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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

/. Buchreihe ,,Erdwissenschaftliche Forschung" 

. II· Wilfried Endlicher: ,,Geoökologische Un-
lm Berichtsjahr erschien Band XXd . . . Küstenbergland von Concepciö11 

tersuchungen zur Landschar:,s~;grt a~~:~skizzen, Profile). 29 Tabellen 4 Kar

(C~e)'An'. 2h36 Sg., F12ranl ~e;!~t~r.Ve~::-wiesbaden GmbH, Stuttgart 1988. 
ten im an • 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

J. Geoökologische Studien 

a) Arbeitsgebiet Ecuado~ "k 1 . (Bonn) wurde im Berichtsjahr durch 
Im Rahmen der Arbeitsstelle GeooR~ ogie nter Verwertung der Geländestu-

den Mitarbeiter Dipl.-Geogr. M. ~L ftb~CIJe~~re~ne vorläufige Vegetationskarte~e
dien der Feldkamp~gne 1987 nac u b 1.25 000 vergrößert und die lnformatio
zeichnet, fototechmsch auf den M9:6s: Karl 1 .25 000 lagegetreu übertragen. 
nen in zwei Blätter der topographisc ~n . en .t Gelan" dearbeit während der 

. al G ndlage fur die emeu e 
Diese Vorlage diente s ru be 1988 Die Arbeitsgruppe (Hr. Lauer, 
Feldkampagne im November/Deze;iD' rl Geo~r Jörg Bendix) hat an 31 Standor
Dipl.-Geogr. M. Daud Rafiqpoo~~ /~ .- tfläch;n Vegetationsaufnahmen vorge
ten zwischen 3500 und 4400 ~ Leb a:for:gradienten der Vegetationsbedeckung 
nommen um den Arten- un en . 

' H hparamo zu gewmnen. und 
von der Waldgrenze z~m oc „ eh rnikroklimatische Messunge~ 

Die Vegetationsstudien wurden erganzt dur . "b die Abhängigkeit des 
Entnahme von Bodenproben, um genauere Information u er 
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Pflanzenkleides von der Exposition und der Neigung der Hänge, vom Bodensub
strat und von der anthropogenen Beeinflussung zu erhalten. Ein überraschender Be
fund ergab sich beim Studium der geschlossenen Waldbereiche, die bisher noch 
nicht einer Zerstörung anheimgefallen sind. Sie gedeihen in Höhen zwischen 
3600 m und 4100 m und bestehen aus einer Pflanzengruppierung von im Höchstfall 
fünf Arten (Polylepis sericea, Polylepis incana, Gynoxis oleifolia, Buddleya multi
ceps und H esperomeles pernettioides) mit stattlichen Stammdurchmessern von 1-2 
m und einer Wuchshöhe von bis zu 10 m. An ihrem unteren Rand (3800 m auf der 
Ostseite und 3600 m auf der Westseite des Hauptkamms) geht diese Baumforma
tion relativ abrupt in eine artenreichere Gebüsch- bzw. Waldformation über, die 
aber durch den Menschen stark verändert wurde und wohl als Reste ehemaliger 
Wälder gedeutet werden kann. 

Um den Höhengradienten der Temperatur auch in der „winterlichen" relativen 
Trockenzeit an der Anden-Ostabdachung zu erhalten, wurde ein Meßprofil der 
SO cm-Bodentemperatur vom Tiefland bei 600 m NN bis zum Paramo von Papal
lacta in 4400 m gelegt. 

Zugleich wurden Daten beschafft, darunter tägliche synoptische Klimadaten für 
den Zeitraum Dezember 1986 bis 30. November 1988 von 46 Stationen erster und 
zweiter Ordnung von Gesamt-Ecuador. 

b) Arbeitsgebiet Quintana Roo (Halbinsel Yucatan, Mexiko) 
In Fortsetzung der Auswertung der Studien zum Landschaftswandel auf der 

Halbinsel Yucatan konnte durch Interpretation von 50 Luftbildern im Maßstab ca. 
1:15 000 die genauere Verbreitung der Vegetationseinheiten im Lagunen-Bereich 
von Quintana Roo festgestellt und damit die punktuellen Geländestudien in ein 
räumliches Verbreitungsbild übertragen werden. Außerdem wurde eine Reihe von 
archäologischen Objekten identifiziert, die unsere These von der früheren Besied
lung heute weitgehend meeresüberfluteter Regionen erhärten. 

Durch den Erwerb eines Personal Computers (IBM PS/2 Modell SO) konnte 
außerdem die Dokumentationsarbeit zum Paläoklima des tropischen Lateinameri
ka nicht nur weitergeführt, sondern vor allem auch leicht abrufbar gespeichert wer
den. 

c) Hr. Lauer berichtete am 25. Oktober 1988 vor der Deutschen Akademie der Na
turforscher, Leopoldina (Halle), über das Thema: Zum Problem einer Verschie
bung der Klima- und Vegetationszonen in Lateinamerika seit der letzten Eiszeit. 

2. Arbeiten im Rahmen des Klimaforschungsprogramms der Bundesregierung 

a) Studien zum Paläoklima Südwestdeutschlands 
Die Arbeiten zur Rekonstruktion des Klimas der „Kleinen Eiszeit" in Mitteleuro

pa konnten im Berichtszeitraum weitergeführt und vorläufig abgeschlossen werpen 
(vgl. Jb. 1985, pp. 151/52). In Anlehnung an die bereits veröffentlichten Zeitreihen 
ZUr Rheinpfalz und zum Rheingau wurde nach einem „Freiburger Modell" eine wei-
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tere Zeitreihe der „solarthermischen Sommerwitterung" (Juni-September) ,aus 
Weinernte-Daten von 1550-1980 abgeleitet. Auch hier wurde über Faktorenanaly
sen die bedeutende Wirkung der solarthermischen Sommerwitterung auf das Most
gewicht festgestellt und mit Hilfe der umgekehrten Ableitung der Beziehungsglei
chung die historische Zeitreihe der Wein-Qualität für Süd-Baden von 1550 an zil ei
ner Zeitreihe der solarthermischen Sommerwitterung kalibriert (Abb. 1). Dipl.
Geogr. Walter Erlenbach hat hierzu einen Abschlußbericht verfaßt. 

Als wichtigstes Ergebnis zeigt sich, daß - verglichen mit der Rheinpfalz - die 
ebenfalls zehnjährig gleitende tiefpaßgefilterte Zeitreihe von 1550-1980 in Südba
den wesentlich unruhigere Fluktuationen mit großen Ausschlägen aufweist. Südba
den reagiert offenbar sensibler auf Klimaschwankungen als die Rheinpfalz am 
Haardtrand zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim. Gemeinsam sind aber den 
Kurven (vgl. Jb. 1985, S. 151) die Tendenzen zu extrem kalten Phasen in der Som
merwitterung vor 1600. Danach sind sie in Folge nie mehr so ausgeprägt gewesen. 
Der Kälterückfall der Sommer nach 1800 war in Südbaden wesentlich deutlicher 
ausgebildet als in der Rheinpfalz. Dies gilt ähnlich für die Zeitreihe der solarthermi
schen Sommerwitterung des Rheingaus (vgl. Lauer/Frankenberg 1986, S. 104, 

Abb. 3). Die Zeitreihe der solarthermischen Sommerwitterung von Baden weist auch ei-
nen generellen Trend zunehmender Sonnenstrahlung mit steigenden Temperaturen 
seit 1815 / 16 bis 19 50 auf. Die optimale Sommerphase um 19 50 entspricht in ihrem 
Ausmaß etwa dem hochmittelalterlichen Klimaoptimum. Wie die Kaltphasen so 
bilden sich auch die Warmphasen in Süd-Baden extremer ab als in der Rheinpfalz. 

Zeitreihen der Sommer- bzw. der Frühjahrswitterung, die mit hoher Aussage
kraft aus den Weinerntedaten extrahiert werden können, sollen noch, falls Mittel 
daftir zur Verfügung gestellt werden, für die Regionen Nord-Baden/Bergstraße, 
Württemberg und das Bodensee-Gebiet sowie für Teile der Mosel und des Mittel
rheins erarbeitet werden. Damit könnten, zusammen mit den Ergebnissen anderer 
Arbeitsgruppen zum Elsaß, der Schweiz, Österreichs, für den Raum Würzburg, 
mesoskalige, regionale Klimatrends abgelesen und die regionalen klimatischen Un· 
terschiede innerhalb dieser Trends als Verhaltensmuster einzelner Regionen bei Kli-

maschwankungen erkennbar gemacht werden. 

b) Studien zum Paläoklima in Nordafrika 
Im Berichtszeitraum konnte Professor Dr. P. Frankenberg zusammen mit Dr. 

Dieter Anhuf die Studien in Senegal abschließen und ein Manuskript vorlegen: 
,,Zeitlicher Vegetations- und Klimawandel im westlichen Senegaf' (Erdwissen· 

schaftliche Forschung Bd. XXIII, im Druck). 
Die Analyse betrifft die jüngsten Fluktuationen von Niederschlag und Vegeta-

tionsbesatz, aber auch die langfristigen Klima- und Vegetationsänderungen seit 
18 000 Jahren v. h. Analogieschlüsse von kurzfristigen rezenten auf langfristige 
vergangene Klimaschwankungen werden gezogen. Als Beispiel wurde das Vegeta
tionsbild für das neolithische Klimaoptimum der Halbinsel Cap Vert rekonstruiert 
und zugleich das sog. Savannenproblem angesprochen, hinsichtlich dessen die Un· 
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1550 1650 17 50 1850 

Phasen posif1ver Faktorwerte 
Phasen negativer Faktorwerte 

1950 

Abb. 1: Zeitreihe der solarthe . h G.. " rnusc en Sommerwitteru " (J li/ 
ute-Daten der Weinernten von 1550 bis 1980 ( gI n~ u September) für Südbaden nach v · Jb. für 1985, S. 151) 

tersuchungen ergaben daß all S . 
11 

, e avannen 1m wes tr h K 
ste en, eher differenziert nach nutzend . en ic en ulturformationen dar-

Ab 1. J_anuar 1988 wurden nach Abs:~:~h:1en als nach Natu~aktoren. 
Senegal die Forschungen in der Elfe b . k „ er Untersuchungen m Tunesien und 
haben hier erst nach ausführlicher D \ e 1 n u s t e fortgesetzt. Die Geländestudien 
Sichtung weiterer Arbeitsmittel wie o ;~enta!ion ~er vorhandenen Literatur und 
rezenter Klimadaten beginnen k" z. D atelht~nbilder, Luftbilder und Analysen 
hat seit November 1988 Vegetati~:~=~fn~r Pr~Jekt-Mitarbeiter ~r. Dieter Anhuf 

men im Savannenbere1ch durchgeführt. 

3. Aktivitäten von Sachverständigen „ K . . uer ommzsswn 

a) Professor Dr. Peter Höllermann (Bon . 
l!nter~uchungen zur Aktualmorpholo . d n) bencht~t über die Fortsetzung von 
nchtsJahr auf La Palma ausgeweitet ~e der Kananschen Inseln, die im Be
(August-September 1988) standen Mes::nen. Auf Lanz,'."'ote und Fuerteventura 
granulometrische Studien soW1·e B b h gen und Kartierungen des Windfeldes 
f • . eo ac tungen z Bed ' 
ion im Mittelpunkt, während auf La Palma (F b ur -~utung der Taukondensa-

Schotteranalysen in der Caldera sowie V e ~uar-Marz 1988) morphologische 
kung von Wald- und Buschbränden dur ege~ationsuntersuchungen zur Auswir
katastr~phalen Brände von 14.-18. Juni ~~~efuhrt wu~den, die im Anschluß an die 

Als einschlägige p u b 11· k a t 1· o h' _8 auch weiter verfolgt werden sollen 
h n ersc 1en 1m Be · ht · h · 

p ogenese und aktuellen Morphodyn 'k if nc SJa r: ,,Grundzüge der Mor-
u~d ~- Mensching (Hrsg.): Aktuelle~:' h: den ~stkanaren". In: Hagedorn, J. 
m1anden Randtropen Abhdl d Ak d drp . ynarruk und Morphogenese in den se-
F l ' · · a · W1ss G"tt' o g~, N~. 41, Göttingen 1988, S. 65-94 . o mgen, Math.-Phys. Klasse, 3. 

Die Mitarbeiterin Dr C B „ k . . d . · · ruc ner-Nehnng k . 
ran. enforderung ihre Untersuchungen über di B~~te im Rahmen der Postdokto-
me ihrer Nutzung fortsetzen. e o en der Ostkanaren und Proble-
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b) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) berichtet zur Thematik: 
Geoökologische Forschung im indopazifisch-australasiatischen Raum, daß die Ar
beit von Dietrich Schmidt-Vogt: ,,High Altitude Forests in the Jugal Himal (Ea
stern Central Nepal): Forest Types and Human Impact' abgeschlossen wurde. Sie 
bringt eine präzise Bestandsaufnahme der Höhenwälder im Jugal Himal nach 
Struktur, Baumzahl, Grundfläche, Durchmesserverteilung, Alter, Überschichtung, 
Verjüngung und menschlicher Beeinflussung. Die Strukturanalysen wurden er
gänzt durch Untersuchungen zur Waldnutzung. Sie zeigt, daß die Nutzung be
trächtlichen Druck auf die Wälder ausübt, der lokal vor allem im Bereich der oberen 
Waldgrenze Waldverlust und im gesamten Arbeitsgebiet Walddegradation zur Fol
ge hat. Der menschliche Einfluß ist seit langer Zeit wirksam, die Wälder des Ar
beitsgebietes können deshalb nicht als natürlich bezeichnet, vielmehr muß der 
Mensch als Teil des Ökosystems angesehen werden. 

Als Teilergebnis eines größeren Arbeitsprojektes über ,.Man and forest in 
Southeast Asia" konnte U. Schweinfurth einen Beitrag über ,,Pinus in Southeast 
Asia" in der Festschrift zum 75. Geburtstag für Hrn. Rauh (Heidelberg) (Beitr. zur 
Bio!. der Pflanzen 63 ( 1988), S. 253-269) veröffentlichen. Neben den Verbreitungs
fragen von Pinus im Rahmen der südostasiatischen Halbinsel unter Berücksichti
gung der vorhandenen Vegetationskarten wird vor allem der menschliche Einfluß 
auf die aktuelle Verbreitung der verschiedenen Pinus sp. diskutiert. 

Die Arbeit von Dr. med. H. Wellmer: ,,Galle - eine geoökologisch-geomedizini
sche Analyse einer Hafenstadt auf Ceylon/Sri Lanka" ist abgeschlossen und wird 
zur Zeit zum Druck in den „Beiträgen zur Südasienforschung" vorbereitet. Diese 
Arbeit bringt nach einer geographischen Bestandsaufnahme des Standortes eine 
geomedizinische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Wasserversor
gung und Abwasserbeseitigung, sowie der Verbreitung der Filariosen im Stadtge
biet, für die der Standort seit langem bekannt ist (Galle leg). 

Eine erste, die ganze Insel erfassende Vegetationskarte von Tasmanien konnte 
von U. Schweinfurth einer kritischen Würdigung unterzogen werden (Erdkunde 
1988, S. 171-173), die sowohl den großen Fortschritt herausstellt, den diese Karte 
bringt, wie auch methodische Schwächen in der Darstellung diskutiert. 

Die Probleme randökumenischer Besiedlung, von Professor Dr. Ulrich Schwein
furth in früheren Jahren, z. B. für Stewart Island, behandelt, sind wieder aufgenom
men worden in Vorbereitung auf einen neuerlichen Geländeaufenthalt im neusee
ländischen Bereich, insbesondere im Süden der Südinsel. 

c) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) führte in Fortsetzung seiner 
Untersuchungen zur Ökologie der Waldgrenze im Sommer Geländearbeiten in den 
Zentralalpen durch, zeitweise in Kooperation mit Professor Dr. Diana Tomback 
(Department of Biology, Denver). Andreas Dahme setzte seine Studien über die 
morphologische Entwicklung von Koniferennadeln unter dem Einfluß verschiede
ner Standortfaktoren in der Front Range (Colorado) fort. Patrick Wolf untersuchte 
in demselben Gebiet die epigäische Bodenfauna im W aldgrenzökoton und in der al
pinen Stufe. Ökopedologische Geländearbeiten führte Henning Schreiber an der 
oberen Birkenwaldgrenze im nördlichen Finisch-Lappland durch. Professor Dr. F.-
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K._ Holtmeier veröffentlichte im Berichts. 
High,1/titude F~rests and Upper Timbe;t~!r u. _a. den ~ufsatz „Human Impacts on 
tudes . ~~oce7dmgs Human Impects and e wuh spec,a/ Reference to Midd/e Lati
~ F;.uJ1mon and M. Kimura), Forestry ~a;~gement ofMountain Forests (Eds.: 

ar t, Japan, 1987. orest Products Research Institute, 
d) Im Rahmen des Projektes von Profes 

Jahre Gletschergeschichte der Al ) s~r Dr. Gerhard Furrer (Zürich) (25 000 
v~n Dr. Oskar Keller: ,,Älteres äiw~ ers~~en Ende 1988 die Habilitationsschrift 
Eisstromnetzes in den nördlich! Rh~;:;:;1tltche G!etschervorstöße und Zerfall des 

pen (We1ssbad-Stadium/Bühl-Stadium). 

III. Geochemie der Erdkruste und des E -~ 
rumante/s 

Hr. Wedepohl berichtet: 
Im Berichtsjahr wurden geochemis h 

~er West-_und Ostküste von Grönlan~ :b U:tersuchunge~ an archaischen Gneisen 
emem rad1ometrischen Alter von etwa 3 ; s~~ossen. Diese Gesteine gehören mit 
dukten der Erdkruste. Vor ihrer ran r' Milliarden Jahren zu den ältesten Pro 
wa~en sie Tonalite und Granodio~te ~'.t-;nd amphibolitfaziellen Metamorphos; 
Extstenz einer noch älteren basaltisch ~ ntstehung von deren Magmen setzt die 
dung_ ~on Spiliten reagiert hatte. Petr;~ i ru:te ;orau_s, die mit Meerwasser zur Bil-
tonal1tischer Magmen auf das . g sc e xpenmente haben die Entsteh 

:alt~enffbbasaltischen Gesteine!:~~:~k::~r:z~ vo~ Am~hiboliten, also was~;! 
en t~ estand der Tonalite bestäti t . _me erart1ge Genese kann durch 

men~e m den Tonaliten zeigt das Vorter;:rden. Die Verteilung der Lanthanidenele
part~ellen Auf~chmelzen von Amphibolite~hen von Amphibol oder Plagioklas beim 
?ne1se an Ban um und Strontium kann an. Aus_ den Gehalten der tonalitischen 
tischen Kruste rekonstruieren. Die Vor~~ sog~ die Spilitisierung der alten basal
ßem Basalt verliefen in der frühen E dk g ge zwischen Meerwasser und noch hei
d~n heuti~en ~zeanischen Gebirgsr:c::;te;.tre;bar n!cht wesentlich anders als in 
~1t_ granuhtfaz1ellen Gneisen zeigt eine d . . In ergle1ch von amphibolitfaziellen 
b1d1~m, Strontium und Barium in den zu1:utl1che Verarmung an Blei, Thallium, Ru
grad1gen Metamorphose unter Tem er tzt genannten Gesteinen an. Bei der hoch
und ~.k_b wurden diese Elemente offe~b;t~::n und Dr~cken von mehr als 600 oc 
mobibs1ert, z.T. in Form von auti esti amm~n mit dem abgegebenen Wasser 
Stofftransport verändern sich die gz egenen Part1alschmelzen. Durch derartigen 
und_ Oberkruste, wenn Wärme bis zu:~mm~nhsetzungen der kontinentalen Unter-
geführt wird. rre1c en hochgradiger Metamo h 

IV. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 

rp ose zu-

Im Berichtsjahr unternahm H . 
Venezuela und März/ April nact~!~uh z~e1 ~tudienreisen: Januar/Februar nach 

peru. Sie galten geobotanischen Forschun-
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gen und dem Sammeln von lebendem Untersuchungsmaterial für taxonomische 

Studien. In Venezuela wurden zwei Gebiete besucht: 
a) Das zwischen der Cordillera de Merida und der Sierra Nevada sich von Ost 

nach West bis zum Golf von Maracaibo tief eingeschnittene Trockental des Rio 
Chama und seiner Nebenflüsse. Infolge geringer Niederschläge ist dieses Gebiet 
durch eine ausgesprochen xerische Vegetation: Dorn-Gehölze (Akazien), atmo
sphärische Tillandsien, Tillandsiafunckiana, und Kakteen charakterisiert. Tilland
sia funckiana wird in der Literatur fälschlicherweise zu Tillandsia andreana ge
stellt, die jedoch nur in Kolumbien vorkommt. Da Tillandsia funckiana in ihrer 
Verbreitung vorwiegend auf das Trockental des Rio Chama beschränkt ist und an 
mehreren Standorten gesammelt wurde, konnten nunmehr die Unterschiede zwi-

schen beiden Arten klar herausgestellt werden. 
Die venezolanischen Kakteen haben die „Kaktologen" anscheinend regelrecht 

vergessen zu bearbeiten, denn es liegen nur wenige dürftige Angaben vor. Es konnte 
sehr viel Blüten-Material gesammelt werden zur Klärung taxonomischer Fragen ve-

nezolanischer Kakteen. b) Eines der interessantestes Gebiete Venezuelas ist die Gran Sabana, ein kleine-
res, in Südostvenezuela gelegenes, 1000-1400 m hohes, vom großen Llano-Gebiet 
abgetrenntes Savannengebiet, das von den bis 2700 m hohen Tafelbergen, den Te
puis, überragt wird. Ob die Gran Sabana eine Naturlandschaft ist oder ihre Entste
hung auf die Tätigkeit des Menschen (Brand- und Weidekultur) beruht, ist umstrit
ten. Jedenfalls sind heute auch noch große Grasbrände zu beobachten, die zur Er
haltung der waldfreien Savannen beitragen. Die Gran Sabana, die aus der Ferne ge
sehen den Eindruck einer eintönigen, von Gebüschinseln durchsetzten Grasland
schaft macht, ist außerordentlich reich an bemerkenswerten Pflanzen, die teilweise 
in großer Individuenzahl auftreten und eigene Pflanzengesellschaften bilden. Deren 
Verbreitung und Umgrenzung scheint abhängig zu sein vom Substrat und der Bo-

denfeuchtigkeit. Auf durchlässigen, feinkörnigen, z.T. mit Lehm durchmischten Böden stockt die 
Bulbostylis paradoxa-Gesellschaft, die weite, ebene Flächen bedeckt und arm an 
Begleitpflanzen ist. Bulbostylis, eine Cyperacee, ist eine Schopfrosettenpflanze „en 
miniature" von unbegrenztem Wachstum, mit maximal bis 50 cm hohem, von den 
alten Blattbasen bedecktem Stamm, der einen Schopf fädig dünner Blätter trägt. 

An ähnlichen Standorten siedelt die Brocchinia reducta-Gesellschaft. Brocchinia 
ist eine bemerkenswerte, terrestrisch wachsende Bromelie, deren Blätter eine eng
schlauchförmige, bis 50 cm hohe Rosette bilden, die eine Konvergenz zu den 
Schlauchblättern der Insektivorengattung Sarracenia resp. Heliamphora darstel
len, die übrigens an moorigen Stellen auch zerstreut in der Gran Sabana vorkommt. 
Aus der Feststellung, daß sich in den Schlauch Rosetten von Brocchinia Insekten
leichen finden, sehen amerikanische Forscher in Brocchinia reducta gleichfalls eine 
Insekten-verdauende Pflanze, obwohl den Blättern jegliche Verdauungsdrüsen feh
len. Ref. schließt sich dieser Auffassung nicht an und sieht in den schlauchförmigen 
Rosetten von Brocchinia reducta lediglich eine Konvergenz zu den Blattschläuchen 

von Sarracenia oder Heliamphora. 
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Von völlig anderem Habitus ist Brocchinia s .. . 
Stellen eine eigene Gesellschaft bild t E . . teye:marku, die an versumpften 

t d
. . e • s 1st eme Rhizompfl . h 

ern, ie mcht zu einer schlauchfö . R anze mit arten Blät-
len besiedelt auch die Rapataceen~i:::;sch~ette zusam~e~treten. Sumpfige Stel
der Rapataceen zusammengefaßt d t, 2 Arten, die m der eigenen Familie 

A . wer en. 
n moongen Stellen bildet die Insektivore H, t ceae) große Reinbestände. e zamphora tatei(Fam. Sarracenia-

An felsig-steinigen Stellen siedeln sich Gesell .. 
denen Clusiaceen Ericaceen und M l schaften von Strauchern an unter 

Es wäre eine lohnende Aufgabe, d::~~:ata~een don_ii?ieren. ' 
sehen Analyse zu unterziehen zumal d ~~ emer detailherten pflanzensoziologi
und bevor große Teile der Gr~ Sab _erA ige Untersuchungen völlig ausstehen 

ana m ckerland oder . n K. fi 
umgewandelt werden wie dies ma h 1 ie ernaufforstungen 

Die Tafelberge (T;puis) selbst k:n erort_s schon geschieht. 
besucht werden. nten mfolge der schlechten Wetterlage nicht 

c) Die pflanzensoziologischen Unters h . 
starker Regenfälle im März und Anf : ~ngen 

1
~ Nordperu mußten sich infolge 

ste beschränken. Hier wurde d1"e . t ang pril auf die Anden-Westseite und die Wü-
B .. m eressante Feststellun h 

te estande der Wüsten-Tillandsie .. 11" b g gemac t, daß ausgedehn-
ren. Wir deuten das als eine Fol end:~ ig a gest~:ben und zu Humus verrottet wa-
sonst nur von den Garua-Nebel! leben::k;~ Nmo-Regen im Jahre 1982/83. Die 
gen ausgesetzt. Unter deren Einfluß s·ed lt ~zen waren zu hohen Niederschlä
Saugschuppen große Mengen von G -~ : en sich auf den Blättern zwischen den 
r~tion nicht mehr funktionieren kon;~e: :::~~np;odurch At~u?g und Transpi-
smd. ie anzen allmahl1ch abgestorben 

__ In besonders schöner Entwicklun bot . . wahrend der Trockenmonate in d gR ls1~h die Geophyten-Vegetation dar, die 
er ege mcht zu finden ist. 

V. Forschungen zur Geogra h. d 
des Eiszeitalters (Pleistozän) und ~e~e ::ch~:;:~i~~:lozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 
In den letzten Jahren (vgl. Jahrbuch 1987 . 

vorkommen von Krumbach b . S ul ' S. 170) ist mehrfach das Interglazial-
Vegetationsgeschichte gleicht ~ert ~au, ~berschwaben, erwähnt worden. Seine 
sehen Raum (Eem-Interglazial) E e~g~n es _Letzten Interglazials im norddeut
letzteiszeitlichen Rheingletscher~ sb e _mdet sich au~e~halb der Endmoränen des 
der Rißeiszeit, gemäß der im alpi~=n ;~:=~?b~b derJemge~ der Y orletzten Eiszeit, 
rere Meter dicken Lehmen bedeckt deren u ichen T~r~1?olog1e. Es ist von meh
handelt es sich um periglaziale Fr ß d Genese stntt1g ist. Nach einer Ansicht 
für den oberen Teil dieser Lehm~e g~:. e;,. ~r. Frenzel meint jedoch, daß dies nur 
Grundmoräne. Sollte die zuletztgenann~ 11 _em unteren handele es sich um eine 
nen großen Vorstoß des Rheinglet h e ns1cht zutreffen, bedeutet dies, daß es ei-
sischen Bern-Interglazial erfolgt w: ;rs tgeb:~ ha~en müsse, der nach dem klas-

' oc noc eutllch vor demjenigen, der die ty-
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.. r efert hatte Die Konsequenzen dieser Ansicht sind be-
pischen Jungendmoranen ge i h i987 S 170 ff) Dieses Vorkommen stand 
reits früher erörtert word~n (Jah~?u~ 'tik a:i d~n neu;~ Vorstellungen zur Gliede
bisher allein da. Das erleichtert ie nl d 1 . eben ist aber von Hrn. Frenzels 

l . .. ·m Alpenvor an . nzwis 
rung des Jungp e!stoz~s i . vorkommen bearbeitet worden, das ver-
Arbeitsgruppe em weiteres lnter~azi; handelt sich um dasjenige des Füramoo
gleichbare Schlußfolg~rungen zula~ß s

0
. morphologische Position ist iden

ses, südöstlich von Biberach a. d. . h. ~~ ge~ halb der Endmoränen der klassi
tisch: Auch dieses Becken bef~det s~b ::;.:~ =~ der Riß-Vereisung. Die zahlrei
schen Würmvereisung, doch mnerh h J g . d pollenanalytisch von Hrn. 
eben, bisher dort niedergebrac~te; B~ ru~:: ::rden. Außerdem hat Hr. Fren
Frenzel und von Dr. Wolfgang B u aku eart eilektronenmikroskopisch hinsichtlich 

. 35 l e Bohrstrec e ras er . tli 
zel eme etwa m ang rfl „ h bearbeitet da diese Formen die wesen -
der Texturen der Quarzkornobe ac en k 1'assen falls von einem großen 

. • h Prozesse gut er ennen , . 
eben sedimentgenetisc e? d fall d' Beobachtungen stets mit rezenten Sedi-
Material ausgegangen wird un s ie 

men~en bekannter Genese vergliche~ w;:~::~alysen lediglich hochglaziale Sedi
ßlslang waren du~ch Hrn. Fren~e s I t rstadiale sehr unterschiedlichen Ranges 

mente zweier verschiedener Kaltzeiten, n eb k t Dr Wolfgang Bludau ist es nun 
. gl · ale Pollenfloren e ann . · . 

und umgelagerte mter azi l I t glazi'al zu finden dessen lakustnne 
.. 1. h · hezu komp ettes n er ' . 

gelungen, zusatz ic em na hoben zu sein scheinen. Aus ihm 
. all d' · ine Falte zusammengesc . 

Schichten er mgs_ m e nzel bisher beobachteten umgelagerten ~tergla-
stammen offenbar die von Hr?· Fre S dimenten eines bedeutenden lnterstadials. 
zialen Pollenfloren an der ~a~is von e l . hb mit demjenigen von Krumbach. Es 

Das erwähnte lnterglazi~ i~~ g~t :::t~:s n:.ddeutschen Bern-Interglazials, also 
ist also offenbar ebenfalls em Aquiv . hin . gt werden daß auf dieses lntergla
des Letzten Interglazials. Es kann weite~. al geztlgt waren' Die Sequenz wird aber 
zial die bisher d~rt bekannten lnters;:t;r ~;~: abgeschl~ssen, dessen Florencha
nach oben von emem umgela~~rt~n al t gbweicht Die Pollenfloren dieses umgela
rakter deutlich von dem Ee~-A~~biv e~ aBohrstr~cke von ungefähr 3 Metern hin, 
gerten Interglazials ziehen sich. u er eme 
bis schließlich die holozänen ~ildungen folgen. n an Quarzkornoberflächen 

Rasterelektronenmikroskopische U~ters;cfun~:. Unter dem Bern-Äquivalent 
der gesamten Schichtfolge lehre_n nun /~o~og:: Professor Dr. Albrecht Schrei
stehen nach Ansprache des kartierende d' tg an' Sie liegen auf einer oberen 

. .. h t Staubeckense imen e · äl' ner, Freiburg, zunac s . t fol en die sich auf einer noch te-
Grundmoräne, unter der Staubec~_ensed~~nk:lt h!be~ bis schließlich die unterla
ren, stark verwittert~n G~und~orane_ en ~rundmor~enschichten und die beiden 
gernde Molasse erreicht is~. Diese beid:1 klar durch die Textur der Quarzkorn
Lagen von Staubecke~sedime~ten wer en . htlich in großer Nähe zu da
oberflächen widergesp~egelt: Di~ Staub:::n la:;~s::pischer Betrachtung: Es sind 
maligen Gletschern. Dies z:!gt sich au~ ~-m:eise auf die starke Bodenbildung der 
typische Bändertone und_ B~der~c:!:i:~enmumgelagerten interglazialen Pollenflo
unteren Moräne ~mden si_ch 1!,1 rleic d Sta;beckensedimente und auch in der obe
ren innerhalb beider Schichtio gen er 
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ren Moräne, die, wie erwähnt, noch tief unterhalb des Bern-Äquivalentes ansteht. 
Die Befunde lehren, daß die Rasterelektronenmikroskopie, wie schon in vielen in 
der internationalen Literatur beschriebenen Fällen, zuverlässige Ergebnisse liefert, 
falls die Aussagen auf einer großen Menge untersuchten Materials beruhen. 

Das Eem-Äquivalent des Profils „Füramoos" ist, wie erwähnt, gestört. Oberhalb 
dieser Schichten folgen zunächst lakustrine Ablagerungen, die in minerogenen 
Schichten reich an rasterelektronenmikroskopisch faßbaren Hinweisen auf einen 
neuen Gletschervorstoß sind. Diese Hinweise verschwinden in den stärker organo
genen Ablagerungen weiter oben, treten aber ganz massiv in den obersten Schichten 
auf, die das oberste, umgelagerte interglaziale Material enthalten, dessen Pollenflo
ra sich deutlich von derjenigen des Bern-Äquivalentes unterscheidet. Es ist reich an 
Fagus, die dem Bern-Äquivalent fehlt. Dort findet sich stattdessen viel Carpinus, die 
im obersten, umgelagerten Interglazial nicht anzutreffen ist! Diese oberste, intergla
ziale Pollenflora ist über eine Vertikaldistanz von 3 min der gesamten Schichtfolge 
anzutreffen. Hinweise auf synanthrope Pollenfloren der N acheiszeit fehlen, die in 
buchenzeitlichen Pollenfloren dieses Raumes regelmäßig anzutreffen sind. Die um
gelagerte warmzeitliche Pollenflora kann also auch nicht in das Holozän gehören. 
Die Texturen der Quarzkornoberflächen der Schichten des obersten, umgelagerten 
Interglazials lassen von unten nach oben erkennen, daß anfangs glazigenes Material 
durch periglazialen Hangabtrag in das Becken transportiert worden ist. Es folgen 
klar glazigene Schichten, die schließlich wieder von periglazial umgelagertem Mate
rial überdeckt worden sind. Glazigenes Material dieser stratigraphischen Position 
findet sich auch in einer benachbarten Bohrung, die von Hrn. Frenzel schon früher 
rasterelektronenmikroskopisch bearbeitet worden war. 

Alle Bohrungen des Füramooses stehen mehrere hundert Meter vom Beckenrand 
entfernt im Beckenzentrum. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß über derartige Di
stanzen glazigene Feinsande und Schluffe durch periglazialen Hangabtrag trans
portiert worden sein sollten, ohne daß die Texturen der Quarzkornoberflächen be
einträchtigt worden seien. Da in den fraglichen Schichten mit der umgelagerten in
terglazialen Pollenflora sowohl - schon früher beobachtet - gekritzte Geschiebe 
auftreten, als auch eingeschaltet in periglazial umgestaltetes glazigenes Material 
etwa mindestens einen Meter mächtige Schichten mit rein glazigenen Quarzkorn
oberflächen, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß auch das Bern-Äqui
valent des Füramooses, ebenso wie das von Krumbach, später von einem Gletscher 
überfahren worden ist, der aus räumlichen Gründen nicht mehr zu demjenigen Vor
stoß gehören kann, der die viel weiter im Süden anzutreffende Jungendmoränen
landschaft westlich und südwestlich des Wurzacher Beckens geschaffen hatte. Un
ter allen notwendigen Vorbehalten sprechen also auch diese Ergebnisse für einen 
großen Vorstoß des Rheingletschers nach dem Bern-Interglazial, doch zeitlich deut
lich vor dem Vorstoß, der die Jungmoränenlandschaft geschaffen hatte, und der als 
der klassische Würmvorstoß gilt. Zur weiteren Bearbeitung dieser wichtigen Frage 
sind für das Frühjahr 1989 weitere Bohrungen im Becken des Füramooses geplant. 

Das oberste, umgelagerte Interglazial des Füramooses stellt ein weiteres Problem 
dar. Es kann, wie erwähnt worden war, aus botanischen Gründen nicht mit dem 
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Eem-Äquivalent desselben Beckens verknüpft werden. Das Bemerkenswerte an 
ihm ist einerseits der hohe Anteil des Faguspollens an der gut erhaltenen interglazia
len Pollenflora, bei Fehlen des Carpinuspollens, der in großen Mengen für das Eem
lnterglazial und seine süddeutschen Äquivalente typisch ist. Andererseits fehlen 
dem obersten, umgelagerten Interglazial des Füramooses Pflanzenarten, die etwa 
für das Holstein-Interglazial typisch wären, wie z.B. Pterocarya, Vitis usw. Es ist 
aber bekannt, daß es derartige Interglaziale an mehreren Stellen des nördlichen pe
rialpinen Raumes gibt. Umgelagerte Pollenfloren dieses "Fagus-Interglazials" fin
den sich nun an vielen Stellen des südlichen Mitteleuropas (Abb. 1). Nach unseren 
bisherigen Kenntnissen, scheint das Optimum in der Entwicklung dieses Warmzeit
typs in dem Gebiet zwischen Lyon, München und Benediktbeuren gelegen zu ha
ben. Nach Osten und Norden vermindert sich, abgesehen von lokalen Gegebenhei
ten, die Menge des umgelagerten Buchenpollens schnell, so daß umgelagerte warm
zeitliche Pollenfloren des Oberpfälzer Waldes (Dipl.-Biol. Maria Knipping) nur 
noch wenig Fagus enthalten. Es besteht also der Eindruck, daß es sich um eine klar 
umrissene pflanzengeographische Provinz gehandelt haben könne. 

Faguspollen tritt in warmzeitlichen Bildungen, die jünger als das Eem-Intergla
zial sind, in geringerer Menge in den Schichten der St. Germain 1-W armzeit der süd
westlichen Vogesen auf, deutlich gehäuft jedoch in zeitgleichen Ablagerungen von 
Les Echets bei Lyon. Es ist also denkbar, daß die oberste umgelagerte warmzeitli
che Pollenflora des Füramooses aus eben dieser St. Germain-W armzeit stammt, die 
bislang nicht überzeugend in Süddeutschland hat nachgewiesen werden können. 
Sollte das zutreffen, wären zwei Konsequenzen zu bedenken: 
1) Der für das Füramoos postulierte Gletschervorstoß nach dem Eem-Interglazial 
müßte jünger als die St. Germain 1-W armzeit sein, da deren Sedimente im Füra
moos umgelagert und glazigen bearbeitet worden sind, doch älter als der klassische 
Würmvorstoß. 
2) Das schmale Verbreitungsgebiet dieser warmzeitlichen Pollenfloren im süd-mit
teleuropäischen Raum kann durch Fundlücken vorgetäuscht werden, es mag aber 
auch durch damals vorhandene deutliche klimatische Unterschiede einzelner Land
schaften Europas verursacht worden sein. Dies ist allerdings ohne die Annahme be
reits vorhandener größerer Eismassen in Skandinavien nur schwer verständlich. Es 
wird deutlich, daß dieser paläoökologisch und paläoklimatologisch gleichermaßen 
interessanten Frage intensiv nachgegangen werden muß. 

Im Jahrbuch 1987 (S. 172) ist dargestellt worden, daß gemäß paläoökologischen 
und flußgeschichtlichen Untersuchungen durch Dipl.-Biol. Maria Knipping, Dipl.
Bio!. Christine Kortfunke und Hrn. Frenzel das Große Donaumoos bei Karlshuld, 
südlich Ingolstadts, nach dem Letzten Interglazial ausgeräumt worden zu sein 
scheint, da bei den damals zur Verfügung stehenden Bohrungen keine umgelagerten 
interglazialen Pollenfloren haben entdeckt werden können. Dieses Bild ist zu korri
gieren, denn derartige Floren sind inzwischen dort tatsächlich mehrfach beobachtet 
worden. Da dasselbe auch für basale Schichten des Lechschwemmkegels gilt, ist da
mit zu rechnen, daß die Donau und ihre Nebenflüsse schon während des Letzten In
terglazials oder während der anschließenden bedeutenderen Wärmeschwankungen 
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Abb J· V b · . . er re1tung der Hinweise auf das m .. . 
~m Typ St. <:rermain I in Mitteleuropa. oghche Vorkommen der letzteiszeitlichen Warmzeiten 

hwarze Dreiecke: Sequenzen des Eem-Inter . . . 
schwarze Kreise: möglicherweise der St Ge ~az1als, emsc~1eßlich der Warmzeit St. Germ . I· 
gelagert). . rmam I-Warmze1t angehörende Pollenfl ( . am ' 

oren meist um-
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. d . . e Niveau erreicht hatten, in dem sie 
des Typs St. Ge~mai~ l und I: u;ge~: n::r:f lagerung der in sich deutlich geglie
heute fließen. Dies hatte_zur o ge, V rletzten Eiszeit stammt, entweder in deren 
derten Hochterrasse, die aus de~ o t ten Interglazials die starke Eintiefung 
Schlußteil oder auch n~~h zu Beginn ~es ~: A eh während der Schlußphase der 
dieser süddeutschen Flu~se erfolgt s:1; m~ ~ ~olozäns hatten sich vergleichba
Letzten Eiszeit und unmitt~lbar nac _efin~ .. e~ herweise wird durch derartige Be
re flußgeschichtliche Vorgange abg~shp1de. t. toglihce1'denden Schritte in der pleistozä-

kl er wann sie 1e en sc . b 
obachtungen e~was ~~ • . Gl ial-lnterglazial-Cyclus abgespielt ha en. 
nen Flußgeschichte wahrend eines az d' s in der Regel auf Zufallsfunde an
Zur Beantwortung dieser Frage iSt man :ui~r :~ Bohrarbeiten im Verlauf der fluß
gewiesen, doch bei Ausdehnung der geo orc: a:ch diese mehren. 
geschichtlichen Untersuchungen soll~en :. "tglaziale und holozäne Vegetations-

Dipl.-Biol. Maria Knipping bearbeitet t spad abgebohrten Becken dieser fla
geschichte des Oberpfälzer W~des. ~e r~:e :tationsgeschichtlichen Überliefe
eben Mittelge~~gslandschaft re1~hen in !~ azf als zurück. Damals existierten dort 
rung bis in die Alteste Tundrenze1t des ~p :. ff eben Fischteichen keine stehende 
häufig Seen oder Tümpel, wo heute aud~r uns .~tglazialen Sedimenten findet sich 

„ h kommen In 1esen spa h 
W asserflachen me r vor : . en Häufi treten sogar Sporomorp e 
wiederholt umgelagerter V'!armz~ttl:C~e~P:i:ite~· 1) Dfe für die gegenwärtigen Be
des Tertiärs auf. Hieraus ist zwe1eFr ~1 ahtz. h n.gewo··hnlich zahlreichen Seen müs-

. d k „ tlichen 1sc e1c e u 
dingungen abseits er u?s. d ··1z1ichen Wasserstau zusammengehangen 
sen mit einem damals existieren . en, zusa. h r trockener nicht aber feuchter als 
haben, denn das spätglaziale Kl1~a war Ja : ;auerfrost oder durch eine lange an
das heutige. Dies~r _w asserstau ~onnt~ d~r~orden sein. Hierfür spricht, daß di~ ve
haltende jahre~ze1tl~che qefro~ms bedin!ielfach im Alleröd-lnterstadial abbricht, 
getationsgeschich~1che ~erheferun~ün eren Tundrenzeit vorhanden i~!· Im an
dann aber z. T. wieder wah~end der T j d Haselzeit (Boreal) fehlt die Uberliefe
schließenden Präboreal und _im ersten ~aß elas Klima damals schnell wärmer wur
rung in der Regel erneut. Es ist bekannt, d . 2) Das häufige Vorkommen 
de. Bodenfrost sollte also rasch vherschwut ?alesnlesg~1:en Schluß nahe, daß der peri-

ält n Sporomorp enma en . k 
umgelagerten ere „ n Eiszeit nicht intensiv gewesen sein ann, 
glaziale Hangabtrag ~a_hrend der ~tzte St llen Anders ist das doch recht regelhaf
abgesehen wohl von e1mg~n ~xpomerten ~au~ zu erklären, da er bei häufigem 
te Auftreten des warmze1tl1chen Pollens . en Bedin ungen des umgebenden 
Wechsel zwischen oxidierenden_und ~u~er~n~'ßte abergin periglazialen Fließer
Milieus schnell zerstört wird. D~eser ec se mu 

den sehr ausgeprägt gewesen sein. echt kontinentalen Klimas Re-
Das Gebiet bietet heute aufgrund des doc~ skclhon r D1'es hat hinsichtlich paläokli-

. Chancen der Entwtc ung. h 
genwassermooren wemg V il daß s Schwankungen in der Feuc te 
matologischer Arbeiten den großen ~rte ' läß; Von den frühen Phasen der Un
des Klimas bzw. des Stan~ortes gu~~rh~?~n ~rlieferung ist bereits gesprochen 
terbrechung in der vegetattonsgesc '\ t\ en des Moorwachstums findet sich ab 
worden. Eine erneute, ge~erelle Ufi?~er2;: ::r 800 vor heute. früher ist zwar wie
etwa 5-6000 vor heute bis unge a r 
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derholt angenommen worden, daß das Klima im ersten Teil dieser Zeit recht trok
ken gewesen sei; anschließend soll es - noch immer innerhalb der erwähnten Zeit -
erneut deutlich feuchter und kühler geworden sein. Die moderne paläoklimatologi
sche Forschung lehrt, daß es derartige starke Änderungen des Klimas im erwähn
ten Zeitraum nicht gegeben hat. Man fragt sich dann, ob nicht die Unterbrechung 
des Moorwachstums dieser Zeit im Oberpfälzer Wald Ausdruck der Einwanderung 
stark transpirierender Pflanzengemeinschaften gewesen ist, wie des Buchen-Tan
nen-W aldes. Tatsächlich ist ja die Frage nach dem Einfluß des unterschiedlichen 
Transpirationsvermögens verschiedener Pflanzengesellschaften auf das Klima 
schon für die Gegenwart nur kursorisch behandelt worden. Für die Vergangenheit 
fehlen aber derartige Arbeiten vollkommen. Es könnte sein, daß sich gerade solche 
Grenzstandorte der Moorentwicklung, wie der Oberpfälzer Wald, für solche Unter
suchungen anbieten. Die hochmittelalterliche Vermoorung geht aber eindeutig auf 
die Störungen des Wasserhaushalts durch große Rodungen zurück. 

Die im Jahrbuch 1987, S. 175 f. angedeuteten Untersuchungen über den ehema
ligen Elementeintrag in oberbayerische ombrogene Moore sind von Dipl.-Biol. 
Marcel Görres weiter fortgesetzt worden. Hierbei wurde zunächst die südliche Um
rahmung des Starnberger Sees, Oberbayern, untersucht, dann aber auch mehrere 
hundert Meter höher gelegene Moore in der Nähe der Benediktenwand, südlich des
selben Sees. Es zeigt sich, daß die untersuchten ombrogenen Torfe untereinander 
z. T. deutlich verschiedene Element- und Aschengehalte aufweisen. Hierbei wird 
durch Serienuntersuchungen an langen Bohrkernen der Einfluß mineralhaltigen 
Grundwassers ausgeschlossen, da er sehr leicht erkennbar ist. Der heutige Schwe
fel- und Bleieintrag in diese Moore lassen aber auch abschätzen, wie weit sekundäre 
Austauschvorgänge das ursprüngliche Bild verändern können. Aus den Arbeiten 
schält sich heraus, daß der äolische Elementeintrag während der letzten vier- bis 
fünftausend Jahre im Gebiet deutlich geschwankt hat, wobei sich Phasen einer of
fenbaren Erzverhüttung abzeichnen. Sie sind unmittelbar südlich des Starnberger 
Sees viel deutlicher und zahlreicher und haben dort auch wesentlich früher begon
nen als bei 1200 m Höhe im Gebirge. Die Untersuchungen bestätigen also ältere 
Arbeiten aus Hrn. Frenzels Gruppe über den Element- und Ascheneintrag seit der 
Jungsteinzeit in Deckenmoore des Nordschwarzwaldes. Es wird augenblicklich auf 
pollenanalytischem und radiometrischem Wege versucht, die Phasen unterschiedli
chen Element- und Ascheneintrages zu datieren. 
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