ich vor- und frühgeschichtlich

IOreinfluß der modernen landwirtschaftlichen
: In this paper the different usages
re stressed. Former settlement

1. E i n l e i t u n g

mehr oder weniger deutlich erkennbar sein könne
entifizieren. Hier müssen naturwissenschaftliche
Spektrum der Methoden, die der grabungsvorbereitenden Sie
dienen, nicht unwesentlich eweitert und in den Bereichen, die si
praktikabel und erfolgreich ewiesen, konsolidiert.

In günstigen Fällen sind siedlungsanzeigende Spuren schon oberflächlich
sichtbar, sei es anhand von dunklen oder hellen Verfärbungen des unbedeckten
Bodens oder durch Wuchsanomalien in der Vegetationsdecke. Die menschliche
Siedeltätigkeit stellt immer einen anthropogenen Eingriff in die StruMur der oberen
Bodenhorizonte dar, dessen Auswirkungen vor allem auf die Bodenfarbe, das
Bodengefüge sowie die Wasser- und Nährstofh/ersorgung der Pflanzen auch noch
nach sehr langer Zeit nachweisbar sind, Diesen Umstand nutzte schon früh die
LuRbildarchäologie, die seit Beginn dieses Jahrhunderts betrieben wird (SCOLLAR
1965, 11-1 5). Die Spuren früherer Besiedlung treten auf dem LuRbild als Anomalien des Bewuchses oder der Bodenfärbung mehr oder weniger deutlich hervor.
Diese Merkmale sind jedoch nicht zu allen Jahres- und Tageszeiten gleichermaßen
deutlich sichtbar. Für die optimale aerotopographische Inventarisation eines Gebietes sind deshalb umfangreiche Vorbereitungen und wiederholte Befliegungen zu
verschiedenen Jahreszeiten notwendig. Der relativ große Aufwand, der hier betrieben werden muß, lohnt sich vor allem bei der kleinmaßstäblichen Untersuchung
großer Areale, bei der dann vorher gänzlich unbekannte Siedlungen und besonders Wehranlagen in großer Zahl aufgefunden werden können (vgl. CHRlSTLElN &
BRAASCH 1982).

it Nahrungslieferanten für die Konsumenten erster und höherer Ordnung n für ihr Wachstum außer C, 0 und H, die aus der LuR und dem Wasser
en, nur 13 unentbehrliche Nährelemente, die als Ionen dem Boden entzogen
Davon werden in größeren Mengen nur N, P, K, S, Ca und Mg dauernd
tzt (Hauptnährelemente), in geringeren Mengen auch B, Mo, CI, Fe, Mn, Zn
(Spurennährelemente).
ereich von Siedlungen findet man die Nährelemente in den Körpern von
Tier, in Pllanzen, in der Nahrung, im organischen Abfall und in den
Als hier besonders interessierendes Beispiel sei der Phosphor
en. Die Verbindungen der Phosphorsäure (H3P04) bilden einen
en Bestandteil des tierischen und pflanzlichen Organismus. Phost in jedem tierischen und pflanzlichen Eiweiß enthalten, wobei er
rs in Milch, Blut, Muskelfasern, Nerven- und Hirnsubstanz angerei. Die Schalen von Krebsen und Muscheln, die Haare, Klauen, Zahne
allem die Knochen der Wirbeltiere enthalten Phosphor als Wydroxyla5(P04)3(QH).Der erwachsene Mensch hat irn Mittel einen P-Bestand von
. Der P-Durchsatz durch den menschlichen Körper beträgt pro Tag 1 bis 2 g

Erheblich großmafistabiger, also kleinräumiger arbeiten die zum Teil noch in der
Entwicklung befindlichen geophysikalischen Prospektionsmethoden. Ihnen geht es
vorwiegend um die präzise Lokalisierung einzelner Siedlungsbefunde von geringer
Ausdehnung, wie z.B. vorgeschichtliche Eisenverhüttungsöfen, Grubenhäuser und
Herdstellen. Solche Baubefunde lassen sich im Boden entweder aufgrund des
Vorhandenseins von Steinen, Eisenerz und gebranntem Ton oder aufgrund der
Texturveränderung und Wumusanreicherung im Untergrund geomagnetisch oder
geoelektrisch nachweisen. Entsprechend der Ausdehnung der gesuchten anthropogenen Strukturen im Meterbereich müssen die Menpunktabstände hier sehr
klein und der Aufwand relativ zur untersuchten Fläche groß sein.

rbindungen und alle anderen Nährstoffe gelangen bereits stark
entriert am Ort der Siedlung in den Boden. Dies gilt vor allem für die vor- und
hichtlichen Wohnstä~enmit ihren, gemessen an heutigen Verhältnissen,
hygienischen Bedingungen, bei denen nur wenig Abfall aus dem
bereich heraustransportiert wurde,

Eine in Bezug auf den Maßstab und die GröBe der untersuchten Fläche mittlere
Stellung nimmt die bodenchemische Analyse ehemaliger Siedlungsareale ein. Sie
bedient sich zur Lokalisierung und Abgrenzung vor- und frühgeschichtlicher Siedlungsflächen der bleibenden Änderungen im NahrstoMhaushalt des Bodens, lm
Bereich ehemaliger Siedlungen kam es zu Nährstoffanreicherungen nicht unbeträchtlichen Ausmaßes. Da der Phosphatgehalt des Bodens aus Gründen, die in
Kap. 2 dargelegt werden, dabei der herausragende Siedlungsindikator ist, wird das
Verfahren Phosphatmethode genannt. Die Phosphatmethode ist in ihren Grundzügen seit 1931 bekannt und konnte in der Folgezeit in ihren Aussagen immer mehr
verfeinert und präzisiert werden. Sie stellte sich als ein Verfahren heraus, das
schnell und kostengünstig Hinweise über die Lage und Ausdehnung von Ortswüstungen liefern kann. Die Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Feldforschungen zur Lokalisierung und Abgrenzung der ehemals besiedelten Fläche (in Form
von langen Suchschnitten angelegte Ausgrabungen) ist erheblich.
2. G r u n d l a g e n d e r P h o s p h a t m e t h o d e
Menschen, Tiere und Wanzen benötigen zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktionen bestimmte Nährstoffe. Die Nährstotfe sind zusammengesetzt aus relativ
wenigen Elementen des Periodensystems. Die Pflanzen als Primärproduzenten -

u einer Anreicherung im Boden, die auch nach sehr langer Zeit noch in
tlicher GröBenordnung nachweisbar ist, kommt es nur beim Phosphor. Die
eren Nährelemente gelangen über kurz oder lang mit dem Sickerwasser ins
undwasser, in die Vorfluter und, sofern sie nicht im Sediment festgelegt werden,
das Meer. Der Phosphor dagegen geht im Boden schwerlösliche Verbindungen
it Calzium oder mit Eisen und Aluminium ein, er kann irn Humus organisch
bunden werden oder er wird als Phosphatanion (H~PBJ-,HP04--, PQ4---) an
nmineralbruchflächen, Eisenoxide und organische Substanz adsorbiert und so
r Bodenlösung entzogen.
Anorganisches Phosphat kommt im Boden in folgenden schwerlöslichen VerbinGalziumphosphate: Fluorapatit Cas(P04)3F, Hydroxylapatit Ca5(PO4)3QH, Qktocalziumphosphat Ca8H2(P04)6.5H2OzDicalziumphosphat GaHP04.2H20.
en- und Aluminiumphosphate: Variscit AIP04.2H20, Strengit FeP042H20, Barrandite (isomorphe Mischung aus Variscit und Strengit), amorphe phosphathattige Fe- und Al-Hydroxide (im Austausch gegen randständige OM--lonen
werden HpPQ4--Ionen eingebaut).
Die Festlegung im Boden kann mehrere 1000 Jahre überdauern; die Mobilität des
Phosphats im Bodenprofil ist in der Regel (Ausnahmen vgl. Kap. 5) gering. In
langjährig stark gedüngtem Boden auf Ackerland konnte festgestellt werden, daß
der Hauptteil des aufgebrachten Phosphats bereits im sorptionsstarken, humushaltigen A-Horizont festgelegt wird (BRUMMER 1975) und daß nur wenig Phosphat
in tiefere Bodenhorizonte eindringt (Abb. 2).
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Untersucht man nun ehemalige Siedlungsstellen oder -befunde, so findet man
positive Anomalien des P-Gehalts in den anthropogen beeinflui3ten Straten des
Untergrundes (Abb. 2) oder, je nach den Randbedingungen, wenig darunter. Damit
hat man ein natunnlissenschaftliches Instrument zur Hand, mit dem die Existenz
und zum Teil auch die FunMion archäologischer Befunde nachgewiesen w r d e n
kann.

3. F o r s c h u n g s h i s t o r i s c h e r Abriß
Olof Arrhenius untersuchte in den 20er Jahren dieses Jahrhunderls irn Auftrag
des schwedischen Staates den Nährstoffgehalt schwedischer Böden für landwirtschaftliche Zwecke. Dabei stellte er fest, da8 überwiegend niedrige und miglere
P-Gehalte in den ackerbaulich genutzten Böden vorkamen, gelegentlich aber auch
abnorm hohe: Diese lagen an Orten ehemaliger Höfe und steinzeitlicher Artefaktansammlungen.

Abb. 3 : Schema des StaMumsatzes in der anthropogen beeinflunten Biosphare
(nach BRUMMER 1975).

Ab 1926 ging Arrhenius dieser zufälligen Entdeckung systematisch nach, indem
er eine groOe Zahl bekannter ehemaliger Siedlungen untersuchte. Immer wieder
stellte er dabei P-Anreicherungen im besiedelten Bereich fest. Auch erkannte er
drastische Abnahmen des P-Gehalts unterhalb fossiler Strandlinien, die als historische Siedlungsgrenzen anzusehen sind. Dies veranlaßte ihn, 1931 die Ergebnisse
der Öffentlichkeit vorzustellen. Er publizierte einen Aufsatz mit dem Titel ,Die
Bodenanalyse im Dienste der Archaologie" zugleich in einer schwedischen und
einer deutschen Zeitschrift (ARRHENIUS 1931). Arrhenius beschäftigte sich auch
weiterhin mit der neu geschaffenen Methode und konnte viele ihrer Annahmen in
folgenden Untersuchungen erhärten.
In Schweden fand die neue Methode großes Interesse von Seiten der Archäologie und vor allem der Kulturgeographie.Hier wurden auch die ersten gro0räumigen
Untersuchungen angestellt: AMBROSIANI (1961), GORANSSON (1968) und SPORRONG (1968) erstellten großräumige Phosphatkartierungen zur siedlungsgeschichtlichen Untersuchung ganzer Gemarkungen und zur Lokalisierung meist mittelalterlicher Wüstungen. Seit 1969 können Bodenproben in Schweden zentral irn Labor
des Riksantikvariämbetet in Stockholm untersucht werden.
Die langdauernden Bemilhungen von Arrhenius um die Phosphatmethode, die
rasche Übernahme von siedlungsgeographischer Seite und dann schließlich die
Institutionalisierung der Analysen ab 1969 im zentralen Labor des Riksaniivariämbetet führten dazu, dai3 die Methode sich in Schweden ohne groBe Brüche
kontinuierlich entwickeln konnte und heute ganz selbstverständlich bei siedlungshistorischen Fragestellungen zum Einsatz kommt.

Abb. 2: Phosphatgehalt in einem ungestdrlen (links) und einem gestörten (rechts) Bodenprofil - schematisch.

In Deutschland wurde die Phosphatmethode Ende der 30er, Beginn der 40er
Jahre dieses Jahrhunderts adaptiert. Hier war es vor allem der historische
Siedlungsgeopraph Wlter Lorch, der sich seit seiner Dissertation über ,,Methodische Untersuchungen zur Wüstungsforschung" (LORCH 1939) mit der neuen
Methode beschäftigte. Von ihm stammt eine Vielzahl von Aufsätzen über die
Anwendung der Phosphatmethode im Bereich der Archäologie und Siedlungsgeographie. In seinen z.T sehr optimistischen Arbeiten spiegelt sich das Bemühen
wider, das ganze SpeMrum der vielfältigen Anwendungsmöglichkeitenauszuloten.
Lorch untersuchte Burgen und wüste Dörfer, aber auch Grabungsprofile und

Gebäude, allerdings noch mit einer fur heutige Verhältnisse sehr geringen Probenzahl und nur halbquantitativ.
Zeitgleich mit den Arbeiten Lorchs, vor allem in den 50er Jahren, wurden
zahlreiche kleinere Phosphaluntersuchungen von verschiedenen Autoren im
deutschsprachigen Raum durchgeführt. Vorwiegend handelte es sich um Detailuntersuchungen an Gräbern, in Grabungsprofilen und auf Burgen, seltener ging
es um großräumige Wüstungslokalisierung ('v'OlGI 1951/54, BELLMANN 1954,
MAERKI & HAFNER 1952, FRAUENDORF 1953).
Eine der schwedischen vergleichbare Situation hat sich im Gebiet der Bundesrepublik nicht entwickelt. Der Einsatz der Phosphatmethode hing hier stets vom
jeweiligen Interesse einzelner Archäologen, Geographen und Bodenkundler ab.
So konnte die Enmicklung nicht ohne Brüche verlaufen, ijbersieht man die
einschlägige Literatur, so gewinnt man den Eindruck, da8 die Methode in Westdeutschland besonders in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Vergessenheit
geriet, zumindest aber nicht weiterentwickelt wurde. Das änderte sich jedoch, als
mit der Einrichtung groß angelegter siedlungsarchäologischer Forschungsvorhaben auf Prospektionsmethoden zurückgegriffen werden munte, die kostengünstig
und großräumig anwendbar sind.
Heute wird im Zusammenhang mit siedlungsarchäologischen Vorhaben fast
immer auch die Phosphatmethode eingesetzt. Dabei bemüht man sich - soweit
technische und personelle Ausstattung das ermöglichen - ergänzend auch andere
ProspeMionsmethoden anzuwenden. Seit längerem bekannt ist die Luftbildauswertung, neuerdings kommen auch geophysikalische MeOmethoden wie Geomagnetik, Geoelektrik und Radarmessungen hinzu.
Die Phosphatmethode wird heule vor allem als großräumiges Prospektionsmittel
besonders in Schweden, Nowegen, GroRbritannien und Deutschland eingesetzt.
In der Bundesrepublik sind es Labors in Hannover, Oldenburg und Kiel, die sich (in
unterschiedlichem Umfang) der Anwendung und Weiterentwicklung der Phosphatmethode widmen. Einige neuere, auch methodisch erweiterte Untersuchungen
vowiegend aus dem Labor des Kieler Geographischen Instituts sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden.
4. A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r P h o s p h a t m e t h o d e
Die Phosphatmethode hat heute ein gegenüber den ersten Versuchen erheblich
erweitertes Anwendungsspektrum. Neben der großräumigen Wüstungsprospektion, die nach wie vor eine zentrale Steilung einnimmt, werden heute auch Burgen,
Gräber und Gefäßinhalte phosphatanalflisch untersucht. Außerdem versucht man,
prähistorische und frühgeschichtliche Anbauflächen anhand ihres P-Gehalts abzugrenzen. Schließlich geliogt es, die Funktion von ehemaligen Häusern und Hausteilen aus dem Nährstoffgehalt der unterlagernden Bodenhorizonte zu rekonstruieren.
4.1 W ü s t u n g s p r o s p e k t i o n
Die Wüstungsprospeklion steht am Beginn siedlungsarchäologischer Projekte.
Von ihr wird erwartet, daß sie die oberflächlich nicht sichtbaren wüsten Siedlungen
eines bestimmten Gebietes lokalisiert und in Lage und Ausdehnung möglichst

genau abgrenzt. Ausgangspunkt ist oft ein mehr oder weniger deutlicher Hinweis
auf das Vorkommen oder die ungefähre Lage einer oder mehrerer Wüstungen irn
Untersuchungsgebiet. Solche Hinweise liefern historische Quellen, Flurnamen auf
historischen Karten, Fundkonzentrationen irn Gelände, markante Vedärbungen im
LuRbild oder auch einfache Plausibilitätsuberlegungen zur möglichen Lage einer
vermuteten Siedlung. Allen diesen Hinweisen muß zunächst nachgegangen werden. Mit ihrer Hilfe kann das Untersuchungsgebiet eingeengt oder erst definiert
werden.
Das erste Beispiel stammt von der dänischen Ostseeinsel Falster. Gemeinsam
mit dem dänischen @degardsprojekl, das in interdisziplinärer Zusammenarbeit
zwischen Historikern, Geographen, Archäologen und Orlsnamenkundlern Fragen
der mittelalterlichen Siedlungsentwicklung auf den dänischen Ostseeinseln behandelt, wurde in der Gemarkung Kippinge im NW der Insel eine gro8fiächige
Phosphatkartierung durchgeführt (ZÖLlTZ & KlEFMANN 1980). Kippinge besteht
heute aus den beiden Dörfern Dster- und Vesterkippinge. Auf halbem Weg
zwischen beiden, am Ufer einer im 19. Jh. trockengelegten Meeresbucht liegt die
Kirche. Für das hohe Mittelalter (1250 n. Chr.) ist irn Kirchspiel nur ein großes
Kirchdorf Kippinge überliefert, das aus Gründen einer frühen Flurbereinigung um
1300 geteilt und verlegt wurde. Die bodenchemische Untersuchung sollte Lage,
Form und Ausdehnung des alten Kippinge, das in der Nahe der Kirche vermutet
wurde, feststellen und so gezielte Ausgrabungen vorbereiten. Die Bodenproben
wurden im 50m-Abstand aus dem Ap-Horizont entnommen, da zu ewarten war,
daß die archäologischen Befunde durch die Pflugarbeit in diesen eingemischt sind.
Abbildung 3 zeigt die Verteilung des zitronensäurelöslicht3n Phosphats in der
Gemarkung Kippinge. Außer einigen kleineren Maxima, die nicht interpretierbar
sind (Düngernester, Zufall, Wegnähe), fallen drei größere Anomalieflächen auf. Die
unmittelbar westlich an den älteren Ortsteil asterkippinges grenzenden Äcker und
Weiden sind mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die historische und moderne
Nutzung und Dungung, die in Ortsnähe immer besonders intensiv ist, im Nährstoffgehalt angehoben. Die beiden größeren Anomalien in der Nähe der Kirche dagegen
sind siedlungsindizierend. Sie zeigen zugleich, da8 dort zwei Siedlungskerne
bestanden, die inzwischen durch Ausgrabungen von dänischer Seite als zeitlich
aufeinanderfolgende Siedlungsphasen erkannt wurden.
Ein weiteres Beispiel stammt aus dem schleswig-holsteinischenJungmoränengebiet. Das Dorf Schuby liegt auf den äuRersten Moränenablagerungen der Weichselvereisung westlich von Schleswig. Auf den Äckern der östlichen Gemarkung, die
nur knapp 6 km vom Halbkreiswall in Haithabu enffernt sind, kamen 1981 beim
Tiefpflügen zahlreiche Siedlungsfunde an die Oberfläche, Eine erste Teilgrabung
noch im selben Jahr stellte Keramik, Herde und Eisenschmelzöfen der Wikingerzeit
sicher. Vor Beginn der planmäßigen Ausgrabung im Frühjahr 1982 sollte die
Wüstung durch eine engmaschige P-Kartierung genau in Lage, Form und Ausdehnung erfaßt werden (ZOLITZ 1982). Auf einer Fläche von 10,s ha wurden im
Abstand von 20 m 261 Bodenproben aus dem Ap-Horizont entnommen und auf
ihren Phosphatgehalt untersucht (Abb. 4). Die Flächen innerhalb der 300 ppmPIsolinie, die hier als 'kritische' gewählt wurde, zeigen eine wohlstruMurierte
Verteilung mit doppeltem Maximum, welches großflächig Werte über 500 ppmP
aufvveist. Das größere liegt zentral im Untersuchungsgebiet und erstrecM sich

Abb. 4: Schuby, Kr. Schleswig-Flensburg - Verteilung des zitronens8urelö
in der Gemarkung (Ap-Horizont).

Abb. 3: Kippinge, Falster - Verteilung des zitronensäurelöslichen Phosphats in der Gemarkung (Ap-Horizont).

S-förmig entlang des Nord-Süd-verlaufenden Knicks, ein etvvas kleineres Maximum ist südöstlich davon auf einer flachen Bodenwelle gelegen. Die beiden
Anomalien sind zugleich die Orte erhdhter Keramikkonzentrationan der Oberfläche,
wie anschließend durch Geländebegehung festgestellt wurde. Die langgestreckte
Fläche im Westen mit: Werten vor allem zwischen 300 und 400 ppmP rnuß ebenfalls
als siedlungsträchiig gelten. Sie liegt auf ebenem Acker und kann nicht durch
natürliche oder quasinatürliche Faktoren erklärt werden. Dagegen ist das isolierte
Maximum am Südrand des Untersuchungsgebietes, das auf nur einer Bodenprobe
beruht, als Zufallsereignis @.B. Düngernest) anzusehen.
Die inmischen irn Zentrum, entlang des Nord-Süd-verlaufenden Knicks begonnene Ausgrabung durch das schleswig-holsteinische Landesamt für Vor- und
Frühgeschichte (1982 und 1983) hat die Aussage der Phosphatkarte bestätigt.
Dichte Bebauung findet sich im Bereich mit Werten über 500 ppmP, zunehmend
ausdünnende Siedlungsbefunde verteilen sich randlich auf die Flächen mit Werten
zwischen 300 und 500 ppmP.
Ein letztes Beispiel zur Anwendung der Phosphatmethode als flächenhafie
Wüstungsprospektion stammt aus dem östlichen Niedersachsen. Die Gemarkung
der ehemaligen Domäne Düna (Kr. Osterode) liegt auf den Hügeln des südwestlichen Warmorlandes. Die Böden haben sich in einer meist geringmächtigen
LöBdecke über dem roten Salzton und Gips der Zechsteinablagerungenentvvickelt
und werden irn Untersuchungsgebiet (Abb. 5) als Acker-, Weide- und Gartenland
genutzt. Die pedochemischen Untersuchungen in der Gemarkung Düna sollten das
frühgeschichtliche Siedlungsareal, dessen vermutlicher Kern schon bei einer
Ausgrabung 1982 in einem mehrphasigen, frühmittelalterlichen Steingebäude
erfaOt worden war, genau in Lage und Ausdehnung eingrenzen. Für diesen Zweck
wurde im Gelände um die Ausgrabung herum ein Probenentnahmeraster mit einer
Maschenweite von 20 m gewählt, das einen schon mehrfach bewährten Kompromiß zwischen Aufwand und Präzision darstellt. Außerdem sollte die weitere
Umgebung auf eventuelle Siediungsreste überprüfi werden. Hier wurde die Entnahmedistanz auf 40 m erweitert. Um die hier in Ortsnähe zu erwartenden Störeinflüsse der historischen und rezenten Landnutzung und Düngung so gering wie
möglich zu halten, wurden die Bodenproben mit dem Pürckhauer-Bohrstock aus
einer Tiefe von 40-55 cm, also deutlich unter dem Pflughorizont, entnommen.
Abbildung 5 zeigt die Verteilung des zitronensäurelöslichen Phosphats unterhalb
des Pflughorizontes. Großflächig stark erhöhte P-Werte gibt es nur im NE der
Untersuchungsfläche. Das Areal um die Ausgrabung herum ist gut von dem
größeren Rest der Untersuchungsfläche abzugrenzen. Der Kernbereich um das
Ausgrabungsgelände von 1982 und nördlich anschließend zeigt Werte über 400
und 500 ppmP, wobei auch Werte über 700 ppmP erreicht werden. Das absolute
Maximum beträgt 975 ppmP.
Bis auf wenige, zumeist nur leicht angehobene P-Werte von enger lokaler
Ausdehnung Cjeweils 1 Probe) bleibt die restliche Fläche unter 100, oft sogar unter
50 ppmP.
Durch die Karte scheinen überall die Grenzen des Siedlungsareals abgesteckt
zu sein. Am deutlichsten ist das nach NW, W, SW und E der Fall. In diesen
Richtungen nehmen die Phosphatwerte mehr oder weniger kontinuierlich ab. Im

Abb. 5: Düna, Kr. Osterode - Verteilung des zitronensäurelöslichen Phosphats in der
Gemarkung (unter dem A,Worizont).

Süden scheint der W g die Grenze zu markieren. Nach N ist keine Abnahme der
Werle zu beobachten, jedoch setzt hier die rezente Bebauung, die z.T. auch selbst
Ursache erhöhten Phosphateintrags in den Boden sein kann, allen weiteren
Untersuchungen eine Grenze.
Eine Abhängigkeit der Phosphatverteilung von der Topographie oder der Bodennukung ist nicht zu erkennen. Auch scheint der B-Horizont, aus dem die Proben
stammen, von den sekundären Einflüssen der Düngung verschont geblieben zu
sein. Löß, wie er in Düna an der Obe~lächeals teilweise geringmächtige, aber
flächenhalt verbreitete Schicht ansteht, ist ein feinkörniges Sediment mit guten
Sorptions- und mäßigen PerkolationseigenschaRen. Darin, daß er aufgrund dieser
Merkmale die vertikale Phosphatverlagerung weitgehend unterbindet, ist im Falle
Düna letztendlich auch die Ursache für die eindeutige Aussage der Karte des
P-Gehalts unter dem Wlughorizont zu sehen. Der P-Gehalt tieferer Horizonte wird in
Düna allein durch direkten anthropogenen Eingriff in Form von Siedlungstätigkeit
angehoben. Phosphatverlagerungen im Profil, wie sie in leichteren Böden vorkommen (vgl. Kap. 5.3), sind hier auszuschließen.

4.2 B u r g e n u n t e r s u c h u n g
In der Burgenforschung wurde vorgeschlagen, die Phosphatmethode zur Unterscheidung von Flucht- und Wohnburgen heranzuziehen (LORCH 1939). Zunächst
versuchte man nachzuweisen, da8 eine längere Besiedlungsdauer auch eine
höhere Phosphatkonzentration bewirkt. Dabei verglich man die P-Anreicherung in
Anlagen mit bekannter Belegungsdauer mit ihrer Besiedlungszeit. Bei der Analyse
datierter römischer Kastelle ergab sich eine Korrelation zwischen langer Belegung
und hohem Phosphatgehalt (KIEFMANN 1978,65). Die Anwendung dieser Erkenntnis auf Anlagen unbekannter Funktion und Benuizungsdauer bereitet jedoch
Schwierigkeiten, Um aus einem Vergleich der Phosphatierung mehrerer Burgen
wahrheitsgemäße Aussagen über deren Belegdauer ableiten zu können, müssen
einige Voraussetzungen erfüllt sein: Die Burgen müssen die gleiche Funktion
gehabt haben, sie müssen etwa die gleiche Anzahl Menschen (und Vieh) mit
gleichen Wirtschaltsgewohnheiten beherbergt haben, und schließlich sollten Bodenverhältnisse, Landschafisenhhricklungund Landnutzung vergleichbar sein. Alle
diese Prämissen zusammen durften nur selten erfüllt sein.
Es ist jedoch möglich, bei größeren Burganlagen den eigentlichen Siedlungsbereich zu lokalisieren. So haben MAERKI & HAFNER (1952) Profile durch einen
mittelalterlichen Ringwall gelegt und Hinweise auf eine Vorburg mit intensiver
Besiediung gefunden. Ähnliche Untersuchungen wurden auf der Pfalz Tilieda
(Kr. Sangerhausen, DDR) unternommen (BLECK 1969). Auch LORCH (1939) hatte
bereits zahlreiche Burgen P-analSisch untersucht. Da er jedoch stets nur sehr
weriige Proben entnahm, konnten seine Schlußfolgerungenkaum über die Feststellung hinausgehen, daß in oder an Burgen erhöhte Phosphatgehalte gefunden
werden. koch meßprofilartige P-Aufnahmen von Burgen sind letztlich in ihrer
Aussage zu unsicher. Es empfiehlt sich auch hier ein möglichst engmaschiges
Bohrnetz Ober die Anlage und deren Umgebung zu legen und flächenhafte
VerteilungsstruMuren zu interpretieren.
In diesem Sinne wurde in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Institut
für Denkmalpflege im Frühjahr 1983 im Bereich der Isenburg bei Landringhausen
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lsenburg bei Landrrnghausen, Ldkr Hannover - Verteilung des zitronens5iurell)slichen Phosphats (unter dem A,-Horizont in 50-60 crn Tiefe); vermutete Lage der
Burganlage schematisch eingetragen

(Ldkr. Hannover) eine flächenhafte Phosphatkatitierung durchgeführt. Die Burganlage war aufgrund der Zerstörungen durch die Verkoppelung um 1860 nahezu in
Vergessenheit geraten. Eine Probegrabung in den sehr stark verschleinen Wällen
führte zur Feststellung einer Holzerdebefestigung. Die lsenburg liegt am Rande
einer Niederung leicht erhöht, Die Hauptburg besteht aus einem Ringwall von 50 m
Durchmesser, an dessen Südseite sich eine oval geformte Vorburg von etvva 75 rn
Länge und 50 m Breite anschließt. Anlagetyp, Bauformen und Warenart der
Scherbenfunde sprechen für eine Datierung in das frühe Mittelalter (Mitteilung Dr.
Heine, Hannover).

Die bodenchemische Untersuchung sollte die Frage der Besiedlung im Bereich
der lsenburg klären und damit für gezielte Ausgrabungen vorbereiten. Die Lößböden irn Burgareal, das oberflächlich als solches nicht mehr erkennbar ist, und in
der Umgebung sind drainiert und werden heute zum Getreidebau genutzt. Die
Bodenproben wurden in einer Tiefe von 50-60 cm aus dem Bohrstock entnommen.
Entgegen der Vermutung, besiedelte Bereiche innerhalb der Burganlage lokalisieren zu können, zeigt der Phosphatplan (Abb. 6) größere Anomalien fast ausschlie8lich im Randbereich der Anlage und vor allem außerhalb. Es zeichnen sich
besiedelte Bereiche im Osten und besonders im Süden unmittelbar vor den
Burgwällen ab. Dabei ist die südliche Grenze des vermutlich besiedelten Bereichs
durch die vorliegende Untersuchung noch nicht erfaßt; eine Eweiterung der
Untersuchungsfläche nach Süden scheint deshalb geboten.
Nach dem bisherigen Ergebnis der Bodenuntersuchung scheint die lsenburg
eine Anlage vom Typ Fluchtburg gewesen zu sein, in deren unmittelbarer Nähe
Siedlungsstellen zu finden sind, Ob diese Vermutung bestätigt wird und ob
Siedlungsbefunde und Burganlage zeitgleich bestanden, wird die Ausgrabung
erweisen.

4.3 Analyse von G r ä b e r n
VOIGT (1951/54) entnahm dem Bestattungshorizonteines Grabes, in dem auch
das Skelett schon vollständig vergangen war, 15 Bodenproben und untersuchte
sie auf ihren Phosphatgehalt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß das Gehirn
und der Magen-Darm-Trak die Organe mit dem höchsten P-Gehalt sind, rekonstruierte er aus den P-Maxima des Grabhorizontes die ehemalige Lage des Leichnams.
Auf ähnliche Weise lokalisierte auch FRAUENDORF (1953) die Lage einer vergangenen menschlichen Leiche in einem schnurkeramischen Hügelgrab anhand von 21
Bodenproben. Ungeachtet der optimistisch formulierten Ergebnisse von VQlGT und
FRAUENDORF liegt jedoch ein gewisser methodischer Mangel in der geringen Zahl
der Bodenproben, aus deren Auswertung weitreichende Schiußfolgerungen gezogen werden.
lrn Raum Bosau (Kr. Ostholstein) wurden 1979 im Zuge der Ausgrabung
slawischer Siedlungen einige grabähnliche Befunde, die fundleer und undatiert
blieben, phosphatanalgisch untersucht. Es handelte sich um mehrschichtige
Gruben, die tiefer in den Untergrundeingegraben waren als alle anderen Siedlungsbefunde. Aus jeder der vier Stellen wurden in mehreren Abtragshöhen Mischproben aus jeweils 10x10 cm-Quadraten entnommen. Aus einer Grube (Stelle 24.30,
vgl. ZÖLlTZ 1983) wurden in fünf Niveaus insgesamt 363 Bodenproben genommen.
Die Phosphatpläne, von denen nur der des vierten Abtrags abgebildet wird (Abb. 7),
zeigen in Übereinstimmung mit den Verfärbungen folgenden Befund: Mit Maxima,
die in allen Niveaus deutlich über 300 ppmP liegen, ist eine Schicht aus mittelbraunem Feinsand diejenige mit den höchsten P-Konzentrationen (in Abb. 7 rechts). Sie
erstrecM sich über eine Länge von ca. 1,80 m und kann als Grabraum einer
Körperbestattung angesprochen werden. Die Leiche ist in dem gut durchlüfteten,
wasserdurchlässigen Substrat (Sand und Kies) restlos vergangen, hat jedoch für
eine NährstoFfanreicherung im Sediment gesorgt.

Abb 7
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Bosau, Kr Ostholstein - Phosphatplan (P-citro) eines Körpergrabes
im Planum; Kantenlange der Quadrate 10 cm.

4.4 U n t e r s u c h u n g von GefäBinhalten
Irn Zusammenhang mit der Untersuchung von Gräbern stellt sich häufig die
Frage, welche Bestimmung die Grabbeigabengefäße hatten. Aus der Kenntnis der
FunMion von Beigabengefäßen lassen sich Rückschlüsse auf die religiösen
Vorstellungen und Riten der Bevölkerung ziehen; so sind Nahrungsmittelbeigahen
in Bestattungen als Verpflegung für den Weg des Toten ins Jenseits anzusehen.
Auch hier können phosphatanal@ische Untersuchungen Hinweise geben. Enthielt
ein Gefäß pflanzliche oder tierische Nahrung, so ist in der Gefäßfullung mit deutlich
erhöhten Nährstoffgehalten zu rechnen.
BELLMANN (1954) entnahrn aus den Sandfüliungen von neun BeigefgBen eines
bronzezeitlichen Gräberfeldes in Söllichau (Kr. Gräfenhainichen) 26 Bodenproben
und untersuchte sie auf ihren P-Gehalt. Er stellte fest, daß die Gefäße sich aufgrund
der Phosphatkonzentrationen ihrer Füllungen in drei Gruppen trennen ließen, und
zwar in solche mit sehr niedrigem, mit deutlich angehobenem und mit sehr hohem
P-Gehalt. Die Ergebnisse wurden wie folgt gedeutet: Die erste Gruppe von Gefäßen
enthielt keine NahrungsmiHel, die zweite war mit pflanzlicher und die dritte mit
tierischer Nahrung gefüllt, Noch weitergehende Folgerungen zog SAUTER (1967)
aus dem Meßergebnis einer Bodenprobe aus einem Beigabengefäß eines awarischen Grabes: „Das Grabbeigabengefäß enthielt eine kleine Menge an zartem
Fleisch" (SAUTER 1967, 43).

Erheblich besser abgesicherte Ergeionisse erzielte DUMA (1968) bei der Analyse
nicht nur der Gefäßfüllungen, sondern auch der Keramik selbst. Er konnte
experimentell nachweisen, daB auch in der Keramik betrachtliche Mengen an
Phosphationen adsorbiert werden, die aus einer im Versuchsgefäß aufbewahrten
Phosphors;äure- bzw. Adenosintriphosphatlösung in die poröse Gefäßwandung
eindringen. Die Aufnahmefähigkeit der Tonminerate (Kaolinit, Illit, Montmorillonit)
gegenüber Phosphationen ist dabei abhängig von der Brenntemperatur der Keramik. Das Maximum der P-Aufnahme liegt bei Temwraturen von 600 bis 8000C und
damit in einem für prähistorische und frühgeschichtliche Keramik Qpischen
Bereich.
Die Untersuchung der Tonscherben selbst ist aus zwei Gründen der Analyse von
Gefaßinhalten überlegen. Einerseits unterliegt der P-Gehalt von Füllungen starken
Variationen auf engstem Raum, die durch die Art der sekundären Verfüllung des
GeläBes mit Bodenmaterial oder Sediment determiniert sind; andererseits sind die
Gefäßfüllungen häufig nicht mehr ungestört erhalten, wenn z.B. die Keramik
zerbrochen ist und nur noch wenige Fragmente geborgen werden können.

4.5 Abgrenzung ehemaliger Ackerfluren
Unter sehr günstigen Voraussetzungen ist es möglich, nicht nur wüste Siedlungen, sondern auch deren Ackerfluren mit Hilfe einer flachenhaften Phosphatkartierung zu lokalisieren. Durch den Auftrag von organischem Dünger und Plaggen sind
auch frühgeschichtliche Ackerflächen in ihrem Nährstoffgehalt angereichert worden. Hat man es in einem Gebiet mit Eschböden vor- oder frühgeschichtlicher Zeit
zu tun, die nicht mehr durch neuzeitliche Besiedlungs- oder BodennutzungsphaSen überprägt wurden, also heute unter Wald liegen, so lassen sie sich anhand
ihres P-Gehaltes von der nicht:bewirtschafteten Umgebung abgrenzen. Dies gelang
zum ersten und bisher einzigen Mal im Bereich der Geestinsel Flögeln (Kr.
Cuxhaven) in Niedersachsen (GEBHARDT 1982). Hier konnten in zwei Untersuchungsgebieten mit eisenzeitlichen bzw. mittelalterlichen Eschböden, die nach der
historischen Nutzung vewaldeten, außer den Siedlungen seibst (sehr hohe
P-Gehalte) auch die VVirtschattsflachen (mittlere P-Gehalte) von der nie genutzten
Umgebung (niedrigste P-Gehalte) abgegrenzt werden.
4.6 Untersuchungen an Häusern
Der erste, der Häuser und Gehiifte systematisch auf ihren P-Gehalt untersuchte
und sich dabei nicht nur auf vvenige, kaum aussagekräftige Einzelproben stützte,
war ARRHENIUS (1955). In der völkewanderungszeitlichenSiedlung von Vallhagar
(Gotland) entnahm er zahlreiche Proben aus der Kulturschicht innerhalb und
außerhalb der Häuser und Gehöfte. Er fand dabei in der Regel innerhalb der
Häuser höhere P-Konzentrationen als außerhalb. Zugleich fiel auf, daß nicht jedes
Haus hohe Phosphatgehalte hatte. ARRWENIUS schloß deshalb auf verschiedene
Nutzung der Gebäude, konnte diese aber noch nicht detailliert deuten. Einzelne
Anomalien zwischen den Hausern interpretierte er als ViehsammelplBtze. Auch
PROVAN (1971) entnahm aus der Kulturschicht eines völkerwanderungszeitiichen
GehOFtes bei Ctavanger, allerdings relativ weitstandig, Proben und konnte unterschiedliche Nutzung der Hauser wahrscheinlich machen.

Abb. 8:

Die Untersuchungenvon ARRHENIUS (1955) und PROVAN (1971) mußten in ihrer
FunMionsansprache der Häuser und Hausteile vage bleiben, weil bis dahin nur
Vermutungen über die Auswirkung verschiedener Nutzung auf den P-Gehalt des
Bodens existierten. An keinem bekannten Objekt war ÜberprÜR worden, ob
unterschiedliche Funktion von Häusern überhaupt unterscheidbare P-Konzentrationen heworruft. Deshalb wurde diese Frage anläßlich der dänischen Ausgrae
(Jütland) genauer
bung einer völkenr/anderungszeitlichen Siedlung in N ~ r r Snede
untersucht (ZOLITZ 1980). Es bot sich die Möglichkeit, aus dem Planum eines in
das 5. nachchristliche Jahrhundert datierten Langhauses flächendeckend Bodenproben zur Phosphatgehaltsbestimmung zu entnehmen, Der Hausgrundriß, aus
dem 558 Proben im Abstand von 50 cm entnommen wurden, war aus den
Verfärbungen der Pfosten im sonst sterilen B- und C-Horizontmaterial zu rekonstruieren (Abb. 8). Das west-östlich ausgerichtete, dreischiffige Haus ist 23 m lang und
ca 6 m breit. Der Wohnbereich, durch den erhaltenen Herd identifiziert, liegt im
westlichen Hausteil. Ein 1,25 rn breiter Eingang befindet sich in der Mitte der
südlichen Langseite. Der östliche Teil wurde als Stall genutzt (ZÖLITZ 1980, 273 f.).
Das Planum, auf dem der Grundriß des Langhauses aufgeschlossen war, lag
direM unterhalb des Begehungshorizontes; dieser war in den Pflughorizont vermischt und mit ihm abgetragen worden. Eine solche Situation ist bei Ausgrabungen
auf IandwirtschaRlich genutztem Gelände die Regel. Es waren also nur die
Phosphatanreicherungenzu ewarten, die durch - wenn auch mäßigen - Vertikaltransport in den Untergrund des Hauses gelangt sind.
Das P-Niveau ist wie ewartet niedrig. Der Mittelwert (ohne Proben aus Herd und
Pfosten) beträgt 69 ppmP. Der Pflughorizont enthält durchschnittlich 120 ppmP, die
Pfostenlöcher, die mit humosem Material der Kulturschicht gefüllt sind, haben
einen miEleren P-Gehalt von 116 ppm. Das absolute Maximum (291 ppm) wurde im
Herd gefunden.
Die Phosphatverteilung im Langhaus als Ganzem ist eindeutig. Bis auf die
Maxima irn Bereich von Herd und Eingang sind nur die Stallbereiche I bis III
großflächig hoch phosphatiert. Die Grenze zum Bereich geringeren P-Gehalts
(entlang des dritten dachtragenden Pfostenpaares von Osten) ist deutlich ausgeprägt. Im westlichen Hausbereich sind, bis auf Herd und Eingang, nur wenige
kleinere Anomalien vorhanden, die meist auf Pfostenlöcher zurückzuführen sind.

5. Probleme b e i der Anwendung d e r Phosphatmethode
5.1 Der Entnahmeabstand d e r B o d e n p r o b e n
Die erste, Qualität und Aulwand einer Phosphatkartierung bestimmende Entscheidung fällt mit der Wahl des Probenabstandes. Es ist klar, daR diese sich zunächst
an der Größe der gesuchten Objekte orientieren muß. Es empfiehlt sich, den
Meßpunktabstandnicht größer als die halbe Ausdehnung der gesucMen Strukturen werden zu lassen. Dennoch bleibt zu prüfen, ob die jeweils gewählte Probendistanz überhaupt die Erstellung von isolinienkarten gestattet. Liegt nämlich die
Aussagereichweite der einzelnen MeOwerte unter der Entnahmedistanz, so ist das
durch Interpolation entstehende Ergebnis der KartenkonstruMion als falsch und
nicht etwa als nur von minderer Qualität zu bezeichnen. Die Variogrammanalyse,
ein in der Bodenschatzprospektion entvvickeltes geostatistisches Verfahren, ist In
der Lage, dieses zu prüfen (MATHERON 1963). Zwar kann der Test jeweils erst
nach Vorliegen der vollständigen Analyseergebnisse erfolgen, jedoch erlauben die
Erfahrungen mit der Methode und ihrer Anwendung auf zahlreiche bodenchemicche Untersuchungen vorsichtige Verallgemeinerungen (vgl. ZOLITZ 1980 a, 1982 b,
1983 a). Es zeigt sich bei Bodenuntersuchungenim Bereich vor- und frühgeschichtlicher Siedlungen (flächenhaRe P- und pH-Wert-Kartierungen), daß auch große
Probenabstände noch Interpolation erlauben, daB jedoch die Lage der einzelnen
Isolinien die realen kleinerräumigen Verteilungsstrukturender untersuchten Merkmale nur näherungsweise wiedergibt. Im Nahbereich der Proben treten gerade bei
Siedlungsarealenso große Meßwertvariabilitätenauf, daß der Isolinienverlauf in der
Regel selbst bei kleineren Probendistanzen keine Rückschlüsse etvva auf die
innere Struktur von Wüstungen zuläßt. Es konnte auch nachgewiesen werden, daß
bei Wüstungsprospektionen z.B. eine Halbierung der Probenentnahmedistanzen ehFJa von 20 auf 10 m - keinen wesentlichen lnformationsgewinn bedeutet.

5.2 Die Wahl der E x t r a k t i o n s m e t h o d e

Ursache für den Phosphateintrag im Stall sind die kontinuierlich und in großer
Menge anfallenden tierischen Exkremente. Das niedrigste P-Niveau hat der Wohnbereich. Ebenfalls geringe P-Gehalte zeigt der Wirtschaftsteil im Zentrum des
Hauses. Der Eingang ist innerhalb wie außerhalb des Gebäudes relativ hoch
phosphatiert. Er diente auch dem Vieh als Tor in das Haus.

In der Agrikulturchemie, aber auch in der Siedlungsforschung ist eine Reihe
unterschiedlicher Analysemethoden zur P-Extraktion in Gebrauch. Verschiedene
Methoden extrahieren unterschiedliche Anteile des Gesamtphosphors im Boden.
Fur agrarische wie siedlungskundliche Fragestellungenwird das zitronensäurelösliche Phosphat bestimmt. Die Citratmethode, die mit 1 oder 20/oiger Zitronensäure
(C6H807)extrahiert, bezeichnet KIEFMANN (1978, 87 f.) als die klassische Methode
zur Bodenanalyse im Bereich der Siedlungsforschung. In ihrem Werkunftsland
Schweden (ARRHENIUS 1931), in Finnland und heute auch wieder in der Bundesrepublik ist sie die in der Siedlungsforschung am meisten benutzte Methode.

Nach dieser klärenden Voruntersuchung an einem bekannten Objekt waren
nunmehr Analysen von Gebäuden unbekannter Bestimmung möglich. Eine erste
Anwendung nach gleichem Muster konnte in einem ausgegrabenen eisenzeitlichen
Hallenhaus von Stavrby (Fünen) durchgeführt werden (ZÖLITZ 1982 a). Das
Ergebnis zeigt auch dort P-Anomalien im östlichen Hausteii, der damit als Stall
gedeutet werden kann. Weitere Untersuchungen an Häusern und Gehöften verschiedener Zeitperioden sind im Gange. Das archäologische Interesse an solchen
bodenchemischen Hausanalysen ist rege, da bei vielen Haustypen vom Neolithikum bis zum Mittelalter die Nutzung völlig ungeklärt ist.

Die Vanadat-Molybdat-Methode, die mit konzentrierter Salpetersäure extrahiert
(GERIGKE & KURMlES 19521, wurde vor allem im deutschen Raum zur Phosphatbestimmung für Zwecke der Wüstungsprospektion angewendet. Sie eignet sich gut
zur Erfassung auch geringer P-Mengen (zuleQt GEBHARDT 1982). Mit dem
aubendigen Nietriersäure- oder Perchlorsäureaufschluß wird der Gesamtphosphatgehalt im Boden bestimmt. Diese Methode konnte sich wegen des langandauernden und nicht ungefährlichen Laborverfahrens in der Siedlungsforschung nicht
durchsetzen. Schließlich sei noch die ExtraMion mit 2n HCI genannt, die vor allem
in Nowegen für siedlungskundliche Zwecke eingesetzt wird (BAKKEVIG 1980).

Eine Bewertung der Methoden hinsichtlich ihrer Eignung für siedlungskundliche
Fragestellungen erscheint schwierig, da mit allen genannten Extraktionsverfahren
schon gute Ergebnisse erzielt wurden. Der Nietriersäureaufschiußempfiehlt sich
jedoch wegen des großen Aufwandes nicht. KIEFMANN (1978) machte den bisher
einzigen großangelegten Versuch (mehrere 1000 Proben), verschiedene ExtraMionsverfahren empirisch auf ihre siedlungskundliche Aussagekraft und ihre Empfindlichkeit gegenüber geogenen, pedogenen und LandnutzungsfaMoren zu überprüfen. Bei seinen statistischen Berechnungen, die sich allerdings auf Datenmaterial
aus einem begrenzten Untersuchungsraum stükten, kam er zu dem Schluß, da8
die Zitronensäureextraktion für den Nachweis ehemaliger Siedlungen am besten
geeignet sei (KIEFMANN 1978, 117). Zu dem gleichen Ergebnis kommt aus
theoretischen Überlegungen B. ARRHENIUS (1974). Sie betont, daß Siedlungsphosphat im Boden vorvviegend als Fe- und Al-Phosphat festgelegt und gerade dieses
bevorzugt durch Zitronensäure extrahiert wird.
5.3 Das Problem d e r P h o s p h a t v e r l a g e r u n g
Grundlage und Voraussetzung für die Anwendung der Phosphatmethode als
siedlungskundliches Instrument ist die generell gültige Annahme, daß terrestrische
Böden eine hohe Sorptionsfähigkeit für Phosphorverbindungen haben. Es ist
jedoch bekannt -was in der älteren Literatur weitgehend vernachlässigt wird -, da8
unter bestimmten Bedingungen Phosphate über das normale, marginale Maß hinaus
sowohl vertikal als auch horizontal verlagert werden können.

FOr die horizontale Verlagerung spielt das Relief die Rolle des wesentlichen
SteuerfaMors. An Kuppen und Hängen kann es, vor allem bei periodisch brachliegendem Ackerland, zu nicht unerheblichen Erosionserscheinungen kommen
(FRÄNZLE 1982, HASSENPFLUG 1971). Die erodierten Bodenpartikel, und mit
ihnen die daran adsorbierten Phosphate (auch gelöster mineralischer Dünger)
werden im Unterhangbereich, am Hangfuß und in Senken sedimentiert. Solche
Befunde werden häufig bei P-Kartierungen angetroffen (KIEFMANN 1983, ZOLITZ
1982, 1980 b). Auch PEINEMANN & BRUNOTTE (1982, 31 1) stellten bei der
Untersuchung der Nährstotfgehaltevon LöBboden-Toposequenzen erhöhte P-Konzentrationen in Kolluvien fest. Diese Möglichkeit der quasinatürlichen Nährstotfanreicherung muß bei der siedlungskundlichen Interpretation von P-Karten berücksichtigt werden.
Auch die vertikale Mobilität von Phosphorverbindungen kann unter bestimmten
Bedingungen beträchtliche Ausmaße annehmen. Bestimmende Steuerfaktoren der
Demobilisierung sind vor allem der Bodenwasserhaushalt, die Redox-Verhältnisse
und die Bodentextur. Extreme Beispiele der Phosphatverlagerung im Bodenprofil
sind aus Skndinavien bekannt. Bei Podsolen im stark humiden Klimabereich mit
großer Sickervvasserperkolationund Fe-Verlagerungwerden die höchsten P-Gehalte
im Ba- oder C-Horizont gemessen (BAKKEVIG 1980, PRQVAN 1971, MATlSKAlNEN
1982). Aber auch in Schleswig-Holstein konnten hohe Verlagerungsraten beobachtet werden. Auf einer sandig-kiesigen, heute trockengefallenen Abrasionsschorre
des Großen Plöner Sees bei Bosau (Kr. Ostholstein) wurden im Zuge einer
Ausgrabung archäologische Befunde und deren unterlagernder C-Horizont
PanalSisch untersucht (ZÖUTZ 1980 a). Dabei hatten 119 von 553 Proben aus
dem C-Horizont unter Befunden P-Gehalte, die über dem Mittelwert für die Proben
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Kr. Ostholstein - Profil erines frühslawischen Grubenkauses.
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aus den Siedlungsbefunden selbst liegen. Bei acht Stellen enthielt der archgologisch sterile C-Horizont mehr Phosphat als der überlagernde Befund. Abbildung 9
zeigt die Auswirkungen der P-Mobilität im sandigen Substrat am Profil eines
frühslawischen Grubenhauses. Die \m archäologischen Sinne sterilen C-Horizonte
(Schichten 4, 4 a, 4 b) haben um so höhere PKonzentrationen, je hilther der
P-Gehalt in der darüberliegenden Verfärbung ist. Dieser Zusammenhang konnte
auch für das gesamte Untersuchungsareal korrelativ bestätigt werden (mit r =
0,7722 bei a = 0,001; ZÖLlTZ 1980 a, 55).
Unter reduzierenden Bedingungen, also vor allem bei Grund- und Stauwassereinfluß, kann es zur P-Abfuhr durch Eisenreduktion kommen. Das in Form von
kristallinem Eisenphosphal (Strengit FePQ4. SH20) oder - mengenmäßig ungleich
bedeutender - phosphathaltigem, amorphem Fe-Hydroxid vorliegende Phosphat
wird durch Eisenreduktion unter anaeroben Verhältnissen bei niedrigem Redoxpotential frei, geht in Lösung und kann einem Grundwasserspiegel-oder Konzentrationsgefälle folgend abgeführt werden:

Diesen Vorgang beschreibt BRUMMER (1975) als Teil des Ursachenkomplexes, der
für die Gewässereutrophierung verantwortlich ist, Seine Auswirkungen konnten
auch bei der Bosauer Siedlungsuntersuchung beobachtet werden (ZÖLlZ 1980 a,
59 f.). Eine Gruppe von archäologischen Befunden, die wegen der Seespiegel-

schwankungen des Großen Plöner Sees in historischer Zeit 600 Jahre lang
überflutet gewesen war und auch heute noch im Einflußbereich des Grundwassers
liegt, wies in ihren P-Gehalten signifikant niedrigere Werte auf als alle anderen
Siedlungsbefunde in nichthydromorphen Böden. Die Siedlungsphosphate waren
durch Eisenreduktion freigesetzt und abgeführt worden.
Aus dem Gesagten wird deutlich, daß siedlungskundliche Phosphatuntersuchungen sinnlos werden können, wenn nicht zugleich andere als anthropogene, also
natürliche und quasinatürliche Pedofaktoren berücksichtigt werden.

5.4 Der EinfluR d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Düngung
Die moderne Landwirtschaft ist auf hohe Düngergaben angewiesen, wenn sie
nachhaltig ertragssteigernde Wirkung erzielen will. Die Richtwerte der Landwirtschafiskammern für die P-Düngung auf Ackerland liegen - je nach Pflanzenbedarf
und Boden - zwischen 0 und 200 kg PzOs/ha; DurchschniMswerte liegen in der
Spanne von 50 bis 100 kglha. lm ersten Jahr nach der Düngung werden davon nur
10-25 % von den Pflanzen aufgenommen. Die Nachwirkung beträgt 1 Q/Q pro Jahr,
d.h. in 30 Jahren wird etwa die Hälfie der Düngergabe ausgenutzt (FINCK 1979). Ein
Teil des P-Düngers wird langfristig im Oberboden festgelegt und sorgt für eine
allmähliche Anhebung des gesamten P-Niveaus der Pflughorizonte landwirtschaftlich genutzter Flächen. Es ist zu erwarten, sofern die hohen Düngergaben
beibehalten werden, daß in Zukunft die Ap-Horizonte landwirtschaftlich intensiv
genutzter Flächen für Phosphatuntersuchungen mit siedlungskundlicher Zielsetzung nicht mehr auswertbar sein werden. Dieser Stand ist jedoch heute noch nicht
erreicht. Nennenswerte Besiedlung über längere Zeiträume hat die P-Konzentration
des Bodens so stark erhöht, daß sie meist weit über derjenigen liegt, die durch
moderne Düngung bis heute erreicht worden ist. Viele P-Kartierungen mit Verwendung von Oberflächenproben haben das deutlich gemacht, unter anderen auch die
Beispiele aus Schuby und Kippinge (Kap. 4.1). Dennoch können auf Teilflächen,
deren landwirtschaftliche Nutzung langandauernd und intensiv war, so starke
P-Anomalien auftreten, daß sie schwächere siedlungsbedingte Anreicherungen
Bberdecken. Wenn möglich empfiehlt sich deshalb die Entnahme der Bodenproben
unterhalb des Wlughorizontes. Wo dies aufgrund der archäologisch-topographischen Situation nicht ratsam erscheint, müssen möglichst detaillierte Informationen über die historische und rezente Nutzung der Untersuchungsflächenund ihrer
einzelnen Teile eingeholt werden. Unter diesen Bedingungen können Fehlinterpretationen weitgehend vermieden werden.
Aktuelle Düngung vor der Probenentnahme fällt dagegen nicht schwer ins
Gewicht, sofern die Nährstoffe durch Niederschlag und Sickerwasser gleichmänig
im Ap-Horizont verteilt sind. Eine einfache Überschlagsrechnung zeigt das: Eine
Spitzendüngergabevon 200 kg PnQs/ha verursacht - bei gleichmäßiger Verteilung
im 30 cm mächtigen A-Horizont mit dem spezifischen Gewicht von 2,O - nur eine
Anhebung der P-Konzentration um 14,5 mg/kg. Dieser Betrag liegt unterhalb der
Grenzen des noch Interpretierbaren.Bei inhomogener Verteilung jedoch, wie z.B. in
den sporadisch anzutreffenden Düngernestern, werden erheblich höhere Anreicherungsbeträge erreicht. Deshalb sollten Anomalien, die auf nur einer Probe beruhen,
als Zufallsereignisse gewertet werden.

6. S c h l u ß b e m e r k u n g
Die Phosphatmethode als archäologisches und siedlungsgeographische- Prospektronsmi.taelist heute über 50 Jahre alt. Sie hat sich in dieser Zeit in mehrfacher
Hinsicht weiterentwickelt. Daß die chemische Detektion mit der EnWicWung der
Labortechnik in Richtung auf Präzision und Rationalisierung verbessert werden
konnte, versteht sich von selbst. Reproduzierbare Meßergebnisse können heule in
jedem Labor mit vertretbarem Aufwand erzielt werden. Der Serienbetrieb k n n
dabei die WirtschaRlichkeit der Methode erhöhen.
Das Anwendungsgebiet der Phosphatmethode wurde von der reinen Wstungsprospektion, die noch immer eine zentrale Stellung einnimmt, ausgedehnt auf
spezifisch archäologische Fragestellungen, wie die Grabuntersuchung, die Analyse von Grabungsprofilen, die Untersuchung von Gefäßinhalten und -vielleicht am
lohnendsten -die Untersuchungvon Gehöften und Häusern. Man munte sich dabei
jedoch zunehmend von anfänglichem Optimismus lösen: Mit wenigen Proben sind
keine weitreichenden Aussagen zu treffen. Heute treibt man aus gutem Grund
einen wesentlich erhöhten Aufwand für die Beantwortung eingeschränkter, dafür
aber präziser formulierter Fragestellungen. Mit einer Hypothesenformulierung, die
sicherstellt, daß man vor der Untersuchung weiß, welche Frage man hinterher
beantwortet wissen möchte und mit einem gröneren Probenaufwand werden heute
besser abgesicherte Ergebnisse erzielt.
Auch bei der siedlungskundlichen Interpretation der Ergebnisse wird heute
behutsamer vorgegangen. Ging man anfangs noch stillschweigend davon aus, da8
allein anthropogene Faktoren den Phosphatgehalt des Bodens verändern, so sind
heute die natürlichen und quasinatürlichen Einflüsse auf den Nahrstoffgehalt des
Untergrundes nicht mehr vernachlässigbar. Nur wenn diese mit ins Kalkül gezogen
werden, können Fehlinterpretationen vermieden werden.
SchlieOIich ist zu wunschen, daß die Prospektion sich nicht nur auf ein Vedahren
stützt, sondern ergänzend und zur Überprüfung weitere unabhängige Methoden
herangezogen werden. Es ist zu ewarten, daß gerade aus dem Bereich der
Geophysik in den nächsten Jahren dort längst bewährte Meßtechniken für die
Archäologie wirtschaftlich anwendbar gemacht werden.
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