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Alte Waldstandorte in Schleswig-Holstein –
Forschungsstand und Vorstellung landschaftsgeschichtlicher
Untersuchungen an Kleinstmooren als Methode zur
Ermittlung der Bestockungskontinuität von Wäldern
Björn-Henning Rickert
Hans-Olde-Weg 4, D-24229 Dänischenhagen, bjoern_rickert@yahoo.de
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Zusammenfassung
Unterschiedliche Methoden zur Ermittlung des Alters von Wäldern werden miteinander verglichen: Im Gegensatz zur bisher überwiegend zur Ermittlung alter Waldstandorte benutzten
Auswertung historischer Quellen oder der Erarbeitung von Indikatorarten bieten landschaftsgeschichtliche Untersuchungen an Kleinstmooren im Idealfall die Möglichkeit einer Rekonstruktion der Geschichte eines Landschaftsausschnittes vom Spätglazial bis heute. Die besondere Eignung von Kleinstmooren für räumlich hoch auflösende landschaftsgeschichtliche
Untersuchungen wird vorgestellt.
In Schleswig-Holstein wurden bisher sechs Waldflächen als „historisch alte Wälder“ oder
sogar „Primärwaldreste“ angesehen. Aktuelle stratigraphische und pollenanalytische Untersuchungen an Ablagerungen von Kleinstmooren in vier weiteren schleswig-holsteinischen
Waldflächen ergaben in zwei Fällen den Nachweis einer kontinuierlichen, in Abhängigkeit von
der Nutzungsintensität zeitweise mehr oder weniger dichten Bewaldung in der Umgebung der
betrachteten Kleinstmoore seit dem Beginn des Holozäns. Für die anderen betrachteten
Waldflächen ergaben sich Bestockungskontinuitäten seit der Bronze- beziehungsweise Eisenzeit, in einem Fall seit dem Mittelalter.
Für den Landesteil Schleswig werden auf der Basis von Literatur- und Kartenauswertungen
25 weitere Waldflächen vorgestellt, bei denen es sich zumindest um „historisch alte Wälder“ –
potentiell auch um „Dauerwälder“ – handelt und bei denen weitere landschaftsgeschichtliche
Untersuchungen zur Bestandeskontinuität wünschenswert wären.
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Abstract
Old woodland sites in the federal state of Schleswig-Holstein (northern Germany) – State-ofthe-art of research and presentation of palaeoenvironmental investigations on small mires as a
method for detecting the continuity of forest stands.
Different methods used for detecting ancient woodlands are discussed. Unlike using
historical sources or acquiring key-species for detecting ancient woodlands, palaeoenvironmental investigations of the deposits of small mires (e. g. kettle hole mires) offer the
possibility to reconstruct the individual history of small landscape-sections – at best since the
late glacial to today. The ability of small mires for spatial high-resolution palaeoenvironmental
studies is described in detail.
So far six woodland sites have been considered as ancient woodlands or even “primeval”
woodlands in the federal state of Schleswig-Holstein. Current stratigraphical and palynological
investigations of the deposits of small mires in four additional woodland-sites in this province
have shown continuity of the forest stands (temporarily more or less dense, depending on the
intensity of use) since the beginning of the Holocene in two cases. For other sites, the
continuity of the forest stands lasts since Bronze and Iron Age, respectively, in one case since
the Middle Ages.
For the county of Schleswig 25 additional woodland-sites are presented which are, based
on the evaluation of historical sources, at least ancient woodlands, possibly even “primeval”
woodlands. The palaeoenvironmental history of these sites should be further investigated.

1

Einleitung

1.1

Die Bedeutung alter Waldstandorte für den Naturschutz

Die Bestockungskontinuität von Wäldern und damit das Alter der Wälder selbst sowie der sie
aufbauenden beziehungsweise bewohnenden Lebensgemeinschaften rückte in Mitteleuropa
erst seit rund 25 Jahren verstärkt in das Blickfeld von Forschung und Naturschutz. Die umfassendsten Untersuchungen zur Bestandeskontinuität von Wäldern wurden bisher in England
und Wales durchgeführt (RACKHAM 1980, EDWARDS 1986, SPENCER & KIRBY 1992). Seit den
1990er Jahren erfolgten auch in Norddeutschland – vorwiegend in Niedersachsen – Untersuchungen über das Alter von Waldbeständen und den Wert alter Wälder für den Naturschutz
(WULF 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, WULF & KELM 1994, HÄRDTLE 1994, GROHMANN et al.
2003).
Die Bedeutung alter Waldstandorte für den Naturschutz liegt in der Bindung seltener und
gefährdeter Pflanzen- und Tierarten an diese Biotope. Es handelt sich vor allem um Arten mit
eingeschränkten Ausbreitungsmöglichkeiten, die jüngere, meist isolierte Waldinseln nicht oder
nur schwer besiedeln können (u. a. DÜLGE 1988 [zit. in WULF 1994], WULF 1997, 2003, WULF &
KELM 1994, GROHMANN et al. 2003). Dies ist vor allem in Gebieten mit überwiegender
Ackernutzung der Fall (GRAAE 2000). Eine intensive forstwirtschaftliche Nutzung kann zu einer
Verminderung der Artenzahlen führen (LAWESON et al. 1998). Jedoch ist der Faktor Waldkontinuität zumindest in einigen Fällen entscheidender als der Faktor Nutzungsintensität (GRAAE &
SUNDE 2000). Neben dem Artenschutz sind alte Waldstandorte bedeutend für den Schutz von
Böden (BALL & STEVENS 1981) und genetischen Ressourcen (MAGNUSSEN 1999, BAKKER et al.
2003). Zusammengefasst sind alte Wälder Ökosysteme, in denen sich „im Laufe mehrerer
Hunderter, wahrscheinlich Tausender von Jahren Lebensgemeinschaften gebildet haben, die
in dieser historisch gewachsenen Zusammensetzung nicht wiederherstellbar sind“ (WULF &
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KELM 1994). Daraus lässt sich ableiten, dass der Wert eines Waldgebietes für den Naturschutz
mit der Dauer der Waldkontinuität zunehmen kann. Hinzu kommen zusätzliche wichtige Kriterien wie die Naturnähe des Bestandes, das Bestandsalter, das Vorhandensein von Totholz
usw. (KIRBY 1994), die vor allem in über lange Zeiträume hinweg nur extensiv genutzten
Wäldern („Bauernwäldern“) erfüllt werden.
Gerade in einem waldarmen Bundesland wie Schleswig-Holstein besitzen Waldgebiete mit
zumindest einigen Jahrhunderten Bestockungskontinuität besonderen Wert für den Naturschutz. Um wie viele und welche Waldgebiete es sich dabei handelt, ist bisher weitgehend
unbekannt. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass pollenanalytische und stratigraphische
Untersuchungen an Kleinstmooren zur Klärung dieser Fragen – natürlich auch über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus – besonders geeignet sind.
1.2

„Historisch alte Wälder“

WULF (1994) prägte in Anlehnung an den von RACKHAM (1980) für englische Wälder mit langer
Bestockungskontinuität verwendeten Begriff „ancient woodland“ die Bezeichnung „historisch
alter Wald“. Sie definiert historisch alte Wälder als „Wälder auf Waldstandorten, die nach
Hinweisen aus historischen Karten, Bestandsbeschreibungen oder aufgrund sonstiger Indizien
mindestens seit mehreren 100 Jahren kontinuierlich existieren“. Dabei können durchaus
zeitweilig Auflichtungen durch Übernutzung (Hudewälder) aufgetreten sein. Auch die aktuelle
Naturnähe oder das Alter des Bestandes sind nicht ausschlaggebend für die Anwendung des
Begriffes „historisch alter Wald“. Entscheidend ist allein die Kontinuität der Bestockung. Vor
allem bei (ehemaligen) Schneitel- und Hudewäldern (zum Beispiel Neuenburger Urwald und
Haasbruch in Niedersachsen) und Wäldern, deren „Urbarmachung“ etwa aufgrund anmooriger
Bodenverhältnisse problematisch war – beziehungsweise bis heute ist – handelt es sich in
vielen Fällen um historisch alte Wälder.
1.3

„Dauerwälder“

Als Abgrenzung gegenüber den auch mit 200 bis 400 Jahren recht jungen „historisch alten
Wäldern“ soll hier der Begriff „Dauerwald“ für solche Wälder verwendet werden, deren kontinuierliche Existenz seit dem Ende der Weichsel-Eiszeit nachgewiesen werden kann. Wie bei
den historisch alten Wäldern sollen zeitweilige Verlichtungen und die aktuelle Naturnähe oder
das gegenwärtige Bestandesalter unberücksichtigt bleiben. Es handelt sich in Mitteleuropa
dabei in keinem Fall mehr um einen „Urwald“ im eigentlichen Sinne, also einen Wald, in dem
zu keiner Zeit menschliche Eingriffe erfolgten, jedoch um z. T. noch sehr ursprüngliche – also
meist vergleichsweise gering anthropogen überformte, zumindest jedoch niemals gerodete –
Waldbestände. In der Literatur findet für derartige Waldflächen auch der Ausdruck „Primärwaldrest“ oder „primary woodland“ (RACKHAM 1980) Verwendung. Diese beiden Begriffe implizieren meines Erachtens jedoch den Zustand eines vom Menschen völlig unberührten Waldes,
wie er in Mitteleuropa kaum noch und in Norddeutschland gar nicht mehr gegeben ist.
1.4

„Dauerwald“ versus „halboffene Weidelandschaft“

Bis zum Beginn der 1990er Jahre wurden keine Zweifel daran geäußert, dass Mitteleuropa
ohne den Einfluss des Ackerbau und Viehzucht treibenden Menschen – von Sonderstandorten
wie zum Beispiel Hochmooren oder Salzwiesen abgesehen – ein Waldland wäre (zum Beispiel
HÄRDTLE 1989, ELLENBERG 1996, MITCHELL 2005). Wald als vorherrschende natürliche
Vegetation ist nicht nur während des Holozäns, sondern auch für die älteren Warmzeiten des
Quartärs vorauszusetzen (zusammenfassende Darstellung bei LITT 2000). Ausgedehnte
waldfreie Bereiche entstanden in zunehmendem Masse erst seit der Jungsteinzeit durch
Rodung der Wälder zur Schaffung von Acker- und Weideland (zum Beispiel ELLENBERG 1996,
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SPEIER 1996). Das Ergebnis dieses über einen Zeitraum von rund 5000 Jahren fortschreitenden Prozesses ist unsere heutige Kulturlandschaft.
In den 1990er Jahren wurde die Vorstellung entwickelt, dass die Vegetation Mitteleuropas
durch den Einfluss von großen Pflanzenfressern („Megaherbivoren“) einen offenen Charakter
gehabt haben müsste (zum Beispiel GEISER 1992, VERA 1997, 2000, 2002, BUNZEL-DRÜKE et
al. 1994, 2001). Die Vorstellungen reichen hierbei von der Existenz mitteleuropäischer „Primärsteppen“ (GEISER ebd.) bis zu halboffenen (parkartigen) Weidelandschaften mit einem
zyklischen Wechsel von Offenland und Wald (VERA 2000, 2002; von MITCHELL 2005 als „VERA
hypothesis“ bezeichnet). Demnach dürfte es in Mitteleuropa keine Dauerwälder geben. Es
erfolgte eine kontroverse Diskussion zwischen Vegetationsgeschichtlern und Vegetationskundlern (zum Beispiel ELLENBERG 1996, LITT 2000, SVENNING 2002) sowie Archäozoologen
(ZEILER & KOOISTRA 1998, SCHMÖLCKE 2001) auf der einen und Anhängern der „Megaherbivorentheorie“ auf der anderen Seite (zum Beispiel GEISER 1992, VERA 2000), da die in den
letzten Jahren immer detaillierteren Ergebnisse vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen
mittels Pollen- und Großrestanalyse bis heute keine Belege für die Existenz nicht vom Menschen beeinflusster Offen- oder auch nur Halboffenlandschaften lieferten. Vergleiche des
rezenten Pollenniederschlages offener, halboffener und bewaldeter Landschaftsausschnitte
zeigen, dass eine Abschätzung des Offenheitsgrades einer Landschaft in der Vergangenheit
aufgrund von Pollendiagrammen möglich ist (GAILLARD et al. 1998, BROSTRÖM et al. 1998,
MITCHELL 2005).
Bemerkenswert sind die Untersuchungen von MITCHELL (2005): Er vergleicht subfossile
Pollenspektren Irlands mit solchen des europäischen Festlandes im Hinblick auf die Anteile
von Quercus und Corylus – beides Schlüsselarten der „VERA-Hypothese“: Nach VERA (2000)
sind die durchweg hohen Anteile dieser beiden lichtbedürftigen Gattungen in europäischen
Pollendiagrammen nur dadurch erklärbar, dass keine geschlossenen Wälder existierten.
MITCHELL kommt zu dem Ergebnis, dass sich beide Datensätze gleichen, obwohl in der ersten
Hälfte des Holozän – bis etwa 4000 BP – in Irland lediglich Wildschwein (Sus scrofa) und
allenfalls selten Rothirsch (Cervus elaphus) die Megaherbivorenfauna stellten. Für die europäische Megaherbivorenfauna seien aus dem gleichen Zeitraum hingegen zehn Arten belegt.
Dies zeige, dass in Europa vor dem Beginn der landwirtschaftlichen Nutzung der Landschaft
durch den Menschen von der Vorherrschaft des Waldes ausgegangen werden muss, da der
Einfluss der Megaherbivoren nicht ausreichte, um eine offene Landschaft zu erhalten.

2

Methoden zur Ermittlung des Alters von Wäldern

2.1

Auswertung historischer Quellen

Bei der Ermittlung des Alters von Waldbeständen wird bisher auf archivarische Quellen in
Form von historischem Kartenmaterial oder Bestandsbüchern der Forsten zurückgegriffen, so
dass je nach Region Zeitreihen von 200 bis maximal 400 Jahren möglich sind (WULF 1994,
1999, SCHMIDT 1999).
Der Vorteil dieser Methode liegt eindeutig in dem geringen Zeit- und Kostenaufwand, ermöglicht jedoch keine Aussagen über den genannten Zeitraum hinaus. Die Auswertung historischer Quellen – sofern vorhanden – liefert aber in jedem Fall wertvolle Hinweise, ob überhaupt mit einer längeren Bestockungskontinuität eines Waldgebietes gerechnet werden kann.
2.2

Indikatorarten

Untersuchungen zur Flora und Fauna, sowohl mit speziellem Bezug zu historisch alten Wäldern als auch allgemeinere Fragestellungen, führten europaweit zur Ermittlung von Pflanzen-
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(DUPOUEY et al. 2002, EDWARDS 1986, GRAAE & SUNDE 2000, HEILMANN-CLAUSEN &
CHRISTENSEN 2000, 2004, PETERSEN 1994, RATCLIFFE 1968, WULF 1995, 1999, 2003), Käfer(zum Beispiel ASSMANN 1994, JONES 2003, NILSSON & BARANOWSKI 1997, SCHMIDL & BUSSLER
2004) und Schneckenarten (BOYCOTT 1934), die als Indikatorarten für Wälder mit langer Bestandstradition dienen können.
Bei der Verwendung von Indikatorarten ist jedoch zu beachten, dass es sich um Arten
handeln kann, die lediglich das Vorhandensein bestimmter Habitatstrukturen – zum Teil allerdings durchaus über lange Zeiträume – anzeigen, wie zum Beispiel migrationsschwache
xylobionte Käferarten. Problematisch ist außerdem, dass einige Autoren zumindest in Bezug
auf pflanzliche Indikatorarten zu dem abweichenden Ergebnis kommen, dass Zeigerarten für
historisch alte Wälder zumindest in bestimmten Regionen offenbar nicht existieren (SCHNEIDER
& POSCHLOD 1999, KELLER 2001). In diesen Fällen spielt möglicherweise das Alter des Waldes
eine geringere Rolle für den aktuellen Artenbestand als seine Nutzungsgeschichte.
2.3

Pollenanalytische und stratigraphische Untersuchungen an den Ablagerungen von
Kleinstmooren

Die detailliertesten Informationen zur holozänen Geschichte eines Landschaftsausschnittes
liefert die pollenanalytische Untersuchung von Ablagerungen aus Seen oder Mooren (zur
Methodik siehe zum Beispiel FAEGRI & IVERSEN 1989). KNAPP & JESCHKE (1991) schlagen Pollenanalysen zur Aufklärung der Vegetations- und Landschaftsgeschichte von ausgewählten
Naturwaldreservaten als Sonderuntersuchungen zur Aufklärung spezieller Fragen vor. Bisher
fanden aber pollenanalytische Untersuchungen bei der Ermittlung alter Waldstandorte und bei
der Klärung spezieller waldgeschichtlicher Fragen in Deutschland fast keine Beachtung. Die
erste pollenanalytisch begründete Angabe zum Alter eines Waldgebietes in Norddeutschland
stammt von KÜHL (1998), der damit für das niedersächsische Waldgebiet „Waschhorn“ eine
kontinuierliche, mehr oder weniger geschlossene Bewaldung seit rund 2000 Jahren nachweisen konnte.
Anders in Dänemark und Schweden: Aus Dänemark liegen erste pollenanalytische Untersuchungen zur Geschichte eines Teilbereiches des Draved Skov (Südjütland) bereits seit 46
Jahren vor (IVERSEN 1958). Seine Untersuchungen belegen für einen Teilbereich dieses Waldes die kontinuierliche Existenz eines auch rezent noch vorhandenen Lindenmischwaldes seit
dem Atlantikum. Untersuchungen von ANDERSEN (1984) im Eldrup Skov (Djursland, Dänemark)
ergaben auch für dieses Waldgebiet, dass niemals Rodungen in größerem Umfang erfolgten.
In Schweden werden seit Mitte der 1990er Jahre Ablagerungen von Kleinstmooren zur
Klärung spezieller Fragen der Waldgeschichte ausgewählter Gebiete herangezogen (u. a.
BJÖRKMAN & BRADSHAW 1996, BJÖRKMAN 1997, 2001, HELLBERG et al. 2003, LINDBLADH et al.
2003).
Angesichts der genannten Ergebnisse kleinräumiger landschaftsgeschichtlicher Untersuchungen mittels Pollenanalyse sollte die Aussage WULFs (1994) „[w]ieweit aber die Kontinuität
als Waldstandort zurückreicht, läßt sich nur nachvollziehen, wenn ausreichend genaues
Kartenmaterial oder sonstige Archivalien vorliegen“ um die Einbeziehung natürlicher Archive
erweitert werden.

3

Kleinstmoore als Archive der Landschaftsgeschichte – Ein Exkurs

Im Folgenden soll auf einige Besonderheiten von Ablagerungen in kleinen, vermoorten Hohlformen eingegangen werden, um zu verdeutlichen, dass diese besonders gut für die Ermitt-
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lung des Alters von Wäldern geeignet sind. Unter Kleinstmooren werden hier Moore mit einer
Fläche von maximal 2,5 ha bezeichnet (RICKERT 2005).
Der auf ein Moor oder einen See beliebiger Größe fallende Pollenniederschlag besteht aus
den drei Komponenten lokal-, regional- und ferntransportierter Pollen. Diese setzen sich in
einem bewaldeten Gebiet wie folgt zusammen (TAUBER 1965, 1967, 1977):
1.)

Lokaltransportierter Pollen stammt aus dem Ast- und Stammraum des unmittelbar
benachbarten Waldes und von der Vegetation des Moores bzw. Sees selbst. In
sommergrünen Wäldern kann während der Zeit fehlender Belaubung Pollen mehrere
Dekameter weit transportiert werden.

2.)

Regionaltransportierter Pollen wird unmittelbar über dem Kronendach transportiert
und stammt aus einer Entfernung von 5-10 km.

3.)

Ferntransportierter Pollen wird in größerer Höhe über Entfernungen bis zu mehreren
hundert Kilometern transportiert, es handelt sich vor allem um gut flugfähige Pollen
wie die von Pinus. Ferntransportierter Pollen wird vor allem durch Niederschläge aus
den höheren Luftschichten ausgewaschen.

Mit abnehmendem Durchmesser eines Moores (oder Gewässers) in bewaldetem Umfeld
nimmt der Anteil des lokaltransportierten Pollens am Gesamtpollenniederschlag zu. Als grobe
Anhaltspunkte können die Angaben bei PRENTICE (1985) gelten: In Gewässern und Mooren
von weniger als 30 m Durchmesser beträgt der Anteil lokaltransportierten Pollens 80 bis 100 %
des Gesamtpollenniederschlages. Bei mehr als 1 km Durchmesser dominiert regionaltransportierter Pollen, ferntransportierter Pollen macht 20 % und lokaltransportierter nur noch
10 % des Gesamtpollenniederschlages aus.
Dies ermöglicht es, durch pollenanalytische Untersuchungen an Ablagerungen von
Kleinstmooren und Kleinstgewässern Informationen zur Vegetationsgeschichte ihres unmittelbaren Umfeldes zu erhalten (zum Beispiel CALCOTE 1995, JACKSON & KEARSLEY 1998,
BROSTRÖM et al. 1998, RICKERT 2005). Die regionale oder überregionale Entwicklung tritt dabei
in den Hintergrund.
Eine Auflichtung oder Rodung des Waldes tritt im Pollendiagramm durch die deutliche
Abnahme des Baumpollenanteils und Zunahme der sogenannten Nichtbaumpollen (Kräuter,
Gräser, aber auch Sträucher wie Hasel) sowie die Zunahme ferntransportierten Pollens
(hauptsächlich Pinus) in Erscheinung. Bei Brandrodung ist zudem vom Auftreten größerer
Mengen von Holzkohlepartikeln in den Proben auszugehen.
Das Vorhandensein oder Fehlen eines Waldbestandes im Umfeld eines Kleinstmoores
beeinflusst auch die Hydrologie des Moores: Durch die Interzeption eines Waldbestandes
erreicht ein Großteil des Niederschlagswassers den Boden erst gar nicht, ein weiterer Teil wird
von der Humusschicht festgehalten wie von einem Schwamm. Zum Teil dringt weniger als die
Hälfte des Niederschlages als Sickerwasser in die obersten Bodenschichten ein und gelangt in
das Grundwasser oder durch Oberflächen- und Zwischenabfluss in abflusslose Hohlformen.
Zusätzlich zum Interzeptionsverlust wird durch die Transpiration der Bäume ein Großteil der
Niederschläge wieder an die Atmosphäre abgegeben. Durch die Rodung eines Waldbestandes
kommt es daher zu gravierenden Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse.
Experimentell wurde eine Erhöhung des Jahres-Abflusses auf Kahlschlagsflächen bis zu 100
% ermittelt (Zusammenstellung bei HIBBERT 1965). Nach KLAFS et al. (1973) kann die
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Wasserführung von rund 66 % der von ihnen untersuchten natürlichen Ackerhohlformen auf
entwaldungsbedingten Grundwasserspiegelanstieg zurückgeführt werden. Ein Beispiel liefert
RAABE (1955): Er beobachtete auf einer Fichtenkahlschlagsfläche in der Nähe von Kiel
während des Jahres nach der Rodung die Entstehung eines 1,5 m tiefen Gewässers mit einer
Fläche von 30 x 50 m in einer vorher trockenen Senke.
In Verbindung mit dem rodungsbedingt erhöhten Oberflächenabfluss kann es zu einer
verstärkten Erosion im Hangbereich und zur Bildung von zum Teil mächtigen Kolluvien an
Hangfüßen und in Senken kommen (zum Beispiel DOTTERWEICH et al. 2003, SCHMIDTCHEN
2003). In jüngerer Zeit wird dies vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft seit den
1960er Jahren verursacht (zum Beispiel KLAFS et al. 1973, FRIELINGHAUS 1996), doch ist Bodenerosion aufgrund von Rodungen und anschließendem Ackerbau bereits seit dem Neolithikum bekannt (zum Beispiel BORK et al. 1998, KAISER et al. 2000, DOTTERWEICH et al. 2003,
SCHMIDTCHEN 2003).
Es ist daher davon auszugehen, dass sich Rodungen durch die Vernässung der in den
Rodungsflächen gelegenen Senken und die Erhöhung des mineralischen Eintrags – zumindest
im Falle einer anschließenden Ackernutzung der Rodungsflächen – auch in der Stratigraphie
der Profile aus Kleinstmooren deutlich abbilden.
Damit bieten Kleinstmoore die Möglichkeit, die Geschichte kleiner Landschaftsausschnitte
detailliert zu untersuchen. Anhand der Untersuchung von Profilen aus Kleinstmooren sind
gesicherte Nachweise von „Dauerwäldern“ möglich, da durch sie auch – das Vorhandensein
von Ablagerungen aus diesen Epochen vorausgesetzt – zum Beispiel bronze- oder eisenzeitliche Rodungsphasen nachgewiesen beziehungsweise ausgeschlossen werden können, die
anhand anderen Quellenmaterials nicht zu ermitteln sind. Die Voraussetzungen für derartige
Untersuchungen sind besonders in Jungmoränengebieten günstig, da hier Kleinstmoore sehr
häufig auftreten und damit die Möglichkeit räumlich hochauflösender Untersuchungen bieten
(RICKERT 2005).
Der „Datenbestand“ der in Form von Torfen und Mudden vorhandenen natürlichen Archive
reicht rund 50-mal weiter in die Vergangenheit zurück als die ältesten historischen Karten – bis
zum Beginn der endgültigen Wiederbewaldung nach dem Ende der Weichseleiszeit und in das
Spätglazial. Gerade die Ablagerungen in kleinen Hohlformen drängen sich zur Untersuchung
der Geschichte und des Alters von Wäldern auf, da sie eine kleinräumige Rekonstruktion der
„individuellen“ Geschichte eines Waldgebietes in vielen Fällen zurück bis zum Beginn des
Postglazials ermöglichen. Die Verwendung von Kartenmaterial bietet sich vielmehr als
Ergänzung oder zur Planung pollenanalytischer Untersuchungen an.

4

„Historisch alte Wälder“ und „Dauerwälder“ in Schleswig-Holstein?

4.1

Bisheriger Kenntnisstand

Für Schleswig-Holstein kann die Waldbestockung anhand historischer Karten über einen
Zeitraum von 200 bis 225 Jahren zurückverfolgt werden; dieser Zeitraum ergibt sich aus dem
Beginn detaillierterer Kartierungen in dieser Region überwiegend im letzten Viertel des 18.
Jahrhunderts (HÄRDTLE 1994). Für einzelne Gebiete Schleswig-Holsteins ist ein Waldbestockungsnachweis über einen Zeitraum von 350 Jahren anhand der Karten von J. MEYER (in
DANCKWERTH 1652) möglich. Diese Karten enthalten jedoch erhebliche Ungenauigkeiten, die
bei der Lokalisierung kleinerer Waldgebiete Probleme bereiten können.
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HÄRDTLE (1996) führt nach der Auswertung historischen Quellenmaterials die Forste bei
Lehmsiek, Ostenfeld und Bremsburg als „Primärwaldreste“ (Dauerwälder) auf der Husumer
Geest an. Dabei bleibt die Existenz dieser Waldgebiete in solchen Zeiträumen fraglich, aus
denen keine schriftlichen oder kartographischen Quellen vorliegen.
Eine zumindest lange oder sogar kontinuierliche Bewaldung seit dem Beginn des Postglazials wird für zwei weitere schleswig-holsteinische Waldgebiete angenommen. Diese Annahmen beruhen auf den Ergebnissen floristischer beziehungsweise bodenkundlicher Untersuchungen. Eine Bestätigung dieser Annahmen anhand von Pollenanalysen steht auch hier
noch aus. Es handelt sich bei den beiden Waldgebieten um das „Pobüller Bauernholz“ im
Kreis Nordfriesland und das „Eichkratt Lundtop“ im Kreis Schleswig-Flensburg:
RASSMUS (1991) nimmt aufgrund des Auftretens einer Reihe von Indikatorarten für alte
Naturwälder im Pobüller Bauernholz (Kreis Nordfriesland) – darunter Lobaria pulmonaria und
Antitrichia curtipendula – für das Gebiet eine nicht näher quantifizierte „lange ökologische
Kontinuität“ des Waldes an. Dies wird durch den Hinweis HÄRDTLEs (1996) gestützt, dass sich
das Pobüller Bauernholz (zusammen mit dem „Immenstedtholz“) im relativ früh entwaldeten
Nordfriesland in MEYERs Karten (in DANKWERTH 1652) in Flächenausdehnung und topographischer Lage gut wiederfinden lässt.
Für das Eichkratt Lundtop (Kreis Schleswig-Flensburg) ergaben bodenkundliche Untersuchungen von PROBST & RIEDEL (1978), dass der Lundtop eine Braunerdeinsel in einem sonst
reinen Podsolgebiet bildet. Sie folgern daraus, dass die Lundtopkuppe „immer oder zumindest
fast durchgehend in ihren heutigen Hauptarealen Wald gewesen sein muß und nicht der
Verheidung unterlegen ist“.
In Schleswig-Holstein durchgeführte pollenanalytische Untersuchungen erbrachten bisher
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Dauerwäldern. Dies ist nicht verwunderlich, weil
die an kleineren Mooren und Seen durchgeführten Untersuchungen im Zusammenhang mit
archäologischen Fundstätten erfolgten (zum Beispiel JANKUHN & SCHÜTRUMPF 1952, MENKE
1995, DÖRFLER 2001), also in mit Sicherheit besiedelten und landwirtschaftlich genutzten
Gebieten durchgeführt wurden.
Aus den von MENKE (1995) zur Klärung archäologischer Fragestellungen an kleinen Senken im Westteil des „Ausselbeker Geheges“ bei Ülsby (Landschaft Angeln) im Bereich von
eisenzeitlichen Ackerfluren (sogenannten celtic fields) durchgeführten Pollenanalysen lässt
sich ableiten, dass es sich bei dem untersuchten Waldbereich um einen historisch alten Wald
handelt: Während der Eisenzeit erfolgte zwar eine Rodung des Waldes und die Anlage von
celtic fields. Diese bewaldeten sich jedoch nach der Nutzungsaufgabe wieder, und es gibt seit
der Massenausbreitung der Buche, die in dieser Region etwa 200 n. Chr. erfolgte (WIETHOLD
1998), in den Diagrammen keine Hinweise auf eine erneute Rodung des Waldes. Durch
schriftliche Quellen in Form von Forstakten ist die Existenz des „Ausselbeker Geheges“ erst
seit 1794 belegt. Damit ergeben die pollenanalytischen Untersuchungen für dieses Waldgebiet
– wie auch im Falle des niedersächsischen Waldgebietes „Waschhorn“ (KÜHL 1998) – eine
erheblich längere Waldkontinuität als bei den bisher durch Kartenanalysen ermittelten
historisch alten Wäldern Norddeutschlands.
4.2

Neue Ergebnisse pollenanalytischer und stratigraphischer Untersuchungen an Kleinstmooren zum Alter ausgewählter Waldgebiete in Schleswig-Holstein

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass die Untersuchung des Alters einzelner
Waldgebiete in Schleswig-Holstein noch am Anfang steht, jedoch auch in dem waldärmsten
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Bundesland Deutschlands mit Gebieten zu rechnen ist, die eine lange Waldkontinuität besitzen.
Im Zuge von Untersuchungen zur Eignung von Kleinstmooren für räumlich hochauflösende
vegetationsgeschichtliche Fragestellungen wurden Bohrkerne aus insgesamt neun in Wäldern
gelegenen Kleinstmooren bearbeitet (zur Lage der Waldgebiete siehe Abbildung 1). Im
Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Untersuchungen anhand von vier ausgewählten
Pollendiagrammen kurz vorgestellt werden.
Als Bezugssumme wird einerseits die Baumpollensumme verwendet, andererseits – zur
besseren Abschätzung der Bewaldungsdichte – die Landpflanzensumme für die auf IVERSEN
zurückgehende Darstellungsweise. Diese wird jeweils den Baumpollendiagrammen als
„IVERSEN-Darstellung“ vorangestellt (Legende siehe Abbildung 2). Bei der auf die Baumpollensumme bezogenen Darstellung erfolgt zusätzlich zur Darstellung der errechneten Werten
(schwarze Kurven) jeweils auch die Darstellung der 10-fach überhöhten Werte (mit Angabe der
Tiefenlinie) zur deutlicheren Erkennbarkeit von Kurvenausschlägen geringer Intensität.
Die Untergliederung der Pollendiagramme folgt den pollenfloristischen Zonen für Nordwestdeutschland nach OVERBECK (1975), ergänzt nach WIETHOLD (1998).
Die hier vorgestellten, stark vereinfachten Teildiagramme wurden aus den Gesamtdiagrammen erstellt, um ein besseres Abbild der Waldentwicklung und vor allem anthropogener
Eingriffe in die Landschaft im Umfeld der Moore zu erhalten. Die Darstellung wird auf die
subborealen und subatlantischen Profilabschnitte beschränkt, da erst ab dem Beginn des
Subboreals durch die Etablierung bäuerlicher Kulturen eine Öffnung des Waldes durch den
Menschen erfolgt.
Die Pollendiagramme werden auf Kurven ausgewählter Taxa reduziert, die als besonders
aussagekräftig für die Anzeige der Existenz von gerodeten Kulturflächen (zum Beispiel Plantago lanceolata, Rumex, Artemisia) oder Waldverlichtungen zum Beispiel durch Waldweide
oder Schneitelwirtschaft (zum Beispiel Pteridium, Corylus) angesehen werden (KUBITZKI 1961,
IVERSEN 1973, Behre 1981, BEHRE & KUČAN 1986, WIETHOLD 1998).
Sowohl bei der Baumpollen- als auch bei der Landpflanzensumme werden Alnus und Betula aus der jeweiligen Grundsumme ausgeschlossen. Dies geschieht aufgrund der Annahme,
dass diese beiden Taxa vor allem Sonderstandorte besiedelten: Entweder gehörten sie zur
Vegetation des Moores selbst, oder – vor allem im Falle von Betula pendula – die Standorte
befanden sich potentiell auf aufgegebenen Nutzflächen, die – bei der Voraussetzung einer
natürlicherweise aus Eichmisch- bzw. Buchenwald bestehenden Vegetation – m. E. auch als
Sonderstandorte angesehen werden können.
Eine ausführliche Darstellung und Diskussion aller neun Diagramme findet sich bei
RICKERT (2005). Bei allen Waldgebieten handelt es sich um seit langer Zeit forstlich genutzte,
jedoch naturnahe Buchenwälder.
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Abb. 1

Lage der untersuchten Waldgebiete. 1 = Hegenholz, 2 = Neukoppel, 3 = Stodthagen,
4 = Alt Bissee.

Fig. 1

Positions of the investigated woodland-sites. 1 = Hegenholz, 2 = Neukoppel,
3 = Stodthagen, 4 = Alt Bissee.

Abb. 2

Legende der IVERSEN-Darstellung.

Fig. 2

Patterns used for the IVERSEN-Diagramms.
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4.2.1 Neukoppel
Abbildung 3 zeigt das Teildiagramm aus einem Kleinstmoor im Süden dieses insgesamt 27 ha
einnehmenden Waldgebietes. Im Verlauf der Pollenzone X, die nach WIETHOLD (1998) Teile
der Jüngeren Bronzezeit und die Vorrömischen Eisenzeit umfasst, erfolgte eine Rodung des
Waldes im Umfeld des Moores, die in dem Pollendiagramm in beispielhafter Weise in
Erscheinung tritt: Von Probe 8 zu Probe 10 kommt es nach der IVERSEN-Darstellung zu einem
drastischen Rückgang des Baumpollenanteils von 70 % auf 15 %. Der Abfall des Anteils des
Baumpollens zu Gunsten der Nichtbaumpollen wird begleitet von einem kurzen, markanten
Maximum der Glührückstandskurve. Diese Entwicklung ist als die erste, direkte Folge der
Rodung des Waldes im Moorumfeld zu werten. Die Zerstörung der Vegetationsdecke durch
Brandrodung führte zu kurzzeitig verstärktem Eintrag von Sand und Schluff, der in erhöhten
Glührückstandswerten zum Ausdruck kommt. Der Anstieg der Cyperaceen-Kurve deutet auf
eine Vernässung des Moores hin, die durch den rodungsbedingt erhöhten Oberflächenabfluss
verursacht wurde. Im Anstieg der Pinus-Kurve kommt der erhöhte Anteil ferntransportierten
Pollens zum Ausdruck, der durch das waldfreie Umfeld des Moores bedingt wird.
Die landwirtschaftliche Nutzung des Moorumfeldes dauerte bis zur Mitte der Pollenzone XI,
vermutlich bis zum Beginn der Völkerwanderungszeit (rund 400 n. Chr.). Die Zunahme des
Baumpollenanteils in der IVERSEN-Darstellung auf Werte um 80 %, der Rückgang der erhöhten
Ferntransport anzeigenden Pinus-Kurve und der synchrone Rückgang der Siedlungs- und
Lichtungszeiger wie Plantago lanceolata, Rumex, Wildgräser und Corylus zeigt die Regeneration des Waldes nach dem Ende der Siedlungsphase an.
4.2.2 Hegenholz
In dem Profil aus einem Kleinstmoor in der Westhälfte des nur 10 ha großen „Hegenholzes“
finden sich weder stratigraphische noch pollenanalytische Hinweise auf Rodungen im Umfeld
des Moores (Abbildung 4): Seit dem Neolithikum (Pollenzone IX) kam es vermutlich durch
Waldweide zeitweise zu Auflichtungen des Waldbestandes, die durch Ausschläge der Corylusund der Wildgras-Typ-Kurve angezeigt werden. Erst die obersten Pollenspektren, die aus der
nach Trockenlegung des Moores seit den 1930er Jahren gebildeten rohhumusartigen
Streuschicht stammen, weisen deutlich erhöhte Werte bei den Siedlungszeigern auf. Für die
letzten 200 Jahre ist die Existenz des Waldgebietes in seinen heutigen Grenzen jedoch auch
anhand historischen Kartenmaterials zu belegen, so dass zumindest für den Westteil des
Hegenholzes eine zwar zeitweise auch lichtere, trotzdem aber kontinuierliche Bewaldung seit
dem Beginn des Postglazials angenommen werden muss.
4.2.3 Stodthagen
Innerhalb des sich über 1 km2 erstreckenden Waldgebietes Stodthagen wurden Profile aus
drei Kleinstmooren untersucht. Für den Nord- und den Südteil des Gebietes ergaben sich
unterschiedlich lange Bestockungskontinuitäten: Während der Älteren Bronzezeit befanden
sich im Südteil waldfreie, landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Reflektion ihrer Entstehung,
Existenz und anschließenden Wiederbewaldung im Pollendiagramm entspricht der unter 4.2.1
für das Waldgebiet Neukoppel geschilderten Weise. Nach der Wiederbewaldung in der Jüngeren Bronzezeit gibt es keine Hinweise auf eine erneute Rodung im Umfeld dieses Moores.
Demnach ist für den Südteil des Waldgebietes Stodthagen eine kontinuierliche Bewaldung seit
rund 3000 Jahren anzunehmen.
Das Pollendiagramm, das einer Kernfolge aus einem im Nordteil des Waldgebietes gelegenen Kleinstmoor entstammt (Abbildung 5), zeigt hingegen nur gering erhöhte Werte der
Kulturzeiger. Besonders die in allen Pollenspektren niedrig bleibenden Werte von Plantago
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lanceolata weisen auf ein kontinuierlich bewaldetes Umfeld dieses Moore hin: Plantago lanceolata verlangt volles Sonnenlicht; er meidet selbst noch durch Waldweide gelichtete Wälder
(IVERSEN 1973). Die während der Pollenzonen IX und X ansteigenden Kurven von Corylus,
Calluna und der Wildgräser sowie die gleichzeitige deutliche Zunahme der Holzkohlepartikel
zeigt jedoch eine Auflichtung des Waldes während dieses Zeitraumes an. Nach IVERSEN (1958)
ist die Kombination des Auftretens von Holzkohle mit geringen Kulturzeigerwerten und
erhöhten Gräser- und Calluna-Werten typisch für einen zwar gelichteten, aber nicht zerstörten,
sondern lediglich vom Vieh beweideten Wald. Die Auflichtung des Waldes erfolgte ebenfalls
während der Bronzezeit. Die für den Südteil nachgewiesenen Ackerfluren erreichten das
Umfeld des Kleinstmoores „Stodthagen 2“ jedoch nicht. Für die Umgebung dieses
Kleinstmoores, im Nordteil des Waldes muss demnach die kontinuierliche Existenz von –
zeitweise stärker durchweidetem – Wald seit dem Beginn des Postglazials vor 11000 Jahren
angenommen werden.
Seit dem 17. Jahrhundert ist die Existenz des Stodthagener Waldes auch auf historischen
Karten belegt: Sowohl auf der Meyerschen Karte von 1652 als auch auf der Karte des Herzogtums Schleswig von H. DU PLAT (1804/05) ist das Waldgebiet verzeichnet.
4.2.4 Gehege Alt Bissee
Im Waldgebiet Alt Bissee, mit einer Fläche von 1,3 km2 das größte der hier vorgestellten
Waldgebiete, wurden ebenfalls Profile aus drei Kleinstmooren untersucht, von denen hier nur
eines vorgestellt werden soll (Abbildung 6). In allen drei Pollendiagrammen ist sowohl der
kurzzeitige Einfluss neolithischer Besiedlung (Pollenzone IX) als auch eine deutliche bronzeoder eisenzeitliche Rodungsphase dokumentiert (Pollenzone X). Es kommt jeweils zu einem
deutlichen Rückgang des Anteils der Baumpollen in der IVERSEN-Darstellung und zum Auftreten von Maxima der Siedlungszeigerkurven. Kurz vor der Massenausbreitung der Buche –
diese erfolgte nach WIETHOLD (1998) um 200 n. Chr. – wurden diese Flächen aufgegeben und
bewaldeten sich wieder. Danach treten Belege für die Existenz von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Umfeld der Moore nur in einem Diagramm auf (Abbildung 6, Pollenzone XII).
Vor allem Plantago lanceolata erreicht sehr hohe Werte, aber auch die Kurven von Secale,
Artemisia, Rumex und die der Wildgräser weisen synchrone Maxima auf. Hierbei dürfte es sich
um den Nachweis der Äcker und Wiesen der mittelalterlichen Dorfwüstung Klein Bissee
handeln, die sich in Teilbereichen des heutigen Waldes befunden haben sollen (vgl. LOOFT
1974). Dieser Bereich des Waldes weist erst seit dem Mittelalter eine kontinuierliche Bewaldung auf. Für die Waldbestände um die beiden anderen Kleinstmoore, die außerhalb der
mittelalterlichen Ackerflur lagen, muss von einer Bestockungskontinuität von rund 1800 Jahren
ausgegangen werden. Durch schriftliche Quellen ist die Existenz des „Bisseer Waldes“ erst
1576 nachzuweisen (LOOFT 1974). Auf der MEYERschen Karte (Mitte 17. Jh.) ist im Bereich des
heutigen Waldgebietes Alt Bissee Wald verzeichnet.
4.3

Potentielle weitere Dauerwälder im Landesteil Schleswig

Mit den Arbeiten von DANCKERTH (1652), LANDESAMT (1989) und HÄRDTLE (1996), im Besonderen aber durch das umfangreiche Werk von MAGER (1930), steht für den Landesteil Schleswig
besonders umfangreiches Quellenmaterial zur Ermittlung alter Waldstandorte zur Verfügung.
In Abbildung 7 sind diejenigen Waldgebiete im Landesteil Schleswig zusammengefasst, bei
denen es sich nach Auswertung des genannten Quellenmaterials mit großer Wahrscheinlichkeit um Dauerwälder handelt. Bei allen verzeichneten Waldgebieten handelt es sich jedoch
zumindest um historisch alte Wälder, deren Schonung schon durch den häufig im Namen
enthaltenen Begriff „Gehege“ deutlich wird.
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5

Ausblick

Die Durchführung pollenanalytischer Untersuchungen ist mit hohem Zeit- und Kostenaufwand
verbunden, der eine Altersermittlung aller für den Naturschutz wertvollen Waldflächen ausschließt. In den Waldgebieten der Geest besteht das Problem, dass für pollenanalytische
Untersuchungen geeignete Ablagerungen weitaus seltener vorhanden sind als in den Jungmoränengebieten. Für die Zukunft bietet sich neben beispielhaften Untersuchungen in ausgewählten Waldgebieten auch die Möglichkeit einer Überprüfung des Zeigerwertes von
Pflanzen- und Tierarten oder Bodenparametern, die als Indikatoren für alte Waldstandorte
gewertet werden. Hierzu wären interdisziplinäre Forschungsprojekte sinnvoll, die gemeinsam
von Vegetationsgeschichtlern, Botanikern, Zoologen, Archäologen und Bodenkundlern durchgeführt werden sollten.
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Abb. 3

Vereinfachtes Pollendiagramm aus dem Waldgebiet „Neukoppel“.

Fig. 3

Simplified pollendiagram from the woodland site „Neukoppel“.
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Abb. 4

Vereinfachtes Pollendiagramm aus dem Waldgebiet „Hegenholz“.

Fig. 4

Simplified pollendiagram from the woodland site „Hegenholz“.
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Abb. 5

Vereinfachtes Pollendiagramm aus dem Waldgebiet „Stodthagen“.

Fig. 5

Simplified pollendiagram from the woodland site „Stodthagen“.
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Abb. 6

Vereinfachtes Pollendiagramm aus dem Waldgebiet „Gehege Alt Bissee“.

Fig. 6

Simplified pollendiagram from the woodland site „Gehege Alt Bissee“.
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Abb. 7

Potentielle Dauerwälder im Landesteil Schleswig. 1 = Eichkratt Lundtop, 2 = Friedeholz, 3 = Wald bei Langballigholz, 4 = Handewitter Forst, 5 = Bruchwald bei Regelsrott1, 6 = Bauernwald Fehrenholz, 7 = Wald bei Jerrishoe, 8 = Schwennholz, 9 =
Pobüller Bauernholz, 10 = Büchholz, 11 = Steinholz, 12 = Immenstedter Holz, 13 =
Gehege Pöhl, 14 = Gehege Tiergarten, 15 = Wald bei Bremsburg, 16 = Wald bei
Sprüng, 17 = Wald bei Ostenfeld, 18 = Wald bei Lehmsiek, 19 = Gehege Ohldiek, 20
= Grosses Gehege, 21 = Gehege Hasselbusch, 22 = Gehege Felsenrade, 23 = Gehege Wahrberg, 24 = Gehege Mittelhamm, 25 = Gehege Osterhamm

Fig. 7

Probably “primeval” woodland-sites in the county of Schleswig (Northern Germany). 1
= Eichkratt Lundtop, 2 = Friedeholz, 3 = Wood near Langballigholz, 4 = Handewitter
Forst, 5 = Carr near Regelsrott1, 6 = Bauernwald Fehrenholz, 7 = Wood near
Jerrishoe, 8 = Schwennholz, 9 = Pobüller Bauernholz, 10 = Büchholz, 11 = Steinholz,
12 = Immenstedter Holz, 13 = Gehege Pöhl, 14 = Gehege Tiergarten, 15 = Wood
near Bremsburg, 16 = Wood near Sprüng, 17 = Wood near Ostenfeld, 18 = Wood
near Lehmsiek, 19 = Gehege Ohldiek, 20 = Grosses Gehege, 21 = Gehege
Hasselbusch, 22 = Gehege Felsenrade, 23 = Gehege Wahrberg, 24 = Gehege
Mittelhamm, 25 = Gehege Osterhamm

1
Der Ausdruck „Rott“ bezeichnet eigentlich Rodungsflächen; der Gemarkungsname
„Regelsrott“ bezieht sich jedoch nicht auf den Wald selbst, sondern auf ein Gehöft in seiner
Nähe.
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Zusammenfassung
Eine der Aufgaben, die Deutschland als Signatarstaat des Göteborg-Protokolls zur Minderung
der Versauerung, Eutrophierung und des bodennahen Ozons (UN/ECE/CCE 1999) übernommen hat, besteht in der zukünftig besseren Einbeziehung von ökologischen Indikatoren
bei der Ermittlung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen und bei der Bestimmung von ökologischen Belastbarkeitsgrenzen.
Um dieser Forderung nachzukommen, wurde das BERN-Modell (Bioindication for Ecosystem Regeneration towards Natural conditions) entwickelt, zunächst auf der Datenbasis der
gut untersuchten Region des norddeutschen Tief-, Hügel- und mittleren Berglandes, inzwischen für ganz Deutschland.
Da quasi alle biologischen Ökosystem-Komponenten an ein standorttypisches harmonisches Nährstoffgleichgewicht (Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff, basische Kationen wie Kalzium, Kalium und Magnesium) angepasst sind, kann man insbesondere die Vegetationsstruktur als Indikator für endogene Veränderungen nutzen. In der BERN-Datenbank sind
zunächst nur die Arten (bis heute 1050) mit ihren fundamentalen Nischen hinsichtlich Basensättigung, C/N-Verhältnis im Oberboden, Bodenfeuchte, Vegetationszeitlänge und Kontinentalitätsindex aufgenommen, wobei die Nischen als unscharfe Beziehung zu den Standortfaktoren im Sinne der Fuzzy-Logik erfasst werden. Durch die Kombination der Möglichkeitsfelder
der Standortsfaktoren einer Art ergibt sich die n-dimensionale unscharfe Hyperwolke ihrer
Existenzmöglichkeit. Im zweiten Schritt wurden vom BERN-Modell die realen Nischen der in
Deutschland repräsentativen Vegetationsgesellschaften (z. Z. 280) berechnet durch Kombination der unscharfen Nischen ihrer konstanten Arten mit Hilfe eines Minimumoperators. Die
real existierenden Kombinationen von Standortfaktoren-Bereichen wurden klassifiziert zu
Standortsformentypen. Diese Datenbasis mit den integrierten Abfragemodulen ermöglichen
dem Modellnutzer die Ermittlung der aktuellen ökosystemaren Regenerierungspotenziale
sowie von möglichen Regenerierungszielen, die Berechnung von kritischen Schwellenwerten
und ökologischen Belastbarkeitsgrenzen für naturnahe und halbnatürliche Vegetationsgesellschaften, die Rekonstruktion und Prognose des Vegetationswandels in Abhängigkeit von der
Nutzungs- und Depositionsgeschichte bzw. deren Zukunftsszenarien und der Prognose des
Klimawandels.
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As a Signatory to the 1999 Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and
Ground-level Ozone, Germany’s responsibilities is to contribute work-products towards the
fulfillment of the medium-term work plan of the UNECE Working Group on Effects (WGE). The
challenge is to include, in future models, more ecological indicators when establishing
environmental cause-effect relationships and determining Critical Loads.
In order to better integrate ecosystematic connections, the BERN model was developed on
the basis of empirical compilations, performed within a well monitored region of Germany.
Nearly all biological components in a natural or semi-natural ecosystem are adapted to
harmonious balanced relationship with the essential nutrients, which include nitrogen (N),
phosphorus (P) and carbon (C), as well as base cations (Bc: sum of calcium [Ca], potassium
[K] and magnesium [Mg]) and the supply of water and temperature. Indicators of the endogenic
change are characterized by the change of the vegetation structure. Plant communities contain
the highest and most exact level of information. Therefore from community structure, one can
draw more exact information about the site parameters than from the average of the optimum
values of the plant species.
The BERN model database includes in the first stage only the fundamental niches of the
plant species with their blurred thresholds of the suitable site parameters (base saturation,
C/N-ratio, soil moisture, length of vegetation period and continentality index). Quite the combination of the site factors which influence the vegetation vitality results in a really possibility for
plant existence. In the second stage the really niche of the whole plant community had been
modelled by combining the fundamental niches of the constant plant species with the minimum
operator of the fuzzy logic. The real existing combinations of site factors are classified to site
types.
This database enables the user of the BERN model to assess the current regeneration
ability, to quantify the critical limits and critical loads of natural and semi-natural plant
communities, to determine the dynamic change of vegetation structure in the past and future
depending on history and future scenarios of using, depositions and climate change and to
determine the future options of regeneration targets.
Presently for all regular site types which represent country-wide Germany the BERN
database contains for 280 allocated natural plant communities (woodlands) and semi-natural
communities (fens, heath and grassland vegetation) all their constant plant species (1050 plant
species are in the data base up to now) with their ecological optima and possibility ranges
regarding base saturation, C/N-ratio, soil moisture, length of vegetation period and
continentality index.

1

Einführung

Deutschland hat als ein Signatarstaat des Göteborg-Protokolls von 1999, das als jüngstes
Protokoll zur Luftreinhalte-Konvention (UN/ECE/CCE 1999) die Verminderung von Versauerung, Eutrophierung und des Entstehens bodennahen Ozons (Protocol to Abate Acidification,
Eutrophication and Ground-level Ozone) bis 2010 zum Ziel hat, neue weit reichende
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Verpflichtungen übernommen. Dazu gehört auch die Erfassung des Zusammenhangs zwischen den Überschreitungsraten von ökologischen Belastbarkeitsgrenzen („Critical Loads“)
und den biologischen und ökologischen Wirkungen. Der Wandel der Vegetationsstruktur und
andere biotische Reaktionen auf lang anhaltende Luftschadstoffdepositionen können als leicht
erkennbare Indikatoren für die Wirkung von Einträgen erfasst werden, wenn man dabei
berücksichtigt, dass die Vegetation und die Organismengemeinschaften im Boden zeitlich
verzögert auf sich verändernde abiotische Faktoren reagieren.
Zur Ermittlung ökosystemarer Zusammenhänge zwischen den biotischen Komponenten
(Vegetations- und Bodenorganismengesellschaften) und anthropogener Schadstoffeinträge
wurde das folgende BERN-Modell auf der Basis empirischer Erhebungen in einer Region
Deutschlands (Nord- und Ostdeutsches Tief-, Hügel- und Bergland) entwickelt und validiert,
inzwischen jedoch auf ganz Deutschland anwendbar ausgeweitet.

2

Grundlagen

Die Einflussnahme des Menschen auf große Teile der Landschaften Mitteleuropas durch
Stoffeinträge erreichte in den Jahren 1975-1995 ihren Höhepunkt. Verluste an Ökosystemmannigfaltigkeit und Biodiversität waren und sind immer noch die Folge. Um geeignete Gegenmaßnahmen zu planen, ist es zunächst erforderlich, die vor 1960 vorhandenen Naturraumtypen qualitativ und quantitativ zu charakterisieren. Da Messdaten zu abiotischen Parametern aus einer Zeit vor 1960 nicht flächendeckend für Deutschland vorliegen, soll hier auf
Experten-Wissen über die Zusammenhänge zwischen dem Auftreten bestimmter Pflanzenarten, ihrer Vergesellschaftungen und Standorteigenschaften zurückgegriffen werden.
In Ökosystemen, in denen der Stoff-, Wasser- und Wärmehaushalt nicht wesentlich verändert wurde, hat sich ein standorttypisches Verhältnis der essentiellen Nährstoffe Kohlenstoff
(C), Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalzium (Ca), Kalium (K) und Magnesium (Mg) in Abhängigkeit vom Bodenwasser- und -wärmegehalt eingestellt (Abb. 1), das man als standorttypisches „harmonisches“ Fließ-Gleichgewicht bezeichnen kann (KOPP 2003).
In Anlehnung an die Definition von TÜXEN (1957: 151):
„Eine Vegetationsgesellschaft (+Tiergesellschaft = Lebensgemeinschaft) ist eine in ihrer
Artenverbindung durch den Standort ausgelesene Arbeitsgemeinschaft von Pflanzen (und
Tieren), die als sich selbst regulierendes und regenerierendes Wirkungsgefüge im Wettbewerb
um Raum, Nährstoffe, Wasser und Energie sich in einem soziologisch-dynamischen
Gleichgewicht befindet, in dem jedes auf alles wirkt, und das durch die Harmonie zwischen
Standort und Produktion und aller Lebenserscheinungen und -äußerungen in Form und Farbe
und ihren zeitlichen Ablauf gekennzeichnet ist“
geht das Modell von folgenden Grundlagen aus:
Durch Anpassung an das standortspezifische harmonische Gleichgewicht von Nährstoffen
(C:N:Ca+Mg+K), Wasser, Licht und Wärme sowie durch Ausprägung stabiler Konkurrenzbeziehungen der Arten haben sich natürliche bzw. halbnatürliche Vegetationsgesellschaften
herausgebildet. Diese sind in Deutschland (und darüber hinaus) umfassend in der Literatur
dokumentiert (vgl. Kap. 2.2.2), so dass die Angaben zu ihrer Struktur und den vorgefundenen
Standort für die Bioindikation der Standorteigenschaften im kaum beeinflussten Zustand genutzt werden können. Hohe indikatorische Bedeutung haben dafür insbesondere die naturnahen bzw. halbnatürlichen Wald- und Graslandgesellschaften, da ihr Konkurrenz-Gleichgewicht
über lange Zeit bei gleich bleibendem Nutzungseinfluss bestehen bleibt und somit die
Vegetationsgesellschaft auch langfristig als Bioindikator Gültigkeit hat.
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Abb. 1

Nährstoff-, Wasser- und Energiekreislauf eines naturnahen Ökosystems im harmonischen Gleichgewicht.

Fig. 1

Cycle of nutrients, water and energy within a natural ecosystem with a harmonious
equilibrium.

Diese Abhängigkeit von Vegetationsstruktur und Standortfaktoren hat sich bereits seit den
60er Jahren die forstliche Standortserkundung zu nutze gemacht. KOPP (2003) umreißt den
Methodenansatz wie folgt: „Die Erkundung anthropogenen Zustandswandels geht von der
Erkundung des natürlichen Gleichgewichtszustandes zwischen Standort und Vegetation aus.
Für den Standort sind dabei die anthropogen schwer beeinflussbaren Eigenschaften (Stammeigenschaften) bestimmend. Die die Stammeigenschaften widerspiegelnde Vegetation wird als
Stamm-Vegetationsform definiert. Die Zustandseigenschaften werden beim Standort in der
Humusform erfasst, bei der Vegetationsform als Zustands-Vegetationsform. Humusformen mit
ungestörter Relation zwischen Stickstoff- und Säure-Basen-Status werden als harmonisch
bezeichnet, fremdstoffbedingt gestörte als disharmonisch. Entsprechend gibt es harmonische
und disharmonische Zustands-Vegetationsformen“.
Diese Definitionen geben die konzeptionelle Grundidee des folgenden dargestellten Ansatzes des BERN-Modells wieder und werden deshalb (in angepasster Form die Vegetationsform betreffend, wie im Folgenden begründet) übernommen.
Eine anthropogen bedingte Änderung des Nährstoffhaushaltes entsteht in Folge von
Fremdstoffeinträgen in die Ökosysteme. Der zu beobachtende Klimawandel beruht zu einem
signifikanten Teil ebenfalls auf anthropogenen Stoffeinträgen in die Atmosphäre. In beiden
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Fällen werden die Veränderungen der Umweltkompartimente durch Änderungen der Vitalität
von Pflanzen und Bodenorganismen bis hin zum Wandel der Vegetationsstruktur, aber auch
z. B. durch den Wandel der Humusstruktur angezeigt.
Disharmonische naturfremde Nährstoffverhältnisse in Folge von bodenchemischen Prozessen in Reaktion auf anthropogene eutrophierende (Zunahme des Stickstoffgehaltes) und
gleichzeitig versauernde Stoffeinträge (Abnahme des Basengehaltes) haben die Abnahme der
Vitalität und ökosystemaren Funktionstüchtigkeit zunächst einzelner Individuen bis hin zum
Absterben der Population und letztendlich bis zum Rückzug der natürlichen Vegetationsgesellschaft am Standort zur Folge. Übrig bleiben polyöke Arten (in Fragmentgesellschaften),
es wandern aber auch weitere polyöke Arten in die nun konkurrenzfreien Nischen ein. Es
entstehen Derivatgesellschaften (KOPECKÝ & HEJNÝ 1979).
Wird jedoch durch Stoffeinträge (z. B. bei gleichzeitiger Stickstoff-Eutrophierung und Einträgen von basischen Kationen oder z. B. bei gleichzeitiger Versauerung (mit Schwefel) und
Stickstoff-Auszehrung ein neues naturidentisches harmonisches Nährstoff-Gleichgewicht auf
anderem Niveau erreicht, so gehen zwar immer noch die primär vorhandenen hochsteten
Arten verloren, aber es wandert eine Vielzahl anderer Arten mit anderen ökologischen Nischenbreiten ein, die ihrerseits zusammen wieder eine für diesen Standort typische StammVegetationsgesellschaft mit stabilen Konkurrenz-Gleichgewichten bilden können. Es wird sich
in der Regel um eine Vegetationsgesellschaft handeln, die auch bereits vor 1960 (an einem
anderen Gleichgewichtszustand des Stamm-Standortstyps) schon existierte.
SUCCOW (1988) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seine Untersuchungen
keinen klaren Zusammenhang zwischen den Gesamtgehalten an Phosphor und dem C/NVerhältnis im Oberboden ergaben. Da der Zusammenhang zwischen Stickstoffverfügbarkeit,
Säure-/Basenstatus und Vegetationsform eindeutig nachweisbar ist (ebenda), soll im Folgenden der Einfluss von Phosphor vernachlässigt werden, da man davon ausgehen kann, dass es
kaum noch phosphorlimitierte Standorte im Nord- und Ostdeutschen Tief-, Hügel- und
Bergland gibt.
Je nach Zweck der Bioindikation wurden sehr viele unterschiedliche Verfahren zur Bioindikation entwickelt. Das bekannteste System zur Bioindikation von Standort-Vegetationsbeziehungen sind die ökologischen Zeigerwerte nach ELLENBERG (1974, 1979, 1996). Diese
ökologischen Zeigerwerte stellen für sieben Standortfaktoren die ökologischen Optima der
Pflanzenarten Mitteleuropas dar (Lichtzahl, Temperaturzahl, Kontinentalitätszahl, Feuchtezahl,
Reaktionszahl, Stickstoffzahl, Salzzahl). Allerdings handelt es sich bei den Standortfaktoren
nicht um (metrisch skalierte) physikalisch-chemische Messgrößen, sondern um ordinal
skalierte komplexe Faktoren. Seit der ersten Veröffentlichung der Zeigerwerte im Jahr 1974
hat sich eine große Vielfalt an Methoden entwickelt, die auf der Grundlage der
ELLENBERG’schen Zeigerwerte beruhen (vgl. DIERSCHKE 1994:227ff, GLAVAC 1996:190ff).
DIERSCHKE (ebenda) weist darauf hin, dass durch die einfache EDV-technische Auswertung
der Zahlenwerte auch Methoden entwickelt wurden, die vom mathematischen Gesichtspunkt
her fragwürdig sind.
Bei der Verwendung der Zeigerwerte nach ELLENBERG besteht die Problematik, dass sie
nur das Optimum einer Pflanzenart beschreiben, aber nicht die Nischenbreite (DIERSCHKE
1994:244). Diese Tatsache ist besonders bei der Skalierung von ELLENBERG-Zahlen an Messdaten zu beachten, da zwei Arten mit denselben ökologischen Zeigerwerten ganz unterschiedliche Ausprägungen ihrer ökologischen Nische haben. Das BERN-Modell geht im Unterschied zu diesem Ansatz davon aus, dass der Messwert für einen Standortfaktor in dem
Bereich liegen müsste, der dem gemeinsamen (sich überlappendem) Bereich der fundamentalen Nischen aller am Standort vorgefundenen Arten entspricht. Der Mittelwert der Optima
(ELLENBERG’sche Zeigerwerte) liegt oft deutlich außerhalb des gemeinsam von den Arten
besetzten Nischenbereiches.
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Eine Möglichkeit, aus dem standörtlichen Zustand auf die Vegetation zu schließen, besteht
darin, aus einer möglichst großen Datenbank, die Vegetationsaufnahmen mit der Untersuchung von Bodenaufnahmen (und anderen Standortfaktoren) enthält, die Wahrscheinlichkeit
zu berechnen, mit der Pflanzenarten oder Gesellschaften auf bestimmten StandortfaktorenKombinationen existieren. Das Problem eines solchen Ansatzes ist, dass gegenwärtig der
Anteil an Vegetationsaufnahmen mit Untersuchung der abiotischen Standortfaktoren an der
Gesamtzahl der Vegetationsaufnahmen relativ gering ist. Für das Modell MOVE (multiplestress model for vegetation) von LATOUR & REILING (1993) wurden deshalb die
ELLENBERG´schen Zeigerwerte R, N und F an Standortaufnahmen mit Bodenuntersuchungen
für physiko-chemische Parameter skaliert. Mit Hilfe dieser Skalierung wurden die Standortfaktoren pH-Wert, verfügbarer Stickstoff und mittlerer Grundwasserflurabstand im Frühling für
eine sehr große Anzahl (mehr als 100.000) Standorten aus den mittleren Zeigerwerten der
Vegetationsausstattung bestimmt. Mit Hilfe dieses Datensatzes wurde die Wahrscheinlichkeit
des Vorkommens einer Pflanzenart an diesen Standorten bestimmt. Das 5er bzw. 95er Perzentil der angenommenen Normalverteilung des Vorkommens einer Pflanzenart wird als Critical Limit in der dynamischen Modellierung von Target Load-Funktionen verwendet (EC –
UN/ECE 2002:66, LATOUR & REILING 1993, HINSBERG & KROS 2001). Allerdings ist die Sicherheit der multivariaten Regression zur Skalierung der ELLENBERG-Zahlen mit großen Unsicherheiten belastet (WAMELINK et al. 2002). So konnte beispielsweise keine statistisch gesicherte
Korrelation zwischen den ELLENBERG´schen N-Zahlen der vorkommenden Arten und der NVerfügbarkeit im Oberboden festgestellt werden.
ELLENBERG (1996) selbst weist auf die Unzulässigkeit dieser Verfahrensweise hin.
Will man nun, wie es das Ziel dieses Projektes ist, die o. g. Ansätze umkehren, die die
Standortfaktoren aus einer gegebenen Vegetation ableiten, besteht das Problem, dass die
Eindeutigkeit der Zuordnung verloren geht, wenn die Zuordnung der Pflanzenart zur Standorteigenschaft nicht eineindeutig ist. Wenn die Vegetation durch das Vorkommen einzelner
Arten charakterisiert wird (Ordination und Bioindikation durch Arten), kann eine Eineindeutigkeit nicht vorliegen, da verschiedene Arten unter denselben Standortbedingungen parallel
existieren können. Da eine solche Umkehrung der Abbildung die endogenen Faktoren der
ökologischen Existenz außer Acht lässt, können bei einer einfachen Umkehrung als Ergebnis
der Modellierung Pflanzenarten als wahrscheinlich ausgegeben werden, die in Wirklichkeit
aber aufgrund ihrer Konkurrenzschwäche auf einem Standort von anderen Arten verdrängt
werden würden.
Für die hier gestellte Aufgabe ist deshalb eine Bioindikation durch Arten nicht zielführend.
Erst die Einbeziehung der Konkurrenzbeziehungen innerhalb der Lebensgemeinschaft der
Pflanzen an einem Standort kann eine wirklichkeitsgetreue Prognose der zu erwartenden
Vegetation unter bestimmten (sich verändernden) Standortfaktoren ermöglichen.
Die Konkurrenz zwischen Pflanzenarten kann modelliert werden, um die tatsächliche Vegetationsstruktur auf einem Standort vorhersagen zu können. Nach SHUGART (1998:73) kann
die Konkurrenz zwischen zwei Arten oder Individuen durch die Lotka-Volterra-Gleichung für die
Konkurrenz beschrieben werden als Funktion der Reproduktionsrate einer Art oder das
Wachstum eines Individuums, der Kapazitätsgrenze des Ökosystems und der Empfindlichkeit
gegenüber der Konkurrenz durch die andere Art.
Allerdings müsste, um die tatsächliche ökologische Existenz aus einem solchen Differentialgleichungssystem zu berechnen, die gesamte Flora eines Gebietes durch weitere Gleichungen mit einbezogen werden, und aus dem zweidimensionalen Gleichungssystem müsste
ein n-dimensionales Gleichungssystem erstellt werden, wobei n die Artmächtigkeit der Gebietsflora ist. Die Konkurrenzstärke-Indikatoren stellen die wichtigsten Größen zur Bestimmung
der Gleichgewichtszustände dar. Die Lösungen der Gleichungen können aber neben stabilen
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Gleichgewichten auch instabile Gleichgewichte darstellen, die in der Natur nicht erreicht
werden können.
Der Grundansatz des Modells BERN ist es deswegen, anstatt der dynamischen Berechnung des Verhältnisses zwischen den Pflanzenarten in der Natur vorgefundene stabile Konkurrenz-Gleichgewichtszustände als finite Lösungen der Konkurrenzsituation aufzunehmen,
ohne die Parameter der Lottka-Volterra-Gleichung zu bestimmen. Stabile Gleichgewichte
zwischen Populationen werden in der klassischen Pflanzensoziologie als Vegetationsgesellschaften klassifiziert.
Die ökologische Nische einer Vegetationsgesellschaft wird dabei durch die Kombination
der fundamentalen Nischen der Arten definiert, die diese Vegetationsgesellschaft konstituieren. Daraus folgt, dass zur Definition der ökologischen Nische einer Gesellschaft nur die
hochsteten, das heißt weitgehend standorttreuen Arten der betrachteten Gesellschaft herangezogen werden dürfen.
Die Klassifikation von Vegetationsgesellschaften wurde nicht primär zur Erforschung der
Wechselwirkungen zwischen Standort und Vegetationsstruktur entwickelt. Es haben sich
unterschiedlichste Verfahren der Klassifikation von Vegetationsgesellschaften herausgebildet,
die von unterschiedlichen Zielen der Klassifikation geprägt sind:
In Mitteleuropa sind Klassifikationen auf der Grundlage von BRAUN-BLANQUET (1953), die
dem floristischen Konzept folgen, sehr verbreitet (Glavac 1996:113). Ohne einen direkten
Bezug zu den standörtlichen Eigenschaften werden ihre Beschreibungen in der Regel jedoch
mit qualitativen Beschreibungen der Standort-Faktoren ergänzt, auf denen nach floristischen
Kritierien definierte Vegetationsgesellschaften anzutreffen sind (PASSARGE 1964, PASSARGE &
HOFMANN 1968, OBERDORFER 1979-1992, POTT 1996).
Das physiognomisch-ökologische Konzept findet überwiegend bei globaler und kontinentaler Klassifikation Anwendung. Das Klassifikationssystem, das ELLENBERG (1996) verwendet
hat, wird als sinnvolle Verknüpfung zwischen dem floristischen und dem physiognomischökologischen Konzept geschätzt.
Das Vegetationsformenkonzept nach SUCCOW & JOOSTEN (2001:112ff), KOPP et al. (1982)
gibt den Zusammenhang von Vegetation und Standort wieder (vgl. SUCCOW 2001:113). Allerdings werden die standörtlichen Gegebenheiten nicht durch physikalisch-chemische Messgrößen, sondern durch qualitative Typbezeichnungen beschrieben.
Das dritte Klassifikationskonzept, die numerische Klassifikation, stellt soziologische Einheiten aufgrund von statistischen Ähnlichkeitsmaßen zwischen unterschiedlichen Aufnahmen
her; dadurch besteht keine direkte Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Standort und
Vegetation. GLAVAC (1996:158) warnt vor der Anwendung der numerischen Klassifikation
jedoch: „Es besteht die Gefahr, dass man zwar eine zeitgemäße Wissenschaft betreibt, aber
ohne großen Erkenntnisfortschritt“.
Die Ordination ist ein Verfahren, das Abhängigkeiten des Vorkommens von Pflanzenarten
unter verschiedenen Umweltbedingungen untersucht. Während die Klassifikation gerade
Typen von Artenkombinationen differenziert benennt, stellt die Ordination eher den kontinuierlichen Übergang von Habitaten unterschiedlicher Pflanzenarten entlang konkreter oder
gedachter Gradienten von Standortfaktoren dar.
Bei der direkten Ordination werden Standorte und Vegetationszusammensetzung parallel
untersucht und ihr Zusammenhang ausgewertet.
Bei der indirekten Ordination werden reine Vegetationsaufnahmen ausgewertet, und die
Gradienten durch die Häufigkeit der Pflanzenarten dargestellt. Die indirekte Ordination gibt
keine direkte Information über die Standort-Vegetationsbeziehung wieder, allerdings können
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mit Zusatzwissen bestimmte komplexe Gradienten als Standortgradienten interpretiert werden
(vgl. Dierschke 1994:202ff, GLAVAC 1996:159ff, BURROWS 1990:65).
ROBERTS (1986) entwickelte eine spezielle Form der direkten multivariaten Ordination, bei
der die Standortfaktoren mit Hilfe der unscharfen Logik zuvor normalisiert werden. Bei diesem
Ansatz können Abhängigkeiten zwischen einzelnen Standortfaktoren besser erfasst werden
als bei anderen Ordinationsverfahren, allerdings ist eine Vergleichbarkeit mit Ordinationen aus
anderen Untersuchungen nicht mehr gegeben. Im Gegensatz zum BERN-Modell wird in
ROBERTS´ Ansatz nicht die Relation Standort-Pflanze fuzzifiziert, sondern der Wert der Standortfaktoren. Dieser Ansatz wurde von anderen Autoren aufgegriffen und weiter entwickelt (z. B.
ZHANG 1994).
Das Vegetationsformenkonzept kommt der Lösung der gestellten Aufgaben am nächsten.
Aus folgenden Gründen wurde im Modell das Vegetationsformenkonzept auf der Basis
ökologisch-soziologischer Artengruppen im engeren Sinne jedoch nicht mit aller Konsequenz
verfolgt:
(1) DIERSCHKE (1994) stellte fest, dass ganze Pflanzenbestände den gesamten Wirkungskomplex exogener und endogener Faktoren widerspiegeln, während Artengruppen gewissermaßen die Wirkung eines oder weniger Faktoren herausfiltert. Ziel dieses Modells ist es aber,
das Auftreten von Pflanzenbeständen im Wirkungsgefüge aller (vegetationswirksamen) Konkurrenz- und Standortfaktoren zu interpretieren. An unbelasteten Standorten wird dieses
Faktorengefüge am besten durch die natürliche bzw. halbnatürliche Vegetationsgesellschaft
(Stamm-Vegetationsform) repräsentiert.
(2) Unter der Zielsetzung, eine deutschlandweit gültige Datenbasis zu schaffen, wäre die
Klassifikation von Vegetationsformen auf Basis von ökologischen Artengruppen mit Gültigkeit
über einen Großklimabereich hinaus und für alle Standortfaktoren nicht möglich gewesen (vgl.
SUCCOW & JOOSTEN 2001). Da das Modell im Rahmen des UN/ECE-Programms „Modelling
and Mapping of Critical Loads“ international verfügbar gemacht werden soll, war die Nutzung
einer international bekannten Nomenklatur erforderlich.
(3) SCHLÜTER (1984) wies in seiner Begründung zum Vegetationsformen-Konzept darauf
hin, dass die Vegetationsformen in der Regel niederen syntaxonomischen Kategorien wie
Subassoziationen oder Varianten, aber auch (seltener) Assoziationen entsprechen. Die in
dieser Arbeit verwendeten Syntaxa sind deshalb bewusst so feingliedrig gewählt, dass sie
„unter den angegebenen Standortbedingungen flächenhaft als (hochstetes) Strukturelement
des Vegetationsmosaiks auftreten“ (Zitat: SCHLÜTER 1984).
Man kann die hier aufgeführten Vegetationsgesellschaften als niederrangige Teilmenge
von Vegetationsformen ansehen. Es wurden bewusst nur Vegetationsgesellschaften in die
Datenbank aufgenommen, die eindeutig einem abgrenzbaren Stamm-Standortformentyp
zuordenbar sind. Auf der anderen Seite wurden aber zur Klassifizierung von Standortformentypen nur solche Standortfaktoren gewählt, die einen eindeutig differenzierenden Einfluss auf
die Artenzusammensetzung der gesellschaftsbestimmenden hochsteten (=konstanten) Arten
haben.
Die Standortsformentypisierung erfolgte für Deutschland zunächst auf chorischer Ebene,
so dass die Zuordnung von Stamm-Vegetationsgesellschaften dem Zweck ausreichend genau
entspricht.
Die Nutzung der klassischen soziologischen Taxonomie hat aber auch einen Nachteil. Man
hat bei den Waldökosystemen die Schwierigkeit, dass die Gesellschaftsnamen die Namen der
natürlichen Hauptbaumart(en) beinhalten, die in den aktuellen Vegetationskomplexen
Mitteleuropas kaum noch zu finden sind, weil mehr oder weniger alle Waldstandorte forstlich
überprägt sind, d. h. oft andere Hauptbaumarten vorzufinden sind, obwohl die spontane
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Strauch- und Krautschicht noch derjenigen der natürlichen Vegetationsgesellschaft entspricht.
Deshalb kann für Waldstandorte nur die Strauch- und Krautschicht in ihrer typischen
Artengemeinschaft betrachtet und als Indikator für Standortszustände herangezogen werden.
Da aber i. d. R. bei harmonischen Standortbedingungen die natürlichen Hauptbaumarten auch
in Forsten durch Naturverjüngung in der Strauch- oder wenigstens in der Krautschicht
vorhanden sind, lassen sich die natürlichen Waldgesellschaften eindeutig bestimmen und
deshalb können die üblichen Namen der Waldgesellschaften auch im Folgenden beibehalten
werden.
Diese Schwierigkeit besteht bei den Vegetationsgesellschaften des halbnatürlichen Grünlandes (einschließlich Heiden) und der Moore nicht.
Die Konzeption des BERN-Modells beinhaltet 5 Stufen:

2.1

1.

Klassifizierung von Stamm-Standortsformentypen nach schwer veränderlichen Eigenschaften, Ermittlung der Wertebereiche der leicht veränderlichen Standortfaktoren,
die den standortsformentypischen harmonischen Gleichgewichtszustand charakterisieren sowie Zuordnung von Stamm-Vegetationsgesellschaften (natürliche bzw.
halbnatürliche Vegetationsgesellschaften des Waldes und des Offenlandes) zu der
harmonischen Zustandsreihe eines klassifizierten Stamm-Standortformentyps

2.

Ermittlung des aktuellen Zustands der leicht veränderlichen Standortparameter und
Vergleich mit dem harmonischen Gleichgewichtszustand der Stamm-Standortsform
(Ermittlung des Abweichungsgrades)

3.

Ableitung von Regenerierungszielen aus dem Regenerierungspotenzial (Ermittlung
der Zieloptionen)

4.

Ableitung der ökologischen Belastbarkeits-Schwellenwerte (Critical Limits) für das
C/N-Verhältnis, die Bodenfeuchte und den Basensättigungsgrad in der Wurzelzone
sowie für die mesoklimatologischen Parameter Kontinentalitätsindex und Vegetationszeitlänge für (1) Strukturveränderung der Stamm-Vegetationsgesellschaft und (2)
den irreversiblen Verlust der Selbst-Regenerierbarkeit jeglicher Gleichgewichts-Vegetationsgesellschaft an einem naturfremd disharmonisch veränderten Standort

5.

Ermittlung der Zielvegetation (optionale Gleichgewichts-Vegetationsgesellschaften)
unter Berücksichtigung prognostizierter Schwefel- und Stickstoff-Depositionen sowie
prognostizierter Klimaveränderungen in einem dynamischen Modell-Ansatz
Mathematische Grundlagen und Gleichungen des BERN-Modells

GLAVAC (1996) bezeichnet den Zusammenhang zwischen Standorttyp und Pflanzengemeinschaft als „Unschärferelation“. Durch die Entwicklung der Fuzzy-Logik durch ZADEH (1978)
steht ein mathematisches Instrumentarium zur Verfügung, mit dem „unscharfe Relationen“
(fuzzy relations) mathematisch exakt beschrieben werden, ohne dass ein nicht erfüllbarer
Anspruch auf deterministische Präzision erhoben würde.
Qualitatives Wissen über die Beziehung zwischen Standortstypen und Vegetationsgesellschaften ist in großem Maße vorhanden, wie aus den umfangreichen pflanzensoziologischen
Veröffentlichungen ersichtlich ist.
Ziel des Modells BERN ist es, einen Teil dieses Wissens in numerischer Form für die
computergestützte Ökosystemmodellierung zugänglich zu machen.
Die Definition einer unscharfen Relation zwischen Standortfaktoren und dem Pflanzenbestand dieses Standortes ist der mathematische Grundansatz des BERN-Modells.
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Dazu muss die unscharfe Bedingung erzeugt werden, die das Maß der Zugehörigkeit einer
Standort-Pflanzenart-Kombination zur Menge der tatsächlich auftretenden Kombinationen
angibt. Die unscharfen Beschränkungen, die zur Definition dieser unscharfen Relation notwendig sind, werden in den folgenden Abschnitten hergeleitet. Der Grad der Erfüllung einer
unscharfen Bedingung wird, nach ZADEH (1978) auch die Möglichkeit (possibility) der Variablen
x, die Bedingung B zu erfüllen, genannt. Der Wert der Möglichkeit von „x erfüllt B“ wird durch
eine Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) π(x) mit dem Wertebereich [0..1] wiedergegeben.
2.1.1 Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) als Modell der ökologischen Nische
Wenn die Variable x einen Standorttyp darstellt, der durch einen Vektor von Standortfaktoren
x=(x1, ... , xn) definiert ist und πy(x) eine MVF ist, die die Möglichkeit der Pflanzenart y, auf
diesem Standorttyp zu existieren, wiedergibt, dann gilt:

π ( x ) ∈ ℜ; x ∈ ℜn
wobei

π

=

Möglichkeitswert der Pflanzenart

x

=

Vektor der Standortfaktoren

n

=

Anzahl der Standorteigenschaften

Diese Definition entspricht weitgehend der Definition der ökologischen Nische nach
HUTCHINSON (in: BURROWS 1990 und SHUGART 1984), der die ökologische Nische als n-dimensionales Hypervolumen im funktionalen Raum der Standortfaktoren sieht. Die Definition mittels
MVF erzeugt ein unscharfes Hypervolumen, eine Art Hyperwolke. Die grafischen Veranschaulichungen der ökologischen Nische bei BEGON et al. (1998), MARTIN (2002), DIERSCHKE
(1994), BURROWS (1990) und vielen anderen entsprechen der Vorstellung einer Hyperwolke.
WHITTAKER (in ELLENBERG 1996) und BURROWS (1990) unterschieden zwischen der fundamentalen und der realisierten Nische. Die fundamentale Nische entspricht dem Hypervolumen,
das durch die unscharfen Bedingungen der Anpassung einer Art an exogene Faktoren
definiert ist, ohne die Einschränkungen, die durch Konkurrenz mit anderen Arten entstehen.
DIERSCHKE (1994) bezeichnet die fundamentale Nische auch als „Möglichkeitsfeld“, da dieser
funktionale Raum den Bereich angibt, in dem diese Pflanzenart überhaupt existieren kann.
Dieser Bereich ist durch die physiologischen und genetisch festgelegten Eigenschaften der Art
bestimmt und nur sehr langsam veränderbar.
Die realisierte Nische ergibt sich aus den sozialen Eigenschaften der Arten und wird nicht
nur von der Konkurrenzstärke einer Art, sondern auch durch ihre Reproduktionsbedingungen
im Vergleich mit anderen Arten bestimmt. DIERSCHKE (1994) weist deshalb darauf hin, dass
diese Beziehungen nur schwer entwirrbar sind, und SHUGART (1998) betont den dynamischen
Charakter von Konkurrenz-Beziehungen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Konkurrenzverhalten von Arten wiederum eine Funktion der Standortfaktoren ist.
Während die fundamentale Nische von den meisten Autoren mit einer Art Glockenkurve
gekennzeichnet wird, kann die realisierte Nische von Arten ganz andere Formen annehmen.
Besonders konkurrenzschwache Arten mit einer weiten fundamentalen Nische werden in ihrem
Optimum durch konkurrenzstärkere Arten verdrängt und kommen auf verschiedensten
Extremstandorten vor. Ein Beispiel dafür ist Pinus sylvestris, die sowohl auf besonders trockenen als auch besonders nassen Böden existiert, aber auf mittleren Böden z. B. durch
Fagus sylvatica verdrängt wird (ELLENBERG 1996). Ein solches „Ausweichverhalten“ ist allerdings durch mathematische Modelle schwer beschreibbar.
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Aufgrund der Schwierigkeit, das Konkurrenzverhalten als dynamischen standortabhängigen Prozess zu beschreiben, wird im Modell BERN im ersten Schritt nur die fundamentale
Nische beschrieben. Dazu werden unscharfe Existenzgrenzen der Pflanzenart für einzelne
Standortfaktoren bestimmt und anschließend mit den Operatoren der Fuzzy-Logik kombiniert.
Um das tatsächliche Vorkommen einer Art zu modellieren, müssten Gleichgewichtspunkte
des dynamischen Konkurrenzverhaltens bestimmt werden, allerdings fehlt das genaue Wissen
über das Konkurrenzverhalten aller Arten. Durch die große Anzahl pflanzensoziologischer
Aufnahmen sind allerdings viele realisierte stabile Gleichgewichte von Konkurrenzbeziehungen
bekannt, da eine natürliche, halbnatürliche oder naturnahe Vegetationsgesellschaft ein solches
Gleichgewicht darstellt.
Um dieses Wissen zu nutzen, werden im nächsten Schritt die fundamentalen Nischen der
Arten, die zusammen eine Gesellschaft bilden, kombiniert, um so die fundamentale Nische
einer bekannten klassifizierten Vegetationsgesellschaft zu bestimmen. Die spezifische Kombination der Pflanzenarten zeigt dadurch jeweils einen spezifischen Ausschnitt der realisierten
Nische der Arten und das Problem des Konkurrenzverhältnisses wurde durch die Verwendung
bekannter Kombinationen gelöst.
2.1.2 Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) einer Pflanzenart zu einem Standortfaktor
Die Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) der Art für einen Standortfaktor (1-dimensionaler
Fall) muss einen plausiblen Verlauf haben, der heuristisch hergeleitet werden muss, da theoretische Herleitungen für den Verlauf nicht existieren.
Die ökologische Nische einer Art wird im Allgemeinen durch eine Funktion dargestellt, die
der Gauss’schen Normalverteilung ähnelt, auch wenn der Wert, der mit dieser Funktion dargestellt wird, unterschiedlich ist. BEGON et al. (1998) stellt als Funktionswert der Nische die
Überlebensfähigkeit (1 - Mortalität) dar, BURROWS (1990) die Biomasseproduktivität, MARTIN
(2002) die Nutzungshäufigkeit der Ressource und SCHUBERT (1991) die Vitalität. Alle diese
Werte können als Indikatoren für den Grad der Möglichkeit einer Art, an einem Standort zu
existieren, gesehen werden. Deshalb sollte die MVF folgenden Verlauf haben:
1 ⎛ x −μ ⎞
⎟
σ ⎠

2

− ⎜
1
f (x ) =
⋅ e 2⎝
σ 2π

Damit die Gauss’sche Glockenkurve als MVF verwendet werden kann, müssen verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Zum Einen soll das Maximum der Funktion den
Wert 1 haben, und zum anderen soll die Breite der Funktion der ökologischen Amplitude der
Art entsprechen.
Deshalb wird der Term für die Höhenskalierung auf 1 gesetzt und σ als 1/3 der halben
ökologischen Amplitude gesetzt. Aus diesen Überlegungen folgt:

π a (x ) := e

−

( x − m a )2

( 2 3 ba )2 ,

wobei:

πa(x)

=

die Möglichkeit der Pflanzenart a unter der Umweltbedingung x zu existieren

ma

=

das Optimale x für die Pflanzenart a

ba

=

der Abstand zwischen ökologischem Optimum und dem Pessimum der
Pflanzenart a
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Allerdings erreicht die Gaussfunktion niemals wirklich den Wert 0 (keine Möglichkeit der
Pflanzenart zu existieren), sondern wird mit zunehmendem Abstand zum Optimum immer
kleiner. Da tatsächlich aber Kombinationen von Standortfaktoren existieren, bei denen bestimmte Pflanzenarten nicht überleben können, widerspricht es der Plausibilität der Funktion,
dass der Null-Punkt nicht erreicht wird. Deshalb wurde obige Gleichung so angepasst, dass
die Funktion etwa bei der angegebenen Nischenbreite den Möglichkeitswert 0 erreicht und
außerhalb der Nischenbreite den Wert 0 zugewiesen bekommt. Die folgende Gleichung zeigt
die mathematische Formulierung dieser Bedingung:

π a ( x ) > 0∀ x ∈ [m − b..m + b]
π a ( x ) = 0∀ x ∉ [m − b..m + b]

Damit diese Gleichung erfüllt ist, wurde die Amplitude der vorangehenden Gleichung um
10% vergrößert und um den Wert 0,1 nach unten verschoben, und alle negativen Werte auf
Null gesetzt und die Breite der Funktion durch eine zusätzliche Konstante k angepasst. Folgende Gleichung zeigt damit die endgültige Form der Möglichkeitsverteilungsfunktion für eine
Pflanzenart in Abhängigkeit von einem Standortfaktor:

(k (xi −ma ,i ))
⎧
⎪1,1 ⋅ − (2 3ba ,i )2 − − 0,1 für xi ∈ [ma ,i − ba ,i ; ma ,i + ba ,i ]
π a (xi ) := ⎨ e
0 für xi ∉ [ma ,i − ba ,i ; ma ,i + ba ,i ]
⎪⎩
2

wobei k die Lösung der folgenden Gleichung ist:
−

k2

1,1 ⋅ e ( 3 )2 − 0,1 = 0 ⇒ k =
2

2
⎛ 0,1 ⎞
− ln⎜ ⎟ = 1,032
3
⎝ 1,1 ⎠

Damit existiert eine quantitative unscharfe Bedingung für die Existenz einer Pflanzenart in
Abhängigkeit von einem Standortfaktor.
2.1.3 Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) einer Pflanzenart zu mehreren Standortfaktoren
Im nächsten Schritt wird die Möglichkeitsverteilungsfunktion (MVF) der Art für mehrere Standortfaktoren (n-dimensionaler Fall) mathematisch wie folgt definiert:
Standortfaktoren wirken in der Regel nicht unabhängig voneinander. Erst die Kombination
der vegetationsbeeinflussenden Standortfaktoren ergibt die reale Möglichkeit für die Existenz
einer Pflanzenart. Die real existierenden Kombinationen von Standortfaktoren werden zu
Standorttypen zusammengefasst (vgl. Kap. 2.1).
Um mehrere exogene Faktoren zu berücksichtigen, werden die unscharfen Bedingungen
der Einzelfaktoren kombiniert, um eine Aussage zu machen, welchen Bereich des funktionalen
n-dimensionalen Raumes die Pflanzenart einnehmen kann. Dazu müssen alle Standortfaktoren innerhalb des physiologischen Potenz-Bereiches der Art liegen. Mathematisch ist
diese Bedingung in folgender Gleichung formuliert:

G
x ∈ G wenn ( x1 ∈ G1 ) ∧ ( x2 ∈ G2 ) ∧ ( x3 ∈ G3 ) ∧ ... ∧ ( xn ∈ Gn )

wobei:

G
x

=

Vektor der Standortfaktoren (x1,...xn)

G

=

Menge der für eine Pflanzenart geeigneten Standorte
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xi

=

ein Standortfaktor

Gi

=

Menge der für eine Pflanzenart geeigneten Werte des Standortfaktors xi

Im BERN- Modell wird für die Verknüpfung der Möglichkeitsfunktionen entsprechend der
„Liebig’schen Regel der Minimumtonne“ (vgl. BÖRNER 2000) als UND-Operator der MinimumOperator wie folgt verwendet:

μ A∩B ( x ) = min( μ A ( x ), μ B ( x ))
Damit ergibt sich folgende Gleichung als multivariate Möglichkeitsverteilungsfunktion einer
Pflanzenart und als Definition der fundamentalen Hutchinson-Nische dieser Art:

⎛ π a ( x1 ) ⎞
⎜
⎟
G
⎜ π a ( x2 )⎟
, mit
π a ( x ) = min⎜
... ⎟
⎜⎜
⎟⎟
(
)
π
x
a
n
⎝
⎠
(k (xi −ma ,i ))
⎧
⎪1,1 ⋅ − (2 3ba ,i )2 − − 0,1 für xi ∈ [ma ,i − ba ,i ; ma ,i + ba ,i ]
π a (xi ) := ⎨ e
0 für xi ∉ [ma ,i − ba ,i ; ma ,i + ba ,i ]
⎪⎩
2

wobei:

G
x

=

der Wert des Standortfaktors i=[1..n]

=

der Vektor aller Standortfaktoren (x1, ..., xn)

n

=

Anzahl der Standortfaktoren

xi

ma,i =
ba,i

=

das Optimum des Standortfaktors i für die Pflanzenart a
die Nischenbreite der Pflanzenart a bezogen auf den Standortfaktor i

πa(xi) =

die Möglichkeit der Pflanzenart a in Bezug auf den Standortfaktor i

k

Die Breitenskalierungskonstante s. o.

=

2.1.4 Möglichkeitsverteilungsfunktion einer Vegetationsgesellschaft
Die Möglichkeitsverteilungsfunktion einer Vegetationsgesellschaft soll so hergeleitet werden,
dass alle Arten, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildung dieser Vegetationsgesellschaft
leisten (d. h. alle konstanten Arten), die Möglichkeitsverteilung der Vegetationsgesellschaft
bestimmen sollen.
Die Verknüpfung der n-dimensionalen Zugehörigkeitsfunktionen wurde so gewählt, dass
das Möglichkeitsfeld der Vegetationsgesellschaft dort die höchsten Werte annimmt, wo die
meisten der die Vegetationsgesellschaft konstituierenden Arten ihre höchsten Möglichkeitswerte haben. Vereinzelte niedrige Werte sollten das Möglichkeitsfeld der Vegetationsgesellschaft nur geringfügig verringern. Deshalb wurde ein so genannter kompensatorischer Operator für die Verknüpfung der MVF der konstanten Pflanzenarten gewählt, nämlich der folgende nicht-konvexe algebraische Gamma-Operator Aγ :
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γ

1−γ

n
⎞
⎛ n ⎞ ⎛
Aγ ( x1 , x2 ,... xn ) = ⎜ ∏ xi ⎟ ⎜1 − ∏ (1 − xi )⎟
i =1
⎠
⎝ i =1 ⎠ ⎝

Dieser Operator hat gegenüber anderen Operatoren der Fuzzy-Logik die Vorteile: (1) Der
Operator ist, im Gegensatz zu vielen anderen, auf mehr als zwei unscharfe Bedingungen
anwendbar, (2) wenn eine unscharfe Menge den Wert 0 annimmt, ist das Ergebnis 0. Das
heißt, wenn eine konstante Art der Vegetationsgesellschaft nicht existieren kann, kann, per
definitionem auch die Vegetationsgesellschaft nicht existieren, (3) die Verknüpfung konvexer
Fuzzymengen ergibt wieder eine konvexe Fuzzymenge, (4) durch den Parameter γ ist die
Stärke der Abhängigkeit der Gesellschaft von dem Möglichkeitswert einer konstanten Art
einstellbar.
Die Anwendung dieses Operators zeigt Abbildung 2. Diese Abbildung zeigt aber auch den
Nachteil dieses Operators. Je mehr Bedingungen überlagert werden (in der Anwendung: je
mehr Arten zur Gesellschaft gehören), desto kleiner wird der maximal erreichbare Wert.

Abb. 2

Möglichkeitsverteilungsfunktion einer Gesellschaft (fette Linie) zum Standortfaktor
Basensättigung (BS) (ökologische Existenz) unter Anwendung des Aγ-Operators.

Fig. 2

Possibility distribution function of a plant community (fat line) to the site factor base
saturation (BS) (ecosystematic existence) using the Aγ-Operator.

Um dieses Problem auszugleichen, wird die MVF der Gesellschaft mit ihrem Maximum wie
folgt normalisiert:

π Ges =

Aγ (π Art 1 ,..., π Art n )
sup(Aγ )

⇒ sup(π Ges ) = 1

Da die MVF der Vegetationsgesellschaft nur durch die MVF der Arten definiert ist, ist die
Anwendung der Funktion auf den n-dimensionalen Vektor der Standortfaktoren eines Standorttyps trivial:
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Nach dem gleichen Vorgehen werden die Zugehörigkeitsbereiche (= Möglichkeitsverteilungsfunktionen) der Gesellschaften zu den Bodenfeuchtezahlen und dem C/N-Verhältnis für
die Gesellschaften ermittelt. Für einen Stamm-Standortstyp entsteht auf diese Weise ein
dreidimensionales Bild der Verteilung der zu erwartenden natürlichen und halbnatürlichen
Vegetationsgesellschaften mit ihren Zugehörigskeitsgraden zu den Zustandsparametern
Bodenfeuchte, Basensättigung und C/N-Verhältnis (Abb. 3) bzw. ein zweidimensionales Bild
(Abb. 4), wenn man nur die Änderungen des Nährstoffhaushaltes betrachten will.

Abb. 3

Verteilung der α-Level-Mengen mit α = 0,5 aller halbnatürlichen Vegetationsgesellschaften des Stamm-Standortstyps: planar-subkontinentale Klima-/Höhenstufe mit
flachem Relief, in 3-dimensionaler Darstellung der Parameter Bodenfeuchte, Basensättigung und C/N.

Fig. 3

The contribution of the α-level set with α = 0,5 of the union of all seminatural
communities for the natural habitat type: natural grassland in subcontinental climate
plane region with flat relief and no exposition, in a 3-dimensional picture of the site
parameters soil moisture, base saturation and C/N ratio.

Für die Kopplung mit Modellen, die als Eingangswerte scharfe Grenzwerte benötigen (z. B.
für die Critical Loads-Berechnung), kann die Menge der für eine Vegetationsgesellschaft
geeigneten Standortfaktorenwerte in eine klassische Menge umgewandelt werden, indem ein
so genannter α-Level-Cut durchgeführt wird. Hierzu müssen vom Modellanwender scharfe
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Grenzwerte für die Beschneidung der Hyperwolke angegeben werden. In Abbildung 3 sind alle
Vegetationsgesellschaften, die in einem Stamm-Standortstyp (Beispiel: planar-subkontinentale
Klima-/Höhenstufe mit flachem Relief ohne Exposition, Nutzung als Extensivwiese) zu
erwarten sind, mit ihren MVF in einem dreidimensionalen Standortsfaktorenraum dargestellt,
wobei die MVF auf die α-Level-Menge mit α = 0,5 begrenzt wurde. Dieser Grenzwert wurde
gewählt in der Annahme, dass sich eine Vegetationsgesellschaft bis zum Verlust von 50%
ihrer Vitalität noch selbst regenerieren kann, d. h. unterhalb dieses Grenzwertes ist ihr natürliches Regenerierungsvermögen erfahrungsgemäß nicht selbstregenerierbar. Eine Anwendung
der α-Level-Menge ist die Definition von Critical Limits (vgl. Kap. 3.3).

Abb. 4

2-dimensionaler Schnitt durch die Menge der Fuzzysets aller Gesellschaften eines
Stamm-Standortstyps bei konstanter (optimaler) Bodenfeuchte F=0,72 (die helle Umrandung stellt die Grenze der α-Level-Mengen mit α = 0,5 dar; schwarz gepunktet ist
die Trendlinie der harmonischen Nährstoff-Gleichgewichte von C/N und Basensättigung in naturnahen Ökosystemen).

Fig. 4

2-dimensional cross section through the union of the fuzzy sets of all plant
communities on a regular site type at a constant (optimal) soil moisture F=0.72
(whereby the lightly grey lines around the optima demarcate the α = 0.5; the black
pointed line represents the trend line of the harmonious balanced nutrient equilibrium
within a natural ecosystem.
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Es bestätigt sich (vgl. KOPP 2003, KONOPATZKI UND KIRSCHNER 1997) eine offensichtlich regelhafte Anordnung der Stamm-Vegetationsgesellschaften auf einem Graphen, der einen
indirekten proportionalen Zusammenhang zwischen Basensättigung und C/N im natürlichen
Gleichgewichtszustand kennzeichnet (schwarz gepunktete Linie in Abb. 4). Dieses Bild der
Anordnung der natürlichen Vegetationsgesellschaften in einer Zustandsreihe harmonischer
Gleichgewichtszustände von Basensättigung zu C/N wiederholt sich für alle Stamm-Standortsformentypen.
Gleichzeitig zeigt die Übersicht über alle Stamm-Vegetationsgesellschaften eines StammStandortstyps aber auch das Fehlen von sich selbst regulierenden und regenerierenden Vegetationsgesellschaften im engeren Sinne nach TÜXEN (1957) in den extrem disharmonischen
Bereichen mit hohen Stickstoffgehalten und geringen Basengehalten im durchwurzelten Boden, hier in Abbildung 4 links unten im weißen Bereich zu erkennen.
2.2

Datenbasis des BERN-Modells

2.2.1 Standortstypisierung und Zuordnung der Stamm-Vegetationsgesellschaften
Als Untersuchungsgebiet (UG) zur Kalibrierung und zum Test des Modells wurden zunächst
das Norddeutsche Tief- und Hügelland sowie die Mittelgebirge des Freistaates Sachsen bearbeitet. Nach erfolgreicher Verifizierung der Modellergebnisse und Erprobung des Modells in
der praktischen Anwendung (SCHLUTOW, HÜBENER et al. 2004, SCHLUTOW 2004) sind nunmehr
alle Stamm-Standortsformentypen Deutschlands erfasst und ihnen wurden 143 Waldgesellschaften sowie 140 Graslandgesellschaften als Stamm-Vegetationsgesellschaften zugeordnet.
2.2.1.1 Bildung von Standortsformentypen nach Stamm-Standortseigenschaften
Die Stamm-Standortsformen-Klassifizierung erfolgte durch Kombination folgender typisierter
kaum veränderlicher Stamm-Standortfaktoren („formationsprägende Faktoren“ im Sinne von
SUCCOW & JOOSTEN 2001) (vgl. Tab. 1 - 5) zu Stamm-Standortsformengruppen. Das Ziel war
die weitestgehend flächendeckende Erfassung aller vorkommenden Stamm-Standortsformentypen.
Die Relieftypen ergeben sich aus der Kombination von Neigungstyp (Tab. 1) und Expositionstyp (Tab. 2) in Anlehnung an KOPP et al. (1982).
Neigungstypen im Untersuchungsgebiet
(UG)
Bezeichnung
Vorherrschende
Hangneigung
flach
<5°
mäßig geneigt
überwiegend
4...9°, z.T. 9...16°
stark geneigt
9...16°, z.T.>16°

Expositionstypen im Untersuchungsgebiet
Bezeichnung
Hangrichtungswinkel
(Kompassgrad)
Sonnseite
112,5°-202,5°-292°
Schattseite
292,5°-22,5°-112,5°

Tab. 2 Expositionstypen im UG.
Neigungstypen im Untersuchungsgebiet.
Tab. 2 Exposition types of slopes.
Tab. 1 Relief types in the investigation
area.
Die Bodenformen wurden nach 70 vegetationsökologisch differenzierbaren Kombinationstypen aus 22 Bodenformengruppen mit 19 Substrat- bzw. Ausgangsgesteinsgruppen (BGR
2005) klassifiziert (Tab. 3 und 4).
Tab. 1
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Bodenformen-Gruppen im UG
Bodenformen-Gruppen
Niedermoor
Hochmoor
Auengley-Vega
Auenregosol
Auengley-Auenbraunerde
Gley
Gley-Parabraunerde
Braunerde
Gley-Podsol
Parabraunerde
Parabraunerde-Tschernosem
Pseudogley
Gley-Pseudogley
Pseudogley-Tschernosem
Podsol-Parabraunerde
Baender-Parabraunerde
Braunerde-Pseudogley
Braunerde-Podsol
Eisenhumuspodsol
Regosol
Tschernosem
Pseudogley-Braunerde

Substrattyp/Ausgangsgestein im UG
Substrat/Ausgangsgestein
Auensedimente
Flusssedimente
Sedimente der Urstromtäler und Niederungen
Geschiebelehm
Geschiebemergel
Moränensande
Löss
Lösslehm
Sandlöss
Kalkgesteine
Mergelgesteine
Dolomitgesteine
Tongesteine
Kalkschotter
basische und intermediäre magmatische Gesteine
saure magmatische und metamorphe Gesteine
Schluffgesteine
Silikatgesteine
Sandstein und Quarzit

Tab. 3

Bodenformen-Gruppen im UG.

Tab. 4

Substrattyp/Ausgangsgestein.

Tab. 3

soil group in the investigation area.

Tab. 4

type of material/parent rock.

Die Klassifizierung von Klimaregionaltypen nach WOLFF et al. (2003) in Übereinstimmung
mit der Karte der Großklimabereiche von KOPP et al. (1982) für das Tiefland sowie in Übereinstimmung mit der Forstlichen Klimastufen-Karte der SÄCHSISCHEN LANDESANSTALT FÜR FORSTEN
(LAF 1995) für den collinen und montanen Bereich erfolgt nach den Parametern entsprechend
Tab. 5.
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Höhen-/Klimastufen in Deutschland, abgeleitet aus WOLFF et al. (2003) und LAF (1995)
Klimaregionaltyp

Höhe
[m ü. NN]

von
Sehr feucht
alpid
Sehr feucht
präalpid
feuchte
hohe
Kammlagen
Sehr
feuchte
hohe
Kammlagen
feuchte
hohe
Berglagen
sehr feuchte
hohe
Berglagen
mäßig
feuchte
hohe
Berglagen
Sehr
feuchte
mittlere
Berglagen
feuchte
mittlere
Berglagen
mäßig
feuchte
mittlere
Berglagen
feuchte
untere
Berglagen
Sehr
feuchte
untere
Berglagen
mäßig
feucht/kühle
untere
Berglagen
mäßig
trockene
untere
Berglagen

Vegeta- Vegeta- De Mar- Jahres- Vegetationstionstonne- tempe- tionszeit
Nieder- TempeIndex
ratur-länge
schlag
ratur
spanne d>10°C
[mm]
[°C]
bis von bis von bis von bis
[K]
von bis

Kontinentalität/
Ozeanität

Höhenstufe

(WOLFF et al. 2003)

1600 2100 630 780 1,5

5,6

40 100

15

10

90

ozeanisch

alpin

600 1200 660 800 10

14

30

36

15

100 160

ozeanisch

hochsubalpin

800 1200 390 585

10

20

30

16,5

60 100

subozeanisch

tiefsubalpin

1450 1700 505 675 5,6

8,1

30

40

15

10 100

ozeanisch

tiefsubalpin

650

850 380 485 10

12

18

23

17,0

100 130

subozeanisch

hochmontan

750 1500 485 630 10

12

23

30

15

100 130

ozeanisch

hochmontan

650

850 250 380 10

12

12

18

18,5

100 130

intermediär

hochmontan

500

750 540 705 13

14

23

30

15

130 145

ozeanisch

montan

450

700 405 515 12

13

18

23

17,5

130 145

subozeanisch

montan

450

700 325 415 13

13

14

18

18,0

100 130

intermediär

montan

250

500 400 525 15

15

16

21

18,0

145 160

subozeanisch

collin

250

500 525 750 15

15

21

30

18,0

145 160

ozeanisch

collin

350

500 220 345 14

15

9

14

18,0

130 145

subozeanisch

submontan

150

350 280 405 15

15,5 11

16

18,5

145 160

intermediär

collin

9
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trockene
untere
Berglagen
trockenes
Tiefland
mäßig
trockenes
Tiefland
feuchtes
Tiefland
Sehr
feuchtes
Tiefland
feuchtes
warmes
Tiefland
mäßig
trockenes
warmes
Tiefland
trockenes
warmes
Tiefland

90

250 200 280 15

15,5

8

11

18,8

145 160

subkontinental

collin

40

150 180 280 15

16

7

11

19,0

160 185

planar

80

200 280 355 15

16

11

14

18,5

160 185

subkontinental
intermediär

0

150 355 460 15

16

14

18

18

160 185

0

150 460 765 15

16

18

30

18

160 185

150

300 375 620 16

18

14

23

16,5

75

150 295 375 16

18

11

14

75

150 160 295 16

18

6

11

submediterran

subozeanisch
ozeanisch

planar
planar

185 220

subozeanisch

submediterran

18,5

185 220

intermediär

submediterran

18,5

185 220

subkontinental

submediterran

Tab. 5

Höhen-/Klimastufen in Deutschland, abgeleitet aus WOLFF et al. (2003) und LAF
(1995).

Tab. 5

Altitude/climate-zones in Germany, after WOLFF et al. (2003) and LAF (1995).

Die in Tab. 5 verwendeten temperatur- und niederschlagsabhängigen Klimaparameter
wurden bisher im Modell als schwer veränderliche Stamm-Standortfaktoren behandelt und in
die Datenbank eingegeben (siehe Abb. 5). Diese bisher gültige Annahme für die letzten Jahrhunderte kann für die nächste Zukunft nicht mehr aufrechterhalten werden. Regionale Klimaprognosen weisen auf Veränderungen der Jahresmitteltemperaturen, aber insbesondere auch
auf die Zunahme der Schwankungsbreite hin. Ebenso werden sich im Trend die Jahres-Niederschlagssummen verändern, aber auch besonders die Verteilung der Regenmengen im
Jahresgang. Extremereignisse (Starkregen, extrem hohe Temperaturen) werden deutlich
häufiger auftreten. Das Ausmaß dieser zu erwartenden Veränderungen variiert jedoch stark in
Abhängigkeit von den angenommenen Szenarien unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Wahrscheinlichkeiten im Erfolg bei der Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Alle
diese zu erwartenden Parameteränderungen sind nunmehr in einer 2. Version des BERNModells auch als leicht veränderliche Standortparameter aufgenommen worden (Abb. 6, vgl.
auch Kap. 3.3.2).
2.2.1.2 Zustandsparameter der Stamm-Standortsformentypen
Als leicht veränderliche Zustandsparameter der Stamm-Standortsformentypen wurden die
Parameter aufgenommen und klassifiziert, die innerhalb eines Stamm-Standortformentyps
durch anthropogene Einflüsse innerhalb weniger Jahre bis Jahrzehnte verändert werden
können. Es wurden in der Datenbank die Parameterwerte bzw. -spannen aufgenommen, die
typisch sind für die natürlichen weitgehend unbeeinflussten harmonischen Gleichgewichtszustände der Parameter untereinander. Der weitaus überwiegende Teil der 28 907 ausgewerteten Aufnahmen naturnaher weitgehend unbeeinflusster Standorte, die vor 1960 aufgenommen wurden (OBERDORFER 1957, 1992; PASSARGE 1964; PASSARGE & HOFMANN 1968;
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ELLENBERG (1996); SUCCOW & JOOSTEN 2001; SCHMIDT, HEMPEL et al. 2003) enthielt klassifizierte oder verbal beschreibende Angaben zu den Standortparametern. Subtrattyp,
Hydromorphietyp, Bodentyp, Humusform und Klima-/Höhenstufe, die i. d. R. bei der Beschreibung von Vegetationsaufnahmen mit genannt wurden, sind an den wenig oder nicht
veränderten Standorten gute Informationsquellen zur Abschätzung von Bodenfeuchte, Basensättigung und C/N-Verhältnis im Oberboden der Aufnahme-Standorte.
Aus 1460 eigenen Aufnahmen mit Vor-Ort-Messungen (SCHLUTOW 1990-2002, SCHLUTOW
2003) konnten diese Angaben verifiziert bzw. parameterisiert werden.
Bodenwasserhaushalt
Der Bodenwasserhaushalt wurde mit einem Relativwert (0...1) versehen, der sich aus der
Kombination von Grund- und/oder Stauwassereinfluss sowie der nutzbaren Feldkapazität
ergibt (Tab. 6) und den Feuchtgrad des Bodens charakterisieren soll.
Bodenwassertypen im UG
Bezeichnung
Grundwasserfern trocken
Grundwasserfern mäßig
frisch
Grundwasserfern frisch
Grundwasserbeeinflusst
Grundwasserbestimmt
Grundwasserbeherrscht
Sumpfig
Stauwasserbeeinflusst
Stauwasserbestimmt
Stauwasserbeherrscht

KurzZeichen
nach
MMK
N3

KurzZeichen
nach
FSK
(T) 3

Grund/Stauwasserflurabstand
(dm)
>20

nutzbare
Feldkapazität
(%)
<15

0,111 -

0,221

N2

(T) 2

>20

15-20

0,222 -

0,332

N1
G1
G2
G3
G4
S1
S2
S3

(T) 1
B 2, Ü 2,
N 2, Ü1
N 1, O 3
O 2, O 1
W3
W2
W1

>15
15-10
10-6
6-2
0-2
15-10
10-6
<6

-

0,443
0,554
0,666
0,777
0,890
0,554
0,666
0,777

Tab. 6

Bodenwassertypen im UG.

Tab. 6

Hydromorphic types in the investigated area.

>20

Feuchtegrad
von / bis

0,333
0,444
0,555
0,667
0,778
0,444
0,555
0,667

Nutzungstyp
Es wurden die selten oder/und extensiv genutzten Nutzungstypen Wald, Mähwiesen, Weiden
(einschließlich Heiden), Sümpfe und Moore eingegeben.
C/N-Verhältnis
Das C/N-Verhältnis wurde in der Humusschicht und/oder in den obersten 10 cm des obersten
Mineralbodenhorizontes ermittelt (vgl. SCHLUTOW 2003).
Basensättigung [%]
Die Basensättigung, d. h. der Anteil der Kalzium-, Kalium-, Magnesium- und Natrium-Ionen an
der gesamten Kationenaustauschkapazität (in %) wurde für jeden Horizont gesondert bis in
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eine Tiefe, bei der die aktuelle Haupt-Durchwurzelungszone endet (enthält 85 % der Wurzeltracht der dominanten Arten) gemessen (vgl. SCHLUTOW 2003).
Humusform
Als ein Summenindikator für C/N und Basensättigung im Oberboden (unter Berücksichtigung
von Jahresdurchschnittstemperatur und Feuchte) wurde auch die Humusform an den Erhebungsstandorten aufgenommen. Dabei ergab sich an weitgehend unbeeinflussten Standorten
ein harmonisches Nährstoffgleichgewicht (Tab. 7).
Säure-Basen-Status, C/N-Verhältnis und Humusform im harmonischen Gleichgewicht
(KONOPATZKI & KIRSCHNER 1997)
Humusform Magerroh- Rohhumus Rohhumustypischer mullartiger
humus
artiger Moder Moder
Moder
C/N
>38,4
29,4-41,6
22,7-31,2
17,8-23,8
14,2-18,5
(Mittelwert)
(40)
(36)
(27)
(21)
(16)
BS
<13
11-20
18-32
28-46
(Mittelwert)
(10)
(15)
(25)
(37)

Mull
11,6-14,7
(13)
44-66 >64
(55)
(77)

Tab. 7

Säure-Basen-Status, C/N-Verhältnis und Humusform im harmonischen Gleichgewicht
(KONOPATZKI & KIRSCHNER 1997).

Tab. 7

Base saturation (BS in %), C/N ratio and humus forms in harmonious equilibrium
(KONOPATZKI & KIRSCHNER 1997).

Vegetationszeitdauer und Kontinentalität
Die zur Berechnung dieser Parameter benötigten Tageswerte für Niederschlag und Temperatur für die Zeitspanne 1950-1980, 1960-1990 und 1970-2000 wurden dem digitalen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes für Deutschland im Raster 1x1 km² an den untersuchten
Standorten entnommen.
2.2.2 Zuordnung der Stamm-Vegetationsgesellschaften zu den Stamm-Standortsformentypen
Für alle Stamm-Standortsformentypen wurden die bioindikatorisch charakteristischen natürlichen und halbnatürlichen Stamm-Vegetationsgesellschaften, die vor der Industrialisierungswelle ab 1960 aufgenommen und beschrieben wurden, in eine Datenbank aufgenommen und
die ihnen angehörenden hochsteten Arten (konstante Dominanzarten + sonstige konstante
Arten) zugeordnet (Abb. 5). Dafür wurden 28 907 Vegetationsaufnahmen mit Angaben bzw.
Messwerten zu den entsprechenden Standortsfaktoren ausgewertet (OBERDORFER 1979;
PASSARGE 1964; PASSARGE & HOFMANN 1968; SCHLUTOW 1990-2002; ELLENBERG (1996);
SUCCOW & JOOSTEN 2001; SCHMIDT, HEMPEL ET AL. 2003).
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Abb. 5

Eingabeformular mit dem Beispiel für eine Vegetationsgesellschaft.

Fig. 5

Formular for entering the natural plant community´s information into the data base.

Es sollen folgende Definitionen gelten:
Vegetationsgesellschaft = Regelmäßig auftretende Kombination von Pflanzenarten an
einem Standort, bestehend aus konstanten Dominanzarten, sonstigen konstanten Arten und
unsteten Arten. Der Umfang des Standorts einer Vegetationsgesellschaft wird anhand der
Homogenität der Verteilung der Dominanz- und konstanten Arten bestimmt. In der Regel
handelt es sich um Assoziationen, mitunter um Sub-Assoziationen.
konstante Dominanzart = Art, deren Anteil an der Bedeckung des Bodens über 15 % am
Standort beträgt und die mit einer Stetigkeit über 50 % auftritt.
sonstige konstante Art = Art mit einem Deckungsgrad unter 15 % und einer Stetigkeit
über 50 %.
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Für alle 1050 Pflanzenarten, die bisher in Auswertung der Vegetationsaufnahmen und zugehörigen Messwerten von Standortsparametern in der Datenbank erfasst wurden, werden die
ökologischen Optima (Mitte) und die ökologischen Nischenbreiten (= Breite der Bereiche
beidseits der Mitte bis zu den absoluten Pessima) angegeben für die leicht veränderlichen
Standortparameter.

Abb. 6

Eingabe-Formular für die Datenbank der konstanten Pflanzenarten, ihrer Standortoptima und fundamentalen Nischenbreiten hinsichtlich Bodenwasserhaushalt (als
Feuchte-Indexzahl), C/N-Verhältnis im Oberboden und Basensättigung im durchwurzelten Raum (in %), sowie Kontinentalitätsindex (dimensionslos) und Vegetationszeitlänge (in d).

Fig. 6

Formular for entering into the data base the constant plant species and the additional
information of fundamental niche widths regarding degree of water saturation (indexvalue), base saturation in the rooted zone (in %), C/N-ratio in the upper soil horizons,
continentality index and vegetation duration length (d).

3

Ergebnisse und Anwendungsbeispiele

3.1

Ermittlung des aktuellen Standort-Zustands
Gleichgewichtszustand des Stamm-Standorttyps

und

des

Abweichgrades

vom

Es gibt 2 Möglichkeiten, den aktuellen Zustand eines Standorts mit Hilfe schnell erfassbarer
Indikatoren zu erfassen:
1.

Bestimmung der Bodenparameter Bodenwasserhaushalt, Basensättigung und
C/N durch Messungen

2.

Bestimmung der Vegetationsgesellschaft eines homogen ausgestatteten
Standorts oder (in Wäldern) durch Aufnahme der aktuellen Humusform als
Indikator für die genannten Bodenparameter

Da die 2. Möglichkeit die Effektivere ist, wird diese Methode diejenige sein, die in der Regel
angewendet wird, und auf deren Basis deshalb im Folgenden das Modell erläutert wird.
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Prinzipiell können im Modell aber beide Varianten eingegeben werden und führen zum gleichen Ergebnis.
Der Modell-Anwender gibt die vor Ort erfassten Pflanzenarten an einem homogen ausgestatteten Standort in ein Formular des BERN-Modells ein. Zum Aufnahmestandort gibt er
weiterhin die kaum veränderlichen Stammeigenschaften Bodenform, Bodenwasserform, Klimaregionalform, Reliefform und Expositionsform ein, die er entweder durch Aufnahme vor Ort
oder aus geeigneten großmaßstäbigen Karten ermittelt hat.
Aus dem aktuellen Arteninventar am Standort wird auf der Grundlage der Datenbank der
Zugehörigkeitswerte der Pflanzenarten der von allen Arten gemeinsam besetzte Bereich der
betrachteten veränderlichen Standortfaktoren errechnet, indem aus den Nischenbreiten der
Arten vom Modell das größte Minimum und das kleinste Maximum ermittelt wird, wie in Tab. 8
an einem Beispiel gezeigt wird. Die Nischenbreiten der vorgefundenen Arten können natürlich
nur als Indikatorbereiche für die Bodenschicht ausgewertet werden, in der die Art ihre Hauptwurzeltracht ausbreitet. Besonders an Waldstandorten ist eine differenzierte schichtweise
Ermittlung der Indikatorwerte unerlässlich, um nicht zu Trugschlüssen zu kommen. Tab. 8
zeigt am Beispiel eines Waldstandortes (400 m²) Haard-Dumberg des forstlichen Monitoringnetzes Level II (HOFFMANN 1996) die Gegenüberstellung von phytoindikatorisch ermittelten
und gemessenen Werten der Basensättigung und des C/N-Verhältnisses.
Aktuelle Werte für Basensättigung und C/N-Verhältnis des Level-II-Standortes 503 in
Nordrhein-Westfalen (1) abgeleitet aus den ökologischen Nischenbereichen der aktuell
aufgenommenen Arten 2002, (2) aus Messungen
Name der aktuell
HauptÖkologischer Nischenbereich der Arten (aus
aufgenommenen Arten
Wurzeltiefe
BERN)
(cm)
BSmin
BSmax
CNmin
CNmax
0-80
Fagus sylvatica
10
90
11
28
Quercus rubra
16
52
12
34
Indikatorbereich der Arten 16
42
12
28
Messwerte
30
20
0-30
Agrostis tenuis
10
100
10
40
Athyrium filix-femina
15
77
11
29
Brachypodium sylvaticum
30
90
11
23
Betula pendula (juv.)
5
95
5
55
Carex pilulifera
10
45
19
42
Deschampsia flexuosa
10
77
18
42
Digitalis grandiflora
20
70
18
30
Dryopteris carthusiana
15
75
12
28
Dryopteris dilatata
15
75
12
32
Epilobium angustifolium
15
75
16
28
Rhamnus frangula
10
77
11
42
Galium harcynicum
15
45
20
40
Juncus effusus
10
70
6
40
Juncus tenuis
20
46
12
28
Milium effusum
15
85
11
38
Molinia coerulae
10
100
13
42
Picea abies (juv.)
15
85
12
40
Pinus sylvestris (juv.)
10
76
17
42
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Aktuelle Werte für Basensättigung und C/N-Verhältnis des Level-II-Standortes 503 in
Nordrhein-Westfalen (1) abgeleitet aus den ökologischen Nischenbereichen der aktuell
aufgenommenen Arten 2002, (2) aus Messungen
Name der aktuell
HauptÖkologischer Nischenbereich der Arten (aus
aufgenommenen Arten
Wurzeltiefe
BERN)
(cm)
BSmin
BSmax
CNmin
CNmax
Pteridium aquilinum
10
46
18
38
Quercus robur (juv.)
10
90
11
42
Quercus petraea (juv.)
10
90
12
42
Rubus idaeus
15
75
11
29
Sorbus aucuparia
10
75
12
42
Indikatorbereich der Arten 30
45
20
23
Messwerte
35
22
-2 – 0
Brachythecium rutabulum
30
70
12
26
Dicranella heteromalla
20
50
16
32
Dicranum scoparium
10
46
22
42
Eurhynchium hians
40
70
18
28
Eurhynchium striatum
40
90
10
26
Hypnum cupressiforme
10
50
23
41
Mnium hornum
10
60
18
40
Pohlia nutans
15
45
20
40
Polytrichum formosum
15
65
12
40
Tetraphis pellucida
6
40
26
40
Indikatorbereich der Arten 40
40
26
26
Messwerte
40
26
Tab. 8 Aktuelle Werte für Basensättigung und C/N-Verhältnis des Level-II-Standortes 503 in
Nordrhein-Westfalen (1) abgeleitet aus den ökologischen Nischenbereichen der aktuell aufgenommenen Arten 2002, (2) aus Messungen.
Tab. 8

Current values of base saturation and C/N ratio at the Level-II-plot 503 in NordrheinWestfalen (1) assessment based on the ecological niche width of all currently (2002)
occurred plant species, (2) measured.

Auch an allen anderen untersuchten Level-II-Punkten konnte eine derart hohe Übereinstimmung der Indikatorwerte mit den Messwerten festgestellt werden (SCHLUTOW 2004).
Gleichzeitig ermittelt das Modell die Stamm-Vegetationsgesellschaft aus den angegebenen
Stammeigenschaften (Abb. 7). Das Modell stellt nun die Distanz (=Abweichgrad) zwischen
dem harmonischen Gleichgewichtszustand des Stammstandorttyps und dem aktuellen
Zustand dar.
Entsprechend der Definition des ökologischen Belastbarkeitsgrenzwertes („Critical Load“)
gegenüber Stoffeinträgen (UBA 1996), die besagt, dass die Belastbarkeitsgrenzen eingehalten
werden, solange keine Veränderungen der Struktur und der Funktionen der Vegetation zu
verzeichnen sind, muss der Belastbarkeitsgrenzwert sich aus einem Schwellenwert der Zugehörigkeitsfunktion der Stamm-Vegetationsgesellschaft zum Standortfaktor ergeben. Ein sinnvoller Schwellenwert ist der Zugehörigkeitsgrad von 0,5. An diesem Zustandsparameterwert
hat die Stamm-Vegetationsgesellschaft nur noch die halbe Vitalität, aber gleichzeitig sind noch
beide Optionen – Erholung oder Totalverlust – offen (vgl. Kap. 2.2.4).
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Die Schwellenwerte für die in Abb. 7 dargestellte Stamm-Vegetationsgesellschaft liegen
demnach an der Grenze des weißen zum hellgrauen Bereich. Die Critical Limit-Funktion wird
hier durch eine schwarz gepunktete Linie gekennzeichnet.
Die dreidimensionale Betrachtungsweise der Stamm-Vegetationsgesellschaften in Abhängigkeit von Basensättigung UND C/N-Verhältnis UND Bodenfeuchteform bedingt, dass auch
der Schwellenwert einer Gesellschaft immer ein dreidimensionaler Vector in Form einer
Schwellenschale ist. Vereinfacht ist in den folgenden Abbildungen die Bodenfeuchteform für
eine Gesellschaft als Konstante (Optimum) festgelegt und die Schwellenschale als zweidimensionale Beziehung von Basensättigung und C/N-Verhältnis angegeben worden. Wahlweise kann natürlich auch jede andere Faktorenkombination gewählt werden in Abhängigkeit
von der Fragestellung des Modellanwenders.
Der aktuelle Abweichgrad vom harmonischen Gleichgewicht des Stammstandorttyps entspricht der kürzesten Spanne von aktuellem Zustandspunkt zum nahesten Punkt auf der
Schwellenschale.
Zur Ermittlung der Abweichgrade wird als ein weiterer phytoindikatorischer Parameter der
Stammarten-Verlust vom Modell berechnet. Die Berechnung erfolgt auf Grund folgender Definition:
Stammarten-Verlust Vakt = Anteil der konstanten Arten der Stamm-Vegetationsgesellschaft, der in der aktuell aufgenommenen Artenliste (Aakt) nicht mehr enthalten ist
Analog zur Ermittlung der Abweichgrade aus den aktuell aufgenommenen Pflanzenarten
kann man die Abweichgrade auch aus der aktuell aufgenommenen Humusform im Wald oder
Moor ermitteln (Abb. 7).
3.2

Ermittlung des Regenerierungsziels und des aktuellen Regenerierungspotenzials

Liegt der aktuelle Zustand nicht weit ab vom harmonischen Gleichgewichtszustand des
Stamm-Standorttyps (Abb. 7), dann sind i. d. R. noch mehr oder weniger große Populationen
einer oder mehrerer konstanter Dominanzarten der Stamm-Vegetationsgesellschaft vorhanden, die bei nachlassender Beeinträchtigung ihre volle Vitalität wiedererlangen würden und
damit die vor 1960 typische (primäre) Stamm-Vegetationsgesellschaft rekonstruieren würden.
Eine Selbstregenerierung bei nachlassenden Belastungen zum harmonischen Gleichgewichtszustand von vor ca. 1960 ist in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich. Das Selbstregenerierungspotenzial ist noch ausreichend hoch.
Wird durch Stoffeinträge (z. B. bei gleichzeitiger Stickstoff-Eutrophierung und Einträgen
von basischen Kationen durch Kalkung oder bei gleichzeitiger Stickstoffaushagerung und
Versauerung) ein neues harmonisches Nährstoff-Gleichgewicht auf höherem bzw. niedrigerem
Niveau erreicht, so sterben zwar immer noch früher vorhandene Stammarten aus, aber es
wandert eine Vielzahl anderer Arten mit anderen ökologischen Nischenbreiten ein. Wenn eine
oder mehrere der neu eingewanderten Arten aber wieder Dominanzarten einer oder mehrerer
(semi-)natürlicher Vegetationsgesellschaften innerhalb der harmonischen Zustands-Reihe auf
dem C/N-BS-Vektor innerhalb eines Stamm-Standortstyps sind, so wird sich bei
nachlassenden Belastungen eine (semi-)natürliche Vegetationsgesellschaft auf einem neuen
Niveau ausprägen (Abb. 8), die ebenso wie die frühere Stamm-Vegetationsgesellschaft eine
hohe Artenvielfalt und hohe Funktionstüchtigkeit aufweisen wird. Welche dieser natürlichen
bzw. halbnatürlichen Zielgesellschaften durch Ökosystemmanagement angestrebt wird, ist
letztendlich eine politische Entscheidung und hängt von den präferierten Entwicklungszielen
ab, die naturschutzfachlich unterschiedlich begründet werden können. In Abb. 8 zeigt zum
Bespiel das Entwicklungsziel 1 den vom gegenwärtigen Zustand aus am schnellsten zu erreichenden selbstregenerierungsfähigen naturidentischen Gleichgewichtszustand des Nähr-
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stoffhaushaltes an, der mit dem geringsten Aufwand (Pflegemahd zur Aushagerung durch
Biomasseentnahme, Reduzierung versauernder Einträge ist nicht notwendig) erreicht werden
kann. Alle anderen möglichen Entwicklungsrichtungen führen zwar zu seltenen und daher
naturschutzfachlich wertvollen Vegetationsgesellschaften, setzen aber mehr Pflege- und
Sanierungsaufwand und eine längere Entwicklungszeit voraus. Entwicklungsziel 2 erfordert
das Einfrieren der Depositionsraten versauernder Einträge auf dem heutigen Niveau, gleichzeitig eine Aushagerung, während Entwicklungsziel 3 sowohl eine Reduzierung der Depositionen als auch eine Aufkalkung des Standortes, jedoch keine Pflege durch Mahd erfordert. Die
Renaturierung der früheren Standorteigenschaften würde sogar neben einer Aufkalkung eine
weitere Stickstoffanreicherung (durch Depositionen oder N-Düngung) erfordern, was z. B. in
Naturschutzgebieten oft im Widerspruch zum Schutzziel stehen wird.

Abb. 7

Abweichung des aktuellen Zustands vom harmonischen Gleichgewichts-Zustand des
Stamm-Standortstyps, Critical-Limit-Funktion und Stammarten-Verlust an einem Beispielstandort.

Fig. 7

Deviation between the current condition and the harmonious balanced condition of
the regular site type, Critical Limit-function and the loss of primary constant species at
a given site for example.
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In Abhängigkeit von dem aktuellen Vorhandensein von Arten, die ihre Population zu Dominanzbeständen in einer der standorttypischen (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaften
entwickeln können, d. h. in Abhängigkeit vom Vorhandensein eines vermehrungsfähigen
Genpotenzials für die Entwicklung einer (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaft, wird der
Renaturierungsprozess mehr oder weniger lange dauern.

Abb. 8

Regenerierungspotenziale eines stark (harmonisch) veränderten Standortes.

Fig. 8

Regeneration potentials for a greatly, but harmonious, deviated current habitat.

Zur Bestimmung des Regenerierungsziels ist als Voraussetzung die Ermittlung des aktuell
vorhandenen Regenerierungspotenzial am Standort erforderlich.
Es sollen folgende Definitionen gelten:
Regenerierungspotenzial Nakt = Anteil von aktuell aufgenommenen Arten (Aakt) an der
Artenliste konstanter Dominanzarten (ApotD) der (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaften,
die vom aktuellen Zustand durch Ökosystemmanagement erzielt werden können (optionale
Zielgesellschaften) und jeweils einem naturidentischen harmonischen Gleichgewicht von BS
und C/N innerhalb des Standortsformentyps entsprechen (optionale Zielzustände).
Die Berechnung erfolgt nach folgender Gleichung:
k

N act =

M(A act ∩ A pot D
M(A pot D )

=

i

∑ i [∀i a
i =1

act i

∈ (A act i ∧ A pot D )]
l

⋅ 100

[in %]
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A act = {a act i ∧ i = [1; k ]}
A pot D = {a pot D ∧ j = [1; l]}
j

wobei:
Aact =
k

=

ApotD =

Menge der aktuell erfassten Pflanzenarten am Untersuchungsstandort
Mächtigkeit (bzw. Anzahl der Elemente) der Menge Aact
Menge der Dominanzarten der (sem-)natürlichen Vegetationsgesellschaft im
Zielzustand

l

=

Mächtigkeit (bzw. Anzahl der Elemente) der Menge ApotD

Regenerierungsziele
Ziel 1

(für wenig veränderte Ökosysteme):
Revitalisierung der primären Stamm-Vegetationsgesellschaft (z. B. durch Minimierung
der Depositionen)

Ziel 2

(für stark veränderte Ökosysteme):
Entwicklung des naturidentischen harmonischen Gleichgewichtszustandes, das dem
aktuellen Zustand am nächsten liegt und deshalb am schnellsten durch Selbstregenerierung zu erreichen ist – Etablierung einer neuen (semi-)natürlichen Vevetationsgesellschaft (z. B. durch Kalkung in stark versauerten und gleichzeitig eutrophierten
Waldökosystemen)

Ziel 3

(für irreversibel disharmonisch veränderte Ökosysteme):
Sanierung des Standorts, Herstellung eines harmonischen Stoff-Gleichgewichts,
Einleitung der natürlichen Sukzession einer neuen (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaft (z. B. Abschieben von Rohhumus-Auflagen und anschließende Tiefenmelioration mit Kalk-Magnesium-Kali, dann Aufforstung von Pionierbaumarten)

Insbesondere bei einem hohen Auswaschungsgrad an basischen Kationen (Abb. 9), der
bereits tiefere Bodenschichten erfasst hat, kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass
noch ausreichend basische Kationen aus der Verwitterung des Ausgangsgesteins in den
durchwurzelten Raum nachgeliefert werden können, um die standorttypische (natürliche)
Basensättigung im Oberboden wieder herzustellen. Zum Einen haben die tief wurzelnden
Pflanzenarten, die die Förderung der basischen Kationen an die Oberfläche vollziehen könnten, bei Erreichen eines toxisch wirkenden niedrigen Verhältnisses von basischen Kationen zu
Aluminium-Ionen in der Bodenlösung bereits so starke Wachstumsdepressionen erfahren,
dass diese Leistung kaum noch vollbracht wird. Zum Anderen haben bodenchemische Prozesse zu einer Destabilisierung des Bodengefüges im Übergangsbereich vom Aluminium- zum
Eisenpufferbereich geführt, was im Extremfall nicht mehr reversibel ist.
In Extremfällen ist durch lang anhaltende und sehr starke Versauerung bei gleichzeitiger
Eutrophierung der Nährstoffhaushalt einiger Standorte so stark disharmonisch verändert, dass
das Selbstregenerierungspotenzial zu einem naturidentischen Gleichgewichtszustand völlig
erloschen ist. Die Regenerierbarkeitsgrenze ist irreversibel überschritten. Diese Habitate sind
charakterisiert durch das Fehlen von Arten, die in irgendeiner potenziellen natürlichen
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Vegetationsgesellschaft als Dominanz- oder konstante Art fungieren könnten (Regenerierungspotenzial = 0). Es kommen nur noch Arten mit sehr breiten ökologischen Nischen vor,
die sehr unstet in vielen Gesellschaften vorkommen können, aber niemals als Dominanzart
einer (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaft auftreten könnten, weil sie in Anwesenheit
vieler Arten nicht konkurrenzkräftig genug wären.

Abb. 9

Regenerierbarkeitsgrenze für irreversibel disharmonisch veränderte Standorte an
einem Beispiel.

Fig. 9

Border line of regeneration ability in case of irreversible disharmonious changed
current site condition for an example.

Ein weiteres Merkmal irreversibel veränderter Standorte mit einem extrem disharmonischen Nährstoffhaushalt ist in Wäldern des Tief- und Hügellandes das Vorliegen der Humusform Rohhumus (einschließlich Magerrohhumus) bei gleichzeitig hohen Gehalten von N in der
Humusauflage und einem BS in der mineralischen Oberbodenschicht von <13 %.
Es ist also erforderlich, neben der Ermittlung der Belastbarkeitsgrenzen (= Critical Loads)
im bisher definierten Sinne (UBA 1996), auch die Regenerierbarkeitsgrenze zu ermitteln, bei
dessen Überschreitung keine Selbstregenerierung mehr stattfinden kann („Point of no return“).
Ein Beispiel der Gegenüberstellung der Arten, die wahrscheinlich um 1960 am Level-IIStandort 503 Nordrhein-Westfalen vorhanden waren (mit Hilfe des BERN-Modells ermittelt –
vgl. Kap. 3.4), mit den aktuell 1995-2002 aufgenommenen Arten zeigt Tab. 9.
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Gegenüberstellung der Arten, die wahrscheinlich 1960 am Standort vorhanden waren, mit
den aktuell 1995-2002 aufgenommenen Arten
Schicht primär nat. hochstete
natürliche
aktuelle Arten
aktuelle
Arten 1960
Dominanz
1995-2002
Dominanz
Baum I
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
D
Pinus sylvestris
D
Pinus sylvestris
Baum II
Betula pendula
Betula pendula
Acer platanoides
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus robur
Strauch
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
D
Calluna vulgaris
D
Kraut
Deschampsia flexuosa
D
Deschampsia flexuosa
Luzula campestris
Festuca ovina vulgaris
Moos
Dicranum scoparium
D
Dicranum scoparium
D
Dicranum undulatum
Dryopteris austriaca
Hypnum cupressiforme
D
Pleurozium schreberi
D
Tab. 9 Gegenüberstellung der Arten, die wahrscheinlich 1960 am Standort vorhanden waren,
mit den aktuell 1995-2002 aufgenommenen Arten.
Tab. 9

Comparison of the species which would be probably occurred in 1960 with the current
(1995-2002) observed species at one site.

Daraus ergibt sich ein Regenerierungspotenzial am Standort 503 von 41 % mit einer verbliebenen dominanten Art; der Artenverlust beträgt insgesamt 59 %.
Das aktuelle Vorhandensein von Genpotenzial am Beispiel-Standort 503 NordrheinWestfalen (aus den Aufnahmen 1995-2002 von NOWACK & STROH 2003) zur Entwicklung der
am Standort möglichen Zielgesellschaften (um ca. 2100) ist in Tab. 10 dargestellt, wobei für
die Zielgesellschaften nur die hochsteten Arten angegeben sind, ohne die die Gesellschaft
nicht vollständig funktionsfähig wäre.
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Gegenüberstellung der aktuell vorhandenen Arten am Level-II-Standort 503 zu den
gesellschaftsbildenden hochsteten Arten der möglichen Zielgesellschaften
aktuell 1995-2002
Zieloptionen 2100
Myrtillo-Vaccinio-Pinetum
Centro-Piluliferae-Fagetum
Zielgesellschaften:
sylvaticae fragm.
sylvaticae
Baumschicht:
Betula pendula
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Picea abies
Quercus rubra
Strauchschicht:
Vaccinium myrtillus
Rhamnus frangula
Rhamnus frangula
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Kraut- und
Moosschicht:

Deschampsia flexuosa

Deschampsia flexuosa

Dryopteris austriaca

Pleurozium schreberi
Agrostis tenuis
Athyrium filix-femina
Brachypodium sylvaticum
Carex pilulifera
Digitalis grandiflora
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Epilobium angustifolium
Galium harcynicum
Juncus effusus
Juncus tenuis
Milium effusum
Molinia coerulea
Polytrichum formosum
Pteridium aquilinum

Myrtillo-Vaccinio-Pinetum
sylvaticae
Acer platanoides
Betula pendula
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Quercus petraea
Quercus robur
Sorbus aucuparia

Vaccinium myrtillus

Calluna vulgaris
Deschampsia flexuosa
Dicranum scoparium
Dicranum undulatum
Dryopteris austriaca
Festuca ovina vulgaris
Hypnum cupressiforme
Luzula campestris
Pleurozium schreberi

Carex pilulifera

Milium effusum
Polytrichum formosum
Oxalis acetosella
Moehringia trinervia
Maianthemum bifolium
Convallaria majalis
Calamagrostis arundinacae
Anemone nemorosa
Luzula pilosa

Tab. 10 Gegenüberstellung der aktuell vorhandenen Arten am Level-II-Standort 503 zu den
gesellschaftsbildenden hochsteten Arten der möglichen Zielgesellschaften.
Tab. 10 Comparison of the current occured species at the Level-II-plot 503 with the possibly
species of the target community which should be constant building up the community.
Aus dieser tabellarischen Gegenüberstellung des aktuellen Arteninventars zu den mindestens erforderlichen Arten in der Zukunft nach 2 verschiedenen Zielgesellschaften ergibt
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sich, dass von 27 Arten, die bereits heute schon vorhanden sind, 11 Arten der Zielgesellschaft
Centro-Piluliferae-Fagetum sylvaticae sowie 9 Arten der Zielgesellschaft Myrtillo-VaccinioPinetum sylvaticae entsprechen.
Obwohl die Zielgesellschaft, für deren Konstituierung heute schon möglichst viele Arten am
Standort vorhanden sind, sicherlich am schnellsten zu entwickeln ist, sind bei der Auswahl der
bestgeeigneten Zielgesellschaft, die entwickelt werden soll (mit geeigneten Ökosystemmanagementmaßnahmen) auch noch weitere Kriterien zu berücksichtigen (vgl. Kap. 3.5).
3.3

Ermittlung von kritischen Schwellenwerten für (semi-)natürliche Vegetationsgesellschaften (Critical Limits)

3.3.1 Schwellenwerte des Stoffhaushaltes
Das C/N-Verhältnis im Oberboden von Wäldern und Grünlandstandorten (im Mittel über
Humusschicht und oberste 10 cm der Mineralbodenschicht) ist ein Parameter, der langfristige
Veränderungen des Stickstoffgehaltes im Humus akkumulierend anzeigt. Die Trends der
Veränderungen z. B. durch Stickstoffeinträge oder Veränderungen der Produktivität der Humusdestruenten z. B. aufgrund von Basenmangel oder langfristigen Temperaturänderungen
werden deutlich widerspiegelt. Das C/N-Verhältnis ändert sich innerhalb einer standorttypischen Spanne zwischen den beiden „Points of no return“ (CNmax und CNmin) bei anhaltenden
N-Einträgen nur langsam. Ist der untere Extrempunkt (CNmin) erreicht und sind gleichzeitig
ausreichende Gehalte an basischen Kationen (für die Ernährung und Vermehrung der Humusdestruenten) im Boden und eine Boden-Temperatur über 2°C vorhanden, wird schlagartig
jegliche verfügbare organische Substanz rasch mineralisiert, eine Immobilisierung von Stickstoff findet nicht mehr statt. Eutrophierungserscheinungen sind die Folge, verbunden mit
veränderten Kokurrenzbedingungen für die hochsteten Arten einer natürlichen Vegetationsgesellschaften, die zum Verlust von Arten am Standort führen können.
Wird jedoch der obere Regenerierbarkeitsgrenzwert (CNmax) überschritten (in der Regel
aufgrund extremen Basenmangels mit < 13 % BS oder zu niedriger Jahresdurchschnittstemperaturen), sind die Destruenten-Populationen nicht mehr lebensfähig. Die Mineralisierung
wird eingestellt, es findet ausschließlich nur noch Immobilisierung statt. Der Nährstoffkreislauf
zwischen Humus- und Mineralbodenoberschicht ist unterbrochen. Rohhumusauflagen
entstehen. Auch wenn später das Basenangebot wieder steigt (z. B. durch Kalkung), ist mit
einer Regenerierung des Nährstoffkreislaufes auf lange Sicht nicht mehr zu rechnen (vgl.
SCHLUTOW et al. 2004). Es entsteht neben dem Basen- somit auch ein Stickstoffmangel in den
Mineralbodenschichten des Wurzelraumes, woraus eine geschwächte Vitalität der Arten bis
hin zum Verlust von Arten am Standort resultieren können.
Das C/N-Verhältnis ist also eng an die Basensättigung (bei ausreichender Temperatur) im
Boden gekoppelt (Abb. 10).
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Abb. 10 Entwicklung der N-Immobilisierungsrate im Oberboden (Humus-Auflage + 10 cm
oberer Mineralboden-Horizont) einer Lehm-Braunerde im planar subkontinentalen
Klima in Abhängigkeit von der Entwicklung des C/N-Verhältnisses und der Basensättigung bei einem konstanten N-Eintrag.
Fig. 10 Development of N- immobilization in the top soil (humus layer + 10 cm upper mineral
soil – horizon) in a Cambisol within a planar sub continental climate with dependence
on the development of the C/N ratio and base saturation under a constant N-impact.
Im vorliegenden BERN-Modell wird deshalb der akzeptable niedrigste Grenzwert des C/NVerhältnisses für eine Vegetationsgesellschaft innerhalb eines harmonischen Gleichgewichtszustandes eines Standortformentyps betrachtet, also der ermittelte CNBS(crit) (SCHLUTOW ET AL.
2004).
Ein weiteres Critical Limit für die Vitalität einer naturnahen Wald- oder Offenland-Vegetationsgesellschaft ist das Verhältnis von basischen Kationen zu Aluminium-Ionen in der
Bodenlösung (Bc/Al-Verhältnis). Eine zu hohe Al3+-Konzentration kann toxisch auf die Pflanzen des Ökosystems wirken, wenn nicht gleichzeitig genügend basische Kationen
(Bc=Ca+Mg+K) als Alternative für die Aufnahme durch die Pflanzen in der Bodenlösung des
durchwurzelten Raumes zur Verfügung stehen. Grenzkriterium ist deshalb der unterste
Schwellenwert der Konzentration der durch Verwitterung freigesetzten pflanzenverfügbaren
basischen Kationen zur Verwitterungsrate an Al3+-Ionen im Hauptwurzelraum. Aluminium- und
Basenverwitterung sind pH-abhängig und verändern sich gegenläufig bei sich ändernden pHWerten. Je höher die Basensättigung, desto niedriger die Aluminiumverwitterung, desto höher
das Bc/Al-Verhältnis. Das vegetationsgesellschaftsspezifische niedrigste kritische Bc/Al-Verhältnis in der Bodenlösung lässt sich unter Berücksichtigung von bodenartpezifischen Kationenaustauscherkonstanten aus der Basensättigung der Bodenkolloide berechnen (SCHLUTOW
& HÜBENER 2004).
Das niedrigste akzeptable C/N-Verhältnis bei gleichzeitig niedrigstem akzeptablen Basensättigungsgrad wurde definitionsgemäß für jede (semi-)natürliche Vegetationsgesellschaft an
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dem Punkt bestimmt, der das weiteste disharmonische Verhältnis von Basensättigung und C/N
auf der Schwellenwert-Schale (=“Critical-Limit-Funktion“) f(BS;C/N)=0,5 aufweist. Dieser Punkt
ergibt sich, wenn eine Gerade vom Optimumspunkt der natürlichen Gesellschaft zum 0,0Punkt des Koordinatensystems aus Basensättigungsgrad und C/N-Verhältnis gezogen wird
(Abb. 11). Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Critical-Limit-Funktion ist der disharmonischste Zustand, bei dem die natürliche Vegetationsgesellschaft gerade noch, d. h.
mit halber Vitalität, existieren kann. Dieser Critical Limit-Punkt wird im Folgenden [CN;BS]crit
oder bei getrennter Betrachtung der Schwellenwerte auch CNBS(crit) bzw. BSCN(crit) genannt.

Abb. 11 Ermittlung des disharmonischsten Schwellenwertes ([CN;BS]crit) für die natürlichen
Vegetationsgesellschaften und die standortspezifischen harmonischen Humusformen.
Fig. 11 Determination of most disharmonious Critical Limits ([CN;BS]crit) for natural plant
communities and the site specific harmonious humus forms.
Ein harmonischer Gleichgewichtszustand eines Standorttyps wird gleichzeitig von einer
(semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaft und einer standortspezifischen harmonischen
Humusform angezeigt (KONOPATZKY & KIRSCHNER 1997). Deshalb kann man davon ausgehen,
dass die kritischen Schwellenwerte auf der Critical Limit-Funktion der natürlichen Vegetationsgesellschaften gleichzeitig auch für die harmonischen Humusformen gelten, die den
Stamm-Standortformentyp indikatorisch charakterisieren (vgl. Abb. 11).
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3.3.2 Schwellenwerte für Klimafaktoren
Die Klimaparameter wurden bisher im BERN-Modell als schwer veränderliche Stamm-Standortfaktoren behandelt. Sie bilden die Grundlage für die Klassifizierung von Klimaregionaltypen.
Regionale Klimastatistiken der letzten Jahrzehnte, aber insbesondere auch Klimaprognosen
für die nächsten Jahrzehnte weisen auf Veränderungen der Jahresmitteltemperaturen sowie
der Jahres-Niederschlagssummen hin. Deshalb sollen einige Klimafaktoren nun auch als leicht
veränderliche Zustandsparameter behandelt werden.
ELLENBERG (1996) definiert als vegetationsrelevante Klimafaktoren:
1.

die Temperaturzahl: Vorkommen im Wärmegefälle von der nivalen Stufe (über alpin,
montan, collin) bis in die wärmsten Tieflagen

2.

die Kontinentalitätszahl: Vorkommen im Kontinentalitätsgefälle von der Atlantikküste
(über subatlantisch, subkontinental – Anm. d. Aut.) bis ins Innere (eukontinental) Eurasiens

Die Kontinentalität wird im Wesentlichen von der Niederschlagssumme in der Vegetationszeit im langjährigen Mittel bestimmt. Viel Regen bedeutet in funktionstüchtigen (naturnahen
und halbnatürlichen) Ökosystemen hohe Luftfeuchtigkeit. Feuchte Luft erwärmt sich langsamer
als trockene Luft, kühlt aber auch langsamer wieder ab. Aus diesem Grunde ist auch in
regenreichen Gebieten das Verhältnis von Niederschlagsmenge zum Temperaturmittel im
Sommer deutlich höher als in regenarmen Gebieten, im Winter ist es umgekehrt. Es besteht
also ein enger Zusammenhang zwischen Temperatur und Niederschlagsmenge in einem
Gebiet. Dieser Zusammenhang wird auch deutlich bei der Analyse der Jahrestemperaturspanne. Die Spanne zwischen Sommerhöchst- und Wintertiefstemperaturen ist deutlich
geringer in regenreichen Gebieten als in regenarmen. Demzufolge kann man die Möglichkeitsverteilungsfunktionen (MVF) der Pflanzenarten für die Jahrestemperaturspanne (Tvar), mit
der MVF der Kontinentalität parallelisieren und zusammenfassen.
Für das Pflanzenwachstum von existenzieller Bedeutung ist das Verhältnis von Niederschlagssumme und Temperatur in der Vegetationszeit. Mit steigender Temperatur (ab
einer Mindestwärmesumme, siehe unten) nimmt die Transpirationsrate pro Einheit produzierter
Biomasse relativ zu. Dieser relative Anstieg variiert aber stark von Art zu Art. Zahlreiche
phänologische Anpassungsentwicklungen haben eine breite Varianz von Pflanzenarten hervorgebracht, so dass eine Reihe von Arten an niedrige verfügbare Niederschläge bei hohen
Temperaturen besser angepasst sind als andere. Diese zonal auftretenden Arten sind unterschiedlich mit Möglichkeiten zur aktiven Herabsetzung der Eigen-Transpiration ausgestattet.
Einige Arten haben besondere Blattoberflächenformen, -strukturen oder -farben entwickelt, die
die Verdunstung hemmen, andere Arten kommen nur unter der Abschattung von höher
wachsenden Arten oder an Schatthängen vor, um bei verminderter Strahlungsintensität oder
unter Nutzung der Verdunstung der höheren Arten (Bestandesklima) ihre Verdunstungsrate
pro Einheit Netto-Primärproduktion (Transpirationskoeffizient) zu senken.
Der DeM-Index ist der thermo-hygrische Index nach De Martonne für die Kennzeichnung
der Kontinentalität. Er wird wie folgt berechnet:

DeM =

Pveg
Tveg + 10

wobei:
DeM =

thermo-hygrische Index nach De Martonne für die Kennzeichnung der
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Kontinentalität
Pveg =

Niederschlagsmenge in der Vegetationszeit von Mai bis September
(Summe)

Tveg =

Temperatur in der Vegetationszeit von Mai bis September (Mittel)

Wenn das Verhältnis von Niederschlag zu Temperatur in der Vegetationsperiode (Pveg/Tveg)
abnimmt, kann er einen für die Pflanzenart kritischen unteren Schwellenwert annehmen. So
lassen sich artspezifische und gesellschaftsspezifische untere Schwellenwerte für das Pveg/Tveg
-Verhältnis (=deM-Index) ausweisen.
Dies trifft nicht zu für Standorte, die grund- oder stauwasserbeeinflusst sind, hier ist immer
eine ausreichende Wasserversorgung gewährleistet. Deshalb kommen diese Arten auch in
allen Gebieten Mitteleuropas an den entsprechenden Standorten vor. Die von ihnen gebildeten
Gesellschaften sind also azonal verbreitet. Derartige azonale Gesellschaften weisen eine
Feuchtezahl von mindestens 0,72 auf.
Es gibt in Mitteleuropa aber regenreiche Gebiete (z. B. in Küstennähe), die eine deutlich
höhere Jahresmitteltemperatur aufweisen bei gleicher Jahrestemperaturspanne als andere
regenreiche Gebiete (z. B. im Gebirge). Diese Differenzierung ist durch die Höhenlage der
Gebiete über dem Meer bedingt. Die Temperaturspanne ist insgesamt bei gleicher Breite nach
unten auf der Temperaturskala verschoben.
Pflanzenarten sind in unterschiedlichem Maße auf eine Mindest-Länge der Vegetationsperiode angewiesen. Die Biomasseproduktion setzt bei mehr oder weniger allen mitteleuropäischen Pflanzenarten bei Bodentemperaturen zwischen 2 und 8 °C ein. Der Durchschnitt
liegt bei 5°C. Da sich der Boden langsamer erwärmt als die Luft darüber, kann man vereinfachend davon ausgehen, dass i. d. R. bei einer Lufttemperatur von 10°C eine Bodentemperatur in der oberen Bodenschicht von 5 °C erreicht ist. Die Vegetationszeitdauer wird deshalb
angegeben als Anzahl der Tage im Jahr mit einer Lufttemperatur von über 10°C. Die einzelnen
Entwicklungsphasen der Pflanze vom Erreichen der vollen Belaubung über die Blühphase,
Fruktifikation und (bei mehrjährigen Pflanzen) Reserveeinlage in den Überwinterungsorganen
bis zum Absterben der sommergrünen Blätter ist nicht direkt eine Funktion der Temperaturhöhe, sondern eine Funktion der Zeitdauer, in der mehr als 10°C herrschten.
Die Vegetationszeitdauer muss pflanzenartspezifisch einen unteren Schwellenwert überschreiten, damit die Art (bzw. Population) über Jahre am Standort erhalten bleibt, denn nur bei
einem garantierten völligem Abschluss aller Entwicklungsphasen kann die Art über lange
Zeiträume am Standort überleben. Die Arten erneuern ihre Population im Frühjahr entweder
durch jährliche Keimung aus Samen oder treiben aus Überwinterungsorganen neu aus. Der
untere Schwellenwert muss aber auch deshalb eingehalten werden, weil sonst die Ausreifung
der Überwinterungsorgane bei den mehrjährigen Arten nicht abgeschlossen werden kann und
somit eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Frost besteht.
Der Schwellenwert für eine Strukturveränderung einer natürlichen Vegetationsgesellschaft
ergibt sich aus dem gemeinsamen Zugehörigkeitsbereich ihrer hochsteten Arten in einer
Vegetationsgesellschaft an einem Standort – wie im Modellansatz beschrieben – an dem
Punkt, wo die Zugehörigkeitsfunktion der Gesellschaft zum Standortfaktor Kontinentalität/Vegetationszeit den Wert 0,5 annimmt (Abb. 12).
Der Schwellenwert für die Regenerierbarkeit der Vegetationsgesellschaft ergibt sich aus
dem Wert 0,2 der Zugehörigkeitsfunktion der Gesellschaft zum betrachteten Standortfaktor
(Abb. 12).
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Abb. 12 Darstellung der Möglichkeitsverteilungsfunktion einer Vegetationsgesellschaft (Beispiel: Galio odorati-Fagetum sylvaticae) zu den Klimaparametern Kontinentalität und
Vegetationszeitlänge (Klassifizierung der Klima-Höhenstufen nach WOLFF et al. 2003)
mit den Critical Limit-Funktionen bei den Zugehörigkeitsgraden 0,5 (für eine
Wiederherstellung der Vitalität) und 0,2 (für die Erhaltung der SelbstregenerierungsPotenziale).
Fig. 12 Schema of a Distribution Function of Possibilities of a plant community (e.g. Galio
odorati-Fagetum sylvaticae) with the climate parameters continentality and period of
vegetation (classification of climate gradients after WOLFF et al. 2003) and with the
Critical Limit-Function of community´s possibility 0,5 (for vitality recovering) and 0,2
(for self regenerating potentials).
3.3.3 Implementierung der Critical Limits in die Berechnung von ökologischen Belastbarkeitsgrenzen (Critical Loads) für Vegetationsgesellschaften
Um den Zusammenhang zwischen den hier mit Hilfe des BERN-Modells ermittelten vegetationsgesellschaftsspezifischen Schwellenwerten für das C/N-Verhältnis [CNBS(crit)] und den
vegetationsgesellschaftsspezifischen Schwellenwerten für das Bc/Al-Verhältnis, das sich aus
den Schwellenwerten für die Basensättigung [BSCN(crit)] im Oberboden ergibt und einem
Grenzwert für den Eintrag von Stickstoff- und Schwefelverbindungen herzustellen, müssen in
die bekannten einfachen Massenbilanz-Modelle (NAGEL & GREGOR 1999) diese Schwellenwerte wie folgt aufgenommen werden:
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(1) einfache Massenbilanz-Gleichung für den Critical Load für versauernde Einträge
CLmax(S) =

BC*dep – Cl*dep + BCw – Bcu

Bc w + Bc dep − Bcu
⎛
+ ⎜⎜1,5 ⋅
(Bc / Al )crit
⎝

⎞
⎟⎟ + PS 2 / 3
⎠

⎛
Bc w + Bc dep − Bcu
⋅ ⎜1,5 ⋅
⎜
(Bc / Al )crit ⋅ K gibb
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

1/ 3

wobei:
CL

=

Critical Load (=ökologische Belastbarkeitsgrenze) [eq ha-1 a-1]

S

=

Schwefelverbindungen

BC*dep

=

Deposition von basischen Kationen (seesalz-korrigiert) [eq ha-1 a-1]

Cl*de

=

Deposition von Chloriden (seesalz-korrigiert) [eq ha-1 a-1]

BCw

=

Verwitterungsrate basischer Kationen [eq ha-1 a-1]

Bcu

=

Aufnahme basischer Kationen und Umsetzung durch die Pflanzen im
unbeeinflussten Zustand der Ökosysteme [eq ha-1 a-1]

PS

=

Bc/Alcrit =

Sickerwasserrate (m3 ha-1 a-1).
kritischer Schwellenwert für das Verhältnis von basischen Kationen zu
Aluminium-Ionen in der Bodenlösung (Vegetationsgesellschaftsspezifisch).

(2) einfache Massenbilanz-Gleichung für den Critical Load für eutrophierende StickstoffEinträge:

CLnut ( N ) = N u + N de + N i (T ) +

N le ( acc )
1 −(CN BS ( crit ) − CN min ) /(CN max − CN min )

wobei:
CLnut(N) =
Nu

=

Critical Load für eutrophierenden Stickstoffeintrag [kg ha-1 a-1]
Aufnahme von Stickstoffverbindungen und Umsetzung durch die Pflanzen
im unbeeinflussten Zustand der Ökosysteme [kg ha-1 a-1]

Ni(T)

=

Nle(acc) =

temperaturabhängige Immobilisierungsrate [kg ha-1 a-1]
akzeptable Austragsrate von Stickstoff mit dem Sickerwasser [kg ha-1 a-1]

Nde

=

Denitrifikationsrate [kg ha-1 a-1]

CNmin

=

niedrigstes akzeptables (bodenspezifisches) C/N-Verhältnis

CNmax

=

höchstes akzeptables (bodenspezifisches) C/N-Verhältnis

CNBS(crit) =

kritischer Schwellenwert für das C/N-Verhältnis in der humosen
Bodenoberschicht (Vegetationsgesellschaftsspezifisch).

Einen kurzen Auszug aus dem Ergebnis-Bericht des BERN-Modells zeigt beispielhaft
Tab. 11.
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Auszug aus dem Ergebnis-Bericht des BERN-Modells für die Berechnung von
(ausgewählte Beispiele)
FeuchBoden
Klima/
EUNIS- tegrad BS
ExpoNut(FAO
Höhen(opt.)
(opt)
Code) Name
Code
stufe
Relief sition
zung
SubEbene keine
Wieden
Genisto
monu. Heiden
anglicaetan/
Callu-netum
subvulgaris
F4.22
0,22
28,5
Ql
ozeaGentianonisch
Koelerietum
pyramiRc
datae
E1.26
0,21
72,3
CladonioCallu-netum
vulgaris
F4.262 0,18
27,8
Rd
FestucoKoelerietum
glaucae
E1.72
0,16
43,8
Rd
Genisto
anglicaeCallu-netum
vulgaris
F4.22
0,22
28,5
Rd
OrnithopodoCorynephoretum
canescentis
E1.93
0,15
36,7
Rd
ext. MähThymowiese
Festu-cetum
Anth.
ovinae
E1.72
0,16
43,2
PolygaloNardetum
strictae
E1.71
0,42
37,8
B
Alysso
alyssoidisSedetum
albi
E1.27
0,12
64,0
Bc
Diantho
gratianopolitaniFestu-cetum
pallentis
E1.29
0,13
52,6
Bd
Hang Schatt- Wald
Dryopseite
terido-Galio
odoratiFagetum
sylvaticae G1.63
0,47
46,4
Lg
Vaccinio
vitis-ideaeQuerce-tum G1.42
0,28
23,8
P
LathyrioFagetum
sylvaticae G1.63
0,36
41,6
Ql
MyrtilloVaccinioPinetum
sylvaticae G4.31
0,38
26,3
Rd

Critical Limits und Critical Loads
CLnutN
BS
pH
CN
CN
(kg N/
(crit) (crit) (opt) (crit) ha a)

26,1

3,9

29,1

26,7

10,2

70,7

5,7

22,6

22,1

21,2

23,8

3,9

31,6

27,1

8,6

39,5

4,5

29,3

26,4

11,5

26,1

3,9

29,1

26,7

8,6

34,0

4,3

31,0

28,7

11,4

37,2

4,4

25,9

22,3

17,0

37,5

4,4

31,2

31,0

12,6

61,0

5,3

22,8

21,7

18,7

52,3

5,0

25,8

25,7

19,2

40,5

4,5

19,7

18,3

14,6

23,2

3,8

30,9

33,0

8,8

39,0

4,5

19,7

18,4

10,5

22,2

3,8

29,6

28,1

5,2

Tab. 11 Auszug aus dem Ergebnis-Bericht des BERN-Modells für die Berechnung von Critical
Limits und Critical Loads (ausgewählte Beispiele).

68
Tab. 11 Part of the results from BERN-model computing the Critical Limits and Critical Loads
(few selected examples).
3.4

Ermittlung des dynamischen Vegetationswandels in Vergangenheit und Zukunft

3.4.1 Zeitlich-dynamischer Wandel der Vegetationsstruktur
Die Vegetationsentwicklung in der Vergangenheit kann mit Hilfe des BERN-Modells rekonstruiert werden. Die typische (semi-)natürliche Vegetationsgesellschaft für die StammStandortsparameter Boden und Klima sowie die harmonischen für den Stamm-Standort typischen Zustandsparameter Bodenfeuchte, Basensättigung und C/N-Verhältnis wird vom Modell
für 1880 ausgegeben. Auf der Grundlage der bekannten Bestandesgeschichte (in Wäldern:
Baumartenzusammensetzung, Zeitpunkte von Kahlschlägen und Aufforstung, im Offenland:
Bewirtschaftungsweisen) können die nutzungsbedingten Veränderungen der Zustandsparameter bis 1960 berechnet werden (BECKER 2003), woraus das BERN-Modell die
primäre Stamm-Vegetationsgesellschaft ausgibt, die aber schon Bodenveränderungen aufgrund extensiver Nutzungen (im Wald: z. B. Aushagerung durch Streunutzung, NadelstreuVersauerung, Humusabbau nach Kahlschlag usw., im Offenland: Aushagerung durch Mahd,
Trittbelastung auf Weiden usw.) widerspiegelt.
Die zukünftige zeitliche Entwicklung der Bodenparameter C/N-Verhältnis, Basensättigung,
Temperatur und Niederschlag bestimmt die zukünftige zeitliche Entwicklung der Standortseignung für die verschiedenen Waldgesellschaften, die aufgrund der schwer veränderlichen
Stamm-Standortparameter an dem Standort existieren könnten. Die Entwicklung dieser Parameter in der Zukunft muss auf Annahmen (Szenarien der Depositionsentwicklung, der Klimaveränderungen und der Nutzungsweise) basieren.
Relativ realistische Szenarien sind das Depositionsszenarium nach Erfüllung der Emissions-Minderungsverpflichtungen Deutschlands im Protokoll von 1999 zum Luftreinhalteabkommen (Göteborg-Protokoll, UN/ECE/CCE 1999), das „mittlere Klimaszenarium“ des
International Panel for Climate Change (IPCC 2001), das „ökologische Waldumbau“-Szenarium (SCHMIDT, HEMPEL et al. 2003) sowie Kalkungsszenarien (LFP 2003).
Mit dem BERN-Modell wird es möglich, die unter den prognostizierten Veränderungen des
Stoffhaushaltes und des Klimas zu erwartenden (semi-)natürlichen Vegetationsgesellschaften
zu ermitteln (Abb. 13). Die in Frage kommenden Zielgesellschaften an den Standorten werden
vom Modell ermittelt, indem die den Parameter-Dupeln BS/CN und Kontinentalitätsindex/Vegetationszeitlänge am nächsten gelegenen Möglichkeitsfelder von Wald- bzw. Graslandgesellschaften des gleichen Stamm-Standortstyps für den betrachteten Zeitschnitt ermittelt
und angezeigt werden (vgl. Kap. 3.2).
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Basisszenarium
Kalkungsszenarium
Abb. 13 Mögliche Entwicklungsziele des Standortes 503 als Voraussetzung für die Entwicklung einer naturnahen Wald-Vegetationsgesellschaft bis zum Jahr 2100.
Fig. 13 Possibly targets for developing the site properties of plot 503 as the base to develop a
nature identical forest community until 2100.
Der Standort 503 war schon immer relativ basenarm (standorttypische natürliche Basensättigung: 25 %). An diesen sauren, alumiumreichen Boden waren die Pflanzenarten und
damit die primäre Stamm-Vegetationsgesellschaft schon immer angepasst. Das drückt sich
auch in dem sehr niedrigen kritischen Bc/Al-Verhältnis der primären Stamm-Vegetationsgesellschaft Myrtillo-Vaccinio-Pinetum sylvaticae (Bc/Alcrit = 0,23) aus. Dennoch ist aufgrund der
extrem niedrigen aktuellen Basensättigung (6%) nach lang anhaltenden sehr hohen versauernden Schwefel- und Stickstoffeinträgen keine vollständige naturnahe Waldpflanzengesellschaft mehr vorhanden, sondern mit 9 gesellschaftstypischen Arten (von 27 Arten, die notwendig sind zur Konstituierung der Gesellschaft) nur noch ein Gesellschafts-Fragment mit
einem Selbstregenerierungspotenzial von 30 %. Dennoch ist die primäre Stamm-Vegetationsgesellschaft die mit dem nächst gelegenen Möglichkeitsfeld und die einzige Zielgesellschaft. Ohne ökonomisch aufwendige Sanierungsmaßnahmen ist der naturfremd disharmonisch veränderte gegenwärtige Zustand (6 % Basensättigung bei gleichzeitig C/N = 24 kommt
in unbeeinflussten Naturräumen nicht vor) nicht mehr zu einem stabilen selbstregenerierungsfähigen naturidentischen Zustand zu entwickeln (siehe auch Kap. 3.5).
3.4.2 Zeitlich-dynamische Entwicklung der Vitalität von Arten und Artengruppen
In der naturschutzfachlichen Planungspraxis ist auch die Beantwortung der Frage von Bedeutung, welche Pflanzenarten bzw. Artengruppen durch gezielte Pflegemaßnahmen bzw.
Initialpflanzungen in naturferne Ökosysteme eingebracht werden sollten, um die Selbstregenerierungsfähigkeit wieder herzustellen und funktionstüchtige Naturräume auch in der Zukunft
zu erhalten.
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Ein Beitrag hierzu leistet das BERN-Modell mit der Berechnung und Ausgabe von Zeitreihen der Vitalität einzelner Pflanzenarten, Artengruppen oder Gesellschaften an einem Standort
in Abhängigkeit von der rekonstruierten bzw. prognostizierten Entwicklung der StandortsZustandsparameter.
Insbesondere in der Forstwirtschaft wird im Rahmen des aktuellen ökologischen Waldumbau-Programms die Wahl der auch in Zukunft am besten geeigneten Haupt- und Nebenbaumarten diskutiert. Die Hauptbaumarten der mit BERN ermittelten natürlichen Zielgesellschaften und ihre Anteile in der Gesellschaft geben z. B. den wichtigsten Anhaltspunkt für die
Empfehlung zum ökologischen Waldumbau. Eines der für die Forstwirtschaft wichtigsten
Kriterien ist die zu erwartende Vitalität der potenziellen Hauptbaumarten. Die zu entwickelnden
Mischbestände sollten vorrangig oder auch nur übergangsweise (in Vorwald- bzw. Zwischenwaldgesellschaften) die Baumarten enthalten, die auf die Änderung der Standorteigenschaften besser angepasst sind als die aktuell geplanten Bestockungs-Zieltypen.
In Abbildung 14c werden die Vitalitätsgrade aller Waldbaumarten, die an einem Beispielstandort der Bodenzustandserhebung in Sachsen (SCHLUTOW et al. 2004) überhaupt existieren
könnten, in Abhängigkeit von der zeitlichen Entwicklung von C/N und BS auf der Basis des
Göteborg-Depositionsszenariums (UN/ECE/CCE 1999) (Abb. 14a) sowie in Abhängigkeit von
der prognostizierten Klimaentwicklung in Sachsen (ENKE 2004, ENKE & KÜCHLER 2004)
dargestellt.
Der Vitalitätsgrad (ein relativer Wert zwischen dem Optimum = 1 und dem Pessimum = 0)
ergibt sich aus der rekonstruierten bzw. prognostizierten Standortseignung des Beispielstandortes für die Existenz der dominanten Pflanzenarten (in Waldgesellschaften: Vitalität der
standorttypgerechten heimischen Bäume). Mit abnehmender Standortseignung ist eine
Abschwächung der Konkurrenzkraft, eine Abnahme der Widerstandsfähigkeit gegenüber
Umwelteinflüssen wie z. B. Windwurf, Schneebruch, Frost, Schädlingskalamitäten sowie eine
Abnahme der Erholungskraft danach verbunden. Der Anteil an Bäumen in einem Bestand, der
sein wirtschaftlich optimales Nutzungsalter nicht erreicht, steigt an. Bildet man den inversen
Wert dieses Faktors, erhält man einen Index für die latente Mortalität. Mit sinkender
Standortseignung sinkt demnach auch die Stabilität der Holzertragserwartung. Die Reaktion
der Bäume auf sich ändernde Standorteigenschaften ist jedoch i. d. R. zeitlich deutlich verzögert, so dass nicht zu erwarten ist, dass Schadsymptome zeitgleich mit der Abnahme der
Standorteignung und der Vitalität zu erkennen sind. Die Zeitverzögerung der Wirkung kann
viele Jahre dauern.
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Abb. 14 a) Standorteigenschaften in Abhängigkeit von Basensättigung [%] und C/N-Verhältnis
1880-2050;
b) Standorteigenschaften in Abhängigkeit von Vegetationszeit [Tage] und Kontinentalitätsindex 1880-2050;
c) Vitalität der Baumarten in Abhängigkeit von Basensättigung, C/N-Verhältnis, Vegetationszeitlänge und Kontinentalitätsindex 1880-2050.
Fig. 14 a) Site properties depending on base saturation [%] and C/N ratio 1880-2050;
b) Site properties depending on vegetation period [days] and continentality index
1880-2050;
c) Vitality of tree species depending on base saturation [%], C/N ratio, duration of
vegetation period and continentality index 1880-2050.
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3.5

Ableitung einiger Empfehlungen für ein naturschutzfachlich begründetes Ökosystemmanagement

Während auf der einen Seite insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung der schwerstwiegenden Belastungsfaktoren für die naturnahen Ökosysteme notwendig sind, so lässt sich
aber auf der anderen Seite auch durch ein gezieltes Ökosystemmanagement die Anpassungsfähigkeit der Vegetation an zu erwartende Standortsveränderungen erhöhen.
Die folgenden Empfehlungen für die Planung eines naturschutzfachlich begründeten Ökosystemmanagements beziehen sich auf einige ausgewählte gängige Praktiken des Naturschutzes, deren Effektivität nicht in jedem Falle gegeben ist, wie die Auswertung der Ergebnisse des BERN-Modells zeigen.
3.5.1 Kalkung in Wäldern und Forsten
Eine geeignete und oft bewährte Maßnahme gegen die Versauerung insbesondere in Wäldern
ist die Kalkung. Aus den Ergebnissen des BERN-Modells müssen jedoch die Empfehlungen
für eine Kalkung wie folgt modifiziert werden:
(1) Wie die Ergebnisse der Zeitreihenberechnungen für die Basensättigung an einigen
Standorten zeigen (vgl. Abb. 13 als Beispiel), kann der primär natürliche Basensättigungsgrad
mitunter ziemlich bald erreicht sein. Eine weitere kontinuierliche Kalkung ist nicht nur unökonomisch, sondern würde auch zum Verlust natürlich nährstoffarmer und damit naturschutzfachlich bedeutender Naturraumtypen führen. Deshalb ist die Fortführung der Kalkung immer
abhängig von den aktuellen Messergebnissen zu machen und ggf. sind nach Auffüllung der
Sorptionskapazität weitere Kalkungen nur noch als Erhaltungsmaßnahmen notwendig.
(2) Auf Standorten, deren aktuelle Basensättigung im Oberboden unter 30 % liegt, werden
erfahrungsgemäß (vgl. SCHLUTOW & EITNER 1999) Kalkgaben, die auf die Oberfläche aufgestreut werden, nicht mehr durch Bioturbation in den Nährstoffkreislauf des Bodens einverleibt.
Eine Vermischung kann nur durch Regenwürmer (Lumbriciden) erfolgen, die bei einer Basensättigung unter 30 % nicht mehr vorkommen. Bei niedrigerer Basensättigung werden sie von
Borstenwürmern (Enchytraeiden) abgelöst, die nur im Humus arbeiten. Der aufgestreute Kalk
wird dann nur noch in der Humusauflage eingearbeitet. Die Basensättigung in der Auflage
steigt zwar, aber nicht in der durchwurzelten Mineraloberbodenschicht. Einige Standorte (vgl.
Abb. 13 als Beispiel), die aufgrund ihres Substrats (Sand, Grand) nur eine sehr niedrige Kationenaustauschkapazität haben, weisen deshalb meist Rohhumusauflagen auf mit einem C/NVerhältnis über 30 und sind deshalb nicht kalkungsfähig. Bei anhydromorphen Standorten, die
vor dem massiven Eintrag von versauernden Luftschadstoffen eine deutlich höhere Basensättigung (über 30 %) und heute durch Versauerung eine Basensättigung unter 30 %
aufweisen, ist die Wiederherstellung der primär natürlichen Basensättigung zwar aus ökologischer und aus forstwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, aber aus o. g. Gründen schwierig. Eine
Kalkverblasung hat hier überhaupt keinen Sinn. Diese stark versauerten Böden sind nur zu
regenerieren, wenn man die Zuführung von basischen Kationen direkt in die mineralische
Durchwurzelungsschicht einbringen könnte. Möglich wäre dies bei der Neupflanzung von
Jungbäumen im Zuge des Waldumbaus, indem der Kalk mit der Pflanzerde gemischt in die
Pflanzgrube eingebracht wird. Diese Pflanzlochkalkung sollte verbunden werden mit nachfolgender turnusmäßiger Erhaltungskalkung auf die Oberfläche der Wurzelscheibe. Mit der
Kalkung muss hier immer eine Ausbringung mit allen essentiellen Kationen, einschließlich
Kalium, Magnesium und Mangan gekoppelt werden.
(3) „Zuviel des Guten“ könnte mit einer zu hohen Dosierung der Kalkung getan werden (z.
B. >5t/ha). Die Kalkaufnahme im Humus kann einen derart hohen Grad der Ablösung von
Ammonium aus den Humusstoffen erreichen, dass ein Stickstoffmangel eintreten könnte, der
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zur Degradierung der Humusform (trotz anhaltender sehr hoher Depositionen von Stickstoff
aus der Luft) führen kann. Die nach der ersten Kalkung sich lösenden Stickstoffverbindungen
sowie die eingetragenen Stickstoffüberschüsse können in kurzer Zeit in großer Menge ins
Grundwasser ausgewaschen werden, wenn die Aufnahmerate der Pflanzen überstiegen wird.
Danach findet keine Humusakkumulation, d. h. auch keine Akkumulation von Stickstoffverbindungen im Humus mehr statt.
(4) Böden mit einem aktuellen pH-Wert ≤3,6 (Basensättigung <15) in der durchwurzelten
Schicht (vgl. Abb. 13 als Beispiel) weisen keinen ausreichend hohen Aluminium-Gehalt für den
Wiederaufbau einer Kolloid-Struktur auf (UBA 1996). Es muss in Einzelfällen sogar davon
ausgegangen werden, dass die Verwitterung von Aluminium aus dem Muttergestein für eine
Regenerierung des Bodens nicht mehr ausreicht. Diese Böden sind dann nicht einmal mehr
sanierungsfähig.
3.5.2 Ökologischer Waldumbau
In Reaktion auf die zu erwartenden bodenchemischen und klimatischen Veränderungen sollten
die derzeit von den Landesforstämtern vorgeschlagenen Bestockungsziel-Baumarten überprüft
werden und ggf. gegen Baumarten ausgetauscht werden, die eine höhere Vitalität in Zukunft
wie folgt erwarten lassen:
(1) Die Stieleiche hat (neben Sandbirke, Wald-Kiefer und Eberesche) die weiteste ökologische Nische hinsichtlich Bodenfeuchte unter den einheimischen Baumarten. Gleichzeitig hat
sie (neben der Sand-Birke und Eberesche) die weiteste Nische in Bezug auf die Basensättigung und das C/N-Verhältnis. Die Sand-Birke verträgt sogar noch ein höheres C/N-Verhältnis (bis 50 in Torfböden) als die Stieleiche. Zwar haben einige dieser Pionier- und Übergangsbaumarten keine vergleichsweise hohe genetisch mögliche Produktivität, dafür bilden sie
aber relativ gesunde Waldgesellschaften mit relativ hoher ökologischer Funktionstüchtigkeit
hinsichtlich der sonstigen Waldfunktionen. (Außerdem ist Birke derzeit ein auf dem Holzmarkt
gefragtes Möbelholz). Sie regenerieren Bodenfunktionen und bilden ein ausgeglichenes
Waldinnenklima, so dass sich dann später auch wieder die Wirtschaftsbaumarten ansiedeln
könnten. Auf naturfremd disharmonisch versauerten/eutrophierten Standorten sollten deshalb
zunächst Vor- bzw. Zwischenwälder aus den o. g. Arten eingerichtet werden, um den Boden
auf natürliche Weise zu sanieren.
(2) In einer Vielzahl von Naturräumen Nordostdeutschlands, die gegenwärtig den schwach
subozeanischen bzw. schwach subkontinentalen planaren und collinen Klimastufen zuzuordnen sind, wird sich nach dem Klimaszenarium des IPCC (2001) eine Verschiebung der Klimaparameter ergeben, die ab 2030 zur Einstufung in die Klimastufe „ostsubmediterran“ führen
wird, wie es sie bisher in Deutschland noch nicht gibt. Während Wald-Kiefer, Sandbirke und
Stieleiche genügend flexibel auf eine Zunahme der Trockenheit und der Temperaturen
reagieren, sind Fichte und Rotbuche Vertreter der subozeanischen bis ozeanischen Klimastufen mit geringer Toleranz gegenüber einer Zunahme der Kontinentalität. Selbst die Traubeneiche, die als natürliche Baumart des mitteldeutschen Trockengebietes gilt, hat hier nur
eine Vitalität von maximal 20 % ihres genetischen Potenzials, da ihr Verbreitungsschwerpunkt
im subozeanischen Klimabereich liegt und bei einem Kontinentalitätsindex von 9 endet.
(3) Extrem niedrige Vitalitätsgrade lassen die oft als Alternativen vorgeschlagenen eingebürgerten Baumarten erwarten. Douglasie und Japanische Lärche werden die zunehmende
Kontinentalität in Nordostdeutschland nicht vertragen, gleichzeitig reagieren diese Arten, wie
auch Robinie und Roteiche empfindlich auf ein Absinken der Basensättigung unter 30 %.
(4) Höhere Vitalität könnten Baumarten erlangen, die aus dem ostsubmediterranen (pannonischen) Raum nach Nordostdeutschland eingebürgert werden könnten: z. B. Betula pubescens ssp. carpartica (für hydromorphe Standorte), Quercus cerris (für anhydromorphe
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ziemlich arme bis mittlere Standorte), Quercus pubescens (für anhydromorphe nährkräftige bis
reiche Standorte).
3.5.3 Totholzanteil im Wald
Die mit dem Schutz faunistischer Lebensräume begründete Forderung nach Erhöhung des
Totholzanteils in Wäldern hat für den Stoffhaushalt der meisten Ökosysteme aber auch naturschutzfachlich bedenkliche Konsequenzen:
Unter anhaltend hohen Einträgen von Stickstoff in die naturnahen Ökosysteme Mitteleuropas (vgl. GAUGER et al. 2002) führt das Belassen von Totholz (wie auch die Verringerung der
Mahdhäufigkeit in Offenlandbiotopen) zu einer weiteren Mineralstickstoff-Anreicherung im
Boden oder zu einer vermehrten Auswaschung von mineralisierten Stickstoffverbindungen.
Fortschreitende Eutrophierung ihrer bzw. der im Abstrom des Grundwassers liegenden benachbarten Naturräume ist die Folge. Deshalb ist in stark belasteten Naturräumen eine Aushagerung vorübergehend noch notwendig, die eine Entnahme von Holz im hiebsreifen Alter
erfordert.

4

Arbeitsstand und Ausblick

Gegenwärtig liegen für die Stamm-Standortstypen der chorischen Ebene für ganz Deutschland
Ergebnisse aus der Ermittlung
•

der Stamm-Vegetationsgesellschaften (des Waldes, der Moor-, Grasland- und Heidevegetation) vor (mit Stand Mai 2005: 282 Gesellschaften sind in der Datenbank
erfasst), einschließlich Angaben zu den ökologischen Optima hinsichtlich Basensättigung, C/N-Verhältnis und Wasserhaushalt des Bodens, Kontinentalitätsindex und
Vegetationszeitlänge sowie über die entsprechenden Nischenbreiten der Vegetationsgesellschaften

•

die dominanten und sonstigen konstanten Arten dieser Gesellschaften (mit Stand Mai
2005: 1050 Arten sind in der Datenbank erfasst) einschließlich Angaben zu den
ökologischen Optima hinsichtlich Basensättigung, C/N-Verhältnis und Wasserformentyp des Bodens, Kontinentalitätsindex und Vegetationszeitlänge sowie die jeweiligen Nischenbreiten der Arten

•

Schwellenwerte für diese Parameter am disharmonischsten Punkt der 50%-Vitalitätsgrenze jeder Vegetationsgesellschaft (Critical Limits für C/N, BS, Kontinentalitätsindex und Vegetationszeitlänge)

•

Kritische Bc/Al-Verhältnis-Werte für die Vegetationsgesellschaften

•

Critical Loads der Vegetationsgesellschaften für versauernde und eutrophierende
Einträge

•

Regenerierbarkeitsgrenzwerte der Vegetationsgesellschaften für versauernde und
eutrophierende Einträge

vor.
Die für die nächste Zukunft geplanten Arbeitsschritte sind:
•

Weitere Überprüfung der Datenbasis an konkreten Standorten mittels Messungen der
Zustandsparameter bei gleichzeitiger Vegetationsaufnahme sowie ggf. (wahrscheinlich geringe) Angleichung der Parameter in den Datenbanken (Verifizierung)

75
•

Auffüllen der Datenbasis mit Standortformen-Typen und deren indikatorisch charakteristischen Vegetationsgesellschaften und konstanten Arten der StammStandortsformentypen in der Schweiz, Österreichs und den Niederlanden (Erweiterung der Datenbanken)

•

Implementierung von Szenarien des Ökosystem-Managements, die dazu dienen können, den Selbstregenerierungsprozess zu revitalisieren mit dem Ziel der Effektivierung des Mitteleinsatzes bei der Sanierung lang anhaltend stark belasteter Ökosysteme (Erweiterung des Szenarien-Spektrums für die dynamische Modellierung
und den Variantenvergleich für die Zielbestimmung der Ökosystemregenerierung)

•

Erweiterung des Modellansatzes zur Bestimmung von Reaktionszeiten der Vegetationsstruktur auf den Standortszustand verändernde Einflüsse, z. B. durch Implementierung von artspezifischen Daten zur Ausbreitungsdauer und der Lebensdauer der
Samenbank
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Abstract
Palynological data of K. Kloss from a dune valley near Uhyst (Oberlausitz, E Germany) that
was destructed by open-cast mining are revised and re-interpreted. The pollen record shows a
continuous sequence from the Allerød to the late Preboreal, and a section from the late Holocene. A comparison with other palynological data from the region allows a spatial characterisation of the regional vegetation history. The local vegetation history of the dune valley
started with a dry vegetation of Cyperaceae that drowned due to groundwater rise in the late
Allerød. During the Younger Dryas and early/middle Preboreal gyttja and sand was deposited
in an aquatic environment. Local vegetation during the Preboreal consisted of Nymphaea,
Typha and ferns. During the late Preboreal the site terrestrialised. In the late Holocene, an
alder carr inhabited the basin. Phases of aeolian activity and associated dune formation prevailed in the late Allerød and early/middle Preboreal and were markedly reduced (though not
absent) during the Younger Dryas.
Schlüsselwörter:
Dünenbildung, Frühes Holozän, Ostdeutschland, Oberlausitz, Pollenanalyse, Weichsel-Spätglazial

Zusammenfassung: Vegetationsgeschichte und Landschaftsentwicklung eines
Dünengebietes bei Uhyst (Oberlausitz, Ostdeutschland) im Spätglazial, frühen
und späten Holozän: Neuinterpretation eines Pollendiagrammes von Klaus
Kloss
Palynologische Daten von K. Kloss aus einem durch Tagebau vernichteten Dünental nahe
Uhyst in der Oberlausitz (Ostdeutschland) sind revidiert und neu interpretiert worden. Das
Pollendiagramm zeigt eine kontinuierliche Sequenz vom Allerød bis zum späten Preboreal
sowie eine Sektion des späten Holozäns. Ein Vergleich mit anderen palynologischen Daten
aus der Region ermöglicht eine räumliche Charakterisierung der regionalen Vegetation. Die
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lokale Vegetationsgeschichte des Tals begann mit einer trockenen Cyperaceen-dominierten
Vegetation, die unter dem Einfluss von Grundwasseranstieg im späten Allerød ertrank. Während der Jüngeren Dryas und des frühen und mittleren Präboreals wurden Mudde und Sand
abgelagert in einem Gewässer. Zur lokalen Vegetation während des Präboreals gehörten
Nymphaea, Typha und Farne. Während des späten Präboreals verlandete der Standort. Im
späten Holozän stockte ein Erlenbruchwald in dem Dünental. Phasen von äolischen Aktivität
und damit zusammenhängender Dünenbildung gab es hauptsächlich im späten Allerød und im
frühen/mittleren Präboreal. Sie waren während der Jüngeren Dryas deutlich weniger markant
aber nicht abwesend.

1

Introduction

Extensive open-cast mining in eastern Germany is responsible for the large scale destruction
of the original landscape, but also uncovers many buried sites and records that never would
have been discovered otherwise (cf. WETZEL 1998). The area of the open-cast mine
“Bärwalde” in Sachsen (cf. Fig. 1) has a history of archaeological studies (cf. WETZEL 1981,
1992, 1998).

Fig. 1

Location of the study area and of other palynologically studied sites mentioned in the
text. 1: approximate position of section CUh 86/1; 2: study area “Großteich Altliebel“
(FRIEDRICH et al. 2001); 3: study area “Altliebel” (KÜSTER & WARMBRUNN 2000); 4:
approximate position of study area “Klein Oelsa” (KÜSTER & WARMBRUNN 2000).

Abb. 1

Lage des Untersuchungsgebietes und anderer palynologisch untersuchter Lokalitäten, welche im Text erwähnt werden. 1: ungefähre Position der Sektion CUh 86/1; 2:
Untersuchungsgebiet „Großteich Altliebel“ (FRIEDRICH et al. 2001); 3: Untersuchungsgebiet „Altliebel“ (KÜSTER & WARMBRUNN 2000); 4: ungefähre Lage des Untersuchungsgebietes „Klein Oelsa“ (KÜSTER & WARMBRUNN 2000).

In January 1986 the mining activities exposed a 4.5 m thick peat section in a dune valley
near Uhyst (cf. KLOSS 1991). In its immediate vicinity settlement traces from the late
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Palaeolithic and the Mesolitihc were found, as well as buried remains of a pine forest (WETZEL
1992, 1998). Sand layers within the peat section made this site extremely suitable for
palynological dating of phases of dune formation.
Pollen analyses of the section “CUh 86/1” were subsequently carried out by Klaus Kloss of
the “Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte” (Potsdam) and reported
upon a few years later (KLOSS 1991). Unfortunately, this publication is rather scanty (only 2 ½
pages, with the pollen diagram as appendix) and presents a limited and partly erroneous
interpretation. The information inferable from the palynological data is, however, of such
interest that a revision of the pollen diagram and its interpretation is of scientific importance,
especially in relation to the elaborate archaeological, palaeoecological, and
palaeoenvironmental studies that were recently carried out in front of the expanding open-cast
mine of Reichwalde (cf. Fig. 1) (cf. ULLRICH et al. 1999; KÜSTER & WARMBRUNN 2000; FRIEDRICH
et al. 2001; VAN DER KROFT et al. 2002).
Recently, part of the pollen analyses of the late Klaus Kloss was digitalised in order to
make them available to the scientific community (cf. DE KLERK 2004a, 2004b). The present
paper presents the revision of the pollen analyses of section CUh 86/1 and places the data in a
spatial and geochronological framework.

2

Description of the study area

The open-cast mine “Bärwalde”, currently out-of use, lies between the villages Bärwalde,
Boxberg and Uhyst immediately east of the river Spree (Fig. 1). A map from the relevant area
prior to mining is presented by WETZEL (1981) and shows predominantly coniferous forests that
probably inhabited extensive sandy soils.
The studied peat sequence CUh 86/1 was derived from the excavated mine-wall of January
1986. For this section, the coordinates 56 93 125 H and 54 67 675 R of “Meßtischblatt 4653
Uhyst” of the German topographical map 1:25000 are provided (G. Wetzel, pers. comm.
December 2004), that correspond with 51°22´25´´N and 14°32´07´´E.
The analysed section consists of (bottom to top) silty sand containing a fossil soil,
laminated sand with moss remains, brownmoss peat, algal gyttja containing several small sand
layers, sand with bands of humus, silty gyttja, sand with peat bands, silty gyttja, Cyperaceae
peat, wood peat, undifferentiated peat, and finally a humus soil (cf. Fig. 2).
In the near surroundings of this locality some 1-1.5 m long pine trunks were found that
were buried under a dune (WETZEL 1992, 1998). The buried soil related with these pine trunks
spatially connects to the fossil soil in the lower part of the analysed section (cf. KLOSS 1991).
Two 14C-dates of the pine trunks give an age correlating with the later Allerød: Bln-3550 with
an age of 11480 ± 80 14C years B.P. and Bln-3623 with an age of 11300 ± 100 14C years B.P.
(J. Görsdorf, pers. comm. June 2004). KLOSS (1991) refers to these dates in years B.C. by a
simple subtraction of 1950, i.e. a calendar year age is suggested though no actual calibration
had occurred. An additional error is that 2050 instead of 1950 was subtracted for date Bln3550.
Recent studies in front of the Reichwalde mine, including 3 new pollen diagrams, mainly
concentrated on the “Großteich Altliebel” (FRIEDRICH et al. 2001; cf. Fig. 1). Two further pollen
diagrams, but without a location map, are presented by KÜSTER & WARMBRUNN (2000). The text
of their paper allows the inference that the diagram “Altliebel” originates from approximately the
same study area as the diagrams of FRIEDRICH et al. (2001), whereas the diagram “Klein
Oelsa” is mentioned to originate from a site near the village Klitten (cf. Fig. 1). Further
palynological studies in the surroundings of the Uhyst area are currently carried out by M.
Dinies (cf. Fig. 1).
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Fig. 2(a/b) Pollen diagram “CUh 86/1” – revised version. Pollen frequencies are calculated
relative to an “upland” pollen sum and are displayed with actual values (closed
curves) and a 5-time exaggeration (open curves with depth bars).
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Abb. 2(a/b) Pollendiagramm “CUh 86/1” – überarbeitete Fassung, berechnet mit einer
“upland” Pollensumme. Prozentwerte sind als tatsächliche Werte (geschlossene
Kurven) und mit 5-facher Überhöhung dargestellt (offene Kurven mit Probelinien).

84

3

Methods

Unfortunately, KLOSS (1991) does not provide information on his scientific methods. As an
exposed peat sequence in a open cast mine wall was studied, sampling probably was in metal
boxes or in flower boxes. From this material, samples of 2 cm thickness were taken with
incidentally larger or smaller thicknesses. Both in the original study (KLOSS 1991) and the
present study samples are referred to their mean depth ranges (i.e. sample 2-4 cm depth is
sample 3). Preparation of pollen samples included treatment with KOH, gravity separation with
ZnCl2, and acetolysis (S. JAHNS, pers. comm. July 2004). KLOSS (1989) provides further
information on his palynological methods.
The lithological description of the analysed core was obtained from the original field books.
The revised pollen diagram (Fig. 2) is based on the original counting lists of section CUh 86/1.
In these incidentally a + was noted for pollen types observed after the count was finished. For
graphical reasons this use was omitted in the present study. Pollen types that were only
observed after finishing counting were incorporated with value 1 in the revised dataset,
whereas a + was ignored for pollen types of which also counted data were available.
In order to differentiate clearly between pollen types and plant taxa, the former are
displayed in the text in SMALL CAPITALS (cf. JOOSTEN & DE KLERK 2002). In the revised pollen
diagram and in this paper, pollen type nomenclature follows the published pollen diagram
(KLOSS 1991), including the original abbreviations in order to avoid erroneous interpretation
(e.g. is CAMPAN.-T. the abbreviation of CAMPANULA TYP or of CAMPANULACEAE TYP?). Types that
were omitted from the published pollen diagram (i.e. PLANT.-T., ART.-T. (PERICOLPOR),
ARCTOSTAPH. ?, SCLERANTH., ACER, RUMEX HYDROLAP.-T., CEREALIA-LIKE., and UNDIFF.) obtained
the name from the original counting lists (though identical types were not always identically
abbreviated; in the current diagram a choice was made). German names were translated into
more appropriate terms (e.g. GETREIDE = CEREALIA, KRAUTIGE = UNDIFF.).
Calculation and presentation of the pollen data is with the programs TILIA 1.12, TILIA
GRAPH 1.18, and TGView 1.6.2 (GRIMM 1992, 2004). The revised pollen diagram displays
pollen frequencies calculated relative to a pollen sum including pollen types attributable to
trees and shrubs (AP) and upland herbs (NAP). The ratio AP/NAP is an indication for the
openness of the upland vegetation. Pollen types that might originate from both upland and
wetland herbs (e.g. POACEAE and CYPERACEAE) were excluded from the sum since (extra)local
effects might erroneously indicate an opening of the upland vegetation when in reality a
change in wetland vegetation occurs (cf. DE KLERK 2004c). Due to its high values in the upper
part of the diagram, also ALNUS pollen is excluded from the sum. CEREALIA, including pollen
grains attributable to cereals, was included in the sum, whereas CEREALIA-TYP and CEREALIALIKE were excluded since it can be expected that these latter types also include grains of wild
grasses.
Pollen percentages in the diagram (Fig. 2) are displayed with actual values (closed curves)
and a 5-time exaggeration (open curves with depth bars). Pollen types are ordered
stratigraphically in order to facilitate a successional interpretation. The diagram is divided into
Site Pollen Zones (SPZ’s) that are a combination of informal acme zones and informal interval
zones sensu HEDBERG (1976) (cf. DE KLERK 2002).
The chronological interpretation of the pollen diagram is in “traditional” geochronological
terminology (i.e. Allerød, Younger Dryas, Preboreal). Though these termini should be used
with great care due to a widespread scientific confusion (cf. BJÖRCK et al. 1998; USINGER 1998;
LITT & STEBICH 1999; LITT et al. 2001, 2003; ERIKSEN 2002; DE KLERK 2004c), they seem the
most useable for the present paper due to the lack of a better regional geochronological
scheme for NE Sachsen.
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4

Discussion: interpretation of the pollen diagram

4.1

SPZ UHY-A: Allerød

The lowest zone UHY-A of the pollen diagram (Fig. 2) is characterised by low NAP values and
high values of PINUS; in the lowest sample there is a peak of BETULA pollen. This indicates a
mainly forested landscape scenery which is correlated with the Allerød, in which a phase with
prominence of birches is followed by a phase with predominant presence of pine. The
importance of pine in the forests around Uhyst towards the end of the Allerød is also
demonstrated by the buried pine trunks.
In the Reichwalde pollen diagrams (cf. FRIEDRICH et al. 2001), the pollen sequences
indicate that after a pre-Allerød phase with prominent presence of Artemisia, Hippophaë,
Juniperus, and Helianthemum, forests of Betula gradually expanded at the beginning of the
Allerød. Eventually closed birch forests existed in which soon Pinus expanded. The curve of
BETULA pollen, however, remains somewhat unstable with several minor rises and declines
within the pollen zone corresponding with the Allerød. Also the BETULA curve in the Klein Oelsa
pollen diagram of KÜSTER & WARMBRUNN (2000) shows a somewhat unstable course at the
level that can be unmistakably interpreted to represent the Allerød (interpretation of the
present author, that deviates from that of the original authors who felt that a “differentiation of
the Lateglacial is only possible with restrictions” (KÜSTER & WARMBRUNN 2000, p. 256)). It is
difficult to correlate the initial BETULA decline in the Uhyst diagram with one of the Reichwalde
BETULA declines. Since only one BETULA decline occurs in the Uhyst diagram, it is tempting to
conclude that this decline represents one of the later declines. Due to possible different ratio of
birch and pine populations on the dry dune area near Uhyst and the moist mire area near
Reichwalde, however, such declines do not necessarily represent a simultaneous event.
Prominent in zone UHY-A is the (almost) continuous presence of ARTEMISIA and
HELIANTHEMUM pollen, which are absent in the corresponding pollen zones of the Reichwalde
diagrams (FRIEDRICH et al. 2001). This might be a minor extralocal effect (sensu JANSSEN 1973)
of the associated plant taxa occurring in the dune vegetation.
The facies in the basin in this zone consists of sandy sediments. The original field notes
mention several weak bands of humus in the silty sand, and at 445 cm depth a fossil soil that
connects to the soil of the nearby buried pine trunks. This suggests that at the time of
deposition the dune valley was dry. The upper sand layer, however, is laminated, suggesting a
subaquatic deposition. Groundwater levels, thus, must have risen towards the end of the
Allerød and the basin subsequently became wet. The rise in water level is probably connected
to a regional rise in groundwater levels in the Oberlausitz in the late Allerød (cf. VAN DER KROFT
et al. 2002).
The pollen types excluded from the sum show for SPZ UHY-A high values of CYPERACEAE
pollen. This indicates that Cyperaceae species grew within the investigated basin. Though
normally the presence of wetland Cyperaceae is interpreted from high CYPERACEAE pollen
values - which was also done by KLOSS (1991) - the inferred dry environment makes it more
likely that the pollen signal stems from species of poor sandy soils. It is possible that also
Filipendula grew within the basin, though the values of FILIPENDULA pollen are not high enough
to conclude an (extra)local pollen source. Other pollen types show too low values to assume
(extra)local presence of their producers.
At the transition from silty sand to laminated sand (i.e. at the beginning of subaquatic
sedimentation), the curve of CYPERACEAE pollen declines. Under influence of gradually rising
water levels the distance of the investigated spot to the dry grounds increased and
subsequently the pollen values from the (extra)local upland vegetation decreased. The
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observation of moss remains in the laminated sand shows that (possibly infra-aquatic) mosses
inhabited the basin.
The ongoing sedimentation of sandy sediments shows a prominent aeolian activity during
the later part of the Allerød that suggests continuous dune formation.
4.2

SPZ UHY-B: Younger Dryas

Increased values of ARTEMISIA, JUNIPERUS, ERICACEAE, CHENOPODIACEAE and CALLUNA pollen
indicate that this zone represents an open vegetation phase, which is correlated with the
Younger Dryas. Incidental observations of pollen types attributable to thermophillous tree taxa
(e.g. Ulmus, Picea, Quercus) are probably due to long-distance transport and/or erosional
redeposition (cf. JOOSTEN & DE KLERK 2002).
Compared to the diagrams of KÜSTER & WARMBRUNN (2000), the Uhyst diagram shows a
higher amount of PINUS pollen and a lower amount of BETULA pollen. The values of the Uhyst
diagram are, however, comparable with those of the diagrams of FRIEDRICH et al. (2001). This
indicates that either the localities of KÜSTER & WARMBRUNN (2000) had an extralocal input of
BETULA pollen, or that those of FRIEDRICH et al. (2001) and the present study had an extralocal
input of PINUS pollen.
A further increase of ARTEMISIA pollen in the lower third of SPZ UHY-B together with a rise
in POACEAE pollen most likely represents a further opening of the upland vegetation. The
POACEAE pollen values of around 20% might demonstrate (extra)local presence of Poaceae in
the basin.
JUNIPERUS pollen shows a peak in the middle of SPZ UHY-B, indicating an expansionoptimum of juniper in the middle of the Younger Dryas. This must be a characteristic of the
Uhyst dune area, since the pollen diagrams of the Reichwalde area show more or less
constant values of JUNIPERUS pollen throughout the complete Younger Dryas (cf. FRIEDRICH et
al. 2001). Since JUNIPERUS is not displayed in the diagrams of KÜSTER & WARMBRUNN (2000),
no additional information about this phenomenon is available.
In the lower part of SPZ UHY-B the laminated sand is overlain by brownmoss peat. This
indicates that the small pond in the basin had terrestrialised, or that infra-aquatic brownmosses
occurred within the water. The former hypothesis would suggest falling water levels, which
contrasts the general idea of rising water levels in the Oberlausitz during the Younger Dryas
(cf. VAN DER KROFT et al. 2002). The pollen types excluded from the sum show in the
brownmoss peat somewhat higher values of FILIPENDULA and APIACEAE, a peak of CYPERACEAE,
and finally a peak of MENYANTHES pollen. The values of both former are too low to infer local
presence of Filipendula and Apiaceae in the basin, but the values of CYPERACEAE pollen point
at an (extra)local pollen source. Upland Cyperaceae now can be ruled out as possible pollen
sources since the distance to the upland was probably too large for extralocal pollen deposition
from the upland. It seems therefore plausible that a peatland was present in the basin. Finally
Menyanthes invaded the peatland and became an important local vegetation element.
The peatland only existed for short time. The thick layer of algal gyttja that covers the
brownmoss peat shows that the water level rose further during the Younger Dryas in
accordance with the findings of VAN DER KROFT et al. (2002), and that a pond or small lake
existed at the investigated locality. The basal part of this gyttja still contains substantial values
of MENYANTHES pollen, indicating that Menyanthes remained present for some time.
Some small sand layers in the gyttja indicate aeolian activity, but in general the dune
landscape must have been rather stable since otherwise a larger input of sand would have
occurred. This is in sharp contrast to studies from E Germany that indicate a major phase of
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dune formation during the Younger Dryas (e.g. BRANDE 1980; BITTMANN & PASDA 1999; KAISER
2001; KAISER et al. 2001; JANKE 2002; DE KLERK 2004d).
4.3

SPZ UHY-C: the Younger Dryas/Preboreal transition

SPZ UHY-C starts with a decrease of SALIX and JUNIPERUS pollen values at level 268 cm within
a gradual decrease of ARTEMISIA pollen between 286 and 258 cm. The zone ends with a
conspicuous decrease of ARTEMISIA pollen at level 236 cm. It is not possible to unambiguously
interpret this zone.
On the one hand it could be argued that the closing of the upland forests and the
suppression of open vegetation types that marks the beginning of the Holocene is registered
by the decrease of SALIX and JUNIPERUS pollen. In that case at first shrubs of juniper and willow
were suppressed, whereas Artemisia remained temporarily present in the landscape as a
Lateglacial relic. The frequent presence of TYPHA LATIFOLIA pollen in SPZ UHY-C is an
indication that this zone already represents the Early Holocene after the major temperature
rise, since Typha latifolia needs high summer temperatures (KOLSTRUP 1979, 1980). In that
case, the change from gyttja to sand with bands of humus implies falling water levels shortly
after the beginning of the Holocene and a return to a terrestrial sandy environment.
Summer temperatures in the Oberlausitz at the end of the Younger Dryas, however, seem
to have been sufficiently high to support the presence of Typha latifolia (cf. ISARIN 1997) and,
thus, the trajectory between 268 and 236 cm depth might also represent the final phase of the
Younger Dryas. In that case a minor expansion of forests must have suppressed the stands of
Salix and Juniperus and caused the decrease in ARTEMISIA pollen. The deposition of sand then
might be related to extreme drought at the end of the Younger Dryas and subsequent aeolian
input. Following this line of thought, the decrease in ARTEMISIA pollen at 236 cm depth must
mark the eventual closing of the upland vegetation and the expansion of forests in the
Preboreal.
Though the first hypothesis seems the most likely, the second cannot be unequivocally
ruled out on the basis of the available data.
KLOSS (1991) places a transitional range between the Younger Dryas and the Preboreal
between ca. 320 and 280 cm, but discusses in the text that the Preboreal starts with sample
254. Both options are in contradiction with the present revision of the data.
4.4

SPZ UHY-D: Preboreal

Characteristic for SPZ UHY-D are low NAP vales that correlate this zone with a forested
vegetation phase: forests of Betula and Pinus had expanded. This zone is therefore correlated
with the Preboreal. The high values of PINUS pollen in SPZ UHY-D suggests that pine was the
dominant tree species in the Uhyst area, as can be expected in a dune area. Continuous
presence of CALLUNA pollen indicates an undergrowth of Calluna in the rather open forests.
In contrast to the Uhyst diagram, the Reichwalde and Klein Oelsa pollen diagrams (cf.
KÜSTER & WARMBRUNN 2000; FRIEDRICH et al. 2001) show only thin Preboreal sections. The
diagrams of FRIEDRICH et al. (2001) show somewhat higher values for BETULA pollen, indicating
a greater importance of birch in the Reichwalde area, or an extralocal overrepresentation of
PINUS at the Uhyst site and the sites of KÜSTER & WARMBRUNN (2000). The Reichwalde
diagrams also imply substantial presence of Populus in the Preboreal forests. As POPULUS
pollen is not present in the Uhyst diagram and in the diagrams of KÜSTER & WARMBRUNN
(2000), the regional presence of poplar is unclear.
Prominent in the Uhyst diagram is a phase with slightly higher values of ARTEMISIA pollen
followed by a minor peak of JUNIPERUS pollen (subzone UHY-D2; 191.25-155 cm depth). This
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pollen sequence indicates that the upland vegetation opened-up slightly. Such phenomenon is
well-known in northern/central Europe as the cold and/or dry Piottino or Rammelbeek
oscillation (cf. BEHRE 1966, 1967, 1978; VAN GEEL et al. 1981). This phase is hardly
recognisable in the Reichwalde and Klein Oelsa diagrams (KÜSTER & WARMBRUNN 2000; cf.
FRIEDRICH et al. 2001) because of the much lower temporal resolution of the Preboreal
sections. KLOSS (1991) originally interpreted the Preboreal cold phase between 210 and 184
cm depth because he inferred an expansion of the ‘tundra plants’ Thalictrum,
Chenopodiaceae, Rumex, Caryophyllaceae, Epilobium, and Polemonium from his pollen
diagram. This argumentation overlooks that these taxa do not exclusively represent tundra
plants, but also include many plants from other environments. Furthermore, it ignores the
trends in curves of pollen of typical plants for open landscapes (such as Artemisia and
Juniperus).
The sand layer corresponding with the two lower subzones demonstrates that a new phase
of intensive aeolian activity started in the early Preboreal and lasted up to the end of the
Preboreal open vegetation phase. Afterwards the upland vegetation might have developed to
such extent that it could easily stabilise the sandy soils and prohibit further sand drift.
Within the basin a sequence of different sediments was deposited. The lower part of
subzone UHY-D1 corresponds with silty coarse gyttja and indicates open water. An increase of
fern spores at a slightly higher level demonstrates that ferns colonised the basin.
The upper part of subzone UHY-D1 and almost the complete subzone UHY-D2 correspond
with sand with peat bands. Contrary to the inference for SPZ UHY-A, it seems unlikely that this
sand layer represents a terrestrial phase: the peat bands embedded in the sand demonstrate
that the basin must have been wet. Also the presence of NYMPHAEA and TYPHA LATIFOLIA pollen
indicates that wetland vegetation inhabited the basin. Higher values of FILIPENDULA pollen
suggest that also Filipendula was part of this wetland vegetation.
The thin layer of silty coarse gyttja at the transition from SPZ UHY-D2 to UHY-D3 and the
Cyperaceae peat of SPZ UHY-D3 represent the final aquatic stage of the basin and the
subsequent terrestrialisation. High values of POLYPODIALES/FERNS spores and TYPHA LATIFOLIA
pollen show a local terrestrialisation vegetation of ferns and Typha latifolia. Slightly higher
values of SALIX pollen might indicate that also willow was present, probably in a fringe along
the basin margins. Values of CYPERACEAE pollen remain low, though the peat is classified as
Cyperaceae peat (“grober Riedtorf” in the original German description in the field notes).
The upper part of SPZ UHY-D3 corresponds with wood peat that most likely consists of
root material that penetrated from a higher level. It seems unlikely that this wood peat was
formed under a pine-birch-willow forest, as suggested by KLOSS (1991).
4.5

SPZ UHY-E

SPZ UHY-E starts with prominent rises in the curves of ULMUS, PICEA, CORYLUS, QUERCUS,
TILIA, CARPINUS, and FAGUS pollen. This shows that a large part of the Holocene that is present
at the Reichwalde I site (cf. FRIEDRICH et al. 2001) and at the sites of KÜSTER & WARMBRUNN
(2000) is not recorded at the Uhyst site and that a hiatus separates this zone from the
preceding zone. A period of low water levels in the Oberlausitz close to rivers has been
ascribed to diminished fluvial activity from the Preboreal up to the Atlantic period (VAN DER
KROFT et al. 2002), but this period does not completely correspond with the temporal range of
the hiatus in the Uhyst-section where renewed peat accumulation started much later.
This contradicts the conclusion of KLOSS (1991) that a ‘soil horizon’ (actually a layer of
strongly humified peat) between 120 and 96 cm is the result of 6000 years slow peat
accumulation. The decision which hypothesis might be correct, however, is complicated due to
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disturbances: the samples 91 and 84 show an older pollen spectrum than the underlying,
interjacent, and overlying pollen samples. In order to show a more fluent pollen spectrum,
KLOSS (1991) omitted some samples in his diagram.
In the period covered by SPZ UHY-E the pollen spectrum indicates upland forests
consisting of elm, hasel, oak, lime, beech, and hornbeam. The high values of PINUS pollen,
however, show that pine also was an important vegetation element.
Within the basin wood peat was formed. The high values of ALNUS pollen show that an
alder carr inhabited the basin.
The original field notes of the Uhyst section note that a sample has been taken for
dating between 80 and 90 cm. This is not mentioned by KLOSS (1991).
4.6

14

C-

SPZ UHY-F

The upper pollen zone is characterised by high values of BETULA, CARPINUS, FAGUS, ABIES,
CEREALIA and PLANT. LANCEOL. pollen. This indicates that beech, hornbeam, and fir were more
important in the regional vegetation, together with agriculture. KLOSS (1991) correlated this part
of the section to the Medieval.
The lower values of ALNUS pollen show that the locally growing alder carr had largely
disappeared. The high BETULA pollen values might indicate that birch had succeeded alder as
local vegetation element. The transition from peat to humous soil (“Auenlehm” in the original
text of KLOSS (1991)) shows that peat formation came again to a standstill and that clastic
material covered the basin.

5

Concluding remarks

The pollen diagram from the section CUh 86/1 from the open cast mine Bärwalde near Uhyst
shows a pollen sequence from approximately the mid-Allerød to the late Preboreal, followed by
a sequence from the late Holocene. Interpretation errors in the original study of KLOSS (1991)
justify a revision of the material and its re-interpretation. Especially the new palynological data
from nearby localities of KÜSTER & WARMBRUNN (2000) and FRIEDRICH et al. (2001) make it now
possible to place the inferred vegetation history in a spatial context.
Local pollen deposition and the sediment/sedentate sequence allow the reconstruction of
basin development. During the later part of the Allerød a terrestrial dune valley vegetated with
Cyperaceae was drowned by a groundwater rise and an aquatic environment originated.
During the early Younger Dryas, a brownmoss peatland with Menyanthes developed, that soon
drowned due to rising water levels. At the end of the Preboreal, the basin terrestrialised again.
A large hiatus separates the records of the early Holocene from those of the late Holocene. In
the late Holocene, an alder carr inhabited the basin.
A series of sand layers allow the reconstruction of aeolian activity in the study area and the
inference of phases of dune formation. Phases with intensified aeolian activity occurred in the
late Allerød and the early/middle Preboreal. In contrast to other studies from regions further to
the north, aeolian activity was not very prominent during the Younger Dryas, though it was not
completely absent. Aeolian activity stopped in the late Preboreal probably because dense
vegetation stabilised the sandy soils.
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A pollen diagram from the Ahlbecker Seegrund (Ueckermünder Heide, Vorpommern, NE Germany) from the legacy
of Franz Fukarek
Pim de Klerk
Institute of Botany and Landscape Ecology, Ernst-Moritz-Arndt-University, Grimmer Straße 88,
D-17487 Greifswald, Germany, pimdeklerk@web.de
Keywords:
Holocene, NE Germany, palynology, Ueckermünder Heide, Vorpommmern

Abstract
A previously unpublished pollen diagram of F. Fukarek from the Ahlbecker Seegrund
(Ueckermünder Heide, Vorpommern, NE Germany) covers the period from the Lateglacial up
to the late Holocene, but shows a hiatus in the early Holocene. It has for NE Germany an
exceptionally high temporal resolution that provides a good picture of the regional vegetation
development. Inferences on the wetland vegetation are only sporadically possible due to a too
low amount of wetland pollen. Comparison with other data from the Ahlbecker Seegrund show
diachronous changes in gyttja type deposition in various parts of the study area.
Schlüsselwörter:
Holozän, NO Deutschland, Palynologie, Ueckermünder Heide, Vorpommmern

Zusammenfassung: Ein Pollendiagramm vom Ahlbecker Seegrund (Ueckermünder Heide, Vorpommern, NO Deutschland) aus dem Nachlass von Franz
Fukarek
Ein bisher unveröffentlichtes Pollendiagramm von F. Fukarek vom Ahlbecker Seegrund
(Ueckermünder Heide, Vorpommern, NO Deutschland) umfasst die Periode vom Spätglazial
bis zum späten Holozän; es enthält jedoch einen Hiatus im frühen Holozän. Das Diagramm hat
eine für NO Deutschland außergewöhnlich hohe zeitliche Auflösung, die ein gutes Bild der
regionalen Vegetationsgeschichte zeigt. Eine Rekonstruktion der Wetland-Vegetation ist
wegen einer zu geringen Anzahl von Wetland-Pollen nur eingeschränkt möglich. Ein Vergleich
mit anderen Daten aus dem Ahlbecker Seegrund zeigt diachrone Änderungen in der
Ablagerung von Muddearten in unterschiedlichen Teilen des Untersuchungsgebiets.
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Fig. 1

Location of the study area in eastern Mecklenburg-Vorpommern. Indicated are the
locations of the cross-section presented in Fig. 2 and of 1: core Ahlbecker Seegrund
(present study), 2: core Ahlbecker See (HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a, b;
HERKING & WIETHOLD 2004), 3: core Kleiner Fauler See (HERKING 2002; JAHNS &
HERKING 2002a, b).

Abb. 1

Lage des Untersuchungsgebietes im östlichen Mecklenburg-Vorpommern. Angegeben sind die Positionen des Querschnitts von Abb. 2 sowie 1: Kern Ahlbecker Seegrund (dieser Studie), 2: Kern Ahlbecker See (HERKING 2002; JAHNS & HERKING
2002a, b; HERKING & WIETHOLD 2004), 3: Kern Kleiner Fauler See (HERKING 2002;
JAHNS & HERKING 2002a, b).
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1

Introduction

The area of the former proglacial lake known as the “Haffstausee” (JANKE 1996; SCHULZ 1998)
- the present Ueckermünder Heide (Vorpommern, NE Germany) - was recently subject to
several palaeoenvironmental studies (e. g. KAISER & KÜHN 1999; KAISER et al. 2001, 2003;
HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a, b; JAHNS et al. 2002; BOGEN et al. 2003; BRÄHMER
2004; ENDTMANN 2004; HERKING & WIETHOLD 2004). Extensive geomorphological research,
however, already took place in the 1960-ies by Horst Bramer (e. g. BRAMER 1963, 1964, 1972,
1975, 1979). This research was supplemented with palynological analyses on five cores
carried out by Franz Fukarek. The pollen diagrams from these cores were reported upon in an
unpublished project report (FUKAREK 1968). Four of them from the Friedländer Große
Wiese/Galenbecker See/Moosbruch area were recently presented and re-interpreted by DE
KLERK (2004a).
The fifth palynologically analysed core originates from the Ahlbecker Seegrund (Fig. 1).
This pollen diagram has a remarkably high temporal resolution that is only rarely reached in
pollen diagrams from NE Germany. Recent palynological research of the Ahlbecker Seegrund
and the nearby Kleiner Fauler See (HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a, b; see also JAHNS
et al. 2002 and HERKING & WIETHOLD 2004) make a presentation and interpretation of the
Fukarek diagram desirable in order to supplement the new data and to complete the picture of
vegetation history and sedimentation patterns of the study area.
The original pollen counting lists of Fukareks research in the Ueckermünder Heide, recently
found in the Institute of Botany and Landscape Ecology of the Greifswald University, allow a
presentation and interpretation of the complete dataset calculated after actual counted values,
in contrast to the study of DE KLERK (2004a) that was based on percentage values of selected
pollen types in original handdrawn pollen diagrams of Fukarek that were already found several
years ago.
The present paper presents and interprets the pollen diagram from the Ahlbecker
Seegrund and places it in a regional context. The paper is part of a series of articles that aims
to make ‘archive’ palynological data from E Germany available to the scientific audience (DE
KLERK 2004a, b, c, in press, submitted-a, -b, -c).

2

Description of the study area

The Ahlbecker Seegrund is the area of a former large lake in the eastern part of the
Ueckermünder Heide (cf. Fig. 1). It has a length of ca. 6 km and a maximum width of around 2
km. The genesis of the lake is assumed to be connected with the melting of a residual glacial
tongue of the large Weichselian Oder glacier (HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a).
Reclamation of the area started in the mid of the 18th Century (HELLMUNDT 1962; HERKING
2002).
The basin is surrounded by predominantly sandy soils with pine forests (HERKING 2002).
The sand was deposited in the proglacial lake that prevailed in the area after the melting of the
Weichselian inland ice (cf. SCHULZ 1999). The geochronology of the development phases of
the proglacial lake as presented by BRAMER (1964, 1979) was recently questioned by KAISER et
al. (2001, 2003) and BOGEN et al. (2003), and corrected by DE KLERK (2004a).
BRAMER (1964, 1979) presents a coarse lithological cross-section through the study area
(Fig. 2). It shows a large infill with gyttja (unfortunately without distinguishing the different types
of gyttja). In the centre of the cross-section there is a narrow area filled with silt and lake marl.
The extent of this area might be different than indicated in the cross-section due to a large
interval between the corings. A thin peat layer covers the gyttja layer. According to HERKING
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(2002) and JAHNS & HERKING (2002a) the mean peat thickness in the study area is around 2 m,
which is considerably more than indicated in the cross-section of Fig. 2.

Fig. 2

Lithological cross-section through the Ahlbecker Seegrund, modified after BRAMER
(1964, 1979). For location: see Fig. 1. Indicated is the location of the palynologically
analysed core Ahlbecker Seegrund (AHL).

Abb. 2

Lithologischer Querschnitt durch den Ahlbecker Seegrund, nach BRAMER (1964,
1979). Für Lage: siehe Abb. 1. Angegeben ist die Lage des palynologisch analysierten Kerns Ahlbecker Seegrund (AHL).

According to FUKAREK (1968), the palynologically analysed core “Ahlbecker Seegrund”
(AHL) is located at the coordinates 59 47 320 H and 54 48 320 R of the German topographical
map 1:25000 (Meßtischblatt 2351 Rieth), corresponding with 53°39´20´´N and 14°13´15´´E.
BRAMER (1964), however, gives slightly different coordinates. The core was retrieved in the
central area of the cross-section of Fig. 2 and has a length of 875 cm. The sediment column of
the pollen diagram drawn by Fukarek (cf. Fig. 3) indicates a slightly different sediment
sequence than the cross section of Fig. 2, including (bottom to top) sand, sandy algal gyttja,
pure algal gyttja, lake marl, calcareous gyttja, detritus gyttja, and finally CyperaceaePhragmites peat.
The palynologically analysed core “Ahlbecker See” of HERKING (2002) and JAHNS & HERKING
(2002a, b) stems from a spot in the central area of the former lake ca. 2 km southeast of the
Fukarek core (cf. Fig. 1). The length of this core is ca. 360 cm; it consists of (bottom to top)
silty/clayey calcareous gyttja (ca. 365-280 cm depth), pure calcareous gyttja (ca. 280-215 cm),
fine detritus gyttja (ca. 215-50 cm), and strongly humified peat (50-0 cm).
The palynologically analysed core “Kleiner Fauler See” (HERKING 2002; JAHNS & HERKING
2002a, b) originates from a terrestrialised bay of the former lake (cf. Fig. 1). The analysed
section has a length of ca. 480 cm and consists of (bottom to top) laminated calcareous gyttja
(ca. 480-290 cm), calcareous gyttja (ca. 290-90 cm), and strongly humified peat (90-0 cm
depth).
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3

Methods

The unpublished report (FUKAREK 1968) does not provide information about the original
research methods. It can be expected, however, that these were largely identical with the
methods used by FUKAREK (1961) in his Darß-study. Corings were probably carried out with a
chamber corer. With respect to sample preparation, the Darß-study mentions the “common
KOH-method” and incidental use of the “Acetolysis method after Erdtman” without further
elaboration or references. Samples in the Darß-study were counted with a light microscope
with an enlargement of 300 x. The counting lists of the core of the Ahlbecker Seegrund reveal
that these samples were counted up to exactly 200 pollen grains attributable to trees
(excluding CORYLUS pollen), incidentally up to exactly 400, 100, or 50 grains.
Pollen type names in the counting lists are a mixture of non-scientific (mostly abbreviated)
names, and scientific (partly outdated) designations. For the present paper, these terms were
transformed into ‘practical’ modern-day pollen type names according to the interpretation of the
present author without knowledge of the pollen morphological references used by Fukarek. In
this paper, pollen type names are displayed in SMALL CAPITALS in order to distinguish them
clearly from plant taxa (cf. JOOSTEN & DE KLERK 2002).
In discussing the other pollen diagrams of the Ahlbecker Seegrund and the Kleine Fauler
See, reference is generally made to the publication of HERKING (2002) that in contrast to JAHNS
& HERKING (2002a, b) includes a lithological description. The former study, however, uses
German pollen type names. In referring to specific pollen curves, the Latin names as
presented by JAHNS & HERKING (2002a, b) are used.
Pollen values were calculated with the TILIA 1.12 computer program (GRIMM 1992) with a
pollen sum of types attributable to trees and shrubs (AP) and upland herbs (NAP). The pollen
diagram (Fig. 3) was prepared with the TILIAGRAPH 1.18 and TGView 1.6.2 computer
programs (GRIMM 1992, 2004). Pollen types are displayed with actual values (closed curves)
and a 5-time exaggeration (open curves with depth bars). The pollen curves are ordered
stratigraphically in order to facilitate a successional interpretation. The pollen diagram is
divided into ‘Site Pollen Zones’ (SPZ’s) (cf. DE KLERK 2002), which are a combination of
informal acme zones and informal interval zones sensu HEDBERG (1976) and SALVADOR (1994).
The results of four 14C-dates – of which only one was mentioned in the project report
(FUKAREK 1968) - were found on a handwritten note preserved with the original hand-drawn
pollen diagram. Further information on these dates from the archives of the 14C-laboratory of
the Deutsches Archäologisches Institut (Berlin) was provided by J. Görsdorf (pers. comm.
January 2005; cf. Table 1): sample names were not after the study area, but “Greif” for
Greifswald. Dating was - according to the archive data - carried out on bulk samples of algal
gyttja, which is in contrast with the sediment description of FUKAREK (1968) of the studied core
(cf. Fig. 3). The dates are calibrated into calendar years with the software CALIB Rev. 5.0.1
(STUIVER & REIMER 2005; cf. STUIVER & REIMER 1993) using the default intcal04 calibration dataset
(cf. REIMER et al. 2004). The results were rounded at decades.
Chronological interpretation of the SPZ’s is with reference to well-dated pollen diagrams
from NE Germany and NW Poland (for literature sources: see discussion below on individual
dates). The coarsely estimated 14C-ages of pollen zone boundaries were calibrated into
(coarsely rounded) calendar years in the same way as the dates above.
Using these calibrated ages, an age-depth diagram was prepared for the analysed core of
the trajectory above a sedimentary hiatus (see below) up to the last-but-one pollen zone (Fig.
4). The trajectories of the other pollen zones are excluded since their boundaries are
inaccurately dated.
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Fig. 3(a/b)

Pollen diagram “Ahlbecker Seegrund”. Relative values are displayed as actual
values (closed curves) and with a 5-time exaggeration (open curves with depth
bars). The dates presented at the right side are in uncalibrated (14C)-years B.P.
(cf. Table 1).

Abb. 3(a/b) Pollendiagramm “Ahlbecker Seegrund”. Relative Werte sind dargestellt als reelle
Werte (geschlossene Kurven) und in 5-facher Überhöhung (offene Kurven mit
Tiefelinien). Die Datierungen auf der rechten Diagrammseite sind unkalibrierte
(14C)-Jahre B.P. (vgl. Tabelle 1).
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4

Interpretation of the pollen diagram

4.1

SPZ AHL-A: ?-10000 14C-years B.P. (?-11400 cal. years B.P.)

The lowest pollen zone is characterised by relatively high NAP values, especially of ARTEMISIA
and CHENOPODIACEAE pollen and incidentally of CALLUNA and VACCINIUM pollen. This indicates
that this zone represents a period with an open upland vegetation consisting of Artemisia,
Chenopodiaceae and Ericaceae. Therefore this zone is correlated with the Lateglacial. It can
be assumed that birch and pine trees were also present, but did not form closed stands (cf. DE
KLERK 2002). The relatively high values of SALIX and HIPPOPHAË pollen (compared to the
subsequent zones) show that also willow and sea-buckthorn were present. Also CF.
FILIPENDULA, CYPERACEAE and POACEAE – WILD GRASS pollen values are higher than in the
overlying zones, but not that high that they indicate (extra)local presence (sensu JANSSEN
1973) of their producers. This suggests that Filipendula, sedges and grasses also grew within
the open upland vegetation and/or in a fringe of wetland vegetation along the lake margins.
The occurrence of many pollen types attributable to thermophillous tree species (e.g. CORYLUS,
ULMUS, QUERCUS, TILIA, FAGUS, CARPINUS) is due to erosional redeposition (cf. JOOSTEN & DE
KLERK 2002): the occurrence of a sandy component in the algal gyttja also indicates soil
erosion (cf. lithological description in Fig. 3).
The age of the base of SPZ AHL-A is unknown since it is unclear what moment of the
Lateglacial vegetation phases it represents. The samples without ARTEMISIA pollen at 850 and
845 cm depth probably represent the forested “Allerød” (“Lateglacial Betula/Pinus forest
phase” sensu DE KLERK 2002): this is not an artefact attributable to low pollen sums, since one
of these samples correspond with a higher pollen sum of over 200 (cf. Fig. 3). The diagrams of
HERKING (2002) and JAHNS & HERKING (2002a, b) show also a conspicuous decrease of
ARTEMISIA pollen values in the central part of the pollen zones correlated with the Lateglacial.
The pollen picture of the Fukarek-diagram is in good accordance with the diagrams of
HERKING (2002) and JAHNS & HERKING (2002a, b). These, however, show also substantial
values of HELIANTHEMUM pollen that Fukarek included probably in his “undiff.”, and a higher
contribution of pollen attributable to ERICALES.
The deposition of algal gyttja, though containing a substantial amount of sand, indicates
that soil erosion did not outweigh the primary production within the basin.
Remarkably the Fukarek site contains non-calcareous sediments for the time frame of this
pollen zone, whereas the synchronous sections of the cores of HERKING (2002) consist of
calcareous sediments. This indicates that the more southern spots of the lake were fed with
calcareous groundwater (cf. STEGMANN et al. 2001) that became lime-free when it reached the
more northern spot of the Fukarek core, or that the latter spot was fed by another, lime-free
water source.
4.2

SPZ AHL-B – 10000->9300 14C years B.P. (11400-10500 calendar years B.P.)

SPZ AHL-B is characterised by low NAP-values and high values of BETULA and PINUS pollen. It
is, therefore, correlated with the Early Holocene Betula/Pinus forest phase sensu DE KLERK
(2002) (“Preboreal”). The upland vegetation had closed after the Weichselian Lateglacial:
forests now dominated the upland around the lake. The decrease in NAP-pollen values is
estimated to have occurred around 10000 14C years B.P. (DE KLERK 2002), i.e. 11400 calendar
years B.P.
The continuous presence with low values in this zone and the following zones of
CYPERACEAE and POACEAE – WILD GRASS pollen and of MONOLETE SPORES WITHOUT PERINE
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(starting at a slightly higher level) most likely originate from a lake-shore vegetation consisting
of sedges, grasses and ferns. This vegetation might also have included Filipendula (as is
indicated by the relevant pollen type). An incidental peak of THELYPTERIS PALUSTRIS spores
indicate that these ferns were probably mainly Thelypteris.
In the basin, algal gyttja was deposited, succeeded by lake marl towards the end of the
relevant time frame. This shows that now also the spot of the Fukarek core was fed by a
calcareous groundwater flow. In almost all counting lists (up to the top of the diagram) the
presence of PEDIASTRUM is mentioned, however without giving quantities (with the exception of
indications as “few”, “many”, “very many” in only very few instances). This shows that this algal
taxon was prominently present in the Ahlbecker See during the complete existence of the lake.
There is no correlating pollen record in the Ahlbecker See core of HERKING (2002) and
JAHNS & HERKING (2002a, b). SPZ AHL-B, however, corresponds well with the pollen picture
provided by a similar pollen zone in the Kleiner Fauler See diagram of the same authors.
4.3

Transition SPZ AHL-B/AHL-C: a sedimentary hiatus

The large differences in pollen type values between SPZ’s AHL-B and AHL-C shows that a
hiatus separates both zones. Hiatuses of different temporal extensions are frequently observed
in localities in Vorpommern between sediments of the Lateglacial and the Holocene (cf. DE
KLERK 2004d). The hiatus in the AHL-diagram, however, encompasses a somewhat later time
frame.
It is remarkable that the core of the Ahlbecker See of HERKING (2002) and JAHNS & HERKING
(2002a, b) has a hiatus of longer temporal extent, whereas their Kleiner Faules See core
shows a continuous pollen record of the early Holocene. This proves that a general water level
decrease had occurred in the lake, but that it influenced different spots differently. The fact that
the hiatus starts at an earlier moment in the Herking diagram than in the Fukarek diagram can
be ascribed to the higher elevation (300 cm compared to ca. 785 cm in the Fukarek core)
leading to an earlier end of sedimentation and earlier and longer exposure of the sediment
surface at this spot. The earlier onset of a new record after the hiatus at the location of the
Fukarek core indicates a gradual rise in water levels that caused the formation of an aquatic
environment earlier at this relatively deep location. The area of the Kleiner Fauler See, though
conspicuously shallower than the spot of the Fukarek core, never dried-out. This indicates that
this (sub)basin was cut-off from the large lake in the early Holocene and had its own internal
hydrologic dynamics disconnected from the general dynamics. It is possible that the Kleiner
Fauler See remained disconnected from the main lake for the remaining part of the Holocene.
4.4

SPZ AHL-C: <9300-8000 14C-years B.P. (10500-8900 cal. years B.P.)

SPZ AHL-C is characterised by high values of CORYLUS pollen, decreasing values of BETULA
and PINUS pollen, and low but continuous values of ULMUS, QUERCUS, and ALNUS pollen. This
zone is therefore correlated with the Corylus phase of the early Holocene (cf. DE KLERK 2004a;
traditionally referred to as “Boreal”). Hazel had become a dominant vegetation element in the
upland forests in which other deciduous trees gradually expanded.
The rise in CORYLUS pollen is dated in a locality in northern Vorpommern at 9300 14C years
B.P. (i.e. 10450 cal years B.P.) (SCHULZ 1999). Though AMS-dates from northern Brandenburg
indicate a somewhat younger age (JAHNS 2000, 2001), a date from a pollen diagram in the
southern Ueckermünder Heide also ranges around 9300 14C-years B.P. (KAISER et al. 2001).
These authors, however, - for unconvincing reasons - discuss this age as being too young.
Since a hiatus encompasses the initial rise in CORYLUS pollen (see above), the base of SPZ
AHL-C must be younger than 9300 14C years B.P.
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A similar pollen zone is absent in the Ahlbecker See diagram of HERKING (2002) and JAHNS
& HERKING (2002a, b), but is present in their diagram from the Kleiner Fauler See with similar
pollen values as in the Fukarek diagram.
The pollen types excluded from the sum seem to indicate that again a fern-sedge-grassFilipendula lake-shore vegetation was present.
SPZ AHL-C corresponds almost completely with lake marl that is succeeded by calcareous
gyttja in the upper part of the zone. This demonstrates a continuous supply of calcareous
water into the central part of the lake. The sediment accumulation rate for this pollen zone is
calculated at 0.51 mm/year (cf. Fig. 4). Since the base of this zone is younger that the used
age of 10450 calendar years B.P. due to the hiatus, the actual accumulation rate must be
somewhat higher.

Fig. 4

Age-depth curve of the palynologically analysed core “Ahlbecker Seegrund”. Also
indicated are the calculated accumulation rates (mm/calendar year).

Abb. 4

Zeit-Tiefen-Kurve des palynologisch analysierten Kerns “Ahlbecker Seegrund”.
Angegeben sind weiterhin die berechneten Akkumulationsraten (mm/Kalenderjahr).

4.5

SPZ AHL-D: 8000-5000 14C years B.P. (8900-5700 cal. years B.P.)

SPZ AHL-D is distinguished from the preceding zone by higher values of ULMUS, QUERCUS,
ALNUS, TILIA, and FRAXINUS pollen. During the relevant time-frame, therefore, the producers of
these types expanded on the upland surrounding the Ahlbecker See. Alder might have
occurred as a marginal wetland tree vegetation along the lake shores. High values of PINUS
pollen (compared to Holocene pollen diagrams from N Vorpommern on till plains; cf. e.g.
LANGE et al. 1986) indicate that pine was an important element in the regional vegetation: it
found a favourable habitat on the sandy soils surrounding the study area. Continuous low
values of ERICALES UNDIFF. and CALLUNA pollen might point to the presence of heathlands on
the sandy soils and/or the presence of a bog vegetation somewhere in the region. The
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diagrams of HERKING (2002) and JAHNS & HERKING (2002a, b) show a continuous presence of
CALLUNA pollen with substantial values.
Rises in the values of TILIA and FRAXINUS pollen are dated in pollen diagrams from Wolin
Island in NW Poland at ca. 8000 14C years B.P. (i.e. 8900 cal. years B.P.) (cf. LATAŁOWA 1992),
which is therefore the estimated age for the base of SPZ AHL-D.
The increased observations of SPHAGNUM spores indicate that Sphagnum expanded in the
region, however probably not in the wetland vegetation along the shores of the Ahlbecker See
as the lake had a calcareous character. Simultaneously, CF. FILIPENDULA pollen is absent in this
zone, indicating a decrease of its producing plant taxon. The Kleiner Fauler See diagram
(HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a, b) shows in the corresponding pollen zone prominent
presence of pollen attributable to Sparganium and Typha, showing that these taxa occurred in
the wetland vegetation along the (disconnected?) southwestern bay of the lake. In the Fukarek
diagram, however, the relevant pollen types are (almost) completely absent in SPZ AHL-D.
The ongoing sedimentation of calcareous deposits, both at the location of the Fukarek core
and at the spots of the cores of HERKING (2002), indicates a continuation of the inflow of
carbonate rich groundwater into the lake.
The accumulation rate for the Fukarek core for the time-frame of this pollen zone is
estimated at 0.66 mm/year (cf. Fig. 4).
4.6

SPZ AHL-E: 5000-4200 14C-years B.P. (5700-4700 cal. years B.P.)

The boundary between zones AHL-D and AHL-E is defined on a decrease in the values of
ULMUS pollen. A similar decline occurs in pollen diagrams all over Europe around 5000 14C
years B.P. and is attributed to a combination of human influence of early Neolithic cultures and
a rapid spreading of Dutch elm disease (cf. BIRKS & BIRKS 1980). In the Fukarek core, the elm
decline is conventionally dated at 5022 ± 80 14C years B.P., which corresponds well with the
general trend. The AMS-dates of 4875 ± 53 14C-years B.P. (diagram Ahlbecker See) and 4639
± 34 14C-years B.P. (diagram Kleiner Fauler See) at levels only slightly above the elm decline
are also in good accordance (HERKING 2002; JAHNS & HERKING 2002a, b).
Characteristic for the period after the elm decline in Central Europe are the expansions of
Plantago lanceolata and Fagus (cf. BIRKS & BIRKS 1980) that are indicated in the Fukarek
diagram by higher values of PLANTAGO pollen and incidental occurrences of FAGUS pollen. The
former is connected to the increasing influence of Neolithic cultures in the landscape. The
higher amount of RUMEX pollen starting in SPZ AHL-E might also be related to increased
anthropogenical activities, but might also indicate an increasing amount of Rumex species in
the wetland vegetation along the lake shores. An incidental find of NUPHAR pollen at the base
of SPZ AHL-E shows that Nuphar was present in the lake.
The sediments corresponding with SPZ AHL-E include the change from calcareous gyttja
to detritus gyttja. Such a change occurs in the Ahlbecker See diagram of HERKING (2002) at a
similar palynostratigraphic level, in her diagram from the Kleiner Fauler See, however, at the
lower level of the elm decline. The end of carbonate sedimentation indicates that no longer
CaCO3 rich groundwater fed the lake. Causes might be decalcification of the soils surrounding
the lake, or a change to other water sources than groundwater such as precipitation (cf.
STEGMANN et al. 2001). This transition occurred earlier at the (disconnected?) marginal bay of
the lake than in the central area of the lake.
The sediment accumulation rate of the Fukarek core increased conspicuously during the
time covered by this pollen zone (cf. Fig. 4). This might be related to the change from
calcareous gyttja to detritus gyttja and a connected change in sedimentation processes.
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4.7

SPZ AHL-F: 4200-3000 14C-years B.P. (4700-3200 cal. years B.P.)

SPZ AHL-F is characterised by the continuous presence with low values of FAGUS pollen that
indicate that beech had gradually gained importance in the regional vegetation. The closed
curve of CARPINUS pollen starts at a slightly higher level, demonstrating the gradual expansion
of hornbeam. A minor increase in FAGUS pollen can be estimated for Wolin Island around 4200
14
C years B.P. (cf. LATAŁOWA 1992). The age of the top of SPZ AHL-F is estimated at ca. 3000
14
C-years B.P. (3150 cal. years B.P.) (see below). Interpolating between these levels, the 14Cdate of 3520 ± 100 14C years B.P. of the diagram presented here seems slightly too young.
The fact that FAGUS and CARPINUS pollen show closed curves already at older levels in
pollen diagrams from northern Brandenburg (JAHNS 2000, 2001) is due to much higher pollen
sums: incidental grains are easily missed with low pollen sums as used by Fukarek. Also the
Ahlbecker See diagram of HERKING (2002) with higher pollen counts shows a closed curve of
FAGUS and CARPINUS pollen starting at the elm decline.
The upper part of the corresponding pollen zone of the core Kleiner Fauler See of HERKING
(2002) contains the basis of peat of this core. This indicates that terrestrialisation in the
(former) southwestern bay of the lake had proceeded to the location of this core. Both other
palynologically investigated cores show an ongoing sedimentation of detritus gyttja. The
sediment accumulation rate of the Fukarek core reaches 1.10 mm/year (cf. Fig. 4).
4.8

SPZ AHL-G: 3000-800 14C-years B.P. (3200-700 cal. years B.P.)

This pollen zone shows, after an initial small peak, continuously rising values of FAGUS pollen
and to a smaller extent of CARPINUS pollen. The beginning of a gradual increase in these pollen
types is dated in diagrams from NW Poland and NE Germany around 3000 14C years B.P.
(3150 cal. years B.P.) (cf. LATAŁOWA 1992; ENDTMANN 2002). The Fagus/Carpinus maximum in
NE Germany is generally correlated with the Slavic period and ends around A.D. 1200-1250
(LATAŁOWA 1992; ENDTMANN 2002) which corresponds with the top of SPZ AHL-G. Compared
to this date, the 14C dates of the Fukarek diagram within this zone of 2314 ± 100 and of 1715 ±
120 14C-years B.P. seem to be too old. These conventional dates of bulk samples of lake
sediments might suffer from reservoir effects (cf. TÖRNQVIST et al. 1992).
Increased amounts of CEREALIA pollen in the upper part of zone AHL-G indicate an
increase of agricultural activities in the region.
During the time-frame connected with this zone the sediment accumulation rate was lower
than in the time-frame of the previous zones (cf. Fig. 4).
4.9

SPZ AHL-H: 800 > 0 14C-years B.P. (700->0 cal. years B.P.)

This zone is characterised by lower values of FAGUS pollen and slightly higher values of
CEREALIA pollen. The decline of FAGUS pollen is dated in NE Germany and NW Poland around
A.D. 1200-1250 (see above). SPZ AHL-H is therefore correlated with the period of the late and
post Medieval in which agricultural fields expanded. Age of the top of the zone is unknown, but
since the upper sample was derived at 10 cm below surface, it must be substantial older that
the time of coring in the 1960-ies.
Within this zone, the transition from gyttja to peat occurs. Though classified as
Cyperaceae/Phragmites peat, there is only a small rise of pollen values of CYPERACEAE and
POACEAE – WILD GRASS, which might indicate that the lower peat reach is displacement peat
formed by roots penetrating from a higher level. Prominent is a rise in the values of
POTAMOGETON pollen that shows that – probably under influence of the change in habitat –
Potamogeton species expanded. Contrary to this data, the Ahlbecker See diagram of HERKING
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(2002) and JAHNS & HERKING (2002a, b) shows a conspicuous increase in CYPERACEAE,
POACEAE, and TYPHA pollen within the peat layer of their core.
Additional environmental information of the study area around A.D. 1700 can be retrieved
from the so-called “Swedish register map” of Vorpommern (cf. WARTENBERG 1994; ASMUS
1996). The relevant sheet shows that the lake was surrounded by mixed coniferous-deciduous
forests, whereas several forested peatlands were present in the immediate surroundings. Only
small agricultural fields existed in the near surroundings of the village Ahlbeck. The other
villages that currently surround the study area (cf. Fig. 1) did not yet exist around A.D. 1700
(cf. HELLMUNDT 1962). After several terrestrialisation phases that will have induced peat
formation, the lake was drained in the 18th and 19th Century (Hellmundt 1962; Herking 2002).
Sample
name

Depth level (cm)

Lab. Nr.

Age in
14
C yr. B.P.

Calibrated age (cal. yr. B.P.)
1 σ confidence interval
(rounded at decades)
Greif 8
100-110
Bln 330
1715 ± 120
1520-1740; 1750-1810
Greif 9
160-170
Bln 329
2314 ± 100
2150-2270; 2290-2470;
2480-2490
Greif 10
370-390
Bln 326
3520 ± 100
3640-3660; 3670-3930;
3950-3960
Greif 11
490-505
Bln 474
5022 ± 80
5660-5770; 5810-5890
Tab. 1 Results of 14C-dates of the core “Ahlbecker Seegrund” (J.Görsdorf pers. comm.
January 2005) and their calibration into calendar years. For information on the
calibration procedure: see text.
Tab. 1

5

Ergebnisse der 14C-Datierungen des Kerns “Ahlbecker Seegrund” (J. Görsdorf pers.
Mitt. Januar 2005) sowie deren Kalibrierung in Kalenderjahren. Für Information zur
Kalibrierung: siehe Text.

Concluding remarks

The pollen diagram “Ahlbecker Seegrund” of Fukarek has a rarely reached high temporal
resolution for NE Germany and reflects in great detail the regional vegetation development.
Palaeoecological and palaeoenvironmental information on the development of the lake itself,
however, is limited since only few pollen attributable to wetland taxa occur: this is probably due
to the large distance from the analysed core to wetland vegetation types along the lake
margins. Pollen types attributable to open water taxa occur only sporadically.
The comparison with more recent pollen diagrams from the former Ahlbecker See of
HERKING (2002) and JAHNS & HERKING (2002a, b) show that changes in sedimentation within
the lake did not occur synchronous, but at different moments at different spots.
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