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Pollen- und GrolSrestcpnalysen an limnischem
Spätglazial a u s d e m S c h a r n h a g e n e r
Moor, Schleswig-Holstein
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Mit 7 Abbildungen
Z u s a m m e nf a s s U n g : Gut aufgeschlossene spätglaziale Seesedimente im Scharnhagener Moor ermögl~chten die Anfertigung eines detaillierten Pollendiagramms,
Großrestanalysen an umfangreichen Proben und Untersuchungen an Lagerungsstörunsen. Durch Bestimmuns der Pollendichte und srößenstatisiische Trennuna des Pollen von
Zwerg- und Baumbirke wurden die pollenanalytischen Aussagemöglichkeiten erweitert.
Mit einem Nippophae-Maximum zu Beginn, anschließend erhöhten NichtbaumpollenWerten (darunter Helianthemum) und einem ausgeprägten Juniperus-Maximum i m
Niveau des ersten deutlichen Anstiegs der Baumbirken- (Betula pubescens-)Kurve
bestätigt das Pollendiagramm die von anderen Lokalitäten Schleswig-Holsteins bekannte
früh-spätglaziale Entwicklung. Das Juniperus-Maximum dürfte die allerödzeitliche
Bewaldung einleiten; das Nippophae-Maximum deutet auf eine (noch waldfreie)
Warmphase deutlich vor dem Alleröd; die Konsequenzen für die Interpretation schleswigholsteinischer Bälling-Belege werden diskutiert. Lithostratigraphische und pollenanalytisehe Befunde (der untersuchten Schichtfolge fehlen das mittlere und späte Alleröd!)
bezeugen die Existenz eines ausgedehnten Hiatus zwischen alleröd- und jüngertundrenzeitlichem Sediment. Die jüngertundrenzeitliche Vegetation des Gebietes war eine ganz
offene, Betula nana-dominierte Parktundra mit nur sehr geringem Vorkommen von B.
pubescens agg.
S U m m a r y : Laie-glacial lake sediments from the Scharnhagener Moor, SchleswigHolstein, are studied by pollen analysis. Due to excellent exposures, large samples for
macrofossil analysis could be obtained, and investigations of the deposits in regard to
disturbances were possible. Determination of pollen concentration and separation of
dwarf- and tree-birch by pollen size statistic lead to a substantial increase of
pollenanalytical informations.
The diagram confirms the early Late-glacial vegetational development as known from
other sites in Schleswig-Holstein: After a Hippophae-maximum at the beginning, the
values of non-arboreal pollen increase (among them Helianthemum); the succeeding
expansion of tree-birches (Betuia pubescens agg.) is connected with a distinct Juniperusmaximum. This maximum must obviousiy be considered as preceding immediately the
Alieröd forests; the Hippophae-maximum seems to indicate a warm period prior to the
Alleröd; Ihe consequences for the interpretation of records of the Bölling period from
Schleswig-Holstein are discussed. Both lithostratigraphical and pollenanalytical features
provide clear evidence for an extensiv hiatus between Alleröd and Younger Dryas layers:
the present diagram Covers not more than the early Alleröd! During Younger Dryas, a very
Open park-tundra prevailed dominated by dwarf birch but poor in Betula pubescens agg.

1. E i n l e i t u n g
im Jahre 1965 wurde bei tiefgreifenden Entwässerungsmaßnahmen im
Bereich des Scharnhagener Moores limnisches Spätglazial in klassischer 3Gliederung aufgeschlossen: Dunkelbraune Algen-Gyttja des Alleröd zwischen
tundrenzeitlichen Absätzen aus hellgrauem, tonreichen Silt konnte an
Grabenwänden über viele Dm verfolgt werden (vgl, Abb. I ) . Die Schichtfolge
wurde entnommen, ihre pollenanalytische Bearbeitung aber wegen Unvollständigkeit der jüngertundrenzeitlichen Schichten zunächst zurückgestellt.
Untersucht wurde dagegen eine ganz ähnliche, aber vollständige Schichtfolge aus dem benachbarten Kubitzbergmoor (USINGER 1975). Bei dieser
Untersuchung hatte sich nun zwar die (lithostratigraphisch vorgegebene)
Spätglazial-Gliederung in Altere Tundrenzeit s. I., Alleröd und Jüngere
Tundrenzeit auch pollenanalytisch bestätigen lassen; es war aber trotz
geringen Probenabstandes nicht gelungen, sichere Hinweise auf die inzwischen von mehreren Lokalitäten anscheinend gut belegte (vor-allerödzeitliche)
Bölling-Schwankung auszumachen, Im Gegenteil: Aufgrund der Resultate der
pollenanalytischen Trennung von Zwerg- und Baumbirke mußte als wahrscheinlich gelten, daß die erste deutliche Baumbirkenausbreitung des
Spätglazials i m Bereich des Kubitzbergmoores erst zu Beginn des Alleröd und
nicht - wie zuvor zu vermuten - bereits im Bölling erfolgt war. Die
böllingzeitliche Erwärmung schien dagegen, wenn überhaupt registriert, nur in
einer Förderung der Zwerg-Birke bzw. des Sanddorns zum Ausdruck zu
kommen. Die schwer verständlichen Konsequenzen dieser Annahmen, die sich
übrigens durch Großrestanalysen erhärten liefien, wurden bereits in dieser
Zeitschrift beschrieben und zu deuten versucht (USINGER 19781, wobei
allerdings Zweifel verblieben.
So bestand Anlaß, die Befunde aus dem Kubitzbergmoor zu überprüfen. Die
Untersuchung des Profiles aus dem Scharnhagener Moor bot sich an und dies
umsomehr, da sie Information zu zwei weiteren Fragen erwarten ließ:
Die eine betrifft den Charakter der jüngertundrenzeitlichen Vegetation in
Schleswig-Holstein: Die Befunde aus dem Kubitzbergmoor hatten Anhaltspunkte für die Annahme geliefert, daß es sich hier entgegen herrschender
Vorstellung weniger um Parktundren, als um wieder weitgehend baumfreie
Tundren gehandelt haben könnte.
Die andere Frage galt Art und Umfang eines Hiatus, der sich zwischen den
alleröd- und jüngertundrenzeitlichen Sedimenten des Kubitzbergmoores hatte
nachweisen lassen, aber auch im Scharnhagener Moor (und anderenorts)
erkennbar schien. Der Nachweis, daß ein überlokales Phänomen vorliege,
muOte für die Interpretation spätglazialer Pollendiagramme erhebliche
Konsequenzen haben. Mein herzlicher Dank für Hilfe im Labor 4 n d bei der Anfertigung des
Manuskriptes gilt Frau Dr. H. Carmesin. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. K.
Dierßen und Herrn Dipl.-Biol. A. Wolf für Unterstützung bei den Grabungsarbeiten.

Abb. 1: Spätglaziale, limnische Schichtfolge im Scharnhagener Moor mit AlgengyttjaHorizont des Alieröd (dunkel) zwischen tundrenzeitlichen Silten. Im Liegenden
kiesiger Sand. Schwärzliche Lage im Alleröd-Horizont: Stengel des WasserrnooSes Fontinalis. Vom jüngsten Silt an aufwärts Störungen durch Pflügen (?).
Maßstabsabschnitte: 10 Cm. Phot. 11.10.1965

2. M a t e r i a l u n d M e t h o d e n ; E r l ä u t e r u n g e n z u d e n D i a g r a m m e n
Die Untersuchungen wurden an dem 1965 geborgenen Material begonnen,
aber nicht fortgeführt, als sich herausstellte, daß die zur Trennung des
Birkenpollen erforderliche Ermittlung der PollengröBe nicht einwandfrei
möglich war, da Schrumpfung des Sediments infolge inzwischen erfolgter
teilweiser Austrocknung bei zahlreichen Pollenkörnern zu starker Verformung
geführt hatte. Durch Aufgrabung wurde ein neues (und vollständigeres) Profil
erschlossen; die Entnahme erfolgte in Stechkästen,
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Die Proben zur Pollen- und Sedimentanalyse wurden in lückenloser Folge und
in Abständen zwischen 0.5 und 4 cm entnommen. Die Aufbereitung erfolgte in
Hinblick auf die größenstatistische Trennung des Birkenpollen nach einem
weitgehend standardisierten Verfahren, wie es zuletzt bei USINGER (1981 b)
angegeben worden ist. Eingebettet wurde in Glyzerin. Gemessen wurde
unmittelbar nach der Präparation.
Die Dispersion der Sedimente zur Großrestanalyse erfolgte je nach
Kalkgehalt mit HG1 oder KOH (Genaueres zur Methode bei USINGER 1981 b). Zur
Abtrennung der Großreste wurden Siebe mit Maschenweiten von 0.2 und 0.5 mm
verwendet. Das GroBrestdiagramm enthält aber nur die Fraktion )0.5 mm.
Das Pollendiagramm entspricht dem Vorschlag IVERSENs (1942): als
Grundsumme dient also die Summe des Pollen aller Blütenpflanzen mit
Ausnahme eindeutig aquatischer und telmatischer Sippen. Umgelagerte
Sporomorphen wurden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu nicht oder nicht sicher
spätglazialen Taxa undloder aufgrund ihres Erhaltungszustandes identifiziert:
als umgelagert wurden auch alle potentiell primären Sporomorphen aufgefaßl,
sofern sie Korrosion und/oder Degradation (sensu CUSHING 1967) aufweisen,
stark verfaltet oder kollabiert sind (vgl. Usinger 1975: 22).
Um den Vergleich mit Diagrammen anderer Autoren zu erleichtern, ist im
Pollendiagramm Betula nana in die Baumpollensumme einbezogen und die
Häufigkeit von Betula i n k l u s i v e B. nana angegeben. Die Baumpollensumme
e x k l u s i v e B. nana kann aber dem Diagramm der Abb. 6, in der die Resultate
der Birkentrennung wiedergegeben sind, entnommen werden. lm Gegensatz
zum Pollendiagramm, in dem die Spektren 26 a + b, 25
26 . . . 45
46
zusammengefaßt wurden, sind diese Spektren im Diagramm der Abb. 6 einzeln
wiedergegeben.

+

+

Das Pollendichtediagramm (Abb. 4) gibt die absolute Pollenhäufigkeit
ausgewählter Taxa pro ml bergfrischen Sediments wieder. Auf die Angabe von
Vertrauensgrenzen ist angesichts des AusmaOes der beobachteten Häufigkeitsveränderungen (bei gleichzeitig ruhigem Kurvenverlauf!) verzichtet worden.
Zur Bestimmung der Pollendichte dienten Lycopodium-Tabletten nach STOGKMARR (1971).

Abb. 2 : Lage des Untersuchungsgebietes und anderer im Text erwähnter Lokalitäten.
Geologie vereinfacht nach: Deutscher Planungsatlas, Schleswig-Wolstein, Karte
10.

3. D a s U n t e r s u c h u n g s g e b i e t ; S e d i m e n t a t i o n s r a u m u n d S e d i mente

Im Nordnordwesten Kiels, zwischen den Zungenbecken von Kieler Förde und
Eckernförder Bucht, erstreckt sich als Teil des schleswig-holsteinischen
Jungmoränengebietes der Dänische Wohld (Abb 2). Es handelt sich um eine von
z.T. markanten Eisrandlagen durchzogene, im ganzen aber flachwellige, an
Kleinformen reiche Hügellandschaft, an deren abschließender Ausformung
späte Eisvorstöße ebenso beteiligt waren, wie Nieder- und Tieftauen toten Eises
(Näheres bei GRIPP 1954, SEIFERT 1954, PRANGE 1979).
Unter den Kleinformen sind dementsprechend abflußlose Hohlformen ein
kennzeichnendes und verbreitetes Element. Bei ausreichender Tiefe ursprünglich von Seen ausgefüllt, werden sie heute zumeist von Mooren eingenommen.
Eines dieser Moore ist das Scharnhagener Moor. Es liegt 0.8 km nw des Ortes
Scharnhagen. Seine Größe beträgt etwa 10 ha.
Weit größer als das heutige Moor war der ehemalige See. Das folgt aus der
ausgeglichenen Morphologie und der Verbreitung limnischer Sedimente im
Umkreis des Moores. Diese Kriterien weisen auf eine Seefläche von etwa 50 ha.
Das Schwinden des Sees ist nicht allein Resultat von Verlandungsvorgängen,
sondern auch und wohl vor allem Folge einer Seespiegelsenkung. Denn
limnische Sedimente liegen stellenweise deutlich über dem heutigen Grundwasserniveau. Eindrucksvollstes Indiz sind zu humosen Lagen vererdete
Alleröd-Algengyttjahorizonte, wie sie sich unter grundwasser-unbeeinflußtem
Grünland am Nordrand des Moores beobachten lassen.
Ursache der Seespiegelsenkung sind nicht erst rezente Entwässerungsmaßnahmen, sondern Vorgänge im frühen Postglazial. Im hier untersuchten Profil
liegt über geringmächtiger Algengyttja (d.h. einem Stillwassersediment) aus
dem beginnenden Präboreal Torf des beginnenden Boreals. Dies bedeutet eine
Seespiegelsenkung innerhalb dieses Zeitraums, wie sie auch von anderen
Lokalitäten bekannt geworden ist,
Der Boden des Seebeckens ist stark reliefiert; entsprechend stark wechselt
die Mächtigkeit der Sedimentfüllung. Verwerfungen, die im varvigen Sand-/SiltWechsel im Liegenden der spätglazialen Schichtfolge beobachtet wurden,
belegen Sackung über schwindendem Toteis. Verstellung der Alleröd-Horizonte
bis zu Neigungswinkeln, die rutschungsfreie Sedimentation ausschließen und
deshalb epigenetisch sind, weisen auf Toteis-Tieftauen nach dem Alleröd.
Obwohl im Randbereich des Moores geborgen, sind die Sedimente des
untersuchten Profils (entsprechend der Größe des ehemaiigen Sees) ganz
überwiegend uferferne Absätze ruhigeren und tieferen Wassers. Gröberes Korn
fehlt fast vollständig; Ausnahme ist eine Folge von zumeist wenige mm starken
Mittelsandlagen im vor-allerödzeitlichen Silt (Spektr. 15-20). Diese dürften
dadurch entstanden sein, daß Sand auf die winterliche Eisdecke geschwemmt
(oder geweht) worden ist. Mit unmittelbarer Ufernähe ist erst vom Präboreal an
zu rechnen,
Die Sedimente der untersuchten Schichtfo\ge sind im Pollendiagramm
charakterisiert; dort auch die Ergebnisse der Bestimmung des Glühverlusts und

Kalkgehalts. Die in Abb. ? wiedergegebene Schichtfolge ist nicht mit der
untersuchten identisch, stimmt aber - aus unmittelbarer Nähe stammend- im
Wesentlichen mit ihr überein.
4. D i e b i o - u n d l i t h o s t r a t i g r a p h i s c h e n E r g e b n i s s e

Im Folgenden werden die wesentlichen Schritte der spätglazialen Vegetationsentwicklung nach den Befunden im Scharnhagener Moor dargestellt und
speziell unter Berücksichtigung der eingangs gestellten Fragen diskutiert.
Dabei wird zunächst die in den Diagrammen vorgenommene Gliederung in
Pollenzonen als richtig vorausgesetzt. Es wird also angenommen, daß das
Alleröd mit dem Anstieg der Baumbirken- und Juniperus-Kurve beginnt und nur
bis zu dem zwischen Spektr. 46 und 47 verzeichneten Hiatus reicht, obwohl die
allerödzeitliche Pollenflora erst mit Spektr. 49 endet. Die Grenze Jüngere
TundrenzeitIPräboreaI wird im Niveau des (erneuten) Anstiegs der JuniperusKurve gezogen. Eine nähere Erörterung der Untergrenze des Alleröd erfolgt in
Abschn. 5. Die Annahme, daß der Hiatus die Obergrenze des Alleröd (bzw. der
allerödzeitlichen Sedimente) bilde, wird in Abschn. 4.3 näher begründet.
Als Bezeichnungen für die Pollenzonen des Spätglazials werden im
Folgenden die von NILSSON (1961) vorgeschlagenen Bezeichnungen verwendet: Dryas-I, Bölling, Dryas-2, Alleröd, Dryas-3.
4.1 D a s v o r - a l l e r ö d z e i t l i c h e S p ä t g l a z i a l (Spektr. 1-21)
Niedrige Baumpollen-Werte, die ganz auf Fernflug zurückgeführt werden
können, kennzeichnen den Zeitraum als durchgehend waldfrei (vgl. das
Pollendiagramm in Abb. 6). Einzelvorkommen von Baumbirken (Betula
pubescens agg.) sind von Anfang an denkbar; Belege durch Großreste (Abb. 7)
existieren aber erst ab Spektr. 14 (sie sind im vorliegenden Fall fraglich, im
selben Niveau des Kubitzbergmoor-Profiles dagegen gesichert - vgl. USINGER
1978: Abb. 4).
Unter den Sträuchern sind neben der Zwerg-Birke Weiden und Wacholder
durchgehend häufig. Unter den Kräutern herrschen wie üblich die Heliophyten.
Vertreten von Anfang an ist aber auch die relativ thermophile Filipendula, die in
den ältesten Abschnitten der weiter zurückreichenden Geest-Diagramme fehlt.
Bei der Untergliederung des vor-allerödzeitlichen Diagramm-Abschnitts sei
von einer Bewertung des auffälligen Verhaltens des Sanddorns ausgegangen,
der nach einem ausgeprägten Maximum zu Beginn einen deutlichen Rückgang
erkennen läßt. Nippophae-Maxima in stratigraphisch vergleichbarer Position
sind aus weiten Teilen Mitteleuropas seit langem bekannt; sie werden als
Ausdruck einer der ersten spätglazialen Bewaldung unmittelbar vorausgehenden Massenentfaltung des Strauches gewertet, die mit der Ausbreitung bzw.
Verdichtung der Wälder ihr Ende fand (vgl. FlRBAS 1949:297). Die spätglazialen
Nippophae-Bestände sind nach dieser Vorstellung (ganz ähnlich wie die des
Wacholders) ein Sukzessionsstadium auf dem direkten Wege zum Wald; ihre
Verdrängung resultiert aus den sich durch die Bewaldung verändernden
Konkurrenzverhältnissen. Die Richtigkeit dieser Vorstellung ist inzwischen
durch eine Reihe von neueren Diagrammen aus dem südlichen Mitteleuropa

(z.B. BERTSCH 1961, BEUG 1976) bestätigt worden. Auch wurde sie in jüngeren
Arbeiten aus Nordeuropa zugrunde gelegt (IVERSEN 1954, BERGLUND 1966,
REYNAUD 1976).

Baumbirken (Betula pubescens agg.) beruhte, während die Zwerg-Birke
zunächst nur relativ, dann aber auch absolut schnell eingeschränkt wurde. Die
Großrestanalyse (Abb. 7) bestätigt diese Befunde.

Nicht in der genannten Weise deutbar ist nun das Hippophae-Verhalten, wie
es sich in mehreren Diagrammen aus Schleswig-Holstein spiegelt. Zwar
existieren auch hier (ältere) Diagramme, in denen der Rückgang der
Hippophae-Werte mit dem Anstieg der (Baum-)Birkenkurve zusammenfällt, so
daß auf Verdrängung des Strauches durch Baumbirken geschlossen werden
kann. Jüngere und höher auflösende Diagramme (z.B. Kubitzbergmoor, Esinger
Moor: Abb. 3), vor allem aber auch das nun vorliegende, zeigen dagegen, daß
der Hippophae-Rückgang bereits deutlich v o r der Baumbirken-Ausbreitung
weitgehend vollzogen war und damit andere Ursachen gehabt haben muß. Vor
allem 2 Denkmöglichkeiten bieten sich an:

Der Beginn der Massenentfaltung des (wärme- und lichtbedürftigen)
Wacholders ist in Übereinstimmung mit Befunden an zahlreichen anderen
Lokalitäten auf zunehmende Erwärmung zurückzuführen; der Rückgang ist
Folge zunehmender Einschränkung durch sich verdichtende Wälder (vgl.
IVERSEN 1954).Als Ausdruck eines charakteristischen Sukzessionsstadiums im
Zuge der Bewaldung berechtigt das Juniperus-Maximum zur Abtrennung einer
eigenen (Unter-)Zone (Alleröd-a,).

(1) Der Rohbodenpionier Hippophae ist durch zunehmende Bodenalterung
eingeschränkt worden.
(2) Das relativ hohe Wärmebedürfnis des Strauches war nur während einer
vorübergehenden Erwärmung erfüllt.
Annahme (2) wird vor allem dadurch gestützt, daß das Hippophae-Maximum
in einen Zeitraum deutlich erniedrigter Nichtbaumpollen-Werte, aber erhöhter
Juniperus- und Pollendichte-Werte fällt. Auch scheint die Forderung erfüllt, daß
einem durch abnehmende Temperaturen verursachten Rückgang des Sanddorns eine erneute Ausbreitung zu Beginn des Alleröd folgen müsse: da8 die
erhöhten Hippophae-Werte des Alleröd-a, eine gewisse Förderung des
Strauches zum Ausdruck bringen, ist angesichts der gleichzeitig erhöhten
Baumbirken-Werte kaum zu bezweifeln; man vergleiche das Verhalten der
übrigen Heliophyten, das Pollendichtediagramm und das Diagr. Kubitzbergmoor in Abb. 3.

Weitere Merkmale dieser Zone sind der Beginn der geschlossenen Kurve von
Populus (tremula), der schnelle, zumindest relative Rückgang der Heliophyten
Helianthemum und Artemisia, erhöhte Pollendichte und eine geringfügige
Zunahme des Glühverlustes. Auf die vorübergehende Zunahme des Sanddorns
ist bereits eingegangen.
Auf das Alleröd-a, folgen Spektren mit kontinuierlich hohen Birkenwerten, die
fast ganz auf B. pubescens zurückgehen, während B, nana unter die Grenze der
pollenanalytischen Nachweisbarkeit gerät („Alleröd-a,"). Daß die Zwerg-Birke
noch vorhanden war, ist durch vereinzelte Großrestfunde belegt. Auch spricht
die maximal erreichte Höhe der Birkenwerte von 60°X,für Wälder von immer
noch so geringer Dichte, daß mit ihrer Präsenz gerechnet werden mu8 (man
vergleiche die diesbezüglichen Abschätzungen bei ANDERSEN 1980). Relativ
hohe Werte von Salix und Juniperus weisen in dieselbe Richtung. Weitere
Kennzeichen des Alleröd-a,sind erhöhte Werte der thermophilen Taxa Populus,
Urtica und Filipendula, erhöhte Pollendichte sowie die starke Zunahme des
Glühverlustes als Ausdruck des sich hier vollziehenden Wechsels von fast rein
mineralischen Silten zu Algen-Gyttjen. Schließlich sei darauf hingewiesen, daß
mit Beginn des Alleröd-a, Ausbreitung von Empetrum einsetzt (val. Abschn. 5):
,
alle älteren Pollenfundeberuhen höchstwahrscheinlich auf Umlagerung (vgl.
USINGER 1981 b).
~

Als wesentliches, wenngleich nicht zwingendes Argument g e g e n Annahme
(2) steht die Tatsache, da8 sich an verschiedenen Lokalitäten erste BaumbirkenGroßreste wenig oberhalb des Hippophae-Maximums nachweisen lassen
(USINGER 1978:56). Es müßte also angenommen werden, daß Baumbirken in
einem Zeitraum sinkender bzw. erniedrigter Temperaturen eingewandert oder
doch häufiger geworden sind, zuvor aber - während der mutmaßlich
günstigeren Temperaturen zur Zeit des I-lippophae-Maximums - gefehlt oder
doch keine auffällige Förderung erfahren haben. Fehlen der Birke zur Zeit des
Hippophae-Maximums infolge unvollständiger Wanderung (sensu FIRBAS)
erschiene als einzig mögliche Erklärung.
Wenn aber das Hippophae-Maximum trotz dieses Einwands tatsächlich eine
vorübergehende Erwärmung zum Ausdruck bringt, so ist doch deren zeitliche
Einordnung bislang nicht geklärt (vgl. Abschn. 5 und MENKE 1980).

4.2 D a s A l l e r ö d
Das Alleröd beginnt mit einem ausgeprägten Juniperus-Maximum im Niveau
oszillierender, im ganzen aber ansteigender Birkenwerte. Die BirkenpollenTrennung (Abb. 6) zeigt, daß der Anstieg der Birkenkurve auf Ausbreitung von
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4.3 D e r A l l e r ö d / D r y a s - 3 - H i a t u s

Mit dem zuletzt beschriebenen Alleröd-Abschnitt a, bricht die allerödzeitliche
Schichtfolge des untersuchten Profiles ab. Auf die dunkle und auffallend
elastische Alleröd-Algengyttja folgt über scharfer und gestörter Grenze
hellgrauer, plastischer Silt (vgl. Abb. 1). Nach lithostratigraphischen Kriterien
gehört dieser Silt von Anfang an zur Dryas-3. (Die Glühverlust- und
Kalkgehaltskurve im Pollendiagramm veranschaulichen den jähen Wechsel des
Sedimentcharakters.) Pollen- und Großrestanalyse weisen dagegen für den
ältesten Silt (bis Spektr. 49) allerödzeitliches Alter aus.
Da dem Wechsel von Algengyttja zu Silt der Wechsel von interstadialen zu
stadialen Klimaverhältnissen zugrunde liegt, dieser aber kaum schlagartig
erfolgt sein dürfte, spricht allein das Fehlen von Übergangssedimenten für die
Existenz eines Hiatus. Erosionserscheinungen an der Oberfläche der Algengyttja bestätigen die Annahme.

Ein Hiatus im selben Niveau war zuvor im Kubitzbergmoor und danach an
verschiedenen anderen Lokalitäten erkannt bzw. vermutet worden (USINGER
1975). Weitere Nachweise, die auf ein überregional verbreitetes Phänomen
schließen lassen, gaben inzwischen Anlaß zu einer zusammenfassenden
Darstellung, in der auch die Befunde aus dem Scharnhagener Moor
berücksichtigt sind (USINGER 1981 a).
Bei dem Versuch, die Ursachen der I-liatus-Bildung zu verstehen, ist davon
auszugehen, daß es sich um das Resultat einer Absenkung der Sedimentgrenze
handelt. (Diese Grenze bezeichnet in Seen die Lage der höchstgelegenen
konsolidierten Sedimente.) Da die Lage der Sedimentgrenze von Bodenströmungen bestimmt wird, muß angenommen werden, daß diese an der Wende
Alleröd/Dryas-3 oder danach vorübergehend tiefer hinabsetzten und Alleröd(und Dryas-3-)Sedimente wieder abgetragen haben. Ais Ursache für ein
Tiefergreifen der Bodenströmungen kommen vor allem Seespiegelsenkungen
und Veränderungen der thermischen Verhältnisse des Sees in Betracht.
Erosion von Sediment oberhalb der Sedimentgrenze bedeutet, daß dessen
Pollen- und Großrestflora in Absätze gelangt, die unterhalb der Sedimentgrenze
neu entstehen. lm Zuge der Hiatusbildung, d.h. also während Dryas-3, wurden
die Pollen-(und Großresl-)reichen Sedimente des Alleröd erodiert, Angesichts
der weit geringeren Pollenproduktivität der Dryas-3-zeitlichen Vegetation muß
daher mit Dryas-3-Sedimenten gerechnet werden, die eine überwiegend
allerödzeitliche Pollenflora führen, Es folg? aus der Anschauung, daß der Anteil
an umgelagertem Alleröd-Material im Dryas-3-Sediment unmittelbar oberhalb
des Hiatus am größten sein muß, denn dieses wurde direkt unterhalb der
Sedimentgrenze abgesetzt, d.h. in unmittelbarer Nähe von Bereichen, in denen
Erosion von Alleröd-Sediment erfolgte.
Wie oben herausgestellt, gehört der im untersuchten Profil unmittelbar über
dem Hiatus liegende Silt nach lithologischen Kriterien zur Dryas-3; er führt aber
eine allerödzeitliche Pollen- und Großrestflora. Hier liegen also exakt
Verhältnisse vor, wie sie aufgrund der aus der Existenz des Hiatus
abzuleitenden Umlagerungsvorgänge zu erwarten sind. Damit scheinen die
beobachteten Widersprüche zwischen Litho- und Biostratigraphie geklärt und
die Annahme bestätigt, da8 der lithostratigraphische Wechsel die Grenze
zwischen Alleröd und Dryas-3 bezeichne?.
Ein Vergleich des Diagrammes Scharnhagener Moor mit Diagrammen, denen
vollständige(re) Schichtfolgen zugrunde liegen (z.B. Eichholz-Niederung,
USINGER 1978) ermöglicht es, den Umfang des Hiatus abzuschätzen. Hier
wurde als jüngstes Alleröd das Alleröd-a, erfaßt. Es fehlen dagegen Schichten
des Alleröd-b und -C (mit den für die Region kennzeichnenden erhöhten KiefernWerten bzw, den Merkmalen der mittel-allerödzeitlichen Temperaturdepression). Es fehlen wahrscheinlich aber auch Anteile des Dryas-3-zeitlichen
Schichtfolge.
Es ist von mehr lokalem, darüber hinaus aber auch von methodischem
Interesse, da8 sich mit Sicherheit nachweisen Iäßt, daß das vorliegende
Diagramm nicht einmal das vollständige Alleröd-a, umfaßt: In den Diagrammen
Kubitzbergmoor B und D (USINGER 1981a), Eichholzniederung (USINGER 1978)

Abb. 4: Pollendichte-Diagramm Scharnhagener Moor. Häufigkeitsangaben: Polienkörner pro ml Sediment (vgl. Abschn. 2)

Abb. 7 : Großrest-Diagramm Scharnhagener Moor

u.a. erfolgt inmitten des Alleröd-a, ein deutlicher, fast synchroner Anstieg der
Polypodiaceen- und Sphagnum-Kurve (die zuvor gefundenen Werte beruhen
ganz oder überwiegend auf Umlagerung; vgl. USINGER 1975:144). Irn Diagr.
Scharnhagener Moor ist dieser Anstieg mit den Spektren 45 und 46 gerade noch
erfaßt. Lithostratigraphische Aufzeichnungen von Aufschlüssen des Jahres
1965 lassen darüber hinaus erkennen, da8 in einem Teil der Schichtfolgen des
Scharnhagener Moores das Alleröd sogar völlig fehlt; Dryas-3-Siite liegen hier
- unter Einschaltung einer Sandlage - auf vorallerödzeitlichen Siiten.

Für Aussagen zur Dryas-3-zeitlichen Vegetation anhand des vorliegenden
Diagrammes ist es unerheblich, ob die allerödzeitliche Pollen- und Großrestflora im Silt der Spektren 47-49 auf Umlagerung beruht oder nicht; Dryas-3repräsentativ sind sicherlich erst die Spektren ab Nr, 50. Von hier ab herrschen
kontinuierlich hohe Nichtbaumpollen-Werte. Hier beginnt der (erneute und nun
kräftigere) Anstieg der Empetrum-Kurve bis zu maximalen Werten gegen Ende
der Zone. Nun erreichen - w i e in zahlreichen anderen Diagrammen aus dem n
und nw Mitteieuropa - die Chenopodiaceen ihre höchsten Werte innerhalb des
Spätglazials. Die relativ thermophilen Populus, Urtica und Filipendula setzen
dagegen fast völlig aus.
Trotz eines erheblichen Rückgangs der Birkenwerte (inkl. Betula nana; vgl.
das Pollendiagramm) liegt die Dryas-3-zeitliche Birkenkurve deutlich über
derjenigen des vor-allerödzeitlichen Spätglazials. Dieses ist ein aus weiten
Teilen Mitteleuropas bekanntes und bis weit in das südliche Nordeuropa
verfolgbares Bild.
Die höheren Dryas-3-zeitlichen Birkenwerte sind wesentlicher (wenn auch
nicht einziger) Anlaß zu der Annahme, da8 Betuia pubescens im Dryas-3zeitlichen Dänemark (exkl. Nord-Jütland) und irn südlichsten Schweden
überdauert hat. Nach BERGLUND (1966: Abb. 38) fällt das genannte Gebiet in
den Bereich Dryas-3-zeitlicher Parktundren.
Wie eingangs erwähnt, hatten nun die Untersuchungen im Kubitzbergmoor
(USINGER 1975) Hinweise darauf ergeben, daß der Dryas-3-zeitliche Birkenpollen-Niederschlag zu ganz überwiegendem Teil von £3. nana stammen könne.
Dies nämlich mußte angenommen werden, wenn die Trennung des Birkenpollen nicht nach morphologisch-habituellen, sondern nach größenstatistischen
Kriterien vorgenommen wurde (1.c. :60f.). Hatte die morphologische Trennung
ein ßetula pubescenslnana-Verhältnis von etwa 1 : 1 erbracht, so war aufgrund
größenstatistischer Befunde ein Verhältnis von 1 : 3 bis 1 : 5 ermittelt worden!
Welches der beiden Trennungsverfahren die realistischeren Ergebnisse
liefert (damals war den morphologischen Befunden der Vorzug gegeben),
erscheint nach den nun für Dryas-3 vorliegenden großrestanalytischen
Befunden (Abb. 7) geklärt: Sie liefern hohe Werte für B.nana, aber sehr geringe
für B. pubescens. Die zumeist schlechte Erhaltung der Baumbirken-Nüßchen
schließt nicht einmal teilweise Umlagerung aus.

Nach diesen Befunden steht einerseits Dryas-3-zeitliche 13. pubescensPräsenz im Gebiet außer Frage. Andererseits war der Baum offenbar bereits irn
mittleren Schleswig-Holstein so selten, daß an der vermuteten weil nordwärtigen Erstreckung Dryas-3-zeitlicher Parktundren Zweifel berechtigt erscheinen.
4.5 P r ä b o r e a l
Der schnelle Anstieg der Kurven von Juniperus, Urtica und Filipendula mit
Spektrum 67 charakterisiert den Beginn des Präboreals (vgl. aber ANDERSEN
1980); die nächsten beiden Spektren verzeichnen - bei anhaltend hohen Werten
der erstgenannten - den Beginn der Ausbreitung von B. pubescens und
Populus, Dann bricht die iimnische Sedimentation ab (nachdem sich in hohen
Poaceen-Werten bereits das Nahen des Röhrichts angekündigt haben dürfte).
Borealer Torf mit 30 % Corylus und nicht im Diagramm verzeichneten geringen
Anteilen von Ainus, Ulmus, Quercus und Tilia schließt sich an.

5. Z u r N a c h w e i s b a r k e i t d e r B ö l l i n g - S c h w a n k u n g i n S c h l e s w i g Hoistein
Obwohl seit der ersten Beschreibung der Bölling-Schwankung (IVERSEN
1942) zahlreiche Diagramme mit Bölling-Belegen veröffentlicht worden sind,
besteht über den Klima- und Vegetationscharakter der Schwankung sowie über
den Bereich ihrer Nachweisbarkeit nach wie vor weitgehend Unklarheit. Erst
kürzlich hat WATTS (1980) in einer ausführlicheren Zusammenfassung die
Problematik zahlreicher Bölling-Nachweise herausgestellt. Die unklaren
Verhältnisse in Schleswig-Holstein spezieli sind von USINGER (1975, 1978,
1981 b) und von MENKE (1980) angesprochen worden.
Aufgrund einer vergleichenden Bewertung aller bis dahin aus SchleswigHolstein vorliegenden Diagramme hat USINGER (1978) für die bölling- bzw. vorallerödzeitliche Vegetationsentwicklung in diesem Gebiet erhebliche Unterschiede angenommen: Während in den Altomoränenbereichen der Geest mit
böllingzeitlichen Birkenwäldern gerechnet worden ist, ließ sich für das
böllingzeitliche Jungmoränengebiet nur eine Ausbreitung der Zwerg-Birke, des
Sanddorns oder beider nachweisen. Die Unterschiede konnten mit den
unterschiedlichen edaphischen Verhältnissen im Alt- und Jungmoränengebiet
erklärt werden.
Erschienen nun diese Vorstellungen schon damals als nicht ganz widerspruchsfrei (l.c.:58), so können sie aufgrund von inzwischen vorliegenden
Befunden aus dem Esinger Moor (USINGER 1981 b) mit Sicherheit nicht mehr
aufrecht erhalten werden. Die neuen Befunde führen - über eine Uminterpretation eines Teils der vorliegenden Diagramme-zu dem Schluß, daß sich dievorund früh-allerödzeitliche Vegetationsentwicklung in ganz Schleswig-Holstein in
weitgehend übereinstimmender Weise vollzogen hat (wobei über das früheste
Spätglazial Aussagen nicht möglich sind, da der Zeitraum in JungmoränenDiagrammen nicht erfaBt ist). Abb. 3 veranschaulicht am Beispiel der
Diagramme Esinger Moor (Altmoränengebiet) und Kubitzbergmoor (Jungmorä-

nengebiet) diese weitgehende Übereinstimmung. Die wesentlichen pollenanalytischen Merkmale der Entwicklung sind:
-

ein f-lippophae-Maximum im Niveau erniedrigter Nichtbaumpollen-Werte

-

maximale Helianthemum-Werte im Niveau erhöhter NBP-Werte, die im
wesentlichen auf erhöhten Poaceen-Werten beruhen

- ein Juniperus-Maximum im Niveau steigender Baumbirken-(B. pubescens-)
Werte und fallender Werte der Heliophyten Helianthemum und Artemisia (als
Alleröd-a, bezeichnet)
- Einsetzen bzw. Anstieg der Empetrum- und Filipendula-Kurve (Beginn des
Alleröd-a,).
Dieselbe Abfolge pollenanalytischer

Merkmale ist in praktisch allen

schleswig-holsteinischen Diagrammen zu erkennen, in denen die genannten
Taxa verzeichnet sind. Wurden Juniperus oder andere Taxa nicht gezählt, so
entspricht doch das Verhalten der registrierten dem Schema. [Offensichtliche
Ausnahme bilden lediglich die Diagramme SGHÜTRUMPFs aus dem Meiendorfer Tunneltal (vgl. USINGER 1975: Abb. 32), bei denen das Hippophae-Maximum
nicht mit erniedrigten, sondern deutlich erhöhten NBP-Werten zusammenfällt.]
Auch das nun vorgelegte Diagramm aus dem Scharnhagener Moor entspricht
ganz der in Abb. 3 dokumentierten Entwicklung und stützt damit die Vorstellung
von deren allgemeiner Gültigkeit.
Der Schluß, daß die Folge der Maxima von Hippophae, Helianthemurr„
Juniperus (und Empetrumf generelle Züge der schleswig-holsteinischen
Spätglazial-Entwicklung, d.h. eine Art „GrundsukzessionM wiedergibt, hat für
die Beurteilung schleswig-holsteinischer Bölling-Nachweise erhebliche Konsequenzen (Näheres bei USINGER 1981 b ) ; nur zwei Alternativen scheinen
möglich:
(1) Wird (wie in Abb. 3) angenommen, daß das Juniperus-Maximum im Niveau
des ersten deutlichen Anstiegs der (Baum-)Birkenkurve tatsächlich den Beginn
der allerödzeitlichen Bewaldung markiert, die spätglaziale Bewaldung Schleswig-Holsteins also erst mit dem Alleröd erfolgte, so entfallen alle BöllingNachweise, denen Baumbirken-Maxima zugrunde liegen (Glüsing-72, MENXE
1968; Rabensbergmoor, USINGER 1975). Diese Maxima gehören dann in das
frühe Alleröd; das anschließende, bisher als Dryas-2-zeitlich aufgefaßte BirkenMinimum ist Resultat der (vor allem aus Dänemark gut bekannten) mittelallerädzeitlichen Temperaturdepression. Böllingzeitliche Spektren wären dann
unterhalb des Juniperus-Maximums zu suchen, und es läge nahe, das
Hippophae-Maximum bzw. mit ihm verknüpfte Betula nana-Maxima als
Ausdruck der böllingzeitlichen Erwärmung aufzufassen (vgl. USINGER
1975:137, MENKE 1980). Andererseits bestehen Hinweise darauf, daß auch das
erste Birken-Maximum der Diagramme vom Balling-SB zum frühen Alleröd
gehört (vgl. USINGER 1981 b). Auf die sich dann ergebenden Konsequenzen sei
hier nicht eingegangen.
(2) Wird aber angenommen, daß das erste Baumbirken-Maximum in den
beiden genannten Diagrammen (entsprechend bisheriger Interpretation)
tatsächlich zum Bölling gehört, so muß in Schleswig-Holstein generell mit

bereits böllingzeitlicher Baumbirken-Ausbreitung gerechnet werden. Das im
Niveau steigender (Baum-)Birkenwerte liegende Juniperus-Maximum charakterisiert dann stets den Beginn böllingzeitlicher, nicht allerödzeitlicher
Bewaldung. Böllingzeitliche Spektren lägen dann im Niveau und/oder oberhalb
dieses Maximums (in Diagrammen ohne Juniperus-Zählung wären sie von dort
an aufwärts zu suchen, wo Höhe der Birkenwerte und Verhalten der Heliophyten
auf beginnende Bewaldung weist).
Annahme (2) bedeutet, da8 böllingzeitliche Spektren sich in den meisten
schleswig-holsteinischen Diagrammen in jenem Abschnitt verbergen, der
bislang bedenkenlos als früh-allerödzeitlich aufgefaßt werden kann, da
Anzeichen der Dryas-2-zeitlichen Klima-Verschlechterung (d.h, vor allem ein
signifikanter Rückgang der Birkenwerte) nicht zu erkennen sind (z.B. Diagr.
Kubitzbergmoor). Annahme (2) vertreten, heii3t also gleichzeitig erklären
können, warum diese Anzeichen fehlen. Zwei Erklärungsmöglichkeiten
kommen infrage: Einmal kann angenommen werden, daß der Einfluß der am
Bolling-So nachgewiesenen Klimaverschiechterung bereits in SchleswigHolstein so gering war, da8 er sich hier nur noch unter günstigen Bedingungen
im Pollendiagramm niederschlägt. Dann aber bliebe unverständlich, warum an
weit südlicher gelegenen Lokalitäten wiederum klare Nachweise möglich sind
(vgi. vor allem MÜLLER 1953, DlETZ et al. 1958). Wenn richtig gedeutet, folgt aus
diesen Nachweisen, da8 Dryas-2 auch in Schleswig-Holstein einen leicht
nachweisbaren Einfluß auf die Vegetation gehabt haben muß,
Die andere Erklärungsmöglichkeit für das Fehlen von Dryas-2-Spektren
besteht in der Annahme, daß das Auflösungsvermögen der Diagramme nicht
ausreiche, um die nur etwa 200 Jahre währende Kaltphase abzubilden (vgl.
hierzu BEUG 1976:394). Diese Annahme gewinnt an Gewicht, wenn berücksichtigt wird, daß ein Teil der betreffenden Diagramme an relativ geringmächtigen
Schichtfolgen erstellt wurde: lnfoige von Sedimentdurchmischung in der
Senkrechten durch Sedimentwühler könnten primäre Unterschiede in der
(Bio-)Stratigraphie verwischt worden sein. Andererseits existiert inzwischen
eine Reihevon Diagrammen, die trotz zweifellos ausreichender Auflösung im
betreffenden Niveau keine Hinweise auf Dryas-2 erkennen lassen, obwohl große
Schichtmächtigkeiten zugrunde liegen (Diagr.Meiendorf A, SGHUTRUMPF 1936)
oder der Sedimentcharakter Bioturbation unwahrscheinlich macht (Kubitzbergmoor; Eichholz-Niederung, USINGER 1978).
Auch das Diagramm Scharnhagener Moor spricht eher gegen die Annahme,
daß böllingzeitliche Spektren im Niveau oder oberhalb des JuniperusMaximurns liegen Zwar zeigt die (Baum-)Birkenkurve im Verlauf ~ h r e Anstiegs
s
Bewegungen, die ohne Zwetfel auf einen vorubergehenden Ruckgang der
Baumbirken bzw ~ h r e rPoiienproduktivitat schlreßen lassen (Abb 6 Spektr
24-26b) Daß aber hier kaum d ~ eDryas-2-zeitl~cheKltmaverschlechterung
reglstr~ertsein durfte, scheint aus der folgenden Abschatzung hervorzugehen
Die durchschnrttliche Pollend~chtedes Allerod-a, betragt 25000 Pollen/rnl
Sediment Die Vegetation dieses Zeitraums war auch nach Großrestfunden elne
Parktundra Deren Pollenniederschlag durfte kaum unter 1000 Pollen pro cm2
und Jahr gelegen haben (vgl HYVARlNEN 1976) Daraus ergibt s ~ c heine Sedimentatlonsrate von etwa 0 4 mm pro Jahr Da wahrend des Allerod-a, 90 mm

Sediment abgesetzt worden sind, dürfte seine Dauer gut 200 Jahre betragen
haben; für die Spanne von Spektr. 24-26 b stehen nur etwa 60 Jahre zur
Verfügung. Die in diesem Niveau erfaßten Schwankungen sind danach
wahrscheinlich Kurzzeitschwankungen (short-term fiuctuations sensu FAEGRI
and IVERSEN), wie sie zumal im Waldgrenzbereich zu erwarten sind. Sie
könnten höchstens dann als (schwacher) Ausdruck längerfristiger klimatischer
Veränderungen gewertet werden, wenn angenommen wird, da8 der Alleröd-a,zeitliche Pollenniederschlag deutlich überschätzt worden ist undioder das
Sediment aus unbekannten Grund weit weniger Pollen enthält, als es dem
damaligen Pollenniederschlag der Region entspricht.

6. D i e p o l l e n a n a l y t i s c h e T r e n n u n g d e r B i r k e n ( A b b . 6 )
Sie gilt im Rahmen pollenanalytischer "ätglazial-Untersuchungen vor allem
der Trennung der Zwerg- von den Baumbirken und gestattet damit u.a, eine
präzisere Bestimmung der Bewaldungsdichte, d.h. eines der wesentlichen
Kriterien zur Beurteilung des spätglazialen Temperaturklimas.
Das hier angewendete Verfahren geht auf bei USlNGER (1975) formulierte
Prinzipien zurück. In der hier benutzten Form wurde es zuerst bei USINGER
(1978) angewendet. Soweit eine Überprüfung der Ergebnisse durch Großrestanalysen vorgenommen worden ist (1.c. und 1981 b), ergab sich Übereinstimmung.
Da ausführliche Darstellungen in den genannten Arbeiten zur Verfügung
stehen, kann die Beschreibung des Verfahrens hier in ganz kurzer Form
erfolgen. Außerdem konnte bereits in dieser Arbeit auf einen Befund
zurückgegriffen werden, der Birkenpollen-Trennung im Spätglazial des
nördlich(st)en Mitteleuropa generell vereinfacht: Nach allen vorliegenden
Untersuchungen kann angenommen werden, da8 der damalige BirkenpollenNiederschlag in diesem Gebiet ganz überwiegend von nur 2 Birkenarten
stammte, von B . nana und B . pubescens. Mit B. pendula-Anteilen muß, wenn
überhaupt, nur im späten Alleröd gerechnet werden.
Die Pollengröße der einzelnen Birkenarten ist angenähert normal verteilt. Die
mittlere Pollengröße von B.pubescens ist deutlich größer als die von B. nana.
Die Größenverteilung spätglazialer Birkenpollen-Niederschlage ist im genannten Gebiet also entweder eine normale (sofern nur eine der beiden Arten
beteiligt ist) oder aber eine Mischverteilung aus 2 normal verteilten
Komponenten mit unterschiedlichem Mittelwert. Die Auflösung solcher
Mischverteiiungen mit dem Ziel, die Anteile der Komponenten abzuschätzen, ist
nur ein rechnerisches Problem, wenngleich erschwert durch die Tatsache, daß
die absolute Pollengröße nicht als konstant betrachtet werden darf, da sie durch
Fossilisierung und Präparation verändert werden kann. Unter dieser Lforaussetzung erwies sich die Approximation einer theoretischen Mischverteilung an die
beobachteten Verteilungen als geeignetes Auflösungs-Verfahren. Es wurde
auch hier angewendet. Bestmögliche Approximation wurde unter Verwendung
folgender Parameter erreicht: Variationskoeffizient von B. nana = 0.065, von B.
pubescens = 0.070; relativer Unterschied zwischen den mittleren Pollengrößen
der beiden Arten Q = 1.18.

in Abb. 6 sind die beobachteten Verteilungen als Treppenpolygone, die
approximierten Verteilungen als Kurvenzüge wiedergegeben. So ist die unter
Verwendung der genannten Parameter maximal erreichte Güte der Approximation unmittelbar beurteilbar. Gleichzeitig ergibt sich auf diese Weise ein so
anschauliches Bild von den im Birkenpollen-Niederschlag des erfaßten
Zeitraums beobachteten Größenveränderungen, daß eine Erläuterung der
Befunde anhand einer Bewertung der Veränderungen von Variationskoeffizient
und Schiefe hier überflüssig erscheint. Im übrigen werden die Ergebnisse der
Pollengrößenstatistik durch die Ergebnisse der Großrestanalyse (Abb. 7)
bestätigt.
Zwischen den Spektren 35 und 45 (Alleröd-a,) sowie den Spektren 53 und 63
(Dryas-3) sind keine Messungen vorgenommen, da hier keine Veränderungen
im Birkenpollen-Niederschlag zu erwarten waren (man vergleiche die
betreffenden Meßreihen bei USINGER 1975: Abb. 18). Messungen in iückenloser
Folge erfolgten dagegen von Spektr. 21-33. In diesem Niveau vollzieht sich die
Ausbreitung von B. pubescens: Die Verteiiungen sind anfangs stets B. nana-, ab
Spektr. 27 durchweg B. pubescens-dominiert. Dazwischen liegen Verteilungen
stark wechselnder Mischungsverhältnisse; sie beruhen offenbar im Wesentlichen auf (kurzfristigen) Schwankungen in der Pollenproduktivität der B,
pubescens - bei i-gieichbleibenden Werten der B . nana.
Verteilung 70 (Boreal) weist gegenüber den vorhergehenden B. pubescensdominierten Verteilungen mit etwa 22 ;pm einen deutlich erniedrigten Mittelwert
auf. Dies kann sowohl auf Einfluß des andersartigen Sediments (Torf), wie auf
Dominanz von B. pendula im Pollenniederschlag des Boreal zurückgeführt
werden, Großrestfunde sprechen für die erste Möglichkeit.
7. B e m e r k u n g e n z u m P o l l e n d i c h t e - D i a g r a m m
Auf das Pollendichte-Diagramm ist im Vorhergehenden nur wenig Bezug
genommen worden. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, da8 seine
Aussagekraft eingeschränkt ist, solange nicht über die Dauer seiner einzelnen
Abschnitte genauere Vorstellungen möglich sind, so daß Sedimentationsraten
abgeschätzt werden könnten; denn damit bleibt in vielen Fällen weitgehend
ungeklärt, inwieweit die registrierten Veränderungen der Pollendichte auf
tatsächlichen Häufigkeitsveränderungen der betreffenden Taxa beruhen und
inwieweit auf Veränderungen der Sedimentationsrate.
Die auffällige Zunahme der Pollendichte im Alleröd dürfte z.B. - da fast alle
Taxa betreffend - sicher nicht allein auf zunehmende Häufigkeit dieser Taxa
zurückzuführen sein, sondern auch auf abnehmende Sedimentationsgeschindigkeit. Anderenfalls müßte geschlossen werden, daß auch Sippen wie Salix
und Artemisia weit häufiger geworden sind. Dies erscheint zwar nicht
ausgeschlossen, entspricht aber nicht gerade bisherigen Vorstellungen.
Die Auswertbarkeit von Poiiendichte-Diagrammen ist - bislang - auch durch
das weitgehende Fehlen von Vergleichsmöglichkeiten eingeschränkt. Insofern
bedeutet Publikation von Pollendichte-Diagrammen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt, Material zugänglich zu machen, dessen lnformationsgehalt erst
künftig voll genutzt werden kann.
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