
feierlichen Lesesaal der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin. Meine erste 
zivile Aufgabe nach dem Krieg war die Bergung halb ertrunkener Bücher
bestände aus den Kellern der Bonner Universität. Und wenn ich heute in Mün
chen im lichtdurchfluteten Lesesaal der Staatsbibliothek an den wohlgeordneten 
Gefachen entlang gehe, bin ich von unverminderter Dankbarkeit erfüllt, daß 
mir vergönnt war, den Untergang des Dritten Reiches zu erleben. 

ANTRITTSREDE DES HRN. LAUER 

Der auffallendste Charakterzug im Bild unserer Erdoberfläche ist die Mannig
faltigkeit und der ständige Wechsel der landschaftlichen Szenerie zwischen Meer 
und Festland, Gebirgen und Ebenen, Eiswüsten und Regenwäldern. Unter den 
Landschaftstypen der Erde übten die Tropen auf mich von jeher eine eindrück
liche Faszination aus. 
Da unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg, als ich die Bonner Universität 
zum Studium bezog, an einen Besuch dieser Regionen nicht zu denken war, 
mußte sich meine erste wissenschaftliche Arbeit, angeregt durch CARL TROLL, 
auf Auswertung von Schrifttum und umfangreiches klimatologisches Beob
achtungsmaterial stützen. Es ging darin um die Frage, die klimatischen Grenz
bedingungen der Vegetationsgürtel in Afrika und Südamerika vergleichend zu 
untersuchen und plausible Kriterien für die Beziehungen zwischen den klima
tischen Gegebenheiten und den Pflanzenformationen zu definieren. Seither be
schäftigte mich das Problem der Klassifikation der Klimate und ihrer Gliederungs
merkmale im Spiegel des Wasser- und Wärmehaushaltes und im Hinblick auf 
die Vegetationsgürtel sowohl in seiner Gesamtheit als auch in verschiedenen 
Gebieten der Erde. 
Die lange gehegten Pläne, in den Tropen selbst forschend tätig zu sein, erfüllten 
sich schon bald, nachdem ich 1951 Assistent bei ÜSKAR SCHMIEDER in Kiel ge
worden war. Als Gastforscher am Instituto Tropical de Investigaciones Cientificas 
in El Salvador konnte ich für ein Jahr Formen der Vegetationszerstörung durch 
unterschiedliche Nutzungsweisen des Menschen studieren und damit die Frage 
aufwerfen, inwieweit in Zentralamerika die heutigen Feucht- und Trocken
savannen Devastierungsformen ehemaliger tropophiler Waldformationen infolge 
extensiver Landnutzung darstellen. 
Eine zweijährige Lehr- und Forschungstätigkeit (1956-58) als Direktor des 
Geographischen Instituts der Universidad Austral de Chile in Valdivia stand 
unter dem Zeichen landschaftsökologischer, glazialmorphologischer und agrar
geographischer Studien im südchilenischen Seengebiet zugunsten der Ausbildung 
von einheimischen Land- und Forstwirten und trug daher den Charakter un
mittelbarer praktischer Anwendung in einem „Entwicklungsland". Die Arbeit 
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unter fremder Flagge schärfte in mir den Blick für die Anliegen von Ländern, 
die zwar der Hilfe bedürfen, aber von außen, aus der Perspektive der Industrie-

staaten oft falsch eingeschätzt werden. 
Südchile bot, wie auch Zentralamerika, das eindringliche Beispiel eines Gebietes, 
das sich in einem Zeitraum von 100 Jahren vom geschlossenen Waldland zur 
offenen Agrarlandschaft entwickelt hat mit allen noch sichtbaren Stadien har
monischer und disharmonischer Raumgestaltung. Die Erkenntnis, daß der 
Zwang zur ökologischen Anpassung an die vorgegebene physische und biotische 
Umwelt einerseits und die Eigengesetzlichkeit menschlicher Aktivität anderer
seits Gegenpositionen darstellen, innerhalb derer sich Raumwissenschaft betätigen 
muß, läßt mich die Frage nach geographischer Forschung in der Zukunft dahin
gehend interpretieren, daß noch konsequenter als bisher quantitative Studien 
zum Wärme- und Wasserhaushalt der Erde und zur ökologischen Wertigkeit 

der einzelnen Landschaftsräume betrieben werden müssen, um die Zukunft der 

Menschheit auf unserem Erdball sichern zu helfen. 
Menschheitsentwicklung und räumliche Umwelt sind auch das Thema eines 
Schwerpunktes der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Mexiko, in dem ich 
z. z. als Fachwissenschaftler, zugleich aber auch als leitender Koordinator enga
giert bin. Im Hochland von Puebla/Tlaxcala arbeiten Vertreter mehrerer kultur
und naturwissenschaftlicher Disziplinen, die zur genannten Problematik bei
tragen können: Archäologen, Prähistoriker, Historiker, Siedlungs- und Wirt
schaftsgeographen, Soziologen, Geologen, Geomorphologen, Klimatologen, 
Pedologen, Hydrologen und Botaniker. Die geographische Betrachtungsweise 
hat besonderes Gewicht, da das geschichtliche Werden des Menschen dieses 
mexikanischen Hochbeckens namentlich unter räumlichen Aspekten erforscht 

wird. 
Das Schwerpunktprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist zu einem 
Prüfstein interdisziplinärer Zusammenarbeit geworden. Diese ist vorgegeben 
durch das gemeinsame Arbeitsziel. Sie gedeiht im Spannungsfeld zwischen ob
jektbezogener Einzelforschung und zielorientierter Gruppenarbeit unter konti
nuierlichem Austausch der Ergebnisse und ständiger Koordinierung der ein
zelnen Arbeitsziele. Sie funktioniert nur mit Forschern, die den Willen zur 
Zusammenarbeit bekunden und dies in der Sache und im persönlichen Verhalten 

auch dartun. 
Die Ehre, einer Akademie anzugehören, verpflichtet heute mehr denn je zu 
interdisziplinärer Zusammenarbeit ihrer Mitglieder. Ich bin mir dieser V er-

pflichtung bewußt. 
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