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1. Einführung und Zielstellung

Vereinfacht kann von zwei Zuständen in der Landschaftsentwicklung ausgegan-
gen werden und zwar von Phasen der Ober�ächenstabilität und zwischenzeitlichen
Phasen geomorphologischer Aktivität (vgl. Rohdenburg 1970). Palynologische For-
schungen ermöglichen die Rekonstruktion der holozänen Vegetationsentwicklung im
nördlichen Mitteleuropa (Firbas 1949; Wiethold 1998; Endtmann 2004; Lampe et al.
2009). Seit dem Frühholozän bilden hier geschlossene Wälder ein Charakteristikum
des natürlichen Vegetationsmusters (Lang 1994; Ellenberg 1996). Setzt man nun die
geschlossene Vegetation als stabilisierenden Faktor voraus, so führt die anthropogene
Ö�nung der Landschaft zur Destabilisierung der Reliefober�äche und zur Unter-
brechung der potenziellen holozänen Formungsruhe, einhergehend mit Bodenerosion
durch Wasser oder Wind.

Die Erforschung von Bodenerosion im landschaftsgeschichtlichen Kontext wur-
de in den letzten 20 Jahren maÿgeblich durch umfassende Arbeiten in Mittel- und
Westeuropa vorangetrieben. Der Prozess kann hierbei eng mit der Siedlungs- und
Landnutzungsgeschichte verknüpft werden (Niller 1998; Bork et al. 1998; Schatz
2000; Dreibrodt et al. 2010). Dabei werden hauptsächlich Art, Dauer und Inten-
sität des anthropogenen Ein�usses als bestimmende Faktoren betrachtet. Während
einige Studien vor allem auf die Koinzidenz menschlichen Wirkens in der Landschaft
und erosionsauslösende Witterungsbedingungen verweisen (Bateman & Godby 2004;
Dreibrodt 2005a; Starkel 2005; Clemmensen et al. 2007), stellen andere Arbeiten den
Wandel in der Landnutzung als Schlüsselfaktor heraus (Castel et al. 1989; Macklin
& Lewin 2003; Old�eld & Dearing 2003; Reiÿ et al. 2009). Um die geomorphologi-
schen Auswirkungen des menschlichen Ein�usses im Holozän zu rekonstruieren, ist
demnach eine Verknüpfung von geowissenschaftlichen Befunden mit archäologischen
und historischen Daten bezüglich der Landnutzungstechniken und -intensitäten eine
wichtige Voraussetzung im Sinne eines interdisziplinären geoarchäologischen Ansat-
zes (vgl. Kalis et al. 2003).

Geomorphologische und sedimentologische Indikatoren für die anthropogene Über-
prägung der Landschaft sind durch Wassererosion gebildete Hangablagerungen und
-formen wie Kolluvien und Schwemmfächer, erodierte bzw. degradierte Böden, allu-
viale Sedimente und allochthone detritische Einträge in Gewässer und Moore sowie
durch Wind entstandene Flugsande, Dünen und De�ations�ächen (Dearing 1991;
Dearing & Foster 1993; Bork et al. 1998; Hassenp�ug 1998; Dreibrodt & Bork 2005;
Dreibrodt et al. 2010). Empirische Studien zu deren Erforschung konzentrierten sich
in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf den reliefstärkeren mittel- und süddeutschen
Raum (Abb. 1.0.1).
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Abbildung 1.0.1. Untersuchungsgebiete zur Bodenerosion durch Wasser in Deutschland (ver-
ändert nach Dreibrodt et al. 2010). Die Au�istung der einzelnen Gebiete be�ndet sich in
Dreibrodt et al. (2010) auf Seite 86�. Die Übersicht zeigt eine deutlich geringere Befunddichte

in Norddeutschland gegenüber dem mittel- und süddeutschen Raum.

Die Befundsituation für den norddeutschen bzw. nordostdeutschen Bereich kann
vor allem in ihrer Quantität als durchaus spärlich und unbefriedigend bezeichnet
werden (vgl. Dreibrodt et al. 2010). In Mecklenburg-Vorpommern befassten sich
geowissenschaftliche Arbeiten seit den 1980er Jahren überwiegend mit angewand-
ten Fragestellungen über die Sensibilität von Böden in Bezug auf Bodenerosion und
deren Konsequenzen für die landwirtschaftliche Nutzung (Billwitz 1986, K. Ame-
lang 1987; N. Amelang 1987; Billwitz 1996; Frielinghaus 1998). Untersuchungen zur
prähistorischen und historischen Bodenerosionsgeschichte stehen jedoch vor allem
erst seit etwa Mitte der 1990er Jahre im geowissenschaftlichen Fokus, wobei hier
eine Befundkonzentration auf dem grundmoränengeprägten Gebiet Vorpommerns
augenscheinlich wird bzw. die erhobenen Daten in Qualität und Quantität eine eher
lokal-genetische Aussagekraft besitzen (vgl. Bork et al. 1998; Kaiser & Janke 1998;
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Kaiser et al. 2000; Schatz 2000; Helbig et al. 2002; Schmidtchen et al. 2003; Küster
et al. 2011).

Einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die geomorphologische und bo-
denkundliche Untersuchung holozäner Bodenerosionsprozesse im Bereich der Meck-
lenburgischen Seenplatte. Ziel ist es, den lückenhaften Kenntnisstand zur prähis-
torischen und historischen Bodenerosion auf dem Gebiet Mecklenburgs maÿgeblich
voranzubringen und eine umfassende Chronologie von Bodenerosionsphasen zu er-
stellen. Diese soll mit den Befunden aus Vorpommern in eine regionale Synthese
verschnitten werden.

Neben neuen regionalgültigen Befunden zur holozänen Stratigraphie bzw. deren
Präzisierung, wird ein Erkenntnisgewinn für die Siedlungs- und Landnutzungsge-
schichte erho�t. Ferner wird angestrebt anhand der zu untersuchenden Böden, Se-
dimente und Morphologien neue Befunde zum Verständnis über Art, Ablauf und
sedimentologische Merkmalsausprägungen von Prozessen der holozänen Relief- und
Bodenentwicklung zu erhalten.

Auf der Basis zahlreicher Studien ist die säkulare (paläo-) hydrologische Ent-
wicklung in verschiedenen Regionen Europas für das Holozän zumindest in groben
Zügen bekannt (vgl. Magny 1992; Starkel 2002; Macklin & Lewin 2003; Macklin et
al. 2006; Starkel et al. 2006; Kaiser et al. 2012c). Die gezielte Betrachtung einzelner
holozäner Zeitscheiben bietet hingegen, unter Berücksichtigung einer umfassenden
Verknüpfung geowissenschaftlicher und archäologischer Befunde, eine Möglichkeit
diese allgemeinen eher langzeitlichen Modelle zu präzisieren, um wiederum neue Er-
kenntnisse zum Siedlungs- und Landnutzungsverhalten in See- und Feuchtgebieten
verschiedener Epochen zu erhalten. Somit kann das grundlegende Verständnis über
das Zusammenwirken einzelner Kontrollmechanismen (Klima vs. Mensch) des hy-
drologischen Wandels erweitert werden (Niewiarowski et al. 1995; Kalis et al. 2003;
Magny 2004; Dombrowolski et al. 2010). In den letzten Jahren stand vor allem die
Untersuchung von Gewässereinzugsgebieten verschiedener Dimension, deren anthro-
pogene Überprägung sowie deren Rückkopplung auf das hydrologische Regime im
Mittelpunkt geomorphologischen und hydrologischen Interesses. Dabei stellte sich
die zunehmende Heterogenität der Kulturlandschaftsentwicklung Mitteleuropas im
Sinne regional di�erenzierbarer anthropogener und klimatischer Ein�ussparameter
und deren komplexe Überlagerung als gröÿte Herausforderung in der Diskussion über
die Ursache-Wirkung-Beziehung natürlicher und anthropogener Steuerungsfaktoren
der Gewässerentwicklung heraus (vgl. Starkel 2001; Starkel 2005; Foulds & Macklin
2006; Dotterweich 2008).

Das durch das Weichselglazial geprägte Jungmoränengebiet Nordostdeutschlands
ist durch ein sehr heterogenes und genetisch unreifes Gewässernetz gekennzeichnet.
Die Flusstalungen variierender Gröÿe und Gestalt zeigen einen Ab�uss in Richtung
Ostsee oder Nordsee. Das Gewässernetz umfasst zudem geschlossene und durch�os-
sene Seebecken bzw. ab�usslose Seen unterschiedlicher Gröÿe, Form, Entstehung
und hydrologischer Merkmalsausprägung (Marcinek 1972; Nitz 1984; Marcinek et
al. 1995; Kaiser et al. 2007). Auch hier ergeben bisher chronologisch grobskalige
Arbeiten, vor allem für die prähistorische Zeit, eher allgemeine Vorstellung über
die hydrologische Entwicklung von Gewässern und Mooren in Brandenburg und
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Abbildung 1.0.2. Jungquartäre Grund- und Seespiegelentwicklung in Nordostdeutschland
(verändert nach Kaiser et al. 2012c). Die Kurven zeigen den gegenwärtigen Kenntnisstand

und spiegeln die grobe zeitliche Au�ösung paläohydrologischer Schwankungen wider.

Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Kloss 1987; Kaiser 1996; Kaiser 1998; Kaiser et
al. 2000; Gramsch 2002; Ka�ke 2002; Kaiser et al. 2003; Lorenz 2007; Lampe et
al. 2009; Kaiser et al. 2012c; vgl. Abb. 1.0.2). Während der menschliche Ein�uss
auf das hydrologische System Nordostdeutschlands in prähistorischer Zeit eher zu
vernachlässigen ist, ist aufgrund zahlreicher direkter (wasserbauliche Maÿnahmen)
und indirekter (Rodungen) Einwirkungen auf das Gewässernetz seit dem Mittelal-
ter verstärkt von einer Überlagerung natürlicher (klimatischer) und anthropogener
Ein�ussfaktoren auszugehen (Jeschke 1990; Kaiser & Zimmermann 1994; Ruchhöft
2002; Driescher 2003; Bleile 2005a; Kaiser et al. 2012c; Küster et al. 2012). Für die
Mecklenburgische Seenplatte, welche aufgrund ihrer morphologischen und hydrologi-
schen Merkmalsausprägung im europäischen Kontext als Modellgebiet jungquartärer
Gewässerentwicklung gelten kann (Abb. 1.0.3), ist die Dichte und zeitliche Au�ösung
geowissenschaftlicher Daten gering bzw. werden diese durch eine zum Teil auftretende
Befunddivergenz beispielsweise zu archäologischen Erhebungen im Müritzgebiet für
die Gewässerentwicklung der letzten ca. 800 Jahre kontrovers diskutiert (vgl. Kaiser
1998; Ruchhöft 2002).

Somit scheint als zweiter Schwerpunkt dieser Arbeit die Erstellung eines zusam-
menhängenden paläohydrologischen Modells für das Spätholozän mit neu zu erar-
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Abbildung 1.0.3. Ausschnitt des jungquartären Gewässernetzes der Mecklenburgischen
Seenplatte mit den eigenen Arbeitsgebieten (verändert nach Lampe et al. 2009).

beitenden Befunden aus prähistorischer Zeit sowie einer Aufarbeitung historischer
Daten für das Verständnis der holozänen Landschaftsentwicklung der Region als
zwingend erforderlich. Da für die Rekonstruktion hydrologischer Schwankungen �
hierbei werden neben der Änderung von Grundwasserniveaus vor allem sich ändernde
Seewasserstände als Spiegel des variablen lokalen und regionalen Wasserhaushaltes
verstanden � tektonische und gewässerinterne Faktoren (Bioproduktion, seeinterne
Sedimentation etc.) in Nordostdeutschland zu vernachlässigen sind und sich im räum-
lichen Maÿstab des Untersuchungsgebietes klimatische Änderungen innerhalb einer
de�nierten holozänen Zeitscheibe homogen ausgewirkt haben müssen, ist es um so
wichtiger, anthropogen gesteuerte Ein�üsse in den Gewässereinzugsgebieten sowie
direkte wasserbauliche Eingri�e zu identi�zieren und deren Auswirkungen auf das
Gewässernetz zu bewerten. Für die paläohydrologischen Untersuchungen von Ge-
wässereinzugsgebieten wird die Untersuchung der Verzahnung des terrestrischen und
limnisch-telmatischen Milieus in den Gewässerrändern einen Bestandteil darstellen
(vgl. Küster et al. 2012). Die Ergebnisse zur Relief- und Bodenentwicklung liefern
hierfür einen wichtigen geoarchivalischen Baustein.

Mit Hilfe der integrativen Analyse von verschiedenen Geoarchiven, paläoökolo-
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gischen Befunden, archäologisch-historischen Daten und historischen Quellen wird
ein Beitrag zur holozänen Landschaftsentwicklung der Mecklenburgischen Seenplatte
und angrenzender Gebiete unter dem Ein�uss des Menschen gegeben. Dabei soll es
gelingen hierfür neue Aspekte der Relief- und Bodenentwicklung, des hydrologischen
Wandels sowie der Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte einzubeziehen. Das Ar-
beitsgebiet wird in das Müritzgebiet, das Havelquellgebiet und die Gebiete Serrahn
und Waldsee gegliedert. Eine Einführung in die einzelnen (Haupt-) Gebiete und de-
ren geowissenschaftlichen Kenntnisstand erfolgt in den entsprechenden Teilkapiteln.
Bei Teilarbeitsgebieten mit besonders forschungsgeschichtlicher Relevanz wird hier
ebenfalls ein Überblick über den Kenntnisstand gegeben. Als wichtige Grundlagen
zum Verständnis des zu untersuchenden Themenkomplexes geben die unmittelbar
nachfolgenden Kapitel eine wissenschaftstheoretische Einführung. Dabei werden ne-
ben allgemeingültigen Aussagen zur holozänen Reliefentwicklung bzw. Bodenerosion
auch Aspekte der hier zu behandelnden Gewässerentwicklung dargelegt (erweitert
nach Küster 2009).
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2. Grundlagen

2.1. Bodenerosion � Formen, Ein�ussfaktoren und auslösende
Prozesse

2.1.1. Allgemeines

Bodenerosion ist ein relie�ormender Prozess, der erst durch anthropogene Einwir-
kung ermöglicht wird (Bork 1988; Bork et al. 1998). Als auslösende Faktoren gelten
die erosive Wirkung aufprallender Regentropfen auf weitesgehend vegetationslose
Flächen, der anschlieÿende Ober�ächenab�uss bei Regenereignissen oder Schnee-
schmelze sowie die Ablösung von Bodenpartikeln durch Wind (Auerswald 1998;
Hassenp�ug 1998; Richter 1998). Die Intensität und das Ausmaÿ von Bodenerosion
werden durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Hierzu zählen in erster Linie
die Erodibilität des Bodens, die Erosivität des Niederschlages, das Relief, der Bede-
ckungsgrad der Bodenober�äche durch Vegetation und die Formen der Landnutzung.

2.1.2. Erodierbarkeit des Bodens

Die Bodenerodierbarkeit wird bestimmt durch chemische, biologische und phy-
sikalische Parameter (vgl. Deumlich 1987). Sie steht für �die Resistenz der Böden
gegenüber der Energieeinwirkung der aufprallenden Regentropfen und des Ober�ä-
chenab�usses� (Pésci & Richter 1996, S. 272) oder die �Anfälligkeit des Bodens ge-
genüber den Schubkräften des Windes� (Neemann 1991, S. 10). Zusammenfassend ist
sie �der Widerstand des Bodens sowohl gegen Ablösung als auch gegen Transport�
(Morgan 1999, S. 35). Als wichtigste Kenngröÿen gelten hierbei die Textur, der Hu-
musgehalt, die Struktur sowie die Durchlässigkeit der Böden (Deumlich 1987). Fast
jede Bodeneigenschaft kann die Erosionsanfälligkeit von Böden beein�ussen, doch
keine kann separat komplexe Ursache-Wirkung-Beziehungen erklären (Bryan 2000).
Schultze (1952, S. 62) leitet aus Einzelbefunden durch Untersuchungen in Thüringen
eine Reihenfolge von verschiedenen Substraten mit steigender Erodierbarkeit wie
folgt ab: Schutt-Sand-Lehm-Ton. Basierend auf den grundlegenden Überlegungen
von Hjulström (1935) zum Verhältnis zwischen der Flieÿgeschwindigkeit des Wassers
und der Korngröÿe des erodierten Materials, ist die allgemeine Schlussfolgerung von
Schultze (1952) in Bezug auf die Korngröÿe Ton als kritisch zu betrachten. Ton
neigt anhand von elektrostatischen Kräften zur Bildung stabiler Aggregate durch
Kohäsion und wirkt somit einer Ablösung aus der Substratmatrix entgegen, jedoch
einmal abgelöst ist diese Fraktion leicht transportierbar (Bork 1988; Auerswald 1998).
Aufgrund geringer Korngröÿe, Eigengewicht und Neigung zur Aggregatbildung sind
Schlu� und Feinstsand durch die Einwirkung von Wasser am leichtesten zu erodieren
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(Pésci & Richter 1996). Eine schematische Darstellung über den Zusammenhang zwi-
schen Korngröÿe und Ablösung bzw. Transport von Bodenmaterial gibt Auerswald
(1998, S. 41). Unter den Mineralböden werden bei winderosiven Prozessen vor allem
Sandböden mit erhöhtem Anteil von Fein- und Mittelsanden abgetragen, da die-
se sehr leicht sind und überwiegend im Einzelkorngefüge vorkommen. Zunehmende
Gehalte von Schlu�, Ton und Humus wirken durch die erwähnte Aggregierung und
Erhöhung der Wasserkapazität und Kapillarität hierbei erosionsmindernd (Hassen-
p�ug 1998, S. 75).

Der organischen Substanz fällt demnach eine entscheidende Rolle zu. Sie trägt bei
Um- und Abbauprozessen und höheren Gehalten ihrerseits in Mineralböden zur Ag-
gregatstabilisierung bei (Deumlich 1987; Ekwue 1990). Dabei wirken vor allem durch
Mikroorganismen abgesonderte Schleimsto�e, welche an Tonminerale sorbiert wer-
den, durch Regenwürmer (Lumbriciden) ausgeschiedene Ton-Humuskomplexe und
die vorübergehende Stabilisierung der Bodenaggregate durch Haarwurzeln höherer
P�anzen und Pilzhyphen (Bork 1988; Gabriels & Michiels 1991). Bei Torf wirkt
sie durch ihre faserartige Struktur trotz geringer Aggregatstabilität wie ein Mulch
an der Ober�äche und hemmt somit die Ablösung von Bodenpartikeln durch die
Splash-Einwirkung von Regentropfen (Ekwue 1990). Eine Verallgemeinerung einer
solchen Kausalität zwischen organischer Substanz und der Erodierbarkeit sollte an
dieser Stelle jedoch kritisch hinterfragt werden. Änderungen bodenklimatischer und
physikalischer Verhältnisse können zu Änderungen des Wirkungsgefüges zwischen
organischen und mineralischen Komponenten führen. Nach Untersuchungen der hy-
draulischen Funktionen von Waldböden auf sandigen Substraten ermitteln Greif-
fenhagen et al. (2006) nach sommerlichen Trockenperioden eine signi�kante Hydro-
phobie der Oberböden. Diese Wasserabweisung hemmt die In�ltration, erhöht somit
den Ober�ächenab�uss und ist dadurch erosionsfördernd, besonders bei Böden mit
gröberen sandigen Substraten (Doerr et al. 2000). Auf glazi�uvialen und äolischen
Sedimenten zeigen Buczko et al. (2002) eine positive Korrelation zwischen dieser
Hydrophobie und dem Grad der Humi�zierung sowie eine negative Korrelation zum
Grad der Mineralisierung. Weiterhin kommen Buczko et al. (2002) zu dem Schluss,
dass die Art der Vegetationsbedeckung und die resultierenden Au�age- und Hu-
mushorizonte die In�ltrationsrate beein�ussen und demnach indirekt erosionsbeein-
�ussend wirken. Je mächtiger diese organikreichen Horizonte sind, desto wasserab-
weisender sind sie. Einen umfassenden Überblick zu Gründen, Charakteristik und
der hydro-geomorphologischen Signi�kanz des Wasserabstoÿe�ektes in Böden geben
Doerr et al. (2000).

Luftgetrocknete Aggregate der Oberböden sind besonders nach Trockenperioden
sehr instabil. Sie werden bei einsetzenden Regenfällen unter dem Prozess der �Luft-
sprengung� zerstört und sind leichter abzutragen als feuchte Aggregate höherer Sta-
bilität (Fohrer et al. 1994; Bork 1988, S. 108). Dabei wirken der Druck der bei
rascher Befeuchtung eingeschlossenen Luft und die kinetische Energie der Regen-
tropfen additiv. Im Aggregatinneren können vor der Sprengung Drücke von bis zu
106 Pa herrschen. Je ausgetrockneter die Bodenober�äche ist, desto mehr Luft kann
eingeschlossen werden und desto höhere Drücke sind möglich (Auerswald 1998, S.
33). Es ist anzumerken, dass historische Dokumentationen einen Zusammenhang
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zwischen längeren Trockenperioden und erheblichen Erosionsereignissen nach einset-
zenden Regenfällen aufgrund der Vielzahl von Ein�ussparametern zwar nicht kausal
belegen können, sie jedoch nahe liegend erscheinen lassen. So schreibt Weikinn (1958,
S. 215): �Bald darauf im Jahre 1342 um das Jacobi-Fest bei der groÿen Dürre, da
in der letzten Zeit kein Regen gefallen war, brach plötzlich eine unerhörte Über-
schwemmung der Gewässer aus der trockenen Erde los, und es gingen Städte, Bur-
gen und Dörfer zu Grunde.� In diesem Jahr führten Extremniederschläge zu einem
�Jahrtausendhochwasser� in Mitteleuropa, resultierend in den gewaltigsten mittelal-
terlichen Erosionsereignissen (Weikinn 1958; Bork et al. 1998; Glaser 2001, S. 66).
Unter bestimmten Faktorenkonstellationen besitzen sandige Böden demnach eine
gewisse Neigung zur Erosion. Die lange Zeit allgemeingültige Einordnung als gering
erodierbare Böden erscheint obsolet. Bei einem neu angestrebten Beurteilungssche-
ma schlägt Deumlich (1987) auf Basis der Mittelmaÿstäbigen landwirtschaftlichen
Standortkartierung (MMK) eine Neueinstufung der sandigen Böden von gering in
mäÿig bis stark gefährdete Böden vor.

2.1.3. Bodenerosion durch Niederschlag und Ab�uss

Die witterungsbedingte Intensität von Niederschlagsereignissen und/oder Wind-
einwirkungen besitzt groÿen Ein�uss auf den Bodenabtrag. Die substratablösende
Wirkung von Regentropfen wird hierbei durch die Tropfengröÿe bestimmt. Je gröÿer
ein Regentropfen ist, desto gröÿer ist seine Masse und Fallgeschwindigkeit; er be-
sitzt somit eine höhere kinetische Energie zur Abtragung (Auerswald 1998, S. 33).
An Versuchshängen im südlichen Ontario (Kanada) untersuchte Morgan (1986) das
Erosionsverhalten unterschiedlicher Ausgangssubstrate. Dabei kommt Morgan (1986,
S. 336) zu dem Schluss, dass nicht die Einwirkung der auf die Bodenober�äche auf-
tre�enden Regentropfen (�splash�) oder der Transport durch Abspülung (�wash�) die
vorherrschenden Formen der Abtragung sind, sondern die Kombination aus beiden
Prozessen, der so genannte �rainwash�. Die durch die Splash- bzw. Plansch-Wirkung
freiwerdenden Scherkräfte werden besonders e�ektiv, wenn sich auf der Bodenober-
�äche ein ca. 1 mm dünner Wasser�lm be�ndet (Auerswald 1998, S. 35). Dieser
geringmächtige Ab�uss vermag es oft nicht Erosionsarbeit zu leisten. Dennoch ist er
in der Lage, die durch den Splash abgelösten Bodenpartikel abzutransportieren. Die
Einwirkung der auftre�enden Regentropfen kann hierbei zusätzlich den weitestge-
hend laminaren in einen teilweise turbulenten Ab�uss umwandeln. Diese Erhöhung
der kinetischen Energie führt zu einer ansteigenden Schleppkraft des ab�ieÿenden
Wassers (Kuron & Steinmetz 1958). Somit sind Sedimentkonzentrationen im Ab�uss
beim kombinierten Prozess von Regeneinwirkung und Ab�uss gröÿer als beim Ab�uss
allein (Schmidt 1991). Mit steigender Regenintensität erhöhen sich die Bodenabträ-
ge. Die direkte Wirkung der Regentropfen sinkt jedoch mit ansteigender Schichtdicke
des ab�ieÿenden Wassers (Schmidt 1991). Dies geschieht durch Ab�usserhöhung auf-
grund des Anstiegs in der Niederschlagsintensität und/oder durch das summarische
Zusammen�ieÿen der Teilab�üsse am Unterhang.

Während des Sedimenttransports werden gröbere Bestandteile nach kurzer Dis-
tanz abgelagert, wohingegen vor allem Feinmaterial erfasst und auf Erosionsstand-
orten abgereichert wird (Hairsine et al. 1999). Auf rauhen Ober�ächen steht das Nie-
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derschlagswasser in Vertiefungen und schirmt durch seine Schichtdicke die Bodeno-
ber�äche vor der Wirkung der Regentropfen ab. Ober�ächen geringerer Rauhigkeit
sind hingegen besonders erosions- und verschlämmungsgefährdet, da sich das Wasser
auf einem dünnen Film verteilen kann. Verschlämmungen besitzen nur eine sehr ge-
ringe Mächtigkeit, doch senken sie die In�ltration auf ein Zehntel (Auerswald 1998, S.
35). Der Anteil des Niederschlages, der auf die Ober�äche tri�t und nicht in�ltriert
oder durch Evaporation verloren geht, �ieÿt �ächenhaft oder linienhaft ab (Bork
1988). Ist der Boden bei Beginn eines Niederschlagsereignisses schon gesättigt, ist er
nicht in der Lage zusätzliches Wasser aufzunehmen. Es entsteht Ober�ächenab�uss,
der so genannte �Sättigungsab�uss�. Ist der Boden ungesättigt und kann das Nieder-
schlagswasser aufnehmen, die Niederschlagsrate übertri�t jedoch die In�ltrationsra-
te, bildet sich ebenfalls Ab�uss auf der Ober�äche, der so genannte Horten-Ab�uss
(vgl. Horton 1945). Das Überschreiten der substratabhängigen In�ltrationskapazität
vollzieht sich dabei vor allem bei Starkregenereignissen. Die durch Splash-Wirkung
abgelösten Bodenpartikel unterliegen anschlieÿend dem Transport. Für das nord-
ostdeutsche Jungmoränengebiet geben Deumlich & Gödicke (1989) einen Überblick
über Bodenabtragswerte bei unterschiedlichen Niederschlagshöhen und -intensitäten.
Während erste messbare Abträge bei einer Intensität von 5 mm/h auftreten, sind
starke Bodenabträge bei einer 30-minütigen Maximalintensität ab 15 mm/h zu ver-
zeichnen. Römkens et al. (2001) ermitteln nach kontrollierten Laborsimulationen
von unterschiedlichen Niederschlagsintensitäten, Ober�ächenrauhigkeiten und Bo-
denwasserregimen einen Zusammenhang zwischen Bodenabtrag und Intensitätsver-
lauf eines Regen- bzw. Sturmereignisses. Demnach wirken Niederschläge mit begin-
nend hoher und abnehmender Intensität erosiver als Regenereignisse mit zunehmen-
der Intensität. Letztere neigen eher dazu eine Ober�ächenabdichtung zu scha�en,
die erosionsmindernd wirkt (Römkens et al. 2001). Während feines Material abgerei-
chert wird, bildet das gröbere Restsediment eine Schutzschicht (�shield-layer�), die
das darunter liegende Substrat vor weiterer Ablösung schützt (Hairsine et al. 1999;
Heilig et al. 2001; Gao et al. 2005). Durch die einhergehende Verdichtung und Ein-
ebnung der Ober�äche steht weniger Bodenmaterial zur Verfügung, welches erodiert
werden kann. Diese Ober�ächenverdichtung senkt die In�ltrationskapazität, führt zur
Erhöhung der Schichtdicke des ab�ieÿenden Wassers und folglich zur Verringerung
der Ablösung von Bodenpartikeln. Nach anfänglich gröÿeren Abtragsraten sinken
die Werte bis zum Ende eines Niederschlagsereignisses (Bork 1988, S.126; Gao et al.
2005).

Werden die Ab�üsse bei hohen Niederschlägen und entsprechenden Reliefver-
hältnissen konzentriert, erfolgt eine linienhafte Abtragung. Mit zunehmender Stär-
ke des Prozesses lassen sich nach Auerswald (1998) Rillenerosion, Rinnenerosion
und Graben- bzw. Gullyerosion unterscheiden. Letztere bringt Negativformen in der
Landschaft hervor, welche mehrere Meter tief und breit sind, nicht wieder verschüt-
tet werden und somit erhalten bleiben. Dabei führen die aufprallenden Regentropfen
nicht zum Abtrag oder Transport, sondern vielmehr zur Verschlämmung der Bo-
denober�ächen und somit zur Ab�ussförderung. Der Ab�uss ist schlieÿlich für die
Ausräumung des Grabens verantwortlich, wobei eine Tiefenerosion der Grabensohle,
Seitenerosion durch Unterschneidung und Abtragung der Grabenseitenwände, z.T.
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�Piping� bzw. Tunnelerosion und rückschreitende Erosion zur Gullybildung führen
(vgl. Richter 1976; Nordström 1988; Bocco 1991; Auerswald 1998).

2.1.4. Bodenerosion durch Wind

Die bei Verwehungen steuernden Parameter sind die Windgeschwindigkeit und
der Feuchtezustand der Bodenober�äche. In Norddeutschland sind Verwehungen im
Allgemeinen ab Windstärke 4 zu verzeichnen (Hassenp�ug 1998, S. 76). Einen Über-
blick über die Windstärke und ihre allgemeine Wirkung gibt Mahlberg (2002, S. 188).
Trotz des Windmaximums im Winterhalbjahr liegt das Maximum der klimatischen
Erosivität im April und Mai, begründet durch den höchsten Grad an Trockenheit
innerhalb dieser Monate (Hassenp�ug 1998). Als Ursache für die Hemmung winterli-
cher Auswehung vermutet Richter (1976) die Bildung einer Ober�ächenverkrustung
durch den Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung. Bei Regen und/oder
hoher Substrat- und Luftfeuchtigkeit kann je nach Benetzungsgrad der Meniskenzug
zwischen Sandkörnern oder die Ober�ächenspannung des Wassertropfens, der die
Sandkörner enthält, zur Aggregatbildung führen (Schumacher 1988). Trotz der Ero-
sionshemmung feuchter Substrate können feuchte aggregierte Sandkörner mit dem
Wind transportiert werden. Sie unterliegen dabei einer rollenden und springenden
(Saltation) Fortbewegung (Stengel 1992). Die enge Beziehung zwischen der Windstär-
ke und der Bodenfeuchte resultiert aus den vorherrschenden Wetterlagen. In Nord-
deutschland zeichnet sich ein Ost-West-Gradient bei dominierenden Westwinden ab.
Aufgrund geringerer Niederschläge im Nordosten im Vergleich zum Nordwesten und
der so weniger häu�gen Durchfeuchtung der Böden wirken im Osten Norddeutsch-
lands 50-70 % der Winde erosiv, während sie imWesten nur Werte von 50 % erreichen
(Hassenp�ug 1998, S. 77). Mit steigender Windgeschwindigkeit erhöht sich die Gröÿe
der abgelösten und transportierten Bodenpartikel. Einen ersten Überblick über die
kausale Beziehung zwischen der Windgeschwindigkeit und dem Beginn des äolischen
Transports verschiedener Korngröÿen gibt Bagnold (1941).

Neben der Windgeschwindigkeit erweist sich vor allem die Böigkeit des Windes als
wichtiger Ein�ussparameter. Demnach ist nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit des
Windes, sondern vielmehr die Frequenz der Wind- bzw. Energiestöÿe auf die Bodeno-
ber�äche entscheidend für Ablösungs- und Transportbedingungen (Stengel 1992).
Wird die Schwellenschubgeschwindigkeit unmittelbar über der Bodenober�äche über-
schritten, folgt die Ablösung von Bodenpartikeln. Bei der Sand- bzw. Kornerosion,
nach Hassenp�ug (1998, S. 70) dem Erosionsprozess sensu stricto, werden dabei Bo-
denkriechen (gröbere Partikel) und Saltation als Bewegungsformen unterschieden.
Bei der Saltation werden die Bodenpartikel durch die Windwirkung in Luftschichten
gröÿerer Windgeschwindigkeiten gehoben, dort beschleunigt und fallen anschlieÿend
in �achen Bahnen zurück auf die Bodenober�äche. Jedes wieder auftre�ende Sand-
korn gibt einen Teil seiner kinetischen Energie ab, so dass sich getro�ene Sandkörner
am Boden um mehrere Millimeter vorwärts bewegen. Diese Aufprallwirkung führt zu
einer Art Kriechbewegung, der so genannten Reptation. Bodenpartikel deren Fall-
geschwindigkeit geringer ist als die aufwärts gerichtete Komponente werden durch
Suspensionstransport verlagert (Hassenp�ug, 1998). Eine schematische Darstellung
der zuvor beschriebenen winderosiven Prozesse gibt Hassenp�ug (1998, S. 71).
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Festzuhalten bleibt, dass sich durch die unterschiedlichen Transportmechanismen
eine Sortierung der abgelösten Bodenbestandteile vollzieht (Richter 1976). Während
sandige Substrate auf einer de�nierten Fläche aufgrund ihrer begrenzten Trans-
portentfernungen zu einer Nettoakkumulation (Deposition-Erosion) gleich null nei-
gen, weisen Feinpartikel durchaus negative Werte auf. Sie gehen der Massenbilanz
durch Suspension verloren (Goossens & Gross 2002).

2.1.5. Relief

Vor allem für die Bodenerosion durch Wasser bildet das Relief einen entschei-
denden Ein�ussparameter (vgl. Gerrard 1992). Findet entlang eines Hanges Ober-
�ächenab�uss statt, so können sich �ächen- und/oder linienhafte Erosionsformen
herausbilden. Unabhängig von der Stärke eines Regenereignisses ist festzuhalten,
dass mehr Bodenmaterial abgetragen wird, je steiler ein Hang ist (Römkens et al.
2001). Mit zunehmender Hangneigung und -länge steigt die Erosion am Hang durch
die jeweilige Zunahme von Geschwindigkeit und Volumen des Ober�ächenab�us-
ses (Morgan 1999). Einen zusätzlichen Ein�uss besitzt die �Hangkrümmung� (Bork
1983, S. 82). In Gefällerichtung konvexe Hangstandorte unterliegen hierbei stärkeren
Erosionsbeträgen als schwächer geneigte oder konkave Abschnitte. Einen Überblick
über Formen, Eigenschaften und morphologische Zeugnisse von Abspülungsformen
bzw. -prozessen geben Richter (1976, S. 81-85), Auerswald (1998, S. 37-39) und
Morgan (1999, S. 20-27). Neben der Hangneigung ist vor allem die Hanglänge von
groÿer Bedeutung. Sie limitiert nicht nur das topographische und/oder hydrologische
Einzugsgebiet (EZG) eines Hangstandortes, sondern bedingt auch unterschiedliche
Erosions- und Akkumulationsdistanzen. Das durch Lang & Hönscheidt (1999) ent-
wickelte Kaskadenmodell beschreibt eine phasenhafte Abfolge von Erosion und Akku-
mulation entlang eines Hanges, welches besonders die Problematik der Altersstellung
von kolluvialen Sedimenten aufwirft. Je länger ein Hang ist, so die Autoren, desto
gröÿer ist die Möglichkeit einer Akkumulation von Sediment in Sedimentationssenken
und eine anschlieÿende Resedimentation bei nachfolgenden Erosionsphasen.

2.1.6. Vegetation und Landnutzung

Spätestens seit der Jungsteinzeit greift der Mensch bewusst in das Landschafts-
gefüge Nordostdeutschlands ein. Im Zuge der Neolithisierung vollzieht er einen ent-
scheidenden Wandel von der Jäger- und Sammlerkultur zur bäuerlichen Lebenswei-
se, wobei Ackerbau noch eine untergeordnete Rolle einnimmt (Küster 1999; Schulze
2001; Kalis et al. 2003). Trotz des zu dieser Zeit noch kleinräumigen Aktionsradi-
us anthropogener Landnahme (ca. 1 km Radius um eine Siedlung, Küster 1999, S.
77) unterbricht der Mensch die holozäne Reliefstabilität und löst auf Rodungsin-
seln partiell Bodendegradation aus (Bork 1983; Niller 1998). In den folgenden Land-
nutzungsgenerationen bis in die Moderne ebnet der Mensch durch Veränderungen in
der von ihm gescha�enen Kulturlandschaft dem Prozess der Bodenerosion den Weg
(Breburda & Richter 1998). In Mittel- und Westeuropa können dabei Zeiten erhöhter
Bodenerosion mit bestimmten Phasen der Agrargeschichte in Verbindung gebracht
werden, die sich vor allem durch erhöhten Bevölkerungsdruck, Besitzzersplitterung
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und umfassende Rodungen auszeichnen (Hard 1970). Diesen zyklischen Zusammen-
hang zwischen anthropogenen Ein�üssen und umweltverändernden Folgen (Bodende-
gradation, Bodenerosion etc.) geben Bork et al. (1998, S. 31-38) den Modellcharakter
einer �Mensch-Umwelt-Spirale� (Abb. 2.1.1). Seit dem Neolithikum, unterbrochen
durch eine zwischenzeitliche Reliefstabilität in der Völkerwanderungszeit, wächst die
Fläche ackerbaulicher Tätigkeit. Besonders ab dem Hochmittelalter kommt es in
Mitteleuropa zu groÿen Umbrüchen in der Landnutzung. Groÿ�ächige Rodungen
entblöÿen die Böden und vernichten die ober�ächenstabilisierende Waldvegetation
(Bork et al. 1998). Die hydrologischen Einzugsgebiete wachsen und fördern somit die
Erhöhung des Erosionsrisikos durch steigende Ab�ussbildung. Mit abnehmendem
Waldanteil an der Gesamtnutzung erhöht sich der Anteil erosionsgefährdeter Flä-
chen. Besonders markant, obwohl oft durch dichten Strauchbewuchs verdeckt, zeugen
Waldrandstufen von den zweifellos di�erenzierten Ober�ächenstabilitäten zwischen
Wald und Acker- bzw. O�enland (Wandel 1949). Diesem Zusammenhang zwischen
der Art der Landnutzung und der Erodierbarkeit von Böden nähert sich Auerswald
(1993). Für ihn hängt die Ertragsfähigkeit auf ackerbaulichen Flächen entscheidend
von den Bodeneigenschaften ab. Je höher der Schlu�gehalt und je geringer der Stein-
anteil eines Bodens ist, desto höher ist seine Bodengüte. Standorte höherer Boden-
güte werden demnach bevorzugt landwirtschaftlich genutzt. Doch sind Böden mit
erhöhtem Feinbodenanteil erosionsanfälliger. Somit nimmt mit zunehmender Bo-
denerodierbarkeit der Anteil landwirtschaftlicher Nutzung zu und der Waldanteil
ab (Auerswald 1993). Bei Niederschlag wirkt Vegetation wie ein Pu�er zwischen
der Atmosphäre und der Bodenober�äche. Während die oberirdischen P�anzenteile
einen Teil der Regenenergie, des �ieÿenden Wassers und des Windes absorbieren,
stabilisieren die unterirdischen Bestandteile einer P�anze den Boden und verstärken
seine mechanische Festigkeit (Morgan 1999). Je niedriger sich die Bedeckung über
dem Boden be�ndet, desto wirksamer ist sie. Ein Mulch, der auf der Ober�äche liegt,
bremst dabei besonders das ab�ieÿende Wasser und staut es zu einem zusätzlichen
Wasser�lm, der wiederum die Einwirkung der Regentropfen auf die Bodenober�ä-
che mindert (Auerswald 1998). Die ackerbauliche Nutzung einer Bearbeitungs�äche
weist einen Jahresgang in der zeitlichen und räumlichen Bodenbedeckung auf. Da-
bei sind besonders der Zeitpunkt und der Grad der Bedeckung nach der Aussaat
entscheidend zur Erosionshemmung oder -förderung. Bedeckt eine Kultur die Bo-
denober�äche vor erosiven Regenereignissen und/oder ist sie dicht stehend, mindert
sie die Erosionsgefahr. Nach Auerswald (1993) erhöht sich die Schutzwirkung der
P�anzen mit zunehmendem Ertrag. Die Phasen geringer Bedeckung werden dabei
schneller durchlaufen und die erhöhte Zufuhr organischer Substanz stabilisiert die
Bodenaggregate. Der Mitte des 20. Jahrhunderts eingeführte Mais ist zum Beispiel
als sehr erosionsfördernde Kulturp�anze einzustufen (Auerswald 1993, 1998; Küster
1999; Morgan 1999). Sein Ertragsniveau, in Abhängigkeit von p�anzenverfügbarem
Wasser und die späte Entwicklung nach den sommerlichen Spitzen der Regenerosi-
vität erhöhen auf diesen Anbau�ächen das Erosionsrisiko.
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Abbildung 2.1.1. Mensch-Umwelt-Spirale (Bork et al. 1998).

Die ständige Innovation bei Ackerbaugeräten veränderte die Arbeits- bzw. Be-
wirtschaftungsweisen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Entwicklung vom
Haken über den P�ug bis zur heutigen maschinell betriebenen Landwirtschaft ver-
besserte die Bodenbearbeitung und erhöhte ebenfalls die ackerbaulichen Erträge
(Schultz-Klinken 1981; Bork et al. 1998). Unter der schützenden Bedeckung von Dau-
ervegetation entsteht ein natürliches Bodengefüge. Durch Bodenbearbeitung stört
der Mensch diese Gefügedynamik. Er scha�t ein Lockergefüge, welches sich nicht
immer im Gleichgewicht mit anderen gefügebildenden Parametern be�ndet. Dieses
�passive Gefüge� ist instabil (Kuntze et al. 1994, S. 150). Die mit immer neuerer
Technik steigende Bearbeitungstiefe bewirkt eine tiefgreifendere Lockerung der Ober-
böden. Eine mechanische Verdichtung der P�ugsohle durch die ebenfalls ansteigende
Frequenz der Bodenbearbeitung setzt die In�ltrationskapazität herab, was zum er-
höhten Stau von Niederschlagswasser in der Krume führt (Kuntze et al. 1994). Ein
möglicher Sättigungsab�uss und anschlieÿende Erosion des gelockerten Oberbodens
sind dabei die Folge. Weiterhin gelangen immer tiefere Bereiche unter aerobe Be-
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dingungen. Das einst in Mikroaggregaten unter anaeroben Bedingungen geschützte
organische Material unterliegt nun der Mineralisation. Eine lang anhaltende Bea-
ckerung führt folglich zur Abreicherung der organischen Substanz und somit zum
Verlust von Aggregatbindemitteln (Bryan 2000). Je nach Anteil im Boden beein-
�ussen basisch wirkende Metallkationen ebenfalls das Bodengefüge. Während das
zweiwertige Kalzium aggregierend wirkt, fördern einwertige Alkaliionen wie Natrium
und Kalium die Dispergierung von Aggregaten. Wird dem Boden bei Düngung mehr
Natrium und Kalium zugeführt als die P�anzen aufnehmen können, wird er ero-
sionsanfälliger (Kuntze et al. 1994; Auerswald 1998). Die historische Intensivierung
der Landwirtschaft und Wechsel im Bewirtschaftungssystem begünstigten anfänglich
Ertragssteigerungen. Doch mangelnde Düngung bei gleichzeitigem Abbau der natür-
lichen Nährsto�e führte über die Jahrhunderte bis in die Neuzeit zur Erschöpfung
der Böden und somit zu Ertragsabfall, Bodengefügeschädigung und Bodenerosion
(Hard 1970; Schultz-Klinken 1981; Bork et al. 1998).

Doch nicht nur die Veränderungen der Bodeneigenschaften sondern auch die
durch Bearbeitung resultierenden Ackerstrukturen beein�ussen das Erosionsverhal-
ten auf landwirtschaftlichen Flächen. Besonders das Wenden von Bodenschollen ver-
sprach ab dem Mittelalter eine Ertragssteigerung (Schultz-Klinken 1981). Anders
als bei modernen Wendep�ügen wurden die Schollen einseitig zur Mitte des Acker-
beetes gewendet. Bei konstanter Bearbeitung der Äcker nach dieser Methode wurde
die Mitte aufgeworfen, während sich die Längsstreifenäcker zu den Rändern leicht
absenkten. Es entstanden Hoch- bzw. Wölbäcker (Küster 1999). Archiviert �nden
sich Wölbäcker rezent vor allem unter Wald, da sie dort einer Einebnung durch mo-
derne tief greifende Bodenbearbeitung entzogen wurden (Schulze 2001; Geldmacher
et al. 2003). Diese Ackerstrukturen schienen besonders sinnvoll, da sie zum einen als
Drainage auf nassen Böden vor Staunässe schützen und zum anderen Regen oder
Schmelzwässer ableiten sollten, um dem Abtrag der Humushorizonte zu verhindern
(Schulze 2001). Doch sie waren Segen und Fluch zugleich. Durch die entstandenen
linearen Strukturen, oft auch in Längsrichtung des Hanges, wurde bei Starkregener-
eignissen das ober�ächlich ab�ieÿende Wasser gesammelt und wirkte anschlieÿend
während des Ab�usses verstärkt tiefenerosiv. Diese Erosionsprozesse führten zur Aus-
bildung von Kerben, Gräben und Schluchten (Bork 1988; Bork et al. 1998). Konnte
das Ackerland zwischen den Gräben nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden,
wurde es aufgegeben (Bork et al. 1998). Die Bildung von �Badlands� aufgrund von
Bodenbearbeitung senkrecht zu den Höhenlinien geschah in Mitteleuropa bis in die
Neuzeit (Hempel 1953). Dieser strukturellen Fahrlässigkeit liegen hierbei nicht nur
die anfängliche Unkenntnis über das Ursache-Wirkungsverhältnis zu Grunde, sondern
bemerkenswerter Weise oftmals ästhetische Vorstellungen und agrarsoziale Zwänge.
So führte nach Hard (1970, S. 299) der �geometrische Leichtsinn� durch Flurneu-
ordnungen nach kriegerischen Kon�ikten oder westeuropäischen Idealen zur Aus-
bildung erosionsgefährdeter Landschaften. Reliefunterschiede, die durch mittelalter-
liches Kerbenreiÿen entstanden, wurden durch Rutschungen relativ schnell nivelliert,
während Kerben der Neuzeit (v. a. 18. Jh.) oftmals unter Wald erhalten blieben.
Diese Kerben können rezent vereinzelt durch Fremdwasser aus Ackerland oder durch
Austritt von Hang- oder Grundwasser an die Ober�äche reaktiviert werden. Die ent-
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stehenden frischen Wände täuschen trotz geringer Abträge oft starke erosionslösende
Niederschläge vor (Bork 1988). Neben Wölbäckern können auch Kleinstrukturen wie
Ackerrandstufen, Wege und Hecken zu Veränderungen der Ab�ussverhältnisse auf
landwirtschaftlichen Nutz�ächen führen (Bork et al. 1999; Schmidtchen et al. 2001;
Dotterweich 2003; Dreibrodt 2005b). Einen Überblick über anthropogene Kleinfor-
men als Relikte von Ackerbau, Bergbau, Gewerbe und Verkehr gibt Jäger (1994, S.
71-78).

2.1.7. Archive zur Rekonstruktion von Bodenerosion und regionaler
Kenntnisstand

2.1.7.1. Kolluvien

Kolluvien sind korrelate Sedimente der Bodenerosion durch Wasser (Dreibrodt
2005a; Bork 2006). Sie entstehen dort, wo die erosionsschützende Vegetationsdecke
durch Rodungen verloren geht. Somit sind sie eng an Siedlungs-, Landnutzungs-
und Kulturgebiete gebunden. Da anthropogene Eingri�e räumlich und zeitlich va-
riabel auftreten, ist es erklärbar, warum kolluviale Sedimente zu unterschiedlichen
Zeitabschnitten auf unterschiedlichen Akkumulationsstandorten vorkommen können
(Brunnacker 1959; Niller 1998). Aufgrund ihrer Dimension in Morphologie und Ver-
breitung besitzen Rekonstruktionen des Bodenabtrages mit Hilfe von Kolluvien le-
diglich für kleine oder kleinste Landschaftsausschnitte Gültigkeit (Diekmann 1995).
Dennoch ist es möglich durch qualitative Vergleiche regionaler Erkenntnisse eine
räumlich-zeitliche Synthese zu scha�en, um Gleichnisse und Veränderungen in Ursa-
che und Wirkung von Bodenerosionsprozessen abzuschätzen (Bork et al. 1998).

Erodiertes Material akkumuliert an charakteristischen Geländepositionen wie kon-
kaven Unterhängen, Gefälleknicks, in Depressionen, im Mündungsbereich von Ker-
ben als Schwemmfächer auf dem Niveau der Erosionsbasis und im Übergangsbereich
zur Talaue (Bork 1983; Bork et al. 1998; Dreibrodt 2005a; Dreibrodt et al. 2010).
Ein geringer Teil des Sediments wird weiter transportiert und als Hoch�utsediment,
limnische oder marine Sedimente abgelagert. Zur Identi�zierung von Kolluvien ist
es entscheidend eine eindeutige Trennung zwischen autochthonem (relikte holozäner
Bodenbildung) und allochthonem Material vorzunehmen. Unterschiede treten hierbei
vor allem in der Körnung, im Gefüge, im Humusgehalt, in den Lagerungsverhältnissen
und in der Farbgebung auf (Bork 1983, 1988). Holzkohle, Keramik und Hüttenlehm
in Kolluvien zeugen von anthropogenen Ein�üssen in der Landschaft und ermög-
lichen ebenfalls eine Abgrenzung von autochthonem Bodensubstrat. Besonders in
Akkumulationsräumen lassen sich Wechsel von Bodenbildung und Ober�ächensta-
bilitätszeiten von Phasen der Bodenerosion, Landnutzung und Ober�ächenaktivität
abgrenzen (Rohdenburg 1970). Hierbei zeugen fossile Humushorizonte und Boden-
bildungen von alten stabilen Ober�ächen unter Wald oder Grünland (Schatz 2000).
Besonders alluviale Schwemmfächer besitzen eine ausgeprägte Archivfunktion. In ih-
nen lassen sich Zeiträume der Sedimentation von denen der Pedogenese gut trennen.
Durch eine Einordnung der Relie�orm in die Reliefgeneration (Schwemmfächer auf
unterer Seeterrasse etc.) oder die Verzahnung terrestrischer mit limnisch-telmatischer
Fazies sind zeitliche Einordnungen von Sedimentation und Bodenbildung möglich
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(Gerrard 1992; Bork et al. 1998; Helbig et al. 2002). Eine Datierung bzw. Identi�ka-
tion von Kolluviengenerationen ist abhängig von den datierbaren Bestandteilen, der
Datierungsmethode und der Erhaltung ursprünglicher Sedimentstrukturen. Werden
Kolluvienstandorte landwirtschaftlich bearbeitet und dadurch homogenisiert, können
Sedimentschichtungen, die auf verschiedene erosive Prozesse hinweisen, zerstört wer-
den. Sind die Sedimentpakete mächtiger als die Bearbeitungstiefe so bleiben Schich-
tungen unterhalb dieser bestehen. Die Unterscheidung zwischen autochthonem und
allochthonem Substrat ist in einigen Fällen problematisch, da kolluviale Sedimente
oft postsedimentären pedogenen Veränderungen unterliegen. So berichten Helbig et
al. (2002) von Verbraunungshorizonten, Lessivierung und Vergleyungsmerkmalen in
�alten� Kolluvien (Römische Eisenzeit) in Nordostdeutschland (Vorpommern). Sem-
mel & Poetsch (1996) beschreiben in primär kalkfreien Kolluvien gut entwickelte
Parabraunerden mit deutlicher Tondurchschlämmung. Pedogene Merkmale überprä-
gen demnach oft die primären Eigenschaften des kolluvialen Ausgangssubstrates und
erschweren die Ansprache als solches. Dennoch können bei einer zweifelsfreien Tren-
nung von Substrat- und Bodenhorizonten, unter relativer Abschätzung der pedogenen
Prozessalter, verschiedene Generationen von kolluvialen Sedimenten unterschieden
werden. Dieser pedostratigraphische Ansatz ersetzt als indirekte Datierungsmethode
jedoch keine absoluten Datierungen; er unterstützt diese allenfalls, um eine genaue
zeitliche Einordnung der Sedimentation zu ermöglichen. Be�nden sich datierbare or-
ganogene (Holzkohle) oder archäologische Objekte (Scherben) innerhalb eines Kollu-
viums, so sind sie je nach Befundsituation entweder in situ oder ex situ anzutre�en.
Siedlungs- und Brandgruben oder begrabene Baumstümpfe sind dabei als an Ort und
Stelle verblieben zu deuten und liefern zum einen für die ihnen zugeordnete Ober�ä-
che ein Minimalalter und zum anderen ein Maximalalter für hangende Decksedimente
(Dreibrodt 2005a). Im Allgemeinen verweisen Objekte in Erosionsakkumulaten auf
das Maximalalter des umgebenden Sediments. Älteres Material kann jedoch durch
Siedlungstätigkeit in tiefere Bodenbereiche verbracht oder während Erosionsereig-
nissen erneut abgetragen, resedimentiert und anschlieÿend begraben werden. Treten
innerhalb einer Schicht Objekte verschiedenen Alters auf, so wird durch eine Analy-
se der Funde das jeweils jüngste Objekt zur Alterseinordnung herangezogen (Niller
1998).

Zusätzlich zur stratigraphischen Position von begrabenen Objekten und deren
Datierung bieten dendrochronologische Untersuchungen an verschütteten Baumstäm-
men bzw. Stümpfen Informationen über das zeitliche Auftreten von Bodenerosion.
Durch die Reduzierung der Wurzelaktivität und die erhöhte mechanische Belastung
eines Baumes durch Verschüttungsereignisse entstehen Wachstumsdepressionen in
Baumringen (Schmidtchen et al. 2001). Treten diese Jahrringkon�gurationen bei
Bäumen auf Akkumulationsstandorten im Gegensatz zum weiteren Umfeld geson-
dert auf, lassen sich klimatische Ursachen ausschlieÿen. Eine Korrelation zwischen
Baumringverengungen und Erosionsereignissen sind mit einer Genauigkeit von ± 0
bis + 3 Jahren möglich (Strunk 1997, S. 145).

Trotz der Gefahr einer unzureichenden Bleichung von Sedimentkörnern während
erosiver Prozesse, hat sich die Absolutdatierung von Kolluvien (des Sediments) durch
die optisch stimulierte Lumineszenz (OSL) bewährt (Mauz et al. 2003; Preusser et
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Abbildung 2.1.2. Datierte Kolluvien in Deutschland (gesamt) und in einzelnen Teilgebieten
(verändert nach Dreibrodt et al. 2010). Die Befunde des Teilgebietes Norddeutschlands set-
zen sich vor allem aus Befunden aus Schleswig-Holstein und dem nordöstlichen Brandenburg

bzw. südöstlichen Vorpommern zusammen.

al. 2008). Die zur Rekonstruktion der Erosionsgeschichte entscheidende Datierung
von einzelnen Kolluviensequenzen wird mit zunehmender Gröÿe von erosionsrelevan-
ten Einzugsgebieten und erhöhter Komplexität von Akkumulationsräumen kompli-
zierter. Lang & Hönscheidt (1999) diskutieren die Altersstellung von Kolluvien im
Neckarbecken (Südwestdeutschland), wobei wellenartige Mehrfachumlagerungen von
Sedimenten entlang von Hängen zu Altersinversionen im Sedimentationsraum führen
können.
Für das Gebiet Norddeutschlands belegt die jüngste chronologische Kompilation bis-
her bekannter Kolluvienstandorten ein vermehrtes Auftreten von Erosionsprozessen
im Spätneolithikum und der späten Bronzezeit, vor allem aber im Spätmittelalter
und in der Neuzeit (Abb. 2.1.2). Jedoch sollte an dieser Stelle auch darauf hinge-
wiesen werden, dass prähistorische Befunde unterrepräsentiert sind (Dreibrodt et al.
2010). Einführend wurde schon auf die geringe Befunddichte prähistorischer und his-
torischer Kolluvien auf dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns hingewiesen, welche
im Folgenden kurz zusammengefasst werden kann.

In Mecklenburg untersuchen Schmidtchen et al. (2003) eine Delle im westlichen
Einzugsgebiet des Woseriner Sees. Sie rekonstruieren eine spätbronze-früheisenzeit-
liche und eine mittelalterlich-neuzeitliche Periode verstärkter Bodenerosion. Wäh-
rend des Mittelalters und der Neuzeit werden dabei 81 % der Kolluvien abgelagert.
Auch Kleinseebecken sensu Kaiser (2002) wie Sölle, Kesselmoore und Kesselseen wei-
sen erosive Hangabträge auf. Im Randbereich eines Solls bei Tessenow kann Müller
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(1997) anhand von drei Kolluvien eine spätneolitische/früheisenzeitliche, eine spät-
slawische und eine subrezente (20. Jahrhundert) Besiedlung und Landnutzung am
Standort rekonstruieren.

In Vorpommern belegen Kaiser et al. (2000) an Ackersöllen bei Barth prähisto-
rische (Jungneolithikum-Bronzezeit, Römische Kaiserzeit) und mittelalterliche bzw.
neuzeitliche Kolluvien. Weiterhin tragen die Autoren Kolluvien-Befunde archäolo-
gischer Grabungen des Landesamtes für Kultur und Denkmalp�ege M-V aus Groÿ
Bölkow, Jürgenshagen und Martensdorf zusammen, welche auf den Zeitraum Bron-
zezeit bis Römische Kaiserzeit fallen. Im Bereich der Grundmoränen des östlichen
Vorpommerns sind deren Randbereiche bzw. dazwischen geschalteten Kleinhohlfor-
men prädestinierte Kolluvienstandorte. Helbig et al. (2002) identi�zieren hier in ver-
moorten Hohlformen östlich von Greifswald neben vereinzelten Kolluvien aus der
Eisenzeit und dem Mittelalter vor allem neuzeitliche Kolluvien, die im ausgewie-
senen Untersuchungsgebiet den dominanten Befundzeitraum ausweisen. Mit einer
Verknüpfung sedimentologischer und palynologischer Daten sowie archäologischer
Funde im Randbereich eines fossilen Ackersolles bei Kühlenhagen gelingt es Küster
et al. (2011) exemplarisch ein landschaftsgenetisches Modell zur holozänen morpho-
logischen Überprägung von Grundmoränenplatten Vorpommerns unter dem Ein�uss
des Menschen zu erstellen. Neben den Becken bzw. Hohlformen unterschiedlicher
Dimension besitzen die Randbereiche der Talniederungen sediment-archivarischen
Charakter. Im Uferbereich des Rycktales nahe Wackerow verweisen Kaiser & Janke
(1998) bei archäologischen Untersuchungen auf Erosionsphasen in der Bronzezeit,
der Römischen Kaiserzeit und während der historischen Landnutzung im Mittelalter
und der Neuzeit. Bork et al. (1998) und Schatz (2000) verfolgen bei landschaftsge-
schichtlichen Untersuchungen im südlichen Vorpommern neben qualitativen Rekon-
struktionen zur Landschaftsveränderung vor allem einen quantitativen Ansatz zur
Bilanzierung von Erosionsereignissen. In der Randowniederung bei Glasow werden
dabei eine eisenzeitliche und eine mittelalterlich-neuzeitliche Erosionsphase identi�-
ziert. Der Groÿteil der Kolluvien wird dabei während der zweiten Haupterosionspha-
se akkumuliert. Auch die reliefstarken Küstenbereiche Mecklenburg-Vorpommerns
zeigen markante Substratumlagerungen. Amelang et al. (1983) untersuchen die mor-
phologische Entwicklung einer Schlucht- und Schwemmfächergeneration an einem
fossilen Kli�abschnitt bei Göhren/Südost Rügen. Sie datieren dabei die kolluviale
Genese des Schwemmfächers auf frühestens Römische Kaiserzeit.

2.1.7.2. Flugsande

Holozäne äolische Sedimente sind das Resultat der Bodenerosion durch Wind
und bedecken in ihrem Akkumulationsraum ebenfalls Ober�ächen bzw. Böden. Fer-
ner ermöglichen Flugsande aufgrund �ächenwirkamer Prozesse von De�ation, Trans-
port und Akkumulation die Rekonstruktion der Reliefdynamik eines gröÿeren Land-
schaftsauschnittes (Bagnold 1941; Stengel 1992; Hassenp�ug 1998; Goosens & Gross
2002). Fossile Böden innerhalb von Dünen- oder Flugdecksandkomplexen identi�-
zieren durch ihr Vorkommen nicht nur Phasen der morphologischen Formungsruhe,
sondern besitzen das Potenzial stratigraphischer Leithorizonte zur Gliederung von
Flugsandbewegungen (Bussemer et al. 1998; Kaiser et al. 2009).
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Nach Schirmer (1999b) und Dücker &Maarleveld (1957, S. 215) ist �Flugdecksand�
� dieser kann im äolischen Prozesssystem Nordostdeutschlands als wichtigste Sedi-
menteinheit betrachtet werden � ein morphologischer und lithologischer Körper, der
von jeglicher stratigraphischen De�nition unabhängig ist. Er kann demnach synonym
als lithologischer oder genetischer Terminus verwendet werden. Je nach Sedimentver-
fügbarkeit und Stärke äolischer Verlagerungsprozesse, treten Flug(deck)sande relief-
bildend als Dünen oder �ächenhaft nivellierend als Flugsanddecken � oft als �cover
sands� bezeichnet � in Erscheinung. Eine fortschreitende Akkumulation von Flug-
sanden kann zur Bildung von Dünen mit ausgeprägten Luv- und Leehängen führen.
Meistens bilden dabei Hindernisse wie Steine oder Vegetation den �Keim� einer Dü-
nenentwicklung (Press & Siever 2003, S. 370). Für das Spätglazial und das Frühholo-
zän des nördlichen Mitteleuropas werden bis auf einzelne Dünenvollformen vor allem
�cover sand�-Akkumulationen beschrieben, wohingegen holozäne Flugsande zumeist
Dünen bilden und international als �drift sands� oder nach deutscher Terminologie als
so genannte Wehsande bezeichnet werden. Diese werden aufgrund ihrer Chronologie
nochmals in ältere (Frühholozän-Mittelalter) und jüngere (Mittelalter-Heute) �drift
sands� unterteilt (vgl. Pyritz 1972; Koster 1982; Kozarski & Nowaczyk 1991; Abb.
2.1.3).

Zur Datierung von Flugsandeinheiten eignen sich inkorporierte organogene (14C)
und archäologische Bestandteile, wobei dieselben stratigraphischen Voraussetzungen
gelten wie bei den Kolluvien (siehe oben). Als wichtigste Absolutdatierung ist hier
die OSL-Methode zu nennen, weil äolische Sedimente hierfür ideale Ausgangsbedin-
gungen bieten. Da Flugsande ebenfalls einer zwischenzeitlichen Abtragung unterlie-
gen können und somit die Gefahr des Auftretens von mehreren Hiatus gegeben ist,
sind OSL-Daten durch den umgebenden geomorphologischen Kontext abzusichern
(Preusser et al. 2008).

Entlang des so genannten Europäischen Sandgürtels und den angrenzenden Ge-
bieten geben stratigraphische Studien für das nördliche Mitteleuropa einen model-
lartigen Überblick über Langzeit-Chronologien von äolischen Aktivitätsphasen vom
ausgehenden Pleniglazial bis in die Gegenwart (Dylikowa 1969; Kozarski 1978; Mani-
kowska 1991; Schirmer 1999a; Hilgers 2007). Zahlreiche Untersuchungen beschäftigen
sich dabei mit dem pleni- bis spätglazialen Prozess-Response-System in Bezug auf
Sedimentologie, Paläopedologie, Chronostratigraphie und darauf basierend mit Re-
konstruktionen der Paläoumwelt bzw. des Paläoklimas (Vandenberghe 1985; Schwan
1988; Isarin et al. 1997; Kasse 1999; Terberger et al. 2004; Kaiser et al. 2006; Kas-
se et al. 2007; Kaiser et al. 2009). Eine entsprechende Erforschung holozäner Pro-
zesse ist bisher weniger etabliert oder wurde in einer grob-�ächenhaften Au�ösung
durchgeführt. Bisherige Beschreibungen konzentrierten sich auf lokale Dünengebiete
in den Niederlanden, NW-Deutschland und Polen, wobei hier vor allem auf mor-
phogenetische und lithofazielle Aspekte der Dünengenese eingegangen wurde. Die
chronologische Einordnung von Flugsanden fuÿt dabei eher auf einzelnen AMS- und
OSL-Datierungen (Pyritz 1972; Castel et al. 1989; Castel 1991; Kozarski & Nowaczyk
1991; Koster et al. 1993; Alisch 1995; Müller 1999, 2000; Dulias 1999; Mauz et al.
2005).
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Abbildung 2.1.3. Flugsandphasen und Lithostratigraphie von Flugsanden in Mitteleuropa.

Im Jungmoränengebiet Nordostdeutschlands kommen Flugsande vor allem im
Bereich der Urstromtäler und Sander vor. Untergeordnet sind sie jedoch auch auf
Grund- und Endmoränen zu �nden. Erkenntnisse bezüglich ihrer morphogenetischen
Eigenschaften, ihres Vorkommens, der zeitlichen Einordnung, ihres Verteilungsmus-
ters sowie ihrer (anthropogenen?) Herkunft be�nden sich jedoch erst in einem An-
fangsstadium (vgl. Teschner-Steinhardt & Müller 1994; Bussemer et al. 1998; Brande
et al. 1999; Küster & Preusser 2009). Jüngste chronostratigraphische Untersuchungen
konzentrierten sich vornehmlich auf die Urstromtalungen und ihre direkt angrenzen-
den Sanderbereiche und ergeben einen ersten umfangreichen, regionalen Datenbe-
stand von absolut-datierten (OSL) holozänen Flugsandphasen (Hilgers 2007). Die
bisherigen Untersuchungen zur Verbreitung und Genese von holozänen Binnendü-
nen und Flugsanddecken besitzen in Mecklenburg-Vorpommern zur Zeit noch einen
sehr lückenhaften Charakter. Erste skizzenhafte Erkenntnisse existieren seit Ende
des 19. Jahrhunderts (vgl. Sabban 1897). Im Südwesten Mecklenburgs beschreibt
Wetzel (1969) während archäologischer Ausgrabungen ein Dünenpro�l in der Elb-
niederung bei Lanz. Er verweist dabei auf sieben Phasen morphologischer Stabili-
tät, gekennzeichnet durch geringmächtige Bodenbildungen und Kulturschichten, die
durch Flugsanddecken begraben und konserviert wurden. Abzuleiten sind hierbei
zwei Zeiträume der anthropogen induzierten Winderosion während des Neolithikums
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und ebenfalls phasenhaft während der Bronze- und/oder Eisenzeit. Im Bereich der
Nossentiner-Schwinzer Heide beschreibt Lorenz (2007) fossile bronzezeitliche und sla-
wisch/frühdeutsche bis neuzeitliche Ober�ächen und ordnet die begrabenden Flug-
sande jeweils diesen Epochen zu. In den 1990er Jahren versuchen Dieckmann &
Kaiser (1998) anhand von kartographischen Auswertungen der forstlichen Standort-
karten sowie vereinzelten Geländebefunden eine zeitliche Einordnung von Dünen und
Flugsanddecken östlich der Müritz vorzunehmen. Die lokale Befundsituation deutet
dabei kleinsträumig auf ein mehrphasiges Erosions-Akkumulations-Geschehen hin,
welches von der Eisenzeit über die slawische Besiedlung bis in das 19. Jahrhundert
reicht, wobei durch das Auftreten spätmittelalterlicher Dorfwüstungen im Arbeits-
gebiet die stärksten anthropogenen Eingri�e in diesem Zeitraum vermuten werden
(Kaiser et al. 2002). Pollenanalytische Untersuchungen belegen in der Lubminer Hei-
de eine mittelalterlich-neuzeitliche Reaktivierung bzw. Neubildung von Dünen (Jan-
ke 1971). Neuzeitliche Flugsandbildungen werden ebenfalls für die Insel Hiddensee
beschrieben (Reinhard 1953/1954).

2.1.7.3. Seen und Moore

Die Gesamtsedimentation eines Sees setzt sich aus seeinternen (autochthonen)
und seeexternen (allochthonen) Komponenten zusammen. Der autochthone Sediment-
anteil ist ein Resultat des biologischen, physikalischen und chemischen Sto�haushal-
tes eines Sees. Seine Genese und Ablagerung folgt dabei einem jahreszeitlichen Zyklus
(Schwoerbel & Brendelberger 2005). Seesedimente lagern sich quasi kontinuierlich
am Gewässergrund ab und bilden somit ein �Multi-Proxy-Archiv� zur Rekonstruk-
tion von Umweltveränderungen. Die durch exogene Faktoren in den See eingetragene
allochthone Sedimentkomponente verbirgt dabei Informationen über Erosionsereig-
nisse im Einzugsgebiet und der weiteren Umgebung des Gewässers (Dearing 1991;
Dearing & Foster 1993; Zolitschka & Negendank 1997; Zolitschka 1998 a,b; Dreibrodt
2005a; Dreibrodt & Bork 2005).

Findet im Einzugsgebiet eines Sees Bodenerosion statt, so müssen die erodier-
ten Sedimente jedoch nicht zwangsläu�g das Seebecken erreichen. Oft werden diese
während des Sedimenttransfers in Richtung See zwischengelagert, so dass nur ein
Bruchteil im Gewässer akkumuliert. Der US Soil Conservation Service (1971, zi-
tiert in Dearing & Foster 1986) beschreibt dieses Verhältnis von Bodenerosion im
Einzugsgebiet und Sedimenteintrag in einen See mit der Sediment-Transfer-Rate als
eine Funktion des Einzugsgebietes. Veränderungen in der Art und Intensität erosions-
auslösender Faktoren und Prozesse (Niederschlagsintensitäten, Relief, anthropogene
Beein�ussung etc.) werden in dieser Berechnung jedoch nicht berücksichtigt. Eine
kompromisslose Anwendung dieser Funktion ist daher kritisch zu bewerten (Drei-
brodt 2005b). Auf der Basis empirischer Studien verweisen Dearing & Foster (1993)
auf das Verhältnis von Einzugsgebietsgröÿe zur Seegröÿe als Berechnungsgrundlage
des potenziellen Sedimenteintrags in das Gewässer. Dabei neigen Seen mit kleinem
Einzugsgebiet im Verhältnis zur See�äche (<10), aufgrund einer geringeren Zwischen-
lagerung, zu den gröÿten erosiven Einträgen. Das Profundal eines Sees bietet durch
eine relativ kontinuierliche Ablagerung von Sedimenten das gröÿte Potenzial einer
ungestörten Sedimentarchivierung im Gewässer. Es sollte jedoch beachtet werden,
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dass aufgrund seeinterner Prozesse, d.h. durch hangabwärtsgerichtete, gravitative
Umlagerungsprozesse, die seetiefsten Bereiche im Gegensatz zu anderen seeinternen
Sedimentationszonen leicht höhere Akkumulationsraten (Trichtere�ekt) aufweisen
(Lehman 1975). Eine wichtige Voraussetzung für die Interpretation der allochthonen
minerogenen Komponente im Seesediment ist jedoch die Kenntnis über die Herkunft
des Sediments (Zolitschka & Negendank 1997). Eine zusammenfassende Darstellung
zur Aussagekraft von Seesedimenten bezüglich einer qualitativen und quantitativen
Erfassung von Erosionseinträgen aus Einzugsgebieten �ndet sich in Dreibrodt et al.
(2010).

Studien an Seesedimenten auf dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns dienten bis
heute vornehmlich der Beantwortung limnologischer und paläolimnologischer Frage-
stellungen (Dreÿler et al. 2002; Homann et al. 2002; Kaiser 2002). Dabei wurden
bisher nur indirekte Ableitungen zum Erosionsgeschehen in Seeeinzugsgebieten auf-
grund rein limnischer Sedimentsequenzen getro�en (vgl. Lampe 1983; Selig et al.
2007; Lampe et al. 2009). Korrelative Analysen von limnischen Sedimenten mit Bö-
den und der Geomorphologie in Einzugsgebieten und im weiteren Umland sind sel-
ten (vgl. Küster et al. 2012). Sie könnten �Scheinkorrelationen� zwischen �Records�
verschiedener Sedimentarchive aufdecken und so eine genauere Prüfung von Interpre-
tationen und Hypothesen ermöglichen. Lampe (1983) weist bei Untersuchungen des
Schmachter Sees auf Rügen durch den klastischen Eintrag und die erhöhten Konzen-
trationen von Titan und Zirkon den seit ca. 300 Jahren ansteigenden anthropogenen
Ein�uss in diesem Gebiet nach und parallelisiert seine Befunde mit dem erhöhten
äolischen Eintrag während der Graudünenphase (vgl. Kliewe & Janke 1978). Im
Woseriner See (Mecklenburg) entnehmen Dreibrodt et al. (2003) Ober�ächensedi-
mentkerne und identi�zieren dabei v.a. in der Mitte der 1970er und Ende der 1980er
Jahre deutliche minerogene Einträge in den See, die eine erhöhte Nutzungsintensität
im Einzugsgebiet widerspiegeln. Auf markante jedoch deutlich ältere mineralische
und organogene Einträge in die Müritz (Sietower Bucht) verweisen Lampe et al.
(2009). Abgesichert durch pollenanalytische Befunde stellen die Autoren diese allo-
chthone Sedimentationsphase in die späte Bronzezeit. Anzeichen anthropogen aus-
gelöster Erosion �nden sich auch am Drewitzer See (Mecklenburg). Lorenz (2007)
führt dabei die Erhöhung der silikatischen Fraktion im Seesediment im Zeitraum
Mittelalter-Neuzeit auf Umbrüche in der Landnutzung in der Nossentiner-Schwinzer
Heide zurück. Der detritische Eintrag ist nach Au�assung des Autors die Folge von
Winderosion auf gerodeten Flächen. Eine paläolimnologische Studie von Selig et al.
(2007) an drei Seen in Mecklenburg-Vorpommern zeigt ebenfalls eine seit dem Mittel-
alter anthropogene Beein�ussung der jeweiligen Seeneinzugsgebiete. Als Indikatoren
für eventuelle Bodenerosionsereignisse nutzen die Autoren dabei markante Anstiege
von Aluminium und Lithium in der Elementzusammensetzung der Seesedimente.

Neben Seen bilden Moore eine potenzielle Sedimentfalle zur Rekonstruktion von
Bodenerosion. In ihnen lassen sich ebenfalls minerogene Einträge mit Erosionsereig-
nissen im Umfeld parallelisieren. Treten in telmatischen Sedentaten erhöhte Gehalte
an Elementen gesteinsbildender Minerale von Böden im Moorumfeld auf, ist von
Phasen von Ober�ächenaktivität und anthropogenen Ein�üssen auszugehen (Chap-
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man 1964; Hölzer & Hölzer 1998). In Mecklenburg-Vorpommern sind bisher keine
Studien nach diesem Ansatz bekannt.

2.2. Seespiegelschwankungen als Indikator für hydrologische
Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt

2.2.1. Allgemeines zum Wasserhaushalt von Seen

Neben dem Boden, dem Relief und der Vegetation ist der Wasserhaushalt eine
wichtige Komponente zur Beschreibung der Entwicklungsgeschichte einer Landschaft
(Dearing & Foster 1986). Hierbei dienen Wasserstände in Seen als wichtige messba-
re Gröÿe zur Bestimmung des hydrologischen Zustandes einer Gewässerlandschaft.
Mit Kenntnis über die Variabilität dieses Parameters lassen sich innerhalb der letz-
ten ca. 10000 Jahre retrospektive langfristige Veränderungen des Landschaftswas-
serhaushaltes in unterschiedlicher zeitlicher Au�ösung rekonstruieren (vgl. Gregory
et al. 1995; Germer et al. 2011; Kaiser et al. 2012c). Dabei sind Wasserstände von
Seen im Allgemeinen ein Spiegelbild verschiedener gewässerbeein�ussender Faktoren
(Niederschlag, Verdunstung, Grundwasserdynamik, Einzugsgebietsgröÿen, anthropo-
gener Ein�uss etc.) auf welche im Folgenden grundlegend eingegangen werden soll.
Aufgrund der geringen Relevanz von Ein�ussgröÿen wie beispielsweise Veränderun-
gen der Seebeckenpermeabilität und Krustenbewegungen (tektonisch, neotektonisch,
isostatisch; vgl. Dearing & Foster 1986; Abb. 2.2.1) für das eigene Untersuchungs-
gebiet wird auf eine nähere Beschreibung dieser verzichtet. Seen sind Reservoire, in
denen eine gewisse Wassermenge innerhalb einer bestimmten Zeit zurückgehalten
wird. Veränderungen des volumenbezogenen �Seerückhalts� bzw. des Rückhaltever-
mögens werden durch Schwankungen der Pegelstände nachgezeichnet (Jung 1990, S.
37). Brown (1995, S. 135) beschreibt grundsätzlich zwei hydrologische Gruppen von
Seen. Während die einen geschlossen sind, besitzen o�ene Seen einen ober- und/oder
unterirdischen Wasserverlust über Ober�ächenaus�üsse oder das Grundwasser. Er
beschreibt die Beziehung zwischen Seespiegel und Einzugsgebiet mit der Seewasser-
bilanz wie folgt:

∆V = AL(PL-EL) + (R-D) + (GL-GO)

(∆V � Veränderung des Seevolumens; AL � See�äche; PL � Niederschlag über See�äche; EL �

Evaporation über See�äche; R � Ab�uss aus Einzugsgebiet; D � Ober�ächenab�uss des Sees; GL �

Grundwasserzu�uss; GO � Grundwasserab�uss).

Nach Dearing & Foster (1986, S. 71) lässt sich die Wasserbilanz eines Sees ver-
einfacht berechnen:

∆V = Dy + Ryl - Eyl - OT - OG

(∆V � Veränderung des Seevolumens; Dy � Ab�ussspende aus Einzugsgebiet; Ryl � Niederschlag

über See�äche; Eyl � Evaporation über See�äche; OT � Ober�ächenentwässerung; OG �

Grundwasseraus�uss).
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Mit Ausnahme weniger trockener Jahre ist für die gemäÿigten Breiten Mittel-
europas ein Verhältnis Ryl ≥ Eyl im Jahresmittel anzusetzen. Der Seespiegel wäre
demnach vornehmlich ab�ussgesteuert. Vassiljev (1998, S. 799) vereinfacht seine Be-
rechnungen zur Wasserbilanz von Seen in der Gleichung:

∆V = AL(PL-EL) + (RC-O)

(∆V � Veränderung des Seevolumens; AL � See�äche; PL � Niederschlag über See�äche; EL �

Evaporation über See�äche; RC � Ab�uss aus dem Einzugsgebiet; O � Ober�ächenab�uss aus dem

See).

Festzuhalten bleibt, dass das Seevolumen das Gleichgewicht zwischen den kli-
magesteuerten Parametern Wasserspeisung und -verlust darstellt. Ober- und unter-
irdische Zu�üsse und Niederschläge über der See�äche sind Steuerungsgröÿen für
die Wasserspeisung. Ober- und unterirdische Ab�üsse sowie die Verdunstung wir-
ken dabei konträr. Werden unter natürlichen Bedingungen Seewasserspiegel bzw.
das Seevolumen bilanziert, einen langfristigen Beobachtungszeitraum vorausgesetzt,
so könnten Seespiegel unter diesen Umständen als Klimaanzeiger gesehen werden
und langfristige Klimaentwicklungen nachzeichnen (Hostetler 1995). Betrachtet man
Wasserstandsschwankungen eines Sees im saisonalen Verlauf, so ist eine sensible
Reaktion vor allem auf Änderungen im winterlichen Niederschlag zurückzuführen.
Seen, die dabei relativ groÿ im Verhältnis zu ihrem Einzugsgebiet sind, reagieren
vorrangig auf Veränderungen im Niederschlagsregime (Vassiljev 1998). Dearing &
Foster (1986) kalkulieren den Wasserverlust englischer Seen während langfristiger
Trockenperioden innerhalb der letzten 9.000 Jahre. Seen mit kleinem bis mittlerem
(1 : 1, 1 : 10) Verhältnis von See�äche zu Einzugsgebiet verzeichnen eine deutliche
Verringerung des Wasserstandes, während Seen mit relativ groÿem Einzugsgebiet (1
: 100) eine minimale Reaktion aufzeigen. Der Wasserhaushalt eines Sees ist somit
ebenfalls mit den (hydrologischen) Veränderungen seines Einzugsgebietes verknüpft.
Eine dichte Vegetationsbedeckung fördert zum Beispiel die Evapotranspiration, mini-
miert den Ober�ächen- und/oder den Zwischenab�uss (Inter�ow) und verringert die
Rate der Grundwasserspeisung (vgl. Meuser et al. 1987). Dabei ist beispielsweise in
waldgeprägten Einzugsgebieten nicht nur der Grad der Vegetationsbedeckung ent-
scheidend sondern auch die Altersstruktur bzw. die Baumartenzusammensetzung,
wobei Einzugsgebiete mit Dominanz von Kiefernalthölzern beispielsweise sensibler
auf klima- und witterungsbedingte Trockenperioden mit sinkenden Seespiegeln rea-
gieren als Einzugsgebiete mit Misch- oder Laubwaldbestockung (vgl. Landgraf 2007;
Goral & Müller 2010).

Vor dem Hintergrund der Kulturlandschaftsentwicklung in Mitteleuropa inner-
halb der letzten 800 bis 1.000 Jahre müssen zudem direkte ab�ussbeein�ussende
(z.T. wasserbauliche) Einwirkungen des Menschen in das Gewässernetz für das Ver-
ständnis des Wasserhaushaltes berücksichtigt werden. Hierbei wird im Allgemeinen
zwischen Maÿnahmen unterschieden, welche zu positiven Veränderungen der Was-
serhaushaltsbilanz, d.h. mit Grundwasser- bzw. Seespiegelanstiegen und negativen
Veränderungen im Sinne von Grund- und Seewasserspiegelsenkungen führen. Wäh-
rend beispielsweise die Anlage von Wassermühlen und Aalwehren in historischer Zeit
vor allem zu Seespiegelanstiegen und zu einem erhöhten Wasserdargebot in der Land-
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Abbildung 2.2.1. Ein�ussfaktoren auf den Landschaftswasserhaushalt (verändert nach Dea-
ring & Foster 1986).

schaft führten, bewirken Meliorationen und Kanalisierungen bis heute gegenläu�ge
Trends (vgl. Gregory 1995; Ruchhöft 2002; Driescher 2003; Bleile 2005a). Vor al-
lem in der Moderne zeigen anthropogene gewässerbeein�ussende Aktivitäten, wie
beispielsweise Tagebauaktivitäten oder die erhöhte Wassernutzung urbaner Gebiete,
eine bedeutende hydrologische Relevanz (Germer et al. 2010; Germer et al. 2011).
Schwankungen von Seespiegeln zeugen demnach von einer Dynamik des gesamten
hydrologischen Geschehens.

2.2.2. Archive zur Rekonstruktion von Seespiegelschwankungen und
regionaler Kenntnisstand

2.2.2.1. Seesedimente � Das Litoral

Die Veränderung der Wassertiefe eines Sees bewirkt eine Vielzahl von biologi-
schen, limnologischen und sedimentologischen Prozessen, welche folglich Modi�zie-
rungen in der Sedimentstratigraphie hervorrufen (Dearing & Foster 1986; Harrison
& Digerfeldt 1993). Als Zeugnis säkularer Seespiegelschwankungen dienen verschie-
dene Befundtypen, welche sich durch ein breites Methodenspektrum nachweisen las-
sen (vgl. Richardson 1969; Digerfeldt 1986; Kaiser 1996). Sedimentologische Signale
im See als Folge von Wasserstandsschwankungen sind vor allem signi�kant im li-
toralen Sedimentationsraum (Dearing 1997). Sie bilden zusammen mit Ergebnissen
von Paläomilieuanalysen den allgemeinen Methodenschwerpunkt. Digerfeldt (1986,
1988) beschreibt grundlegende Indizien zur Rekonstruktion von Wasserspiegelände-
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rungen in der Vergangenheit. Dabei sind die Sedimentzusammensetzung, die Vertei-
lung der Seevegetation und Veränderungen des Sedimentationslimits entscheidende
Bezugsparameter. Die Sedimentzusammensetzung ist einer der wichtigsten Fakto-
ren, da einige lithologische Befunde direkt mit Wasserspiegelschwankungen assozi-
iert werden können (Harrison & Digerfeldt 1993). Veränderungen in der Verteilung
der Korngröÿen im Pro�l können dabei Fluktuationen des Seespiegels nachzeichnen
(vgl. Punning et al. 2005). Abhängig von der Uferexposition, der ersosiven Wirkung
von Wellen (Tiefenwirkung) und windinduzierten Strömungen sind Litoralsedimente
durch einen erhöhten Anteil aufgearbeiteten silikatischen und organogenen Materials
gekennzeichnet. Unter Normalbedingungen nimmt deren Anteil und Korngröÿe im
Sediment in Richtung Beckenzentrum graduell ab. Seespiegeländerungen rufen eine
horizontale Verschiebung der litoralen Zone hervor und somit eine Änderung der
lithologischen Zusammensetzung des Sediments (Harrison & Digerfeldt 1993). Bei
Anstieg des Wasserspiegels erfolgt eine Abnahme, bei Senkung des Seespiegels eine
Zunahme des grobkörnigen Materials (Digerfeldt 1986).

Eng verbunden mit der Verschiebung der litoralen Sedimentation ist die Ände-
rung des Sedimentationslimits. Der Begri� geht auf Lundqvist (1927, S. 98) zurück,
der bei Untersuchungen an südschwedischen Seen den Ein�uss säkularer Wasser-
standschwankungen auf die Sedimentlagerungsverhältnisse erstmals erkannte. Die
Sedimentationsgrenze bezeichnet demnach den höchstgelegenen Bereich für die Ak-
kumulation vorwiegend organischen Materials auf der Schorre (Harrison & Digerfeldt
1993). Oberhalb dieses Bereiches herrscht eine ständige Aufarbeitung und Umlage-
rung erodierten Materials (Dearing 1997). Vor allem in Flachseen herrschen durch
Energietransformation von Wind in Wellen und Strömungen erhöhte dynamische
Prozesse, die durch ihre fast permanente Präsenz zum Fehlen von Akkumulationsräu-
men am Seegrund führen kann (vgl. Bengtsson & Hellström 1992). Einen Überblick
über Zusammenhänge zwischen Windgeschwindigkeit und -wirklänge, Wellenhöhe,
Wassertiefe und errosivem Material gibt Dearing (1997; vgl. Abb. 2.2.2). Das Sedi-
mentationslimit erhöht sich mit steigendem Seespiegel. Senkt sich der Wasserspiegel,
so verschiebt es sich in Richtung Beckenzentrum. Es folgt die Erosion und Um-
lagerung älteren Sediments, was folglich zur Ausbildung von Hiatus führen kann
(Digerfeldt 1988). Diese Schichtlücken markieren Erosion oder fehlende Sedimenta-
tion und können nur durch dichtständige Pollenanalysen oder Diskordanzen zwischen
Sedimentschichten (Erosionsober�ächen) identi�ziert werden (Magny et al. 2001).

Die Verteilung der Seevegetation, speziell im Litoral, ist abhängig von den Habi-
tatansprüchen einzelner Arten. Aufgrund von Wassertiefe, Lichteinfall, Temperatur,
Nährsto�versorgung und Strömungen ergibt sich eine artencharakteristische Zonie-
rung, die sich in einem Gleichgewicht mit dem durchschnittlichen Wasserstand be-
�ndet. Ändert sich die Artenzusammensetzung oder die Menge einer Art, deutet sich
eine Verschiebung der Zonen aufgrund eines veränderten Seespiegels an. Hannon &
Gaillard (1997) verweisen in diesem Zusammenhang auf die Verwendung von kon-
servierten Makroresten und Toleranzbereichen als Indikatoren vergangener Seespie-
gelschwankungen. Änderungen in der Geochemie und Isotopenzusammensetzung der
Sedimente können dabei korrelativ auftreten (Talbot & Livingstone 1989; Punning
et al. 2003, 2005).
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Abbildung 2.2.2. Limnische Sedimentation verschiedener Kongröÿenspektren in Abhängig-
keit von Windgeschwindigkeit, -wirklänge, Wassertiefe und Wellenhöhe (Dearing 1997, ver-

ändert nach Lorenz 2007).

Neben botanischen Befunden ergänzen Untersuchungen an Diatomeen, Ostra-
koden und Mollusken das biostratigraphische Methodenspektrum. Stratigraphische
Marker wie grobklastische und/oder grobdetritische Organiklagen sind nicht unbe-
dingt Beweis für Wasserstandsänderungen. Der lithofazielle Wechsel ist auch durch
minerogene und organogene Einträge in den See möglich, der mit Sturmereignissen,
Fluten, Starkniederschlagsereignissen oder erosiven Prozessen im Einzugsgebiet in
Verbindung gebracht werden kann (Zolitschka & Negendank 1997; Dreibrodt 2005a;
Bork 2006). Es ist festzuhalten, dass sedimentologische Befunde limnischer Sedimente
vielseitig interpretierbar sind. Somit ist es notwendig, einen Konsens bei der Interpre-
tation innerhalb einer multiplen Beweisführung anzustreben (Harrison & Digerfeldt
1993).

2.2.2.2. Das Einzugsgebiet � Seeterrassen, Strandwälle, inaktive Kli�e
und fossile Seesedimente

Steigt ein Seespiegel säkular an, so gelangen ufernahe Verlandungsbereiche des
Gewässers, welche sich durch Torf, Antorf, Anmoor und humose Sande sowie durch
muddige Ablagerungen (Mischfazies aus Mudden und Sedentaten) aufbauen, unter
Wasser. Dabei erhöht sich topographisch das Ablagerungsniveau organischer Sub-
stanz bzw. unterliegen einst terrestrische Standorte des Einzugsgebietes unter der
Wirkung des Wellenschlages der Abtragung (Abrasion). Im Bereich der gröÿten
Abrasion bildet sich, unter Voraussetzung einer geeigneten steilen Hangmorpholo-
gie im Einzugsgebiet, ein aktives Kli� heraus (Abb. 2.2.3; vgl. Digerfeldt 1986).
Während Sedimente mit groÿen Korngröÿen (Blöcke, Steine) als Restsedimente in
unmittelbarer Nähe des Kli�es verbleiben, werden vor allem abradierte Sande im
angrenzenden Flachwasserbereich akkumuliert. Unter Voraussetzung einer entspre-
chenden Seemorphologie, Uferexposition und einer dominierenden Windwirklänge
und -richtung können die abgetragenen limnischen Sande anschlieÿend durch Ufer-
längstransport, ähnlich wie im marinen Milieu, verlagert werden und in Form von
Strandwällen resedimentieren (vgl. Lampe et al. 2009). Geschieht dies nicht, bilden
sie den sedimentologischen Hauptbestandteil einer �ach ins Beckenzentrum einfal-
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Abbildung 2.2.3. Modell zur spätholozänen Seeterrassenbildung und Einzugsgebietsent-
wicklung im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte (oben) sowie zur resultierenden

Boden-Sediment-Folge (unten).
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lenden Schorre bzw. Scharrbank (vgl. Küster et al. 2012). Aufgrund des höheren
Wasserstandes können im Bereich der ehemaligen Flachwasserzone Mudden akku-
mulieren (Abb. 2.2.3). Sinkt der Seespiegel wieder, so werden die einst über�uteten
Bereiche freigegeben und das Kli� wird inaktiv. Das Sedimentationslimit sinkt und
führt im Zuge des Seespiegelrückgangs in Richtung Beckenzentrum zu einer abrasi-
ven Überprägung der Schorre.Die hierbei abgetragenen Sedimente (v.a. Sand) können
ebenfalls durch Uferlängstransport in Form von Strandwällen angelagert werden. Bei
einem sukzessiven Rückgang eines Seespiegels können Strandwallfächer entstehen,
welche von Uferverschiebungen verschiedener Generationen zeugen (vgl. Lampe et
al. 2009). Auf dem neuen Niveau des Seespiegels bildet sich am Fuÿe der freigelegten
Schorre eine Abrasionskante heraus. Die ehemals subaquatische Schorre tritt nach
morphologischer Überprägung nun als Seeterrasse hervor und wird durch eine er-
neute Vegetationsbedeckung stabilisiert und unterliegt Bodenbildungsprozessen (vgl.
Küster et al. 2012). Die durch die limnischen Sande der Seeterrasse fossilisierten Se-
dimente bzw. Sedentate des ehemaligen Verlandungsbereiches be�nden sich in einer
stratigraphisch entscheidenden Position zur Rekonstruktion der Seespiegelschwan-
kung. Sie geben aufgrund ihres genetischen Hintergrundes bzw. Bildungsmilieus im
Bereich des jeweils aktuellen See- und Grundwasserspiegels einen absoluten Marker
für Seespiegelstände in der Vergangenheit. Ihre Datierung mit Hilfe von Absolutda-
tierungen (14C-Datierung) und Relativdatierungen (archäologische Funde) verweist
demnach auf den Zeitraum vor dem Seespiegelanstieg und gibt den hangenden lim-
nischen Sanden der Seeterrasse zumindest ein Maximalalter. Als morphologischer
Indikator für die maximale Höhe des Wasserspiegelanstiegs dient neben der Ter-
rassenober�äche vor allem das inaktive Kli�. Hier repräsentiert die Kli�basis das
höchstgelegene abrasionsfähige Niveau des Wellenschlages (vgl. Kaiser 1998; Lorenz
2007; Lampe et al. 2009; Küster & Kaiser 2010). Als stratigraphische Hinweise auf
die nachfolgende Seespiegelsenkung dienen Kolluvien, welche durch Bodenerosion im
Einzugsgebiet entstanden sind und auf den Seeterrassen z.T. in Form von Schwemm-
fächern zur Ablagerung kommen. Hierbei begraben sie Bodenhorizonte, die sich nach
der Stabilisierung der Terrassen durch eine erneute Vegetationsbedeckung in den
limnischen Sanden herausgebildet haben. Die Mächtigkeit der Bodenbildungen gibt
eine relative Vorstellung über den Zeitraum zwischen der Ober�ächenstabilisierung
der Seeterrasse nach Seespiegelsenkung und der kolluvialen Überdeckung. Die Da-
tierung der Kolluvien liefert ein Minimalalter der Terrassenbildung und somit des
Seespiegelhochstandes. Zusammen mit dem Maximalalter der liegenden Sedimente
des ehemaligen Verlandungsbereiches lassen sich hydrologische Veränderungen von
Seespiegeln morpho-stratigraphisch rekonstruieren (vgl. Küster et al. 2012).

2.2.2.3. Archäologische Fundplätze, Siedlungen und Bauwerke

Die Kulturlandschaftsentwicklung in einer gewässerreichen Region wie der Meck-
lenburgischen Seenplatte ist eng verbunden mit der paläohydrologischen Entwicklung
des Gebietes. Archäologische Prospektionen geben hier einen profunden Einblick in
die Nutzung und Funktion von Seen und Flüssen bezüglich Wirtschafts- und Lebens-
weisen verschiedener prähistorischer und historischer Kulturen (vgl. Bleile 2012).
Die Lagebeziehung von archäologischen Fundplätzen zu den jeweils angrenzenden
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Gewässern gibt zudem wichtige Hinweise auf bestimmte räumlich und zeitlich va-
riable Siedlungs- und Verhaltensmuster in einer Gewässerlandschaft in der Vergan-
genheit (Kaiser et al. 2000). Der Höhenbezug von subaquatischen Fundplätzen und
terrestrischen Funden und Befunden zu heutigen Seespiegeln ermöglicht es, absolu-
te Aussagen zur hydrologischen Gewässerentwicklung zu tre�en (Digerfeldt 1986).
Nachweise von Siedlungshorizonten, Pfahlbauten und Brückenfragmenten unterhalb
des heutigen Seespiegels deuten beispielsweise auf ehemals niedrigere Wasserstände
hin. Hierbei ist zu beachten, dass derartige Befunde nur in einer stratigraphisch in-
terpretierbaren in situ-Position für eine paläohydrologische Rekonstruktion geeignet
sind (vgl. Bleile 2005a).

Da Siedlungen auf Standorten oberhalb von Seespiegeln auf trockene siedlungsfä-
hige Bedingungen schlieÿen lassen, kann deren Verlagerung innerhalb verschiedener
Siedlungsepochen ebenfalls auf hydrologische Schwankungen des Gewässers deuten
(Herrmann 1985; Herrmann & Heuÿner 1991). Siedlungsplätze, vor allem nahe dem
Gewässerrand, geben somit einen maximalen Wasserstand an. So belegen Dombro-
wolski et al. (2010) für die Talung des Flusses Horodyska im östlichen Polen eine
Verschiebung von Siedlungstätigkeiten innerhalb feuchter Klimaperioden mit anstei-
genden Grundwasserspiegeln aus der Talung auf die angrenzenden Löss-Plateaus
bzw. in trockenen Phasen von den Hoch�ächen in unmittelbarer Gewässernähe. Vor
allem die Rekonstruktion über die Anlage von Bauwerken, die direkt dem jewei-
ligen Grund- und Gewässerspiegel zuzuordnen sind, ergänzen diesen methodischen
Ansatz. Herrmann & Heuÿner (1991) beschreiben zum Beispiel die vermehrte An-
lage von Brunnenkonstruktion in noch wasserführende Grundwasserleiter in Phasen
sinkender Grundwasserspiegel innerhalb trockener Perioden in Nordostdeutschland.
Weitere oft zur paläohydrologischen Diskussion verwendete Bauwerke sind Brücken
(vgl. Ruchhöft 1999). Da Wasserstände unterhalb von Brückenbauten jedoch va-
riabel sind, geben deren Laufhorizonte eher einen Maximalwasserstand an. Doch
deuten rekonstruierte Veränderungen ihrer Bauhöhe bzw. deren Neuanlage neben
alten Brücken in unterschiedlichen Höhenniveaus auf eine bautechnische Reaktion
auf einen veränderten Wasserstand hin (vgl. Ruchhöft 1999; Bleile 2008).

2.2.2.4. Historische Dokumente und kartographische Quellen, Luftbilder
und subrezente Pegeldaten

Neben geowissenschaftlichen und archäologischen Befunden mit direktem Hö-
henbezug zu Seespiegeln liefern historische Quellen wie Urkunden und Ortsakten
Hinweise auf Wasserstandsschwankungen. Hierbei werden jedoch oft singuläre Er-
eignisse wie Extremhochwässer oder lokale Phänomene in Einzelquellen vermerkt,
so dass räumlich und zeitlich übergreifende Trends schwierig abzuleiten sind. Treten
bestimmte hydrologische Erscheinungen, wie beispielsweise Über�utungen, in einem
Gebiet jedoch in unterschiedlichen unabhängigen Quellen hervor, welche verschie-
dene Teilräume innerhalb der zu untersuchenden Region beschreiben, so lassen sich
allgemeingültige Aussagen zu den jeweiligen hydrologischen Veränderungen tre�en
(vgl. Bork et al. 1998). Angaben von alten Pegelhöhen bzw. Stauregelungen von
Wassermühlen geben hingegen genauere Fixpunkte von Wasserständen (vgl. Hube
1932; Ruchhöft 1999). Der Vergleich aufeinanderfolgender Kartenwerke dokumen-
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tiert die hydrographische Entwicklung von Gewässernetzen in historischer Zeit (vgl.
Treichel 1957; Kaiser 1996; Ruchhöft 1999; Lorenz 2007). Veränderungen von Gewäs-
sergröÿen bzw. Flächen von Seen spiegeln dabei einhergehende Veränderungen ihrer
Wasservolumina wider. Erhöht ein See sein Wasservolumen, steigt sein Seespiegel an
und die Fläche des Sees vergröÿert sich (vgl. Kaiser et al. 2002). Konträr verläuft
diese Entwicklung bei einer Verringerung des Wasservolumens. Die Ableitung von
absoluten Aussagen zu hydrographischen und hydrologischen Änderungen aufgrund
von Höhenangaben in historischen Karten (vgl. Kaiser & Zimmermann 1994) ist
jedoch kritisch zu beurteilen, da eigene Vergleiche ergeben haben, dass aufgrund
vermeintlich geodätischer Unterschiede der Kartenwerke topographische Fixpunkte
jeweils unterschiedliche Höhenangaben besitzen können und somit ein Vergleich nicht
möglich ist. Ähnlich verhält es sich mit Luftbildaufnahmen von Gewässern. Hier
gibt die Identi�zierung von Veränderungen markanter Uferstrukturen (auftauchen-
de Inseln, Vergröÿerung/Verkleinerung von Strand�ächen, Strandwallbildungen etc.)
einen Hinweis auf Seespiegelschwankungen (vgl. Dreibrodt 2010). Dabei sei auf die
jahreszeitliche Vergleichbarkeit in unterschiedlichen Luftbildern als Grundvorausset-
zung für eine sinnvolle Interpretation der hydrologischen Information verwiesen. Seit
Beginn ihrer Aufzeichnung innerhalb der letzten 100 Jahre bieten Pegeldaten von
Seen ein exaktes Mittel zur Darstellung von Seespiegelschwankungen (vgl. Germer
et al. 2010; Lorenz et al. 2010).

2.2.3. Kenntnisstand zu holozänen Wasserstandsschwankungen von Seen
in Mecklenburg-Vorpommern

Nach höheren Wasserständen im Spätglazial sind im Präboreal aufgrund einer
klimatisch bedingten Trockenperiode deutlich niedrigere Seespiegel in mecklenbur-
gischen Seen zu verzeichnen. Jüngste Untersuchungen belegen für die Müritz und
den Krakower See frühholozäne Wasserspiegel von über 5 m unterhalb des rezenten
Niveaus (Lorenz 2007; Lampe et al. 2009). Bis zum jüngeren Boreal wandelt sich
das Klima von trocken-winterkalten Verhältnissen zu kontinental-sommerwarmen
(trockenen) Bedingungen. Die Seen reagieren jedoch mit nur moderat ansteigen-
den Wasserspiegeln. Mit zunehmender groÿlandschaftlicher Feuchtigkeit während des
warm-gemäÿigten älteren Atlantikums setzt sich dieser hydrologische Trend fort, wo-
bei durchaus Anstiegsraten der Seespiegel bis zu drei Meter pro Jahrtausend erreicht
werden (Kaiser 1996). Im jüngeren Atlantikum erreichen die Seespiegel annähernd
heutiges Niveau, obgleich sie im Übergang zum Subboreal stagnieren oder zum Teil
deutlich absinken (vgl. Kaiser et al. 2012; Küster et al. 2012). Vor allem während
der bronzezeitlichen Trockenperiode (3.900-2.700 BP) wird eine Verringerung der
Wasserstände postuliert, wobei hingegen kleinere Seen teilweise höhere Seespiegel
verzeichnen (Janke 2004). Ab dem älteren Subatlantikum wird das Klima zuneh-
mend instabiler. Jedoch setzen sich eine zunehmende Verfeuchtung der Landschaft
und eine generelle Abkühlung durch und begründen wahrscheinlich die im älteren
Subatlantikum markant ansteigenden Seespiegel, welche sich jedoch noch unterhalb
des heutigen Niveaus be�nden (Lampe et al. 2009; Kaiser et al. 2012). Für das
10. Jahrhundert AD rekonstruiert Bleile (2005, 2008) für einige mecklenburgische
Seen um 2 m tiefere slawische Seespiegel gegenüber heute. Dieses Phänomen bringt
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der Autor mit dem trocken/warmen mittelalterlichen Klimaoptimum in Verbindung.
Die Wasserstände steigen im 11./12. Jahrhundert unterstützt durch mittelalterli-
chen Mühlenstau und Etablierung von Aalwehren wieder an und erreichen ab dem
13. Jahrhundert erstmals Pegelhöhen oberhalb des heutigen Niveaus. Hier gehen
jedoch die geowissenschaftlichen und historisch-archivalisch rekonstruierten Seespie-
gelhöhen deutlich auseinander. Während Ruchhöft (1999, 2002) für die Müritz im
13./14. Jahrhundert einen Wasserstand von etwa einem halben Meter über heute
beschreibt, postuliert Kaiser (1998) einen Müritzspiegel von bis zu drei Metern ober-
halb des heutigen Standes. In geowissenschaftlichen Quellen wird der spätholozäne
Höchststand mecklenburgischer Seen bisher unter dem Zeitraum Mittelalter-Neuzeit
subsumiert (vgl. Kaiser 1998; Lorenz 2007; Lampe et al. 2009; Küster et al. 2012). Ei-
ne historisch-hydrologische Di�erenzierung dieser Zeit wurde für diese Region bisher
nicht vorgenommen. Ruchhöft (1999) zeigt hingegen mit Hilfe archivalischer Quellen
für die sogenannten Oberen Seen Mecklenburgs eine relativ akzentuierte Dynamik
neuzeitlicher Seespiegel, welche im 18./19. Jahrhundert vor allem durch Kanalisie-
rungen sanken. Groÿ�ächige Meliorationen während des 20. Jahrhunderts führten
zu weiteren Wasserstandssenkungen, wobei deren Auswirkungen unter Berücksichti-
gung stark sinkender Seespiegel innerhalb der letzten ca. 30 Jahre im Fokus wissen-
schaftlicher Debatten zu rezenten Veränderungen des Landschaftswasserhaushaltes
in Nordostdeutschland diskutiert werden (Kaiser et al. 2010). Durch die Kombina-
tion anthropogener und klimatischer Ein�ussfaktoren sind Seespiegelsenkungen in
nordbrandenburgischen und mecklenburgischen Seen von bis zu drei Metern in den
letzten drei Dekaden zu verzeichnen (Germer et al. 2010; Germer et al. 2011).
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3. Methoden

3.1. Feldmethoden

3.1.1. Bodenkundliche und geomorphologische Feldarbeiten

Eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gezielte und e�ektive bodenkund-
liche und geomorphologische Kartierung ist die Erarbeitung des geowissenschaft-
lichen Kenntnisstandes über die zu bearbeitenden Untersuchungsgebiete mit ein-
schlägiger Literatur und kartographischen Quellen. Neben geologischen Karten im
Maÿstab 1 : 25000, welche vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
(LUNG) in Güstrow (M-V) zu Verfügung gestellt wurden, dienten die Kartenwerke
der forstlichen Standortskartierung im Maÿstab 1 : 7000 (Landesamt für Forsten und
Groÿschutzgebiete 2000) als wichtigste Kartiergrundlage. Hierbei waren vor allem
die Ausweisung der Verbreitung von kolluvialen und äolischen Sedimenten sowie die
zumindest grobe Erfassung ihrer Mächtigkeit wichtige Betrachtungsparameter.

Aufgrund dieser kartographischen Informationen wurden Teilarbeitsgebiete fest-
gelegt. Innerhalb der abgegrenzten Areale erfolgten Vorerkundungen nach methodi-
schen Ansätzen von Bork (1988) und Billwitz (2000). Dabei wurde mit Handbohrun-
gen mit Hilfe der Peilstange (Pürckhauer-Nutstange Ø 30 mm) und in semiterrestri-
schen und telmatischen Bereichen mit der Moorklappsonde (50 cm Probenkammer)
ein erster Überblick über die lokalen Stratigraphien gewonnen. Die Tiefen der Boh-
rungen richteten sich je nach Fragestellung, Kompaktheit der Sedimente und der
maximalen mechanischen Belastbarkeit der Bohrgeräte.

An stratigraphisch und topographisch signi�kanten Standorten wurden Referenz-
pro�le oder Referenzbohrungen angelegt bzw. durchgeführt. Aufgrund der �ächenin-
tensiven Kartierung während der Vorerkundungen, besitzen diese Pro�le einen reprä-
sentativen Charakter für die vorher de�nierten Areale. Kernbohrungen auf Referenz-
standorten wurden mit Hilfe des Kolben-Liner-Stechrohrs (Fa. Stitz) durchgeführt.
An geeigneten Geländemorphologien, wie beispielsweise in Gewässereinzugsgebieten,
wurden Pro�lschnitte angelegt. Hierbei vermitteln Einzelbohrungen zwischen Boden-
pro�len und ermöglichen so die Erfassung zusammenhängender, lokaler Morphostra-
tigraphien. Angelegte Bodenschürfe sind nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung
(Ad-hoc-AG Boden 2005, KA 5) aufgenommen sowie durch Photographien und maÿ-
stabsgetreue Zeichnungen dokumentiert worden. Die Erfassung von Farben erfolgte
nach Munsell (1994). Bork et al. (1998) und Dreibrodt & Bork (2005) folgend, wurden
entgegen der KA 5 Kolluvien unter genetischen Gesichtspunkten vom Liegenden in
das Hangende aufsteigend nummeriert (M1-MX). Entnommene Bodenproben ent-
sprechen horizontweisen Mischproben. Dabei wurden Stechkästen bzw. kleine Schau-
feln verwendet. Die Beprobung der Pro�le zur Datierung mit Hilfe der OSL-Methode
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wurde mit PET-Linern unter Lichtabschluss durchgeführt. Dabei werden die Liner
senkrecht in die Pro�lwand eingeschlagen und anschlieÿend lichtdicht verschlossen.
Es wurde vermieden in stark durchwurzelten Bereichen zu beproben, um die Gefahr
einer postsedimentär, biogen durchmischten Probe zu verringern.

Sämtliche Pro�lober�ächen wurden durch Nivellements eingemessen und auf to-
pographische Referenzpunkte bzw. in Gewässereinzugsgebieten auf den rezentenWas-
serspiegel bezogen. Trotz der amtlich-topographischen Bezugs�äche Normalhöhen-
null (NHN) werden die Höhenangaben der vorliegenden Arbeit, aufgrund der in den
neuen Bundesländern verwendeten geodätischen Grundlagen und der darauf basie-
renden amtlichen topographischen Kartenwerken mit Höhenbezug zum Kronstädter
Pegel, in �m HN� angegeben. Der Höhenunterschied beider Höhenbezüge von 15 cm
ist für die eigenen Fragestellungen nicht relevant.

3.1.2. See- und Moorbohrungen

Zur Untersuchung von paläohydrologischen Schwankungen im Bereich der re-
gionalen Hauptwasserscheide wurden in beiden untersuchten Abschnitten der Pom-
merschen Haupteisrandlage nördlich von Kratzeburg und um Serrahn entsprechende
Hohlformen ausgewählt und nach Vorerkundungen abgeteuft. Die Bergung der See-
und Moorkerne erfolgte mit Hilfe eines Kolben-Liner-Stechrohrs (Fa. Stitz).

Die Seebohrung im Profundal des Krummen Sees erfolgte von einem Aluminium-
ponton aus, welcher eine Arbeits�äche von ca. 2,5 m x 4,5 m besitzt. Zur Fixierung
der Bohrplattform auf eine bestimmte Position wurden durch Seile Uferbefestigungen
angelegt bzw. die Plattform am Gewässergrund verankert. Ober�ächennahe weniger
konsolidierte Sedimente mit einem höheren Wassergehalt wurden mit Hilfe eines
freeze-corer (Fa. Uwitec) entnommen. Das hierbei verwendete Bohrprinzip basiert
auf dem Anfrieren von Sediment an einem mit �üssigem Sticksto� gefüllten Schwert.
Um eine komplette Sedimentstratigraphie zu erreichen, wurden die Bohrkerne in
einer überlappenden Sequenz mit einem seitlichen Versatz um etwa einen Meter ab-
geteuft. Die Entnahme von relativ konsolidierten Sedimenten ab einer Sedimenttiefe
von 2,50 m erfolgte mit dem Kolben-Liner-Stechrohr (Küster et al. 2012).

3.2. Laborarbeiten und Auswertung

3.2.1. Suszeptibilität

Die Untersuchung der magnetischen Suszeptibilität wurde an den im Gelände ge-
borgenen PET-Linern durchgeführt. In den Kernen wurden mit einem MS2C-Sensors
der Firma Bartington schrittweise die Sedimente magnetisiert. Das Verhältnis von
Magnetfeldstärke und Magnetisierung wird als magnetische Suszeptibilität (t) aus-
gedrückt und ist dimensionslos. Treten im Verlauf von See- und Moorkernen erhöhte
Kappa-Werte auf, so ist mit vermehrt minerogenen Sedimentanteilen zu rechnen
bzw. werden hier z. T. oxidierte Eisenverbindungen angezeigt, die Hinweise auf ein
ober�ächennahes, oxidierendes Milieu oder allochthone mineral-detritische Einträge
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geben (vgl. Mackereth 1966). Aufgrund der hohen Temperaturemp�ndlichkeit der
Suszeptibilitätsmessung war eine Untersuchung an den Gefrierkernen nicht möglich.

3.2.2. Probenahme

Zur Probenahme wurden die Liner geö�net und die Kernsäule nach makrosko-
pischer Relevanz photographiert, lithologisch beschrieben und mit je 3 ml, 4 ml und
10 ml Stechzylindern beprobt. Proben aus den an den Bodenpro�len entnommenen
Stechkästen sind volumenbezogen ausgestochen worden. Die Abstände der Proben
richteten sich je nach Fragestellung, Stratigraphie und Materialeigenschaften. Für das
Profundal des Krummen Sees bei Blankenförde wurde aus sämtlichen subaquatischen
Sedimentkernen, d. h. von den Gefrierkernen und den Liner-Kernen, anhand hochauf-
lösender Glühverlustanalysen nach Ansatz von Dearing (1986) eine Mastersequenz
(K-M) erstellt (Küster et al. 2012).

3.2.3. Glühverlust

Der Glühverlust (GV) zeigt den Anteil der organischen Substanz in einer Sedi-
mentprobe an. Für deren Bestimmung werden die Proben im Trockenschrank ge-
trocknet (105 °C atro) und anschlieÿend zwei Stunden bei 550 °C im Mu�elofen
geglüht. Der Glührückstand wird im Exsikkator abgekühlt. Der Glühverlust wurde
nach DIN 38414 bestimmt.

3.2.4. Granulometrische Untersuchungen

Die Korngröÿenbestimmung erfolgte am Glührückstand. Zuvor wurden die Pro-
ben homogenisiert, entkalkt und Korngröÿen > 1mm abgesiebt. Die Ermittlung der
einzelnen Kornfraktionen wurde aufgrund des vornehmlich sandigen Charakters der
Sedimente anhand des Verfahrens der Laserstrahlbeugung mit dem Laserpartikelsi-
zer Analysette 22 (Fa. Fritsch) durchgeführt. Die Proben aus dem Teilgebiet Ser-
rahn wurden durch die Unterstützung seitens des Landesamtes für Umwelt, Natur
und Geologie (F. Idler) am LUFA Rostock mit der kombinierten Sieb-, Pipett- und
Schlämmmethode nach Köhn (1928) analysiert (Anhang A).

3.2.5. Bestimmung des Karbonatgehaltes

Im Labor wurde der Kalkgehalt mit Hilfe der Scheibler-Methode ermittelt. Ver-
wendet wurde dabei die Scheibler-Apparatur . Grundlage für das Messverfahren ist
die chemische Reaktion des Kalkes (CaCO3) mit Salzsäure (HCl) unter Bildung von
CO2. Das bei der Reaktion freigesetzte Kohlendioxid wird volumetrisch gemessen.
Es wird dabei unter Beachtung der Parameter Luftdruck (hPa) und Temperatur
(°C) in die entsprechenden CaCO3-Anteile umgerechnet. Durch die teilweise nur ge-
ringe Probemenge stark schrumpfender und hochorganischer Seesedimente aus dem
Krummen See bei Blankenförde war hier eine gesondert Karbonatbestimmung nicht
möglich. Hier wurde der Kalkgehalt durch Multiplikation des anorganischen Koh-
lensto�s (TIC), welcher nach Verbrennung mit 1000°C vorher bestimmt wurde, mit
dem stöchometrisch ermittelten Faktor 8,33 errechnet (vgl. Küster et al. 2012).

53



3.2.6. Bestimmung subaquatischer und semiterrestrischer Sedimente

Eine Klassi�zierung der limnischen Sedimente erfolgte auf Grundlage von Merkt
et al. (1971) und Succow (1988) bzw. vereinfacht nach Kaiser (2001). Die Einordnung
der Sedimente und Sedentate wurden nach Ad-hoc-AG Boden (2005) und Succow &
Joosten (2001) vorgenommen (vgl. Küster et al. (2012):

Humoser Sand: < 15 % organische Substanz (Glühverlust),
Anmoor: 15-30 % organische Substanz (ohne P�anzenreste),
Antorf: 15-30 % organische Substanz (P�anzenreste),
Torf: > 30 % organische Substanz,
Organomudde: > 30 % organische Substanz, < 30 % Carbonat,
Kalkmudde: < 30 % organische Substanz, > 30 % Carbonat,
Kalk-Organomudde: > 30 % organische Substanz, > 30 % Carbonat,
Organo-Silikatmudde: 5-30 % organische Substanz,
Silikatmudde: < 5 % organische Substanz.

3.2.7. Ermittlung des pH-Wertes

Die Ermittlung des pH-Wertes (0,01 M CaCl2) wurde elektrometrisch mit einem
Mikroprozessor pH/mV-Meter pH 325 (Fa. WTW) durchgeführt. Die Analysen der
Bodenproben aus dem Teilgebiet Serrahn erfolgten am LUFA-Rostock nach DIN ISO
10390.

3.2.8. Elementgehalte und Verwitterungsindizes

Im Bereich des bronzezeitlichen Burgwalls Kratzeburg wurden am Pro�l Krz-Bw 1
horizontbezogene Messungen der Haupt- und Spurenelemente mit Hilfe der Rönt-
gen�uoreszenzanalyse (RFA) durchgeführt. Hierfür wurden die Elemente der Bo-
denproben in einem RFA-Spektrometer (Fa. Philips, PW-2404) gemessen und unter
Beachtung des Glühverlust bei 1000 °C in Gehalte der Trockensubstanz umgerechnet.
Zur Quanti�zierung des Verwitterungsgrades wurde nach Ruxton (1968), Kronberg
& Nesbitt (1981) sowie nach Harnois (1988) vorgegangen. Ruxton (1968) beschreibt
hierbei für die Silikatverwitterung in humiden Klimaten das Silizium-Aluminium-Ver-
hältnis, wobei er den Verlust von SiO2 bei relativer Anreicherung von Al2O3 dem
Gesamtelementverlust gleichsetzt. Nach Nesbitt & Young (1982) sind Feldspäte die
am meisten in der oberen Erdkruste vorkommenden labilen Minerale. So ist die De-
gradation der Feldspäte unter Bildung von Tonmineralen der dominierende Prozess
während der chemischen Verwitterung. Bei der Feldspatzerstörung führt dabei vor
allem die Abreicherung von Natrium, Kalium und Calcium durch reaktive verwit-
terungsagressive Bodenlösungen zur Erhöhung der Aluminiumanteile im Verhältnis
zu den umgebenden Alkalien. Dabei besitzt Kalium eine hohe Variabilität in seinem
Lösungs- und Mobilitätsverhalten und kann nach einer schnellen Lösung aus dem
primären Feldspatverband wieder an neu entstandene Verwitterungsprodukte ge-
bunden werden. Um eine solche Unschärfe auszuschlieÿen, entwickelt Harnois (1988)
den CIW (Chemical Index of Weathering), wobei Kalium rechnerisch nicht berück-
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sichtigt wird. Der CIW-Index steigt mit zunehmender Abreicherung der Alkali- und
Erdalkalien und belegt eine erhöhte Silikatverwitterung. Kronberg & Nesbitt (1981)
verfolgen einen graphischen Ansatz zur quantitativen Darstellung der Gesteinsver-
witterung. Während die molare Verhältnisgleichung der Abszisse die Dominanz von
Silizium und Aluminium re�ektiert, verweist das molare Verhältnis der Ordinate auf
die entscheidende Degradation der Feldspäte.

3.2.9. Chronologie

Die Datierung von Flugsandeinheiten und Kolluvien wurde mit Hilfe der op-
tisch stimulierten Lumineszenz (OSL) durchgeführt und erfolgte im Lumineszenzla-
bor des Fachbereiches Geomorphologie, Bodengeographie und Quartärforschung der
Humboldt-Universität zu Berlin (A. Fülling, A, Anhang A). OSL-Alter von Proben
mit einer nicht optimalen Bleichung sind bei den vorliegenden Daten als Maximalal-
ter anzusehen (schriftl. Mitt. A. Fülling, Berlin). Auf der Basis der OSL-Datierungen
wurde ein chronologisches Modell zur Ausweisung verschiedener Erosionsphasen er-
stellt. Hierfür wurde nach Lang (2003) vorgegangen. Die dabei verwendete gewich-
tete Dichtefunktion wird dem gängigen Verfahren nach in arbiträren Einheiten (a.
E.) angegeben. Es wurden auch Proben mit einer geringeren Bleichung einbezogen
(Ausnahme: Probe HUB 105); zum einen, da die im Einzelfall zur Alterskontrolle
erhobenen Radiokarbondatierungen in deren Fehlerintervall lagen, weitere gesicherte
Datierungen an anderen Standorten zum Teil ebenfalls die entsprechenden Zeiträume
angaben und zum anderen, da sie bei der Gesamtprobenzahl kaum Ein�uss auf das
Modell hatten. Die OSL-Alter wurden nach international gängiger Methode in Jahre
BC/AD angegeben.

An organik- bzw. holzkohleführenden Sedimenten und Sedentaten wurden Ra-
diokarbondatierungen vorgenommen. Je nach Eigenschaften der Substrate sind für
die 14C-Datierung Masseproben (�bulk�), Makroreste oder einzelne Holzkohlepartikel
verwendet worden. Die Makrorestanalysen wurden dankenswerterweise am Lehrstuhl
für Moorkunde und Paläoökologie (M. Schult & A. Barthelmes, beide Uni-Greifswald)
durchgeführt. Analyselabore zur 14C-Datierung waren Beta Analytics INC. (Florida,
USA), das 14C-Labor in Poznan (Polen) sowie das AMS-14C-Labor Erlangen (An-
hang A). Die Radiokarbondatierung von Knochenfragmenten eines Rinderskelettes
am Burgwall Kratzeburg wurde mit freundlicher Unterstützung des Landesamtes
für Kultur und Denkmalp�ege (J. Ulrich) Mecklenburg-Vorpommern am Labor für
Altersbestimmung und Isotopenforschung der Universität CAU-Kiel vorgenommen.
Im Pro�l B 5 am Krummen See bei Kratzeburg wurde zur Plausibilitätskontrolle der
Datierungen aus unterschiedlichen Laboren exemplarisch eine Doppelbestimmung
durch jeweils eine Datierung bei Beta Analytics INC. und im Radiokarbon-Labor in
Poznan durchgeführt und eine Übereinstimmung festgestellt. Die Kalibrierung der
Radiokarbondaten erfolgte mit CALIB 5.0.1 (Stuiver et al. 2005) auf Grundlage von
Stuiver & Reimer (1993). Die OSL- und 14C-Datierungen sind je nach Befundlage pa-
lynologisch und bei Vorkommen von Fundmaterial archäologisch abgesichert worden.
Der Finowboden stellt einen paläopedologischen Markerhorizont für das Spätglazial
da (Kaiser et al. 2009) und ist demnach nicht in jeder vorgefundenen Position datiert
worden.
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Zur stratigraphischen Einordnung der Befunde wurde die Übersicht zur Chrono-
logie der Landschafts- und Besiedlungsgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern von
Kaiser (2001) unter Berücksichtigung stratigraphischer, palynologischer und archäo-
logischer Befunde von Litt et al. (2007), Endtmann (2004), Janke (2004) und Lampe
et al. (2009) aktualisiert (vgl. Küster et al. 2012; Abb. 3.2.1).

Abbildung 3.2.1. Chronologie der Landschaftsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
(Küster et al. 2012).
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Abbildung 3.2.2. Zusammenschau der Chronologien vom Spätneolithikum bis in die Vorrö-
mische Eisenzeit in Süddeutschland (A) und Norddeutschland (B); verändert nach Rassmann

(2004).

In Diskussion be�nden sich derzeit die möglichen Grenzen Früh-Mittelholozän
um das �8.2-Event� und Mittel-Spätholozän um das �4.2-Event� (vgl. Walker et al.
2012). Speziell für die Abgrenzung der archäologischen Epochen im Zeitraum Spät-
neolithikum bis Vorrömische Eisenzeit wurde die Zusammenstellung von Rassmann
(2004) verwendet (Abb. 3.2.2).

3.2.10. Paläoökologische Analysen

Zur Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung und des menschlichen Ein�usses
in den Arbeitsgebieten wurden palynologische und anthrakologische Analysen durch
Dritte durchgeführt. Pollensequenzen aus See- und Moorkernen wurden im Mücken-
grund bei Serrahn (M. Schult, Uni-Greifswald, Anhang B), am Krummen See bei
Blankenförde (vgl. Küster et al. 2012) sowie am Burgwall bei Kratzeburg (W. Janke,
Greifswald, Anhang B) untersucht. Die zeitliche Abgrenzung der pollenkundlichen
Befunde bzw. die Pollenzonierung erfolgte mit Hilfe von 14C-Datierungen und durch
den Vergleich mit weiteren für das Gebiet repräsentativen Standorten. In Kombina-
tion mit Pollendaten geben Holzkohleanalysen einen wichtigen Aufschluss über die
lokale Vegetationsentwicklung (vgl. Nelle et al. 2010). Durch das hohe Vorkommen
von Holzkohlepartikeln in den Boden- und Bohrpro�len um Serrahn und vor dem
Hintergrund des dementsprechend hohen landschaftsgeschichtlichen Potenzials be-
züglich der Vegetationsentwicklung im Buchen-Weltnaturerbegebiet unter mensch-
lichem Ein�uss wurden an einzelnen Bodenpro�len Holzkohleproben horizontweise
durch die eigene Person entnommen und am Lehrstuhl für Paläoökologie an der
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Universität Kiel (O. Nelle & T. Schroedter, Anhang B) qualitativ (Artbestimmung)
und quantitativ untersucht. Im Mückengrund erfolgte die quantitative Erfassung der
Holzkohlepartikel im Kern Mü-1 (M. Schult, Uni-Greifswald, Anhang B).

3.2.11. Kartographie

Als Kartiergrundlage dienten Karten der Topographie, Quartärgeologie und forst-
lichen Standortskartierung im Bereich der jeweiligen Untersuchungsgebiete. Die Kar-
tenwerke wurden entweder vom Landesvermessungsamt, dem Landesamt für Um-
welt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG), dem Institut
für Geographie und Geologie der Universität Greifswald und der Nationalparkver-
waltung Müritz in Hohenzieritz freundlicherweise zu Verfügung gestellt oder waren
in Internet-Portalen als digitale Version frei einsehbar. Des Weiteren konnten histo-
rische Karten aus dem kartographischen Archiv der Universität Greifswald genutzt
werden.
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4. Das Müritzgebiet

4.1. Naturräumlicher Überblick und geowissenschaftlicher
Kenntnisstand

Naturräumlich be�ndet sich das Müritzgebiet im Bereich des Mecklenburgischen
Groÿseenlandes (Hurtig 1955; Hurtig 1962a). Das Gebiet weist quartärgeologisch eine
NE-SW verlaufende Gliederung auf. Im äuÿersten Nordosten bestimmen Grundmo-
ränen und die südlich anschlieÿende Haupteisrandlage des Pommerschen Stadiums
(W2) die Landschaft. Die Endmoräne ist durch ein bewegtes Relief geprägt � Hö-
henrücken wechseln sich kleinräumig mit zahlreichen kleineren Hohlformen ab � und
erreicht Höhen um 100 m HN. Der südwestlich anschlieÿende, zusammenhängende
Sander zeigt hingegen ein typisches �achwelliges Relief mit Höhen um 70 m HN.
Das zentrale Element des Untersuchungsgebietes bildet die Müritz (Abb. 4.1.1). Sie
ist mit einer Fläche von 117 km2 der gröÿte See der Norddeutschen Tiefebene (Kai-
ser 2002, S. 16). Das bathymetrische Relief des Sees ist sehr di�erenziert. Neben
dem dominanten in N-S bzw. NE-SW verlaufenden Rinnensystem treten rundliche
bis ovale Senken in Erscheinung mit zum Teil erheblichen Wassertiefen. Aufgrund
des Zusammenwirkens subglazialhydromechanischer Prozesse und einer verstärkten
Toteisdynamik während der pleni- bis spätglazialen Seebeckengenese wird die Müritz
genetisch als Kombinationssee angesehen (Geinitz 1899). Jüngste Untersuchungen im
Bereich der Sietower Bucht belegen eine kontinuierliche lakustrine Sedimentation und
somit die Existenz des Sees seit dem ausgehenden Pleniglazial (>14450 a cal. BP,
Lampe et al. 2009). Das Westufer der Müritz ist vornehmlich durch Grundmoränen
geprägt. Zergliedert werden diese leicht undulierenden Geschiebemergel�ächen durch
einzelne Endmoränenzüge der Frankfurter Phase. Das di�erenzierte Relief kann hier-
bei als Ergebnis einer Oszillation von kleinen Loben des nach Norden sukzessive
zurückweichenden Inlandeises am Ende der Frankfurter Phase angesehen werden
(Schmidt 1966). Der Osten und Südosten des Untersuchungsgebietes werden wech-
selhaft von pleistozänen und holozänen Beckensanden, groÿ�ächigen Sanderhoch�ä-
chen, älteren Grundmoränendurchragungen sowie markant durch die Eisrandlage des
Pommerschen Maximalvorstoÿes (W2 max.) geprägt.

Das Müritzgebiet fügt sich mit seinen zahlreichen Seen und deren Zu- und Ab�üs-
sen in das �unreife� Gewässernetz des nordostdeutschen Jungmoränengebietes ein.
Westlich der Müritz schlieÿen der Kölpinsee, der Fleesensee und der Plauer See an.
Zusammen mit der Müritz gehören sie aufgrund ihrer topographischen Lage zu den
sogenannten Oberen Seen (vgl. Ruchhöft 2002). Verbunden werden diese Gewässer
durch die Elde und deren seenartigen Erweiterungen und kleinere Flieÿseen, wie
zum Beispiel den Malchower See, den Petersdorfer See und den Recken zwischen
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Fleesensee und Plauer See. Die Elde stellt zugleich die Hauptentwässerung des Ge-
bietes dar. Über den Bolter Kanal werden die südöstlich der Müritz gelegenen Seen
Caarpsee, Woter�tzsee und Leppin See gespeist, jedoch ist diese Entwässerung in
Richtung Havel gegenüber der Elde untergeordnet. Elde und Havel entwässern in
Richtung Nordsee, wobei die Gebiete nördlich der Pommerschen Haupteisrandlage �
diese wird als regionale Wasserscheide verstanden � über die Ostpeene in Richtung
Ostsee entwässern (vgl. Kaiser & Zimmermann 1994; Kaiser 2002).

Das Klima im Bereich der Müritz be�ndet sich im Übergangsgebiet zwischen
maritimem und kontinentalem Ein�uss. Während der Nordwesten der Müritz mit
Jahresniederschlägen über 600 mm deutlich maritimer ist, liegen diese im Osten des
Sees deutlich darunter. Trotz des zunehmenden Kontinentalitätsgrades innerhalb des
Gebietes, beein�ussen die zahlreichen Wasser�ächen der Seenlandschaft durch ihre
wärmespeichernde und ausgleichendeWirkung denWitterungsverlauf innerhalb eines
Jahres deutlich (vgl. Schmidt 1962b).

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist die Müritzregion vermehrt in den Fokus
landschaftsgeschichtlicher Studien geraten. Hierbei ging es vornehmlich um die Be-
antwortung paläohydrologischer und geomorphologischer Fragestellungen sowie um
Aspekte der Vegetationsentwicklung (Meinke et al. 1967; Voigtländer 1982; Scho-
knecht 1996; Kaiser 1998; Kaiser et al. 2002; Lampe et al. 2009; Küster et al. 2012).

Subaquatische Sedimentsequenzen der Müritz � der rezente Wasserstand liegt
bei etwa 62 m HN � belegen einen frühholozänen Tiefststand des Müritz-Seespiegels
etwa 4 m unter dem heutigen Niveau. Danach steigt der Seespiegel bis auf seinen
mittelholozänen Hochstand im jüngeren Atlantikum auf ca. 61 m HN an und sinkt
anschlieÿend an der Grenze zum Subboreal leicht ab (Lampe et al. 2009). Unterwas-
serarchäologische Prospektionen im Bereich der Vipperower Burgwallinsel (Kleine
Müritz) verweisen auf spätslawische Pfahlbauten ca. 1,1 m unterhalb des heutigen
Seespiegels, und somit auf einen entsprechenden Wasserstand in dieser Zeit (Blei-
le 2005b). In einer Überlagerung klimatischer und anthropogener Ein�üsse (Müh-
lenstaue, Aalwehre, Kanalbauten, vgl. Driescher 2003; Bleile 2005a) auf das lokale
und regionale Gewässernetz begründet sowie einer auftretenden Divergenz archäo-
logischer und geowissenschaftlicher Ergebnisse, wird die hydrologische Entwicklung
der Müritz in historischer Zeit bis dato kontrovers diskutiert. Anhand von geomor-
phologischen und sedimentologischen Befunden vor allem am Südostufer der Müritz
postuliert Kaiser (1998) im Zeitraum des 13./14. Jahrhunderts AD ein spätholozänes
Seepiegelmaximum von bis zu 65 m HN und rekonstruiert somit eine holozäne Ma-
ximalausdehnung der Wasser�äche (vgl. Kaiser et al. 2002). Demgegenüber stehen
archäologische Befunde aus der am Westufer des Sees gelegenen Stadt Röbel. Hier
beschreiben Ruchhöft (1999, 2002) und Schmidt (schriftl. Mitt.) mittelalterliche, ter-
restrische Fundplätze, die bei einem entsprechenden Wasserstand nass gefallen sein
müssten. Aufgrund von historisch-archivalischen Quellen über Stauziele und Pegel-
stände von Wassermühlen und Brückenbauten im Bereich der Oberen Seen beschreibt
Ruchhöft (2002) Seespiegelmaxima der Müritz an der Wende 17./18. Jahrhundert,
bevor Kanalbauten und Meliorationen in den letzten 250 Jahren zum sukzessiven
Absinken der Wasserstände bis auf das heutige Niveau führten.
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Abbildung 4.1.1. Lage der eigenen Pro�le im Müritzgebiet (A). Ausschnitt B repräsentiert
das Dünengebiet um die Ortschaft Boek am Ostufer der Müritz. Dieses Teilarbeitsgebiet wird
in Abbildung 4.2.1 detailliert dargestellt. Die Untersuchungslokationen mit einem groÿen
Quadrat als Markierung bergen sedimentologische Schichten, welche als Wasserstandsindi-
katoren für die Müritz bzw. den Priesterbäker See genutzt wurden. Einen Überblick über
sämtliche Befunde (auch Dritter) zur Seespiegeldynamik in den letzten 1200 Jahren gibt

Abbildung 4.7.2.

Um den anthropogenen Ein�uss im Holozän im unmittelbaren Gewässerumfeld
und im weiteren Umland der Müritz zu untersuchen, stehen bis heute in der Summe
relativ wenige und zum Teil leider nur grob datierte geomorphologische und bo-
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denkundliche Befunde zu Verfügung. Anhand von palynologischen Daten aus der
Müritz und benachbarten Moorstratigraphien lassen sich jedoch säkulare Zeiträume
menschlichen Wirkens in der Landschaft einordnen (Schoknecht 1996; Kaiser et al.
2002; Lampe et al. 2009). Für das Westufer bzw. Nordwestufer der Müritz kann
für das Neolithikum ein erster Getreidenachweis, bei noch geringen Werten an Sied-
lungsanzeigern wie Spitzwegerich (Plantago lanceolata) erbracht werden. Eine erste
zusammenhängende Phase landwirtschaftlicher Nutzung hingegen wird für die späte
Bronzezeit festgestellt, einhergehend mit minerogenen und organogenen Einträgen in
die Müritz (Schoknecht 1996; Lampe et al. 2009). Während pollenkundlich bis in die
Slawenzeit noch eine geringe Landnutzungsintensität nachgezeichnet wird, belegt die
starke Zunahme der Siedlungs- und Landnutzungsindikatoren in sämtlichen Pollen-
diagrammen eine Zäsur der Landschaftsentwicklung in der gesamten Region ab dem
Beginn der deutschen Besiedlung im 13. Jahrhundert. Für die anschlieÿende Neuzeit
liegen bisher wenige Daten vor. Am Westufer können Lampe et al. (2009) für den
30-jährigen Krieg einen Anstieg des Buchenanteils an der Waldvegetation feststellen.
Eine deutliche Zunahme von Ackerbau wird ab 1837/1840 nachgezeichnet.

Erste umfassende geomorphologische und bodenkundliche Untersuchungen zur
Landschaftsgeschichte im Umland der Müritz wurden durch Dieckmann & Kaiser
(1998) und zusammenfassend mit archäologischen und palynologischen Befunden
durch Kaiser et al. (2002) im Bereich des Ostufers der Müritz durchgeführt. Die Au-
toren verweisen hierbei auf �ächenhafte Bodenerosionserscheinungen mit abnehmen-
der Ausprägung von den nördlichen Sanderwurzeln bzw. proximalen Sandergebieten
der Pommerschen Haupteisrandlage in Richtung der südlichen Beckensandgebiete
und Sanderhoch�ächen. In einem zusammenhängenden Dünengebiet bei Boek stel-
len Kaiser et al. (2002) auf der Basis von archäologischen Relativdatierungen sowie
durch stratigraphische Aspekte (Minimal- und Maximalalter äolischer Sedimente)
anthropogen induzierte äolische Erosionsprozesse bzw. die Akkumulation von Dünen
und Flugsanddecken von der eisenzeitlichen oder slawischen Besiedlung bis in das
19. Jahrhundert.

Für die eigene Arbeit wurden Untersuchungen am Nordufer der Binnenmüritz in
Waren (Müritz), im Dünengebiet um Boek am Ostufer der Müritz, auf der Halbinsel
Groÿer Schwerin sowie am Steilufer Klopzow vorgenommen. Die Ergebnisse werden
im Folgenden vorgestellt.

4.2. Das Dünengebiet am Ostufer der Müritz

4.2.1. Zum Untersuchungsgebiet

Der Kenntnisstand über das geomorphologische und quartärgeologische Grundge-
rüst am Ostufer der Müritz basiert vornehmlich auf Übersichtskartierungen und ein-
zelnen, genetischen Arbeiten während der 1950er und 1960er Jahre (Hurtig 1954/1955;
Schmidt 1962a; Meinke et al. 1967).
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Abbildung 4.2.1. Topographie, Lage und Verlauf reliefprägender Dünen und Dünenkämme
sowie die Lage der geowissenschaftlichen Pro�le und archäologischen Funde und Befunde
im Dünengebiet am Ostufer der Müritz (verändert und aktualisiert nach Kaiser et al. 2002;
J. Ulrich schriftl. Mitt.). Die Glashüttenstandorte entsprechen den aktuellen Erkenntnissen
von Masurowski &Mombour (2009). An den Ortschaften ist das Jahr der ersten urkundlichen

Erwähnung vermerkt (vgl. Voigtländer 1982).
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Im Osten ist das Gebiet geprägt durch moränale Sedimente der Eisrandlage des
Pommerschen Maximalvorstoÿes (W2 max., 18,4-15,2 ka BP, vgl. Marks 2002; Eh-
lers et al. 2004), wie zum Beispiel Geschiebemergel, Sand und zahlreiche Block-
packungen. Westlich daran schlieÿt eine Sander�äche an. Der distale Sander geht
über in pleistozäne Beckensande. Zusätzlich zum dominierenden Höhenrücken der
Pommerschen Eisrandlage mit Höhen von maximal 94 m HN bilden Dünenkörper
die markantesten Geländemorphologien. Äolische Sedimentkörper werden dabei cha-
rakterisiert durch �ache Flugsanddecken mit minimal 3 cm Schichtmächtigkeit bis
zu Dünenvollformen von bis zu 12 m Mächtigkeit (Dieckmann & Kaiser 1998). Dü-
nen überprägen dabei das glaziale Grundrelief im Bereich der Endmoräne und im
gesamten Sandergebiet und treten vor allem in Beckenrandbereichen in Erscheinung
(Abb. 4.2.1). Die meisten Dünenkörper besitzen einen kuppigen Aufriss und einen
runden bis ovalen Grundriss. Weiterhin be�nden sich im Gebiet lineare Formen von
mehreren hundert Metern Länge, Parabeldünen und verschiedene Übergangsformen
(Dieckmann & Kaiser 1998). Negativformen in Form von De�ationswannen sind zum
Teil durch Flugsanddecken verfüllt und zeigen unterschiedliche Gröÿen und Formen.
Periglaziäre Ober�ächen sind im gesamten Untersuchungsgebiet nicht mehr existent
(Dieckmann & Kaiser 1998). Die Sanderhoch�ächen sind durch zahlreiche geschlos-
sene, torferfüllte Hohlformen morphologisch zergliedert und werden zu den anschlie-
ÿenden Seebecken zum einen durch Verlandungssäume mit harmonischem Übergang
und zum anderen durch eine Seeterrasse mit einer durchschnittlichen Höhe von einem
Meter über Seespiegel abgegrenzt.

Auf anhydromorphen Standorten unter Kiefernwald anstehende Böden können als
Regosole und Podsol-Regosole klassi�ziert werden (Ad-hoc-AG Boden 2005). Die-
se Böden verweisen auf eine relativ junge Bodenbildung, während gut entwickelte
(Gley-) Podsole eine kontinuierlichere Bodenentwicklung widerspiegeln. Im Bereich
der Endmoräne bilden Lessivés und Braunerden das potenzielle Bodenformenmosaik
unter rezentem Kiefern- und Buchenwald sowie einzelnen reliktischen Eichenstän-
den (Dieckmann & Kaiser 1998). Semihydromorphe und hydromorphe Standorte,
bedeckt durch Weiden und Erlen, unterliegen heute vor allem der Weide- und Grün-
landnutzung. Korrespondierende Böden sind hier anthropogen drainierte Gleye und
Niedermoore. Durch die �ächenhafte Waldbedeckung, die militärische Nutzung bis
in die Mitte der 1990er Jahre und dem aktuellen restriktiven Gebietsstatus als Natio-
nalpark, war eine umfassende archäologische Exploration des Gebietes bisher nicht
möglich. Demnach ist die Quantität archäologischer Funde relativ gering, jedoch
kann im Vergleich mit geringer bewaldeten Gebieten an der Müritz eine signi�kant
höhere Zahl an (noch unbekannten) Fundplätzen angenommen werden (Schoknecht
et al. 1999; Kaiser et al. 2002). Dennoch kann der vorhandene Datensatz zumindest
einen wichtigen qualitativen Überblick über die holozäne Besiedlung unmittelbar am
Südostufer der Müritz geben (Abb. 4.2.1).

4.2.2. Geomorphologische und bodenkundliche Befunde

Die sedimentologischen Gegebenheiten im Übergangsbereich zwischen Endmorä-
ne (W2 max.) und proximalem Sander werden durch das Pro�l Ba 1 aufgezeigt (Abb.
4.2.2). Der basale Abschnitt zeigt eine periglaziäre Deckserie mit Geschiebedecksand
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Abbildung 4.2.2. Sedimentologie, Pedologie und Chronologie der untersuchten Pro�le am
Ostufer der Müritz (vereinfachte Darstellung). Die Pro�le Boek 1 und Boeker Moor wurden

durch Kaiser et al. (2002) untersucht.

(GDS) und darin entwickelt den Finowboden. Der Paläoboden zeigt einen höheren
Anteil an Schlu� im Verhältnis zum Liegenden (Anhang D). Jedoch fehlt die pedo-
stratigraphisch erwartete hangende Braunerde (vgl. Küster & Preusser 2009), was
auf einen Hiatus aufgrund von De�ation noch vor der Akkumulation der anstehen-
den Flugsanddecke zurückzuführen ist. Der abschlieÿende Podsol-Regosol zeigt schon
deutlich eine Di�erenzierung zwischen einem Eluvial- und einem Illuvialhorizont und
somit den �nalen Übergang zu einem Podsol. Auf dem Moränenrücken der Eisrand-
lage wechseln Akkumulations- und De�ationsbereiche mosaikartig, nachgezeichnet
durch den Aufbau der Pro�le Ba 1 und Ba 3. Auf der gesamten Ober�äche sind
Blöcke und Steine groÿ�ächig vertreten, möglicherweise durch De�ationsprozesse als
Restsedimente relativ angereichert.

Das Pro�l Ba 2 be�ndet sich an einer Kuppendüne im Bereich der Sanderwurzel.
Es ist aus drei Sedimenteinheiten aufgebaut, bestehend aus glazi�uvialem Sand und
zwei hangenden Flugsanddecken. Bodenkundlich sind die Schmelzwassersande durch
eine podsolierte Braunerde nachgezeichnet, welche aufgrund ihres Habitus eine länge-
re Periode von Ober�ächenstabilität und Bodenbildung widerspiegelt. In der darüber
liegenden Flugsandeinheit (ca. 10 cm mächtig) ist ein schwach podsolierter Regosol
entwickelt, wohingegen der anstehende podsolige Regosol der oberen Flugsanddecke
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(ca. 50 cm machtig) deutlich stärker podsoliert ist. Im Kulminationsbereich des Mo-
ränenrückens wurde das Bodenpro�l Ba 3 angelegt. Dabei bilden drei Flugsanddecken
über glazi�uvialem Sand eine kuppige Plateaudüne. Bemerkenswert ist der nur frag-
mentartig in den Schmelzwassersanden aufgeschlossene Bv-Horizont, der durch eine
sehr scharfe Grenze zum Hangenden abgegrenzt wird. Ein Humushorizont ((f)Ah)
fehlt. In der untersten Flugsanddecke sind einzelne fast ebene, leicht in Richtung
Hang einfallende, mittel- bis grobsandige Lagen zu identi�zieren. Abgeschlossen wird
diese Schicht durch einen Podsol-Regosol, wobei die beiden oberen Einheiten durch
jeweils einen Regosol abgegrenzt werden.

In den Sander�ächen um die Ortschaften Boek und Fauler Ort sowie den an-
grenzenden Übergangsbereichen zu den Seebecken wurden fünf weitere Bodenpro-
�le untersucht. Das Pro�l Sh 1 be�ndet sich dabei auf einer 1 m-Terrasse, welche
die Sanderhoch�äche zum Verlandungsbereich des Priesterbäker Sees morphologisch
abgrenzt. Makroskopisch lässt sich an der Basis des Pro�ls ein schwarzer, amor-
pher Torf ansprechen, wobei der im Labor bestimmte Glühverlust (nur 8 %) auf
eine postsedimentäre Mineralisierung schlieÿen lässt. Somit muss das Sediment als
humoser Sand eingeordnet werden. In den darüberliegenden fahlgrauen, limnischen
Sanden be�nden sich mehrere organische Lagen, ein typisches sedimentologisches
Phänomen in Terrassensanden im Bereich der Mecklenburger Seenplatte. Gedeutet
werden diese Lagen als organische Umlagerungen im Litoralbereich während der
Schüttung der Terrassensande (Küster et al. 2012). Die lakustrine Sedimenteinheit
wird zu den hangenden Flugsanden durch einen teilweise aufgearbeiteten Humus-
horizont (fAh) abgegrenzt. Innerhalb der Flugsanddecke können neben reliktischen
Vergleyungsmerkmalen (Rost�ecken) fragmentartig in einer Tiefe zwischen 59-64 cm
unter GOK Humusbänder identi�ziert werden, welche kurzzeitige lokale Sedimenta-
tionsruhen während der äolischen Dynamik nachzeichnen.

Abbildung 4.2.3. Pro�lschnitt im Randbereich einer Kuppendüne bei Zartwitz (verändert
nach Küster et al. 2010). Das Kompositpro�l Za 1´ zeigt die gesamte spätglaziale und
holozäne Stratigraphie am Standort. Im Bereich Za 1 wurde die hangende Flugsandeinheit

OSL-datiert.
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Das Pro�l FO 1-8 liegt am Fuÿ einer Beckenranddüne. Im Liegenden be�ndet sich
ein an der Ober�äche mineralisierter Holztorf, wobei im Übergang zu den äolischen
Sanden eine leichte Podsolierung deutlich wird. Ein hangendes Kolluvium belegt
den lokalen menschlichen Ein�uss. Auf der Sanderhoch�äche (Pro�le: FO 1-3 und
FO 3-7) konnten in glazi�uvialen Sanden degradierte Braunerden kartiert werden.
Im Pro�l FO 1-2 wurde hingegen eine typisch spätglaziale Stratigraphie aufgeschlos-
sen, mit in GDS entwickeltem Finowboden und eine au�agernde Flugsanddecke mit
einem degradierten, residualen Bv-Horizont einer einstigen Braunerde. Jedes Pro�l
aus diesem Bereich zeigt relie�ormende Flugsandeinheiten, getrennt durch Regosole
und Podsol-Regosole.

Im Randbereich einer Kuppendüne, nahe der Ortschaft Zartwitz (Abb. 4.2.3),
wurde ein Pro�lschnitt angelegt. Das Kompositpro�l Za 1´ wird aus vier sedimento-
logischen Einheiten, zwei fossilen Böden und dem ober�ächlich anstehenden Boden
aufgebaut. Über basalen glazi�uvialen Sanden wurden Reste eines Geschiebedecksan-
des kartiert, welcher sich durch seinen typischen Kiesgehalt � vor allem durch eine
Anreicherung an der Basis � auszeichnet (vgl. Lembke 1972; Bussemer 2002; Küster
& Preusser 2009). Der Geschiebedecksand koinzidiert hierbei für Nordostdeutschland
typisch mit einem Braunerdehorizont (Bv, Kopp 1970; Bussemer 2005). Stratigra-
phisch kann dieser Bodenhorizont mit dem durch Schlaak (1993) erstmals beschrie-
benen Finowboden parallelisiert werden. Der Horizont zeichnet sich makroskopisch
durch eine starke Durchwurzlung aus und unterstreicht seinen Charakter als Ver-
witterungshorizont und Nährsto�träger für die rezente Vegetation. Der Paläoboden
wird durch eine �ache Flugsandeinheit bedeckt, in der eine fossile Braunerde entwi-
ckelt ist. Der Verbraunungshorizont zeigt deutlich Degradation auf. Ausgehend von
dieser (fossilen) Braunerde be�ndet sich eine Siedlungsgrube eingetieft bis in den
Bereich des Finowbodens. In der Grube sowie nahezu konstant im Übergangsbereich
zwischen dem fAh- und dem fBv-Horizont konnte bronzezeitliche Keramik geborgen
werden (Küster et al. 2010). Deren Schalen und Kumpfränder waren dabei glatt und
steil. Nur eine Randscherbe war oben angeraut. Weiterhin beinhaltete die Grube
Kiese und Holzkohle. Das Pro�l wird durch eine �ache Flugsanddecke im Hangen-
den abgeschlossen, welche in Richtung Norden in einen Dünenkörper übergeht. Der
anstehende Boden ist durch eine geringe Podsolierung gekennzeichnet und kann als
Podsol-Regosol eingeordnet werden (Ad-hoc-AG Boden 2005).

Die gewonnenen OSL-Daten ergeben für die untersuchten Flugsandeinheiten am
Ostufer der Müritz zusammenfassend einen Altersbereich zwischen 0,77 ± 0,05 und
0,11 ± 0,02 ka vor heute und verweisen somit auf das späte Subatlantikum. Mit
Hilfe einer gewichteten Dichtefunktion können drei gut de�nierte Phasen äolischer
Aktivität für das späte 13., das frühe 16. und das mittlere und späte 19. Jahrhundert
ausgewiesen werden (Abb. 4.2.4). Die Probe HUB-0033 zeigt eindeutig eine unvoll-
ständige Bleichung, das heiÿt eine unvollständiges Löschen des OSL-Signals während
des letzten Sedimentationszyklus (schriftl. Mitt. A. Fülling, HU-Berlin). Diese Probe
wurde somit bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Die aus den Pro�len gewonne-
nen Radiokarbondatierungen schwanken zwischen 1495 ± 135 a BP und 1224 ± 40 a
BP und deuten auf stabile Ober�ächen im Untersuchungsgebiet zwischen dem 3. und
9. Jahrhundert AD hin bzw. geben ein Maximalalter der hangenden, äolichen Sedi-
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Abbildung 4.2.4. Übersicht über die erhobenen OSL-Alter der untersuchten Flugsanddecken
im Dünengebiet am Ostufer der Müritz (geordnet nach Alter). Die Ordinate zeigt hierbei
lediglich die lfd. Nr. der Datierungen. Die Hauptphasen äolischer Aktivität wurden mit Hilfe

einer gewichteten Dichtefunktion dargestellt.

mente. Jedoch sollte beachtet werden, dass bei 14C-Datierungen an �bulk�-Proben
(Bsp. Pro�l Boek 1, Sh 1) aus Humushorizonten Kontaminationen durch älteren und
jüngeren Kohlensto� oder durch postsedimentäre Umlagerungen möglich sind (vgl.
Lüders 1961; Lessmann-Schoch et al. 1991; Kaiser et al. 2002).

Um die Dynamik der äolischen Sedimentation im Untersuchungsgebiet zu erfas-
sen, welche Änderungen im äolischen Regime aufzeigen kann, wie beispielsweise in der
Prozessintensität, dem Herkunftsgebiet oder die Abreicherung von feinen Korngröÿen
über die Zeit, wurden nach Ansätzen von Bagnold (1941), Pye & Tsoar (1990), Castel
(1991) und Clemmensen et al. (2007) an den datierten Boden-Sediment-Einheiten
granulometrische Parameter, wie Median und Sortierung, unterucht (Abb. 4.2.5).
Sämtliche Proben zeichnen sich mit Werten zwischen 0,8 und 2,1 durch eine schlechte
Sortierung aus. Die Flugsande haben eine durchschnittliche Körngröÿe von 199 µm
(Feinsand, 64% der Proben < 200 µm) und schwanken zwischen 113 (Feinsand)
und 370 µm (Mittelsand). Der Vergleich zwischen dem Zeitraum der Ablagerung
und den Körnungsparametern deutet an, dass eine deutliche Selektion verschiedener
Korngröÿenbereiche � eine Abreicherung feinerer Korngröÿen hätte vermutet werden
können � über die Zeit nicht geschehen ist. Vielmehr scheint sich die �ächenhafte
granulometrische Variabilität der Sander�ächen (vgl. Schmidt 1962a; Peter 1967),
also die Korngröÿenzusammensetzung der De�ationsgebiete, die entscheidene Rolle
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Abbildung 4.2.5. Korngröÿenparameter, Sortierung und Median der äolischen Sedimente in
den jeweiligen Akkumulationszeiträumen.

für die Sedimentzusammensetzung zu spielen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass
zur Prüfung dieser Annahme zukünftig ein entsprechender interpretatorischer An-
satz vergleichsweise in verschiedenen holozänen Dünengebieten mit einem deutlich
höheren Probevolumen durchzuführen ist.

Der in einigen Pro�len auftretende spätglaziale Finowboden zeichnet sich durch
eine typische Schlu�anreicherung (zw. 1,9-28,3 %) gegenüber seinem Liegenden aus.
Der Anteil organischer Substanz in den ober�ächlich anstehenden Humushorizonten
liegt zwischen 0,5 und 4,4 % (Ø 3,1 %), wohingegen dieser bei den fossilen Humusho-
rizonten deutlich geringer ausfällt (Ø 1,2 %; Schwankungsbereich 0,4 bis 3,6 %). Der
mineralisierte Torf an der Basis des Pro�ls Sh 1, welcher sedimentologisch (rezent) als
Humushorizont eingeordnet wird, wurde bei der Betrachtung aufgrund einer anderen,
telmatischen Genese nicht berücksichtigt. Die pH-Werte der rezenten Humushorizon-
te der Oberböden liegen zwischen 3,2 und 4,4 und verweisen auf eine extrem starke
bis starke Oberbodenversauerung. Die fossilen Humushorizonte zeigen Werte von 3,4
bis 5,4 an und spiegeln entsprechend Ad-hoc-AG Boden (2005) eine sehr starke bis
mäÿige Versauerung wider (Anhang D).

4.3. Die Halbinsel Groÿer Schwerin

4.3.1. Zum Untersuchungsgebiet

Die Halbinsel Groÿer Schwerin liegt ca. 3 km nordöstlich der Stadt Röbel am
Westufer der Müritz. Die im nördlichen und südlichen Teil der Halbinsel be�ndlichen
pleistozänen Kerne sind die morphologisch markantesten Einheiten und erreichen
Höhen von 65-68 m HN (Abb. 4.3.1). Sie werden aus liegendem Geschiebemergel der
Frankfurter Phase (vgl. Eiermann 1967) und hangenden glazi�uvialen Sanden aufge-
baut. Niedermoore und Strandwälle stellen im Süden die Verbindung zum Festland
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Abbildung 4.3.1. Topographie sowie Lage der Pro�le und der spätmittelalterlichen Siedlung
auf der Halbinsel Groÿer Schwerin (A). Lithologie der Kli�pro�le am Nordufer (B).

dar. Im äuÿersten Norden unterliegt die Halbinsel erhöhter Abrasion, nachgezeich-
net durch ein ca. 1 m hohes, aktives Kli�. Besonders im Westen und vereinzelt am
Ostufer des Groÿen Schwerins belegen Strandwälle mehrerer Generationen sukzessi-
ve Uferverschiebungen. Auf der Halbinsel wurden durch Meinke et. al. (1967) zwei
Absenkungsterrassen (S1 62,8-63,3 m HN, S2 63,3-63,5 m HN) ausgewiesen, deren
Hauptverbreitungsgebiet das Nord- und Ostufer sind. In den anstehenden glazi�u-
vialen Sanden der Halbinsel sind Braunerden und Parabraunerden entwickelt. In
den Verlandungsbereichen und in den Strandwallsedimenten treten hydromorphe,
anmoorige bzw. schwach entwickelte Böden wie Gleye und Regosole in Erscheinung
(Lampe et al. 2009). Luftbildaufnahmen und archäologische Ober�ächenprospektio-
nen belegen im Süden der Halbinsel eine spätmittelalterliche Siedlung (schriftl. Mitt.
F. Ruchhöft, Uni-Greifswald).

4.3.2. Geomorphologische und bodenkundliche Befunde

Am nördlichen Kli� der Halbinsel wurden zwei Bodenpro�le auf dem um den
Inselkern geschlossenen Verebnungsbereich angelegt. Die durch Meinke et al. (1967)
kartierten Terrassenniveaus lassen sich heute nicht mehr einzeln nachweisen, so dass
rezent nur ein Terrassenkörper auszuhalten ist, welcher bei etwa 63,5 m HN mit ei-
nem fossilen Kli� an die pleistozänen Kerne grenzt. Das Liegende im Pro�l B3 wird
aus Geschiebemergel gebildet. Im Hangenden folgt eine Schicht limnischen Sandes,
welche an der Basis einen erhöhten Anteil von Steinen und Kiesen aufweist. Die-
se relativ grobklastische Schicht erstreckt sich höhenkonstant entlang des gesamten
Kli�es. Der Übergang zwischen beiden Substraten wird bodenkundlich durch einen
fossilen Humushorizont (IIfAh) nachgezeichnet. Abgeschlossen wird das Pro�l durch
den rezenten Humushorizont (Ah). Das Pro�l B4 zeigt über Geschiebemergel eine ca.
30 cm mächtige Schicht stark humoser/anmooriger Sande. Eine nahe der Oberkante
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der organogenen Schicht entnommene Probe ergab ein 14C-Alter von 655 ± 35 a
BP (1341-1395 AD, KIA 30423). Das Pro�l wird sedimentologisch ebenfalls durch
limnische Sande mit basaler Kieslage abgeschlossen. Darin entwickelt be�ndet sich
ein ca. 20 cm mächtiger Humushorizont.

4.4. Das Steilufer Klopzow und die Prelitzsee-Niederung

4.4.1. Zum Untersuchungsgebiet

Das Relief am Steilufer Klopzow wird vor allem durch �ache Rücken der soge-
nannten Klopzower-Ludorfer Eisrandlage geprägt. An einem Anschnitt des Höhen-
rückens am Müritzufer beschreiben Schneider & Kaiser (1991) ungestörte, glazi�u-
viale Grob- und Mittelsande, ergänzt durch Lagen von Grobkiesen und gröÿeren
Geschieben. Anhand fazieller und morphologischer Aspekte deuten die Autoren den
Höhenzug als Satzendmoräne. Das Steilufer an der Müritz verfügt bei einer Kli�höhe
von etwa 5 m über eine Hangneigung von etwa 53° (Meinke et al. 1967; Schneider
& Kaiser 1991, S. 5). Neben den einzelnen Kli�abschnitten vermitteln stufenweise
drei Terrassenniveaus zwischen der pleistozänen Hoch�äche und dem rezenten See-
spiegel der Müritz. Nach Meinke et al. (1967) handelt es sich um die Seeterrassen S3
(64,3-63,8 m HN), S2 (63,5-63,3 m HN) und S1 (63,3-62,8 m HN). Aufgrund geomor-
phologischer und sedimentologischer Untersuchungen in den 1990er Jahren korrigiert
Kaiser (1998) das von Meinke et al. (1967) angegebene Niveau der Terrasse S3 auf 65
m HN und weist dieser Höhenmarke genetisch einen maximalen Wasserstand der Mü-
ritz im 13./14. Jahrhundert zu. Bodenkundlich treten im Gebiet vor allem Fahlerden
und Sandbraunerden in Erscheinung. Im Bereich der Absenkungsterrassen be�nden
sich Gleye, Anmoore, Niedermoorstandorte sowie auf den höher gelegenen terrestri-
schen Standorten Podsole sowie nach Schneider & Kaiser (1991) Rosterden, welche
nach der aktuellen Bodenkundlichen Kartieranleitung (Ad-hoc-AG Boden 2005) wohl
eher als Podsol-Regosole bezeichnet werden dürften. Zwischen dem Steilufer Klopzow
und der Müritz be�ndet sich die buchtartige Prelitzsee-Niederung (Abb. 4.4.1). Die
Fläche des Prelitzsees beträgt etwa 3 ha. Der See ist durch einen schmalen Graben
mit dem östlich gelegenen Bolter Kanal verbunden. Der Seespiegel liegt bei etwa 62
m HN � der Wasserstand des Prelitzsees wird vom Müritzspiegel bestimmt � und
entspricht somit dem rezenten Wasserspiegel der Müritz. Auf Daten und Befunde zur
limnisch-telmatischen Stratigraphie der Niederung sei an dieser Stelle an die Arbeit
von Kaiser (1998) verwiesen. Aus geomorphologischer bzw. paläohydrologischer Sicht
bedeutsam, sei jedoch auf ein Strandwallsystem im nördlichen Bereich der Niede-
rung verwiesen. Hier belegt Kaiser (1998) Torfbildung und eine hangende limnische
Sedimentation bis 2 m über das heutige Seespiegelniveau und parallelisiert diesen
Fazieswechsel (als Folge eines Seespiegelanstieges) zeitlich mit der Genese der Ter-
rasse S3. Eine dichtere prähistorische Besiedlung des Raumes ist nach Prehn (1985)
für die Vorrömische Eisenzeit anzunehmen. Jedoch werden anhand pollenkundlicher
Daten intensivere anthropogene Eingri�e erst in historischer Zeit ab dem Mittelalter
rekonstruiert (Kaiser et al. 2002).
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Abbildung 4.4.1. Topographie und Lage der Pro�le am Steilufer Klopzow und in der
Prelitzsee-Niederung (A). Pro�lschnitt A-B am Steilufer Klopzow (B) und vereinfachte Pro-

�lreihe B-C vom Steilufer Klopzow zur Müritz (C).

4.4.2. Geomorphologische und bodenkundliche Befunde

Aufgrund der geomorphologischen Signi�kanz des Untersuchungsgebietes am Süd-
ostufer der Müritz, in Bezug auf die Rekonstruktion der spätholozänen Wasserstands-
schwankungen, wurde im Juli 2010 eine erneute Kartierung in diesem Bereich durch-
geführt. Die eigene Vermessung auf dem 65 m-Niveau am Steilufer Klopzow ergab
eine deutliche (morphologische) Zweiteilung, die durch einen scharfen Wechsel der
Vegetation von Süÿgräsern auf einem oberen Bereich zwischen 67,7 m HN und 66,5
m HN und Sauergräsern und Schilf auf einem niedrigeren Bereich zwischen 66,5 m
HN und 65 m HN nachgezeichnet wird (Abb. 4.4.2). Die Bohrungen Klpzw 3 und
Klpzw 4 zeigen jeweils im Liegenden eine Kalk-Silikatmudde, welche sich faziell mit
den bei Zartwitz am Ostufer des Woter�tzsee durch Kaiser (1998) beschriebenen
Kalkmudden parallelisieren lässt und auf ein pleniglaziales Paläostadium der Müritz
verweist. Überlagert wird die Mudde im eigenen Pro�lschnitt durch feinsandige Mit-
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telsande, die durch die unmittelbare Nachbarschaft zu einem landseitigen Steilhang
genetisch als Terrassensande im Bereich eines pleniglazialen Steilufers gedeutet wer-
den können. In diesen Sanden entwickelt, �nden sich Reste einer Braunerde (gekapp-
ter Verbraunungshorizont). Das hangende Kolluvium und der pedologisch eindeutig
nachweisbare P�ughorizont verweisen auf eine deutlich anthropogene Überprägung
der Fläche, die aufgrund ihrer Begrenzung durch einen Geländeknick (Ackerkante)
bei etwa 43 m Pro�lstrecke als reliktische Ackerterrasse gedeutet wird.

Das Bodenpro�l Klpzw 1a und die Bohrung Klpzw 2 spiegeln den sedimento-
logischen Aufbau unterhalb der Ackerterrasse wider. Das Liegende wird durch Ge-
schiebemergel und Grobsand gebildet. In beiden Pro�len folgt identisch eine Wech-
sellagerung von einer humosen (z.T. anmoorigen) Sandschicht und hangenden, fein-
sandigen (fahlgrauen) Mittelsanden. Die liegende humose Sandschicht entspricht se-
dimentstratigrapisch den humosen Sanden, des in Nachbarschaft kartierten Pro�ls
Klpzw 1 von Kaiser (1998, in der vorliegenden Arbeit als Pro�l Klpzw 1b bezeich-
net). Eine 14C-Datierung innerhalb der Sande ergibt ein Alter von 620 ± 70 a BP
(Hv-19224) und entspricht chronostratigraphisch der Torfbildung (665 ± 75 a BP,
Hv-19225) im Liegenden des Strandwalls im Pro�l Klpzw 14 im nördlichen Bereich
der Prelitzsee-Niederung (vgl. Kaiser 1998). In dem Bodenpro�l Klpzw 1a konnte
vermehrt Ziegelbruch aus dem Kolluvium (ca. 30 cm Tiefe) geborgen werden. Eine
OSL-Datierung (HUB-182) im Kolluvium ergibt ein Alter von 1860 ± 10 AD.

Abbildung 4.4.2. Blick auf den untersuchten Verebnungsbereich am Steilufer Klopzow.
Die unterschiedliche Grasvegetation zeichnet relativ gut die Grenze zwischen der relikti-
schen Ackerterrasse und dem Akkumulationsbereich des vorgelagerten Kolluviums nach.
Zur Prelitzsee-Niederung hin wird das Kolluvium durch einen markanten Geländeknick ab-
gegrenzt (links, Photo: Sebastian Lorenz). Das Pro�l Klpzw 1a zeigt das Kolluvium mit

Ziegelbruch über humosen Sanden (rechts, Photo: Mathias Küster).
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Abbildung 4.4.3. Nordufer der Binnenmüritz am Volksbad in Waren (Müritz). Dargestellt
sind die Lage des Pro�ls Waren 1 und der Bohrungen WB 1 bis WB 5 (A), die Lithologie
und Chronologie des Pro�ls Waren 1 mit Zeichnung der geborgenen Randscherbe (B) sowie

die Pro�lreihe der Bohrungen mit Höhenbezug zum Müritz-Seespiegel (C).

4.5. Waren � Das nördliche Ufer der Binnenmüritz

In Waren (Müritz) wurde im Juli 2011 im Bereich einer Straÿenbaustelle das Pro�l
Waren 1 aufgenommen (Abb. 4.4.3). Es wurden basale (glazi�uviale?) Sande aufge-
schlossen, welche durch einen Humushorizont abgeschlossen werden. Darüber be�n-
den sich schwarze, stark humose Sande, deren Basis zum Teil anmoorigen Charakter
besitzen. Die humosen Sande wechseln in eine schmale, vermulmte Torfschicht. In der
Mitte der Tor�age wurde eine Randscherbe mit Verzierungen geborgen, die direkt
unterhalb des Gefäÿrandes ansetzen (Abb. 4.4.3). Die Keramik ist vom Menkendorfer
Typ und lässt sich archäologisch in die mittlere Slawenzeit (9./10. Jahrhundert AD)
einordnen (mündl. Mitt. J. Ulrich, Landesamt für Kultur- und Denkmalp�ege und F.
Ruchhöft, Uni-Greifswald). Eine 14C-Datierung an der Basis des Torfes (Poz-45924)
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ergibt ein Alter von 1155 ± 35 a BP. Die Torfoberkante datiert auf 1165 ± 35 a BP
(Poz-45923) und fällt (kalibriert) wie das Datum an der Torfbasis in den Zeitraum
Mitte 8. bis Mitte 10. Jahrhundert AD. Der Torf ist an seiner Ober�äche stark aufge-
arbeitet. Darüber folgen limnische Sande, welche sich durch ihren Habitus (zahlreiche
Grobsandlagen) genetisch als Strandwall ansprechen lassen.

Abgeschlossen wird das Pro�l durch humoses Aufschüttmaterial (Siedlungsschicht)
mit zahlreichen Ziegelbruchstücken und rezentem Aushub infolge der Straÿenarbei-
ten.

Durch eine Baugrunduntersuchung des seeseitig an die (ehemalige) Baustelle an-
grenzenden Privatgrundstückes, in Zusammenarbeit mit dem Erdbaulabor Gerowski
im April 2012, wurden einzelne Bohrungen nieder gebracht, welche einen weiteren
Einblick in den sedimentologischen Aufbau des Nordufers der Müritz geben (Abb.
4.4.3). Die im Pro�l Waren 1 identi�zierte Abfolge von limnischen Sanden über
humosen Sanden lässt sich so bis ca. 40 m weiter in Richtung See verfolgen und
streicht anschlieÿend aus. Die seenahen Bohrungen (WB 4 und WB 5) zeigen eine
ausschlieÿliche limnische Sandfazies unterschiedlicher Humosität mit einzelnen Ma-
kroresten (Holz, Seggen) sowie Silikatmudde.

4.6. Holozäne Landschafts- und Landnutzungsgeschichte am
Ostufer der Müritz im Spiegel geomorphologischer und
bodenkundlicher Befunde

Pollenkundliche Arbeiten im Bereich der Müritz zeigen für die Seenplatte einen
geringen anthropogenen Ein�uss bis zum Neolithikum (Schoknecht 1996; Lampe et
al. 2009). Für das Ostufer der Müritz belegen Pollenanalysen aus dem Boeker Moor
für das Neolithikum eine geschlossene Waldvegetation, die dominierend aus Eiche
und untergeordnet aus Kiefer und Hasel besteht (Kaiser et al. 2002; Abb. 4.6.1,
4.6.2).

Archäologisch lässt sich die anschlieÿende ältere Bronzezeit lediglich durch ein-
zelne Funde in der Nähe des Faulen Ortes nachweisen. Jedoch deuten vier Gräberfel-
der im südlichen Rand des Untersuchungsgebietes, bzw. Siedlungsreste bei Zartwitz,
Boek und am Faulen Ort auf eine �ächenhafte Besiedlung in der jüngeren Bron-
zezeit hin (Abb. 4.2.1). Die pedostratigraphisch konstante Lagerung der Funde im
Pro�l Za 1 (Sanderhoch�äche bei Zartwitz) auÿerhalb der Siedlungsgrube, belegen
eine fächenhafte Anreicherung von Keramik an der Oberfäche (Abb. 4.2.3). Die Sied-
lungstätigkeit in der Umgebung führt, einhergehend mit einer anzunehmenden klein-
räumigen Ö�nung der Landschaft, zu Winderosion. Somit lässt sich eine noch vor
der anschlieÿenden Bildung des Humushorizontes (fAh) entstandene Reliefober�äche
als bronzezeitliche Erosions�äche rekonstruieren. Zusätzlich zu diesem chronologisch
ersten Befund einer anthropogenen Störung der Bodenlandschaft, verweisen Kaiser
et al. (2002) auf leicht ansteigende pollenkundliche Siedlungsindikatoren in diesem
Zeitraum (Abb. 4.6.1).

Im Gegensatz zu zahlreichen archäologischen Funden der Vorrömischen Eisen-
zeit und der Römischen Kaiserzeit am Woter�tzsee, konnten bis dato keine geowis-
senschaftliche Daten einer äolischen Morphodynamik für diesen Zeitraum geliefert
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Abbildung 4.6.1. Vereinfachtes Pollendiagramm Boeker Moor. Lithostratigraphie:
1 Torfmoos-Wollgrastorf, 2 Braunmoostorf, 3 Organomudde (verändert nach Kaiser et al.

2002).

werden. Spätestens ab dem 1. Jahrhundert AD setzt aus archäologischer Sicht ei-
ne fast 1000 bis 1200-jährige Besiedlungslücke im Gebiet ein. In diesen Zeitraum
fallen die erhobenen Radiokarbondatierungen fossiler Ober�ächen, wobei stabile Re-
liefverhältnisse unter einer geschlossenen Waldvegetation bis in die Slawenzeit an-
genommen werden dürfen. Durch slawische Ortsnamen (wie �Zartwitz�) und einige
archäologische Funde, kann mit einer slawische Besiedlung ab dem 10. Jahrhundert
AD gerechnet werden. Der relativ harmonische Übergang von slawischen zu deut-
schen Kulturelementen wird durch die noch längere Koexistenz slawischer Keramik
während des deutschen Mittelalters ab dem 13. Jahrhundert AD widergespiegelt
(Schoknecht 1984; Schäfer 1996). Der Pollenniederschlag dieser Zeit aus dem Boeker
Moor und anderen Standorten an der Müritz belegen eine markante Intensivierung
der Siedlungs- und Landnutzungsaktivitäten (Schoknecht 1996; Kaiser et al. 2002;
Lampe et al. 2009). Der lokale Wechsel vom Siedlungs- und Landnutzungsindikatoren
wie Calluna und Artemisia zu einem höheren Anteil von Poaceae deuten auf einen
Landnutzungswechsel von extensiver Waldweide und untergeordnetem Ackerbau zu
Grünlandnutzung (Kaiser et al. 2002). Das 13. Jahrhundert ist stark geprägt durch
die Zuwanderung deutscher Siedler in das Gebiet Nordostdeutschlands. Viele Ort-
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schaften werden in dieser Zeit gegründet bzw. urkundlich erstmalig erwähnt (Voigt-
länder 1982; Biermann & Mangelsdorf 2004). Groÿ�ächige Rodungen zu Siedlungs-
und Landnutzungszwecken führen zur Destabilisierung der Ober�ächen und folg-
lich zu De�ationsprozessen und Akkumulation von Dünen und Flugsanddecken. Die
De�ation der anstehenden Sedimente ist zum Teil so stark, dass einzelne Bereiche
bis auf die abtragungsresistentere spätglaziale Reliefober�äche (den Finowboden)
abgetragen werden.

Während einer anschlieÿenden Flugsandphase werden diese Ober�ächen erneut
fossilisiert, wobei ein chrono-stratigraphsicher Hiatus entsteht (vgl. Pro�l Ba-1). Für
das 14. Jahrhundert AD sind im Müritzgebiet vermehrt Wüstungen dokumentiert.
Als Grund für dieses Phänomen kann ein Faktorenkomplex bestehend aus sozioöko-
nomischen Krisen und deren Auswirkungen auf den Landschaftshaushalt verantwort-
lich gemacht werden. Die Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion wird zum
einen durch den Nährsto�verlust und die Degradation der sandigen Böden, Tierseu-
chen und witterungsbedingten Erntekrisen sowie zum anderen durch die sukzessive
Über�utung landwirtschaftlicher Flächen durch ansteigende mittelalterliche Seespie-
gel erklärt. Weiterhin können Seuchen und bewa�nete Kon�ikte zwischen Mecklen-
burg und Brandenburg ebenfalls hierfür verantwortlich gemacht werden (Voigtländer
1982; Schoknecht et al. 1999; Kaiser et al. 2002; Biermann & Mangelsdorf 2004).
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Abbildung 4.6.2. Spätholozäne Landschaftsentwicklung im Dünengebiet am Ostufer der Mü-
ritz.

Nach Überwindung der Krisen setzt während des 15. und 16. Jahrhunderts eine
zweite mittelalterliche Besiedlungsphase in der Region ein (Schoknecht et al. 1999).
Der steigende Nahrungsmittelbedarf führt zu einer Reaktivierung alter Acker�ächen
sowie zur Scha�ung neuer landwirtschaftlicher Flächen. Daraufhin folgen erneut mar-
kante äolische Umlagerungen, wobei diese Flugsande die Dünen, welche im 13. Jahr-
hundert gebildet wurden, überprägen und zu einer zum Teil deutlichen Akzentuie-
rung des Reliefs beitragen. Für die zweite Hälfte des 30-jährigen Krieges wird für
das Müritzgebiet eine zweite erhebliche Wüstungsperiode dokumentiert. Die Bevöl-
kerung sinkt um 85 % und steigt bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts nur bis auf ein
Drittel der Vorkriegsbevölkerung an. Der daraus resultierende geringe anthropogene
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Nutzungsdruck in der Landschaft im 17. und 18. Jahrhundert führt wahrscheinlich
zur teilweisen Wiederbewaldung des Gebietes durch schnell wachsende Kiefern, zur
Stabilisierung der Böden und folglich einer geomorphologischen Formungsruhe. Das
Relief bleibt stabil bis zur Etablierung der regional gut untersuchten und dokumen-
tierten Glashüttenindustrie (Masurowski & Mombour 2009). Die vor allem in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Schlackegewinnung abgeholzten Flä-
chen ermöglichen die Reaktivierung historischer Flugsande und zur �nalen Überprä-
gung des Dünenreliefs (Abb. 4.6.2). Nach der Schlieÿung der Produktionsstandorte
� vornehmlich aufgrund ökonomischer Zwänge � und durch staatlich organisierte
Au�orstungen begann eine nachhaltige Wiederbewaldung. Seit dieser Zeit kann ein
stabiles Relief angenommen werden. Die Waldvegetation entwickelte sich bis heute
zu einem geschlossenen Kiefernwald mit einem naturverjüngten Buchenunterbau und
vereinzelten reliktischen Eichen.

4.7. Die Seespiegelentwicklung der Müritz in den letzten 1200
Jahren � Eine geoarchäologische Synthese

Im folgenden Abschnitt werden die für die Wasserstandsentwicklung der Müritz
relevanten geowissenschaftlichen, archäologischen und historischen Befunde und Fun-
de zusammenfassend dargestellt. Die für die Ableitung der Müritz-Seespiegelkurve
entscheidenden Befunde (Befund X) werden im Text sowie entsprechend in den Abbil-
dungen 4.7.2, 4.7.3 und der Tabelle 4.1 (S. 84-86) mit einer Befundnummer versehen.

Am Priesterbäker Sees östlich der Müritz wurde im Pro�l Sh 1 unter Flugsand
und limnischem Terrassensand eine stark humose Sandschicht kartiert. Diese organik-
reiche Schicht repräsentiert die subkutane Verlängerung des seeseitig anschlieÿenden
Verlandungsmoores und verweist faziell auf ehemalige semiterrestrische Bedingungen
am Standort. Die 14C-Datierung der humosen Sande zeigt einen Bildungszeitraum
im 7.-9. Jahrhundert AD an. Mit Bezug auf das aktuelle Grundwasser- bzw. Seespie-
gelniveau ist von einem höheren Grundwasserstand und Seespiegel in frühslawischer
Zeit auszugehen (Befund 1, Abb. 4.7.1). Eine See-Verbindung zur Müritz ist sehr
wahrscheinlich. Am Nordufer der Binnenmüritz wird ebenfalls humoser Sand und
Torf in ähnlicher Lage in Bezug auf den rezenten Seespiegel identi�ziert (Pro�l Waren
1, Befund 2, Abb. 4.7.1). Ob sich die semiterrestrischen, zum Teil telmatischen Bil-
dungen genetisch dem nordöstlich anschlieÿenden Niedermoor zuordnen lassen oder
direkt dem Müritz-Seespiegel im Sinne eines Verlandungsbereiches, kann hier nicht
aufgelöst werden. Wahrscheinlich kann von einem zusammenhängenden Moor am
Gewässerrand ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung des Höhenunterschiedes
des Torfes zum rezent niedrigeren Grund- bzw. Seewasserstand am Standort und
dessen Altersstellung lässt sich jedoch zweifelsfrei ein höherer Wasserstand für den
Zeitraum des 8.-10. Jahrhunderts AD belegen. Der Torf ist degradiert, was auf ein
postsedentäres Absinken des Grundwasserspiegels und eine zunehmende Mineralisa-
tion hindeutet. Während unterwasserarchäologischer Prospektionen in der Kleinen
Müritz kartierte Bleile (2005b) auf der Schorre vor dem Südufer der Vipperower
Burgwallinsel eine slawische Uferpalisade. Das gemeinsame Auftreten der Pfahlkons-
truktion und einer Uferböschung verweisen auf ein subaquatisches Seeufer (Befund
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3). Durch die Befundtiefe der Pfähle und den Abfall der Uferböschung um ca. 10
cm kann ein spätslawischer Wasserstand (ca. 1100 AD) etwa 1,1-1,3 m unter dem
heutigen Seespiegel der Müritz angenommen werden. Aus der Höhendi�erenz zwi-
schen den humosen Sanden und Torfen oberhalb des aktuellen Seespiegels sowie den
archäologischen Funden vor der Vipperower Burgwallinsel ergibt sich ein Absinken
des Wasserstandes der Müritz um ca. 2 m innerhalb des 10.-11. Jahrhunderts AD.

Nach den spätslawischen Tiefwasserständen wird das Erreichen eines Seespiegels
über dem heutigen Niveau nach Ruchhöft (1999) frühestens mit der Errichtung von
Wassermühlen angenommen. Da während des 13. Jahrhunderts Schi�e ungehindert
von Plau nach Waren fahren konnten, also eine Verbindung der Oberen Seen bestand,
wird mit dem Bau der ersten Mühle bei Plau am See somit der Beginn des Müh-
lenstauein�usses auf die Müritz in den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts eingeleitet
(Befund 4; Ruchhöft 1999). Nach Fromm & Struck (1864) existierte ein Ab�uss vom
Specker See in die Müritz schon 1274 AD. Fromm & Struck (1864, S.9) schreiben:
�Dennoch ist dies nicht der Fall, und hat nur die westliche, nicht aber die östliche
Hälfte der Wolde unter Wasser gestanden, vielmehr diese auch vor der Senkung
den Specker als einen selbstständigen See von der Müritz geschieden, mit der er
nur durch seinen Aus�uÿ in Verbindung steht und stand. Jener war auch historisch
schon im Jahre 1274 als solcher vorhanden und bildete einen Theil der Grenze der
Silva tenebrosa, welche sich an seinen Ufern hinzog und die heutigen Wolde an der
westlichen Seite umfasste.�. Damit beide Seen getrennt voneinander existieren, kann
in den 1270er Jahren maximal ein Wasserstand von 62,5 m HN vorgeherrscht haben;
andererseits wären die Wasser�ächen miteinander verbunden gewesen (Befund 5).

Sedimentstratigraphische Hinweise für einen Wasserstand über dem heutigen Ni-
veau liefern Torf und humoser Sand am Nordufer der Halbinsel Groÿer Schwerin
(Befund 6), in der Prelitzsee-Niederung (Befund 7) und am Steilufer Klopzow (Be-
fund 8, 9). AMS-Datierungen an den Sedimenten und Sedentaten belegen einen
(gemittelten) Bildungszeitraum im 13.-14. Jahrhundert AD (Abb. 4.7.1). Aufgrund
morphologischer Erwägungen, weist Kaiser (1998) am Steilufer Klopzow eine See-
terrasse drei Meter über dem heutigen Seespiegel aus und postuliert so einen An-
stieg des mittelalterlichen Wasserstandes auf 65 m HN. Jüngste Untersuchungen
am Steilufer Klopzow lassen jedoch im Bereich der beschriebenen Seeterrasse eine
andere geomorphologische und sedimentologische Situation feststellen. Nach Kaiser
(1998) wird der �ächenhaft ausgeprägte Terrassenkörper aus humusfreiem Feinsand
aufgebaut. Der eigene (benachbarte) Pro�lschnitt (Klpzw 1a) belegt hingegen ein
Kolluvium in diesem Höhenniveau, welches genetisch durch einen P�ughorizont und
eine deutliche Ackerkante mit einer angrenzenden landwirtschaftlichen Tätigkeit in
Zusammenhang gebracht werden muss. Innerhalb des Kolluviums konnte vermehrt
Ziegelbruch geborgen werden. Eine aus dem Kolluvium entnommene Sedimentprobe
konnte mit Hilfe der optisch stimulierten Lumineszenz in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts datiert werden. Die am Standort Klpzw 1b durch Kaiser (1998, dort als Klpzw
1 bezeichnet) beschriebene, hangende Sandschicht ist aufgrund ihrer sedimentologi-
schen Zusammensetzung (Feinsande) und ihres Habitus (gelbe Färbung) nach eige-
ner Au�assung genetisch als Flugsand anzusprechen. Neben kolluvialen Prozessen
erscheinen anthropogen induzierte äolische Umlagerungen im Untersuchungsgebiet
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Abbildung 4.7.1. Pro�le mit sedimentologischen Wasserspiegelmarkern für die Müritz mit
Höhenbezug zum rezenten Seespiegel (A) und Photographien der Pro�le B 4 (B), Klpzw 14
(C) und Waren 1 (D) sowie das Pro�l Sh 1 mit Höhenbezug zum rezenten Seespiegel des

Priesterbäker Sees (E) und Photo des Pro�ls Sh 1(F).
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durchaus plausibel. Somit kann am Steilufer Klopzow eine mittelalterliche, limnische
Sedimentakkumulation in diesem Höhenniveau de�nitiv ausgeschlossen werden. Hin-
weise auf einen maximalen Wasserstand innerhalb des Betrachtungszeitraums liefern
archäologische Ausgrabungen im Stadtgebiet von Röbel. Hier verweisen Ruchhöft
(2002) und Schmidt (schriftl. Mitt.) auf mittelalterliche (terrestrische) Fundplätze
zwischen 64,5 und 65,3 m HN (Befunde 10-13). Bei einem von Kaiser (1998) postu-
lierten Seespiegel von 65 m HN wären diese Standorte weitestgehend über�utet und
aufgegeben worden, was sich aus dem archäologischen Kontext jedoch nicht ergibt
und somit obsolet erscheint. Fest steht jedoch, ein phasenhaft höherer Seespiegel
führt zur Überlagerung der organogenen Sedentate und humosen Sedimente am Ge-
wässerrand durch limnischen Sand in Form von Strandwällen und Terrassensanden an
der Müritz und am Priesterbäker See. Grundwasserbedingte organogene Bildungen
(humose Sande und Anmoor) im äuÿeren Einzugsgebiet von Seen liegen aufgrund
des in Richtung See einfallenden Grundwasserspiegels synchron etwas höher als see-
nahe Sedimenteinheiten. Somit können die am Steilufer Klopzow kartierten humosen
Sande eher als Maximal-Level des Wasserstandes angenommen werden bzw. lag der
Seespiegel der Müritz eher darunter. Dieser steigt dann in der zweiten Hälfte des 13.
und vor allem in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts deutlich an. Die Nivellements
der fossilen Kli�basis am Steilufer Klopzow und an der Halbinsel Groÿer Schwerin
lassen einen hochmittelalterlichen Seespiegel bei etwa 63,5m HN nachzeichnen. Die
Oberkante der Terrassensande am Priesterbäker See liegt bei etwa 63,7 m HN. Ob die
Ober�äche der Strandwälle im Bereich der Prelitzseeniederung (Südufer der Müritz)
mit etwa 64 m HN in diesen Zeitraum fallen oder jünger sind, konnte bisher nicht
geklärt werden.

Die Burgstelle Solzow am Westufer der Kleinen Müritz be�ndet sich ca. 1,3 m
über dem Seespiegel (Ruchhöft 1999). Eine Neuvermessung durch die eigene Person
und Dr. Ruchhöft im August 2011 ergab maximale Höhen von ca. 65 m HN auf der
sich vom Umland leicht abhebenden, mineralischen Hoch�äche der Siedlungsstelle.
Eine urkundliche Erwähnung der Burg ist für das Jahr 1410 zu verzeichnen. Ein
maximaler Seespiegel des Gewässers kann aus der oben dargestellten Problematik
einer potenziellen Über�utung für diesen Zeitraum festgehalten werden. Somit kann
auch hier ein weiterer Anstieg des Wasserspiegels ausgeschlossen werden. Aufgrund
der geringen Fläche der mineralischen Hoch�äche, teilweise tieferliegender Bereiche
(ca. 64 m HN) gegenüber dem Maximalwert und unter Berücksichtigung einer un-
gestörten Besiedlung ist ein Wasserstand von etwa 63,5 m HN bzw. darunter und
somit ein Absinken des Seespiegels der Müritz im 14./Anfang des 15. Jahrhunderts
(Befund 14) anzunehmen. Am Ufer des Priesterbäker Sees werden im 14. Jahrhun-
dert Flugsande auf der Seeterrasse mit darin entwickelter, geringer Bodenbildung
abgelagert. Ein Müritz-Seespiegel scheint somit für das 14. Jahrhundert gesichert.
Ein durch Luftaufnahmen am Südufer der Halbinsel Groÿer Schwerin entdeckter Hof
kann aufgrund von Ober�ächenfunden zumindest grob in das Spätmittelalter, wahr-
scheinlich in das 14./15. Jahrhundert, datiert werden. Die Höhe der Siedlungs�äche
liegt bei 63, 4 m HN (schrift. Mitt. F. Ruchhöft, Uni-Greifswald). Der Seespiegel der
Müritz muss darunter gelegen haben (Befund 15).
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Für das späte Mittelalter bis in das 17. Jahrhundert hinein können zwischen
der Müritz und dem Plauer See keine anthropogenen Ab�usshindernisse der Elde
verzeichnet werden. Folglich gelten � ein gewisses natürliches Flussgefälle berück-
sichtigt � hydrologische Befunde im Bereich des Plauer Sees ebenfalls für die Müritz
bzw. hat die Plauer Mühle noch entscheidende Bedeutung für die Seen oberhalb des
Mühlenstaus (Lisch 1867; Ruchhöft 1999). Im Zeitraum von 1538-1550 AD wurde
die Plauer Burg zur Festung umgebaut. Dabei wurden ein Wassergaben, welcher in
Verbindung mit dem Plauer See stand, und ein unterirdischer Gang zum Nordaus-
gang der Festung angelegt (Ruchhöft 1999). Die Sohle des Ganges liegt nach neuen
Vermessungen (August 2011) bei 64 m HN, was einen maximalen Seespiegel vorgibt.
Unter Annahme von singulären Hochwasserereignissen und einer jedoch quasi dauer-
haft gewährleisteten trockenen Durchquerung des Ganges, müssen hier Werte eines
perennierenden Wasserstandes von maxinmal 63-63,5 m HN angenommen werden
(Befund 16).

Nach Ruchhöft (1999) belegen historische Wasserbaukarten für die Seen zwi-
schen Müritz und Plauer See ab dem späten 14. Jahrhundert bis in die Mitte des
16. Jahrhunderts einen Wasserstand knapp über dem heutigen Niveau. Die Lau-
remberg´sche Karte von 1622 zeigt nach Kaiser (1998, S. 169) einen von der Müritz
abgetrennten Specker (�Groÿ-�) See, welcher rezent in drei einzelne Seen, den Specker
See, den Hofsee und den Priesterbäker See untergliedert ist. Bei einem Wasserstand
oberhalb von 62,5 m wären die Müritz und der Specker (�Groÿ-�) See miteinander
verbunden gewesen, so dass der Müritzspiegel wohl knapp darunter lag. Auf dem
wasserbaulichen Kartenentwurf des Schweriner Schlossbaumeisters Piloot von 1620
wird der sogenannte Behrenswerder im Westen der halsartigen Verbindung zwischen
der Auÿenmüritz und der nördlichen Binnenmüritz als Insel dargestellt und durch
eine schmale zusammenhängende Wasser�äche vom Festland getrennt (Abb. 4.7.2).
Heute ist hier nur noch ein schmaler Graben zu erkennen. Um eine entsprechende
Wasserführung zu erreichen, müsste ein Wasserstand von etwa 62,5 m HN vorherr-
schen (Befund 17). Ab den 1680er Jahren ist mit Errichtung des Mühlenstandortes
bei Eldenburg (LHA Lehnakten 1 p. 4204-4211, Ruchhöft 1999) von einer getrennten
hydrologischen Entwicklung der Müritz im Gegensatz zu den angrenzenden Oberen
Seen auszugehen (Befund 18). Im Jahre 1689 wird das Gut Solzow am Südufer der
Müritz letztmalig urkundlich erwähnt. Da es kaum unter Wasser gestanden haben
wird, lag der Müritz-Seespiegel darunter (Befund 19).

Im Jahre 1714 wurden auf dem Landtag zu Sternberg Beschwerden der Gewäs-
seranrainer über den Ruin der an die Wassermühlen am Lenz und an der Eldenburg
(für die Müritz relevant) angrenzenden Ländereinen durch zu hohen Mühlenstau vor-
getragen. Die zur Begutachtung der Sachlage eingesetzte Kommission lieferte 1736
einen Bericht, in dem zahlreiche Überschwemmungen im Bereich der Oberen Seen
beschrieben werden, welche zusammenfassend durch Becker (1791, S. 738�.; Befund
20) dargestellt wurden. So steht beispielsweise geschrieben: �Vor der Mündung des
Specker-Grabens vor dem See-Rädrang nach dem Waarenschen Hinterfelde, soll vor-
mals ein Ort Holz eine vierthel Meile lang, und 200 bis 300 Ruthen breit gestanden
haben, welcher jetzt 7 Fuÿ unter Wasser lag.� Becker (1791, S. 739).
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Abbildung 4.7.2. Dargestellt ist die Lage der für die Wasserstandsentwicklung der Müritz
innerhalb der letzten 1200 Jahre relevanten geowissenschaftlichen (Fachdisziplin Geogra-
phie), archäologischen (Fachdisziplin Archäologie) und aus kartographischen und histori-
schen Quellen (Fachdisziplin Geschichte) abzuleitenden Befunde und Funde im Müritzgebiet
(A) und am Plauer See (B). Die in den historischen Karten für die Wasserstandsentwicklung
entscheidenden und im Text erläuterten Gebiete sind umrandet (gepunktete Rahmen). Die
Befundnummern werden in Tabelle 4.1 aufgeschlüsselt und sind im Modell zur Seespiegel-

entwicklung der Müritz in Abbildung 4.7.3 eingebunden.
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Abbildung 4.7.3. Seespiegelentwicklung der Müritz in den letzten 1200 Jahren. Die Befunde
sind nach ihrer Befundnummer in Tabelle 4.1 aufgeschlüsselt. Die schwarzen Pfeile unterhalb

der archäologischen Befunde zeigen einen entsprechenden Maximalwasserstand an.

Die direkt um den heutigen Rederangsee be�ndlichen Bereiche zeigen ein Hö-
henniveau von etwa 62,5 m HN. Wenn diese damals um 7 Fuÿ überstaut waren, so
entspricht das etwa 2 m bzw. 64,5 m HN.

Ein Niveau knapp über 64 m HN postuliert Ruchhöft (2002) für die Müritz in den
1730er Jahren und führt den höchsten Seespiegel der Müritz auf den Mühlenstau zu-
rück. Nach der Senkung der Stauziele sinkt der Wasserstand bis in die Mitte des Jahr-
hunderts (Ruchhöft 2002). Das von Kaiser (1998, S. 164) anhand der Wiebekings-
chen Karte (1786) abgeleitete Müritzniveau von 63,5 m HN ist kritisch zu bewerten.
Die Kartengrundlage der Wiebekingschen Karte waren die Flurkarten der um 1755
durchgeführten mecklenburgischen Direktorialvermessung 1765/80 (Schmidt 1969).
Die dargestellten Uferverläufe bzw. der entsprechende Wasserstand der Müritz und
der angrenzenden Gewässer zeichnen demnach eher die hydrographische bzw. hy-
drologische Situation in der Mitte des 18. Jahrhunderts nach. Die Müritz und der
Specker (�Groÿ-�) See sind auf dem Kartenwerk voneinander getrennt dargestellt,
so dass der Vergleich der dort festgehaltenen Uferlinie der Müritz und der heutigen
topographischen Situation einen Wasserstand um 62,5 m HN ergibt. Die Extrakarte
und Generalplan von den zur Stadt Waren gehörigen Ländereien und Gewässer von
1766/67 (vgl. Voigtländer 1982) bestätigt dieses Niveau (Befund 21). Ein Seespiegel
unter 63 m HN entspräche hier den Vorstellungen von Ruchhöft (2002). Nach 1775
steigt der Müritz-Seespiegel nach Ruchhöft (2002) wieder auf über 63 m HN an. Für
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Ende des 18. Jahrhunderts geht Voigtländer (1982) von einem Seespiegel von 63,5 m
HN aus. Aus den anhand der historischen Quellen (vgl.Tab.4.1, Befunde 23-25) vorlie-
genden Absenkungs- bzw. kurzfristigen Anstiegsbeträgen des Seespiegels würde sich
jedoch retrospektiv (summarisch) ein historischer Seespiegelhöchststand von etwa 2
bis 2,3 m über dem heutigen Niveau noch vor den ersten Elderegulierungen in den
1790er Jahren ergeben (Befund 22). Fromm & Struck (1864, S. 7) beschreiben zudem:
�Hiermit stimmen denn auch die Muschelablagerungen, welche sich südöstlich von
Waren an dem sog. Nesselberge, der schon oben erwähnten dünenartigen Anlagerung
zwischen der inneren Müritz und dem Feisnecksee, in einer Höhe von 6-8 Fuÿ be�n-
den.�. Die Muschelablagerungen lassen sich jedoch aufgrund der heutigen Bebauung
nicht mehr nachweisen. Seit den 1770er Jahren wäre der Wasserstand um bis zu 1,5
m angestiegen und somit ein zweites Seespiegel-Maximum abzuleiten. Unabhängig
von dieser Maximalstand-Diskussion ist im Allgemeinen der Seespiegel im 18. Jahr-
hundert höher als im 16./17. und ab dem 19. Jahrhundert. Die Seespiegelhochstände
im 18. Jahrhundert werden jedoch jeweils nur in kurzen Perioden Bestand gehabt
haben.

Um den hohen Wasserständen entgegen zu wirken, wurden in den Jahren 1793
bis 1803 durchgreifende Regulierungen der Elde vorgenommen, unter anderem durch
den Bau des Eldenburger Kanals. Dabei wurde eine Senkung der Müritz um ca. 4
Fuÿ (ca. 1,2 m) erreicht (Befund 23; Fromm 1863; Schuldt 1964).

Durch erneute Staue und Aalfänge bei Lenz am Plauer See und Eldenburg an der
Müritz konnte gegenüber dem Stand nach den Elderegulierungen im Jahre 1825 ein
um 1 Fuÿ ¼ Zoll erhöhter Wasserstand der Oberen Seen oberhalb von Lenz festgestellt
werden, welcher sich zum Teil auch auf die Müritz ausgewirkt hat (Befund 24a;
Schuldt 1964). In einer Höhe von 1,25 m über dem heutigen Wasserstand setzen am
Ufer der Stadt Waren mehrphasige Spülsäume an, welche Schutt- und Abfallreste
des 18. und 19. Jahrhundert enthalten (Voigtländer 1982). Diese schreibt Voigtländer
(1982) einer phasenhaften Seespiegelsenkung zu. Die abgeleitete Seespiegeldynamik
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts entspricht diesem Befund (Befund
24b).

Erneut durchschlagende Gewässerregulierungen fanden in den Jahren 1831-1837
statt. Hierbei wurde der Seespiegel der Müritz nach Fromm (1863) und Schuldt (1964)
erneut um 4 Fuÿ (ca. 1,2 m) auf etwa den heutigen Wasserstand gesenkt (Befund 25).
Neben den Strandwällen bei Waren zeugt der Strandwallfächer am Groÿen Schwerin
von den nachfolgenden sukzessiven Seespiegelsenkungen im 19. Jahrhundert. Auf der
Wiebekingschen Karte (1786) sind diese noch nicht zu erkennen (vgl. Schmidt 1969).

Nach dem Abschluÿ des Ausbaus der Müritz-Elde-Wasserstraÿe im Jahre 1837
kann von einer korrespondierenden hydrologischen Entwicklung der Oberen Seen
ausgegangen werden bzw. besitzen diese Seespiegel um 62 m HN (Kaiser et al. 2012a).
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5. Das Havelquellgebiet

5.1. Naturräumlicher Überblick und geowissenschaftlicher
Kenntnisstand

Das Havelquellgebiet (HQG) be�ndet sich naturräumlich im nordwestlichen Be-
reich der �Neustrelitzer-Templiner Kleinseenlandschaft� (Hurtig 1957, S. 35). Das
glazigene Grundrelief liegt dabei der weichselglazialen Gletscherdynamik zugrunde.
Zwischen den Haupteisrandlagen der Frankfurter Deglaziationsphase (18400 a BP)
und der Pommerschen Vorstoÿphase (15200 a BP, Marks 2002; ca. 20 ka (OSL),
Lüthgens & Böse 2011) be�nden sich groÿe Sander�ächen. Sie umschlieÿen einzelne
Geschiebemergelinseln, welche als Grundmoränen�ächen und morphologisch mar-
kante Endmoränen in Erscheinung treten (Hurtig 1955). Im unmittelbaren Vorland
der Pommerschen Haupteisrandlange erscheinen die Endmoränen nur lokal und wer-
den seit Geinitz (1922, S. 113) räumlich als sogenannte �Zwischensta�eln� einge-
ordnet. Aufgrund ihrer diskontinuierlichen Verbreitung bzw. Streichrichtung, ihrer
unterschiedlichen Petrographie sowie einer teilweisen Übersandung wird eine strati-
graphische Verknüpfung der Randlagen bis heute erschwert (Peter 1967). Weiterhin
problematisch erscheint die chronologisch-genetische Zugehörigkeit der umrahmen-
den Sander�ächen. Neben dem lange Zeit postulierten geschlossenen Pommerschen
Sander, wird seit den 1950/60er Jahren eine räumliche Di�erenzierung des Sanders
angenommen. Hierbei vertreten Hurtig (1955) und Schmidt (1962a) die Au�assung,
dass es sich bei den Zwischensta�eln um Satzendmoränen mit genetisch dazuge-
hörigen Sanderwurzeln handelt, welche sich gegenüber den übrigen Sanderarealen
als Rücken oder Höhenkomplexe mit einer stärker geneigten proximalen Seite und
einer sanft abfallenden distalen Seite hervorheben. Die Sanderwurzeln sind jeweils
durch einen erhöhten Kiesanteil gekennzeichnet (Peter 1967). Weit verbreitet be�n-
den sich im HQG Dünen und Flugsandfelder (Peter 1967). Neben diesen morpholo-
gischen Vollformen, di�erenzieren zahlreiche Toteisbecken und Schmelzwasserrinnen
den Pommerschen Sander in einzelne Höhenrücken und Sanderhoch�ächen. Die Viel-
zahl von Becken und Rinnen unterschiedlicher Dimension können ihrer Entstehung
nach der weichselzeitlichen Jungmoränensequenz zugeordnet werden und repräsentie-
ren im Gebiet die Erosionsbasis holozäner Abtragungsprozesse (vgl. Nitz 1984). Die
Entwässerung des HQG erfolgt nach Norden über den Mühlenbach und das anschlie-
ÿende Peene-Einzugsgebiet in Richtung Ostsee und über die Havel nach Süden zur
Nordsee (Abb. 5.1.1). Die Havel bildet mit ihren zahlreichen, durchströmten Flieÿ-
seen das zentrale hydrologische Element im Untersuchungsgebiet. Weiterhin ergänzen
ab�usslose Grundwasserseen und Quellseen das unreife jungquartäre Gewässernetz
(Seentypen nach Mauersberger 2002).
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Abbildung 5.1.1. Lage der Untersuchungslokalitäten im Havelquellgebiet.

Die Wasserspeisung der Gewässer erfolgt dominierend durch das Grundwasser,
untergeordnet durch Niederschlag � der Jahresniederschlag im HQG beträgt 570 bis
580 mm � und Ober�ächenab�uss (Kaiser & Zimmermann 1994, S. 151). Das Gewäs-
sernetz unterliegt seit dem Mittelalter einem nachhaltigen anthropogenen Ein�uss.
Die seit dem 13. Jahrhundert gescha�enen Seenverbindungen und die Errichtung
von Mühlenstauen führten im HQG zu Veränderungen in den Gewässereinzugsgebie-
ten, bei Seespiegeln und -�ächen sowie zur Verringerung der Gröÿe und Anzahl von
Binnenentwässerungsgebieten (Treichel 1957; Kaiser & Zimmermann 1994; Driescher
2003). Erneute Gewässerregulierungen erfolgten im 19. Jahrhundert, wobei Wasser-
mühlen vermehrt gelegt und erste Seespiegel künstlich gesenkt wurden. In den 1920er
Jahren wurden umfangreiche Meliorationen durchgeführt, welche die Absenkung fast
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aller Seen im nördlichen HQG um ca. 0,5-1 m hervorriefen. In der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts war das Gebiet geprägt durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung der Einzugsgebiete (Gülleausbringung, Mineraldüngung, Pestizideinsatz,
Abwasserverregnung in die Seen), tiefgründige Entwässerung, Moordegradation, in-
tensive Fischerei sowie Einleitung von Betriebs- und Kampfsto�en von den durch
die Sowjetarmee militärisch genutzten Flächen in die Gewässer (Gewässereutrophie-
rung und -kontamination). Seit 1990 ist der gröÿte Teil des HQG Bestandteil des
Müritz-Nationalparks und unter dessen formalen Schutz. Das Areal setzt sich zur
Zeit aus Kieferforsten, Ackerland, intensiv und extensiv genutztes (Moor-) Grünland
und untergeordnet Siedlungs- und Infrastruktur�ächen zusammen.

5.2. Die Havel und ihre Flieÿseen

Zwischen dem Jäthensee und der Ortschaft Blankenförde wird die Niederung der
Havel durch eine breite 1 m-Terrasse geprägt (Küster & Janke 2009). Das Pro�l
HT-1 zeigt den sedimentologischen Aufbau des Terrassenkörpers (Abb. 5.2.1). Über
�uvialen Sanden und Kiesen folgt ein Bruchwaldtorf mit horizontal lagernden Erlen-
hölzer an dessen Basis. Palynologische Analysen am Torf ergeben ein Torfwachstum
ausgehend von der ausklingenden Slawenzeit bis in die frühe Neuzeit. Eine an der
Torfoberkante entnommene Probe wurde mit Hilfe einer AMS-Datierung (251 ± 40 a
BP, Erl-13098) auf das 17. Jahrhundert datiert und gibt ergänzend zu den Pollenda-
ten den hangenden �uvial-limnischen Sanden ein frühneuzeitliches Maximalalter. Die
Sande zeigen etwa 40-60 cm über dem Torf einen reliktischen Oxidationshorizont auf.
Über einem fossilen Humushorizont folgt sandiges Substrat, in dem ein podsolierter
P�ughorizont auf Ackerbau im Bereich der Terrasse verweist (Küster & Janke 2009).

Eine ähnliche morphologische Situation untersuchen Kaiser & Zimmermann (1994)
am Südwestufer des Dambecker Sees. Die Autoren beschrieben einen Torf in gleicher
stratigraphischer Position wie im Pro�l HT-1 bei Blankenförde und datieren diesen
durch inkorporierte Keramikfunde des 15./16. Jahrhunderts ebenfalls in die frühe
Neuzeit (Pro�l 2, Abb. 5.2.1). Im Pro�l 3 am Dambecker See lagern limnische Sande,
Steine und Kiese über Kalkmudde. In den Seesanden wurde diverse Funde geborgen,
wobei Keramikfragmente in das 13.-16. Jahrhundert datieren. Archäologische Funde
aus dem Flachwasser des ca. 2 km havelabwärts gelegenen Käbelicksee lassen einen
vorneuzeitlichen Wasserstand des Sees von mindestens 0,5-1,0 m unterhalb des heuti-
gen Niveaus vermuten und somit � trotz eines natürlichen Höhenunterschieds beider
Seen � auch für den Dambecker See, in dem Baumstubben in subaquatischem Torf
und Mudde wurzeln, einen solchen Betrag durchaus als möglich erscheinen lassen
(Kaiser & Zimmermann 1994).

Im Jäthensee kartieren Ulrich & Sobietzky (2009) Fragmente zweier Brücken,
welche das Umland des Jäthensees und dessen zentrale Insel, den Schulzenwerder,
verbinden. Die dendrochronologischen Analysen ergeben ein slawisches Alter der
Holzpfeiler (802 AD; 1046 AD), wobei die Autoren anhand der Höhenlage der jünge-
ren Konstruktion einen Seespiegel im 11. Jahrhundert ähnlich dem heutigen Niveau
annehmen.
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Abbildung 5.2.1. Die Abbildung zeigt zusammengefasst die Befunde zur Wasserstandsent-
wicklung der Havel bzw. ihrer Flieÿseen im Havelquellgebiet (verändert nach Küster & Kaiser
2010). Die Pro�le 2 und 3 be�nden sich im Einzugsgebiet des Dambecker Sees (vgl. Kaiser
& Zimmermann 1994), der Befund von slawischen Brücken im Jäthensee (vgl. Ulrich &
Sobietzky 2009) und das Pro�l HT-1 in der Havel-Niederung zwischen dem Jäthensee und

der Ortschaft Blankenförde (vgl. Küster & Janke 2009).

5.3. Der bronzezeitliche Burgwall bei Kratzeburg

In den 1950/60er Jahren weisen archäologische Ausgrabungen von Hermanfrid
Schubart auf einer markanten Hoch�äche der Pommerschen Haupteisrandlage süd-
östlich des Dambecker Sees eine bronzezeitliche Besiedlung aus. Der Nachweis einer
begrabenen, fragmentartig erhaltenen und abgebrannten Umwehrung der Höhen-
siedlung lässt hierbei auf eine Burgwallanlage schlieÿen. Schubart (1961) postuliert
hierbei eine dreiphasige Besiedlung; zwei Phasen auf und eine anschlieÿend unterhalb
der Hoch�äche. Aufgrund des Fundspektrums lässt sich der Burgwall in die jüngere
Bronzezeit einordnen. Einzelne Funde lassen sogar den Übergang in die Vorrömische
Eisenzeit vermuten. Daneben sind vereinzelte jungneolithische Funde zu erwähnen,
welche von Schubart (1961) jedoch in keinen stratigraphischen Kontext gebracht
werden.

Für die eigenen Untersuchungen war die Beschreibung Schubarts (1961) bezüg-
lich eines Burgwallgrabens, welcher mehrphasig verfüllt sei und sich vor allem durch
mehrere Humushorizonte und Gruben auszeichnet, von besonderem Interesse. Vor
dem Hintergrund äuÿerst weniger geowissenschaftlicher Befunde zur regionalen und
lokalen bronzezeitlichen Besiedlung und Landnutzung in Mecklenburg (vgl. Lampe et
al. 2009; Küster et al. 2012) erschien es grundlegend, ein derartiges Landschaftsarchiv
� im Sinne einer Sediment- bzw. Kolluviensenke � an einem ausgewiesenen Referenz-
standort für bronzezeitliche Höhensiedlungen sedimentologisch und geochronologisch
zu untersuchen.
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Abbildung 5.3.1. Lage der Pro�le am Burgwall Kratzeburg (A). Das Pro�l Krz-Bw 1 be�n-
det sich am Fuÿe der ehemaligen prähistorischen Höhensiedlung (B). Innerhalb des Pro�ls
(C) ist ein fossiler Bv-Horizont au�ällig (D), welcher mit den hangenden und liegenden
Horizonten geochemisch untersucht wurde (vgl. Tabelle 5.1.). Im Pro�l trat bronzezeitliche

Keramik zutage (E) sowie Knochen eines begrabenen Rinderskeletts (F).
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Tabelle 5.1. Elementgehalte (oben) und Verwitterungsindizes (unten) ausgewählter Hori-
zonte aus dem Pro�l Krz-Bw 1. Die Werte des im Kolluvium M3 entwickelten (fossilen)

Verbraunungshorizontes (fBv) sind hervorgehoben.

Horizont SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TiO2

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

M4 77,43 2,91 0,72 0,04 0,19 0,27 0,67 1,02 0,08 0,20

fAh1 88,84 3,48 0,79 0,11 0,19 0,29 1,00 1,18 0,09 0,19

fBv 90,95 3,56 0,75 0,03 0,20 0,30 0,67 1,15 0,08 0,17

fAh2 91,08 3,33 0,72 0,03 0,21 0,33 0,70 1,11 0,06 0,15

M2 88,33 3,65 1,01 0,06 0,25 0,45 0,65 1,19 0,11 0,22

Horizont Ruxton (1968) Kronberg & Nesbitt (1981) Harnois (1988)

SiO2/Al2O3 Ordinate Abszisse CIW

M4 45,14 0,48 0,98 64,74

fAh1 43,26 0,50 0,98 61,60

fBv 43,32 0,45 0,98 68,46

fAh2 46,43 0,47 0,98 65,51

M2 41,01 0,47 0,98 65,88

Der von Schubart (1961) untersuchte Burgwallgraben wurde im Sommer 2010
im Südosten der Hoch�äche erneut geö�net und um einen halben Meter zurückver-
setzt (Abb. 5.3.1). An der Basis des Pro�lschnittes (Krz-Bw 1) be�nden sich gla-
zi�uviale Sande in denen ein gut erhaltenes Rinderskelett geborgen werden konnte,
welches zum Teil durch grobe Sande, Kiese und Blöcke überdeckt war. Die Fund-
situation deutet auf eine Rinderbestattung in ca. N-S Ausrichtung hin. Eine an
den Knochen durchgeführte 14C-Datierungen ergaben Alter von 2935 ± 20 a BP
(1214-1053 BC, KIA 45553) und 2895 ± 30 a BP (1210-996 BC, KIA 46790). Auf-
grund der besseren Kollagenqualität ist die Datierung KIA 45553 am wahrschein-
lichsten (mündl. Mitt. J.-P. Schmidt, Landesamt für Kultur und Denkmalp�ege
Mecklenburg-Vorpommern). In den glazi�uvialen Sanden be�ndet sich ein fossiler
Humushorizont (fAh4), der das hangende Kolluvium (M1) abgrenzt, jedoch nicht
zusammenhängend im Pro�lschnitt zu erkennen ist. Das Kolluvium M1 wird eben-
falls durch einen zerlappten Humushorizont (fAh3) an seiner Ober�äche nachgezeich-
net. Auf der rechten Seite der Pro�lwand ist von dem begrabenen Oberbodenhori-
zont eine humose Siedlungsgrube in das Kolluvium eingesenkt. Eine OSL-Datierung
(HUB-186) ergab für das Kolluvium ein Alter von 1660 ± 300 BC. Das darüber
liegende Kolluvium M2 datiert auf 1590 ± 270 BC (HUB-185). Im Bereich der bei-
den liegenden Kolluvien sind einzelne Eisen-Mangan-Bänder (Mächtigkeit ca. 1 mm)
zu erkennen. In Kolluvium M2 entwickelt, be�ndet sich ein mächtiger Humushori-
zont (fAh2), an dessen Oberkante Keramikfunde aus der jüngeren/späten Bronzezeit
geborgen wurden. Der archäologische Fund bestätigt die geochronologische (OSL-)
Altersbestimmung des hangenden Kolluviums M3 mit 570 ± 130 BC (HUB-184)
bzw. gibt ihm ein entsprechendes Maximalalter. Au�ällig ist die deutliche Braun-
färbung des Kolluviums und die intensive Durchwurzelung mit Feinwurzeln, was in
Nordostdeutschland typische Charakteristika von Bv-Horizonten sind (vgl. Schlaak
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1993, 1998; Bussemer 2005; Küster & Preusser 2009). Die auf der Basis molarer Mas-
senverhältnisse errechneten Verwitterungsindizes unterstreichen die makroskopische
Ansprache des Horizontes und belegen eindeutig im Vergleich zum Liegenden und
Hangenden eine in situ-Verwitterung im Sinne einer Bodenbildung (Tab. 5.1; vgl.
Bussemer 2005; Bussemer et al. 2009; Küster & Preusser 2009). Abgeschlossen wird
das Pro�l durch ein hangendes Kolluvium (M4), was durch einen Humushorizont
vom verbraunten Kolluvium (M3) abgetrennt wird. Eine OSL-Datierung (HUB-183)
ergibt ein Alter von 1860 ± 10 AD.

Neben den sedimentologischen und pedostratigraphischen Untersuchungen wurde
im Burgwallgraben unterhalb der ehemaligen Höhensiedlung in einer periodisch was-
serführenden, kesselartigen Kleinhohlform östlich des Höhenplateaus die Bohrung
Krz-Bw 2 niedergebracht. Palynologische und sedimentologische Analysen sollten
hier Aufschluss über holozäne hydrologische Schwankungen sowie Phasen erhöhter
und niedriger Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit geben. Auf einer Kernlänge von
2,10 m wurde palynostratigraphisch der Zeitraum vom Präboreal bis in das ältere
Subatlantikum aufgelöst. Jüngere Abschnitte waren aufgrund von Lagerungsstörun-
gen durch zahlreiche Baumwürfe, Wurzelhorizonte bzw. Holzhorizonte und faunisti-
sche Störungen (Wildschweine?) nicht zu bergen. Die Beprobung fand aufgrund von
Holzstücken an der Kernoberkante ab einer Kerntiefe von 4 cm statt (Abb. 5.3.2).

Palynostratigraphisch herrscht am Untersuchungsstandort vom Präboreal bis in
das Subboreal Torfwachstum vor. Anhand der Konstellation von Sphagnum-Typ und
Amphitrema �avum-Typ ist in der Hohlform von einem Übergangs- bis Hochmoor
bis in das frühe Atlantikum auszugehen. Danach erfolgt ein Wechsel in ein Nie-
dermoor, nachgezeichnet durch einen geringen Sphagnen-Anteil (Abb. 5.3.3). Eine
Datierung (Poz-45922) bei 101-103 cm Kerntiefe ergibt ein Alter von 4950 ± 40
a BP (3799-3648 BC) und datiert den Wechsel des bisher harmonischen Verlaufs
der Vegetationshauptgruppen (Bäume, Sträucher, Kräuter) im Pollenspektrum in
eine Art �Hahnenkamm-Muster� zu Beginn der Pollenzone VIIIa1. Im Vegetations-
abschnitt VIIIa2 ist bei 4115 ± 35 a BP (2779-2575 BC, Poz-45921) ein markanter
Gipfel von Betula bei gleichzeitigem Absinken von Pinus zu erkennen. Im folgen-
den Abschnitt (PZ: VIIIb) wird der Torf leicht minerogener bzw. muddiger. Der
beginnende Sedimentationswechsel wird durch das Auftreten von Schwammnadeln,
Cladoceren und Pediastrum nachgezeichnet. An der Obergrenze des Abschnittes
erfolgt jedoch ein kurzzeitiger Anstieg der organischen Substanz, begleitet durch
den Quercus-Gipfel im Pro�l. Aus der organischen Lage wurde eine 14C-Datierung
(Poz-45920) durchgeführt, welche auf ein Alter von 3535 ± 35 a BP (1954-1752 BC)
verweist. In der Pollenzone VIIIc vollzieht sich der endgültige Sedimentationswechsel
in eine Organo-Silikatmudde. Die Anteile der Sträucher und Nichtbaumpollen neh-
men im Pollendiagramm stark zu. Ebenfalls zeigen die Schachtelhalme, Farne und
Laubmoose sowie die Gewässerarten eine Zunahme. Ab ca. 40 cm Kerntiefe zeichnet
sich erneut ein Milieuwechsel ab. Die Mudde geht in einen schlu�gen Torf über. Im
Pollendiagramm sinken die Anteile der Nichtbaumpollen und Gewässerarten (PZ:
IXa). Das Sedentat wird auf 2405 ± 35 a BP (554-396 BC, Poz-45918) datiert.
Die Pollenzone IXb ist hingegen durch den markantesten Anstieg der Nichtbaum-
pollen, wie beispielsweise Secale und Plantago lanceolata, gekennzeichnet. Zudem
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zeigen die Gewässerarten eine erneute Zunahme. Fagus zeigt ein erstes Maximum.
Sedimentologisch ist ein sandiges Kolluvium auszuhalten. Bei ca. 20 cm Kerntie-
fe setzt erneut Torfbildung ein. Der Torf wird auf 2290 ± 70 a BP (540-170 BC,
Poz-45917) datiert. Zu Beginn der Pollenzone IXc gehen die Nichtbaumpollen, v.a.
der Landnutzungsindikatoren sowie die Gewässerarten deutlich zurück. Während die
NBP an der Obergrenze dieses Abschnittes kurzzeitig ansteigen, bleibt der Anteil
der Kulturbegleiter niedrig. Oberhalb von 10 cm Kerntiefe erfolgt ein Wechsel von
Torf in Sand und hangend in eine Organo-Silikatmudde. Der Sedimentwechsel lässt
sich nur geringfügig an einer leichten Zunahme der Gewässerarten, jedoch deutlich
aufgrund eines Anstieges der Farne nachzeichnen.

Abbildung 5.3.2. Lithologie, Sedimentologie und Chronologie des Kerns Krz-Bw 2. Die ab-
geleiteten archäologischen Epochen ergeben sich aus der Verknüpfung der 14C-Datierungen
mit den Pollenzonen. Weiterhin dargestellt sind die Gesamtanteile der Vegetation (Bäume,

Sträucher, Nichtbaumpollen).
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5.4. Das östliche Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Kratzeburg

Das östliche Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Kratzeburg ist in der Regel
durch konvex-konkave Hänge gekennzeichnet, die seewärts in zwei Terrassenniveaus
übergehen. Die obere Terrasse be�ndet sich etwa 5 m über dem heutigen Seespiegel
(5 m-Terrasse) und tritt nur vereinzelt in Erscheinung. Jedoch kann das untere Ter-
rassenniveau � dieses be�ndet sich in unmittelbarer Seenähe ca. 1 m über Seespiegel
(1 m-Terrasse) � im gesamten EZG nachgewiesen werden. Morphologisch markant
ist jedoch eine Tal- bzw. Kerbenstruktur mit vorgelagertem Schwemmfächer. Der
Schwemmfächer mündet auf der unteren Seeterrasse und besitzt eine Fläche von et-
wa 1540 m2. Südlich der Kerbe schlieÿt ein fossiles Kli� an, welches genetisch mit der
5 m-Terrasse in Verbindung zu bringen ist und durch zahlreiche Nachweise äquivalen-
ter Morphologien auf dem Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte wahrscheinlich
in das Spätglazial gestellt werden kann (vgl. Schulz 1963, 1968; Lorenz 2007). Von der
angrenzenden Sanderhoch�äche bis an den See reichend wurde entlang der Talstruk-
tur und des Schwemmfächers ein Pro�lschnitt angelegt (Abb. 5.4.1). Die kartierten
Boden-Sedimentfolgen zeigen für die Hoch�äche eine starke Degradierung bzw. Kap-
pung. Die hier kartierten P�ughorizonte belegen eine ehemalige, landwirtschaftliche
Nutzung der Fläche. Der leicht geneigte Übergang in die Talstruktur wird durch ein
Kolluvium nachgezeichnet, was auf glazi�uvialem Ausgangsgestein lagert (Pro�l K-B
3, Abb. 5.4.1).

Das Tal selbst ist mehrfach kolluvial verfüllt. Durch Bodenpro�le und vermit-
telnde Bohrungen lassen sich vier Kolluvien aushalten, welche jeweils durch Hu-
mushorizonte voneinander abgegrenzt werden (Abb. 5.4.1, Abb. 5.4.2). Das Pro�l
K-B 1 gibt einen detaillierten Einblick in den sedimentologischen und pedologischen
Aufbau des Tals. Das Liegende wird durch glazi�uviale Sande und einer darin ent-
wickelten, gekappten Braunerde gebildet. Der Bv-ilCv-Horizont ist in einem GDS
entwickelt und zeichnet dabei in seinem Verlauf die Basis der Talung nach. Da der
Boden in pleistozänen Sedimenten, d.h. innerhalb der Talmorphologie entwickelt ist
und für seine Bildung in der hier angetro�enen, pedostratigraphischen Position ein
spätglaziale Grundanlage nötig ist (vgl. Kopp 1969), ist die untersuchte Struktur
als periglaziales (periglaziäres) Trockental einzuordnen (vgl. Lembke 1972; Henning
1973). Der basale Humushorizont (fAh4) hat eine schwarzgraue Färbung und zeigt
eine sehr hohe Konzentration an Holzkohlpartikeln im Sinne eines Brandhorizontes.
Dieser lässt sich entlang des gesamten Trockentals, beispielsweise auch im Pro�l
K-B 2 nachvollziehen (Abb. 5.4.1, 5.4.2). Das unterste Kolluvium (M2) besitzt durch
Einmischungen vom ursprünglichen Material des pleistozänen Ausgangsgesteins in
der Regel einen geringeren Humusgehalt als die folgenden Kolluvien und wurde auf
1750 ± 10 AD (HUB-107) datiert. Im Kolluvium (M2) ist ein relativ mächtiger
Humushorizont (fAh3) entwickelt. Eine OSL-Datierung (HUB-108) im au�agern-
den Kolluvium (M3) ergab ein Alter von 1810 ± 30 AD. Das folgende Kolluvium
(M4) ist, wie im Pro�l K-B 2, als schmale Sandlinse zwischen zwei Humushorizonten
(fAh1, fAh2) zu erkennen und fällt mit 1850 ± 20 AD (HUB-109) ebenfalls in das
19. Jahrhundert. Das hangende Kolluvium (M5) zeichnet die rezente Tiefenlinie des
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Abbildung 5.4.1. Topographie, Geomorphologie und Lage der Pro�le sowie des Pro�lschnit-
tes im Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Kratzeburg (A, B). Pro�lschnitt und verein-

fachte Pro�lsäulen mit den 14C- und OSL-Datierungen (C).
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Abbildung 5.4.2. Photos der Pro�le im östlichen Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Krat-
zeburg. Pro�l K-B 5 (A), Pro�lK-B 3 (B), Pro�l K-B 4 (C), Pro�l K-B 1 (D) und Pro�l

K-B 2 (E).
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Trockentals nach und besitzt einen deutlichen Gehalt an Steinen und Kiesen. Es
datiert auf 1880 ± 10 AD (HUB-110).

Um einen Überblick über den sedimentologischen Aufbau des Schwemmfächers
und seines Liegenden zu erhalten, wurde das Pro�l K-B 4 ergraben. Etwa 2,60 m
unter der heutigen Schwemmfächerober�äche be�ndet sich eine Anmoorschicht. Ei-
ne 14C-Datierung (Poz-45926) ergab ein Alter von 665 ± 30 a BP, was auf einen
Bildungszeitraum im 13.-14. Jahrhundert verweist. An seiner Ober�äche ist der
Anmoorkörper aufgearbeitet. Bedeckt wird der organikreiche Horizont von vergley-
ten, limnischen Sanden. Deren Ober�äche wird von einem zum Teil unterbrochenen
Humushorizont nachgezeichnet (fAh). Der hangende Schwemmfächer ist sedimento-
logisch sehr heterogen aufgebaut. In einer Matrix von kolluvialen Sanden zeigten
zahlreiche Fein- und Mittelkieslagen, sowie zwei stark aufgearbeitete humose Bänder
(zw. 100-120 cm unter GOK) ein leichtes Einfallen in Richtung Norden (Abb. 5.4.2).
Eine OSL-Datierung oberhalb des fossilen Humushorizontes datiert den Beginn der
kolluvialen Akkumulation mit 1440 ± 90 AD (HUB-111) in das 15. Jahrhundert.
Da die OSL-Probe jedoch eine nicht optimale Bleichung aufwies, kann das Alter
eher als Maximalalter angesehen werden. Das Kolluvium ist deutlich älter als die im
Trockental abgelagerten Kolluvien und wird genetisch als Kolluvium M1 bezeichnet.

Auf der unteren Seeterrasse wurde nahe dem Seerand das Pro�l K-B 5 angelegt.
An der Basis be�ndet sich ein schwarzer Torf (fHa), welcher im oberen Bereich un-
de�nierbare Holz- und Schilfreste aufwies. An der Oberkante des Torfes wurden zwei
Proben zur 14C-Datierung entnommen. Diese datieren auf 510 ± 30 a BP (1395-1445
AD, Beta-291889) und 515 ± 30 a BP (1394-1444 AD, Poz-45927). Darüber folgt eine
geringmächtige Silikatmudde. Die hangenden vergleyten, kiesführenden, limnischen
Sande bilden den Terrassenkörper. Morphostratigraphisch entsprechen die Terras-
sensande der fossilen limnischen Sedimenteinheit im Pro�l K-B 4, so dass sich ein
�ächenhafter, zum Teil subkutaner Terrassenkörper (unterhalb des Schwemmfächers)
nachweisen lässt.

5.5. Das Sandergebiet bei Granzin (ehemaliger sowjetischer
Truppenübungsplatz)

Das Sandergebiet westlich der Ortschaft Granzin unterlag in den letzten ca. 80
Jahren massivsten, landschaftsprägenden Eingri�en. Aufgrund der Kenntnis über
einen raumgreifenden Waldbrand im Jahre 1934 sowie über die Nutzung des Gebie-
tes durch die sowjetischen Armee als Truppenübungsplatz von 1947/48 bis 1993 (vgl.
Hemke 2004), war vor den eigenen Untersuchungen von einer markanten Devastierung
der Boden- und Reliefober�äche auszugehen, so dass die Erfassung von dementspre-
chenden Spuren in Böden und Sedimenten in diesem Bereich einen Eindruck über
jüngste Erosions- und Bodenbildungsprozessen liefern sollte.

Das Photo-Monitoringprogramm der Nationalparkverwaltung auf dem ehemali-
gen Truppenübungsplatz dokumentiert seit 1999 Vegetationsänderungen (mdl. Mitt.
M. Schwabe, Nationalparkamt Müritz), d.h. die sekundär-sukzessive Wiederbewal-
dung nach Abzug der sowjetischen Truppen im Jahre 1993. Hierbei lassen sich zu-
nächst drei Standortmuster au�ösen (Abb. 5.5.1).
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Das Standortmuster A ist vegetationslos und kennzeichnet durch einzelne (noch)
existierende Sandblöÿen. Auf einem derartigen Standort wurde das Pro�l Granzin 1
angelegt. Es zeigt an seiner Basis einen durch Sesquioxidanreicherungen überpräg-
ten, gekappten Bv-Horizont bzw. dessen Übergangsbereich (fBsv-ilCv) in das san-
dige (glazi�uviale) Ausgangssubstrat. Abgeschlossen wird die Bodenbildung durch
einen fossilen Humushorizont mit illuvialen Sesquioxiden (fBs-Ah4). Darüber folgt
ein geringmächtiges Kolluvium (M1) ebenfalls mit Sesquioxiden. Den Abschluss des
Kolluviums bildet ein fossiler, leicht podsolierter Oberbodenhorizont (fAeh3) in dem
zahlreiche Holzkohlepartikel vorkommen. Überlagert wird dieser Holzkohle-Horizont
durch ein weiteres Kolluvium (M2), welches im unteren Abschnitt durch aufgear-
beitetes Humusmaterial des darunter liegenden, humosen Oberbodenhorizontes in
diesen übergeht. In diesem Kolluvium sind nur noch einzelne podsolierte Bereiche
(Sesquioxide) zu erkennen. Es folgt eine �ache Flugsanddecke, welche sich durch einen
deutlichen Färbungsunterschied zum liegenden Kolluvium abtrennen lässt. Ob es sich
bei dem darüber gelegenen Humushorizont um eine fossile (in-situ) Humusanreiche-
rung im Sinne einer Oberbodenbildung oder um ein Kolluvium handelt, ist aufgrund
der geringen Horizontmächtigkeit nicht zweifelsfrei zu bestimmen. Fest steht, das
Pro�l wird durch hangenden Flugsand abgeschlossen, in dem sich im Bereich der
rezenten Ober�äche keine Bodenbildungsprozesse erkennen lassen. Hier steht das
reine Ausgangsgestein ober�ächlich an.

Auf dem Standortmuster B ist ein Bewuchs mit Moosen und Flechten sowie einzel-
nen, jungen Kiefern vorzu�nden. Probeanstiche ergaben, wie auch im Standortmuster
A, in diesem Bereich an der Ober�äche keine makroskopisch erkennbare Bodenbil-
dung, so dass auf die Anlage eines Bodenschurfes verzichtet wurde. Innerhalb des
Standortmusters B be�nden sich jedoch kleine Inseln der verbrannten Waldober�ä-
che von 1934, welche durch verkohlte Kiefernstümpfe gleichen Alters nachgezeichnet
wird. Das Pro�l Granzin 2 wurde auf einer dieser reliktischen Ober�ächen angelegt
(Aufnahme: M. Schwabe, Müritz-Nationalpark). Es zeigt an der Basis glazi�uvialen
Sand. Darin entwickelt ist ein Bv-Horizont der allmählich in das Ausgangsgestein
übergeht. Der humose Oberboden zeigt kaum Podsolierung auf. Dass die Ober�äche
nach dem Brand kaum erodiert wurde, belegt der typische Fuÿ des Baumstumpfes.
Zudem �nden sich an der Ober�äche bzw. zum Teil im Oberboden Aschelagen.

Standortmusters C zeigt neben Moosen und Flechten vor allem Kiefern in ei-
nem dichten, geschlossenen Bestand mit einem Alter von etwa 17 Jahren. Das Pro�l
Granzin 3 gibt einen bodenkundlichen Einblick in die dortigen Standortverhältnisse.
Die Basis des Pro�ls zeigt eine deutliche Podsolierung (fAhe/fBs-ilCv) in sandigem
(glazi�uvialem) Ausgangsgestein. Im fossilen Oberboden (fAhe) ist wie im Pro�l
Granzin 1 eine Holzkohlelage zu identi�zieren. Darüber folgen zwei Kolluvien (M1,
M2). Das Kolluvium M1 ist deutlich humoser als Kolluvium M2. Im anstehenden
Kolluvium (M2) ist im Gegensatz zum Standortmuster A (Pro�l Granzin 1) jedoch
eine initiale Bodenbildung zu erkennen. Direkt an der Reliefober�äche verweist ein
schmaler und in einigen Abschnitten leicht podsolierter Humushorizont (Aeh) auf
Humusakkumulation und Podsolierung am Standort. Ein �ecken- bis saumartiger
Bsh-Horizont unterhalb belegt zudem eine illuviale Anreicherung.
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Abbildung 5.5.1. Truppenübungsplatz Granzin mit einzelnen Sandblöÿen, Flächen mit Moo-
sen, Flechten und einzelnen Jungkiefern sowie dichtem Jungkiefernbestand (A). Das Pro�l
Granzin 1 (B). Im Standortmuster B be�nden sich Teile der Waldbrandober�äche von 1934

(Pro�l Granzin 2; C). Pro�l Granzin 3 (D).
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5.6. Kleinhohlformen bei Langhagen

Das Sandergebiet östlich der Ortschaft Langhagen ist gekennzeichnet durch eine
stark di�erenzierte Ober�ächenmorphologie. Die Höhenrücken zeichnen sich durch
einen hohen Kiesanteil aus und werden zudem aufgrund ihrer Morphologie, mit stark
geneigten Proximalhängen und relativ �ach einfallenden distalen Hängen, als �sat-
zendmoränenartige Bildungen� bzw. als Sanderwurzeln einzelner Zwischensta�eln
verstanden (Peter 1967, S.25). In zwei geschlossenen Hohlformen, die nachfolgend
aufgrund ihrer Lage als nördliche und südliche Senke bezeichnet werden, wurden
Bodenpro�le zur näheren Untersuchung der Boden-Sedimentfolgen angelegt (Abb.
5.6.1).

Das Pro�l LH-1 repräsentiert den Tiefenbereich einer südwestlichen, rinnenarti-
gen Erweiterung der südlichen Senke. Die Basis des Pro�ls zeigt glazi�uiale Sande.
Darin entwickelt sind ein fossiler Humushorizont (IIIfAh) sowie ein gekappter Ver-
braunungshorizont (fBv). Im Humushorizont sowie im au�agernden, braunen Kollu-
vium ist ein deutlich erhöhter Anteil an Grob- und Feinwurzeln zu erkennen. Das
Kolluvium wird durch einen P�ughorizont zum Hangenden abgeschlossen und auf
1750 ± 170 BC (HUB-120) in die frühe Bronzezeit datiert. Aufgrund seiner stratigra-
phischen Lage wird sein braunes Material, konträr zum Befund im Burgwallgraben
bei Kratzburg, als allochthones Substrat im Sinne eines umgelagerten Solums der
ursprünglichen Braunerdebildung in pleistozänem Ausgangsmaterial verstanden. Es
folgt ein zweites Kolluvium, welches einen sehr hohen Anteil an Fein- und Mittel-
kiesen besitzt. Eine Datierung ergibt für das Kolluvium ein Alter von 1360 ± 30
AD (HUB-119). Abgeschlossen wird das Pro�l durch eine Flugsanddecke, die eine
scharfe Unterkante zum liegenden Kolluvium aufweist. In den Flugsanden be�ndet
sich ein P�ughorizont, der ebenfalls ein scharfe Unterkante bzw. P�ugsohle besitzt.
Im Übergangsbereich der organischen Au�age und dem P�ughorizont ist eine leichte
Podsolierung, d.h. eluviale Aufbleichungen zu erkennen. Die äolische Decke kann mit
1460 ± 20 AD (HUB-118) zusammen mit dem liegenden Kolluvium in den Zeitraum
der deutschen, mittelalterlichen Besiedlung eingeordnet werden.

In der nördlichen Senke wurden zwei Bodenpro�le angelegt (Abb. 5.6.1). Das
Pro�l LH-2 be�ndet sich in Unterhangposition. In der Pro�lwand A-B zeigen sich
an der Basis Mittel- und Grobkiese in glazi�uvialen Sanden. Die Sande werden nach
oben hin feinsandiger und zeigen hier einen gekappten Bv-Horizont bzw. dessen Über-
gangsbereich in das Ausgangsgestein (Bv-ilCv). Zum Hangenden werden die Schmelz-
wassersande durch einen leicht podsolierten Humushorizont abgegrenzt. Ausgehend
von der fossilen Ober�äche sind humus- und holzkohlegefüllte Siedlungsgruben zu er-
kennen. Eine 14C-Datierung von Holzkohle an der Basis einer Grube in der Pro�lwand
C-D ergab ein Alter von 4180 ± 40 a BP (2880-2632 BC, Beta-291888) und datiert in
das Neolithikum. Es folgen zwei Kolluvien. Das untere Kolluvium ist humoser als das
darüber liegende und datiert mit 740 ± 130 AD (HUB-123) in die frühe Slawenzeit.
Das hangende Kolluvium wird mit einem Alter von 1450 ± 30 AD (HUB-122) in das
Hochmittelalter eingeordnet. In den gleichen Zeitraum fällt die Flugsandecke (1450
± 30 AD; HUB-121), welche das Pro�l abschlieÿt. Innerhalb der äolischen Decke sind
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einzelne hangabwärtsgerichtete Grobsandbänder zu �nden. In der sedimentologischen
Einheit ist an der Ober�äche ein leicht podsolierter Humushorizont entwickelt.

Abbildung 5.6.1. Topographie und Lage der Pro�le im Gebiet nordöstlich von Langha-
gen (A). Böden und Sedimente in den Pro�len LH-1, LH-2 und LH-3 mit 14C- und
OSL-Datierungen (B). Der Kiesreichtum (hoher Anteil an Grobkies) in den glazi�uvialen
Sanden zeichnet in typischer Weise die Sanderwurzeln unmittelbar im Bereich der Zwi-
schensta�eln im Gebiet zwischen den Ortschaften Kratzeburg im Norden und Blankenförde

im Süden nach.
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Das Pro�l LH-3 wurde ebenfalls in Unterhangposition angelegt. An dessen Ba-
sis be�nden sich grobe Sande und Kiese, gefolgt von mittelsandigen, glazi�uvialen
Sanden. In den Schmelzwassersanden ist nur noch fragmentartig ein erodierter und
kolluvial überprägter Verbraunungshorizont zu erkennen (M-Bhv). Darüber folgen
zwei Kolluvien. Im unteren Kolluvium wurde ein OSL-Alter von 1260 ± 40 AD
(HUB-127) ermittelt. Das Kolluvium darüber datiert auf 1440 ± 30 AD (HUB-126).
Abgeschlossen wird das Pro�l durch zwei Flugsanddecken, welche durch einen P�ug-
horizont voneinander getrennt sind. Die untere Flugsanddecke datiert in das 16.
Jahrhundert (1530 ± 20 AD; HUB-125), die obere in das 17. Jahrhundert (1690 ±
20 AD; HUB-124).

5.7. Das Einzugsgebiet und Seesedimente des Krummen Sees bei
Blankenförde

Im westlichen Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Blankenförde konnte ein ähn-
liches morphologisches Inventar wie am Krummen See bei Katzeburg kartiert wer-
den (Küster et al. 2012). Hier münden mehrere kleinere Erosionskerben mit einem
Schwemmfächer auf eine Seeterrasse, welche sich ca. einen Meter über dem rezenten
Seespiegel be�ndet (Abb. 5.7.1). Der Übergang von der Hoch�äche in den angren-
zenden Oberhang zeigt die für das gesamte Havel-Quellgebiet typische Degradation
durch Bodenerosion. Geringmächtige Podsol-Regosole verweisen auch hier auf eine
relativ junge Bodenbildung nach erosiven Prozessen. Am Mittelhang lässt sich ein
�achgründiges Kolluvium (M2) nachweisen, dass eine Braunerde überdeckt. Der fos-
sile Humushorizont der Braunerde hat eine durchgängige Mächtigkeit von ca. 30 cm
und besitzt eine scharfe Untergrenze im Sinne einer P�ugsohle. Der kartierte Acker-
horizont belegt somit landwirtschaftliche Tätigkeit im EZG des Sees. An der Wurzel
der untersuchten Erosionskerbe wird die Überlagerung von zwei Kolluvien deutlich
(M2 über M1), die sich in der Kerbe zum Teil fortsetzt. Das untere Kolluvium (M1)
bildet dabei einen Schwemmfächer auf der Seeterrasse. Ein Bodenpro�l (WS-2) sowie
eine Bohrung (K-WS 1) spiegeln den stratigraphischen Aufbau des gewässernahen
Bereiches wider. An der Basis der Seeterrasse be�ndet sich ein Anmoorhorizont,
welcher auf 775 ± 41 a BP (Erl-12079) datiert. An der Ober�äche der Terrasse ist
ein Humushorizont in limnischen Sanden entwickelt, der palynologisch in den Zeit-
raum des deutschen Mittelalters eingeordnet wird und dem au�agernden Kolluvium
ein entsprechendes Maximalalter gibt. Ein dendrochronologisches Minimalalter des
Kolluviums � gewonnen an einem Kiefernstumpf, wurzelnd im Kolluvium (M1) in der
Kerbe � ergab einen Zeitraum vor 1786 AD. Aufgrund der von Küster et al. (2012)
durchgeführten Relativdatierung der Kolluvien und der somit eher geringen chronolo-
gischen Aussagekraft, wurden Neudatierungen mit OSL durchgeführt. Diese ergeben
für das untere Kolluvium (M1) einen Akkumulationszeitraum von 1460 ± 50 AD
(HUB-106). Das Alter des hangenden Kolluviums lässt sich aufgrund schlechter Da-
tierungseigenschaften nicht mit OSL datieren (schriftl. Mitt. A. Füllung, HU-Berlin).
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Abbildung 5.7.1. Topographie, Geomorphologie und Lage der Pro�le des Pro�lschnittes und
der dendro-datierten Baumstümpfe im Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Blankenförde
(verändert nach Küster et al. 2012; A, B). Pro�lschnitt und vereinfachte Pro�lsäulen mit

14C- und OSL-Datierungen (C).

Neben den geomorphologischen und bodenkundlichen Befunden im Einzugsge-
biet des Krummen Sees zeichnen die von Küster et al. (2012) untersuchten profun-
dalen Seesedimente markante Landschaftsveränderungen in historischer Zeit nach.
Vor allem während der Ö�nung der Landschaft ab der deutschen Besiedlung im 13.
Jahrhundert gelangen durch Bodenerosion auf den Sanderhoch�ächen und im EZG
erhöhte, minerogene Einträge in das Gewässer (Abb. 5.7.2). Da jedoch markante
Seespiegeländerungen in dieser Zeit ebenfalls zu mineral-detritischen Einträgen in
das Seebeckenzentrum führen können, gestaltet sich die genetische Interpretation
der minerogenen Komponente der Seesedimente in historischer Zeit schwierig.
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Abbildung 5.7.2. Sedimentologie, Palynologie und Chronologie für den Ausschnitt des spä-
ten Subatlantikums aus dem Profundalkern K-M sowie die von Küster et al. (2012) für
diesen Zeitraum rekonstruierte Seespiegelkurve vom Krummen See bei Blankenförde (oben,
verändert nach Küster et al. 2012). Korngröÿenparamter des untersuchten Dünnschli�es

(Analyse: F. Ott).

Vor diesem Hintergrund wurde aus dem Profundalkern K-M zwischen 1,25 und
2,93 m unter der Sedimentoberkante ein Dünnschli� angefertigt (Analyse: F. Ott,
Geoforschungszentrum Potsdam). Die Auszählung der Klasten ergab eine Zweigip-
feligkeit. Diese entspricht den granulometrischen Messungen mit dem Laserpartikel-
sizer. Der obere Gipfel zeigt gröÿere Klasten. Der Groÿteil der Körner ist in der
gesamten Abfolge schlecht- bzw. ungerundet (Abb. 5.7.2).
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5.8. Die Sanderhoch�ächen um den Krummen See bei
Blankenförde

Auf der Hoch�äche westlich des Krummen Sees be�ndet sich ein geschlossenes Dü-
nenareal, ergänzt durch einzelne Dünenzüge östlich des Gewässers. Eine detaillierte
Beschreibung des sedimentologischen und pedologischen Aufbaus der Dünen erfolgte
in Küster & Preusser (2009). Über basalen glazi�uvialen Sanden kann im Bereich der
Hoch�äche westlich des Krummen Sees ein Geschiebedecksand ausgehalten werden
(Pro�l BF-1, Abb. 5.8.1). Darin entwickelt be�ndet sich der spätglaziale Finowboden.
Bedeckt wird der Paläoboden durch eine �ache Flugsanddecke, nachgezeichnet durch
eine darin gebildete degradierte Braunerde. Im Hangenden folgt erneut eine Flug-
sandeinheit, welche reliefbildend in Erscheinung tritt und durch einen �achgründigen
Podsol-Regosol abgeschlossen wird.

Auf der Sander�äche östlich des Krummen Sees wurde eine Längsdüne untersucht
(Pro�l ZW-1; Abb. 5.8.1). Über einer stark degradierten Braunerde in glazi�uvialen
Sanden folgen Flugsande, in denen fossile, holzkohleführende P�ughorizonte von der
landwirtschaftlichen Überprägung des Standortes zeugen. Eine im GDS entnommene
OSL-Probe (MN 584) wurde auf 15,5 ± 1 ka datiert und verweist auf einen pleni-
bis spätglazialen Bildungszeitraum der periglaziären Lage (nähere Beschreibungen
zur Genese des GDS in Küster & Preusser 2009). Die OSL-Datierungen (MN 582,
MN 583) der hangenden �achen Flugsanddecke belegen eine markante äolische Ak-
tivitätsphase im Spätglazial.

Abbildung 5.8.1. Dünenpro�le und deren Boden-Sediment-Folgen auf den Sanderhoch�ä-
chen um den Krummen See bei Blankenförde (verändert nach Küster & Preusser 2009 und

Küster et al. 2012).
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Eine pollenkundliche Untersuchung im Bereich eines fossilen Humushorizontes
belegt die anthropogene Ö�nung der Landschaft unmittelbar vor dem Einsetzen der
letzten Flugsandphase am Krummen See. Der Vergleich des untersuchten Pollen-
spektrums mit anderen regionalen Pollendiagrammen verweist auf Rodungen in der
Zeit der deutschen Ostbesiedlung im 13. Jahrhundert und lässt einen genetischen
Zusammenhang mit der anschlieÿenden historischen Flugsandphase herstellen. Ge-
stützt wird die palynologische Alterseinordnung durch ein 14C-Datum (Erl-12081)
mit einem Alter von 815 ± 44 a BP (1154-1280 AD), welches anhand von Holzkohle-
partikeln an der Basis des untersuchten Dünenstandortes östlich des Krummen Sees
(Pro�l ZW-1) gewonnen wurde.

5.9. Spätholozäne Wasserstandsschwankungen im Quellgebiet der
Havel

Die Untersuchung der kleinen Hohlform östlich des ehemaligen Burgwalls bei
Kratzeburg gibt Einblick in hydrologische Schwankungen im Havelquellgebiet in prä-
historsicher Zeit. Die Kombination sedimentologischer, palynologischer und geochro-
nologischer Daten ermöglicht die Abgrenzung trockener und feuchter Phasen unter
Berücksichtigung der lokalen anthropogenen Ein�üsse.

Palynostratigraphisch lässt sich vom Präboreal bis in das frühe Atlantikum in der
untersuchten Hohlform ein Übergangs- bis Hochmoor rekonstruieren, welches im Lau-
fe des Atlantikums in ein saures Niedermoor wechselt (Janke 2012, Anhang B). Der
wahrscheinlich zunehmende Grundwasserein�uss entspricht den Seespiegelanstiegen
im Havelquellgebiet und angrenzenden Bereichen in dieser Phase (vgl. Küster et al.
2012; Kaiser et al. 2012c). Bis in die (lokale) Pollenzone VIIIa1 ist ein harmonischer
Verlauf der Baumpollen, Nichtbaumpollen und Sträucher-Kurven zu verfolgen (Jan-
ke 2012). Es wird demnach bis in das Neolithikum kein menschlicher Ein�uss in der
Landschaft sichtbar.

In den folgenden Abschnitten zeigt sich hingegen einen di�erenzierter Verlauf der
Haupt-Vegetationsbestandteile. Geringe anthropogene Eingri�e erscheinen möglich.
Ob der markante Gipfel von Betula in dieser Periode auf einem lokal erhöhten Pollen-
niederschlag durch mehrere Baumindividuen um die Bohrlokalität, eine anthropogen
kleinsträumige Au�ichtung der Wälder ohne ackerbauliche Tätigkeiten oder kurzfris-
tige klimatische Schwankungen beruht, kann hier nicht aufgelöst werden. Fest steht,
der Standort wird im Laufe des dritten Jahrtausend vor Christus feuchter. Anthropo-
gene Ein�üsse lassen sich pollenkundlich nicht erfassen. Faziell wird diese Vernässung
durch einen zunehmend muddigen Charakter des Torfes nachgezeichnet. Der mar-
kante Anstieg der organischen Substanz bei etwa 54-53 cm unter Sedimentoberkante
wird als Folge kurzzeitig trockenerer Bedingungen gedeutet, bevor der Wechsel in eine
Organo-Silikatmudde erfolgt. Die Mudde belegt Flachwasserbedingungen, wobei die
silikatische Komponente sehr wahrscheinlich durch den hohen anthropogenen Ein�uss
in der Umgebung allochthonen Ursprungs ist. Die Pollendaten belegen eine intensive
Ö�nung der Landschaft durch erhöhte Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit im nä-
heren Umfeld während der mittleren Bronzezeit (PZ: VIIIc). Ackerbau um die Sied-
lung spielt jedoch eine untergeordnete Rolle. Die Ablagerung der Mudde setzt nahezu
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parallel mit dem Ausschlag der NBP-Kurve und der Kulturbegleiter ein. Das Klein-
gewässer ist durch die allochthonen, mineralischen Einträge relativ nährsto�reich,
was in einer verstärkten Besiedlung von Kleinorganismen mündet (Janke 2012). Das
Gewässer verlandet in einer Phase geringerer menschlicher Aktivitäten während der
ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus, nachgezeichnet durch den Wech-
sel von Mudde in Torf sowie der Abnahme der Farne und Gewässerarten (PZ: IXa).
Der erneute Anstieg von Gewässerindikatoren und das Vorkommen von Diatomeen
lassen eine zweite prähistorische Seephase in der Pollenzone IXb erkennen (Janke
2012). Die Bohrlokalität repräsentiert den Gewässerrand, in dem Kolluvien zur Ab-
lagerung kommen. Die Pollendaten verweisen auf eine Ö�nung der Landschaft sowie
auf die Periode der intensivsten holozänen Siedlungs- und Landnutzungsintensität im
Übergang von der späten Bronzezeit in die frühe Eisenzeit. Während der Pollenzone
IXc verlandet der See (Mudde-Torf-Abfolge) wieder in einer Periode mit verringerten
anthropogenen Ein�üssen. Der kurzzeitige Anstieg der NBP-Kurve an der Obergren-
ze von Pollenzone IXc und die leicht ansteigenden Ackerbau- und Kulturanzeiger in
Pollenzone Xa1 deuten eine geringe Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung an.
Der erneute Fazieswechsel von Torf zu Sand und hangender Organo-Silikatmudde
zeigt eine zunehmende Vernässung des Standortes, welche aufgrund pollenstratigra-
phischer Unsicherheiten im obersten Pro�lbereich nicht eindeutig chronologisch ein-
zuordnen ist. Das hydrologische Bild des Havelquellgebietes kann von der Römischen
Kaiserzeit über die Völkerwanderungszeit bis in die frühe Slawenzeit aufgrund feh-
lender Befunde nicht wiedergegeben werden. Die für die Ableitung der im Folgenden
vorgestellten historischen Seespiegelkurven entscheidenden Befunde (Befund X) wer-
den im Text, entsprechend als laufenden Nummer in Tabelle 5.2 und in Abbildung
5.9.1 mit einer Befundnummer versehen.

Im Jäthensee kartieren Ulrich & Sobietzky (2009) zwei Brücken, welche aufgrund
von Dendrodatierungen slawischen Ursprungs sind. Während ein Dendrodatum auf
den Beginn des 9. Jahrhunderts verweist, datiert die zweite Brücke in das 11. Jahr-
hundert. Das Höhenniveau der beiden Brücken deutet auf einen Wasserstand hin,
der dem heutigen Seespiegel entsprach bzw. etwas darunter lag (Befund 1).

Östlich des Jäthensees und am Dambecker See wird ab der ausklingenden Sla-
wenzeit bis in die frühe Neuzeit ein Moormilieu rekonstruiert (Befund 2, 3). Das
ununterbrochene Aufwachsen der Torfkörper zeichnet einen moderat ansteigenden,
mittelalterlichen (Grund-) Wasserstand nach, der das heutige Niveau überschreitet.
Die an den Fluss- und Seeterrassen der Havel-Niederung nachgewiesenen Fazies-
wechsel von Torf bzw. Mudde zu hangendem �uvial-limnischem Sand belegt einen
anschlieÿend morphologisch und sedimentologisch wirksamen Anstieg der Ab�uss-
schwellen der Havel bzw. der Seespiegel ihrer Flieÿseen. Palynologische, archäologi-
sche und Radiokarbondatierungen lassen ein historisches Wasserstandsmaximum für
das 17./18. Jahrhundert belegen (Befund 4). Dabei lassen die Höhenlagen der See-
und Flussterrassen sowie die Basisbereiche von angrenzenden, inaktiven Steilufern
eine Wasserstandsanhebung von ein bis zwei Metern über das heutige Niveau nach-
zeichnen (Befund 5). Unter Berücksichtigung einzelner Witterungsextremjahre, führ-
ten Überschwemmungen bzw. hohe Wasserstände vor allem im 18. Jahrhundert zu
besonders starken Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit im Einzugs-

111



gebiet der Havel. Um Abhilfe zu scha�en, wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Pläne zur Gewässerregulierung entworfen. So folgten der Rückbau von Wassermüh-
len und wasserbauliche Eingri�e in das Flussbett der Havel. Der Jäthensee konnte
beispielsweise im Jahre 1857 um 2,5 Fuÿ (ca. 0,7 m) gesenkt werden (Befund 6; Hube
1932). Der reliktische Oxidationshorizont im Pro�l HT-1 zeigt ein Grundwasserni-
veau nach der Terrassengenese und vor Einsetzen der ersten Meliorationen, welches
somit im 19. Jahrhundert ca. 70-80 cm über dem heutigen Stand anzusetzen ist
(Befund 7). Weitere nachhaltige Absenkungen der Havel bzw. ihrer Flieÿseen erfolg-
ten mit den Meliorationen in den 1920er Jahren bzw. in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zur Überführung von extensiv bewirtschaftetem Moorgrünland in eine
intensive Nutzung (Befund 8; Kaiser & Zimmermann 1994).

Im Gegensatz zur Havel und ihren Flieÿseen zeigen ab�usslose Seen im Havel-
quellgebiet deutliche Wasserstandsschwankungen im Mittelalter (Abb. 5.9.1). Für
den Krummen See bei Blankenförde ist ein gesicherter Wasserstandsmarker in einem
Anmoorhorizont im heutigen Uferbereich unter der 1 m-Terrasse zu �nden. Dieser
konnte in das 13. Jahrhundert datiert werden und verweist auf ein Maximalalter der
darüber liegenden lakustrinen Sande, die die spätholozäne Seeterrasse um den See
bilden (Befund 9; Küster et al. 2012). Unter Berücksichtigung der minimalen und
maximalen Terrassenhöhe wird ein Seespiegelstand von 1-1,5 m über dem rezenten
Niveau rekonstruierbar (Befund 10). Eine an kolluvialen Schwemmfächersedimenten
auf der Seeterrasse am Westufer des Sees entnommene OSL-Probe wurde auf das 15.
Jahrhundert datiert und ergibt so ein Minimalalter der Terrassenbildung. Aufgrund
der Bleichungseigenschaften der Probe ist der Akkumulationzzeitraum des Kolluvi-
ums wahrscheinlich etwas jünger (schriftl. Mitt. A. Fülling, HU-Berlin). Jedoch lässt
sich zweifelsfrei ein mittelalterlicher Zeitraum der Terrassebildung zwischen dem 13.
und 15. Jahrhundert belegen (Befund 11). Danach sinkt der Seespiegel, die Terras-
se wird freigelegt und es folgt an der Ober�äche eine Humushorizontbildung mit
einhergehender Podsolierung sowie eine anschlieÿende kolluviale Überdeckung. Die
reliktische Vergleyung der Seeterrasse bis etwa 70-90 cm über dem heutigen Seespie-
gel deutet aufgrund ihrer deutlichen Merkmalsausprägung am Ost- und Westufer des
Sees (vgl. Küster et al. 2012) auf einen postsedimentären und somit postmittelalter-
lichen Wasserstand hin. Das Messtischblatt von 1884 dokumentiert einen Seespiegel
von 60,8 m HN (ca. 1,4 m über heute). An dieser Stelle muss jedoch auf das kritische
Bewerten von (variablen) Seespiegeldaten auf historischen Karten verwiesen werden.
Bei einem Abgleich von quasi konstanten, terrestrischen Höhenpunkten auf Mess-
tischblättern und heutigen amtlichen topographischen Karten im Untersuchungsge-
biet durch den Autor sind Höhendi�erenzen von teilweise mehreren Metern au�ällig
geworden. Somit können absolute Seepegel aus historischen Karten nicht ohne Wei-
teres zur Ableitung einer hydrologischen Entwicklung übernommen werden. Jedoch
erscheint die Tendenz eines höheren neuzeitlichen Wasserstandes noch vor einer kom-
pletten Wiederbewaldung des Einzugsgebietes im Laufe des 19. Jahrhunderts (Küster
et al. 2012) sowie den im gesamten Havelquellgebiet durchschlagenden Meliorationen
(Kaiser & Zimmermann 1994) für das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts als durchaus plausibel. Der Wasserstand des Krummen Sees wäre aufgrund
der pedologischen Befunde somit ca. 70-90 cm über rezent anzusetzen (Befund 12).
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Abbildung 5.9.1. Wasserstandsentwicklung der Havel und ihrer Flieÿseen (verändert nach
Küster & Kaiser 2010; A) und der Krummen Seen bei Blankenförde (B) und Kratzeburg
(C) im HQG. Die Befundnummern entsprechen der laufenden Nummer in Tabelle 5.2.
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Abbildung 5.9.2. Ufersituation am Ostufer des Krummen See bei Blankenförde in der zwei-
ten Hälfte der 1920er Jahre (Photo: Privatarchiv Frau Schmidt, Useriner Mühle).

Aufgrund des Fehlens limnisch-telmatischer Sedimente oberhalb der mittelalterlichen
Seeterrasse ist davon auszugehen, dass der neuzeitliche Anstieg ggf. nur kurzfristig
das mittelalterliche Maximum erreichte.

Zu Beginn der 1910er Jahre dokumentieren Aufzeichnungen von Ahrens et al.
(1913) eine damals geringere See�äche des Krummen Sees und somit einen leicht
unter dem heutigen Niveau be�ndlichen Seespiegel (Befund 13), was auf regional
und lokal trockene Verhältnisse in diesem Zeitraum zurückzuführen sein kann (vgl.
Glaser 2008; Stüve 2010). In der Folgezeit wird das hydrologische Bild des Krummen
Sees bei Blankenförde unscharf. Trotz einer niederschlagsreichen Periode im Bereich
der Mecklenburgischen Kleinseenplatte zwischen 1914 und 1928 (Stüve 2010), bleibt
der Seespiegel des Krummen Sees bei Blankenförde zumindest zeitweilig unter dem
heutigen Niveau (Befund 14, Abb. 5.9.2). Eine pu�ernde Wirkung könnten die um-
fassenden Meliorationen im Havelgebiet zu dieser Zeit gehabt haben (vgl. Kaiser &
Zimmermann 1994).

Der Krummen Sees bei Kratzeburg zeigt eine ähnliche Wasserstandsentwicklung
(Abb. 5.9.1). Eine unter Terrassensanden und einem kolluvialen Schwemmfächer be-
grabene, ehemalige Moorober�äche zeichnet den historischen Verlandungssaum des
Sees nach. Die 14C-Datierungen an der Torfoberkante gibt einen Hinweis auf einen
höheren Wasserstand im 14.-15. Jahrhundert. Die kartierte, telmatische Uferstra-
tigraphie am Krummen See entspricht dabei der Modellvorstellung von Succow &
Joosten (2001) eines transgressiv überpägten Verlandungsmoores � hier wird jedoch
das Anfangsstadium des Über�utungsprozesse dargestellt (Succow & Joosten 2001,
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S. 326) � dem eine deutliche Neigung des Moorkörpers in Richtung Seebecken ei-
gen ist. Diese Neigung wird unter Berücksichtigung einer möglichen postsedentären
Kompaktion des Torfkörpers durch die au�agernden limnischen Sande am Ostufer des
Krummen Sees mit einem Höhenunterschied (Torfbefund Pro�l K-B 5 vs. Anmoor
Pro�l K-B 4) von 1,6 m deutlich (vgl. Abb. 5.4.1). Das transgressive Vordringen des
Sees im Verlandungsbereich führt zur Abrasion von Sanden im Uferbereich und zur
Schüttung von limnischen Sanden auf die Moorober�äche. Diese wird dabei im Rand-
bereich des Verlandungssaumes erosiv überprägt, was durch die aufgearbeitete Ober-
�äche des Anmoorkörpers im Pro�l K-B 4 deutlich wird. Ein Hiatus oberhalb der
14C-datierten Probe ist somit anzunehmen. Trotz der erosiven Dynamik am Rand des
Verlandungsmoores, gibt dessen sedimentologisches Residuum am Standort K-B 4
einen absoluten Höhen�xpunkt des Seespiegels vor dem Anstieg. Dieser lag dement-
sprechend im 13.-14. Jahrhundert ca. 1,7 m oberhalb des heutigen Niveaus (Befund
15). Der Seespiegel steigt anschlieÿend um ca. einen Meter an und bildet den Ter-
rassenkörper der unteren Seeterasse im EZG (Befund 16). Nach einem Absinken des
Wasserstandes wird die Terrasse vom Wasser freigegeben und es bildet sich auf der
stabilisierten Ober�äche ein Humushorizont heraus. Die anschlieÿende Akkumulation
eines Kolluviums begräbt die Terrasse zum Teil und bildet einen Schwemmfächer aus.
Die Basis des Schwemmfächers datiert in das 15. Jahrhundert (Befund 17). Auch hier
kann aufgrund ähnlicher Bleichungseigenschaften der OSL-Probe ein eher jüngeres
Alter angenommen werden (schriftl. Mitt. A. Fülling, HU-Berlin). Jedoch lässt sich
der Datierungsbefund mit dem am Krummen See bei Blankenförde korrelieren, so
dass ein Absinken der Seespiegel in diesem Zeitraum evident erscheint. Durch den
Lagebezug archäologischer Fundplätze zum Seespiegel ist dieses Phänomen auch für
die Müritz für diese Zeit belegbar (Kap. 4.7).

Für hydrologische Veränderungen in der anschlieÿenden Neuzeit fehlen am Krum-
men See bei Kratzeburg zuverlässige sedimentologische und pedologische Hinweise.
Wie auch am Krummen See bei Blankenförde lassen sich hingegen im Terrassen-
körper reliktische Vergleyungsmerkmale feststellen. Dabei kann der Höhenbezug von
oxidativen Rost�ecken am seenahen Standort K-B 5 auf einen Grundwasser- bzw.
Seewasserspiegel ca. 60-70 cm über dem heutigen Niveau hergestellt werden. Um
welchen Zeitraum es sich hierbei handelt, ist hier nicht eindeutig aufzulösen. Fest
steht, die Bildung der Oxidationshorizonte wird einem (Grund-) Wasserstand nach
der mittelalterlichen Terrassenbildung zugeordnet. Nach Einblick in historische Kar-
tenwerke (Messtischblatt 1139) erscheint ein entsprechendes Niveau für Ende des 19.
Jahrhunderts möglich, wird hier ein Seespiegel von 64,7 m HN (0,7 m über rezent)
angegeben (Befund 18, 19). Der topographische Wert des Seespiegels auf historischen
Kartenwerken kann hierbei aufgrund der oben beschriebenen Aussagekraft absolu-
ter Höhenangaben nur als Indiz gelten. Kaiser & Zimmermann (1994) verweisen in
ihrem Beitrag aufgrund von Meliorationen im Zeitraum von 1911 bis 1982 von einer
Verringerung der See�äche von ca. 27 %, was auf ein Absinken des Wasserstandes in
dieser Periode hindeutet. Der Vergleich der See�äche von 1913 (Ahrens et al. 1913)
mit 26,1 ha und der heutigen Fläche von 16,2 ha (schriftl. Mitt. Seenprogramm M-V
2012) ergibt für die letzten ca. 100 Jahre einen See�ächenverlust von 38 %. Dabei
sinkt der Seespiegel innerhalb der letzten Dekade um ca. 0,5 m auf das heutige Niveau
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(Befund 20; Küster & Kaiser 2010). Pegelaufzeichnungen einiger Seen zeigen im HQG
einen parallelen Trend. Für den Springsee und den Babker See werden 0,5 bis 1 m
gesunkene Seespiegel seit den 1980er/1990er Jahren dokumentiert (Küster & Kaiser
2010).

Die Folge der sinkenden See- und Grundwasserstände des letzten Jahrhunderts im
HQG waren Moorsackungen/Torfdegradierung und Vegetationsveränderungen sowie
intensive Sto�freisetzungen in die Gewässer. Um diese anthropogenen Eingri�e in den
Wasserhaushalt und deren ökologischen Konsequenzen zumindest lokal zu kompen-
sieren, wurden seit der Unterschutzstellung des Gebietes in den Status eines Natio-
nalparks seit den 1990er Jahren verschiedene Revitalisierungsmaÿnahmen umgesetzt.
Hierbei sei beispielhaft auf das EU-Life-Projekt �Moore und Groÿe Rohrdommel an
der oberen Havel� verwiesen, welches im Jahre 2003 weitgehend abgeschlossen werden
konnte (Kobel & Spicher 2010). Zu den projekteigenen wasserbaulichen Maÿnahmen
gehörten der Rückbau von Schöpfwerken, die Wiederherstellung der Binnenentwäs-
serung durch den Verschluss von Gräben sowie die Reaktivierung des ursprünglichen
(?) Havellaufes (Abb. 5.1.1). So konnte beispielsweise innerhalb eines Jahres ein
Anstieg des Wasserspiegels des Zotzensees um ca. 20 cm erreicht werden. Durch
diese Eingri�e kann mittel- bis langfristig ein ansteigender Grundwasserstand und
folglich der Erhalt bzw. die Revitalisierung der angrenzenden Niedermoore sowie ein
Verbesserung der Gewässertropie � aufgrund eines herabgesetzten Sto�austrages aus
den Moorkörpern � erwartet werden. Wie und in welchem Umfang die Moore auf das
ansteigende Grundwasser reagieren, ist Gegenstand aktueller Forschungen (Zauft &
Zeitz 2009).

5.10. Prähistorische und historische Boden- und Reliefentwicklung
im Havelquellgebiet

Einen ersten sedimentologischen Hinweis auf Siedlungs- und Landnutzungstätig-
keit im Havelquellgebiet in prähistorischer Zeit liefert ein Kolluvium in einer tro-
ckenen Senke nordöstlich der Ortschaft Langhagen. Die Schicht datiert in die frühe
Bronzezeit, wobei das Alter nach den Lumineszenzeigenschaften der datierten Probe
als plausibel einzuschätzen ist. Der Befund liefert so die älteste Absolutdatierung
von Kolluvien im Havelquellgebiet bzw. des gesamten Untersuchungsgebietes (Abb.
5.10.1). Da es sich jedoch nur um einen lokalen Befund handelt, ist von einer ent-
sprechend geringen Landnutzungsintensität auszugehen.

Die Untersuchung der bronzezeitlichen Burgwallstruktur nördlich der Ortschaft
Kratzeburg liefert weitere geoarchäologische bzw. geochronologische Befunde für die
Reliefwirksamkeit der bronzezeitlichen Besiedlung. Der direkt unterhalb der Höhen-
siedlung fossilisierte Burgwallgraben stellt hier ein wichtiges Sedimentarchiv dar.
Im Zuge des Grabenaushubes wurde ein Rind bestattet und mit Sand, Steinen und
Blöcken bedeckt. Die 14C-Datierung des Rinderskelettes verweist auf den Zeitraum
zwischen 1214 und 1053 BC und gibt so einen zeitlichen Hinweis auf die Anlage des
Burgwallgrabens und über den Beginn der Siedlungstätigkeiten auf der angrenzenden
Hoch�äche. Die Bildung des Humushorizontes oberhalb der Rinderbestattung belegt
eine zwischenzeitliche Ober�ächenstabilität und Bodenbildung nach dem Grabenaus-
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Abbildung 5.10.1. Gewichtete Dichtefunktion auf der Basis der im Havelquellgebiet datier-
ten Kolluvien und Flugsande (n=20).

hub. Die Siedlungstätigkeit auf der Hoch�äche führt zur Bodenerosion an den umge-
benden Hängen und zur Akkumulation von einem Kolluvium (M1). Der Befund eines
Humushorizontes in dem Kolluvium sowie einer Siedlungsgrube mit Holzkohle deuten
auf eine weitere, kurzfristige Reliefruhe und einzelne Siedlungstätigkeiten im direkten
Umfeld der Höhensiedlung. Diese werden durch ein zweites Erosionsereignis und der
Ablagerung eines zweiten Kolluviums (M2) unterbrochen. Die OSL-Alter der beiden
Kolluvien sind aufgrund ihrer unvollständigen Bleichung bzw. gröÿeren Streuung
eher Maximalalter und werden unter Berücksichtigung ihrer Fehlerinterwalle dem
durch das liegende 14C-Alter der Rinderknochen belegten Zeitraum der mittleren
Bronzezeit zugeordnet. Anschlieÿend folgt eine längere Phase von Ober�ächenstabi-
lität, nachgezeichnet durch einen mächtigeren Humushorizont im Kolluvium (M2).
Aufgrund der geochronologischen Daten am Standort wäre ein Zeitraum von ca. 400
Jahren anzusetzen. Unterbrochen wird diese Phase durch erneute Hangerosion und
Kolluvienbildung (M3) im Übergang von der späten Bronzezeit in die Vorrömische
Eisenzeit. Das am Kolluvium (M3) erhobene OSL-Alter kann durch Keramikfun-
de an der Basis des Kolluviums bestätigt werden. In die vermoorte Senke östlich
des Burgwalls gelangen während dieser Erosionsphase allochthone, kolluviale San-
de. Somit lassen sich anhand der sedimentologischen und bodenkundlichen Befunde
Daten zwei Phasen erhöhter, bronzezeitlicher Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit
um Kratzeburg erkennen; während der mittleren Bronzezeit und im Übergang von
der späten Bronzezeit in die Vorrömische Eisenzeit. In letzterer kommen nicht nur
Hangsedimente im Burgwallgraben zur Ablagerung sondern auch in der weiter ent-
fernten, östlich gelegenen Hohlform, so dass von einer höheren Flächenwirksamkeit
der Erosionsprozesse um den Burgwall auszugehen ist.

Ein weiterer, sedimentologischer Nachweis von bronzezeitlicher Bodenerosion im
Havelquellgebiet gelingt am Krummen See bei Blankenförde, wo minerogene, allo-
chthone Einträge in das Profundal des Gewässers einen Hinweis auf Landnutzung im
Gewässerumfeld geben (vgl. Küster et al. 2012).

In der Zeit von der Vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit sinkt
der Landnutzungsdruck im Havelquellgebiet. Für diesen Zeitraum sind keine anthro-
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pogen induzierten Sedimentumlagerungen zu verzeichnen. Erst wieder in frühslawi-
scher Zeit deutet die Ablagerung eines Kolluviums bei Langhagen auf eine zwischen-
zeitliche, jedoch kleinräumige Ö�nung der Landschaft hin.

Ab dem 13. Jahrhundert sind nach den palynologischen Daten um den Krummen
See bei Blankenförde erste groÿräumige, historische Rodungsaktivitäten im HQG be-
legt. Diese führen zur Entblöÿung der Reliefober�äche und zur Bildung von Kuppen-
und Längsdünen auf den umliegenden Sanderhoch�ächen. Die äolischen Umlagerun-
gen gelangen ebenfalls als allochthoner Eintrag in das Gewässer. Ein Kolluvium wird
zu dieser Zeit bei Langhagen abgelagert. Die markanteste mittelalterliche Erosions-
phase im HQG ist jedoch im 15. Jahrhundert zu verzeichnen. Es werden Kollu-
vien und Flugsanddecken in Langhagen, im Einzugsgebiet des Krummen Sees bei
Kratzeburg und im Einzugsgebiet des Krummen Sees bei Blankenförde belegt. In
dieser Zeit muss mit einer intensiven Landnutzung in den Sandergebieten gerechnet
werden. Die verringerte Morphodynamik im 16.-17. Jahrhundert ist wahrscheinlich
durch eine geringe landwirtschaftliche Tätigkeit gekennzeichnet. Eine Intensivierung
der Landnutzung in der Neuzeit erfolgt dann in den Zeiträumen Ende 17. bis Mitte
18. Jahrhundert sowie vor allem im 19. Jahrhundert um Langhagen und Kratzeburg.

Der Vergleich historischer Kartenwerke zeigt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts einen geschlossenen Waldanteil im gesamten Havelquellgebiet und lässt
auf eine zunehmende Stabilisierung der Reliefober�äche schlieÿen (vgl. Küster et
al. 2012). Die untersuchten Boden-Sediment-Sequenzen im HQG zeigen aufgrund
der hohen geomorphologischen Dynamik vor allem ab dem Mittelalter im Allgemei-
nen eher geringmächtige, undi�erenzierte Bodenbildungen, d.h. Humusakkumulation
und Podsolierung, in den holozänen Ausgangsgesteinen bzw. -sedimenten. Die ent-
sprechenden Bodentypen können als Regosole oder podsolierte Regosole klassi�ziert
werden. Teilweise lagern Sedimenteinheiten übereinander ohne dazwischengeschalte-
te Bodenhorizonte (vgl. Pro�le LH 2, LH 3, Abb. 5.6.1). Dies ist mit einem Abtrag
des jeweiligen Solums durch den nachfolgenden Erosionsprozess zu erklären.

Der Burgwallgraben bei Kratzeburg liefert jedoch eine bedeutende Ausnahme.
Am untersuchten Standort herrscht von der ausklingenden Bronzezeit und der be-
ginnenden Eisenzeit bis in das 19. Jahrhundert Ober�ächenstabilität. Hierbei bildet
sich im obersten, prähistorischen Kolluvium (M3) im Graben durch Verwitterung und
Verbraunung eine Braunerde heraus. Die Bodenbildung wird durch die Überdeckung
des neuzeitlichen Kolluviums (M4) unterbrochen. Aufgrund der vorliegenden Geo-
chronologie wäre ein Bildungszeitraum der Braunerde von ca. 2400 Jahren abzuleiten.
Angeregt durch den vorliegenden Befund sei auf eine zusammenfassend-synthetische
Diskussion zur Braunerdebildung im nordostdeutschen Jungmoränengebiet im Kapi-
tel 7.1.4 verwiesen. Im Pro�l LH 1 bei Langhagen konnte ein braunerdeartiges Kollu-
vium über dem pleistozänem, verbraunten Ausgangsgestein aufgeschlossen werden.
Neben der Färbung verweist der Feinwurzelanteil makroskopisch auf eine ähnliche
Pedofazies wie im Liegenden, welche durch die Glühverlustwerte und den Feinboden-
anteil bestätigt wird. Die zeitliche Di�erenz zwischen der Akkumulation des Kolluvi-
ums und dem hangenden Kolluvium von ca. 3100 Jahre lieÿe im zeitlich-genetischen
Vergleich zum holozänen Braunerdebefund bei Kratzeburg eine in situ-Bodenbildung
für möglich erscheinen. Da jedoch in der vorliegenden stratigraphischen Position das
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Material des Kolluviums auch aus erodiertem, ursprünglichem, d.h. primär pleistozä-
nem Solummaterial bestehen kann, wäre die Ausweisung eines im Holozän verbraun-
ten Kolluviums zweifelhaft.

Jüngste Eingri�e in die Boden-Landschaft des HQG erfolgen im Verlaufe des
20. Jahrhunderts. Im Jahre 1934 wütet ein verheerender Waldbrand im Gebiet zwi-
schen den Ortschaften Granzin, Krienke, Speck und Klockow. Hierbei werden an
die 1547 ha Wald�äche vernichtet. Die Feuereinwirkung auf den Oberboden bewirkt
eine völlige Mineralisierung der organischen Substanz. Die verbrannten Althölzer
werden nach der Brandkatastrophe aus dem Bestand entnommen und die Fläche
anschlieÿend zum Teil aufgeforstet (vgl. Herrmann 1934; Hemke 2004).

Nach dem zweiten Weltkrieg wird das Gebiet des Waldbrandes durch sowjetische
Truppen zum Groÿteil als militärischer Übungsplatz genutzt. Die Oberböden der
Sander�ächen bei Granzin werden dabei nahezu vollständig devastiert. In den Pro�-
len Granzin 1 und Granzin 3 werden Kolluvien und Flugsanddecken über gekappten
Bodenbildungen kartiert. Die fossilen Böden zeigen im Humushorizont jeweils eine er-
höhte Holzkohleanreicherung, welche diese als Brandhorizonte charakterisiert. Ob es
sich bei der fossilen Ober�äche um die Waldbrand�äche von 1934 handelt bleibt vor-
erst o�en. Fest steht, die aktuellen Ober�ächen am Standortmuster A werden durch
das reine Ausgangsgestein gebildet. Hier ist keine Bodenbildung zu erkennen. Dies
ist ebenfalls im Standortmuster B der Fall, wo nur durch Streu von Jungkiefern und
Moos- und Flechtenbewuchs eine Au�age gebildet wird. Auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatz existieren wenige Bereiche ohne Einwirkungen schwerer Geräte und
Fahrzeuge. Diese repräsentieren zum Teil die reliktische Ober�äche des Waldbrandes
von 1934. Die Flächen zeigen eine Braunerde, deren Au�age und Humushorizont
vollständig verbrannt sind und heute durch eine Aschelage nachgezeichnet werden
(Pro�l Granzin 2). Die leichte Podsolierung am Standort ist im Vergleich zu jung-
podsolierten Ober�ächen im Gebiet eher als reliktisch anzusehen, zudem zeigt diese
sich nicht an der Ober�äche, sondern ausschlieÿlich im unteren Bereich des Humus-
horizontes. Nach Lundström et al. (2000) ist die Verlagerung der metall-organischen
Verbindungen (Humus und Sesquioxide) während der Podsolierung vor allem an die
mobilen organischen Säuren gebunden. Werden diese während der deszendenten Ver-
lagerung mineralisiert, fallen die Sesquioxide aus. Da jedoch durch den Waldbrand
wahrscheinlich sämtliche organischen Verbindungen mineralisiert wurden, wäre eine
fehlende bzw. geringe Podsolierung auf den ca. 70 Jahren alten Ober�ächen im Ge-
gensatz beispielsweise zum Standortmustern C (jüngere Ober�äche) zu erklären (vgl.
Rudolph 2007; Riek et al. 2008).

Im Standortmuster C zeigt sich unter ca. 17-18 jährigen Kiefern (d.h. 17-18 Jahre
alte Ober�äche) in dichtem Bestand eine Streu- und Humusbildung sowie eine initia-
le Podsolierung, gekennzeichnet durch leichte, millimetermächtige Bleichungen des
initialen Humushorizontes und einem nur teilweise, saumartig ausgeprägten Illuvial-
horizont. Um die makroskopischen Feldbefunde zu erhärten sind zukünftig hochauf-
lösende, geochemische Analysen an den entsprechenden Standorten durchzuführen.



6. Die Pommersche Haupteisrandlage um

Serrahn und das Sandergebiet bei Waldsee

6.1. Naturräumlicher Überblick und geowissenschaftlicher
Kenntnisstand

Die Endmoränenbögen der Pommerschen Haupteisrandlage (W2) bilden die mar-
kantesten Morphologien im Gebiet um die Ortschaft Serrahn (nachfolgende Infor-
mationen zur Landschaft um Serrahn unter eigener Mitwirkung zusammengefasst in
Buddenbohm et al. 2010). Anhand von OSL-Datierungen an glazi�uvialen Sanden in
Brandenburg, welche der Pommerschen Haupteisrandlage zuzuordnen sind, erhalten
Lüthgens et al. (2011, S. 598) ein Alter der Eisrandlagenbildung von ca. 20 ka. Der
regional auch als �Strelitzer Bogen� bezeichnete Endmoränenzug um Serrahn lässt
sich in mehrere Teilbögen gliedern (Abb. 6.1.1), d. h. in mehrere Moränenrücken und
zahlreiche kleine, jedoch tiefe Becken. Die Hohlformen besitzen hierbei zumeist einen
ovalen Grundriss und Gröÿen von etwa 0,5-10 ha, wobei in ihren Einzugsgebieten
Böschungswinkel bis zu 40° erreicht werden (Schmidt 1969, S. 19).

Sedimentologisch zeichnen sich die Höhenrücken durch Blockpackungen, grobe
Kiese und Sande sowie durch Geschiebemergel bzw. Geschiebelehm, Decksande und
Ablationsmoränen aus. Geschiebedecksande � zum Teil sind diese rezent auch fossil
vorzu�nden � zeichnen periglaziäre Ober�ächen nach. Die zahlreichen, durch spät-
glaziale Austauprozesse entstandenen, geschlossenen Hohlformen sind heute zum Teil
durch periodisch wasserführende Nieder- bzw. Anmoore geprägt. Im Übergangsbe-
reich zum südlich anschlieÿenden Sander überprägen einzelne Binnendünen das gla-
zigene Relief. Der Sander zeigt hierbei eine typische, graduelle Abnahme der Korn-
gröÿen in Richtung des ehemaligen, distalen Gletschervorlandes. Jüngere Schmelz-
wasser durchbrachen während Eisrückzugsphasen die Endmoräne und überprägten
den Sander sukkzessive durch neue Sedimentfracht. Die Gletscherzungenbecken um
den Groÿen Serrahnsee und den Schweingartensee sind in einzelne Teilbecken unter-
gliedert und werden durch Seen und Moore erfüllt (Scamoni et al. 1963).

Potenziell natürliche Böden im Bereich der Endmoräne sind Braunerden, Para-
braunerden und Fahlerden, jedoch treten diese ursprünglichen Böden durch Boden-
erosion deutlich degradiert in Erscheinung (Dieckmann & Kaiser 1998). Gegenüber
dem weiteren Umland bzw. der 10 km westlich gelegenen Referenzstation Neustrelitz
ist das Endmoränengebiet um Serrahn im Durchschnitt durch eine höhere Nieder-
schlagstätigkeit, geringere Temperaturen im Jahresverlauf sowie verzögerte phänolo-
gische Eintrittstermine gekennzeichnet (vgl. Hiekel 1969).

121



Abbildung 6.1.1. Topographie und Lage der Pro�le im Bereich der Pommerschen Haupteis-
randlage bei Serrahn (A). Höhenpro�le durch das Untersuchungsgebiet (B, verändert nach
Schmidt 1969). Ausschnitt C zeigt die Topographie und die Lage der Pro�le im heutigen
UNESCO-Weltnaturerbegebiet westlich der Ortschaft Serrahn. Im Ausschnitt D wird die
Kessellage des Pro�ls S-6 in den Rödliner Bergen östlich des Groÿen Serrahnsees deutlich.

Nach einer für die Region typischen spätglazialen und holozänen Vegetationsent-
wicklung (vgl. Schoknecht 1996; Kaiser et al. 2002; Lampe et al. 2009; Küster et al.
2012) zeigt das Gebiet um Serrahn ab dem jüngeren Subatlantikum einen drastischen
Rückgang des Baumanteils und eine Zunahme von Nutz�ächen (Müller 1961). Bis in
die Neuzeit hinein ist von einer anthropogenen Nutzung der Wälder um Serrahn aus-
zugehen. Trotz einzelner, temporär existierender Blöÿen, ist ab dem 16. Jahrhundert
eine kontinuierliche Waldbedeckung für das Gebiet zu verzeichnen (Tempel 2003).
Als wesentlicher Grund für den späteren Erhalt der Wälder um Serrahn bzw. deren
Schutz vor Rodungen � vor dem Hintergrund einer sich vor allem im 18. Jahrhundert
in Mecklenburg-Vorpommern ausbreitenden Glashüttenindustrie und Teerschwelerei
� ist die naturräumlich geschuldete, mangelhafte Anbindung des Gebietes an geeigne-
te Transportwege anzusehen. Dabei bestimmten bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
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Kiefern und Eichen das Waldbild. In diesem Zusammenhang ist auf einige 300 Jahre
alte Eichen hinzuweisen, welche Zeugen dieser Waldgeneration sind (Heuÿner 2006).
Administrative Restriktionen reduzieren zusätzlich die anthropogene Nutzung des
Waldes und fördern eine nachhaltige, �ächenhafte Buchennaturverjüngung ab dem
späten 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert. Ab 1850 zählen die Serrahner
Buchenwälder zu den gröÿten Laubholzvorkommen in der Region (Scamoni 1993).
Nach der Etablierung eines Wildparks im Jahre 1849 bleibt das Waldgebiet bis zu
dessen Au�ösung im Jahre 1945 von wirtschaftlicher Nutzung verschont. Die seit den
1950er Jahren sukzessive Unterschutzstellung des Gebietes um Serrahn mündete in
der Ausweisung als Totalreservat und die rezent nahezu ungestörte Entwicklung der
Wälder als Kernzone im Müritz-Nationalpark.

Das in der Forschungstradition gegenüber Serrahn nachstehende, moränennahe
Sandergebiet bei Waldsee ist durch relativ grobe Sande und Kiese geprägt. Als na-
türliche Waldgesellschaft können Traubeneichen-Buchenwälder angesehen werden.
Jedoch stocken aufgrund einer starken landwirtschaftlichen Nutzung des Sanders in
historischer Zeit und der einhergehenden nachhaltigen Degradierung der Böden heute
�ächenhaft Kiefernforste im Gebiet. Hierbei sei vor allem auf die Dreifelderwirtschaft
und die zusätzlich im 18. Jahrhundert aufkommende Schafzucht bzw. Beweidung
verwiesen; Ackerhorizonte belegen eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf ca.
90 % des Gebietes der alten Oberförsterei Strelitz (Pries 1982). Kulturhistorische
Strukturen, wie alte Ackerterrassen, bemerkenswert zahlreiche Holzkohlemeiler und
archäologische Funde, verweisen auf den anthropogenen Ein�uss im Gebiet (Stöck-
mann 2006; Sobietzky & Ulrich 2009). Jedoch fehlen bis heute stichhaltige geowissen-
schaftliche Nachweise menschlicher Landnutzung. Auf einen bisher einzelnen Befund
verweist Pries (1982), bei dem der Autor Binnendünen beschreibt, an deren Basis
spätslawische Keramik geborgen wurde und somit ein Maximalalter der hangenden
Flugsande gegeben ist.

6.2. Geomorphologische und bodenkundliche Befunde um Serrahn

In einer ovalen Senke wurde das Pro�l S-1 angelegt (Abb. 6.1.1). In basalem
Geschiebedecksand ist der spätglaziale Finowboden entwickelt (Abb. 6.2.1). Hierbei
ist ein besonderer Habitus des Paläobodens au�ällig, wobei sich dieser am Standort
� im überregionalen Vergleich mit sämtlichen bekannten Nachweisen des Finowbo-
dens in Mitteleuropa (vgl. Kaiser et al. 2009) � durch einen hohen Anteil organi-
scher Substanz (GV 6,22 %) auszeichnet. Gestützt durch den Laborbefund wäre
ein fossiler, humusreicher Verbraunungs- und Verlehmungshorizont festzustellen. Im
Hangenden folgt eine Flugsanddecke. Darin entwickelt be�ndet sich eine stark degra-
dierte Braunerde, die nur noch fragmentartig zu erkennen ist. Das Pro�l wird durch
ein Kolluvium abgeschlossen, in dem sich eine geringe Podsolierung ober�ächennah
abzeichnet. Etwas östlich be�ndet sich das Pro�l S-2 mit ähnlichem Pro�laufbau.
Der Finowboden ist hier auch in einem Geschiebedecksand entwickelt. Die direkte
anthropogene Überprägung des Standortes wird durch einen fossilen P�ughorizont
nachgezeichnet (fAp). Eine Flugsanddecke bildet das Hangende.
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Anhand des Pro�les S-3 kann auf der Hoch�äche nordwestlich von Serrahn eine
mehrfache anthropogene Störung nachgewiesen werden. Neben humosem Material
mit einzelnen Holzkohlenestern und hangenden, humusfreien Sanden wurden drei
mit Holzkohle gefüllte Siedlungsgruben kartiert, die durch ein Kolluvium nach oben
hin abgegrenzt werden. Das leicht podsolierte Kolluvium ist durch einen erhöhten
Humusgehalt und zahlreiche Kiese gekennzeichnet.

In der ost-west-streichenden, rinnenartigen Erweiterung des Mückengrundes wur-
den die Pro�le S-4 und S-5 angelegt. Die sedimentologische Basis des Pro�ls S-4 wird
aus einer periglaziären Deckserie, bestehend aus entschichteten Beckensanden und
einem Geschiebedecksand, gebildet. An der unteren Grenze des GDS be�ndet sich
eine Steinsohle. Im GDS ist ein Verbraunungshorizont entwickelt. Über dem genetisch
zum Bv-Horizont dazugehörigen P�ughorizont (IIfAp) folgt ein kiesreiches Kolluvium
(M1), in dem sich ein �achgründiger Humushorizont abzeichnet (fAh). Ausgehend
vom fossilen Humushorizont ist eine fundamentartige Steinsohle im Kolluvium M1 zu
�nden. Au�ällig hierbei waren das im Planum nahezu lückenlose Arrangement sowie
die fast ebenen Oberseiten der oberen Blöcke und Steine im Sinne eines Laufhorizon-
tes. Oberhalb der fossilen Ober�äche be�nden sich zwei weitere Kolluvien (M2, M3),
wobei sich das Kolluvium M2 durch einen geringeren Humusgehalt und eine deutlich
geringere Durchwurzelung im Vergleich zum Liegenden und Hangenden auszeichnet.
Das ober�ächlich anstehende Kolluvium (M3) ist nur leicht podsoliert.

Im Pro�l S-5 wurden basale Beckensande aufgeschlossen. Darin be�ndet sich
ein begrabener Verbraunungshorizont mit erhöhtem Humusanteil (fBhv-Horizont).
Darüber folgt ein �aches Kolluvium (M1), welches zum Hangenden durch einen Hu-
mushorizont (fAh) abgegrenzt wird. Den sedimentologischen Abschluss bildet ein
ca. 165 cm mächtiges, im Humositätsgrad variierendes Kolluvium. An der rezenten
Ober�äche des Kolluvium zeichnet sich eine geringmächtige Podsolierung ab.

Im Osten des Groÿen Serrahnsees be�nden sich die Rödliner Berge, welche den
Übergang der Endmoräne zur östlich anschlieÿenden Grundmoräne darstellen. Das
Pro�l S-6 spiegelt in diesem Bereich die sedimentologische Füllung einer geschlosse-
nen Hohlform wider. Im Liegenden be�ndet sich eine periglazäre Deckserie mit Ge-
schiebedecksand als zentrales Element. Darin entwickelt ist der Finowboden. Darüber
folgt eine stark überprägte Braunerde in Flugsand. Über einem fossilen Humushori-
zont kann ein erstes humoses Kolluvium (M1) nachgewiesen werden, auf dem ohne
pedologische Grenze � im Sinne einer zwischenzeitlichen morphologischen Ruhepha-
se mit einhergehender Humusakkumulation (Ah-Horizont) � ein zweites Kolluvium
(M2) liegt. Das Kolluvium M2 ist deutlich durch seine helle Färbung, einen erhöhten
Kiesgehalt und geringeren Humuositätsgrad erkennbar und wird an seiner Ober�äche
durch einen fossilen Humushorizont (fAh1) nachgezeichnet. Im Hangenden folgen
drei weitere Kolluvien (M3-M5), wobei das Kolluvium M4 ähnliche Eigenschaften
wie das Kolluvium M2 besitzt. Abgeschlossen wird das Pro�l durch den rezenten
Humushorizont (Ah).
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Abbildung 6.2.1. Bodenpro�le und Pro�lschnitte mit 14C- und OSL-Datierungen westlich
von Serrahn. Die OSL-Datierung der im Pro�lschnitt S-3 von spätholozänen Holzkohlela-
gen umgebenden und als anthropogene Sande (Siedlungsschichten?) angesprochenen Sedi-
mente in das Spätglazial erscheint aufgrund des stratigrapischen Kontextes nicht plausibel.
Wahrscheinlich handelt es sich um ein im Gesamten künstlich verbrachtes (unbelichtetes)
Sedimentpaket (Grubenfüllung?). Die oberen Holzkohlekonzentrationen zeichnen deutlich
historische Siedlungsgruben nach, welche durch das hangende Kolluvium bedeckt werden.
Die Ergebnisse der anthrakologischen Analysen sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt.
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6.3. Geochronologie der terrestrischen Standorte um Serrahn

Anhand der an Flugsanden und Kolluvien vorgenommenen OSL-Datierungen
(Anhang A) lassen sich für das Gebiet um Serrahn die Zeitabschnitte Spätglazial
bis Frühholozän und das Subatlantikum herausstellen. Während die Datierungen
von Flugsandeinheiten in den Pro�len S-1 (HUB-0045) und S-6 (HUB-0061), durch
den pedostratigraphischen Kontext gesichert, in die ältere Phase gestellt werden
können, ist die genetische Einordnung der durch die Probe HUB-0047 osl-datierten,
spätglazialen Sedimenteinheit im Pro�lschnitt S-3 unsicher. Brandgruben bzw. Holz-
kohlenester wurden in diesem Bereich mit Hilfe von 14C-Datierungen (Erl-14732 bis
Erl-14736) eindeutig in die Vorrömische Eisenzeit datiert. Ebenfalls in diesen Zeit-
raum fällt das basale Kolluvium (M1) im Pro�l S-5 (HUB-0052). Im Pro�l S-4 gelingt
der Einzelnachweis eines Kolluviums des 6. Jahrhunderts AD (HUB-0054). In den
untersuchten Pro�len treten jedoch vermehrt Kolluvien und eine einzelne Flugsand-
decke des 10.-12. Jahrhunderts, der späten Slawenzeit, in Erscheinung. Das deutsche
Mittelalter wird durch das hangende Kolluvium (M5) im Pro�l S-6 sowie durch eine
14C-datierte (Erl-14731) Brandgrube im Pro�l S-3 nachgewiesen.

6.4. Anthrakologie der terrestrischen Standorte um Serrahn

Anhand von 18 Bodenproben wurden 673 Holzkohlepartikel mit einem Gesamt-
gewicht von 18 g erfolgreich taxonomisch bestimmt (Analyse: O. Nelle & Tim Schro-
edter, Kiel; Tab. 6.1). Die Mehrheit der Stücke stammen von Pinus, gefolgt von
Quercus, Betula sowie von Populus/Salix und Fagus. Nur vereinzelt wurden Alnus,
Fraxinus und evtl. Prunus nachgewiesen. Das Befundspektrum wird ergänzt von
vier Laubholzfragmenten sowie 84 verkohlten Partikeln, die sich jedoch aufgrund
fehlender anatomischer Merkmale nicht weiter bestimmen lassen. Zehn von 18 Pro-
ben werden von Pinus dominiert und in drei Proben tritt Kiefer kodominant auf.
Im Pro�l S-5 repräsentiert der unterste beprobte Horizont den einzigen pinusfreien
Horizont. Nur drei Proben bestehen vorwiegend aus Quercus.

6.5. Paläoökologische und sedimentologische Befunde im
Mückengrund

Eine markante Geländedepression in der Endmoräne bei Serrahn bildet der so-
genannte Mückengrund. Die Hohlform lässt sich in einen kesselartigen westlichen
Teil und durch einen markanten Geländeknick abgegrenzt, in einen rinnenartigen
östlichen Teil untergliedern. Der Kessel zeichnet sich ober�ächlich anstehend durch
Anmoor aus. Episodisch ist die Hohlform durch eine geringe Wassersäule bedeckt. Im
Randbereich wurde der Bohrkern Mü-1 abgeteuft (Abb. 6.1.1, 6.5.1). Grobe Sande
bilden die Beckenbasis gefolgt von stark humosen Sanden bis ca. 90 cm unter GOK.
Darüber folgt ein Wechsel in sterile, humusfreie Sande, nachgezeichnet durch einen
markanten Anstieg in der magnetischen Suszeptibilität. Diese nimmt nach oben hin
sukzessive ab.
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Tabelle 6.1. Ausgewählte Parameter der anthrakologischen Untersuchungen an den Pro�len
westlich von Serrahn (Analyse: O. Nelle & T. Schroedter).
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S1 50-100 5 29 11 - 2 - - - - - 1

S1 140-160 8 20 2 - - - - - - - 17

S3 0-20 1 13 11 5 1 - 1 - 1 - 3

S3 30-70 4 23 1 2 - - - - - 1 6

S3 56-100 5 29 6 1 1 - - - - - 4

S3 130-160 10 16 16 2 - - - - - 2 7

S3 50-90 2 20 1 1 - - - - - - 12

S5 6-25 2 52 5 - - - - - - - 3

S5 25-95 1 15 22 1 - - - - - - 1

S5 95-165 9 6 38 2 4 - - - - - -

S5 165-175 10 3 49 - - 3 - - - - -

S5 175-195 11 - 38 - - 1 - - - - 2

S6 5-36 2 21 6 3 - 2 - - - - 9

S6 45-85 6 20 15 3 - - - 1 - - 6

S6 85-95 3 31 4 3 - - - - - - 2

S6 95-104 2 24 4 5 2 - - - - - 4

S6 104-120 7 15 14 10 - 1 - - - - 4

∑ - 371 243 39 10 7 1 1 1 4 84

% - 55 36 5,8 1,5 1 0,1 0,1 0,1 0,6 -

Bei ca. 80 cm unter GOK erfolgt ein Wechsel in ein feuchteres Milieu, angezeigt
durch die Akkumulation von Organo-Silikatmudde sowie durch die zwischenzeitliche
semiterrestrische bzw. sedentate Bildung von Anmoor und Torf. Im Bereich des An-
moors und des Torfbandes sind die geringsten magnetischen Suszeptibilitäten zu ver-
zeichnen. Zwischen 40-20 cm unter GOK be�ndet sich eine oxidativ vergleyte Sand-
einheit (Rost�ecken) mit leicht humosem Charakter. Nach einer erneuten Schicht
von Organo-Silikatmudde schlieÿt der rezente Anmoorhorizont die Stratigraphie ab.

Um einen gezielten Einblick über die Vegetationsentwicklung unter anthropoge-
nem Ein�uss im Bereich der Endmoräne um den Mückengrund zu erhalten, wurde
die erbohrte Sedimentsequenz MÜ-1 palynologisch untersucht (Abb. 6.5.2). Sämtli-
che nachfolgenden palynologischen Ausführungen sind zusammengefasst aus Schult
(2011, Anhang B).
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Abbildung 6.5.1. Lithologie, Sedimentologie und Chronologie des Kerns Mü-1. Die abgelei-
teten archäologischen Epochen ergeben sich aus der Verknüpfung der 14C-Datierungen mit

den Pollenzonen.

Der Vegetationsabschnitt Mü-A (110-98 cm) repräsentiert die Kernbasis. Das
Pollenspektrum in den humosen Sanden zeigt eine Waldzusammensetzung dominiert
durch Pinus, Betula und Corylus, was auf ein Artenspektrum des Boreals verweist.
Gestützt wird diese Alterseinstufung durch ein 14C-Datierung bei 109 cm unter GOK
mit 8410 ± 50 a BP (7576-7423 BC; Beta-291883).

Der Abschnitt Mü-B (98-75 cm) darüber zeigt eine geschlossene Waldzusammen-
setzung bestehend aus Pinus, Betula, Corylus, Quercus, Tilia, Ulmus und Alnus.
Durch das Vorkommen einer geschlossenen Plantago lanceolata Typ-Kurve und einem
Einsetzen von Fagus an der oberen Grenze des Abschnitts ist eine zeitliche Einord-
nung in das Subboreal zu vollziehen. Dies wird durch das 14C-Datum bei 95 cm unter
GOK mit 4140 ± 40 a BP (2876-2618 BC; Beta-291882) bestätigt. Im Übergang zwi-
schen den Abschnitten Mü-A und Mü-B ist demnach von einem Hiatus auszugehen.
Der Wechsel im oberen Zonenabschnitt von Sand zu Organo-Silikatmudde sowie der
palynologische Niederschlag von Feuchteanzeigern deuten sedimentologisch auf eine
zunehmende Wasserführung der Hohlform hin.

Die hohen Werte von Betula in Abschnitt Mü-C (75-65 cm) werden auf einzelne
Bäume in der unmittelbaren Umgebung des Bohrpunktes zurückgeführt. Der Nach-
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weis einer vorhergehenden Ö�nung der Landschaft, so dass die Zunahme von Birke im
Pollenspektrum als Anzeichen einer nachfolgenden Wiederbewaldung gesehen werden
könnte, ist nicht belegbar. Fagus ist im Spektrum ebenfalls vertreten und breitet sich
aus. Der Wechsel in einen Anmoorhorizont belegt ein semiterrestrisches Milieu am
Standort.

Ein zunehmend anthropogener Ein�uss kann für den folgenden Vegetationsab-
schnitt (Mü-D, 65-55 cm) festgestellt werden. Die Ö�nung des Untersuchungsgebietes
lässt sich durch den Anstieg der Nichtbaumpollen (Chenopodiaceae, Plantago lanceo-

lata Typ, Calluna vulgaris, Rumex acetosa Typ) sowie durch das erhöhte Vorkommen
von Adlerfarn (Pteridium aquilinum), welcher vor allem nach Brandrodungen geför-
dert wird, feststellen. Das koinzidierende Auftreten zahlreicher verkohlter Partikel in
dieser Schicht lässt einen kausalen Zusammenhang erkennen. Eine mögliche Wald-
weide wird durch Adlerfarn, erhöhte Werte der Unkräuter und diverser Arten kopro-
philer Pilze angedeutet. Die geschlossene Kurve vom Secale cereale setzt in diesem
Abschnitt ein. Der Sedimentationswechsel von Anmoor in eine Organo-Silkatmudde
belegt eine erneute Verfeuchtung des Standorts. Die bei 59 cm unter GOK datierte
Probe mit 3790± 40 a BP (2347-2126 BC; Beta-291881) kann aufgrund der vorliegen-
den palynologischen Daten als zu alt eingestuft werden. Da es sich bei dem datierten
Material um verkohltes Material handelt, ist von einer Umlagerung älteren Materials
in diese Schicht auszugehen. Palynologisch wird der Abschnitt frühestens in die spä-
te Bronzezeit, jedoch eher in die Vorrömische Eisenzeit gestellt. Die AMS-datierten
Brandgruben im Pro�lschnitt S-3 auf der benachbarten Moränenhoch�äche lassen
sich hierbei chronologisch gut parallelisieren.

In Vegetationsabschnitt Mü-E (55-49 cm) folgt eine Phase erhöhter Baum- und
Strauchpollenwerte. Der nahezu geschlossene Wald ist durch Arten wie Fagus, Quer-
cus, Alnus und Carpinus Typ gekennzeichnet. Pollenkundlich und sedimentologisch
lässt sich weiterhin ein o�enes Gewässer im Mückengrund rekonstruieren.

Der Abschnitt Mü-F (49-35 cm) beginnt mit einer geringmächtigen Tor�age, was
im Gegensatz zum vorhergehenden Mudde-Abschnitt auf einen kurzzeitig sinkenden
Grundwasserstand hindeutet, nachgezeichnet durch die Abnahme der Gewässerar-
ten. Eine 14C-Datierung des Torfes ergibt ein Alter von 1480 ± 40 a BP (533-651
AD; Beta-291880) und verweist auf das 6.-7. Jahrhundert AD. Anschlieÿend ist ein
markanter Anstieg von Nichtbaumpollen festzustellen. Die hohen Anteile der Ce-
realien (u.a. Secale cereale) zeigen eine geö�nete Landschaft und Ackerbau um den
Mückengrund an. Das Auftreten von Adlerfarn und verkohlten Partikeln gibt einen
erneuten Hinweis auf Brandrodung. Es erfolgt ein Wechsel der Sedimentation in eine
Organo-Silikatmudde und anschlieÿend in eine Sandlage.

Innerhalb der Sandeinheit kann der Vegetationsabschnitt Mü-G (35-26 cm) ausge-
halten werden. Der geringe Anteil von Nichtbaumpollen verweist auf eine verringerte
Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit.

Abschnitt Mü-H (26-15 cm) belegt hingegen einen markanten anthropogenen Ein-
�uss mit erhöhten Landnutzungsindikatoren (Cerealien undi�., Secale cereale, Rumex

acetose Typ). Die Sedimentation wechselt in eine Organo-Silikatmudde.
Abgeschlossen wird das Pro�l mit Vegetationsabschnitt Mü-I (15-10 cm). Es wird

ein hoher Baum- und Strauchanteil an der Gesamtvegetation festgestellt. Fagus und
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Quercus sind deutlich vertreten. Die Zunahmen von Pinus und von Centaurea cyanus
deuten ein hochmittelalterliches Alter der Zone an. Somit wird ab Vegetationsab-
schnitt Mü-F die slawische Vegetationsgeschichte wiedergegeben.

6.6. Geomorphologische und bodenkundliche Befunde um Waldsee

Im Bereich des nordöstlichen Einzugsgebietes des Schulzensees wurde in einer
kleinen Talung eine Bodenpro�lreihe angelegt (Abb. 6.6.1). Das Pro�l Wa-1 belegt
eine deutliche Degradierung im Übergang der Sanderhoch�äche zum Tal. Hier steht
kalkreiches Ausgangsgestein ober�ächlich an, was für einen Abtrag des ursprüng-
lichen Solums spricht. Das erodierte Material lässt sich im Bereich der Tiefenlinie
wieder�nden. Am Standort Wa-2 werden über einer Braunerde zwei Kolluvien iden-
ti�ziert. Aufgrund der Mächtigkeit des Bv-Horizontes muss von einer langen Zeit
der Bodenbildung ausgegangen werden, was genetisch für eine spätglazial-holozäne
Bv-Bildung spricht (vgl. Kopp 1969). Trotz Bbt-Bändern im C-Material ist die Klas-
si�zierung des Bodens als Bänderparabraunerde aufgrund eines nicht klar erkennba-
ren Al-Horizontes schwierig. Am Standort des Pro�ls Wa-3 fehlt der Bv-Horizont.
An seine Stelle tritt in der basalen Horizontfolge ein Kolluvium, welches von drei
hangenden Kolluvien durch einen zum Teil aufgearbeiteten Humushorizont getrennt
ist. Abgeschlossen werden die Bodenpro�le durch einen Humushorizont in dem zahl-
reiche Holzkohlepartikel zu �nden sind. Diese stammen von drei im Tiefenbereich
des Tals be�ndlichen Holzkohlemeilern.

Abbildung 6.6.1. Topographie und Lage der Pro�le um die Ortschaft Waldsee und den
Schulzensee (A). Stark idealisierte Pro�lsäule des Pro�ls Wa-4 (B) im Dünengebiet südlich
der Goldenbaumer Landstraÿe und stark vereinfachte Pro�lreihe Wa-1 bis Wa-3 (C) mit
Datierungen entlang der Tiefenlinie des periglaziären Trockentals östlich des Schulzensees.
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Abbildung 6.6.2. Typische Kuppendüne in unmittelbarer Nähe des Standortes Wa-4 südlich
der Goldenbaumer Landstraÿe (Photo: A. Nestler).

Neben Kolluvien wurden im Gebiet um Waldsee und den Schulzensee auch Flug-
sande kartiert. In einem kleinen zusammenhängenden Dünengebiet südlich der Gol-
denbaumer Landstraÿe wurde das Pro�l Wa-4 aufgenommen (Abb. 6.6.1, 6.6.2). In
liegenden glazi�uvialen Sanden ist hier eine Braunerde entwickelt. Diese wird durch
einen P�ughorizont zu einer hangenden Flugsandeinheit abgegrenzt. Der P�ugho-
rizont zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Holzkohle aus; aus ihm konnte
spätslawische Keramik geborgen werden. In den Flugsanden ist eine geringmächtige
Podsolierung zu erkennen.

6.7. Die spätholozäne Landschaftsentwicklung im Gebiet der
Pommerschen Haupteisrandlage um Serrahn

Die pedologische und geomorphologische Untersuchung von terrestrischen Stand-
orten ergibt vornehmlich zwei dominante Phasen von geomorphologischer Aktivität
(Spätglazial-Frühholozän, Spätholozän) im Bereich der Pommerschen Haupteisrand-
lage um Serrahn. Für das Spätglazial und das Frühholozän belegen Flugsanddecken
über Finow-Paläoböden vor allem eine äolische Komponente an Moränenstandorten
nahe benachbarter Sander�ächen.

Anschlieÿend folgt im Serrahner Gebiet eine lange Phase morphodynamischer
Ruhe. Diese wird erst während der Vorrömischen Eisenzeit unterbrochen. Die erste
Phase erhöhter anthropogener Landnutzung wird durch den deutlichen Anstieg der
O�enlandanzeiger im Pollendiagramm des Mückengrundes angezeigt, welche in ihrer
Zusammensetzung auf Waldweide hindeuten. Das gehäufte Auftreten von verkohl-
ten Partikeln während dieser Landnutzungsphase lässt auf Brandrodung schlieÿen,
nachgezeichnet durch die �ächenhafte Verbreitung von Adlerfarn. Die anthrakolo-
gischen Analysen am eisenzeitlichen Kolluvium (M1) im Pro�l S-5 belegen einen
lokal höheren Holzkohleniederschlag von Eiche gegenüber Kiefer, wohingegen das
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Pollendiagramm lediglich eine Zunahme von Eiche und eine Abnahme von Kiefer im
und um den Mückengrund anzeigt. Die Buche tritt hier nur vereinzelt auf und spielt
in der Waldzusammensetzung zu dieser Zeit keine signi�kante Rolle (Nelle 2011,
Anhang B). Zusätzlich wurden auf der Moränenhoch�äche am Standort S-3 erhöh-
te Holzkohlekonzentrationen bzw. Brandgruben nachgewiesen. Die Holzkohleproben
aus den Gruben zeigen auf der Moränenhoch�äche westlich von Serrahn eine Kiefern-
und Eichendominanz. Archäologische Prospektionen von Siedlungsplätzen der Vor-
römischen Eisenzeit in Mecklenburg Vorpommern sind bisher selten und beschränken
sich vor allem auf den Bereich der Autobahn A-20. Vergleichend mit den dortigen
Ergebnissen kann gegebenenfalls eher von kleinen (autarken) Siedlungsgruppen bzw.
-plätzen um Serrahn ausgegangen werden (vgl. Brandt 2005).

Der synthetische Vergleich von Paläoklima-Proxydaten � hierbei werden die hoch-
au�ösenden Baumring-gestützten Datenreihen zu Niederschlägen und Temperatur-
anomalien in den Sommern Mitteleuropas für die letzten 2500 Jahre verwendet
(Büntgen et al. 2011) � und den eigenen geomorphologischen und paläoökologischen
Befunden ergibt die Möglichkeit einer grundlegenden Diskussion über die Beziehung
von Ursache und Wirkung von anthropogenen und klimatischen Ein�üssen auf die
lokale Landschaft um Serrahn (Abb. 6.7.1).

Die Sedimentbohrung Mü-1 wurde im Randbereich der kesselförmigen Hohlform
im Mückengrund abgeteuft (Abb. 6.1.1), so dass die an dieser Lokation erbohrten
Sedimentwechsel einen Hinweis auf hydrologische Schwankungen innerhalb der Hohl-
form zulassen (vgl. Digerfeldt 1986; Dearing & Foster 1993; Küster et al. 2011).
Der Fazieswechsel von Anmoor in Organo-Silikatmudde zeugt am Bohrstandort von
einem Wechsel eines semiterrestrischen in ein limnisches Milieu und demnach von
einem ansteigenden Wasserstand in der Hohlform. Die hierbei nachweisbare Ver-
feuchtung fügt sich zwanglos in eine kühlere Phase mit erhöhten (Sommer-) Nie-
derschlägen ein, wohingegen die anthropogene Entwaldung des Einzugsgebietes des
Mückengrundes zu erhöhten Ober�ächenab�üssen und Bodenerosion bzw. zu einer
anthropogen induzierten, additiven Wasserspeisung führte (vgl. Moore 1986). Eine
derartige Interaktion von klimatischen und anthropogenen Ein�üssen auf das hy-
drologische Regime während der Eisenzeit wurde ebenfalls für das jungmoränale
Biskupin-Gebiet in Polen nachgewiesen (Niewiarowski et al. 1995).

Nach Herrmann (1985) und Herrmann & Heuÿner (1991) stehen Änderungen in
der Lage von Siedlungsplätzen in Gewässereinzugsgebieten sowie von Siedlungs- und
Baustrukturen (zum Beispiel Brunnen) in Bezug auf den (Paläo-) Grundwasserstand
eng im Zusammenhang mit dem hydrologischen Wandel. Die Autoren erstellen nach
diesem Ansatz � welcher auch in anderen Landschaftstypen Mitteleuropas verwendet
wird (vgl. Dombrowolski et al. 2011) � und mit Hilfe dendrochronologischer Unter-
suchungen in Nordostdeutschland ein paläohydrologisches Schema für den Zeitraum
von der Zeitenwende bis in das Hochmittelalter, unterscheidend zwischen Feucht-
und Trockenphasen. Die Daten stimmen hierbei mit den Ergebnissen von Büntgen
et al. (2011) relativ gut überein (vgl. Abb. 6.7.1).

Nach einer geringeren Landnutzungsintensität während der Römischen Kaiser-
zeit wird ein Kolluvium (M1) am Standort S-4 in die Mitte des 6. Jahrhunderts
AD abgelagert. Die Datierung fällt in die Völkerwanderungszeit, welche im Bereich
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Abbildung 6.7.1. Korrelation regionaler Paläoklimadaten und lokaler geomorphologischer,
paläohydrologischer und paläoökologischer Daten aus dem Gebiet um Serrahn zur Land-
schaftsentwicklung in den letzten 2500 Jahren. Baumring-gestützte Sommerniederschläge
(A) und -temperaturanomalien (B), rekonstruiert für Mitteleuropa im Allgemeinen und
Deutschland im Speziellen (verändert nach Büntgen et al. 2011). Feuchte und trockene Peri-
oden abgeleitet von archäologischen Daten (C, verändert nach Herrmann & Heuÿner 1992).
Steigender bzw. hoher und sinkender bzw. niedriger Wasserstand im Mückengrund (D).
Phasen steigender bzw. hoher Anteile von Nichtbaumpollen und Kulturbegleitern im Pol-
lendiagramm Mückengrund (E). Vorkommen von Holzkohle-gefüllten Siedlungsgruben (F).
Anzahl und zeitliche Stellung von kartierten Kolluvien und Flugsandeinheiten um Serrahn.
Die anhand der OSL-Datierungen errechnete gewichtete Dichtefunktion zeigt ein holozänes

Erosionsmaximum in der späten Slawenzeit (G).
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Mecklenburg-Vorpommerns etwa in der Mitte des 5. Jahrhunderts AD beginnt (Voÿ
2005). Nachweise von Kolluvien aus dieser Zeit und somit Hinweise auf eine Landnut-
zung sind in Deutschland eher singulärer Natur. Durch palynologische Einzelstudien
wird eher von einer geringen Siedlungs- und Landnutzungsintensität in Norddeutsch-
land ausgegangen (vgl. Bork et al. 1998; Behre 2008). Die Datierung von Torf (über
Mudde) im Kern Mü-1 belegt Verlandung im Mückengrund im 6./7. Jahrhundert AD.
Der lokal sinkende Wasserstand lässt sich hierbei gut mit einer markanten, regionalen
Trockenphase parallelisieren (Abb. 6.7.1).

In der Umgebung des Mückengrundes wird erst wieder in frühslawischer Zeit nach
Brandrodungen intensiver Ackerbau betrieben. Der Sedimentationswechsel von Torf
in Mudde zeichnet erneut ein Kleingewässer in der geschlossenen Hohlform nach. Die
lokale Vernässung fällt zusammen mit der Ö�nung der Landschaft und einer regio-
nalen Feuchtphase. Ob die folgende Sand-Sedimentation allochthonen Ursprungs ist,
was auf Bodenerosion schlieÿen lieÿe oder ob es sich um eine lakustrine, minerogene
Sedimentbildung durch einen steigenden Wasserstand bzw. Seespiegel handelt, kann
aufgrund des singulären Befundes nicht geklärt werden.

In den Sanden lässt sich die mittlere Slawenzeit palynologisch erfassen. Da für
diese Zeit eine limnische Sedimentation am Rand der Hohlform ausgeschlossen wer-
den kann, ist von trockeneren Verhältnissen als in frühslawischer Zeit auszugehen.
Dieser Trend lässt sich eindeutig in die kalt-trockene Phase einordnen, welche um
ca. 1000 AD ihren Höhepunkt erreicht und sich im Bereich der Mecklenburgischen
Seenplatte durch tendenziell niedrigere Seespiegel auszeichnet (Bleile 2005b, 2008).
Um den Mückengrund, im Zentrum der Endmoräne bei Serrahn, ist pollenkund-
lich eher eine geringe Landnutzung nachweisbar. Die Akkumulation von Kolluvien
belegt für diesen Zeitraum hingegen die menschliche Nutzung in den Rödliner Ber-
gen, östlich des Groÿen Serrahnsees (Pro�l S-6). Dieser Bereich grenzt südlich an
einen Sander und südwestlich an �achwellige Grundmoränen an. Ob slawische Siedler
aufgrund der allgemein trockeneren Verhältnisse die eher relie�erten, niederschlags-
begünstigten Endmoränen � an dieser Stelle sei an die aktuellen Verhältnisse, mit
höheren Niederschlägen in der Endmoräne gegenüber dem Umland verwiesen � für
ihre landwirtschaftliche Tätigkeit bevorzugten, bleibt vorerst spekulativ und muss
Gegenstand zukünftiger, vergleichender Untersuchungen sein.

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang der pollenkundlichen Siedlungs- und
Landnutzungsindikatoren in der mittleren Slawenzeit, belegen zahlreiche Kolluvien
und Flugsande sedimentologisch eine deutliche anthropogene Überprägung der Pom-
merschen Eisrandlage um Serrahn während der späten Slawenzeit, deren Höhepunkt
im 12. Jahrhundert erreicht wird. Weiterhin zeigt das Pollenspektrum im Kern Mü-1
eine hohe Landnutzungsintensität um den Mückengrund. Die spätslawischen Kol-
luvien in Moränenrandlage (Standorte: S-1, S-6) zeigen einen dominierenden Holz-
kohleanteil von Kiefer (Nelle 2011). Hier scheint sich der Ein�uss der angrenzenden
Sander�ächen lokal bemerkbar zu machen. Das ober�ächlich anstehendende, hoch-
mittalterliche Kolluvium im Pro�l S-6 sowie eine mittelalterliche bis frühneuzeitliche
Brandgrube am Standort S-3 deuten noch einmal einen geringen anthropogenen Ein-
�uss im Untersuchungsgebiet an. Seit dem 16. Jahrhundert ist im Allgemeinen von
einer geschlossenen Bewaldung auf der Endmoräne um Serrahn auszugehen (Tem-
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pel 2003). Die �ächenhafte Landnutzung mit einhergehender Bodenerosion während
der späten Slawenzeit und mit geringerer Intensität im anschlieÿenden deutschen
Mittelalter vollzieht sich in einer Phase zunehmend feuchterer und wärmerer Witte-
rungsverhältnisse, nachgezeichnet durch steigende Seespiegel in Mecklenburg ab der
zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts (Bleile 2008). Die erneute Akkumulation von
Organo-Silikatmudde im Mückengrund zeichnet diesen hydrologischen Trend nach.

Die Zweigip�igkeit der Nichtbaumpollen im Mückengrund (Mü-1) während der
Slawenzeit entspricht im Verlauf denen des Groÿ Radener Sees und von Arkona
(Lange 1992). In Mecklenburg-Vorpommern ist somit während der frühslawischen
und spätslawischen Besiedlung der gröÿte frühmittelalterliche Landnutzungsdruck zu
verzeichnen. Trotz des relativ guten palynologischen Kenntnisstandes, fehlten bisher
� bis auf einen Einzelnachweis bei Tessenow (Müller 1997) � kolluviale bzw. sedimen-
tologische Nachweise einer entsprechenden Landnutzung. Die Ergebnisse um Serrahn
fügen sich chronologisch relativ gut in den archäologischen und pollenkundlichen
Kontext Nordostdeutschlands ein. Jedoch besitzt das Gebiet aufgrund der ersten �ä-
chenhaften Rekonstruktion von Bodenerosion bzw. einer extensiven Landnutzung in
dieser Epoche, zudem in einer reliefstarken Endmoräne, ein Herausstellungsmerkmal.

Im Zeitraum Früh- und Hochmittelalter zeigt das Gebiet um Serrahn eine im re-
gionalen Kontext konträre Befundsituation. Wird für weite Teile Norddeutschlands
eine Intensivierung des anthropogenen Ein�usses in der Landschaft ab der deutschen
Besiedlung erfasst bzw. stellt das deutsche Mittelalter hier eine Zäsur in der Land-
schaftsentwicklung dar (Küster & Preusser 2009; Lampe et al. 2009; Dreibrodt et al.
2010; Böse & Brande 2010), verweisen die eigenen Daten auf eine lokal-dominierende
slawische Komponente während der spätholozänen Landschaftsentwicklung. Archäo-
logische Ausgrabungen in den 1930er Jahren belegen am Westufer des Groÿen Ser-
rahnsees eine kleine slawische Siedlung Sarran (Karbe 1953). Das dabei geborge-
ne Fundspektrum lässt eine lokale Siedlungstätigkeit vom 9.-15. Jahrhundert bisher
nur vermuten. Der archäologische Nachweis einer slawischen Siedlung im Untersu-
chungsgebiet � obgleich chronologisch unbefriedigend � wäre somit erbracht. Die
Siedlung könnte Ausgangspunkt der Landnutzungsaktivitäten um Serrahn gewe-
sen sein, jedoch muss sich aufgrund der Verbreitung, Anzahl und Mächtigkeit der
kartierten Kolluvien bzw. Erosionsbefunde sowie des palynologischen Befundes im
Mückengrund gefragt werden, ob das hier bisher erstmalig in der Region kartierte
Ausmaÿ slawischer Rodungen im Bereich der Pommerschen Endmoräne nicht eher
einer Landnutzung bzw. deren Ausbau aufgrund eines naheliegenden, gröÿeren Sied-
lungszentrums/Burgwalls entspricht. Aufgrund des heutigen Forschungsstandes zum
spätslawischen Landesausbau ist davon auszugehen, dass dieser nicht auf entferntere
und bislang unbesiedelte Gebiete gerichtet war, sondern sich vielmehr um bestehen-
de Siedlungskammern als Folge des wachsenden Bevölkerungsdruckes ab dem 11.
Jahrhundert vollzog (Donat 2001). Beispielhaft konnte dies für die Siedlungszen-
tren Lieps, Drense und auf der Insel Usedom nachgewiesen werden (Lampe 1992;
Schmidt 1992). Durch die geschlossene Waldbedeckung und den Schutzstatus des
Untersuchungsgebietes war und ist eine �ächenhafte archäologische Prospektion des
Serrahner Gebietes nicht möglich. Somit konnte bisher keine Verdachts�äche für eine
entsprechende Burgwallanlage als Siedlungszentrum ausgewiesen werden. Unter Be-
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rücksichtigung der topographischen Verhältnisse und der buchten- und inselreichen
Gewässerlandschaft im weiteren Umfeld von Serrahn erscheint die Existenz einer
derartigen Siedlungsstruktur jedoch durchaus möglich (vgl. Herrmann 1985).

Das Auftreten von kolluvialen Sedimenten um Serrahn geschieht nicht zwangsläu-
�g zeitgleich mit feuchteren, niederschlagsreichen Phasen (vgl. Starkel 2005). Boden-
erosion erfolgt auch während potenziell trockeneren Phasen beispielsweise während
des 6./7. Jahrhunderts und um 1000 AD. Wobei hierbei berücksichtigt werden muss,
dass es sich bei den Erosionsbefunden bisher um Einzelnachweise sowie bei den argu-
mentativ betrachteten Baumring-gestützten Klima-Proxys um auf die Sommermona-
te beschränkte Daten handelt. (Extrem-) Niederschläge des restlichen Jahres werden
hierbei vernachlässigt (vgl. Büntgen et al. 2011). Auf lokaler Ebene erscheint jedoch
der menschliche Ein�uss in der Landschaft der dominierende Kontrollmechanismus
von Abtragungsprozessen zu sein, zweifelsfrei gefördert durch erhöhte Niederschläge
während feuchterer Perioden. Die gewonnenen paläohydrologischen Daten belegen
für die letzten 2500 Jahre dagegen eher einen kausalen Zusammenhang zwischen
den hydrologischen Schwankungen in Kleinhohlformen im Bereich der Pommerschen
Haupteisrandlage und dem Klimawandel gegenüber anthropogenen Ein�ussparame-
tern.

6.8. Zur spätholozänen Landschaftsentwicklung im Sandergebiet
um Waldsee

Die bodenkundlichen Befunde in der kleinen Talung im östlichen Einzugsgebiet
des Schulzensees belegen eine Braunerde. Da der durch Kolluvien begrabene Boden
in glazi�uvialen Sanden entwickelt ist und die präkolluviale Tiefenlinie dieser Talung
darstellt, ist von einer spätglazialen Anlage als periglaziales Trockental auszugehen.
Aufgrund der für das gesamte Untersuchungsgebiet ungewöhnlichen Mächtigkeit des
Bv-Horizontes von ca. 70 cm wird eine ungestörte Bodenbildung deutlich. Nach der
Bildung der Braunerde unter Wald, herrscht eine morphologische Ruhephase bis in
die Bronzezeit vor. In diese Zeit datiert das liegende Kolluvium in Pro�l Wa-3. Der
menschliche Ein�uss führt hier zur Bodenerosion.

Für den gesamten Serrahner Teil des Müritz-Nationalparks wurden durch Stöck-
mann (2006) etwa 2400 Kulturlandschaftselemente kartiert (vgl. Abb. 6.8.1). Als
bronzezeitliche Elemente können hierbei über 70 Steinhügelgräber angesehen wer-
den, so dass das bronzezeitliche Kolluvium gut mit diesen Befunden in Einklang zu
bringen ist und so erste reliefwirksame Prozesse in prähistorischer Zeit nachzeichnet.

Die Reliefober�äche im Tal bleibt anschlieÿend unter Bildung eines Humusho-
rizontes bis in die Slawenzeit stabil. Der Befund einer Flugsanddecke am Standort
Wa-4 südlich der Goldenbaumer Landstraÿe und von Kolluvien im Trockental östlich
des Schulzensees zeigen �ächenhafte Eingri�e in spätslawischer Zeit auf. Die Befun-
de fügen sich zwanglos in die um Serrahn gewonnenen Erkenntnisse über eine starke
spätslawische Siedlungs- und Landnutzungsaktivität im Untersuchungsgebiet ein.

Für das Mittelalter sind in der weiteren Umgebung Ackerterrassen, Lesesteinhau-
fen, Steinriegel und -reihen, Grenzwälle sowie Dorfwüstungen bekannt. Hinzu treten
zahlreiche Erdwälle, welche typische Relikte von sogenannten Knicks darstellen.
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Diese wurden wahrscheinlich zur Abgrenzung der ackerbaulichen Nutz�äche verwen-
det (Stöckmann 2006). Die Akkumulation von Kolluvien an den StandortenWa-2 und
Wa-3 belegt mittelalterliche Bodenerosion und zeichnet mit den bisherigen archäolo-
gischen Funden und Befunden im Gegensatz zum Teilarbeitsgebiet um Serrahn eine
intensivere Siedlungs- und Landnutzungsaktivität nach (vgl. Pries 1982; Stöckmann
2006; Sobietzky & Ulrich 2009).

Besonders au�ällig sind vor allem die vielen reliktischen Holzkohlemeiler (ca. 1150
Stück). Die Datierung eines Kolluviums unter einem Meiler im Pro�l Wa-3 ergibt ein
Maximalalter für das 15. Jahrhundert. Ab dieser Zeit ist mit verstärkter Holznut-
zung und Köhlerei im Gebiet zu rechnen. Ob die Köhlerei inselartig oder �ächenhaft
durchgeführt wurde, müssen weiterführende Untersuchungen zeigen. Zahlreiche alte
Buchen und Eichen mit ausladenden Kronen (Überhälter) in den jüngeren und dich-
ten Kiefernmonokulturen zeigen zudem von zumindest zwischenzeitlichen o�eneren
Wäldern während der Neuzeit. Diese Bäume zeugen als Hutebäume von Waldweide
(vgl. Borrmann & Tempel 2005; Pagel 2005).
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7. Zur Landschaftsentwicklung

Nordostdeutschlands

7.1. Holozäne Relief- und Bodenentwicklung

7.1.1. Prähistorische und historische Bodenerosion im Bereich der
Mecklenburgischen Seenplatte

Für das gesamte Untersuchungsgebiet im Bereich der Mecklenburgischen Seen-
platte östlich der Müritz wurden verändert nach Lang (2003) sämtliche Datierungen
(OSL) von Kolluvien und Flugsanden in einer gewichteten Dichtefunktion zusammen-
gefasst (Abb. 7.1.1). Aufgrund der räumlich-methodischen Vergleichbarkeit zwischen
dem Gesamtdatensatz und den Einzeluntersuchungsgebieten, wurde trotz fehlender
statistischer Repräsentanz (geringe Anzahl an Stichproben) in den Einzelgebieten für
diese ebenfalls eine Dichtefunktion erstellt (Abb. 7.1.1). Die Funktionen der Einzel-
gebiete zeigen neben den teilweise in der Gesamtlandschaft wirkenden, groÿ�ächigen
Eingri�en des Menschen auch lokale Unterschiede der Siedlungs- und Landnutzungs-
tätigkeit auf.

Erste reliefwirksame Eingri�e des Menschen können für die frühe bis mittlere
Bronzezeit (vgl. Rassmann 2004) belegt werden (Erosionsphase 1 (E 1); Abb. 7.1.1).
Im Havelquellgebiet werden dabei Kolluvien aus diesem Zeitraum am Burgwall Krat-
zeburg und in einer trockenen, ab�usslosen Senke bei Langhagen kartiert sowie in
einem periglazialen Trockental nordöstlich des Schulzensees nahe der Ortschaft Wald-
see. Während die OSL-Alter der beiden liegenden Kolluvien im Burgwallgraben bei
Kratzeburg aufgrund ihrer unvollständigen Bleichung eher als zu alt � im Sinne eines
Maximalalters � angesehen werden, erscheinen die Datierungen bei Langhagen und
Waldsee hingegen plausibel (schriftl. Mitt. A. Fülling, HU-Berlin).

Für die späte Bronzezeit bzw. den Übergang zur Vorrömischen Eisenzeit (E 2)
wurde im Burgwallgraben bei Kratzeburg ein Kolluvium kartiert. In die vermoorte
Senke östlich des Burgwalls gelangen während dieser Erosionsphase allochthone San-
de. Ein weiterer, sedimentologischer Nachweis erosiver Prozesse im Havelquellgebiet
gelingt für diesen Zeitraum am Krummen See bei Blankenförde, wo minerogene, al-
lochthone Einträge in das Profundal des Gewässers einen Hinweis auf Landnutzung
im Gewässerumfeld geben (vgl. Küster et al. 2012). Im Müritzgebiet zeichnet eine
rekonstruierte Erosions�äche (bzw. De�ations�äche) den Abtrag von Bodenmaterial
aufgrund von bronzezeitlichen Siedlungstätigkeiten bei Zartwitz nach (vgl. Küster et
al. 2010; Kap. 4.2.2). Da die hier aufgeführten Nachweise � bezogen auf die Fläche
des gesamten Untersuchungsgebietes � als Einzelbefunde zu bewerten sind, kann für
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den betrachteten Zeitraum eher von einzelnen Siedlungs- und Landnutzungs�ächen
in der Landschaft ausgegangen werden.

Dieses Bild � geringe Erosionsintensität und deren lokales Auftreten � setzt sich
in der Vorrömischen Eisenzeit und der anschlieÿenden Kaiserzeit fort. Für die jüngere
Vorrömische Eisenzeit lässt sich in der Endmoräne bei Serrahn ein Kolluvium nach-
weisen. In spätgermanischer und frühslawischer Zeit kommt es nach Leube (1995) vor
allem im östlichen Mecklenburg-Vorpommern zum Kontakt beider Kulturkreise. Für
diese Zeit lassen sich Erosionsprozesse (E 3) als Folge von Landnutzung in Form von
jeweils einem Kolluvium im Mückengrund bei Serrahn und im Sander bei Langhagen
im Havelquellgebiet belegen.

Abbildung 7.1.1. Phasen von Bodenerosion in den einzelnen Teilarbeitsgebieten und dem
gesamten Untersuchungsgebiet in der Mecklenburgischen Seenplatte seit dem Neolithikum.
Die gewichteten Dichtefunktionen basieren auf den OSL-Datierungen von Kolluvien und
Flugsanden. Wurden innerhalb eines Kolluviums oder einer Flugsandeinheit mehrere Datie-
rungen durchgeführt, ist aus den Daten der Mittelwert gebildet und dieser für die Berechnung

genutzt worden.
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Das Maximum an erosiven Prozessen in prähistorischer Zeit liegt jedoch im Be-
reich der jüngeren Slawenzeit (E 4). Im Weltnaturerbegebiet bei Serrahn und im
nördlichen Bereich des Schulzensees bei Waldsee zeichnen zahlreiche Kolluvien und
Flugsanddecken den slawischen Landesausbau im 11./12. Jahrhundert AD nach. Das
vermehrte Auftreten von Bodenerosion spiegelt in diesen beiden Gebieten jedoch
nicht das regionale, gesamtlandschaftliche Gefüge wider, sondern verweist eher auf
eine hohe slawische Siedlungsdichte in diesem Bereich.

Im anschlieÿenden Mittelalter zeigt die gewichtete Dichtefunktion einen Gipfel in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts AD (E 5). Die groÿlandschaftlichen Auswir-
kungen der Ostexpansion deutscher Siedler in den slawischen Kulturraum werden in
diesem Zeitraum besonders deutlich. Vor allem östlich der Müritz treten im Bereich
pleistozäner Beckensande und angrenzender Sanderareale (als äolisches Liefergebiet)
groÿ�ächig Flugsanddecken und Dünen in Erscheinung. Kleinere Dünengebiete wur-
den im Havelquellgebiet untersucht und deren Genese anhand von 14C-Datierungen
und pollenkundlichen Daten ebenfalls in diese Zeit gestellt. Äolische Umlagerungen
gelangen hier als allochthone Einträge in die angrenzenden Gewässer, wie am Bei-
spiel des Krummen Sees bei Blankenförde nachgewiesen werden konnte (Küster et
al. 2012).

Im gesamten Untersuchungsgebiet zeichnet sich im 14. Jahrhundert ein vermin-
dertes Auftreten von Flugsanddecken und Kolluvien ab. Die Abnahme erosiver Ak-
tivität fällt in eine Phase zahlreicher Wüstungen und landwirtschaftlicher Krisen
in der Region und somit in eine Zeit verringerter ackerbaulicher Tätigkeiten (vgl.
Schoknecht et al. 1999).

Im 15./16. Jahrhundert wird ein zweites, historisches Maximum an Flugsand-
akkumulationen und Kolluvienbildungen deutlich (E 6), welches mit der landwirt-
schaftlichen Konjunktur in Mecklenburg in Verbindung gebracht werden kann (vgl.
Mager 1955). Die erneute Nutzung landwirtschaftlicher Flächen aus der Zeit vor
der Depression im 13./14. Jahrhundert bzw. deren Ausweitung ermöglichen �ächen-
haft wirksame Erosionsereignisse. Diese werden im Havelquellgebiet und um Waldsee
für das 15. Jahrhundert festgestellt, während im Müritzgebiet vor allem die zweite
mittelalterliche Besiedlungsphase (vgl. Schoknecht et al. 1999) landschaftsprägend
wirkt.

Von Beginn bis Mitte des 17. Jahrhunderts kann eine erneute Phase verringerter
Bodenerosion dokumentiert werden. Hierfür können die Auswirkungen des 30jährigen
Krieges verantwortlich gemacht werden. Die starke Dezimierung der mecklenburgi-
schen Bevölkerung traf besonders das Bauerntum. Zahlreiche Dorfstellen und land-
wirtschaftliche Flächen vielen brach (vgl. Mager 1955; Schoknecht et al. 1999). Der
verminderte Landnutzungsdruck führte zu zwischenzeitlicher Vegetationsbedeckung
(Sukzession) dieser Flächen und Stabilisierung des Reliefs (vgl. Lampe et al. 2009).

Erste Erosionsereignisse nach dem 30jährigen Krieg sind im Havelquellgebiet bei
Langhagen am Ende des 17. und Mitte des 18. Jahrhunderts zu verzeichnen (E 7).
Diese Periode ist im Land Mecklenburg-Strelitz durch zahlreiche Rodungen (bis 1712
als Brandrodungen) bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts gekennzeichnet. Neben der
Errichtung neuer Dörfer, Meierhöfe und Vorwerke wurden die gerodeten Flächen
vor allem landwirtschaftlich genutzt (vgl. Mager 1955) und so der Bodenerosion
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Abbildung 7.1.2. Akkumulationsräume von Kolluvien und Flugsanden (hier als Akkumulate
zusammengefasst) im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte. Prähistorische (holozäne)
Akkumulate sind aufgrund der jungmoränalen Reliefverhältnisse (steile, kurze Hänge) und

der verstärkten, historischen Morphodynamik heute nur in Senken zu �nden.

preisgegeben. Die zusätzliche Rodung von Wald�ächen zur Nutzung des Rohholzes
für Glashütten, Teerschwelereien und Kalkbrennöfen (vgl. Masurowski & Mombour
2009) scheint für die Sandergebiete an der Müritz und im Havelquellgebiet die Um-
lagerungen von Sedimenten ermöglicht zu haben. Das Auftreten von Flugsanden
und Kolluvien im 19. Jahrhundert ist ein typisches, �ächenhaftes Phänomen der
Seenplatte östlich der Müritz (E 8).

Die integrative Analyse von Kolluvien, Flugsanden und Seesedimenten bzw. de-
ren Datierung zeigt in ihrem zeitlichen Verlauf Phasen erhöhter und geringerer Bo-
denerosion im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte auf. Die an den Kolluvien
und Flugsanden erhobenen OSL-Datierungen liefern den gröÿten, zusammenhängen-
den Bestand absoluter Datierungen holozäner, terrestrischer Sedimente im gesamten
nordostdeutschen Jungmoränengebiet (vgl. Hilgers 2007). Dies erlaubt eine qualitativ
hochau�ösende Rekonstruktion der Bodenerosionsgeschichte und somit der regiona-
len Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte.

Im Vergleich mit Befunden und Funden benachbarter Disziplinen (Archäologie,
Paläoökologie) zeigen die eigenen Daten für das gesamtlandschaftliche Gefüge ein
ähnliches räumliches und chronologisches Muster. In prähistorischer Zeit ist aufgrund
des Auftretens von Sedimentumlagerungen an nur einzelnen Standorten von geringer,
räumlicher Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit auszugehen. Während des spätsla-
wischen Landesausbaus werden erstmals im Laufe des Holozäns gröÿere Flächen in
Anspruch genommen. Hier ist vor allem um Siedlungszentren mit �ächenhaftem Vor-
kommen von Kolluvien und Flugsanden zu rechnen. Die Schwankungen der Erosions-
intensität spiegeln besonders deutlich ab dem deutschen Mittelalter Phasen erhöhten
oder verringerten Landnutzungsdrucks in der Landschaft Mecklenburgs wider. Unge-
achtet allgemein �ächenhaft auftretender Phänomene im gesamten Untersuchungs-
gebiet in historischer Zeit, werden im Vergleich der Einzeluntersuchungsgebiete in
Folge di�erenzierter, lokaler Entwicklungsgeschichte zeitliche Abweichungen deutlich.
Einzelereignisse als Folge von Witterungsphänomenen, wie beispielsweise im Jahre
1342 AD in vielen Teilen Deutschlands evident (vgl. Bork et al. 1998), konnten nicht
nachgewiesen werden. Die Akkumulation von Kolluvien und Flugsanddecken ist an
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der Mecklenburgischen Seenplatte somit eher mit der Siedlungs-und Landnutzungs-
geschichte verknüpft. Jedoch werden nicht alle Erosionsereignisse zwangsläu�g in
diesen Archiven gespeichert, können postsedimentäre (erneute) Umlagerungs- und
Resedimentierungsprozesse zum �Löschen� der sedimentologischen Information oder
zur chronologischen Inversion an einzelnen Standorten führen (vgl. Lang & Hön-
scheidt 1999). Prozessbedingte Altersinversionen wurden an den eigenen Untersu-
chungsstandorten nicht festgestellt, was auf eher kurze Transportwege innerhalb des
di�erenzierten, jungmoränalen Reliefs schlieÿen lässt. Es wird deutlich, dass prähis-
torische Akkumulate (Flugsande, Kolluvien) im Arbeitsgebiet auf Hoch�ächen und
angrenzenden Hängen fehlen, diese vielmehr ausschlieÿlich in Tiefenbereichen von
geschlossenen, trockenen Senken, Seebecken und Mooren zu �nden sind. Entspre-
chende Ablagerungen auf exponierteren Standorten wurden sehr wahrscheinlich in
nächstjüngere Umlagerungsprozesse einbezogen und somit in historische Sedimente
inkorporiert (Abb. 7.1.2). Auf exponierten Reliefeinheiten be�nden sich rezent nur
noch jüngere, historische Akkumulate und Vollformen (z.B. Dünen).

7.1.2. Holozäne Bodenerosion in Mecklenburg-Vorpommern � Ein
Überblick

Im Zuge der Erarbeitung der holozänen Erosionsgeschichte für die vor allem
durch groÿ�ächige Sandergebiete und Endmoränenzüge geprägte Mecklenburgische
Seenplatte stellt sich zwangsläu�g die Frage eines qualitativen, chronologischen Ver-
gleichs mit Befunden aus den nördlich anschlieÿenden Grundmoränenplatten und
dem Küstengebiet Mecklenburg-Vorpommerns. Tabelle 7.1 gibt hierfür eine regio-
nale Zusammenschau über Ablagerungszeiträume von Kolluvien und Flugsanden in
bekannten Untersuchungsgebieten.

Nachweise neolithischer Ablagerungen sind bisher selten identi�ziert worden bzw.
wird deren eindeutige, stratigraphische Bestimmung von Durchmischungen mit jün-
geren archäologischen (altbronzezeitlichen) Funden sowie durch jüngeres, kolluviales
Material erschwert (vgl. Müller 1997; Kaiser et al. 2000a; Schmidtchen et al. 2003).
Einen stratigraphisch abgesicherten Beleg liefern Küster et al. (2011) am Rand eines
Ackersolls bei Kühlenhagen (Vorpommern). Hier konnte anhand von Absolutdatie-
rungen (14C) von liegenden und hangenden Torfen sowie deren Bildungsraten ein
spätneolithisches Kolluvium nachgewiesen werden. Trotz der geringen Anzahl an
Befunden in Mecklenburg-Vorpommern entspricht der Ablagerungszeitraum im jün-
geren Neolithikum dem gehäuften Auftreten kolluvialer Sedimente in benachbarten
Gebieten Schleswig-Holsteins, dem östlichen Brandenburg und dem gesamten mit-
teldeutschen Raum (vgl. Dreibrodt et al. 2010).

Neben der Akkumulation von Kolluvien während der frühen und älteren Bronze-
zeit ist eine Häufung von Erosionsnachweisen im Übergang von der jüngeren Bron-
zezeit in die Vorrömische Eisenzeit festzustellen. Dieser Zeitraum erscheint für das
gesamte Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns als eine sehr markante Erosionsperiode
in prähistorischer Zeit.

In der Vorrömischen Eisenzeit und der Kaiserzeit nimmt die Befundzahl wieder
ab. Die kaiserzeitlichen Befunde konzentrieren sich bisher auf den küstennahen Be-
reich (vgl. Amelang et al. 1983; Kaiser & Janke 1998; Kaiser et al. 2000a; Helbig et al.
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Tabelle 7.1. Zusammenfassende Darstellung der prähistorischen und historischen Bodenero-
sionsbefunde (Kolluvien, Flugsande) in Mecklenburg-Vorpommern. Archäologische Epochen:
N - Neolithikum, BZ - Bronzezeit, EZ - Eisenzeit, RKZ - Römische Kaiserzeit, VWZ - Völ-

kerwanderungszeit, SZ - Slawenzeit, MA - Mittelalter, NZ - Neuzeit.

Lokation Quelle N BZ EZ RKZ VWZ SZ MA NZ

Wolfsschlucht/Rügen Amelang et al. (1983) X

Hiddensee Reinhard (1953/1954) X

Eldenaer Forst Helbig et al. (2002) X

Jägerhof Helbig et al. (2002) X

Reinberg Helbig et al. (2002) X?

Horst Helbig et al. (2002) X

Gr. Bölkow Schmidt, in Kaiser et al. (2000a) X

Jürgenshagen Schmidt, in Kaiser et al. (2000a) X X

Martensdorf Schmidt, in Kaiser et al. (2000a) X

Barth Kaiser et al. (2000a) X? X X

Fahrenkamp Kaiser et al. (2000a) X

Wackerow Kaiser & Janke (1998) X X X

Soll 19 Strahl, in Kaiser et al. (2000a) X

Soll 11 Strahl, in Kaiser et al. (2000a) X

Soll 16 Strahl, in Kaiser et al. (2000a) X

Tessin Krienke & Strahl (1999) X

Hoher Stein Endtmann (2000) X

Credner See Lange et al. (1986) X

Arkona Lange et al. (1986) X

Kühlenhagen Küster et al. (2011) X X X X

Meschendorf Hensel (2010) X X

Zempin/Usedom Kretschmer et al. (1971) X?

Lubminer Heide Janke (1971) X

Ueckermünder Heide Hilgers (2007) X

Pasewalk Selent & Lorenz unpubl. X X X

Tessenow Müller (1997) X X

Woseriner See Schmidtchen et al. (2003) X? X X X

Glasow Schatz (2000) X X? X X

Krummer See (Krbg.) Küster (diese Arbeit) X X

Serrahn Küster (diese Arbeit) X X X X

Langhagen Küster (diese Arbeit) X X X X

Boek/Zartwitz Küster (diese Arbeit) X X

Ostufer der Müritz Dieckmann & Kaiser (1998) X X

Klopzow Küster (diese Arbeit) X

Burgwall/Kratzeburg Küster (diese Arbeit) X X

Waldsee Küster (diese Arbeit) X X X

Krummer See (Blf.) Küster et al. 2012 X X

Fürstensee Kaiser et al. in prep X X X

Lanz Wetzel (1969) X X

Nossentiner Heide Lorenz (2007) X X X? X
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2002). Für die anschlieÿende Völkerwanderungszeit lässt sich lediglich ein Kolluvium
im Bereich der Pommerschen Haupteisrandlage bei Serrahn nachweisen. Die wenigen
Nachweise erosiver Umlagerungen in dieser Zeit steht im Einklang mit dem regio-
nalen palynologischen Kenntnisstand, welcher eine geringe Landnutzungsintensität
aufzeigt (vgl. Behre 2008).

Die anschlieÿende deutliche Zunahme von Erosionsprozessen während der Sla-
wenzeit konzentriert sich vor allem auf die Zeit des jungslawischen Landesausbaus
im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Befundsituation konnte durch die
eigene Arbeit deutlich erweitert werden.

Die landschaftsprägende Ostkolonisation deutscher Siedler bzw. die mittelalterli-
che Landnutzung lässt sich ebenfalls anhand von Flugsanddecken und Kolluvien be-
sonders für das südliche Mecklenburg nachzeichnen. Trotz palynologischer Nachweise
eines erhöhten Landnutzungsdrucks (vgl. Kaiser et al. 2000a; Endtmann 2002; Küster
et al. 2011), sind Erosionssedimente für die groÿ�ächigen Grundmoränenplatten und
die Küste im Vergleich zur Seenplatte in Anzahl und chronologischer Tiefe für diese
Zeit bislang kaum belegt, was eher der allgemeinen, lückenhaften Befundsituation
im Gegensatz zum gut untersuchten mitteldeutschen Raum geschuldet sein dürfte,
als der tatsächlichen Siedlungs- und Landnutzungstätigkeit (vgl. Dreibrodt et al.
2010). Fest steht, während der nachfolgenden Neuzeit erfolgen Bodenerosionsprozes-
se in fast allen Untersuchungsgebieten. Ihr �ächenhafter Nachweis unterstreicht die
beschleunigte und raumgreifende Kulturlandschaftsentwicklung auf dem gesamten
Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns in dieser Zeit.

7.1.3. Spätglaziale und holozäne Morphostratigraphie von Flugsanden
des nordostdeutschen Jungmoränengebietes

Die eigenen Untersuchungen zur äolischen Stratigraphie und Pedogeomorphologie
im Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte, ergänzt durch palynologische Daten, ar-
chäologische Funde und historische Daten, erlauben eine genetische Verknüpfung des
anthropogenen Ein�usses in der Landschaft mit dessen geomorphologisch-äolischer
Wirkung. Die Kombination eigener Daten mit Ergebnissen anderer Studien angren-
zender Gebiete gibt ferner einen regionalen Überblick zur spätglazialen und holo-
zänen Morphostratigraphie von Flugsanden in Nordostdeutschland. Neben der na-
türlich, sprich klimatisch induzierten äolischen Aktivität des Spätpleistozäns werden
Aspekte der holozänen, anthropogen-induzierten Dünengenese und deren Signi�kanz
für die geomorphologische Entwicklung von Sandergebieten im nördlichen Mitteleu-
ropa diskutiert.

Die sedimentologische Basis des späten Pleniglazials bis Spätglazials ist im Be-
reich des Pommerschen Sanders durch periglaziale Deckserien mit Geschiebedecksand
als zentrales Element gekennzeichnet (vgl. Lembke 1972; Helbig 1999; Bussemer
2002; Altermann et al. 2008). Die Bildung des GDS ist auf den Sanderhoch�ä-
chen durch einen Faktorenkomplex aus Au�rieren, De�ation, äolischer Sedimentation
und letztendlich durch Destrati�zierung gekennzeichnet (Küster & Preusser 2009).
Chronologisch koinzidiert der GDS mit dem �Beuningen Gravel Bed�, einem pe-
riglazialem Markerhorizont im nordwestlichen Mitteleuropa, welcher mit Hilfe von
OSL-Datierungen auf ca. 14-18 OSL ka datiert wird (Kasse et al. 2007). Im GDS
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ist in der Regel ein �achgründiger Bv-Horizont entwickelt � der Finowboden � wel-
cher regional in zahlreichen Studien beschrieben wurde (Schlaak 1998; Bogen et al.
2003; Lorenz 2003; Kaiser et al. 2007; Küster & Preusser 2009). Der Paläoboden
stellt auf terrestrischen Standorten einen bodenkundlichen Marker für das Spätgla-
zial des nördlichen Mitteleuropas dar (Kaiser et al. 2009). In Nordostdeutschland
� hier sei speziell auf die Urstromtäler und glazilimnischen Becken im Bereich der
Ostseeküste verwiesen � wird auf der Basis eines umfassenden Datenbestandes von
OSL-Datierungen eine Untergliederung in ältere (15,2-13,7 ka; Älteste Dryas-Allerød)
und jüngere (12,9-11,1 ka; Jüngere Dryas-Präboreal) spätglaziale Flugsande vorge-
nommen (vgl. Bussemer et al. 1998; Kaiser 2001; Terberger et al. 2004; Kaiser et al.
2006; Hilgers 2007). Während der ersten Phase kommt es zur Ablagerung reliefun-
wirksamer bzw. nivellierender Flugsanddecken und Kleindünen � ein �ächenhaftes
Phänomen im nordwestlichen und zentralen Europa (Manikowska 1991; Bussemer et
al. 1998; Kasse 2002). Hingegen kann für die jüngere Phase des Spätglazials in Nord-
ostdeutschland eine di�erenzierte äolische Akkumulation festgestellt werden. Dabei
treten in Mecklenburg-Vorpommern eher �achgründige Flugsande in Erscheinung
(7.1.3).

Für die Ueckermünder Heide werden Einzeldünen mit Mächtigkeiten von bis zu
20 m beschrieben (Kaiser 2001). Jedoch fehlen hier umfassende und detaillierte Da-
tierungen, um die gesamten Dünenkörper zeitlich in das Spätglazial zu stellen bzw.
mögliche Hiatus auszuschlieÿen.

In der Mecklenburgischen Seenplatte bilden spätglaziale Flugsande in allen bisher
untersuchten Pro�len �ache Flugsanddecken ohne makroskopisch erkennbare Schich-
tung. Erste OSL-Datierungen im Bereich des Pommerschen Sanders bei Blanken-
förde weisen Flugsande der Jüngeren Dryas nach (Küster & Preusser 2009). Am
Südufer des Krakower Sees datieren Kaiser et al. (2007) den Finowboden anhand
von Holzkohlepartikeln auf 10938 ± 69 a BP, was ein jungdryaszeitliches Maxima-
lalter der hangenden, �achen Flugsande belegt. Im Küstengebiet, im Bereich der
glazilimnischen Becken und nun auch in der Mecklenburgischen Seenplatte lassen
sich in der Summe demnach spätglaziale Flugsande nachweisen, wobei eher �ache
Flugsanddecken abgelagert werden. Es kann festgestellt werden, dass Flugsanddecken
in den nördlicheren Akkumulationsräumen mächtiger sind als Flugsandeinheiten im
südlichen Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Terberger et al. 2004; Kaiser et al. 2006;
Lorenz 2007; Küster & Preusser 2009, Küster diese Arbeit). Dies könnte mit dem
regional diskutierten Nord-Süd-Klimagradienten in Zusammenhang stehen, bei dem
vor allem an der Grenze Allerød/Jüngere Dryas die Zunahme der Vegetationsdichte
in südliche Richtung zu einer Abnahme der äolischen Aktivität und somit zu einer
geringeren Akkumulation von Flugsanden geführt haben kann. Dieses Phänomen
wird ebenfalls von West- nach Osteuropa nachgezeichnet (Manikowska 1991; Brande
1995; Isarin et al. 1997; Kaiser 2004; Terberger et al. 2004; de Klerk 2008). In den
Urstromtälern und direkt angrenzenden Sandern des nördlichen Brandenburgs führt
dagegen eine wahrscheinlich lückenhafte Vegetationsbedeckung zu einer abtragungs-
fördernden Exposition der anstehenden Sedimente und somit zu lokal-markanten
Flugsandakkumulationen, die zur Bildung von Parabeldünen mit Höhen von 5 bis
16 m führen (Bussemer et al. 1998; Hilgers 2007). Für die Mecklenburgische Seen-
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platte kann auf den Hoch�ächen die primäre Akkumulation �acher Flugsanddecken
festgestellt werden, wahrscheinlich in einer Kombination aus erwähnten klimatischen
Ein�üssen (Klimagradient) und lokalen sowie regionalen Ein�ussfaktoren der Vege-
tationsausprägung begründet.

Die in spätglazial-frühholozänen Flugsanden entwickelte Braunerde bildet im ei-
genen Untersuchungsgebiet die pedologische Basis der holozänen Sedimentation und
Bodenbildung. Ihre Habitus als degradierter Boden ist Spiegelbild einer anthropoge-
nen Störung. Im Gegensatz zu den Urstromtälern und direkt angrenzenden Sanderbe-
reichen in Polen, Brandenburg und in NW-Deutschland (vgl. Wetzel 1969; Kozarski
& Nowaczyk 1991; Bussemer et al. 1998; Oczkowski et al. 2000; Mauz et al. 2005;
Hilgers 2007), sind äolisch gebildete Vollformen im Bereich der Mecklenburgischen
Seenplatte vom Frühholozän bis in das jüngere Subatlantikum bisher nicht nachweis-
bar (vgl. Dieckmann & Kaiser 1998; Lorenz 2007; Küster & Preusser 2009; Küster
diese Arbeit). Gesicherte Einzelnachweise für äolische Umlagerungen in prähistori-
scher Zeit liefern neben einer rekonstruierten De�ations�äche bei Zartwitz östlich
der Müritz (Küster et al. 2010; Kap. 4.2.2) minerogene Einträge in den Krummen
See bei Blankenförde (Küster et al. 2012; Kap. 5.7) � beide Nachweise können in
die Bronzezeit datiert werden � sowie eine �ache, spätslawische Flugsanddecke bei
Serrahn (Kap. 6.2). Standorte mit holozäner Ober�ächenstabilität werden zum Teil
durch podsolierte Braunerden gekennzeichnet. Diese wurden im Zuge oft historischer
Flugsandaktivitäten fossilisiert und so vor einer weiteren Abtragung geschützt (vgl.
Brande et al. 1999; Böse et al. 2002; Kap. 4.2.2). Auf der Insel Usedom diskutieren
Kretschmer et al. (1971) eine Remobilisierung von Flugsanden im späten Subboreal
als Rückkopplung auf hydrologische Veränderungen der Ostsee. Den menschlichen
Ein�uss zu dieser Zeit können die palynologischen Daten vor Ort ebenfalls belegen,
so dass eine anthropogen-induzierte, äolische Komponente im Küstengebiet zu be-
rücksichtigen wäre.

Seit dem Übergang slawischer Besiedlung in den deutschen Kulturkreis (12. bis
13. Jahrhundert AD) treten im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte phasenhaft
äolische Flugsandbewegungen auf, welche den lokalen menschlichen Ein�uss deutlich
widerspiegeln. Die einzelnen Flugsanddecken werden durch fossile Böden vonein-
ander getrennt, die als Regosole und Podsol-Regosole klassi�ziert werden können
(Ad-hoc-AG Boden 2005). Die geringe Entwicklung der Böden verweist auf kurze
Zwischenphasen stabiler Ober�ächen zwischen den einzelnen Flugsandphasen (vgl.
Behrendt et al. 2002). Das �ächenhafte Auftreten spätholozäner Flugsande und Dü-
nen seit dem Mittelalter kann für Mitteleuropa als deutlicher geomorphologischer und
sedimentologischer Indikator für die beschleunigte Kulturlandschaftsentwicklung seit
dieser Zeit angesehen werden. Vor allem Innovationen in der Landnutzung � als Bei-
spiel seien hier die Expansion der Plaggenwirtschaft in Nordwesteuropa (750-1200
AD; Behre 1976; Castel et al. 1989; Alisch 1995), die Ausweitung der Siedlungs-
und Landnutzungsgebiete während der deutschen Ostkolonisation (v.a. nach 1200
AD; Bork et al. 1998; Kaiser et al. 2002; Küster & Preusser 2009; Tolksdorf &
Kaiser 2012) sowie Lagerstättenabbau in den Mittelgebirgsregionen (Dulias 1999)
zu nennen � können hierfür verantwortlich gemacht werden. Weitere Gründe für das
zeitlich-�ächenhaft variable Auftreten von Flugsandbildungen sind für die anschlie-
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ÿende Neuzeit in Nordostdeutschland in ökonomischen Aspekten (Rodung zur Holz-
gewinnung, Köhlerei, Glashüttenindustrie etc.) und in der regionalen Kriegshistorie
(30-jähriger Krieg) zu suchen (vgl. Reinhard 1953/1954; Janke 1971).

Die untersuchten Flugsandsequenzen im Bereich der Mecklenburgischen Seen-
platte bestehen zusammenfassend aus spätglazial-holozänen, mehrphasig spätholo-
zänen Einheiten � diese bilden zumeist Kompositdünen � und einzelnen spätho-
lozänen Flugsandeinheiten, welche jeweils einen einzelnen Dünenkörper mit unter-
schiedlicher Form und Gröÿe aufbauen. Die einzelnen Flugsandeinheiten einer Kom-
positdüne besitzen dabei keinen relie�ormenden Charakter, sondern vielmehr ih-
re Komposition zu einer Dünenvollform. Morphostratigraphische Merkmalsausprä-
gungen dieses Typs können als ein �ächenhaftes Phänomen des späten Subatlan-
tikums in Nordostdeutschland angesehen werden (Abb. 7.1.3). Dabei sind mehre-
re, kleinräumig wechselnde Sedimentationszonen innerhalb spätholozäner Flugsand-
und Dünengebiete au�ällig, als sogenannte �blown-out�- (ursprünglicher Boden ist
erodiert), �blown-over�- (Sedimentation auf ursprünglichen, nicht erodierten Böden)
und �blown-on�- (Sedimentation auf erodierten Standorten) Gebiete (vgl. Castel et
al. 1989, S.6). Die Bildung zahlreicher Dünen im Randbereich torf- und seengefüllter
Becken ist wahrscheinlich auf eine lokal erhöhte Ober�ächenrauhigkeit in Folge hö-
herer Vegetationsdichte an feuchteren Standorten gegenüber angrenzenden Erosions-
bzw. De�ations�ächen zurückzuführen (vgl. Hassenp�ug 1998).

Die an der Müritz untersuchten Flugsande zeichnen sich durch eine feine bis
mittlere Körnung aus und sind schlecht sortiert. Eine kontinuierliche Abreicherung
kleinerer Korngröÿen über die Zeit konnte nicht festgestellt werden. Form, innerer
Aufbau und Struktur der Dünen in spätholozänen Flugsandfeldern der Sandergebie-
ten Nordostdeutschlands belegen einen mehrphasigen Wechsel von De�ation und Ak-
kumulation in einer wechselhaft geö�neten Landschaft, wobei ältere, prähistorische
Flugsande vor allem auf den Hoch�ächen durch jüngere, historische Flugsandbewe-
gungen reaktiviert und in neue Akkumulate eingearbeitet wurden. Die sedimentolo-
gischen Eigenschaften holozäner Flugsande unterscheiden sich innerhalb des Euro-
päischen Sandgürtels Mitteleuropas deutlich (vgl. Pyritz 1972; Kozarski & Nowaczyk
1991; Koster et al. 1993; Alisch 1995; Bussemer et al. 1998; Küster & Preusser 2009;
Kap. 4.2.2), so dass ihre Merkmalsausprägung letztendlich von der lokalen Sediment-
zusammensetzung der Liefer(De�ations-)gebiete, der zeitlich-räumlichen Variabilität
ihrer Bildung, der anthropogen beein�ussten Vegetationsmuster (O�enland/Wald)
und der Dauer und Intensität äolischer Prozesse abhängig ist.
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Abbildung 7.1.3. Übersicht zur Morphostratigraphie von Dünen und Flugsanddecken im
nordostdeutschen Jungmoränengebiet. Der vereinfachte Kartenausschnitt oben rechts (ver-
ändert nach Hilgers 2007) zeigt die Lage der zur Erstellung der Übersicht herangezogenen
Befundlokationen. Deren Nummerierung entspricht den Quellen: 1 - Hilgers (2007), 2 - Wet-
zel (1969), 3 - Brande et al. (1999), 4 - Bussemer et al. (1998), 5 - Küster & Preusser (2009),
6 - Küster (diese Arbeit), 7 - Kaiser et al. (2007), 8 - Lorenz (2007), 9 - Terberger et al.
(2004), 10 - Kaiser et al. (2006), 11 - Janke (1971), 12 - Kretschmer (1971), 13 - Reinhard

(1953/1954). Die Lithostratigraphie wurde verwendet nach Koster (1982).
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7.1.4. Bv-Horizonte als pedofazielle und pedostratigraphische
Leithorizonte zur spätglazial-natürlichen und
holozän-anthropogenen Landschaftsentwicklung

Die wissenschaftliche Untersuchung von Braunerden kann in Deutschland auf ei-
ne über 100-jährige Forschungsgeschichte zurückblicken (vgl. Ramann 1905). Auf der
Basis erster pedologischer Detailanalysen wurde jedoch erst in den 1950-60er Jahren
eine klare genetische Abgrenzung von Braunerden zu Böden wie Podsolen und Lessi-
vés geklärt und deren Stellung in der internationalen Bodenklassi�kation vorgenom-
men (vgl. Kundler 1957, 1962). Seit dieser Zeit widmen sich in Nordostdeutschland
zahlreiche Studien eindringlich der Fragestellung der Substratgliederung von Braun-
erdepro�len sowie der genetischen Abhängigkeit der Substrat- und Horizontdi�eren-
zierung (vgl. Kopp 1969; Kopp 1970; Kopp & Jäger 1972; Kopp & Kowalkowski 1990;
Bussemer 2002; Bussemer 2005; Altermann et al. 2008). Bv-Horizonte sind diagnos-
tische Horizonte von Braunerden. Nach deutscher und internationaler Klassi�kation
zeichnen sich diese Bodenhorizonte im Vergleich zu ihrem Ausgangsgestein durch den
Prozess der in situ-Verwitterung mit einhergehender Mineralumbildung bzw. Mine-
ralneubildung und Freisetzung von Eisenoxiden und -hydroxiden aus. Der Grad von
Verbraunung und Verlehmung variiert standörtlich bedingt deutlich (Rehfuess 1990;
Ad-hoc-AG Boden 2005; IUSS working group WRB 2006, Kaiser et al. 2009). Die
wichtigste Grundvoraussetzung für die Bildung von Bodenhorizonten ist die Existenz
von Ober�ächenstabilität am Standort (Rohdenburg 1970; Kuntze et al. 1994). Wird
diese unterbrochen, kommt es zur Degradierung und teilweise einhergehenden Über-
deckung bzw. Fossilisierung von Bv-Horizonten durch spätpleistozäne und holozäne
Sedimente. Somit ergibt sich zwangsläu�g die Frage ihrer pedo-stratigraphischen
Einordnung. Im nordostdeutschen Jungmoränengebiet kann für diese Fragestellung
in den letzten Jahren ein erfreulicher Erkenntnisfortschritt verzeichnet werden (vgl.
Bussemer et al. 1998; Bork et al. 1998; Helbig et al. 2002; Küster & Preusser 2009;
Kaiser et al. 2009; Dreibrodt et al. 2010).

Da Braunerden und deren Bv-Horizonte aufgrund ihrer bodenkundlichen, öko-
logischen und forschungsgeschichtlichen Bedeutung ein besonderes regionales In-
teresse beigemessen wird, soll im Folgenden ein Überblick über die Habitus von
Bv-Horizonten, deren pedologische und sedimentologische Eigenschaften sowie deren
pedostratigraphische Einordnung als Spiegelbild der spätpleistozänen und holozänen
Naturraum- bzw. Landschaftsentwicklung Nordostdeutschlands gegeben werden. Das
hier vorgestellte und anschlieÿend diskutierte Material ist eine Zusammenschau eige-
ner Befunde sowie weiterer ausgewählter Referenzpro�le mit Bv-Horizonten in unter-
schiedlicher Merkmalsausprägung aus den Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns und
Brandenburgs (Tab. 7.2; Abb. 7.1.4). Die wichtigsten, für die Synthese relevanten
Eigenschaften der Pro�le werden dabei kurz wiedergegeben.

Das nördlichste hier beschriebene Bodenpro�l E6/4 be�ndet sich im Bereich einer
Grundmoränenplatte östlich von Greifswald. Es spiegelt die Unterhangposition einer
vermoorten, geschlossenen Senke wider. Neben vereinzelten Nachweisen prähistori-
scher Bodenerosion im Gebiet, ist die Neuzeit lokal die morphodynamisch wirksamste
Epoche im Holozän (Helbig et al. 2002; Küster et al. 2011). Der basale Teil des Pro-
�ls E6/4 besteht aus Beckensanden, die von einer schwarzen, organikreichen Schicht
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Abbildung 7.1.4. Übersicht über die Lage, Sedimentologie, Pedologie und Chronologie der
ausgewählten Braunerdepro�le im nordostdeutschen Jungmoränengebiet. Für Hintergrund-
informationen zu den Pro�len wie Koordinaten und geomorphologische Position siehe Tabelle
7.2. Die Nummerierung der Befundlokationen (oben links) zeigt 1 - Pro�l E6/4 (Helbig et
al. 2002), 2/3 - Pro�le Ba 1 und Ba 3 (diese Arbeit, Kap. 4.2.2), 4 - Pro�l Krz-Bw 1 (diese
Arbeit, Kap. 5.3), 5 - Pro�l BF-1 (Küster & Preusser 2009), 6 - Pro�l Wa-2 (diese Arbeit,
Kap. 6.6), 7 - Pro�l HH-5 (Bussemer 2005) und 8 - Pro�l Bliesendorf (Brande et al. 1999;

Böse et al. 2002).
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bedeckt sind (Tab. 7.2; Abb. 7.1.4; Abb. 7.1.5). Die zum Teil aus umgelagertem,
humosen Material bestehende alte Ober�äche konnte mit Hilfe einer 14C-Datierung
an Holzkohle in das Spätholozän bzw. in die Römische Kaiserzeit gestellt werden.
Darüber folgt ein hangendes Kolluvium in dem ein Bv-Horizont entwickelt ist. Mi-
kromorphologische Analysen lassen keine deutlichen Unterschiede zu Bv-Horizonten
in pleistozänen Sedimenten feststellen. Die Analysen zeigen weiterhin, dass der vor-
herrschende hohe Anteil von Organik (p�anzliche Makroreste und Holzkohle) im
Verbraunungshorizont auf intensive bzw. anhaltende Bioturbation zurückzuführen
ist (Helbig et al. 2002).

Die Pro�le Ba 1 und Ba 3 liegen eng beieinander in einem geschlossenen Dünen-
gebiet am Ostufer der Müritz (Kap. 4.2.2). Der Bereich ist durch zahlreiche Dünen
unterschiedlicher Dimension gekennzeichnet. Diese überdecken die Eisrandlage des
Pommerschen Maximalvorstoÿes (W2 max.) sowie den vorgelagerten Sander und
angrenzende Becken. Die Dünen werden aus spätglazialen und holozänen Flugsand-
einheiten aufgebaut, wobei eine umfassende Geochronologie der holozänen Driftsande
einen Einblick in die Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte dieses Raumes vermit-
telt (Kap. 4.2.2, 4.6). Das Pro�l Ba 1 zeigt an seiner Basis periglazial überprägte
Schmelzwassersande mit einem GDS als sedimentologischen Marker. Darin entwickelt
ist der spätglaziale Finowboden, der sich am Standort im überregionalen Vergleich
durch einen markanten Tongehalt auszeichnet (vgl. Kaiser et al. 2009). Die hangende
Flugsandeinheit wurde nicht wie erwartet in das Spätglazial sondern in das jüngere
Subatlantikum datiert, was einen Hiatus belegt. Die geringmächtige Podsolierung an
der Ober�äche zeichnet das junge Alter der Flugsande nach. Das Pro�l Ba 3 besteht
sedimentologisch aus basalen pleistozänen Sanden und drei Flugsandeinheiten im
Hangenden. Der kartierte Bv-Horizont im Liegenden ist nur noch fragmentartig zu
erkennen. Er ist stark gekappt und als Übergangshorizont zum Ausgangsgestein vor-
handen. Er besitzt ferner eine scharfe Obergrenze. Ein Humushorizont fehlt. Knapp
oberhalb des verbraunten Horizontes zeichnen mittel- und grobsandige Lagen den
Abtrag des ursprünglichen Bv-Horizontes während der spätholozänen Flugsanddy-
namik nach.

Das Pro�l Krz-Bw 1 repräsentiert einen sedimentär verfüllten Graben um einen
bronzezeitlichen Burgwall nahe der Ortschaft Kratzeburg (Havel-Quellgebiet; Kap.
5.3). Es besteht aus vier Kolluvien über glazi�uvialen Sanden. Bodenkundlich tritt
der im Kolluvium M3 makroskopisch und laboranalytisch nachweisbare Verbrau-
nungshorizont deutlich in Erscheinung. Er repräsentiert in situ-Verbraunung und
Verwitterung in kolluvialen Sanden von der ausklingenden Bronzezeit bis in die Neu-
zeit.

Das Pro�l BF-1 be�ndet sich ebenfalls im Havel-Quellgebiet auf einer Sander-
hoch�äche westlich des Krummen Sees bei Blankenförde. Das Gebiet unterlag nach
spätglazialer Morphodynamik vor allem im deutschen Mittelalter und in der Neuzeit
einer deutlichen geomorphologischen Überprägung (Küster & Preusser 2009; Küster
et al. 2012). Der untersuchte Standort des Pro�ls BF-1 liegt inmitten eines kleinen
Dünengebietes, aufgebaut aus zahlreichen Kuppendünen. An seiner Basis zeigt das
Pro�l BF-1 ungeschichtete Schmelzwassersande, die eine periglaziäre Überprägung
vermuten lassen. Diese wird im darüber liegenden GDS deutlich. Im GDS ist eine
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�achgründige Braunerde entwickelt, der spätglaziale Finowboden. Die Verwitterungs-
indizes zeigen den Bv-Horizont als Hauptverwitterungszone im Pro�l an, ebenfalls
nachgezeichnet durch den leicht höheren Tongehalt. Der hohe Anteil rezenter Fein-
wurzeln zeigt die ökologische Bedeutung des Paläobodens als Nährsto�- und Feuch-
tigkeitsreservoir der rezenten Vegetation. Es folgt eine �ache, spätglazial-frühholozäne
Flugsanddecke in der sich erneut eine Braunerde gebildet hat. Der dazugehörige
Bv-Horizont erscheint ober�ächlich leicht gekappt, kann jedoch als zweiter Verwit-
terungshorizont bestätigt werden. Er besitzt einen erhöhten Anteil von Holzkohle-
partikeln, was zusammen mit den GV-Werten auf eine fortgeschrittene Bioturbation
hindeutet. Über dem fossilen Humushorizont bilden mittelalterliche Flugsande den
sedimentologischen Abschluss des Pro�ls. An ihrer Ober�äche sind die Flugsande
leicht podsoliert (Küster & Preusser 2009; Küster et al. 2012).

Nordöstlich des Schulzensees bei Waldsee ist das Pro�l Wa-2 gelegen (vgl. Kap.
6.6). Es zeigt zwei Kolluvien über glazi�uvialen Sanden. In den Schmelzwassersanden
ist eine Braunerde entwickelt. Diese besitzt einen markanten Bv-Horizont mit einer
auÿergewöhnlichen Mächtigkeit von etwa 70 cm. Es kann somit von einer langen Zeit
der Bodenbildung unter stabilen Bedingungen ausgegangen werden (vgl. Kopp 1969).
Die hangenden Kolluvien fossilisieren den Boden in der Slawenzeit und beenden
aufgrund ihrer Mächtigkeit somit die �Bv-Genese�.

Im Bereich der Barnimhoch�äche nordöstlich von Berlin beschreibt Bussemer
(2005) eingehend das Pro�l HH-5 in Mittelhangposition eines Kames in der Hirschfel-
der Heide. Diese morphologischen Vollformen bilden auf dem südwestlichen Barnim
ein prägendes Element einer typischen Niedertaulandschaft Brandenburgs (Busse-
mer & Michel 2006). Das Pro�l besteht aus basalen, geschichteten Schmelzwasser-
sanden, welche von einer Ablationsmoräne bedeckt werden. Oberhalb dieser folgen
erneut Schmelzwassersande, die hier jedoch ungeschichtet sind und in eine periglazi-
äre Übergangszone wechseln. Das sedimentologisch Hangende wird durch einen GDS
gebildet. Dieser besitzt eine für diese Region Brandenburgs typische Steinsohle sowie
eine deutliche Anreicherung von Schlu� und groberen Klastika wie Kiese und Steine
in seiner Gesamtmatrix (vgl. Bussemer 2002). Im Geschiebedecksand be�ndet sich
ein Bv-Horizont, dessen Unterkante nahezu exakt durch die periglaziäre Steinsohle
nachgezeichnet wird (Abb. 7.1.5). Der Kronberg & Nesbitt-Verwitterungsindex be-
stätigt den Bv-Horizont als Hauptverwitterungszone im Pro�l nur schwach, wobei
der Tongehalt einen erhöhten Verlehmungsgrad nachweist (Bussemer 2005).

Das südlichste hier zu betrachtende Pro�l be�ndet sich in einem Sander süd-
westlich von Berlin (Brande et al. 1999; Böse et al. 2002). Das Pro�l Bliesendorf �
gleichnamig zu der nahegelegenen Ortschaft � wird an der Basis durch geschichtete,
glazi�uviatile Sande aufgebaut. Abgeschlossen wird diese pleistozäne Sedimentein-
heit durch eine wahrscheinlich leicht gekappte, podsolierte Braunerdebildung. Der
in den Schmelzwassersanden entwickelte Bsv-Horizont geht allmählich in einen rei-
nen Bv-Horizont über. Geochemische Analysen zeigen eine dezendente Verlagerung
von Eisen und Aluminium im Bereich der fossilen Horizonte, so dass die makrosko-
pisch angesprochene Podsolierung bestätigt werden kann. Pollenanalysen und zwei
14C-Daten aus dem Bereich des fossilen Bodens verweisen auf ein maximal mittel-
alterliches Alter der hangenden Flugsande und geben der Bodenbildung somit ein
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entsprechendes Minimalalter. Bemerkenswert ist, dass Brande et al. (1999) in den
spätholozänen Flugsanden ebenfalls einen leicht podsolierten Bv-Horizont als Teil
des anstehenden Bodens beschreiben, was auf eine in situ-Verwitterung in äolischen
Sanden innerhalb der letzten ca. 800 Jahre hindeutet. Hierzu tre�en die Autoren
jedoch keine weiteren Aussagen.

Ausgangsgesteine für die Bildung von spätglazialen Bv-Horizonten sind demnach
äolische Sande, glazi�uviale Sande, Beckensande und Geschiebedecksand. Für den
nahezu im gesamten Gebiet Nordostdeutschlands vorkommenden fossilen spätgla-
zialen Bv-Horizont wird aufgrund seiner stratigraphischen Bedeutung � trotz des
Fehlens eines adäquaten Humushorizontes � das Synonym �Finowboden� verwendet.
Dieser Begri� geht auf seine Typuslokalität zurück, welche zuerst durch Schlaak
(1993) beschrieben wurde. Sämtliche bisher bekannten Befundlokalitäten im nördli-
chen Mitteleuropa wurden durch Kaiser et al. (2009) verglichen. Je nach Humusge-
halt ist der Finowboden als reiner Bv- oder Mischhorizont (Ah-Bv) anzusprechen. Die
Horizontgrenzen sind durch �nger- bzw. röhrenartige Strukturen gekennzeichnet. Ho-
rizontgrenzen in Form von Eiskeilen sind beispielsweise für Schleswig-Holstein nach-
gewiesen (Kaiser & Clausen 2005). Im Allgemeinen zeichnen sich diese Bv-Horizonte
im Vergleich zum Liegenden und Hangenden durch eine höhere Ton-Schlu�-Summe
aus. Die Gesamtkörnung bleibt jedoch im Bereich der reinen Sandfraktion bzw. kann
als ein lehmiger Sand ausgehalten werden (Kaiser et al. 2009). Der Finowboden kann
stratigraphisch als rein spätglazialer Bv-Horizont bezeichnet werden. Aufgrund ihrer
Fossilisierung zumeist in der Jüngeren Dryas ist dieser in seinem Habitus und seinen
Eigenschaften Spiegelbild bzw. Archiv der spätglazialen Umweltbedingungen. Jedoch
ist bei der Pro�lansprache zu beachten, dass das Hangende in einigen Fällen nicht
zwangsläu�g spätglazialen Ursprungs ist. Der Finowboden ist während holozäner
De�ationsprozesse relativ abtragungsresistent. Durch nachfolgende Sedimentakku-
mulationen können am jeweiligen Standort Hiatus entstehen (vgl. Pro�l Ba-1).

Dem GDS kommt bodengenetisch eine besondere Rolle zu. Unabhängig vom ggf.
pedostratigraphischen Befund hangender, spätglazialer Sedimente (Paläobodennach-
weis), ist das koinzidierende Auftreten von GDS � eines paraautochthonen Sedimen-
tes aus dem Spätglazial (vgl. Bussemer 2002) � und darin entwickelter Bv-Horizonte
in Nordostdeutschland ein zusätzlicher Beweis für die Erstanlage von Bv-Horizonten
im Spätglazial (Kopp 1969). Stehen derartige Horizonte in GDS an der Ober�ä-
che an (vgl. Pro�l HH-5, Abb. 7.1.4, Abb. 7.1.5), werden sie im Laufe des Holo-
zäns durch andere Bodenbildungen (z.B. Podsolierung) überprägt und können als
reliktisch angesprochen werden. Die holozäne Degradation von Braunerden, welche
primär im Spätglazial angelegt wurden, zeichnet sich zudem häu�g durch erosions-
bedingte Kappung der Bv-Horizonte bzw. das Fehlen eines Humushorizontes aus.
Ungestörte Bv-Horizonte (vgl. Kap. 6.6) sind selten und potenziell nur in Senken
oder Talungen zu �nden. Gekappte Bv-Horizonte sind oft nur noch fragmentartig
als Übergangshorizonte (Bv-ilCv) zu erkennen und weisen als Abgrenzungskriterium
zum makroskopisch ähnlichen Finowboden � hier fehlt ebenfalls ein Humushorizont
� zumeist (erosionsbedingt) eine scharfe Grenze zum Hangenden und einen allmähli-
chen Übergang zum Ausgangsmaterial auf (vgl. Abb. 7.1.5, Pro�le Ba-1, Ba-3). Das
Hangende bilden oft spätholozäne, äolische Sande, die zumeist in historischer Zeit die
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Abbildung 7.1.5. Photos der Braunerde-Referenzpro�le in Nordostdeutschland: Pro�le Ba-1
(A), HH-5 (B), BF-1 (C), Krz-Bw 1 (D), E6/4 (E), Wa-2 (F), Bliesendorf (G), Ba 3 (H).
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pedogenetisch als spätglazial-holozäne Bv-Horizonte einzuordnenden Bodenhorizonte
fossilisieren. Die Bv-Horizonte im Pro�lkontext spiegeln demnach vor allem holozä-
ne Landschaftsveränderungen bzw. den holozänen Wandel bodenbildender Prozesse
wider. So belegt das Pro�l Bliesendorf (Tab. 7.2, Abb. 7.1.4) eine Überprägung eines
Braunerdehorizontes durch Podsolierung vor der Überlagerung durch mittelalterli-
che Flugsande. Anhand von podsolierten Bv-Horizonten lassen sich somit Standorte
mit kontinuierlicher Ober�ächenstabilität zumeist vom ausgehenden Spätglazial bis
in das Spätholozän rekonstruieren (vgl. Brande et al. 1999; Böse et al. 2002). Der
Beleg von zwei fossilen Bv-Horizonten in einem Pro�l und die Möglichkeit eines
standortbezogenen, pedogenetischen Vergleiches bildet in Nordostdeutschland eine
Ausnahme, welcher jedoch im Pro�l BF-1 im Bereich des Pommerschen Sanders bei
Blankenförde nachgewiesen werden konnte (Küster & Preusser 2009; Küster et al.
2012). Anhand des hier vorliegenden, pedostratigraphischen Kontextes eines liegen-
den Finowbodens und einer hangenden im Spätglazial beginnenden und im Holozän
überprägten/gekappten Braunerdebildung lässt sich ein pedogenetischer Vergleich
anstellen. Geochemische Analysen an beiden Bv-Horizonten deuten einen höheren
Verwitterungsgrad des spätglazialen Finowbodens an und demnach eine höhere Ver-
witterungsintensität in diesem Zeitraum gegenüber der spätglazial-holozänen Brau-
nerdebildung.

Für die Ausweisung von Bv-Horizonten, welche sich ausschlieÿlich im Holozän
gebildet haben, ist der zweifelsfreie stratigraphisch-sedimentologische Nachweis eines
holozänen Ausgangsmaterials eine Grundvoraussetzung (vgl. Semmel 1998). Dabei
ist weiterhin wichtig zu unterscheiden, ob es sich im jeweils vorliegenden Fall um eine
in situ-postsedimentäre Bodenbildung (Bv-Bildung) in holozänem Material handelt,
also genetisch um holozäne Bv-Horizonte (sensu stricto) oder um Bodenbildung in
umgelagertem Bv-Material. Schmidtchen et al. (2003) beschreiben für ein Gebiet
in Schleswig-Holstein über liegendem, glazialen Ausgangsgestein in einer hangenden
Kolluvienseqenz ein unterstes, erstes Kolluvium, in dem sich von ca. 2800 bis 1760
Jahren BC ein Bv-Horizont gebildet haben soll. An derartigen pedostratigraphischen
Positonen, bei denen ein Kolluvium durchaus aus allochthonem Bv-Material, d.h.
von ursprünglich spätglazial-holozänen Braunerden bzw. Bv-Horizonten der umlie-
genden (erodierten) Standorte bestehen kann, gestaltet sich die Ausweisung einer in
situ-Verbraunung und Verwitterung ausschlieÿlich anhand von Geländeparametern
sehr schwierig. Eine ähnliche Diskussion wurde durch Bussemer (1998) anhand eines
Pro�ls bei Damsdorf im nördlichen Brandenburg geführt. Schatz (2000) beschreibt
im Schwemmfächer Glasow eine postkaiserzeitliche Verbraunung und initiale Les-
sivierung (Bv(t)) ausgehend von einem eisenzeitlichen Kolluvium in die liegenden,
glazi�uvialen Sande hineinreichend mit einer Mächtigkeit der Bodenbildung von 130
cm. Ein so ausgeprägter Bv-Horizont erscheint vor dem Hintergrund der vorliegenden
Befunde eigener und anderer Studien eher die Ausnahme zu sein bzw. wäre zu prüfen.

Gesicherte Nachweise holozäner Substrate und darin entwickleter postsedimentä-
rer Bildungen von Bv-Horizonten sind in Nordostdeutschland bisher aus dem Gebiet
des Eldenaer Forstes (vgl. Pro�l E6/4) und aus dem Bereich des Golchener Fors-
tes (Tollensetal) bekannt (Helbig et al. 2002). Am Standort Eldenaer Forst belegt
die Datierung liegender, organikreicher Sedimente ein holozänes Kolluvium, das ein
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Abbildung 7.1.6. Schema zur spätglazialen und holozänen Braunerdebildung.

Maximalalter für die Bildung des Bv-Horizontes im Kolluvium für die Römische Kai-
serzeit festsetzt, also eine Braunerdebildung innerhalb von ca. 2000 Jahren. Da jedoch
kein Minimalter vorliegt, bleibt der Zeitpunkt einer Überprägung durch (mögliche)
jüngere Bodenbildungsprozesse und somit die Dauer der Bv-Bildung spekulativ.

Am Burgwall bei Kratzeburg gelingt hingegen erstmalig eine Maximal- und Mi-
nimaldatierung eines holozänen Bv-Horizontes (Kap. 5.3). Die Braunerdebildung er-
folgt dabei in einem Kolluvium der späten Bronzezeit, welches durch ein neuzeitliches
Kolluvium bedeckt wurde. Die Dauer der Bv-Bildung zwischen dem Zeitpunkt der
Akkumulation des Kolluviums (Maximalalter) und dem Zeitpunkt seiner Fossilisie-
rung (Minimalalter) beträgt ca. 2400 Jahre. Die Berechnung von Verwitterungsindi-
zes deutet eine geringere Verwitterungsintensität als bei Bv-Horizonten in spätglazia-
len Ausgangsgesteinen an (vgl. Bussemer 1999; Bussemer 2005; Küster & Preusser
2009), so dass in holozänem Ausgangssubstrat eher der Prozess der Verbraunung
gegenüber der Verlehmung evident erscheint.

Zusammenfassend lassen sich in Nordostdeutschland pedostratigraphisch spät-
glaziale (1), spätglazial-holozäne (2) und holozäne (3) Bv-Horizonte bzw. Brauner-
den aushalten. Spätglaziale Bv-Horizonte (Finowböden) zeichnen sich durch Ver-
braunung und Verwitterung aus. Spätglazial-holozäne Braunerden weisen neben der
typischen Verbraunung eine geringere Verwitterungsintensität auf. Ungestörte Hori-
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zonte sind heute selten zu �nden. Es kann von Bv-Mächtigkeiten von bis zu 70 cm
ausgegangen werden. Im Zuge holozäner Ein�ussfaktoren werden die Bv-Horizonte
anschlieÿend durch andere Bodenbildungen (Podsolierung) sowie durch Erosions-
prozesse überprägt. Holozäne Braunerden erscheinen vor allem in prähistorischen
Kolluvien evident (Abb. 7.1.6). Die Dauer der in situ-Bodenbildung vollzieht sich
wahrscheinlich innerhalb von 2000-2400 Jahren, wobei die Bv-Horizonte eher durch
den Prozess der Verbraunung als durch Verwitterung gekennzeichnet sind. Der Nach-
weis einer Kompositfolge von mehreren holozänen Bv-Horizonten in kolluvialen Sedi-
menten, wie ausführlich für das Gebiet um Albersdorf in Schleswig-Holstein beschrie-
ben (Bork et al. 1998; Schmidtchen et al. 2003; Reiÿ et al. 2009; Emadodin et al.
2011), wurde in Nordostdeutschland bisher nicht erbracht. Interessant wäre hier ein
geochemischer Vergleich der entsprechenden Bv-Horizonte bezüglich ihrer jeweiligen
Verwitterungseigenschaften zu den Befunden im nordostdeutschen Raum, um die
bisher eher geringen, überregionalen Kenntnisse zur holozänen Braunerdebildung im
nördlichen Mitteleuropa zu erweitern.

7.1.5. Podsolierung im Spiegel der spätglazialen und holozänen
Landschaftsentwicklung

Auch der Grad der Podsolierung spätglazialer und holozäner Sedimente bzw.
die Pedofazies podsoliger und podsolierter Böden in sandigen Substraten spiegelt
die Dynamik der Relief- und Bodenentwicklung der letzten ca. 15000 Jahre wider.
Im Bereich des Altdarÿ an der Ostseeküste beschrieben Kaiser et al. (2006) glazi-
limnische und äolische Sande, in denen sich während des Spätglazials durch Pod-
solierung Paläoböden entwickelt haben. Die Pro�le zeigen eine geringe Bleichung
der Oberbodenhorizonte ((f)Aeh, (f)Ahe). Illuviale B-Horizonte sind nur schwach
ausgebildet oder fehlen ((f)Bh). Überlagert werden die Paläoböden durch jungdryas-
zeitliche Flugsande, so dass die Bodenentwicklung noch im Spätglazial unterbrochen
wurde. Die geringe Mächtigkeit deutet auf einen relativ kurzen Zeitraum für die
Solumbildung hin. Pollenanalytische Daten stellen die Bodenbildungen in das Al-
lerød. Diese Warmphase dauerte nach Litt et al. (2007) etwa 670 Jahre an, so dass
ein entsprechender Bildungszeitraum für die nach Kaiser et al. (2006) bezeichneten
�Nano-Podsole� oder nach Ad-hoc-AG Boden (2005) zu klassi�zierenden podsoligen
Regosole angesetzt werden kann.

Einen frühholozänen Beginn von Humusakkumulation an einem Podsolstandort
und demnach der Beginn der Bodenbildung wird durch Behrendt et al. (2002) für
die mittelbrandenburgische Wutzetzer Heide um ca. 9000 a BP postuliert. Die Auto-
ren beschreiben eine deutliche, tiefgreifende Podsolentwicklung in Talsanden, welche
durch anthropogen induzierte Winderosion in slawischer Zeit von Flugsanden fossi-
lisiert wurde. Vom Beginn der Humusakkumulation bis zur Überwehung würde sich
eine Zeitspanne von etwa 8000 Jahren ergeben, in der der Podsol gebildet wurde. Die
Bildungsdauer von gut entwickelten Podsolen im Emsland kann von Lüders (1961)
auf etwa 7000 Jahre bestimmt werden. Dass sich Podsole vom Frühholozän bis in das
Mittelholozän herausgebildet haben, zeigen Belege von Torfkörpern über Podsolen
in Nordwestdeutschland, deren Sedentationsbeginn in das Atlantikum gestellt wird
(vgl. Hambloch 1958; Hollstein 1959, 1960 zitiert in Lüders 1961). Pollenanalytische
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Untersuchungen von Kretschmer et al. (1971) an einem Podsol-Doppelpro�l bei Zem-
pin (Insel Usedom) zeigen für einen begrabenen Podsol eine Bodenbildung bis in das
Subboreal. Danach wird der Standort durch Flugsande begraben, in denen sich in
den letzten ca. 2200 Jahren erneut ein reifer Podsol entwickelt. Hambloch (1958)
geht davon aus, dass die holozäne Podsolierung von Böden vor allem in den letzten
3000 Jahren abgelaufen ist. Er beschreibt an Dünenstandorten Westdeutschlands
eine deutliche Podsolierung in holozänen, prähistorischen Flugsanden, bei der sich
ein deutlicher A-Bleichhorizont und B-Anreicherungshorizont herausgebildet hat. Bei
der Bildung älterer Podsole in pleistozänem Ausgangsmaterial geht der Autor von
einer Sekundärbildung aus podsoligen Braunerden aus.

Unter Laubwald ist auf anhydromorphen Standorten die Podsolierung von Brau-
nerden eher schwach ausgeprägt und beschränkt sich auf die oberen Zentimeter des
Solums (Kuntze et al. 1994). Es stellt sich nun die Frage nach dem Beginn der
Podsolierung, also der pedologischen Überprägung der Braunerde. Schmidtchen et
al. (2003) beschreiben bei Albersdorf (Schleswig-Holstein) eine begrabene podsolige
Braunerde in pleistozänem Ausgangsgestein, die durch ein mittelneolitisches Kollu-
vium bedeckt wurde. Die Podsolierung der Braunerde bringen die Autoren mit der
landnutzungsbedingten Verheidung � gestützt durch zahlreiche archäologische Fun-
de/Befunde und palynologische Daten der Region � und der daraus resultierenden
Versauerung des Bodens in Verbindung. Eine verstärkte Podsolierung ist ebenfalls
durch die Landnutzung und Verheidung in der späten Bronzezeit und der frühen
Eisenzeit beschrieben. In der Nossentiner Heide (Mecklenburg) beschreibt Lorenz
(2007) eine dichte Abfolge von fossilen, podsolierten Bodenhorizonten aus der Bron-
zezeit und hangend aus dem Zeitraum Mittelalter-Neuzeit. Eine Podsolierung kann
hier in der Bronzezeit eingesetzt haben, jedoch schlieÿt der Autor ein nachträgliches
Übergreifen der Podsolierung aus den jüngeren Horizonten nicht aus.

Sämtliche der im eigenen Untersuchungsgebiet kartierten prähistorischen (bron-
zezeitlichen) Böden zeigen keine Podsolierung. Am Standort Ba 2 am Ostufer der
Müritz wurde während eigener Untersuchungen eine fossile podsolige Braunerde kar-
tiert, wie sie auch in anderen angrenzenden Bereichen der Seenplatte zu �nden ist
(vgl. Kap. 4.2.2). Pollenanalysen aus der näheren Umgebung zeigen eine Laubwald-
bestockung des Gebietes bis in das jüngere Subatlantikum, welche durch beginnende
anthropogene Landnutzung ab der späten Slawenzeit und dem deutschen Mittel-
alter unterbrochen wird. Die Scha�ung von O�enland begünstigt die �ächenhafte
Verbreitung von Calluna vulgaris und Artemisia und lässt zudem den Anteil von
Pinus sylvestris deutlich ansteigen (Kaiser et al. 2002). Die Einwirkung derartiger
Sekundärvegetation führt in vielen Böden zu einer sekundären Überprägung und
Podsolierung (vgl. Kuntze et al. 1994), die bei den Braunerden an der Müritz somit
vor ca. 1000 Jahren eingesetzt haben könnte. Der Prozess der Podsolierung hielt dann
ca. 200 Jahre bis zur Überwehung des Standortes durch mittelalterliche Flugsande
an. Eine vergleichbare Pedostratigraphie beschreiben Brande et al. (1999) und Böse
et al. (2002) für Bliesendorf (vgl. Kap. 7.1.4). Die Befunde zeigen, dass unabhängig
von Zeitpunkt und Dauer des Podsolierungsprozesses im Holozän die anthropogen
induzierte Sekundärsukzession von den Oberboden versauernder Vegetation auf an-
thropogen gescha�enen O�enland�ächen durchaus die �Initialzündung� des Boden-
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prozesses auf verbraunten Standorten ehemaliger Laubwaldgebiete darstellen kann
(Abb. 7.1.7).

Abbildung 7.1.7. Modell zur primären und sekundären Podsolierung im Holozän un-
ter dem Ein�uss von Mensch und Vegetation. Anhand bekannter Pedostratigraphien
(Boden-Sediment-Sequenzen) kann die Bildungsdauer von Podsolen und podsoligen Böden
in sandigem Substrat für die Mecklenburgische Seenplatte für anhydromorphe Standorte der
Hoch�ächen und Hänge (A) sowie für kühl-feuchte Standorte z.T. in Niederungen (semiter-

restrisch) abgeleitet werden.
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Abbildung 7.1.8. Photos von podsolierten (z.T. fossilen) Böden in Nordostdeutschland: Pod-
soliger Regosol gebildet in Flugsanddecke aus dem 15. Jh. und hangender, podsoliger Re-
gosol gebildet in Flugsanddecke aus dem 19. Jh (Pro�l: FO 1-3, Küster diese Arbeit, A).
Podsol-Regosol in Flugsand entwickelt aus dem 13. Jahrhundert (Pro�l: Ba 1, Küster diese
Arbeit, B). Fossiler Podsolboden in glazi�uvialen Sanden. Die fossile Ober�äche war vom
Ende des Subboreals bis in das Mittelalter stabil (Pro�l: Boek 1, Kaiser et al. 2002, C). Eine
saumartige, sekundäre Podsolierung führte zur Bildung einer typischen podsoligen Braun-

erde (schrift. Mitt. (Bildquelle) M. Wirner LFOA M-V, D).

Auf gewässernahen Standorten in Niederungen entwickeln sich ausgeprägte Pod-
sole bzw. treten diese in Kombination mit Hydromorphiemerkmalen als Gley-Podsole
auf. Kaiser et al. (2002) beschreiben am Ostufer der Müritz den Standort Boek 1.
Hier hat sich in pleistozänen Beckensanden ein Gley-Eisenhumuspodsol herausgebil-
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det. Das Pro�l wurde pollenanalytisch bis in den fossilen B-Horizont untersucht, der
palynologisch die Grenze Subboreal/Subatlantikum widerspiegelt. Zumindest ist ab
diesem Zeitpunkt von Ober�ächenstabilität, Pollenniederschlag und Bodenbildung,
d.h. Podsolierung, bis zum Zeitpunkt der äolischen Überdeckung im jüngeren Subat-
lantikum (Slawenzeit?) auszugehen (Abb. 7.1.8). Der Bodenbildungsfaktor Zeit, d.h.
der Bildungszeitraum von ca. 1500 Jahren, wird einen wichtigen Ein�ussparameter
für die Entwicklung des Bodens dargestellt haben.

Die hohe siedlungs- und landnutzungsbedingte Morphodynamik im Bereich der
Mecklenburgischen Seenplatte führt im jüngeren Subatlantikum zu einem mehrfa-
chen Wechsel von Erosion und Akkumulation innerhalb weniger Jahrhunderte. Das
Pro�l Ba 1 am Ostufer der Müritz zeigt eine relativ deutliche Horizontentwicklung in
mittelalterlichen Flugsanden, die innerhalb von ca. 770 Jahren zur Ausbildung eines
Podsol-Regosols geführt hat. In jüngeren Flugsanddecken (beispielsweise aus dem 19.
Jahrhundert) entwickeln sich jeweils geringmächtige Regosole oder podsolierte Rego-
sole, bei denen die Humushorizonte zwar Bleichungen aufweisen (Aeh, Ahe), jedoch
eine fortgeschrittene Entwicklung eines reinen Bleichhorizontes (Ae) oder dessen Ver-
zahnung mit dem Humushorizont wie im Pro�l Ba 1 (Ahe+Ae) nicht zu erkennen
ist (vgl. Pro�l FO 1-3). Die Illuvialhorizonte (Bsh-ilCv) zeigen eine geringe Reife
und einen di�usen Übergang in das Ausgangsgestein. Die eher typische (geringe)
Mächtigkeit und teilweise unscharfe Horizontierung der spätholozänen, historischen
Böden verweisen auf einen relativ kurzen Bildungszeitraum.

Jüngste Landschaftseingri�e im Bereich des ehemaligen sowjetischen Truppen-
übungsplatzes bei Granzin in Mecklenburg (vgl. Kap. 5.5) führen im 20. Jahrhun-
dert zu einer völligen Devastierung der Bodenober�äche. Die Sukzession der Ve-
getation nach Aufgabe des Übungsplatzes vor ca. 20 Jahren führt zu einer erneu-
ten Stabilisierung der Ober�äche. Heute noch vegetationslose Sandblöÿen zeigen
das reine Ausgangsgestein und repräsentieren den �Null-Punkt� der Bodenbildung,
was einen wichtigen Ausgangspunkt bezüglich eines wünschenswerten, langfristigen
Boden-Monitorings darstellen könnte. Benachbarte Standorte mit ca. 20-jährigem
Kiefernbewuchs sind seit dieser Zeit entsprechend stabil. Hier zeigt sich eine initiale
Humusakkumulation und eine geringfügige Bleichung des Oberbodens im Millime-
terbereich. Im Bereich der Lewitz (Westmecklenburg) kartiert Wirner (2004) durch
Komplexmeliorationen des 20. Jahrhunderts degradierte, vollhydromorphe Böden
(Humusgleye und Moorgleye), welche im Zuge der Entwässerung sekundär podso-
lierten und deutliche Sesquioxidverlagerungen aufweisen. Die Rate der Podsolierung
ist hier vergleichsweise hoch einzustufen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der pedostratigraphische Vergleich
regionaler Befunde für Norddeutschland Aussagen zu Art, Zeitpunkt und Dauer
von Podsolierung als bodenbildendem Prozess ermöglicht. Im Spätglazial bilden sich
in sandigem Ausgangssubstrat geringmächtige, podsolierte Regosole, deren Genese
durch die Überlagerung von zumeist jungdryaszeitlichen Flugsanden unterbrochen
wird. Prozessstratigraphisch lässt sich die Phase der Bodenbildung als spätglaziale
Podsolierung aushalten. Die räumliche Bindung des Paläobodens an bestimmte Pe-
doprovinzen ist noch in der Diskussion bzw. ist eine Regelhaftigkeit bezüglich seines
Vorkommens nicht zu erkennen (Kaiser et al. 2009). Während der zunehmenden

165



Vegetationsbedeckung im Frühholozän stabilisiert sich die Reliefober�äche und eine
erneute holozäne Bodenbildung setzt ein. Werden (eisenreiche) Podsole in periglazi-
ären Sedimenten identi�ziert, so gehen Kopp et al. (1969) aufgrund der beschriebenen
Eisenfreisetzung und entsprechenden Braunerdebildung in Geschiebedecksand von
einem zumindest braunerdeähnlichen Vorgängerstadium des Podsols aus.

Eine holozäne Podsolierung �ndet auf nahezu sämtlichen Reliefeinheiten statt,
wobei auf anhydromorphen Standorten unter Laubwald von der geringsten Podso-
lierungssintenität auszugehen ist. In diesen Bereichen treten potenziell podsolier-
te Braunerden und Podsol-Bänderparabraunerden bzw. (Para-) Braunerdepodso-
le in Erscheinung. Mit fortschreitender Podsolierung werden diese Bodentypen in
Podsol-Braunerden oder Bänderparabraunerde-Ortstein-Podsole transformiert (Reh-
fuess 1990; Kuntze et al. 1994). Podsolböden, die in ursprünglich verbrauntem oder
lessiviertem Solum entstanden sind, bezeichnet Rehfuess (1990, S. 70) als �sekun-
däre Podsole�. Im eigenen Untersuchungsgebiet wurden jedoch oft nur begrabene,
podsolierte Braunerden kartiert, die ihre ursprünglichen Podsolierungseigenschaften
aufweisen. Braunerden und Bänderparabraunerden sind oft gekappt und zeigen an
der rezenten Ober�äche Podsolierungen, welche nach der Kappung entstanden sind
(vgl. Küster et al. 2012). Die Kappung und sekundäre Podsolierung setzt im Ho-
lozän vor allem während Phasen anthropogener Landnutzung ein. Die Scha�ung
von O�enland durch Rodungen führt zur Besiedlung dieser Flächen mit P�anzen,
die Streu produzieren, welche den pH-Wert im Oberboden deutlich verringert und
folglich eine Podsolierung hervorruft. Entgegen der Meinung von Kopp et al. (1969)
scheinen aufgrund der palynologischen und paläopedologischen Befunde bzw. de-
ren Verknüpfung Calluna vulgaris und Nadelgehölze wie Pinus sylvestris auch in
Nordostdeutschland eine entscheidende Rolle zu spielen. In der Mecklenburgischen
Seenplatte treten derartige Zustände vor allem ab dem jüngeren Subatlantikum auf.
Podsolierung in prähistorischen Sedimenten wurde nicht kartiert.

In den Niederungsbereichen be�nden sich auf semiterrestrischen Standorten in
nährsto�armen, sandigen Substraten vor allem Podsol-Gleye (Rehfuess 1990; Kuntze
et al. 1994). Die vorherrschenden, typischen mikroklimatischen Bedingungen dieser
Lagen begünstigen mit höherer Luftfeuchte und kühlen Temperaturen eine verstärk-
te Podsolierung, so dass ein vorhergehendes Braunerdestadium an diesen Standorten
überwiegend auszuschlieÿen ist und eine Bodenentwicklung von einem Regosol über
einen Podsol-Regosol hin zu einem Podsol bzw. durch erhöhten Grundwasserein-
�uss zu einem Podsol-Gley statt�ndet. Die nach einer derartigen Bodenentwicklung
entstandenen Podsole bezeichnet Rehfuess (1990, S. 70) als �primäre Podsole�. Auf
entwässerten vollhydromorphen Standorten können sich jedoch sekundäre Podsolie-
rungsprozesse einstellen und zur Bildung von Gley-Podsol-Kombinationsböden füh-
ren (vgl. Wirner 2004).

7.1.6. Vergleyung als pedologisches Abbild hydrologischer
Schwankungen im Spätholozän � Oxidationshorizonte als
hydrologische Marker in historischer Zeit

Die Bildung von Gleyböden ist direkt gekoppelt an die lokale Grundwasserdyna-
mik. Während im Bereich der nahezu permanent mit Wasser gefüllten Bodenzone
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reduzierende Bedingungen herrschen, zeichnen Oxidationshorizonte mit Rost�ecken
den oberen Grundwasserschwankungsbereich nach (vgl. Kuntze et al. 1994). In Ge-
wässernähe spiegeln reliktische Vergleyungsmerkmale über dem rezenten Niveau ehe-
mals höhere Grundwasserstände nach (vgl. Billwitz & Kühn 2002 ). Dabei stellt sich
nun die Frage einer zeitlichen Einordung dieser vergangenen hydrologischen Zustän-
de. Auf hydrologische Schwankungen in prähistorischer und historischer Zeit wird
ab Kapitel acht gezielt eingegangen. Ihr pedologisches Abbild soll hier dargestellt
werden. Um einen zeitlichen Bezug zur Ausbildung von Hydromorphiemerkmalen,
also einem bestimmten hydrologischen Niveau herzustellen, ist die Kenntnis über
das Alter der vergleyten Sedimente ausschlaggebend.

Schatz (2000) beschreibt Vergleyung in früh- bis spätmittelalterlichen Kolluvien
im Einzugsgebiet der Randow und führt diese auf den überregionalen Grundwasser-
anstieg in dieser Periode zurück. Schmidtchen et al. (2003b) beschreiben bei Raths-
dorf im Oderbruch anhand von Go-Horizonten zwei Phasen von Grundwasserabsen-
kungen durch Meliorationsmaÿnahmen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
und während der 1970er Jahre.

Abbildung 7.1.9. Photos von Pro�len im Bereich der 1 m-Terrasse im Havelquellge-
biet. Pro�l HT-1 zeigt deutlich einen reliktischen Oxidationshorizont in limnischem Sand
(Havel-Niederung zwischen dem Jäthensee und der Ortschaft Blankenförde, vgl. Küster &
Janke 2009; A). Das Pro�l B-2 am Ostufer des Krummen Sees bei Blankenförde (vgl. Küster
et al. 2012; B) zeigt einen reliktischen Oxidationshorizont, welcher ebenfalls einen höheren

Wasserstand im 19. Jahrhundert widerspiegelt (vgl. Kapitel 5.9).
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Eine Entsprechung des mittelalterlich-neuzeitlichen Trends höherer Grundwas-
serstände lässt sich in der Mecklenburgischen Seenplatte ebenfalls nachzeichnen. Die
Bildung der im eigenen Untersuchungsgebiet kartierten mittelalterlichen Seeterrassen
umfasst immer eine hydrologische Transgressionsphase im Einzugsgebiet mit Abra-
sion, Schüttung limnischer Sande und einer anschlieÿenden Regressionsphase mit
�naler morphologischer Prägung und Freilegung der Terrasse. Während letzterer
sinkt der Grundwasserstand in den limnischen Sanden der Terrasse parallel zum
Seespiegel, so dass sich im oberen Pro�lbereich zunehmend oxidative Bedingungen
einstellen. Reliktische Oxidationshorizonte in limnischen Sanden verweisen demnach,
unter Berücksichtigung einer ausreichenden Bildungszeit, auf ein postsedimentäres
hydrologisches Niveau nach der Terrassenbildung.

Im Havelquellgebiet zeigen die Seeterrassen am Krummen See bei Kratzeburg und
am Krummen See bei Blankenförde reliktische Hydromorphiemerkmale ca. 70-90
cm über dem heutigen Grundwasser- bzw. Seespiegel. Während der (historisch-)
kartographische Befund von Seespiegeln dieses Niveaus aufgrund möglicher karto-
graphischer Unsicherheiten nur ein zeitliches Indiz darstellt, lässt sich aufgrund der
stratigraphischen Belege im Bereich der Havel das Grundwasserniveau im 19. Jahr-
hundert vor der Zeit der einsetzenden Meliorationen ableiten. Demnach zeigen die
mittelalterlichen Seeterrassen im Havelquellgebiet neuzeitliche Vergleyungsmerkmale
auf (Abb. 7.1.9).

Oxidationshorizonte bilden nach den vorliegenden Befunden einen wichtigen pe-
dologischen Marker historisch-hydrologischer Zustände in der Landschaft. In unmit-
telbarer Gewässernähe zeichnen sie auf semiterrestrischen Standorten Schwankungen
von Seespiegeln deutlich nach. Reliktische Oxidationshorizonte oberhalb des rezenten
Seespiegels zeugen von einst höheren Wasserständen. Um diese zeitlich einordnen zu
können, bilden datierbare Stratigraphien von Seeterrassen ein profundes Mittel. Die
Datierung der Terrassenbildung bzw. deren morphologischer Abschluss ergibt ein
Maximalalter. Der Zeitpunkt des Beginns von anschlieÿenden anthropogenen Melio-
rationen stellt ein Minimalalter dar. In Seeeinzugsgebieten ohne direkten stratigra-
phischen Befund (Torf-Mudde-Wechsel, Seeterrassenbildung etc.) oder ohne Nach-
weise höherer Wasserstände durch historische Quellen wie an der Müritz, ist das
Höhenniveau der jeweils kartierten Oxidationshorizonte in den Kontext des Unter-
suchungsgebietes einzuordnen.

7.2. Zur paläohydrologischen Entwicklung Nordostdeutschlands im
Holozän

7.2.1. Wasserstandsschwankungen in der Mecklenburgischen Seenplatte
und angrenzenden Gebieten in prähistorischer und historischer
Zeit - Ein paläohydrologisches Modell

Die geomorphologische Erforschung des mecklenburgischen Gewässernetzes be-
züglich dessen hydrologischer Entwicklung kann in Mecklenburg auf eine fast 120-jähr-
ige Tradition zurückblicken (Geinitz 1886; Hube 1932; Meinke et al. 1967; Schulz
1968; Kaiser 1998; Lorenz 2007; Kaiser et al. 2007; Lampe et al. 2009; Küster &
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Kaiser 2010; Küster et al. 2012). Die gewonnenen Ergebnisse vermitteln Vorstellun-
gen über säkulare hydrologische Schwankungen. Hierbei rückten vor allem Seen als
�Spiegel� bzw. Archive der hydrologischen Entwicklung in den Fokus landschafts-
genetischer Arbeiten. Eine jüngste Publikation von Kaiser et al. (2012c) fasst die
bisherigen Erkenntnisse regionaler Fallstudien umfassend zusammen.

Die Autoren zeigen, dass sämtliche Seen der Region im Frühholozän die markan-
testen Tiefwasserstände unter dem heutigen Niveau aufweisen. Neben der stetigen
Klimaerwärmung, der nahezu geschlossenen Vegetationsdecke in Form von Wäldern,
dem �nalen Toteistieftauen und der verstärkten Tiefenerosion der an zahlreiche Seen
im Gewässernetz angeschlossenen Flüsse (vgl. Kaiser et al. 2012c) wird als weiterer
klimatischer Auslöser der Seespiegelabsenkung eine ca. 360 Jahre andauernde tro-
ckene Klimaperiode mit erhöhter Evapotranspiration im Präboreal angesehen (Kalis
et al. 2003). Bis in das mittlere Atlantikum steigen die Seespiegel anschlieÿend in
einer warm-feuchten Phase an, bevor diese im späten Atlantikum und im Übergang in
das Subboreal wieder sinken. Diese Phase sinkender Wasserstände in mecklenburgi-
schen Seen ist mit abnehmenden Grundwasserständen, verringerten Torfbildungsra-
ten, Degradierungen, Bodenbildungen und Hiatus in Mooren angrenzender Gebiete
ein wichtiger Indikator für trockene Klimabedingungen im früheren Mittelholozän
Nordostdeutschlands (vgl. Kloss 1987; Brande 1996; Gramsch 2002; Wolters 2002;
Janke 2004; Lampe et al. 2009).

Anhand der eigenen Befunde terrestrischer, semiterrestrischer und sedentärer
Geoarchive, palynologischer Daten, archäologischer Funde sowie historischer Quellen
und deren integrativer Analyse werden für den prähistorischen Zeitraum in Mecklen-
burg von der Bronzezeit bis in die Slawenzeit grundlegende paläohydrologische Er-
kenntnisse geliefert. Neben der Gewinnung neuer Daten werden bisherige historische
Befunde (vgl. Kaiser 1998; Ruchhöft 1999, 2002; Kaiser et al. 2002) der letzten ca.
800 Jahre seit dem deutschen Mittelalter umfassender und tiefgründiger falsi�ziert
und korrigiert. Die Ergebnisse erlauben in Kombination mit paläohydrologischen
Daten angrenzender Gebiete die Ableitung eines paläohydrologischen Modells für
Nordostdeutschland. Dabei können feuchtere Perioden bzw. Phasen mit steigenden
oder hohen Wasserständen und trockenere Perioden mit sinkenden oder niedrigeren
Wasserständen für die letzten 5000 Jahre ausgehalten werden (Abb. 7.2.1).

Die ältesten paläohydrologischen Signale im Untersuchungsgebiet an der Meck-
lenburgischen Seenplatte werden in einer kleinen ab�usslosen Senke am Burgwall
Kratzeburg identi�ziert. Im späten Neolithikum treten hier mehr muddige Sediment-
bestandteile während der Torfbildung hinzu und deuten einen ansteigenden Was-
serstand mit einer zumindest periodischen Wassersäule an. Um 2000 vor Christus
sinkt der Wasserstand wieder, begleitet von zunehmend organischer Sedentation.
Menschlicher Ein�uss wird für diese Zeit nicht belegt. Nach der Trockenperiode in
der frühen Bronzezeit steigt der Wasserspiegel in der Hohlform deutlich an. Es ent-
steht ein o�enes und nährsto�reiches Gewässer. In dieser ersten Seephase ist eine
deutliche Au�ichtung der Wälder durch eine erhöhte Siedlungstätigkeit zu erkennen.
In einer anschlieÿenden Phase geringer anthropogener Ein�usse sinkt der Seespiegel
wieder und das Gewässer bei Kratzeburg verlandet während der jüngeren und spä-
ten Bronzezeit. Am Übergang der Bronzezeit in die Vorrömische Eisenzeit steigt der
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Abbildung 7.2.1. Modell zur spätholozänen Paläohydrologie in Nordostdeutschland. Die Ver-
knüpfung geowissenschaftlicher Befunde und archäologischer Daten aus der Mecklenburgi-
schen Seenplatte und angrenzenden Gebieten Mecklenburgs, Brandenburgs und weiter süd-
lich Thüringens ermöglicht die Ableitung von trockenen und feuchten Perioden. Die zeitliche
Festsetzung der einzelnen Abschnitte für das Modell (Nordostdeutschland) erfolgte jeweils
an übereinstimmenden Grenzen von mindestens zwei Untersuchungsgebieten bzw. wurden

dafür gesicherte Grenzen herangezogen.
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Wasserstand erneut an. Zu dieser Zeit herrscht die höchste prähistorische Siedlungs-
und Landnutzungsintensität am Standort. In der Umgebung der untersuchten Senke
wird Ackerbau betrieben. Die zweite Seephase ist durch erhöhte kolluviale Einträge
vor allem im Randbereich geprägt, die zu einer erhöhten Nährsto�zufuhr in das Ge-
wässer führen. Noch während der Eisenzeit verlandet der See, nachgezeichnet durch
erneutes Torfwachstum am Gewässerrand. Eine zweite, jedoch geringere Siedlungs-
tätigkeit ohne Ackerbau wird durch die Pollendaten in der Phase eines sinkenden
Wasserstandes belegt. Die nachfolgend jüngste prähistorische Seephase nach vorher-
gehendem Anstieg des Wasserstandes ist (palyno-) stratigraphisch nicht zweifelsfrei
zu datieren.

Die Befunde in der morphologisch-hydrologisch vergleichbaren Bohrlokalität bei
Serrahn lösen die hydrologischen Schwankungen der letzten ca. 500 Jahre vor Chris-
tus geringer auf. Hier lässt sich anhand des Sedimentwechsels von Anmoor in eine
Organo-Silikatmudde eine zunehmende Verfeuchtung und Seebildung im Mücken-
grund während der Eisenzeit feststellen. Klimatisch ist diese Periode im Allgemeinen
durch höhere (Sommer-) Niederschläge gekennzeichnet (vgl. Büntgen et al. 2011).

Bis in die Völkerwanderungszeit bleibt die hydrologische Entwicklung des Un-
tersuchungsgebietes nach der Zeitenwende aufgrund der geringen Befundzahl vorerst
vage. Im Laufe des 5./6. Jahrhunderts AD verlandet das bestehende Kleingewässer
im Mückengrund unter Bildung von Torf am Gewässerrand. Die Akkumulation eines
Kolluviums belegt geringe menschliche Aktivitäten um den Mückengrund. Der Groÿe
Plöner See in Schleswig-Holstein zeigt für diesen Zeitraum ebenfalls einen sinkenden
Seespiegel (Dör�er 2009).

Ein erneuter Anstieg des Wasserstandes im Mückengrund erfolgt dann in der
frühen Slawenzeit. Durch die erhöhte Wasserführung in der Hohlform wird im Rand-
bereich Mudde sedimentiert. Brandrodung zur Gewinnung ackerbaulicher Flächen
führt zu einer Au�ichtung der Wälder um Serrahn. Für den Priesterbäker See und
die Müritz wird für den Zeitraum vom 7. bis 9. Jahrhundert AD ebenfalls ein höherer
Wasserstand rekonstruiert.

Im 10./11. Jahrhundert AD belegen Tiefwasserstände von Seen von 1-2 m un-
terhalb des heutigen Niveaus eine anschlieÿende Trockenphase (Bleile 2005b, 2008).
In kurzer Zeit sinkt der Seespiegel der Müritz um fast 2 m (vgl. Kap. 4.7). Die
Ö�nung der Landschaft in einzelnen Gebieten führte nach Schatz (2000) im 11./12.
Jahrhundert zu einer wirksamen Abnahme der Transpirationsraten und einer Zu-
nahme der Grundwasserneubildungsraten. Nach Bleile (2008) steigen die Seespiegel
mecklenburgischer Seen in dieser Zeit wieder an.

Humose Sande, Anmoorhorizonte und Torfe in in situ-Position an der Müritz
und an den Seen im Havelquellgebiet belegen genetisch moderat steigende Wasser-
stände bis in das 13. Jahrhundert. Jedoch ist morphostratigraphisch zu beachten,
dass humose Sedimente mit zunehmender Entfernung zum See im Einzugsgebiet
aufgrund der in Richtung See einfallenden Grundwasserober�äche höher liegen als
synchrone Bildungen in direkter Gewässernähe. Der Sedimentationswechsel von or-
ganogenen Sedimenten und Sedentaten in hangende limnische Sande im Laufe des
13.-14. Jahrhunderts belegt an der Müritz sowie an den ab�usslosen Krummen Seen
bei Blankenförde und Kratzeburg markante Seespiegelanstiege in diesem Zeitraum.
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Die Seespiegel sinken anschlieÿend. An den Seerändern bildet sich jeweils eine See-
terrasse heraus. Die topographischen Höhenniveaus der Terrassen sowie der an diese
zum Teil anschlieÿenden fossilen Kli�e geben Hinweise auf Seespiegelanstiege von im
Maximum ca. 1,50 m an der Müritz und am Krummen See bei Blankenförde sowie
bis zu 2,50 m am Krummen See bei Kratzeburg. Nach Freilegung der Seeterrassen
zeigen geringmächtige Bodenbildungen (Regosole und initial podsolierte Regosole)
an deren Ober�ächen kurzzeitige Reliefstabilität an. Im Zuge der Landnutzungstä-
tigkeit in den Einzugsgebieten und auf den angrenzenden Hoch�ächen kommt es zur
Bodenerosion und zur Ablagerung von Kolluvien auf den Seeterrassen in Form von
Schwemmfächern. Die Datierung der kolluvialen Sedimente über der Terrasse gibt
ein Minimalalter der Terrassengenese an. An den Krummen Seen im Havelquellgebiet
datieren die ersten Kolluvien auf den Seeterrassen in das 15. Jahrhundert. Der mit-
telalterliche Hochstand der Seespiegel be�ndet sich demnach zwischen dem 13. und
15. Jahrhundert AD. Dieser Zeitraum kann auch für die Müritz angenommen werden.
Hier deutet das Höhenniveau spätmittelalterlicher Siedlungsplätze einen sinkenden
Seespiegel noch im 15. Jahrhundert an.

Nach den vorliegenden Befunden ist ein regionaler Trend deutlich ansteigender
Seespiegel evident. Die paläohydrologischen Rekonstruktionen für die Havel und ihre
Flieÿseen zeigen jedoch moderat ansteigende Seespiegel bzw. Ab�ussschwellen für
das 13./14. Jahrhundert. Seespiegelmaxima wie an der Müritz oder an den im Havel-
quellgebiet liegenden ab�usslosen Krummen Seen werden nicht erreicht. Durch die
Zusammenlegung von Binneneinzugsgebieten und vor allem die Anlage künstlicher
Seenverbindungen entlang des heutigen Havellaufes (vgl. Treichel 1957; Driescher
2003) wird eine pu�ernde Wirkung auf das erhöhte Wasserdargebot angenommen.
Die Havel ist somit in ihrem Quellgebiet ein künstliches Gebilde (Kaiser & Zim-
mermann 1994), wobei die beschriebenen wasserbaulichen Maÿnahmen einen direk-
ten, lokal-negativen Ein�uss auf die Bilanz des Landschaftswasserhaushaltes in der
Havel-Niederung besaÿen.

Die Wasserstände von Seen mit einem mittelalterlichen Seespiegelmaximum sin-
ken im Lauf des 14./15. Jahrhunderts und verbleiben bis in das 17. Jahrhundert auf
einem niedrigeren Stand. Eine exakte Rekonstruktion des Absinkzeitraumes lässt
sich aufgrund der relativ groben zeitlichen Au�ösung der morphologischen Prozesse,
archäologischen Funde und historischen Quellen nicht bestimmen. Als Minimalalter
der Verlandung gelten die Datierungen der auf den mittelalterlichen Seeterrassen ak-
kumulierten kolluvialen und äolischen Sedimente, welche Schwemmfächer bzw. Flug-
sanddecken und Dünen bilden. Unter Berücksichtigung der natürlichen Datierungs-
fehler bzw. Mutungsintervalle � auf die unterschiedliche Bleichung der OSL-datierten
Sedimente sei hier ebenfalls verwiesen � und der benötigten Zeit für die Ausbildung
der auf den Terrassenober�ächen entwickelten Böden vor Ablagerung der Kolluvien
und Flugsande lässt zumindest den oben genannten Zeitraum eingrenzen. Die we-
nigen historischen Quellen lassen zudem kaum hydrologisch auswertbare Aussagen
zu (vgl. Ruchhöft 1999). Obwohl Ruchhöft (2002) anhand der vorliegenden Quellen
für die Oberen Seen steigende Wasserstände im 16. und 17. Jahrhundert ableitet,
können diese geowissenschaftlich für keinen untersuchten See rekonstruiert werden,
auch nicht für die von Ruchhöft (2002) bearbeitete Müritz. Aus dem geowissenschaft-
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lichen und archäologischen Konsens ergibt sich zumindest ab dem 15. Jahrhundert
bis in das 17. Jahrhundert ein Wasserstand der Seen unterhalb des hochmittelalter-
lichen, jedoch oberhalb des rezenten Niveaus. Im Feldberger Seengebiet südöstlich
des eigenen Untersuchungsgebietes führt nach Voigtländer (1990) die Scha�ung von
künstlichen Zu�üssen zum Wassermühlenbetrieb bis in das 16. Jahrhundert jedoch
kurzzeitig zu erhöhten Seespiegeln.

Ein erneuter Anstieg der Wasserstände ist an der Müritz und an der Havel und
ihren Flieÿseen am Ende des 17. Jahrhunderts und vor allem im 18. Jahrhundert
zu erkennen. Die Wasserstände erreichen Niveaus von 1,50-2,30 m über dem heuti-
gen Stand. An den beiden Krummen Seen lässt sich dieser ansteigende Trend nur
vermuten.

An der Wende 18./19. Jahrhundert führen Kanalisierungen und Gewässerregulie-
rungen im Müritzgebiet und im Bereich der westlichen Oberen Seen (Drewitzer See)
zum Absinken des Wasserstandes während einer trockeneren Periode (vgl. Fromm
1863; Schuldt 1964; Lorenz 2007; Lampe et al. 2009). Die anthropogenen Ein�üsse
bestimmen jedoch in dieser Zeit die Gewässerhydrologie. So führen die Errichtungen
von Stauen und Aalwehren zu einem zwischenzeitlich geringen Anstieg des Was-
serstandes bis in die 1820er Jahre. Nach erneuten Gewässerregulierungen in den
1830er Jahren sinkt der Seespiegel der Müritz auf das heutige Niveau (Fromm 1863;
Fromm & Struck 1864; Schuldt 1964; Ruchhöft 2002). Im Havelquellgebiet werden
im 19. Jahrhundert zahlreiche Wassermühlen gelegt. Hinzu kommen vor allem in den
1850er Jahren künstliche Absenkungen der Flieÿseen wie beispielsweise am Jäthen-
see (Hube 1932). Anhand reliktischer Hydromorphiemerkmale in Seeterrassen und
kartographischer Quellen kann im Havelquellgebiet am Ende des 19. Jahrhunderts
von Seespiegeln ca. 70 cm über dem heutigen Niveau ausgegangen werden. Dieser
Betrag wird für die Flieÿseen der Havel und für die ab�usslosen Krummen Seen
rekonstruiert. Im Gegensatz zu den hydrologischen Di�erenzen dieser unterschiedli-
chen Seentypen im Mittelalter scheint für diese Zeit ein korrespondierendes Grund-
wasserniveau im gesamten Havelquellgebiet vorgeherrscht zu haben bzw. wirkten die
Zusammenlegungen von Einzugsgebieten, die Anlage künstlicher Seenverbindungen
sowie die zunehmend groÿ�ächiger angesetzten wasserbaulichen Maÿnahmen auf das
gesamte Gebiet (vgl. Hube 1932; Treichel 1957; Driescher 2003).

Am Drewitzer See in der Nossentiner Heide ist nach tieferen Wasserständen in den
1910er Jahren durch höhere Niederschläge in den 1920er Jahren ein Seespiegelanstieg
zu verzeichnen (Ahrens 1913; Stahl 1913; Thienemann 1933; Lorenz 2007). Trotz der
hohen Wasserzufuhr zeigen die Seen im Havelquellgebiet sinkende Spiegel, zum Teil
sogar unter dem heutigen Niveau (vgl. Kap. 5.9), was allein auf die Hydromeliorati-
onsmaÿnahmen der 1920er Jahre (vgl. Kaiser & Zimmermann 1994) zurückzuführen
sein muss.

Durch sinkende Grundwasser- und Seespiegel und Ab�ussschwellen von Flüs-
sen sowie austrocknende Moore innerhalb der letzten ca. 30 Jahre wird in jüngster
Zeit ein �Wasserde�zit-Syndrom� (Kaiser et al. 2010, S.1) für Nordostdeutschland
thematisiert. Seit 1975 sinken die Seespiegel brandenburgischer und mecklenburgi-
scher Seen um 1-3 m (Germer et al. 2010; Lorenz et al. 2010; Nathkin et al. 2010;
Stüve 2010). Der groÿ�ächig sinkende Grundwasserstand ist besonders auf pleisto-
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zänen Hoch�ächen festzustellen (Landgraf & Krone 2002; Wichern et al. 2010). An
den Seen wird die Wasserstandsabsenkung durch See�ächenverluste, eine folglich
�ächenhafte Zunahme sandig-kiesiger Seeuferbereiche (ehemalige Schorre) und teil-
weise Bildungen von Untiefen und Inseln im Seebecken nachgezeichnet. Der Vergleich
von Luftbildaufnahmen für das Gebiet um den Groÿen Fürstenseer See südöstlich
von Neustrelitz zeigt für die 1950er Jahre ähnliche Uferstrukturen bzw. Uferverläufe
wie heute (Dreibrodt 2009). Ein ähnlicher Wasserstand wird angenommen. Unter
Berücksichtigung der beschriebenen Beträge von Seespiegelsenkungen in den letzten
30 Jahren müssten die Waserstände in den 1960er Jahren entsprechend kurzzeitig
angestiegen sein. Der Verlauf der Grundwasserstände in der Nossentiner Heide zeigt
in den letzten 35 Jahren bis 1970 einen deutlich ansteigenden Trend (Rowinsky 2003).
Auch an der Müritz lassen Seepegelaufzeichnungen in dieser Zeit einen steigenden
Seespiegel erkennen (Kaiser et al. 2012a). Die somit zu rekonstruierenden dekadischen
Schwankungen der Seewasserstände entsprechen von 1930 bis 1970 den regionalen
Niederschlagsverhältnissen, mit einer ausgewiesenen Trockenperiode und sinkenden
Seespiegeln in den 1930-40er Jahren � der Groÿe Fürstenseer See zeigt als Resultat
auf den erwähnten Luftbildern exemplarisch Verlandungserscheinungen in den 1950er
Jahren � und zunehmenden (vor allem Winter-) Niederschlägen in den 1950-60er
Jahren und folglich Grundwasserstands- und Seespiegelerhöhungen bis ca. 1970. Die
Seespiegel der Müritz, des Drewitzer Sees und des Fürstenseer Sees zeigen auch in
ihren relativen, jährlichen bzw. intradekadischen Schwankungen eine Koinzidenz mit
den regionalen Niederschlagsdaten (vgl. Stüve 2010; Kaiser et al. 2012a). Während
die Müritz als staugeregelter und dem regionalen Gewässernetz angehöriger See, un-
abhängig von kurzfristigen, niederschlagsbedingten Schwankungen seit Ende des 19.
Jahrhunderts, etwa im gleichen Niveau verbleibt, zeigen jedoch zahlreiche ab�usslose
Grundwasserseen in Mecklenburg vor allem seit den 1980er Jahren um 0,5 bis 1 m
sinkende Wasserstände (vgl. Lorenz et al. 2010; Küster & Kaiser 2010).

Ein Vergleich von Pegelverläufen brandenburgischer und mecklenburgischer Seen
zeigt zwar, dass Seen auf Hoch�ächen und im Bereich von Wasserscheiden hydrolo-
gisch besonders sensibel sind, jedoch erscheint der Trend abnehmender Wasserstände
ein regionales Phänomen darzustellen (Germer et al. 2010).

Die abgeleiteten spätholozänen Feucht- und Trockenperioden im Bereich der
Mecklenburgischen Seenplatte entsprechen im Allgemeinen den archäologischen bzw.
geoarchäologischen Paläoumweltrekonstruktionen von Herrmann & Heuÿner (1991)
für das Gebiet Brandenburgs und zum Teil Mecklenburg-Vorpommerns sowie von
Jäger (2002) für das Gebiet Thüringens und ergänzen diese. Zur Ausweisung von
Feucht- und Trockenperioden nutzen die Autoren die synchrone Verlagerung von
Siedlungsplätzen in Gewässereinzugsgebieten oder hydrologisch sensiblen, montanen
Gebieten (z.B. Karstgebieten) als paläohydrologischen Proxy und setzen diesen zum
Teil mit sedimentologischen Befunden in Beziehung. Diese Methode kann für den
prähistorischen Zeitabschnitt durchaus als wichtige Methode für den überregionalen
Vergleich angesehen werden (vgl. van Geel et al. 1996; Dombrowolski et al. 2011).
Das anhand sedimentologischer und geochronologischer Daten abgeleitete paläohy-
drologische Modell für die Mecklenburgische Seenplatte lässt sich um diese Befun-
de erweitern und ergibt so ein Modell für das gesamte nordostdeutsche Gebiet mit
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Feuchtphasen und höheren Wasserständen vor etwa 2000 BC, 1700-1250 BC, 750-550
BC, 350 BC - 0 BC/AD, 100-400 AD, 650-850 AD, 1150-1350 AD und 1600-1800
AD sowie Trockenphasen und niedrigeren Wasserständen 2000-1700 BC, 1250-750
BC, 550-350 BC, 0 BC/AD-100 AD, 400-650 AD, 850-1150 AD, 1350-1600 AD,
1800AD-heute.

7.2.2. Klima, Landnutzung und historischer Wasserbau als
Ein�ussgröÿen auf die Grundwasser- und Seespiegel
Nordostdeutschlands in den letzten 5000 Jahren

Während die holozäne Entwicklung des hydrologischen Systems Nordostdeutsch-
lands bis in das späte Atlantikum den klimatischen Rahmenbedingungen folgt, treten
für den anschlieÿenden Zeitraum des ausgehenden Mittelholozäns und Spätholozäns
zahlreiche anthropogene Ein�ussfaktoren hinzu, die im Zuge der Kulturlandschafts-
entwicklung nachhaltigen direkten und indirekten Ein�uss auf den lokalen und re-
gionalen Landschaftswasserhaushalt besaÿen und noch heute besitzen.

Die Diskussion über das Zusammenwirken klimatischer und anthropogener Va-
riablen auf die Gewässerlandschaft be�ndet sich aufgrund der bisherigen eher ge-
ringen geoarchivalischen Datenmenge im Gegensatz zu anderen mitteleuropäischen
Untersuchungsgebieten in einem Anfangsstadium (vgl. Gregory 1995; Old�eld &
Dearing 2003; Kalis et al. 2003; Zolitschka et al. 2003; Magny 2004; Dotterweich
2008). Zudem beruhen die bisherigen Erkenntnisse zumeist auf Befunden von Ein-
zelarchiven (Seen, Moore, etc.). Deren überblicksartige, regionale Zusammenschau
deutet ansatzweise das herausragende Potenzial einer integrativen Analyse verschie-
dener Landschaftsarchive an (vgl. Kaiser et al. 2012c). Jedoch scheint die regio-
nale Synthese und die daraus resultierende Ableitung allgemein-regionaler Modelle
aufgrund des zum Teil markant abweichenden Einzelbefundes, ohne die Verknüp-
fung geowissenschaftlicher Befunde mit archäologischen und historischen Daten, be-
züglich der Feststellung und Gewichtung prozesssteuernder Gröÿen innerhalb des
komplexen spätholozänen Ursache-Wirkungskomplexes (Klima vs. Mensch) an ih-
re qualitative Grenze zu gelangen. Die spätholozäne Wasserstandsentwicklung des
Groÿen Plöner Sees in Schleswig-Holstein zeigt beispielsweise im Zeitraum vom Neo-
lithikum bis in die Slawenzeit einen deutlich akzentuierten Verlauf gegenüber See-
spiegelkurven in Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Dör�er 2009; Kaiser et al. 2012c).
Während für die jüngste Zeit hochau�ösende hydrologische Daten, wie jährliche See-
und Grundwasserpegel- sowie Klimadaten (Niederschlag, Verdunstung) vorliegen und
einen regionalen Vergleich erleichtern, wird die zeitliche und genetische Au�ösung hy-
drologischer Trends im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte und angrenzender
Gebiete in historischer und prähistorischer Zeit zunehmend gröber bzw. lückenhaft
(vgl. Kaiser et al. 2010; Stüve 2010; Germer et al 2011; Kaiser et al. 2012c), so
dass mit dem eigenen Ansatz einer retrospektiv-integrativen Landschaftsanalyse an-
hand qualititiv profunder Daten (Archäologie, Geographie) hydrologische Prozesse
in gröÿerer zeitlicher Tiefe sichtbar werden.

Der chronologische Vergleich feuchter und trockener Phasen, d.h. höherer bzw.
steigender und niedrigerer bzw. sinkender Wasserstände, mit Phasen intensiverer und
geringer Siedlungs- und Landnutzungsintensität für die Mecklenburgische Seenplatte
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und angrenzende Gebiete zeigt für markante Anstiege der prähistorischen Wasser-
stände eine Koinzidenz mit Phasen erhöhten Landnutzungsdrucks. Da jedoch kleinere
(Feucht-Trocken-) Schwankungen wie beispielsweise bei Kratzeburg im späten Neo-
lithikum (PZ: VIIIb) und in jüngerer Eisenzeit (PZ: IXc, Römische Kaiserzeit?) un-
abhängig von menschlichen Ein�üssen auftreten, scheint das hydrologische �Grund-
rauschen� klimagestützt zu sein.

Die Feuchtperiode an der Grenze Bronzezeit/Vorrömische Eisenzeit (Grenze Sub-
boreal/Subatlantikum) sei hier beispielhaft besprochen. Trotz des markanten anthro-
pogenen Ein�usses im Umfeld der Hohlform am Burgwall Kratzeburg, scheint das
hydrologische Signal eines ansteigenden Wasserstandes eher mit dem klimatischen
Wechsel von trocken-wärmeren zu feucht-kühleren Bedingungen im Zusammenhang
zu stehen (vgl. Kap. 5.3). Da sich in vielen Teilen Europas und darüber hinaus
vergleichbare paläoökologische und archäologische Reaktionen in diesem Zeitraum
nachzeichnen lassen, gehen van Geel et al. (1996) von einem nahezu synchronen Kli-
mawechsel aus. Die Korrelation der Klimaverschlechterung im letzten Jahrtausend
vor Christus mit steigenden Seespiegeln und der Verlagerung von Siedlungsplätzen
scheint für diesen holozänen Abschnitt signi�kant (vgl. Zolitschka et al. 2003). Die
landnutzungsbedingte Ö�nung der Landschaft könnte jedoch um den Burgwall Krat-
zeburg zu einer herabgesetzten Evapotranspiration und erhöhten Grundwasserneu-
bildungsraten im EZG der untersuchten Hohlform und so zu einer Verstärkung des
klimatischen Signals beigetragen haben (vgl. Moore 1986). Direkte Eingri�e in die
Gewässerlandschaft sind in prähistorischer Zeit auszuschlieÿen (vgl. Bleile 2012). Das
Aufreten von Kolluvien an zahlreichen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern im
Übergang von der Bronzezeit in die Eisenzeit (Kap. 7.1.2) belegt für diese Phase
eine synchron statt�ndende, lokale Landnutzung im Untersuchungsgebiet, so dass
regional in der Summe von einem anthropogen verstärkten, jedoch klimagestützten
hydrologischen Wandel auszugehen ist. Im Gebiet um Serrahn zeigt die anschlieÿende
eisenzeitliche Phase mit deutlichem Wasserstandsanstieg im Mückengrund ebenfalls
eine Koinzidenz mit erhöhtem Siedlungs- und Landnutzungsdruck. Auf eine mögliche
Interaktion von klimatischen und anthropogenen Ein�üssen auf das hydrologische
Regime während der Eisenzeit wird ebenfalls für das jungmoränale Biskupin-Gebiet
in Polen durch Niewiarowski et al. (1995) hingewiesen.

Im Gegensatz zum prähistorischen Abschnitt nimmt der direkte Ein�uss des
Menschen auf die nordostdeutsche Gewässerlandschaft in historischer Zeit deutlich
zu bzw. bestimmt dieser zum Teil das hydrologische Geschehen (vgl. Kaiser et al.
2012c). Um einen regionalen hydrologischen Trend abzuleiten und dessen klimatische
und/oder anthropogene Ursachen zu erkennen, ist es wichtig, einen räumlich-zeitlichen
Vergleich der vorliegenden Befunde vorzunehmen.

Der Beginn des im Folgenden zu betrachtenden Abschnittes fällt in die späte
Slawenzeit und zeigt an zahlreichen Seen, Niederungen und Kleinhohlformen Was-
serstandsanstiege (Herrmann & Heuÿner 1991; Brose 1998; Schatz 2000; Bleile 2005b,
2008; Küster & Kaiser 2010; Kap. 4.7, 5.9). Es scheint sich somit um einen regionalen
Trend im nordostdeutschen Jungmoränengebiet zu handeln. Der Grund für den An-
stieg des Wasserstandes (Grund- und Seewasserspiegel) im 12. und 13. Jahrhundert,
an der Grenze der Slawenzeit zum deutschen Mittelalter, wird bisher kontrovers
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Abbildung 7.2.2. Spätholozäne Wasserstandsschwankungen in der Mecklenburgischen Seen-
platte (F, K, Küster diese Arbeit) dargestellt mit paläoklimatischen (G, H, verändert nach
Glaser 2001,2008; I, J, verändert nach Büntgen et al. 2011), palynologischen (A, Lampe
et al. 2009; P, Küster et al. 2012), geomorphologischen (B, O, Küster diese Arbeit) und

geschichtlichen (C, D, E, Ruchhöft 1999, 2002; L, M, N, Hube 1932) Proxydaten.
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diskutiert. So sieht Schatz (2000) die Abnahme der vegetationsbedingten Transpi-
rationsraten und höhere Grundwasserneubildungsraten im Zuge der zunehmenden
siedlungs- und landnutzungsbedingten Scha�ung von O�enland�ächen als dominie-
renden Faktor. Schatz (2000, S. 108) fügt an:� Erst durch den Grundwasseranstieg,
verbunden mit einer höheren Schüttung bestehender und der Entstehung neuer Quel-
len und einer Erhöhung des Vor�uterab�usses, wurde vielerorts die Anlage von Was-
sermühlen möglich. . . �. Der spätslawische Landesausbau im 12. Jahrhundert erreicht
jedoch nicht die �ächenhafte Wirkung der deutschen Ostkolonisation im 13. Jahrhun-
dert bzw. nur in einigen Gebieten slawischer Siedlungskammern (vgl. Donat 2001).
Eine gesamtlandschaftliche, slawenzeitliche �Vernässung� der Region nach Schatz
(2000) bzw. deren Beginn scheint aufgrund einer nachweislich eher lückenhaften Ö�-
nung der Landschaft als dominierender Faktor unwahrscheinlich. Der Mühlenstau-
e�ekt wird hingegen von zahlreichen Autoren als wichtigstes wasserspiegelhebendes
Element angenommen (vgl. Ruchhöft 2002; Kaiser et al. 2012b). An Flüssen und
Bächen mit niedrigem Gefälle führen Aufstaue von Wassermühlen zu seenartigen
Erweiterungen der Flieÿgewässer mit Zunahme der Wasserstände von 1-3 m (Bleile
2012). Der Bau von Wassermühlen beginnt in Nordostdeutschland in der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts, wobei die Kenntnis über ihre ehemaligen Standorte
für das Mittelalter auf Urkunden, Akten und nur wenigen archäologischen Belegen
beruht (Ruchhöft 1999; Bleile 2012). Sedimentologische (geowissenschaftliche) und
archäologische Befunde eines mittelalterlichen Grund- bzw. Seespiegelanstieges bis-
heriger Studien be�nden sich oft in der Nähe ehemaliger Mühlenstandorte bzw. ist
deren Stauwirkung auf das jeweils untersuchte Gewässer bekannt (vgl. Schich 1994;
Kaiser 1998; Ruchhöft 1999, 2002; Kaiser et al. 2012b). Aufgrund zahlreich nach-
gewiesener Mühlenstandorte in Nordostdeutschland (vgl. Bleile 2012), deren lokale
(stauende) Wirkung auf die angrenzenden Gewässer und die in der Summe so �ächen-
haft rekonstruierbaren Seespiegelanstiege, ist ein kausaler Zirkelschluss zu Ursachen
des regionalen hydrologischen Trends nicht auszuschlieÿen. Für die 1170-80er Jahre
belegen Macklin et al. (2006) eine Phase gehäufter Vorkommen von Hochwasserereig-
nissen der Flusssysteme Polens, Spaniens und Groÿbritanniens. Durch das synchrone
Auftreten dieses Phänomens in unterschiedlichen und räumlich getrennten Gebieten
Europas, scheint den Autoren, trotz anthropogener Ein�üsse, die Einwirkung kli-
matischer Ein�üsse auf einen erhöhten Ab�uss deutlich zu werden. Seen reagieren
nach Macklin et al. (2006) im Allgemeinen in Magnitude und Frequenz geringer
bzw. verzögert auf holozäne Klimaänderungen als Flüsse. Der Nachweis zahlreicher
organogener Bildungen (Torf, Anmoor, humoser Sand) am Gewässerrand mecklen-
burgischer Seen belegt genetisch eher einen moderat ansteigendenWasserstand in den
jeweiligen (See-) Becken bis in das 13./14. Jahrhundert. Wasserstaue�ekte würden
sich dagegen jedoch hydrologisch deutlich schneller auf die Gewässer auswirken, als
es die organogenen Sedimente und Sedentate � es sei hier nochmal auf die Bildung
von Torf in der Havel-Niederung bei Blankenförde (Havelquellgebiet) von der ausge-
henden Slawenzeit über das Mittelalter bis in die Neuzeit erinnert (Kap. 5.2) � ge-
netisch nachzeichnen. Die rekonstruierte Kontinuität der Wasserstandszunahme seit
der Slawenzeit ist auch in der Randow-Niederung (Schatz 2000) und im Bereich der
Oder-Auen (Brose 1998) nachgewiesen worden und setzt sich dort zumindest bis in
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das 13. Jahrhundert fort. Die Untersuchung von ab�usslosen Seen ermöglicht zudem
methodisch den Ausschluss direkter Mühlenstaue�ekte, diese wären dann maximal
über einen korrespondierenden Grundwasserspiegel zu den gestauten Gewässern des
Gewässernetzes rekonstruierbar. Die ab�usslosen Krummen Seen im Havelquellgebiet
weisen ebenfalls Anmoore am Gewässerrand auf, was auf einen perennierenden oder
ggf. leicht ansteigenden Wasserstand bis in das 13. Jahrhundert deutet (Abb. 7.2.2).
Die Wirkung des Mühlenstaus als dominierender Ein�uss auf das hydrologische Re-
gime im 12. bis 13. Jahrhundert ist somit zu relativieren. Die wenigen urkundlich
belegbaren Beschwerden über die durch mittelalterlichen Mühlenstau hervorgeru-
fenen Schäden in Mecklenburg � d.h. von Überschwemmungen durch eine höhere
Wasserführung der Stauseen ist hier auszugehen � fallen zudem in die zweite Hälfte
des 13. Jahrhunderts (Ruchhöft 2002).

Deutliche Seespiegelanstiege lassen sich anhand von sedimentologischen, geomor-
phologischen und geochronologischen Daten im Bereich der Mecklenburgischen Seen-
platte für die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts und erste Hälfte des 14. Jahrhun-
derts rekonstruieren. Der regionale hydrologische Trend entspricht einer feuchten Kli-
maperiode mit historischen Niederschlagsmaxima (vgl. Bork et al. 1998; Glaser 2008;
Büntgen et al. 2010). Im Jahre 1342 wird das mitteleuropäische Jahrtausendhochwas-
ser mit katastrophalen Niederschlägen, Überschwemmungen und Bodenerosionspro-
zessen verzeichnet (Bork et al. 1998; Glaser 2008). Seen im Französischen Jura zeigen
Seespiegelanstiege ab 1320 AD (Magny et al. 2011). West- und mitteleuropäische
Flusssysteme weisen in dieser Zeit starke Flutereignisse auf (Macklin et al. 2006).
Der überregionale Charakter dieser Entwicklung deutet den klimatischen Ein�uss
auf das hydrologische System an. Die anthropogene Ö�nung der Landschaft Mittel-
europas im Mittelalter führt im Zuge einer intensiven Siedlungs- und Landnutzung
zu den geringsten Wald�ächenanteilen im Spätholozän (Bork et al. 1998). Aufgrund
der auch in Nordostdeutschland groÿ�ächig statt�ndenden Rodungen durch deutsche
Siedler (vgl. Jeschke 1990; Lampe et al. 2009; Küster et al. 2012) werden indirekte
Ein�üsse auf den Landschaftswasserhaushalt, wie eine geringe Evapotranspiration,
höhere Ober�ächenab�üsse und eine erhöhte Rate der Grundwasserneubildung, zu
den klimatischen E�ekten verstärkend hinzugetreten sein. Das ab�usslose Seen ohne
Anschluss an das Gewässernetz, wie die Krummen Seen im Havelquellgebiet, in dieser
Periode synchron ansteigen (vgl. Kap. 5.9), lässt die Mühlenstauwirkung regional in
den Hintergrund treten. Es ist somit vornehmlich die kombinierte Wirkung klima-
tischer und landnutzungsbedingter Ein�üsse erkennbar. Die Anlage von künstlichen
Seenverbindungen und Zusammenlegungen von (Binnen-) Einzugsgebieten im Ha-
velquellgebiet führen im Bereich der heutigen Havel-Niederung zu einer Pu�erung
des allgemeinen, hydrologischen Signals. Hier steigen die Seespiegel im 13./14. Jahr-
hundert nicht markant an. Der �meliorierende� Ein�uss auf das Gewässernetz durch
wasserbauliche Maÿnahmen erfolgt demnach zumindest lokal schon im Mittelalter
(vgl. Driescher 2003; Quast 2012).

Mecklenburgische Seen mit markantem Seespiegelanstieg im 13./14. Jahrhundert
zeigen dann im 14./15. Jahrhundert sinkende Wasserstände in einer Phase, die als
klimatische Übergangsphase vom mittelalterlichen Wärmeoptimum in die Kleine Eis-
zeit gilt (vgl. Glaser 2008). Aufgrund der geringen Befunddichte für diesen Zeitraum
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sind kausale Zusammenhänge zwischen dem Klima und anthropogenen Ein�üssen
schwer zu erkennen. Interessanterweise zeigen jedoch Seen im Französischen Jura
ebenfalls sinkende Seespiegel nach 1450 AD was zumindest einen überregionalen
(mitteleuropäischen) Trend andeutet (vgl. Magny et al. 2011). Ob die verringerte
Landnutzungsintensität des krisenbehafteten 14. Jahrhunderts in Nordostdeutsch-
land und deren Folgen bis in das 15. Jahrhundert (vgl. Biermann & Mangelsdorf
2004; Kap. 7.1.1) für die sinkenden Seespiegel der Region eine Rolle gespielt haben,
bleibt aufgrund der geringen hydrologischen Befundlage ebenfalls hypothetisch. An-
hand von baumringgestützten Paläoklimaproxys beschreiben Büntgen et al. (2010)
und Büntgen et al. (2011) für Deutschland eher trockenere (Sommer-) Verhältnisse
für den Zeitraum von 1430-1720 AD. In der di�erenzierten Betrachtung dieses Ab-
schnittes zeigen die 1430er Jahre, jedoch vor allem die erste Hälfte des 17. Jahrhun-
derts Trockenperioden (Glaser 2001, 2008). Diese Daten legen zumindest nahe, dass
die Seespiegel der untersuchten mecklenburgischen Seen aufgrund der klimatischen
Ein�üsse in diesem Zeitraum nicht erneut ansteigen, da die �ächenhafte Ö�nung der
Landschaft durch eine erhöhte Landnutzung im 15./16. Jahrhundert (vgl. Kap. 7.1.1)
nachweislich hydrologisch nicht wirksam wurde.

Erst die kühl-feuchten Klimabedingungen der Kleinen Eiszeit führen am Ende
des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu markanten Seespiegelanstiegen, her-
vorgerufen durch die hohen Winterniederschläge und Schneeschmelzen im Frühjahr
und das daraus resultierende Wasserdargebot (vgl. Starkel 2002). Das Niederschlags-
maximum tritt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf (Glaser 2008). Das
Einzugsgebiet der Müritz und das Havelquellgebiet verzeichnen durch diese Früh-
jahrshochwasser groÿe Überschwemmungen (Hube 1932; Ruchhöft 1999). Der An-
stieg der Seespiegel folgt erneut den klimatischen Rahmenbedingungen. Auf die his-
torisch belegbaren Mühlenerrichtungen und Stauerhöhungen bestehender Wasser-
mühlen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts AD sei an dieser Stelle
hingewiesen, welche zusammen mit der Intensivierung der Landnutzungsaktivitäten
und die zugrunde liegende Flächenscha�ung durch Rodungen nach Überwindung der
sozioökonomischen Depression des 30-jährigen Krieges einen sekundären Ein�uss auf
die hydrologischen Änderungen hatten (vgl. Mager 1955; Ruchhöft 1999, 2002; Kap.
4.7). Die Wasserstände erreichen ihr holozänes Maximum. An der Müritz lassen sich
nach gegenwärtiger Befundlage zwei Seespiegel-Maxima erkennen. Während das erste
Maximum aufgrund der Kombination der oben beschriebenen klimatischen Ein�üsse
und des Mühlenstaus in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts liegt, kann das zwei-
te Maximum am Ende des 18. Jahrhunderts während zunehmend trockener Jahre
(vgl. Glaser 2008) eher auf Mühlenstaue�ekte zurück geführt werden (vgl. Ruchhöft
2002). Um jedoch gesicherte Aussagen für diesen Zeitraum zu tre�en, ist zukünftig
die bisherige (geringe) Datenlage zu verbessern.

Gesichert sind Zeitpunkt und Ausmaÿ gewässerregulierender Maÿnahmen, wie
beispielsweise das Legen von Wassermühlen und Au�ösen der Staue sowie bauliche
Eingri�e in natürliche Gerinne und Kanalisierungen in Nordostdeutschland im 18.
und 19. Jahrhundert (vgl. Hube 1932; Driescher 2003; Quast 2012; Kap. 4.7). Der
nahezu identische Verlauf der sinkenden Wasserstände von anthropogen abgesenkten
Seen im Gewässernetz und unbeein�ussten, ab�usslosen Seen in dieser Zeit deutet
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Abbildung 7.2.3. Niederschlagswerte und ausgewählte Grund- und Seewasserstände in Meck-
lenburg für die letzten 140 Jahre.

eine in der Fläche wirksame kombinierte Wirkung aus abnehmenden Niederschlägen
(vgl. Glaser 2008) und künstlichen Absenkungen an.

Nahezu kontinuierliche Aufzeichnungen der Klima- und Witterungsparameter
Temperatur und Niederschlag dokumentieren für den Bereich der Mecklenburgi-
schen Kleinseenplatte seit Ende des 19. Jahrhunderts den klimatischen Ein�uss auf
den Landschaftswasserhaushalt (Stüve 2010, vgl. Abb. 7.2.3). Zwischen 1914 und
1927 zeigen die Daten eine deutlich feuchtere Periode mit zusammenhängend ho-
hen Winter- und einzelnen hohen Sommerniederschlägen. Trockenphasen, wie in
den 1930er und 1940er Jahren, wirken konträr (vgl. Thienemann 1933; Koehne &
Friedrich 1937; Thienemann 1949; Rowinsky 2003; Landgraf & Notni 2003; Lorenz
et al. 2010; Kaiser et al. 2012a). Auf dem �Scheitelpunkt� feuchterer Phasen bzw.
kurz davor werden Meliorationsmaÿnahmen eingeleitet. Während diese in der ersten
Hälfte des Jahrhunderts noch auf einzelne Gebiete beschränkt bleiben (z.B. Havel-
quellgebiet), wirken die Komplexmeliorationen in den 1960/70er Jahren �ächenhaft
(Kaiser & Zimmermann 1994; Driescher 2003; Quast 2012). Innerhalb der letzten
30 Jahre wird der Wirkungsbereich klimatischer und anthropogener Faktoren auf
den Landschaftswasserhaushalt zunehmend vage (vgl. Germer et al. 2011). Relative
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Seespiegelschwankungen folgen weiterhin dem Klimaverlauf bzw. dem Witterungs-
geschehen. Jedoch zeigt der Vergleich von staugeregelten Seen (z.B. Müritz) und
ungestauten Seen, dass letztere vor allem seit den 1980er Jahren deutliche Seespiegel-
senkungen aufweisen (vgl. Kaiser et al. 2012a). Als Ursache wird ein Faktorenkomplex
aus Langzeitwirkungen von Meliorationen, Landnutzungse�ekten (z.B. Waldstruktur
� transpirationsstarke Kiefernmonokulturen) und der Klimaerwärmung gesehen (vgl.
Germer et al. 2010; Germer et al. 2011).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Interpretation paläohydrologischer
Daten in Bezug auf eine Ursache-Wirkung-Diskussion nur in einem Konsens paläokli-
matischer, paläoökologischer und archäologischer Daten möglich ist. Die Plausibilität
der Aussagen ist dabei immer abhängig von der Befundquantität, deren zeitlicher
Einordnung und ihres räumlichen Bezuges. Die Ableitung regionaler paläohydrologi-
scher Synthesen in Jahrtausenderschritten (vgl. Kaiser et al. 2007; Kaiser et al. 2012c)
birgt hierbei die Gefahr von kausalen Zirkelschlüssen durch Verallgemeinerungen zu
Art, Umfang und Intensität von Ein�ussparametern auf den Landschaftswasserhaus-
halt in einer zu groben, zeitlichen Au�ösung. Weiterhin ist zu beachten, dass Befunde
und Daten in gut untersuchten Abschnitten des nordostdeutschen Gewässernetzes
(z.B. Haveleinzugsgebiet) gegenüber weniger untersuchten benachbarten Gebieten
(z.B. Elbeeinzugsgebiet) aufgrund einer gewissen Überrepräsentanz zu einer einsei-
tigen Gewichtung während der Daten-Falsi�zierung führen können. Zudem sollte die
kritische Betrachtung räumlicher Auswirkungen bzw. Fernwirkungen hydrologischer
Veränderungen innerhalb des regionalen Gewässernetzes verschärft werden. Nur die
Konzentration auf einzelne holozäne Zeitscheiben und die gezielte Erarbeitung ei-
ner umfassenden lokalen landschafts- und siedlungsgeschichtlichen Befundsituation
scheint zukünftig einen Fortschritt in der paläohydrologischen Forschung darzustel-
len.

Anhand der eigenen Ergebnisse und des regionalen Kenntnisstandes wurde dement-
sprechend versucht, Ein�ussfaktoren auf Grundwasser- und Seespiegelstände als Spie-
gelbild hydrologischer Zustände des nordostdeutschen Jungmoränengebietes inner-
halb der letzten 5000 Jahre qualitativ zu gewichten. Hierbei wurden Seen als Teil des
regionalen Gewässernetzes, ab�usslose Seen und hydrologisch sensible Kleinhohlfor-
men paläohydrologisch untersucht und die Ergebnisse mit Befunden zur Siedlungs-
und Landnutzungsgeschichte verschnitten. Die Ergebnisse zeigen, dass die holozä-
nen Grund- und Seespiegelstände bis in das 13. Jahrhundert AD hauptsächlich kli-
magesteuert sind. Ob die Phasen erhöhter Landnutzung durch die rekonstruierten
Feuchtperioden hervorgerufen wurden, d.h. gewisse klimatische Gunstfaktoren zur
Intensivierung dieser geführt haben, oder hingegen die Rodungen in Gewässerein-
zugsgebieten und deren hydrologische Folgen zu einer Verstärkung des klimatischen
Signals führten, lässt sich vorerst nicht eindeutig beantworten. Zumindest haben
Landnutzungsaspekte indirekt zu Letzterem beigetragen. Ab dem 13. Jahrhundert
greift der Mensch durch wasserbauliche Maÿnahmen direkt in das nordostdeutsche
Gewässernetz ein. Diese Maÿnahmen wirken sich in vielen Teilgebieten der Gewäs-
serlandschaft mit teils steigenden (Mühlenstau) und teils sinkenden Wasserständen
(Meliorationen) in den letzten ca. 800 Jahren unterschiedlich aus. Die direkten an-
thropogenen Eingri�e maskieren jedoch den grundlegend hydrologisch steuernden
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klimatischen Ein�uss. So führen neben Landnutzungse�ekten vor allem Phasen er-
höhter Niederschläge im 14. Jahrhundert (Mittelalterliches Wärmeoptimum) und
zu Beginn des 18. Jahrhunderts (Kleine Eiszeit) zu holozänen Höchstständen der
Grund- und Seespiegelstände. Die Diskussion über die parametrische Verknüpfung
von Schwankungen der Solarstrahlung mit dem klimatischen und hydrologischen Ge-
schehen unterstützt beispielsweise die Hypothese des dominierenden Klimaein�usses
auf die Seen (vgl. Magny et al. 2011). Die jährlichen Aufzeichnungen hydrologischer
Parameter der letzten 130 Jahre bestätigen dieses Bild. Dekadische und intradeka-
dische Wasserstandsschwankungen folgen dem klimatischen Signal bis in die 1970er
Jahre, mit Grund- und Seespiegelanstiegen in den 1920er und 1960er Jahren. Was-
serbauliche Eingri�e wirken dem natürlichen hydrologischen Trend lokal entgegen.
Im Verlauf der letzten 30 Jahre führt die Überlagerung klimatischer und anthropo-
gener Ein�üsse im Allgemeinen zu sinkenden Seespiegeln. Jährliche Schwankungen
zeichnen jedoch das rezente Witterungsgeschehen weiterhin nach.

7.3. Zur holozänen Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte im
Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte im Licht neuer
Befunde

Für den Zeitraum des Mesolithikums wird auf dem Gebiet Mecklenburgs eine
Jäger- und Fischerkultur rekonstruiert, welche keine markanten Eingri�e in den Na-
turraum hervorrief (Hollnagel 1956; Schoknecht 1996).

Für weite Teile des Landes wird trotz palynologisch erfasster sekundärer Suk-
zessionszyklen und einzelnen Erosionsnachweisen � diese deuten auf kleinräumigen
anthropogenen Ein�uss im Küstengebiet bzw. den Grundmoränenplatten Vorpom-
merns hin (Kaiser et al. 2000a; Kalis et al. 2003; Endtmann 2004; Küster et al.
2011) � eine neolithische Bevölkerung nachgezeichnet, die noch lange nach mesoli-
thischen Traditionen lebte bzw. wird eine beständige Koexistenz beider Kulturkreise
angenommen (Bastian 1962; Wechler 1993; Becker & Benecke 2002). Im Binnenland
sind neolithische Siedlungsplätze eng an Flussläufe und Seen gebunden (vgl. Kaiser
et al. 2000b). Weniger fruchtbare Böden wurden im nordostdeutschen Siedlungs-
raum erst gegen Ende des Neolithikums in Anspruch genommen und bewirtschaftet
(Gringmuth-Dallmer 1999). Die eigenen Befunde zur Bodenerosionsgeschichte sowie
die palynologischen Daten lassen im Bereich der vor allem endmoränen- und san-
dergeprägten Mecklenburgischen Seenplatte gegenüber dem grundmoränengeprägten
Küstengebiet Vorpommerns kaum neolithische Landnutzung erkennen (vgl. Müller
1961; Schoknecht 1996; Kaiser et al. 2002; Lampe et al. 2009; Küster et al. 2012; Küs-
ter diese Arbeit). Reaktivierungen von Flugsanden im Bereich der brandenburgischen
Urstromtalungen zeigen hingegen siedlungs- und landnutzungsbedingte Erosionspro-
zesse (Hilgers 2007). Ob der geomorphologische und palynologische �Fingerabdruck�
der neolithischen Besiedlung Nordostdeutschlands mit Häufung der Befunde im Küs-
tengebiet und entlang der Flusstalungen die Realität in prähistorischer Zeit wieder-
gibt, müssen weitere geoarchäologische Forschungen erbringen.

Eine Zunahme des anthropogenen Ein�usses an der Mecklenburgischen Seen-
platte lässt sich anhand von Pollenpro�len für die Bronzezeit erkennen, wobei die
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zeitliche Au�ösung innerhalb der archäologischen Epoche bis dato grob blieb (vgl.
Lampe et al. 2009; Küster et al. 2012). Die aktuellen Arbeiten ermöglichen erstmalig
zeitlich-räumliche Aussagen zur bronzezeitlichen Landnutzung in Mecklenburg zu
konkretisieren. Einzelbefunde von Kolluvien belegen Bodenerosion auf eher kleinen
Siedlungs�ächen von der älteren bis in die mittlere Bronzezeit. Markante bronzezeit-
liche Au�ichtungen der Wälder lassen sich hingegen im Bereich der Pommerschen
Haupteisrandlage um den Burgwall nördlich von Kratzeburg nachweisen (Kap. 5.3).
Schubart (1961) datiert anhand des archäologischen Fundmaterials die Höhensied-
lung in die Periode IV/V. Dabei geht er von einer unbefestigten Siedlung aus, welche
nach Anlage eines Burgwallgrabens und einer �Holz-Erde-Mauer� im Übergang der
Periode IV in die Periode V in eine Burgwallanlage überführt wird (Schubart 1961,
S. 163). Über den Zeitpunkt der Anlage des Burgwallgrabens gibt die 14C-Datierung
einer Rinderbestattung an der Basis des Grabens Auskunft. Das Rind wurde laut
Datierung zwischen 1214 und 1053 BC in den Graben verbracht, so dass dieser in
diesem Zeitraum angelegt gewesen sein muss (vgl. Kap. 5.3). Dieser Zeitabschnitt
entspricht jedoch nach Rassmann (2004) eher der mittleren Bronzezeit (Periode IIIb)
bzw. im Jüngeren dem Übergang zur Jungbronzezeit (Periode IV). Auf der Höhen-
siedlung wird ein sogenanntes Lausitzer Tönnchen belegt. Ein derartiges Gefäÿe wird
aufgrund des archäologischen Kontextes in Mecklenburg-Vorpommern in die Periode
IIIb gestellt (Schoknecht 1999) und ergibt einen weiteren Datierungsaspekt für den
Burgwall (Dräger 2011). Dieser Befund korreliert mit der Datierung der Rinder-
bestattung im Burgwallgraben. Aufgrund des nun vorliegenden geoarchäologischen
Konsens und unter Annahme der synchronen Anlage von Burgwall und Burgwallgra-
ben, wäre die Befestigung demnach etwas früher angelegt worden als von Schubart
(1961) postuliert und zwar in der Periode IIIb/IV. Anhand der eigenen geochro-
nologischen und palynologischen Daten muss die von Schubart (1961) vermutete
unbefestigte Vorgängersiedlung kurz vorher existiert haben.

Über die Anlage von befestigten Siedlungen im thüringischen Raum greift Jäger
(2002) die These von der bevorzugten Errichtung von Burgwallanlagen in trockenen
Perioden auf. Dabei wärenWasserkon�ikte die Ursache für ein gröÿeres Schutzbedürf-
nis. Die Verlagerung von Siedlungen auf topographisch höher gelegene Bereiche ist
mit den potenziell höheren Niederschlägen und einer entsprechend günstigeren Was-
serversorgung zu erklären. Trotz der rekonstruierten hydrologischen Schwankungen
bei Kratzeburg während der Bronzezeit erscheint vor dem Hintergrund der Gewäs-
sernähe und �vielzahl eine derartige Hypothese fragwürdig. Die Lage der Höhenburg
bei Kratzeburg entspricht der allgemeinen Position jungbronzezeitlicher Anlagen in
Nordostdeutschland auf einer typischen Höhen�äche im Bereich einer Endmoräne,
umgeben von Niederungen und Sümpfen (vgl. Herrmann 1969; Dräger 2011). Neben
dem vornehmlichen Schutzcharakter der Burgwälle wäre die Lage der Höhenburg
bei Kratzeburg prädestiniert als Schnittstelle für den Transport von Waren über die
benachbarten Flüsse (Herrmann 1969; Goldmann 1982). Jedoch sei an dieser Stelle
erwähnt, dass diese in einiger Entfernung zum Burgwall verlaufen. Die heute an die
Siedlung angrenzende Havel existierte zu dieser Zeit noch nicht. Ob die Funktion als
Kontrollpunkt an einem Handelsweg eine Rolle gespielt hat, bleibt spekulativ.
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Zur Anlage des Burgwalls wird das Gebiet um die Hoch�äche gerodet. Die pol-
lenkundlichen Daten zeigen eine deutliche Abnahme der Baumpollen. Dabei kann
die vornehmliche Nutzung von Eiche (deutliche Abnahme zu Beginn des VA II-
Ib, vgl. Kap. 5.3) als Bauholz für die Mauer geschlussfolgert werden. Eichenhölzer
als dominierendes Bauholz bronzezeitlicher Wehrmauern sind typisch für Nordost-
deutschland (vgl. Jockenhövel 1997). Die Besiedlung spiegelt sich in einem hohen
Anteil an Kulturbegleitern wider (Kap. 5.3). Der Befund von Kolluvien (nur) im
Burgwallgraben belegt die lokal-erosive Wirkung der Siedlungstätigkeit direkt im
Bereich der Höhensiedlung. Im Umland der befestigten Höhensiedlung wird kaum
Ackerbau betrieben, was mit den am Standort wirkenden Ungunstfaktoren (Relief,
Substrat etc.) zu erklären wäre (vgl. Dräger 2011). Typisch für diese Zeit erscheint
eher eine Abhängigkeit der Burgwälle bei der Versorgung mit landwirtschaftlichen
Gütern von umliegenden unbefestigten, eher kleineren Siedlungen (vgl. Neustupn�y
1969; Dräger 2011). Siedlungsreste derartig kleiner Siedlungen sind beispielsweise bei
Zartwitz, Boek und am Faulen Ort am Ostufer der Müritz zu �nden (schriftl. Mitt.
J. Ulrich; Küster et al. 2010). Die Rinderbestattung im Burgwallgraben Kratzeburg
deutet an, dass Viehhaltung eine wichtige Rolle für die Nahrungsversorgung gespielt
hat (vgl. Jockenhövel 1994). Das Ende der Burgwallanlage Kratzeburg wird mit
einem Brandereignis in Verbindung gebracht, welches die Holz-Erde-Mauer zerstörte
(Schubart 1961). Kriegerische Auseinandersetzungen als Ursache erscheinen plausi-
bel, sind diese doch für die gesamte Bronzezeit als typisch anzusehen (vgl. Buck 1982;
Jantzen et al. 2011).

Die von Schubart (1961) beschriebene Nachfolgesiedlung stellt der Autor anhand
des archäologischen Fundspektrums in die Periode V. Die pedostratigraphischen Be-
funde im Burgwallgraben sowie die pollenkundlichen Daten zeigen deutlich einen län-
geren Abschnitt verringerter Landnutzungsintensität mit einhergehender Reliefstabi-
lität nach der Burgwallphase. Erst in der Übergangsphase von der späten Bronzezeit
in die Vorrömische Eisenzeit setzt eine erneute Besiedlung ein, welche einen deutlich
höheren Landnutzungsdruck aufzeigt. Die Pollendaten belegen neben Rodungen ei-
ne intensivere ackerbauliche Nutzung in der näheren Umgebung. Nach Küster (1999)
ist die Verlagerung von Viehwirtschaft zu Ackerbau in Mitteleuropa zu dieser Zeit
eine Folge der klimabedingten (Klimaverschlechterung) Abnahme der Viehbestände.
Die Siedlungs- und Landnutzungsaktivitäten um den ehemaligen Burgwall führen zu
Bodenerosion und zur Akkumulation von Kolluvien. Da im Graben direkt unter dem
ehemaligen Burgwall auch ein Kolluvium abgelagert wird, kann die erneute Besied-
lung der Hoch�äche belegt werden. Anhand der Absolutdatierungen im Burgwallgra-
ben und der Sedimente in der untersuchten Senke östlich des ehemaligen Burgwalls
wird der Beginn der Siedlungsphase in das 6. Jahrhundert vor Christus gelegt, was
der Periode VI entspricht. Somit ist die dem Burgwall nachfolgende Siedlung etwas
jünger als von Schubart (1961) angenommen. Die wenigen archäologischen Befunde
von Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit in Mecklenburg-Vorpommern verweisen
auf eher kleine Siedlungsgruppen (Brandt 2005). Das diese in unmittelbarer Nä-
he ihrer Siedlungsplätze intensive Brandrodungen zur Scha�ung von Acker�ächen
durchführen und die freigewordenen Flächen landwirtschaftlich nutzen, zeigen die
eigenen Befunde um Serrahn. Hier belegen Siedlungsgruben, Pollendaten aus dem
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Mückengrund und ein dort kartiertes Kolluvium eine eisenzeitliche Besiedlung und
Landnutzung ebenfalls auf der Pommerschen Haupteisrandlage (Kap. 6.2, 6.5). Die
Zusammenstellung bisher bekannter Nachweise prähistorischer und historischer Bo-
denerosion in Mecklenburg-Vorpommern zeigt eine in der Fläche wirksame bronze-
und eisenzeitliche Siedlungs- und Landnutzungsintensität, wobei sich die Befunde
im Übergang der Bronzezeit in die Eisenzeit konzentrieren (Kap. 7.1.2). Geoarchäo-
logische Untersuchungen in einem Landschaftsausschnitt der Grundmoränenplatten
Vorpommerns zwischen Greifswald und Wolgast stellen beispielsweise anhand von
Fundplatzverteilung und Erosionsbefunden den durch hohe Siedlungstätigkeit höchs-
ten prähistorischen Landnutzungsdruck in dieser Periode fest (Küster et al. 2011). Da
sich die Befunde in den süd- bis südöstlich Mecklenburg-Vorpommerns angrenzenden
Gebieten fortsetzen (vgl. Schatz 2000), scheint die erarbeitete Befundsituation für
das gesamte Jungmoränengebiet evident.

Entgegen den neuen Erkenntnissen zur prähistorischen Siedlungs- und Land-
nutzungsgeschichte fügen sich die wenigen eigenen Befunde für die anschlieÿende
Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit zwanglos in die geringe Fund- und
Befunddichte Mecklenburgs ein. Es kann von einer Abwanderung eines groÿen Teils
der germanischen Bevölkerung ab der Zeit der Markomannenkriege und in der Völ-
kerwanderungszeit ausgegangen werden (schriftl. Mitt. J. Ulrich; Kaiser et al. 2002).
Für das Gebiet des östlichen Mecklenburg-Vorpommerns werden vereinzelte spätger-
manische Bevölkerungsgruppen postuliert, welche mit frühslawischen Siedlern zum
Teil in Kontakt standen (Leube 1995). Dabei kann nach Auswertung zahlreicher
pollenkundlich untersuchter Standorte sowie aufgrund einzelner Relativchronologien
zum Beispiel von Brunnenbauten an einigen Siedlungsplätzen in Nordostdeutsch-
land ein geringer zeitlicher Abstand zwischen germanischen und slawischen Siedlern
von nur wenigen Jahrzehnten abgeleitet werden. Lokal wird demnach am Übergang
von germanischer zu slawischer Zeit von einer �Siedlungskontinuität im Sinne der
Ge�ldekontinuität� ausgegangen (Donat & Lange 1983, S. 230).

Somit nutzen frühslawische Einwanderer zum Teil einst germanisch genutzte Flä-
chen, wobei eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion in diesem Zeitraum
evident ist (Donat & Lange 1983). Im Allgemeinen lässt sich die frühslawische Besied-
lung Mecklenburg-Vorpommerns ab Mitte des 7. Jahrhunderts AD annehmen (Donat
2001). Die Erosionsbefunde und pollenkundlichen Daten aus dem eigenen Untersu-
chungsgebiet entsprechen dem regionalen Kenntnisstand mit einer Zweigipfeligkeit
der Landnutzungsintensität in der frühen Slawenzeit und während des spätslawi-
schen Landesausbaus (vgl. Lange 1992). Interessant ist die groÿ�ächige Nutzung der
reliefstarken Endmoräne um Serrahn, nicht nur als Siedlungsplatz sondern auch als
landwirtschaftliche Nutz�äche. Die ackerbauliche Tätigkeit führt zu mit der vorlie-
genden Arbeit erstmalig in einer derartigen Dimension für diese Zeit nachgewiesenen
Bodenerosion und Degradierung der Böden auf den Höhenrücken und -�ächen der
Pommerschen Haupteisrandlage. Die Nähe zu einem slawischen Siedlungszentrum in
der seenreichen Umgebung der Mecklenburgischen Kleinseenplatte wird hier ange-
nommen (Kap. 6.7).

Während sich die Siedlungstätigkeiten in slawischer Zeit auf Siedlungskammern
konzentrierten, erfolgt vor allem im 13. Jahrhundert eine Ausweitung der Siedlungs-
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und Landwirtschafts�ächen durch deutsche Siedler (vgl. Biermann & Mangelsdorf
2004). Die Anlage mittelalterlicher Dörfer und Städte prägt bis heute die nord-
ostdeutsche Siedlungsstruktur (Brunner 1996), bzw. bewirkt in Mitteleuropa eine
beschleunigte Kulturlandschaftsentwicklung (Küster 1999). Die zeitliche Au�ösung
anthropogen induzierter Landschaftsveränderungen in Nordostdeutschland für die
letzten ca. 800 Jahre erfolgte anhand von bodenkundlichen, geomorphologischen und
palynologischen Daten bisher sehr grob, so dass vorliegende geowissenschaftliche Be-
funde oft nur eine Subsumierung in eine mittelalterlich-neuzeitliche Siedlungs- und
Landnutzungsphase zulieÿen (vgl. Kaiser 1998; Kaiser et al. 2002; Jahns 2007; Böse
& Brande 2010; Küster et al. 2012).

Die umfassenden eigenen Datierungen zur Ableitung hydrologisch- und reliefprä-
gender Prozesse ermöglichen eine hochau�ösende historische Betrachtung. Vor allem
die umfassende Chronologie von Kolluvien und Flugsanden als sedimentologische
Marker anthropogener Eingri�e in die Landschaft ergibt ein hervorragendes Abbild
für die Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte. Die Konzentration von Erosionspro-
zessen im Jungmoränengebiet Mecklenburg-Vorpommerns in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts weicht von den durch Dreibrodt et al. (2010) für das gesamte Gebiet
Deutschlands ausgewiesenen Maxima im 14. Jahrhundert ab. Die Zusammenstellung
von Dreibrodt et al. (2010) weist aufgrund der bis dahin geringen Datenmenge für
Norddeutschland augenscheinlich ein Übergewicht bzw. eine Überrepräsentanz der
Daten aus dem mittel- und süddeutschen Raum auf. Für das 14. Jahrhundert AD
wird in Mecklenburg eine Wüstungsperiode dokumentiert, in der es zur Abnahme
von Erosionsprozessen kommt (vgl. Kap. 7.1.1). Als Grund für dieses Phänomen kann
ein Faktorenkomplex, bestehend aus sozioökonomischen Krisen und deren Auswir-
kungen auf den Landschaftshaushalt, verantwortlich gemacht werden. Die Abnahme
der landwirtschaftlichen Produktion wird zum einen durch Nährsto�verlust und De-
gradation der sandigen Böden, Tierseuchen und witterungsbedingte Erntekrisen so-
wie durch die sukzessive Über�utung landwirtschaftlicher Flächen durch ansteigende
mittelalterliche Seespiegel erklärt. Weiterhin werden Auswirkungen durch Seuchen
und bewa�nete Kon�ikte zwischen Mecklenburg und Brandenburg ebenfalls ange-
nommen (Voigtländer 1982; Schoknecht et al. 1999; Kaiser et al. 2002; Biermann
& Mangelsdorf 2004). Bork et al. (1998) thematisieren die Verknüpfung von Witte-
rungsextremereignissen bzw. deren gehäuftes Auftreten mit der Phase intensivster
Bodendegradation, Bodenerosion und Schluchtenreiÿen für das 14. Jahrhundert. Der-
artige Schlussfolgerungen können für die Mecklenburgische Seenplatte nicht erbracht
werden. Hier werden die ersten postslawischen Erosionsereignisse letztendlich dem
Siedlungs- und Landnutzungsverhalten während der deutschen Ostkolonisation im
13. Jahrhundert zugeordnet.

Rodungen wurden seit dem Mittelalter jedoch nicht nur zur Scha�ung von Sied-
lungen und Ackerbau�ächen durchgeführt und somit erosionssensible O�enland�ä-
chen hervorgerufen, sondern ergaben sich aus den in der Summe �ächenwirksamen
Entnahmen von Holz als Rohsto� für die Kleinindustrie. Zu den Produktionsstätten
zählen in historischer Zeit im Allgemeinen Teeröfen, Kohlemeiler, Kalkbrennöfen
und Glashütten (vgl. Küster 1999). Auf dem Gebiet Mecklenburgs ist die zeitli-
che Einordung derartiger Waldnutzungen vor allem im Mittelalter zum Teil di�us.
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Nach dem der Betrieb von Teeröfen in der Region, der nach Karbe (1953) schon im
Mittelalter begann, zeigt die jüngste Zusammenschau von Teerofen-Lokationen und
deren zeitliche Einordnung durch historische Quellen von Schulze (2001) eher einen
Tätigkeitszeitraum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Befund hunder-
ter kartierter Holzkohlemeiler im Serrahner Gebiet des Müritz-Nationalparks (vgl.
Stöckmann 2006) wirft zwangsläu�g die Frage über deren Alter auf. Die �ächen-
hafte Verbreitung der Meilerplätze muss eine bedeutende Au�ichtung der Wälder
zur Folge gehabt haben. Einzelne 14C-Datierungen von Meilern und archivalische
Quellen verweisen auf einen Meilerbetrieb in Vorpommern beginnend im 15./16.
Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Nelle & Kwasniowski
2001; Schirren 2007). Für die Mecklenburgische Seenplatte sind keine Absolutdatie-
rungen bekannt. Erste anthrakologische Untersuchungen an einzelnen Kohlemeilern
bei Waldsee zeigen eine Dominanz von Kiefern-Holzkohlepartikeln (Nelle 2012, An-
hang B). Aufgrund des palynologischen Kenntnisstandes bezüglich des Verlaufes der
Pinus-Kurven (vgl. Müller 1961; Kaiser et al. 2002; Lampe et al. 2009; Küster et
al. 2012) ist der spätmittelalterlich-neuzeitliche Zeitraum, entsprechend der vorpom-
merschen Daten, grob erkennbar. Die Datierung eines Kolluviums unter Holzkohle-
meilern in einem Trockental am Schulzensee nahe der Ortschaft Waldsee in das 15.
Jahrhundert gibt zumindest ein erstes Maximalalter für die Meiler (vgl. Kap. 6.6).
Historische Quellen beschreiben Köhlerei in Mecklenburg ab dem 14. Jahrhundert
und eine Intensivierung der Holzkohleproduktion im 16. Jahrhundert (vgl. Schulze
2001). Der Kenntnisstand zur Glashüttenindustrie ist deutlich umfangreicher. Die
Zusammenstellung der historischen Glashütten im Landkreis Müritz durch Masurow-
ski & Mombour (2009) verweist vor allem auf eine Hüttentätigkeit in Mecklenburg im
18. Jahrhundert. Für Mecklenburg-Strelitz liegt bisher keine vollständige Au�istung
der Glashütten vor, jedoch verweisen die bisher vorliegenden Befunde auf den glei-
chen Zeitraum (vgl. Schulze 2001). Kalkbrennöfen wurden ab dem frühen Mittelalter
betrieben. Hierfür gibt es aber nur wenige Befunde (vgl. Schulze 2001). Vor allem
ist jedoch das Kalkbrennen im 18./19. Jahrhundert bekannt (Karbe 1953; Schulze
2001). Die Nachweise neuzeitlicher Bodenerosion lassen sich zum Teil lokal relativ
gut mit der Kleinindustrie und der daraus resultierenden Waldnutzung bzw. Rodun-
gen � hier sei auf die Flugsandbildung um die Glashütte Boeker Hütte hingewiesen
� in Verbindung bringen (vgl. Kap. 4.6). Hingegen sind im Spätmittelalter und in
der frühen Neuzeit aufgrund der geringen chronologischen Belege bzw. Nachweise
kleinindustrieller Tätigkeiten diesen im Gebiet kaum Erosionsprozesse zuordenbar.
Gerade eine umfassende Datierung der zahlreichen Kohlemeilerplätze würde zu einer
genaueren bodengenetischen Interpretation (Bodenerosion) beitragen und wichtige
waldgeschichtliche Informationen liefern.



8. Die Chronologie der Ereignisse im

Spätholozän

Während im vorangegangenen Kapitel im Detail die einzelnen Aspekte zur Boden-
und Reliefentwicklung, des hydrologischen Wandels und der Siedlungs- und Land-
nutzungsgeschichte im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte und angrenzender
Gebiete behandelt wurden, soll im Folgenden der Verlauf der Landschaftsentwick-
lung unter dem Ein�uss des Menschen im Spätholozän unter Berücksichtigung der
untersuchten Landschaftsarchive zusammenfassend dargestellt werden.

8.1. Bronzezeit und Vorrömische Eisenzeit 2100 BC bis 0 BC/AD

Im Bereich des Untersuchungsgebietes in der Mecklenburgischen Seenplatte führt
die Siedlungstätigkeit des Menschen auf vereinzelten Standorten in der frühen bis in
die mittlere Bronzezeit zu kleinräumigen Bodenerosionsprozessen. Der lokale Cha-
rakter der Erosionsbefunde lässt auf eine eher disperse Besiedlung in der Region
schlieÿen (vgl. Kap. 7.1.1). Dieser Zeitraum ist gekennzeichnet durch den Wechsel
von einer trockenen Periode in der frühen Bronzezeit in eine feuchtere Phase (vgl.
Kap. 7.2.1).

Im Übergang von der mittleren in die Jungbronzezeit (Periode IIIB in IV) wird
auf einer Hoch�äche nördlich der Ortschaft Kratzeburg eine befestigte Höhensiedlung
errichtet. Die eigenen Ergebnisse geben exemplarisch einen Einblick in die Siedlungs-
und Landnutzungsgeschichte an einem bronzezeitlichen Burgwall Mecklenburgs. Zum
Bau der Umwehrung wird der Wald auf dem und um das Plateau gerodet. Die Be-
siedlung des reliefstarken Standortes im Bereich der Pommerschen Haupteisrandlage
führt zu Bodenerosion um den Burgwall herum und zur Ablagerung von Kolluvien im
Burgwallgraben. Humushorizonte in den Kolluvien belegen zumindest eine Zweipha-
sigkeit der Erosion. Der umliegende Bereich der Siedlung wird nicht landwirtschaft-
lich genutzt (vgl. Kap. 5.3). Eine Versorgung der Bevölkerung erfolgte wahrscheinlich
aus den an das Siedlungszentrum angrenzenden Gebieten.

Nach Zerstörung des Burgwalls und Aufgabe der Siedlung wird das Terrain im
Übergang von der Bronzezeit in die Vorrömische Eisenzeit erneut besiedelt. Zu die-
ser Zeit �ndet während einer markanten Feuchtphase mit ansteigenden Grund- und
Seewasserspiegeln, welche für ganz Europa evident sind, eine deutlich intensivere
Landnutzung mit Ackerbau in der Endmoräne statt. Um die nun unbefestigte Hö-
hensiedlung und um einzelne Siedlungsteile unterhalb der Hoch�äche kommt es zur
�ächenhaften Bodenerosion. In einem im Burgwallgraben abgelagerten Kolluvium
beginnt der Prozess der Verwitterung und Verbraunung. Mit Blick in benachbarte
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Gebiete und dortige Erosionsbefunde lässt sich die in der Fläche markanteste prä-
historische Siedlungs- und Landnutzungsphase Nordostdeutschlands erfassen. Eine
Besiedlung und landwirtschaftliche Tätigkeit im Bereich der reliefstarken Pommer-
schen Haupteisrandlage lässt sich für die Vorrömische Eisenzeit ebenfalls für das
Gebiet um Serrahn feststellen (vgl. Kap. 6).

8.2. Römische Kaiserzeit bis Slawenzeit 0 BC/AD bis 1200 AD

Die eigenen Erosionsbefunde spiegeln die archäologische Fundsituation und paly-
nologische Daten der Region mit einem geringen Siedlungs- und Landnutzungsdruck
während der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit wider. Markant er-
scheint aus hydrologischer Sicht die Trockenphase während der Völkerwanderungszeit
von etwa 350 bis 550 AD, welche sich in angrenzenden Gebieten ebenfalls nachwei-
sen lässt (vgl. Kap. 7.2.1). Einen Hinweis im eigenen Untersuchungsgebiet liefern die
sedimentologischen (paläohydrologischen) Befunde im Mückengrund in der Pommer-
schen Haupteisrandlage bei Serrahn (vgl. Kap. 6.7).

An der Lokalität lässt sich weiterhin ein erneuter Anstieg des Grundwasserstandes
in frühslawischer Zeit rekonstruieren. Der Seespiegel der Müritz lag während dieser
feuchteren Periode zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert über 50 cm höher als heute
(vgl. Kap. 4.7). Der Ein�uss frühslawischer Siedler auf die Landschaft Mecklenburgs
zeigt sich wiederum besonders gut um Serrahn, wo nach Brandrodungen Ackerbau
betrieben wird. Während der mittleren Slawenzeit sinkt der Siedlungs- und Landnut-
zungsdruck in der Region in einer Zeit, in der die mecklenburgischen Seen deutliche
Seespiegelsenkungen aufzeigen. Der Wasserstand der Müritz sinkt um etwa 2 m (vgl.
Kap. 4.7). Eine deutliche Steigerung des Siedlungs- und Landnutzungsgeschehens
erfolgt anschlieÿend während des slawischen Landesausbaus im 11./12. Jahrhundert.
Spätslawische Siedler führen um Serrahn erneut Brandrodungen durch und beackern
das reliefstarke Gebiet. Es kommt zu Bodenerosion und zur Ablagerung von Kolluvi-
en und Flugsanddecken. Deren Nachweis in den Serrahner und den Rödliner Bergen
bei Serrahn und im Bereich der Sander�ächen am Schulzensee nahe der Ortschaft
Waldsee zeugen von einer in der Summe �ächenhaften Entwaldung und unterstrei-
chen die deutliche Wirkung menschlicher Eingri�e in die Landschaft zu dieser Zeit
(vgl. Kap.6).

8.3. Deutsches Mittelalter 1200 AD bis 1500 AD

Die deutsche Besiedlung Mecklenburgs führt im Laufe des 13. Jahrhunderts zu
einer raumgreifenden Scha�ung von Siedlungs- und Landnutzungs�ächen. Die Bo-
denerosion in diesen Bereichen bewirkt eine deutliche Degradierung der Böden und
Akkumulation von Flugsanddecken und Dünen sowie von Kolluvien (vgl. Kap. 7.1.1,
7.1.2).

Der Wasserstand der Seen steigt ausgehend in der späten Slawenzeit weiter an,
nachgezeichnet durch aufwachsende Torfe bzw. Bildung von humosen Sandschich-
ten im Randbereich der Gewässer. Deutliche Anstiege der Seespiegel und Ab�üsse
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am Ende des 13., vor allem jedoch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind
dann auf eine klimatisch bedingte Phase erhöhter Niederschläge zurückzuführen.
Landnutzungsaspekte und Mühlenstaue�ekte treten hinzu (vgl. Kap. 7.2.2). Bis in
das 15. Jahrhundert sinken die Wasserstände der Region wieder ab, verbleiben aber
auf einem Stand über dem heutigen Niveau. Die unmittelbar von der Havel beein-
�ussten Flieÿseen zeigen diese Reaktion nicht, hier wird das klimatische Signal im
13./14. Jahrhundert durch wasserbauliche Maÿnahmen (künstl. Seenverbindungen)
gepu�ert.

Die Landnutzungsintensität lässt im 14. Jahrhundert in einer Krisenperiode deut-
lich nach. Bodenerosion �ndet in dieser Zeit kaum statt. Der Vegetationswechsel auf
den im Mittelalter geö�neten und zum Teil wüstgefallenen Flächen führt vor allem
auf sandigen Substraten zur zunehmenden Versauerung der Böden und zur Podso-
lierung. Auf Standorten, welche nach der mittelalterlichen Devastierung bis heute
stabile Ober�ächen aufweisen, bilden sich Podsol-Regosole heraus (vgl. Kap. 7.1.5).

8.4. Neuzeit und Moderne 1500 AD bis heute

Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts führt eine erneute Intensivierung der Land-
nutzung und Besiedlung zu einer markanten Phase von Bodenerosion mit Bildung von
Flugsanddecken und Kolluvien. Abgelöst wird diese Phase �ächenhafter Sedimen-
tumlagerungen durch den 30-jährigen Krieg und seine Auswirkungen. Die verringerte
Landnutzungsintensität resultierte in einer zwischenzeitlichen Stabilisierung der Re-
liefober�äche. Erst ab dem Zeitraum Ende des 17. bis Mitte 18. Jahrhunderts können
wieder Bodenerosionsereignisse aufgrund einer Steigerung der Landnutzung festge-
stellt werden (vgl. Kap. 7.1.1). Kleinindustrielle Tätigkeiten (z.B. Köhlerei, Teer-
schwelerei etc.) in den Wäldern Mecklenburgs bzw. deren Holznutzung werden neben
der landwirtschaftlichen Nutzung von erneut gerodeten und bestehenden Flächen als
Ursache angesehen. Vor allem auf die bodenerosive Wirkung des Glashüttenwesens in
den Sanderebenen im 18./19. Jahrhundert sei hier verwiesen (vgl. Kap. 7.1.1, 7.3 ).
Die Zusammenschau der Erosionsbelege, mit erhöhtem (mehrphasigen) Vorkommen
neuzeitlicher Kolluvien und Flugsanddecken, in Mecklenburg-Vorpommern spiegelt
die beschleunigte Kulturlandschaftsentwicklung Nordostdeutschlands in dieser Zeit
wider (vgl. Kap. 7.1.2). Anhydromorphe, sandige Sedimente, welche in dieser Zeit
abgelagert wurden, podsolieren. Podsolige Regosole und Regosole sind auf anhydro-
morphen, sandigen Standorten ein typisch vorkommender Bodentyp in diesen jungen
Sedimenten. Im Bereich des bronzezeitlichen Burgwalls bei Kratzeburg entwickelte
sich in einem bronze-/eisenzeitlichen Kolluvium im Burgwallgraben, bis spätestens
zu seiner Überdeckung im 19. Jahrhundert, eine Braunerde heraus. Im 19. Jahrhun-
dert nimmt die groÿ�ächige Holznutzung im Untersuchungsgebiet deutlich ab bzw.
sichert die nachhaltige Forstwirtschaft einen nahezu kontinuierlichen Waldbestand,
welcher zu stabilen Ober�ächen und verminderter Bodenerosion führt. Lediglich auf
Sonderstandorten, wie beispielsweise auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im
Sandergebiet bei Granzin (Havelquellgebiet) unterliegen die Böden einer völligen De-
vastierung. Die durch Sukzession innerhalb von ca. 20 Jahren nach Nutzungsaufgabe
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stabilisierten Bodenober�ächen zeigen schwach ausgeprägte Bodenbildungsprozesse
auf mit Humusakkumulation und Podsolierung.

Durch die kühl-feuchten Klimabedingungen der Kleinen Eiszeit steigen die Was-
serstände der mecklenburgischen Seen im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts deutlich
auf zum Teil mehr als 2 m über dem heutigem Stand an. Mühlenstau- und Landnut-
zungse�ekte wirken untergeordnet. Im 18./19. Jahrhundert bewirken gewässerregu-
lierende, meliorierende Maÿnahmen fast im gesamten Untersuchungsgebiet Seespie-
gelsenkungen. Reliktische Hydromorphiemerkmale in Seeterrassen belegen für das
Ende des 19. Jahrhunderts noch Wasserstände in den Seen von 70 cm über dem heu-
tigen Niveau. Das 20. Jahrhundert ist in seinem Verlauf aus hydrologischer Sicht mit
erhöhten Seespiegeln während regenreicher Jahre in den 1920er und 1960er Jahren
sowie sinkenden bzw. niedrigeren Wasserständen in den eher trockeneren 1910er und
1930-40er Jahren gekennzeichnet. Seit den 1970/80er Jahren sinken die Wasserstän-
de in nicht künstlich gestauten Gewässern aufgrund eines Faktorenkomplexes aus
klimatischen, landnutzungsbedingten und wasserbaulichen Ein�ussgröÿen (vgl. Kap.
7.2).



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der holozänen Landschaftsentwicklung
der Mecklenburgischen Seenplatte unter dem Ein�uss des Menschen. Neben eige-
nen geomorphologischen, bodenkundlichen und sedimentologischen Untersuchungen
ergänzen geochronologische und paläoökologische Analysen Dritter das verwendete
interdisziplinäre Methodenspektrum. Hinzu kommt die Auswertung archäologischer
Funde, archivalischer Quellen und aktueller Messreihen. Die Ergebnisse liefern neue
Erkenntnisse über die holozäne Boden- und Reliefentwicklung sowie über (paläo-)
hydrologische Schwankungen von Grund- und Seewasserspiegeln. Ferner ergeben sich
neue Aspekte der regionalen Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte. Für den um-
fassenden landschaftgenetischen Ansatz konnte auf die im Vergleich zu bisherigen
Studien höchste OSL-Datierungsdichte für das nördliche Mitteleuropa zurückgegrif-
fen werden. Neben der Überprüfung der eigenen Daten erlaubt der Blick in die Be-
fundsituation angrenzender Gebiete die Ableitung gesamtlandschaftlicher Aussagen
zur nacheiszeitlichen Entwicklung des nordostdeutschen Jungmoränengebietes. Die
Diskussion über die Wirkung natürlich-klimatischer und anthropogener Ein�ussgrö-
ÿen auf das landschaftliche Gefüge, gerade in Bezug auf die hydrologische Entwick-
lung bzw. die Veränderungen im regionalen Gewässernetz, erhält eine neue profunde
Datengrundlage. Zur qualitativen Gewichtung der einzelnen Faktoren innerhalb ei-
ner langzeitlichen Betrachtungsebene ist die landschaftsgenetische Di�erenzierung
zwischen anthropogen unbeein�ussten Phasen (Spätglazial bis Mittelholozän) und
Zeiträumen starker anthropogener Ein�üsse (Spätholozän) nötig. Vor dem Hinter-
grund der intensiven Kulturlandschaftsentwicklung Mitteleuropas birgt die räumliche
und zeitliche Varianz des anthropogenen Ein�usses in der Landschaft innerhalb der
letzten 1000 Jahre hierbei eine besondere methodische Herausforderung.

Die geomorphologischen und geochronologischen Befunde zeigen im Allgemeinen,
dass in der Mecklenburgischen Seenplatte Relie�ormungsprozesse von der spätglazia-
len und frühholozänen Morphodynamik bis in das Spätholozän nahezu auszuschlieÿen
sind. Abweichende Einzelbefunde, wie aus dem Bereich der Küste und entlang der
groÿen Urstromtalungen im südlich angrenzenden Brandenburg, sind zukünftig zu
erbringen. Aufgrund des Vorkommens von äolischen Sanden im Spätpleistozän unter
natürlichen Umweltbedingungen und im Holozän als Folge menschlichen Wirkens in
der Landschaft repräsentieren diese eine besonders wichtige Komponente der Reli-
e�ormung in den letzten 15000 Jahren. Anhand morphostratigraphischer Betrach-
tungen von mecklenburgischen und nordbrandenburgischen Dünen und Flugsand-
decken lässt sich besonders gut die Intensität äolischer Prozesse in Nordostdeutsch-
land vom Spätglazial bis in die Gegenwart nachzeichnen. Die Ergebnisse zeigen,
dass die jüngere spätglaziale Flugsandphase und die siedlungs- und landnutzungsbe-
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dingte mittelalterlich-neuzeitliche Flugsandphase besonders reliefwirksam waren. Die
menschliche Tätigkeit erreicht in den letzten ca. 800 Jahren ähnliche Prozessintensi-
täten wie im Spätglazial und übertri�t diese zum Teil. Neben einzelnen spätholozänen
Flugsandeinheiten, welche Dünenvollformen und �ache Flugsanddecken bilden, be-
stehen holozäne Dünenbildungen zumeist aus mehreren �achen Flugsandschichten.
Diese zusammengesetzten Dünen werden als Kompositdünen verstanden. Die Sedi-
mentation holozäner Flugsande erfolgt sehr heterogen. Ihre Merkmalsausprägung ist
abhängig von der Sedimentzusammensetzung der De�ations- bzw. Liefergebiete, der
räumlichen und zeitlichen Variabilität des anthropogenen Ein�usses sowie der Dauer
und Intensität ihrer bedingenden Abtragungs- und Akkumulationsprozesse.

Neben Flugsanden sind Kolluvien sedimentologische Indikatoren der anthropogen
induzierten Überprägung des glazialen Grundreliefs im Holozän. Erste nachweisbare
Erosionsprozesse werden anhand von Kolluvien in der Mecklenburgischen Seenplatte
für die Bronzezeit belegt. Während es sich im Allgemeinen um einzelne lokale Befunde
handelt, sind mehrfache Erosionsphasen in unmittelbarer Nähe von Siedlungen, wie
beispielsweise am Burgwall Kratzeburg (Mecklenburg), möglich. Vor allem die Ab-
lagerung von kolluvialen Sedimenten im Übergang von der späten Bronzezeit in die
frühe Eisenzeit scheint im nordostdeutschen Jungmoränengebiet �ächenhaft evident
und zeugt von einer zumindest räumlich vergleichbaren Besiedlung und Landnutzung
der Region wie im Mittelalter. Bis in die Slawenzeit bleibt der anthropogene Ein-
�uss auf das Relief gering. Ab dem spätslawischen Landesausbau beginnt ausgehend
von Siedlungszentren eine Intensivierung der Landnutzung. Dabei werden sogar re-
liefstarke Eisrandlagen landwirtschaftlich genutzt. Die ackerbauliche Tätigkeit führt
zur intensiven Bodenerosion und zur Ablagerung von Kolluvien und Flugsanden. In
der Fläche wirksamer sind jedoch die Erosionsprozesse im Zuge der Ostkolonisation
deutscher Siedler vor allem in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Anschlieÿende
Phasen intensiver und geringer Bodenerosion sind ein exaktes Spiegelbild der regio-
nalen Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte. Phasen erhöhten Landnutzungsdrucks
erfolgen im 15./16., im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert sowie im 19. Jahr-
hundert und liegen in jeweils lokalen landwirtschaftlichen und kleinindustriellen Tä-
tigkeiten begründet. Zeiträume geringerer Bodenerosion zeichnen sozioökonomische
und kriegerische Krisenperioden im 14. und 17. Jahrhundert nach. Die im gesamten
Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns auftretenden neuzeitlichen Umlagerungen bele-
gen die deutliche Entwicklung der nordostdeutschen Kulturlandschaft. Innerhalb des
heterogenen Reliefs der jungmoränalen Mecklenburgischen Seenplatte lässt sich an-
hand aller vorliegenden Erosionsbefunde feststellen, dass Sedimente prähistorischer
Bodenerosion vor allem in Hohlformen, wie Seebecken, Mooren und trockenen Sen-
ken, zu �nden sind. Auf den Hoch�ächenbereichen und an Hängen treten Akkumulate
der historischen Erosionsperioden residual in Erscheinung.

Neben der Untersuchung von morphologischen Einheiten und Sedimenten stellt
der Boden ein weiteres Landschaftsarchiv groÿen Potenzials da. Hierbei geben vor
allem pedostratigraphische Untersuchungen von Boden-Sediment-Sequenzen profun-
den Aufschluss über die Art, Dauer und Intensität von Bodenbildungsprozessen in
anthropogen ungestörten und gestörten Phasen der Landschaftsentwicklung. An-
geregt durch die eigenen Befunde von Braunerdebildungen in verschiedener Merk-
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malsausprägung wurde eine pedofazielle und pedostratigraphische Betrachtung von
Bv-Horizonten in sandigen Substraten anhand von jeweils charakteristischen Stand-
orten in Nordostdeutschland vorgenommen. Im Zuge der Untersuchungen gelingt
erstmalig für diese Region eine gesicherte zeitliche Eingrenzung von Verwitterung
und Verbraunung innerhalb von ca. 2400 Jahren als Bodenbildungsprozesse in ho-
lozänen Kolluvien. Es ist zusammenfassend festzustellen, dass sich im nordostdeut-
schen Jungmoränengebiet stratigraphisch spätglaziale Bv-Bildungen (Finowboden),
spätglazial-holozäne und holozäne Bv-Horizonte unterscheiden lassen. Während sich
alle drei Typen von Braunerdehorizonten durch eine deutliche Verbraunung gegen-
über dem Ausgangsgestein auszeichnen, zeigen erste geochemische Analysen eine
geringere Verwitterungsintensität der holozänen Braunerden gegenüber den spätgla-
zialen Vertretern. Im Gegensatz zu den spätglazialen Bv-Horizonten, welche durch
ihre Körnungseigenschaften relativ abtragungsresistent sind und zudem frühzeitig
noch im Spätglazial fossilisiert wurden, sind spätglazial-holozäne Bv-Horizonte auf-
grund der holozänen Überprägung durch Erosion rezent zumeist nur als Fragmente in
Form von Übergangshorizonten zum Ausgangsgestein vorzu�nden. Der Einzelbefund
zeigt, dass ungestörte Bv-Horizonte Mächtigkeiten von bis zu 70 cm erreichen.

Die Podsolierung von Sedimenten erscheint in der pedostratigraphischen und
standortbezogenen Betrachtung besonders geeignet als pedologisches Bestimmungs-
merkmal für natürlich entwickelte oder anthropogen gestörte Boden- und Reliefele-
mente. Dem stratigraphischen Grundgerüst der Bv-Horizonte folgend, �ndet im Spät-
glazial ebenfalls Podsolierung statt. Es bilden sich �achgründig podsolierte Regosole
heraus. Im Gegensatz zum Küstenbereich lassen sich im eigenen Untersuchungsge-
biet keine derartigen Bildungen kartieren. Ebenfalls sind bisher keine stratigraphisch
abgesicherten Befunde von Podsolen und podsoligen Böden aus dem Früh- bis Mit-
telholozän an der Mecklenburgischen Seenplatte belegbar. Hier muss der Blick in
die schon bestehende Befundsituation des benachbarten Niedersachsens vorerst ge-
nügen. In Niederungen und in Gewässernähe entwickeln sich in einem Zeitraum von
mehreren Jahrtausenden stark entwickelte Podsole und Gley-Podsole heraus. Auf
trockeneren terrestrischen bzw. anhydromorphen Standorten ist die Podsolierung
unter Laubwald bis in das Spätholozän deutlich geringer. Diese zeichnen sich durch
eine sekundäre Podsolierung von Braunerden und Parabraunerden aus. Der Beginn
des Bodenbildungsprozesses, mit einhergehender Versauerung der Oberböden, wird
mit der anthropogen induzierten Sekundärsukzession durch saure Streu produzieren-
de Vegetation im Spätholozän in Verbindung gebracht. An der Mecklenburgischen
Seenplatte ist damit ab dem spätslawischen Landesausbau und der mittelalterlichen
Ostkolonisation zu rechnen. Die seit dieser Zeit verstärkt statt�ndende historische
Bodenerosion scha�t in Akkumulationsbereichen jeweils neue Ausgangssubstrate von
Bodenbildungen, welche durch Podsolierung geprägt sind. Anhand des Sedimental-
ters und Habitus der Böden lassen sich verschiedene Entwicklungsstufen der spätho-
lozänen Podsolierung auf anhydromorphen Standorten im seenbeein�ussten Binnen-
klima des Jungmoränengebietes Nordostdeutschlands klassi�zieren. Die Umwandlung
von einem Regosol in einen podsolierten Regosol, mit Ausbildung eines deutlichen
Illuvial-Horizontes, vollzieht sich innerhalb von ca. 200 Jahren. Die Transformation
in einen Podsol-Regosol erfolgt in 700-800 Jahren. Die Entwicklung eines Podsols
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dauert entsprechend länger. Im Allgemeinen zeichnet sich an der Mecklenburgischen
Seenplatte eine geringere Podsolierungsrate gegenüber den küstennahen Bereichen
ab.

Semiterrestrische Standorte und deren Bodenbildungen tragen zum Verständnis
des holozänen hydrologischen Wandels bei. Gley-Böden sind grundwassergeprägt und
spiegeln mit ihren Oxidationshorizonten Grundwasserniveaus wider. In reliktischer
Position geben sie Auskunft über ehemalige Wasserstände. Jüngste Terrassenbildun-
gen der See- und Flusseinzugsgebiete im Arbeitsgebiet zeigen Oxidationshorizonte
ca. 60-90 cm über dem heutigen Stand des Grundwassers. Aufgrund des stratigra-
phischen und archivalischen Kontextes wird dieser Stand noch im 19. Jahrhundert
vor den Meliorationen des 20. Jahrhunderts gehalten.

Die paläohydrologischen Erhebungen dieser Arbeit an Seen und Kleingewässern
bzw. vermoorten Kleinhohlformen ergeben neue Erkenntnisse zur spätholozänen Hy-
drologie der Region. Bisherige paläohydrologische Postulate werden zudem verfei-
nert und korrigiert. Die Ergebnisse der geomorphologischen und bodenkundlichen
Arbeiten stellten hier eine wichtige geoarchivalische Grundlage dar. Der Abgleich
der eigenen Daten mit archäologisch basierten Befunden aus Brandenburg und Thü-
ringen lässt regional zeitliche Übereinstimmungen von Feuchtphasen (steigende bzw.
hohe Wasserstände) und Trockenphasen (sinkende bzw. niedrigere Wasserstände)
erkennen, so dass die Erstellung eines synoptischen paläohydrologischen Modells für
Nordostdeutschland für die letzten ca. 5000 Jahre möglich war. Sinkende bzw. niedri-
gere prähistorische Wasserstände treten dabei in der frühen Bronzezeit (ca. 2000-1750
BC), der mittleren bis jüngeren Bronzezeit (ca. 1200-750 BC), der frühen Eisenzeit
(ca. 500-350 BC), in der frühen Römischen Kaiserzeit (50 BC-50 AD), während
der Völkerwanderungszeit (ca. 400-650 AD) und im Übergang von der mittleren in
die späte Slawenzeit (ca. 950-1150 AD) auf. An der Müritz kann für die letztge-
nannte Trockenphase eine Seespiegelabsenkung um bis zu 2 m rekonstruiert wer-
den. Feuchtphasen mit steigenden bzw. hohen Wasserständen liegen entsprechend
in den Zeiträumen zwischen den Trockenperioden. Da direkte menschliche Eingri�e
in das Gewässernetz auszuschlieÿen sind, folgen die prähistorischen hydrologischen
Schwankungen dem klimatischen Trend. Phasen erhöhter Landnutzung treten vor
allem in Feuchtperioden auf, so dass neben dem dominierenden Klimaein�uss auch
Landnutzungse�ekte (lokal) auf den Landschaftswasserhaushalt gewirkt haben kön-
nen. Seit Beginn wasserbaulicher Eingri�e in das Gewässernetz Nordostdeutschlands
im 12./13. Jahrhundert wird die regionale Di�erenzierung zwischen klimatischen
und menschlichen Ein�üssen in historischer Zeit komplexer. Die vorliegenden Daten
zeigen jedoch, dass die Grund- und Seewasserspiegel grundsätzlich auch hier dem
dominierenden klimatischen Signal folgend schwanken. Abweichungen vom Signals
treten durch Landnutzungse�ekte oder entsprechend der jeweiligen lokalen wasser-
baulichen Maÿnahmen mit ansteigenden Wasserständen beispielsweise in Bereichen
von Wassermühlen (Mühlenstaue�ekt) oder sinkenden Wasserständen in Gebieten
mit Hydro-Meliorationen gegebenenfalls in Erscheinung. Ansteigende Wasserstände
sind im 12.-14. Jahrhundert zu verzeichnen. Dabei werden an den untersuchten Seen
Wasserstände von 1,50-2,50 m über dem heutigen Niveau rekonstruiert. Einen ver-
stärkten Anstieg erfahren die Seen vor allem am Ende des 13. und in der ersten
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Hälfte des 14. Jahrhunderts in einer Phase stärkster Niederschläge in Mitteleuropa.
Nach sinkenden Wasserständen ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im
15. Jahrhundert werden deutlich ansteigende Seespiegel während der kühlsten und
feuchtesten Periode der Kleinen Eiszeit am Ende des 17. und zu Beginn des 18.
Jahrhunderts festgestellt. Für das 18. und vor allem das 19. Jahrhundert sind an der
Mecklenburgischen Seenplatte zahlreiche gewässerregulierende Maÿnahmen bekannt.
Diese führen in dieser Zeit zusammen mit tendenziell abnehmenden Niederschlägen
zu sinkenden Wasserständen. Anhand von Pegeldaten von Grund- und Seewasserspie-
geln sowie von regionalen Niederschlagsdaten zeigt sich für das 20. Jahrhundert ein
niederschlagsbedingtes Ansteigen der Seespiegel in den 1920er und in den 1950/60er
Jahren. Während Phasen niedrigerer Wasserstände in den 1910er und 1930/40er
Jahre mit geringeren Niederschlägen in Einklang zu bringen sind, wird für die stark
sinkenden Seespiegel nichtstaugeregelter Seen seit den 1980er Jahren einen Fakto-
renkomplex aus Langzeitwirkungen von Meliorationen, Landnutzungse�ekte und der
gegenwärtigen Klimaerwärmung gesehen.

197





Summary

The present study examines the Holocene landscape evolution of the Mecklen-
burg Lake District under human in�uence. In addition to my own geomorphological,
pedological and sedimentological investigations, geochronological and palaeoecologi-
cal analyses by other authors complement the interdisciplinary spectrum of methods.
Moreover, archaeological �nds, archival sources and current measurements have been
evaluated.

The results provide new insights into the Holocene soil and relief development
as well as (palaeo-) hydrological �uctuations of groundwater and lake levels. Fur-
thermore, new aspects of regional settlement and land use history arise. For this
comprehensive approach to landscape development a higher density of OSL dating
data was available compared to previous studies in northern central Europe. A com-
parison with records and data in adjacent areas alows to verify data gathered in this
study as well as allowing conclusions to be made about the postglacial landscape
development of the entire young morainic area of NE Germany. This results in a
new in-depth data basis for the discussion on the e�ect of natural/climatic and
anthropogenic in�uences on the landscape structure. This is especially applicable
with regards to hydrological changes associated with changes in the regional river
network. For a qualitative weighting of the various factors over a long period of
time the di�erentiation between anthropogenically una�ected periods (Late Glacial
to Mid-Holocene) and periods with strong anthropogenic in�uence (Late Holocene)
is required. The spatial and temporal variance of human impact in the landscape
during the last 1000 years represents a particular methodological challenge due to
the intense cultural landscape development of central Europe.

The geomorphological and geochronological results generally show that relief for-
ming processes in the Mecklenburg Lake District can almost certainly be considered
absent from the Late Glacial and Early Holocene morphodynamic up to the Late
Holocene. Individual �ndings that contradict this trend, as provided from the coa-
stal area and along the ice-marginal valleys in the southerly adjacent Brandenburg
area, are to be provided in the future. Aeolian sands are a particularly important
component of relief formation during the last 15000 years due to their presence in the
Late Pleistocene under natural environmental conditions and during the Holocene
as a result of human activity. Based on morphostratigrahical studies of dunes and
aeolian coversands in Mecklenburg and northern Brandenburg the intensity of aeolian
processes in NE Germany from the Late Glacial to the present can be traced quite
well. The results show a particularly strong in�uence on relief formation from the
younger Late Glacial aeolian period as well as from the settlement and land use
related medieval-modern aeolian phase. The human activities during the last 800
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years resulted in similar aeolian process intensities as in the Late Glacial. Due to
the multiphase nature of human activity, its in�uence partly surpassed the in�uence
of natural processes. Holocene dunes mostly consist of several shallow sand layers
and are classi�ed as composite dunes. In addition, there are individual Late Holocene
aeolian sand units, which form solid dunes and �at sand sheets. The sedimentation of
Holocene drift sands is very heterogeneous. The sedimentation depends on the local
sedimentary composition of the de�ation (source) area, the temporal and spatial
variability of the vegetation pattern (human disturbance) and �nally the duration
and intensity of de�ation and accumulation processes. Colluvial sediments are also
indicators of human induced reshaping of the glacial parent relief during the Holo-
cene. The �rst evidence of soil erosion in the Mecklenburg Lake District is provided
by colluvial sediments from the Bronze Age. While these are generally individual
�ndings, multiple phases of erosion close to settlements, as described at the forti�ed
settlement at Kratzeburg (Mecklenburg), are possible. In particular, the deposition of
colluvial sediments in the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age
in the young morainic area in NE Germany was apparently wide spread indicating
at least a regionally comparable settlement and land use intensity to the Medieval
Period. Anthropogenic in�uences on the relief remain low until the Slavonic Peri-
od. Since the Late Slavonic colonisation an intensi�cation of land use has occurred,
radiating from settlement centres. Even ice-marginal zones with steep slopes were
used for agriculture. Agricultural use led to severe soil erosion and accumulation
of colluvial sediments and aeolian sands. However, the erosional processes during
the eastern colonisation of German settlers especially in the �rst half of the 13th

century, a�ected a larger area. Subsequent phases of more intense and less intense
soil erosion are an accurate re�ection of the regional settlement and land use history.
Phases of intensi�ed land use occurred in the 15th/16th century, in the late 17th and
early 18th centuries and in the 19th century and are based on localised agricultural
use and small-scale industrial activities. Phases of reduced soil erosion are based on
socio-economic and military crises in the 14th and 17th centuries. The widespread
occurrence of sediment translocation in the Modern Era provides evidence of an in-
creased development of the cultural landscape of NE Germany. Based on the results
of erosional features within the heterogeneous relief of the young morainic area of
the Mecklenburg Lake District, one can recognize that sediments of prehistoric soil
erosion can be found mainly in lake basins, mires and dry hollows. At plateau sites
and in transitional zones to slopes, erosional sediments occur residually.

Besides the investigation of morphological features and sediment, the soil itself
presents great potential as an archive of landscape development. For this purpose,
pedostratigraphical investigations of soil-sediment-sequences give evidence of type,
duration and intensity of soil forming processes under anthropogenically undisturbed
and disturbed phases of landscape development.

In my own research, �brown earth� soils (German �Braunerden�, characterized
by the presence of a Bw-Horizon) with varying characteristics were found. Based on
this and data from other studies, soil morphology and pedogenetic characteristics of
Bw-horizons in sandy substrates at reference sites in NE Germany were compared.
In the course of investigation a �rst validated estimation of a time-scale of 2400 years
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for weathering and bruni�cation in the Bw-horizons in Holocene colluvial sediments
in this region was possible. One can conclude that in the young morainic area of
NE Germany there are Late Glacial (Finow soil), Late Glacial to Holocene as well as
Holocene Bw-horizons. All three types of Bw-horizons are characterized by bruni�ca-
tion compared to the parent material. However, �rst geochemical analysis indicate a
lower weathering intensity of Holocene �brown earths� compared to the Late Glacial
soils. The Late Glacial Bw-horizons are relatively resistant to soil erosion due to their
grain size characteristics and due to the fact that they have been buried during the
Late Glacial. In contrast, Late Glacial to Holocene Bw-horizons are usually only de-
tectable as fragments or transitional horizons to the parent material due to Holocene
soil degradation. A single pro�le indicates that undisturbed Bw-horizons can reach
up to 70 cm thickness.

While taking pedostratigraphical and site information into account, the pod-
zolisation of sediments appears particularly suitable as a pedological criteria for
detecting natural or anthropogenically disturbed soil and relief elements. Following
the stratigraphical framework of Bw-horizons, podzolisation also occurred during the
Late Glacial Period. Shallow podzolised Arenosols were formed. In contrast to the
coastal area, however, no comparable soils were found in the study area. There is also
no evidence from previous studies of Podzols and podzolic soils in the Mecklenburg
Lake District dating from the Early to Late Holocene Period. For now, we must be
satis�ed with the �nds in neighbouring Lower Saxony. For low lying sites close to
rivers and lakes well developed Podzols and gleyic Podzols have been formed over
the course of thousands of years. For terrestrial sites lacking the in�uence of ground-
water and ponding, podzolisation under deciduous forest vegetation was much lower
until the Late Holocene. These sites are characterized by secondary podzolisation of
�brown earth� soils and Luvisols. The onset of soil formation with acidi�cation of
the upper soil horizons is associated with the anthropogenically induced secondary
succession by acidic litter producing vegetation during the Late Holocene. For the
Mecklenburg Lake District this is to be expected starting with the Late Slavonic
settlement and German colonisation. Since that period, historic soil erosion has been
creating new parent material in accumulation areas. The colluvium forms the basis
for new soil formation, dominated by podzolisation. Based on the sediment ages and
characteristics of soils one can classify di�erent stages of Late Holocene podzolisation
for sites with no ponding or in�uence of ground water within the regional climate
of the young morainic area in NE Germany. The transition process of an Arenosol
to a podzolised Arenosol with a distinctive illuvial horizon takes place within 200
years. The transition to a podzolic Arenosol takes 700-800 years. Accordingly, the
development of a Podzol takes longer. In general the rate of podzolisation in the
Mecklenburg Lake District is lower compared to coastal sites.

Semi-terrestrial sites and their soil formation contribute to the understanding
of Holocene hydrological changes. Gleysols are a�ected by groundwater and re�ect
groundwater levels in their oxidation horizons. In relict positions they document
past water levels. The youngest lake terraces of lake and river catchments within
the study area show oxidation horizons ca. 60-80 cm above the current groundwater
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levels. Based on the stratigraphical and archival context this level occurred until the
19th century prior to the start of man-made drainage in the 20th century.

The palaeohydrological survey of this study on lakes, ponds and small swampy
depressions supplies new information about this region's Late Holocene hydrology.
Postulates of previous studies have been re�ned and corrected. The geomorphological
and pedological results represent an important data stock for further investigations.
The crosschecking of data from this study with archaeological �ndings from Branden-
burg and Thuringia allow the reconstruction of wet phases (rising or high water levels)
and dry periods (descending or low water levels). Thus, the creation of a synoptic
palaeohydrological model for NE Germany for the last 5000 years was possible. De-
scending or lower water levels occurred in the Early Bronze Age (ca. 2000-1750 BC),
the Mid- to Late Bronze Age (ca. 1200-750 BC), the Early Iron Age (ca. 500-350 BC),
the Early Roman Empire (50 BC-50 AD), during the Migration Period (ca. 400-650
AD) and during the transition from the Mid- to Late Slavonic Period (ca. 950-1150
AD). At Lake Müritz for the latest dry period one can reconstruct a drop in the water
level of up to 2 metres. Periods of high or rising water levels took place between the
dry periods. Due to the fact that direct human in�uences to the river-network can
be ruled out, prehistoric hydrological changes followed the climatic trend. Periods
of intensi�ed land use occurred primarily during wet periods. Thus, in addition to
the dominating in�uence of climate, land use could have possibly a�ected the water
balance. Since the establishment of water management in the regional river-network
of NE Germany in the 12th/13th century, the regional di�erentiation between climatic
and human in�uences in historical times is more complex. However, the present data
indicate that groundwater and lake levels also generally follow the climate trend.
Deviations or reinforcements of the trend are due to land use e�ects and to a lesser
extent due to the local water management structures with rising water levels for
example in the range of water mills (mill stowage e�ect) or descending water levels
in areas with drainage ditches etc. Rising water levels are evident in the 12th to 14th

century. Lake levels of investigated lakes reached water levels of 1.5 to 2.5 m above
today's level. A distinctive rise occurred during the late 13th and the �rst half of
the 14th century during a period of particularly high precipitation in central Europe.
After descending water levels in the second half of the 14th and in the 15th century,
one can reconstruct a distinctive rise in water level during the coolest and wettest
period, the Little Ice Age. For the 18th century and especially for the 19th century
many water regulations in the Mecklenburg Lake District have been documented.
These regulations in combination with decreasing rainfall led to a decrease in water
levels. Based on gauge data of groundwater and lake water levels and regional preci-
pitation data one can recognize a rainfall-related rise of lake levels in the 1920s and
the 1950s/1960s. While periods of low lake levels in the 1910s and 1930s/1940s are
associated with low precipitation, distinctive lake level drops in non-regulated lakes
since the 1980s are associated with a conglomerate of in�uences including man-made
drainage, land use e�ects and current climate change.
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