
Zusammenfassung

I Einleitung
Vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit dem Be- 
girrn der Landwirtschaft, wie er sich durch die 
Untersuchung von Sedimenten in einem Pingo- 
rest auf einem relativ hohem Teil des Drenthe- 
Plateaus in den Niederlanden zu erkennen gibt. 
Der Pingorest ist das Gietsenveentje, dicht bei 
dem Dorf Gieten in der Provinz Drenthe gelegen. 
An dem Sediment wurden verschiedene Unter- 
suchungsmethoden angewendet: Pollenanalyse, 
Radiokarbondatierung, Makrorest- imd Holz- 
analyse sowie Phosphatanalyse. Allgemein wird 
angenommen, dafi die ersten Bauem auf dem 
Drenthe-Plateau zur Trichterbecherkultur (TRB) 
(3400-2800 cal BC) gehorten. Es gibt allerdings 
schwache archaologische Hinweise darauf, daB 
sich bereits Siedler der Swifterbantkultur - eine 
hauptsachlich aus den tiefgelegenen Teilen der 
Niederlande bekannte agrarische Kultur zwi- 
schen 4900 und 3400 cal BC - auf den hoher ge- 
legenen Geestboden des Drenthe-Plateaus aufge- 
halten haben. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit 
ist, eine mogliche Prasenz der Swifterbantsiedler 
auf dem Drenthe-Plateau palynologisch nachzu- 
weisen. Sehr detaillierte 14C-Datierungen sind er- 
forderlich, um das zu erreichen.
Die Zone in den Pollendiagrammen, welche das 
Neolithikum reprasentiert, ist als Neolithische 
Okkupationsperiode (NOP) definiert, die wiede- 
rum unterteilt wird in drei Neolithische Okku- 
pationsphasen (NOP-1 bis NOP-3). Die pollen- 
analytischen Merkmale dieser Phasen gleichen in 
vielem den Phanomenen, die Iversen in da- 
nischen Pollendiagrammen gefunden hat und die 
er mit dem Begriff landnam verbunden hat. Bei 
der Definition und Abgrenzung der NOP in den 
Gietsenveentje-Diagrammen wurden die sog. 
Siedlungszeiger beriicksichtigt sowie die kom- 
parative Methode.

II Neolithische Okkupationsphasen in Pollen- 
diagrammen: ein Uberblick

Iversen erkannte in danischen Pollendia- 
grammen eine landnam-Phase, die durch friihe 
Bauem vemrsacht sei, welche den atlantischen 
Wald in relativ grofiem Umfang gerodet haben - 
vor allem, um eine grasreiche Vegetation fiir das 
Vieh zu fordem. Troels-Smith unterschied eine 
Iversens landnam vorangehende kulturelle Phase, 
die seiner Meinung nach Rodungen in viel 
kleinerem Umfang zeigt: die Bauem schneitelten

das Laub und nutzten es als Viehfutter. Es wird 
ein Uberblick iiber die Kulturphasen zu Beginn 
des Neolithikums in Pollendiagrammen aus ver- 
schiedenen Teilen Europas (aus den Nieder- 
landen, Norddeutschland, Danemark, Siid- 
Schweden und von den Britischen Inseln) ge- 
geben. Dabei wurde versucht, die Kulturphasen 
entweder auf eine Troels-Smith Phase oder auf 
eine Iversen Phase zu beziehen, obwohl dies 
naturgemafi eine Vereinfachung sein mufi. Es 
zeigte sich, daB in ahnlichen Landschaftstypen, in 
denen sich dieselben Kulturen ausgebildet hat- 
ten, auch in den Pollendiagrammen eine ahnliche 
Folge von Kulturphasen gefunden wird. In viele 
Teilen Europas fallen die Kulturphasen am Be- 
ginn des Neolithikums mehr oder weniger mit 
einem deutlichen Riickgang von UZmws-Pollen 
zusammen - ein Ereignis, das fast gleichzeitig in 
allen nordwesteuropaischen PoHendiagrammen 
zu sehen ist. Dieser Ulmus-Fall war hochstwahr- 
scheinlich durch eine Ulmenkrankheit in Kombi- 
nation mit anthropogenen Eingriffen in die Vege- 
tation vemrsacht. Es kann auch eine Klima- 
anderung fiir die Veranderungen in den Pollen- 
kurven am Beginn des Neolithikums verant- 
wortlich sein. Es gibt tatsachlich Belege aus 
verschiedenen Disziplinen, dafi eine weltweite 
Klimaanderung um 5000 BP stattgefunden hat. 
Es wird angenommen, dafi sich das Klima zu 
mehr kontinentalen Verhaltnissen hin veranderte 
mit zunehmender Trockenheit. Fiir die Inter- 
pretation der Kulturphasen in den Pollendia- 
grammen ist eine griindliche Kenntnis besonders 
der landwirtschaftlichen Aspekte der fruhneo- 
lithischen Kulturen unerlafilich. Daher werden 
die archaologischen Kulturen, die gemeinsam fiir 
die Verbreihmg der Landwirtschaft in den Nie- 
derlanden verantwortlich sind, hier kurz disku- 
tiert. Dabei wurde versucht, gerade die schwie- 
rigen Fragen zu beleuchten, wie und warum der 
Ubergang zur Landwirtschaft in den Nieder- 
landen stattgefunden hat.

III Das Drenthe-Plateau: Landschaft, Vege- 
tation und Archaologie

Geologie, Boden, Hydrologie, Klima, Vegetation 
und Archaologie des Drenthe-Plateaus werden 
kurz diskutiert. Das Gietsenveentje und seine 
Umgebung werden unter Zugrundelegung einer 
Reihe von Karten, die alle den gleichen Aus- 
schnitt von zirka 20 km2 zeigen, im Detail be-
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schrieben. Weil das Gietsenveentje ein Pingorest 
ist, wird die Bildung solcher Eiszeitrelikte aus der 
letzten Eiszeit, der Weichsel-Kaltzeit, erklart. Es 
wurde versucht, die potentielle natiirliche Vege- 
tation in der Nahe des Gietsenveentjes auf der 
Grundlage der heutigen Bodentypen zu rekon- 
struieren. Darauf folgt eine Ubersicht iiber die 
archaologische Funde aus der Zeit der Swifter- 
bantkultur (4900-3400 cal BC) auf dem Drenthe- 
Plateau, unter denen sich aufier Keramik und 
Flintgeraten (insbesondere Rossener Breitkeile) 
auch Homzapfen und Hirschgeweihgerate be- 
finden. Aus der Nahe des Gietsenveentjes ist nur 
eine Fundstelle der Swifterbantperiode bekannt, 
dagegen aber viele Funde der Trichterbecher- 
kultur, namlich Megalithgraber, Konzentrationen 
von Flint und Keramik und viele Einzelfunde, 
sowie der darauffolgenden Einzelgrab- und 
Glockenbecherkulturen. Die Fandschaftsveran- 
derungen in den letzten zwei Jahrhunderten in 
der Nahe des Gietsenveentjes werden durch 
einer Anzahl historischer topographische Karten 
dargestellt.

IV Material und Methoden
Kapitel IV beschreibt die Verfahren, mit denen 
die Profile erbohrt wurden, die Technik der 
Probenentnahme, die Aufbereitungs- und Ana- 
lyseverfahren, denen die Proben unterzogen 
wurden, sowie die Darstellungsweise der Pollen- 
diagramme. Anschliefiend werden die beiden 
hier angewendeten Verfahren der Radiokarbon- 
datierung vorgestellt, namlich die konventionelle 
Methode und die AMS-Methode. Die Formeln, 
die fiir die Berechmmg von Pollenkonzentration 
und Polleninflux benutzt wurden, sind ange- 
geben ebenso wie die Techniken fiir die Ent- 
nahme von Oberflachenproben und fiir die Auf- 
nahme der rezenten Vegetation.

V Pollenmorphologie von Rumex acetosa und 
Rumex acetosella und ihr Vorkommen in 
Oberflachenproben

Pollenkorner vom Rumex-Typ werden als brauch- 
bare Indikatoren fiir menschliche Aktivitaten 
angesehen. Es wurde versucht, PoUen vom Ru- 
mex-Typ, die kleiner als 22 pm sind, zu unter- 
teUen in Pollen von Rumex acetosa (Grofier Amp- 
fer) und PoUen von Rumex acetosella (Kleiner 
Ampfer) aufgrund der Fange und der Tiefe ihrer 
Colpi. Die Okologie dieser beiden Ampferarten 
ist fundamental verschieden. Die Untersuchung 
von Oberflachenproben aus Vegetationstypen, in 
denen diese beiden Arten heute vorkommen, von 
Nietap, Gieten, Hijkerveld und Schiermonnikoog

hat gezeigt, daU Pollen von Rumex acetosa zu- 
sammen mit Pollen von Gramineae, Rlantago lan- 
ceolata und manchmal Ranunculus acris group 
meist auf eine relativ nahrstoffreiche graserreiche 
Vegetation deutet, wahrend der Pollen von Ru- 
mex acetosella auf Rodungen auf armen Boden, 
Secale-Felder oder verlassenes Ackerland hin- 
weist. Diese Erkenntnis wird bei der Rekon- 
struktion von den Biotopen der beiden Ampfer- 
arten wahrend der NOP angewendet.

VI Multidisziplinare Analyse der Gietsen- 
veentje-Profile

Es wurden Hohenlinien-Karten von der Ober- 
flache und vom pleistozanen Untergrund er- 
arbeitet, die auf der Auswertung einer grofien 
Anzahl von Bohrungen beruhen; dariiber hinaus 
wurden vier Fithologietransekte konstruiert, die 
Querschnitte durch mehrere TeUe des Pingo- 
restes zeigen. Die heutige Vegetation im Gietsen- 
veentje wurde kartiert; zum Vergleich mit den 
subfossilen Pollenspektren wurden Oberflachen- 
proben entnommen. Neun ProfUe aus mehreren 
TeUen des Gietsenveentjes wurden poUenanaly- 
tisch bearbeitet. Die NOP fand sich in sechs 
der neun ersteUten Pollendiagramme. Auf der 
Grundlage der regionalen PoUentypen im Haupt- 
diagramm Gieten V-A wurden PoUenzonen 
erarbeitet, die mit den Blytt/Semander Perioden 
korreUiert wurden. Die Rekonstruktion der loka- 
len Vegetationsentwicklung basiert auf der Aus- 
wertung der lokalen Pollentypen gemeinsam mit 
den pflanzHchen Grofiresten und Holz. Um die 
NOP in den Pollendiagrammen mit archaolo- 
gischen Kulturen verkniipfen zu konnen, wurden 
56 14C-Daten von acht Gietsenveentje-ProfUen 
ermittelt. Zwei verschiedene Kalibrationsme- 
thoden wurden angewandt, um die 14C-Daten in 
Kalenderjahre zu iibertragen. Da Reihen von 
Daten in bekannten stratigraphischen Abfolgen 
verfiigbar sind, Uefien sich iiber das "Wiggle- 
matching" der Daten relativ genaue Kalender- 
daten ermitteln, wobei mogUche FehlerqueUen 
umfangreich diskutiert wurden. Der Begirua von 
Phase NOP-1 wurde um 4100-4000 cal BC datiert, 
der Beginn von Phase NOP-2 um 3500-3400 cal 
BC. Zusatzlich wurden PoUenkonzentrations- 
und Polleninfluxdiagramme fiir fiinf ProfUe er- 
rechnet, die jedoch im Vergleich mit den Prozent- 
diagrammen kaum zusatzliche Informationen er- 
brachten. Ein Influxmaximum um 3700 cal BC in 
aUen Kurven der vier Diagramme deutet mog- 
Ucherweise auf lokale, kleinraumige Wald- 
rodungen hin, die zur Einbringung von Boden- 
material - und damit von PoUenkornern - ge-
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fuhrt haben. Phosphatanalysen an Proben von 
drei Gietsenveentje-Profilen zeigen einen allmah- 
lich ansteigenden Phosphatgehalt wahrend der 
Phase NOP-1, der in Phase NOP-2 weiter zu- 
nimmt; der Phosphatansheg ist moglicherweise 
durch Viehdung verursacht, der am Ufer des da- 
maligen Sees hinterlassen wurde, oder durch 
Diinger, der im Ackerland eingebracht wurde.

VII Vegetationsentwicklung in und um das 
Gietsenveentje vom Praboreal an

Im Praboreal (Zone 1) dominieren offene Betula- 
Walder die Landschaft. Im Boreal (Zone 2) wurde 
Pinus dominant zusammen mit Betula; der Anteil 
von Corylus und Quercus in der Vegetation nahm 
zu. Im Atlantikum (Zonen 3a und 3b) bildeten 
sich stabile Klimaxwalder aus: auf dem Ge- 
schiebelehmplateau stockten vor allem Quercus, 
Ulmus, Tilia und Fraxinus, in den Decksand- 
gebieten waren Quercus und Betula vorherr- 
schend. Am Beginn des Subboreals (Zonen 4a, 4b 
und 4c) wird der menschliche Einflufi im Pollen- 
bild erkennbar. Zone 4a fallt mit der Neolitischen 
Okkupationsperiode zusammen, die wiederum 
in drei Phasen unterteilt werden kann. In Phase 
NOP-1 wurden die Urwalder in geringem Um- 
fang geoffnet. Das war offensichtlich zum Vorteil 
fiir Quercus und Tilia, die hier maximale Pollen- 
werte erreichen. Es diirfte relativ kleine Acker 
gegeben haben und verschiedene Typen von 
grasreicher Vegetation, die durch das Vieh er- 
halten wurde. In Phase NOP-2 fanden ausge- 
dehntere Rodungen statt, besonders in den 
reichen Waldem auf dem Geschiebelehmplateau; 
nim wurden auch Quercus und Tilia in Mitleiden- 
schaft gezogen. Phase NOP-3 reflekhert einen 
Zeitabschnitt, in welchem der anthropogene 
Druck auf die Vegetation zeitweise nachliefi. Im 
spateren Abschnitt des Subboreals (Zonen 4b 
und 4c) und in der darauffolgenden Periode, im 
Subatlanhkum (Zonen 5a, 5b und 5c), wird eine 
Entwicklung zu grofiflachigen Rodungen der 
Walder und ihr Ersatz zu Wirtschaftsflachen 
sichtbar. Gleichzeitig nahmen die Areale mit 
verarmtem und dann aufgegebenem Ackerland 
zu, auf denen sich Calluna zmlgaris immer mehr 
ausbreiten konnte, was letztendlich zu den ex- 
tensiven Eleidehachen fuhrte, die das Drenthe- 
Plateau bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts be- 
herrschten.
Die lokale Vegetationsentwicklung des Pingo- 
restes kann seit dem Praboreal verfolgt werden, 
als ein kleiner, eutropher See im Zentmm be- 
stand. Dieser See vergrofierte sich, bis er im 
ersten Abschnitt des Atlanhkums um 6000 cal BC

seine maximale Ausdehnung erreichte. Nach 
dieser Zeit setzte der Verlandungsprozefi ein, das 
offene, von einer Ufervegetahon gesaumte Ge- 
wasser verschwand und machte einer ohgo- 
trophen, von Sphagnum dominierten Hochmoor- 
vegetahon Platz. Um 1500 cal BC war das offene 
Wasser vollstandig verschwunden.

VIII Diskussion und Schlufibetrachtung
Auf der Grundlage der Pollendiagramme von 
Drenthe und aus der Siedlungskammer Flogeln 
wurde ein Schema erarbeitet, das den Verlauf 
ausgewahlter Pollenkurven wahrend der NOP 
im pleistozanen Gebiet nahe der Nordseekuste 
beschreibt. Dabei wurde deutlich, dafi die Aus- 
bildung der NOP im Pollendiagramm stark 
durch lokale Faktoren beeinflufit wird, wie 
Beckengrofie, Sedimenttyp, Lage der Bohrung im 
Becken und Abstand zur den damals anthro- 
pogen gepragten Biotopen.
Behachtet man die Pollentypen der Siedlungs- 
zeiger, so zeigt sich im Gietsenveentje-Haupt- 
diagramm, dafi Rumex acetosa in der NOP in 
nahrstoffreichen, grasreichen Vegetationstypen 
wuchs, wahrend Rumex acetosella, der nur nach 
der NOP zusammen mit Calluna vulgaris zu- 
nimmt, hochstwahrscheinlich auf erschopften 
Boden wuchs, die vorher als Ackerland genutzt 
wurden. Plantago lanceolata kann als Zeiger fiir 
grasreiche Vegetation angesehen werden, nicht 
fur Ackerland.
Der "klassische" U/raws-Riickgang in den Gietsen- 
veentje-Diagrammen dauerte mehrere Jahrhun- 
derte; er war wahrscheinlich hauptsachlich durch 
Aktivitaten des ersten Bauem verursacht. Be- 
weise fiir eine Ulmenkrankheit fehlen.
Auf der Grundlage der Gietsenveentje-PoUendia- 
gramme, und in Zusammenschau mit archaolo- 
gischen Daten und Makrorest- und PoUendaten 
aus archaologischen Zusammenhangen, ist der 
Versuch gemacht worden, die Landwirtschafts- 
systeme derjenigen Kulturen zu rekonstruieren, 
die an der Entstehung und der friihen Ent- 
wicklung der Landwirtschaft auf dem Drenthe- 
Plateau beteiligt waren. In Phase NOP-1 (4050- 
3450 cal BC) fiitterten Siedler der Swifterbant- 
kultur ihr Vieh teUweise mit Laub und Zweigen 
von besonders Ulmus und Tilia, jedoch diirften 
auch kleinflachige Waldweiden genutzt ge- 
worden sein. Auch der Geheidenanbau begann 
hier friihestens um 4050 cal BC. Phase NOP-2 
(3450-2600 cal BC) ist verbunden mit der Trichter- 
becherkultur, die erste reine Bauemkultur auf 
dem Drenthe-Plateau. Der AnteU der Vieh- 
haltung wurde nun offenbar bedeutender, das
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zur Waldweide dienende Gebiet vergrofierte 
sich. Brandrodung wurde wohl nicht eingesetzt. 
Es kann nicht festgestellt werden, ob die Acker- 
flachen nur einmal benutzt wurden oder ob sie 
permanent waren. Phase NOP-3 (2600-1770 cal 
BC) konnte mit der Einzelgrabkultur (EGK) 
und der Glockenbecherkultur (BB) verbunden 
werden. Eine starkere Siedlungskonzentration 
und intensiver begraste Weiden, die nun kleinere 
Flachen als in der Phase NOP-2 einnahmen, 
verminderten in breiter Linie den menschlichen 
Druck auf die Vegetation. Die Bodenerschopfung 
fiihrte lokal zur Zunahme von Vegetations-

typen mit Calluna vulgaris.
Die Siedler der Swifterbantkultur erhielten ihre 
Kenntnisse von der Landwirtschaft von der 
Rossener Kultur, aber es dauerte bis in die Zeit 
der Michelsberger Kultur, bis die Landwirtschaft 
wesentlich an Bedeutung zunahm. Im Kiisten- 
raum der Niederlande ist mit Viehhaltung ab 
4750 cal BC zu rechnen, Getreidenutzung jedoch 
erst um 4200 cal BC. Diese Arbeit konnte nach- 
weisen, dafi auf dem Drenthe-Plateau die Land- 
wirtschaft von Siedlem iibemommen wurde, die 
sich als Inlandsiedler der Swifterbantkultur (ab 
4050 cal BC) erwiesen.
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