
Aus dem Geobotanischen Forsci1'ingsinstitut RÜBEL in Zürich.

Beitrag zur Bildungsgeschichte
der Luzernerallmend.

Von

WERNER LÜDI (Zollikon/Zürich).
(Mit 4 Abbildungen im Text.)

(Als Manuskript eingegangen am 11. Dezember 1937.)

Im Winter 1933/34 wurden auf der Allmend, unmittelbar süd-
westlich der Stadt Luzern, Tiefenbohrungen ausgeführt, um die
Fundationsverhältnisse für die neue Festhalle der Stadt Luzern zu
ergründen. Die Bohrungen ergaben charakteristische Störungen im
Aufbau des Untergrundes gegenüber der normalen Schichtenfolge
einer Alluvialebene, namentlich die überlagerung von Torfen durch
mehrere Meter mächtige Lager von Lehmen und Mergeln. Der lei-
ter:de Ingenieur, Herr Dr. L. BENDEL in Luzern, machte das Geobo-
tanische. Forschungsinstitut Rübel auf die Sache aufmerksam, und
wir ergriffen gerne die Gelegenheit, durch pollenstatistische Unter-
suchung zu versuchen, die Ablagerungen zu datieren und da-
durch einen Beitrag zur Geschichte der zwischen Luzern—Kriens
und Horw gelegenen Ebene zu liefern. Herr BENDEL versorgte uns
mit den nötigen Bodenproben und Zeichnungen der Schichtprofile,
und wir sprechen ihm für seine Bemühungen den besten Dank aus.

Die Allmend ist der nördliche Teil der von Norden nach Süden
gerichteten Horwerebene, die etwa 3 km lang und 1-1,5 km breit
ist. (Vergl. Kärtchen Abb. 1.) Sie fällt vom Nordende bis zum Süd-
ende von 4791 m auf 434 m zum Spiegel des Vierwaldstättersees ab.
Im Westen schliesst sie an den Steilabfall der Pilatusvorberge an
(die 1000 m Höhenlinie verläuft etwa 2 km von der Ebene entfernt),

') Alle Höhenangaben beziehen sich auf die neue Basis, P. N. = 373.60 m.
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Abb. 1.
Planskizze der Luzerner-Alltuend

und des Einzugsgebietes des Krienbaches.
1 = Festhalle-Areal. 2 = Aufschluss in der Winkelriedstrasse. 3 = Aufschluss
Weinberg. In der Alltuend sind die 10-m-Äquidistanzkurven durch gestrichelte

Linien angegeben.

im Norden und Osten an niedere Hügelketten der Molasse (Sonnen-
berg 645 m [resp. weiter westlich 801 m] , Birregg 590 m). Südlich
öffnet sie sich zum Vierwaldstättersee, und eine weitere Öffnung
besitzt sie im Nordosten, zwischen Sonnenberg und Birregg zur
Ausflußstelle der Reuss aus dem Vierwaldstättersee (Stadt Luzern).

Diese Ebene war vermutlich nach dem Rückzuge der Gletscher
ein seichter Seearm, der von den Bächen, die von den umliegenden
Hängen herunterfliessen, namentlich von den Bächen des Pilatus,
zugeschüttet wurde. Die P i l a t u s b ä c h e erreichen zwar das
hohe Gebirge nicht, sondern nehmen ihren Ursprung in dem weit-
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gedehnten Gebiete der subalpinen Molasse und des subalpinen
Flysch mit einer Höhe des Quellgebietes von etwa 1000-1400 m.
Nur der grösste von ihnen, der' K r i e n b ach (= Renggbach), der
alles Wasser sammelt, das östlich des Eigentales vom Pilatusvor-
gebirge nach Norden abfliesst, reicht in seinem Quellgebiete mit
schmaler Zunge bis gegen das Klimsenhorn hinauf (ca. 1900 m).
Er fliesst dem Nordrande der Ebene nach gegen Osten, biegt nach
Norden um, durchfliesst den auf der linken Reußseite gelegenen
Teil der Stadt Luzern und ergiesst sich in die Reuss. Heute wird der
Oberlauf des Krienbaches durch einen vom Menschen wiederholt
vertieften und erweiterten, schluchtartigen Durchbruch, das Rengg-
loch, nach Norden in die kleine Emme abgeleitet. Die Ableitung
erfolgte nach der Überlieferung um das Jahr 1224. Doch ist eine
Verbindung mit dem alten Bachwege erhalten geblieben, und bei
niedrigem Wasserstande fliesst auch das Wasser des Oberlaufes
durch das Kriensertal, wo es seine Kraft an industrielle Betriebe
abgibt, so dass im wesentlichen nur der Wasserüberschuss bei star-
ker Wasserführung seinen Abfluss durch das Renggloch findet. In
der Stadt Luzern ist der Krienbach heute vollständig eingedeckt.

Die übrigen Bäche, ein halbes Dutzend an der Zahl, treten an
Bedeutung weit hinter dem Krienbache zurück. Sie fliessen direkt
nach Osten in die Ebene, wo sie heute von einem Kanal gesammelt
und gemeinsam am Südende der Ebene in den Vierwaldstättersee
geleitet werden. Früher war die Verteilung etwas anders (s. Kärt-
chen).

Alle diese Bäche führen bei Hochwasser Geschiebe und kön-
nen noch heute verderbliche Ausbrüche hervorrufen. So überführte
im Sommer 1937 bei einem heftigen Gewitter der Schlundbach und
in kleinem Umfange auch der Schlosstobelbach das bei der Ein-
mündung in die Ebene liegende Gelände mit Kies und Sand. Ein
Delta von einiger Bedeutung, das auch auf der topographischen
Karte hervortritt, hat ausser dem Krienbache der heute verbaute
Steinibach aufgeschüttet. Aber auch der für gewöhnlich unbedeu-
tende Schlosstobelbach verläuft in einer längeren Strecke seines
nach Süden gerichteten Laufes auf einem schmalen Walle, der sich
wesentlich aus der Ebene hervorhebt.

Besonders schlimm war früher der Krienbach, der schon seinen
Namen der Kiesführung verdankt (im Schweizerdeutschen heisst
Kies — Grien). Seine Geschiebeführung bei Hochwasser ist ausser-
ordentlich stark, und seine Hochwasser waren jahrhundertelang ge-
fürchtet, eine Geissel für das Kriensertälchen und die Stadt Luzern.
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Zum letzten Male rief der Bach im Jahre 1738 in der Stadt Luzern
eine grosse Überschwemmung des auf der linken Reußseite gele-
genen Stadtteiles hervor, an welche mitten in der Stadt, in der Nähe
des Bahnhofes, eine Wasserstandsmarke erinnert, die 1,6 m über
dem Strassenboden gelegen ist. Diese Überschwemmungen traten
auch nach dem Renggloch-Durchbruche noch ein, weil der Bach mit
den grossen Geschiebemassen sein Bett verstopfte und dann über
das freie Gelände gegen Kriens und Luzern durchbrach. Aber auch
die unteren Nebenbäche des Krienbaches konnten beträchtliche
Überschwemmungen hervorrufen, so im Jahre 1741. Erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit Bundeshilfe eine genügende
Verbauung durchgeführt')

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Renggbach den Haupt-
teil der Horwerebene aufgeschüttet hat. Die in der topographischen
Karte von der Ausmündung des Krienbaches bei Kriens als dem
höchsten Punkte quer durch die Ebene verlaufenden Höhenkurven
(vgl. Kärtchen) lassen die ganze Ebene als Delta des Krienbaches
erkennen. Das Auffüllungsmaterial lieferte vor allem der diluviale
Schutt, der die Hänge der Umgebung, besonders die Vorberge des
Pilatus in ungeheurer Menge überlagert.') Der Bach wird in älterer
Zeit gegen Süden, zwischen Pilatus-Vorbergen und Birregg in den
Vierwaldstättersee geflossen sein. Wenig deutliche Reste von alten
Bachläufen sind an der Westseite der Ebene noch vorhanden. Allem
Anscheine nach versperrte er sich durch seine Ablagerungen unter
Beihilfe der direkt in die Ebene mündenden Pilatus-Bäche den
Weg nach Süden und floss dann längs des Nordrandes der Auf-
schüttungsebene gegen Nordosten zwischen Birregg und Sonnen-
berg zum Seeausfluss. Der heutige Bachlauf liegt hinter einem deut-

2) Vergleiche dazu: P. X. WEBER, Der Pllatus und seine Geschichte. Verlag
E. Haag, Luzern 1913 (380 S.). - V. STIRNIMANN, Der Renggbach in der Gemeinde
Kriens und dessen rationelle Verbauung. Luzern 1882 (68 S., Karten, Taf., Plâne). -
JoST MoHR, Der obere Kriens- oder Renggbach. Luzern 1840 (20 S.). — Für die
geologisch-morphologische Orientierung s. im bes.: FRANZ J. KAUFMANN, Geolo-
gische Skizze von Luzern und Umgebung. Beilage zum Jahresbericht über die
Kantonsschule und die Theologie in Luzern im Schuljahr 1886/87 (12 S., 1 Karte). —
Ders., Untersuchungen über die mittel- und ostschweizerische subalpine Molasse.
Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 17 1860 (135 S., Karte, Prof.). — 0. FREY, Tal-
bildung und glaziale Ablagerung zwischen Emme und Reuss. Neue Denkschr.
Schweiz. Naturf. Ges. 41 1907 (Bes. S. 444-447, 501). — A. PENCK und E. BRÜCKNER,
Die Alpen. im Eiszeitalter. Bd. 2, 1909. — Geologischer Führer der Schweiz.
Herausgeg. v. d. Schweiz. Geolog. Ges. 1934, Fasz. 10.

• 3) Vgl. dazu auch KAUFMANN, loc. cit., 1860, S. 26.
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liehen Walle, der gegen die Ebene hin abschliesst. Bei den grossen
Ausbrüchen überschwemmte er nicht nur gegen Luzern hin, son-
dern ergoss sich auch wieder über die Horwerebene, deren Ober-
fläche er dabei mit Lehm= oder Sandablagerungen ausebnete.

Die Ausebnung war aber nicht vollständig, und es blieben etwas
eingetiefte, sumpfige Teilgebiete übrig, so im südwestlichen Teile
der Ebene und im Osten, längs der Birregg. Dort liegt das Gebiet,
das der Einwirkung der Pilatusbäche am weitesten entlegen war.
Der Bach, der das Wasser dieses Gebietes gegen Horw und in den
Vierwaldstättersee führt, enthält kein Geschiebe, und im nordöst-
lichen Teile der Ebene findet sich stellenweise sogar Torfboden
(Mooserallmend).

Hier in der Mooserallmend ist der Punkt unserer Tief en -
b o h r u n g e n. Ein kleiner Sporn der Birregg (Hubel) schiebt sich
`nach Westen vor, und am Südfusse dieses Hanges, in die Ebene
übergreifend, liegt das Festhallegelände. Insgesamt wurden 7 Boh-
rungen ausgeführt, die sich auf eine annähernd rechtwinklige
Fläche von etwa 125X50 m verteilen (vgl. Kartenskizze, Abb. 2).
Die stratigraphischen Ergebnisse finden sich in den Profilen der
Abbildung 3 zusammengestellt, wobei die Profile auf die ihnen
zukommende Oberflächenkote eingestellt sind. Doch ist nur das

10	 20	 30 so m

Abb. 2.
Skizze des Festhalle-Areals mit den Bohrpunkten 1-7

(nach L BENDEL).
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Bohrloch 6 durch eine zusammenhängende Probenreihe (in ca.
30 cm Abstand entnommen) dokumentiert. Den übrigen Profilzeich-
nungen wurde die etwas summarische Darstellung von BENDEL zu-
grunde gelegt und nach den mir vorliegenden Proben (in der Regel
aus jeder «homogenen» Schicht eine Probe, wie sie für technische
Zwecke benötigt wird) etwas ergänzt. Das Profil 5, das zur Haupt-
sache aus Auffüllung bestand, ist weggelassen worden. Die Bohr-
profile können nur die Hauptzüge der Sedimentfolge wiedergeben,
und auch das Bohrprofil 6 muss in den Einzelheiten mit Vorsicht
ausgewertet werden, da die Art der Probeentnahme keine volle
Sicherheit gegen Verunreinigungen im kleinen gewährte (s. S. 121).
Doch lassen sich trotzdem Gesetzmässigkeiten der Ablagerung er-
kennen.

Die in der Ebene gelegenen Bohrlöcher 6, 2, 1 erreichten auch
in Tiefen von 16-18 m die unterliegende Molasse oder diluviale
Bildungen nicht, sondern blieben in den alluvialen Ablagerungen
von sandigem Kiese stecken. Auch die am Rande der Ebene gele-
genen Bohrlöcher 3 und 7, die bis 7,5 m, resp. 5 m Tiefe vorgetrie-
ben wurden, endigten in Sand oder sandigem Kles. Dagegen er-
reichten das etwas höher liegende Bohrloch 4 und das dem steileren
Hange nahe liegende Bohrloch 5 bereits in geringer Tiefe (3,8 resp.
1,2 m) die anstehende Molasse. Die Oberfläche der sandigen Kiese
des alluvialen Untergrundes weist bereits auf diesem kleinen
Raume beträchtliche Höhenunterschiede auf: in Bohrloch 2 endi-
gen die Kiese am tiefsten, in 437 m Höhe, im Bohrloch 6 in 439,5 m,
im Bohrloch 1 in 441,5 m, im Bohrloch 3 in. 448,5 in Meereshöhe,
während in den Bohrlöchern 4 und 5 kein Kies im Untergrunde
angebohrt wurde und Bohrloch 7 nicht tief genug ging, um even-
tuell vorhandenen Kies zu erreichen. Die Oberfläche der Kies-
ablagerung steigt also in der Richtung gegen Nordosten an, was
die Vermutung nahe legt, der Kies sei von dem kleinen Bächlein,
das an dieser Stelle von der Birregg herunterkommt, abgelagert
worden, was offenbar nur in der Zeit, bevor nach dem Rückzuge
des Eises die allgemeine Bewaldung einsetzte, durch Ausspülung
aus den Moränen erfolgen konnte.

Über den Kiesen folgen Mergelschichten oder auch Lehme, die
teilweise sandig sind oder Sandschichten einschliessen. Sie wech-
sellagern mit Torfschichten, die bald mächtig, bald offenbar nur
in dünnen Bändchen vorhanden sind. Es sind mindestens zwei
grössere Torflager vorhanden, die durch eine mehrere Meter mäch-
tige Schicht von Mergel oder Sand getrennt sind. In dem Profil 6,
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Abb. 3.
Profile der Tiefenbohrungen.

Nur das Bohrprofil 6 ist in den Einzelheiten zuverlässig. Mischung der ver-
schiedenen Gesteinstypen ist durch Mischung der Zeichen angedeutet. Links

neben den Profilen sind die durch Pollenanalyse erhaltenen Waldzeiten ange-
geben. Bei Profil 6 umfasst der Buchstabe jeweilen den Abschnitt zwischen
zwei Strichen, entsprechend deln Pollendiagramm, Abb. 4. Bei den übrigen
Profilen umfasst der Buchstabe jeweilen nur den analysierten Profilabschnitt,
neben dem er steht. Die sich vermutlich zeitlich entsprechenden Abschnitte der
verschiedenen Bohrprofile sind durch punktierte Linien verbunden. A-P = Abies-
Picea-Zeit. A = Abieszeit. EM = Eichenmischwaldzeit. EM-C = Eichenmischwald-

Corylus-Zeit. C	 Coryluszeit. P	 Pinuszeit.

das einzig annähernde Genauigkeit gibt, sind vier solche Torf-
schichten festgestellt, wozu noch einzelne unsichere Lagen im Mer-
gel kommen. Bei den Bohrlöchern 2, 1, 3 finden wir in den Profilen
BENDEL'S die Angabe von Lehm mit Torf oder Lehm mit Torfschich-
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ten ohne genauere Einzelheiten. Wir haben dem in der Darstellung
Rechnung getragen, indem wir im Lehm oder Mergel in schemati-
scher Weise einzelne Torfschichten einzeichneten. Der Torf ist ein
Radizellentorf, oft mit reichlichen Hypnaceenblättern, der stark zer-
setzt ist, worauf auch die zahlreichen Farnsporen hindeuten. Meist
ist er rein, zum Teil aber von lehmigen Einschwemmungen durch-
setzt, besonders im hangnahen Bohrpunkt 1. Alle Bohrprofile, mit
Ausnahme von 1, endigen oben mit einer mehr oder weniger mäch-
tigen Lehmschicht, die den obersten Torf überlagert. In den drei
tiefgehenden Bohrpunkten 1, 6, 2 liegen die einzelnen Torfschich-
ten ungefähr in der gleichen Höhe, und namentlich erfolgte die
erste Torfbildung bei allen ungefähr im gleichen Niveau. Dagegen
lässt die Verteilung von Mergel und Lehm gesetzmässige Unter-
schiede erkennen, indem die beiden dem Hang .ferneren Bohr-
punkte 2 und 6 mit Ausnahme der obersten Schichten keinen oder
beinahe keinen Lehm aufweisen, während die dem Hang oder dem
einfliessenden Bächlein benachbarten Bohrpunkte ganz bedeutende
Lehmeinlagerungen besitzen. Zum Teil ist es ein schwarzer Lehm,
der auf bewachsenen Boden und sehr langsame Sedimentation hin-
weist, vielleicht an einzelnen Stellen sogar auf Waldboden, also
auf Zeiten stärkerer Austrocknung. Die vorhandenen Proben lassen
kein sicheres Urteil zu. Sie zeigen aber, dass der Einfluss der un-
mittelbaren Uferzonen in den Zeiten allgemeiner Überschwem-
mung nicht weit reichte: Der aus den entkalkten obersten Boden-
schichten der Umgebung ausgeschwemmte Lehm ist nur in der
unmittelbaren Uferregion vorhanden, und bereits bei den ufer-
ferneren Bohrpunkten unseres Untersuchungsobjektes finden sich
nur Mergel oder kalkige Sande, die mit dem Überschwemmungs-
wasser von fernher gebracht worden sind.

Als Ganzes zeigt die Schichtfolge unserer Bohrpunkte über dem
kiesigen Untergrunde einen mehrmaligen ausgesprochenen Wech-
sel in der Sedimentation an: Zeiten riesiger Überschwemmungen,
in denen Mergel- oder Sandschichten zur Ablagerung kamen und
die nach den zum Teil reichlichen pflanzlichen Einschlüssen
(BENDEL gibt in seinen Profilen besonders Schilf an) längere Zeit
andauerten, wechselten mit solchen relativer Ruhe, in denen diese
tief gelegenen Teile der Ebene als torfbildendes Flachmoor aus-
gebildet waren oder teilweise Wald trugen. Mit Hilfe der Pollen-
statistik haben wir versucht, die einzelnen Zeiten genauer
zu datieren.
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Die Tiefenbohrungen wurden mit einer Bohrvorrichtung entnommen, die
aus zwei übereinandergleitenden Stahlzylindern bestand. Der innere 'Zylinder
lieferte einen Kern von 10 cm Durchmesser und jeweilen von 1 m Länge. Die
Art der Probenentnahme brachte es mit sich, dass die Gefahr der Verunreinigung
vorlag, namentlich für die obersten Teile eines jeden Bohrkernes. Oft lasseD
sich solche Verunreinigungen an der Schlierenbildung, die bei der Durchbohrung
und Vermischung wechselnder Bodenschichten entsteht, erkennen. Solche sichtlich
fehlerhafte Proben und ebenso die obersten Teile der Bohrkerne wurden nach
Möglichkeit ausgeschaltet, und die Analyse zeigt, dass die Verunreinigungen
nicht wesentlich störend wirkten.

Sehr erschwerend wirkte auf die Untersuchung die grosse Pollenarmut der
meisten Proben. Im allgemeinen erwiesen sich die Mergel und Lehme als gün-
stiger als die Torfe. Einzelne Torfe waren auch bei der Anwendung der von
ERDTMAN 4) angegebenen Methode zur Pollenanreicherung nicht zu analysieren.
Auch aus den Kiesen waren keine Spektren zu gewinnen. Die genannten Um-
stände geben ein unsicheres Moment in die Pollenstatistik, und unsere Pollen-
spektren sind infolgedessen nur in den Hauptzügen auszuwerten.

Vollständig durchgearbeitet wurde nur das Profil 6, das einzige, aus delu
eine geschlossene Probereihe vorlag. Leider fehlten uns ' auch hier einige Proben,
die in der eidgenössischen Materialprüfimgsanstalt infolge Missverständnisses
zu technischen Untersuchungszwecken völlig aufgebraucht worden waren. Die
Zahl der gezählten Pollen schwankte pro Spektrum von 63-196; doch blleben
nur 4 Spektren unter 100. 	 -

Das Diagramm des Bohrpunktes 6 (Abb. 4) lässt
zwei Hauptteile unterscheiden: im untern Teil herrscht Hasel mit
Eichenmischwald, im oberen Teil die Tanne mit der Erle. Der
unterste analysierte Horizont ergibt Föhrendominanz mit hohen
Werten der Hasel, des Eichenmischwaldes und reicher Vertretung
der Erle. Über dem Hauptgipfel der. Haselkurve erfolgt ein zweites,
vorübergehendes Ansteigen der Föhrenkurve, die daraufhin zu an-
dauernd niedrigen Werten absinkt. Die Haselkurve weist drei
Gipfel auf, von denen aber nur der unterste die gewohnten hohen
Werte (125 %) erreicht. Die beiden oberen gehen parallel mit
hohen Föhren- resp. Eichenmischwaldwerten. Der Eichenmischwald
dominiert in einem einzigen Spektrum, hat aber während der gan-
zen jüngeren Haseldominanz andauernd hohe Werte. Hier liegt die
eigentliche Eichenmischwaldzeit. Die Pollentypen des Eichenmisch-
waldes (Quercus, Ulmus, Tilia) sind in der Mehrzahl der Spektren
von unten bis zum Ende der Eichenmischwaldzeit ungefähr gleich
stark vertreten; die starke Steigerung der Frequenzen in einzelnen
Horizonten (9,8 m, 8,9 bis 7,7 m) wird ausschliesslich durch Zu-
nahme der Tiliapollen hervorgerufen.

F) G. ERDTMAN, Neue pollenanalytische Untersuchungsmethoden.Ber. Geobot.
Forsch.-Inst. RÜBE', 1935, 1936 (38-46).
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Stratigraphisches Profil und Pollendiagramm von Bohrpuukt 6.

Für die Zeichen des stratigraphischen Profils vergl. Abb. 3.
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In ca. 7,5 m Tiefe tritt ein sehr scharfer Übergang zu den
jüngeren Zeiten auf, mit dem Ansteigen der Abieskurve zur Domi-
nanz. Abies setzte bereits zur Zeit der Haseldominanz mit 20% ein
und ging wieder zurück und verschwand aus dem Pollenspektrum,
um erst im jüngsten Eichenmischwaldspektrum wieder aufzutreten.
Von da an behält sie bis in die jüngsten Schichten die Führung, die
sie allerdings mit Alnus teilen muss. Alnus hält schon im ältesten
Teile des Diagramms andauernd die beträchtlichen Werte von
10-20 % . Im Abiesteil des Diagrammes ist sein Anteil starken
Schwankungen unterworfen, übersteigt aber mehrmals die Abies-
kurve. Nach der Pollengrösse handelt es sich meist um die grossen
Erlen (Alnus incana und glutinosa), und da die Alnusdominanz
jeweilen mit den Torfeinlagerungen im Bodenprofil zusammenfällt,
so ist anzunehmen, dass in diesen Zeiten relativer Ruhe und
Trockenheit der torfige Sumpfboden der Umgebung mit Erlen be-
stockt war. Jedenfalls können diese verschiedenen Alnusdominan-
zen, die jeweilen einen Rückgang der Abieskurve hervorrufen, nur
lokale Erscheinungen gewesen sein. Die jüngsten Diagrammteile
sind charakterisiert durch den Fichtenanstieg. Piceapollen findet
sich vereinzelt bereits in älteren Teilen des Diagrammes, seit dem
Beginne des Abiesanstieges. Faguspollen ist erst im obersten Spek-
trum des Diagrammes mit Sicherheit nachgewiesen und nur mit
wenigen Prozenten. In den älteren Diagrammschichten fanden sich
einzelne buchenähnliche Pollen, die aber wahrscheinlich Hippophaö
zugerechnet werden müssen.

Unser Pollendiagramm beginnt also am Ende der Föhrenzeit
und geht durch Haselzeit, Eichenmischwaldzeit, Abieszeit bis zum
Fichtenanstieg. In den noch tiefer liegenden Schichten kiesig-san-
diger Art wurden nur vereinzelte Pinuspollen gefunden.

Da vorderhand vollständigere und besser erhaltene Pollen-
diagramme aus der näheren Umgebung nicht vorhanden sind, so
müssen wir zum Vergleiche etwas weiter entfernte Gebiete bei-
ziehen. Am nächsten liegt das von H. HÄRRI') untersuchte Profil
der bronzezeitlichen Siedlung Sumpf bei Zug. Sumpf befindet sich
20 km nordöstlich von Luzern und ist vom Alpenrande bereits be-
deutend weiter entfernt als Luzern. Das Diagramm von Sumpf zeigt
von unten nach oben ebenfalls Föhrenzeit –+- Haselzeit –+ Hasel-
Eichenmischwald– .Abieszeit mit viel Alnus. Dann folgt aber ein
Anstieg der Buche zu einem ausgeprägten Buchengipfel vor dem An-

') H. HÄRM, Blütenstaubuntersuchung bei der bronzezeitlichen Siedlung
« Sumpf » bei Zug. Zuger Neujahrsblatt 1929.
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stieg der Fichte, und hierin liegt ein Unterschied gegenüber Luzern.
Eigene, noch nicht veröffentlichte Untersuchungen in Mooren des
benachbarten Zugerberges zeigen die gleiche Waldfolge wie Sumpf.
Die Fichte tritt dort nur sporadisch auf und erreicht auch in den
obersten Horizonten kaum 10 %ô , während Fagus bis auf 30-50 70
steigt.

Dagegen ergeben die von mir bearbeiteten, aber noch nicht ver-
öffentlichten Moore von Einsiedeln auch in diesen jüngeren Hori-
zonten eine bessere Übereinstimmung mit denen von Luzern. Ein-
siedeln liegt unmittelbar am Alpenrande. Die hier gewonnenen
Pollendiagramme zeigen allgemein einen Anstieg von Picea wäh-
rend der Abieszeit und vor der Ausbreitung von Fagus. Es handelt
sich hier offenbar um eine Erscheinung, die von den Alpen her
beeinflusst wurde. Die obersten Spektren des Luzerner Diagrammes
sind diesem kleinen Piceagipfel von Einsiedeln gleichzusetzen. Da-
durch wird auch der Ausfall von Fagus, der 'nicht durch die Zer-
störung des Pollens bedingt sein kann und in dem heute so buchen-
reichen Luzernergebiete sonst unbegreiflich erscheinen würde, er-
klärt: die Sedimentation hörte in unserem Profil vor der allge-
meinen Ausbreitung von Fagus, die hier verhältnismässig spät
erfolgte, auf.

Für den Abfall der Abieskurve in der Eichenmischwaldzeit
parallel einem Aufsteigen der Pinuskurve fehlt mir ein Analogon
oder eine Erklärung. Eine Verwechslung der Proben ist wenig
wahrscheinlich.

Die Ablagerung der untersuchtenSchichten-
reihe begann also zu Ende des Palaeolithikums
oder im Mesolithikum und dauerte bis ins Neo-
lithikum f o r t. Spätestens im jüngeren Neolithikum hörte
sie aber auf, da um diese Zeit sich die Buche überall im Alpen-
vorland und in den Voralpen ausgebreitet hatte. Wenn unsere Vor-
stellung über die Zeiträume, die den einzelnen Waldzeiten ent-
sprechen, richtig ist, so trat während der Abieszeit eine Verstär-
kung der Schuttzufuhr auf, da die in dieser Zeit gebildeten Mergel-
höhen des Bohrprofils im Verhältnis zur Zeitdauer grösser erschei-
nen als in den vorausgehenden Waldzeiten, Auch die Torfbildung
erscheint in dieser Zeit besonders stark. Der Horwerboden hat also
ganz gewaltig gewachsen.

Die Ablagerungen in der nachneolithischen Zeit müssen in den
nicht untersuchten obersten 30 cm des Bohrprofils erhalten sein.

Die ebenfalls nicht pollenanalytisch erfassten älteren Teile
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des Bohrprofils und die unterliegenden Schichten bis auf den gla-
zialen Detritus sind Ablagerungen der Föhrenzeit und der subarkti-
schen Zeit bis auf den Augenblick zurück, da der Gletscher weg-
ging und die Ausspülung aus den Moränen einsetzte.

BENDEL zeichnet in seinen Profilen die mehr oder weniger ver-
kitteten Kiessande unter den Mergeln als Moräne ein (so im Bohr-
punkte 6 in der Tiefe von 12,45 bis 13,20 m). Der pollenanalytische
Befund macht es wenig wahrscheinlich, dass es sich um Moräne
handle. Auch ein rasch vorbeigehender Gletschervorstoss käme
kaum in Betracht. Nach PENCK und BRÜCNKER°) liegen bei Luzern die
Bühlmoränen. Zu dieser Zeit sind aber erst die frühesten Spuren
der Bewaldung zu erwarten und nicht die beginnende Haselzeit mit
hohen Prozentzahlen von Eichenmischwald und Erle. Die Verkit-
tung der Schotter dürfte durch Lösungsvorgänge im überliegenden
Mergel und Ausfällung in den lockeren Kiessandschichten zu er-
klären sein.

Der Vergleich der anBohrung 6 gefundenen
pollenanalytischen Ergebnisse mit den ande-
ren Bohrungen bietet Schwierigkeiten, weil wir hier keine
zusammenhängenden Probenserien besitzen und weil eine Probe
immer einen ganzen homogenen Profilabschnitt repräsentiert. Es
wurde deshalb darauf verzichtet, diese unvollständigen Diagramme
aufzuzeichnen sondern nur auf der Profiltafel (Abb. 3), soweit dies
möglich war, die gleichalterigen Schichten miteinander verbunden.
Wir ersehen daraus, dass im allgemeinen die stratigraphisch über-
einstimmenden Schichten auch gleichalterig sind.

Herr Dr. BENDEL übergab mir zur Untersuchung noch zwei
weitere Serien von Bodenproben torfiger Art,
die er bei der Untersuchung von Fundamentsverhältnissen im Ge-
biete der Stadt Luzern zu Beginn des Jahres 1934 gefunden hatte.
Die erste Serie stammte von einer Örtlichkeit an der Winkel-
riedstrasse, im heutigen Bahnhof quartier und
1,2 km nördlich des Festhalleplatzes. Sie lag somit nicht mehr im
ehemaligen Horwerseebusen, sondern in der Nähe des Krienbaches
im aufgefüllten Teil des Seebusens von Luzern, heute etwa 500 m
vom See entfernt. Die Bodenoberfläche ist an dieser Stelle 439 m
hoch gelegen, also 13 m tiefer als die Festhalle und 5 m über dem
Seeniveau. Das Bodenprofil der Winkelriedstrasse zeigt nach den
Angaben von BENDEL von oben nach unten 2 m Sand und dann bis

6) loc. cit., S. 538.



126	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1938

zu der aufgeschlossenen Tiefe von 4,4 m mergelige Ablagerungen
mit einzelnen Sandlagen und vier mehr oder weniger deutlichen
Torfbändern. Proben lagen nur von diesen torfigen Schichten vor:
das oberste «Torfband», nach BENDEL 10 cm mächtig, bestund aus
Pflanzenresten, die in dünnen Bändern in den Mergel eingelagert
waren. Das zweite Band bestand aus hartem, zum Teil etwas leh-
migem Torf von 5 cm Mächtigkeit. Unter diesem Band lag Mergel,
darüber eine dünne Sandschicht. Das 3. Band, 15 cm mächtig und
das vlerte, weniger als 10 cm dicke Torfband lagen zwischen
lehmig-mergeligen Schichten.

Die Pollenanalyse ergab nur vom obersten und untersten Torf-
bändchen brauchbare Werte; aber auch hier waren die Pollen spär-
lich. In beiden Horizonten dominierte Abies, im oberen Horizont
mit Picea, im unteren mit Corylus und Tilia. Die aufgeschlossene
Mergelablagerung mit den eingeschlossenen Torfen scheint also
ganz in die Abieszeit zu fallen und von der ausgehenden Eichen-
mischwaldzeit bis zur aufsteigenden Piceakurve zu reichen, fällt
also wohl im wesentlichen in das Neolithikum. In den Festhalle-
profilen würde sie den mittleren und oberen Teilen entsprechen.

Sehr wahrscheinlich ist diese Ablagerung an der Winkelried-
strasse in Beziehung zu Seespiegelschwankungen zu
bringen. Für Beziehungen dieser Art spricht namentlich auch die
Angabe von BENDEL, dass die Mergel Seeschnecken enthalten hätten
und reich an Schilfrhizomen gewesen seien. Nun liegen die Mergel
0,6 bis 3 m über dem heutigen Seespiegel. Sie müssen also bei
einem höheren Seestande, als er heute herrscht, gebildet worden
sein. Mehrere gewaltige und wahrscheinlich längere Zeit andau-
ernde Seehochstände wechselten mit etwas tieferen Seeständen,
während denen im Mündungsgebiete des Krienbaches in sumpfiger
Ebene Torf gebildet und zeitweise auch lehmige Einschwemmung
abgelagert wurde. Dabei wurde das Ufergebiet mehr und mehr auf-
géfüllt und erhöht. In einer späteren Zeit fand dann bei grossen
Hochwassern die mächtige Sandüberlagerung statt, vielleicht noch
am Ufer des Sees, vielleicht bereits landeinwärts. Die vorliegenden
Proben lassen nicht erkennen, ob sich zwischen der obersten Mer-
gelschicht und dem Sande eine längere ruhige Zeit, eventuell mit
Bewaldung einschiebt.

Wir sehen im Bodenprofil der Winkelriedstrasse die Zeichen
von postglazialen Seespiegelschwankungen des Vierwaldstättersees
und im besonderen von neolithischem und wahrscheinlich auch
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nachneolithischem mehrmaligem Hochstande, der weit über das
heutige Niveau hinausging.

Weitere Proben entstammen einem Sondierloch, das von
BENDEL im Weinberg, nördlich von Tribschen in
Seenähe gelegen, ausgeführt wurde. Die Entfernung vom Vierwald-
stättersee beträgt heute 350 m; die Bodenoberfläche befindet sich
in 439,5 m Meereshöhe, also rund 5,5 m über dem heutigen See-
spiegel. Der Untergrund war von 90-210 cm Bodentiefe mergelig
mit einer torfig-lehmigen Zwischenschicht, von 210-340 cm Tiefe
sandig-kiesig und von da bis in 440 cm Tiefe, wo die Bohrung auf-
hörte, sandig-humos. Dieser letztere Horizont ergab bei der pollen-
statistischen Durcharbeitung Abies-Dominanz mit Tilia und Alnus.
Der Aufschluss dürfte ähnlich zu werten sein, wie der von der
Winkelriedstrasse. Wahrscheinlich entspricht die humos-sandige
Schicht dem Ufergebiete bei einem Seestande, der etwa 1-2 m
höher lag als heute. Später brachten starke Hebungen des See-
standes die Ablagerung des Mergels, und eingeleitet wurde die
Umstellung des Wasserhaushaltes durch die Sand-Kies-Schichten,
deren Ablagerung an dieser Stelle ganz aussergewöhnlich erscheint.
Sie dürften von den Wellen durch Ufertrift vom Krienbachdelta her
gebracht worden sein.

F. J. KAUFMANN') hat bereits im Jahre 1887 vom Vierwald-
stättersee bei Luzern Sedimentationsverhältnisse beschrieben, die
auf Seespiegelschwankungen hinweisen. Er stellt fest, dass der
Krienbach, dem er übrigens auch die Auffüllung der Ebene Luzern-
Horw zuschreibt, bei Luzern kein Delta besitze, dagegen sich zwi-
schen Luzern und Tribschen in der Fortsetzung der Sumpfebene
eine flache, unterseeische Bank weit in den See vorschiebe. Diese
Bank spricht er als das ertrunkene Delta des Krienbaches an. An-
derseits teilt er mit, dass bei Tiefensondierungen in Luzern mehr-
fach Torf unter mächtiger Erdbedeckung gefunden worden sei
(Bahnhof Luzern 4,1 und 5,9 m, Weymatte 0-3,7 m, Würzenbach-
delta östlich Luzern 3,9 und 6,9 m unter dem mittleren Wasser-
spiegel des Sees). Auf der Weymatte handelte es sich um ein Moor
von 3,7 m Mächtigkeit, das bis in die untersten Horizonte grosse, mit
stumpfen Instrumenten behauene Baumstämme enthielt. Er nimmt
an, der Seespiegel müsse zur Zeit der Ablagerung dieser Torfe
um mindestens 3 m tiefer gelegen haben als gegenwärtig (falls nicht
Rutschungen in Betracht zu ziehen sind, muss der Betrag noch

7) loc. cit.
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wesentlich grösser sein). Die Zeit der Entstehung dieser Torfbil-
dungen verlegt er nach den Stammfunden in den Torfen der Wey-
matte ins Neolithikum, und als Ursache des Steigens des Wasser-
spiegels betrachtet er den Krienbach, der im Laufe der Zeit durch
seine eigenen Ablagerungen immer mehr zum Seeausfluss hin ab-
gedrängt wurde und dort das Bett der Reuss zu erhöhen begann,
eine Erklärung, der eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit zukommt.
KAUFMANN weist auch darauf hin, dass zwei in den Vierwaldstätter-
see mündende Flüsse, die Muotta und die Engelberger Aa, zwei
Deltas gebildet haben, ein rezentes und ein älteres, das frühzeitig
verlassen wurde und jetzt unter Wasser liegt, was ebenfalls für ein
beträchtliches Steigen des Seespiegels spreche.

Zusammenfassung.
Serien von Gesteinsproben aus Tief enbohrungen für die neue

Festhalle auf der Allmend von Luzern, die wir Herrn Dr. L. BENDEL
verdanken, wurden pollenanalytisch untersucht. Die Bohrungen
erreichten nur bei den am unmittelbaren Rande der Ebene gelege-
nen Bohrpunkten die unterliegende anstehende Molasse (Sandstein
des Aquitanien). Bei den vom Rande der Ebene etwas entfernten
Bohrpunkten blieben die Bohrungen mlt rund 18 m Tiefe in den
postglazialen Alluvionen stecken, und das Bodenprofil bestand im
unteren Drittel aus sandigen Kiesen, in den oberen beiden Dritteln
aus Mergeln (z. T. sandig) mit dazwischengeschalteten Torfschich-
ten, in den hangwärts gelegenen Profilen auch aus Lehm. Die tiefsten
Torfe lagen in ca. 9 m Tiefe. Nach dem pollenstatistischen Befunde
entstanden die tiefstgelegenen Mergel (und wohl auch die unter-
liegenden sandigen Kiese) in der Föhrenzeit, die darüberliegenden
Mergel in der Haselzeit, die ältesten Torfe in der Eichenmischwald-
zeit, die jüngeren Mergel, Lehme und Torfe in der Abieszeit, die
obersten Torfe und Lehmbildungen, soweit sie untersucht werden
konnten, in einer noch ins Neolithikum zu verlegenden Abies-Picea-
Zeit.

Das Bodenprofil kann nur als Teilerscheinung der Entstehung
der Horwerebene verstanden werden. Dieses Gebiet bildete im
frühen Postglazial wahrscheinlich ein seichtes Teilbecken des Vier-
waldstättersees, das durch die einmündenden Bäche, vor allem
durch den Krienbach, aufgefüllt wurde. Das am Ostrande der Ebene
gelegene, von den Pilatusbächen weit entfernte und durch einen
vorspringenden Felssporn (Hubel) etwas abgeschlossene Gebiet
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der heutigen Festhalle (Mooserallmend) wurde bei diesem Vor-
gange durch die aufgeworfenen Kies- und Sandmassen abgetrennt
und versumpfte. Zeitweise war auch offenes Wasser vorhanden. Auf
dem kiesigen Untergrunde trat über einer mergeligen, zum Teil
lehmig degenerierenden Zwischenschicht Torfbildung ein, die bei
starken und lange dauernden Hochwassern mehrmals unterbrochen
und durch die Ablagerung von tonig-kalkiger Trübung oder sogar
von Sand ersetzt wurde. Der Hauptteil der Mergel-Torf-Ablagerung
erfolgte in der Abieszeit, die auch die stärkste Aufschüttung pro
Zeiteinheit aufweist. Nachneolithische Ablagerung wurde in den
untersuchten Profilen nicht festgestellt; für die Horwerebene als
Ganzes und besonders auch für das längs des Krienbaches bis nach
Luzern gelegene Gebiet steht aber fest, dass auch späterer Material-
zuschuss stattgefunden hat. Historische Urkunden berichten von
sich stets erneuernden Überschwemmungen; der Krienbach hat
noch im 18. Jahrhundert (1738) den auf der linken Reußseite gele-
genen Teil der Stadt Luzern überschwemmt. Die vom Pilatus direkt
in die Ebene mündenden Bäche können bei Hochwasser noch jetzt
mit ihrem Kies das Kulturland am Fusse der Ebene überschütten.

Tiefensondierungen im links des Seeausflusses gelegenen Ge-
biete der Stadt Luzern ergaben unter 2 m Sandüberdeckung mer-
gelige oder sandig-mergelige Schichten von bedeutender Mächtig-
keit, denen bis in 4,4 m Bodentiefe Torfbändchen eingelagert waren.
Das tonige und sandige Material stammte von dem in der Nähe
mündenden Krienbach. Die durch die Mergelablagerung gekenn-
zeichneten Überschwemmungshorizonte fallen in die Abieszeit, also
in das Neolithikum. Da diese Ablagerungen in der Nähe des heu-
tigen Sees und 0,6-3 m über dem Seeniveau liegen, so ist ihre Ent-
stehung wahrscheinlich mit Seespiegelschwankungen in Verbindung
zu bringen. Sie sind also ein Zeichen für neolithische Hochstände
des Vierwaldstättersees. Dagegen sind die überliegenden Sandmas-
sen vielleicht nachbronzezeitlicher Entstehung.

Auf ähnliche Vorgänge weisen auch die Ergebnisse einer Tie-
fensondierung im Weinberg hin, der nördlich Tribschen am Vier-
waldstättersee gelegen ist.

F. J. KAUFMANN hat bereits im Jahre 1887 auf Grund von weit
unter dem Niveau des Vierwaldstättersees gelegenen Torffunden
an Lokalitäten, die weiter seewärts gelegen sind, als unsere Unter-
suchungsstellen, auf ein Steigen des Seespiegels seit dem Neolithi-
kum um mindestens 3 m geschlossen. Man kann sich fragen, ob

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 83, 193S.	 9
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dieser besonders tiefe Seestand, entsprechend den Feststellungen,
die an anderen Schweizerseen gemacht worden sind), nicht ins
Spätneolithikum oder in die Bronzezeit zu verlegen sei. Eine ein-
gehendere UHtersuchung dieser Verhältnisse wäre von grossem
Interesse.

8) WERNER LÜDI, Das grosse Moos im westschweizerichen Seeland und die
Geschichte seiner Entstehung. Veröff. Geobot. Inst. RÜBEL in Zürlch 11 1935 (344 S.,
Karten, Taf., Prof.).




