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ll. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in Lateinamerika 

a) Arbeitsgebiet Quintana Roo: Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstützte Forschungsprojekt zur präkeramischen Besiedlung der Halbinsel Yu
catan unter Mitwirkung des Archäologen Bodo Spranz und der Geographen Wil
helm Lauer und Enno Seele hat im Berichtsjahr durch drei Veröffentlichungen ei
nen vorläufigen Abschluß gefunden. Die Arbeiten waren zum Teil integraler Be
standteil der Arbeit der Kommission für Erdwissenschaftliche Forschung, da die 
Ergebnisse einen wesentlichen Beitrag zurThematik der "Geoökologie tropischer 
Landschaftsräume" insbesondere des lateinamerikanischen Kontinents darstel
len. Seit 1984 wurde über den Stand und den Fortgang der jeweiligen Arbeiten in 
den Jahrbüchern der Akademie berichtet (Jahrbücher von 1984, 1985, 1988, 1989, 
1990, 1991). Erst 1993 konnten die Feldforschungen,Laboranalysen und Luftbild
auswertungen zu einem Manuskript aufgearbeitet werden, das unter dem Titel: 
,,Zur Geoökologie einer frühen Besiedlung der Küstensümpfe von Quintana Roo 
(Halbinsel Yucatan - Mexiko)" im Dezember 1993 erschien (Bd. 12 der "Beiträge 
zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie", Autoren: Wilhelm Lauer und 
M. Daud Rafiqpoor). Im gleichen Band publizierte Bodo Spranz seine archäologi
schen Ergebnisse mit dem Titel: "Untersuchungen zur Vorgeschichte der Maya in 
Quintana Roo, Mexiko". Enno Seele hat seine Auffassung der Landschaftsent
wicklung gleichfalls in diesem Jahr publiziert unter dem Titel: "Geografia y me
dioambiente en el sureste del estado de Quintana Roo" in der mexikanischen Zeit
schrift "Geografia y Desarollo", Vol. 3, No. 8/9, S. 2-11, Mexico 1993. 

Das Projekt hat gezeigt, daß der frühe Mensch die Halbinsel Yucatan wahr
scheinlich von der Küste her erschlossen hat, ehe er in das Innere des Peten
Regenwaldes eingedrungen ist, und sich dort die klassische Maya-Kultur im er
sten Jahrtausend n. Chr. entwickelte. Das amphibische Küstenland hat aber bis
her keine Schichten freigegeben, die es erlaubt hätten, die älteren Phasen des prä
keramischen Maya stratigraphisch erfassen zu können, da dies in dem schwieri
gen Gelände nur mit großem technischen Aufwand möglich gewesen wäre. Hin
gegen gelang anhand einiger von der Natur aufgeschlossener Wohnhügel die Ge
schichte einer Fischerei- und Subsistenzwirtschaft betreibenden Bevölkerung zu 
erfassen, die im Marschenland im ersten Jahrtausend vor der Zeitwende seßhaft 
war, deren Kultur aber Mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends wieder ver
löschte (Tab. 1). 

Die Arbeiten zeigten, daß der frühe Mensch die besondere Gunst dieser Kü
stenniederung genutzt hat, der Raum selbst aber einerseits durch steten Wandel 
dernatürlichen Voraussetzungen, andererseits als Lebensraum durch abrupte Na
turerreignisse häufig zunichte gemacht wurde. Es konnte deutlich gemacht wer
den, daß der Mensch spätestens im zweiten Jahrtausend v. Chr. in diesem Raum 
seßhaft wurde. Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse durch die 
drei Autoren im Rahmen einer Akademiepublikation ist vorgesehen. 
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b) Arbeitsgebiet Bolivien: Nachdem im Jahre 1992 die Voraussetzungen für Aus
wertungen und Analysen mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems 
(GIS) erarbeitet worden sind und zugleich auch ein Modell der potentiellen 
Strahlung in Abhängigkeit von den Reliefbedingungen für einen repräsentativen 
Raumausschnitt des Arbeitsgebietes erstellt wurde, konnte im Berichtsjahr die 
Abhängigkeit des Pflanzenkleides vom Strahlungsgenuß des Raumes in seiner 
Abhängigkeit von der Höhenlage, der Inklination und der Exposition bearbeitet 
werden. Hierzu hat die Mitarbeiterin Dipl.-Geogr. A. Fleige die von P. Seibert 
(München) aufgenommene Vegetationskarte digitalisiert und die Abhängigkeits
parameter berechnet. 

Die Studie ergab eine Typisierung der insgesamt 55 im Gebiet vorkommenden 
Vegetationseinheiten nach Seibert in Abhängigkeit vom Strahlungsgenuß in sei
ner räumlichen und jahreszeitlichen Differenzierung. Es stellte sich heraus, daß 
unter den drei Parametern des Strahlungsgenusses offensichtlich die Exposition 
das wesentliche Merkmal der pflanzensoziologischen Differenzierung innerhalb 
eines vorgegebenen Höhenintervalls darstellt in Abhängigkeit vom Tages- und 
Jahreslauf der Sonne. 

Es ließen sich drei Hangtypen des Verhältnisses Vegetation/Strahlung ausglie
dern, wobei der Typ-A die Nordexpositionen (NW, N und NE) betrifft, die z.B. 
während der winterlichen Trockenzeit (Juni) ihre Strahlungsmaxima erhalten 
und auch alle trockenresistenten Vegetationsgesellschaften einschließen. Es do
minieren trockenresistente Spezialarten der Pflanzeneinheiten wie z.B. des Muti
sietums, des Kaunietums und der Festuca-Horstgrassteppe, die ihrerseits als typi
sche Gesellschaften in der Höhenstufenanordnung übereinander liegen. Die 
Trockenrasen-Gesellschaften verzeichnen die höchsten Werte des Strahlungsge
nusses. 

Derlyp-B umfaßt die S-Expositionen (SE, S und SW), die aufgrund des jährli
chen Sonnengangs einen krassen Strahlungsunterschied zwischen Regen- und 
Trockenzeit aufweisen. Höchster Strahlungsgenuß tritt im Regenzeitmonat De
zember auf, während die Sonne um den Senkrechtstand pendelt (ca. 1000 w/m2), 

der geringste im winterlichen TrockenmonatJuni ( 400 w/m2) , wenn die Sonne am 
nördlichen Wendekreis steht. Die pflanzensoziologischen Einheiten bilden das 
Baccharidetum sowie ausgesprochene Fels- und Gesteinsschuttfluren im Trocken
tal und die Festuca-Horstgrassteppe in den geringeren Hangneigungsexpositio
nen der oberen Höhenstufe. 

Ein Übergangstyp-C tritt im Zusammenhang mit der N-S-Bewegung der 
Sonne an den west- und ostexponierten Hängen auf, wobei, durch den Tagesgang 
der Sonne bedingt, die Westexposition eher dem B-'fyp und die E-Exposition 
eher dem A-Typ zugehört_ 

Es versteht sich von selbst, daß die reine Strahlungsabhängigkeit und ihre be
dingenden Parameter der Exposition und Hangneigung sowie der Höhenstufung 
(wärmeabhängig) durch weitere klimatische und pedologische Einzelparameter 
mehr oder weniger stark relativiert wird. Dies betrifft vor allem die von der Strah
lung umgesetzte Wärme, ebenso die Feuchtigkeitsverhältnisse (Niederschlag, Bo-
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denwasser in ihrem jährlichen und täglichen Gang sowie die regionale Häufigkeit 
der Bewölkung). 

Es schlossen sich daher in den letzten Berichtsmonaten des Jahres 1993 auch 
Studien bezüglich der Zusammenhänge der Vegetationsstandorte mit der Boden
temperatur und der Bodenfeuchtigkeit an, die weiterhin durch die atmosphäri
schen Bedingungen der Bewölkung und des Niederschlags ergänzt werden müs
sen. 
c) Arbeitsgebiet Mittelanden (Ecuador): Die Niederschlagsanalysen im Zusam
menhang mit dem EI Nifio-Phänomen (s. Jahrbuch 1991 und 1992) wurden wei
ter verfolgt. Es ist bekannt, daß sich in den Nifio-Jahren die Regenzeit häufig 
durch frühes Einsetzen vor dem Anfang der normalen Regenzeit sowie einer län
geren Andau er der Niederschlagsphasen in die winterliche Trockenzeit bis in die 
Monate Juni und Juli hinein gekennzeichnet ist. Aber auch innerhalb der einzel
nen Nifio-Ereignisse bestehen erhebliche Unterschiede in Dauer, Intensität und 
Genese. 

Trotz der Fülle der EI Nifio-Literatur seit dem Super-Ereignis von 1982/83 feh
len noch immer Studien über die Ausprägungen der Regenzeit in ihrer Intensität 
und Andauer während eines Nifio-Ereignisses vor Ort. Gleichfalls sind die geo
graphischen Gesichtspunkte einer räumlichen Verteilung der Niederschlagsano
malien in den verschiedenen Regionen (Küste, Westabdachung, Hochland, Ostab
dachung) und im Gesamtkontinent bisher unzureichend untersucht. Der wissen
schaftliche Mitarbeiter Dr. J. Bendix hat im Rahmen seiner Studien auf der Basis 
von Analysen terrestrischer Niederschlagsdaten und Auswertung der Satelliten
bilder herausgearbeitet, daß während der Normaljahre das Niederschlagsgesche
hen einem maritimen Konvektionstyp mit Nachtniederschlägen entspricht, wäh
rend der Nifio-Ereignisse jedoch ganztägige Niederschläge beobachtet werden. 
Von den erhöhten Niederschlägen während des Nifio-Phänomens sind in erster 
Linie die Küstenbereiche im südlichen Ecuador und im nördlichen Peru betrof
fen, verursacht durch die positive Temperaturanomalie der Meeresoberfläche vor 
der Küste infolge des weit nach Süden ausgreifenden Nifio-Stroms, in dessen Ge
folge Starkniederschläge aufzutreten pflegen. Die Niederschlagsfelder dringen je 
nach Auftritt und Intensität des Geschehens unterschiedlich weit in die Küsten
wüste und in die Westabdachung der Anden ein. Während des Nifios 1982/83 und 
1992 war das Hochland Südecuadors und Nordperus unterschiedlich betroffen. 
1992 traten negative Anomalien auf. Beim Super-Nifio 1982/83 kam es zu einer 
Steigerung der Niederschlagsmenge bis zu 50%. Während im allgemeinen die 
Ostabdachungen bei Nifio-Ereignissen negative Niederschlagsanomalien ver
zeichnen, erbrachte das Super-Nifio von 1982/83 an den Ostabdachungen eben
falls noch erhebliche Niederschlagssteigerungen. 

Für die Fallbeispiele zur Bestimmung der räumlichen Verteilung der Nieder
schläge wurden, abgesehen von der Auswertung von Wetterdaten an Bodenstatio
nen, vorwiegend Satellitenbilder der NOAA-Serie benutzt. Abgesehen von wei
terführenden Arbeiten unter meteorologischen Aspekten wird angestrebt, im 
Rahmen des Langfristprogramms die extremen Niederschlagsgegensätze zwi-
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sc?en den normalen und den Nifio-Jahr . . 
bhck auf die Bodenbedeckung (Ve t r en auf Ausw1rkungen im Raum im Hin-
bleme des Naturhaushaltes im zu~:;::~~andn~tzungsformen~ sowie die Pro
ten zu untersuchen. ang mit den menschlichen Aktivitä-

R k 
. 2. Paläoklimatologie in Afrika 

e onstruktton der Vegetat · h „1 . 
. ,~nsver a tmsse für die Zeit nach 20 000 B P. 

(Te,!pro1ekt Frankenberg/Lauer) · · 

Im Berichtszeitraum wurde im Rahmen d . 
- Paläoklima in Afrika" die Literaturb es BMFT-P~oJekts "Treibhauseffekt 
konstruktion der Vegetations- un ~schaffu~g ~nd Literaturauswahl zur Re
B.P., 8500 B.P., 5500 B p und 2000 Bd PKlfi1?1adverhaltmsse der Zeitscheiben 18 000 

· · ur asnordh · h" · h hend abgeschlossen. Die Bibliogra h .' f: ß . em1sp_ ansc e Afrika weitge-
mit "d-Base III" erfaßt sind. Gleich~eI~ um a t m1ttle~eile ü?er_ 3000 Titel, die 
baren Vegetationskarten für die 

O 
g z 'tg :~de a_n sem~qu~titativ rekonstruier

Ergebnisse sollen als Manuskrip~ i99e41 !c ~•ben 10tens~vwe1tergearbeitet.Erste 
D M' b • 1ert1ggestellt se10 

er Itar e1ter Dr. Dieter Anhuf (Mannhei ) . . 
~-rl,eitskampagne des BMFT-Pro •ekt 1i ~ hat 19?.3 di_e Ergebnisse aus der 
lll einem Manuskript zusam ~ c ßs" err~stnsche Palaokhmatologie" 1988-91 
R 'h . menge1a t, das im November 1993 D . 

e1 e "Erdwissenschaftliche Forschu " . . zum ruck 10 der 
"Zeitlicher Vegetations- und Klimaw ndg le~ngce~eicht wurde. Es trägt den Titel: 

D. s an e 10 ote d'lvoire" 
ie tudien des Klima- und Ve etatio . . . 

selfeuchten und immerfeuchten io ns;ande!s im Bereich der tropisch-wech-
ben, daß die sudanischen und guinei:~~en ormationen. der Elfenbeinküste erga
sentlichen Kulturformationen darst ll enlavannena~igen Landschaften im we
potentiellen natürlichen Vegetation t :n: h uf ~er ~as~s der Rekonstruktion der 
liehe Bild des Pflanzenkleids z Zt die sie . a~ stahstts~hem Wege das mutmaß
B.P.) und zum Höhepunkt derietz.te:~~eol~thischen Klimaoptimums (um 8000 
xidaten ableiten Es wurde gleichz ·r ;ze~ (um 18 OOO B.P.) mit Hilfe von Pro
gen Hinweisen d.ie Niederschlagsv::h~t ~r efür~udc? gemacht, anhand von analo
konstruieren. msse r ie gleichen Zeitscheiben zu re-

im selben Band der "Erdwissenschaftlichen Po " . 
manuskript von Dr. Martin Wohlfarth-Botterm rs~hung Wtrd das Dissertations-
gen der Vegetationsbedeckung in Cöt d'I . an~. ~nthropogene Veränderun
legt. Es ist eine Dokumentation der sc~ . v01~e seit der Kol_onialisierung" vorge
chen Wald-und Graslandformation . n~weisen Degradation der quasi-natürli
Strukturveränderungen des Land e~ im ~sammenhan~ mit den tiefgreifenden 
eben Eingriffs in die vorhandene ~:~u sl we; en sowohl die Formen des menschli
räumlichen und zeitlichen Prozesse ::n ;eh~ als a_uch das _Vor~schreiten der 
Analyse statistischer Daten der Landnutge an e !: Die Arbeit basiert auf einer 
historischer Quellen seit Beginn der Ko~:~::;::i~nderung und der Auswertung 
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3. Aktivitäten der Sachverständigen der Kommission 

a) Prof. Dr. Peter Höllermann (Bonn) setzte die vergleichenden Studien zur 
Feuerökologie in subtropischen Gebirgen fort. Darüber wurde auf dem 36. Sym
posium der "International Association for Vegetation Science" im April 1993 in 
Santa Cruz de Tenerife vorgetragen ("Fire Ecology in the Canary lslands and Cali
fornia", 36th Symposium IVAS, Abstract Book, S. 12). Eine etwas erweiterte Fas
sung mit dem Titel "Fire Ecology in the Canary lslands and Central California -A 
Comparative Outline" ist inzwischen in der Zeitschrift "Erdkunde", Bd. 47, H. 3, 

1993, S. 117-184, publiziert worden. 
Die langfristige Untersuchung ehemaliger Brandflächen in der Waldstufe der 

westlichen kanarischen Inseln wurde auf Reisen im April (La Palma) und im Sep
tember (Tenerife) fortgeführt, so daß für das Brandgebiet vom September 1983 im 
Nordwesten Teneriffas mittlerweile l0jährige Vergleichsbeobachtungen vorlie
gen. Das Manuskript einer umfangreichen Monographie über "Wald- und Busch
brände auf den westlichen Kanarischen Inseln, ihre geoökologischen und geo
morphologischen Auswirkungen" zusammen mit einer Photodokumentation 

steht kurz vor dem Abschluß. 

b) Prof. Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) teilt mit, daß im Berichtsjahr der 
Sammelband „Neue Forschung im Himalaya" als Band 112 in der Reihe "Erd
kundliches Wissen" erscheinen konnte. Diese Sammlung verdankt ihre Entste
hung einer der Thematik "Himalaya" gewidmeten Seminar-Veranstaltung der 
Geographie am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. U. Sehweinfürth 
sprach einleitend über "Vegetationsforschungen im Himalaya"in Fortsetzung sei
ner Arbeiten über "Die horizontale und vertikale Verbreitung der Vegetation im 
Himalaya"- Bonner Georgr. Abb., H. 20, 1957. Weitere Beiträge betreffen die Ar
beiten von K. Jettmar über Voraussetzungen, Verlauf und Erfolg menschlicher An
passung im Bereich des Indus-Durchbruchs, von P. Snoy über Almwirtschaft im 
Karakorum, von E. Grötzbach über den Einfluß des Tourismus im pakistanischen 
Gebirgsbereich, von H. Kreutzmann über die Auswirkungen des Karakorum
Highway auf das Hunza-Tal, von Chr. Kleinert über Tradition und Wandel in 
Haus- und Siedlungsformen im Kali Gandaki-Tal, von S. von der Heide über die 
Situation derThakali-Beobachtungen zu Vegetation und Klima im Langtang Hi
mal, von D. Schmidt-Vogt über die Gebirgsweidewirtschaft im Jugal Himal und 
von J. Martens über das Verhalten bodenlebender Arthropoden in verschiedenen 
Höhenlagen des östlichen zentralen Himalaya. U. Schweinfurth gab abschlie
ßend einen Überblick zur Politischen Geographie des Himalaya unter besonderer 
Berücksichtigung des Nordwestens und des Nordostens im Vergleich. 

Dipl.-Geogr. M. Strauss hat sich im Rahmen der Himalaya-Arbeiten des Insti
tuts Studien zum Teeanbau im Südosten von Nepal befaßt (Zentrum: mam); 
diese noch recht junge Entwicklung hat zwei räumliche Schwerpunkte: Im Ge
birgsvorland, wo die physisch-geographischen Verhältnisse denen in den Teean
baugebieten von Assam entsprechen, und auf den Hanglagen des äußersten Hi-
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malaya, wo sie an die Teeanbaugebiete um D . . . 
ehe Organisation versucht den besonderen Vi a~:eh?g ennnern. Die wirtschaftli-
s<:hung von (Klein)· Plantagen und Anbau i er ält01sse~ des _Landes in einer Mi-
01sse gerecht zu werden. m Rahmen bauerlicher Anbauverhält-

Die ;8abi~itationsschrift von Priv.-Doz D . tel: "Pmus 10 Thailand" als Band 7 d R . r. rer. nat. W. Werner 1st unter dem Ti-
nen. In dieser Arbeit wird die Verbr 'ter ed1he "~eoecological Research" erschie-
P' e1 ung erbe1den in Tha'l d k 

mus spec., Pinus merkusii und P'n k . 1 an vor ommenden 
dere unter dem Einfluß des M , uhs es1ya vorgestellt und diskutiert, insbeson-

D' . J ensc en. 
1e s~1t ahren bewährte Zusammenarbe. . . 

konnte 1m Berichtsjahr durch eine ·t lt mit dem Royal Tha1 Forest Service 
Werner, W. und Santisuk T . Conse wt~1 ere neue Arbeit dokumentiert werden. 

, .. rva 1onandr st r f · 
munities in Thailand. In: Lieth H d L hm e ora ion o montane forest com-

1 F 
' · an ° ann M (eds )· R · ca orest Ecosystems, pp. 193_202 Am • · · • estorat100 ofTropi-

Dr. D. Schmidt-Vogt hat im Rahm~n d sterdam. Kluwer-Verlag 1993. 
tun~ durch ein Feodor Lynen-Stipend~~:n de~ Alexandervon Humboldt-Stif
"Sw1dden farming and vegetation h . geforderten Forschungsvorhabens 
seine Feldarbeiten abgeschlossen~ ange 10 Northern Thailand" im Berichtsjahr 

c) Prof. Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Mün t . 
treter Deutschlands in das Präsidium d s er) ~rde 10 Jaca (Spanien) als Ver-
ments (ICALPE) gewählt. es International Centre of Alpine Environ-

Auf ~er Jahrestagung der "Gesellschaft für .. . " . . 
fand, hielt Prof. Holtmeier einen Vortr . Okolog1e ' die m Innsbruck statt-
gerbildung auf die ökologische Dy aikg 1:111t dem Thema: ,,Der Einfluß der Able-
ren "b d' E nam im Waldgrenzökot " d . _u er ie rgebnisse von gemeinsam ·t D . on un e10en weite-
geführten Untersuchungen unter dem ;: l · r.iabnele Broll (Münster) durch
und Böden in der subalpinen Stufi d R1 e . " tandortmosaik von Vegetation 

se· M' e er ocky Mountains" 
me itarbeiterin, Dr. Gabriele Broll . 

schungsarbeiten in Finnisch Lappland am 'i nahm ~ach bodenökologischen For-
Permafrost Affected Soils teil d . S nternational Correlation Meeting on 
~aska stattfand. Als Vertreterin~:ts~:r::: 1993 im ~~rth~est Territory und in 
king_ Group on Cryosolos gewählt. wurde sie 10 die International Wor-

D1pl.-Geogr. Sabine Mellmann schloß . 
schungen zurnatürlichen Verjün un v ~hre nu_nme~r dreijährigen Feldfor-
teau (~ontana/Wyoming) ab. g g on Pmus alb1cauhs auf dem Beartooth Pla-

Im Benchtsjahr erschienen nachst h „ meier: e ende Veroffentlichungen von Prof. Holt-

- Timberlines as indicators of climatic chan . 
In: B. Frenzel (Hrsg.): Oscillations of the ~s: Problemsand res~arch needs. 
Holocene. Special lssue ESF p . E pme and polar tree hmits in the 
Akademie der Wissensdhafte~ ~:;c~ u{~pean Palae?climate and Man, Nr. 4. 

- Der Einfluß dergenerat1'ven und er . 1 eratur, Ma10z 1993: 211-222. 
· vegetativen Vi · .. 

bild der Bäume und ökologische Dy 'k . efjungung auf das Verbreitungs-nam1 im Waldgrenzbereich. Beobachtun-
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gen und Untersuchungen in Hochgebirgen Nordamerikas und den Alpen. 

Geoökodynamik XIV (3), 1993: 153-182. . 
- Tue upper timberline: Ecological and geographical aspects. In: T. ~fodillo 

and C. Urbinati ( eds.): Ecologia delle foreste di alta quota, 30. Corso di Cultura 

in Ecologia 1993: 1-26. 

d) Prof. Dr. Matthias Winiger (Bonn), der 1993 ~-ls Sachverstän~iger d_~r Ko~
mission für Erdwissenschaftliche Forschung gewahlt wurde, berichtet uber die 

Thematik: R · 
Naturraumausstattung und naturräumliches Potential der Karakorum- egion 

und deren raum-zeitliche Veränderungen: Innerhalb dieses Proje~ts werden 
geoökologische Fragestellungen des Hochgebirgsraums Karakorum im Rahmen 
eines auf 6 Jahre (1989-1995) angelegten Schwerpunktprogramms der Deut
schen Forschungsgemeinschaft "Kulturraum Karakorum" (CAK=Culture Area 
Karakorum) bearbeitet. Das Programm "Kulturraum Karakorum" hat die Erfas
sung der gegenwärtigen naturräumlichen, wirtschaftlichen, s_ozialen und kulturel
len Situation im Karakorum zum Ziel, insbesondere auch die Unter~~chung von 
Ursachen und Folgen des Veränderungsschubes, der als Folge der O~nun~ des 
Raumes durch den Karakorum Highway (KKH) alle natur- und kulturraumhchen 
Bereiche erfaßt hat. Das Forschungsprojekt ist von der UNESCO in die Reihe ih
res Man and Biosphere"-Programm (MAB) aufgenommen worden. Das Schwer
pu;ktprogramm wird koordiniert durch Frau Prof. Dr. 1. Stellrech~ (Tübingen; 
Ethnologie, Vorsitz), Herrn Prof. Dr. E . Ehlers (Bonn; Kultur- ~nd Wirtschaftsgeo-
graphie) und Herrn Prof. Dr. M. Winiger (~onn; G~oökologi~~- . 

Die Forschergruppe "Winiger" bearbeitet im Bereich der geookologische~ For
schung drei Schwerpunkte: a) Klimaverhältnisse, b) Vegetationsgeographische 
und pflanzensoziologische Aspekte und c) Postglaziale und rezente Landschafts-

veränderungen. . 
a) Klimaverhältnisse: Die charakteristischen klimatischen Bedi~g_unge~ des Kara-
korums (vollaride Talbereiche, humide Hochlagen, Exp~sitions~~erenzen, 
raum-zeitliche Trends) werden verläßlicher erfaßt und genetisch begrundet. Alle 
verfügbaren Daten, zumeist aus Tallagen stammende Meßreihen, Me~kampa
gnen verschiedener Expeditionen aus den Hoc~lagen, Analys~n vo~ Fimakk~
mulationen von Gletschern, Abflußdaten und die Meßwerte eines eigenen Kli
mastationsnetzes sind die Basis neuer Niederschlags- und Tempera~urk_art~_n de~ 
Karakorums. Wichtiges Resultat sind die nun vorliegenden und für die r~umh
chen Regressionsmodelle eingesetzten regionalen Vertik~lprofile des Nieder
schlags (S. Weiers). Einen direkten Bezug zu den Anbaube~mgungen haben Kar
ten der Vegetationsdauer und der thermisch-hygrischen Gliederung des Karako
rums. Das gleiche gilt für Karten der potentiellen Einstrahlung des Hunz~-Kara
korum, die auf der Basis eines digitalen Höhenmodells berechnet worden smd (U • 

Schmidt). 
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Große ~edeutung wird dem mehrjährigen Betrieb eines eigenen Klimameß
netzes beigemessen (15 automatische Stationen), das einerseits der direkten Er
fassu?g des Höhenbere~~hs bis ca. 5000 m ü . NN dient, andererseits kleinräumige 
Gradienten und Expositionsunterschiede in den Testräumen Yasin, Bargot und 
Hunza festhalten soll (Th. Cramer, J.-P. Jacobsen). 
b) Vegetation~?eog:a~hische und pflanzensoziologische Aspekte: Langjährige und 
den ganzen sudasiatischen Hochgebirgsraum abdeckende geobotanische Unter
suchu~gen füh~e~ G. und S. Miehe durch. In fast allen Teilregionen des Karako
rums smd dabei m den vergangenen drei Jahren die naturnahen Pflanzengesell
sch~en, einschließlich ihrer vom Menschen verursachten Veränderungen syste
matisch aufgenommen worden. Ein wichtiger Beitrag wird die Neubearbeitung 
der Karakorum-Flora sein, die sich auf mehrere 10 000 Herbarbelege verschiede
ner Sammlungen abstützen kann (B. Dickore). 

Die flächenhafte Vegetationskartierung in Kombination mit dem digitalen Hö
henmodell als Versuch, die potentielle Waldflächenverbreitung zu bestimmen 
bilden einen zweiten Schwerpunkt (G. Braun). Methodisch basiert die Kartierun; 
auf der Auswertung von digitalen Satellitendaten (LANDSAT-TM SPOT KFA
l?00), verbunden mit Feldbegehungen. Das kleinräumig extrem ;tark differen
zierte M~ster von Wa!dformationen, alpinen Rasen, Wüstensteppen aber auch 
von Bewasserungsgebieten (speziell bearbeitet von M. Münz) wird mit hoher Ge
nauigkeit erfaßt. 

Als weiterer Programmteil sind die Untersuchungen zum ökologischen Zu
st~nd ~~d zur raum-zeitlichen Dynamik der Wälder zu nennen (U. Schickhofi). 
Die Walder, dem klimatischen Gradienten folgend, feucht-temperiert im SW 
feucht-temperiert auch noch in Nordexpositionen im zentralen Karakorum' 
dag~gen als trockene Artemisia/Juniperus-Waldsteppe an Südhängen und zurd 
KunJerab-Paß hin vollständig verschwindend, sind erwartungsgemäß stark an
thropogen beeinträchtigt. 

Von waldökolo~ischem und klimageschichtlichem Interesse ist die Möglichkeit 
dendrochronologischer Analysen teilweise außerordentlich alter Juniperus
B~stände ~ält_estes untersuchtes, lebendes Exemplar 1440 Jahre alt) sowie von 
P~nus walh~h,ana und Picea semithiana (ältestes Exemplar ca. 425 Jahre alt). Die 
bisher v?rheg~nden Analysen (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. F. Schweingru
ber, I~stltut für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf) lassen die Verwend
barkeit von Juniperus für klimageschichtliche Fragestellungen als sehr wahr
scheinlich annehmen (A. Bosshard, J. Esper). 
c) Postglaziale und rezente Landschaftsveränderungen: Die landschaftsdynami
schen Prozesse werden in zwei Zeitskalen untersucht: 1. Die postglaziale Talent
~icklung auf der Basis der Aufnahme des Formenschatzes sowie der Rekonstruk
ti_on der nach~iszeitlichen Deglaziation anhand von Gletscherrückzugsstadien als 
eme wese~thche Grundlage für die Besiedlungsgeschichte des Raumes. 2. Verän
derungen im Bereich der Bewässerungsoasen und in den Waldgebieten sollen für 
d~s 20. Jahrhundert d_urch d_en Vergleich a_Iter Expeditionsaufnahmen mit einigen 
für 1992/93 systematisch wiederholten Bildern und Kartierungen erarbeitet wer-
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den. In den bisher ausgewerteten Waldbeständen fällt weniger die flächenhafte 
Veränderung als die Auflichtung der Gehölze auf (R. Spohner). 

ökologisches Forschungsprogramm Ostafrika: 
Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit Priv.-Doz. Dr. G. Menz durch~e

führt wird schließt an langjährigen Studien im Gebiet des Mt. Kenya an. Es bem
haltet me;hodische Grundlagenarbeiten zur Verwendbarkeit von Satellitenbild
daten zur Niederschlags- und Biomassen-Bestimmung und deren Kombination 
mit Feldmeßdaten. In der Habilitationsarbeit von Dr. Menz (1993) sind Nieder
schlags- und Biomassenmodelle entwickelt und daraus ne~e saisonale N~ed_er
schlags- und Biomassenzuwachskarten für Ostafrika e~arbettet wo~d~n, die im 
Vergleich zu den bisher verfügbaren Kartenunterlagen eme raum-zeithch wesent
lich differenziertere Beurteilung ermöglichen. 

Die Arbeiten werden vor allem im Blick auf zirkulationsgenetische Aspekte 
fortgeführt. Wichtiger Bestandteil der Feldverifikationsmessungen ~st d~s 1993 
aufgebaute Stationsnetz (Seychellen, ~ombasa, ~t: Ken!a, L~~ ~ic~on_a), wel
ches allenfalls auch in meridionaler Richtung (KihmanJaro, Sudathiopien) er-
gänzt werden soll (A. Zock). .. . 

Auf der Basis digitaler Höhenmodelle und unter Einbezug von geookologi-
schen Feldbeobachtungen sind synthetische Klima- und Vegetationskarten für 
Mt. Kenya entworfen worden. Sie zeigen im Blick auf die starken anthropogenen 
Einflüsse und allfällige Klimaveränderungen potentielle Verbreitungsmuster der 
natürlichen Vegetation sowie der ackerbaulichen Nutzung auf (B. Richter, F. Win-

ter). 

Nebelklimatologie im Alpenraum: 
Die abgeschlossene Arbeit von M. Bachmann und J. Bendix (Bonner Geogr. 

Abb., 1993, Bd. 86) untersucht Nebelaufkommen und Nebeldynamik in den rand
alpinen Beckenzonen auf der Basis hochaufgelöster Satellitenda!_en. Nebe~ den 
klimatologischen Verteilungskarten werden Persistenzmuster, Hohenvertellung, 
Flüssigwassergehalt und Sichtweite untersucht. Di~ Möglichkeiten d~r V~rwen
dung der Daten bei der Simulation von Nebelverbreitungsmustern bei typischen 
Wetterlagen konnte in Zusammenarbeit mit der Schweiz. Meteorol. Anstalt be-

legt werden. . . . .. 
Nebelklimatologische Untersuchungen laufen zur Zeit im Gebi~t der_ Ko~n/ 

Bonner Bucht unter Einsatz eines erweiterten Bodenmeßnetzes (emschheßhch 
SODAR und Ceilometern) (Dr. J. Bendix) weiter. 

III. Colloquium: Globale Umweltprobleme 

Am 12. Februar 1993 fand in den Räumen der Akademie ein Colloquium "Glo
bale Umweltprobleme" statt. Die thematische wie organisatorische Vorbereitung 
lag in Händen von Prof. Dr. Peter Frankenberg (Mannheim), Sachverständiger 
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der Kommission für Erdwissenschaftliche Forschung, und Dr. Dieter Anhuf, wis
senschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Mann
heim. Der Akademie sei für Bereitstellung der Räume als Forum der Tagung wie 
auch für organisatorische Hilfen gedankt. 

Die einzelnen Beiträge betrafen hochaktuelle Themen zur Umweltproblema
tik aus globaler und regionaler Sicht geographischer Forschung, deren breit gefä
chertes Spektrum von der physischen Umwelt bis hin zur Einwirkung des Men
schen auf die unterschiedlichen Landschaftsräume der Erde reichte. Das Vortrags
programm regte zur lebhaften Diskussion an und machte zugleich deutlich, wel
chen Stellenwert geographische Forschung heute im Bereich der Umweltfor
schung einnimmt und zugleich ihren methodischen und arbeitstechnischen An
sätzen brauchbare Vorgaben für die Praxis der Umweltbewältigung liefern kann. 
Programm: 
Begrüßung durch den Präsidenten der Akademie, Prof. Dr. Dr. Gerhard Thews 
Einführung in die Thematik durch Prof. Dr. Peter Frankenberg, Mannheim. 
Vorträge: 
Bevölkerungswachstum in der Dritten Welt-konvergierende oder divergierende 

Entwicklung (J. Bähr, Kiel). 
Aspekte der globalen Tragfähigkeit (D. Klaus, Bonn). 
Zur Klimatologie des "EI Nifio-Phänomens" im tropischen Südamerika (J. 

Bendix, Bonn). 
Bodenzerstörung - ein globales Umweltproblem (K. Heine, Regensburg). 
Geomorphologische Kartierung und Höhenstufung als Grundlage Iandschafts

ökologischer Bewertung tropischer Hochgebirgsökosysteme - Beispiel Apolo
bamba-Kordillere, Bolivien (M. D. Rafiqpoor, Bonn). 

Vegetationsdegradierung in den Tropen - Beispiel Afrika (D. Anhuf, Mannheim). 
Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der geoökologischen Kartierung (H.-J. 

Klink, Bochum). 
Zerstörung und Erhaltung der autochthonen Koniferen-Wälder in Südchile (W. 

Golte, Bonn). 
Zusammenfassende Perspektiven (P. Frankenberg, Mannheim). 

IV. Meeresgeologie 

Hr. Sei b o 1 d berichtet: 

Die Wissenschaften der festen Erde erarbeiteten auch in diesem Jahr größere 
Beiträge zur Bewertung der Veränderlichkeit der globalen Umwelt. Besonders 
wichtige Erkenntnisse werden dabei aus Ablagerungen unter den Meeren gewon
nen, weil sich darin ein weltumspannendes Archiv unserer Erde befindet, in dem 
in ausgezeichneter Weise und sehr detailliert Umweltyeränderungen abgebildet 
worden sind und der späteren Analyse zur Verfügung stehen. 
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Dies kommt deutlich zum Ausdruck in der zweiten Auflage des Buches von Sei
bold und Berger (1993) "Tue Sea Floor: An Introduction to Marine Geology". 
Springer Verlag. Zudem wurde es von einer international zusammen?esetzten 
Forschergruppe während einer Tagung in Kiel im Mai 1993 unter dem Titel "Geo
science as a Basis for the Modem World" klar formuliert. 

Stratigraphisch neuerdings hochauflösende Untersuchungen erschließen die 
Klimageschichte unserer Erde in der jüngsten Vergangenheit ir~mer bess~r. Be
sonders wichtige Ergebnisse werden dabei derzeit von den mann«:m Geowissen
schaften in den polaren und subpolaren Tiefseebecken erbracht. Hier wurde zum 
Beispiel ein ganz neues Kapitel der Erdgeschichte durch die kürzlic~ durchg~
führte Expedition 151 des Ozean-Bohrprogramms aufgeschlagen. Die Fahrtlei
tung lag in den Händen von Hm. Thiede (Kiel) und A. M. Myhre (Oslo). . 

Die aufregenden Ergebnisse erlauben es, das Einsetzen einerTiefwasse~erbi~
dung vom Arktischen zum Nordatlantischen Ozean zu bes~i~men un~ die Ver~i
sungsgeschichte des Nordatlantiks östlich von Gr0nland bis m das mittlere M10-
zän zurückzuverfolgen. Die erbohrten Sedimentserien zeigen überraschend 
große Veränderungen in ihrer Zusammensetzung, do~umentie_ren ~ber einen 1:ui
gen Atem der geologischen Geschichte des gr0nlandi~che~ E~sschtldes,.~er sich 
vor allem im Gehalt an eisberg-transportiertem Schutt m die Tiefsee verrat. Dage
gen wird die Vereisungsgeschichte östlich des Europäisc~en N~rdm~ers un~ über 
der Fennoskandischen Halbinsel durch eine große Veranderhchkeit gepragt. 

Massive Eiskappen haben sich vor rund 2,5 Millionen Jahren gebildet, während 
der Arktische Ozean schon lange vorher vom Eis bedeckt gewesen zu sein scheint. 
Durch die Prozesse der Eisbildung und der Sedimentsuspension in den sibiri
schen Flachmeeren wurden große Mengen terrigenen Materials in das Nordpolar-

meer eingeschüttet. . . 
Die 1993 neu aufgegriffenen Möglichkeiten, zusammen mit russis_c~e_n For-

schungsinstitutionen Expeditionen in die nordeuropäischen und sibmschen 
Sehelfmeere durchzuführen, eröffnen für die marinen Geowissenschaften ganz 
neue Perspektiven wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit russischen ~~r~cher
gruppen und Expeditionen in Schlüsselgebiete für die Bewertung der moghchen 
zukünftigen regionalen und globalen Veränderungen der Umwelt. . . 

In diesen Gebieten ergeben sich auch besonders interessante Perspektiven für 
den Vergleich der paläoozeanischen Geschichte der arktischen u~d subarktis~hen 
Tiefseebecken mit den paläoklimatischen Entwicklungen zwischen Glazialen 
und Interglazialen auf den benachbarten Landgebieten. 
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V. Studien zur Geographie und Geschichte des Eiszeitalters (Pleistozän) 
und der Nacheiszeit (Holozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 

Im Jahre 1993 beschäftigten zwei Fragenkomplexe die Arbeitsstelle für Pleisto
zänforschung und Chronologie des Holozäns, nämlich einerseits die Klimage
schichte Hochtibets während des jüngeren Quartärs und andererseits methodolo
gische F~agen zur Palynolo~ie, die unmittelbar für paläoökologische und paläokli
matologische Rekonstruktionen des Quartärs bedeutungsvoll werden. 

1) Klimageschichte Hochtibets während des jüngeren Quartärs 
Im J~~rbuch 1992 w~r über wesentliche Ergebnisse der zweieinhalbmonatigen 

Expedition durch Osttibet berichtet worden, die Hr. Frenzel 1992 dank der Unter
stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Wissen
schaften gemeinsam mit dem Institute of Mountain Hazards and Environment 
C~engdu, hatte durchführen können. Inzwischen wurden, schon im Blick auf da; 
Klim~orsch~ngsprogramm der Bundesregierung, besonders Fragen der Klima
geschichte dieses Raumes während des jüngeren Quartärs bearbeitet. Die Grund
lagen hierfür waren 
- Verbreitung jungquartärer Lösse und in ihnen enthaltener fossiler Böden in 

der Osthälfte Tibets, 
- Vorkommen, Höhenlage und Alter jungquartärer Seespiegelterrassen in Be

zug zu glazigenen Oberflächenformen und Sedimenten 
- sowie ra_stere~ektronenmi~oskopische Untersuchungen ~ur Sedimentgenese. 

In Satelhtenbtldem Hochtibets fällt auf, daß sehr viele der heutigen Seen von 
hochgelegenen Terrassen umgeben sind. Diese sind auch im Gelände deutlich er
kennb_ar. ~dererseits werden die osttibetischen Flüsse in der Regel schon auf 
dem tibetischen Plateau von mehreren Terrassen begleitet, die vielfach lößbe
deckt sind. Es war daher eine der Aufgaben der Expeditionen der Jahre 1989 und 
1992 (vgl.Jahrbücher 1990, 1991, 1992 der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur), von möglichst vielen aussagekräftigen Stellen in Seespiegel-und Fluß
terrassen Proben für die sedimentologische Analyse und für physikalische Datie
rungen zu entnehmen. Die Datierungen führte Prof. Dr. Hoang Baolin, Guang
zhou, aus. 21 Proben werden vom Max-Planck-Institut für Kernphysik Heidel-
berg, datiert. ' 

Es fällt auf, daß die datierten Fluß- und Seespiegelterrassen aus einem weiten 
Zeitbereich der Letzten Eiszeit stammen. Hierbei ist allerdings zu berücksichti
g~n, daß die zeitliche Auflösung der Daten auf dem tibetischen Plateau insgesamt 
vi~lfach noch nicht fein genug ist, so daß heute nur die groben Züge herausgear
beitet werden können. Die sich aus den Daten und den Feldbeobachtungen erge
benden Konsequenzen sind in Abb. 1 dargestellt. 
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Wie schon aus mehreren früheren Arbeiten der chinesischen Literatur, die uns 
dankenswerterweise von Dr. Liu Shijian, Institute ofMountain Hazards and Envi
ronment, Chengdu, zugänglich gemacht worden sind, hervorgeht, war das Klima 
des vermutlich Letzten Interglazials selbst in heute sehr niederschlagsarmen 
Landschaften Zentraltibets erstaunlich feucht und anscheinend auch mild. Hier
auf verweisen an vielen Orten fossile Böden, die typologisch wesentlich weiter 
entwickelt sind als die heutigen, und zwar selbst dann, wenn berücksichtigt wird, 
daß die heutigen Böden durch einen oft zu starken Tierbesatz beeinträchtigt oder 
sogar sehr stark abgetragen sein mögen. Aber häufig werden an Stelle holozäner, 
schwacher Steppenböden weit entwickelte Braunerden, z.T. sogar Parabraun
erden beobachtet. Bisher ist es nirgends gelungen, diese Böden auf hochgelege
nen Seespiegelterrassen zu finden. Sollten sie also dort ehemals vorhanden gewe
sen sein, dann müßten sie seither zerstört worden sein, möglicherweise durch die
jenigen Schwankungen der Seespiegel, die sich dort während der Letzten Eiszeit 
ereignet hatten. 
· Die bislang bekannt gewordenen Feinnivellements geben keinen Hinweis auf 
eine wesentlich tiefere Lage des tibetischen Plateaus während des Letzten Inter
glazials als heute, von einigen in der Literatur mitgeteilten Ausnahmen abgese
hen (etwa Kuhle, 1988). Andererseits ist aus vielen Befunden bekannt, daß das 
Klima des Letzten Interglazials in weiten Teilen der Nordhalbkugel wesentlich 
wärmer als heute gewesen ist (vgl. Frenzel etal., 1992). Dies müßte den asiati
schen Sommermonsun beträchtlich verstärkt haben und damit auch deutlich 
mehr Feuchte auf das tibetische Plateau gebracht haben. 

Zu Beginn der Letzten Eiszeit lagen die untersuchten Seespiegel ähnlich tief 
wie heute, und es kam verschiedentlich zur Lößbildung, allerdings auch in Land
schaften, in denen das heute nicht mehr der Fall ist. Dies verweist auf doch etwas 
höhere Feuchte, als heute verfügbar ist. 

Ab etwa 80 000 vor heute (v. h.) scheinen dann aber die Seespiegel angestiegen 
zu sein, so weit dies aus den bisher vorliegenden Thermolumineszenzdatierun
gen erschlossen werden kann. Ob dieser Anstieg geradlinig oder oszillierend er
folgt ist, kann heute noch nicht entschieden werden {Abb. 1). Der höchste Spiegel
stand scheint gegen 45 000 bis 35 000 v. h. erreicht worden zu sein. Anschließend 
sank er wieder ab, und ein sehr trocken-kaltes Klima hat offenbar zwischen 20 000 
und 11500 v. h. geherrscht. Dann stellten sich erstaunlich schnell wieder die ge
genwärtigen Feuchteverhältnisse ein. 

Die Zeit hoher Seespiegelstände im mittleren Teil der Letzten Eiszeit ist paläo
klimatologisch schwer zu deuten, zumal da, wie bereits gesagt, ihre etwaige Fein
gliederung noch nicht bekannt ist. Aus den bei Frenzel etal. (1992) mitgeteilten 
Daten lassen sich Breitenkreismittel für die Temperaturen des kältesten und 
wärmsten Monats zwischen etwa 35 000 und 25 000 v. h. berechnen, wie auch die-

Abb. l: Abweichungen der Wasserbilanz Hoch-Tibets während des letzten klimatischen Großcyc
lus von den heutigen Bedingungen (zentrale vertikale Linie). - Schwarze Punkte: Altersanga
ben analysierter Sedimente, Böden oder Oberflächenformen. 
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jenigen für die damals zur Verfügung stehende Feuchte (Abb. 2 bis 4). Es zeigt 
sich, daß damals das Klima auf der geographischen Breite Tibets zwar schon etwas 
kälter als beute war, daß aber insgesamt noch sehr viel mehr Feuchte zur Verfii
gung gestanden hatte. Dieses Bild darf aber nicht auf die Nordhalbkugel verallge-

Abb. 2: Mittelwerte der Temperaturen des kältesten Monats zur Zeit des Interstadialkomplexes 
zwischen etwa 35000 und 25000 v. h., dargestellt als Abweichung der kontinentalen Breitenkreis
mittel von den heutigen Werten (0 °C = Bezugslinie der heutigen Werte). Berechnet aus Frenzel 

et al., 1992. 

-2 0 CC 

0 
Abb. 3: Mittelwerte der Temperaturen des wärmsten Monats zur Zeit des Interstadialkomplexes 
zwischen etwa 35000 und 25000 v. h.; dargestellt und berechnet wie für Abb. 2. 
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meinert werden, denn zur selben Zeit waren Temperaturen und Feuchte beidseits 
des Nordatlantiks gegenüber heute schon so beträchtlich abge~unk~n, d~ß an be
reits bestehende Inlandeismassen auf dem Laurentischen Schild, v1elle1cht au~h 
in Skandinavien gedacht werden muß. Eine derartige Situation, nämlich der weit
aus vorherrschenden, sehr kalten und trockenen Luft des atlantischen Sektors ge
genüber kühlen, doch bemerkenswert feuchten Luftmassen über.~üd- u~d Zen
tralasien muß nicht nur die Circulation des Sommermonsuns uber Asien be
trächtlich verstärkt haben, sondern sollte auch eine Intensivierung der West-Ost 
gerichteten Tiefdruckcirculation über die Pamire und entlang dem Nordrand des 
Tibetischen Plateaus veranlaßt haben. Dies mag die Ursache für die damals so gro
ßen Seen in den heutigen Wüstenlandschaften der zentralasiatischen T~e~än~er 
gewesen sein. Es ist hierbei aber nich~ zu vergesse~, daß ~ur selben Zeit 1~ T1e~
lands-China mächtige Lösse akkumuliert worden sind, mit nur seltenen Hinwei
sen auf eine schwache Bodenbildung gegen etwa 35 000 bis 23 000 v h. Dies ver
weist auf damals doch auch sehr starke Wintermonsune, wie sie bei den scho_n 
recht tiefen Wintertemperaturen über Sibirien, im Vergleich zu den doch relativ 
hohen Wassertemperaturen des Pazifischen Ozeans gut verständlich sind .. 

Es wird in Zukunft darauf ankommen, die mitgeteilten Befunde durch weitere 
Daten und Fakten zu bestätigen oder zu berichtigen, um die möglicherweise tat
sächlich sehr eigenartige atmosphärische Circulation dieser Zeit besser verstehen 

zu lernen. 

2) Methodologische Arbeiten zur Palynologie . .. . 
Eines der wichtigsten Verfahren zur quantitativen Rekonstruktion der P~laok_h-

mate des Eiszeitalters ist die genaue Rekonstruktion der früheren Vegetation, m 
Verbindung mit der damaligen Fauna. Die wichtigste G_rundl~ge ~ur die R~kon
struktion der Vegetation liefert die Pollenanalyse. Je femer die m1kroskop1sche 
Bestimmung des Pollens durchgeführt werden kann, also bis z~r Art od~r g~r Un
terart desto detailliertere paläoökologische Aussagen lassen sich verstandhcher
weise' machen. Es fragt sich jedoch, wie weit eine derartige palynologische Bestim-

mung gehen kann. . .. . 
Von russischer Seite sind vor Jahren Best1mmungsschlussel für den Pollen der 

in Steppen so wichtigen Chenopodiaceen und der Artemisien ausgearbeit~t wor
den. Auf ihnen basieren viele wichtige paläoökologische Angaben der ~ss1schen 
Literatur, gerade im Blick auf das ehemalige Vorkommen versalzener Boden.~d~r 
bestimmter klimatischer Steppen typen. Es gab jedoch Zweifel an der Zuverlas~1g
keit derartiger pollenanalytischer Artbestimmu?gen (Frenze!, 1968~. Daher smd 
in Hrn. Frenzels Arbeitsgruppe die Chenopod1aceen und die S~ktion V~lgares 
der Artemisien palynologisch mit Hilfe der Rasterelektronenm1~rosk?p1e be~
beitet worden. In sehr mühevollen Untersuchungen ~tellte D~pl.-~101. Kann 
Dambach fest, daß eine Artbestimmung der Chenopod1acee~ mit Hilf~ der P~l
lenanalyse tatsächlich unmöglich ist, da die Schwan~ungsbre1ten aller.~berpruf
ter Kriterien, die zudem für die Aufstellung des russischen Pollenschlus~els ver
wandt worden waren, viel zu groß sind und sich überdecken. Dasselbe gilt nach 
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den Untersuchungen von cand. biol. Antje Haeckel auch für die bisher überprüf
ten Sektionen der Artemisien. 

Die Konsequenz dieser Untersuchungen ist, daß die bislang gezogenen Schluß
f~lgerungen aus de~ ~hemaligen ,,Auftreten" bestimmter ,,Arten" der Chenopo
?,iacee~ oder Artemis~~n ~nbegrün_det sind. Die sich hieraus ergebenden paläo
okologischen und palaokhmatologischen Konsequenzen sind evident. 

. Vielfach wird_ der pollenanalytische Nachweis des ehemaligen Vorkommens 
e~~zelner ~-ota~isc~er Gattungen für ökologische Rekonstruktionen genutzt. Ein 
haufig berucksichtlgtes Genus ist Thalictrum. Aus seinem Vorkommen wird z. T. 
entweder auf ehemalige Steppen, auf Tundren oder auf Hochstaudenfluren ge
sc~lossen. Es _ste_llte sich daher die Frage, wie weit die pollenanalytische Artbe
stlm~ung _ bei dieser Gattung vorangetrieben werden kann. Dipl.-Biol. Frank 
Sch_mi~ zeigte nun, daß sich die verschiedenen Arten der ökologisch recht unter
schiedhchen Gattung Thalictrum nicht palynologisch voneinander unterscheiden 
lassen. Auch in diesem Falle gilt also, daß bestenfalls erst die Kombination von 
Thalictru_m mit ande~en pollenanalytisch faßbaren Taxa die Richtung der paläokli
matologische~ Ableitungen deutlich werden lassen. Dies ist gerade angesichts 
der .. ~ vers~h1edenen Stellen im Autbau begriffenen pollenanalytischen und 
palaookologischen Datenbanken wichtig, denn ohne diese methodenkritischen 
Arbeiten werden Fehlschlüsse allein aus Literaturangaben nur zu leicht möglich. 

3) Dendrochronologie 
~n Zusammenarbeit mit dem Institut für Botanik an der Universität Hohen

h~im gelang dort ~er Autbau einer etwa 11500 Jahre in die Vergangenheit zurück
reichenden Jahmngsequenz und mehrerer Teilsequenzen aus dem vorangegan
genen Alleröd-Interstadial, also vom Schluß der Letzten Eiszeit. Mit Hilfe dieser 
Sequenzen ist es gelungen, nicht nur Phasen der sich ändernden Aktivitäten süd
und ostdeutscher Flüsse präzise zu datieren, vor- und frühgeschichtliche Kultu
ren, deren Siedlungen und manche Hinterlassenschaften zeitlich genau einzuord
nen und exakt zu synchronisieren, sondern besonders auch Zeiten großer Klima
schwankungen exakt festzulegen. Die Kombination dieser Untersuchungen mit 
der Analyse des Gehaltes an 13C, 2H und 180 in der Cellulose des Holzes vor allem 
des Spätholzes, ermöglichte es darüber hinaus auch, Zeitpunkt und A~smaß ge
rade des so einschneidenden Klima-Übergangs von der Letzten Eiszeit in das Ho
lozän zeitlich genau einzuordnen und einigermaßen zu quantifizieren. Prof. Dr. 
Bernd ~ecker, seit 1977 Sachverständiger der Kommission und auch in ihrem Auf
trag mit dem Ausbau der Jahrringsequenz betraut, verstarb Mitte Februar 1994. 
Trotz_ des schweren Verlustes, den der Tod von Prof. Becker bedeutet, werden die 
Arbeiten unter der Verantwortung von Hrn. Frenzel fortgesetzt. 

Literatur: 
B. Frenz~!: Grundzüge der pleistozänen Vegetationsgeschichte Nord-Eurasiens. - Erdwissen

schafthche Forschung, J, 326 S., Franz SteinerWiesbaden, 1968. 
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B. Frenzel, M. Pecsi and A. A. Velichko: Atlas of paleoclimates and paleoenvironm~nts of the 
Northem Hemisphere; Late Pleistocene - Holocene. 153 p., Geogr. Research Institute, Hun
garian Academy of Sciences, Budapest; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart- Jena - New York, 

1992. . . · s th 
M. Kuhle: Geomorphological findings on the build-up of pleistocene glac1at1on m ou em 

Tibet and on the problem of inlandice. -Results ofthe Shisha Pangma and Mt. Everest expe

dition 1984. - GeoJoumal, 1714, 457-511, 1988. 

Hr. F ur r er berichtet: 

Aus dem Bereich der Arbeitsgruppe von Hrn. Furrer sind im Be~ichtstahr zw_ei 
Habilitationsschriften zur Thematik „Klima und Gletscherges~hichte erschie
nen: Max Maisch: ,,Die Gletscher Graubündens - Rekonstruktion und Ausw_er
tung der Gletscher und deren Veränderungen seit dem Hoch_stand vo~ 1850 _im 
Gebiet der östlichen Schweizer Alpen". Physische Geographie - Schnftenreihe 
des Geographischen Instituts der Universität. Zürich 1993. . .. 
Klaus Felix Kaiser: ,,Beiträge zur Klimageschichte vom späten Hochglazial bis i?s 
frühe Holozän rekonstruiert mit Jahrringen und Molluscenschalen aus verschie
denen Vereisu~gsgebieten". Physische Geographie - Schriftenreihe des Geogra-
phischen Instituts der Universität. Zürich 1993. . 

Besonderes Schwergewicht lag im Berichtsjahr in der Bearbeitung der postgla
zialen Wärmezeit: Die zurückweichenden Gletscher geben immer mehr Zeugen 
der Biosphäre zwischen 8000 und 6000 Jahre vor heute frei, die im Bereich der 
ehemals gegenüber heute stärker abgeschmolz~nen -~-lets_~~erzu~gen lage~. 

Hr. Furrer hielt am 17. Februar 1993 an der Umversi~at Zunc~ seme Abschi:ds
vorlesung zum Thema: ,,Beiträge der Geomorphologie zur Klimaforschung . 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

Die Untersuchungen wurden zusammen mit vier Arbeitskreis~n durchgefüh_rt: 
1 Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Arbeits

krets Molekulare Mechanismen umweltbedingter Gentoxizität (AMMl!G), ~~
bäude für Forschung und Entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Mainz, Leitung Hr. Zahn. . 

2. Laboratory for Marine Molecular Biology, Center for Manne Research, Rud-
jer Boskovic Institute Zagreb at Rovinj, Croatia, Leitung Dr. ~enato Batel. 

3. Laboratory for Marine Molecular Biology, Center for Manne Research, Rud
jer Boskovic Institute Zagreb at Zagreb, Croatia, Leitung Hr. Kurelec. 
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4. Abteilung für angewandte Molekularbiologie, Universität Mainz, Leitung 
Professor Dr. W. E. G. Müller. 

l. l. Untersuchungen von Dr. Heil, Dr. Reifferscheid, Dr. Waldmann und Dipl. 
Biol. Hartmann in der AMMUG 

Der DNA-Synthese-Inhibitionstest wurde auf höhere Empfindlichkeit weiter 
entwickelt und in seinen Wirkungsmechanismen weiter aufgeklärt. Mit seiner 
Hilfe wurden Gewässerbelastungen verschiedener Kategorien, wie z.B. Klär
werksabläufe und Oberflächen wässer nach Aufkonzentrierung, untersucht. Auch 
durch Literaturvergleiche konnte die Anzeige gentoxischer und nicht-gentoxi
scher Karzinogenese durch diesen Test weiter erhärtet werden. Dies wurde auch 
durch kritische Referenten anerkannt (Heil u. Reifferscheid, 1992). 

Der bacterielle umu-Test wurde standardisiert und befindet sich im Endsta
dium der Normierung durch die DIN-Kommission als erster unter den deutschen 
Gentoxizitätstests (Reifferscheid, G. L., 1993 a). Er wurde ferner am 23. 10. 93 auf 
der Sitzung der International Organization for Standardization (ISO) in Vancou
ver zur Ausarbeitung angenommen. - Im Rahmen einiger größerer Untersu
chungsprojekte an Oberflächenwässern, bes. des Rheins und seiner Zuflüsse 
wurde die Erforschung der gentoxischen Belastungen weiter betrieben (Reiffer
scheid, 1993 b; Zahn, 1992). Dabei stellte sich heraus, daß die Durchschnitts-Bela
stung etwa der der Nördlichen Adria - dem am stärksten belasteten Meere über
haupt - entspricht. Diese Durchschnittsbelastung ist zeitlich sehr ungleichmäßig 
dadurch, daß unregelmäßige Episoden bis zum hundertfachen der durchschnittli
chen Gentoxizität auftreten. Örtliche Ungleichverteilungen werden durch, meist 
bekannte, Einleiter verursacht. Darüber hinaus ergeben sich saisonale Unter
schiede durch unterschiedliche Klärwirkungen bei unterschiedlichen Temperatu
ren, vermutlich dadurch, daß niedrige Wassertemperaturen geringere Stoffwech
selaktivitäten der Mikroorganismen bedingen und so die Klärwirkung besonders 
der großen Gewässer herabgesetzt wird. 

Die Alkalische Filterelution (AFE) gehört zu den empfindlichsten Methoden 
zum Nachweis von DNA-Veränderungen, allerdings nur dann, wenn dafür mög
lichst intakte Organismen verwendet werden, deren Stoffwechsel entsprechend 
kompetent ist. Nur dann nämlich lassen sich auch Verbindungen auf ihre DNA
schädigende Wirkung prüfen, die zu den inkompletten Gentoxinen gerechnet 
werden müssen, weil sie in der in der Umwelt vorkommenden Form nicht schädi
gend sind, aber durch Stoffwechselprozesse, denen sie-vor allem im höheren Or
ganismus - ausgesetzt sind, zu gen toxischen Formen umgewandelt werden. Hier 
ergeben sich in Deutschland durch unsere Gesetzgebung Konflikte. Versuche an 
höheren Tieren werden für Umweltuntersuchungen in den meisten Bundeslän
dern nicht genehmigt. Daher gilt es entweder auf suborganismische Systeme oder 
auf niedere Organismen auszuweichen. Suborganismische Systeme sind nicht 
empfindlicher als die wesentlich praktischeren oben beschriebenen Tests. Für 
empfindliche Tests blieben dahernurniedere, also wirbellose Tiere. Nach vorläufi
gem Abschluß entsprechender Untersuchungsreihen konnten wir in unserer 
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