r Samen, vor allem aber BlÃ¼tenstau(Pollen). Die meisten dieser Reste s

ichen Reste gelangen zusa
den Grund des Sees, wo

inerogenem Material (Sand, Schi
Prozessen weitgehend entzogen

untersucht.
Dafur entnimmt man dem pollcnfÃ¼hrcndc Sediment
reichert den darin enthaltenen Pollen

-

hier dem Bohrkern - ic Probe etwa 2 ml
dem man alle anderen Komponenten

trug in den besten Proben 11 560 PWml Sediment. lag a
ntcrsuchten Proben unter 1500 PWml Sediment (vgl. Ta
Wenn in einer Probe weniger als 100 PK gefunden wurd
Pollcndiagramm durch Ã gekennzeichnet Schragschrift h
axa hervor. deren Pollen mit Sicherheit als umeelaeert ecl

n der Pflanzenarten, deren Pollen als umgelagert gelten kann, sind k
et. daÂ Pollen der betreffenden Art gefunden. aber wegen zu niedri

Von den beiden rcgelmiifiig nachgewicsencn F;irnen war .Se/;igM~e//ii
scliiifiiioi(l~'iiiiit
Jen leucliteren B6den, liotrychium auf den trockeneren Stiindorten verbreitet.

analytisch nachgewiesenen Familien (Compositae, Chenopodiaceae, Cruciferae,
phyllaceae, Rubiaceae, Labiatae, Unihelliferae, u. a.) enthalten ebenfalls Arten,
Rasengesellschaften vorkommen, aber auch solche, die auf den nassen Standorten

linnthemi~m,Plantugo,

ingswcise (aber iuich bei Au

3700 cm Tiefe
der Ablagerung der

nie zu ermitteln. A L

. Einige tkivon erwies

, 6 % ) , UImm und Qiiercus (je 1,0%) sowie Tilia (1,5 %) bei nur 11,6% N i c l i t h a ~ ~ m -

I m ersten Falle \\are die Pollenarmut der Sedimente durch die hohe Sedinient~tionse bedingt, im zweiten durch die geringe Pollenproduktion der offenen Vegetation. Ic
tc die zweite Deutung- fur zutreffend, zumal die Pollenspektren aus dem Bereic
lintrrh:ilh von 37 in keine rechte V c ~ t a t i o n s c ~ ~ i w i e k l ierkennen
~nt;
las-icn.
\nrh die Schliiffc und Kiese oberhalb von 37m wurden wahrend einer waldlosen
Knlt7cit abgelagert (vgl. Kap. 4.5). Die Vegetation war offen und ma
Steppen oder Tundren erinnert haben. Tatsachlich sind Arten heutiger Ste
wiesen, z. R . Ephedra-Arten, Helianthemum U.a., und weitere Steppenar
der nicht weiter bestimmbaren Taxa Gramineae, Che
diaceae, Artemisi
ÃŸ man diese und die anspruchsvollen Raumarten,
Pollen umgelagert
, auÂ§e Betracht, dann ergibt sich -den Pollenspektre
- d;is RikI einer Tundrenvegetation.
r'iindra ist das Riom der kalten. aber humiden Gebiete im hohen Norden der

Die Hohe der
sind. und aus de
weiden.
f

Die erste der beiden GrGÂ§endie Pollenkonzentration, in Tabelle 7 als Pollcndichie
bezeichnet, ist le

So fallen in den bau
cn? Roden, dort. wo
anerenzcnden horeal
auch BIRKS
197"! In
ist der Pollenmec1er'-C
f ur ein Gebiet mit S

hendcn jahrlichen Pollensedimentationsrate von 255 pK/cm2 auf dem Seeboden wie
Hier spielen sich kompliyierte Umlageru~igsprozesseab, die zu einer Anreicherung

Bei BerÃ¼cksichtigundieser Voraussetzungen und hinschrlinkungen ergibt sich folgendes: Der obere Mergel kann innerhalb von 15000 Jahren, der untere innerhalb von 45(10
en sedimentiert sein. Die zusammen etwa ebenso mÃ¤chtige Kiese sind wahrscheinin sehr viel kilrzerer Zeit abgelagert worden, so daÂ insgesamt mit einer Seclimenta
dauer von kaum mehr als 25 000 Jahren 711 rechnen w.ire.
e Sedimentationsrate des unteren Mergels ist groÂ§e als die de
er, bevor Kies abgelagert wird, deutlich an und ist in den mittl
gellagcn am Fringstcn, was sich als Anzeichen ruhi
a t i v stabiler Verhaltnisse auf dcm Lande deuten laÃŸt
Rechnet man mit dem hochstcn, in Gebieten mit Tundre
ederschlaeswert (762,5), der dreimal gr6Â§e ist als de
sich - ohne Berucksichtigung etwaiger Umlagerung vo
climentationsrate (durchschnittlich 2 mm/a im oberen
nc1 eine auf 5000 bzw. 1500 Jahre verkur~teSe
Umgekehrt ergibt sich eine Sedimentationsdauer von
an mit einer Pollenseclimentationsrate von 50 P K I C ~ ' .a rechnet, wie sie weit nordlich
er heutigen Waldgrenze moglich ist. Die Sedimentationsrate der Mergel hÃ¤ttin diesem
U
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