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Der von Karl-Heinz Willroth herausgegebene Band erscheint als erster Band 
der Reihe Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, die den For-
schungsergebnissen aus den beiden von der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz betriebenen Projekte Siedlungen der Bronzezeit. 
Archäologische und paläoökologische Untersuchungen älterbronzezeitlicher 
Siedlungen in Norddeutschland und Funde der älteren Bronzezeit des nor-
dischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen einen 
angemessenen Publikationsrahmen bieten soll. Der Band1 faßt die neue-
sten Ergebnisse zur bronzezeitlichen Siedlungsforschung im südlichen 
Skandinavien und nördlichen Mitteleuropa zusammen. Archäologen und 
Botaniker aus Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Deutschland 
stellen darin die Beiträge eines Workshops vor, der vom 7. bis 9. April 2011 
in Sankelmark bei Flensburg stattfand.  
Die insgesamt 17 Beiträge behandeln aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
Aspekte des Hausbaus, der Siedlungsstrukturen, der Landwirtschaft sowie 
der Raumnutzung. Ein besonderer Augenmerk liegt dabei auf der Rekon-
struktion der Umwelt während des zweiten vorchristlichen Jahrtausends und 
deren Veränderung. Der Band läßt sich somit auch im Kontext des ebenfalls 
2013 erschienen Begleitbandes Land der Entdeckungen - Die Archäolo-
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gie des friesischen Küstenraums2 sehen. Im Gegensatz zu diesem Aus-
stellungskatalog ist das Untersuchungsgebiet hier noch weiter, dafür aber 
zeitlich enger gefaßt. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Untersuchungen 
im Kontext von Siedlungen und nicht allgemein auf der Archäologie der Re-
gion. Insofern kann der nun vorliegende Band als eine fundierte spezielle 
Ergänzung des anderen dienen. 
Sowohl den englischen als auch den deutschsprachigen Beiträgen sind je-
weils zweisprachige Zusammenfassungen vorangestellt. Jedem Beitrag ist 
ein Literaturverzeichnis nachgestellt, wobei diesem Band ein übergreifendes 
Literaturverzeichnis sicherlich gut gestanden hätte. Die Abbildungen sind 
durchgängig farbig. Eine Karte mit den in den Artikeln erwähnten Fundorten 
bzw. Landschaften wäre zur Orientierung und leichteren Handhabung des 
Bandes wünschenswert gewesen. 
Für eine architektonische und siedlungsbauliche Auseinandersetzung blei-
ben die Untersuchungen, bedingt durch den Charakter der archäologischen 
Befunde, erstaunlich zweidimensional. Die Fokussierung auf Grundrißtypo-
logien und Siedlungsmuster ist durchaus verständlich und leitet sich aus 
den bislang meist auf Pfostenlöcher reduzierten Befunden her. Doch wie 
u.a. die präsentierten Befunde aus Bruszczewo (Polen) zeigen, können 
durchaus auch Aussagen zum Aufbau und Aufriß der Bauten gemacht wer-
den, die es erlauben könnten, die Häuser und Siedlungen als dreidimensio-
nale Räume zu lesen, zu verstehen und darzustellen, wenn optimale Erhal-
tungsbedingungen gegeben sind. Diese eher seltenen Befunde lassen auch 
die sonst so unscheinbareren Spuren der Bauten, in der Regel nur als Bo-
denverfärbungen ablesbare Pfostenlöcher, überhaupt erst als Bauwerke 
wieder lesbar und erfahrbar machen. 
Die Funktionsanalysen und Zuordnungen offenbaren erstaunlich einheitliche 
Siedlungsmuster und Nutzungszyklen. Dennoch ist es verwunderlich, wie 
sehr die Forschung der Grundrißanalyse (auf Grundlage abstrahierter 
schwarz-weiß Grundrisse) verhaftet ist und nur selten die Bauten als drei-
dimensionale Räume begreift (S. 20 - 21). Doch auch wenn die Befunde 
eher nur zweidimensionaler Natur sind, projizieren sie dennoch Informatio-
nen dreidimensionaler Strukturen. Ganze drei Abbildungen zeigen die dritte 
Dimension der behandelten Bauten; es handelt sich bei einer der Abbildun-
gen um einen Längsschnitt (S. 18). 
Der Band bietet aber in seiner Gesamtheit eine spannende Übersicht über 
den Stand der Forschung. Die Betrachtung von Regionen und Naturräumen 
über gegenwärtige Staatsgrenzen hinweg hilft dabei, Gemeinsamkeiten und 
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Unterschiede zu erkennen und herauszuarbeiten. Die immer mehr verbes-
serte naturwissenschaftlichen Methoden zur Bestimmung von Landnutzung 
und Vegetation lassen ein immer komplexeres und vollständigeres Bild der 
Bronzezeit und ihrer Umwelt entstehen. Die bessere Kenntnis der Umwelt 
und der Subsistenzformen helfen dabei auch zum Verständnis der Sied-
lungsformen und ihrer Entwicklung. 
Der Band zeigt eindrücklich wie vielschichtig das bronzezeitliche Nordeuro-
pa war und wie unsere gegenwärtige Umwelt durch die bronzezeitliche 
Siedlungstätigkeiten und Landnutzung geprägt ist. Die hier vorgestellte 
Überblicksdarstellung ist ein gelungener Auftakt dieser der nordeuropäi-
schen Bronzezeit gewidmeten Schriftenreihe. Hoffen wir, daß möglichst zü-
gig weitere Untersuchungen zum Thema Siedlungen der Bronzezeit folgen 
werden. 
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