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Die meisten Schotthocker waren kleine Kötter mit etwas 
Vieh und Ackerland von 6 bis höchstens 12 ha. Das Land 
reichte gerade aus, die Familie zu ernähren. Der Alltag auf 
dem Esch war geprägt vom täglichen Kampf ums Überleben.

EXKURS: Die Hovesaat ist der in Eigenwirtschaft stehende oder auch verbaute 
Grundteil eines adeligen Gutes. Im Münsterland umschreibt dies eine räum-
lich zusammenhängende Anordnung von bewirtschafteten Flächen, oftmals 
auf einem Sandrücken in Nachbarschaft zu einem Wasserlauf oder feuchten 
Niederung, welche im Eigentum eines Grundherren stehen, oft in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu dessen Stammsitz liegen und welche durch Pachthöfe be-
wirtschaftet werden. Weitere Beispiele: Hovesaat Kloster Frenswegen, Nord-
horn, Hovesaat Kloster Marienfeld, Harsewinkel, Torks Hovesaat, Hamm).

Das ende der Plaggenwirtschaft
Mit dem Ende der napoleonischen Besatzung begann die 
Bauernbefreiung aus der Lehnspflicht durch die Preußi-
sche Agrarreformen (Revolution von Oben, 1807 – 1821). 
Die Bauern wurden durch die Ablösung (Auszahlung an 
den Lehnsherren) ihrer bewirtschafteten Flächen vielerorts 
zu selbstbestimmten Landeigentümern.

Das zuvor gemeinsam bewirtschaftete Ackerland musste 
nun vermessen und nach wirtschaftlichen Aspekten neu 
aufgeteilt werden, die sogenannte Verkoppelung. Gleich-
zeitig wurden die noch nicht beackerten Marken unter den 
Altbauern und Neubauern (Markköttern oder Markbauern) 
in Ackerkämpe aufgeteilt. 
Durch technische Neuerungen wie Tiefpflügen, Entwäs-
serung und Kunstdünger gelingt auch die Bewirtschaftung 
der verarmten Heideflächen. 
Die jetzt freien Bauern können aufgrund der wachsenden 
Nachfrage in den Städten ihre Tierbestände erhöhen. Auf 
den ehemaligen Weiden werden nun Lebens- und Futter-
mittel wie z. B. die Kartoffel angebaut. In den Ställen der 
dauerhaft eingestallten Rinder und Schweine gesammelter 
Kot verbessert die Düngung der nährstoffarmen neuen Acker-
flächen. 

Die arbeitsintensive Plaggenwirtschaft wird nach und nach 
eingestellt und endet spätestens um 1930 ganz. 

Boden als Produktionsstandort
Auch heute noch dient der Plaggenesch hauptsächlich zur 
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse. In unserer 
Region ist dies in erster Linie der Mais, welcher als Fut-
termittel und zur Energieproduktion als nachwachsender 
Rohstoff verwendet wird. 
Ebenso eignet er sich aber auch zur Produktion von  Raps. 
Dieser kann dann zur nachhaltigen Herstellung hochwerti-
ger Bioschmierstoffe und Hydraulik-Öle verwendet werden.
 
Das TAT (Technik Arbeit Transfer GmbH) hat hierzu am 
17.10.1991 die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Umwelt-

schonende Schmier- und Verfahrensstoffe (kurz: AG Bio-
Öl) gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft unterstützt den 
Einsatz von Hilfs- und Verfahrensstoffen, die ungiftig und 
umweltschonend sind. Von besonderer Bedeutung dafür 
sind die schnelle und leichte biologische Abbaubarkeit 
und die Tatsache, dass sie überwiegend auf der Basis 
nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden. Zurzeit 
sind insgesamt ca. 20 Forschungsinstitute, Anwender 
und Firmen Mitglieder der AG BioÖl.

Boden als Kulturgut 
Der Plaggenesch, über viele hundert Jahre und Genera-
tionen hinweg aufgebaut, ist heute ein wichtiges Zeugnis 
der Kulturgeschichte. 
Dieser Boden erzählt, unter welch großer Anstrengung 
unserer Vorfahren das tägliche Brot angebaut wurde. Er  
zeigt uns als beeindruckende Kulturleistung, dass frucht-
barer Boden nicht selbstverständlich ist. Darüber hinaus 
überdecken die Eschböden ehemalige Oberflächen und 
konservieren dort die Spuren der Vergangenheit.

Wegen dieser Archivfunktion gehört Plaggenesche in 
NRW zu den schutzwürdigen Böden. 

12,4 % der Böden im Kreis Steinfurt sind Plaggenesche. 
Daher liegt es in der Verantwortung unserer Region, die-
sen von Versiegelung bedrohten, deutschlandweit selte-
nen Bodentyp dauerhaft zu bewahren. 

Boden als schutzgut
•	 lebensgrundlage und lebensraum für Menschen, 

Tiere	und	Pflanzen.

•	 steuerfunktion für den Wasser- und nährstoff-
haushalt 

•	 Produktionsstandort für nahrungsmittel, Futter-
mittel und nachwachsende rohstoffe

•	 Filterfunktion zum schutz des grundwassers

•	 Kohlenstoffspeicher für klimarelevantes co2 

•	 archiv der natur- und Kulturgeschichte



Zeitgenössische Darstellung der Plaggenwirtschaft um 1672
(Quelle: Monumenta Paderbornensia S.232)
Dieses Bild zeigt im Vordergrund die Bienenhaltung in der Heide, den Plaggenhieb, 
die Plaggentrocknung und die Beweidung der Allmende. In der Bildmitte wird der Esch 
gepflügt und im Hintergrund stehen Einzelgehöfte mit Hofeichen. Am Horizont ist der 
entwaldete Höhenzug des Teutoburger Waldes erkennbar. 

(Ah/Ap)	humoser	Auflagehorizont:
dunkelbraun humos, sandiger Lehm
Ca. 2-3 dm mächtig

(e) esch-Horizont:
stark sandiger Lehm, braun, humos, 
5 - 7 dm mächtig

(fAh)		ehemaliger	Auflagehorizont	
eines fossilen Podsols: 
Mittelsand bis Feinsand, teilweise 
schluffig, braun, humos  1-2 dm

(faeh)  fossiler Bleichhoriozont:
Mittelsand bis Feinsand, grau-braun, 1 
dm mächtig
(fBs) fossiler 

Sesquioxidanreicherungshorizont:
Sandig-rostiges Band, ca. 0,5 dm

(c) ausgangsgestein:
Mittelsand und Feinsand zum Teil 
schluffiger Sand aus Terrassenablage-
rung (Jungpleistozän)

namens-  "Plaggen" (= Heide- oder Grassoden) 
ursprung: "Esch" (von "astik" - gotisch für Saatfeld)
verbreitung: Münster- und Osnabrücker Land und 
 norddeutsche Tiefebene
eigenschaften:  Höheres Wasser- und Nährstoffspeicher-
 vermögen als der ursprüngliche Sandboden,
 Relikt einer vergangenen Ackerbewirt-
 schaftungskultur 
nutzung: Vorrangig Ackerland

aus unfruchtbarem nassem sand 
wird fruchtbarer Plaggenesch
Die Eiszeiten hinterlassen im Münsterland großflächige 
Sandflächen. Die daraus entstehenden Böden sind oft sehr 
nährstoffarm, sauer und zu nass oder zu trocken für die 
Landwirtschaft. Warum also wurde in unserer Region den-
noch mit großem Aufwand und seit so langer Zeit Ackerbau 
betrieben?

Beginn der Plaggenwirtschaft
Julius Cäsars zufolge bedeckten  um  58  v. Chr.  ganz 
Westdeutschland ausgedehnte Wälder zwischen denen 
oasenartig eingestreute Waldsteppen und Ackerbreiten 
lagen oder, wie in unserer Gegend, baumlose und strauch-
lose Heidehügel und Sandrücken hervorlugten. Mit der 
Christianisierung der Sachsen durch Karl den Großen 
(768 – 814 n. Chr.)  wurden die freien germanischen Bau-
ern unfrei und erhielten ein erbliches Nutzungsrecht an 
„Ihrem“ Hof. Im Rheiner Stadtteil Schotthock lagen die-
se auf den höher gelegenen, trocken Sandrücken an der 
Ems (Kreienesch, Hovesaat), umgeben von Sumpf- und 
Moorlandschaften. Am Fluss entlang führten die alten Ver-

kehrswege, die Ems bot Fischfang, die Auen Weidegrund. 
Das Hinterland der Baarentelgen (Telge = „kleiner Baum, 
Setzling, Sprössling“) diente mit Heide- und Moorflächen 
als wichtiges Rohstoffreservoir für Plaggenmaterial, Bau- 
und Brennholz sowie als Weidegebiet für die Viehherden. 
 

Boden als lebensgrundlage 
Da auf Sandböden keine sicheren Ernten zu erwarten wa-
ren, begannen die Menschen im Schotthock im 9. Jahrhun-
dert, den Boden durch Plaggendüngung zu  verbessern. 
Dazu wurde den angrenzenden Flächen der Allgemeinheit 
die oberste Bodenschicht mit Humusauflage und Bewuchs 
abgestochen, getrocknet und in den Viehställen als Ein-
streu verwendet. Das dort auf natürlichem Wege mit Nähr-
stoffen angereicherte Material wurde dann zusammen mit 
dem damaligen Hausmüll (Ofenasche, Ziegel- und Kera-
mikbruch) nach ca. 1 Jahr auf die immer gleichen Acker-
flächen, dem Esch, ausgebracht. So entstand über die 
Jahrhunderte mit einem durchschnittlichen Wachstum von 
1 mm/Jahr ein Plaggenesch von bis zu 1,20 m Mächtig-
keit. Er wurde nährstoffreicher und durch den verbesserten 
Wasserhaushalt produktionssicherer. Auf dem Esch gedieh 
insbesondere der Roggen mit über 20 Jahren in unverän-
derter Fruchtfolge (= der „Ewige Roggenbau“).

Auf den abgeplaggten Flächen verödeten die Böden und es 
blieben offene Heide- und wüstenähnliche Sandlandschaften 
zurück. Gleichzeitig wurde hier die aufkommende Vegetation 
durch Beweidung zurückgehalten. Noch heute tragen diese 
Areale der ehemaligen Allmende Flurnamen wie Mark, Wüste 
oder Feld. 

Das hier gezeigte Bodenprofil befindet sich am südlichen 
Rand eines Sandrückens, der Bentlager Hovesaat. Der 

Name Hovesaat weist auf die Zugehörigkeit der dortigen 
Höfe zu einem Adelsgut oder Kloster (s. EXKURS). Bereits 
im Jahre 890 n. Chr. sind Abgaben in Form von Roggen 
aus dem Gebiet Bentlage an das Kloster Werden (Essen) 
bekannt. Im Jahr 1362 tauchen die Höfe Niederkranfeld 
(Ahlmer), Oberkranfeld (Wiggering) und Walshagen (Wals-
hagenpark) der Hovesaat in einen Heberegister (Verzeich-
nis zu erhebender Abgaben) des Klosters Bentlage auf. 
Die Landwirte wohnten hier auf Einzelhöfen, deren Gründe 
von Hecken und Wällen eingeschlossen ein festes Erbe 
bildeten (Hove = eingefriedete Sohlstätte eines ungeteilten 
Hofes). Um 1800 gibt es auf der Hovesaat fünf Höfe, die 
alle dem Kloster Bentlage abgabepflichtig sind.

Bentlager Hovesaat (Aufbringung der Plaggen) und die Baarentelge (Her-
kunft der Plaggen) Preusßischen Uraufnahme von 1836, für 1 ha Esch wur-
den 5 - 30 ha Entnahmeflächen in den Marken benötigt.


