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Das Klima Mitteleuropas in der Postglazialzeit steht seit langer
Zeit im Mittelpunkte lebhafter Auseinandersetzungen. Tatsachen ver-
schiedener Art lassen es als wahrscheinlich erkennen, dass von der
ausgeheHden Eiszeit bis in die Gegenwart die klimatischen Ver-
hältnisse gewissen Veränderungen uHterworfen waren. Insbesondere
nahmen die meisten Forscher an, zwischen die Eiszeit und die histo-
rische Zeit sei eine wärmere und trockenere Zeit eingeschaltet ge-
wesen (xerotherme Periode von BRIQUET, 1890; aequilonare Periode
von KERNER, 1888). Aber über das Ausmass dieser Klimaänderung
und über die Zeit, in die die xerotherme Periode fällt, herrschte
keine Sicherheit. Weiter als in Mitteleuropa waren die Forschungen
über das Klima der Postglazialzeit in Skandinavien gediehen, und
das dort von BLYTT und SERNANDER aufgestellte System von Klima-
hypothesen wurde 1923 von HELMUT GAMS und ROLF NORDHAGEN reich
dokumentiert und mit grossen Erfolge auf Mitteleuropa übertrageH.
Darnach wurde unterschieden: eine kühl-kontinentale postglaziale
Frühzeit mit langsamer Aufwärmung (= Präboreal), darauf eine
warm-kontinentale Periode (= Boreal), eine warm-feuchte Periode
(= Atlantikum), eine warm-trockeHe Periode (= Subboreal), eine
kühl-feuchte Periode (= Subatlantikum). Die höchste Wärme, ver-
bunden mit TrockeHheit, sollte in das Subboreal fallen, welches die
Bronzezeit umfasst, und auf dieses Klimaoptimum folgte in der Hall-
stattzeit eine rasche Verschlechterung, die als Klimasturz bezeich-
net wurde.
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GAMS und NORDHAGEN konnten noch keine Ergebnisse der Pollen-
analyse verwerten, da diese Forschung in Mitteleuropa erst vor etwa
10 Jahren einsetzte. Sie ergab aber bereits in den ersten Jahren in
ganz überrascheHder Weise eine Waldfolge während der Postglazial-
zeit, die über grosse Landgebiete gleich blieb oder gesetzmässige An-
derUngen zeigte. In der Schweiz sind es besonders die zahlreichen Ar-
beiten von PAUL KELLER (seit 1927), die uns die Waldfolge der Postgla-
zialzeit zur Kenntnis brachteH, daneben aus den ersten Jahren Studien
voH ERNST FURRER (1927), HENRY SPINNER (seit 1925) und KARL TROLL
(in BoscH 1925). KELLER (1928) versuchte die erste Gliederung der
Schweiz in Bezirke mit einheitlicher Waldgeschichte. Er unterschied
das Mittelland untere Stufe, das MittellaHd obere Stufe, den Jura,
die Voralpen (= Vorgebirge), deHeH er später noch die Alpen an-
schloss. Im Mittellande uHtere Stufe war durch die wechselnde Domi-
nanz von Baumpollen im PolleHdiagramm die folgende Waldfolge
festzustellen: Birkenzeit 	 > Föhrenzeit 	 > Haselzeit 	 > Eichen-
mischwaldzeit ----- > Buchenzeit 	 > (Tannenzeit) 	 > Fichtenzeit, wo-
bei die eingeklammerte Zeit wegfallen kann, besonders in der nord-
östlichen Schweiz. Mit steigender Höhe nimmt zuerst die Eichen-
mischwaldzeit, dann die Haselzeit und die BucheHzeit ab, wogegen
in den Vorgebirgen und VoralpeH die Tannenzeit viel länger dauert.
In den Voralpen uHd bereits in eiHigen Diagrammen der höheren
Stufe des MittellaHdes tritt ein erstes Fichtenmaximum zwischen der
Föhrenzeit (resp. Haselzeit) und der Tannenzeit ein. Im Jura folgt
auf die Haselzeit bei gaHz schwacher Betonung der Eichenmisch-
waldzeit eine laHgdauernde TanHeHzeit, während der die Buche für
kurze Zeit mehr oder weniger ausgeprägt zur Herrschaft kommt,
so dass oft eine ältere und eine jüngere Tannenzeit unterschieden
werden können, auf welche in den oberen Schichten der Profile
noch ein Anstieg der Fichte und im obersten Horizonte der An-
stieg der Kiefer erfolgt. Das benachbarte Süddeutschland schliesst
sich an die Waldfolge des unteren Teiles des schweizerischen Mittel-
landes an, wobei ausserhalb der Gebirge Abies meist ganz zurück
tritt; im Schwarzwald und in den Gebirgen Mittelfrankreichs fiHden
wir die Verhältnisse des Jura wieder.

Um die regionalen Gesetzmässigkeiten besser herauszuarbeiten,
hat WALTER RYTZ (1930) aus den Einzeldiagrammen KELLER'S ein
Durchschnittsdiagramm für die untere Stufe des Mittellandes zu-
sammengestellt, das er in der vorgeschichtlichen Chronologie zu
verankern suchte (s. Tabelle S. 141). Er setzt die Föhrenzeit in das
Palaeolithikum, die Haselzeit in das Mesolithikum, die Eichenmisch-
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waldzeit in das Neolithikum, die BucheHzeit in das Ende des Neo-
lithikums und in die Bronzezeit, die TaHnenzeit und den Fichten-
anstieg von der späten Bronzezeit bis in die Gegenwart, wobei die
starke Ausbreitung der Fichte in die historische Zeit verlegt wird
(1. c. S. 73).

TabeHe:
Vergleichende Darstellung der Waldfolge im schweizerischen Mittellande

in der jüngeren Postglazialzeit.

KulturperiodKulturperiod
Mittellandtypus

nach RYTZ
Mittellandtypus

Grossmoos
Mittellandtypus
Wauwilermoos?

Nachrömlsche
Zelt Fichtenzeit Fichtenzeit

Römerzeit Tannenzeit

La Tène-Zeit Fichtenanstieg 
Frühe Flchtenzeit Frühe Fichtenzeit

Hallstattzeit = 2. Tanneuzeit = 2. Tannenzeit

Bronzezeit Buchenzeit Buchenzeit

Buchenzeita	 •cd	 N Tannenzeit
E Tannenzeit

`6-2,Z Buchenzeit
Eichenmischwald-

n zeit EM-Zeit
EM-Zeit

Mesolithikum Haselzeit Haselzeit Haselzeit

Da die Zusammensetzung der Wälder und insbesondere der
Klimaxwälder weitgehend vom Allgemeinklima abhängig ist, so lag
es nahe, aus der Waldgeschichte Schlüsse auf das Klima und die
Klimaveränderungen zu ziehen. Das Ergebnis bildete aber eiHe Ent-
täuschung für alle diejenigen, die gehofft hatten, StützeH für stark
ausgeprägte Klimawechsel, eventuell sogar für ein Steppenklima
im Laufe der Postglazialzeit zu finden. EiHzelne Forscher, ohne das
VorhandenseiH von Klimaschwankungen in der Postglazialzeit zu
bezweifeln, lehnen es überhaupt ab, aus der Waldfolge, so wie die
Untersuchung sie ergeben hat, Schlüsse auf Klimaveränderungen
zu ziehen. ERNST FURRER (1927) meiHt, es liege am nächsten, den
Waldwechsel auf EinwaHderungs- und Besiedelungsmöglichkeiten,
auf die physisch-geographische Natur des Gebietes und die darin sich
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abspielenden Konkurrenzkämpfe, sowie auf wirtschaftliche Mass-
nahmen des Menschen zurückzuführen. KARL BERTSCH (1928) sucht
die Wandergeschwindigkeit der verschiedenen Baumarten zu be-
rechnen und glaubt, die Baumfolge der Wälder Mitteleuropas in
der Postglazialzeit aus der ungleichen Wandergeschwindigkeit der
Baumarten und der verschiedenen Entfernung der eiszeitlichen Re-
fugien zur Hauptsache erklären zu können. Doch misst er auch
Klimaänderungen eine gewisse Bedeutung zu. Solche Erklärungs-
versuche können aber nicht vollständig befriedigen. Die Sukzession
der Pflanzengesellschaften, für die als bewirkende Faktoren in erster
Linie die Ersetzung von lichtliebenden Pioniergehölzen durch dichte
und dunkelschattige Wälder und die Vorgänge der Bodenreifung in
Betracht kommen, benötigen in dem flachhügeligen Mittellande nie-
mals die gewaltigen Zeiträume, innerhalb derer sich der Waldwechsel
in der Postglazialzeit abspielte, ganz abgesehen davon, dass sie sich
ohne Änderung der Klimafaktoren kaum in der durch die Pollen-
analyse gegebenen Folge abgespielt haben würde. Die BerechHung
der Wanderzeit ist eine höchst unsichere Sache; denn einmal kennen
wir die eiszeitlichen Refugien noch nicht, und dann kann durch eine
zufällige Verschleppung über grosse Räume (Wind, Flüsse, Tiere,
vorgeschichtlicher Mensch, der Hasel und Eiche als Fruchtbaum
nutzte), mit einem Schlage ein ganz neues Areal geschaffen werden.
Die Pollenstatistik macht es ausserdem wahrscheinlich, dass die
später zur Herrschaft gelangenden Baumarten oft bereits während
langer Zeiten in einem Gebiete lebten, ohne sich auszubreiten (vgl.
z. B. V. POST, 1929, RUDOLF, 1930).

So nehmen denn die meisten Forscher an, die Waldgeschichte
des Postglazials sei iH wesentlichem Umfange durch Änderungen
des regionalen Klimas beeinflusst worden. PAUL KELLER (1928), mit
dem im allgemeinen auch WALTER RYTZ (1930) übereinstimmt, gibt
für das uns interessierende Gebiet folgende Auffassung der Klima-
verhältnisse in der Postglazialzeit: Föhrenzeit = kühl-kontinental,
Haselzeit = aufwärmend-kontinental, EicheHmischwaldzeit = warm-
feucht, kulminierende Wärme (RYTZ = warm-kontinental), Buchen-
zeit = kühler-feucht, TanneHzeit = weiterhin abHehmende Wärme
und zunehmende Feuchtigkeit, Gegenwart = leichtes Trockener-
werden des Klimas. Die beiden Klimafaktoren Wärme und Feuchtig-
keit steigen also in der Postglazialzeit an, zuerst die Wärme und
später die Feuchtigkeit, uHd fallen dann wieder leicht ab. BERTSCH
gelangt für das Gebiet nördlich des Bodensees zu einer ähnlichen
Klimafolge: kühl-kontinental (Föhrenzeit) -- -- > trockenwarmes Kon-
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tinentalklima (Haselzeit, Eichenmischwaldzeit) 	 > kühl-feuchtes
Seeklima (Buchenzeit, bis Gegenwart).

Bei dem Vergleiche mit dem von GAMS und NORDHAGEN aufge-
stellten Schema der postglazialen Klimaschwankungen fällt auf, dass
die Subborealzeit in den Augen der Pollenstatistiker ein ganz neues
Gesicht erhält. Sie ist nicht mehr die Zeit der grossen, lockeren
Eichenwälder, wie GAMS und NORDHAGEN glaubten, sondern die der
dichten Buchenforste oder Tannenwälder, und aus der warm-
trockenen Periode verwandelte sie sich in eine feuchte Zeit mit
abnehmender Wärme. KELLER sagt (1928 S. 156): „Von einem sub-
borealen Klima im schwedischen Sinne können wir zweifellos nicht
reden, da diese Zeit der Verbreitung feuchtigkeitsliebender Bäume
entspricht". BERTSCH (1930) und RYTZ (1930) äussern sich ähnlich,
Auch die postglaziale Klimaverschlechterung drückt sich in den
pollenanalytischen Resultaten keineswegs katastrophal aus (KELLER,
BERTSCH). In den nördlicher liegenden Ländern zeitigte die Pollen-
analyse ähnliche Ergebnisse, die sich in ihren Auswirkungen aber
noch nicht völlig übersehen lassen. LENNARD V. PosT (1931), der Be-
gründer der Pollenanalyse, trägt diesen neuen Erkenntnissen da-
durch Rechnung, dass er zur klimatischen Gliederung der Postgla-
zialzeit des mittleren und nördlichen Europa nur den in seiner Varia-
tion am besten gesicherten Faktor beizieht und drei, mit langsamem
Übergange verbundene Abschnitte unterscheidet: die anrückende
Wärmezeit, die kulminierende Wärmezeit, die abnehmende Wärme-
zeit. Die Kulmination der Wärme ist Hach rückwärts verlegt worden
und wird jetzt allgemein in das Atlantikum, also in das Neolithikum
eingesetzt (so z. B. schon bei GAMS 1927).

Die Einteilung V. PosT's vermeidet jede Bezugnahme auf
Schwankungen des Feuchtigkeitsfaktors, ist also nur als provisorisch
gedacht. Für das Vorgebiet der Alpen wird sie durch die Weglassung
der Feuchtigkeitsschwankungen unbefriedigend.

Neue Forschungen, die von mir in den letzten Jahren im west-
schweizerischen Seelande ausgeführtwurden,geben dieVeranlassung,
zu der Diskussion über die Beziehungen zwischen Waldgeschichte und
Klima in der jüngeren Postglazialzeit auch einen kleinen Beitrag zu
liefern, namentlich zum bestrittensten Teil derselben, der Bronzezeit.

Das Pollendiagramm des zwischen Neuenburger-, Murten- und
Bielersee gelegenen Grossen Mooses erscheint zum Teil sehr ver-
wickelt infolge der wechselnden Beeinflussung durch den Pollen
der auf dem Moosboden wachsenden Bäume. Parallel der langsamen
Aufhöhung des Bodens und dem Wechsel von Austrocknungszeiten
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und Überschwemmungszeiten wechselte auch der Baumwuchs des
Mooses von hygrophilen zu mesophilen Beständen und erreichte
seinen Höhepunkt mit weitgehender Bewaldung durch Eichen uHd
in den höchstgelegenen Teilen auch durch Buchen und TaHnen in
der Bronzezeit, als der Spiegel des Neuenburgersees ausserordent-
lich tief lag. Es wurde versucht, aus dem Pollendiagramm des Mooses
den lokalen Anteil auszuscheiden und dadurch ein regionales Dia-
gramm zu erhalten, das in der Abbildung (unten) wiedergegebeH ist.
Dieses Diagramm unterscheidet sich von dem Durchschnittsdiagramm
von RYTZ für die untere Stufe des schweizerischen MittellaHdes
namentlich durch zwei charakteristische Ausnahmen: Ein erster
Tannenanstieg erfolgt unmittelbar auf die Eichenmischwaldzeit und
vor der Buchenzeit, so dass also zwei Tannenzeiten entstehen, die
eine vor und die andere nach der Buchenzeit. Ferner erfolgt der
Fichtenanstieg bereits in der Hallstattzeit, und die Fichte dominiert
in der Römerzeit (resp. im Spät-La Tène).
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Abbildung: Schematische Darstellung der Schwankungen des Spiegels
des Neuenburgersees in der Postglazialzeit.
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Die Waldfolge Eiche 	 > TanHe 	 > Buche 	 > Tanne 	
Fichte kann kaum anders als durch Klimaschwankungen erklärt
werden. Die natürliche Sukzession der Pflanzengesellschaften und
die Einwanderungsfolge genügen nicht.

Vergleichen wir die Standortsansprüche der in
Frage stehenden ArteH kurz miteinander, so müssen wir
feststellen, dass die Tanne (Abies alba) die am engsten begrenzten
Ansprüche macht, dann folgt die Buche (Fagus silvatica), dann die
Eiche (Quercus Robur, sessiliflora, und pubescens) uHd schliesslich
die Fichte (Picea excelsa). Die Tanne verlangt ein mittelfeuchtes,
vor Spätfrösten geschütztes Lokalklima mit mittlerer Wärme. Sie
erträgt einen ziemlich sauren Boden (an den Standorten prächtiger
Tannen könneH wir oft in den oberen Bodenschichten einen pH-
Wert von rund 5 feststellen) aber keine stagnierende Nässe. D i e
Buche stellt höhere Ansprüche an die Qualität des BodeHs und
gilt oft als kalkliebend, wohl zu Unrecht; denn sie erträgt auch
saureH Boden recht gut, wenn er locker und gut durchlüftet ist.
Dagegen scheut sie das Bodenwasser sehr. Sie liebt ein trockeneres
und wohl auch etwas wärmeres Klima als die Tanne und kann m. E.
nicht als Zeiger eines feuchten, sondern eines gemässigt ozeanischen
Klimas angesprocheH werden. Die Ei c h e besitzt einen wesentlich
weiteren Lebensraum als die Tanne oder Buche. Sie ist in bezug auf
den Boden wenig anspruchsvoll, sowohl was den Grad der Azidität
als auch was den Wassergehalt anbetrifft und erträgt weite Schwan-
kungen klimatischer Art, von einem ozeanischen Klima, wie es iH
den Eichengebieten Westeuropas herrscht, bis zum kontinentalen
Klima Mittelrusslands oder auch der trockenen Alpentäler, , beides
Extreme, in denen die Buche mit der Eiche nicht konkurrieren kann.
Aus diesem Grunde wird auch die Eichenmischwaldzeit von den
einen Autoren als kontinental, von den andern als ozeanisch be-
trachtet. Dagegen scheint dieEiche zu ihrem Gedeihen einer grösseren
Wärmesumme zu bedürfen, als die Buche, sei es in Form eines
heissen Sommers oder einer verlängerten Vegetationszeit. Wir haben
bereits angedeutet, dass mehrere Eichenarten in Frage kommen
(mindestens drei), die wesentlich verschiedene Standortsansprüche
machen. Da sie aber in der Pollenanalyse bis jetzt kaum unter-
schieden worden sind, so müssen sie bei der Beurteilung der Eichen-
zeit als Gesamtheit verwertet werden. Sie erlauben in ihrer Ver-
bindung einen Wechsel des Klimas von einem warm-kontinentalen
zu einem wiHterkalt-kontinentalen und einem kühler ozeanischen
Wert und eine VeräHderung des Bodens von locker bis lehmig und
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von neutral oder leicht alkalisch bis zum sauren Podsol. Dem ent-
sprechen natürlich auch eine ganze Anzahl verschiedener Pflanzen-
gesellschaften. Das gleiche wie für die Eiche gilt auch für die mit
ihr zum Eichenmischwalde gezählten Arten der Ulme (Ulmus
campestris und montana) und der L i n de (Tilla cordi folia und
platyphdllos). Hier kommen jeweilen zwei Arten in Betracht, von
denen sich die eine mehr an den baslphilen Eichenwald anschliesst,
während die andere auch in die Buchenwälder hineingeht. Tilla
platyphyllos zieht sogar einen frischen Boden mit etwas feuchterem
Lokalklima vor. Als ganzes stellen wohl die Ulmen und Linden an
die Qualität des Bodens grössere AHsprüche, als die Eiche und be-
anspruchen bei etwas geringerem Wärmebedürfnis warme Gebiete
mit mittlerem Klimacharakter. Sie beherrschen im allgemeinen das
Pollenspektrum des Eichenmischwaldes in den höher gelegenen
Gebieten, und in den Tieflagen treten sie nur in der Frühzeit stark
hervor. Dieses Verhalten ist noch nicht genügend geklärt. Frühere
EinwaHderung von Ulme und Linde dürfte teilweise die Ursache
sein; aber auch lokale Sukzession (Bodenauslaugung) und klima-
tische Schwankungen sind nicht auszuschliessen. Es ist in bezug
auf die Auswertung der Eichenmischwaldzeit zur Klärung von Fragen
des Klimas besoHdere Vorsicht geboten: Schlüsse auf eine gegen-
über der Gegenwart höhere Wärme scheinen erlaubt, weniger solche
auf den Grad der Feuchtigkeit.

Bedeutend weniger anspruchsvoll als die bisher genannten
Baumarten ist die Fichte . Sie stellt geringe AnforderuHgen an
die Qualität des Bodens, ist gegen BodeHfeuchtigkeit und gegen
hohe Niederschläge wenig empfindlich und kommt Hamentlich mit
einer geringeren Wärmemenge währeHd der Vegetationszeit aus.
Dagegen sagen ihr ausgedehnte Vegetationszeit und ein mildes,
ozeanisches Klima nicht zu und schwächen ihre Konkurrenzkraft.
Das kühl-gemässigte Klima mit ausgesprochenen WinterH und nicht
zu trockeneH Sommern wird von ihr bevorzugt.

Mit den geschilderten Standortsansprüchen steht die gegenwär-
tige Verbreitung dieser Baumarten im Gebiete der Schweiz in Über-
einstimmung: die Eiche findet sich in Mehr oder weniger natürlichen
Beständen in den wärmsten und trockensten Gebieten (nördlichste
Schweiz, Seengebiet der Westschweiz, Jurarand, trockene Alpentäler)
und im Mittelland nur an Standorten, die eine natürliche Begünsti.
gung aufweisen (lockere, leicht austrocknende Böden, Sonnhänge,
Flussalluvionen). An andern Lokalitäten ist sie vom Menschen ge-
pflegt. Die Buche beherrscht das Mittelland und die tieferen Teile der
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Gebirgshänge mit einem ausgesprochen mittleren Klimacharakter.
Die Tanne schaltet sich in die feuchteren Teile der Buchenstufe ein
und bildet stellenweise, besonders deutlich im Jura, einen Gürtel
über der eigentlichen Buchenstufe, der bedingt ist durch zuneh-
mende Ozeanität (Zunahme der Niederschläge, sommerliche Nebel-
kondensationen) bei noch wenig starker Abnahme der Wärme und
der Dauer der Vegetationsperiode. Die Fichte schliesst in ihrem
natürlichen Vorkommen in den Gebirgen nach oben an die Buchen-
rilannenstufe an und besiedelt in tieferen Lagen klimatisch (oder
auch edaphisch) besonders ungünstige Örtlichkeiten, meidet aber
die ausgeprägt kontinentalen Teile der innern Alpen, wo an ihre
Stelle die Arve (Pinus cembra) und die Lärche (Larix europaea)
treten. Ein schöner Übergang vom Eichengebiet zum Fichtengebiet
findet sieh im KantoH Zürich auf einem Profile vom Rhein bei
Eglisau bis auf deH hohen Rhon am oberen Zürichsee. Am Rhein
herrscht, durch die Waldwirtschaft uHd edaphisch begünstigt, die
Eiche in einem warm-trockeHen, bereits umstrittenen Buchenklima;
dann folgt das breite Plateau mit der unbestrittenen Buchendomi-
nanz; im Sihltal südlich Zürich, wo das Klima sehr rasch feuchter
wird, gedeiht üppig die Tanne, und auf der Höhe des hohen Rhon
(1228 m) gelangt die Fichte zur Herrschaft. Interessant sind die Ver-
hältnisse im Wallis, dessen heisse, trockene Sommer voH den uns
beschäftigenden Bäumen nur die Arten des Eichenmischwaldes, vor
allem die Eiche, ertragen. Die Fichte gedeiht in der bereits ozeani-
scheren subalpinen Stufe mit Ausnahme der kontinentalsten Teile.
Buche und Tanne gelangen nur in der Höhenstufe der sommerlichen
Nebelkondensationen in das Tal hineln und fehlen dem zentraleren
Wallis.

Wenn wir ein Stück weiter, bis ins Mittelmeergebiet gehen, so
finden wir im Apennin die räumliche Verteilung von Eiche, Buche
und Tanne für unsere Problemstellung besonders aufschlussreich.
Die Fichte fehlt dort. Die klimatischen Wälder der laubwechseln-
den Eichen bilden einen breiten Gürtel über einer wenig mächtigen
Stufe immergrüner Gehölze. Hier herrscht noch sommerliche Dürre..
Darüber kommt durch das ganze Gebirge ein Buchengürtel, der in
der Regel die Baumgrenze bildet. IH der Buchenstufe ist das Klima
etwas humider, als in der Eichenstufe, vor allem herrscht keine aus-
gesprochene Sommerdürre (Gewitter). Aber in grossen Gebieten,
namentlich in den südlichen Teilen der Halbinsel, ist der Sommer
doch wesentlich trockener als iH unserem Buchenklima. Die Tanne,
deren Areal allerdings vom Menschen eingeschränkt worden ist,
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findet sich durch das ganze Gebirge zerstreut, aber stets nur in den
besonders feuchten Gebieten, in den unteren und mittleren Teilen
der Buchenstufe an Schattenhängen mit frischen, wasserundurch-
lässigen Böden. Ihr ausserordentlich disjunktes Areal zeigt uns, dass
sie heute hier an den Grenzen ihres Gedeihens steht.

Betrachten wir jetzt die verschiedeHen säkularen
Waldsukzessionen, wie die Pollenanalyse sie lehrt.
Der Wechsel Eichenmischwald 	 > Tannendominanz könnte durch
lokale Sukzession erklärt werdeH, da unter der Voraussetzung, die
allgemein klimatischen Verhältnisse seien für die Tanne ebenso
günstig oder günstiger gewesen als für die Eiche, die schatten-
liebende, in dichten, dunklen Beständen wachsende Tanne die licht-
fordernde Eiche verdrängen würde. Allmähliche Versauerung des
Bodens dagegen kommt für diese Sukzession nicht in Betracht. Nun
ist aber die Tanne nicht erst in dem Neolithikum in die Gegend ein-
gewandert, sondern begann sich im benachbarten Hochjura bereits
am Ende der Föhrenzeit auszubreiten, also Jahrtausende früher, da
wir nach aller Wahrscheinlichkeit auch die Haselzeit der Jurahöhen
dem Mesolithikum zurechnen können. Dass sie aber damals nur die
Höhen des Jura besiedelte und erst im frühen Neolithikum in die
Tieflagen hinabstieg, lässt den Schluss zu, diese Arealverschiebungen
seien durch kleine Veränderungen des Klimas hervorgerufen worden.
Tanne und Buche erscheinen im Grossen Moose ungefähr gleich-
zeitig, in der mittleren Eichenmischwaldzeit, und in andern Teilen
des schweizerischen Mittellandes mit annähernd den gleichen Klima-
verhältnissen gelangte die Buche vor der Tanne zur Ausbreitung
(s. unten). Die Beurteilung des um diese Zeit vor sich gegangenen
Klimawechsels aus dem Waldwechsel ist infolge der grossen ökolo-
gischen Plastizität des Eichenmischwaldes sehr schwierig, so lange
die Zusammensetzung des Eichenmischwaldes (resp. das Klima dieser
Zeit) nicht geHauer bekannt ist. Wir denken in erster Linie an eine
merkliche Abnahme der Wärme; aber auch die Zunahme der Feuch-
tigkeit erscheint recht wahrscheinlich. Jedenfalls war das Klima
zur Zeit der Ausbreitung der Tannenwälder feucht-gemässigt.

Der Wechsel Tannenzeit 	 > Buchenzeit kann nur klimatische
Ursache haben. Das Klima muss trockener gewordeH sein, sicher
kein eigentliches Sommer-TrockeHklima wie im Eichengürtel des
Mediterrangebietes, aber doch so trocken, dass die Buche im Kon-
kurrenzkampfe gegenüber der Tanne begünstigt wurde, wie heute
im Buchengürtel des Apennin oder im nördlichen Teile des Kan-
tons Zürich, wo die jährlichen Niederschläge um 100 cm liegen,
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während sie im Tannengebiete des Sihlwaldes auf 130-140 cm
ansteigen.

Die neue Dominanz der Tanne nach der Buchenzeit ist bedingt
durch erneutes Feuchterwerden des Klimas. Vermutlich würde auch
eine ausgesprochene Verschlechterung des Bodens in gleicher Rich-
tung gewirkt haben. Es ist aber unwahrscheinlich, dass gerade in
der verhältnismässig trockenen Buchenzeit eine ausgeprägte Boden-
verschlechterung eingetreten sei, sondern anzunehmen, der Boden-
zustand der vorausgehenden Tannenzeit habe sich stabilisiert oder
die Beschaffenheit des Bodens habe sieh eher verbessert. Dagegen
wird das Humiderwerden des Klimas nach der Buchenzeit eine stär-
kere Auslaugung des Bodens mit sich gebracht haben, die einem
neuen, saureren Gleichgewichte entgegen führte. Zugleich mit der
zweiten Ausbreitung der Tanne beginnt sich die Fichte auszubreiten,
während die Buche in katastrophaler Weise zurückgeht. Dies deu-
tet uns eine Abnahme der Wärme an, so dass nach unserer Auf-
fassung auf die trockenwarme Bronzezeit eine feucht-kühle Eisen-
zeit folgte,` und somit der stärkste Wechsel im Klima der Postgla-
zialzeit unseres Gebietes da zu suchen ist, wo ihn bereits GAMS

und NORDHAGEN hingestellt haben.
Für die nachrömische Zeit lassen uns im Grossen Moose die

Diagramme im Stich. In der Gegenwart ist jedenfalls die Buche viel
verbreiteter, als dem obersten Horizonte des Diagrammes entspricht
und wir wissen, dass bis vor kurzem auch die Eiche sehr verbreitet
war, während die Fichte namentlich durch die Anpflanzungen des
Menschen in den letzten Jahrhunderten grossen Raum gewonnen
hat. Wenn wir die waldbauliche Tätigkeit des Menschen berück-
sichtigen und versuchen, ein Bild von der Zusammensetzung der
natürlichen Wälder der Gegenwart zu gewinnen, so will es scheinen,
dass diese auf ein Klima deuten, das gegenüber der La Tène-Zeit
und der Römerzeit etwas wärmer und trockener geworden sei.

Es ist von Interesse, die Schlüsse, die wir für das Palaeoklima
des Grossen Mooses aus der Waldgeschichte gezogen haben, an
den Spiegelschwankungen des an das Grosse Moos an-
grenzenden Neuenburgersees zu überprüfen. Wir haben sie
zusammen mit der relativen und absoluten Chronologie, die natür-
lich nicht genau, sondern nur in den allgemeinen Zügen richtig ist,
an das regionale Pollenspektrum angefügt (Abb. S. 144). hi der Hasel-
zeit erfolgte eine langsame und gleichmässige Absenkung der See-
spiegel, die wir auf Tiefenerosion der Abflüsse zurückführen. Am
Ende der Haselzeit beginnt eine Periode mit ausgesprochenen SW-
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rungen des Seestandes durch eine Folge von Überschwemmungs-
zeiten. Die erste erfolgt am Ende der Haselzeit, die zweite am Ende
der Eichenmischwaldzeit, die dritte in der mittleren Tannenzeit.
Zwischen den Überschwemmungszeiten sank der Seespiegel wieder
annähernd auf den Stand in der späteren Haselzeit ab. Ein aus-
gesprochener und lange dauernder Tiefstand des Seespiegels, der
tiefste im Postglazial nachweisbare Stand, fällt in die Bronzezeit.
Bereits in der Hallstattzeit erfolgte ein neues Ansteigen des Sees,
möglicherweise mit rasch vorübergehender Überschwemmung, danH
in der La Tène-Zeit eiHe letzte grosse Überschwemmungsperiode.
Nach dem Höchststande ging das Wasser wieder zurück, um von
der Römerzeit bis zu der vor einem halben Jahrhundert erfolgten
Korrektion der Juragewässer langsam anzusteigen.

Die Skizze der Seespiegelschwankungen ist schematisch ge-
halten, wie es nicht aHders möglich ist, nameHtlich in bezug auf
die Dauer der Hochstände und der Tiefstände in den einzelnen
Perioden und die Art des Abfalles nach dem Höchststande der Über-
schwemmung. Zum Teile sind die SeespiegelschwankungeH durch
VerschiebungeH des Aarelaufes bestimmt, die aber wieder durch
äussere Ursachen (Wasser- und Geröllführung) hervorgerufen
werden. In den Hauptzügen wird dem Seehochstande grössere
Wasserzufuhr, dem Seetiefstande verkleinerte Wasserzufuhr ent-
sprechen. Und die Wasserzufuhr ist von Niederschlag und Wärme
des Einzugsgebietes abhängig.

Die Übereinstimmung der aus den Seespiegelschwankungen
zu ziehenden Schlüsse mit den aus der Waldgeschichte gezogenen
ist auffallend: Mesolithikum trocken, ohne merkliche Schwankun-
gen; Neolithikum vorwiegend feucht mit starken Schwankungen;
Bronzezeit maximale Trockenheit; Hallstatt zunehmende Feuchtig-
keit; La Tène- (Römer-) Zeit feucht. Das Ansteigen des Seespiegels
seit der Römerzeit ist kaum mit Klimaänderungen in Verbindung
zu bringen.

Die Schwankungen scheinen in der bewegten, jüngeren Post-
glazialzeit häufiger gewesen zu sein, als die Waldgeschichte angibt.
Doch ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder zu einer Überschwem-
mungszeit führende Ausbruch der Gewässer und nicht jeder Tief-
stand der SeeH eine selbständige KlimaäHderung anzeigt, sondern
wahrscheinlich nur Höhepunkte innerhalb eines gegebenen Klima-
charakters, oft vorbereitet durch die Summation voH an sich gering-
fügigen, aber in der gleichen Richtung wirkenden Vorgängen, wobei
ein etwas stärker vortretendes Ereignis der gleichen Art die Aus-
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Lösung herbeiführt (z. B. Flussverlegung als Folge andauernder
starker Geröllhäufung). Anderseits ist zu erwarten, dass die Zu-
sammensetzung der Wälder sich gegen kürzere Zeit andauernde
Klimaschwankungen schwacheH Ausmasses als stabil erweist. Eine
Baumgeneration von Eichen, Buchen, Tannen, FichteH dauert Jahr-
hunderte, und es kann mehrere BaumgenerationeH dauern, bis der
Waldwechsel dem Klimawechsel nachkommt, wenn, wie es in un-
serem Beispiele der Fall ist, die Klimaänderung verhältnismässig
langsam eintritt und in bescheidenem Ausmasse bleibt, so dass die
bisher herrschenden Arten nur in ihrer Konkurrenzfähigkeit ge-
schwächt erscheineH, ihre Existenz aber keineswegs verunmöglicht
wird. Deshalb muss die Änderung des Waldbildes der Klimaän-
derung nachhinken und wird bei kürzerfristigen Klimaschwankun-
gen nur sehr abgeschwächt oder gar nicht in Erscheinung treten.

Wir haben die Baumfolge Eichenmischwald 	 > Tanne 	
Buche 	 > Tanne mit aufsteigender Fichte 	 > Fichte vorerst nur
als ErscheinuHg des Grossmoos-Gebietes betrachtet. Sie ist aber
im schweizerischen MittellaHd weiter verbreitet. Bereits
wurde erwähnt, dass sie, wenngleich Hicht immer deutlich ent-
wickelt, als charakteristisch für grosse Teile des Jura gelteH kann.
PAUL KELLER (1928) gibt sie in seinem Diagramm vom Schmiedmoos
bei Thun, das er zu der kleinen und unhomogenen Gruppe Mittel-
land, obere Stufe stellt, H. HARRI von Zug (1929), W. HÖHN von
Wädenswil am Zürichsee (noch nicht veröff. Forsch.), E. MESSI-

KOMMER (1927) vom Pfäffikersee bei Zürich. Am Breitsee bei Möhlin
ergab die Pollenanalyse des Torfes durch H. HÄRRI (1932) über der
Eichenmischwaldzeit zuerst Tannen- und dann Buchendominanz.
Eine jüngere Tannenzeit wurde nicht gefunden. Andere Diagramme
schliessen sich in entscheidenden Punkten an. So die Wauwiler-
moore, die zuerst von P. KELLER (1928), dann aber in sehr ein-
gehender Weise von H. HÄRRi erforscht wurden (noch nicht veröff.).
Hier folgt auf die Eichenmischwaldzeit zuerst eine Buchenzeit, dann
eine Tannenzeit. Die neolithischen Siedelungen liegen nach den
Untersuchungen HARRi's, die der Forscher mir in liebenswürdiger
Weise zur Einsichtnahme zugestellt hat, in der zweiteH Hälfte der
Buchenzeit und vor allem in der Tannenzeit. Die Diagramme hören
in der Regel schon im Neolithikum auf, und es ist wahrscheinlich,
dass die bronzezeitliche Buchenzeit des Grossen Mooses bei der
Analyse jüngerer Schichten auch hier in Erscheinung treten würde.
Einzelne der Diagramme zeigen Tiber den neolithischen Kultur-
schichten eiHen deutlichen BucheHanstieg. Sicherheit herrscht aber
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noch nicht. Am Katzensee nördlich von Zürich, dessen Pollendia-
gramm von E. FURRER (1927) aufgestellt wurde, folgen auf die nur
schwach ausgebildete Eichenmischwaldzeit: Buchenzeit 	 > Tan-
nenzeit 	  Buchenzeit 	 > Fichtenzeit. Es fehlt hier die zweite
Tannenzeit mit der aufsteigenden Fichte. Die Fichte gelangt nach
der zweiten Buchenzeit rasch zur Dominanz. Dies kann ein lokaler
Zug sein, hervorgerufen durch die Bewachsung des Moorbodens
mit Fichten, kann aber auch darauf beruhen, dass während der
zweiten Tannenzeit an der Bohrstelle kein Torf gebildet wurde.
Für die Mehrzahl der von KELLER untersuchten Moore aus der untern
Stufe des Mittellandes bleibt die Stellung noch unsicher, indem
dasDiagramm bereits im Neolithikum abbricht.

In den tieferen Teilen des schweizerischen Mittellandes herrscht
also in der Waldgeschichte der Postglazialzeit nicht die allgemeine
Übereinstimmung, die das Durchschnittsdiagramm von RYTZ aus-
drückt. Neben dem Typ dieses Diagrammes findet sich noch ein zwei-
ter Typ, dadurch ausgezeichnet, dass sich zwischen Eichenmisch-
waldzeit und bronzezeitliche Buchenzeit eine neolithische Tannen-
zeit einschiebt und eine Waldfolge, die sich von diesem zweiten
Typus dadurch unterscheidet, dass zwischen der Eichenmischwald-
zeit und der spätneolithischen Tannenzeit noch eine frühneolithische
Buchenzeit liegt. Die Verbreitung dieser verschiedenen Typen ist
noch nicht endgültig gesichert, da die Diagramme zu wenig dicht
liegen und oft nicht vollständig sind. Für den Normaltyp von RYTZ

kommt vor allem der Nordosten des Mittellandes in Betracht, wo
aber die Verbreitung der Tanne später erfolgt als RYTZ angibt, für
den Typus des Grossen Mooses mehr der Westen und die gebirgs-
näheren Teile. Ob nach der Eichenmischwaldzeit zuerst die Buche
oder die Tanne zur Ausbreitung kam, kann durch den Zufall der
Erstbesiedelung oder durch lokale Ursachen bewirkt worden sein,
da die beiden Bäume annähernd zugleich einwanderten. In diesem
Mosaik von Tannen-, Buchen- und wohl auch noch Eichen-Wäl-
dern nahm aber im Laufe des Neolithikums der Anteil der Tanne
immer mehr zu, was angesichts der später wieder rückläufigen
Bewegung nicht durch 'Bodenverschlechterung bewirkt sein kann,
sondern durch die Ausbildung eines Klimas, das der Tanne am
besten zusagte.

Der Zeitraum für die frühe Tannenzeit und auch für die der-
selben vorausgehende Buchenzeit wird allgemein auf Kosten der
Eichenmischwaldzeit gewonnen, die in Südschwaben nach BERTSCH

noch das ganze Neolithikum umfasst, in der anstossenden Nord-
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Ostschweiz noch einen grossen Teil und weiter im Westen nur noch
das Frühneolithikum. Im Nordosten kommt die Tanne nie zu Bedeu-
tung oder erst in der Nachbronzezeit. Im Hauptteil des schwei-
zerischen Mittellandes erfolgt der Anstieg der Tanne nicht in der
Bronzezeit, sondern im Neolithikum.

Die Bronzezeit fällt also nicht in die Tannenzeit, wie es KELLER
(1928, S. 65 und 80) und teilweise auch RYTZ (1930) angeben, sondern
in die Buchenzeit, bei vorübergehendem Rückgange der Tanne.
KELLER'S eigene Untersuchungen lassen keine andere Auslegung zu.
Er hat die Kulturschicht der Bronzezeit angebohrt in Weiher bei
Thayngen und zählt auch die Kulturschichten von Moosseedorf und
Niederwil II (bei Frauenfeld) in diese Periode. In allen drei Fällen,
wie auch in der nach den AngabeH von VIOLLIER eingetragenen
Kulturschicht von Robenhausen liegt die bronzezeitliche Kultur-
schicht in der Buchenzeit. Dass in einem überliegenden Horizonte
die Tanne ansteigt, ist kein Beweisgrund, da dieser bereits in die
Nachbronzezeit fallen kann. Die Torfbildung ging ja nicht gleich-
mässig durch die ganze Nacheiszeit vorwärts, sondern wurde, ent-
sprechend den Schwankungen des Grundwasserspiegels, oft wäh®
rend langer Zeiträume unterbrochen. Leider sind diese Fragen im
Mittellande noch wenig untersucht; im Gebiete des Grossen Mooses
wurde gerade in der Buchenzeit beinahe kein Torf gebildet,

Wie es scheint, stützt KELLER seine Angabe der bronzezeit-
lichen Tannenzeit auf die Waldfolge der bronzezeitlichen Pf ahl-
baute Riesi am Hallwilersee und der bronzezeitlichen Funde im
Schmiedmoos bei Thun. Aber in beiden Fällen hat er die Kultur-
schicht nicht angebohrt, sondern nach freiem Ermessen im Dia-
gramme eingezeichnet. Die Sachlage ist also auch hier noch un-
sicher, und am Hallwilersee kam K. TROLL, der eine erste Analyse
aus diesem Pfahlbaugebiete vornahm und dabei die Kulturschicht
mituntersuchte, zu anderen Schlüssen, da bei ihm die Bronzezeit
in eine Buchenzeit zwischen einer älteren und einer jüngeren Tan-
nenzeit fällt. Der voH HA.RRI (1929) untersuchte bronzezeitliche Pfahl-
bau Sumpf am Zugersee verhält sich ebenso.

Der Fichtenanstieg, mehr oder weniger bis zur Dominanz,
ist eine allgemeine Gesetzmässigkeit in den obersten Spektren der
sogenannteH „vollstäHdigen" Diagramme des schweizerischen Mit-
tellandes. Meist wird angenommen, die Fichte sei erst vom Men-
schen im Mittellande zur Verbreitung gebracht worden, vor allem
durch die ausgedehnten WaldanpflanzungeH der letzten Jahrhun-
derte (vgl. H. und M. BROCKMANN-JEROSCH, 1910). Unter dieser Voraus-
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setzung kommt RYTZ (1930) zum Schlusse, Klimaveränderungen
scheiden als Ursache der Ausbreitung der Fichte im Mittellande
völlig aus, und auch KELLER (1928, 5. 158) vertritt mit einiger Reserve
diese Anschauung.

Nun führeH allerdings die FichtenpflaHzungen der Neuzeit zu
einer allgemeinen Überschwemmung mit Fichtenpollen. Aber das
Herabsteigen der Fichte ins Mittelland und ihre AusbreituHg in
diesem Gebiete fand bereits viel früher statt. NEUWEILER, gestützt
auf Holzfunde in römischen Kulturschichten, Himmt diese Einwan-
derung bereits 1910 für die Römerzeit an, wobei er die Tätigkeit
des Menschen als Ursache betrachtet. KELLER (1928, Tab. S. 128)
verlegt die Einwanderung der Fichte ins Mittelland in die Bronze-
zeit, die Ausbreitung in die La Tène-Zeit, in einer späteren Ver-
öffentlichung (1929, S. 86) iH den Beginn der historischen Zeit. Die
Pollenstatistik des Grossmooses zeigt mit Sicherheit, dass dort in
der Römerzeit die Fichte bereits dominierte, ihre Ausbreitung in
der Hallstattzeit einsetzt. Der Mensch kommt meines Erachtens
als bewirkender Faktor für diese Zeit nicht in Frage. Hingegen
ergibt sich als natürliche Begründung dieser säkularen Sukzession
der Wälder von der Buchenzeit über die TaHnenzeit zur Fichten-
zeit eiH Rauherwerden des Klimas (zuerst Zunahme der Feuchtig-
keit und dann mehr und mehr auch Abnahme der Wärme) von der
Bronzezeit zu der La Tène-Zeit und Römerzeit.

Wie bereits erwähnt wurde, liegt die Waldgeschichte von der
Römerzeit bis zum Beginne der Neuzeit, wo Dokumente Auskunft
gebeH, noch im Dunkel. Die obersten Spektren der Moordiagramme
sind in dieser Hinsicht gewöhnlich zu Unrecht ausgewertet worden.
Meist siHd die obersten Proben keineswegs an der Oberfläche ent-
nommen worden ( 1/2 m oder mehr fallen bei KELLER auch bei den
nicht abgebauten Profilen als Abraum weg), und ferner fehlt jeder
Beweis, dass die obersten Schichten der untersuchten Ablagerungen
auch wirklich in der jüngsteH Zeit entstanden sind. Gerade die
Tatsache des VorhaHdenseins von Abraum (= völlig zersetzter und
zerfallener Torf, oft auch Deckschicht von mineralischem Boden)
zeigt, dass es sich um eine alte Bildung handelt. Die Torfbildung
geht nicht bis ins Unendliche weiter, sondern bis zum Eintritt einer
Gleichgewichtslage zwischen der Neubildung und dem Abbau der
organischen Substanz. Hochmoore sind im Mittelland wenig ver-
breitet und heute im allgemeinen nicht mehr wachsend, sondern
verheidet und bewaldet. Ihre Entwicklung war augenscheinlich an
eine etwas feuchtere, kühlere Zeit gebunden, und wir wissen nicht,
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wann diese bei uns ihr Ende nahm. In den FlachmooreH wurde
der Gleichgewichtszustand zwischen Bodenoberfläche und Grund-
wasser, bei dem die Torfbildung aufhört, im grossen Hauptteil ihrer
Flächen bereits vor Jahrtausenden erreicht, wie dies für das Grosse
Moos eiHgehend nachgewiesen werden konnte. Ein weiterer Aufbau
trat nur noch in Zeiten aHdauernd hohen Grundwasserstandes, also
sogenannten Überschwemmungszeiten auf und ausserdem bei vieleH
Mooren in den GrenzgebieteH gegen offenes Wasser (Verlandungs-
bezirke) und in Torfstichgebieten. Die Probeserien zur Pollenstatistik
wurden aber gewöhnlich in den zeHtralen MoorteileH entHommen, in
denen naturgemäss die jiingerenBildungen fehlten oder stark zurück-
treten mussten. Es wäre von bedeutendem IHteresse, durch sorgfältige
Wahl der Untersuchungsstellen gerade diese jüngeren,bis in die Gegen-
wart gehenden BilduHgen auf ihre Pollenspektren zu untersuchen.

Unser regionaler Vergleich hat gezeigt, dass die
Gesetzmässigkeiten der Waldgeschichte, die wir im
Grossen Moose gefunden haben, auch in weiten Ge-
bieten des schweizerischen Mittellandes zu finden
sind. Ihre kausale Deutung ergibt sich am natürlich-
sten dadurch, dass wir diesen Waldwechsel in der
jüngeren Postglazialzeit als Folge von Klimaschwan-
kungeH betrachten, die zwar, absolut gemessen, kein
hohes Ausmass erreichen und innerhalb der Grenzen
des gemässigten Klimas des heutigen Mitteleuropas
bleiben, aber doch genügen, um die Konkurrenzfähig-
keit der verschiedeneH Baumarten in entscheidender
Weise zu beeinflussen. Die Klimaschwankungen äussern sich
in einer langsamen und wahrscheiHlich ziemlich kontinuierlichen
Abnahme der Wärme, die jedenfalls bis in die Römerzeit hinein
fortdauert und in einem starken SchwankeH der sommerlichen
Niederschlagsmengen. Die Niederschläge waren verhältnismässig
niedrig in dem Mesolithikum, hoch im Hauptteil des Neolithikums,
niedrig in der Bronzezeit und Hallstattzeit, hoch in der La Tène-
Zeit. Seit der Römerzeit ist wahrscheinlich eine leichte Austrock-
nung eingetreten, die nicht genauer datiert werden kann. Die Feuch-
tigkeitsschwankungen scheinen sich bedeutend stärker auszu-
prägen, als die WärmeschwaHkung.

Diese durch die Waldgeschichte gewonnenen AnschauungeH
stehen mit manchen andern Forschungsergebnissen in Überein-
stimmung, wie für das Gebiet der Jurarandseen an Hand der See-
spiegelschwankungen auseinandergesetzt wurde.
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