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!ig. 355 & Situationsplan des Pfafforetsees und der Ausgrabungst7tte Pfyngut.

!ig. 356 & Pfafforetsee von :sten.



287

Annexe 1
Die )edimente des Pfafforetsees (Pfynwald)2<8

M. Straub, !. Anselmetti, L. Wick 

Ein Archiv vergangener Umwelt- und KlimaAnderungen 
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Einleitung

!"#$%&#$"'()'*(+$,-,

Durch die in der Jmgebung durchgefGhrten arch7ologischen Ausgrabungen 
wurde das Interesse geweckt, mehr Gber den Uusammenhang Owischen den 
menschlichen Aktivit7ten und den vergangenen Jmweltbedingungen Ou 
erfahren (!ig. 355 und 356).
Seen sind geeignete Plimaarchive, da sich in ihren Sedimenten verschiedenste 
Informationen Gber die Our Ueit der Ablagerung herrschenden \erh7ltnisse 
speichern. Uiel dieser Studie ist, anhand der Sedimentanalysen eine m]glichst 
genaue Tekonstruktion vergangener PlimaE und Jmweltverh7ltnisse Ou 
7&6%""&"()"8(8%&(39'#7&+)"7,9&8%"7)"7&"5(9&&%":),,*(8)+;<(8%&(=47&9)"7(
des Sees, ausfGhrlich Ou beschreiben. DaOu werden die Seesedimente datiert, 
um ein Altersmodell Gber die verschiedenen Sedimentabschnitte Ou erhalten, 
was eine Porrelation mit den Befunden der arch7ologischen Ausgrabungen 
erm]glicht. 
Uu diesem Uweck wurde ein Gemeinschaftspro_ekt Owischen eth UGrich, 
/#6#7()"8(8&4(>-+2(tera (Sion) initiiert, mit dem Uiel, die Sedimente des 
Pfafforetsees Ou untersuchen.

.,,'(&-/(0-$1&&234$%,

In Seen k]nnen verschiedene Sedimenttypen unterschieden werden, 
die durch unterschiedliche AblagerungsEQechanismen entstanden sind. 
Seen gelten als natGrliche Archive fGr atmosph7rische, terrestrische und 
aquatische JmweltproOesse, da sie diese in ihren Sedimenten aufgeOeichnet 
und gespeichert werden. Die Sedimentabfolge eines Sees l7sst deshalb 
TGckschlGsse auf  frGhere JmweltE und Plimabedingungen Ou281.
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Untersuchungsgebiet

56&66"2,#/,,

?&+(@A#AA2+&*,&&(9&!"8&*( ,%;<( %4(@AB"6#'85(6&';<&+( ,%;<( #)A ( &%"&+(CD<&(
von 500E700 m.G.m.(%4(E<2"&*#'($6%,;<&"(F&)G()"8(H%&++&(&+,*+&;G*.(/+(%,*(
einer von 6 kleinen Seen des Pfynwalds in der hGgeligen Landschaft eines 
pr7historischen !elssturOes. Der See selbst liegt auf  555 m.G.m. und besitOt 
eine mittlere Aassertiefe von 6 m, bei einer !l7che von a 3’800 m2(282). Qit 
seinem Becken, welches eine mabimale Yiefe von 12 m aufweist, ist der 
Pfafforetsee der tiefste der Pfynseen, weshalb seine Sedimente fGr eine 
Jntersuchung am vielversprechendsten erschienen. Gespiesen wird der 
Pfafforetsee durch Grundwasser und, Ou einem kleineren Yeil, von einem 
3),:),,(8&,(I+2,,,&&,5(6&';<&+(,&'9,*(12"(&%"&4(3),:),,(8&,(@)4J,&&'%,(
1&+,2+7*(6%+85(8&+(K<&)*&L(&%"&"(8%+&G*&"(E<2"&6#,,&+&%":),,(<#*28c.

7,"-"8$,

Der Pfynwald liegt Owischen Owei geologischen Vaupteinheitend einerseits 
grenOt er an die helvetischen Decken im Dorden, andererseits an die 
J&""%"%,;<&"(?&;G&"( %4(H-8&".(?#$6%,;<&"(9&!"8&"( ,%;<(1&+,;<%&8&"&(
M)#+*N+&(39'#7&+)"7&"5(6%&(8&+(O''7+#9&"PH;<)**AN;<&+(%"(8&"(:),,#)A6N+*,(
liegenden Gebieten oder die weit verbreiteten Schotterablagerungen 
der Thone. Uus7tOlich ist die Geologie des Pfynwaldes im Gebiet der 
Pfynseen durch Telikte eines !elssturOes gepr7gt, welcher vermutlich 
im Sp7tglaOial28e von der Dordseite her aus den Velvetischen Decken 
in das Thonetal niederging. fber den \organg des !elssturOes gibt es 
verschiedene postulierte SOenarien28g, und es ebistiert bis heute noch keine 
&Q#G*&( 3'*&+,8#*%&+)"7( 8%&,&,( /+&%7"%,,&,.( ?%&( @AB"6#'8,&&"( &"*,*#"8&"(
direkt nach diesem !elssturO auf  der topographisch unregelm7ssigen 
BergsturOmasse und bieten deshalb die Q]glichkeit, anhand der Sedimente 
weit OurGck in die \ergangenheit Ou schauen. 

282 Bendel 2001.

283 Bendel 2001.

284 Burri 1997.

285 Burri 1997 h Lugeon 

1910 h Nussbaum 1942.

!,#4"*,'

Im DeOember 2006(6)+8&(&%"&(&%"*N7%7&(+&:&G*%2",P,&%,4%,;<&(3)A$&%;<")"7(
des Sees durchgefGhrt, um die SedimentfGllung geophysikalisch Ou analysieren 
und anschliessend die besten Pernentnahmestellen bestimmen Ou k]nnen. 
\erwendet wurde ein Geoacoustic 3.5(GC$( /%"G#"#'( @%"7&+PHB,*&4.( /%"&(
akustische iuelle sendet dabei Signale aus, die am Seeboden und im Sediment 
+&:&G*%&+*()"8(6%&8&+(8)+;<(8%&(R)&''&(#',(/4JAN"7&+(#)A7&$&%;<"&*(6&+8&".(
?%&( 1&+*%G#'&(3):D,)"7(9&*+N7*(S10 cm. fber den ganOen See wurden in 
einem engen DetO seismische Informationen aufgeOeichnet, wodurch ein 
quasiE3d DatensatO gewonnen werden konnte. Im !rGhling 2007 wurden an 
4 verschiedenen Stellen im See Sedimentkerne entnommen, Owei davon auf  
der sGdlichen !lanke des Beckens, einer auf  der n]rdlichen und ein letOter an 
der tiefsten Stelle in der Qitte des Beckens.
DaOu wurde eine mobile Plattform mit einer JwitecEPernvorrichtung mit 
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Vilfe eines Velikopters auf  den See transportiert (!ig. 357L.( /"*"244&"(
wurden an _eder der 4 Stellen ein PurOkern, mit einer durchschnittlichen 
L7nge von 1 m, sowie ein Langkern. Der l7ngste Pern, geOogen in der Qitte 
des Sees, erreichte eine Gesamtl7nge von fast 5 m. Alle Perne wurden 
anschliessend fGr die Analysen an die eth UGrich transportiert. Als erstes 
wurde mit einem Qulti Sensor Nore Logger (Geotek mscl) die Dichte und die 
Qagnetische SusOeptibilit7t alle 5 mm gemessen. Anschliessend wurden die 
Perne aufgeschnitten und verschiedene sedimentologische, geochemische 
)"8(9%2'27%,;<&(/%7&",;<#A*&"()"*&+,);<*.(3),,&+8&4(6)+8&( &%"&( 7&"#)&(
visuelle Beschreibung der Perne aufgeOeichnet. Uus7tOlich Ou den visuellen, 
chemischen und physikalischen Jntersuchungen wurde am ipna Basel an 
den beiden Qasterkernen (pf07-1_2 und pf07-3) Proben fGr Pollenanalyse 
entnommen.

Die Porngr]sse der Sedimente wurde mit einem laseroptischen Ger7t 
(Qalvern QastersiOer) bestimmt. An chemischen Analysen wurden xrd (jETay 
Diffraction), xrf (jETay !luorescence), organischer und anorganischer 
Pohlenstoff, sowie c und o Isotopen Qessungen am Parbonat durchgefGhrt. 
Qit Vilfe der xrd und xrf Analysen konnten genauere Informationen Gber die 
elementare und mineralogische UusammensetOung des Sediments gewonnen 
6&+8&"5( 8%&( O,2*2J&"(3"#'B,&( 8%&"*&( 8#$)5( 8&"(/"*,*&<)"7,4&;<#"%,4),(
(biogenkanorganisch) des Palkanteils genauer festOulegen. Jm die 
Sedimentabfolge Ou datieren, wurden 9 Tadiokarbondatierungen gemacht, 7 
am Pern 2 und _e eine an den Pernen 3 und 4. Gemessen wurden terrestrische, 
J:#"$'%;<&( T#G+2+&,*&5( 6%&( 9&%,J%&',6&%,&( 0D<+&"$#JA&"5( >'#**+&,*&( )"8(
Uweige. Die aus den Qessungen gewonnenen Informationen wurden Oum 
Schluss interpretiert und miteinander in Uusammenhang gebracht.

!ig. 357 & Pernplattform l Velvetia m mitJwitec VammerEPolbenkernsystem.
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Basierend auf  den seismischen Informationen wurde als erstes eine 
bathymetrische Parte des Sees interpoliert und mit Vilfe dieser Informationen 
wurden die Pernstellen bestimmt. Abbildung 2 Oeigt das DetO der einOelnen 
seimischen Linien (links) sowie die bathymetrische Parte (rechts) des Sees 
mit den Pernlokalit7ten (!ig. 358). An der tiefsten Stelle besitOt der See 
eine Aassertiefe von a12 m. Die Beckenabh7nge sind steil abfallend, die 
E#"8+&7%2"&"(&<&+(:#;<.(
Die seismischen Daten wurden nach dem ProOessieren in einOelne Linien 
aufgeteilt, was eine 2d Ansicht an verschiedenen Stellen im Seebecken 
erlaubt, in welchen man einOelne Sedimentlagen erkennen kann. Abbildung 3 
Oeigt einen typischen nw-se iuerschnitt durch das Seebecken (!ig. 359). Das 
Signal reicht in eine Yiefe von durchschnittlich 5 m, darunter werden die 
E&:&G*%2"&"($)(,;<6#;<.(/,('#,,&"(,%;<(8)+;<(7)*(1&+A2'79#+&(E&:&G*%2"&"(
mehrere SedimentEPakete unterscheiden, abgetrenntdurch die blauen Linien. 
Insgesamt werden 5( ,&%,4%,;<&(/%"<&%*&"(8&!"%&+*5(6&';<&(,%;<(8)+;<(8#,(
7#"$&(H&&9&;G&"(<%"8)+;<($%&<&".(?%&(/%"<&%*&"(6&%,&"(#)A ()"*&+,;<%&8'%;<&(
SedimentationsproOesse hin, die nicht an allen Stellen des Sees in gleichem 
Ausmass stattgefunden haben. Diese Pakete sind in randlichen Tegionen 
m7chtiger als im tiefen Becken.

!ig. 358 & Linksd fbersicht 
Gber seismische Linien des 
Sees. Techtsd Bathymetrische 
Parte Pfafforetsee, gelbe 
Qarkierungen kennOeichnen 
die einOelnen Pernstellen.

!ig. 359 & Seismischer iuerE
schnitt durch das Seebecken, die 
fGnf  verschiedenen seismischen 
/%"<&%*&"( ,%"8( 8)+;<( 9'#)&(
Linien gekennOeichnet.
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Aus den 4 Langkernen wurden 2 Sedimentkerne als sogenannte Qasterkerne 
bestimmt. Sie Oeigen die ausfGhrlichsten und l7ngsten Sedimentationsabfolgen. 
Gew7hlt wurden Sedimentkern pf07-1_2, aus der Qitte des Beckens, von 
nun an Pern 2 genannt, und pf07-3 (Pern 3) vom sGdlichen Tand. An 
diesen beiden Pernen wurden alle detaillierten Qessungen durchgefGhrt. 
Der a5 m lange Qasterkern 2 besteht aus Owei 3 m langen Pernen, die 
unmittelbar nebeneinander entnommen wurden und sich Gberlappen. Der 
entsprechende Jebergang sowie die Porrelation Ou den anderen Pernen 
wurden anhand mscl Daten und visuellEerkennbaren lithologischen 
Aechseln durchgefGhrt. Abbildung 4 Oeigt die beiden Qasterkerne, welche 
in ca. 1 m lange Sektionen geschnitten wurden (!ig. 360). Gut erkennbar sind 
die deutlichen Sedimentwechsel innerhalb der Pernabfolgen. Jnterschieden 
wird Owischen folgenden Sedimenttypen d
U( 9+#)"&5(2+7#"%,;<P+&%;<&(F#7&"
U( +&%"&(3'7&"'#7&"
U( <&''&5(#"2+7#"%,;<&(F#7&"
U( G#+92"#*%,;<&(F#7&"
An der Basis von Pern 3 (sowie von Pern 5 und 4) sind Oudem 
SchieferbruchstGcke Ou erkennen die bis Ou a3 cm gross sind. Qarkant sind 
die fberg7nge Owischen dunklem, organischEreichem Sediment Ou relativ 
inorganischen, grauen, siltigEtonigen Abschnitten. Die oben erw7hnten, 
verschiedenen Sedimenttypen k]nnen deshalb vereinfacht in Owei VauptE
Lithologien Ousammengefasst werden, die beim Betrachten der Perne sofort 
unterschieden werden k]nnen d graue, siltige Sektionen oder organische, 
braune Abschnitte.

!ig. 360 & fbersicht Gber 
Qasterkerne Pern 2 (pf07-1_2) 
und Pern 3 (pf07-3).
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234)&$51&)63"*-(.*63",&)63"*7&8"()6359%"(

mscl d Die msclP3"#'B,&(6)+8&(4%*(&%"&+(3):D,)"7(12"(5 mm gemessen. Die 
Tesultate, welche die Dichte und die magnetische SusOeptibilit7t beinhalten, 
$&%7&"( G'#+&(="*&+,;<%&8&( -9&+( 8%&( 1&+,;<%&8&"&"( H&8%4&"*#9,;<"%**&.( /,(
'#,,&"(,%;<($6&%(G'#+&(T),*&+(%8&"*%!$%&+&"(V

1. Die Dichte und die magnetische SusOeptibilit7t sind hoch, in Bereichen 
wo das Sediment viel Parbonat oder siliklastisches Qaterial enth7lt (graue 
Sedimentabschnitte).

2. Die Dichte und die magnetische SusOeptibilit7t sind tief, in Bereichen 
wo das Sediment haupts7chlich aus organischem Qaterial besteht (braune 
Sediment Abschnitte).

Die mscl Daten Oeigen somit sehr deutlich die Aechsel von organischE
reichem Ou anorganischem Sediment an. Aeiter ist beim Pern 3 im untersten 
39,;<"%**5(62(,%;<(8%&(H;<%&A&+,*-;G&(9&!"8&"5(&%"(4#+G#"*&+(3",*%&7(8&+(
magnetischen SusOeptibilit7t Ou beobachten (bis ca. 30 nsio). Im Pern 2(!"8&*(
man einen Abschnitt mit 7hnlichen bOw. noch h]heren Aerten Owischen 
2.5-3.4 m Yiefe (bis 80 nsio). Die unterste Partie dieses Perns weist hingegen 
tiefere Aerte Owischen 10-15 nsio auf. 

0"2'82://, d Die Porngr]sse wurde mit einem Intervall von _eweils 
5(;4( 7&4&,,&"5( #"( &%"$&'"&"( H*&''&"( 6)+8&( &%"&( <D<&+&( 3):D,)"7( K9%,(
Ou 1 mm) genommen. Aie schon die Tesultate des mscl, Oeigen auch 
die Porngr]ssemessungen klar die Aechsel von organischem Sediment 
(Porngr]ssen bis 400 pm) Ou anorganischem Sediment (Porngr]ssen bis 
Ou 20 pm). Innerhalb der grauen, anorganischen Lagen sind keine gr]sseren 
Jnterschiede Ou erkennen, die meisten besitOen eine durchschnittliche 
Porngr]sse Owischen 10-20 pm. 

xrd d Qit Vilfe der xrd Qessungen wurde versucht, mineralogische 
="*&+,;<%&8&( %"( 8&"( 7+#)&"5( ,%'*%7&"( F#7&"( $)( !"8&".( ?%&( 3"#'B,&"(
ergaben fGr alle grauen, siltigen Abschnitte die gleiche UusammensetOung, 
bestehend aus iuartO, Quskovit, Nalcit und verschiedensten Yonmineralien. 
Pleinere Jnterschiede wurden nur in der YonmineralOusammensetOung 
erkannt. Abbildung 5 Oeigt eine pseudoE3d Graphik, welche die graphische 
Uusammenstellung der xrdETesultate einer Probe des Illgraben 
Schuttf7chers (Probenname Illgraben) sowie von allen grauen Lagen des 
Perns 2 aufOeigt (!ig. 361). Meder Peak geh]rt Ou einem Qineral, wobei ein 
Qineral mehrere sekund7re Peaks besitOen kann. Plar ersichtlich ist, dass alle 
Peaks in _eder Probe enthalten sind, was bedeutet, dass die mineralogische 
UusammensetOung in allen Proben sehr 7hnlich ist. 

xrf d Jm detaillierte Informationen Gber die elementare UusammensetOung 
der Perne Ou bekommen, wurde eine xrfEAnalyse durchgefGhrt. Gemessen 
6)+8&"(8%&(/'&4&"*&(al, si, s, cl, k, ca, th, v, cr, mg und f&(4%*(&%"&+(3):D,)"7(
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!ig. 361 & fbersicht xrd Tesultate von Qasterkern 2 (pf07-1_2), sowie einer Illgraben 
Schuttf7cher Probe (erst Linie). Peaks kennOeichnen die verschiedenen Qineralien.

!ig. 362 & Ausschnitt xrf(?#*&"(8&+(/'&4&"*&(al, si, k und fe. Deutlich 
&+G&""9#+( %,*( 8%&(W2++&'#*%2"( &+<D<*&+( /'&4&"*G2"$&"*+#*%2"&"( $)( 8&"(
grauen, siltigen Sedimentabschnitten.

von 1 cm. Auch hier Oeichnen sich Owei klare Quster ab. Alle 
grauen Lagen Oeigen vergleichbare Anreicherungen an allen 
/'&4&"*&"5( 8%&( 2+7#"%,;<&"( F#7&"( $&%7&"( 8&)*'%;<( 6&"%7&+(
/'&4&"*#"+&%;<&+)"7&".(X9&+#''(9&%(8&"(7+#)&"5(,%'*%7&"(F#7&"(
sind klare Peaks Ou erkennen, und es ergeben sich 7hnliche 
Quster wie bereits in den mscl Purven. Abbildung 6 Oeigt 
Beispiele der xrf(W)+1&"(8&+(/'&4&"*&(8&,(29&+&"(Y&%',(12"(
Pern 2 (!ig. 362L.(T#"(&+G&""*(G'#+(8%&(&+<D<*&"(/'&4&"*#"*&%'&(
in den grauen Lagen und man sieht deshalb eine deutliche 3Eer 
Struktur im ersten Qeter des Perns, gleichlaufend Ou den drei 
grauen, siltigen, 10-20 cmEdicken Lagen. 
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!ig. 363 & Parbongehalt 
einOelner Sedimentabschnitte 
in q. pf-1_2 entspricht 
Pern 2, pf-3 Pern 3.

;28&'$/34,2( )'*( &'"28&'$/34,2( 0"4-,'/#"66 d Insgesamt wurde an 
24 Proben in den grauen Lagen der beiden Qasterkerne der Anteil an 
organischem und anorganischem Pohlenstoff  gemessen (Yabelle E !ig. 363 E 
tockickoc). In den oberen 3 Qetern Oeigen beide Perne Gberwiegende 
Anteile an anorganischem Pohlenstoff, es gibt aber Gberall geringe organische 
Anteile, und teilweise stehen die beiden Aerte im Gleichgewicht. Pern 2 
Oeigt im untersten Abschnitt Owischen 4E5 m Sedimenttiefe ein deutliches 
anorganisches Signal. Der ausgepr7gte tonigEsiltige Sedimentabschnitt an der 
Basis des Perns weist hingegen ebenfalls ein anorganisches Signal auf. 

cLo(</"#"=,' d Am Qasterkern 2 wurden insgesamt 5 Isotopenmessungen 
gemacht, an Pern 3 eine als \ergleichswert. Beprobt wurden die grauen 
Sedimentabschnitte Ouoberst, in der Qitte und Ouunterst am Pern 
(61k81k181k391k451 cm Sedimenttiefe). Die Tesultate Oeigen 2 verschiedene 
Isotopensignaturen auf  (!ig. 364). Drei Proben (61k81k181 cm pf07-1_2) 
$&%7&"( '&%;<*( "&7#*%1&( Z13

c([&+*&( )"8( "&7#*%1&( Z18
o, was fGr eine biogene 

Produktion spricht, die restlichen Proben (391k451 pf07-1_2 und 181 pf07-3) 
6&%,&"(&%"(8&*+%*%,;<&,(H%7"#'(#)A5(7&G&""$&%;<"&*(8)+;<(J2,%*%1&(Z13

c und nur 
'&%;<*("&7#*%1&(Z18

o Aerte. 

c14 >&#$,2)'8,' d Die 7lteste Datierung, in einer Sedimenttiefe von 4,22 m, 
ergab 3280 ± 75 bp. Yabelle (!ig. 365) Oeigt die Tesultate der c14 Datierungen 
mit den entsprechenden Palibrationen. 

5"--,'&'&-?/,(V(?%&(/+7&9"%,,&(8&+(@2''&"#"#'B,&($&%7&"(8%&(=46&'*P()"8(
Landschaftsentwicklung, sowie Spuren von menschlichen Aktivit7ten von 
8&+(/%,&"$&%*(9%,(%"(8%&(<&)*%7&(\&%*(K8&*#%''%&+*&(E&,)'*#*&($)+(@2''&"#"#'B,&5(
siehe infra).
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!"#$%&&'(% )%*+(%&,-.%"& /+%0%-1(2 3',%"+'4 5'4 !"#-60,%" $%
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#$%/:*3+&/;2!<==6+*3$ #$1/%'&&)5)+&3+(/&$6)'%$&>',/:*3+& .0342+"'&+/!&+(+,3/;?'& $(2!.'/<

!ig. 364 & Tesultate  der 
Isotopenanalyse.

!ig. 365 & Tesultate der c14 Datierungen. 
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Das Ablagerungsmilieu der 5 verschiedenen Vauptsedimenttypen wird 
folgendermassen interpretiert d
U(9+#)"&5(2+7#"%,;<(+&%;<&(F#7&"(V(@+28)G*%2"(%4(H&&5(3'7&"5(?%#*24&&"(]
U(+&%"&(3'7&"PF#7&"(V(@+28)G*%2"(%4(H&&5(3'7&"9'-*&"&+&%7"%,,&(]
U(<&''&5(#"2+7#"%,;<&(F#7&"(V(?&*+%*%,;<5(E<2"&&%",;<6&44)"7&"5(C2;<6N,,&+(]
U(G#+92"#*%,;<&(F#7&"(V(^(H&&G+&%8&(_5(0+-<'%"7,#),AN'')"7(%4(H&&(]
U(H;<%&A&+9+);<,*-;G&(V((3)A7&#+9&%*&*&,(>&+7,*)+$PT#*&+%#'.
0-+( 8%&( /"*,*&<)"7( 8&+( H&8%4&"*&( 8&,( @A#AA2+&*,&&,( 7%9*( &,( 8&,<#'9(
4&<+&+&( /"*,*&<)"7,,$&"#+%&"(V( `&9,*( 8&+( "2+4#'&"( ^(#)*<%7&"&"(_5( 8.<.(
in der Aassers7ule produOierten Sedimentation von organischem Qaterial 
K3'7&"( )"8( #"8&+&( [#,,&+J:#"$&"L( 28&+( 9%2;<&4%,;<&+( @+28)G*%2"( 12"(
H&&G+&%8&5( GD""&"( 8)+;<( (X9&+:)*)"7&"(8&+(E<2"&(39'#7&+)"7&"( %"( 8%&(
Seen l detritisch m eingetragen werden, was Ou fberschwemmungslagen 
in der Sedimentabfolge fGhrt. Uus7tOlich kann es kleinere Tutschungen 
oder !elsstGrOe geben, die Qaterial von den seitlichen Abh7ngen in den 
See eintragen. Die Ablagerungen in den See k]nnen nach einem Qodell 
von Br]nnimann28r beschrieben werden, welches die Jnterschiede in der 
Sedimentation w7hrend warmen und kalten Plimaphasen aufOeigt (!ig. 366).
Die 5 verschiedenen Sedimentationstypen werden in Owei 
Vauptsedimentationstypen eingeteilt, mit allochthonen und autochthonen 

286  Brönnimann 2006.
!ig. 366 & Plimamodell nach Br]nnimann (2006). Abh7ngig von AarmE oder 
PaltOeitbedingungen werden unterschiedliche Sedimentationstypen abgelagert.
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Pomponenten. Das detritische Sediment und das !elsturOEQaterial sind von 
ausserhalb eingetragen worden (allochthon), die organischen, biogenen, die 
Seekreide und algenreichen Lagen sind im See selbst entstanden (autochthon). 
Diese Sedimentationstypen, allochthon und autochthon, k]nnen _eweils mit 
,J&$%!,;<&"(G'%4#*%,;<&"(a&+<N'*"%,,&"(%"(\),#44&"<#"7(7&9+#;<*(6&+8&".(
Das organische, biogene und algenreiche Sediment wird mit warmen 
Plimaverh7ltnissen in \erbindung gebracht, das detritische Sediment und 
das an den V7ngen abgerutschte !elssturOEQaterial wurden w7hrend k7lteren 
)"8b28&+("N,,&+&"(/J2;<&"(#97&'#7&+*.(H%*)#*%2"(1 in Abbildung 366 Oeigt 
die Ablagerungsvorg7nge w7hrend einer AarmOeit, die durch lange Sommer 
und trockenes Plima (oder d geringe Diederschlagsmengen) gekennOeichnet 
ist und deren Sedimentation haupts7chlich von organischem Qaterial gepr7gt 
wird. Q]glicherweise schlagen sich in diesen Sedimenten auch  menschliche 
/%":-,,&( %"(02+4(&%"&,(&+<D<*&"(/%"*+#7&,(#"(2+7#"%,;<&4(T#*&+%#'()"8(
an D7hrstoffen nieder, ausgel]st, durch vermehrte AeidenutOung und 
Polluvialbildung nach Aaldrodung und landwirtschaftlicher DutOung 
(Pap. iv).  In Situation 2 sind die Sedimentationsbedingungen w7hrend 
einer kGhlen Plimaphase dargestellt, die durch kurOe Sommer und erh]hte 
Diederschlagsmengen charakterisiert ist. Vier wird, haupts7chlich bedingt 
durch eine geringere organische Produktion, mehrheitlich detritisches und 
anorganisches Qaterial sedimentiert. Die BaumgrenOe liegt deutlich tiefer, 
628)+;<(&%"&(&+<D<*&(I&,*&%",&+2,%2"(&++&%;<*(6%+8.(T&",;<'%;<&(/%":-,,&(
wie Aaldrodung und AeidenutOung sind vermutlich geringer, es wird 
weniger organisches Qaterial in den See eingetragen, dafGr treten vermehrt 
kleinere Tutschungen auf  (Yurbidite) und die Bodenbeschaffenheit ist 
allgemein instabiler. Uus7tOlich fGhrt erh]hter Diederschlag Ou h]heren 
Aasserst7nden in den !lGssen, und es treten vermehrt fberschwemmungen 
#)A5(6&';<&(8&*+%*%,;<&,(T#*&+%#'(%4(H&&(#9'#7&+"(GD""&"(KE<2"&P/%":),,(%4(
Pfynwaldgebiet). Die beiden VauptELithologien beschreiben diesen Aechsel 
Owischen feuchtEkalten Plimaphasen (mit Sedimentation von detritischem 
T#*&+%#'L()"8(*+2;G&"P6#+4&"(39,;<"%**&"( K4%*(/%"*+#7(12"(2+7#"%,;<&4(
Qaterial). 
 
Interessant ist ein \ergleich der limnogeologischen Daten vom 
@A#AA2+&*,&&( 4%*( 8&"( +&G2",*+)%&+*&"( I'&*,;<&+G)+1&"( )"8( /%,,*N"8&"(
des AletschEGletschers28< und weiterer Oentralalpiner Gletscher288 sowie 
AaldgrenOenver7nderungen289 und Seespiegelschwankungen290 (!ig. 367). 
?%&(/J2;<&"(8&+(G'&%"&"(/%,$&%*5(8&+(9&%8&"(ID,;<&"&+(W#'*J<#,&"(,26%&(8&,(
L]bben Intervalls konnten mit guter fbereinstimmung als helle detritische 
O"*&+1#''&( %"( 8&"( H&&,&8%4&"*&"( %8&"*%!$%&+*( 6&+8&".( >&,2"8&+,( 8&)*'%;<(
wird dies anhand der xrf Daten der Perne. Die 3Eer Struktur im ersten Qeter 
des Perns 2(6%+8( 8#9&%(4%*( 8&+( G'&%"&"(/%,$&%*( ( %"(a&+9%"8)"7( 7&9+#;<*.(
KC%"6&%,(V( #)A ( 8&4( H;<6&44G&7&'( 8&,( O''7+#9&"P0N;<&+,( !"8&*( "#;<(
1200 ad(&%"&(4#,,%1&(X9&+:)*)"7()"8(39'#7&+)"7(12"([%'89#;<,&8%4&"*&"(
,*#**.(?#9&%(6&+8&"( N'*&+&5(4%**&'#'*&+'%;<&(3;G&+29&+:N;<&"(+( @:),J)+&"(
-9&+8&;G*.( `#;<( 8%&,&4( /+&%7"%,( !"8&*( ")+( "2;<( [&%8&6%+*,;<#A*( 4%*(
Bissenbew7sserung und dadurch Akkumulation von bis Gber 1 m m7chtigen 
Silten statt). Die grauen, siltigen Lagen werden mit guter fbereinstimmung 

28C Holzhauser 1984.

288 Röthlisberger 1986.

289 Wick, Tinner 1997 h 
Haas e& a8B 1998.

290 Magny 1992.
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!ig. 367 & fbersicht PernEPlima Porrelation. Palte Plimaphasen sind durch graue, silitige Sedimentabschnitte gekennOeichnet, 
w7rmere durch braunes Sediment, reich an organischem Qaterial. 
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mit von der Literatur her bekannten kGhlEklimatischen Ueitabschnitten 
korreliert. Dies scheint in der Sedimentationsgeschichte des Pfafforetsees 
Gberein Ou stimmen. Abbildung 367 Oeigt eine fbersicht des Qasterkerns 2, im 
\ergleich mit verschiedenen Plimaprobies und einer m]glichen Porrelation 
$)( 8&"( W#'*J<#,&"( 8&+( W'&%"&"( /%,$&%*5( 8&+( ID,;<&"&+( W#'*J<#,&"( )"8(
des L]bben Intervalls. Uus7tOlich angegeben sind auch die c14 Alter. Qit 
dem mehrfachen Aechsel von organischer Sedimentation Ou grauem, 
siltigen Lagen Oeichnet sich in den Seeablagerungen ein 7hnliches Quster 
ab wie bei den klimatisch bedingten Gletscherschwankungen. Synchron Ou 
Gletschervorst]ssen – als !olge kGhlEfeuchter Plimabedingungen –, werden 
demnach im Pfafforetsee die inorganischen detritischen Lagen gebildet, 
was mit unserem Ablagerungsmodell gut uebereinstimmt. Anhand der 
@2''&"#"#'B,&(G2""*&"($),N*$'%;<(8%&(39,;<"%**&(8&!"%&+*(6&+8&"5(%"(8&"&"(
4&",;<'%;<&(/%":-,,&(%"(8&+(=47&9)"7(8&,(@A#AA2+&*,&&,(1&+4)*&*(6&+8&".(
/+,*&(W&""$&%;<&"5(6#<+,;<&%"'%;<( #),( 8&+(/%,&"$&%*( ,*#44&"85( ,%"8( )4(
380 ± 45 bc, in einer Sedimenttiefe von a2,75(4($)(!"8&".(3"*<+2J27&"&+(
/%":),,( #),( +D4%,;<&+(\&%*( %"(02+4(12"([#'8+28)"7()"8([&%8&")*$)"7(
wird in einer Sedimenttiefe von 2,20-2,57 m ersichtlich. Im darGberliegenden 
Pernabschnitt, Owischen 1,08-1,28 m Yiefe, liegen palynologische AnOeichen 
fGr mittelalterliche LandnutOung vor. Aeitere Informationen Gber die 
Tesultate der Pollenanalyse sind infra aufgefGhrt. 

+)/&11,'6&//)'8

Der Pfynwald Oeigt starke pal7oklimatische Aechsel und JmweltE
ver7nderungen in der \ergangenheit. Dachdem sich die Tegion der Pfynseen 
auf  dem !elssturOschutt gebildet hatte, Oeichnet sich das Gebiet durch 
4&<+&+&([&;<,&'( $6%,;<&"(/J2;<&"(4%*( 6#+4&"b*+2;G&"&"( )"8( G#'*&"b
"#,,&"( W'%4#J<#,&"( #),.( ?%&( 9&G#""*&"( W#'*$&%*&"( 6%&( W'&%"&( /%,$&%*5(
G]schener i/ii und L]bben sind in der Sedimentation des Pfafforetsees 
registriert und durch markante Aechsel von organischer Ou anorganischer 
Sedimentation klar erkennbar. Der unterste Yeil des Qasterkerns 2 kann dem 
Ueitabschnitt der PaltOeit des L]bben Intervalls Ougeordnet werden (a3000 
Mahre und 7lter). In dieser Sektion sind keine AnOeichen fGr anthropogene 
/%":-,,&(%4(I&9%&*(&+G&""9#+.(O4(8#+-9&+'%&7&"8&"(39,;<"%**(6#+(8#,(W'%4#(
vermutlich w7rmer, die Sedimentation ist haupts7chlich durch organisches 
T#*&+%#'(7&J+N7*.(O"(8%&,&4(39,;<"%**(!"8&"(,%;<(&+,*&(4&",;<'%;<&(HJ)+&".(
Die silitige, tonige Sektion darGber wird in \erbindung mit der G]schener 
Paltphase i(7&,&*$*5(6%&8&+(7&A2'7*(12"(&%"&+(6N+4&+&"(/J2;<&.(\6%,;<&"(
2,20 und 1,68 m besteht das Sediment ebenfalls aus siltigem, tonigem Qaterial. 
Dieser Abschnitt wurde innerhalb sehr kurOer Ueit abgelagert (siehe c14 
Datierungen), m]glicherweise handelt es sich um eine kleinere Tutschung 
oder, wahrscheinlicher, um eine oder mehrere fberschwemmungslagen 
der Thone. DarGber wird die G]schener Paltphase ii eingeordnet, gefolgt 
12"(&%"&+(6N+4&+&"(/J2;<&(4%*(2+7#"%,;<&+(H&8%4&"*#*%2"(9%,(;#.(0,80 m, 
8#"#;<(A2'7*(8#,(O"*&+1#''(8&+(W'&%"&"(/%,$&%*(K3Eer Struktur mit den siltigen, 
grauen Lagen), und OuletOt, im obersten Yeil ist der Abschnitt der heutigen 
T28&+"&($)(!"8&".(
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PalAoNkologische Untersuchungen im Pfynwald.
(L. Aick 291 ) 

Einleitung

Das Aallis O7hlt nicht nur Ou den 7ltesten Pulturlandschaften der SchweiO, 
sondern ist dank seiner Oentralalpinen Lage und dem sonnigen, kontinental 
gepr7gten Plima auch botanisch und umweltgeschichtlich von besonderem 
Interesse. Seit sich neolithische Bauern im Thonetal niederliessen und die ersten 
[N'8&+(+28&*&"5(<#*(,%;<(8%&(F#"8,;<#A*()"*&+(8&4(/%":),,(8&,(T&",;<&"(
kontinuierlich ver7ndert, Ouerst in den tieferen Lagen, und im Laufe der Ueit 
#);<( %"(8&+(42"*#"&"()"8( ,)9#'J%"&"b#'J%"&"(H*)A&.(>%,( $)+(/"*6%;G')"7(
von Yourismus und Industrie und dem Ausbau der AasserkraftnutOung ab 
Qitte des 20. Mahrhunderts war das Yal gepr7gt von kleinr7umiger b7uerlicher 
Bewirtschaftung mit traditionellen soOio]konomischen Strukturen.
Im Uusammenhang mit den arch7ologischen Jntersuchung der bis in die 
/%,&"$&%*( $)+-;G7&<&"8&"( H%&8')"7,*N*%7G&%*( %4( [&%'&+( @AB"7)*( )"8( 8&"(
Oahlreichen Spuren landwirtschaftlicher Aktivit7ten tauchten !ragen auf  
nach der LebensE und Airtschaftsweise der damaligen Bev]lkerung und 
ihrer BeOiehung Our Jmwelt. Antworten auf  diese !ragen k]nnen mit 
palynologischen Jntersuchungen an Seesedimenten gefunden werden. 
H%&( 7&9&"(3),G)"A*( -9&+( 8%&(/"*6%;G')"7(12"(a&7&*#*%2"()"8(F#"8,;<#A*(
in der Jmgebung des Sees. DatGrliche und anthropogene \er7nderungen, 
6%&(c"8&+)"7&"( %"(8&+(H*+)G*)+(8&+([N'8&+()"8([#'8#):%;<*)"7&"(8)+;<(
Todungen, !euer oder Aeidewirtschaft spiegeln sich im Artenspektrum 
des Pollenniederschlags in den Seesedimenten wider. Da die Yallagen des 
Aallis im Laufe der Mahrtausende immer wieder durch Vochwasser der 
Thone Gberschwemmt wurden und der Qensch natGrliche !euchtstandorte 
trocken legte, gibt es nur vereinOelt YorfE oder Seeablagerungen, in denen die 
Jmweltgeschichte ungest]rt dokumentiert ist. DaOu geh]rt der Pfafforetsee 
%4(@AB"6#'8.(/+('%&7*(%4(I&9%&*(8&,(J+N<%,*2+%,;<&"(>&+7,*)+$&,(12"(H%&++&5(
etwa 1,2 km westlich der arch7ologischen !undstelle Pfyngut. Uiel der 
sedimentologischen und palynologischen Jntersuchungen am Pfafforetsee 
war es, Informationen darGber Ou erhalten, wie die Qenschen die natGrlichen 
Tessourcen des Aaldes nutOten, und wie sich die Landschaft infolge der 
menschlichen Aktivit7ten wie Aaldrodungen, Ackerbau und Beweidung im 
F#)A&(8&+(\&%*(1&+N"8&+*&.(3),,&+8&4(,2''*&(8&+(/%"9&$)7(8&+(W'%4#7&,;<%;<*&(
der vergangenen Mahrtausende die Uusammenh7nge Owischen Plima, 
Besiedlung, Airtschaftsweise und Landschaftsentwicklung aufOeigen.

Qandnutzung und UmweltverAnderungen von der Eisenzeit bis zum Mittelalter. 

Die spAt- und postglaziale Uegetations- und Qandschafts-
entwicklung im Wallis

Der gr]sste Yeil unserer Penntnisse Gber die \egetationsgeschichte im 
[#''%,(,&%*(8&4(E-;G$)7(8&+(I'&*,;<&+(#4(/"8&(8&+( '&*$*&"(/%,$&%*(7&<&"(
auf  die Jntersuchungen von Aelten292 in den 1960er und 1970er Mahren 
OurGck. Allerdings liegen die meisten der bearbeiteten Lokalit7ten in den 

291 Lucia Aick, palynologue, 
C)6&1&<& ,9% P%@.16&+%10.e <)3 

Ea&<%>166e)60.a,&810.e 7%0.@+8+g1e 
(ipna), Jniversit7t Basel.

292 Welten 1982.
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mittleren und oberen V]henlagen, also oberhalb von 1000 m G.Q., da die 
m7andrierende Thone allf7llig vorhandene Sedimentationsbecken auf  dem 
Yalboden regelm7ssig entweder ausr7umte oder mit !lussablagerungen 
Gberdeckte. Das einOige vollst7ndige und datierte Pollendiagramm, das die 
\egetationsentwicklung der letOten ca. 15’000 Mahre Oeigt, stammt vom Lac 
de Qontorge (640(4(-.T.L5( &%"&4(G'&%"&"(H&&(#)A (8&+(Y#':#"G&(29&+<#'9(
von Sion29c. Die _Gngeren Jntersuchungen konOentrierten sich vor allem 
auf  den Dachweis von AaldgrenOE und Plimaschwankungen in subalpinenE
alpinen Stufe29e. In engerem BeOug Ou der vorliegenden Arbeit stehen die 
Jntersuchungen an einem PurOkern vom Pfafforetsee Our AaldE und 
!euergeschichte der letOten paar Mahrhunderte29g

 )"8(8%&( <2;<#):D,&"8&"(
PollenE und VolOkohleanalysen am Lac de Qontorge29r. LetOtere umfassen 
ungef7hr den gleichen Ueitraum wie der neue Bohrkern vom Pfafforetsee 
und erm]glichen somit einen direkten \ergleich von \egetationsentwicklung 
und LandnutOung Owischen der sGdebponierten, intensiv genutOten 
Pulturlandschaft um Sion und der eher kargen, von !]hrenwald bedeckten 
und wiederholt von Vochwassern der Thone und SchGttungen aus dem 
Illgraben betroffenen Landschaft des Pfynwaldes.
Die sp7tglaOiale \egetationsentwicklung verlief  im Aallis 7hnlich wie in anderen 
Tegionen Qitteleuropas d nach dem TGckOug des Thonegletschers vor ca. 
15’000 Mahren wuchs auf  den Tohb]den im Yal eine lockere Pioniervegetation 
4%*(>&%A),,()"8(\6&+7,*+N);<&+".(/%"&(&+,*&(4#+G#"*&(W'%4#&+6N+4)"7()4(
ca. 12’600 bc begGnstigte die Ausbreitung von Str7uchern, wie Sanddorn und 
Aacholder, die schon nach kurOer Ueit von den ersten lichten Birkenw7ldern 
verdr7ngt wurden. Ab etwa 12’000 bc bildete die Aaldf]hre (P1)<6 6F8;e6&%16) 
im ganOen Yal und an den Yalh7ngen ausgedehnte A7lder, denen in den 
h]heren Lagen Birken, Arven und L7rchen beigemischt waren. Die mabimale 
V]henlage der AaldgrenOe lag vermutlich bei etwa 1500 m G.Q 29<.( /%"(
letOter sp7tglaOialer PlimarGckschlag, die MGngere Dryas (ca. 10’600 E 9500 
bcL( 1&+)+,#;<*&( &%"&( 12+-9&+7&<&"8&( 3):%;<*)"7( 8&+([N'8&+.(?%&( +#,;<&(
W'%4#&+6N+4)"7($)(>&7%""(8&,(@2,*7'#$%#',(&+4D7'%;<*&(8%&(/%"6#"8&+)"7(
)"8(3),9+&%*)"7(12"(/%;<&"()"8(#"8&+&"(4&,2J<%'&"(F#)97&<D'$&".(3)A (8&"(
*%&A7+-"8%7&+&"(>D8&"(6)+8&"(8%&(0D<+&"6N'8&+(8)+;<(/%;<&"6N'8&+(&+,&*$*5(
und an den eher schattigen, feuchteren Standorten breiteten sich Jlmen, 
/,;<&"()"8(/+'&"(#),.([&'*&"298 geht davon aus, dass auf  dem Schuttf7cher 
des Illgrabens und dem Blockschutt des pr7historischen BergsturOes die 
[#'8AD<+&(7&7&"-9&+(8&+(/%;<&( %4(a2+*&%'(6#+()"8(8&+(@AB"6#'8(d(<&)*&(
8#,(7+D,,*&($),#44&"<N"7&"8&(0D<+&"6#'87&9%&*(/)+2J#,(d(&%"(E&'%G*(8&+(
sp7teisOeitlichen !]hrenw7lder ist.
An den etwas feuchteren Lagen der montanen Stufe bildeten sich ab ca. 
6500 E 5500 bc AeisstannenE und Buchenbest7nde aus h sie erreichten 
im Aallis _edoch nie die grosse Bedeutung, die sie in den n]rdlichen und 
sGdlichen Alpent7lern und im Alpenvorland hatten.

Ab dem mittleren VoloO7n sind in den Pollendiagrammen aus dem Aallis 
die ersten Spuren menschlicher Aktivit7ten Ou erkennen d die A7lder 
6&+8&"(#)A7&'%;<*&*5()"8(8%&(@%2"%&+7&<D'$&(>%+G&5(C#,&'()"8(/+'&(6&+8&"(
<N)!7&+.( I'&%;<$&%*%7( 6&%,&"( @2''&"A)"8&( 12"( I&*+&%8&( )"8( 3;G&+P( )"8(

293 Welten 1982.

294 Wick, Tinner 1997 h 
Kaltenrieder e& a8B 2005.

295 Bendel e& a8B 2006.

296 Curdy e& a8. 2009.

29C Welten 1982 ; Wick 2000.

298 Welten 1982.
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Aeideunkr7utern auf  Ackerbau und \iehhaltung hin. An den meisten 
untersuchten Lokalit7ten sind diese Vinweise auf  neolithische Landwirtschaft 
ab etwa 4300 bc(&+G&""9#+(](%4(@+2!'(124(F#;(8&(T2"*2+7&(<%"7&7&"(6)+8&(
der Beginn der regelm7ssigen Getreidepollenfunde auf  6000 - 5500 bc datiert.
In der BronOeOeit (ab ca. 1700 bcL("#<4(8&+(4&",;<'%;<&(/%":),,(#)A (8%&(
"#*-+'%;<&(a&7&*#*%2"(8&)*'%;<($)(](8%&(3;G&+:N;<&"(6)+8&"(1&+7+D,,&+*()"8(
die Aeidegebiete ausgedehnt. Die starke Uunahme von L7rchenpollen l7sst 
#)A (8%&(/"*,*&<)"7(8&+(,27&"#""*&"(FN+;<6%&,&"(%"(8&+(29&+&"(42"*#"&"(
und subalpinen Stufe schliessen. In diese Periode f7llt auch der Beginn der 
Alpwirtschaft. A7hrend im Deolithikum die alpinen Tasen nur ebtensiv 
genutOt wurden, wurde in der BronOeOeit die AaldgrenOe um mehrere 
<)"8&+*(T&*&+(#97&,&"G*5()4([&%8&:N;<&"(A-+(8#,(a%&<($)(,;<#AA&".
Das Pollendiagramm vom Lac de Qontorge Oeigt seit der BronOeOeit eine 
Ounehmende DutOung und Uerst]rung der ursprGnglichen A7lder h die 
Tegion um Sion erhielt bis im Qittelalter schliesslich das heutige Gesicht 
&%"&+( %"*&",%1(7&")*$*&"(W)'*)+'#"8,;<#A*.(e9(,%;<(8%&,&(/"*6%;G')"7(#)A (
klimatisch und edaphisch bevorOugte, fGr Ackerbau (und sp7ter Aeinbau) 
besonders geeignete Tegionen im Aallis beschr7nkte, und wie die weniger 
produktiven Gebiete wie der Pfynwald genutOt wurden, ist eine der !ragen, 
welche die Jntersuchungen am Pfafforetsee beantworten sollen.

Der Pfafforetsee und seine Umgebung

Das Gebiet des Pfynwaldes erstreckt sich Gber den m7chtigen Schuttf7cher 
des Illgrabens und das hGgelige Gel7nde des pr7historischen (vermutlich 
sp7teisOeitlichen) BergsturOes von Sierre, bei welchem grosse !elsmassen 
vom Dordhang des Yales am !usse des Gorwetschs abgelagert wurden. 
Ausserdem bedeckt er die m7chtigen Alluvionen der Thone im Bereich der 
Siedlung Pfyn Owischen dem Schuttf7cher und dem BergsturOgebiet und in 
der Yalebene sGdlich der Thone.

Der Pfafforetsee ist einer von mehreren kleinen Seen, die sich auf  dem 
wasserundurchl7ssigen !elssturOmaterial gebildet haben. Seine mabimale 
Aassertiefe betr7gt 11,2(4( )"8( 8%&( [#,,&+29&+:N;<&( ;#.( 3780 m2. Die 
heutige \egetation in der Jmgebung des Sees besteht haupts7chlich aus 
mehr oder weniger offenem !]hrenwald (P1)<6 6F8;e6&%16) auf  Gberwiegend 
:#;<7+-"8%7&"5( ,#"8%7&"( )"8( "N<+,*2AA#+4&"(>D8&".(?%&( A-+( 8#,( 6#+4P
kontinentale Plima des Aallis charakteristische !laumeiche (G<e%0<6 #<=e60e)6) 
bildet hier nur einOelne kleine Best7nde auf  edaphisch gGnstigen Standorten.
Die traditionelle Bewirtschaftung des !]hrenwaldes – die Beweidung mit 
Uiegen und Schafen, StreunutOung und die \erwendung von Qisteln als 
Y%&+A)**&+( )"8( T&8%$%"#'J:#"$&( d( 6)+8&( 9%,( -9&+( 8%&( T%**&( 8&,( '&*$*&"(
Mahrhunderts hinaus praktiOiert. Die Aaldf]hre, die als Pionierbaum auf  den 
durch regelm7ssigen D7hrstoffentOug und \iehtritt beeintr7chtigten B]den 
einen PonkurrenOvorteil besass, wird seit der Aufgabe dieser DutOungsform 
im Pfynwald und in den anderen !]hrenwaldgebieten des Aallis allm7hlich 
von der !laumeiche verdr7ngt299.

299 Gimmi, Bürgi 2006 h 
Rigling e& a8B 2006 h Gimmi e& 

a8B 2008.
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Der Pfafforetsee liegt rund 1,2 Pilometer westlich des Aeilers Pfyn, und 
das heutige Pulturland reicht bis etwa 300 m an den See heran. Diese 
/"*A&+")"7&"( ,%"8( $)( 7+2,,5( #',( 8#,,( ,%;<( %"( 8&"( H&&,&8%4&"*&"( &%"$&'"&(
/+&%7"%,,&( #),( 8&4( >&+&%;<( 8&+( H%&8')"7( 6%8&+,J%&7&'"( GD""*&"(](
[#'8+28)"7&"()"8(#"8&+&(7+D,,&+&(/%"7+%AA&(%"(8%&()4'%&7&"8&(a&7&*#*%2"5(
sowie Anpassungen der Airtschaftsweise und die damit verbundenen 
landschaftlichen \er7nderungen dGrften _edoch nachweisbar sein.
Qit einer V]henlage von 555 m G.Q. liegt der See im Vochwasserbereich 
8&+( E<2"&.(CN)!7G&%*( )"8(3),4#,,( 8&+( %"( 8&"( H&8%4&"*&"( &+G&""9#+&"(
Vochwasserereignisse erm]glichen TGckschlGsse auf  die regionale 
Plimaentwicklung.

Untersuchungsmethoden

Dach umfangreichen bathymetrischen und seismologischen Jntersuchungen 
wurden mit einem uwitec Polbenbohrsystem der eth UGrich mehrere 
Sedimentkerne aus dem Pfafforetsee geOogen und sedimentologisch 
untersucht (siehe Straub kAnselmetti). An dem mit einer Gesamtl7nge von 
4,95 m vollst7ndigsten Bohrkern pf07-1_2 aus dem Oentralen Yeil des Sees 
wurden parallel Ou den Sedimentanalysen auch Proben fGr die Pollenanalyse 
und Tadiokarbondatierungen entnommen.
Bei den \oruntersuchungen erwiesen sich die stark minerogenen Sedimente 
im untersten Pernbereich (unterhalb von 340 cm) als weitgehend pollenleer 
und fGr weitere Jntersuchungen ungeeignet. Da die letOten paar Mahrhunderte 
am Pfafforetsee Gegenstand einer frGheren Jntersuchung an der Jniversit7t 
Bern warenc005(6)+8&(8#+#)A (1&+$%;<*&*5(8%&,&"(\&%*#9,;<"%**(#4(@+2!'(pf07 
nochmals Ou analysieren.
!Gr den Ueitraum von ca. 1050 bc bis 1100 ad wurden insgesamt 124 
Pollenproben von _e 1 cmc entnommen, und Owar in Abst7nden von 1 - 4 cm, 
wobei die Beprobung in den eisenOeitlichen und r]merOeitlichen Abschnitten 
#4( 8%;<*&,*&"( 6#+.( ?%&( $&%*'%;<&( 3):D,)"7( 8&+( 3"#'B,&"( 9&*+N7*( %"( 8&"(
am dichtesten beprobten Abschnitten etwa 10 Mahre. Die Pollenproben 
6)+8&"( %4(F#92+(A-+(3+;<N292*#"%G(8&,(F#"8&,#4*&,(A-+(?&"G4#'J:&7&(
in Vemmenhofen (BadenEAGrttemberg) nach den in der Pal7obotanik 
Gblichen Qethoden aufbereitet. !Gr die Berechnung von PollenE und 
VolOkohlekonOentrationen wurden Yabletten mit standardisierten Qengen 
von HF0+#+31<(ESporen Ougegeben. Bei der mikroskopischen Analyse 
wurden im allgemeinen Pollensummen von 700 - 800 Pollenk]rner pro 
Probe ausgeO7hlt, wobei Pollen von SchwarOerle (78)<6 g8<&1)+6a t.), von 
Sauergr7sern (IF#e%a0eaeL( )"8([#,,&+J:#"$&"5( ,26%&( HJ2+&"( 12"( 0#+"&"5(
Qoosen und PilOen nicht in der Pollensumme eingeschlossen sind. Uus7tOlich 
Ou den Pollen wurden mikroskopische VolOkohlepartikel und die Sporen 
einiger PilOe (Ascomyceten) mitgeO7hlt.
Im Pollendiagramm (!ig. 368) sind alle Yaba als ProOentwerte dargestellt, 
beOogen auf  die Pollensumme bestehend aus B7umen (ebkl. 78)<6 g8<&1)+6a), 
Str7uchern, Pr7utern und Gr7sern. Die mikroskopische VolOkohle ist 
als AnOahl Partikel (PonOentration) pro cmc Sediment angegeben. Sie ist 
&%"(T#,,( A-+( 8%&( H*N+G&5( 9$6.(CN)!7G&%*( 12"( #"*<+2J27&"&"( )"8( b( 28&+( 300 Bendel e& a8B 2006.
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"#*-+'%;<&"(>+N"8&"(%4(/%"$)7,7&9%&*(8&,(H&&,.
Uur besseren fbersicht und AbgrenOung der einOelnen Phasen der 
\egetationsentwicklung wurde das Pollendiagramm in PollenOonen (paz = 
#+88e) a66e(=8age A+)e6) unterteilt.
Die c14P?#*%&+)"7&"( #"( *&++&,*+%,;<&"( @:#"$&"+&,*&"( 6)+8&"( #4( ams 
Tadiocarbon Dating Lab der eth UGrich durchgefGhrt. Die Palibration 
der Daten erfolgte mit dem Programm Nalib 6.0 (Stuiver e& a8B 2005). Die 
Daten sind im Pollendiagramm als kalibrierte Alter ad/bc mit einem 68,2 q 
\ertrauensintervall angegeben.

Ergebnisse

Die untersten ca. 150 cm des Bohrkerns (4,95 - 3,40 m) enthalten minerogene 
Sedimente, die wahrscheinlich bei Vochwasser der Thone abgelagert 
wurden. Ihr Pollengehalt ist so gering, dass keine Analysen durchgefGhrt 
werden konnten (!ig. 368).
Die Basis des Pollendiagrammes (paz-1) Oeigt mit 70 - 85 q P1)<6EPollen 
einen mehr oder weniger intakten !]hrenwald. Techt hohe ProOentwerte 
erreichen auch die montanEsubalpinen Dadelh]lOer !ichte, L7rche, Arve und 
Aeisstanne. Der Anteil der Dichtbaumpollen (nbp) ist gering, und Vinweise 
#)A ( #"*<+2J27&"&(/%"7+%AA&( %"( 8&+(=47&9)"7( 8&,( @A#AA2+&*,&&,( ,%"8( ")+(
sp7rlich vorhanden.
Der fbergang Ou paz-2 ist durch einen markanten TGckgang der Aaldf]hre 
gekennOeichnet. GleichOeitig nehmen der proOentuale Anteil und die 
Diversit7t der nbp( $).( H%&(8&)*&"( #)A ([#'8#):%;<*)"7&"5(>&6&%8)"7( K&.7.(
P&e%131<( aJ<181)<(, P8a)&ag+ 8a)0e+8a&a, I10.+%1a0eaeL( )"8(8%&(/"*,*&<)"7(12"(
offenen Tuderalstandorten (I.e)+#+31a0eae, !a<0<6 0a%+&a, 7%&e(161a) hin. Bei 
den Str7uchern f7llt die Ausbreitung des Sanddorns (K1##+#.aL %.a()+13e6) 
auf  h er w7chst auf  sandigen B]den in lichten !]hrenw7ldern und als 
@%2"%&+J:#"$&(#)A (H#"8P()"8(W%&,9N"G&"(&"*'#"7(12"(>N;<&"()"8(0'-,,&".(
Bemerkenswert hohe ProOentwerte erreicht in dieser PollenOone auch der 
Aacholder (M<)1#e%<6 0+((<)16), der als typischer Ueiger fGr Aaldweide gilt. 
Uahlreiche !unde von M<)1#e%<6EStomata (Spalt]ffnungen) belegen das lokale 
\orkommen des Strauches, und Ousammen mit den grossen Qengen an 
Sporen koprophiler PilOe (P+3+6#+%a, Ie%0+#.+%a, /#+%+%(1e88a und /+%3a%1a) 
bildet er einen deutlichen Vinweis auf  eine recht intensive Beweidung des 
Aaldes im Jmkreis des Pfafforetsees. Die vereinOelten Getreidepollenk]rner 
weisen auf  Ackerbau im Yal hin h ob sie von Getreidefeldern im Bereich des 
Aeilers Pfyngut stammen oder auf  !erntransport aus anderen Yalregionen 
OurGckOufGhren sind, l7sst sich nicht entscheiden. 
Die nachfolgende PollenOone (paz-3) beginnt um ca. 390 bc und Oeigt eine 
etwa 100(f#<+&(8#)&+"8&(@&+%28&(4%*(")+(7&+%"7&4(4&",;<'%;<&4(/%":),,.(
Der !]hrenwald kann sich in dieser Ueit wieder regenerieren, und der 
lichtliebende Aacholder verschwindet weitgehend. Getreidepollen kommt 
nur noch sporadisch vor.
/%"&("&)&(`)*$)"7,J<#,&($&%;<"&*(,%;<(%"(paz-4akb ab. Sie beginnt etwa um 
300 bc und unterscheidet sich von paz-2 insofern, als die teilweise ebtrem 
hohen VolOkohlekonOentrationen auf  den regelm7ssigen Gebrauch von 
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0&)&+(<%"6&%,&".(/%"&(\)"#<4&(8&+(I+N,&+()"8( &%"(9+&%*&,(HJ&G*+)4(#"(
Str7ucherE und Pr7uterpollen, verbunden mit dem kontinuierlichen TGckgang 
der Aaldf]hre von rund 75 q auf  15 q, lassen auf  massive Aaldrodungen und 
8%&(3):%;<*)"7(8&+(1&+9'&%9&"8&"([#'87&9%&*&(,;<'%&,,&".(>&4&+G&",6&+*(%,*(
neben den ungew]hnlich hohen Pollenwerten der Qistel (N160<( a8=<() vor 
#''&4(8%&(,B";<+2"&(3),9+&%*)"7(8&+(F#)97&<D'$&(>%+G&5(/%;<&5(C#,&'5(/+'&()"8(
E2*9);<&.(H%&(,*&<*(1&+4)*'%;<(%"(8%+&G*&4(\),#44&"<#"7(4%*(8&4(/%",#*$(
von !euer in der LandnutOung und den damit verbundenen tnderungen im 
D7hrstoffgehalt der B]den. Vinweise auf  diese \er7nderungen liefern auch 
D7hrstoffOeiger unter den nbp, die hier erstmals auftauchen, wie Oum Beispiel 
8%&(>+&"""&,,&'.(/%"&(9&,2"8&+,(%"*&",%1&(E28)"7,P()"8(`)*$)"7,J<#,&(%,*(
in paz-4b Ou erkennen, die etwa in der Qitte des 2. Mh. bc einsetOt und bis 
7&7&"(/"8&(8&,(1. Mh. bc andauert. Der Anteil an nbp – es handelt sich dabei 
vor allem um \ertreter von Tuderalgesellschaften, GrGnlandOeiger und 
Ackerunkr7uter – steigt auf  25 - 30 q an. Auch die Getreidewerte nehmen 
etwas Ou. Die ersten Pollenk]rner des Aalnussbaumes (M<g8a)6 %eg1a) und des 
Toggens (/e0a8e 0e%ea8e) treten auf, und die regelm7ssigen Pollenfunde der 
Aeinrebe (N1&16 sp.) setOen ebenfalls hier ein. Diese \er7nderungen deuten 
auf  eine Intensivierung der Landwirtschaft hin, die mit einer Ausweitung 
8&+( 3;G&+:N;<&"( )"8( 8&+( I+-"'#"86%+*,;<#A*( )"8( 8&+( /%"A-<+)"7( 12"(
"&)&"(W)'*)+J:#"$&"(1&+9)"8&"(%,*.(?%&(3),6%+G)"7&"(8%&,&+(1&+,*N+G*&"(
LandnutOung auf  die Landschaft sind in den Sedimenten des Pfafforetsees 
,%;<*9#+(V(8%&(/%",;<6&44)"7&"(12"(#''2;<*<2"&4(T#*&+%#'($6%,;<&"(235 
und 239 cm Sedimenttiefe deuten auf  fortschreitende Bodenerosion hin.

/%"(+&%;<&,(3+*&",J&G*+)4(#"(H*+N);<&+"()"8(W+N)*&+"(12"(1&+,;<%&8&"&"(
offenen und halboffenen Standorten lassen darauf  schliessen, dass die 
Intensivierung der LandnutOung und die tnderungen der landwirtschaftlichen 
Qethoden im \erlaufe der rund 300 Mahre in paz-4 Ou einer hohen 
?%1&+,%!$%&+)"7(8&+(F#"8,;<#A*(A-<+*&".(C&;G&"5(I&9-,;<&()"8([#'8,N)4&(
bildeten neben tckern, Aiesen und Aeiden einen wesentlichen Bestandteil 
der Landschaft, w7hrend naturnahe Aaldgebiete im Pfynwald wohl nur noch 
an unOug7nglichen Stellen Gberdauerten.
Im Pollendiagramm vom Pfafforetsee sind fGr diese Ueit auch menschliche 
/%"7+%AA&( %4( ,)9#'J%"&"( [#'8( $)( &+G&""&"(V( 0%;<*&5( FN+;<&( )"8( 3+1&(
gehen deutlich OurGck, w7hrend die GrGnerle sich ausOubreiten beginnt. 
Dies sind Vinweise darauf, dass die AaldgrenOe abgesenkt wurde, um die 
3'J6&%8&:N;<&"(A-+(8#,(a%&<($)(1&+7+D,,&+"c01. 
Auf  die Phase der Landschafts]ffnung und tnderung der Airtschaftsweise in 
paz-4 folgt in paz-5 (ca. 10 bc - 230 ad) eine stabile Periode mit relativ intensiver 
'#"86%+*,;<#A*'%;<&+(3G*%1%*N*5(#9&+(2<"&(6&%*&+&(/%"7+%AA&(%"(8%&(F#"8,;<#A*.(
\erh7ltnism7ssig niedrige !]hrenwerte und die starke Pr7senO der Birke sind 
3),6%+G)"7&"(8&+( #"8#)&+"8&"(`)*$)"7(8&,(@AB"6#'8&,.(CN)!7G&%*( )"8(
Ausmass von anthropogenen !euern sind _edoch wesentlich geringer als in 
paz-4. Die hohen, aber kontinuierlich abnehmenden PollenproOente von 
Aacholder und andere AeideOeiger, wie der SpitOwegerich, lassen darauf  
schliessen, dass (AaldE)Aeide – und damit die \iehhaltung – nach wie vor 
eine wichtige Tolle spielte. Daneben dGrfte in der Jmgebung des Aeilers Pfyn 301 Wick, Tinner 1997.
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auch Getreidebau betrieben worden sein, wobei die sporadisch auftretenden 
Pollenk]rner des Toggens _edoch nicht unbedingt lokalen Anbau belegen. Im 
GegensatO Ou den anderen, selbstbest7ubten Getreidearten wird der Pollen 
des Toggens durch den Aind verbreitet, kann also Gber gr]ssere Strecken 
transportiert werden. Vingegen ist aufgrund der Pollenwerte von Muglans 
anOunehmen, dass im Bereich der Siedlung Dussb7ume wuchsen.

In diese Periode der stabilen LandnutOung f7llt ein Vochwasserereignis 
(paz-5a), bei welchem die Thone rund 45 cm siltige !einsedimente im 
Pfafforetsee ablagerte. Die weitgehend identischen c14EDatierungen aus 
den Seesedimenten unterhalb (145 ± 65 ad) und oberhalb (120 ± 85 ad) 
8%&,&+(H;<%;<*( '#,,&"(#)A (&%"(&%"$&'"&,(,*#+G&,(="6&**&+( %4(/%"$)7,7&9%&*(
der Thone schliessen. DafGr sprechen auch die 7usserst geringen 
PollenkonOentrationen und die UusammensetOung der Pollenspektren d sie 
sind dominiert von subalpinen Geh]lOen, wie GrGnerle, L7rche, Arve und 
0%;<*&( )"8( ,%"8( +&%;<( #"( G+#)*%7&"(@:#"$&"( #),( 8&"( 29&+&"(CD<&"'#7&"(
(/aO1,%aga +##+61&1,+81a, ?e)&1a)a #<%#<%ea, /e8ag1)e88a 6e8ag1)+13e6, P8a)&ag+ a8#1)a, 
usw.). Im Pollendiagramm sind keine nennenswerten tnderungen Ou 
erkennen, welche auf  dieses Vochwasserereignis OurGckOufGhren w7ren h 
es hatte also vermutlich keine nachhaltigen Auswirkungen auf  Jmwelt und 
LandnutOung in der Jmgebung des Pfafforetsees.

Qit dem fbergang von paz-5 Ou paz-6 nimmt die landwirtschaftliche 
DutOung des Pfynwaldes in der Jmgebung des Pfafforetsees fast schlagartig 
ab. Der Aacholder und andere Indikatoren fGr Beweidung verschwinden 
weitgehend, und der Aald beginnt sich wieder Ou regenerieren. Dach einer 
kurOen Ausbreitungsphase der Birke dominiert in der Oweiten V7lfte der 
PollenOone die Aaldf]hre wieder. Dabei k]nnte ein Vochwasserereignis 
kurO nach 400 ad den Aaldboden mit minerogenem Qaterial bedeckt und 
dadurch die Peimbedingungen fGr die Aaldf]hre verbessert haben. Diese 
Periode der Aaldregeneration umfasst ungef7hr den Ueitraum von 250 
bis 500 ad. Die leichte Uunahme der Vainbuche (Ia%#1)<6 =e&<8<6) deutet 
8#+#)A (<%"5(8#,,(,*&''&"6&%,&(`%&8&+6#'86%+*,;<#A*(9&*+%&9&"(6)+8&.(/,(%,*(
fraglich, ob die sporadischen !unde von Getreidepollen von tckern in der 
Jmgebung des Aeilers stammen.

In paz-7(,%"8(&+"&)*(4#,,%1&(/%"7+%AA&(%"(8&"([#'8($)(9&29#;<*&".(/%"&+,&%*,(
wurde der Aald wieder intensiv beweidet, wie ein Aacholdergipfel von beinahe 
40(h( $&%7*5( #"8&+&+,&%*,( 6)+8&"( 1&+4)*'%;<( ,%&8')"7,"#<&( [#'8:N;<&"(
Ougunsten von Ackerland gerodet. Allerdings liegt das Schwergewicht 
der b7uerlichen LandnutOung Ou Beginn (paz-7a) offensichtlich noch auf  
Aeidewirtschaft, aber Vinweise auf  Ackerbau, vor allem Toggen und Vanf, 
sind doch deutlich vorhanden. Sehr stark vertreten ist in dieser PollenOone 
auch der Dussbaum. In der Oweiten V7lfte des 8. Mh. ad ist im Pollendiagramm 
&%"(,*#+G&+(/%"9+);<(%4(3;G&+9#)()"8(%"(8&+([&%8&6%+*,;<#A*($)(&+G&""&"5(
aber bereits ab etwa 840k850 ad (paz-7b) erfolgen erneut ausgedehnte 
Aaldrodungen. Auffallend ist die starke Uunahme an Graspollen, die auf  
die steigende Bedeutung der GrGnlandwirtschaft hinweist. Daneben bleibt 
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aber die Aaldweide weiterhin ein wichtiger Airtschaftsfaktor, wie die hohen 
ProOentwerte von Aacholder und koprophilen PilOen Oeigen. Der Ackerbau, 
der ebenfalls eine Ausdehnung erf7hrt, konOentriert sich _etOt vor allem auf  den 
Toggen, andere Getreide und Vanf  werden in geringerem Jmfang produOiert.

?#,( 3'*&+( A-+( 8#,( 29&+&( /"8&( 8&,( 12+'%&7&"8&"( @2''&"8%#7+#44&,( '%&7*(
etwa bei 1100 ad. Auf  die Jntersuchung der _Gngeren Sedimente wurde 
1&+$%;<*&*5( 8#( ,%&( -9&+6%&7&"8( #),( #''2;<*<2"&"( /%",;<6&44)"7&"(
#),( 8&4( /%"$)7,7&9%&*( 8&+( E2<"&( 9&,*&<&"( )"8( 8&,<#'9( A-+( 8%&(
\egetationsentwicklung im Pfynwald nur bedingt repr7sentativ sind. Der 
von Bendel e& a8. c02 untersuchte PurOkern Oeigt bis in die DeuOeit eine mehr 
oder weniger intensive DutOung des Pfynwaldes, die in der Oweiten V7lfte 
des 20. Mahrhunderts weitgehend aufgegeben wurde.

Diskussion

>$,( A,34/,-B$2@)'8,'( CB$/34,'( 0-$1&D( E1B,-#D( F&'*')#C)'8( )'*(

G,%:-@,2)'8/,'#B$3@-)'8

?&+( '#"86%+*,;<#A*'%;<&( /+*+#7( %,*( %"( 9N)&+'%;<&"( I&,&'',;<#A*&"( 8%&(
I+)"8'#7&( A-+( /"*6%;G')"7( )"8( ,*#9%'&( ,2$%#'&( H*+)G*)+&".( ?#( 8&+(
/+"*&&+A2'7( "&9&"( &8#J<%,;<&"( >&8%"7)"7&"( )"8( *&;<"2'27%,;<&"(
/++)"7&",;<#A*&"( 12+( #''&4( 124( W'%4#( #9<N"7%7( %,*5( ,%"8( F#"8,;<#A*,P5(
W'%4#P5( H%&8')"7,P( )"8( W)'*)+7&,;<%;<*&( &"7( 4%*&%"#"8&+( 1&+:2;<*&".(
In den vergangenen Mahrtausenden gab es immer wieder kGhlEfeuchte 
@<#,&"( 4%*( 4&<+iN<+%7&"( /+"*&#),AN''&"5( 8%&( *&%'6&%,&( $)( &+",*<#A*&"(
Dahrungskrisen und Bev]lkerungsrGckg7ngen fGhrtenc0c. Tinner e& a8. c0e  
Oeigten fGr den Ueitraum von 1450 bc bis 700 ad einen Uusammenhang 
Owischen klimatischen Gunstphasen und der Ausweitung des Ackerbaus. 
Plimaverschlechterungen in der \ergangenheit Owangen die Bev]lkerung, 
Strategien Our Prisenbew7ltigung Ou entwickeln. DaOu geh]rten in erster Linie 
8%&(3)A7#9&(12"(3;G&+:N;<&"(%"(4#+7%"#'&"5(6&"%7&+(J+28)G*%1&"(I&9%&*&"5(
aber auch Anpassungen der landwirtschaftlichen Airtschaftsweise und die 
/+,;<'%&,,)"7(12"($),N*$'%;<&"(`#<+)"7,M)&''&".(O"(8&"(@2''&"8%#7+#44&"(
%,*(%"(8%&,&"(H%*)#*%2"&"(&%"&([%&8&+9&6#'8)"7(8&+(#)A7&'#,,&"(3"9#):N;<&"(
4%*( @%2"%&+7&<D'$&"( K>%+G&5(C#,&'5( /+'&L( $)( 9&29#;<*&".( O"( "&2'%*<%,;<&"(
Seeufersiedlungen im SchweiOer Qittelland wurden in klimatisch ungGnstigen 
Phasen deutlich h]here Anteile an Aildtierknochen nachgewiesen, ein 
Vinweis darauf, dass in PrisenOeiten vermehrt ge_agt wurde, um den 
Vaustierbestand Ou schonenc0g.(?#,(>&,*+&9&"5(G'%4#9&8%"7*&(/+"*&#),AN''&(
Ou begrenOen oder Ou kompensieren, dGrfte generell Ou methodischen 
\erbesserungen in der LandnutOung, wie Bodenbearbeitung, DGngung, 
/+"*&*&;<"%G()"8(a%&<<#'*)"75()"8(8#4%*( $)( *&;<"2'27%,;<&4(02+*,;<+%**(
beigetragen haben.
Der Pfynwald mit seinem trockenen Plima (ca. 550 mm Mahresniederschlag) 
und den gr]sstenteils unproduktiven, sandigen B]den ist kein optimales 
Landwirtschaftsgebiet. Plimatische \er7nderungen, seien es nun l7ngere 

302 Bendel e& a8B 2006.

303 Maise 1998.

304 Tinner e& a8B 2004.

305  Hüster-Plogmann, 

Schibler 1997.
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Yrockenperioden oder kGhlEfeuchte Bedingungen, wirken sich hier besonders 
stark aus. VinOu kommen vor allem in den feuchteren Perioden Vochwasser 
der Thone und SchGttungen aus dem Illgraben.
VoloO7ne Plimaverschlechterungen sind in der Tegel mit erh]hten 
Diederschl7gen, Seespiegelhochst7ndenc0r und einer V7ufung von 
Vochwasserereignissen verbunden. Da der Pfafforetsee im VochwasserE
bereich der Thone liegt, sind seine Sedimente ein wichtiges Plimaarchiv 
(siehe Beitrag Straub kAnselmetti). Die c14EDatierungen erm]glichen es 
uns Oudem, die Sedimentabfolge und den Polleneintrag in den See mit den 
eisenOeitlichen bis mittelalterlichen Plimaschwankungen Ou korrelieren, 
6&';<&( #),( I'&*,;<&+,*N"8&"5( >#)4+%"7&"5( H#)&+,*2A!,2*2J&"( )"8(
atmosph7rischen c14ESchwankungen abgeleitet wurdenc0<.

>,2(G,8$''(*,2(,$/,'C,$#-$34,'(F&'*')#C)'8($1(56?'B&-*

Das c14EDatum von 465 ± 70 bc fGr die ersten sichtbaren anthropogenen 
/%"7+%AA&( %4(@AB"6#'8( ,*%44*(6&%*7&<&"8(4%*( 8&+(?#*%&+)"7(8&+(@<#,&( 1 
im Pfyngut Gberein. Allerdings bestehen wegen des sogenannten VallstattE
Plateaus gewisse Datierungsunsicherheiten. Aenn bei der Palibration das 
7#"$&( W2"!8&"$%"*&+1#''( K95,4 q Aahrscheinlichkeit) berGcksichtigt wird, 
ergibt sich ein m]gliches Alter von 760 - 370 bc.( /%"(?#*)4( )4( 750 bc 
macht durchaus Sinn, wenn man die vorhandenen Plimadaten und die 
palynologischen Jntersuchungen vom Lac de Qontorge bei Sion in die 
Interpretation mit einbeOieht d die warmEtrockene sp7tbronOeOeitliche 
Plimaphase endete etwa um 1200 bc mit einem Gletschervorstossc08 und 
einer Paltphase mit tiefen Yemperaturen bis etwa 750 bc h danach stieg die 
Sonnenaktivit7t, und damit auch die Yemperaturen, wieder anc09. Am Lac de 
Qontorge wurden um ca. 1200 - 1100 bc tnderungen in der LandnutOung 
"#;<7&6%&,&"5(6%&(&*6#(&%"(E-;G7#"7(8&,(I&*+&%8&#"9#),5(8%&(/%"A-<+)"7(
der Diederwaldwirtschaft und die Ausbreitung von L7rchwiesen an den 
Yalh7ngen, die sehr wahrscheinlich mit der Plimaverschlechterung am 
/"8&(8&+(>+2"$&$&%*($),#44&"<N"7&"c10. Uu Beginn der darauf  folgenden 
warmEtrockenen Phase sind im Pollendiagramm eine deutliche Uunahme 
an Getreidepollen und erste Vinweise auf  Aeinbau Ou erkennen. Uwei c14E
Datierungen ergaben fGr diese erneute Ausdehnung des Ackerbaus Daten 
von 695 ± 105 bc. \ergleicht man die beiden Pollendiagramme vom Qontorge 
und vom Pfafforetsee miteinander, ist es durchaus denkbar, dass die 
Intensivierung der eisenOeitlichen Landwirtschaft am Qontorge gleichOeitig 
mit dem Beginn der AaldnutOung im Pfynwald – und damit wohl auch mit 
der ersten Besiedlung im Pfyngut – erfolgte.
/%"&"( C%"6&%,( 8#+#)A5( 8#,,( 8%&( ?#*%&+)"7( 465 ± 70 bc aus dem 
Pfafforetsee Ou _ung sein k]nnte, liefern auch die Sedimentationsraten d die 
Akkumulationsraten in den vorwiegend organischen Sedimentabschnitten 
oberhalb der Datierung 380 ± 120 sind erstaunlich konstant und betragen 
ungef7hr 1 mm k Mahr. Geht man fGr den SedimentOuwachs im 7ltesten 
Diagrammabschnitt von 7hnlichen Aerten aus, ergibt sich fGr den Beginn 
des !]hrenrGckgangs (fbergang paz-1 k paz-2) ein Alter von 700 - 750 bc 

und fGr die Diagrammbasis eine Datierung um 1050 bc.

306 Magny 1993.

30C Maise 1) Jacomet e& a8. 

1999 ; 2002.
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Dies bedeutet, dass Oumindest der oberste Abschnitt der allochthonen 
minerogenen Sedimente an der Basis des Bohrkerns und die PollenOone 
paz-1 dieser Paltphase OuOuordnen sind.

0-$1&()'*(F&'*')#C)'8($'(*,2(H$/,'C,$#

?&+( @AB"6#'8( 6)+8&( %"( 8&+( N'*&+&"( /%,&"$&%*( 2AA&",%;<*'%;<( %"*&",%1( #',(
Aaldweide fGr Aiederk7uer genutOt. Aie umfangreiche Jntersuchungen 
an Poprolithen aus neolithischen und bronOeOeitlichen Seeufersiedlungen 
ergaben, war dies eine verbreitete !orm der Yierhaltung. \or allem Schafe 
und Uiegen hielten sich ganO_7hrig im !reien auf  und wurden h]chstens im 
Ainter noch Ous7tOlich mit Uweigen oder getrocknetem Laub gefGttertc11. 
Die Produktion von Veu in \erbindung mit Stallhaltung setOte sich erst im 
F#)A&(8&+(/%,&"$&%*(8)+;<.(34(@A#AA2+&*,&&(7%9*(&,($)4%"8&,*(%"(8&+(N'*&+&"(
/%,&"$&%*( Kpaz-2) noch keine Vinweise auf  Aaldrodungen Ougunsten von 
GrGnlandwirtschaft. Vingegen scheint die Beweidung das ukosystem des 
!]hrenwaldes stark belastet Ou haben d die \er_Gngung der B7ume wurde 
verhindert und der Aacholder, dessen spitOe Dadeln die Yiere meiden, 
indirekt gef]rdert. Der sich ausbreitende Sanddorn und der relativ hohe 
minerogene Anteil im Sediment sind AnOeichen von BodenOerst]rung 
)"8(G2"*%")%&+'%;<&+(/+2,%2"( %4(/%"$)7,7&9%&*(8&,(H&&,.(?&+( #''2;<*<2"&(
Sedimenteintrag ist in dieser Periode wohl weniger dem Plima, als vielmehr 
8&4(/%":),,(8&,(T&",;<&"($)$),;<+&%9&".
Anders hingegen ist die Situation im darauf  folgenden, knapp 100 Mahre 
dauernden Ueitraum  ab etwa 390 bc (paz-3). Anthropogene Indikatoren 
wie AeideE und LichtungsOeiger gehen OurGck und der !]hrenwald beginnt 
sich wieder Ou schliessen. Dieser Jnterbruch in der AaldnutOung stimmt 
Oeitlich mit einer kurO vor 400 bc einsetOenden Paltphase Gberein, die auf  
Owei \ulkanausbrGche und eine Abschw7chung der Sonnenaktivit7t undk
oder des Golfstroms OurGckOufGhren ist und deren k7lteste Phase bis etwa 
350 bc andauertec12.

F&'*')#C)'8( )'*( E1B,-#%,2I'*,2)'8,'( $'( *,2( @-$1&#$/34( 8J'/#$8,'(

5,2$"*,(%"1(3K(L4K(bc(M$/(3&K(230 ad

/%"&( @&+%28&( 8&+( %"*&",%1&"( '#"86%+*,;<#A*'%;<&"( `)*$)"7( Kpaz-4 und 5) 
begann etwa um 300 bc und f7llt mit einer l7ngeren klimatischen Gunstphase 
Ousammen, die nur Owischen ca. 180 und 150 bc von kurOOeitigen 
Gletschervorst]ssen unterbrochen wurdec1c. Der !]hrenwald wurde 
wahrscheinlich teilweise gerodet und an den fGr Ackerbau und GrGnland 
ungeeigneten Standorten aufgelichtet, um den Jnterwuchs fGr die 
Beweidung Ou f]rdern. Ausserdem wurden fGr den Bau der T]merstrasse 
erhebliche Qengen an VolO ben]tigt. !euer spielte bei diesen \er7nderungen 
eine grosse Tolle. Da Pollenproduktion und Everbreitung der Aaldf]hre 
ausserordentlich gut sind, bedeutet der TGckgang der Pollenkurve auf  rund 
15 q, dass in der Jmgebung des Sees die Best7nde weitgehend verschwanden. 
Die bei den Br7nden entstandene Asche fGhrte dem Aaldboden D7hrstoffe 
$).( H262<'( 8%&(?-"7)"7( #',( #);<( 8%&( 8)+;<(`N<+,*2AA&( )"8(3):%;<*)"7(

311 Kühn, Wick (im Druck) h 
Kühn e& a8B (im Druck).

312 Maise, in Jacomet e& a8B 

1999.

313 Maise, 1) Jacomet e& a8B 

1999 h 2002.
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7&AD+8&+*&( >28&":2+#( 9&&%"*+N;<*%7*&"( 8%&( W&%4AN<%7G&%*( 8&+( 0D<+&( )"8(
brachten der sich ausbreitenden Birke einen PonkurrenOvorteil. Uus7tOlich 
k]nnte die Aaldf]hre bei dem warmEtrockenen Plima unter Yrockenstress 
gelitten haben, der durch die reichlich vorhandenen Qisteln (N160<( a8=<() 
noch verst7rkt wurde. Jntersuchungen Oum !]hrenrGckgang der letOten 
MahrOehnte haben geOeigt, dass das Uusammenwirken von verschiedenen 
Stressfaktoren, wie D7hrstoffversorgung (im aktuellen !all ist es die Aufgabe 
8&+( *+#8%*%2"&''&"( H*+&)")*$)"7( )"8( 8&,( 8#4%*( 1&+9)"8&"&"( /QJ2+*,( 12"(
Biomasse und D7hrstoffen), Yrockenstress und Qisteln (sie entOiehen dem 
Baum Ous7tOlich Aasser) Oum Absterben von !]hrenbest7nden fGhren 
kannc1e.
Die Gletschervorst]sse in der ersten V7lfte des 2. Mh. bc fallen mit den 
starken Schwankungen der Pollenkurven von !]hre und Birke Ousammen. 
LetOtere sind wohl nicht auf  Plima7nderungen OurGckOufGhren, sondern 
#)A (/%",;<6&44)"7&"(12"(>'-*&"*&%'&"(K$.>.(H*#)99'N**&+(12"(>%+G&"L.(?%&(
darauf  folgenden Mahrhunderte sind gepr7gt durch intensive LandnutOung, 
1&+9)"8&"( 4%*( 8&+( /%"A-<+)"7( 12"( "&)&"( W)'*)+J:#"$&"( )"8( 8&+(
Aeiterentwicklung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden. Die 
ersten Pollenk]rner des Aalnussbaumes treten etwa um 140 bc auf, also 
gleichOeitig wie am Lac de Qontorge und ungef7hr Our selben Ueit wie 
der Toggen. Die ebenfalls hier einsetOenden, geringen, aber regelm7ssigen 
!unde von N1&16 stammen vermutlich von Tebbergen auf  der sGdebponierten 
Yalseite. Bemerkenswert dabei ist, dass die ersten Dachweise fGr Aeinbau am 
Qontorge rund 550 Mahre 7lter sind.
I&7&"( /"8&( 8&,( 1. Mh. bc( '%&,,&"( 8%&( #"*<+2J27&"&"( /%"7+%AA&( %"( 8%&(
F#"8,;<#A*5()"8(12+( #''&4(#);<(8%&(CN)!7G&%*(8&+(>+N"8&5(8&)*'%;<("#;<5(
und die landwirtschaftlichen Aktivit7ten stabilisierten sich offenbar. 
TD7'%;<&(/+G'N+)"7&"(8#A-+( ,%"8(&%"&(#"<#'*&"8&(G'%4#*%,;<&(I)",*J<#,&(
K^(ED4&+$&%*'%;<&,( W'%4#2J*%4)4(_L( )"8( 8%&( /+,*&'')"7( 8&+( &+,*&"(
Bew7sserungsgr7ben, die eine PonOentration der b7uerlichen Produktion 
auf  die ertragreichen bew7sserten !l7chen mit sich brachte und fGr stabile 
/+*+N7&( ,2+7*&.( ?%&( )"J+28)G*%1&"( [#'87&9%&*&( 6)+8&"( 6&%*&+<%"( #',(
\iehweide genutOt.

314 Rigling e& a8B 2006 h Gimmi 
e& a8B 2008.

315 Holzhauser 1995 h Maise 
1) Jacomet e& a8. 2002.

.=I#2:1$/34,(0-$1&%,2/34-,34#,2)'8()'*(<'#,'/$%$,2)'8(*,2(F&'*')#C)'8(

$1(!$##,-&-#,2

PlimaeinbrGche um 260 und 430/440 ad, die _eweils Gber mehrere 
MahrOehnte hinweg fGr kGhle Yemperaturen sorgtenc1g, hatten tiefgreifende 
Auswirkungen auf  die LandnutOung im Pfynwald. Die Aaldweide in der 
Jmgebung des Pfafforetsees wurde aufgegeben, und die !]hrenbest7nde 
erholten sich wieder. Auch der Ackerbau erlitt wahrscheinlich einen 
&4J!"8'%;<&"(/%"9+);<.(T%"8&,*&",( &%"(Y&%'( 8&,(I&*+&%8&J2''&",( %"(paz-

6( %,*( #)A ( &+2,%1&"( /%"*+#7( 8)+;<(C2;<6#,,&+( $)+-;G$)A-<+&"(]( 8%&,( *+%AA*(
12+( #''&4( #)A ( &%"&"( /%",;<6&44)"7,<2+%$2"*( ( 9&%( 142-146 cm (ca. 440 
ad) Ou. Deben dem ungGnstigen Plima trugen wohl auch die Jnruhen der 
\]lkerwanderungsOeit Our landwirtschaftlichen Prise bei. Sie Oeichnet sich 
auch im Pollendiagramm vom Lac de Qontorge deutlich als eine Phase 
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der Aiederbewaldung ab. Dach 500 ad setOten in beiden Tegionen wieder 
4#,,%1&( /%"7+%AA&( %"( 8%&( F#"8,;<#A*( &%".([N<+&"8( ,%;<( #4(T2"*2+7&( 8%&(
landwirtschaftliche Produktion auf  Ackerbau konOentrierte, wurde im 
Pfynwald Oun7chst vor allem Aeidewirtschaft und wenig Toggenanbau 
9&*+%&9&".( /%"( 6&%*&+&+( W'%4#&%"9+);<( )4( &*6#( 750 ad

c1r wirkte sich 
am Qontorge kaum aus, verursachte aber im Pfynwald einen erneuten 
TGckschlag in der Landwirtschaft, bevor dann ab etwa 850 ad erneut 
eine LandnutOungsphase mit ausgedehnter GrGnlandwirtschaft  und 
Toggenanbau einsetOte.

316 Holzhauser 1995.

0"22,-&#$"'(%"'(0-$1&D(F&'*')#C)'8/=4&/,'()'*(5&-I"M:*,'

Im Tahmen der arch7ologischen Ausgrabungen und geoarch7ologischen 
Jntersuchungen an der !undstelle Pfyngut wurde eine Abfolge von 
subfossilen B]den freigelegt, die verschiedene Phasen mit landwirtschaftlichen 
Aktivit7ten dokumentieren und _eweils von SchGttungen aus dem Illgraben 
bedeckt wurden. Siedlungsaktivit7ten und Bodenbildungen konOentrierten 
sich wohl auf  klimatisch gGnstige Perioden, w7hrend sich Qurg7nge und 
SchGttungen in den allgemein feuchteren Paltphasen h7uften und die B]den 
)"*&+(,%;<(9&7+)9&".(/,(6)+8&(8&,<#'9(1&+,);<*5(8%&(9&7+#9&"&"(>D8&"(4%*(
den am Pfafforetsee nachgewiesenen Phasen der LandnutOung Ou korrelieren.
Die beiden 7ltesten B]den (pal.01 und pal.02) datieren in den Ueitraum von ca. 
370 bc bis 10 ad und sind durch SchGttungen aus dem Illgraben voneinander 
getrennt. Sie entsprechen vermutlich den beiden LandnutOungsphasen in 
paz-4a (pal.01) und paz-4b (pal.02). Die PollenOone paz-5 (ca. 1o bc - 250 ad), 
die eine Phase stabiler landwirtschaftlicher DutOung repr7sentiert, kann mit 
den ersten Bew7sserungssystemen und dem Boden pal.03 in \erbindung 
gebracht werden, und der Boden pal.04 stimmt Oeitlich mit der um ca. 
850 ad einsetOenden mittelalterlichen LandnutOungsphase in paz-7b Gberein.




