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Tm Rahmen von pollenanalytischen Untersilchungen zur spätglazialen Vegi:- 
tationsgescbichte Schleswig-Holsteins ist dem Problem des Bölling-Jnterstadials 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden (USINGER 1975). Dabei hatte sich ge- 
zeigt, daB neben zwei sicher erscheinende11 Nachweisen (Eichholz-Ost/Hei1ige11- 
hafen (SGEIMITZ 19541, Ra~ensbergmoor/Suderlügi~~n) mehrere Jungmoränen- 
Diagramme existieren, in denen schwache, vor-allerödzeitliche Birken-Masima 
wahrscheinlich ebenfalls als Bölling-Belege zu werten sind. 

Bei einem Teil dieser Diagramme war allerdirigs eine Einschränkucg zu machen. 
Hier mußte aufgrund von pollengröflenstatistischer Birkentrennirrig land älteren 
Großrestanalysen angenommen werden, daB das als böllingzeitlich angespruciicne 
Birken-Maximum irn west-ntlichen auf Zwercbirken-Ausbreitui~g~) zuriickzufüi~rrn 
ist. Diese Birken-Maxima waren also eritn-edrr riiclit als Böllirig-Belege auhufasscn, 
oder es war anzunehmen, daß die böllingzeitliche Temperati~r-Erhö'r~ung zu- 
mindest in Teilen des Jungmoränen-Bereichs nicht zur Eaurnbiriicn-'4usbrritung 
geführt, sondern nur die Zwergbirke gefirdert hatte. Diese fetzte Anriahxne ge- 
wann an Wahrscheinlichkeit, indem in keinem einzigen Jungmoräneir-Diagramm 
ein klarer Hinweis auf gröi3e1-e böllingzeitliche Baurnbirkefi-Edäufigkcit erkannt 
werden konnte. Andererseits war der böllingzeitiiche b3ir"c:cmvorstoß von Süder- 
Iügurn aufgrund pollenanalytischer Rirkentrennung nlit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf Baumbirken zurückzufihren; irn äuOcrsten Kordwesrcri des Landes rnußte also 
bereits mit böllingzeitlicher Baumbirken-l<i~ivvaxislerung gercchr~et wcrden! 

Diese Befunde waren schwer zu deutcn. Sit wcriirn dr i l~alb m der vorliegenden 
Arbeit uberpruft, und zwar durch (BirXeu-) Gr d 3 r  < s~analyien an bislang nur 
pollenanalytisch untersuchten Profilen s«.nitx ciilrcl~ c-inr polltnana1)tisch-strati- 

I) ,AusbreitungG steht hier ftir Verdichtung de:; Vc.:lioni:n!~;is nach crfblgter. Einwanderung 
(vgl. FIRBAS 1949, Bd. 1, p. 2 7 3 ) .  



graphische Neukeabeitung der früh-spätglazialeri Schichtrn aus der Eichholz- 
Niederung, bei der der pollengröfienstatistischen Trennung der Birken besondere 
Aufmerksamkeit gilt. 

A. Der  Nachweis des Boll ing-Inters tadials  aus de r  Eichholz-  
Niederung  bei Hei l igenhafen (Mit Bemerkungen zur Entwicklung des 
Alleröd) 

1. Das Diagramm Eichholz-Ost  (SCHMITZ 1954) 

Da an schwer zugänglicher Stelle veröffentlichtl), ist dieses Diagramm auch 
bei USINGER (1975 p. 135) wiedergegeben. Es Liefert bislang den überzeugendsten 

Bölling-Beleg aus dem schleswig-holsteinischerl Jungmoränen-Bereich; denn 
wie in keinem anderen Diagramm aus diesem Gebiet sind in ihm klare pollenana- 
lytische Merkmale mit stratigraphischen Indizien verbunden: Den1 Rückgang der 
Birkenwerte vom böllingzeitlichen Höchststand (52%) zu Dryas-22) entspricht der 
Wechsel von Kalkgyttja zu kalkarmem, tonreichen SchluE, Die Untersuchung der 
Diatomeen durch DANM (1959) liefert einen zusätzlichen Beleg für die Richhgkeit 
der Deutung des pollenanalytisch-stratigraphischen Befuncies. 

In seinem ,,Durchschnittsdiagranim für Ostholstein" verwendet SCHMITZ (1953) zur Gharak- 
terisierung der Zone I b (-= Bölling) neben dem Diagramm Eichholz-Ost ein weiteres: Trave- 
münde Strand; ihm entstammen die stratigraphischen Angaben zu dieser Zone (1. C .  p. 153). 
Der als böllingzeitlich ausgewiesene Abschnitt dieses Diagramms gehört aber mit Birkenwerten 
über 70% und aufgrund anderer Merkmale höchstwahrscheinlich zum Alleröd (vgl. U~INGER 
1975 P. 124fF.). 

2. Neue Untersuchungen  a n  den  früh-spatglazialen ( u n d  al leröd-  
zei t l ichen)  Schich ten  aus  d e r  Eicbholz-Niederung  

2.1. Profil-  und  Probenentnahrne 

Die Profile zur Pollen- und Sedimcntanalyse wurden mit einer weitlumigen 
Sonde nach Art des ,Pürckhauerhrbohrt, und zwar wenige Meter südlich der 
Bohrung HE 2 = Nr. 4.2, der das von SCHMITZ bearbeitete Profil entstammt. (Die 
Lage dieser Bol-irung ist SEIFERT (1955) zu entnehmen; dort auch eine Karte 
zur Forrn und Tiefe des Sedimentationsraumes.) Drei im Abstand von wenlgen 
Dezimetern erbohrte Kerne zeigten vom liegenden Geschiebemergel bis zu der 
Feindetritus-Gyttja des frühen Alieröd gute stratigraphische ~bereinstimrnung. 
Irn aufwärts anschließenden Teil bestanden dagegen Unterschiede in Ausbildung 
und Mächtigkeit eingeschalteter Seekreidelagen. Das heiljt, da13 die Ergebi~isse 
von Pollen- und Sedimentanalyse - an Proben aus verschiedenen Kernen rre- 
wonnen - vom frühen Alleröd an aufwärts nicht streng aufeinander bezogen 
werden dürfen. 

I) In einem Gutachten für das Wasser- und SchiEahrtsamt Ostsee. 

%) Die Pollenzonen des Spätglazials werden hier in Anschluß an NILSSON (1961) mit Dryas-1, 
Bölling, Dryas-2, Alleröd U. Dryas-3 bezeichnet. 

2.2. Aufberei tung und  Einbe t tung  

Die Aufbereitung der Proben zur Pollenanalyse erfolgte auf die bei mineral- 
reichen Proben übliche Weise, d. h. unter Venvendung von HF. Zusatzlich wurde 
mit HNO, behandelt. (Genaue Angaben zur Konzentration und Einwirkungs- 
dauer der Reagenzien, die in Hinblick auf die pollengrol3enrtatistisGhe Trennung 
der Birken fur alle Proben moglichst konstant zu halten waren, bei U~INGER 1978). 
Eingebettet wurde in Glyzerin. 

2.3. Srdimentanalysen 

Als Mal3 &r den Gehalt an organischer Substanz wurde der Gliihverlust be- 
stimmt: die bei 105°C getrockneten Proben wurden 2 Stunden bei 500°C geglüht. 

Der Carbonat-Gehalt wurde durch Umsatz mit HG1 und volumetrische Be- 
stimmung des gebildeten CO, nach SCAELBLER ermittelt (vgl. SCHLICHTING und 
BLUME 1966). Die Ergebnisse wurden in Gewichtsprozent CaC0, dargestellt. 

2.4. Ident i f ikat ionen (exkl. Betula) 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf kritische oder bemerkenswerte Pollen- 
typen, die irn Diagrarnm wiedergegeben sind. Auf Angaben zu weiteren Differen- 
zierungen, die innerhalb eurypalyner Familien (Caryophyllaceae, Fabaceae 11. a.) 
vorgenommen wurden, ist hier verzichtet. 

Asteraceae 

Ein Pollenkorn von Centaurea (Spektr. 14) konnte als C. scabiosa bestimmt werden. 
IVERSEN (1954) nennt einen Fund der Art aus den böllingzeitlichen Schichten 
vom Bölling-See. Zur Sicherheit der Bestimmung vgl. WAGENITZ (1955). 

Caryophyllaceae 

Die charakteristischen Pollenkörner von Gypjofihila sind inzwischen in mehreren 
schleswig-holsteinischen Spätglazial-Profilm nachgewiesen. Größte Häufigkeiten 
wurden stets irn frühen Spätglazial beobachtet. IVER~EN (1954) und BERGLUND 
(1966) geben Kir Bornholm bzw. das süclliche Schweden Gypsophila fastigiata an. 

Ephedraceae 

Von insgesamt 9 Epf~edia-Pollenkornrfn konnten nur 4 den von WELTEN (1957) 
beschriebenen Typen sicher zugeordnet werden: 3 dem E. dzstac&ya- und 1 dem 
E. 3agzlzs-Tw. Die ubrigen gehoren zu einer Ausbildung mit niedrigerer Rippen- 
anzahl (6-U; imd geraden Langsfurchen, wie sie bei US~NGEK (1975) naher 
beschrieben und abgebildet worden ist. 

I'iantaginaceae 

Mit nicht-anulaten Pori gehoren die Pollen vorn Plantago maritima-Typ durchweg 
zu P. maritima s. str. jvgl. ANDER~EN 1961). 



Rosaceae 

Die Bestimmting der Pollen von Dryas muB in den meisten Fallen als nicht ganz 
gesichert gelten. Die bei FAEGRI and IVERSEN (1964) naher und als kennzeichnend 
beschriebene „poroid arta" im Bereich der Colpus-Mitte, die bei rezentem 
Material zumrist deutlich ausgebildet ist, lieS3 sich bei den fossilen Pollenkornern 
in der Regel nicht erkennen. Daß diese von Dryas stammen konnen, laßt sich 
aufgrund von Grofircstfunden nicht bezweifeln. 

Umgelagerte (,sekundäre" Sporomrphe 

Sie sind zusammen mit ,Hystrix'(vgl. IVERSEN 1936) in den mineralreichen 
vor-allerödzeitlichen Sedimenten häufig. Sofern sie nicht an ihrer Zugehörigkeit 
zu nicht-spätglazialen Taxa zu erkennen waren, wurden sie aufgrund ihres 
Erhattur~gszustandes identifiziert. Die Berechtigung zu diesem Vorgehen ergibt 
sich aus den ausgezeichneten Erhaltungsbedingungen in den durchweg limnischen 
Sedimenten: sie schlieflen postsedimentäre Beeinträchtigung der Pollenerhaltung 
praktisch aus; schlechte Erhaltung, insbesondere Korrosion, ist also als Zeichen 
für Umlagerung zu werten (eine aiisführlichere Begründung dieses Vorgehens 
bei USINGER 1975 p. 22). 

2.5. Die pol lenanalyt ische T r e n n u n g  de r  Birken (Abb. 1) 

Spätglaziale Pollenniederschläge mit hohem Birken-Anteil können Ausdruck 
baumloser (doch Zw~sgbirken-reicher) Tundren wie Baumbirken-beherrschter 
Wälder sein. Die pollenanalytische Unterscheidung der Birken, speziell die 
von Betula nann und B. albal), ist für die Interpretation spätglazialer Pollen- 
diagramrne daher von erheblicher Bedeutung. Entsprechend zahlreich sind 
die Versuche, diese Trennung, die allein auf geringfügigen statistischen Unter- 
schieden in Pollenmorphologie und -gröBe aufbauen kann, vorzunehmen, Zu- 
sammenstellungen der bisher verwendeten Methoden und neue Lösungsvorschläge 
finden sich bei USINGER (1975) und GORDON and PRENTICE (1977). 

Zur Trennung der hier uritersl~chten früh-spätglazialen Birkenpollen-Kollektive 
des Profiles Eichholz-Niederung wurde (1 .) eine morphologische Unterscheidung 
vorgenornmeri, die (2.) über Statistiken der Pollengrößen-Häufigkeitsverteilungen 
(Variatioriskoefiizie~~t und Schiefe) überprüft bzw. korrigiert worden ist. (3.) 
erfolgte Trennung durch Approximatio~~ der beobachteten Verteilungen durch 
eine theoretische Miscbverteilung aus 2 normalverteilten Komponenten. 

Die GröBe der Birkenpollen wurde bestimmt, indem - bei statistischer Orien- 
tierung der Pollen im Präparat - die grönte erkennbare Ausdehnung gemessen 
wurde. Die Verteilurigskurven umfassen nur Sporige. Sie sind in Abb. 1 wieder- 
gegeben. 

,Betula alba' stellt hier (sensu LINKE 1733) fUr alle baurnförmigen Birken (,Bawbirken4) 
Europas. 

Folgende statistische Größen wurden verwendet: 

Dichtemittel, Modalwert: der häufigste Stichprobenwert. Zur Abschätzung 
von D bei in Klassen eingeteilten Meßreihen vgl. z. B. WEBER 1967. 
Relative Häufigkeit, Anteil (in Teilen von 1 oder in X )  
Stichprobenumfang 
Relativer Unterschied zwischen den Mittleren Pollengrößen zweier Sippen : 
Q = X,/Zl mit 2, > X,. 
Streuung, Standard- oder Mittlere Abweichung. 

Schiefheitsmaß von PEARSON, ,PEARsoN ' -SC~~~~~ :  Sp = (X - D) I s (im 
folgenden zumeist nur kurz als ,Schiefe"ezeichnet). 

Variationskoeffizient, Variabilitätskoeffizient: die auf den Mittelwert 
bezogene Streuung: V = s / 5. 
Mittelwert, arithmetisches Mittel, hlittlere Poilengröße. 

2.5.1. Die pol lenmorphologische Untersche idung  de r  Birken. 

Aufgrund einiger quantitativer morphologischer Merkmale (vgl. TEMSMÄE 195 1)  
körnen ein Betula nana- und ein B. alba-Typ unterschieden werden. Typisch 
entwickelte Pollenkörner lassen sich auf diese Weise & sicher ansprechen. Die An- 
zahl intermediärer Ausbildungen ist aber groß und läßt subjektiven En~scheidun- 
gen viel Raum. Da ferner die Größe der Pollen auch bei morphologischer Unter- 
scheidung ein wesentliches Merkmal ist, werden die Befunde vom Pollengrößen- 
status js. U.) beeinAußt. Kein morphologische Birkenpollen-Trennungen mögen 
so zwar Anhaltspunkte liefern, gesicherte Schlüsse lassen sie dagegen nicht zu. 

2.5.2. Die Bewertung von Variat ionskoeff iz ient  u n d  PEARSON- 
Schiefe de r  Pollengrößen-Wäufigheltsverteilung. 

Das hier verwendete Verfahren ist bei USINGER (1975) ausführlich begründet. 
Es beruht im Prinzip auf den bekannten Unterschieden zwischen den Mittleren 
Pollengrößen der Birken-Arten sowie der Annahme, da13 Pollen, die stets den 
gleichen chemisch-physikalischen Bedingungen ausgesetzt waren, relativ gleiche 
Größenveränderungen erfahren haben, also den gleichen ,Größenstatus6 auf- 
weisen, denn nur unter dieser Voraussetzung sind Variationskoeffizient und 
Schiefe der GröBenverteilungen vom Größenstatus des Pollenkollektivs unabhängig 
und damit auswertbar. 

Aus Variationskoeffizient und Schiefe der vorliegenden Verteilungen können 
die folgenden Schlüsse gezogen werden (Abb. 1) : 

(1) Der Variationskoeffizient liegt fast stets deutlich über V 1-: 0.09, mehrfach 
über 0.10 und maximal über 0.1 1. Der Variationskoeffizient von Verteilungen 
ein-artiger Birkenpollen-Kollektive dürfte dagegen 0.09 nur ausnahmsweise 
erreichen, in der Regel aber weit darunter liegen (vgl. USINGER 1975 p. 41, Tab. 3). 
Die beobachteten Werte gröl3er 0.09 sind also mit Sicherheit Beleg für Beteili- 
gung mehrerer Arten unterschiedlicher Mittlerer Pollengröße. 



(2) Die Schiefe der beobachteten Verteilungen ist stets deutlich ungleich 0. 
Einartige Verteilungen sind dagegen nach bisher vorliegenden Befunden stets 
-& -mmetrisch. Die beobachtete Asymmetrie weist also ebenfalls auf Misch- 
verteilungen . 

(3) Die Schiefe der Verteilungen 12--18 liegt stets deutlich über + 0.3 und 
maximal bei über + 0.6. Die Kollektive 19 U. 20 weisen dagegen Werte kleiner 
- 0.2 auf. Nach USINGER (1975 p. 52) können Schiefe-Werte größer + 0.3 und 
kleiner - 0.15 nur bei Mischverteilungen auftreten, an denen Betula nana uncl 
B. pubescens aggr. maßgeblich beteiligt sind. Die maximale Schiefe aller anderen 
unter natürlichen Bedingungen wahrscheinlichen Kombinationen liegt innerhalb 
der genannten Grenzen1). Schiefe-Werte gröner + 0.3 belegen B. Rana- Dominanz 
und maßgebliche B. pubescens-Beteiligun-, Werte kleiner - 0.15 weisen auf 
B. pubescens-Dominanz und maRgebliche B. nana-Beteiligung. 

Damit sind die Kollektive 12-18 als B. nana-dominierte Mischverteilungen mit 
mai3geblicher B. pubescens-Beteiligung ausgewiesen. Für die vorangehenden 
Kollektive 1-1 I. mit durchschnittlich gleichem Modalwert doch geringerer Schiefe 
sind entsprechend geringere B. $ubescc?ns-Anteile, d. h. noch stärkere B. nana- 
Dominanz anzunehmen. Zn den Kollektiven 19 u. 20 dominiert dagegen - bei 
noch mangeblicher B. nana-Beteiligung -- B. jubescens. Die beiden folgenden 
Verteilungen belegen mit abnehmender negativer Schiefe den weiteren Rückgang 
von B. nana. 

Der Verlauf der Schiefe-Kurve von anfänglich niedrigen zu hohen positiven, 
hoben negativen und schlie13lich ~iiedrigen negativen Werten ist also Ausdruck 
der Sukzession B. nana - B. pubescens aggr. Der ,Schiefe-Sprungboorl Kollektiv 
18 zu 19 markiert den MTechsel von B. nana- zu B. pubescens-Dominanz im Pollen- 
niederschlag. Die Kurve des Variationskoeffiienten bestätigt diese Entwicklung, 
in dem für Verteilungeri mit einer dominierenden Komponente (anianglich 
B. ?Luna, später B. pubescerzs) relativ niedrige, für Verteilungen mit vergleichbar 
gronen Komponenten-Anteilen deutlich erhöhte Werte verzeichnet sind. 

Aufgrund der bisher vorgenommenen Bewertung von Schiefe (und Variations- 
koeffizirnt) sind nur Airssagen über generelle Veränderungen im Birkenpollen- 
Niederschlag erzielt worden. Sie gestatten immerhin eine grobe ~berprüfung 
des morphologisch ermittelten Gangs des B. ulbalnar~a-Verhältnisses und be- 
stätigen ihn. Genauere Aussagen aufgrund der Schiefe können für einen Teil 
der Kollektive auf folgende Weise gewonneri werden : In Abb. 2 ist für die durch- 
weg positiv schiefen Verteilungen 1-18 die Beziehung zwischen morphologisch 
bestimmten B. atba-Anteiler1 und zugehöriger PEAR~ON-Schiefe wiedergegeben. 
Die erhaltene Verteilung kann durch lineare Regression augenscheinlich gut 
approximiert werden. Auch theoretisch 1äBt sich zeigen, da.13 zwischen Kompo- 
nenten-Anteilen und P~~~sorj-CicIliefe einer Mischverteilung unter gewissen 
Bedingungen (die hier oi-rcnsichtlich erfüllt sind) writgeheride Proportionaiitat 
bestclht (USINF:ER 1975 p. 53). Damit liegt drr Gedanke nahr. die morphologisch 

. .- 

'j Die Grenzwerte durften nach neueren Untersuchungen -- absoiut genommen noch kleiner sein. 

ermittelte B. alba-Häufigkeit über die P ~ ~ ~ s o ~ - S c h i e f e ,  d. h. aulgrund der in 
Abb. 2 vorgenommenen Regression zu korrigieren. Ergebnis dieser Korrektur 
sind Werte, die zwar in ihrer Gröl3enordnung der morphologischen Bestimung 
entsprechen, also einen generellen Fehler aufkveisen können, die aber unterein- 
ander besser vergleichbar sind, da Fehler, die aus unterschiedlicher Beurteilung 
intermediärer Pollen irn Verlauf der Untersuchung resultierten, beseitigt worden 
sind. 

Der Wert cies zuletzt beschriebener1 Verfalirerrs wird durch die Tatsache ein- 
geschränkt, da8 die genaue Bestimmi~ng der P E A R S O N - S C ~ ~ ~ ~ ~  schwierig oder doch 
äufierst aufwendig ist und daß rnit einem erheblichen mittleren Fehler gerechnet 
werden mul3 (vgl. Abb. 1 : ,(Schiefe)-Werte der einzelnen Sticl-iprobenhnd 
USINGER 1975 p. 75). Diese Schwierigkeiten lassen sich rnit dem folgenden Ver- 
fahren iirngehen. 

2.5.3, Approximation durch  eine theoret ische Mischvertei lung 

Das Verfahre11 beruht auf der Annahme, da13 es sich bei den beobachteten Ver- 
teilungen in guter Naherung um Mischverteilungen aus nur 2 (und stets den- 
selben) normalverteilten Komponenten handelt (d. h. hier B. nana und B. pubes- 
cens aggr.) und daß die Unterschiede zwischen den einzelnen Verteilungen allein 
oder doch im wesentlichen auf Unterschieden im Mischungsverhaltnis - der Kom- 
ponenterl beruhen. Trifft diese Annahme zu und sind Z„ X, die Mittelwerte, 
sl, s, die Streuungen der Komponenten, so lassen sich alle dirse Verteilungen 
durch die Funktion 

beschreiben (approxirnieren), indem allein H, verändert wird. (Die Gleichung 
stellt die Verteilungsfunktion einer Mischverteilung aus 2 normalverteilten 
Kompo~lenten dar. Sie folgt aus der bekannten Kormal-(G~uss-) Verteilung. H1 
und (1 - H,) = W, sind die Häufigkeilen der beiden IComponenten.) 

Sind für eine Folge von beohchteten Verteilungen mit den oben beschriebenen 
Eigenschaften die I'arameter X„ E„ s, u. s, unbekannt, so können sie abgeschätzt 
werden, indem die Funktion l] bestirnmt wird, die sich allein durch Veränderung 
von H, allen beobachteten Verteilungen möglichst gilt anpassen 1äBt. Hierbei 
kann so vorgegangen werden, daß die gesuchten Parameter zunächst grob aus den 
einzelnen Verteilungen abgeschätzt und dann iterativ solange verändert werden, 
bis die erhaltene Funktion die Forderung nach bester durchschnittlicher Anpa8- 
barkeit an alle beobachteten Verteilungen erfüllt. [Wird als Mal3 für die Güte 
der Apassung die Silmme der quadrierten Differenzen zwischen beobachteten 
und erwarteten Häufigkeiten C (0 - E)2 (,Summe der Abweichungsquadrate') 
verwendet, so müssen diese S u m e n  fiir alle Anpassungen zusammengenommen 
ein Minimum aufweisen.] Ist die gesuchte Funktion hinreichend genau bestimmt, 
so liefert ihre beste Anpassung an die einzelne Verteilung Hl und (1 - EI1) = H, 
als Schätzwerte für die gesuchten Komponenten-Anteile. 



Das so dehnierte Verfahren bezieht also die fur die Auflosung der einzelnen 
Mischverteilung erforderliche Kenntnis uber %,, X2, sl U. s2 nicht aus dieser Ver- 
teilung allein, sondern aus dem Informationsgehalt der gesamten Verteilungsfolge. 
Das heißt, daß beispielsweise zur Auflosung einer Betula nana-dominierten Misch- 
Verteilung mit ihrer geringen Aussagekraft uber Mittelwert und Streuung von 
B. pubescens die Information mitverwertet wird, die aus B. pubescens-dominierten 
Verteilungen gewonnen werderi kann. 

Das Verfahren in der bisher beschriebenen Form ist bereits zur Trennung 
spätglazialer Birkenpollen-Kollektive von Bornholrn verwendet worden (USINGER 
1978, dort auch eine nähere Begründung für die eingangs gemachten Annahmen). 
Im Fall der hier vorliegenden Verteilungen wurde es dagegen nur versuchsweise 
eingesetzt; dann schien aus folgendem Grund eine Modifizierung erforderlich: 
Die Modalwerte einiger unmittelbar aufeinander folgender Verteilungen (z. B. 
Nr. 12-13, Nr. 2 1-22) zeigen deutliche Unterschiede, die nach der Form der Ver- 
teilungen kaum auf unterschiedliche Komponenten-Anteile zurückgeführt werden 
können. Hier dürften vielmehr Kollektive mit unterschiedlichem GröBenstatus 
vorliegen (was teils auf Herkunft aus verschiedenen Sedimenten, teils auf nicht 
ganz einheitlichen Bedingungen bei der Aufbereitung beruhen dürfte.) 

Unter diesen Umständen kann die Folge der beobachteten Verteilungen nicht 
sinnvoll durch eine Funktion approximiert werden, in der XI und x2 festliegen 
und nur HI verändert wird; vielmehr sind hier auch die Mittelwerte variabel 
zu halten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß innerhalb der einzelnen Kollek- 
tive ein gleicher Größenstatus angenommen werden muB. Das heißt, daß der Re- 
lative Unterschied zwischen den Mittelwerten der beiden Komponenten Q = %,/XI 
in aUen Verteilungen gleich ist. Veränderungen des einen haittelwertes (irn Zuge 
der Approximation) betreffen auch den anderen. In Gleichung [ I ]  kann daher 
für X2 der Ausdruck Q X I  gesetzt werden. 

Weiter ist zu berücksichtigen, daß zur Beschreibung der Streuung in kollek- 
tiven von unterschiedlichem Größenstatus nicht s, sondern V die geeignete Größe 
ist. Gemäß V = s 1 F sind in Gleichung [I] sl und s2 durch ZIVI und QXlV2 
zu ersetzen. 

Die resultierende Funktion ist durch die Größen xl, Q, VI, V, und H1 be- 
stimmt. Ziel ist diesmal, von diesen GröBen Q, V, u. V, so festzulegen, daß die 
erhaltene Funktion allein durch Veranderung von Hl und .Fl allen beobachteten 
Verteilungen möglichst gut angepaßt werden kann. 

Die Abschätzung der gesuchten Parameter erfolgte unter Verwendung des 
Rechners Hewlett-Packard 97 auf die bei USINGER (1978) näher beschriebene 
Weise. Als Maß für die Güte der Anpassung wurde aber die Größe X2= Z; (0-E)2/E 

verwendet. Esergabensich Qalba (fubesc.)/nana= 1.17jVnana= 0.073,Valba (pubesc.) 
= 0.080. Das unter Verwendung dieser Werte für die einzelnen Verteilungen er- 
mittelte B. alba (pubesc.)lnana-Verhältnis ist in Abb. 1 wiedergegeben und den 
Birken-Häufigkeitsangaben im Pollendiagramm zugrundegelegt. 

Um die Qualität der Anpassung direkt beurteilen zu können, sind die approxi- 
mierten Verteilungen in Abb. 1 als Kurven wiedergegeben. So wird die folgende 
systematische Abweichung deutlich: die Maxima der approximierten Verteilungen 
liegen stets unter denen der beobachteten und dies umso mehr, je stärker die 
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ngen von einer Art dominiert sind. Die Erscheinung dürfte mehrere 
n haben, auf die an anderer Stelle eingegangen werden soll. Ebenso sei 

r auf eine Diskussion der ftir Qa16a (pubesc.)/nana'Vnana und Valba (pubesc.) 
ltenen Werte verzichtet. 

Abb. 1 ist neben dem approximativ ermittelten B. alba (pube~c.)/nana-Verhält- 
as morphologisch bestimmte wiedergegeben (vgl. auch die entsprechenden 
e für B. nana im Pollendiagramm). Der Vergleich der beiden Kurven zeigt 
uter Übereinstimmung in Grönenordnung und Tendenz, daB die morpholo- 
e Trennung fast stets deutlich geringere B. nana-Anteile ergeben hat. Der 

da nana-Typ dürfte also zu eng gefant worden sein. 

Die Bewertiing der Ergebnisse der Birkentrennung erfolgt bei der Darstellung 
der pollenanalytischen und stratigraphischen Befunde. 

2.6. Die Kons t ruk t ion  des Po l lend iagramms (Klapptafel) 

Das Diagramm entspricht in Berechnungs- und Darstellungsweise den Vorschlägen 
IVEK~EN'S. Als Grundsumme dient die Summe aller primären Pollen mit Ausnahme 
jener von eindeutigen Sumpf- und Wasserpflanzen. 

Für Betula alba und B. nana sind die Iiäufigkeiteri angegeben, die durch Approxi- 
mation einer theoretischen Verteilung an die beobachteten Pollengrönen-Häufig- 
keitsverteilungen ermittelt wurden, für B. nana zusätzlich die Ergebnisse der 
morphologischen Bestimmung. B. nana ist in die Baumpollensumme einbezogen, um 
direkte Vergleichbarkeit mit anderen Diagrammen zu wahren. Unbestimmte 
Ericales mit Werten von stets < 0.2% sind fortgelassen. 

Die I-iäiifigkeiten sind in 2 durch Faktor 10 unterschiedexien Maßstäben darge- 
stellt : die Teilstriche der Häufigkeitsskalen markieren im Fall schwarz ausgelegter 
Flächen 10%-, im Fall weißer Flächen 1%-Intervalle. Die Häufigkeiten von 
Pediastrum sind z. T. irn Manstab 1 : 10 wiedcrgegeb(-:n. Häufigkeiten < O.lO/o 
sind dwch Geraden auf der 0%-Linie dargestellt. 

Alle Häufigkeitskurven des Diagrammes sind durch 3-gliedrige gleitende Durch- 
schnittsbildung mit doppelter Bewertung des Originalwertes ausgeglichen: an 
die Stelle der Originalwerte Hi ist also (Hi-, -+ 2Hi 4- / 4 getreten. In 
ausgeglichenen Häufigkeitskurven sind sowohl Schwankungert aufgrund statisti- 
scher Fehler, wir auch kurzfristige reale, doch für die Interpretation des Dia- 
gramms belanglose Häufigkeitsschwank~~ngen weitgehend eliminiert. Damit 
werden kleinere, aber längerfristige Häufgkeitsveränderungen deutlich, die 
sonst im Oszillieren dar Kurven untergehen. Die Anwendung des Verfahrens 
setzt selbstverständlich geringen und lückenlosen Probenabstand voraus. 

2.7. Die pol lenanalyt ischen und  s t ra t ig raphischen  Ergebnisse  
(vgl. das Diagramm) 

Der vor-al lerödzei t l iche Diagramm-Abschni t t .  Wie bei den weitaus 
meisten Profilen aus dem Jungmoränen-Bereich Schleswig-I-Iolsteins, ist auch bei 
dem vorliegenden die Untergrenze des Alleröd bereits an den Bohrkernen, d. h. 
stratigraphisch klar zu erkerinen: grauer, plastischer, tonreicher Schluff geht 
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schnell in eine bräunliche, (durch Cyanophyceen-Schleim) elastische Feindetritus- 
(Algen)- Gyttja iiber, deren rasch zunehmender Gehalt an organischer Substanz 
an zunehmend dunklen Farbtönen unmittelbar abgelesen werden kann. Im 
Diagramm ist diese Z u n a h e  durch den ersten deutlichen Anstieg der Glühverlust- 
Kurve bei Spektrum 19 registriert. 

Der stratigraphische Wechsel ist mit auffalligen Veranderungen pollenanaly- 
bcher  Merkmale verbunden. Der plötzliche und fast vollstandige Rückgang 
von Umgelagerten und ,,Hystrixc' unterstreicht die Andersartigkeit der hier 
einsetzenden Sedimentationsverhaltnisse. Die Nichtbaumpollen-Werte, besonders 
die heliophiler Sippen wie H@ofihae, Helianthemum, Artenzisia und E>lantago marifima 
s iden  schnell (und z. T. endgültig) ab; die Birkenkurve zeigt einen entsprechenden 
Anstieg. Im Niveau des beschriebenen stratigraphischen Wechsels ist damit 
auch nach pollenanalytischen Kriterien die Untergrenze des Alleröd anzunehmen. 

Der so definierte vor-allerödzeitliche Diagramm-Abschnitt IäBt bei im ganzen 
geringeren Kurvenbewegungen pollenanalytisch wie stratigraphisch klare Hin- 
weise auf eine klimatische Differenzierung erkennen: Das Birken-Maximum- 
(inkl. Betula nana!) um Spektrum 4 weist in Verbindung mit maximalen Kalkge- 
halten auf einen Wimatisch günstigeren Zeitraum. Aufwärts abnehmende Birken- 
häufigkeiten und Kalkgehalte bis zu synchronen Minima um Spektrum 16 lassen 
auf sinkende und schlieBlich maximal erniedrigte Temperaturen schlienen. 

D a d t  ist die von SCHMITZ (1954) nachgewiesene Abfolge Dryas-l - Bölling - 
Dryas-2 offensichtlich auch in dem nun vorliegenden Diagramm zu erkennen. 
Ein näherer Vergleich zeigt Übereinstimmung bis hin zu Einzelheiten. So liegen 
in den beiden Diagrammen die H;Ppophae-Höchstwerte oberhalb des bölling- 
zeitlichen Birken-Maximums; für Dryas-2 sind jeweils distinkte Selaginella-Maxima 
regisPriert usw. Unterschiede scheinen nur insofern zu bestehen, als im Diagramm 
von SCIIMITZ Spektren mit Birkenwerten bis zu 20% hinab, d. h. geringfügig 
ältere Schichten erfaBt worden sind. 

Zusätzliche Information liefert das neue Diagramm vor allem aufgrund der 
Birken-Trennung. Sie zeigt, da8 alle wesentliche11 Bewegungen der Rirken- 
kurve bis unrnlttelbar vor das Alleröd auf wechselnden Betula nana-Anteilen 
b e d e n  und daO dle Baumbirken-Werte sdbst zur Zeit des böllingzeitlichen 
Bkken-Maximums nur undeutlich erhöht sind. Das heißt, daß dieses Maximum 
ganz übewiegend auf einer Förderung der Zwergbirke beruhen muß. Die pollen- 
analy.ytisch erfaate Ausbreitung der Baumbirke ETEolgte dagegen erst zu Beginn 
des Alleröd. Nach groBrestanalytischem Befund (vgl. p. 58) ist dies zugleich 
die Zeit ihrer tabächlichen Ausbreitung; ihre Einwanderung scheint wenig 
fr"ler erfolgt zu sein. 

De r  al lerödzei t l iche Diagrammabschni t t .  Das Alleröd ist im vorliegen- 
den Diagramm miterfant, da die getrennte Darstellung des früh-spätglazialen und 
allerödzeitlichen Abschnitts eines Profils nicht sinnvoll erschien. Auf die voll- 
ständige Wiedergabe (Analyse) von Dryas-3 ist hingegen verzichtet, da Ent- 
stellung der Spektren durch umgelagertes Alleröd-Material befürchtet wurde. 

Hier sei nur auf 2 wesentliche Aspekte der Ailerod-Entwicklung hingewiesen, 
auf eine Diskussion aber verzichtet : 

(1) Die Spektren 31-34 wehen mit geringiUgig erhcihten Niclitbaumpsllen- 
Werten (vgl. vor allem ArtemLsia) auf die in zahlreichen danischen Diagrammen 
weit deutlicher belegte mittel-allerodzeitliche Temperatur-Depression (vgl. 
IVERSEN 1934, 1947, DEGERB@L and KROG 1959). Pojulus und Junipesm zeigen zu 
dieser Zeit ein ausgepragtes Minimum, zuvor aber (um Spektr. 29) synchrone 
Maxima. Hier liegt ein Widerspruch zu der von USINGER (1975 p. 140) vorgenom- 
menen Gliederung des schleswig-holsteinischen Allerod, bei der fur den kühleren 
Mittelteil Junzperus-Ambreitung angenomen und auf die Lichtung der Birken. 
walder zu dieser Zert zuruckgefuhrt worden ist (vgl. aber auch USINGER 1978). 

(2) Die Kiefernwerte bleiben im vorliegenden Diagramm auch im späten Alleröd 
deutlich unter 2076. Im Diagramm Eichholz-Ost werden dagegen über 4.0% er- 
reicht. 

1.1. Aufbereitung 

Sie erfolgte bei kalkreichen Sedimenten mit kalter IO%iger 2161, bei kalkarmen 
mit heif3er 10xiger KOH. Schwierigkeiten bereitete die Dispergierung der 
elastischen, d. h. Gyanophyceen-Schleim-führenden Algengyttjen. Sie war bei 
einigen Proben selbst nach mehrstfindiger Einwirkung siedender KOH unvollst&- 
dig, sodaf3 die verbliebenen Aggregate mit dem Wasserstrahl zerteilt werden 

HNO, zerlegt die Algengyttjen schon in der Kalte in kleine Aggregate, die in 
heiner KOH schnell vollstandig zerfallen. Irn Gegensatz zu Angaben in der Lite- 
ratur (vgl. z. B. OVERBECK 1975) beeintrachtigt HNOs den Erhaltungszustand von 
(Birken-) Großresten aber irr so deutlicher Weise, daf3 auf ihre Anwendung ver- 
zichtet worden ist. 

Die Fraktionierung der GroDreste erfolgte mit Sieben von 2, 0.63 und 0.2 mm 
Mascbenweite. Auf BirkengroBreste wurden aber nur die Fraktionen > 0.63 unter- 
sucht. Aufbewahrung der Großreste erfolgt in einem Gemisch Äthanol / GlyzerUl/ 
Wasser im Verhältnis I : I : 1. 

1.2. Darstel lung de r  Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Großrestanalysen werden in Diagrammen dargestellt, in de- 
nen die beobacl~teten Großresthäufigkeiten in Bezug auf die untersuchte Sediment- 
menge angegeben sind. Als Einheit wurde [Stück / 100 rnl Sediment] gewählt. 
Nicht sicher bestimmbare Birkennüßchen sind den fast stets weit überwiegenden 
sicher bestimmten anteilig zugezählt worden. Den Großrestdiagramen vom 
Ravensberg- und Kubitzbergmoor sind Auszüge aus den entsprechenden Pollen- 
diagrammen beigefügt. 



2.1. Ravensbergrnoor/Süder1ügum (Abb. 3 )  

Die spätglazialen limnischen Sedimente aus dem Liegenden des bloores sind 
von USINGER (1975) pollenanalytisch m inter sucht worden. Wesentlichstes Ergebnis 
war ein anscheinend sicherer Nachweis des Bölling-Interstadials. Pollerigrößen- 
statistisch lief3 sich belegen, daß die Bölling- und Dryas-2-zeitlichen Bewegungen 
der Birkenkurve irn wesentlichen auf wechselnden Baumbirken-Anteilen beruhen. 
Aus böllingzeitlichen Werten bis über 45q4 war auf Einwanderung von Baum- 
birken geschlossen worden. 

Nun zeigen Untersuchungen von böflingzeitlicben Schichten vom Bölling-See 
selbst, da13 Raumbirken-donlinierte Poflenniederscbläge nicht sicher auf Baum- 
birken-Einwanderurig schließen lassen: Nach Größenmessungen durch Iverrsax 
(1954) stammt der meiste I'ollen dieser Schichten vor] Baumbirken, BRANDT (1954) 
findet aber an Birken-Großresten niir Nüi3chen von Betula nann. So schien auch im 
Fall Kavensbergn~oor eine grof3restanalytische Überprüfung der pollengrönen- 
statistischen Birkentrennung wünschenswert. 

Die Proben zur Groi3restarialyse wurden im 'I'ieiSten des ehemaligen Ravensberg-Sees 
erbohrt, unmittelbar neben den Bohrungen zur Entnalime des pollenanalytisch untersucfiteri 
Profils. Eine großlumige D~cw~owsrc~-Sonde (lichte Malje: 50 X 500 mm) liekrte die er- 
forderlichen Sedimentmengen. Die einander überlappenden Kerne liv-arden aufgrund einer 
sehr charakteristischen Schichtung untereinander und mit dem pollenanalytisch untersuchten 
Profil konnektiert (vgl. U~INGER I975 p. 9 irnd Phot. 3). Diese Konnektierung war irn Bereich 
der Spektren 12-32 (entsprechend den GroOrestproben 4-9 b) unproblematisch, d. h. 
Schichtung und Mächtigkeit beider Profile stimmten in diesem Al>scl~nitt überein. Dagegen 
war der unterste nicht sichtlich geschichteic Abschnitt des poltenanaiytiscli untersuchten 
Profils (Spektr. 1-11) mit 22 crn deutlich mächtiger als der des Großrest~rofils (15 cm). 
Konnektierung erfolgte hier in der Annahme, da13 die Basis der limnischen Sedimente in beiden 
Profilen gleichaltrig ist: der unterste Abschnitt des Pnliendiagrammes in Abb. 3 wurde ent- 
sprechend gestauclit. 

Die Großrestanalyse belegt zunächst einmal für den Bereich des Kavensberg- 
rnoores böllingzeitlichc Baumbirken-Präsenz. Sie zeigt weiter, daß Baumbirkrn 
bereits in dem nach pollenanalytischer~ Kriterien als Dryas-l ausgewiesener1 
Diagrammabschnitt vorhanden waren und während Dryas-2 zwar deutlich zurück- 
gegangen, jedoch nicht völlig verschwunden sind (Probe 8 b aus der Mitte von 
Dryas-2 lieferte nur ein einziges, aber wohl erhaltenes Nüßcheri, sodaß Umlagerung 
auszi~scblieflen ist). 

Die Gleichförmigkeit der Hä~~figlieitsveränderungen der BirliengroBreste rnag zu 
weitergehenden Schlüssen über das Verhalten der Baumbirke veranlassen. Hier- 
bei wäre aber zu bedenken, daß die auf Sedimentmengen bezogenen Großrest- 
häufigkeiten von der Sedimentationsrate mitbestimmt werden und in weit stärke- 
rem Maße Funktion der Uferentfernung sind als Pollenhäuiigkeiten. Für den 
ehemaligen Ravensberg-See ist aufgrund verschiedener Kriterien ein deutlicher 
Spiegelanstieg zu Begirin des Alleröd nachzuweisen (USINGER 1975 p. 151 f.); 
er führte aufgrund der Form des Seebeckens zu einer erheblichen Ausdehnung der 
WasserAäche. Wenn also die BaumbirkengroBrest-Häufigkeiten des frühen Alleröd 
die böllingzeitlichen nicht oder kaum erreichten, ist dies wohl als das Resultat 
größerer Uferferne und nicht so zu deuten, da6 die Dichte der allerödzeitlichen 
Birken-Bewaldung bereits im Bölling erreicht gewesen sein könnte. 

Abb. 2: Beziehung zwischen morphologisch bestimmtem Betula alba-hteil und PEARSON- 
Schiefe für die früh-spätglazialen Birkenpollen-Kollektive 1-18 des Profiles Eiehholz- 
NiederungIWeiligenhafen. 
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Abb. 3: Ravensbergmoor/Süderlügum. Großrestdiagramm und Auszug des Pollendiagramms 
(USINGER 1975) Abb. 4: Kubitzbergrnoor (riördiich Kiel). Gtoßrestdiagrarnm und Auszug des Pollendia- 

gramms (USINGER 1975). 
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Abb. 5: Eichholz-hTiederung/Heiligenhafen. Birken-Großrestdiagramm. 

Abb. G :  Wahrscheinliche Xachweise des Bölling-Xnterstadiats in Schleswig-Hoistein 

I. mit Baumbirken-Ausbreitung (nach pollengrößenstatistischer Birkentrennung und 
Großrestanalyse) 

2. mit Zwergbirken-Ausbreitung (nach pollengrößenstatistischer Birkentrennung und/ 
oder Großrestanalyse) 

3. unbestimmt 
Gepunktete Linie: ungefährer Verlauf der äunersten wechselzeitlichen Eisrandlagen 

(nach: Deutscher Pianungsatlas: Schleswig-Holstein, Karte 10) 

A l s  hhaltspunkt zur Beurteilung von Bewegungen des Seespiegels bzw. der 
Uferlinien sind in Abb. 3 die Hadgkeiten von Carex-Fruchten und Menyanthes- 
Samen verzeichnet, die beide der Uferregion entstammen. Die Abnahme der 
Garex-l-iaufigkeiten zum Allerod hin durfte Ausdruck des erwahnten Seespiegel- 
Anstiegs sein. Dieser scheint also bereits irn mittleren Bolling begonnen und 
wahrend Dryas-2 angedauert zu haben. Zumindest liefert die Carex-Kurve keinen 
Hinweis auf einen Seespiegel-Tiefstand wahrend Dryas-2. Da13 aber bedeutet, da13 
die hohen im Pollendiagramm fur Dryas-2 verzeichneten Gyperaceen-Werte (als 
wesentliche Komponente des Dryas-2-zeitlichen Nichtbaumpollen-Maximums) 
nicht auf dem lokalen Niederschlag seewarts vordringender Verlandungszonen 
beruhen durften. 

Die bölling- und allerödzeitlichen Baumbirken vom Ravensbergmoor gehören 
emartungsgernäB zu Betula pubescens aggr. Neben den Fruchtschuppen liefern vor 
allem zahlreiche und z. T. wohlerhaltene Blätter, die sich beim Aufbrechen 
der Bohrkerne fanden, nach Aufbereitung aber zerstört und daher kaum quan- 
titativ erfanbar waren, sicheren Aufschluß. Sie stimmen in Umril3 und Zähnung 
mit B. fiubescens aggr. iiberein und zeigen in ausgeprägter Weise das B. pubescens 
aggr.-Merkmal unterseits stark erhabener, oberseits aber Bacher bis eingetiefter 
(Seiten-) Nerven. Behaarung in den Nervenwinkeln der Blattunterseite, wie sie 
für die meisten rezenten B.pubescens-Sippen Europas charakteristisch ist, konnte 
dagegen selbst bei den besterhaltenen Blättern nicht festgestellt werden. 

In Anbetracht der zahlreichen Fruchtscbuppen- und Illattfunde erübrigte sich 
die aufwendige und vielfach unsichere Bestimmung der z. T. ausgezeichnet er- 
haltenen Nüßchen (vgl. BIALOBRZESKA and T R U C ~ A N O W ~ ~ Z ~ W N A  1960). 

2.2. Kubi tzbergmoor  nö rd l i ch  K ie l  (Abb. 4) 

Die spätglazialen Sedimente vom Kubitzbergmoor sind von USINGER (1975) 
pollenanalytisch untersucht worden. Dabei konnten keine klaren Hinweise auf das 
Bölling-Interstadial erkannt werden: alle wesentlichen vor-allerödzeitlichen 
Bewegungen der Birkenkurve waren auf wechselnde Betula nana-Häufigkeit zurück- 
zuführen (vgl. das Pollendiagramm in Abb. 4). Die erste pollenanalytisch erkenn- 
bare Ausbreitung der Baumbirke erfolgte zu Beginn des Alleröd. Vor-allerödzeit- 
liche Baumbirken-Werte um 15% waren leicht durch Ferntransport zu erklären. 

Aufgrund dieser Befunde war gefolgert worden, da13 das Bölling-Interstadial ent- 
weder nicht erfaßt worden war, daß die böllingzeitliche Temperatur-Erhöhung nur 
die Zwergbirke gefördert hatte oder daß ein gravierender Fehler bei der gröBen- 
statistischen Trennung der Birkenpollen vorliege. Die letzte dieser Möglichkeiten 
wurde nun großrestanalytisch überpriift. 

Die Proben zur Großrestanalyse wurden mit Stechkästen der Wand einer Aufgrabung 
entnommen. In  Hinblick auf eine spätere pollenanalytische Nachuntersuchung erfolgte die 
Entnahme aber nicht in unmittelbarer Nähe der Grabung, der das pollenanalytisch unter- 
suchte Profit entstammte, sondern in einem Bereich mit mächtigerer Ausbildung der vor- 
allerödzeitlichen Schichten (vgi. USINGER 1975 Abb. 30 b: ,Mächtigkeit der Sedimente der 
Alteren Tundrenzeit" die neue Aufgrabung erfolgte im Zentrum des im westlichen Teil der 
Karte verzeichneten Bereichs mit Mächtigkeiten > 40 cm.) 



Da limnische Sedimentation irn Pollen- und Großrestprofil gleichzeitig eingesetzt haben 
dürfte, ist die unterschiedliche Mächtigkeit der vor-allerödzeitlichen Schichten wahrscheinlich 
allein auf unterschiedliche Sedimentationsraten zurückzuführen. Diese aber können nur für die 
ältesten, nicht sichtlich geschichteten Sedimente unterhalb Spektnun 20 bzw. Probe 10 ange- 
nommen werden, da aufwärts in beiden Profilen erkennbare jfarblich differenzierte) Lagen 
gleiche Mächtigkeitsverhältnisse zeigen (vgl. Abb. 4: ,stratigraphische Merkmale'). Zur 
Konnektierung der beiden Diagrame in Abb. 4 wurde daher das Großrestdiagramm unter- 
halb von Probe 10 entsprechend gestaucht. - 

Bemerkenswertester Befund der GroBrestanalyse ist, da13 die wechselnde Birken- 
pollen-Häufigkeit vor dem Alleröd tatsächlich auf Betula nana zurückgeführt 
werden muR. Die beiden wesentlichen Maxima der Zwergbirken-Pollenkurve (m- 
mittelbar nach Beginn limnischer Sedimentation und unmittelbar vor dem Alleröd) 
dürften den beiden ausgeprägten GroBrest-Maxima entsprechen. Die Baumbirke 
ist dagegen noch nicht vorhanden oder von nur untergeordneter Bedeutung, 
zudndest erfolgte ihre erste deutliche Ausbreitung erst zu Beginn des Alleröd. 

Damit bestätigt die GroBrestanalyse die pollenanalytischen Ergebnisse, Ent- 
sprechend ergeben sich zur Frage des Bölling-Interstadials keine wesentlichen 
neuen Aspekte. Wenn erfaBt, dürfte es im 1. Zwergbirken-Maximum zum Ausdruck 
kommen, d. h. zur Zeit des ausgeprägten H;Ppophae-Maximunns. Das 2. Zwerg- 
birken-Maximum wäre als das Resultat der zum Alleröd hin ansteigenden Tempe- 
raturen zu deuten, die vor der Baumbirke die Zwergbirke förderten. Bemerkens- 
wert ist, da13 erste Baumbirken (vgl. GroRrestproben I', 2' U. 10) während Dryas-2 
eingewandert zu sein scheinen (z. Zt. höchster Nichtbaumpollen-Werte!). Dies 
würde bedeuten, daß das Eintreffen der Baumbirke im Bereich Kubitzbergmoor 
nicht klimatisch bedingt gewesen sein kann. 

Die Frage nach der Artzugehörigkeit der allerödzeitlichen Baumbirken läßt sich 
auch für das Kubitzbergmoor mit weitgehender Sicherheit entscheiden. Da grund- 
wasserferne Standorte, die Betula pendula getragen haben könnten, bis dicht an 
das Ufer des ehemaligen Sees heranreichten, sind mehr als 20 Fruchtschuppen, 
die alle zu B. pubescens aggr. gehören, ein gutes Argument für die Annahme, daß 
diese Art zumindest die vorherrschende gewesen ist. 

2.3. Eichholz-NiederungIHeiligenhafen (Abb. 5) 

Da nur geringe Sedimentmengen zur Verfügung standen, sind keine detaillierten 
Aussagen möglich. Nach den vorliegenden Befunden kann aber trotzdem ange- 
nommen werden, daB Baumbirken im Bölling zumindest weitgehend gefehlt haben, 
die Zwergbirke dagegen häufig gewesen ist. Gesichert ist die explosive Ausbreitung 
der Baumbirke zu Beginn von Alleröd, wahrscheinlich ihre Einwanderung wäh- 
rend Dryas-2 (Fund eines einzelnen Nüßchens). Wie im Fall Kubitzbergmoor 
liegt also auch hier ein Hinweis darauf vor, da13 der Zeitpunkt der Baumbirken- 
Einwanderung nicht klimatisch bestimmt gewesen sein könnte. 

In den allerödzeitlichen Schichten wurden insgesamt 2 1 Fruchtschuppen ge- 
funden. Sie gehören anscheinend ausnahmslos zu BetuEa pubescens aggr. 

2.4. Meiendorf und  Stellmoor nordöstlich Hamburg  (SGHUTRUMPF 
1936 und 1%3) 

Die zahlreichen Spatglazial-Diagramme SGNUTRUMPF'S ( 1935- 1958) aus dem 
Gebiet nordösdich Hamburg sind von U~INGER (I975 p. 117f.) neu interpretiert 
worden. Dabei ergab sich, daß die von mehreren Autoren (vgl. z. B. FIRI~AS 1954 U. 

MENKE 1968) als böllingzeitlich aufgefa13ten Diagrammabschnitte zum Alleröd zu 
stellen sind, während mehr oder minder ausgeprägte Birken-Maxima unterhalb 
des Alleröd zum Bölling gehören dürften. 

Im Fall der Diagrame Meiendorf und Stellmoor sind von SCHUTRUMPF GroB- 
restanalysen durchgeführt worden. Dabei wurden in den vor-allerödzeitlichen 
Schichten ,,trotz Aufarbeitung erheblicher Materialmengen" (SCH~TRUMPF 1943 
p. 15j an Birkengroßresten nur solche von Betula nana gefunden. Die Baumbirke 
ist erst vom Alleröd an belegt. 

2.5. GroBes Moor bei Dätgen (ALETSEE 1959) 

Der spätglaziale Abschnitt dieses Diagramm ist von U~INGER (1975 p. 124) 
diskutiert und abgebildet (Abb. 33). Aus den Bewegungen der Birken- bzw. 
Nichtbaumpollen-Kurve unterhalb des Alleröd kann auf Bölling und Dryas-2 
geschlossen werden. Im Niveau der erhöhten Birkenwerte (unterhalb 7.35 m) 
findet ALETSEE aber nur GroBreste der Zwergbirke. Der erste Baumbirken- 
Großrest (1 Nüßchen) liegt bei etwa 7.30 m, d. h. noch unterhalb des Nichtbaum- 
pollen-Maximums, das vermutlich Dryas-2 repräsentiert. Dies bedeutet, daß auch 
bei Dätgen die Baumbirke weder irn Bölling, noch infolge der allerödzeitlichen 
Klima-Verbessemng eingewandert zu sein scheint. 36 Nüßcben aus den Schichten 
beiderseits des ausgeprägten Abfalls der Astemisia-Kurve, der den Beginn des 
Alleröd markiert, belegen die kräftige Baumbirken-Ausbreitung zu dieser Zeit. 

C. Ergebnisse und Diskussion 

Mit den nun vorliegenden Untersuchungen liegt fest, daß auch der bislang 
überzeugendste Bölling-Nachweis aus dem schleswig-holsteinischen Jungmoränen- 
Bereich: der aus der Eichbolz-Niederung bei Heiligenhafen zumindest ganz 
überwiegend auf eine Ausbreitung der Zwergbirke zurückzuführen ist1). Dies 
dürfte bedeuten, da13 alle in diesem Bereich beobachteten vor-allerödzeiuichen 
Zwergbirken-Maxima als BäUUig-Belege aufzufassen sind und daß die bölling- 
zeitliGhe Kliniaverbesserung hier allgemein nur zur Forderung der Zwergbirke 
gefuhrt hat, die erste Baumbirken-Ausbreitung aber zu Beginn des Alleröd er- 
folgte. Dieser Befund widerspricht zwar bisherigen h a b e n  über die bölling- 
zeitliche Bewaldung Schleswig-Holsteins. Er ist aber kaum zu bezweifeln, wenn 
vorausgesetzt wird, da13 in den vorliegenden Diagrammen böllingzeitliche Schich- 
ten erfaDt worden sind. Dies aber erscheint angesichts der z. T. mächtigen vor- 
allerödzeitlichen Schicbtfofolgen sehr wahrscheinlich. 

') Die Anmerkung bei USINGER 1975, p. 140, beruht auf einem Irrtum 



Den Befunden aus dem Jungmoranen-Bereich steht das Altmoranen-Diagrarnm 
Ravensbergmoor gegenttber, dessen pollenanalytische Hinweise auf eine bolling- 
zeitliche Baumbirken-Ausbreitung nun durch Großrestfunde bestatigt worden sind. 
Die eingangs nur vermuteten erheblichen Differenzen in den Befunden zur bol- 
lingzeiaichen Vegetationsentwicklung Schleswig-Holsteins bestehen also tat- 
sachlich. Sie werden durch Abb. 6 veranschaulicht, in der alle mit einiger Wahr- 
scheinlichkeit als bollingzeitlich zu wertenden Birken-Maxima verzeichnet und 
nach Moglichkeit gedeutet sind. 

Der Wert eines einzelrien abweichenden Diagrammes ist natürlich gering. Der 
Schluß, daß den Befunden vom Ravensbergmoor unerkannte Lagerungsstörungen 
oder lokale Sonderentwicklungen (zu Beginn des Alleröd) zugrunde liegen, liegt 
nahe. Trotzdem soll zunächst eine Deutung aller vorliegenden Diagramme unter 
der Voraussetzung versucht werden, daß auch in dem vom Ravensbergmoor 
f regionale Vegetationsverhältnisse wiedergegeben sind. 

Es ist bereits bei der Darstellung der großrestanalytischen Befunde darauf 
aufmerksam gemacht worden, da13 im Kubitzbergmoor, im Gr. Moor bei Dätgen 
und in der Eichholz-Niederung erste Baumbirken-Großreste in dem Zeitraum 
beobachtet werden, der aufgrund erhöhter Nichtbaumpollen-Werte (und z. T. 
auch stratigraphisch) als Dryas-2 anzusprechen ist. Im Kubitzbergmoor und bei 
Dätgen beginnen die Funde wenig unterhalb der Nichtbaumpollen-Höchstwerte. 
Sind die Nichtbaumpollen-Maxima tatsächlich Ausdruck von Dryas-2, so sind 
folgende Schlüsse möglich : 

(1) Der vorangehende, aufgrund erhöhter Zwergbirken-Wertei) und entspre- 
chend erniedrigter Nichtbaumpollen-Häufigkeit (z. T. aber auch stratigraphisch) 
als böllingzeitlich angesprocliene Zeitraum muB die klimatischen Voraussetzungen 
für größere Baumbirken-Hädgkeit geboten haben. Die böllingzeitlichen Jung- 
moranen-Bereiche waren also klimatisch günstiger, als in der Ausbreitung der 
Zwergbirke zum Ausdruck kommt. (Den selben Schluß Iäßt die klimatische Be- 
wertung des vor-allerödzeitlichen Verhaltens von H;tipophae, Filipendula cf. ulmaria, 
Centaurea scabiosa und anderen -& thermophilen Sippen zu, wie sie IVERSEN (1954 
p. 95) für das östliche Dänemark vorgenommen hat.) 

(2) Die böllingzeitliche Baumbirken-Ausbreitung vom Ravensbergmoor und die 
Zwergbirken-Ausbreitung im Jungmoränen-Bereich müssen nicht als der Ausdruck 
unterschiedlicher klimatischer Verhältnisse aufgefaßt werden. Dies erleichtert 
die Annahme, daß es sich um synchrone Phänomene handelt. Ist dies aber der Fall, 
so kann auf edaphisch bedingte Unterschiede geschlossen werden. 

(3) Die Tatsache, daß Baumbirken zumindest in weiten Teilen des böllingzeit- 
lichen Jungmoränen-Bereichs entweder gefehlt oder doch keine deutliche Aus- 
breitung erfahren haben, während Dryas-2 aber offenbar vorhanden gewesen sind, 
rnuß auf nicht-klimatischen Ursachen beruhen. Infrage kommen ,unvollständige 

l) Die Annahme, daß Betula nana den böllingzeitlichen Birkenpolien-Niederschlag bei 
Dätgen bestimmt hat, basiert allein auf Großrestfunden. 

56 

Wandemnghensu FIRBM (1949 Bd. I p. 273) oder edaphische Faktoren. Wenn 
Baurnbirken im Bölling selbst das nordwestliche Schleswig-Holstein erreicht hatten, 
kommt unter Berücbsichtigung der hohen Wanderungsgeschwindigkeit der Birke 
nur die zweite Moglichkeit in Betracht. 

Hinweise auf die edaphischen Faktoren, die die böllingzeitliche Baumbirken- 
Ausbreitung bestimmt haben könnten, ergeben sich aus den Bodenansprüchen der 
Baurnbirken im Vergleich mit den edaphischen Bedingungen in Geest und Jung- 
moränen-Bereich. Betula pubescens und B. pendula bevorzugen $- nährstoff- und 
basenarme Böden mit sauren Humusformen. Beide Arten sind deshalb in der 
(heutigen) Geest, wo arme Standorte die Regel sind, weit verbreitet1). Auf den 
weithin reicheren Böden des Jungmoränen-Bereichs treten sie dagegen zurück; 
größere Vorkommen sind hier auf Sonderstandorte beschränkt: auf die Torf- 
böden oligotropher Moore, auf podsolierte Sande im Bereich von Binnemandern 
usw. 

Den böllingzeitlichen Jungmoränen-Bereichen fehlten derartige Sonderstand- 
orte. Hier ist mit durchgehend kalkreichen oder doch kalaaltigen Substraten zu 
rechnen, auf denen die Bodenentwicklung kaum über Rohböden hinausgekommen 
war, Selbst Ruvioglazigene Sande (inkl. die der jungen weichselzeitlichen Vor- 
schüttsander) dürften auch oberflächlich noch nicht entkalkt gewesen sein (vgl. 
IVER~EN 1954, p. 107f.). Die edaphischen Gegensätze zur Geest mit schon damals 
nährstoff- und basenarmen, -& entwickelten Böden waren also weit ausgeprägter. 
Entsprechend schärfer könnten Geest und Jungmoränen-Bereich in ihrer Be- 
siedefbarkeit durch Baumbirken geschieden gewesen sein. 

Die Baumbirke, die in das vor-allerödzeitliche Schleswig-Holstein einwanderte, 
war Betula jubescens aggr. in bislang nicht identifizierten Sippen. Es kann nur 
als wahrscheinlich gelten, daß deren edaphische Ansprüche von denen der re- 
zenten Verwandten nicht wesentlich abgewichen sind. Es ist zu bedenken, daB 
das unter den Konkurrenz-Verhältnissen der heutigen Waldlandschaften beob- 
achtete standörtliche Verhalten der Baumbirken nicht im frühen Spätglazial 
gegolten haben muß und daß auch Betula nana nach den edaphischen Verhältnissen 
L ~ e r e i c h  ihrer heutigen Massenentfaltung wie ihrer Exklaven zwar schwer auf 
kakreichen Rohböden vorstellbar ist, sie aber im Spätglazial offenbar besiedelt hat. 
So ist die Annahme, daß die edaphischen Unterschiede zwischen Geest und Jung- 
moränen-Bereich die Differenzen in der böllingzeitlichen Baumbirken-Ausbreitung 
verursacht haben, sicher nicht zwingend. Sie scheint gleichwohl eine Möglich- 
keit zu sein, die vorliegenden pollenanalytischen Befunde ohne Zusatzannahmen 
und ohne offensichtliche Widersprüche zu deuten. - 

Es war davon ausgegangen, daß sich in allen hier betrachteten Diagrammen re- 
gionale Vegetationsverhältnisse widerspiegeln. Die Deutbarkeit der Befunde 
unter dieser Voraussetzung spricht für deren Richtigkeit. Trotzdem darf nicht 
übersehen werden, daß sich sowohl im Diagramm Ravensbergmoor wie in den 
Jungmoränen-Diagrammen einige Hinweise darauf erkennen lassen, daß hier 
lokale Entwicklungen registriert worden sein könnten: 

I) Die geringere Haufigkeit in den nordwestlichen Teilen der schleswig-holsteinischen 
Geest dürfte klimatische Ursachen haben. 
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Der Abfolge Bolling - Dryas-2 - Allerod lm Diagramm Ravensbergmoor ent- 
spricht zumindest kein deutlicher stratigraphischer Wechsel. Die allgemeine Zu- 
n a h e  organischer Anteile zum Allerod hin laßt wahrend Dryas-2 allenfalls eine 
Verzogerung erkennen (vgl. auch USINGER 1975 p. 1 12 : Bolling) , Die vor-allerod- 
zeitlichen Sedimente sind Schluff-Gyttjen, die aber schon vom mittleren Bolling 
an und wahrend Dryas-2 durGh Gyanophyceen-Schleim elastisch sind. Vergleich- 
bare Algen-Gyttjen werden in den Jungmoranen-Bereichen nach bisber vorliegen- 
den Befunden erst vom Allerod an gebildet; hier konnte allerdings die Argillo- 
trophie der Seen eine fruhere Bildung verhindert haben. - Empetrum erreicht 
wahrend Bolling und Dryas-2 mit Werten bis uber 5% eine Haufigkeit, wie sie 
bislang im fruhen Spatglazial nicht registriert worden zu sein scheint. (vgl. das 
Pollendiagramm in Abb. 3 : Ericales). 

Hinweise darauf, daB in den Zwergbirken-Maxima aus dem Jungmoränen-Be- 
reich nicht Bölling, sondern lokale Entwicklungen zum Ausdruck kommen, können 
in folgenden Befunden gesehen werden: Eine Zwergbirken-Förderung durch die 
zum Alleröd hin ansteigenden Temperaturen, wie sie erwartet werden darf, wenn 
die A n n a h e  einer böllingzeitlichen Förderung zurecht besteht, ist nur im Dia- 
g r a m  Kubitzbergmoor belegt, nicht aber in dem aus der Eichbolz-Niederung. - 
Im Gr. Moor bei Dätgen (und weniger klar im Kubitzberpoor) fallt das Maxi- 
mum von Hippophae mit den bollingzeitlichen (Zwerg-) Birken-Höchstwerten zu- 
sammen, im Trentmoorl) und in der Eichholz-Niederung liegt es dahinter, in 
SGWUTRUMPF'S Diagrammen Meiendorf und Stellmoor (aber auch Pinnberg und 
Poggenwlsch) koinzidiert es klar mit dem Dyas-2-zeitIichen Nichtbaumpollen- 
Maximum (vgl. USINGER 1975 Abb. 32 U. 33). Gleichzeitigkeit der Birkengipfel 
würde also bedeuten, daß die H2ppofiae-MassenenSaltung zunächst bei Dätgen, 
dann bei Heiligenhafen und schließlich bei Wamburg erfolgt sein müßte. Dies 
ist nicht sehr wahrscheinlich. H$#ophaZ-Ausbreitung im AnschluB an Zwerg- 
birken-Rückgang - wie in den 6 letztgenannten Diagrammen registriert - kann 
schwerlich als Resultat einer Klimaverschlechtening gedeutet werden. Der 
Schluß liegt nahe, daß entw~eder die Ausbreitung von Hipjojhae, oder die der 
Zwergbirke, eventuell aber auch die beider nicht klimatisch kontrolliert ge- 
wesen ist. 

Hinweise zur Beurteilung der Befunde aus dem Jungmoränen-Bereich liefert 
schließlich ein Diagramm aus dem Vallensgard Mose auf Bornholm (USINGER 
1978). Dort ist nicht nur das I3ölling-Interstadial, sondern auch das ältere Alleröd 
(dem Baumbirken fehlten) durch Zwergbirken-Ausbreitung charakterisiert. Das 
Diagramm belegt in Verbindung mit stratigraphischen Merkmalen die Tempera- 
tur-Abhängigkeit der Zwergbirken-Förderung und veranschaulicht darüber hinaus 
die Pollenproduktivität der Zwergbirke in einer Landschaft, in der Baumbirken 
zwar klimatisch möglich, durch andere Ursachen aber ausgeschlossen sind. 

D. Zusammenfassung 

Bislang vorliegende polfen- und großrestanalytische Befunde haben die Ver- 
mutung nahe gelegt, da8 die böllingzeitliche Klimaverbessening zumindest in 

I) Vom Trentmoor (TIDELSKI 1960) liegen weder Birkenpollen- noch Großrestanalysen vor. 

Teilen des schleswig-holsteinischen Jungmoränen-Bereichs irn wesentlichen zur 
Förderung der Zwergbirke geführt hat, die erste deutliche Ausbreitung der 
Baumbirke aber zu Beginn des Allerijd erfolgt ist (USINGER 1975). 

Zur Überprüfung dieser Vermutung werden spätglaziale Sedimente aus der 
Eichholz-Niedemng bei Heiligenhafen, deren Untersuchung durch SCI-IMITZ (1954) 
einen der bislang überzeugendsten Bölling-Nachweise geliefert hatte, neu bear- 
beitet: Die Befunde von SCHMITZ werden bestätigt. Die größenstatistische Birken- 
pollen-Trennung zeigt darüber hinaus, daß das böllingzeitliche Birken-MaxUnum 
auch hier ganz überwiegend auf eine Ausbreitung der Zwergbirke zurückzu- 
führen ist und die erste deutliche Ausbreitung der Baumbirke (d. h. hier Betula 
pubescens aggr.) mit dem alleröd beginnt. Großrestanalysen bestätigen den Befund 
in diesem wie auch im Fall eines weiteren, bislang nur pollenanalytisch unter- 
suchten Profils (Kubitzbergmoor nördlich Kiel). Damit fehlt aus dem schleswig- 
holsteinischen Jungmoränen-Bereich bisher jeder Hinweis auf eine vor-alleröd- 
zeitliche Baumbirken-Ausbreitung; die Annahme, da13 im Bölling im wesentlichen 
die Zwergbirke gefördert wurde, hat an Wahrscheinlichkeit gewonnen. 

Entgegen den Befunden aus dem Jungmoränen-Bereich lagen aus dem Ravens- 
bergmoor bei Süderlügum potlenanalytische Hinweise auf böllingzeitliche Baum- 
birken-Ausbreitung vor (USINGER 1975). Sie werden groBrestanalytisch überprüft 
und bestätigt. 

Die anscheinend widersprüchlichen Befunde werden diskutiert: Durch Großreste 
belegte Baumbirken-Präsenz im Dryas-2-zeitlichen Jungrnoränen-Bereich zeigt, 
daß böllingzeitliche Baumbirken-Ausbreitung hier nicht aus klimatischen Gründen 
unterblieben sein kann. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß die durchweg 
kalkführenden Rohböden des böllingzeitlichen Jungmoränen-Bereichs ein- 
schränkender Faktor gewesen sind und den Unterschied zur Geest bedingt haben. 
Andererseits bestehen Hinweise darauf, daß das in den jungmoränen-Diagrammen 
registrierte vor-allerödzeitliche Verhalten der Zwergbirke nicht klimatisch 
kontrolliert gewesen sein könnte. 
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