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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

1. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien: Bd. XXX unter dem Titel „Veränderung der Vegeta · 
onsbedeckung in Cöte d'Ivoire" mit den Beiträgen von Dieter Anhuf: ,,Zeitlich 
Vegetations- und Klimawandel in Cöte d'Ivoire", S. 7-299 mit 108 Abbildung 
u. 12 Tabellen und Martin Wohlfarth-Bottermann: ,,Anthropogene Verände 
gen der Vegetationsbedeckung in Cöte d'Ivoire seit der Kolonialisierung", 
301-479, 53 Abbildungen. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1994. Über den In 
wurde im Jahrbuch für 1993 berichtet. 
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II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in Südamerika 

a) Arbeitsgebiet Ecuador Im B . h . 
bl d · enc tsze1traum kon t d. S . 
. em er oberen Waldgrenze im Bereich , n en ie tud1en zum Pro-

d11lere von Ecuador) wieder a fi des Subparamo von Papallacta (Ostkor-
. . u genommen werden A f d B . 

msse zweier Forschungsaufenthalte im M" . . u er as1s der Ergeb-
ber 1988 war die Erkenntnis gewa h a;/:pnl 1987 und November/Dezem
Stufe, so wie sie sich heute präsentie~ s;,n, a de~ gr?ßte Teil der Subparamo
chen Eingriffs in die Natur darstellt E ast a~sschheß!1ch das Ergebnis menschli
legte Brände zur Verbesserung der Wi ~ess1~e Bewe1dung und alljährlich ange
mit einem Niederwaldgürtel besetzt e1Begrunde haben die einst geschlossene 
d . . rt . e " raue des Waldes" ( . d ez1m1e und m eine mosaikartige G . ce1a e la montafia) 
einheiten aufgelöst (Abb l) D' rubp~ierung von sekundären Vegetations-
. 0 d' . . . ies erga eme KJassifik r d 

eme r m1erung der Standorte . . . . a Ion es Artenbesatzes 
Abhängigkeit von einer Bodent s~~1e eme Differenzierung der Wuchsformen in' 
sungen. yp1s1erung sowie anhand mikroklimatischer Mes-

b I· D · 
. . evastierter Waldbestand aus Gynoxis olei o/' 

~Uchs nach Feuereinwirkung im Bereich d ~ ,a und Hesperome/is pernettioides mit 

)
100 m am Papallacta-Paß. Im Vordergrund er tJa d~dla mo?.tafia im oberen Nebelniveau 
. a gewe1 ete Buschelgräser (Foto · Rafi • 1qpoor 
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Um wdtere Klarheit zu erlanll••• unternahm der Mitarbeiter Dr. M. Oaud 
Rafiqpoor eine erneute Feldkampagne zwischen 28. Februar und 15. April 1994 
zu mikroldimatisch•n und bodenkundlichen Studien in Verbindung mit einer 
pflanzensoziotogischen AUfnahm• zweier Kartenblätter im Maßstab l :25 000 an 
der Westabdachung und einer Überprüfung und Vervollständigung der bereits 
1988 erhobenen Geländedaten an der Ostabdachung des Hauptkammes des 

Cerro Puntas. Für die pflanzensoziologischen Arbeiten konnte die Dipl.-Botanikerin Inge-
borg Tu eisen, eine Mitarbeiterin von Hm. Barthlott ( Komm/,s/on jü, Botanische 
Forschung) gewonnen werden. Die pflanzensoziologische Erhebung der Vegeta
tion wurde angewand~ um eine diesbezüglich• Ve,gieichbarkeit mit dem Ar
beitsgebiet in Bolivien zu erzielen, wo eine Vegetationskarte l :50 000, bean>eitet 
von P. Seibert und X. Menhofer, vorliegt. Die pflanzensoziologischen Arbeiten 
erstreckten sich auf die Vegetationszusammensetzung nach Artenbestand, Dek
kungszahl, Soziabilität,jahreszeitlichem Entwicklungsstand und Lebensformen. 
Auf 60 Testflächen in den Höhen zwischen 2500 und 4500 m NN wurden 600 
Pflanzenarten gesammelt,die anschließend im Herbar des lnstituto Biologico de la 
Pontifida UnNmidad Catdllca de/ Ecuador (PUCE) in Quito bestimmt wurden'. 

Von den pflanzensoziologischen Erhebungen versprechen wir uns nicht nur 
Erkenntnisse über die Degradationsstufen der Vegetationseinheiten, sondern 
auch Hinweise über den Klimawandel im Bereich der fluktuierenden oberen 

Waldgrenzregion im äquatorialen Bereich der Anden. 
Auf den gleichen Testflächen wurden erneut topoklimatische Daten im Be-

reich der bodennahen Luftschicht bis 2 m Höhe und in den oberen Bodenschich
ten bis SO cm Tiefe erhoben. Die Auswahl der Testflächen orientierte sich zu
gleich an den geographischen Koordinaten und den Merkmalen der Exposition, 
der Hangneigung, der Höhe über dem Meer als Grundlage fur ein aussagekräfti
ges digitales Geländemodell. 26 Bodenproben wurden inzwischen im Labor des 
Geographisch•• Instituts der Universität Bonn nach Anteilen der wasserlösli
chen Kationen (K, Na, Mg, Ca, Si, Cl, SO4, PO4) sowie auch nach dem Gehalt an 
Al, Fe und Mn bearbeitet und die Kationenaustauschkapazität (KAK) ennittelt 

sowie auch das C/N-Verhältnis bestimmt. M. oaud Raliqpoor hat überdies Studien zum Fonnenschatz betrieben als 
Grundlage der Abschätzong des Klimawandels in der Vergangenheit. Der bis
herige Stand der Aufarbeitung bestätigt erneut, daß die Restbestände der höbell
angepaßten Waldinseln, bestehend aus den Baumarten Poly/epls, Gynoxl,, Bvdd
Jeya, HesperomeU, und Oreopanax einer NiederWald-Vegetationsstufe vom 1W 
des Nebelwaldes darstellen, die wahrscheinlich im holozänen Wänn•maxiD> .. 
die obere Waldgtenz• bildeten (Abb. 1). Das mosaikartige Bild, das sich heU 
darstellt, ist aber keineswegs einheitlich. Je intensiver die Infrastruktur ausge 

1 

Für die gewährte Unterstützung der Herbararbeiten sei der Dekanin Frau Dr. 1,aura 
und vor dlern d~ Mitarbeil<m der Abteilung Bot,nik du Biologi,ct,en tn,ti'"1• ""'""" 

dankt. 
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det ist, um so stärker wird die L 
Waldreste devastiert z andschaft zum Nachteil d 
schreitender Ackerb~ u_ Bra~~rodung und Beweidung k er noch bestehenden 
starke Zerstörung u ,n Iroßere Höhen hinzu and om~t zum Teil ein fort
struktureller Neue::i:gen Ubemutzung des Rau~es de;;;~eits aber auch eine 

Historische Quelle::: (Bau von Straßen, Wasserbeden M:'3)•hmen infra
des Menschen ein Dur egen, daß das Arbeitsgebiet scho e. c .. 
ven Handel zw· chgangskorridor gewesen ist .• se,t dem Auftreten 
Auch das Eind~:~:: :•r SGebirgsbevölkerung und :i::e;,~~chtlich d~rch intensi
sowie die Überprä un er pamer mit ihren innovativen ~ti us de'._N,ederungen. 
ren als eine stetig: AJt!~rch das _technische Zeitalter habe~•:• uber 500 Jahre 
!erlassen. artsentw,cldung im Bereich des p e er negauve Spu-
b) Arbeitsgebiet Boliv,· . I apallacta-Passes hin-

J
„ en. m Laufe d B • org Bendix und D' es enchtsjahres h b . 

ökologische Ampli'tuipdl.-~e~gr. Astrid Bendix den Versau ehn die Mitarbeiter Dr. 
. e emiger Pfl c untemom • 

zam-Tals hinsichtlich ih .. . anzengemeinschaften im B . men, die 
nes Geograph;sct,en I tr naturllchen abiotischen Wuch f k ere,ch des Chara-
zunächst als Testgebie: ~"'.!,_ahonssystems (GIS) zu unte~ a htoren ~t Hilfe ei
gitalisiert und ein W t" usschnitt aus dertopograph. ~c en. föerfür wurde 
meter wie Neigung u o d c;;1mnde_ll erstellt. Anschließentc •~ Karte 1:50000 di
iür die Monate Deze~b xpoS1tion ~•r Hänge ermittelt ;::;' . en d>e Rellefpara
präsentant für die T k er ( als Reprasentant für die R d>e Globalstrahlung 
die Trockenzeit ber'::' enze,t) sowie die UV-B-Antei;-;,"~~••O und Juni (als Re
erhobenen mikroklim~:~\:''• vo~. der Arbeitsgruppe W. ~:onnenstrahlung fur 
senen Bodentempe t ,sc en Gelandedaten wie z B d .. uer und Mitarbeiter 
sehen Verhältnisse ~::;;:• ;urden als ökologisch~s w;~: 5o ;~. Tie_fe gemes

~engmetäßt_ig dargestellt. Sch~feß~;~~ ~~~: Mfi_oddell ein~ebaut un~:ns~~11::::dermk i-
a ionskarte vo p ur en gleich G r· ar-

Die Verschneidu n aul Seibert und Xaver Menho en e andeausschnitt die 
Eigenschaften bes.'::'. der Daten ergab, daß eine Reit:')199~92) digitalisiert. 
turen als Ausdruck de;:~~ Strahlungsbedingungen und ;; cm-anzen und ihre 
bunden ist. Die UV-B-S leren Lufttemperaturverhältni Bodentempera
tum und die Lebensfi trahlung hat einen bedeutenden ;.sefldes Standortes ge
"'ifikante Be . onnen der Pflanzen Darüb . m uß auf das Wach,
men Verbreit~:::~ zwischen abiotis<ilien w:::::::c~~ ergaben sich hochsi-

Durch eine Verbes er von Pflanzenassoziationen ren und dem räumli-
sung d serung der Datenb · · · 
von ;:s:~!:!~~-feuchtigk~it, kann die ;;~~~::s:~:onJ;re ergänzt durch Mes-
Ampiitude von .:!~~ zw,schen abiotischen Fakt;ren ~ d:n Erk~nntnisstand 
eher und zeitliche en Pflanzen und Pflanzeneinh . n _de~ okologischen 
\\,getationsgeogr:p~·sp~kt• erweitern und diese im Si:lten _hmS1chtlich räumli-

Der wissenschaftl . '~ er _Erde verbessern. ne emer vergleichenden 

llen Artik 
1 

. i~ e Mitarbeiter Dr. M D 
llorung i: d:~ !~of !schrift Erdkunde mit de.:~te~cf oor verötf entlichte ei

o amba-Kordillere (Bolivien) -Ä" eomorphologische Karnwendung des Legenden-
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konzepts der GMK 100 in einem randtropischen Hochgebirge, (Erdkunde, Bd. 
48, H. 4, 1994, S. 241-258). Es handelt sich um einen methodischen Beitrag im 
Hinblick auf die Anwendung des in Deutschland entwickelten Kartierverfah· 
rens in einem außereuropäischen Hochgebirge, wobei sowohl eine geomorpho· 
logisch• als auch eine geologische Karte im Maßstab 1:100000 im einzelnen vor-

gestellt wird. c) Das EI N#ia-Phänomen: Im Berichtsjahr erschienen als Heft 7 der Abhandlung 
der Mathematisch-naturwissenschal\lichen Klasse (1994) Vortrlill• eines Sympo
siums zum Toema: .B,tträg• zu globalen Umweltproblemen•-Hrsg. von D. An· 
hufund P. Frankenberg. Die Beiträge wurden Hrn Wilhelm Lauer zu seinem 70. 
Geburtstag gewidmet. Darin hat der wissenschaftlich• Mitarbeiter Dr. Jörg Ben
dix einen Beitrall geliefert: .zur KUmatologi, des EI Niiio-Phänomens an der West· 
küst• des tropischen Südamerika". Der Beitrag ist Tuil der Aktivitäten der Arbeits· 
stelle Geoökologie der Kommission für Erdwissenschal\liche Forschung. · 

Die Ergebnisse betreffen: a) Die AUspragung der Regenzeit (Intensität, Andauer) während eines Niöo-

Ereignisses. b) Die räumlich• Verteilung der positiven Niederschlagsanomalien während der 
Niöo-Ereignisse von 1971m und 1982183 (Küste, Hochland und Ostabda• 

chung zum Amazonasbecken). c) Die genetisch•• Ursachen des Auftretens der Niederschlagsanomalien. 

Herr Bendix hat darin Schlußfolgerungen herausgeatbeitet, die auf S. 63 der 

Abhandlung zusammengefaßt sind: 1. Von extremen Niederschlägen betroffene Gebiete sind die Küstenregionen 
Ecuadors und Nordperus im Kontaktbereich der hoben F,rwärmung der Mee
resoberflächentemperatur von> 28'C (sea suiface temperature, SST). 

2. Das Hochland erhält dann Niederschläge, wenn daS Niederschlagsgebiet an 
der Küste im Bereich einer ins Hochland mündenden Tatachse liegt. 

3. Die ecuadorianisch• Andenostabdachung weist keine nennenswerten Nie· 

derschlagsanomalien während eines Nifios auf. 
4. Je nach Niöo wird die normal• Regenzeit verlängert und/oder intensiviert 
5. Der maritim• Niedersch\agStYP mit nächtlichem Niederschlagsmaximum 

wird durch ganztägige Niederschläge abgelöst. 
6. Die NidO-Niederschläge falien aus hochreichenden Einzel-Clustern oder aus 

Mehrkern-Clustern, die in ihrer räumlichen AUsdehnung die ß-Mesoscal• in 

der Regel nicht überschreiten. 
Letztgenannte Thematik ist inzwischen in die Hände der Mitatbeiterin Dipl.-

Geogr. Astrid Bendix übergegangen. Sie bearbeitet räumlich• Niedersct,JagSfel
der und deren Niederschlagsmenge an Fa\\beispielen mit Hilf• von Satel\itend> 
ten. Anhand einer Temperaturklassifizierung der einzelnen Wolkencluster ist es 
möglich, die Niederschlagswi,ksamkeit nach Menge und Intensität zu t,e,ed\· 
nen. Weiterhin kann die Bewegung der Niederschlagsfelder in Abt,ängigl<eit vOIJ 
den Windströmungen untersucht werden, wobei eine Koppelung mit II"' 
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Land/See- und Berg/Tal-Win beschaffung und Gelände dsystem von Bedeutung sein d.. .. . 
gesehen. Zugieich soll be_obachtungen ist eine Forsc urlk Fur dte Daten
in der Landschaft . ;uf dieser Reise auch die w· k hungsre,se für 1995 vor-

Im Zusammenh:~g :t:.'tt• genommen w:~~~g des Niiio-Phänomens 

nen Plenarvortra in d t~d1en zum Nifio-Ph" . 
Nlflo-Phänomen "_ Da er Abdem1e am 18. Februar 1;:m~n lllelt Hr. Lauer ei-

Es wurde die großrä',,;,,tt/;,/nd sorgt für Abw,chslung'm,t dem Titel: .Das EI 

fis~•~ Ozean dargestellt g • ,tterungsanomalie des Niö~- .. . 
sphansche Zirkulatio . Wahrend des Niöo-Phäno Phanomens ,m pazi-
Süden hinüber (Sou,:,;:• d:r N~rdhalbkugel scltwa:~ns wechs_,lt die atmo
donesischen Archipel enu°'c,/lat,o~)- Dadurch wird warmber den Aquator nach 
v~rfrachtet (Kelvinwelle) ~g des Aquators gegen die sü:' Wll$er ~us dem in
~!ch ungewöhnliche k t . n der ecuadorianisclt-peru . amenkarusche Küste 
Okosysteme vor der' Ka„asttrophenartige Niederschlagspamschen Küste ereignen • us e und d' rozesse d' d' 
retch schlagartig ve „ d 1• terrestrischen · • 

1

• 

1

• marinen 
vor allem auf die ;,,.a;:k em. Zukünftige Untersuchu~~.:~ru';:,ischen Wüstenbe
Zusammenhang mit d~ngen von NiDos auf die terrestr· er o~mission sollen 
während des Holo „ m Landscltaftswandel seit d '.'.eben Okosysteme im 

zans gerichtet sein. em Jungeren Quartär und 

2. Aktivitäten d S er achverständigen der v . . 
a) P f n..omm1ss10n 

ro · Dr. Peter H „ 11 . o ermann (B proJekte: onn) berichtet üb fi 
1. Geomorpho/ogisch n er olgende Forschungs-

fi · · e untersuch . nst1g-vergleichend an ungen m subtropischen 
teventura (Ost-Kanare~elegten Studien wurden im Fe:::ck,ng~M,ten: Die lang-
nenentwicldung, WinJ.[~rtg~etzt. Außer der äolischen ~Marz 1994 auf Fuer· 
,om Glacis-lyp im \1 stud,en) stand die Unte orphodynamik (Dü· 
zeitlicher Anlage und ~'.dergrund. Diese Formen sin:~chung . von Fußflächen 
namik der semiariden osnn:n dort nicht als Leitformen•: ~biet eindeutig vor-
2. Studien zu geoök l . u tropen gelten. er tuellen Morphody-
u dB o ogzschen und n uschbränden in den S geomorphologischen Aus . 
Französische Ri . ubtropen: Eine kurze R . wzrkungen von Wald 

,,F 

v1era dient Vi . eise Anf: J . -
euergürtel". Als vorl" fi e ergle1chsstudien im kl _ang um 1994 an die nar au ges Erg b • ass1schen d' 
en entstand die B h e ms mehr als 10 jäh . me iterranen 

Kanarischen Inseln" (1::":'ikation . Wald- und B;sch~;,,•r;'udien auf den Ka
Folge, Nr. 46, Verlag Vand. /kad. d. Wiss. in Göttinge n ~ auf den westlichen 
:kumentation). Nach Ab':h;'t & Ruprecht Göttinge.°i99:t~;:hys. Kl., 111 . 

mmer 1994 auf La p u und Drucklegung de M ' . S. und Foto-
tenen Flächenbrände al°?a erneut zu mehreren ze1·t s . anusknptes kam es im 
ku „ n mit Schw . ' weise außer K 

ngen wahrend eine F erpunkt tn der Kiefern ld ontrolle gera-
WUrden. Um den 12 J s r ~;chungsaufenthaltes im N wa stufe, deren Auswir

. u 1 94 brannten für drei Tage ~:e:?.er 1~94 untersucht alder in den Hochla-
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gen nordöstlich Tijarafe an der Westabdachung der Insel vom Rand der Caldera 
de Taburiente bis ca. 1500 m Höhe herab, mit Ausläufern in noch tieferen Lagen. 
Am 7. August kam es an der Ostseite oberhalb der Insel-Hauptstadt Santa Cruz 
de la Palma zu Wald- und Buschbränden, die den Oberhang vom östlichen Cal
derarand bis zur Untergrenze der Kiefernwaldstufe einnahmen und mit letzten 
Ausläufern noch bis nahe an die Vororte der Hauptstadt um 300-350 m herab
reichten. Im Tal von Riachulejo wurde auch das Gebiet des Nationalparks Cal
dera de Taburiente nahe der Cumbrecita randlich betroffen. Der größte Flächen
brand ereignete sich zwischen dem 24. August und 2. September an der NE- und 
N-Seite von La Palma zwischen rund 1250-1300 m Höhe und der oberen Wald
grenze mit lokalen Ausläufern in der Strauchflur der waldfreien Hochregion bis 
gegen 2370 m und damit bis in unmittelbarer Nähe des höchsten Gipfels (Roque 
de los Muchachos 2426 m) im Bereich der Astrophysikalischen Höhenobservato
rien. Im Nordwesten der Insel überschnitten sich die neuen Brandflächen z. T. 
mit dem bereits vom Feuer im Juli 1988 betroffenen Gebiet. Die Gesamtfläche 
der Brände 1994 wurde von der Medio Ambiente-Behörde mit rund 5200 ha an
gegeben, während Vertreter der Nationalparkverwaltung inoffiziell sogar von 
fast 7000 ha sprachen. Selbst bei zurückhaltender Schätzung waren von den Flä
chenbränden zwischen 1988 und 1994 auf La Palma wohl gegen 12500-13000 
ha und damit nahezu 20% der Gesamtinselfläche betroffen. Brandstiftung war 
die eindeutig vorherrschende Feuerursache. Die Feuerausbreitung wurde durch 
warm/trockene Witterung, kräftige Winde und schwer zugänglichem Steilrelief 
begünstigt. 

Die Brände vom Hochsommer 1994 weisen einige Abweichungen von frühe
ren Erfahrungen auf. Ihre mittlere Höhe lag im Kern der Kiefernwaldstufe um 
ca. 1650-1750 m und damit deutlich höher als im bisherigen Mittel der Westka
naren (800-1400 m). Bei vorherrschendem Steilrelief war der Anteil der Kronen
feuer weitaus höher als bei den meisten früheren Bränden. Während sonst ge
wöhnlich selbst in sehr feuerexponierten Lagen allenfalls um 1 % Totalschäden 
bei den besonders feuerresistenten Kanarenkiefern auftraten, ist bei den jüng
sten Bränden gebietsweise mit ·deutlich höheren Ausfallraten zu rechnen. Aber 
selbst nahe der oberen Waldgrenze wiesen viele feuergeschädigte Kiefern rund 
2½ bis 3 Monate nach dem Brand schon wieder Ausschläge frischer Nadeln und 
Triebe auf, während die Bodenstreuauflage durch Abwurf feuergeschädigter Na
deln vielerorts bereits weitgehend geschlossen war. Diese Streu setzt auch die 
Anfälligkeit gegenüber Wassererosion herab. Erosionsschäden waren auf den 
Brandflächen mangels Niederschlägen bis November 1994 nicht zu beobachten. 
Bei den mit hohen Temperaturen verbundenen grundnahen Feuern in der dich· 
ten Adenocarpus-Strauchflur der Hochregion ist es an rundlichen Basaltblöcken 
oft zur Absprengung schuppig-schaliger Gesteinsfragmente gekommen. Die von 
den jüngsten Bränden dokumentierte rasche Wiederholungsfrequenz erscheint 
hinsichtlich der möglichen Folgewirkungen bedenklich. In der Tat haben die Fli· 
chenbrände 1988-1994 im Nordteil von La Palma fast die gesamte Kiefernwald· 
stufe in der Außenumrahmung der Caldera de Taburiente betroffen, davon mao-
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ehe Gebiete zum wiederholten Male (Abb. 2)- zweifellos wurde La Pa\ma von al· 
len Kanarischen Inseln am meisten von Wald· und Buschbränden heimgesucht. 
Die Lorbeerwaldrelikte im Nordosten der Insel - darunter das UNESCO-Bio
sphärenreservat von Los TI\os - waren entgegen zeitweiliger Befürchtungen je-

doch niemals vom Feuer gefährdet. 3. S'"dien '"' k/imati<eh-&eomo,phologi",hen Stellung des Hoch,auedandes wäh: 
,end du letzte• Ei,uil: In den höchsten Gebir"'gruppen des Sauerlandes mit 
Höhen über 800 m (Langenberg/Waldecker Upland, Kahler Asten und Umge
bung, Hunau und Ziegenhalle) sind keine Zeugnisse wünneiszeitlicher g\azige
ner Mm:phodynamik nachzuweisen, doch gibt es in Hochlagen über 600/650 m 
Hinweise auf verstärkte pleistozäne Nivationswirkungen (nivationsüberformte 
Talschlüsse insbesondere im Anschluß an schneelief emde Hochflächen, unter 
verstärkter Beteiligung von Schnee entstandene Periglazialerscheinungen). Ins
gesamt ergibt sich aus den Befunden fdr das Sauerland während der Wünneis
zeit eine hypsometrische Differenzierung in eine ,nonnal-periglaziale" (subni
vale) und eine ,,nival-periglaziale• Höhenstufe oberhalb von 600/650 m, wäh· 
rend das Stock.werk nachweisbarer glazigener Formung in dieser Phase offenbar 
nicht erreicht wurde (wünnzeitliche Schneegrenze> 750/800 m). Über die Be· 
funde wurde gemein- mit Hans Poser (Göttingen) am 9. Oktober 1994 wäh· 
rend der Internationalen Konferenz „Glaciation of the European Mid-Mountains 
- in JO<Jh Anniversary of Josef Partsch' work' in Sklarska Por~ba/Schreiberhau 
(Riesengebirge) berichtet (Zusammenfassung unter dem Titel: ,Zum Problem 
der ei,ze;,/lchen Ve,glet<cherung du Mittelgebl,ge, bewgen a,if da, Hach,auerla•d 
(Rheini,ches Schiefe,gebi,ge)" in den Tagungsunterlagen, Hrsg. vom Dept. of 
Geomm:phology, Geographical Institute, University of Wroclaw, 1994, S. \6-17), 

b) Prof. Dr- Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) hat im Berichtsjahr eine größere 
Arbeit zur geoökologischen Forschung im ausualasiatisch-indopazifischen 
Raum begonnen, die unter dem Gesichtspunkt des Wechselspiels zwischen 
Raum, Vegetation und Mensch insbesondere Beispiele aus dem Himalaya· 
System, Ceylon, Neu Guinea und der neuseell\ndischen Inselgruppe beriicksich· 

tigt. Dr. D. Schmidt-Vogt berichtet über „Swidden farming and vegetation change in 
Northem Thailan,t': Schwendbau (swidden fanning, Brandrodungsf e\dbau) wkd 
von Bergvölkern in Nordthailand seit so langer Zeit und in einem solchen Um· 
fang betrieben, daß diese Fonn der Landnutzun&, nach dem Klima und nach der 
edaphischen Ausstattung von Standorten, als wichti„te Einflußgröße für die flo-
ristische zusanunensetzuns und den strukturellen Aufbau der Vegetation uD 
Gebirge angesehen werden muß. Sekundäre Pflanzenformationen, die sich auf 
Brachflächen nach Beendigung des Anbaus entwickeln, machen daher einen be
herrschenden Anteil der Pflanzendecke im nordthailändischen Bergland 7-W> 
sehen 700 und \500 m NN aus. Der Verlauf der Sekundärsukzession, wie auch 
die Ausprägung von Sekundärfonnationen, variieren unter dem Einfluß unt"" 
schiedlicher Standortbedingungen, vor allem aber aufgrund der Tatsache, daB 
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Schwendbau von den ver . betrieben wird. schiedenen Volksgruppen auf u t . . Im Vierlauf . n erschiedhche Weise 
emes zw .... h · 1992) wurde d' ei~a ngen Forschungsaufi . 

von Fallstudie~~nv:~=:~i~~sentwicklun_g auf br:~~~:~=~di:n 1;~~and (1990-
Lua, Karen und Akha ern von drei verschiedenen eth . he ern anhand 

• - untersucht D . msc en G 
:::~~n=nd von detaillierten n~n!~:~: der z~itliche Verlauf'f.~~nu-;_ 

wurden Unt;;s~~:::ters~?iedlich alten Brachflä:h::::~i;omi_schen Vegetati
Dorfbevölkerung d g:n fiu?er die Nutzung von Sekund" sfltruiert. Außerdem 

Die im G b. u~c ge uhrt. arp anzen durch die 

e irge seit mehrere J h Karen betreiben eine . n a rhunderten ansässi . rigem A b extensive Form des Sch d ge~ Volker der Lua und 
n au und zehn- b. ff wen baus mit n . . 

schiedene Sukzessionsstad~s u~fzehnjähriger Brachezeit in u; em~ b1s„zweijäh-
gen und mehrscllichf ,en d,e Entwicklung von arte~ . er s,ch ober ver
schleppter Unkräut ~•n Sekundärwäldern vollzieht 0- ~chen, hochwüchsi
Ernte, wird ab de er_ vor allem Eupatorium odo,a;,m ,e o'.herrschaft einge
Waldbäuroe gebro~::rt•_n s_ukzessionsjahr durch die Jchunm,ttelbar nach der 
schwendeten Vorwald 'd,e s,ch als Stockausschläge aus d atten~onkurrenz der 
nach Thailand erst m/! entw,ckeln. Die Alrha dagegen ;" Stu~pfen des ge
engem Raum i . em_ Begmn dieses Jahrhund ' . eren Emwanderung 
Schwendbaus .:::t':~~•;•d• dichtbesetzten Bergl~::' .~:s~tzte, betreiben auf 
nen sich nur Gras- und rJa ngen Anbauperioden und k~rze e intensive_ Form des 
entwickeln können. Unkrautfluren, Bambusdickichte .:l;acheze,ten,_in de-

Priv.-Doz. Dr w.., . uschformabonen 
.. . . vverner war im B . h . 

geookologischen Forsch . enc tsJahr in praktischer 
Schutze natürlicher R ungsmteressen im Rahmen eines p -'.',~Wendung seiner 
den Inselstaaten de ess?urcen (Mangrove, Riffe Natu roJe ts der GTZ zum 
Antigua British v· r ~elmen Antillen tätig (St. Lucia Mrschutzgebiete etc.) auf 

, irgm slands). ' ontserrat, St. Vincent , 

c) Prof. Dr. Friedrich-Karl H . chende Untersuchun e „ oltI~eier (Münster) führte im S 
nordamerikanisch g n uber die natürliche Verjün . ommer 1994 verglei-
Die Mitarbeiterin e~~oige~irge (Colorado, Utah, J~;;d~m W~ldgr~nzbereich 
chungen im nördlich . /'~ele Broll unternahm boden „ k ~,f orn,en) durch. 
der Jahresta un en . mmsh Lappland. Im Nove o o ogische Untersu-
trag mit de.:: 1n!!~ St Sdence Sodety ef Ame,tca =i~:::h~ sie in s_eattle an 
•ffected and una • '"'"' and classjficatton of so. . h•elt dort emen Vor
seilschaft für Bofectd by permafrost". Auf der Tag;: ': the European Subarctic 
" biodivmtty ,e~ unde_ referierte sie über das The g ;' Internationalen Ge-

Im Berichtsj.';,, :,:'~. s,/es In the European Suba:::,~,;: nfluence of soi/ mosalc 

~oltme~er, F.-K. (199~t;~:,;ga·chfilolgende Veröffentlichungen· 
uctuattons . ica aspects of 1 · • · 

ments in Ch-:,,:;:~~nd outlook. In: Bensito: ;::1a~c;1)1:7-caused ~imberline 
imate, 220-233, London .'.. N~: .. Mountam InvironYork, Routledge. 
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Broll, G. und Holtmeier, F.-K. (1994): Die Entwicklung von K!einreliefstroklu
ren im Watdgrenzökoton der Front Range (Colorado, USA) unter dem Einfluß 
teewärtS wandernder Ablege,:gruppen (ficea engelmannU und Ab;es lasfocarpa). 

d) Prof. Dr. Matthias Wmiger (Bonn) setzte die im Jahrbuch 1993 ausführlich 
vorgestellten Aktivitäten auch im Bericht,iahr in vergleichbarem Umfang fort. 
Über diese Aktivitäten konnte anläßlich verschiedener Tagungen berichtet wer
den, insbesondere im Rahm•• der ,IGU-Commtsslo• on Mountaln Geoecology 
and Susta;nable DMlopment" im August 1994. Schwerpunkt• bildeten nach wie 
vor die Forschungen im Rahmen des DFG-Schwerpunktes „Kulturraum Karako
rum". So konnte das 1993 um drei Einheiten erweiterte Netz automatischer Kli
mastationen ein weiteres Jahr in Betrieb gehalten werden. Erstmals steht nun
mehr auch ein vollständiger Jahresgang von Klimadaten entlang des Hunza
Tales von Gi\git bis zum Kunjerab-Paß zur Verfilgung. Verschiedene Dissertatio
nen fanden im Bericht&iahr ihren Abschluß: ,,NiederschlagSkliolatologie der 
Nortbern A«as" (Dr. S. Weiers ); ,Vegetationsanalysen im Gebiet des Ral<aposhi 
und des Hunza-Tales auf der Basis von Landsat-Daten" (Dr. G. Braun); ,,Gelän
deklimatische Detailuntersuchungen im Bagrot-Tal" (Dr. T. Cramer). Die Feldar
beiten zu den waldökotogischen Untersuchungen der Nortbern Aie3S (Dr. U. 
Schickhoff), sowie zu den weideökologischen Studien arn Nanga Parbat (M. 
Nüsser) wurden ebenfalls vorerst abgeschlossen. Ausarbeitungen und Publika
tion der Ergebnisse stehen bevor. Neu hinzu gekommen sind bodent<.undliche, 
dendrochronotogisch• und landschaftsgeschlchUiche Fragestellungen, die 1995 
fortgeführt werden sollen. Das Bemühen, Ergebnisse auch anderer im Schwer
punkt engagierten Gruppen im Rahm•• eines ,,Atlas der Northem Areas" an
wendungsorientiert umzusetzen, wurde ebenfalls in Angriff genommen. 

Die klimatisch-ökologischen Studien in Ostafrika, insbesondere im Gebiet 
des Mount Kenya, wurden zusammen mit PD Dr. G. Menz auch 1994 fortge
setzt-Schwerpunkte waren die Weiterführung des Meßnetzes G• eine automati· 
sehe Klimastation auf den Seychellen, in Mombasa, auf dem Mount Kenya, am 
Victoria-See), sowie die Modellierung von Niederschlagszellen mit Hilfe eines 
physikalisch•• Modells und Meteosat-Daten (A. Zock). Die nebelklimatotogi• 
sehen Studien der Alpenvorlandgebiete mit Hilfe von Fernerkundungsdaten 
konnten 1994 mit erweiterten meßtechnischen Feldversuchen und Modellansät· 
zen im Gebiet des unteren Mittelrheins weitergetlihrt werden (Dr. J. Bendix> 

e) Prof. Dr. Peter Frankenberg (Mannheim) legte Ergebnisse aus nunmehr sech• 
jähriger ForschunßSatb•it zur Bodenerosion und Massenbewegung im Gunzes
rieder Tal/Oberallgäu vor. Kontinuierliche Messungen auf 11 Erosionstestparz•~ 
ten ergaben, daß von Alpweiden mit weitgehend unbeschädigter Vegetation,
decke kein nennenswerter Abtrag stattfindet. Nur bei fehlendem Bewuchs und 
in durch Wege oder Tiefenlinien angelegten Rinnen kommt es zu Bodena!,spd
lungen- Der flächenhaft• gravitative Massenversatz bei Wassersättigung des Bo
dens und Belastung durch Viehtritt hat gegenüber der Erosion deuUich tnebl 
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Gewicht. Untersuchungen zum t~ngsverhalten von Quellen i Abflußverhalten der Vorfluter und .. 
bietswasserhaushaltes n Molasse-Gesteinen trugen z zum Schut
schläge bei. Speziell fü u?d d~r Bewertung des Pulfeivem:'.'. Analy~ des Ge
wurde ein ditferenzie~::; w~1t verbreiteten Deckschichten a:f :ns für Nieder
te_rale Wasserströme berü~i;~w;"~erhaushaltsmodell entwicke~standorten 
Einsatz Karten der Geffh d ig . om gesamten Projekt w d ' ~s auch la
Diese werden derzei a r un~ durch Rutschungen und ur en mittels GIS-
rungen überarbeitet.~::~~ ;•~beziehung von Standort:;:churf erstellt. 
vermessen und üb r· g wahlten Bereichen wurde tzungskartie-
der Bodenfeuchte :~a:~g:~e ;eiträume Bewegungsrat:O ri:z~~:-~u~sch~ngen 
Zusammenhang zwisch. n genographische Untersuchun anlllgke,t von 
neralspektrom der Böd:: b~denmechanischen Eigenschaft::• bestabgten de? 
schungsbereitschaft von B:/c:' Bedeutung des Tonminerals Sm~~: t ~-m Tonm,
schungsgeflihrd en wurde hervorgehob ' ur die Rut-
erstellt. Das vo':::g:,::er B~is d~r geologisch bed::: ;in• Karte der Rut
zierte Projekt wird im es'."'rustenum für Forschung und ~nmmeraffipektren 
Druck in der Reihe E d Marz 1995 abgeschlossen Ein E :chnolog,e finan
schaften, Mainz is; . r Viwissens~haftliche Forschu~g" der Jedms?and für den 

HH. Seibold 

• 
10 

orbereitung. a ernte der Wissen-

III. Marine Geowissenschaften 

und Thiede berichten: 

o og1schen Eigenschafte Die ge l · gerten Sedimente bie . n der Meeresböden vor all . 
gen und Naturkatastroten "?e hervorragende Grundta e em dte dort abgela-
und lokalen Auswirk phen m der Vorzeit sowie in Ec~ ' _l:.~weltveränderun
vor allem die dicht b u~g:n zu erfassen. Viele dies;r Ver:ei~ 10 ihren globalen 
zogenen Untersuch.:ste eilen Küstenstreifen unserer Erd n ~rui;'en betrelf en 
zunehmend von dem g;;;;t:den die -~arinen Geowissens:h~e:n rohstotfbe
Vorhersagen der .. r en gepragt, die so gewon daher heute 

~i:;!:i g~nu:;::t:,;".,';;V::~~u: ~':z':.8.:~r Eig::=:::•::c•::: d:~ 

delt sich da~i:i:e: _bi;her hauptsächlich historisch~:;;t na!urwissenschaftliche 
Schäden und Verl 10 t nstrument prophylaktischer Planu rac tungsweise verwan
Grundlagenforsch."s en an menschlichem Leben Daß ng ~ur Vermeidung von 
hierzu einen wesen~f ~ugerec~neten Arbeiten der ~arin di~ bis~er mehr der 
schergruppen i D ,c en Be,trag leisten können u d en eow,ssenschaften 
wurde im Jahre ~99:~tschhla~d international anerka:nt~e;resgbe~logische For-
Umw ltfi urc die Verleihun d . rge msse erziele 

Um ;,,;:t~::::er ~lanet" ( durch ~ie~a;!::~ ~~•~den Preises t; 
"'n& des Beitrages der vo . unterstrichen. Einer der Gründ,. tr as-Stutung) an 

mannen Geowissenschaften U e ur die Anerken-zur mweltforschung ist in 
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. . m Co-Autor W. H. 
. meinsam mit seine . 

E Seibolds Buchbeiträge~ z~ suchen,::flage der umfassenden meeresgeologi-
. . t er zur Zeit eine neue 

Berger bereite Tue Sea Floor" vor. en im Atlantik ha
schen Darstellung ". Arbeiten deutscher Forschergrup~ . südlichen 

Die meeresgeologischen d'e Schwerpunkte zunachst im l . 
d'f Nachdem i Th' de der geo ogi-

ben eine lange Tra i _ion. · die Arbeitsgruppe um Hm. H~ · eh die 
Nordatlantik lagen, wi~~e~;~c:cken hoher nördlicher Breiten. Hier i~e:ak-Pla
schen Geschichte derTie s p Le 151 im Spätsommer 1993 auf demeerderNach-

Tiefse:~~t:n:;~z:::g~~s und~m we~tlich~n :~:oi!~~~:~:;:::ördlich_en He-
tea~ n . hr frühen Beginns der kanoz01sc B hrungen gibt Hinweise dar-

:~:P:::s g~u~g:~: :e:i:;e~~:;::~:gz;;issc~ unds!:w:!~:~!e:a;::~ 
über, daß us e n der Erdbahn um die onne tmals die Er
„Milankov_it_sch"-Frequen:; im östlichen Mitteleuropa hat auch er;rmöglicht. In 

setzte pohtisc~:):e~:e~~r eurasiatischen arktische~ S~~:!::~:ben untersucht, 

~:;~~~=v~;:e wird durch ein i:us:isch·d:::~~~e:te ~eereis eingetr~gen w;den 

in welchem ~mfa;r~~:td:::t ~~st ~::rend eines A~~c~;;~::~:e:~i:~ie ;.;:~ 
kann, das ~ies:estlichen europäischen Nor~meer ablat~ tev-Schelfkontrollie

Stra~~~:~: in einer langgestreckten P:lyma :~~:;:ad!otre im Eis beitragen, 
reseisnd die auch zur Konzentration ant ropogdurch die mächtigen, junge~ Mee
ren u r· st Bohrungen d d it die Ge
sind noch weitgehend ~nge _o . eschichte der Laptev-See un . am 
ressedimente sollen die _Khmag . das Nordpolarmeer erschließen. 
schichte des Süßwassereintrages in 

nd des Erdmantels 
IV. Geochemie der Erdkruste u 

Hr W e de p oh l berichtet: ld-
. f der Internationalen V.M.-Go 
Hr Wedepohl war ein~eladen wor1~n.A~~ust 1994 die Ingerson-Lectu~~ de: 

sch~idt-Konferenz_in_Edinburg\::ist; and Cosmochemistry zu hal~;n·ür i:::e 
International Assoc~1:a~f ~~~\omposition of the _cont:;:l ;;::~ :ontinen
Vortrag hatte das e . " ensetzung der im Mittel ktur des 
neue Berechnung de~ zu;i:~1:rraktionsseismisch ermittelte G~::::zum Mit
talen Erdkruste wur (~ 4600 km langen EGT-Profil vom ~or Profil enthält die 
Aufbaus von Europa im fi' d' Gesamtkruste benutzt. Dieses Skandina· 

„ ntativ ur 1e . s hildes von 
telmeer) als r~prase . des archaisch-proterozoischen. c Kru te von Mittel· 
( 45 km mächtige) R~gio°: im Paläozoikum regeneriert~ s d afrik.ani• 

vien, die durch o:~~::~1
~'!i'1::en durch Kollision der ~u~:~~;:;;;ur besteht 

eu~opap\!~t':: :rdickten Gebirgsgürtel d~r ~::n; i2i~ dicken felsischen = 
sc e~ 20 km dicken überkruste, eine Die überkruste ent 
aus einer etw~ l . h-gabbroiden Unterkruste. 
8 km mächtigen basa tisc 
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rund 14% sedimentärer Gesteine, 25% Granite, 20% Granodiorite, 5% Tonalite 
(Quarzdiorite), 6% Gabbros und Basalte und 30% Gneise und Glimmerschiefer. 
In den letzten Jahrzehnten ist vor allem die in einigen, meist alten Kontinentker
nen aufgeschlossene Unterkruste untersucht worden. Zusätzliche Informatio
nen über ihren Aufbau und ihre Zusammensetzung ergaben sich aus geophysi
kalischen Messungen und aus der Analyse von Gesteinsbruchstücken, die von 
vulkanischen Schmelzen aus der Tiefe gefördert wurden. Die Unterkruste be
steht aus Granuliten mit einer tonalitischen chemischen Zusammensetzung und 
Gabbro-Intrusionen, die immer wieder im Laufe der geologischen Geschichte 
eine überdurchschnittliche Wärmezufuhr aus dem Erdinnern gebracht haben. 
Insgesamt hat die kontinentale Kruste eine tonalitische Zusammensetzung. Die
ser Primäraufbau hat sich durch Bildung granitischer Partialschmelzen in der Un
terkruste und deren Intrusion in die überkruste ständig verändert. Tonalite sind 
das Partialschmelzprodukt der im Laufe der Geschichte episodisch aufgeheizten 
gabbroiden Unterkruste. Bestimmte Eklogite, die bei dieser Partialschmelzbil
dung als sehr dichte, entwässerte Gesteine übrigblieben, konnten bei tektoni
scher Beanspruchung in den oberen Erdmantel absinken und damit einen Teil 
des Wachstums der kontinentalen Kruste aus basaltisch-gabbroiden Magmen 
kompensieren. Nach bisheriger Auffassung, wie sie 1975 von S. R. Taylor und S. 
M. McLennan in ihrem Buch „The continental crust: its composition and evolu
tion" zusammengefaßt war, hatte die kontinentale Kruste eine basaltischdioriti
sche Gesamtzusammensetzung. Die neuen Untersuchungen der Unterkruste, 
aber auch die Bestandsaufnahme der häufigen magmatischen Produkte bestätig
ten diese Annahme der genannten Autoren nicht. Nach weitgehend gesicherten 
chemischen Daten über die häufigsten Gesteine in der kontinentalen Erdkruste 
ließ sich die mittlere Konzentration von 77 chemischen Elementen in dieser Kru
ste berechnen. 

V. Paläontologie 
Hr. Strauch berichtet: 

Von der Arbeitsgruppe Strauch sind im Berichtsjahr u. a. zwei Schwerpunkte 
verfolgt worden. Der erste behandelt die Geschichte der Biota des Nordseebek
kens im Tertiär und ihre klimatische Anpassung. Die Untersuchung der bei 
Schachtneubauten am Niederrhein gewonnenen Faunen wurde fortgesetzt. Als 
Teilbearbeitung ist die Aufnahme der unter- bis oberoligozänen marinen Mol
luskenfaunen der Schächte Erkelenz und Rheinberg abgeschlossen, die paläozä
nen und mitteloligozänen Mollusken des Schachtes Sophia Jacoba 8 sind bereits 
publiziert. Die chattischen Mollusken des gesamten Niederrheins werden zu
sammenfassend dargestellt werden. Anhand von Benthonten des niederrheini
schen Tertiärs werden die metabolischen Steuerungen der in den Schalen fixier
ten Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopenverhältnisse erforscht. Eine erste umfas
lende Untersuchung ist publikationsreif. Die Ostrakodenfaunen von Erkelenz 
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sind ebenfalls zum Jahresende abgeschlossen daf%estellt worden. Gleiches gilt 
für die Fischfaunen, die in ihr•' Bedeutung im Rahmen derin der Aroeitsg<UPP• 
entstandenen !labilitationsschrifl von Afnold Müller (ichthYofaunen aus detn 
atlantisch•• Tertiär der USA- Systematil<. Paläoökologie, Evolution und Bio· 
suatigraphie) gewürdigt worden sind. A- Müller bat inzwischen einen Ruf an die 
Universität Leipzig erhalten. Ebenfalls abgeschlossen sind monographisch• Un· 
tersuchungen der Lamellibranchier•Gattung Mac<>JOO, die klinlatisch• Prägung 
von Mikfoskulpturen von Pulmonaten und eine sedimentologisch• und paläo
ökologisch• Analyse des unter Denkmalschutz stehenden chattisch•• Vorkom· 
mens vom Doberg bei Bünde- Die weiteren augenblicklichen Aktivitäten im 
mittleren Turtiär konzentrieren sich auf Mollusken· und Florenuntersuchungen 
in Bohrungen und Tagesaufschlüssen von der Ostseeküste bis in das mitteldeut· 

sehe Braunkohlenrevier. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Arbeiten der letzten Jahre liegt in 
Griech•nland, besonders auf der Peloponnes, den Ionisch•• Inseln und Kreta. 
llier werden die känozoischen postorogenen Sedimente mit ihren Floren und 
Faunen sowie ihren paläoökologischen, paläoklimatischen und paläogeographi· 
sehen Aussagen in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe der Universität Patras 
untersucht. Zum Jahresende wird eine Studie neogener Floren (Blätter, Früchte, 
Samen, Gyrogonite) der Peloponnes zum Abschluß kommen. Ein Band (F. 
Strauch, !lrsg., Postorogene Entwicklung der Peloponnes und benachbarten 
Räume. Münster. Forsch- Geol. Paläont., 76, 1--412, 19 Abb., SO Taf., 23 Tab., 
l Karte; Münster) mit 2S Arbeiten der Arbeitsgruppe, aus der insgesamt über 
80 Publikationen hervorgegangen sind, e,scheint im Dezember 1994. 

F. suauch bereitet wieder federführend die dritte .Geotechnica, Intematio· 
nale ]',{esse und Kongreß für Geowissenschaften und Geotecbnik" 2.-S. Mai 
199S in Köln, vor. Der Kongreß wird unter dem Generalthema .Geowissenschaf· 
ten und Geotechnik im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie - von der 

Ressource bis zum Recycling" durchgeführt. 

VI. Fo,schungen zur Geogroph;e und Gesch;chte des EiszeUo/ters (Pleisto,än) 
und der Nacheiszeit (Holozän) 

Hr. Frenz e l berichtet: 
Wie schon während der letzten Jahre, kreisten die Arbeiten vor allem um pa

läoökologisch• Probleme der osthiilfle Tibets. Grundlage hierfür waren die iD> 
mer reicher werdende internationale LiteratU< und die Analyse• des w;mend 
der Exoeditionen der Jahre 1989 und 1992 gewonnenen Materials-

Es ist schon früher dargestellt worden (Jahrbuch der Akademie der W-
schaft•• und der Literatur 1991, S. 169), daß die Moorbildung der 11<,chpla
Landschaften in der Osthälfte Tibets weithin gegen 10.000 vor heute (d.b. "°' 
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1950 n.Chr.; v.h.) begonnen hatte. Dies war als Ausdruck des schnell stärker wer
denden Sommermonsuns gedeutet worden. Es fragt sich, ob dies generell für 
Hochtibet und für die im Norden angrenzenden Landschaften Zentralasiens gilt, 
aber auch, ob das Klima mehr oder weniger konstant geblieben sei. Aus Abb. 1 
geht hervor, daß die anfängliche Zunahme der Feuchte noch vor 10.000 v.h. an
scheinend bevorzugt in den auch heute feuchteren Randgebieten begonnen 
hatte, recht stark verzögert aber in der Mongolei, am Lop Nor und auf der Dun
de-Eiskappe des westlichen Kunlun. Zwischen 6.000 und 3.000 v.h. scheint je
doch die zur Verfügung stehende Feuchte zurückgegangen zu sein, ohne daß 
sich eine klare Phase eines einschneidenden Klimawandels erkennen ließe. Dies 
lehren auch Zeit-Tiefen-Diagramme zweier Moore des südwestlichen und des 
nordwestlichen Sichuan (Abb. 2): Scheint der Verlauf des Torfwachstums des 
großen Moorgebietes von Hung Yüan in Nordwest-Sichuan anzudeuten, daß 
sich dort der Wasserhaushalt um etwa 5.000 v.h. zu verschlechtern begann (vgl. 
jedoch weiter unten), so war hiervon in Südwest-Sichuan nichts zu spüren. Eine 
eingehende Analyse aller bisher publizierten Beobachtungen lehrt vielmehr, daß 
das Klima Tibets ab ungefähr 5.000 14C-Jahren v.h. an Variabilität deutlich zuge
nommen hatte, wie auch in Europa. Dies macht verständlich, daß der in Abb. 1 
dargestellte Sachverhalt ab etwa 5.000 bis 6.000 v.h. gebietsweise so sehr unein
heitlich wird. Hieraus muß gefolgert werden, daß der Beginn der holozänen 
Feuchtezunahme in erster Linie klar durch das Klima gesteuert worden war, daß 
aber ab etwa 5.000 bis 6.000 v.h. die Stärke des klimatischen Einflusses zurück
gegangen war, so daß regionale oder gar nur lokale Bedingungen auf den Wasser
haushalt der Landschaften einen deutlich stärkeren Einfluß hatten ausüben kön
nen als vorher. 

Dieser spätglazial-frühholozäne Klimawandel wirkte sich auch auf die Vegeta
tion aus, wie aus den Baumpollenanteilen am Gesamtpollen in Sedimentproben 
verschiedener Landschaften zu entnehmen ist (Abb. 3 und 4). Im Spätglazial, un
mittelbar vor der beginnenden Wiedereinwanderung der Gehölze, lag in den bis
her durch die verschiedensten Arbeitsgruppen untersuchten Lokalitäten, mit 
Ausnahme Südwest-Sichuans (zwischen Chengdu und Kunming in Abb. 3), der 
Baumpollenanteil deutlich unter 10 %. Die Wälder und Gehölze waren also sehr 
weit nach Süden oder Südosten, bzw. tief nach unten in die Täler abgedrängt 
worden. Während der Mittleren Wärmezeit (d.h. gegen etwa 6.500 v.h.) hatte 
sich aber der Baumpollenanteil an der gesamten Pollenflora in den östlichen 
und südlichen randlichen Gebirgslandschaften auf etwa 30 bis 60 % erhöhen 
können. Nur in den zentralen Hochplateaus verharrte er weiterhin bei weniger 
als 5% (Abb. 4). Dies ist insofern so wichtig, als damit gezeigt werden kann, daß 
die randlichen Gebirgsketten im Osten und Süden des Tibetischen Plateaus, die 
in ihrem tief zerfurchten Relief einer Fülle sehr verschiedener und altertümli
cher Tier- und Pflanzensippen zahllose isolierte Standorte bieten (z.B. Abb. 5 
und 6), vermutlich keine Refugialgebiete der Fauna und Flora des Tertiärs gewe
sen sind, in denen sich diese Sippen ungestört hätten entwickeln können, son
dern daß auch hier vielfach mit Wanderrefugien zu rechnen ist. Dies lehren auch 
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die bisher veröffentlichten und eigenen pollenanalytischen Untersuchungen in 
den Randketten im Osten des Tibetischen Plateaus: 

Picea und Abies hatten ihre maximale Verbreitung in Südwest-Sichuan zwi
schen 11.000 und 8.500 v.h. erreicht, wichen dann aber zugunsten von Tsuga, 
Pseudotsuga und Cunninghamia zurück. 

In 3.000 m Höhe herrschte am Minya Gonggar (westlich von Chengdu) um 
etwa 7.000 bis 5.000 v.h. Picea deutlich gegenüber Abies vor; Tsuga war hinge
gen nur recht wenig vertreten; noch vielmehr gilt das für den Cunninghamia
Typ. 

Am Großen Knie des Huang He war die Fichte bei Hung Yüan (ca. 3.500 m 
hoch) ab Ende des Spätglazials bis etwa 2.000 v.h. stark vertreten. Abies wurde 
dort aber erst zwischen 7.000 und 5.000 v.h. einigermaßen wichtig, und ihr An
teil verminderte sich dann, obwohl sie heute 600 m höher in der Umgebung, 
flechtenbehangen, noch stattlich vertreten ist. Tsuga fehlte dort während des ge
samten Holozäns, so wahrscheinlich auch der Cunninghamia-Typ. 

Noch etwas weiter im Nordwesten, in der Umgebung des Nienbaoyeze Schan 
fand sich nur während der postglazialen Wärmezeit etwas Fichtenpollen, doch 
weder Tanne, noch Tsuga. 

Die artenreiche Gattung Pinus hatte in Südwest-Sichuan ab etwa 10.000 v.h. 
stets Pollen-Prozentwerte um 40 bis 60. 

Am Minya Gonggar war bei 3.000 m Höhe der Pinus-Pollen deutlich weniger 
vertreten als der von Picea, doch etwas mehr als der von Abies. Die zahllosen 
Felsstandorte dieses steilen Gebirgsstockes machen das verständlich. 

Am Knie des Huang He war aber die Kiefer stets nur in Spuren vertreten. Ihr 
Anteil stieg etwa ab 5.500 v.h. an, als sich gleichzeitig der Waldanteil zu verklei
nern begann. 

In der Umgebung des Nienboayeze Schan war die Kiefer im Spätglazial und 
zu Beginn der Nacheiszeit nur in Spuren vertreten. Ihr Anteil nahm ab etwa 
7.000 v.h. (geschätzt) etwas zu, doch da der Baumpollenanteil insgesamt um 
30% schwankte, dürfte dies im wesentlichen nur auf Ferntransport des Pollens 
zurückzuführen gewesen sein. Ab 3.500 v.h. stieg der Kiefernanteil dort etwas 
an, sank aber bald auf zu vernachlässigende Werte ab. 

Man gewinnt aus dem Gesagten den Eindruck, daß die genannten Holzpflan
zen in das betrachtete Gebiet seit dem Spätglazial von Süden bis Südosten ein
gewandert sind, obwohl sie heute in den dortigen Gebirgslandschaften vielfach 
mit mehreren endemischen Sippen auftreten. 

Wie bewegt die Floren- und Vegetationsgeschichte dort gewesen ist, sieht man 
auch daran, daß die heute in Ost-Tibet und West-Sichuan wichtigen, flußbeglei
tenden Hippophae-Wälder mindestens im Gebiet des mehrfach erwähnten Gro
ßen Knies des Huang He erst ab ca. 6.000 v.h. kontinuierlich auftraten und wich
tig geworden waren. Offenbar waren erst damals die für diese empfindliche Pio
nierart geeigneten Standorte auf Flußschottem entstanden. Sicher hatte es 
schon vorher Standorte für den Sanddorn gegeben. Sie treten aber bei den bishe
rigen Pollenanalysen selbst zeitweise nicht in Erscheinung. 
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Andererseits läßt sich leicht zeigen, daß die heute so wichtigen Rhododen
dren und Azaleen der hohen Gebirgsstufen in den betrachteten Gebieten erst 
nennenswert zu der Zeit pollenanalytisch faßbar werden, in der sich auch der 
menschliche Einfluß klar abzeichnet. 

Aus Abb. 3 war hervorgegangen, wie weit selbst während der letzten Phase des 
Spätglazials die Baumflora und -vegetation nach unten, bzw. nach Osten und Sü
den zurückgeworfen worden war. Das lehren ja auch die bisher publizierten Pol
lendiagramme Tieflands-Chinas. Hieraus folgt aber auch, daß der heutigen Flora 
(sicher auch der Fauna) der Osthälfte Tibets eine hohe Dynamik eigen ist, die 
sich aus florengeographischen Analysen allein nicht fassen läßt. 

Waren somit unter den sich während des Holozäns einstellenden Witterungs
bedingungen mindestens einige Holzpflanzensippen erstaunlich schnell auf das 
Tibetische Plateau vorgestoßen (die Höhenlage der heute natürlichen alpinen 
Baumgrenze geht aus Abb. 2 im Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur 1990, S. 153, hervor), so vollzieht sich seit einiger Zeit der um
gekehrte Vorgang, nämlich das Zurückdrängen des Waldes. Es war schon früher 
darauf verwiesen worden (Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur 1991, S. 169), daß in Nordwest-Sichuan, im Bereich des Großen Knies 
des Huang He, der Wald vermutlich ab etwa 5.000 v.h. vom Menschen direkt 
oder indirekt über das weidende Vieh zurückgedrängt worden ist, da sich der 
Rückgang des Baumpollenanteils in einem heute noch von schönen Tannen
fichten-Rhododendren-Wäldern umgebenen, relativ feuchten Gebiet bei 3.500 
m Höhe nicht klimatisch erklären läßt. Andererseits kann auch heute in Ost
Tibet und West-Sichuan immer wieder beobachtet werden, daß sich Gras- und 
Kräuterfluren anstelle von Wäldern ausgebreitet haben (Abb. 7), deren Reste im
mer wieder im Gelände zu beobachten sind. Wälder haben sich offenbar nur 
dort einigermaßen erhalten können, wo sie sehr schwer zugänglich sind. Und 
selbst bei bodenkundlichen Analysen (vgl. Jahrbuch der Akademie der Wissen
schaften und der Literatur, 1992, S. 196) beobachtet man sehr häufig, daß vieler
orts in dem genannten Gebiet unter heutigen "Steppen" klare, tief entwickelte 
Waldböden zu finden sind. 

Das Tibetische Plateau und seine Gebirgsketten sind für Pflanzen und Tiere, 
die etwas höhere Ansprüche an die Feuchtigkeit stellen, sicher ein schwieriges 
Gebiet. Um so leichter läßt sich das natürliche Gleichgewicht stören. Es bereitet 
große Schwierigkeiten, der Bevölkerung gangbare Wege zu empfehlen, mit de
ren Hilfe die Natur geschont wird, ohne daß die Menschen verarmen und ihre 
Lebensbedingungen noch mühsamer werden, als sie heute schon sind. 

Literatur: 
Chen Weilie: Floristic characteristics of the vegetation. - In: Vegetation ofXizang (Tibet); Se• 

ries of the Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau, 41-84, 1988, Beijing 
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China. - Quatemary Research, 39, 325-337; 1993. 
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Dozentin Dr. Nevenka Bihari: DNA Cross-Links. 
Die Desoxyribonucleinsäure-Schäden sind mit Hilfe der Alkalischen Filter

Elutionsmethode leicht nachweisbar. Dies wird in der Umweltforschung des Mee
res und besonders im am stärksten belasteten aller Meere, der Adria, benutzt, um 
Ursachenuntersuchung zu betreiben. Dabei hat sich nach der Weiterentwicklung 
der Methodik in unserer Arbeitsstelle Rovinj herausgestellt, daß vielfach grobe 
Unterschätzungen der Pollutionswirkung zustande kommen, wenn Bedingungen 
auftreten, die zu Quervernetzungen führen. Noch können wir nicht viele dieser 
Umstände identifizieren. Während DNA-Strangbrüche zu schnellem Auswa
schen der DNA führen, verzögern Vernetzungen die Elution und heben so den 
Schadensindikator-Effekt teilweise auf. Daher hat Frau Bihari die Testpalette um 
Proteinase K-Behandlung zur Spaltung der DNA-Protein-Vemetzungen erwei
tert. DNA-DNA-Vernetzungen können über eine Bleomycinbehandlung erkannt 
werden. Es hat sich gezeigt, daß im Rahmen der Mussel-Watch hier ein wertvolles 
Instrumentarium geschaffen wurde. 

Dozent Dr. Renato Batel: Flow Cytometry of Mussel Lymph Cells. 
Die Miesmuschel Mytilus galloprovincialis kommt im Mittelmeer überall vor 

und kann deshalb gut als Monitor-Organismus herangezogen werden. Flow-cyto
metrische Messungen an der leicht gewinnbaren Haemolymphe erlauben die 
gleichzeitige Bestimmung von DNA und Protein bei schneller Gewinnung ent
sprechender Daten in großer Menge. Dabei haben sich unter verschiedener Um
welt-Belastung regelmäßige und mit konstanten, ganzzahligen Intervallen ver
teilte Gipfel des DNA-Gehaltes ergeben. Dies verspricht bei weitererursächlicher 
Zuordnung weiterer Messungen eine interessante Möglichkeit zur Schadensüber
wachung zu werden, zumal am selben Individuum zahlreiche Entnahmen an 
Lymphe möglich sind, ohne wegen der geringen Mengen das Tier zu beeinträchti
gen. 

Prof. Dr. R. K. Zahn: DNA-Status ofTissues and Organisms. 
Die wesentlichen Punkte der neuerdings von uns in Rovinj weiter entwickelten 

Methode der Alkalischen Filterelution nach Gefrierzertrümmerung von Ge
weben werden in der Verwendung von Gefrierschutzmitteln, der gezielten Zer
mahlung des gefrorenen Gewebes mit dem Hundertfachen an Puffer, der 
schnellen Durchführung der alkalischen Elution und der nacheinander mit fallen
dem spezifischen Gewicht eingesetzten Durchströmungslösungen gesehen. Die 
Schwierigkeiten der DNA-Bestimmung in geringer Konzentration bei geringer 
Probemenge sind gelöst worden. Die Messungen der unterschiedlichen Scha
densempfindlichkeit und unterschiedlicher Reparatur bei Meeresorganismen 
wurden begonnen. 

Dr. Petra Waldmann: Alkaline Filter Elution Testing with the Mussel Corbicula. 
Die Muschel-Spezies Corbicula fl. breitet sich zur Zeit in unseren Flüssen sehr 

stark aus und ist daher leicht in größeren Mengen zu finden. Sie läßt sich gut in ei-
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