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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe: ,.Erdwissenschaft/iche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien Band 18: Wilhelm Lauer (Hrsg.): ,,Natural Environ
ment and Man in Tropical Mountain Ecosystems", Franz Steiner Verlag Wiesba
den GmbH, Stuttgart 1984. Der Band enthält die Verhandlungen des Symposiums, 
das die Kommission für Erdwissenschaftliche Forschung mit der Commission on 
Mountain Geoecology der International Geographical Union vom 24. bis 26. Fe
bruar 1983 in den Räumen der Akademie veranstaltete (s. Jahrbuch 1983, S. 
114-116). 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in den Anden Boliviens 

Die Studien zur dreidimensionalen Höhengliederung im Bereich der Apolobam
ba-Kordillere nahmen ihren Fortgang insbesondere mit Arbeiten zur Geomor
phologie. Dipl.-Geogr. Mohammad Daud Rafiqpoor hielt sich vom 11. April bis 
zum 6. Juli 1984 im Arbeitsgebiet auf. Er hat Studien zu den geomorphologischen 
Formungsprozessen in der subnivalen Höhenstufe und in der Ackerbaustufe 
der Charazani-Hochtalung durchgeführt. Die Apolobamba-Kordillere bildet dort 
die Klimagrenze zwischen einer immerfeuchten Nordostabdachung und der semi
humid/semiariden Puna der Südwestabdachung. Beide Landschaften sind Höhen
grasländer unterschiedlicher Feuchte, die durch intensive Solifluktion gekennzeich
net sind und jeweils bergwärts zur rezenten Vergletscherung der Kordillere überlei
ten. Am Südwestabfall der Kordillere liegt die rezente Schneegrenze bei ca. 5100 m. 
Am Nordostabhang, bei einer höheren Feuchtebilanz, wird die Schneegrenze um 
rd. 200 m abwärts gedrückt. Eine Stufe ungebundener, freier Solifluktion schließt 
sich auf beiden Flanken hangabwärts an. Diese geht weiter abwärts in eine Stufe ge
hemmter und schließlich gebundener Solifluktion über, deren Auftreten an die Ve
getation, insbesondere an Büschelgräser, geknüpft ist. Die Kartierungsergebnisse 
entlang von Routenaufnahmen zeigen eine deutliche Asymmetrie beider Expositio
nen aufgrund der Feuchteverhältnisse. Auf der Südwestabdachung ist jedoch die 
Festlegung einer oberen Grenze der gebundenen Solifluktion schwierig wegen der 
intensiven Beweidung. Die Pflanzendecke ist dadurch noch stärker zerstört als es 
dem semihumiden Klima dieser Höhenregion entsprechen würde. Die Untergrenze 
des gesamten Solifluktionsbereichs liegt in 4200 bis 4300 m NN. Auf der NE-Ab
dachung hingegen tritt bereits in 4400 m eine fast geschlossene Pflanzendecke auf. 
Die Beobachtungen zeigen überdies, daß eine eigentliche Höhenstufe einer völlig 
freien Solifluktion nicht gürtelförmig ausgebildet ist. An vielen Stellen geht die lük
kenhafte Vegetationsdecke bis an die Schneegrenze hinauf. Es ist daher eher von ei-
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nem Mosaik zwischen freier, gehemmter und gebundener Solifluktion zu sprechen 
mit unterschiedlichen Anteilen in den jeweiligen optimalen Auftrittsbereichen der 
einzelnen Formen. In den Höhenstufen zwischen 4500 bis 5100 m (Westseite) und 
4500 und 4900 m (Ostseite) treten gut ausgeprägte Frostmusterböden (Strukturbö
den) auf. Gleichzeitig sind an den Verstellungen ausgesprochen aktive Glatthänge zu 
beobachten. Wie einige Messungen nach der „Situmetrierungsmethode" ergaben, 
sind frostdynamische Prozesse die Ursache der Bodenbewegungen in der subnivalen 

Höhenstufe. 

1 

Im Bereich der anthropogen bedingten Formen der Ackerbaustufe zwischen 
3500 und 4200 m wurde die Kartierung der Gebirgsgefahren (Hazard-mapping) 
von Dipl.-Geogr. Rafiqpoor fortgesetzt. Die Kartierung schließt sich methodisch 
an die Arbeiten von Dr. Hans Kienholz (Bern) an. Es wurden zunächst kleingekam
merte Untersuchungseinheiten kartiert und innerhalb dieser die jeweiligen geologi
schen, geomorphologischen und morphographischen Faktoren untersucht, die die 
Hanglabilität maßgeblich beeinflussen. Es zeigen sich im Nutzungsraum der Kalla
waya zwei Typen der Hanglabilität. Im Bereich des im Tertiär entstandenen Por
phyr-Massivs treten durchweg steile und relativ stark gegliederte Hänge auf. Das 
Lockermaterial ist den Abtragungskräften gegenüber anfälliger, was sich in vielen 
Erosions- und Akkumulationsformen äußert. Ältere und rezente Rutschungsfor
men kleineren und größeren Ausmaßes kommen häufig vor. Die Erosionsrinnen 
sind sehr aktiv, haben in der Regenzeit eine starke Schuttführung und neigen zur 
Hanglabilität am Fuße der Erosionsrinnen. Die Terrassengemäuer innerhalb der 
Agrarlandschaft sind hier häufiger zerstört. Eine wichtige Ursache liegt darin, daß 
die Verwitterungsprodukte der Vulkanite im Vergleich zu dem Bereich der devoni
schen Schiefer und der Phyllite arm an Tonmineralen sind und wenig Bindemittel 
ausbilden, die zur Festigung des Lockermaterials auf dem Gesteinsuntergrund bei-

tragen könnten. 
Die Hänge im Bereich der Metamorphite des Devons und des Permokarbons 

sind relativ vielfältig gestaltet, weil durch den häufigen Wechsel des Gesteins sehr 
unterschiedliche Hangneigungen vorkommen. Talasymmetrien als Auswirkung der 
jungpleistozänen Vergletscherung sind deutlich ausgeprägt. Lediglich in den Mas
senkalken und Quarzitgebieten entspricht das Verhalten des Lockermaterials dem 

des Porphyr-Massivs. 
Die Studien haben überdies erkennen lassen, daß die Hänge ab einer Neigung 

von ca. 40° in beiden Gesteinskomplexen heute nicht mehr ackerbaulich genutzt 
werden. Die Beweidung nimmt einen starken Einfluß auf die Destabilisierung der 
agrarisch genutzten Hänge. Sorge für die Terrassierung wäre die beste pflegerische 
Maßnahme für eine Minderung der Hanglabilität. Flurbereinigungen, verbunden 
mit einem Entfernen von Terrassenmauern, haben sich zum Nachteil ausgewirkt, 
da die Zusammenlegung der kleineren Felder zu Großparzellen den Wirkungsbe
reich der Abtragungskräfte vergrößert hat und dadurch die Bodenerosion bei Stark
regen sehr wirksam geworden ist. Die Formendynamik in dieser Höhenstufe ist 
also stark anthropogen bedingt und besteht in kräftiger Bodenabspülung mit Bil
dung von Erosionsrinnen (Barrancos) und kleinräumigen Bodenversetzungen. 
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2. Paläoökologische Forschungen in Quintana-Roo (Mexiko) .., -

1 

Im Rahmen eines Forschung · k „ Halbinsel Yucatan führte Hr L sproJe tes zur prakeramischen Besiedlung der 
• auer zusammen mit dem Geog h p fi 

Enno Seele (Vechta) und dem Arch" l p fi rap en ro essor Dr. 
Studien zur holozänen Land:;hog;; ro es~or Dr. Bodo Spranz (Freiburg) 
von Eignungsräumen für eine präkera~sc~e n~_w i c k 1u n g d~rch _zur Ergründung 
Raum des Staates Quintana-Roo wurden m:rkmwan ~rung m die Halbinsel. Im 
auf Transgressionsphasen des jüngeren Pleisto .:inte K~s~ente~rassen erkannt, die 
Ein 6- bis 10 m-Terrassenniveau konnt I T zans zu:uc geführt werden können. 
aus der Sangamon-Interglazial Ph eta s ransgressionsterrasse, wahrscheinlich 

(cal 
. - ase s ammend erkannt werde . 2 N' 

dentas-Phase) ist wahrscheinlich d H h' n, em m- iveau 
lozänen Klimaoptimums zwische 8c::;; oJ stand des Meeres während des ho-
meerisches -1 m-Niveau (Laguna-;hase s~~i 

6
<>?0 B.~: ~uzu~eisen. Ein unter

geltiefstand auszuweisen der um ca 30Jo B p nt e~nen prähistonschen Meeresspie
einschließlich des Wasse;standes de; binn ... ~u tr~. Der heutige Meeresspiegel, 
ge Strandlinie im Verlauf der noch d enwda gen agunen, markiert eine zufälli-

F . . . an auern en schwachen Tran · 
undmd1Z1en einige Dezimeter unter dem h . . sgression. 

sunkene Pyramidenstümpfe sowie Zeu . euti~en Meeresspiegel, ebenso abge-
schwar~en Rendzina-Böden aus dem f;:~e:7t ta:_kere? Vergleyung von ehemals 
termeensche -1 bis -2 m-Niveau sowohl d ~ ozan ~eigen a~, daß das heute un
bensraum als auch der präklassisch en pr~keramischen Einwanderern als Le-
lungsraum diente. Die Photointerp;e~:::n k~:;~~c:;n ray:!:völkerung als Sied
weisende Strukturen durch die steti T er ies, auf Ackerbau hin
spiegels liegen und aus ökologische;~,/a~sgres~on heute im Bereich des Wasser
dien ergaben, daß sich auch die Fließric~;u:n ;u gegeben ~erden ~ußten. Die Stu
nen und Lagunen im späten Holoz „ d h g k es V! assers m den kustennahen Rin
gekehrt hat. an urc te tonische Bewegungen zum Teil um-

Von 92 explorierten konnten an 69 PI" .. die für eine präkeramische Einwand atzen Oberflachenfunde gemacht werden, 
Yucatap. sprechen. erung vor ca. 5ooo-3000 B.P. in die Halbinsel 

Die genaue zeitliche Eingliederung d b . d ... 
sowie die Einordnung der Funde in ein ze~:.- ;i esn hJungeren T_ransgressionsphasen ic es c ema steht Jedoch noch aus. 

3. Humidität und Aridität in Großräumen der Erde 

Im Rahmen des Projektes zur H 'd' .. . .... 
haben Hr. Lauer und Professor Dr umi itat und Andi~at m ~roßräumen der Erde 
thode zur Bestimmung einer opti~J:!e~ Fr:nk:nberg im Benchtszeitraum die Me
gebaut. Sie berücksichtigt nunmehr das . a;: sc ~sver~unstung ( oLV) weiter aus
verhalten der realen Bodenbede k : re~zeitlich di~erenzierte Verdunstungs
kation von Europa wurde fertic ~:;-llt i;. arauf ba~ierende K_limaklassifi
Weltklimaklassifikation auf der i!s· ~ . ie_ Kalarte wird voraussichtlich zu einer 
gebaut werden. is er optim en Landschaftsverdunstung aus-
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4. Arbeiten im Rahmen des Klima-Forschungsprogramms der Bundesregierung 

a) Im Rahmen des Paläoklimaprojektes der Bundesregierung werden von Hrn. 
Lauer und Professor Dr. Peter Frankenberg seit Ende 1982 Unt~rsuch~ngen z~m 
Klima der ,, Kleinen Eiszeit'' durchgeführt. Ziel ist eine regi?nal diff~renz1e~
te Erfassung des Klimaablaufs seit dem Ende des hochmittelalterhc?en Klimao_pti
mums im Mittel- und Oberrheingebiet. Die Forschungen werden mit den A~be1ten 
von Dozent Dr. Christian Pfister (Bern) koordiniert. Die Klimarekonstruktion ba
siert vornehmlich auf der Auswertung von Weinchroniken. Aus Erntemenge und 
Erntequalität wird auf den Witterungsablauf geschlossen. Begleitend werden ande
re Meß- und Proxy-Daten zur Interpretation herangezogen. ~-odell~ech~~n.gen 
zwischen Weinerntedaten und Klimaparametern geben Auskunft uber die _Mogli~~
keiten der witterungsklimatischen Interpretation der Zeitreihen von Wemquahtat 
und -quantität. Es haben eine Vielzahl von noch nicht bekannten Qu~llen besch~fft 
und ausgewertet werden können. Dabei lag bisher der _Schw~rpunkt ~n den Regio
nen Pfalz und Rheingau. Es zeigt sich bei einem Vergleich beider Gebiet~ z. B., daß 
die spätnapoleonische Phase kalter Winter die Weinbauregionen der M1ttelhaa~dt 
weniger gravierend getroffen hat als den Rheingau. Die ~älte hat si_ch vornehmlich 
als Kaltluftsee in Senken und Ebenen ökologisch negativ ausgewirkt. In Zusam
menarbeit mit Dr. Freitag vom Deutschen Wetterdienst haben fü~. das Unters~
chungsgebiet auch lange phänologische Zeitrei~en erst~llt werden kon?.en. Derzeit 
liegt der Schwerpunkt der Erfassung von Wemchromken auf dem sudwestdeut-
schen Raum und dem Mittelrheingebiet. . 

b) Zur Weiterführung der Tunesienforschung im Rahmen d_es Kl~map~o
gramms hielt sich Professor Dr. Peter Frankenberg mit w~iteren ~1tarbe1tern 1m 
März/ April in Südtunesien auf (Medenine ). Hier konnte mit dem Ziel der Vegeta
tionsrekonstruktion die Vegetation eines (1984) ,,frühjahrsfeuchten" Jahres aufge
nommen werden. Es ist damit ein Vegetationsvergleich eines Tr?cken-,_ Herbs!
feucht- und eines Frühjahrsfeucht-Jahres möglich als Grundlage fur Studien zu ei
ner Rekonstruktion des „neolithischen" Vegetationsbildes (6000 B.P.). Albedove~
gleiche zwischen Feucht- und Trockenzustand sollen überdies Eingangsdaten fur 
Klimamodelle liefern. 

Im Rahmen der Studien zeigte sich, daß für eine optimale Vegetationsentwic~
lung weniger die Menge des Niederschlags ~kologis_ch ~elevant ist, son_dern eher die 
Intensität und jahreszeitliche Verteilung. Dies betnfft msbesondere die Therophy
ten. Zur Analyse von Reliktstandorten der Vegetation wurden die ~orkommen v~n 
Acacia raddiana südlich des Djebel Bou Hedmar untersucht. Zwei Ökotypen - em 
sommergrüner und ein wintergrüner - konnten differenzier_t werden. . 

Im Herbst 1984 begannen die Studien zur Rekonstruktion ~er Vegetat1~~ ~es 
neolithischen Klimaoptimums (6000 B.P.) im Senegal, um emen Ra~m sudh~h 
der Sahara den Tunesienforschungen vergleichend zur Seite stellen zu konnen. Die 
Untersuchungen betrafen vor allem Reliktstandorte der Vegetation im Raum ~a
kar-Thies (Niayes, Foret de Bandia, Mamelles). Die Feldforschungen werden 1m 
Herbst 1985 fortgesetzt. 
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Über die Forschungen in Tunesien und im Senegal haben Hr. Lauer und Profes
sor Dr. Peter Frankenberg auf der Herbstsitzung des „Paläoklimaprojektes" im 
November in Mainz vorgetragen. 

5. Aktivitiiten von Sachverstiindigen und Mitarbeitern der Kommission 

a) Professor Dr. Peter Höllermann (Bonn) berichtet, daß er die Untersuchungen 
zur Aktualmorphologie und Geoökologie auf den Kanarischen Inseln fortgesetzt 
hat. Im Januar sind Studien zur Auswirkung von Bränden in der Waldstufe begon
nen worden. Dabei wurden im Gebiet der ausgedehnten Flächenwaldbrände vom 
September 1983 in Nordwest-Teneriffa die Folgeerscheinungen des Feuers für die 
Vegeta~ion, di~ Bö~en und ~ie Morphodynamik untersucht. Nach den vorläufigen 
Ergebmssen smd die Auswirkungen und Schäden weitaus geringer als zunächst 
vom Umfang der Brandkatastrophe her zu erwarten war. Im Kiefernwald machen 
die Totalausfälle mit der Notwendigkeit zur Wiederaufforstung nur knapp 2 % der 
betroffenen Fläche aus, wobei in erster Linie die eingebrachte kalifornische Pinus 
radiata u?d kau~ die in hohem Maße feuerangepaßte Pinus canariensis geschädigt 
wurde. Die Geholze der Lorbeerwaldstufe zeigten schon wenige Monate nach dem 
Feuer eine gute Regeneration durch Stockausschläge. Die Untersuchungen auf den 
Brandflächen sollen weitergeführt und auf Vergleichsgebiete ausgeweitet werden. 

Die Geländearbeiten auf den Ostinseln (Fuerteventura im März Lanzarote im 
Juli/ August) setzten die vorangegangenen Untersuchungen über di; äolische Mor
phodynamik und die Hangformen im Halbwüstengebiet sowie die Messungen von 
Mikro- und Bodenklima im Zusammenhang mit geomorphologischen, geoökologi
schen und agrarmeteorologischen Fragestellungen fort. Für die Erfassung der Dü
nenwanderung und des Sandmassenumsatzes im Norden von Lanzarote liegt nun
mehr eine dreieinhalbjährige Beobachtungsreihe mit recht homogenen Daten vor. 
Über das Mikro- und Bodenklima der Kanaren wurde im November auf dem inter
?ati_onalen Symposium „Herpetologia Canariensis" im Zoologischen Forschungs
mstitut und Museum Alexander Koenig vorgetragen. 

Anläßlich der Teilnahme am Symposium und Feldprogramm der IGU Commis
si?n on Mountain Geoecology im August 1984 in der Schweiz wurde ein Vortrag 
mit dem Thema„ The periglacial belt of midlatitude mountains from a geoecological 
point of view" gehalten. 

b) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) teilt mit, daß im Rahmen der 
Arbeitsprogramme über Ceylon die Arbeiten von Dr. Wolfgang Werner, von Dr. 
Hella Wellmer, von Karunasiri Muthumala, von Dipl.-Met. Monika Bührlein und 
von Siegbert Dicke fortgesetzt werden. 

lnzwischen wurde veröffentlicht: W. Werner: ,,Die Höhen- und Nebelwälder auf 
der Insel Ceylon (Sri Lanka)" in der Akademie-Reihe: Tropische und subtropische 
Pfl~enwelt als Nr. 46 (1984), mit einer Einleitung von U. Schweinfurth:,, The Cen
tral !lighlands ofCeylon (L~d Use, Vegetation, Climatic Character)", pp. 9-39. 

Em Aufsatz von U. Schwemfurth erschien in der „Geographischen Zeitschrift" 
1984 über: ,,Filariosen auf Ceylon". 
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Im Rahmen der Himalaya-Studien konnte der Mitarbeiter Dietrich 

Schmidt-Vogt seine Arbeiten über Waldnutzung und Waldzerstörung im Chauta
ra-Distrikt (Zentral-Nepal) fortsetzen. Besondere Berücksichtigung fand die Ein
wirkung der Weidewirtschaft auf die Wälder, insbesondere die Waldgrenze. Die 
Mitarbeiterin Gabriele Trabold hat ihre Geländearbeiten zur Landnutzung im Rau
me von Jumla (,,Innerer Himalaya", West-Nepal) aufgenommen. Als Veröffentli
chung erschien: Kleinert, Chr.: ,,Siedlung und Umwelt im zentralen Himalaya". Geo
ec. Rev. 4, Wiesbaden 1983 (mit einer Einführung durch U. Schweinfurth, pp. 7-12). 

c) Professor Dr. Gerhard Furrer (Zürich) hat, zusammen mit drei Schweizer 
Kollegen, das Buch „Umbruch im Berggebiet", Paul Haupt Verlag, herausgegeben. 
Auf über 1000 Seiten nehmen mehr als 60 Autoren Stellung zum Bergproblem. 
(Das Buch ist auch in englischer Sprache erschienen: ,, The Transformation of Swiss 
Mountain Regions".) 

Er selber wurde in den Sachverständigen-Kreis der Bundesregierung für klimato
logische Grundlagenforschung berufen, wo er sich besonders den Gesuchen der 
Projektgruppen Paläoklimatologie widmet. In der Reihe „Physische Geographie" 
des Geographischen Institutes der Universität Zürich sind von seinen Schülern im 
Berichtsjahr die folgenden Dissertationen erschienen: 
Othmar Gisler: Die meteorologischen Beobachtungen von Schaffhausen 

(1794-1845) und Zürich (1767-1802) nebst einigen Betrachtungen über histori
sche Niederschlagsreihen. V ol. 12. 

Hanspeter Holzhauser: Zur Geschichte der Aletschgletscher und des Fiescherglet
schers. Vol. 13. 

Anna-Elisabeth Vögele: Untersuchungen zur Geomorphologie und jungquartären 
Talgeschichte des Dischma (Davos, Kt. Graubünden). Vol. 14 . 

Ruedi Bless: Beiträge zur spät- und postglazialen Geschichte der Gletscher im 
nordöstlichen Mont Blanc Gebiet. Vol. 15. 

und außerhalb der Reihe: 
Hans Aeschlimann: Zur Gletschergeschichte des italienischen Mont Blanc Gebie

tes: Val Veni, Val Ferret, Ruitor. 

d) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) setzte seine Forschungen 
zur Ökologie und Geographie der oberen und polaren Waldgrenze fort und hielt 
sich drei Monate zu Geländearbeiten in den Rocky Mountains auf. Die Feldarbei
ten dienten der weiteren Erforschung der Ursachen streifenartiger Waldverbrei
tungsmuster in waldgrenznahen Lagen. In den Departments of Atmospheric Scien
ces, Geography und Forestry der Oregon State University in Corvallis sowie im In
stitute of Arctic and Alpine Research hielt er Vorträge über die Ergebnisse seiner 
bisherigen Forschungsarbeiten. Im September nahm er an dem 3. Internationalen 
Workshop der Projektgruppe „Ecology of Subalpine Zones" der International Uni
on of F orestry Research Organizations in der Schweiz teil. Er hielt dort einen Vor
trag mit dem Thema: ,, The influence of climatic stress on the physiognomy of trees 
at the upper and polar timberline" und leitete eine Exkursion im Oberengadin. Dr. 
Hermann Mattes hat seine langjährigen Studien und experimentellen Untersuchun-

r 154 

• .. 

i r :...:::1 ...... i'-'L..,, ......... •T •• ~-~ ,-, ·- - .... , ...... _-~ . ..... •, -. . .. . . -
gen über die ökologische Funktion der T' • - • '1 ► ~ 
und ist dabei, die Ergebnisse in einer Habil~;r;. im L:~:e~-Arvenwald fortgeführt il • r 1 
suchungen von Andreas Dahms "b d' i a ionss~ n ru~~erzulegen. Die Unter- ';;} 1 _. • "' 
Waldgrenze in der Colorado Fron; R:ng:es~:;r~tiv;t ~~rJu~ung an der oberen ,:-i~ 
die generative Verjüngung der Kiefer an d I e u ien rsula Hellwegs über 
nisch-Lappland und an renzend er po aren W~dgrenze im nördlichen Fin-
Adelheid Bernd und Ste:han Bor~~

0
~

0
~~rwegen Sm_d ~bgeschlossen worden . 

Lappland Untersuchun en "be . u eo _von ~ai bis Oktober in Finnisch
denfeuchteverteilung in :er °i<.:-ro~~!,!a;,~nsozibolokgi_schhen St_rukturen und die Bo-

" es su ar tisc en Birkenwaldes durch. 

III. Geochemie des Erdmantels und der Erdkruste 

Hr. Wedepohl berichtet: 

St~~!::~t~e:hi:i::~~:~:t~:!1;e~~;;/ä~gk~~ auf Unte~suchungen über den 
körpers ist wenig erkundet weil . . rus e. ieser Bereich des äußeren Erd
Geophysik erschlossen we~d er m sit~ nu_r durch die indirekten Methoden der 

schwindigkeiten zwischen 6 ::dk~:~:: ~~ er du~c? seisnt!sche P-Wellenge
Oberkruste größere Duktilität macht s· h. F arhlaktensiert. Seme gegenüber der 
bar. ic im e eo von Erdbebenherden bemerk-

Gesteinskomplexe, die nach ihren Mineral . 
turbereichen der unteren Erdkruste gebildet w~%:!en~s:n m ~r~ck- ~nd Tempera
port in die Oberkruste heute in Europa am Süd 't sm /:c te toruschem Trans
la?rien, auf den Hebriden, in Norwegen und Fi::;:i in ::~~ (Ivre~), ~ Ka
reic~ als Granulitmassen aufgeschlossen. Ferner habe~ . _und m stPr
zen m Westdeutschland während des T ... . alkalibasaltische Schmel
kruste an die Oberfläche befördert Le'derti~rsdGestei~sbruchstücke aus der Unter-
nicht statistisch beprobt worden s~ d~ er i

st 
ur~ dies_~ Mag~en die Unterkruste 

auf die Zusammensetzun ' m~n aus er Haufigkeit der Gesteinsarten 
Habichtswald sind Gran!:t:s ~:~~bd::s ;~tsc~eßen_kön~_te. In der Eifel und im 
worden. Sie zeigen in beiden Gebieten . ;is:us m großerer Zahl gefördert 
mehr als eine Milliarde Jahre als ist. eme m isc e Unterkruste an, die offenbar 

Der in N ditali or en am Alpenrand aufgeschlossene Granuli K „ 

zone enthält im Kern sogar peridotitisch Ge t . d t- orper der Ivrea
kann man annehmen daß die do . e s. em~ es oberen Erdmantels. Deshalb 
ren. Sie bestehen aus hochmetam~:;:e G~a~~ite die unt_erste Erdkruste repräsentie
tigen Intrusionen ehemals basaltischer n e imentges!emen und etwa 10 km mäch
bestand dieser Gesteinskomplexe zu erf.Schmelzend Wir ~aben begonnen, den Stoff
bildung zu rekonstruieren. assen, um eo fruhen Zustand der Krusten-
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IV. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

· Hr. Erben berichtet: 

, I 1. Problemkomplex ,.Klima, Umwelt und Aussterben" 

h 
1983 wurden auch im Berichtsjahr fortge-

Die laufenden Untersuc ungen von 

setzt. Im einzelnen kann b~richtDet_ werde~: -Populationen in Zeitabschnitten nach 
(a) Zum Überleben gewisser mosauner 

der Kreide/Terti~-Wende: d . Arbeitsgruppe in Süd-Frankreich und 
Dieses Ergebnis, das Hr. -~rben ~~ :e:en wurde bestätigt. Das diesbezügliche 

den Spanischen Vor-Pyrenaen erzte t a e ' 

Manuskript befindet sich vor dem A:~hl~\er Dipl geol Wolfgang Stinnesbeck 
(b) Die Arbeit von Hrn. Er~;s/T : -~renze Chiles. wurden erfolgreich wei

über ~e VeDr~ältd~s~äh. a;;g!e~!~d:ka~p::ne konzentrierte sich auf die Insel Quiri
tergefuhrt. 1e 1esJ 
quina bei Concepci6n. 

(c) Arbeiten im Ferne~ O
st

e~ Kreide/Tertiär-Grenze und das Aussterben der 
Im Zu~~me~hang _mit den e Untersuchungen hielten sich die der Chine

Dinosauner m S~d-Chin~ betreff:~en an ehörenden Professoren Zhao Zikui und 
sischen Akademt~ der W~sse~sc .~n g kin ) von Mai bis August an Hrn. Er
Ye Jie (beide Peking) sowie Lt ~~-Jtn! ~::i de~ Auswertung der 1983 im Becken 
bens Institut in Bonn auf. Dabei wirkte_ H W depohl führte eine Analyse der O-

von Nanxiong gewho~lntrue?sesne =~~:nr:~sa:~ier;ierschalen durch, mit dem Zielei
. und C-lsotopenver a 

. d t chenden Paläotemperaturen. 
nes Eru1erens er en spre ab . Teil der Arbeitsgruppe von Hm. 

Im September und Oktober 1984 untern ~t e~n Dr Abdul Rahman Ashraf und 

Erben - ~estehend aus Doz:/?rd~~:::i:~en~:: Na~xiong-Becken(Pr~v. Guan
Dr. Gabnele Hahn - erneut an . h eochemische sedimentolog1sche und 
dong). Es handelte sich um palynologisc ~• ~ ·nstratigraphische Profilvermessun
paläomagnetische Pr?bene~tnahmen sowie t:~ chinesischen Forscher sowie Prof. 
gen. Beteiligt waren die ber~1tshzuvi°r ;.;n;~:r Chinesischen Akademie der Wissen
Li Hua-mei vom Geochemisc en ns t u 

schaften. . . 4 zusammen mit Prof. Dr. Ha-Young Lee von 
Hr. Erben führte im Okto~r _198 n Kreide/Tertiär-Profilen an der SE-

der Yonsei-University Seoul eu; :~fun~;; zwar Dinosaurier-Fußspuren sowie 
Küste von Süd-Korea d_urch: a t onn n doch erwiesen diese sich als un
ein Fund eines D~_nosaune~-EKies ~dnt

1
e;s~-~~~;!:z; aufgrund einer Winkeldiskor

terkretazisch, wahrend die re1 e e ta 
danz obsolet blieb. 

156 

,. ,·, 
.. . ) 

2. Problemkomplex „Paläozoogeographie" 

(a) Die Untersuchung der zoogeographischen Beziehungen der frühen Ammono
ideen-Faunen des Harzes nach Mittelböhmen und Anjou konnte abgeschlossen 
werden (Dipl.geol. Sabine Schalenbach). 

(b) Die Untersuchung der unterdevonischen Trilobiten- und Brachiopodenfau
nen der Karnischen Alpen und ihrer faunenprovinziellen Beziehungen wurden so
wohl im Gelände als auch im Labor erfolgreich fortgesetzt (Dipl.geol. Ingrid Eller
mann und Dipl.geol. Sieglinde Latz). 

(c) Die Untersuchung der Ammonoideen-Faunen im Devon Algeriens sowie ih
rer Migrationswege und Beziehungen wurde weitergeführt (Dipl.geol. Bernd Göd
dertz). 

(d) Das Manuskript mit den Ergebnissen von Dr. Heinz Wittke ist während des 
Berichtsjahres im Druck erschienen: H. Wittke: ,,Middle and Upper Cambrian tri
lobites from Iran - their taxonomy, stratigraphy and significance for provincia
lism". - Palaeontographica, A, 183, 91-161, 11 Taf., 7 Abb., Stuttgart 1984. 

V. Forschungen zur Geographie und Geschichte des Eiszeitalters (Pleistozän) 
und der Nacheiszeit (Holozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 
Mögliche Klimaänderungen, die durch den Anstieg des COrGehaltes der Atmo

sphäre infolge der industriellen Tätigkeit des Menschen ausgelöst werden könnten, 
beunruhigen die Öffentlichkeit. Denn es wird daran gedacht, daß das Klima der 
Erde bereits gegen 2000 bis 2100 n. Chr. etwa 3 bis 4 °C wärmer als gegenwärtig 
sein könnte. Dies, so meint man, müßte zu einer drastischen Versteppung des Mit
telmeergebietes führen, insgesamt aber zu einer Ausdehnung der subtropischen 
Trockengebiete, und man meint, in den katastrophalen Saheldürren der letzten Jahr
zehnte Hinweise auf das erblicken zu müssen, was unter den genannten Umständen 
zu erwarten sei. Interglaziale der Vergangenheit hatten jedoch bereits früher ther
misch vergleichbare Klimate gebracht, so daß es sich aus praktischen, aber auch 
aus wissenschaftlichen Gründen lohnt, das Klima derartiger Interglaziale zu studie
ren. Das am besten erforschte ist zweifellos das letzte (etwa 125 000 bis 115 000 
v. h.). Hr. Frenzel hat sich daher in einem umfassenden Literaturstudium gerade 
dieser Frage gewidmet. Werden möglichst viele der gegenwärtig für eine Klimare
konstruktion zur Verfügung stehenden Klimaindikatoren der belebten und der un
belebten Natur zu Rate gezogen, dann stellt sich heraus, daß das Letzte Interglazial, 
ähnlich wie das Holozän, in dem wir noch heute leben, recht schnell nach einer kur
zen Wärmeschwankung der vorangegangenen Eiszeit begonnen hatte und daß sich 
bald das thermische Klimaoptimum eingestellt hatte, während dessen erstem Teil 
die Sommertemperaturen der Festländer auf der Nordhalbkugel um 3,0 °C höher 
als in der Gegenwart gewesen waren, begleitet von mittleren Wintertemperaturen, 
die zunächst nur ein wenig höher als heute gelegen hatten. Anschließend hatten of
fenbar die mittleren Wintertemperaturen bei bereits schwach absinkenden Sommer-
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1 - .. . .... ., .... ~ ...... " _.l' temperaturen deutlich zugenommen und dürften ungefähr 1,5 bis 1,9 °C hö?er al_s 
-. heute gewesen sein, verbunden mit einer bemerkenswerten Feuchtezunahme m we1-

\~ · testen Teilen Nordeurasiens und Nordamerikas, so daß sich die Grenze des Wald-
- 1 ✓ landes insgesamt, wenn auch gebietsweise unterschiedlich, um viele hundert Ki~o-

l • • • meter auf das heutige natürliche Steppenareal vorgeschoben hatte, und auch 1m 
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Mittelmeergebiet lassen sich für die damalige Zeit keine Hinweise auf eine Zunahme 
der Dürre finden. Eine ähnliche Zunahme der Oberflächentemperaturen der Ozea-
ne ist inzwischen auch von der CLIMAP-Gruppe gefunden worden (Quaternary 
Research, 21, 123-224, 1984). Die rekonstruierten Temperaturen dürften also eini
germaßen der Realität entsprechen. Dies aber sind Beträge, die bei einem weiteren 
Anstieg des C0

2
-Gehaltes der Atmosphäre erwartet werden. Um so bemerkens

werter dürfte sein, daß damals keinerlei Hinweise auf eine Ausdehnung der subtro
pischen und außertropischen Trockengebiete der Erde zu gewinnen waren. Dies 
könnte entweder bedeuten, daß die damalige atmosphärische Zirkulation nicht mit 
der heutigen verglichen werden darf. Sollte dies zutreffen, dann müßte der Verweis 
auf die Verhältnisse zur Zeit der Letzten Interglazials bei einer Diskussion mögli
cherweise zu erwartender Witterungs- und Klimabedingungen von geringem Wert 
sein. Allerdings scheinen die für das Letzte Interglazial rekonstruierten Bedingun
gen im wesentlichen auch für alle besser bekannten Interglaziale des Eiszeitalters 

zuzutreffen. 
Oder aber es mag sein, daß die heutigen Witterungsbedingungen bereits durch 

die jahrtausendealten Rodungen, die Bodenvernichtung und andere anthropogene 
Erscheinungen, die unmittelbar über den Wärme- und Wasserhaushalt in das Witte
rungsgeschehen eingreifen, stark von den natürlich zu erwartenden abweichen. In 
diesem Falle könnte der gedankliche Rückgriff auf das Letzte Interglazial Hinweise 
auf mögliche Kulturmaßnahmen zur Wiedergewinnung einigermaßen naturnaher 
Bedingungen geben. Allerdings sind wir noch sehr weit von einem vollen Verständ
nis wenigstens eines großen Teiles der wichtigsten hiermit zusammenhängenden 
Fragen und Faktoren entfernt. Im Gegenteil mag man sich fragen, wie es kommen 
konnte, daß diese grundlegenden Probleme bisher so wenig aufgegriffen worden 

( sind. 
Die Darstellung der Klimageschichte des Letzten Interglazials wird augenblick-

lich zum Druck vorbereitet. 
Die unterschiedlich starken Klimaschwankungen des Eiszeitalters hatten die 

• Biosphäre und den Menschen gleichermaßen direkt betroffen, doch wurde darüber 
hinaus noch das Vorkommen der Landtiere und des Menschen in starkem Maße 
vom ehemaligen Nahrungsangebot beeinflußt. Hr. Frenzel hat daher versucht, in ei
ner theoretischen Studie Anhaltspunkte für die Änderungen der pflanzlichen Bio
produktion auf den Festländern der Nordhalbkugel im Wechsel eines Interglazial
Glazial-Zyklus zu gewinnen, um Rückschlüsse auf die zeitliche Lage und Dauer der 
für den Menschen nahrungsgünstigsten und -ungünstigsten Zeiten zu gewinnen. 
Hierbei stellt sich heraus, daß die großen Klimaschwankungen zu Beginn einer Eis
zeit die das Waldland durch verschiedene Steppentypen ersetzt hatten, auf der 
No;dhalbkugel für die Herbivoren weithin sehr gute Nahrungsbedi~gungen ge-
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schaffen h~ben müssen, d~ Graslä~der ein viel ~esser zu verwertendes Äsungsange- ■ • : 
bot als ~ alder hab~n. Diese Bedingungen konnen sich erst zu den eigentlichen -■ 1 
Hochgl~alen drastisch verschlechtert haben, aus denen interessanterweise in vie- - 1 ~ 
l~n Gebieten der heutigen kühlen und kalten Klimate nur äußerst geringe archäolo- • = .,. .. L 
g1sche Funde bekannt geworden sind. Während der Interglaziale scheint es inner- -- 1 "!!I 
halb der Waldzone der nordhemisphärischen Kontinente einen ähnlichen Wechsel '- ■' 
gege~en ~u haben, nämlich zwischen den recht langen Spätglazialen vorangegange-
ner E1sze1te~ und den_eigentlichen Anfangsphasen der Interglaziale, als die Wälder 
nach Ausw~1s der ~le1chalten Flo~a noch recht licht gewesen waren, im Gegensatz 
zu dem zwe1~en Teil der Interglaziale, als sich weithin Schattholzwälder ausbreiten 
konnten. Es_ 1st also offenbar zwischen nahrungsgünstigen Zeiten der Interglaziale 
und -~er ~gmnenden und endenden Glaziale auf der einen Seite und sehr nahrungs
ungunstigen ~hasen_der Hochgla~ial~ und der jeweils zweiten Teile der Interglaziale 
zu unterscheiden. Die nahrungsgunstigen Phasen beginnender Glazi'al d''rft 

tl
. h · lf: e u en ver-

mu 1c vie ach um 40 000 bis 45 000 Jahre gedauert haben di'e d · m· s "t 1 'al , er Jewe gen 
pa g ~1 e und der an_sch~eßenden beginnenden Interglaziale aber um ungefähr 

7000 bis 10 000 Jahre, Jeweils gefolgt von Zeiten einer drastischen Einschränkung 
d~s Nahrungsangebotes für den Menschen und für die herbivoren Großsäuger. 
Dies muß nach allem, w~s aus bisherigen bevölkerungsbiologischen Untersuchun
gen bekannt geworden 1st, einen häufigen Wechsel zwischen einem starken An
wachsen der Pop~lations~chten von Mensch und Tier und einem anschließenden, 

'1 . 

" 

-
recht sc~nellen Ruckregulieren auf sehr viel geringere Populationsdichten bedeutet • 
habe_n, ein Vorgang, dessen genetische Bedeutung heute noch kaum zu erfassen ist. •· 

J?.1ese Überlegungen zur ehemaligen Bioproduktion lassen auch theoretische Ab
schatzunge? des COrGehaltes der Atmosphäre zu, falls vorausgesetzt werden 
darf, daß die Hauptmasse des C02 der Atmosphäre durch Atmung und G" 
und zwar b d d Mik arung, eso~ ers er roorganismen des Bodens, erzeugt wird, und falls davon 
ausge~angen wtrd, daß s_ich _Gleichgewichte zwischen Lieferung und Verbrauch des 
CO7 emgestellt hatten, die mcht stark von den heutigen abgewichen sind. Daß diese 
zwe~~e Vorau~setzung ~elten kön?te, scheint sich schon aus dem Ausmaß der eben 
erwahnten Bioproduktion der emzelnen Zeiten zu ergeben. Hiernach sollte der 
COrG~halt de_r Atmosphäre während der Hochglaziale etwa 40 % unter den heuti
gen vonndustnellen Werten gelegen haben; während der Interglaziale und de b _ 
de~ten_deren ~nterstadiale k~nnten sie aber etwas höher als heute gewesen sein ~oc~ 
bei weitem mcht s~ hoch, Wl~ ge_genwärtig bisweilen angenommen wird. Die Schät
zungen werden mindestens hinsichtlich der hochglazialen Bedingungen in ihrer ge
nerell~n !endenz durch die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Analysen im In
la~de1s_ emgeschlossener Gasblasen bestätigt. Über das Interglazial scheinen noch 
keme sicheren Beobachtungen vorzuliegen. 

. Di_e d~gest~!l!en Erörterungen sind unter dem Titel "Die Umwelt des Menschen 
im Ei~~e1talte~ in der Zeitschrift "Quartär" zum Druck angenommen worden. 

Palaobotan1sche Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen lassen die Vermutung 
a~fkommen, gr~ßere K~m~schwankungen vom Ausmaß eines Interglazial-Gla
z1al-Wechsels konnten sich innerhalb nur sehr weniger Jahrzehnte ereignet haben . 

159 

t -

-

,1 

• 
-... 

1 

1 
tl 

u 

1 1 

,... 

-

-

• 
L. 



1 1 14 , 

F 

• _· l 1 

.. 

,... " 

1 1 

1 II, 

' ~I 
' . ,. 1 

~ 

1. 
1 .. ' 

' , . . 
• 
11 

·i 

.... . 
.. 

F 

.. . 

' . 

1' 1 

.. 

1 '. 1 

• , 
Dies müßte eine hohe Instabilität des Klimas bedeuten. Aber theoretisch lassen sich 
anscheinend Denkvorstellungen entwickeln, die einen derart schnellen Wandel er
klären könnten. Dennoch muß man sich bewußt sein, daß die bisher vorhandenen 
paläobotanischen Beobachtungen mindestens hinsichtlich des Endes eines Intergla
zials wenig sicher sind. Angesichts der weit zurückliegend~n Zeit: innerhal~ de~er 
sich diese abrupten Umschwünge ereignet haben sollen, reichen die augenbhckhch 
zur Verfügung stehenden chemischen und physikalischen „absoluten" Datierungs
verfahren für eine Präzisierung des Problems nicht aus. Die einzige Hilfe scheint 
heute nur von jahreszeitlich geschichteten Seeablagerungen zu erwarten zu sein, die 
aus derartigen Klimaumschwüngen stammen und mit deren Hilfe die ~auer des 
fraglichen Zeitraumes festgelegt werden kann. Dr. Wolfgang Bludau hat _sich d~er 
im Rahmen des Nationalen Klimaforschungsprogramms der Bundesregierung die
ser Frage angenommen, und zwar zunächst an dem früher bereits mehrfach er
wähnten Interglazialvorkommen von Krumbach westlich des Federsees (vgl. J~r
buch 1982, S. 167). Hier stehen über den interglazialen Seeablagerungen, und flie
ßend aus ihnen hervorgehend, sehr fein geschichtete Seeablagerungen eines immer 
kälter werdenden Klimas an. Die schichtweise Feinanalyse dieser Bildungen auf 
den Blütenstaub von Frühlings-, Hochsommer- und Herbstblühern beweist, daß es 
sich tatsächlich um jahreszeitlich geschichtete Ablagerungen handelt, deren Dicke 
allerdings systematisch schwankt. Hiermit ist die notwen~ig~ V ~ra~ssetzung g~ge
ben die erwähnte drängende Frage nach der Geschwmdigkeit emer derartigen 
Gr~ß-Klimaschwankung in absehbarer Zeit besser beantworten zu können als es 
bisher möglich gewesen ist. Dies gilt um so mehr, als in Süddeutschland offe~bar 
auch an anderen Stellen jahreszeitlich geschichtete Seeablagerungen aus Stadialen 
und Interstadialen, sowie aus dem Spätglazial der Letzten Eiszeit vorhanden sind, 
man also hoffen kann, insgesamt Einblick in die Geschwindigkeit derartiger Klima
schwankungen an klar beweisbaren Jahresschichten gewinnen zu können: ohne 
aber, wie es bisher meist geschehen ist, zu indirekten Schlußfolgerungen greifen ~u 

müssen. 
Innerhalb der Nordalpen fällt das Ammergebirge der Allgäuer Alpen durch sei-

nen Reichtum an botanischen Sippen auf, die zudem noch z. T. geographisch recht 
isoliert sind. Dies hatte in der Vergangenheit zu der Annahme geführt, das Ammer
gebirge sei ein Nunatak innerhalb der letzteiszeitlichen Eismassen g~we~en und 
habe damit als Refugium dienen können. Es ist zudem bekannt, daß die Eigenver
gletscherung damals dort nur sehr gering gewesen ist und daß der Lechgletscher 
nicht tiefin das Gebirge hineingedrückt hatte. Dr. Wolfgang Bludau konnte nun auf 
pollenanalytischem Wege zeigen, daß die dortigen Lokalgletscher tatsächlich ein 
gutes Stück vor Beginn des Bölling-Interstadials, d. h. weit vor etwa 13 600 v. h., 
nahezu vollkommen abgeschmolzen waren, so daß das Ammergebirge auch aus 
diesem Grunde für die Entwicklung der alpinen Tier- und Pflanzenwelt von hoher 

Bedeutung gewesen sein muß. 
Die süddeutschen Flüsse werden in der Regel von breiten Terrassen begleitet, die 

u. a. auch aus der Vorletzten Eiszeit stammen. Auf ihren Schottern sind sehr häufig 
kräftige Bodenbildungen des Letzten Interglazials zu beobachten; die Lage des ehe-
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maligen Flußspiegels während des Letzten Interglazials bleibt aber bisher im we
sentlichen unbekannt. Es scheint sich nun bei eigenen Arbeiten in der Nähe von 
Wasserburg am Inn, an der Lechmündung in die Donau, vielleicht auch an der 
Egau bei Wittislingen und im Tal der Murg unterhalb Klosterreichenbachs abzu
zeichnen, daß der damalige Flußspiegel ungefähr im Niveau des heutigen gelegen 
~atte oder daß er sogar noch einige Meter tiefer anzutreffen gewesen war. Die Da
tierung der entsprechenden Bildungen, als aus dem Letzten Interglazial stammend 
ist nicht sicher, doch bietet sich diese Altersangabe als am wahrscheinlichsten zu~ 
nächst an. Sollte dies zutreffen, würde verständlich, weshalb bei so vielen geologi
schen Bohrungen im süddeutschen Alpenvorland unter sicher letzteiszeitlichen Bil
dungen erst in vielfach recht großen Tiefen immer wieder umgelagerte interglaziale 
Pollenfloren eines der jungpleistozänen Interglaziale angetroffen werden: Das Re
lief müßte also im vermutlich Letzten Interglazial ähnlich ausgesehen haben wie 
heute oder es müßte sogar noch akzentuierter gewesen sein. 

~ie w~itere Flußgeschichte der Letzten Eiszeit kann bisher nur an wenigen Stel
len 1m suddeutschen Raum für einige Zeitabschnitte verfolgt werden. Meist trifft 
man nur den Schotterkörper der letzten Großvereisung an, der dann ohne Ein
schränkungen als letzteiszeitlich bezeichnet wird. Wenn wir auch nicht genau wis
sen, wann seine Bildung begonnen hat, so scheint sich doch allmählich abzuzeich
nen, daß er mindestens im Tal des Oberrheins und der oberen Donau bis kurz vor 
das bereits erwähnte Bölling-Interstadial aufgeschüttet worden ist (paläobotanische 
Untersuchungen durch Dipl.-Biol. Peer von Wahl und Dipl.-Biol. Christine Kort
funke ), daß diese Flüsse sich dann aber einzuschneiden begonnen hatten. Dies ist 
o!f en.?ar wenig später v_on einer weiteren Akkumulationsphase abgelöst worden, die 
die lungere Tundrenzeit und den Beginn des Holozäns umfaßt hatte, bis sich noch 
am Ende des Präboreals oder wenigstens im Verlaufe des Boreals die Flüsse erneut 
in ihre älteren Schotterkörper einzuschneiden begannen. Parallel hiermit verlief of
fenbar ein Austrocknen bisher gebildeter flußbegleitender Moore; der Grundwas
serspiegel muß demnach offenbar generell gesenkt worden sein oder jahreszeitlich 
stark geschwankt haben. Erst am Ende des Atlantikums oder doch innerhalb des 
Subboreals, also etwa ab 6000 bis 4000 v. h., hat sich anscheinend weithin eine er
ne~te Tendenz zur Aufschotterung phasenhaft durchgesetzt, die schon früher von 
Pnv.-Doz,- Dr. Ber~d Becker anhand entsprechender Baumstammlagen in jungen 
Flußalluvtonen ermittelt worden war. Man wird in dieser jungen Aufschotterung 
vor allem den Einfluß der damaligen Rodungen erblicken müssen; jedenfalls treten 
wiederholt in diesen Sedimenten Hinweise auf die Siedlungstätigkeit des Menschen 
a~f. Di~ e_rwäh?ten paläobotanischen Untersuchungen werden intensiv fortgesetzt. 
Hierbei smd bi~her außerdem sowohl im Oberrheingraben (Dipl.-Biol. Peer von 
Wahl) als auch 1m oberen Murgtal (Dipl.-Biol. Maria Knipping), an der oberen Do
nau um Neuburg und Ingolstadt (Dipl.-Biol. Christine Kortfunke) und schließlich 
i~ A?1merge~irge bei etw_a 1000 bis 1200 m Höhe (Dr. Wolfgang Bludau) und im 
nordlichen Bohmerwald, im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge (Dipl.-Biol. 
Maria ~nipp~ng) höchst interessante Beobachtungen über die spätglaziale offene 
Vegetation dieser Tallandschaften gemacht worden, die das regionale pflanzen-
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geographische Bild dieser Zeit besser verstehen lassen, als es bisher möglich gewesen 
~ . 

Innerhalb des Holozäns, also der sogenannten Nacheiszeit, hat sich die vorherr
schende Waldvegetation vielerorts drastisch gewandelt. Diese Änderungen sind 
weithin derart auffallend und untereinander ähnlich verlaufen, daß sie als Ausdruck 
von Klimaschwankungen angesehen worden sind. 

An der Berechtigung dieser Annahme bestehen allerdings inzwischen vielfach ge
äußerte Zweifel. Dennoch war die Geschwindigkeit des Überganges zwischen auf
einanderfolgenden vorherrschenden Vegetationstypen bislang, außer in wenigen 
Ansätzen, nicht gut erforscht. Ähnlich wie in Mittel-England und im Schwarzwald 
zeigt sich nun mindestens im Ammergebirge, daß diese Übergangsphasen zwischen 
zwei auf einander folgenden, vorherrschenden Waldgesellschaften zwischen 1300 
und 2500 Jahren gedauert hatten, wobei hier, wie schon im Schwarzwald, beobach
tet werden konnte, daß der Blütenstaub mancher Pflanzenarten, besonders der Tan
ne und der Linde, innerhalb dieser Übergangsphasen ungewöhnlich häufig anomal 
gestaltet war. Es drängt sich damit der Verdacht auf, daß während der sehr langen 
Zeiträume der sich allmählich durchsetzenden neuen Waldgesellschaften innerhalb 
der die Vorherrschaft antretenden Pflanzenarten sich neue Ökotypen herausgebildet 
hatten, die den Standortsbedingungen besonders gut entsprochen haben (Dr. Wolf
gang Bludau). Dies läßt erkennen, daß die biologische Seite dieses so markanten 
und häufigen Wechsels der Waldgesellschaften allmählich faßbar wird. Außerdem 
zeigt sich im Ammergebirge, daß auf selber Höhe gesteinsabhängig verschiedene 
natürliche Waldgesellschaften über Jahrtausende hinweg nebeneinander gediehen 
sein können, ohne daß nur eine einzige klimatische Schlußgesellschaft erreicht wor
den wäre. Dies mag für die praktischen Maßnahmen der Forstwirtschaft von eini
ger Bedeutung werden. 

Anknüpfend an die im vorjährigen Bericht erwähnten Arbeiten zur quantitativen 
Paläoklimatologie des Holozäns mit Hilfe des Gehaltes an stabilen Isotopen in der 
Zellulose des Holzes wurden entsprechende Untersuchungen, gemeinsam mit der 
Arbeitsgruppe um Professor Dr. Heribert Moser, Institut für Radiohydrometrie der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, Neuherberg bei München, fortge
setzt. Der damals geschilderte Eindruck (vgl. Jahrbuch 1983, S. 183), daß der Ge
halt der stabilen Isotope zur Ermittlung des Wärmeklimas der Vegeta.tionsperioden 
in der Vergangenheit genutzt werden könne, hat sich weiterhin bestätigt. Offenbar 
kommt hierbei dem 13C die höchste Bedeutung zu, falls kranke Bäume aus der Be
trachtung ausgeschlossen werden, da in ihren Isotopengehalten der Einfluß der je
weiligen Sommerklimate (fast) nicht mehr zu spüren ist. Andererseits ergibt sich auf 
diesem Wege die Möglichkeit, Zeiten früherer Walderkrankungen zu ermitteln: Sie 
scheinen schon im 12. Jahrhundert n. Chr. faßbar zu sein, d. h. während des jetzt 
auch mit Hilfe des 13C feststellbaren thermischen Klimaoptimums des Mittelalters. 
Eine ausführliche Darstellung der bislang erzielten Resultate ist in Vorbereitung. 
Darüber hinaus lassen die bereits im vorjährigen Bericht (Jahrbuch 1983, S. 184) 
erwähnten Untersuchungen der regionalen Unterschiede in den Jahrringbreite
schwankungen mitteleuropäischer Eichen verschiedener Wuchsgebiete (Dipl.-Biol. 
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Michael Horstmann) tatsächlich Hinweise auf vorherrschende Muster der atmo
sphärischen Zirkulation erkennen, so daß auf diesen beiden Wegen der quantitativen 
Paläoklimatologie des Holozäns neue Analysenmethoden zur Verfügung stehen 
dürften. 

.. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

1. Kar/-August-Forster-Lecture 

Am 10. September 1984 starb der Begründer und langjährige Sponsor dieser in
zwischen längst Tradition gewordenen Vorlesungsreihe, Senator h.c. Dr. med. 
Dipl.-Chem. Karl August Forster plötzlich und unerwartet im Alter von 85 Jahren· 
bis zu seinem Tod waren ihm gute Gesundheit sowie körperliche und geistige Fri~ 
sehe erhalten geblieben. Nur um ein halbes Jahr war ihm seine zweite Frau, die 
Kommerzialrätin Christi Forster-Voith im Tode vorangegangen. Die Lebens
schicksale, die wirtschaftlichen Leistungen und die Lebensauffassungen dieser bei
den Menschen gleichen sich in vielem. Beide nahmen stets lebhaften Anteil am Ge
schehen um die Vorlesungsreihe. 

Dr. Karl August Forster wurde am 22. 04. 1899 in Memmingen geboren. Der 
Vater, Kommerzienrat JosefForster, besaß damals eine Malzfabrik, die der Groß
vater, Bärenwirt in Tettnang, gegründet hatte. Josef Forster war leidenschaftlicher 
Imker. Diese Passion übertrug er auf seinen heranwachsenden Sohn, der zunächst 
in Memmingen die Realschule und in Augsburg die Oberrealschule absolvierte. 
Mit 18 Jahren zog Karl August Forster als Kanonier in den Krieg und kehrte als 
19jähriger Leutnant zurück. Er studierte Medizin in Würzburg, Freiburg und Mün
chen und schließlich wieder in Würzburg, wo er zum Doktor der Medizin promo
vierte. Zusätzlich studierte er Chemie und schloß mit dem Fachdiplom ab. Seine 
Entwicklung war ganz auf eine Laufbahn als Wissenschaftler ausgelegt. Er erwarb 
die Facharztanerkennung für Laboratoriumsdiagnostik. Außerdem war er einige 
Zeit Schiffsarzt auf internationaler Fahrt. 

Schließlich, nach 8-jähriger Assistentenzeit unter Ferdinand Flury am traditions
reichen pharmakologischen Würzburger Institut stand die Habilitation klar bevor 
~ls 1929 sein Bruder, der den väterlichen Betrieb übernehmen sollte, in Berlin plötz~ 
hch verstarb. Dies bedeutete eine entscheidende Wende. Der Vater Josef Forster 
bat den Sohn Karl August, sich auf die Übernahme des väterlichen Unternehmens 
einzustellen. Für den jungen Karl August bedeutete dies ein großes Opfer. Auf der 
anderen Seite wurde diese Inpflichtnahme ohne Schaden an der persönlichen Ent
wicklung ertragen, waren doch das Elternhaus und die ganze Atmosphäre, die ja 
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