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Besprechungen

Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen Band III. Fiir die
Arbeitsgemeinschaft der Ur- und Friihgeschichtsforscher in Niedersachsen hrsg. von Herbert Jankuhn.
August Lax, Hildesheim 1966. 307 Seiten und viele Abbildungen.

Nur in wenigen Bundeslandern der Bundesrepublik Deutschland ist es wie in Niedersachsen mbglich,
fiir die archaologische Forschung Mittel bereitzustellen, die aus der Lizenzabgabe des Zahlenlottos entnommen werden. Zu Beginn des dritten Bandes der ’Neuen Ausgrabungen und Forschungen in Nieder
sachsen' berichtet Ministerialdirigent Rolf Schneider aus der Wissenschaftsabteilung des Niedersachsischen
Kultusministeriums fiber die Verwendung solcher Forschungsmittel wahrend der vergangenen 10 Jahre.
Danach wurde von der gesamten Konzessionsabgabe des Niedersachsischen Zahlenlottos regelgemaft x/io
zur Fbrderung der Forschung bereitgestellt. Dieser Anted verteilte sich auf die Geisteswissenschaften
einerseits sowie auf Naturwissenschaften und Technik andererseits. Zwischen 1956 und 1966 wurden der
Forschung aus Mitteln des Niedersachsischen Zahlenlottos mehr als 30 Millionen DM zur Verfiigung
gestellt. Die Verteilung der Forschungsmittel auf die verschiedenen Forschungsvorhaben regelte der
’Interministerielle Ausschuft zur Verteilung von Mitteln zur Fbrderung der Forschung aus dem Aufkommen an Konzessionsabgaben des Zahlenlottos'. Dieser Ausschuft entschied iiber die von der nieder
sachsischen Forschung gestellten Fbrderungsantrage. Die Fbrderungsmbglichkeit der verschiedenen For
schungsvorhaben wurde jeweils zuvor durch Gutachten angesehener Fachforscher aus den verschiedenen
Arbeitsgebieten gepriift.
Die Vor- und Friihgeschichtsforschung bildet in Niedersachsen nur einen Arbeitszweig unter anderen
innerhalb der geisteswissenschaftlichen Fachern. Allein fiir die vor- und friihgeschichtliche Forschung in
Niedersachsen wurden zwischen 1956 und 1966 iiber 2,6 Millionen DM aus Lottomitteln ausgegeben.
Damit liegt das Bundesland Niedersachsen mit an der Spitze derjenigen Lander, die wesentliche Aufwendungen fiir die Vor- und Friihgeschichtsforschung zur Verfiigung gestellt haben. Natiirlich dienten
diese Mittel in erster Linie der Fbrderung der landesbezogenen Forschung in den historischen Fachern.
Gefbrdert wurden einerseits die Grabungsunternehmen selbst, andererseits aber auch die ihnen folgenden
Publikationen. Zu den regelmaftig aus diesen Mitteln gefbrderten Verbffentlichungen gehbrt auch die
von Herbert Jankuhn herausgegebene Schriftenreihe ’Neue Ausgrabungen und Forschungen in Nieder
sachsen'. Im Anhang des kurzen Aufsatzes von Rolf Schneider sind dann von 1957 an die in jedem
Jahre gefbrderten Forschungsvorhaben auf dem Gebiete der Vor- und Friihgeschichtsforschung zusammengestellt. Die einzelnen Positionen fiihren den jeweiligen Trager der Forschungsarbeit, also die mit der
Urgeschichtsforschung in Niedersachsen befaftten Museen und Institute der Universitaten auf, ferner die
jeweiligen Forschungsobjekte selbst. Die Durchsicht dieser Liste ergibt, daft ein grofter Teil der hier
verzeichneten Forschungsvorhaben bereits verbffentlicht werden konnte, da die erforderlichen Mittel
ebenfalls aus der Konzessionsabgabe des Zahlenlottos zur Verfiigung gestellt wurden. Die in der Ur-
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geschichtsforschung beschaftigten Fachleute nehmen die Liste Schneiders um so lieber zur Kenntnis, als
sie uber die nicht unerheblichen offentlichen Mittel, die diesem Forschungszweig wahrend 10 Jahren
zur Verfiigung gestellt wurden, Rechenschaft ablegt. Es bedeutet ein Stuck ’Demokratisierung', wenn
auch auf dem Gebiete der Vor- und Friihgeschichtsforschung aufgewandte Mittel und erzielte Forschungsergebnisse miteinander in Relation gesetzt werden.
Der erste wissenschaftliche Beitrag des dritten Bandes der ’Neuen Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen' stammt von Walter Nowothnig und behandelt den mittelsteinzeitlichen Siedlungsplatz
von Bredenbeck am Deister im Kreis Hannover. Nach einer zunachst sehr sparlichen Kenntnis von der
Verbreitung des Mesolithikums im mittleren Niedersachsen tragt dieser wichtige Fundplatz nun dazu
bei, Lage und Ausstattung der mesolithischen Siedlungsplatze naher kennenzulernen. In Bredenbeck
wurde eine grofiere Anzahl sehr verschiedenartiger Artefakte gefunden. Aufierdem fanden sich zahlreiche
Gerate aus Felsgestein. Die neuen Funde von Bredenbeck gestatteten es, ahnliche Fundplatze aus dem
stidlichen Leinetal kulturell und chronologisch einzuordnen. Dariiber hinaus zeigt sich, daft die mesoli
thischen Siedlungsplatze keineswegs immer an leichte Muschelkalk- oder Sandsteinbdden gebunden sind.
Der neue Fundplatz von Bredenbeck liegt im Bereich schwerer Lehm- und Loftboden.
W. Haio Zimmermann berichtet im nachfolgenden Beitrag liber urgeschichtliche Siedlungsreste
aus Rosdorf im Kreis Gottingen. Dabei handelt es sich um Siedlungsreste der Bandkeramik, der Bronzezeit und der jiingeren vorromischen Eisenzeit. Rosdorf gehort zu den wichtigsten urgeschichtlichen Fundplatzen des stidlichen Leinetals. Diese Beurteilung ergibt sich aus jahrelangen Grabungen, die an diesem
Platz im Zuge grofier Bauvorhaben erforderlich geworden sind. Rosdorf liegt in nur geringer Entfernung
der Leine, erstreckt sich jedoch nicht mehr in die Talaue selbst, sondern besetzt die fruchtbaren Lofiboden
auf der Niederterrasse. Der grbfite Teil der nachgewiesenen Siedlungsspuren ist eindeutig der Band
keramik zuzuweisen. Dabei fallen vor allem mehrere grofie lange rechteckige Wohngebaude auf, bei
denen Wandgrabchen und in drei Reihen angeordnete Pfostenreihen im Inneren des Hauses nachgewiesen
werden konnten. Aus der friihen Bronzezeit und aus der Periode Hallstatt C/D stammen hingegen nur
wenige Gruben. Aus neolithischem Fundzusammenhang stammen ferner sogenannte ’Pfahlspeicher‘ sowie
etliche Gruben, aus denen eine Faille von Fundmaterial geborgen werden konnte. Das in Ausschnitten
ebenfalls in der Publikation vorgelegte Material zeigt, daft die Bandkeramik vor alien Dingen mit
ihrer jiingeren Spielart in Rosdorf vertreten ist. Die hallstattzeitlichen Funde schliefien sich eng an gleichzeitiges Material aus Nord- und Mittelhessen an. Ihren besonderen Wert erhalten die archaologischen
Untersuchungen in Rosdorf durch die Tatsache, daB der Inhalt von Hausern und Gruben durch den
Palaobotaniker Ulrich Willerding eingehend untersucht wurde. Fur die Untersuchung standen
vor alien Dingen Holzkohlen verschiedener Holzer zur Verfiigung, daneben aber auch verkohlte Friichte
und Samen. Diese Uberreste werfen einerseits Licht auf die Anbauverhaltnisse im Neolithikum und wah
rend der Bronzezeit, beleuchten aber zum anderen die Struktur der natiirlichen Vegetation, die die
vorgeschichtlichen Siedler des Neolithikums im Leinetal vorfanden. Es zeigt sich, dafi auf den heute
praktisch waldfreien Lbfiflachen um Rosdorf im Neolithikum die Eiche sehr stark verbreitet war. Aufierdem wurde die Rotbuche nachgewiesen, in viel geringerem Mafie aber auch die Hainbuche. Das Bild
der vorgeschichtlichen Besiedlung des Leinetales bei Rosdorf rundet sich durch die Untersuchung der in
den Hausern und Gruben gefundenen Tierknochen sowie durch bodenkundliche Studien an der Grabungsflache des Jahres 1965 vielseitig ab. Die Ergebnisse dieser naturwissenschaftlichen Untersuchungen kdnnen
hier im einzelnen nicht nachgezeichnet werden, doch zeigt die Publikation, daft heute weniger denn je
bei siedlungsarchaologischen Untersuchungen ohne die Mitwirkung der naturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen gearbeitet werden kann. Sie gehbren notwendig zum methodischen Riistzeug einer modern
verstandenen Siedlungsarchaologie hinzu.
Uber die Grabungen im Megalithgrab zu Tannenhausen, Kreis Aurich, berichtet I n g o Gabriel. Das
Megalithgrab von Tannenhausen ist bisher das einzige in Ostfriesland lokalisierbare Grofisteingrab.
Es besteht jedoch kein Zweifel, dafi es auch in Ostfriesland, wie im gesamten norddeutschen Raum,
einst eine grofie Menge von Grofisteingrabern gegeben hat. Sie wurden jedoch schon fruhzeitig und in
Unkenntnis ihrer wissenschaftlichen Bedeutung von Sammlern und ’Altertumsforschern' zerstort, die die
einzelnen Steine abtransportiert und sehr oft im Strafienbau verwendet haben. Das von Gabriel untersuchte
Grab bestand aus zwei Kammern, einer westlichen und einer bstlichen, die gemeinsam von einem
grofien Grabhligel iiberdeckt gewesen waren. Von Bedeutung erwies sich, dafi die zum Aufschiitten des
Hiigels aus der Nahe entnommene Erde zahlreiche Artefakte und sonstige Siedlungsspuren enthielt.
Der Boden mufi also von einem Siedlungsplatz in unmittelbarer Nachbarschaft der Grabanlage stammen.
Zum Schlufi seines Berichtes stellt Gabriel die bislang bekannten Orte zusammen, an denen es Indizien
fur das Vorhandensein von Grofisteingrabern gibt.
Seit Jahren beschaftigt sich Franz Niquet mit siedlungsarchaologischen Problemen im Braunschweiger Raum. In mehrjahrigen Grabungen untersuchte er zunachst die kaiserzeitliche Siedlung ’Am
Tetelberg' bei Gielde. Zu den wichtigsten Untersuchungsergebnissen gehort die Erkenntnis, daft eine Sied
lung im Laufe der Zeit keineswegs immer an dem einmal gewahlten Standort verbleiben mufi. Vielmehr
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kommt es nach einem voriibergehenden Siedlungsabbruch zur Neuerrichtung der Siedlung an einem
anderen Platz, der von dem ersten Standort nicht sehr welt entfernt gelegen haben muft. Um die in
Gielde gewonnenen Ergebnisse durch andere Untersuchungen nochmals zu verifizieren, grub Niquet eine
weitere kaiserzeitliche Siedlung auf dem ’Erbbrink' bei Seinstedt im Kreis Wolfenbiittel aus. Der gesamte
Siedlungskomplex wurde zunachst nur an verschiedenen Stellen archaologisch untersucht. An alien, mit
kleinen Stichgraben angeschnittenen Stellen trat ein sehr reichhaltiges Siedlungsmaterial an Keramik zutage,
das eine ziemlich genaue Vorstellung vom Ablauf und der Dauer der Besiedlung an dieser Stelle vermittelt. Anders als an zahlreichen kaiserzeitlichen Siedlungsplatzen Niedersachsens lauft am ’Erbbrink'
zu Seinstedt die Besiedlung von der fruhen Kaiserzeit bis in die karolingische Zeit durch. Nach der
Haufigkeit der Scherbenfunde zeigt sich, daft der Platz in den ersten 4 Jahrhunderten n. Chr. sehr stark
besiedelt war. Im 5. und 6. Jahrh. wird die Besiedlung schwacher und vom 7.-9. Jahrh. sind nur noch
wenige Siedlungsspuren nachzuweisen. Es scheint sich hier also so etwas wie eine durchlaufende Besiedlung
von der Kaiserzeit durch die Vblkerwanderungszeit bis in die Karolingerzeit anzudeuten. In welcher
Weise aber die einzelnen Perioden und Siedlungsschichten aufeinanderfolgen, laftt sich beim gegenwartigen
Stand der Untersuchungen noch nicht beurteilen. Dazu ware es erforderlich, daft grofte Flachen im Siedlungsgelande abgeded.it werden. - Auch diese Siedlungsgrabung wird nicht nur in ihren archaologischen
Befunden dargestellt. Die naturwissenschaftlichen Disziplinen sind in diesem Faile durch die Untersuchung der Tierknochenfunde aus der Siedlungsgrabung vertreten, die von Joachim Boessneck
und Tomislav Ciliga durchgefuhrt wird. U. a. wird ein im Siedlungsgelande begrabenes Pferdeskelett naher untersucht. Das Pferd war offensichtlich als ganzes eingegraben worden. Der verhaltnismaftig gute Erhaltungszustand des Pferdeskelettes erlaubt, die Abweichungen im Korperbau eines fossilen
Pferdes von den heute lebenden Arten bis ins einzelne zu untersuchen. Dartiber hinaus wurden aber
auch die im Siedlungsareal gefundenen zahlreichen Rinderknochen sowie Reste von Schaf, Ziege und
Schwein untersucht und vorgelegt. Die Existenz von Hunden ist durch eine ganze Reihe von Skelettfunden gesichert. Vom Huhn liegt nur ein einziger Knochen vor, so daft dieses wohl kaum eine grofte
Rolle gespielt haben diirfte. Auch Wildtierknochen sind unter dem Tierknochenmaterial verhaltnismaftig selten. Fur die Ernahrung spielten also vor alien Dingen das Rind, das Schwein, Schaf und Ziege
sowie auch das Pferd in dieser vorgeschichtlichen Siedlung eine grofte Rolle. Der beigegebene Literaturanhang ermbglicht es dem Nichtfachmann, die in den letzten Jahren stark angewachsene Literatur zu
fossilen Tierknochenfunden zu iibersehen und sich, soweit das mbglich ist, in diese Materie einzuarbeiten.
Zu den wichtigen Beitragen dieses Bandes gehbrt die Bearbeitung der Oldenburger Keramik des 6.-9.
Jahrh. nach Chr. Geburt durch Heino-Gerd Steffens. Mit dieser Untersuchung wird geographisch eine wichtige Lucke ausgeftillt. Altere Arbeiten haben bereits die gleichzeitige Keramik des
unmittelbaren Nordseekiistengebietes behandelt. Auch uber die friihgeschichtliche Keramik Hamburgs
sind wir durch Verbffentlichungen hinlanglich unterrichtet. Es gilt nun, den Anschluft zum Binnenland
zu gewinnen, und in diesem Zusammenhang ist die Untersuchung der Oldenburger Keramik besonders
zu begriiften. Die von Steffens behandelte Keramik stamrnt aus Graberfeldern und Siedlungen. Nach
ihrer Herkunft sind die behandelten Funde also wohl unterschiedlich zu bewerten. Der angegebene
Zeitraum umfaftt eine Periode, die im gesamten Nordseekiistenbereich durch eine quantitative Abnahme des Fundmaterials gekennzeichnet ist. Dieser Sachverhalt hat fruher dazu gedient, von einer Siedlungsverdiinnung im Nordseekiistenbereich im 6. und 7. Jahrh. zu sprechen, war doch die vorangegangene
Periode des 4. und 5. Jahrh. durch eine Fiille von Urnenfriedhofen gekennzeichnet gewesen. Auch Stef
fens modifiziert diese altere Annahme einer Siedlungsverdiinnung nicht. Erst im 7. und 8. Jahrh. kommt
es in seinem Arbeitsgebiet zu einer erneuten Siedlungstatigkeit und Landnahme. Auch sie spiegelt sich in
der Menge des vorhandenen Fundmaterials. Steffens wendet sich zunachst der Behandlung der verschie
denen kiistennahen Graberfelder zu. Der grdftte Zuwachs an neuen Befunden liegt aber im Bereich der
Siedlungen vor. Es handelt sich nicht nur um Grabungsbefunde in Orten wie Wildeshausen, Kreis Ol
denburg, oder aus der Stadt Oldenburg selbst, sondern auch um Befunde aus kleineren Orten. Aufter
den Siedlungsbefunden gibt es aber auch noch einige Fundstellen auf friihmittelalterlichen Burgwallen
des Oldenburger Raumes, deren Fundmaterial ebenfalls von Steffens vorgelegt wird. Natiirlich wird man
Steffens in den Einzelheiten zustimmen miissen, wenn er feststellt, daft die Oldenburger Keramik des
6. und 7. Jahrh. durchaus eigene Entwicklungstendenzen gegeniiber der Hamburger Keramik und der
Kiistenkeramik aufweist. Im ganzen aber darf doch gesagt werden, daft die keramische Entwicklung
in den Grundziigen im Oldenburger Gebiet ahnlich verlauft wie unmittelbar an der Nordseekiiste.
Mit dem Problem der fruhen Christianisierung zwischen Schelde und Elbe, soweit es sich im Spiegel
der Grabsitten des 7.-9. Jahrh. widerspiegelt, befaftt sich Konrad Weidemann. Nach Weidemann spiegelt sich das Verharren im heidnischen Grabbrauch in erster Linie darin, daft die Bestattungen
nach wie vor in stid-nbrdlicher Richtung angelegt werden. Das Vordringen christlicher Gesinnung hin
gegen wird daran greifbar, daft auf den nordwesteuropaischen Graberfeldern statt der traditionellen
siid-nordlichen Grabrichtung nunmehr die ost-westliche Grabrichtung erscheint. Die genannten Lagetypen
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der Graber scheinen sich, wie die Karten 1 und 2 im Vergleich ausweisen, raumlich auszuschliefien. Dabei
verwundert es nicht, daft das Vordringen der west-bstlich gerichteten Graber zunachst im Rheingebiet zu
beobachten ist. Als zusatzliches Indiz fiir heidnische Bestattungsbrauche wertet Weidemann dann die
Ausbreitung der Urnenbestattung von Friesland aus zum Rhein und zur Schelde. Zwar wird man Weidemanns Feststellung zustimmen miissen, dafi Brandgraber auf niederrheinisch-frankischen Friedhbfen
neben den ost-west-gerichteten Korpergrabern erscheinen. Die Frage bleibt blofi, ob die Sitte der
Urnenbestattung aus Friesland einwandert, ob sich im Rheinland, besonders links des Rheines nicht
Zusammenhange mit der spatromischen Zivilisation ergeben. Ob die Pferdebestattungen als Indiz fiir heid
nische Bestattungssitte anzusprechen sind, wird sich erst entscheiden lassen, wenn diese besondere Bestattungsart in grbfierem Zusammenhang untersucht worden ist. Indifferent verhalt sich im Hinblick auf
die Glaubensvorstellungen der Bestatteten auch die Gruppe der Hiigelgraber und der mit Kreisgraben
ausgestatteten Graber. Die Kartierung dieser Gruppe auf Karte 7 ist sicher luckenhaft. Das wird man
nicht dem Verfasser anlasten durfen, denn bei einer grofien Zahl von Grabungen sind entweder vorhandene Grabhiigel oder aber die sicher auch vorhandenen Kreisgraben nicht beachtet worden. Insgesamt mufi man jedoch dem Verfasser zustimmen, wenn er ein von Westen nach Osten fortschreitendes
Gefalle hinsichtlich der Christianisierung herausarbeitet. Es ist auch ohne weiteres einsichtig, dafi bereits vor Beginn der iroschottischen Mission aus dem frankischen Bereich christliche Bewegungen nach
Norden, Nordosten und Osten vordrangen. Die hier beheimateten Volkerschaften, vor allem die Sachsen
und Thiiringer, gerieten bereits friihzeitig in politische und damit auch in christliche Beriihrung mit den
Franken.
Es wird zumeist iibersehen, dafi sich die archaologische Forschung in Niedersachsen auch mit Problemen
der slawischen Siedlungsgeschichte befassen mufi. Denn die Slawen haben jenen nordostlichen Teil des
Landes einst besiedelt, der nach ihnen heute noch als Hannoversches Wendland bezeichnet wird. Uber
eine in der alteren Phase auch von den Slawen bewohnte Ringwallanlage auf dem Weinberg nbrdlich
von Hitzacker an der Elbe, Kreis Liichow-Dannenberg, berichtet Ernst Sprockhoff f. Er
fiihrte im Jahre 1960 auf dem tischebenen Burggelande eine kleine Grabung durch, die zunachst hochmittelalterliche blaugraue Ware erbrachte. In einer unteren Schicht aber zeigte sich anhand wellenverzierter slawischer Keramik eine slawenzeitliche Benutzung dieser Anlage, und es ist keineswegs abwegig,
die Errichtung des Ringwalles den Slawen selbst zuzuweisen. Darauf deuteten auch die technischen Baudetails des Walles hin, der von Sprockhoff ebenfalls untersucht werden konnte. Sprockhoff gelangte zu
dem Schlufi, daB die Wallanlage von Hitzacker sowie eine ganz ahnliche Anlage in der Nahe von
Pevestorf als sudlich der Elbe gelegene Briickenkbpfe der Slawen gegen das sachsische Gebiet zu interpretieren sind. Ob die Slawen von diesen beiden Wehranlagen ein groBeres geographisches Gebiet
jenseits der Elbe zu beherrschen imstande waren, sei dahingestellt. Sicher ist jedoch, dafi sie weite Gebiete sudlich bzw. westlich der Elbe mit ihren Siedlungen erschlossen haben. Das beweist u. a. das wendische Reihengraberfeld von Noventhien im Kreis Ulzen, dessen archaologische Befunde H. G. Peters
vorgelegt hat. In mehreren Grabungskampagnen wurden insgesamt 147 Graber gesichert, jedoch ist nicht
der gesamte Friedhof mit diesen Grabern erfaBt worden. Die dichte Konzentration der Graber, die zum
Teil in deutlichen Reihen angeordnet sind, zeigt aber, daB das Zentrum des Graberfeldes erfaBt wurde.
Es ergeben sich auch Uberschneidungen von Grabern, die eine relative Chronologic begriinden. Verschiedentlich liegen kleine Gruppen von Grabern zusammen, als ob sich hier Familien-Begrabnisplatze abzeichneten. Fast alle Graber sind west-bstlich orientiert. Nur 3 Graber zeigen nord-siidliche Anordnung.
Wollte man der oben besprochenen Arbeit von Konrad Weidemann folgen, so miiBten die in Nbventhien bestatteten Slawen samt und senders bis auf die 3 Nord-Siid-Graber Christen gewesen sein. Aber
ob dieses Indiz auch fiir slawische Friedhbfe gilt, erscheint hbchst zweifelhaft. Unter den verschiedenen
Gruppen von Grabbeigaben spielen vor allem die sogenannten Schlafenringe eine besondere Rolle, weil
sie die ethnische Zuweisung der Graber erlauben. Fiir die Datierung wirkt sich entscheidend aus, daB
zahlreiche Miinzen in den Grabern gefunden wurden, deren Bestimmung der Miinsteraner Numismatiker
Peter Berghaus durchgefiihrt hat. Gerhard Osten macht sich im dritten Beitrag zu Nbventhien Gedanken um die siedlungsgeschichtliche Stellung des Graberfeldes. Er weist darauf hin, daB im
Gebiet von Uelzen eine grbBere Anzahl friiher Wiistungen zu erkennen ist, die vor 1250, also vor dem
Einsetzen der groBen urkundlichen Uberlieferung bereits wiist geworden sind. Durch eine Reihe von
topographischen und historischen Indizien glaubt Osten ausschlieBen zu kbnnen, dafi zu dem Graberfeld
eine wiist gewordene Siedlung gehbrt habe. Vielmehr deutet vieles daraufhin, dafi der ausgegrabene
Friedhof zur Siedlung Noventhien gehbrt hat. Dabei erscheint allerdings fraglich, ob die Argumentation
mit Hilfe von alten Flurkarten einen begriindeten Hinweis auf die Lage der zugehbrigen Siedlung
liefern kann.
Der dritte Band der ’Neuen Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen' schliefit mit einer Untersuchung von Hajo Hayen fiber moorbotanische Untersuchungen zum Verlauf des Niederschlagklimas und seine Verkniipfung mit der menschlichen Siedlungstatigkeit. Im Zusammenhang dieser
Forschungen spielen natiirlich die Pollenprofile eine ganz besondere Rolle, denn sie geben dariiber Auf-
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schlufi, mit welcher Intensitat der Getreideanbau betrieben wurde und welche Getreidearten im Laufe
der Zeit angebaut wurden. Es gelingt Hayen, ein fast liickenloses Bild vom Getreideanbau von ungefahr
200 n. Chr. an bis in die Zeit der hochmittelalterlichen Rodungen zu entwerfen. Aufier den Getreidepollen kommt natiirlich den Graser- und Unkrautpollen eine besondere Bedeutung fur die Beurteilung des
Landschaftszustandes zu. So spiegelt sich in der deutlichen Zunahme der Pollen von Sufigrasern und
Unkrautern nach 1300 die allenthalben einsetzende spatmittelalterliche Rodung wider. Dabei verlaufen
die Be- und Entsiedlungsvorgange im Oldenburger Bereich, die Hayen vornehmlich behandelt, wahrscheinlich etwas anders, als in anderen Teilen Niedersachsens. Die Rodungen mbgen hier noch langer angedauert haben, als im mittleren Niedersachsen auf den Lofiboden. Die Untersuchung von Hayen
unterstreicht den hohen Wert naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden fur die archaologische
Siedlungsforschung.
Wie bereits friihere Bande so zeigt auch der Band III der ’Neuen Ausgrabungen und Forschungen in
Niedersachsen*, dafi die niedersachsische Vor- und Friihgeschichtsforschung die Einbeziehung der verschiedenen naturwissenschaftlichen Arbeitsmethoden inzwischen als eine Selbstverstandlichkeit betrachtet.
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