer leicht erkennen. Entsprechendes gilt von dem augrenzenden Osnabrücker Gebiet, wo auBer Sand- u. a. Böden auch LöB vorkommt; auch dort war die Plaggenwirtschaft allgemein üblich 80 • Auch der LöBsaum am NordfuB des Wiehengebirges hat
Plaggenwirtschaft gekannt 81 • Die Grenze gegen bzw. in Lippe kann nicht genau angegeben
werden; vermutlich verläuft dort auch die N\V-Grenze des alten Dreifelder-Brachsystems.
Die Verhältnisse im Münsterland und in den östlichen Niederlanden sind bereits
besprochen. Hier bleibt die Frage zu erörtern, ob in allen Geestgebieten der Niederlande,
d. h. auch in der Veluwe, im Gooi und südlich des Rheins in Nord-Brabant und in Teilen
Limburgs, Plaggenböden zu erwarten sind. Sc hu i I in g 8 2 beschreibt ein extensives Wechselsystem (Feld-Heide-Wirtschaft mil Branddüngung) in der Veluwe; doch scheint es sich
hier urn extensiv genutzte AuBenfelder zu handeln, neben denen dort und im Gooi auf den
Enken ( = Eschen) Roggenbau mil Plaggendung betrieben wurde; jedenfalls ist uns Plaggenwirtschaft aus einigen Teilen der Veluwe bekannt geworden, und Markenverbände bzw.
Gemeynten sind für diese und die Sandgebiete südlich des Rheins charakteristisch gewesen.
Agrargeschichtliche Untersuchungen sind nach Mitteilungen von Herrn Dr. 0 os tin gWageningen (Vortrag auf der Deutsch-niederländischen Arbeitstagung in Koesfeld i. W. im
Oktober 1927) erst sehr wenig angestellt; nach ihm sind Plaggendüngung und Plaggengronden in den sandigen Diluvialgebieten der Niederlande wohl bekannt 82a. Auch für die
Sandgebiete südlich des Rheins werden stark vorherrschender Roggenanbau, Schafhaltung vor
allem auch für die Düngerproduktion und groBe Gemeinheitsgründe- Ödland nahm 1932
in Nord-Brabant noch rd. 14°/o der Gesamtfläche ein - als charakteristische Merkmale der
älteren Wirtschaft hesebrieben 83 • Ein eindeutiges Zeugnis liegt aus dem unmittelbar anschlieBenden belgischen Kempenland vor; nach v. Sc h we r z 84 (vgl. auch Hanssen 85 ) war dort
im Anfang des vorigen Jahrhunderts auf hofnahem Sandboden die Folge 1. Spörgel, 2.-5.
Roggen mil Zwischenfrucht, 6. Buchweizen üblich, wobei mil Plaggenmist gedüngt wurde;
auf sehr schlechten, hoffernen Böden wurde bis zu acht .Jahren uacheinander Roggen
angebaut; auBer Heide- werden auch Grünplaggen, Sandstreu usw. erwähnt. In einer Bodenanalyse (liJ, 273fT.) glauben wir einen Schwärzlich-grauen Sandplaggenboden mit Einzel79 Riepen ha u sen, H., Die bäuerliehe Siedlung des Ravensberger Landes bis 1770. Ar beiten d.
Geogr. Kommission i. Provinzialinst. f. westf. Landes-Volkskunde 1, Münster 1938, 31.
80 Herzog, Fr., Das Osnabrüeker Land im 18. und 19. Jahrhundert. Wirtsehaftswiss. Ges. z. Stud.
Niedersaehs. R. A, H. 40, Oldenburg 1938, 70 u. a.
81 Se h I oe man n, H ., Beitrag zur Gesehiehte der Besiedlung und der Bevölkerung des Gebietes der
Angelbeeker Mark im 16.-18. Jahrhundert. Mitt. Hist. Ver. Osnabrüek, Bd. 27, 1925.
82 Se hu i I in g, R., Nederland. Handboek der Aardrijkskunde. 6. Aufl. Deel I, 11 u. 1. Supplement,
Zwolle HlM- 38. - Vgl. I, 627f.
82a Während der Korreldur traf von Herrn Dr. 0 os tin g folgende briefl. Mitteilung ein: .. . "Die
Plaggenböden kommen in der Veluwe, im Gooi, in den Sandgebieten Nordbrabants und Nordlimburgs vor" ...
und zwar über versebiedenen Bodentypen, aueh auf LöB im SO der Veluwe und bei Groesbeek. "Aueh auf
dem LöB in Limburg müssen Plaggenböden vorkommen; der Wanderlehrer wird das auf meine Bitte untersuehen." Spezielle Karten der Bodentypen fehlen in den Niederlanden.
8 3 de Vries, G. J., Les principaux moyens d'existenee et de eommunieation au x Pays-Bas. In "La
Néerlande", Leiden 1938, u. Tijdschr. van h et K. Neder. Aa rdrijksk. Genootseh., 55, 1938. - Vgl. 663/ 64;
einzelne Hinweise aueh in Se h u i I in g , R., Nederland (s. Anm. 82).
84 v. Se h we r z, J . N., Anleitung zur Kenntnis der belgisellen Landwirtsehaft, 3 Bde, Halle 1807- 11. Vgl. I, bes. 214-220; 11, 307-315; III, 270-280.
85 Hanssen , G., Abhandlungen usw. a . a. 0 ., I, 214.
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kornstruktur zu erkennen. Die Plaggenwirtschaft wird hier bis vor die Tore Antwerpens
bezeugt (III, 270 ff.); auch dort decken sich Gebiete der Heide und der Plaggenwirtschaft;
sie stehen der fortgeschritteneren Landwirtschaft benachbarter Teile Belgiens schroff gegenüber 85a. Auf Grund aller dieser Tatsachen vermuten wir, daB Plaggenböden in den Sandgebieten der östlichen, mittleren und südlichen Niederlande und darüber hinaus bis nach
Belgien hinein vorkommen.
Am rechten Niederrhein hat Niemeier auf Sandböden der Niederterrasse bei Stichproben echte Plaggenböden festgestellt (auf echten Eschfluren!), so auf den Eschen und
eschähnlichen Fluren bei Werth, auf mehreren Feldern (Kaltes Feld, Dorffeld) am FuB der
Rhein-Hauptterrasse bei Dingden, in der Unterbauerschaft Brünen usw.; die Plaggenwirtschaft reiebt hier bis mindestens zur Höhe der Lippemündung. Vom linken Niederrhein
berichtet v. Sc h we r z sn ausführlich über Plaggenwirtschaft, und zwar im Bereich der
Klever Höhen: Heideplaggen, Erdstreu usw. dienten der Düngervermehrung; auf Sandboden war die typische Folge von Roggen-Roggen-Buchweizen, auf sehr schlechten Böden
sogar eine Folge von 6-8 Roggenbaujahren, entwiekelt Die Nutzung der Erdplaggen
nennt v. Sc h we r z 87 auch aus dem Kreis Erkelenz.
So ergibt sich ein groBes zusammenhängendes Gebiet von Jütland durch NW-Deutschland und die Niederlande bis nach Belgien, in dem Plaggenböden nachgewiesen worden sind
oder mit mehr oder minder guten Gründen erwartet werden dürfen.
Es gibt jedoch Hinweise, die ein noch weiteres Vorkommen von Plaggenböden vermuten lassen. Ob diese Gebiete - es handelt sich durchweg urn solche mit Sandböden nur inselartig auftreten oder ob sich einmal noch gröBere räumliche Zusammenhänge herausstellen werden, vermögen wir nicht zu sagen. Die hier verfolgte Methode, das Vorkommen von Plaggenböden indirekt zu erschlieBen, ist eben nur bei solch einem ganz von
Bauern geschaffenen Bodentyp möglich, läBt aber bei dem Mangel genauerer agrargeschichtlicher Belege nichts darüber aussagen, ob die Plaggenwirtschaft so intensiv und so 1ange
ausgeübt worden ist, daB sich entsprechende erkennbare Bodenprofile ausgebildet haben
können.
Offen muB für uns die naheliegende Frage bleiben, ob die Plaggenwirtschaft Jütlands
auch auf die Skandinavische Halbinsel hinübergereicht bat. Anders dagegen verhält es sich
mit Ostdeutschland; dort könnte man schon aus der Tatsache, daB die deutsche Wiederbesiedlung z. T. mit nordwestdeutschen Bauern, die ihre altvertrauten Wirtschaftsweisen
aus der Heimat milgebracht haben könnten, das Vorkommen von Plaggenböden in manchen
Gegenden vermuten. In der Tat finden sich einige Hinweise, die wir dem grollen Werk
Me i t zen s über den Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnise des PreuBischen
Staates 88 entnehmen; seine Angaben stützen sich wohl vornehmlich auf das groBenteils
sehr gehaltvolle Material der Kreisbeschreibungen der 1860er Jahre. Danach sind Walclstreu und Plaggen in den Sandgebieten des Pommerschen Landrückens im Reg.-Bezirk
Köslin von kleinen Bauern benutzt worden; ähnliche Zeugnisse fehlen nicht in West- und OstpreuBen 89 , obwohl dort das Dreifelderbrachsystem vorgeherrscht zu haben scheint. Ewiger
Roggenbau mit auBerordentlich starker (Plaggen-??) Düngung herrschte auf den sog. Kornbergen, sandigen Höhen in der Niederung (Kreis Heidekrug, Memelland 90). Schon Th a er
85a Die allgemeine Verbreitung der Plaggenwirtschaft wurde uns auch durch eine briefliche Mitteilung
von Herrn Prof. T u 1 i p p e- Lüttich bestätigt; Untersuchungen der Bodentypen fehlen.
SB v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westpilalen und RheinpreuBen usw. a . a. 0., II, 25- 28.
87 Der s., II, 77.
88 Me i t zen, A., Der Boden und die landwirtschaftl. Verhältnisse des Preullischen Staates usw. a . a. 0 .
89 Der s., II, 15C--179.
Do Hanssen, G., Abhandlungen usw. a. a. 0., I, 215 ff.
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bringt ähnliche Angaben 91 für Gebiele im Pommersclten, wo die Bauern glaubten, ohne
Heide keinen Dünger machen zu können. Von langjährigen Roggenfotgen wird auch aus
dem Kreis Kalau in der Lausitz berichtet 92 •
Die Plaggenwirtschaft war aber keineswegs auf das Flachland beschränkt. Im Sauerland wurden Plaggen nicht nur zum Torfen oder Schwenden benutzt 93 • 9 \ eine Dungmethode,
die aueh in den Niederlanden und Belgien, in Skandinavien, im Baltikurn 94 a und in England 95 und darüber hinaus verbreitel war. Sehr wahrscheinlich sind im Sauerland Plaggen
als Streu- und Dungstreckmittel benutzt worden, so in den Kreisen Hagen, Iserlohn und
Altena, wonach einem Bericht von v. Strantz 96 aus dem Jahre 1858 wegen der Weide-,
Streu- und Plaggennutzung von den 271000 Morgen Wald nicht weniger als 7 / 8 aus Heide
bestanden haben sollen. Weitere Belege enthalten die Kreisbeschreibungen (Auszüge verdanken wir Herrn Dr. M ü ll er- \V i 11 e); danach war Plaggendung in den südlichen,
gebirgigen Teilen des Kreises Iserlohn, in den Kreisen Brilon, Hagen und Meschede üblich;
im Kreis Olpe sollen Äcker (nicht auf Kalkböden) während einer 6-7feldrigen Fruchtfolge
urn 1840 allerdings uur einmal mit saurem Heidemist gedüngt worden sein, wie überhaupt
die Nutzungs- und Dungsysteme des Berglaudes vermuten lassen, daB dort die Plaggenbodenprofile - falls sie überhaupt deutlich erkennbar sind - viel weniger mächtig entwiekelt sind als in den Einfeldgebieten.
Die Nutzung von Waldstreu als Stroh- und Dungmittel war jedenfalls auch in Gebieten
des Dreifelderbrachsystems oft anzutreffen, so in Hessen 97 ; leider läBt sich selten feststellen, ob auch Plaggen verwandt worden sind, also Streumaterial mit festen Bodenbestandteilen. Lediglich aus einem Dorf in der Nähe von Fulda liegt uns eine zufällige
private Mitteilung über die Verwendung von sandhaltigen Plaggen vor. Als entsprechender
Hinweis aus dem linksrheinischen Schiefergebirge möge eine Akte des Jahres 1827 aus
Birkenfeld (Akte Staatsforsten, Bürgermeisterei Birkenfeld-Land vom 9. III. 1827; Auszug
von Dr. M ü 11 er- W i 11 e) dienen; dort wird verboten, die Heide mit der Haue/ zu schiffeln,
weil dadurch die spärlich varhandene Dammerde mitabgetragen würde. Wir erwähnen alle
diese Hinweise uur, urn die Aufmerksamkeit bei künftigen bodenkundlichen Studien auch
auf solche Gebiete zu lenken. Es sei dabei au den Hinweis erinnert, daB bei alter Braehader Dreeschwirtschaft, falls sie mit Plaggennutzung verbunden war, im allgemeinen
weniger mächtige Plaggenbodenprofile als auf Einfeldern erwartet werden können oder als
solche nur schwer zu erkennen sind.
Über die Verbreitung der oben aufgestellten PI a g genbodenvar i anten können
noch keine Aussagen gemacht werden. Eine klare, groBräumige Trennung kann auch ohne
weiteres gar nicht erwartet werden; ergaben doch die bodenkundlichen Untersuchungen im
Münsterland, daB alle Typen in diesem Gebiet ·- in dem allerdings die Bodenarten rasch
wechseln - auf engem Raum nebeneinander vorkommen können.
Vgl. G ra eb n er, P., Die Heide usw. a. a. 0., 140 f.
Me i t zen, A., Der Boden und die landwirtschaftl. Verhältnisse des Preul3ischen Staates usw.
a. a. 0., II, 179.
93 v. Sc h we r z, J. N., Landwirtschaft in Westphalen und Rheinpreul3en usw. a. a. 0.
94 H ö mb erg, A., Siedlungsgeschichte des oberen Sauerlandes.
Gesch. Ar beiten z. westf. Landesforschung, 3, Münster 1938.
94 a Gier e, W., Grundfragen der Siedlungsforschung in Nordosteuropa. Veröff. Geogr. Inst. Universit.
Königsberg, N. F. AuBer d. Reihe Nr. 6. AltpreuB. Forschungen, 15. Jg., 1938.
95 Th a er, A., Einleitung zur Kenntnis der englischen Landwirtschaft.
2. Aufl., 3 Bde, Hannover
1801-04. - Vgl. I, 209 f. Ebend. 160 sogar Angaben über Plaggenwirtschaft bei Strohmangel; Bauern widersetzten sich deshalb der Kultivierung von Gemeinheitsgründen.
96 v. St ra n t z, Bericht des Geh. Finanzraths über dessen Reise durch Westphalen. Annalen d.
Landwirtschafl, 32, 1858, 350.
97 Lerch, H., Hessische Agrargeschichte des 17. u. 18. Jahrhunderts, Hersfeld 1926, 96, 100.
91
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Die Bewertung der Plaggenböden durch die Reichsbodenschätzung
Eine vollständige Übersicht über die Bewertung der Plaggenböden durch die Reichs-.
bodenschätzung wird sich erst dann ermitteln lassen, wenn diese für alle in Frage kommenden landwirtschaftlichen Nutzflächen durchgeführt und andererseits die Verbreitung der
einzelnen Typenvarianten bekannt (kartiert) sein wird. Nach dem bei der Bodenschätzung
gebräuchlichen Verfahren 98 der Kennzeichnung der Bodenbeschaffenheit werden neben
geologischen, bodenartlichen und sonstigen Merkmalen nicht die einzelnen Bodentypen für
sich festgestellt, sondern statt ihrer eine vereinfachende Zusammenfassung nach sog. Zustandsstufen benutzt. Aus der Beschreibung des einzelnen Profils geht die Zugehörigkeit
zu einem bestiroroten Typus nicht eindeutig hervor. Es ist daher leider auch nicht möglich, mit Hilfe kartenmäBig verarbeiteter Bodenschätzungsergebnisse die Verbreitung der
Plaggenböden einwandfrei festzustellen. Iudessen liefern die Bodenschätzungsergebnisse
dem Kundigen in vielen Fällen wenigstens einen gewissen Anhalt dafür, daB es sich urn
Plaggenböden handeln könnte. Ob tatsächlich ein solcher vorliegt, kann jedoch eindeutig
nur die Nachprüfung durch Aufgrabung oder Bohrung an Ort und Stelle ergeben.
Den Verfassem sind in einigen Fällen Bewertungsresultate von Plaggenböden bekanntgeworden, und zwar in ausreichendem l\IaBe, urn den Rahmen feststellen zu können, innerhalb dessen sich die Bewertung der Plaggenböden überhaupt bewegt. Nach allem, was
vorhergehend über das Vorkommen der Plaggenböden auf den versebiedensten Unterböden,
mit verschièdenen Bodenarten und Humusqualitäten gesagt worden ist, darf es nicht
wundernehmen, daB die Bodenwertzahlen der Plaggenböden nach der hunderHeiligen
Skala des Ackerschätzungsrahmens sehr erhebliche Wertdifferenzen aufweisen. Soweit
bisher festgestellt, liegen die Bewertungen im groBen und ganzen etwa zwischen 15 und 75
vom Hundert (des besten Bodens des Deutschen Reiches).
Die höchste bisher bekanntgewordene Bewertung eines Plaggenhorlens erreichte das
Profil Nr. 1 (S. 50), ein Brauner Plaggenboden auf marmoriertem Nassen Waldboden, von
der Bodenschätzung als ein sandiger LöBlehm der zweiten Zustandsstufe bezeichnet und
mit 77 eingeschätzt (sL 2 Lö 77). Die niedrigsten Wertzahlen sind bisher von flachen, sandigen Schwärzlichgrauen Plaggenböden auf Heideböden bekanntgeworden. Dazwischen
gruppiert sich die groBe Masse der Plaggenböden, je nach der Ausbildung ihrer wertbestimmenden Merkmale. Da die sandigen Plaggenböden das Übergewicht haben, sind die
Wertzahlen zwischen 20 und 30 besouders häufig, aber auch Werte zwischen 30 und 40
sind gar nicht selten.
Obwohi durch die Bodenbeschreibung nach der Reichsbodenschätzung der Plaggenbodentyp als solcher nicht gekennzeichnet wird und erst recht keine Möglichkeit besteht,
etwa einen der obenbeschriebenen Untertypen einwandfrei zu erkennen, sind doch die mit
den letzteren verbundenen Wertunterschiede in dem Merkmal der Zustandsstufe isoliert zum
Ausdruck gekommen. Von den sieben zur Kennzeichnung der Typeneigenschaften der
Böden aufgestellten Zustandsstufen werden die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte
für die Plaggenböden in Anwendung gebracht. Diese Tatsache kennzeichnet eine ziemlich
weitgehende, nicht auf den bodenartlichen, sondern auf den typenmäBigen Eigenschaften
beruhende Wertdifferenzierung, die ein Beweis für das Varhandensein typenmäBiger
Unterschiede ist und zugleich eine Rechtfertigung für den obengemachten Versuch einer
typenmäBigen Untergliederung der Plaggenböden bedeutet.
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\Venn die weiter oben versuchte wertmäBige Gruppierung der drei Untertypen zu Recht
hesteht, dann mu.B sie auch in deren Kennzeichnung durch die Zustandsstufen eine ParaHele
haben. Da die Zustandsstufen einen Wertabfall der typenmäBig bedingten Eigenschaften
in sieben Gruppen darstellen (1 = beste, 7 = schlechteste Zustandsstufe), muB erwartet
werden, daB der qualitativ beste Untertypus der Braunen Plaggenböden durch die besseren,
der Graubraune durch die miltleren und der Schwärzlichgraue dm·ch die schlechteren der
für die Plaggenböden überhaupt in Frage kommenden Zustandsstufen bezeichnet werden.
Das ist nach den wenigen bisher möglichen Feststellungen tatsächlich der Fall. Für die
Bratmen Plaggenböden konnte nur zweimal eine Bewertung durch die Bodenschätzung ermittelt werden. Beide Male war die Zustandsstufe 2 in Anwendung gebracht. Dabei handelt es sich einmal urn eine sandig-lehmige, im anderen Fall urn eine anlehmige Bodenart
Die Graubraunen Plaggenböden erscheinen meist in den Zustandsstufen 3 und 4, die Schwärzlichgrauen überwiegend in 4 und 5. In den genannten Zustandsstufen liegt das Schwergewicht der betreffenden Untertypen. Weitere Ermittlungen werden vermutlich auch die
Zustandsstufe 3 für die Braunen Plaggenböden auftreten lassen. Weitergellende Überschneidungen als die hier festgestellten werden gelegentlich vorkommen, da die Zu'ltandsstufe
nicht allein für die Typeneigenschaften der Plaggenauflage, sondern auch für die des zufällig vorhandenen Unterbodens maBgeblich sein muB. Aber auch die zu verroutenden Abweichungen werden die hier andeutungsweise aufgezeichneten Wertdifferenzierungen innerhalb der Plaggenbodentypen nicht umzustoBen vermögen.
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Abb. 1. Gemähte H eide für Stre u- und Dungzwccke a uf eine m kleinen Hof in der
Senne (Hövelsenne, nahe Krollbach ) als Beleg für noch h eute ühliche Nutzung.
(Aufn. G. Niemeier. \ liinster. 7. VTTI 1~~7)

.\bb. 2. Aufnahme des ProfiJs Nr. 8 1s. o. S. 521: Sa ndiger Grau braune r Plaggenboden auf Heideboden a n der Ems in der Ra u erschaft Müssingen, Gem. Everswinkel, l\r. vVarendorf. Die Gliederung des A-Horizontes ist deutlich e rkennhar ;
die unter A 1 mit dem Spaten markiertp Grenze ist zu tief gezogen.
(Auf n . G . :\'ienwie r , :llün s te r.
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