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I. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

. d XXIII· Ekkehard Jordan: "Die Gletscher der 
Im Berichtsjahr erschie~en Ban · trisch-kartographische Bestandsauf-

bolivianischen Anden. E~n~ phot~am~~age für klimatische Deutungen und 
nahme der Gletscher Boliv~ens a s ru" 401 S 34 Tab 152 Abb. und Karten. 
Potential für die wirtschaftliche Nutzung • -, ·, 

Franz Steiner Verla~.' Stuttgart [~91, tn:tudien zur Physischen Geographie und 
Band XXV: Peter Hollerm_anlnd __ rst~ichen Kanarischenlnseln".276 S.,80Abb.,91 
zum Landnutzungspotent1a er os 
Tab. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1991. 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

J. Geoökologische Studien 

. 1 en und Satellitenbild-Verarbeitung 
a) Arbeitsgebiet Ecuad?r: Niedersc:lagana ys 

53 
Klimastationen, die bereits im 

Die Analysen der Niederschlags aten v~:n 6 regional differenzierte Nieder
Berichtsjahr 1990 begonnen wur~en, l~g: ründende Merkmale, die das solare 
schlagsregime für den Rau~ Ecua or.del~ :f ellten sich heraus: 
Regime in auffallender w:e1se ab~an h '.. kt als Kilmascheide zwischen einem 
1. daß die Andenketten mcht unemgesc ran .. 

. d „ tlichen Regime gelten konnen, .. 
westlichen _un os . H b ldt-Stroms bis in die Breite des Aquators 

2. daß das weite Ausgreifen des u~ 0 
„ Menge Regime und Art des 

und das zeitwe_ise auft~etendde Nmtol:P:a:~~:~nlande~ stark mitbestimmen 
Niederschlags im Bereich es wes ic e 

und . .. d N' - Phänomens bis auf das Hochland übergreifen. 
3. daß die Emflusse es mo-

. · ·rd somit durch das 
Die solar bedingte Abfol~e des Niede;schl~::r::::~:C~en Gegebenheiten 

maritime Ge_schehen und ~te K~nfig;~a /~~eogr. Jörg Bendix hat zur Differen
markant beemflußt. Der Mit~rbe1te~l ip . ·t eihenanalytische und multivariate 
zierung der Gangtypen des N1edersc ;gs zei/ äquatoriale Typ tritt an der 
statistische Verfahre~ an~e~~d\r ~\ so a~~schen Becken N-Ecuadors bisiD 
NW-Küste auf und zieht s~ch ~ber ie m eran dieses Typs liegt allerdings a 
das Amazonas-Tiefland hmem. Das ~entru~ . Jahresverlauf des Nied 
kolumbianischem ?ebiet. R:pisen~~:~c::r;~~:::::reich von Ecuador hat _n 
schlags an der ~tatto_~ Bogot .. ~r; kalte Peru-Strom nach Süden zurückZi 
ein Maximum im Marz, wenn sic er . h"" . he monsu 
und die Labilisierung der Passatinversion durch nordhem1sp ar1sc , 
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tige Bodenströmungen verursacht wird, während sich in der stabilen Trockenzeit 
des Winterhalbjahrs in der Nähe des Peru-Stroms eine Höheninversion ausbildet. 
Ein besonders auffallender Typ mit nur einem Niederschlagsmaximum im Juni/ 
Juli erstreckt sich entlang der östlichen Andenabdachung im Höhenintervall zwi
schen 3200 und 1800 m NN. Im Amazonas-Tiefland tritt unterhalb 1800 mein 
weiteres Maximum zwischen März und April ein. 

Zur Erläuterung dieser Typen wurde weiterhin das B o den wind f e l d unter
sucht, um die Zirkulationsmechanismen als Ursache der Typenbildung zu 
erkennen. Die Studien ergaben, daß die Hochbecken und Täler der Andenabda
chung durch die Interaktion von synoptischer und lokaler Windzirkulation mit 
Wasserdampf und infolgedessen mit Niederschlag versorgt werden. In den Berei
chen, wo der Wasserdampftransport durch Geländehindernisse, vor allem auch 
durch Föhneffekte, behindert wird und die Mechanismen des Talwindphäno
mens einsetzen, treten savannenartige Trockeninseln z. T. in den Hochbecken, 
am stärksten aber in den Durchbruchstälern der jeweiligen Andenabdachungen 
auf. Die Bodenwindfeld-Analysen verdeutlichen vor allem die Achsen des Was
serdampftransports. An der Nordküste wird der Niederschlag eher monsunal aus 
dem NW und W geliefert, an der Südküste auch häufig aus NE bis SE. 

Je näher man an die Küste kommt, desto stärker ist der Zusammenhang von 
Gewitter und Niederschlag, da nur die Gewitter in der Lage sind, die Passatinver
sion zu durchbrechen. Auf dem Altiplano spielen die Gewitter allein schon wegen 
der Höhenlage eine geringere Rolle. Die Niederschlagsversorgung erfolgt dort 
eher je nach der Exposition der Täler zur West- bzw. zur Ostabdachung durch Was
serdampftransporte aus diesen Räumen. Hier spielen, abgesehen von Vorgängen 
in der höheren Atmosphäre, vor allen Dingen die regionalen Windsysteme ent
lang der Talachsen eine große Rolle. Besonders während der Zeiten starken Auf
tretens des Nifio-Effektes werden Teilstücke des Hochlandes mit größeren Was
serdampfmengen versorgt und die Niederschlagsaktivitäten angeregt. Daher sind 
durchweg nicht alle Hochlandgebiete Ecuadors während des Nifio-Phänomens 
von Niederschlagsüberschüssen betroffen. Die Analyse der 100-jährigen Nieder
schlagsreihe von Quito sowie der 30-jährigen Reihen vier weiterer ecuatoriani
scher Stationen lassen erkennen, daß Nifio-Ereignisse in Ecuador lokal begrenzt 
sind. Das Nifio-Jahr 1982/83 ist in den Niederschlagswerten von Quito deutlich 
markiert, es hat sich aber nicht im Niiio-Jahr 1972/73 niedergeschlagen. Auffal
lend ist auch, daß wesentliche Starkniederschläge im Super-Nifio 1982/83 sich 
erst zwischen Februar und Mai durchgesetzt haben, hier aber auch nur in Form 
lokaler Phänomene an einzelnen Stationen. 

Im Juli des Berichtsjahres konnte die Sa t e 11 i t e n b i I d -Verarbeitung an der 
Arbeitsstelle Bonn aufgenommen werden durch die Anschaffung eines schnel
leren Rechners mit 33 Mhz und hoher Festplattenkapazität. Damit wurde es mög
lich, mit dem Programmpaket IDRISI Bildverarbeitung und einfache Anwen
dungen geographischer Informationssysteme (GIS) durchzuführen. 

Die ersten Aufnahmen des Satelliten GOES-East, die mit der Satellitenemp
fangsantage des Geographischen Instituts zwischen Januar und Juli 1991 aufge-
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. Datensatz bereits aus 60 Bildern beste~t, 
nommen worden smd und dere~ h den vorläufigen Auswertungen die 
erlaubten erste Berech~un_gen, d:o~:~klima-Analyse weitgehend bestätigen. 
Ergebnisse ~~r ob_en sk~zzierten Satellitenbild gewonnen werden kann, läßt 
Die größere Ubersicht, di~- durch das h g einordnen. Die Berechnungen 
die Ergebnisse in einen _gr?ßere~ Zusa:_r;~et;t-Strömung von Nord nach Süd 
machen deutlich, daß die intensive L\ E d rund Bolivien in der Regenzeit 
an der Ostabdachung der And_en zwis~ :n c;am omarkanten Andenknick gestaut 
in der Breitenlage Süd-Perus !m Ber~t vorff:rt was sich deutlich in den auffäl
wird und dort zu höhere~ N1eders~ age~ u t Februar 1991 ausdrückt (Abb. l). 
ligen Konvektionserschemung~n f~r de:us:~ung von Digital-Daten einschlä-

Weitere ~tudien auf der Bas~s;;~) sind vorgesehen zur weiteren Erhellung 
giger Satelhten (z.B. GOES un 

Galapagos 

Auftrittshäufi&keit 

1- 20% □ 
21- 10% 1§1 

11- 60% • 
61- 80% 

81-100% • 
. . ·1s 12 30 Uhr UTC, im tropischen NW-Teil 

Abb. 1: Konvektive Bewölkung im F~~ruar 1~:l~~~e~-IR ~PT-Bildern. 
Südamerikas, berechnet von J. Ben ix aus 
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der atmosphärischen Zirkulation, die letztlich den physischen Landschaftsraum 
der Anden Südamerikas bestimmt. Sie sind zugleich auch für paläoklimatische 
Studien von größter Bedeutung. 

b) Arbeitsgebiet Quintana Roo (Halbinsel Yucatan, Mexiko) - Paläoökologische 
Studien zur Landschaftsentwicklung. 

Nachdem bereits im vorigen Jahr die Geländebefunde zur naturräumlichen 
Entwicklung der küstennahen Lagunenlandschaft Quintana Roos als Lebens
raum einer Prämaya-Bevölkerung durch Datenauswertung zum Chemismus der 
Gewässer µnd Bodenproben vorlagen, konnte im Berichtsjahr durch intensives 
Literaturstudium und die nunmehr zur Verfügung stehenden 14C-Daten und 
einige Datierungen nach dem Thermolumineszenz-Verfahren eine Interpreta
tion der Landschaftsgenese versucht werden. 

Dabei zeigte sich, daß sich die schon in einer Publikation von 19841 und auch 
die im Jahrbuch 1990 vorgetragene generelle Leitidee der Landschaftsentwick
lung bestätigte. Der teils heute vom Wasser bedeckte und teils nur wenige Meter 
über den Meeresspiegel aufragende Raum ?es Lagunen-Gebietes von Quintana 
Roo diente etwa zwischen 500 vor und 500 n.Chr. als Lebenstätte einer Bevölke
rung, die sich im Bereich der schiffbaren Rinnen mit Ausgang aufs offene Meer im 
wesentlichen von der Fischerei ernährte, verbunden mit dem Sammeln von 
Früchten in den nahen Waldgebieten. 

Die Fischerbevölkerung lebte z. T. auf wurtenartigen Hügeln, die im Zeitraum 
des Präklassikums zu flachen Erhöhungen sukzessive bis zu 7 m aufgeschichtet 
wurden. Hinweise auf den Beginn der Besiedlung in diesem Raum lie
ferten Thermolumineszenz-Daten. Sie zeigen, daß um 1000 v. Chr. dort eine 
Bevölkerung gesessen hat, die Keramik herstellte. Dieser Zeitpunkt markiert die 
Seßhaftwerdung der Bevölkerung. Andererseits machen die 14C-Daten an drei 
untersuchten Fundstellen eine zeitliche Abfolge in der vertikalen Schichtung der 
Hügelkomplexe deutlich, daß die Besiedlung der Wurten (Monticulos) von dem 
ältesten Datum am Hügel von Milagros von ca. 600 v. Chr. bis zum jüngsten 
Datum um 500 n. Chr. (Echeverria) über ca. 1000 Jahre gedauert hat (Abb. 2). Das 
späte Klassikum und das frühe Postklassikum zwischen ca. 500 und 1200 n. Chr. 
weisen Fundlücken in diesem Raum auf, während an anderer Stelle ca. 200 km 
nördlich von unserem speziellen Arbeitsgebiet Kultur- und Flurrelikte aus dem 
späten Postklassikum gefunden wurden. 

Bodenkundliche Kriterien sowie die Wasserproben-Analysen und die rezente 
Verbreitung der Vegetation lassen im Zusammenhang mit den Datierungen und 
den vorhandenen Literaturquellen folgenden Ablauf der Naturraumentwicklung 
nachzeichnen. 

1 Lauer, W. & Seele, E. (1984): Geographische Beobachtungen zu einer frühen Besiedlung in 
Quintana Roo (Mexiko); in : Tribus, Nr. 33, S. 133-142. 
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tana Roo, Yucatan-Mexiko. 

ressionen und schwachen tektoni-
Unter Berücksichtigung von_ Meerestransg_ t Kippung der Küstenscholle 

die zu emer NE-gene1g en d 
sehen Bewegungen, f t . klung davon ausgegangen wer en, 
geführt haben, muß für die La~dscha ~se~ ~:~zänen bis frühholozänen Meeres
daß der Meeresspi:gel nach emer ~p3a~~Oe~~ Chr. um mindestens 6 m angestiegen 
transgressionen zwischen 13000 un . t 7 m abgesunken ist. Diese heute 1-2 
und dann aber bis 500 v._ Chr. ~m we;1~l=~:orm war offensichtlich die Vorausset· 
m unter dem Meeressp_1egel heg~n e . Bereich der Lagunen. Infolge des ra· 
zung einer stärkeren F1scherbes1edl~ng im d uch stärkerer Kippung der Schol· 
sehen Wiederanstiegs des Meeressp1~gels un 3;0 n Chr muß der Meeresspiegel 
len in der Zeit um Christi-G~burt b1~ et::s die Bew~hner zur Erhöhung der 
jedoch relativ schnell an~est1e~en sem, anlaßte und schließlich zum Verlassen 
Wohnhügel in kurzen Ze1tabstanden ve~. Besiedlung endete schrittweise, am 
der Wohnplätze nach 400_~· Chr. ~"."a;g. h::s der Platte ins Meer, aber auch dort. 
ehesten im Bereich des st~~ksten 1~ aucMeeresspiegel heraushob und Lagunen· 
wo sich die Platte etwas stärker aus em 
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teile trocken fielen. Da für die Zeit um Christi-Geburt und danach für das Innere 
Yucatans nach anderen Untersuchungen2 eine erhebliche Klimaverschlechterung 
nachgewiesen ist, muß angenommen werden, daß der Raum neben den 
genannten Veränderungen auch von Wirkungen einer verstärkten Dynamik der 
Atmosphäre betroffen war. Sie führte zu einer Zunahme der Unwetterfrequenz, 
z. T. verbunden mit Wasserfluten durch Intensivierung der Niederschläge, aber 
auch durch Flutwellen vom Meer her (Tsunamis), wodurch die Besiedlungseig
nung erheblich gelitten hat. 

Festgestellte Anbauspuren im gleichen Raum, vor allem aber auch in benach
barten Räumen z.B. 200 km nördlich unseres zentralen Untersuchungsgebiets 
aufgefundene spätklassisch/frühpostklassische Bauten, die heute mit ihren Sok
keln im Wasser stehen, zeigen an, daß die ständige Transgression des Meeres, die 
offensichtlich bis heute anhält, die Besiedlung fast völlig ausgelöscht hat. Eine 14C 
Probe gibt für die untergetauchte Bodenfläche eines kleinen Tempels ein Datum 
um 1300 n. Chr. an (Abb. 2) . 

c) Arbeitsgebiet Bolivien -Vorbereitung einer Publikation: 
Im Berichtsjahr wurde an den Vorbereitungen für eine abschließende Publika

tion der Ergebnisse zum Thema "Geoökologie des Kallawaya-Gebiets" gear
beitet. Während die Reinzeichnungen der von dem wissenschaftlichen Mitar
beiter, Dipl.-Geogr. Dr. Daud Rafiqpoor, entworfenen Karten zur Geomorpho
logie und zur Geologie im Maßstab von 1:100.000 durch den Kartographen 
D. Gladenbeck annähernd fertiggestellt und zum Ausdruck vorbereitet sind, gal
ten die weiteren Arbeiten der Auswertung der Klimadaten aus den Forschungs
aufenthalten 1981 bis 1984 und ihrer Umsetzung in Diagramme und Karten 
sowie der Vorbereitung eines Textes durch den seit dem 1. April 1991 halbtags 
tätigen Mitarbeiter Dipl.-Geogr. Johannes Wieczorek, z. T. auf der Basis von Vor
arbeiten des früheren Mitarbeiters Walter Erlenbach. Es geht um die Darstellung 
des Top ok I im a s. So wurde die Bodentemperatur in 50 cm-Tiefe als ökologi
sches Wärmemaß für unterschiedlich geböschte Hänge und Expositionen in 
raumzeitlichen Diagrammen dargestellt. Die Diagramme der vertikalen Vertei
lung der 50cm-Bodentemperatur und die Höhengradienten von Temperaturund 
Feuchtigkeit auf der Basis von Meßfahrten erklären den topographischen und 
höhenabhängigen Vegetationswandel besonders eindrucksvoll. 

Die Niederschlagsverhältnisse konnten im speziellen Arbeitsraum 
um Charazani nur im Zusammenhang mit den Niederschlagsdaten der benach
barten Stationen des staatlichen bolivianischen Wetterdienstes abgeschätzt 
werden, da für die Erfassung des Niederschlags kein Regenschreiber zur Verfü
gung stand, wohl aber wurden während der Geländekampagnen die Nieder
schlagsereignisse registriert. 

2 Dahlin, B. H. ( 1983 ): Climate and prehistory of the Yucatan Peninsula. Climatic change 5, 245-
263, Fairbridge,R. W. (1961): Eustatic change and the sea level. Physics and Chemistry on the 
Earth 4, 99-185. 
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Eine Karte der Niederschlagsmengen wurde auf der Basis von 19 Stationen des 
nördlichen Bolivien und der 7 Stationen des südöstlichen Peru entworfen. Die 
Interpolation der Isohyeten erfolgte unter Berücksichtigung des Geländereliefs 
und der potentiellen natürlichen Vegetation. Eine wichtige Interpretationshilfe 
war dabei eine Satellitenbild-Szene von LANDSAT und für einzelne von uns 
nicht begangene Räume die Tagebuchaufzeichnungen von Carl Troll (vgl. Bd. 
XIX der Reihe .Erdwissenschaftliche Forschung'} 

Die trockensten Räume liegen in den Talweitungen der tiefeingeschnittenen 
Flüsse des Rio Charazani, Camata, Consata und Suches. Ebenso deutlich treten 
die feuchten Gebiete an den hochgelegenen Talenden (cabecera de Val/es) ober
halb von 3200 m Höhe hervor, wo sich fast täglich Nebel ausbilden, unter deren 
Decke eine spezielle Nebelvegetation als Kennzeichen höherer Niederschläge 
gedeiht. 

Der vorgesehene zusammenfassende Band wird sowohl die Ergebnisse der 
geomorphologischen und klimatologischen Studien, die die Bonner Arbeits
gruppe durchgeführt hat, wie auch die Vegetationstudien der Arbeitsgruppe von P. 
Seibert (München) und die agrargeographischen Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
W. Schoop (Aachen) enthalten. Manuskriptentwürfe sind in Arbeit. 

d) Arbeitsgebiet Nord-Chile - Symposiu01 in Santiago de Chile und Exkursion 
im Bereich der andinen Trockenachse im nördlichen Chile: 

Hr. Lauer folgte einer Einladung zu einem Symposium: ,,Geoecologia de la 
montafia de los Andes" vom 19. Oktober bis 07. November 1991 in Santiago de 
Chile, organisiert von der United Nation U niversity (UNU, Tokyo) in Verbindung 
mit dem Geographischen Institut der Universität Santiago de Chile sowie der 
,,Commission on Mountain Geoecology and Resource Management" der „Inter
national Geographical Union (1 G U)". Hr. Lauer hielt den Einleitungsvortrag über 
das Thema „Man and Environment in the Latin American Andes. A Geoecolo
gical Overview". Anschließend fand eine elftägige, für die Kommissionsarbeit äu
ßerst fruchtbare Exkursion statt: 
1. Überquerung der Anden zwischen Santiago und Mendoza im Bereich des 

Aconcagua. 
2. Profilrouten im Bereich des Halbwüstengürtels des „Kleinen Nordens" sowie 

der zentralen Atacama-Wüste zwischen Antofagasta (Meereshöhe) und dem 
Altiplano an der Grenze zu Argentinien ( 4500 m) und von Arica zur Laguna de 
Chungara ( 4600 m) an der Grenze zu Bolivien. 

Die Diskussionen galten der Klima-und Landschaftsentwicklung seit dem Plei
stozän unter geomorphologischen, vegetationskundlichen und klimatischen Ge
sichtspunkten mit besonderer Beachtung der räumlichen Veränderung der Trok
kenachse im dreidimensionalen Landschaftsaufbau seit der letzten Eiszeit. 
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2. Pa/ä;kl";a Westaf:ika: Forschungsprojekt des Klimaprogramms 
er undesreg1erung (Teilprojekt Lauer/Frankenberg) 

. Dr. Dieter Anhuf hat die Auswertun en zu Th . . 
t1on tropischer Pflanzenformation g B . ~ ema. ,,Veg~tationsrekonstruk-
Bericht über seine Feldforschunge~7na;;ötee~~l1:l ~er Elfenbemküste"_mit einem 
onsanalysen bestätigen für den nördlichen 11 ·1 d oire abgesch!ossen. Die Vegetati
Senegal: Der gesamte Bereich der heuti en ei es La~d~~ dt~ Befunde aus dem 
~hile war z. Zt. des Klimaoptimums W~dl;~~a7nn:n _nordhc~ des Foret meso
Überformung und ein Aridisierungstrend frhrt Foret seche). Die anthropogene 
Bildung der heutigen Savannen Durch S ~ en nach dem Klimaoptimum zur 
areale z. T. wieder zu Sekundä~äld l u~zm_aßnahmen wurden Savannen
nach Norden vor. Eine Publikation d::°-F. u~ . die _Regenwaldzone rückt z. Zt. 

Dr. Dieter Anhuf und Prof. Dr. Peter F~ge ntsse ist vorge~ehen. 
satzes die bisherigen Ergebnisse der Ve e:~~enb;rg haben m. Form eines Auf
sam~engefaßt. Der Beitrag wird in der ~ei~s~~~~ftor~?uEngden" i(n We_stafrika zu-
schemen. ,, te r e Berlm 1991) er-

Das Forschungsprojekt„ Vegetationsrekonst k . . 
mationen in der Elfenbeinküste" lief im Jahr/~9 tion der tropischen ~flanzenf~r
telten Vegetationstypen wird nun im R h 90 aus. Auf der Basis der erm1t
projektes der Paläoklimaforschung die~ m~n-des vom BMFf bewilligten Folge
der Sahara vom 100 n. Br. an für vier Zeits:!: _at10nsrekonst~ktion Afrikas südlich 
zeit, neolithisches Klimaoptimum) erarbeite\ben (z.B. Maximum der letzten Kalt
onstypen erstellt werden. . Es sollen Rasterkarten derVegetati-

Die Arbeiten zu diesem Projekt wurden b S 
Diete(Anhuf(seit 16.09.199l erneut . a ~ptemb~r 1991 begonnen. Dr. 
hielt sich bereits 2 Monate in Kam w1s~_nsc~aftltcher Mitarbeiter des Projekts) 
und zur Daten- und Quellenbesch:;:~g :~71a und Togo zur Kontaktaufnahme 

3. Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 

a) Prof. Dr. Ulrich Sehweinfürth (Heidelbe ) . . 
sehe Forschungen in Südasien"mit daß d" Ar: _teilt zur1?emat1k „Geoökologi
,,Nuwara Eliya": ,hill station' und z~nt a1 te Or ~1ten vonD1pl.-Met.M.Bührlein: 
Lanka" in den Beiträgen zur s··d _rtier n im Hochland der Insel Cylon/Sri 
Sch . u asten orschung Bd 146 1991 nudt-Vogt· H1"gh alti·tud ti . ' · , ; und von D ·,, es orests m theJu I ff 1 ( · 
- Forst types and human impact" als B . ~a - ima _Eastern Central Nepal) 
1990 erschienen sind. d. 6 m. Geoecolg1cal Research, Stuttgart 

Di~ Habilitationsschrift von Dr. W. Werner- . . . " 
z.Zt. im Druck und soll als Bd 7 d R "h G. ,,Pmus m Thadand befindet sich 

. er et e" eoecological Research"erscheinen. 

b) Prof. Dr. Friedrich-Karl H lt · (M"" 
Pedo-ökologischen Untersuchu:g::1er d unbster) setzte im Sommer 1991 seine 

an er o eren Waldgrenze in Colorado fort. 
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Im Oktober hielt er am Botanischen und Geographischen Institut der Universität 
Helsinki Vorträge über Probleme der natürlichen und künstlichen Wiederbewal
dung aufgelassener Alpweiden und der Erhaltung, Pflege und Bewirtschaftung 
von Hochlagenbeständen. 

Folgende Arbeiten seiner Schüler wurden abgeschlossen: Andreas Dahms: 
„Wachstumsbeeinträchtigungen bei Picea enge/mannii und Abies /asiocarpa an 
unterschiedlich windexponierten Standorten im Waldgrenzbereich derColorado 
Front Range". Markus Wortmann: ,,Vegetations- und Nährstoffverhältnisse in 
Mooren beiderseits der oberen Waldgrenze im Oberengadin". Sabine Mellmann 
und M. G . Barbour (Davis, Kalifornien): ,,Forest composition pattern in relation 
to site conditions in the Sierra Nevada ecotone." 

Sabine Mellmann begann auf dem Beartooth Plateau (Montana/Wyoming) 
mit den Geländearbeiten über die natürliche Regeneration von Pinus albicau/is 
an der oberen Waldgrenze. Dr. Gabriele Broll und Beate Keplin führten im 
Sommer(Juli/ August) bodenökologische Untersuchungen an der Waldgrenze im 
nördlichen Finnisch Lappland (Subarctic Research Institute Kevo) durch. Frank 
Bednorz begann mit Untersuchungen des Kleinreliefs und seiner Wirkungen auf 
das Vegetations- und Bodenmosaik auf dem Prul del Vent (Südseite des Bernina
Passes, Puschlav, Schweiz). 

c) Prof. Dr. Gerhard Furrer (Zürich, Projekt Gletschergeschichte) hat die Ergeb
nisse seiner Feldarbeit in Spitzbergen von 1990 ausgewertet und berichtet dar
über in der Geographica Helvetica 4/1991. Sein Schüler Max Maisch hat eine 
Habilitationsschrift: ,,Die Gletscher Graubündens-Rekonstruktion und Auswer
tung seit dem Hochstand von 1850 im Gebiet der östlichen Schweizer Alpen"vor
gelegt. Besonders erwähnenswert aus dieser Arbeit sind Szenarien, die er dem 
Gletscherschwund bis in die Mitte des nächsten Jahrhunderts widmet. Die nach
eiszeitliche Gletschergeschichte seit 500 v. Chr. wird im Wallis von Furrers 
Schüler Hanspeter Holzhauser immer feiner aufgegliedert. Die notwendigen 
Datierungen erfolgen heute vor allem mit Hilfe einer eigens dazu aufgebauten 
Jahrring-Chronologie. 

d) Prof. Dr. Peter Frankenberg beendete im Berichtsjahr 1991 die erste dreijäh
rige Phase des vom BMFf geförderten Projektes zu Bodenerosion und Massen
bewegung im GunzesriederTal des westlichen Allgäu. Eine erste Zwischenbilanz 
der Ergebnisse der Messungen in Meßparzellen ergab eine enge Abhängigkeit 
des Feststoffaustrags von der Nutzung, der Tonmineralgarnitur und von der Nie
derschlagsintensität (5 min, 30 mm) sowie dem Matrixpotential des Bodenwas
sers. 

Das Gesamttal wurde hinsichtlich Relief, Lithologie, Böden, Nutzung, Rut
schungen, Vegetation etc. in einem Rastersystem aufgenommen. Mit Hilfe eines 
,GIS' wird so das Beziehungsgeflecht Geofaktoren/Hanglabilität erfaßt. 

In der Gesamttal-Dimension ist auch der Schwebstoffaustrag registriert und 
ausgewertet worden. Er wurde auf die Pegelmessungen bezogen. Entscheidende 
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Abtragsgröße durch die Bäche scheint d A . . 
zu sein. er nStiegswmkel der Hochwasserwelle 

Im Februar 1990 aufgetretene Rutschu . . 
weiterverfolgt werden. Eine große Rutsch ngs~re1gmsse_ konnten vermessen und 
Ihre Bewertung konnte weitgehend auf ung ist absch~_1eßend analysiert worden. 
Mergelschichten zurückgeführt werd Porenwasseruberdruck unterlagemder 

en. 

III. Meeresgeologie 

Hr. Sei b o 1 d berichtet: 
Im April 1991 ist im Verlag Piper-München v . 

des Meeres - Wasser Leben Klima" h. on mir das Buch „Das Gedächtnis 
Jahresbericht erläute~ word~n war. ersc ienen, dessen Hintergrund im letzten 

Zusammen mit Hm. J. Thiede (Kiel) hab . h . 
Misuse ofthe Sea Bottom" (Berli e ic die Dahlem-Konferenz „Use and 
wird 1992 erscheinen. Durch die~~ 

7·;i3"03
· ~ 91) vo~bereitet. Der Berichtsband 

glied ist bei dessen paläoklimatol w~ h vonl m . Thiede_ zum ordentlichen Mit
meeresgeologischen Forschun en og1sc en nteressen eme Intensivierung der 
Aktivitäten auf dem Festland f m ~d der Zusammenarbeit bei entsprechenden 

men unserer Akademie zu erwarten. 

rv. Geochemie der Erdkruste und des Erdmantels 

Hr. We de Po h l berichtet: 
Die kontinentale Erdkruste hat i Vi 1 . 

Sonderung in Ober- und Unterkrus~ er auf i~rer Geschichte eine chemische 
durch die Bildung und den Aufstieg~ erlc~~t. ~iese Sonderung ist vornehmlich 
Abzug von etwa 13 % granitischer Mater~1 isc der ~chmelzen erfolgt. Durch den 
Addition dieser Menge zur Oberkruste ne von er. ubstan~ der Unterkruste und 
etwa 15 Jahren haben australische Pet!~r: man die Sto~Ilan_z ausgleichen. Vor 
sehe Magmen durch partielles Schm l gen darauf hmgew1esen, daß graniti-

. e zen von metamorph s d' von basalt1sch-gabbroiden Geste· en e 1menten oder 
. men entstehen könn s· b 

sche1dungskriterien für die beiden T e . . en. ie ga en auch Unter-
beiten und die Feststellung, daß was::r n ~r8;111bscher_ ~agmen an. Diese Ar
ei~er negativen Steigung der Solidusku;:;at~1:te g~a~1tisc~e. M~gmen (wegen 
Diskussion um die Granit-Entstehun d. ;1c tau sbegsfah1g smd, haben die 

Die spätvariskische Intrusion basarf·' ~e ast 2~0 Jahre alt ist, neu belebt. 
kruste der Ivreazone in den italienisch1:c -~abbro1der S~h1;11eizen in die Unter
Metamorphose von Sedime . n Sud~lp~n hat m ihrer Umgebung zur 
hochgradigen Metamorpho~::~ bt zu; Granulttb~ldung ~eführt. Während dieser 
Kilobar Druck „ I? m en Granuliten bei 800-850 oc und 8-10 

wasseruntersatttgte gr ·r h S 
stiegen wegen ihrer gegenüber der U am;sc e ~hmelzen ~ntstanden. Diese 

mge ung genngeren Dichte zum Teil auf. 
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Zum anderen Teil haben sie sich mit den noch nicht erstarrten basaltisch
gabbroiden Magmen gemischt. Die aufgestiegenen Magmen haben die isotopi
schen Charakteristika ehemaliger Sedimente, und die Produkte der Magmenrni
schung lassen sich an ihrer spezifischen Mischung radiogener Isotope der Ele
mente Neodymium und Strontium erkennen. In den Graniten des großen süd
böhmischen Plutons, der im österreichischen Waldviertel aufgeschlossen ist, läßt 
sich aus der Analyse der Neodymium- und Strontium-Isotope die Magmenbil
dung ableiten. Diese Granite sind durch partielles Aufschmelzen von metamor
phen Sedimenten und Magmenmischung mit basaltisch-gabbroiden Schmelzen 
entstanden. Die zuletzt genannten Magmen stammen aus dem Erdmantel und 
liefern thermische Energie zur partiellen Schmelzbildung in die Kruste. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die granitischen Schmelzen der jün
geren Erdgeschichte häufig aus den genannten Mischungen unter Beteiligung 
von metamorphen Sedimenten und Schmelzen aus dem Erdmantel entstanden. 
Nur in der Frühgeschichte der Kontinente und an ihren heutigen aktiven Rändern 
bildeten sich auch granitische Magmen allein aus der partiellen Aufschmelzung 
basaltisch-gabbroider Gesteine. 

V. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 
Im Rahmen eines Madagaskar-Forschungsprogramms über die bemerkens

werte Sukkulenten- und Xerophyten-Vegetation diskutiert Hr. Rauh auch die Pro
blematik des Naturschutzes in Madagaskar und zeigt die Gründe, warum so 
wenig gegen die rasant fortschreitende Vegetationszerstörung getan werden 
kann. Es sind zum einen bevölkerungspolitische Gründe: Überbevölkerung und 
zu hohe Geburtenzahl bedingen einen Mangel an dem Grundnahrungsmittel 
Reis. Das führt zwangsweise zu einer ständig fortschreitenden Vergrößerung der 
Reisanbaufläche durch Brandrodung. Zum anderen sind es religiöse Kultge
bräuche, so der seit Jahrhunderten geübte Ochsenkult, der ebenfalls ausgedehnte 
Brandkulturen nach sich zieht. Dazu kommt, daß als Futter für die Zebus vor 
allem im grasarmen Süden und Südwesten der Insel große Kulturen mexikani
scher Opuntien angelegt worden sind, die sich sehr stark vegetativ vermehren, in 
die Primärvegetation einwandern und diese vernichten. 

Der weiteren Vegetationszerstörung kann nur wirksam entgegengetreten 
werden durch Verbot der Brandkulturen an allen Stellen, an denen noch Reste 
natürlicher Vegetation vorhanden sind, und die Brände auf Stellen zu be
schränken, an denen die Primärvegetation bereits vernichtet ist, durch Geburten· 
regelung und drastische Reduktion der Anzahl der Zebu-Rinder. 

Hr. Rauh erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Ernährung 
und Forstwirtschaft eine Liste von Klein-Tillandsien, deren Fortexistenz in der 
Natur durch verstärktes Wildsammeln gefährdet ist. Die Liste wird der wissen· 
schaftlichen Behörde zum Washingtoner Artenschutzabkommen zur Aufnahme 
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in die "Rote Liste"vorgelegt ( h B . 
schung). s. auc encht der Kommission für Botanische For-

VI. Forschungen zur Geogr, h · d G . 
ap ,e un esch1chte des Eiszeitalters (Pleistozän) 

und der Nacheiszeit (Holozän) 

Hr. Frenz e l berichtet: 

1. Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Ost-Tibets 

_Im Jahrbuch 1990 der Akademie der Wi . 
re1ts auf den Seiten 149 bis 154 übervorläufisse~schaft~n und der L_1teratur ist be-
Frenzels zu paläoökologischen Probleme!eH rge~~1sse der ~rbe1tsgruppe Hrn. 
wurde u.a. dargestellt, daß Dr. Michael Groß doch Tibet~ benchtet worden. Es 
und Hr. Frenzel während zweier Tibet ' _a~als Ass1sten~ von Hrn. Frenzel, 
und sedimentologische Bohrunge ~xped1tionen vegetationsgeschichtliche 
hatten, von denen bereits 1990 zw n_ an i~sge_samt 16 Lokalitäten durchgeführt 
worden waren.Inzwischen sind dre~~~;~v1s~n~ch palynologisch durchgearbeitet 
sorisch analysiert worden Sie stam ere No ru~gen durch Hrn. Frenzel provi-
M. G · men aus O-T1bet (etwa 33 oN l00oE) 

mya onggar(etwa 290 35'N, 101 o 52'E) und .. . ' 'vom 
molangma ( etwa 28 oN, 88 o 30,E). Wie sch . vom no~~hchen Vorland des Qo-
len, beginnt-außer am Minya Gon ar-~~ b;i den_~una~hst untersuchten Profi
ner ganz baumfreien Kräuterveget!~on S ie„t olle~berheferung in der Phase ei
des Waldes und schließlich seinen RückzJa ; .er ennt man das_ Näherrücken 
stammen aber ausnahmslos aus der Zeit d ~- Je /~ofile vom Mmya Gonggar 
nen-Fichten-Rhododendron-Ber er errsc a t des sehr artenreichen Tan
weile I4C-Datierungen an Materi;l~~ldes.:r~fessor Dr. Mebus Geyh hat mittler
daß der Beginn der Vermoorung _ m

1
i~5.:.:s:a:ngen du~chgeführt. Es zeigt sich, 

überall in der Osthälfte Tibets me des Mmya Gonggar - nahezu 
(v. h.) erfolgt war am Qomolan ':.:!en etwa 10000 bis 9500 J4C-Jahre vor heute 
Zeit, zu der der Sommerrnons!n n s~gar_schon 112?0 v_. ~- Dies ist insgesamt die 
der seine volle heutige Aktivität e:~f: l~et:r letzte1sze1thc~en Schwächung wie
vorliegenden I4C-Daten zu d b a e „ atte. Andererseits lehren die bisher 

. em e en erwahnten Rückzug d W"ld 
zwischen etwa 5100 und ungefähr 3200 Jah er a er, daß dies 
Wiederum finden sich keine Hinweise /:J:. v. h. ( oder noch später) erfolgt war. 
frühere Vermutung bestätigt dies s . d auE Ibm~schwankungen, so daß sich die ·m . . • ei as rge ms des frühen hl' h 
gn s m die Vegetation selbst in H"h . mensc ic en Ein-
ehe Schädigung dürft; durch das :e~~ z~1s~~~3600 und 4600 m. Die wesentli-

Im Berichtszeitraum wurde die r I en e te ve~rsacht worden sein. 
Textur der Quarzkornoberflächen a~~:re~ektronenm1kroskopische Analyse zur 
durch Hrn. Frenzel fortgesetzt v ;~ t ettschen oberflächennahen Sedimenten 
ben von 87 Lokalitäten untersuc( g ... ahrbuch 1990, S. 152). Inzwischen sind Pro
ligt sich die früher geäußerte An ht,:aufi: mßehrere Proben pro Lokalität. Es bestä-

na me, a das Hochland von Tibet während der 
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. h b wohl aber mehrere Gebirgsverglet-
Letzten Eiszeit kein Inland~is getragen a e, 
scherungen und kleinere Eiska~pen. h. ht lehrt die dendroklimatologische 

Hinsichtlich der jüngsten Khmag;sc ic b:hrkerne von 180 Tannen, Fichten 
Ausdeutung der 1989 gewonnenen tm~b tischen alpinen Waldgrenzen, daß 
und baumförmigen Wacholdern ~ e\ i ~ieser Bäume nur sehr bedingt Hin
sich in den Änderungen der Ja~rrm_gbrei e; efland aus Chroniken gut rekonstru
weise auf den Verlau~ der im chmesisc~~~O iJahre gewinnen lassen. Offenbar _ist 
ierbaren Klimageschichte ~er l~tzten Tibets so verschieden von der der Tief
doch die klimatologische Situat~on ~::~~ine rechten Übereinstimm~ngen deut-

la··nder in Nord- und Central-Chma, . h . n 1·edoch wesentlich bessere 
· h n Literatur sc eine b 

lieh werden. Nach der russ~sc e Wäldern des zentralen Tien Schan zu e-
dendroklimatologische Beziehungen zu 

stehen. 

h en der ehemaligen Aerosolbelastung Süd-Bayerns 
2. Untersuc ung 

ochmoore bekannt, sollten den atmosphäri-
Regenwassermoore, auch als ~ t iderspiegeln, falls die eingetragenen 

sehen Stoffeintrag vergangener Zeiten gu w 
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Substanzen nicht nachträglich im Torf verlagert werden. Hiermit sollte es möglich 
werden, Phasen landwirtschaftlicher oder gewerblicher Nutzung der Vergangen
heit aufzuspüren und das Ausmaß der ehemaligen Aerosolbelastung jedenfalls 
unter Vorbehalten zu ermitteln. Dr. Marcel Görres hat hierüber seine Disserta
tion angefertigt (Über den Eintrag anorganischer Nährstoffe in ombrogene 
Moore, als Indikator der ehemaligen Aerosolbelastung. Dissertationes Botanicae, 
181, 179 S., Cramer, Berlin, Stuttgart, 1991). Es wurden 22 Elemente mit Hilfe der 
Röntgenfluorescenzspektroskopie untersucht. Die meisten von ihnen werden 
nicht nachträglich im Torf verlagert, wie umfassende Kontrollanalysen lehren. 
Klar lassen sich im Elementeintrag Phasen der landwirtschaftlichen bzw. der ge
werblichen Aktivitäten des Menschen seit der Jungsteinzeit nachweisen (als Bei
spiel vgl. Abb. l).Als besonders bemerkenswertes Ergebnis wird deutlich, daß die 
vermutlich im wesentlichen vom Ozean stammenden Elemente Br und Cl neben 
kürzeren Schwankungen ihrer Mengenanteile ab etwa der Bronzezeit einen gene
rellen, zur Gegenwart hin zunehmenden Anstieg ihrer sedimentierten Substanz
mengen zu erkennen geben (Abb. 2). Es liegt der Verdacht nahe, daß dies Aus
druck einer durch die Rodungen verstärkten atmospliärischen Zirkulation vom 
Meer zum Festland sei oder aber Folge der durch die Rodungen bedingten ver
minderten Reibung an der Erdoberfläche. Diesen Fragen wird augenblicklich in 
einem größeren Forschungsvorhaben, gefördert durch das Bundesminsterium 
für Forschung und Technologie, über Nord- und Mittel-Europa nachgegangen. 

3. Definition der Typuslokalitäten und Typusregionen des mitteleuropäischen 
Quartärs 

Hr. Frenzel ist Vorsitzender der Subkommission für Quartärstratigraphie der 
Stratigraphischen Kommission der Deutschen Geologen-Union. Die Subkom
missionen haben die vordringliche Aufgabe, aus der überreichen geologischen Li
teratur die bisher bekannten geologischen Schichten und Zeiten klar zu definie
ren, unvollständig begründete oder ungültige Termini zu verwerfen und für die 
gültig beschriebenen oder definierten stratigraphischen Begriffe Typuslokalitäten 
oder-regionen festzulegen, an denen bei Bedarf Kontrolluntersuchungen durch
geführt werden können. Die Subkommission für Quartärstratigraphie hat inzwi
schen die wesentlichen Begriffe für Zeiten oder Schichtglieder der Letzten Eiszeit 
und des Letzten Interglazials Mitteleuropas definiert und Typuslokalitäten festge
legt. Die sehr umfangreiche Sammlung soll wahrscheinlich im Geologischen Jahr
buch veröffentlicht werden. Die Arbeiten des Definierens stoßen auf eine Reihe 
großer Schwierigkeiten. Zunächst wird sehr häufig beobachtet, daß früher gege
bene Definitionen oft nicht präzis genug sind. Eine nachträgliche Präzisierung ist 
wiederholt nicht recht möglich oder zwingt dem ehemals gegebenen Terminus 
eine neue Bedeutung auf. Eine andere Schwierigkeit liegt darin, daß in der Ver
gangenheit häufig Schichtglieder voneinander entfernter Gebiete miteinander 
korreliert und damit bestimmten Zeiten zugewiesen worden sind, ohne daß klare 
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Beweise für die Berechtigung dieses Vorgehens vorlagen. Schließlich ist es außer
ordentlich schwierig, Typuslokalitäten in Gestalt von Tagesaufschlüssen oder geo
logischen Bohrungen für die zukünftige Forschung zu bewahren. Der beste Weg 
scheint zu sein, die betreffenden Lokalitäten präzise in geographischen Koordina
ten zu erfassen, so daß später geologische Bohrungen neuen Aufschluß gewähren 
können. Eine andere, reichlich genutzte Möglichkeit besteht darin, mehrere Para
Typuslokalitäten festzulegen. 

Es ist beabsichtigt, schrittweise, doch ohne starke Verzögerung, in den nächsten 
Jahren die weiteren Abschnitte des Quartärs zu definieren. Die gesamtdeutsche 
Zusammenarbeit erleichtert diese Aufgabe erheblich. 

4. Das Programm „Pa/eoclimate and Man" der European Science Foundation 

Dr. Peter Fricker, Schweizerischer Nationalfonds, und Hr. Frenzel leiten das in
ternationale Forschungsprogramm „Paleoclimate and Man". Das Programm zielt 
darauf ab, den etwaigen Einfluß der Tätigkeit des prähistorischen und histori
schen Menschen Europas auf das Klima zu ermitteln und zu quantifizieren, denn 
die vorindustrielle Zeit, die oft als natürlicher Ausgangspunkt für Klimaprogno
sen herangezogen wird, trugja schon die Spuren desjahrtausendealten menschli
chen Eingriffs in Vegetation, Böden und geologische Prozesse. Dies bedeutete flä
chenhafte Änderungen der Oberflächenalbedo, der Wärme- und Feuchteflüsse 
durch die Bodenoberflächen und ihren Bewuchs. Zur Beantwortung der außeror
dentlich schwierigen Frage nach dem Ausmaß des menschlichen Eingriffes sind 
einerseits ab frühem Holozän 11 „Zeitscheiben" für eine intensive, kontinent
weite Bearbeitung ausgewählt worden, andererseits wird auch das sich wan
delnde Klima Schritt für Schritt über den Verlauf der letzten 7000 Jahre unter
sucht. Hierbei spielen geschriebene Berichte,jahreszeitlich geschichtete See- und 
Eisablagerungen und stabile Isotope in der Zellulose des Holzes eine große Rolle. 

Neben Originaluntersuchungen zu bestimmten Problemen wurden im Be
richtszeitraum mehrere Symposien abgehalten, an denen Gelehrte aus ganz Eu
ropa aktiv teilnahmen (vgl. auch Jahrbuch 1990, S. 191-198). 

Das erste Symposion (14. bis 16.3.1991) hatte zum Ziel, die während der Rö
merzeit im Mittelmeergebiet gerodete bzw. in ihrer Vegetation geänderte Fläche 
des Landes zu ermitteln. Es fand in den Räumen der Akademie der Wissenschaf
ten und der Literatur statt. Archäologische, geologische, botanische und geschrie
bene Quellen kamen zu Worte. Die Resultate wurden in Kartogrammen zusam
mengefaßt. 

Das unmittelbar anschließende zweite Symposion, im Geographischen Institut 
der Universität Zürich-Irchel vom 17. bis zum 19.3.1991 abgehalten, konzen
trierte sich auf die Geschichte der europäischen holozänen Gletscherschwankun
gen. Hier ging es um eine Analyse des regional unterschiedlichen Verhaltens der 
Gletscher, als Hinweis auf den Verlauf der europäischen holozänen Klimage
schichte. 
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Das dritte Symposion, in Hohenheim vom 14. bis zum 18.10.1991 veranstaltet, 
zielte auf die pollenanalytische Rekonstruktion des Ausmaßes der offenen Vege
tation Europas während der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungs
zeit. Auch in diesem Falle wurden die Resultate noch während des Symposions in 
Form von Kartogrammen zusammengetragen. 

Im Verlauf der erwähnten Symposien wurden die folgenden Vorträge gehalten: 

1) "Evaluation of land surfaces cleared from forests in the Mediterranean Region 
during the time of the Roman Empire" 

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Erwin Reis c h , Erlangen; 
Mainz, 14.-16. März 1991 

Graeme Barker: Settlement density, agriculture and the extent of productive land 
cleared from forests in the time ofthe Roman Empire: Case studies from Central 
and Southern ltaly. 
Jacques Louis de Beaulieu and Maurice Reille: Forest, forest clearance and open 
land during the time ofthe Roman Empire in the Cevennes and Southern Massif 
Central. 
Helmut Bender: Historical environmental research from the viewpoint ofprovin
cial Roman archaeology 
John L. Bintliff: Settlement density, agriculture and the extent of productive land 
cleared from forests in the time of the Roman Empire in Central Greece. 
Sytze Bottema: Forest, forest clearance and open land during the time ofthe Ro
man Empire in Northern (Epiros, Thessalia, Macedonia) and Southern Greece. 
Elizka Bozilova: Forest, forest clearance and open land during the time ofthe Ro
man Empire in Thracia/Bulgaria. 
Arthur Brande: Forest, forest clearance and open land during the time of the Ro
man Empire in Southern Dalmatia, lstria and Hercegovina. 
Joseph Coleman Carter: Settlement density,agriculture and the extent ofproduc
tive land cleared from forests in the time of the Roman Empire in Magna Graecia. 
A. Cremasci: Geomorphological evidence ofRoman age land use in the Central 
Po plain, Northern ltaly. 
J. Donald Hughes: Forestry and forest economy in the Mediterranean region in 
the time of the Roman Empire in the light of historical sources. 
Cornelius R. Janssen: Evaluation ofland surfaces cleared from forests in Portugal 
and NW Spain during the time of the Roman Empire. 
Johannes Koder: Historische Aspekte eines Kulturlandrückganges am Ende der 
Spätantike im östlichen Mittelmeerraum. 
Pilar Lopez: Forest, forest clearance and open land during the time ofthe Roman 
Empire in Spain. 
Michel Ponsich: Settlement density, agriculture and the extent ofproductive land 
cleared from forests in the time of the Roman Empire in Southem Spain. 
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Ruth Schneider-Drescher: Forest forest 1 
of the Roman Empire in Northe; lt 1 c earance and open land during the time n ay. 

2) "Holocene G/acier Fluctuations in Europe" 

Wissenschaftliche Leitung: Prof Dr Ge ffi S B 
Z .. · h 

17
· · 0 rey · oulton, Edinburgh· 

unc , .-18. März 1991 ' 

C. Baroni and A Carton. H 1 . . 
(Central Italian Alps). . o ocene glac1er vanations in the Adamello Group 

Geoffrey S. Boulton: Holocene fluctuati 
kull, Iceland. ons of the southem margin of Vatnajö-

Jean Grove and A F Gellatl • H l 
sula. . . Y. o ocene glacier fluctuations in the Iberian Penin-

Per Holmlund: Ciimatic influence on th . . . 
during the last 200 years. e s1ze of glac1ers lD Northem Scandinavia 
HanspeterHolzhauser· H J . 
BP. . o ocene glac1erfluctuations in the SwissAJps since 2700 

Jasek Jania: The problem ofH 1 . 
Wibjörn Karten: N orthern Sc:no~:::!~c.1e~ fluctu.ations in the Tatra Mountains. 
J. Matthews: Dating problems in the . t? or:mat10n on the Holocene. 
cier variations. lDVeStigatton ofScandinavian Holocene gla-

Alte Nesje: Holocene glacier and climat . . . 
examples from Jostedalsbreen and H d e var.i~ttons lD western Norway, with 
G Oro Ir· H . ar angel)okuln. 
G. rr;,e 1. olocene glac1er fluctuations in the Italian Al 

ernot atzelt: Holocene glacier fluctuations in the Austria':tAlps. 

3) "Evaluation of land suifaces cleared fr fi . 
the time of Migrating Germanic Tribes ~m °Jests m _rhe Roman lron Age and 

ase on regional pol/en diagrams" 

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Sven Th. Anders e 
und Prof Dr ß,;0·· B n, Kopenhagen, 

· · ~ rn er g I u n d Lund • 
Hohenheim, 14.-18. Oktober '1991 ' 

Bent Aaby: Nonarboreal pollen 
Bent Aaby: Case study East De:;:~:~tages as an expression of cleared areas. 

C. C. Bakels: Belgium and the Netherlands. 
Jacques Louis de Beaulieu. Present f 
Jacques Louis de Beaulieu; West an~ i;n ohf the European Pollen Database. 
Karl-Ernst 8 h out France. 
Björn Berglu:d ~e~r~:i~t!:cer;nany, West-Central Gerrnany. 
in south Swede~. ndscape reconstructions; a case study of mapping 

175 



Hansjürgen Beug: Harz Mountains to Bayerischer Wald. 
Elizka Bozilova: Bulgaria. . 
Y. A. Elovicheva: Pollen diagrams from Byeloruss1a. 
Marie-Jose Gaillard: South Sweden. 
James Grieg: England. 
Sheila Hicks: North Finland. 
Cornelius R. Janssen: North-East France. 
Magda Jarai-Komlodi: Hungary. 
Peter Emil Kaland: South Norway. 
Tiiy Koff: Tue Baltic States. 
Malgorzata Latalowa: North and West Poland. 
G. M. Levkovskaya: Western USSR. 
Thomas Litt: East Germany. 
P. D. Moore: Scotland and Wales. 
Michael O'Connell: Ireland. 
Bent Odgaard: West Denmark. 
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa: South and East Poland. 
Isabelle Richoz: Tue Swiss Lowlands. 
A. M. Robertson: Central Sweden. 
Manfred Rösch: South Germany. 
Eliska Rybnickovä: Czechoslovakia. 
Ulf Segerström: North Sweden. 
Karl-Dag Vorren: North Norway. 
Irmeli Vourela: South Finland. C-AD2000 
Stig Welinder: Model reforestation curve for Central Sweden 5000 B 

176 

sammengefaßt. Die konventionellen 14C-Alter liegen am Ende dieser Chronolo
gie bei 8900 v. h. Damit war klar, daß eine zeitliche Annäherung an den Beginn der 
absoluten Eichenserie bestehen mußte. Andererseits hatten die ersten 14C
Serienmessungen des Beginns dieser Sequenz ein mehrhundertjähriges Plateau 
gleichbleibender 14C-Alter von 10,000 v. h. erkennen lassen, so daß die Vermu
tung nahelag, daß die erwähnte präboreale Kiefernchronologie in Wirklichkeit be
reits weit in das Spätglazial vorgedrungen sein mußte. Dies konnte anhand der 
Baumring-Isotopenanalysen durch Dipl.-Phys. PeterTrimborn, Neuherberg, ein
deutig bestätigt werden: Über die am Anfang der Kiefernsequenz gemessenen 
Baumringe liegen die ö13C-Gehalte der Cellulose des Spätholzes über rund 250 
Jahre hinweg konstant bei -24 ± 0,3 %0. Innerhalb der nächsten beiden Jahrhun
derte steigen aber die ö13C-Werte rasch aufrund-22,5 %0 (Abb. 3). Dieser signifi
kante Anstieg um 1,5 %0 im ö13C spiegelt mit einiger Wahrscheinlichkeit die Er
wärmung der Erdatmosphäre wider, die die Jüngere Tundrenzeit beendete und 
den Beginn der Nacheiszeit einleitete. Dieser Befund wird eindeutig anhand der 
ebenfalls an den Kiefern erstellten Deuteriumkurve bestätigt. Exakt zum selben 
Zeitpunkt, an dem in den Kiefernhölzern der ö13 C-Anstieg erkennbar wird, stei
gen nämlich auch die ö2H-Werte, und zwar von einem zunächst sehr niedrigen Ni
veau von -100 bis -90 %0 ö2H auf Werte von - 70 ° / oo. Allerdings dauert dieser An
stieg rund 250 Jahre länger als derjenige des ö13C. In ihm ist allerdings nicht nur 
der Anstieg der Lufttemperatur enthalten, sondern auch möglicherweise eine 
Änderung in der Herkunft der vorherrschenden Luftmassen. 

Der dargelegte Anstieg der Isotopenkurven erfolgt nach den hochpräzisen 14C
Messungen durch Dr. Bernd Kromer, Heidelberg, in der Kiefernbaumringserie in
nerhalb des ausgeprägten, mindestens 400 Jahre andauernden Plateaus konstant 
bei 10,000 v. h. liegender 14C-Daten. Dies bedeutet, daß eine exakte radiometri
sche Datierung des Überganges vom Spätglazial ium Postglazial nicht möglich 
ist. 

Eine eindeutige zeitliche Fixierung dieses für die Klimageschichte so entschei
denden Überganges vom Spät- zum Postglazial läßt sich aber, wie geschildert, 
sehr präzise auf der Jahrringskala anhand der ö13C- und ö2H-Kurven verfolgen. 
Für eine absolute Datierung dieser Zeitmarke war allerdings eine Korrelation der 
Kiefernserie mit der absoluten Eichenjahrringchronologie erforderlich. Dies ist 
Dr. Bernd Kromer über die Einpassung der beiden Serien an einer sehr charakteri
stischen 14C-Oscillation gelungen, die zwischen 9100 bis 8700 v. h. (konv. 14C
Alter) aufgetreten ist. Die erwähnte 14C-Variation fällt zur einen Hälfte in das 
Ende der Kiefernsequenz, zur anderen in den Beginn der Eichenserie. Durch 
diese Verknüpfung über die 14C-Kurven von Kiefern und Eichen ist es gelungen, 
ein Mindestalter für die Kiefernsequenz abzuleiten. Demnach liegt der Beginn 
der Hohenheimer Baumringsequenz bei 11,370 Dendrojahren vor heute ( d. h. vor 
1950 n. Chr.). 

Das Ende des Spätglazials, das in den Baumringserien durch signifikante An
stiege der Gehalte stabiler Isotope (13C, 2H) markiert wird, hat nach den Ergebnis
sen unserer Arbeitsgruppe ein Mindestalter von 10.970 Dendrojahren vor heute. 
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Die Erwärmung am Beginn der Nacheiszeit dauerte nach dem Anstieg der ö13-

Kurve rund 200 Jahre, nach der Deuteriumkurve aber 450 Jahre. 
Damit kann gezeigt werden, daß die bisherigen Ansätze einer absoluten Datie

rung des Überganges von JüngererTundrenzeit zum Präboreal zu jung sein müs
sen. Nach Hammer et al. (1986) datiert das Ende der Jüngeren Tundrenzeit in den 
Kurven stabiler Isotope polarer Eiskerne zu 10.720 ± 150 (cal BP Daten), in den 
schwedischen Warven nach Strömberg et al. (1986) um 10.700 ± 110. 

Unsere Datierung wird durch neueste Uran/Thorium-Daten eines Korallen
bohrkernes aus dem Atlantik bestätigt: Über eine Einpassung der 14C-Variation 
der Korallenserie (AMS-Daten, kalibriert über U /Th) in die 14C-Kalibration unse
rer Kiefernsequenz datiert die Arbeitsgruppe Bard/Fairbanks das Ende der Jün
geren Tundrenzeit von 11.090 Jahre (Bard et al., NATO Symposium Erice 1990, 
im Druck, siehe auch Bard et al. 1990). Die Einpassung des postglazialen Teiles 
dieser Korallenserie an die Baumringchronologie eröffnet ganz neue Möglichkei
ten für die Erweiterung der absoluten Chronologie bis in das Hochglazial. Die 
U /Th-Daten der Korallenserie reichen nämlich bis 25.000 Jahre vor heute zurück. 
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◄ Abb. 3: lsotopenjahrringkurven am Übergang vom Spätglazial zum Holozän. Sowohl die ö2H-, 
als auch die ö13C-Gehalte liegen am Beginn der analysierten Kiefernbaumringserie im Zeitbe
reich des 14C-Plateaus bei 10.000 Jahren v. h. noch aufspätglazialem Niveau. Innerhalb von nur 
250 (13C) bzw. 450 Jahren (2H) steigen die lsotopenwerte auf ein Niveau an, wie es in den heuti
gen Bäumen angetroffen wird. 
Die obere Zeitskala bezeichnet (absolute) Dendrojahre vor heute. Sie resultiert aus der Kalibra
tion der Kiefernchronologie am Übergang zur Eichenserie. 
Im unteren Bildteil sind die 14C-Alter des entsprechenden Zeitraumes anhand der Heidelberger 
Hochpräzisionsmessungen über der Kiefern-Jahrringskala aufgetragen. Die beiden 14C-Pla
teaus bei 10.000 und 9600 BP sind durch Umrandung besonders markiert. 
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