Die Küste, 1 Heft 1 (1952), 15-20
'

551.31

Aufbau und die geologische Entwicklung des
Brodtener Ufers und der angrenzenden Niederungen
Der

Von

Gerhard Seif

ert

Einfiihrung. Die im Jahre 1949 erneut in Angriff genommene Untersuchung der
Probleme des Brodtener Ufers lieB es zweckmiBig erscheinen, auch vom geologischen Standpunkt aus eine Sammlung bisheriger Forschungsergebnisse durchzufuhren. Diese geologische
Bestandsaufnahme sollte die erdgeschichtlichen Entwicklungstendenzen des Brodtener Ufers
aufzeigen, aus denen das heutige Bild verstandlich wird und die naturliche Weiterentwicklung
in groBen Ziigen abzulesen ist. Dariiber hinaus sollte ein geologisches Untersuchungsprogramm
vorgeschlagen werden, durch das die bisherigen Erkenntnisse erweitert und vertieft werden

konnten.

Infolge der Karze der zur Verfiigung stehenden Zeit (2 Monate) konnten Schrifttum
und Bohrungen ni€ht erschapfend gesammelt werden. Namentlich grbfiere Gruppen von
Bohrungen in der Patenitzer Wiek und im Dassower See wurden erst laingere Zeit nath AbsdiluE des Berichtes aufgefunden. Diese Bohrungen sowie die im Jahre 1950 von der Untersuchungsstelle selbst durchgefuhrten Bohrungen und Greiferproben sind in dem vorliegenden
Kurzbericht mitverwertet. Die Zahl der im

engeren

Untersudiungsgebiet

bearbeiteten Boh-

Beright stiltzt sich im wesentlichen auf
rungen erhdht sich damit auf rund 960. Vorliegender
eme Auswertung dieser Bohrungen. Aus Raumgriinden muBte eine Diskussion alterer Auf-

fassungen unterbleiben. Der spezielle Aufbau des Brodtener Ufers selbst wird
Stelle (vgl. Bericht A. Dad<er) ausfuhrlich besprochen.
Diediluviale

Entwicklung.

Der

Geschiebemergel des

engeren

an

anderer

Untersuchungs-

gebietes schlicflt auftergew8hnlich viele Absitze diluvialer Becken (Feinsande, Schluffe, Tone)
ein. Diese Sedimente wurden haufig in Bohrungen (vom Stulper Huk bis Travemande, unter
dem Priwall und auf dem Steinriff) angetroffen, treten aber auch am Dummersdorfer Ufer,
auf der Insel Bughhorst im Dassower See, bei P6tenitz und am Brodtener Ufer selbst zutage.
Hauptwil dieser Absitze diirfte zu einer Zeit in die Grundmorane geraten sein, als das
Eis nadl einem gril£eren Rudgzug wieder in den Lubeder Stausee vorstieR.
Der

Dieser VorstoB schuf

unter

anderem die

H6henzage, die

in der Linie Pansdorf-Ratekau

-Kreuzkamp-Ovendorf-Ivendorf-Teschow-Wieschendorf verlaufen. Auf dem Scheitel
dieser Htihen verlduft die Grenze zu den Kies- und Sandgebieten im Westen und Stiden.
Ndrdlich dieser Grenze nimmt der Geschiebemergel den Hauptteil der Oberflache ein. Eine
Gruppe von 144 Bohrungen hat ergeben, daB der Dassower See keine Unterbrechung des
EndmorK:nenzuges, sondern eine Fortsetzung der im Teschower Gebiet angedeuteten Verfla-

chung der Hahenrucken darstellt.

Die

Verbindung liefern Aufragungen

des diluvialen Unter-

grundes, uber denen die das Secbecken ausfiillende marine Gyttja weniger michrig ist (s.
Abb. 1). Diese Aufragungen sind vielleicht mit den Inseln in Verbindung zu bringen, die
noch im Mittelalter im Dassower See vorhanden waren und inzwischen dem Meere zum
Opfer fielen.
Dtr

Riickzug des Eises

aus

dem

Untersuchungsgebiet geschah

allmihlich

unter

dem

Wecbsel von Abschmelzen und erneuten Vorst6£en. Das Becken des lebenden Eises durfte
sich von Ost nach West bis zum Restzungenbeden des Hemmelsdorfer Sees verengt haben.
Durch schwache Vorstdbe entstanden sogenannte Toteisstauchmorinen. Es sind
dies der durch die 10- bzw. 15-m-Isohypse erkennbare Hahenzug von Volksdorf-PatenitzRosenhagen und der durch die 20-m-Isohypse charakterisierte H6henzug von Gneversdorf-

Seetempet.
Als

Hauptentwfisserungskanal

fur die

glacialen Schmelzwisser diente das

ein weiterer AbfluB mag durch den Hemmelsdorfmr See

erfolgt

sein.

TaI der

Trave;
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Geologic des Brodtener Ufers

1. Steilufer. 2. Grenze der Kies- und

Sandgebiete. 3. Toteisstauchmorinen. 4. Strandwallebenen.
ehemaliger Landoberflichen im Gebiet der submarinen Abrasionsfl chen (Torfe,
Wurzelreste, gelber Geschiebemergel). 6. Bohrungen und Greiferproben, die Torfe oder limnisclie
Sedimente antrafen. 7. Verlauf postglacialer Rinnen
Die Tiefentinien beziehen sidl auf die Tiefenlage der Oberkante des Diluviums unrer NN
5.

Anzeichen

tglacial e Lands ch aftsb il d. Zahlreiche Bohrungen im Gebiet der
Anschwemmungen erlauben eine Rekonstruktion der unter diesen Ablagerungen
vorhandenen diluvialen Morphologie (s. Abb. 1). Im Gebiet der submarinen Abrasionsfiachen
gaben Greiferproben Hinweise auf den Verlauf der Tiefentinien. Die heutigen Wassertiefen
D

as

p os

alluvialen

wurden

iibernommen, falls die

Greiferproben anstehendes Diluvium oder Restsedimente

ergaben.
Der Verlauf jener Tiefenlinien ist Ton Widitigkeir:
1. far die Beurreilung der Entwicklungsgeschichte des Gebietes. Die pollenanalytischen Unrersuchungen (vgl. Beridir H. Schmitz) haben ergeben, daE die Tiefenlage eines Transgressionskontaktes nidit mit dem Stand des Meeresspiegels in der berreffenden Zeir gleichbedeutend zu
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sein braucht. Es ist daher von gr8Bter Wichtigkeit, die nD:heren geologisdlen Verhalinisse, insbesondere die Morphologie in der Umgebung des jeweiligen Kontaktes, zu kennen,
2. fer eine Beurteilung der Ausdehnung ehemaliger Landrucken, heutiger Abrasionsflachen
den Kliffs,
3. ftir die Abschatzung des Umfangs der jungen Meeresansdrwemmungen.

Bestimmend Rir die postglaciale Morphologie im

engeren

Untersuchungsgebiet

vor

waren

die H6henrucken der Toteisstauchmorinen. Vor dem P6tenitzer Hbhenrudcen zieht sich die

Deipsee hin. ¤stlich des Gneversdorfer Riickens liegt die Travemunder Niegr£5Bten Mlichtigkeit des Alluviums von nahezu 60 m in der
Nordwestedre des Priwalls. Sudisstlich dieser gr8Bten Tiefe steigr die Oberkante des Diluviums rasch bis auf
7,40 m NN an. Unter dem sii·dastlichen Priwall liegt somit eine
diluviale Hdhe verschuttet, die durch mehrere Bohrungen belegt ist. Oberraschenderweise
Senke mit dem

mit der in diesem Gebiet

derung

-

biegen sowohl sudlidi der Siechenbucht als auch n6rdlich der sogenannten „Kuhle" die
5-m-Linie deutlich in Richtung auf diese Priwallh8he urn. Ein
Tiefenlinien bis hinauf zur
dieser
Anhahe
mit dem Gebiet zwischen Siechenbucht und „Kuhle" ist daZusammenhang
-

her wahrscheinlich.
Ftir einen

Zusammenhang sprechen folgende

Riditung des

Tatsachen:

ergebenden Hahenrudiens entspritht derjenigen
der beiden Toteisstauctimorinen.
2. Auch diesem Hahenradren ist eine Rinne vorgelagert, wie sich aus der heurigen Morphologie
und den Bohrungen in der „Kuhle" ergibt.
3. Falls der Hahenru en existiert hat, muB die posrglaciale Trave 6stlich an ihm vorbeigeflossen
1. Die

sich

aus

dieser Konstruktion

sein. Ta.tsdchlich fillt die diluviate Oberkante etwa halbwegs zwischen Sudermole und Medilenburger Grenze auf wahrscheinlich mehr ats 25 in ab. Westlich des Priwall Enden sich
dagegen keine Anzeidien fur einen frahen Travelauf. Vielmehr ergeben die Bohrungen hier·

eindeutig eine Fortsetzung

der auf dem Mefttischblatt sichtbaren Rinnen bis

unter

die alluvialen

Anschwemmungen. Sudlich der „Kuhle" ist wiederum ein Ausbiegen der Tiefenlinien in die
Nordostrichtung zu beobachten, und erst am Stulper Huk finden sidi die ersten Anzeidien einer
Trave-Erosion.

Fur das Landschaftsbild der frahen Nacheiszeit

Travemunde

ergibt sidi folgendes: Im Gebiet von
lag ein tieferer See, dessen Ufer teilweise verlandete. Belegt wird diese Ver-

landung durch

einen bei der Priwallfihre auf der Travemiinder· Seite in 35 m Tiefe
angetroffenen Torf. Damit wird ein fruher Stand des Seespiegels in etwa
35 m NN bewiesen.
Die Bohrungen auf dem Priwall trafen in diesen Tiefen nur limnisdie Sedimente an. ZufluB
erhielt dieser See durch den westlich vom heutigen Dorf RBnnau entspringenden Bach. Ein
-

'

AbfluB in die Trave in sp terer Zeit ist wahischeinlich. Die Trave selbst durchquerte die
Patenitzer Wiek in nordnordastlicher Richtung. Sie erhiek maglicherweise weiteren Zuflult
durch die Stepenitz sowie durch kleinere Rinnen, die von der „Kuhle" und von der Villa

Possehl her

zur

Trave ziehen. Auch im Gebiet der Villa Possehl durfte sich, wic die
ein kleinerer See befunden haben, der schnell verlandete.

neueren

Bohrungen zeigten,

Im Gebiet der Hemmelsdorfer Niedeiung liegen nur wenige
Bohrungen vor. Die Verhaltnisse sind hier also noch nicht sidier zu beurteiten. Dort, wo der See heute Tiefen von
20 und mehr Metern aufweist, wird auch damals schon ein See vorhanden
gewesen sein. Eine
Verbindung zu der unter Niendorf nadlgewiesenen, iiber 20 m tiefen Rinne ist jedoch noch
nicht bclegt.

Zwischen den Niederungen der Patenitzer Wiek und des Hemmelsdorfer Sees sdlob sid
ein H5hendicken weit bis in die Ltibecker Bucht vor. Um die
Ausdehnung und H6he dieses
Ruckens

ermitteln,

vorgeschlagen worden, die Abrasionsfihche
zu untersuchen.
lingere Zeit der Verwitterung ausgesetzier Geschiebemergel zeigt
zu

war

auf die Beschaffenheit des
Ein

gendes

vor

dem Brodtener Ufer

Geschiebemergels hin

von

oben nach unten fot-

Profit:

Geschiebelehm (entkalkter

Geschiebemergel),

gelb.er Gesdtiebemergel,
grauer Geschiebemergel.
Der Geschiebelehm reicht durchschnitdich bii

zu

1,5,

gelber Geschiebemergel bis

zu

5

bis

6 m

Tiefe.

2

-1

L
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Durch ein enges Netz

von

Greiferproben

sollte auf der Abrasionsfi che die Grenzc

gelber/grauer Geschiebemergel kartiert werden. Leider konnten diese Untersuchungen nicht in
vollem Umfange dutchgefuh t werddn; die' Cus efuluten Greiferproben und Bohrungen gestatten

jedoch, einige Vermutungen auszusprechen.
Bereidi ,der Hauptabrasionszone oberhalb der 5-m-Tiefenlinie

Der

ist

durd iltere

gut bekannt.

Unverwittertes Diluvium bildet hier den Hauptanteil der Abrasionsflfiche. Restsedimente treten zuruck. In 5 bis 10 m Tiefe werden Restsedimente am
Meeresboden verbreitet angetroffen. Auch hier fehlt noch im allgemeinen der gelbe Gesdiebemergel. Lediglich an der Traveflanke tritt er hiufig auf. Der Bereich von 10 bis 20 m Tiefe

Bohrungen

ist

nur

selir ludcenhaft untersucht, doch treten bloBliegender Geschiebemergel und Beckenzu Wassertiefen von 20 m auf. Der Anteil des gelben Geschiebemergels sclieint

absiitze bis

hier

graber

zu

sein. Wicderum

an

der Traveflanke

treten

deutliche Zeichen der

ehemaligen

Landoberfl che, wie Wurzelreste und Torfe, in Erscheinung. Zusammenfassend kann gesagt
werden, da£ oberhalb der heutigen 5-m-Tiefenlinie wahrscheinlich 10 bis 15 m, oberhalb der
heutigen 10-m-Tiefenlinie mehr als
maximal 6m Sediment

die

vom

m und in der heutigen Tiefe von 10 bis 20 m
abgetragen wurden. Lediglich an der Travefianke

6

Meere

bis
war

Abtragung geringer.
Als

Transgression.

Die

im gesamten Gebiet ein Anstieg des
im Gebiet des Priwall zu einem See

bindung

trat.

angetroffenen

Es kam

zu

unteren

Torfe

estes

Zeichen des heranrudcenden Meeres machte sich

Grundwasserspiegels

bemerkbar. Die Trave

auf, der mit dem friiheren Travemiinder

staute

sich

See in Ver-

kurzfristigen Verlandung, wie die in verschiedenen Bohrungen
bezeugen. Der Grundwasserstau schritt jedoch weiter fort, so daB

einer

im Seebecken mit Kalkmudde wieder rucklaufig, wurde. Die Umdiirfte
bei Einbruch des Salzwassers mit der 20-m-Tiefenlinie iiberdes
Gew
ssers
grenzung
eingestimmt haben. In der Siechenbucht wurden unterhalb dieser Linic tor ge Absatze angetroffen, ebenso in der .Kuhle". Diese Rinnen wer.den die letzten Ausliufer des Sees gewesen

die

Sedimentationsfolge

sein. Zwei

neuere

Bohrungen auf dem Priwall haben iiber der Kalkmudde

eine weitere diinne

Torfschicht angetrQffen, die am Transgressionskontakt Zeichen einer Abrasion zeigte. Es ist
milglich, daB diese Torfschicht in den alteren Bohrungen uberbohrt wurde. Sie kann jcdoch
auch an vielen Stellen vollkommen vom spiteren Meere aufgearbeitet scin.
Im Gebier unter Niendorf entstand zu gleicher Zeit wie der Priwallsee durdi den Grundwasseranstieg ein Seebecken, welches schnell verlandete. Der Bruchwaldtorf zeigte Anzeichen
schnell zunehmender

Vernissungserscheinungen,

so

da£ sich auch hier ein weiterer Grund-

wasseranstieg bemerkbar madlt.
Der

erste

Salzwassereinbruch traf die Becken des Priwall- und Niendorfer Sees offenbar

gleichzeitig. Unter Niendorf deutet sich in den Pollendiagrammen eine leichte VerTransgression an. Dies mag zum Teil an der durchsdinittlich etwas geringeren
Tiefe der Transgressionskontakte, zum Tell an der im Priwallgebiet stattgehabten geringfugigen Abrasion der Subwassersedimente liegen. Die Zeitunterschiede durften jedenfalls der
nahezu

zagerung der

mit der offenen Liibecker Buchz in Verbindung standen, nicht
bedeutet
aber, daB man es hier mit direkten Transgressionskontakten Zu
widersprechen. Dies
Stand
run hat, d. h. die Tiefe des Kontaktes entspricht innerhalb gewisser Fehlergrenzen dem

Annahme, daB beide Becken

des Meeresspiegels.
Der weitere Anstieg des Meeresspiegels offenbart sich in vielf ltiger Weise. In der
Piitenitzer Wiek.darf vom ersten Salzwassereinbruch an mit einer verstlirkten Abtragung der

Landvorspriinge gerechnet werden. Die Absitze des ehemaligen Priwallsees wurden durch
eine sandige Tongyttja eingededct, <lie wahrscheinlich zum grdliten Teil aus dem Material der
Landvorspriinge in der Wiek selbst enistand.
Die

Bohrungen

miindung ergeben.

am

Hier

Stiilper Huk
treten

Tiefen zwischen -17,80 und -3,0

Verlandungen.

Torfe,

Der

ubergespulte

m

das Bild einer langsam ertrinkenden FluEgrd£eren Zusammenhang in den verschiedensteii

haben

Torfe ohne

NN auf. Immer wieder kam

es an

Sand und Kies des Ufers verhutete eine

den Flu£ufern

zu

Aufarbeitung der
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Die Bohrungen vor ·der Enge zwischen Dassower See und Patenitzer Wiek haben einen
fruhen Strandwall erschlossen, der sich vor den Eingang der Dassower Niederung geschoben
haben muB. In der Mitte des Eingangs ist dieser Strandwall in 10 m Tiefe noch nidit durchteuft. Der Dassower See bildete also ein abgesdilossenes System, welches erst relativ spi:t in
den Bereiih des Salzwassers
teil des Sees in 4 bis 10
nachdem der Priwall den
Volkstorfer Kliff

m

geriet. Gr6Bere zusammenhingende Torfdedken sind im SudwestTiefe erbohrt worden. Eine

vom

stfirkerer

vor

Oberflutung

konnte

erst

eintreten,

Medlenburger Ufer herunterkommenden Sand fing und das
Abtragung schutzte, der Strandwall vor dem Dassower See

also nicht genug Nahrung erhielt. Deswegen durfte der Salzwassereinbruch in den See erst
bei einem Wesserstand von -4m NN erfolgt scin.
Ausgezelchnete Hinweise auf den Anstieg des Meeresspiegels geben kleinere Rinnen wic
diejenigen der „Kul:tie", Siechenbucht und Villa Possehl. Infolge der geschiitzten Lage hinter
Strandw*llen oder Landvorsprtingen entstanden hier Torfiablagerungen, deren zeitliche Stel-

lung

die

Transgressionsentwicklung beleuchret,

Ablagerungen iiberdeckt werden.

bildungen,

da sie in versdiedenen Tiefen von marinen
es nicht zu ausgepragren Strandwall-

Vor der „Kuhle" kam

daB die Torfe hier direkt

von mariner Gyttja tiberlagert werden und offenAufarbeitung erfaliren haben. 'In der Siechenbucht lag vor :der Rinne
in 10 bis 15 m Tiefe ein Strandwall, der sich auf Sii£wasserabsitze
geschoben hatte. Diese
wurden starker aufgearbeitet, und erst die h6her liegenden Torfe
iiberlagert eine marine
Gyttja. Auch vor der Rinne, die von der Villa Possehl zur Trave weist, lag vermutlich ein

bar keine

so

nennenswerte

Strandwall, wahrscheinlich dort,

Bohrungen

wo

die 10-m-Tiefenlinie in die Rinne einschwenkt. In fiinf

bei der Villa

liegt iiber den limnischen Sedimenten marine bis brackische Tongyttja.
Trotz des gleichen Alters dieser Kontakte (vgl. Bericht H. Schmitz) wechselt deren Tiefe
zwischen -7,70 und
10,83 m NN. Die Morphologie der diluvialen Oberfliche spricht
dafur, daB nicht nur die H6he der Seeufer, sondern auch ein Strandwall die Transgression
solange verhinderte, bis diese ein solches Niveau erreicht hatte, daB ein Salzwassereinbruch
-

maglich
Fehler

Die H6he des Meeresspiegels zu dieser Zeit ergibt sich dann mit dem
geringsten
dem 116chsten Transgressionskontakt. Im Schutze des Strandwalls entstanden nach

war.

aus

der

Transgression brackische Ablagerunges Anzeichen far voriibergehende AussuBungen sind
jedoch vorhanden, so dab der Strandwall auch weiterbin niedrig aber durchgehend ausgebildet war. Er schob sich im weiteren Verlauf immer naher an die heutige Kustenlinie heran.
Wie die

Wasserbohrungen

wirts des Strandwalls
Eine Reihe

von

der Villa Possehl gezeigt haben, wurden dabei die Torfe
gr8£ten Teil aufgearbeitet.

vor

zum

Bohrungen

menhangende Torfablagerungen
ubersandet, Von
Torfe

-

angetroffen,

10

m

an

see-

traf auf dem Leuchtenfeld in 10 bis 13,30 m Tiefe zusaman. Diese Torfe wurden bcim Vorschreiten der Strandlinie

aufwirts wurden

nur

noch

unzusammenhingende geringm chtige

die offenbar zwischen Stmndw :llen entstanden sind.

In Fortsetzung des alten Strandwalls vor der Villa Possehi schob sich demnach offenbar im Gebiet der 10-m-Tiefenlinie ein Haken in Richtung auf die heutige Nordermole
vor,

in dessen Schutz eine

Verlandung

im Gebiet des Leuchtenfeldes einsetzte.

Bildung dieses iltesten nachweisbaren Hakens ware nicht maglic.1 gewesen, wenn
die Trave ·damals schon ihre heutige Miindung besessen hitte. Die
Abdr ngung der Travemtindung nach Westen konnte erst erfolgen, als der die Abdringung bewirkende Priwall
Die

an

Grtilie zunahm. Vie wdie Verhaltnisse

ist die

am

Eingang

eigent:lidle Priwallnehrung jedoch relativ jung.

des Dassower Sees

vemuten

lassen,

Fiir die

Bildung der den Sodrel des
Priwall bildenden Tongyttjen und Sande steht dagegen der gesamte Zeitraum seit
Beginn
der

Transgression
Im

Niederung

in diesem Gebiet

zur

zur

gedehnte Abrasionsflachen, uber deren
libt. Die

Bildung der

in den Haffwiesen
2*

Verfiigung.

Phtenitzer Wiek sind die Verhiltnisse im Gebiet der Hemmelsdorfer
und der Haffwiesen offenbar recht einfach. Seewiirts liegen var dem Gebiet aus-

Gegensatz

Torfe

erst

setzte

Abtragungsbetr*ge

sich

jedoch nichts

naheres aussagen

sowoht im Kahlbroktal bei Timmendorfer Strand als auch

nach AbschluB dieser Buchten durch die Strandwalle ein. Die Mich-

6
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tigkeit der Strandwille von teilweise iiber 10 m spricht jedoch fur eine stdndige Erh6llung
bei steigendem Wasserstand. Auch in der Hemmelsdorfer Niederung setzte eine erneute
Vermoorung nadi den heutigen Kenntnissen

erst

nach

vollstandigem AbschluB durd den

Niendorfer Strandwall ein.

SchluBbemerkung
Abschlieliend lw:Et sich sagen, da£ im

Untersuchungsgebier,

namentlich in den Rand-

gebieten der Pdtenitzer Wiek durch Bohrungen vielfiltige Zeugen des postglacialen Meeresanstiegs erschlossen sind, deren mdglidist vollst ndige pollenanaiytische Auswertung ein recht
genaues Bild des

Bohrungen
treten

aber
1.

Transgressionsablaufes

ergeben wird, wenn einige dieser
ungest8rter Proben wiederholt werden k6nnen. Schon jetzt

Entnahme

unter

in diesem Gebiet

folgende Tatsachen klar hervor:

Im gesamten Gebiet der inneren Liibecker Bucht ist ein

spiegels

vom

Beginn

der

ersten

Meerestiberflutung

stKndiger Anstieg des Meeresbeobachten. Zahlreiche, in

an zu

angetroffene Torfablage-

den verschiedensten Tiefen zwischen -20 und om 1\IN
rungen und alte Strandwille beweisen dies.

2.

alten, heute teilweise erheblich

unter dem Meeresspiegel liegenden StrandMachtigkeiten jetziger Strandwille von iiber 10 m deuten an, daB auch
in Zeiten eines niedrigeren Meeresspiegels der Kiistenausgleich und damit der Abbruch der Landvorspriinge in der inneren Lubecker 8-ucht titig war. Ein Brodtener

Diese

walie und

Kliff wird daher schon

vom

ersten

Meereseinbruch

an

im Gebiet

der Rubersten

Spitze des durch die heutige 20-m-Tiefenlinie angedeuteten Landvorsprungs bestanden haben.
3.

Der AbschluE der Travef6rde durch den Priwall

und damit

begann

erst

zu

einer Zeit, als der

gestiegen war. Die eigentliche Priwallnehrung
die heutige Lage der Travemundung sind also erst relativ spar ent-

Meeresspiegel

auf -5 bis -4

m

NN

standen.
Absolute

suchungen

Zeitangaben lassen sich jedoch

erst

nach weiteren

pollenanalytischen

Unter-

in diesem Gebiet machen.
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