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Session 1: Relief, Gestein und Boden – zum Gedenken an Arno Semmel

Jürgen Heinrich1,*

Relief, Gestein und Boden – zum Gedenken an
Arno Semmel
1

Universität Leipzig, Institut für Geographie, Deutschland

* jhein@rz.uni-leipzig.de

Hinter den drei zusammen genannten Begriffen „Relief, Gestein und Boden“, quasi einer Aufzählung der abiotischen Geofaktoren/Geokomponenten, versteckt sich in Bezug
auf Arno Semmel eines seiner zentralen Forschungs- und Lehrkonzepte, das von ihm
selbst und später von seinen Schülern für die verschiedenen Landschaftstypen Mittel
europas aber auch Lateinamerikas und Afrikas angewendet wurde. Grundlage dieses
Konzeptes war die von Arno Semmel zunächst in Mitteleuropa und Ostafrika (Äthio
pien) gewonnene Erkenntnis, dass das jeweilige Beziehungsgefüge dieser abiotischen
Geofaktoren für unterschiedliche Landschaftsskalen regelhafte Ausprägungen aufweist,
deren Analyse sich sowohl für die Lösung landschaftsgenetischer als auch landschafts
ökologischer und praxisorientierter Fragestellungen bestens eignet.
Die Entwicklung dieses Konzeptes dürfte anfänglich sehr stark von Arno Semmels
eigenen Qualifikationsarbeiten und Arbeiten am Hessischen Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, geprägt worden sein. Denn bei seinen Bodenkartierungen im
Mittelgebirge im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme Hessen (1 : 25 000)
waren Arno Semmel für geologisch einheitliche aber auch heterogene Gebiete strenge
Regelhaftigkeiten zwischen den von den Reliefmerkmalen gesteuerten Aufbau und
den Verbreitungsmustern der pleistozänen periglazialen Lockersedimentbedeckungen
(Ausgangsgesteine der Bodenbildung) und den daraus entwickelten Bodentypen
aufgefallen. Die Aufklärung dieses Beziehungsgefüges der Geofaktoren Relief, Gestein
und Boden erforderte also zunächst detaillierte prozessorientierte geomorphologische
Erklärungsansätze zum Verständnis der Genese und des Aufbaus des quartären „erdoberflächennahen geologischen Untergrundes“, z. B. der in der Regel im ehemaligen
Periglazialraum entstandenen mehrgliedrigen allochthonen Lockersedimentdecken. Die
in zahlreichen regionalen Forschungsarbeiten erkannten regelhaft reliefbezogenen Variabilitäten des Aufbaus und der Verbreitungsmuster dieser Lockersedimente erklärten
schließlich – aufgrund enger Koinzidenzen von Lockersediment(komplex)typen und
Bodentypen – das Bodenverbreitungsmuster in einer Landschaft und machten es in
gewissen Grenzen sogar vorhersagbar.
Aus vielen Beispielen wurden Regelhaftigkeiten abgeleitet, die bodengeographisch
orientierte Landschaftsprognosen ermöglichen. So besteht ein prominentes Anwendungsgebiet in der Indikatoreigenschaft der Sediment-Bodendecke für bereits in der
Vergangenheit erfolgte anthropogene Veränderungen und Überformungen der
→
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→ Geländeoberfläche. Dies beinhaltet einen hohen Wert für geoarchäologische
Forschungen.Ein anderes Anwendungsbeispiel besteht in der nutzungsorientierten
Standortanalyse, z. B. für Planungsprozesse. Die vom Beziehungsgefüge der Geofaktorenkonstellation Relief, Gestein und Boden jeweils bestimmten geoökologischen
Standorteigenschaften sind insbesondere im Gelände rasch zu erfassen und funktional
zu bewerten. Das theoretische Konzept eines regelhaften Beziehungsgefüges der Geofaktoren Relief, Gestein und Boden innerhalb eines Landschaftstyps (an einem Standort) entwickelte sich zum methodischen Konzept einer synoptischen genetisch oder
geoökologisch orientierten Landschafts-/Standortanalyse. Diese Kausalitätskonzepte
haben immer noch großen Wert in der Landschaftsanalytik und sollten deshalb in der
Forschung, insbesondere aber auch der Lehre weiterhin starke Berücksichtigung finden.
Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass noch zahlreiche offene Fragen zum Beziehungsgefüge der Geofaktoren Relief, Gestein und Boden existieren, die sich vielleicht
zukünftig mit interdisziplinären Forschungsansätzen lösen lassen.

Session 1: Relief, Gestein und Boden – zum Gedenken an Arno Semmel

Heinrich Thiemeyer1,*

Der würmzeitliche Periglazialraum – von den Lössgebieten
ins Mittelgebirge
1

Universität Frankfurt

* thiemeyer@em.uni-frankfurt.de

Den Verlauf der Würmeiszeit ist von GRIP -Eisbohrkernen, von vergleichsweise hochaufgelösten Lössprofilen und von offshore- und Seebohrkernen hinlänglich bekannt.
Für die Mittelgebirge wurden Untersuchungen zu Schuttdecken/Solifluktion/periglazialen Hangformungsprozessen in großer Zahl in den 1960er und 1970er Jahren
durchgeführt und zu Beobachtungen aus rezenten Periglazialgebieten in Beziehung
gesetzt. Es wurden auch zahlreiche Überlegungen angestellt, welche morphologischen
Formungsprozesse dort in den „morphodynamischen Aktivitätszeiten“ (nach Rohdenburg 1971) wirksam waren, nicht aber, welche Bodenbildungen in den dazwischen
liegenden Stabilitätsphasen stattfanden, die wir ja nur aus den Beckenlandschaften, v. a.
den Lössgebieten kennen.
Mittelgebirgsregionen zeichnen sich bislang dadurch aus, dass man zwar pleistozäne Sedimente auseinanderhalten kann, zu Phasen der Bodenbildung aber keinerlei Hinweise
über Richtung und Intensität existieren bzw. welche landschaftsformenden Einflüsse
entlang von Relief- und Klimasequenzen gewirkt haben.
Was ist in den Mittelgebirgen abgelaufen? Gibt es keine Möglichkeiten, Spuren der
Prozesse zu finden? Bislang beschränkten sich die Untersuchungen auf die Sedimente
(Schuttdecken, ppsd), und es scheint, dass die Thematik „ausdiskutiert“ ist. Es fehlen
aber die Stabilitätsphasen, die ja auch in den Mittelgebirgen Auswirkungen gehabt haben müssen. Sind wirklich jegliche Spuren nachträglich wieder entfernt/getilgt worden?
Können Schuttdeckenprofile Archive sein und was lässt sich daraus ableiten?
An Beispielen wird versucht, die Variabilität des Periglazialraumes zu beleuchten und
daraus zukünftige Forschungsfragen abzuleiten.
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Ludwig Zöller1,*

Arno Semmel und die Lössforschung
1

Universität Bayreuth, Lehrstuhl Geomorphologie

* Ludwig.zoeller@uni-bayreuth.de

Der Vortrag versucht, die enormen Verdienste von A. Semmel für die Lössforschung
herauszustellen. In erster Linie sind die Erstellung einer regionalen Feinstratigraphie
des letzten Glazial-Interglazial-Zyklus sowie die bis ins Altpleistozän zurückreichende
Löss-Paläoboden-Stratigraphie in Deutschland zu nennen. Auf dieser Grundlage wurden überregionale Korrelationsversuche möglich. Nicht weniger bedeutsam war aber
die geomorphologische Herangehensweise Semmels: Hiaten und Erosionsdiskordanzen
in den Lössprofilen wurden als höchst wertvolle Indizien klimatisch gesteuerter geomorphologischer Prozesse erkannt und erforscht. Prof. Semmel zeigte immer eine große
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen methodischen Ansätzen, die er in zahlreichen
Kooperationen unterstützte, ohne dabei doktrinär oder einseitig methodengläubig zu
werden. Seine von Vielen gefürchtete Kritikfähigkeit war im Grunde immer vorwärts
treibend und gerade für junge Wissenschaftler sehr hilfreich. Dies und seine Fähigkeit,
auch die eigenen Positionen immer wieder kritisch und offen mit Fachkollegen, Nachwuchswissenschaftlern und Studierenden zu diskutieren, begründet in meinen Augen
eine Vorbildfunktion von Prof. Semmel.
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Birgit Terhorst1,*, Christine Thiel2, Manfred Frechen2

Neue Datierungsergebnisse aus Löss-/PaläobodenSequenzen in Niederösterreich
1
2

Institut für Geographie und Geologie, Universität Würzburg
Leibniz Institute for Applied Geophysics, Section S3: Geochronology and Isotope Hydrology,
Hannover, Germany

* birgit.terhorst@uni-wuerzburg.de

Löss-/Paläoboden-Sequenzen gelten als detaillierte Archive, die über Änderungen der
Umweltbedingungen und Landschaftsentwicklung Auskunft geben können. Während
für jungpleistozäne Lösse auf der Basis von Lumineszenz- und Radiokohlenstoffdatierungen stratigraphische Modelle existieren, sind vor allem mittelpleistozäne Abfolgen
in Europa nicht detailliert untersucht.
Im Rahmen dieser Studie wurden unter anderem erste Ergebnisse (post-IR IRSL -Alter)
aus den niederösterreichischen Profilen Paudorf, Joching, Göttweig und Stratzing
vorgestellt.
Insgesamt gesehen, bewegen sich die Ergebnisse der Datierungen in unterschiedlichen
Zeitabschnitten im Jung- und Mittelpleistozän. Profil Joching zeigt mit Altern, die im
letzten Hochglazial liegen, die jüngsten Lösse aller untersuchten Profile. Der größte
Teil der erfassten Alter ist jedoch älter als das letzte Hochglazial, was für das Untersuchungsgebiet auf flächenhafte, intensive Erosionsprozesse hindeutet, die zur Abtragung
der jüngeren Lösse geführt hat. In dem Abschnitt zwischen ~28 ka and ~35 ka wurden
in den untersuchten Profilen überwiegend Tundragleye gebildet. Eine intensivere interstadiale Bodenbildung ist in keinem der Profile nachzuweisen. Dieses Ergebnis kann
auch für die stratigraphische Einstufung von „Stillfried B“ (sensu Fink) von Bedeutung
sein. Der folgende chronologische Abschnitt liegt zwischen ~35 ka and ~57 ka in
Lösssedimenten mit eingeschalteten Tundragleyen. Auch dieser Bereich ist durch Umlagerungsprozesse charakterisiert. Der Zeitraum von ~57 ka bis ~106 ka spiegelt eine
markante Zeitlücke wider, die vermutlich ebenfalls auf langandauernde und intensive
Erosionsprozesse in der Lössregion Niederösterreichs zurückzuführen ist. Die älteste
Datierung in den Sedimenten des letzten Glazials mit 106 ± 12 ka befindet sich in Paudorf direkt über dem „Stillfried A“-Komplex (Paudorfer Bodenbildung). Direkt unter
diesem Pedokomplex, bzw. vergleichbaren Pedokomplexen, treten in Lössablagerungen
Alter von 124 ± 25 ka (Göttweig-Aigen), 159 ± 20 ka (Paudorf 1) und 170 ± 16 ka
(Joching) auf.
Darüber hinausgehende Alter konnten in Stratzing, Paudorf 2, Göttweig-Furth und
Langenlois nachgewiesen werden. Dazu gehören auch Datierungsergebnisse <  300 ka,
die außerhalb der Datierungsmöglichkeit der angewendeten IRSL-Methode liegen.

Vorträge

19

20

Vorträge

Session 1: Relief, Gestein und Boden – zum Gedenken an Arno Semmel

Daniela Sauer1,*, Thomas Scholten2, Peter Felix-Henningsen3

Verbreitungsmuster und Eigenschaften periglaziärer Lagen
im östlichen Westerwald
Technische Universität Dresden
Universität Tübingen
3
Universität Gießen
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* daniela.sauer@mailbox.tu-dresden.de

Um die Ausprägung periglaziärer Lagen in Abhängigkeit von Petrographie, Exposition und Hangposition zu erfassen, wurden im östlichen Westerwald drei Gebiete auf
Diabas, Tonschiefer und Quarzit abgegrenzt. Es wurde jeweils in jeder Exposition ein
Oberhang-, ein Mittelhang- und ein Unterhangprofil angelegt. Dies ergab auf Tonschiefer, dass am Oberhang, unabhängig von der Exposition, die Hauptlage direkt das
anstehende Gestein überzieht. Bis zum Mittelhang tritt im Liegenden der Hauptlage
eine Basislage hinzu; teilweise kommen bereits Kolluvien vor. Am Unterhang nehmen
die Mächtigkeit der Basislagen und die Verbreitung von Kolluvien zu. Insbesondere
an kolluvial überdeckten Standorten können sehr tiefgründige Böden auftreten. Auf
Quarzit ist an den Oberhangstandorten im Liegenden der Hauptlage bereits durchweg
eine Basislage vorhanden. Bis zum Mittelhang ist eine zunehmende Gesamtmächtigkeit
der Deckschichten zu verzeichnen, die zu tiefgründigen Böden führt. Am Unterhang
wird die maximale Gesamtmächtigkeit der Deckschichten erreicht, die vor allem auf
eine starke Zunahme der Mächtigkeit der Basislagen, am Südost- und Nordosthang
zudem auf das Auftreten von Mittellagen zurückzuführen ist. Im Diabasgebiet liegt am
Oberhang die Hauptlage meist unmittelbar auf dem anstehenden Gestein. Bis zum
Mittelhang tritt eine Basislage hinzu. Die Hauptlage bleibt relativ geringmächtig. Am
Südosthang schaltet sich im Liegenden der Hauptlage eine Mittellage ein. Am Unterhang erreicht die Gesamtmächtigkeit der Deckschichten ihr Maximum; teilweise treten
eine oder mehrere zusätzliche Basislagen auf.
Die Deckschichtenmächtigkeit nimmt generell von Diabas über Tonschiefer zum
Quarzit zu, was auf verschiedene Schuttnachlieferungsraten sowie auf die unterschiedliche Form und Größe der Schuttkomponenten zurückgeführt wird, die während der
Gelifluktion den Bewegungsablauf beeinflussten. In den verschiedenen Bodenarten
wurden zudem unterschiedliche Auftautiefen erreicht.
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Heike Bullmann1,*, Jürgen Heinrich1

Spätquartäre, periglaziale sedimentbildende Prozesse in
Kalksteingebieten – am Beispiel carbonatreicher Gesteine
des Muschelkalks
1
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Der Beitrag präsentiert Ergebnisse zu Eigenschaften sowie zur Verbreitung und Genese
periglazialer Deckschichten auf carbonatreichen Gesteinen des Muschelkalks in einem
Teilraum der ostthüringischen Triaslandschaft. Die Befunde ergeben einen mehrgliedrigen Aufbau der Lockersedimentdecken, der mit der Gliederung in ähnlichen Teillandschaften silikatischer/quarzreicher Grundgesteine zunächst grundsätzlich vergleichbar ist.
Eine Besonderheit stellen auf carbonatreichen Gesteinen Residualanreicherungen der
Lösungsverwitterung der Gesteine dar. Diese als Kalksteinbraunlehme bezeichneten
Rückstandsbildungen sind am Aufbau der periglazialen Deckschichten beteiligt. Die
Genese mitteleuropäischer Braunlehme wird vielfach in die Warmzeiten des Pleistozäns,
teilweise auch in das Tertiär gestellt. Die stratigraphischen und sedimentogenen Befunde aus den untersuchten Einzelprofilen und Catenen machen jedoch eine interglaziale und tertiäre Entstehung der Kalksteinbraunlehme unwahrscheinlich oder würden
teilweise ein höheres, prä-weichselkaltzeitliches Alter der Basislagen erfordern.
Der Beitrag reflektiert die Befunde anhand ausgewählter Profile und Catenen. Basislagen größerer Differenzierung aus Kalksteinschutt (Basislage 1), Kalksteinbraunlehmschutt (Basislage 2) und Kalksteinbraunlehm (Basislagen-Fließerde) treten regelhaft insbesondere über der Wellenkalk-Fazies auf. Pedogenes Eisen, Eisenoxid/Ton-Quotienten,
Verwitterungsindices sowie Tonmineralanalysen der deckschichtenbildenden Substrate
ergänzen die Ergebnisse der Geländebefunde. Die Resultate erlauben unter Berücksichtigung der periglazialen Prozessdynamik möglicherweise eine kaltzeitliche, periglaziale
Bildung von Kalksteinbraunlehmen.
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Jörg Völkel1

Datierung periglazialer Deckschichten im Bayerischen
Wald – neue Ergebnisse
1

Technische Universität München

geo@wzw.tum.de

Periglaziale Hangsedimente treten als vielschichtige Sedimentkomplexe von teils mehreren Metern Mächtigkeit auf, lassen sich stratigraphisch sehr gut differenzieren und
sind von herausragender Bedeutung u. a. für alle pedogenetischen, hydrologischen und
geochemischen Prozesse am Hang. Als Bestandteil des oberflächennahen Untergrunds
sind sie daher von großer Bedeutung. Ihre Erforschung hat ihre Wurzeln in Deutschland, wo ein entsprechendes Gliederungsschema entwickelt wurde und Teil offizieller
Kartieranleitungen ist. Genese und Altersstellung der Hangsedimente werden kontrovers diskutiert. Die Datierung der obersten Schichtglieder war lange Zeit nur indirekt
möglich und wurde über Beimengungen von allerödzeitlicher Laacher See-Tephra in
das jüngste Schichtglied, Einschaltungen von Torfen oder die Überdeckung des Sedimentkomplexes mit im Spätglazial aufgewachsenen Mooren vorgenommen. Für die
mächtigeren basalen Teile der Sedimentkomplexe gibt es hinsichtlich der Altersstellung
nur Annahmen. Genaue Auskunft über deren Alter können Methoden wie Lumines
zenzverfahren geben, welche die Sedimente an sich selbst datieren und die bereits
erfolgreich eingesetzt wurden, auch im Untersuchungsgebiet dieser Studie. Am Beispiel
einer typischen kristallinen Mittelgebirgslandschaft wird eine Auswahl repräsentativer
Profile getroffen. Die Schichtkomplexe werden differenziert, prozessgenetisch analysiert und mit Hilfe der Optisch Stimulierten Lumineszenz-Methode altersdatiert. Das
Forschungsvorhaben wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert unter
DFG-G z. VO 585/15-1.
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Ist Deutschland eine Insel? Zur Bedeutung des
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Das Deckschichtenkonzept geht in wesentlichen Zügen auf Arno Semmel zurück und
besagt, dass der oberflächennahe Untergrund der deutschen Mittelgebirge regelmäßig
aus weitgehend im Pleistozän entstandenen Umlagerungssedimenten besteht, in die
teilweise äolische Komponenten eingearbeitet sind. Besonders wichtig ist die Aussage,
dass deren Eigenschaften und dreidimensionale Anordnung regelhaft, also nicht zufällig sind.
Betrachtet man die veröffentlichte Literatur zu dem Themenkreis, könnte man zu
dem Schluss gelangen, dass Deckschichten mit diesen Regelhaftigkeiten ausschließlich
in Deutschland und einigen Nachbarräumen verbreitet sind. Einige wenige Arbeiten
zeigen jedoch, dass das Konzept grundsätzlich auf andere Räume in den Mittelbreiten
übertragbar ist. Nach einem Überblick über diese Arbeiten versucht der Vortrag, die
Befunde in international verbreitete Konzepte (constant eolian admixture, biomantle,
critical zone) einzuordnen bzw. sie diesen gegenüberzustellen.
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Lothar Eissmann1

50 Millionen Jahre Karstifikation (Eozän bis Holozän)
in Mitteldeutschland
1

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Zu den beeindruckendsten Erscheinungen auf der Erde zählt zweifellos die ober- und
unterirdische chemische Auflösung der Karbonat- und Salzgesteinsformationen einschließlich Anhydrit bzw. Gips und der damit einhergehende Landschaftswandel. Seine
wahre und oft Jahrmillionen lange Geschichte zu rekonstruieren, ist meist nur dort
möglich, wo sich die Prozesse in einer gut stratifizierbaren Sedimentfolge im Hangenden des von der Korrosion befallenen Gebirges, vor allem angezeigt durch Fazies- und
Mächtigkeitsänderungen, spiegeln. Das heute auf einer Fläche von über 500 km2
abgebohrte und über Hunderte Quadratkilometer erschlossene braunkohleführende
mitteldeutsche Gebiet zwischen Harz und Elbe mit Schichtenfolgen vom frühen Eozän
bis zum jüngsten Holozän darf heute europaweit zu den „klassischen Regionen“ zählen,
wo die Rekonstruktion der Karstifikation einer zechsteinzeitlichen Salz-Anhydrit-Kalkstein-Dolomit Folge über Jahrmillionen möglich geworden ist.
Die Auflösung erfolgte sowohl vom Ausstrich dieser Folge her, also regulär, als auch von
tektonischen Störungszonen und sattelartigen Aufwölbungen, also irregulär. Sie verlief
teils flächenhaft sanft, teils „punktförmig“ und hinterließ einige 100 lochartige und
beckenförmig-talartige Strukturen („Dolinen“), die bis zur Basis der lösungsfreundlichen Gesteinsformation hinabreichen können. Bezüglich der Führung von Braunkohle können sog. Kessel und Löcher unterschieden werden. In jenen erreicht ihre
Mächtigkeit stellenweise 75 bis über 100 m, damit die fünf- bis zwanzigfache Stärke
der Normalmächtigkeit, in diesen kann die Kohle völlig fehlen.
Der Auflösungsinhalt hinsichtlich Lagerstätteninhalt und „subrogener“ Lagerung hat
über große Flächen das Abbaugeschehen maßgeblich bestimmt. In Graphiken und
Fotodokumentationen sollen Voraussetzung, Ablauf und Vielfalt der Lagerungsfolgen
des faszinierenden Verkarstungsphänomens stichpunktartig und mit der Betonung der
Ursachen seines zyklenhaften Ablaufes zwischen dem Frühtertiär (bis Oberkreide) und
jüngstem Quartär vorgestellt werden.
Literatur:
Eißmann, L. (1985): 50 Millionen Jahre Subrosion.- Über Persistenz und Zyklizität von Auslaugungsprozessen im Weißelsterbecken. – Geophy.
U. Geol. Geophys. Veröff. D. KMU Leipzig, III, 2:31–65.
Hübner, J. (1982): Die geologische Entwicklung der Braunkohlelagerstätte Wallendorf sowie angrenzender Gebiete südlich der Halleschen
Störung mit besonderer Berücksichtigung des Flözes Bruckdorf. – unveröff. Diss., Fak. Math. U. Naturwiss., Bergakademie Freiberg
(Zusammenfassung H.34 der Techn. Kurzinformationen der Kammer der Technik BKW Geiseltal, 1982).
Hübner, J., Beuge, P. (1980): Zusammenhänge zwischen geologischem Untergrund und Flözbildung am Beispiel der Braunkohlelagerstätte
Wallendorf. – Z. angew. Geol. 26, 10:494–498.
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The Olympia Tsunami Hypothesis – a new explanation for
the sedimentary burial of ancient Olympia (Peloponnese,
Greece)
Institute for Geography, Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz, Germany
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3
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Department of Classical Archaeology, Technische Universität Darmstadt, El-Lissitzky-Str. 1,
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Detailed geo-scientific studies were carried out in the Kladeos and lower Alpheios River
valleys in order to clarify the mystery of the rapid burial of Olympia under 4–6 m
of sediments after the 6th cent. AD and subsequent erosion of the Kladeos River by
10–12 m down to the flow level already existing during antiquity. Sedimentological,
geophysical, geochemical and microfaunal analyses were conducted along the Olympia
terrace by means of 22 vibracores and 70 earth resistivity tomography transects. Geomorphological studies revealed strong discrepancies between the present hydraulic
potential of the Kladeos River and the dimension and structure of the Olympia terrace.
Our results show that the Kladeos River valley and Olympia experienced at least four
distinct phases of catastrophic high-energy flood events. Sedimentary, geochemical and
faunal traces found in the adjacent Basin of Flokas-Pelopio clearly document multiple
tsunami impact. Identical fingerprints and strong stratigraphical correlations were also
detected along the Kladeos River beyond the Ridge of Flokas-Platanos. We thus set up
the Olympia Tsunami Hypothesis saying that the shallow saddles of the ridge were repeatedly overflowed by tsunami waters and the cult site Olympia was rather destroyed
by tsunami than by fluvial processes related to the Kladeos River. Implications of this
hypothesis for modern geomorphological research in the coastal Mediterranean will
also be discussed.
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The assessment of uncertainty is a major challenge in geomorphometry, and methods to
quantify uncertainty in DEM s are urgently needed for assessing and reporting derivatives such as drainage basins. While Monte-Carlo techniques have been developed and
employed to assess the variability of second-order derivatives of DEM s, their application requires error modelling and numerous simulations to reliably calculate error
bounds. Here, we present an analytical model to quantify and visualize uncertainty in
drainage basin delineation in DEM s.
The model is based on the assumption that multiple flow directions represent a discrete
probability distribution of non-diverging flow networks. The Shannon Index quantifies
the uncertainty of each cell to drain into a specific drainage basin outlet. The model is
used to quantify the uncertainty of drainage basin delineation of lake Ugii Nuur, Mongolia, to assess the influence of a dynamic stream pattern on a palaeoenvironmental
lake level proxy. We show that the model is able to spatially highlight regions that were
previously identified as major source of uncertainty in the record.
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Subsurface washover deposits on Bonaire (Leeward Antilles) –
tsunamis or tropical cyclones?
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Sedimentary evidence of coastal inundations during high-energy wave events (tsunamis or
tropical cyclones) of Bonaire (Dutch Antilles, southern Caribbean) is presented. More than
25 vibracores and push cores from nearshore topographical depressions around the island were
collected in order to identify overwash deposits and reconstruct the regional history of highenergy wave events and to provide a scientific basis for local hazard assessment. Based on multiproxy analyses (grain size distribution, loss-on-ignition, ITRAX-XRF, XRD , AAS , magnetic
susceptibility, macrofauna, shell taphonomy, microfauna), local facies models were established
for the Holocene stratigraphy. Age models are founded on 14C-AMS. The occurrence of extraordinary wave impacts around 3300–3000 and 2000–1700 and before 500 cal BP is inferred
from subsurface washover deposits showing sedimentary characteristics often found in modern
tsunami deposits: basal unconformities, rip-up clasts of underlying peat in carbonate sands,
high percentage of angular marine shells, fining-upward sequences or structureless sand layers,
or a mixed foraminiferal assemblage including planktonic taxa (Engel et al., 2010). The tsunami
hypothesis is supported by (i) the comparison of candidate tsunami deposits with marginal or
even no sediment input during recent category 4/5 hurricanes which passed the island at a close
distance; (ii) several regional triggering factors of tsunamis; (iii) the presence of coarse-clast
deposits of up to 120 t in an elevation of 6 m+ on top of a palaeo-reef terrace; (iv) numerous historical accounts on tsunami occurrences throughout the Antillean islands. However, washover
formation due to wave action induced by hurricanes which made landfall on the island cannot
entirely be ruled out.
Reference:
Engel, M., Brückner, H., Wennrich, V., Scheffers, A., Kelletat, D., Vött, A., Schäbitz, F., Daut, G., Willershäuser, T., May, S.M., 2010. Coastal stratigraphies
of eastern Bonaire (Netherlands Antilles): new insights into the palaeo-tsunami history of the southern Caribbean. Sediment.
Geol. 231, 14–30.
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Selbst-Organisation und Morphodynamik fluvialer
Hindernismarken: Ergebnisse von Laborexperimenten und
Geländearbeiten
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Geröllblöcke in Fließgewässern erzeugen turbulente Strömungsfelder, die zur Entstehung von lokalen Erosionsstrukturen (Kolke) und leeseitigen Ablagerungsstrukturen
(Sedimentrücken) führen. Derartige Gerinnebettformen werden auch als „fluviale
Hindernismarken“ bezeichnet. Die systeminterne Selbstorganisation, welche hier
dynamische Interaktionen zwischen sedimentären und hydraulischen Prozessen meint,
hat eine nicht-lineare Formengenese zur Folge. Dabei werden durch Über- und Unterschreitung kritischer Schwellenwerte positive oder negative Rückkopplungsschleifen
induziert, die letztendlich zur Emergenz der Struktur führen.
Durch experimentelle Untersuchungen im hydraulischen Versuchskanal konnten die
verschiedenen Prozesskomponenten und deren Dynamik systematisch erfasst und
modelliert werden. Das Versuchsdesign wurde so konzipiert, dass eine schrittweise Annäherung an natürliche Randbedingungen erfolgte. Anhand der Ergebnisse ließen sich
vereinfachte Parameter ableiten, die eine freie Skalierung sowie eine Übertragbarkeit
der Laborergebnisse in die geomeorphologische Realität erlauben.
Um diese – laborbasierten – Resultate zu testen und validieren, wurden zusätzlich
natürliche Hindernismarken an Geröllblöcken in ephemeren Flussbetten bei Castellón
de la Plana in Südost-Spanien untersucht. Die Rekonstruktion der formbildenden
Strömungsbedingungen erfolgte in diesem Zusammenhang durch eindimensionale
numerische Modellierungen.
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Soil-landscape assessment in the Lake Manyara Region,
Northern Tanzania using an integrated approach based on
Remote Sensing, GIS and non-invasive field investigations
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The project entitled “The role of culture in early expansion of humans (ROCEEH )”, is
funded by the Heidelberg Academy of Sciences and is projected to run for 20 years.
The objective of the new research centre is to reconstruct the spatial and temporal
patterns of the expansions of hominins between three million and 20 000 years ago in
Africa and Eurasia.
One of the geographic foci of the ROCCEH project is the assessment of the hydro- geomorphologic dynamics in landscapes related to the rift valley. The latter is seen as a
migration corridor in eastern Africa. In this framework we concentrated on the soil and
its characteristics in the Lake Manyara area in Northern Tanzania.
The soil is triggering runoff generation processes, sediment dynamics and groundwater
recharge. Moreover the soil is the substrate for the vegetation cover that is also influencing directly the hydrological dynamics. Hence, our main objective for this study was
the characterization of different soil parameters such as grain size distribution, electric
conductivity, soil depth and soil type. Since field work is often difficult and expensive
we propose a methodology which is integrating i) remote sensing analysis, ii) non invasive field measurements together with iii) a detailed terrain analysis and iv) advanced
statistical modeling. In this paper we present first results of our work conducted in the
last 2 years in the Lake Manyara region, Monduli district, Northern Tanzania.
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Interne sedimentäre Architektur von Barriereinseln,
Nehrungshaken und Außensänden am Beispiel der
Nordseeinseln Sylt und Amrum: Methodenkombination
aus Ground-penetrating Radar (GPR), Bohrungen und
sedimentologischen Analysen
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Barriereinseln, Nehrungshaken und Außensände, geformt durch eine Kombination
aus Wind, Wellen, Strömung und Küstenlängstransport gelten als morphologisch hoch
aktive Küstenbereiche und variieren häufig in Ursprung, Genese und Entwicklung.
Bisherige Untersuchungen zur Stratigraphie dieser Sedimentationsräume basieren
häufig allein auf Bohrungen. Daher sind die interne sedimentologische Struktur und
die Prozesse, die zur Entwicklung von Barriereinseln und Außensänden geführt haben,
oftmals unzureichend untersucht. Ziel der folgenden Studie ist es, anhand hochauflösender geophysikalischer und sedimentologischer Daten der Nordseeinseln Sylt und
Amrum die Entstehung und interne sedimentäre Architektur von Barriereinseln, Nehrungshaken und Außensänden zu rekonstruieren. Auf dieser Grundlage wurde für die
Südspitze Sylts, den Norden Amrums und dem der Insel Amrum im Westen vorgelagerten Kniepsand ein prozessorientiertes Modell der geomorphologischen Entwicklung
generiert.
Eine Methodenkombination aus Georadarmessungen, Bohrungen und sedimentologischen Laboranalysen ermöglicht eine hochauflösende Stratigraphie des oberflächennahen Untergrundes sowie die Identifizierung, Abgrenzung und Klassifizierung
geologischer und küstenmorphologischer Strukturen. Die Georadarmessungen wurden
mit einem GSSI SIR -2000 in Kombination mit verschiedenen Antennenfrequenzen
(100 MHz, 200 MHz und 400 MHz) in einem zwei- und dreidimensionalen Survey
Design durchgeführt. Die Topographie der Profile wurde zeitnah mit einem differentiellen GPS (Ashtech ProMark 2 und Topcon GPS G 3) vermessen. Die Längen der einzelnen GPR-Profile variieren von 30 m bis 5 km. Durch hochauflösende Georadarmessungen mit einer 100 MHz Antenne wurden maximale Erkundungstiefen von ca. 15 m
erreicht. Vor allem in Tiefen bis zu 10 Metern konnte mittels einer 200 MHz und einer
400 MHz Antenne eine hervorragende Auflösung erreicht, und kleinräumige küstenmorphologische Strukturen erfasst werden. Durch die Methode der Radarstratigraphie
wurden einzelne geologische Strukturen des oberflächennahen Untergrundes identifiziert, voneinander abgegrenzt und in Kombination mit gezielt durchgeführten Bohrungen in unterschiedliche Sedimentationsräume differenziert.
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Rutschungsdatenbanken sind Grundlage der raumzeitlichen Abschätzung von Dispositionen, Steuerungsfaktoren, Gefahrenpotenzialen, Risiken, wirtschaftlichen Verlusten
und zahlreichen weiteren Auswirkungen von Massenbewegungen. Da Rutschprozesse
weitgehend räumlich begrenzt auftreten und selten überregionale Wahrnehmung
erfahren, erfassen internationale Datenbanken (z. B. EM-DAT , NatCatSERVICE, ICL )
überwiegend exzeptionelle Ereignisse. Nationale Datenbanken können demgegenüber
ein homogeneres und vollständigeres Bild über Verbreitung, Häufigkeit und Auswirkungen von Massenbewegungen liefern.
In Europa wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche nationale Rutschungsdatenbanken aufgebaut. Abgesehen vom unterschiedlich geregelten Datenzugang sind jedoch
in einzelnen Staaten, darunter in Deutschland, nationale Rutschungsinventare überhaupt nicht verfügbar. Zwar befinden sich in Deutschland in verschiedenen Bundesländern Rutschungsdatenbanken, meist unter Federführung der geologischen Landesämter,
im Aufbau, Ereignisdaten werden jedoch überwiegend selektiv erhoben.
Mit dem Tagungsbeitrag werden Ergebnisse von Arbeiten präsentiert, die seit mehreren
Jahren dem Aufbau einer Rutschungsdatenbank für den deutschen Mittelgebirgsraum
nachgehen. Inzwischen liegen rund 4 000 Datensätze mit 13 000 Einzeldaten vor, die
neben raumzeitlichen Informationen unter anderem auch Prozessabläufe, Prozessparameter, Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen, wirtschaftliche Schäden und verschiedene weitere Merkmale erfassen. Damit dürfte für die Bundesrepublik Deutschland
der bisher umfassendste Datensatz systematisch erhobener Rutschungsdaten vorliegen.
Mit dem Beitrag soll unter anderem auf mögliche Perspektiven für den Aufbau einer
nationalen Rutschungsdatenbank im Rahmen der physisch-geographischen Forschung
eingegangen werden.
Literatur:
Damm, B. (2011): Gravitative Massenbewegungen in den Mittelgebirgsräumen. – Datenbank Deutscher Mittelgebirgsraum 1137–2011
(Stand Mai 2011), Göttingen (unveröffentlicht).
EEA (2010): Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe – An overview of the last decade. – European
Environment Agency – Technical Report No. 13/2010.
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Während des Holozäns kam es entlang der Westküste des tropischen Südamerika bis
hinein in die angrenzenden Anden zu mehrfachen Wechseln der hygrischen Verhältnisse. Dabei fällt auf, dass verschiedene Archive synchron auf Veränderungen reagiert
haben, in anderen Regionen Südamerikas dagegen diachron. Dies lässt den Schluss zu,
dass dahinter ein regelhaftes Wirkungsfüge steht.
Die getrennt voneinander betrachtet teils mehrdeutigen terrestrischen Signale in
marinen Archiven vor Peru können durch die Zusammenschau eingegrenzt und in
einen plausiblen Gesamtzusammenhang gebracht werden: Eine intensivere WalkerZirkulation über dem tropischen Pazifik, eine verstärkte Passatzirkulation, verstärktes
Upwelling und eine erhöhte marine Produktivität vor der peruanischen Küste gingen
einher mit einer sommerlich weniger weit südlich ausgreifenden Innertropischen
Konvergenzzone östlich der Anden und daran gekoppelt feuchteren Verhältnissen im
Bereich des Cariaco-Beckens. Diese Verhältnisse begünstigten dominant östliche Strömungsverhältnisse in der mittleren und oberen Troposphäre, und ermöglichten einen
verstärkten Feuchtetransport von Osten über die Anden in den trockenen peruanischen
Küstenstreifen. Weiter südlich kam es synchron zu einer verstärkten Trockenheit in
der Region um den Titicaca-See. Dieses Muster sowie dessen Umkehrung (trockener
Küstenstreifen, hoher Seespiegelstand am Titicaca-See) findet sich in den verschiedenen
Klimaarchiven des Großraumes mehrfach wieder, sowohl für das Früh- und Mittelholozän als auch während des letzten Jahrtausends. Wenn auch die auslösenden Faktoren
einem Wandel unterworfen waren, so sind doch die Reaktionen in den regionalen Archiven sehr ähnlich, weshalb auf grundlegende Gesetzmäßigkeiten der atmosphärischen
Zirkulation geschlossen werden kann. Geomorphologische Archive leisten damit einen
wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der ENSO -Mechanismen, welche den
Naturraum und die präkolumbischen Bewohner unmittelbar beeinflusst haben.
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Lange wurden in der internationalen Forschungsliteratur für Südostbrasilien die
Haupterosionsphasen für die pleistozänen Kaltzeiten bzw. den Übergang vom Pleistozän zum Holozän postuliert. Klimaveränderungen verursachten demnach einen
Rückzug der Vegetation, und akzentuierte Starkniederschläge eine erhöhte morpho
dynamische Aktivität. Mittlerweile sind v. a. aus Zentralbrasilien aber auch holozäne
Klimavariabilitäten bekannt, während derer es zu einer Waldfragmentierung kam und
die beträchtliche Hangabträge und Akkumulationen nach sich zogen. Somit erscheint
die langjährige Lehrmeinung zu pauschalisiert und ergänzungswürdig.
Einige palynologische Studien aus der dicht besiedelten südostbrasilianischen Küstenregion weisen ebenfalls auf holozäne Klimavariabilitäten hin, die die Vegetationsbedeckung nachhaltig beeinflussten. Darüber hinaus deuten z. B. Befunde vom südostbrasilianischen Schelf auf eine verstärkte ENSO -Amplitude zwischen 3 000 und 2 000 cal.
BP hin, welche starke Abflussereignisse nach sich zogen. Relativ wenige Erkenntnisse
sind jedoch über die Auswirkungen dieser Klimavariabilitäten bekannt. Ferner ist auch
die Auswirkung der europäischen Kolonialisierung, ab dem frühen 16. Jahrhundert,
auf das morphodynamische Prozessgeschehen in der Küstenzone bis dato nur unzureichend beleuchtet worden.
Obwohl die fluviale Morphodynamik komplexen Mechanismen und Nichtlinearitäten
unterliegt, weisen erste Ergebnisse aus dem Tal des Rio Guapiaçus auf bedeutende klimainduzierte Hangabträge und Sedimentation in den Auen während des Mittel- und
Jungholozäns hin. Mehrgliedrige holzkohlereiche Auelehme lassen des Weiteren auch
nutzungsinduzierte Umlagerungen vermuten. Im Rahmen des Vortrags sollen diese
Ergebnisse vorgestellt und kritisch diskutiert werden.
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The proportional contribution of low-, mid- and high magnitude rock slope failure
plays a key role in the understanding of sediment budgets, geomorphic work, rock slope evolution and the rockfall hazard in Alpine and Arctic environments. The frequency
and magnitude of rockfalls, rockslides and rock avalanches has been a major scientific
interest since the beginning of the scientific observation of rock slope failure (Heim
1932). However, it is still unclear what factors control magnitude and frequency spectra
of rock slope failure and to what degree they have changed in the (Late) Holocene. The
resulting spectra also heavily influence geomorphic coupling, since high-magnitude
rockfalls tend deposit in the thalweg, while small- and mid-magnitude rockfalls deposit
on scree slopes.
Since different magnitudes pose very different types of hazards this is an important
issue for the anticipation of potential risks. We use a very detailed inventory covering
600 years rock slope failure in the Wetterstein Mountains (Zugspitze area) to analyse
what kind of informations and approaches could help to answer this question. This can
also be related to the varying hazard potential that has been effected by rockfalls in the
past, the present and the future caused by changing internal and external factors.
Here we show, that there is certain sedimentary and process-related evidence that the
magnitude-frequency spectra of rockfalls have considerably changed in the Late Holocene. The magnitude signal of rock slope failure has serious implications on rock wall
retreat, rockfall deposition, transport energetics and sediment connectivity.
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Sediments and soils distributed in the area of archaeological sites provide an important
archive of information on palaeoenvironment and past human activities. Colluvial
sediments even can be suitable for climate reconstruction. Buried palaeosols formed in
ancient colluvial deposits yield information on both environmental change and cultural
chronology, in the present case on the Ethio-Sabaean culture and its predecessors in
Tigray/Ethiopia between 10 000 and 600 BC.
Most recent publications on the environmental and cultural history in pre-Aksumite
(Ethio-Sabaean) times in Tigray suggest that cultural changes in ancient Northern Ethiopia can be explained both by climate change and by modified patterns of land-use in
the transition from the Middle to the Late Holocene (Machado et al. 1998, Bard et al.
2000, D’Andrea et al. 2008). Erosional events in Tigray, first demonstrated by Butzer
(1981), correlate well with (i) the alternation of increasing moisture and aridity in the
Horn of Africa (Williams 1982), especially with data of the Main Rift Valley (Lamb et
al. 2004), and (ii) the changes in the vegetation cover (Umer et al. 2007, Machado and
Pérez-González 2008). So far no data on soil developmental stages and on palaeoprecipitation exist.
However, both Holocene climatic change (a wet-dry change starting at 3.5 ka BC ) including land cover-changes on the one hand, and cultural chronology on the other, are
registered in the colluvial deposits in the Yeha basin, Tigray. First results (AMS dating,
geochemistry, phytolith analysis) from archaeopedological research in November 2010
will be presented.
Literatur:
Bard, KA et al. 2000. The environmental history of Tigray (Northern Ethiopia) in the Middle and Late Holocene: A preliminary outline.
African Archaeological Review 17, 65-86.
Butzer, C.W. 1981): Rise and fall of Axum, Ethiopia: a geo-archaeological interpretation. American Antiquity 46, 471-495.
D‘Andrea, AC et al. 2008. Pre-Aksumite and Aksumite settlement of NE Tigrai, Ethiopia. Journal of Field Archaeology 33, 151-176.
Lamb, AL et al. 2004. Holocene climate and vegetation change in the Main Ethiopian Rift Valley, inferred from the composition (CN/and
δ13C) of lacustrine organic matter. Quaternary Science Reviews 23, 881-891.
Machado, MJ et al. 1998. Paleoenvironmental Changes during the Last 4000 yr in the Tigray, Northern Ethiopia. Quaternary Research 49,
312-321.
Machado, MJ, Pérez-González, A 2008. Palaeoenvironments and climate during Upper Pleistocene-Early Holocene in Northern Ethiopia. In
Benavente, J, Gracia FG (Eds.), Trabajos de Geomorfología en España 2006-2008, pp. 97-90.
Umer, M et al. 2007. Late Pleistocene and Holocene vegetation history of the Bale Mountains, Ethiopia. Quaternary Science Reviews 26,
2229–2246.
Williams, MAJ 1982. Quaternary environments in Northern Sahara. In Williams, MAJ, Faure, H (Eds), The Sahara and the Nile, Rotterdam.
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Äolische Archive sind auf dem tibetischen Plateau weit verbreitet und bilden eine
wichtige Komponente des rezenten geomorphologischen Prozesssystems. Im Gegensatz
zu den mächtigen Sedimentabfolgen des chinesischen Lössplateaus und an den Hängen
der Randketten sind die Ablagerungen auf dem Plateau meist nur einige Dezimeter
mächtig und stark erodiert. Im Einzugsgebiet des Donggi Conas (4 090 m) werden die
Beckenbereiche von Sanddecken und Dünenfeldern dominiert, während in geschützten
Positionen an den Hängen sowie auf den niedrigen Hügelkuppen fleckenhaft Lösse
und Sandlösse erhalten sind. Am Fuß der Hänge und auf den fluvialen Terrassen sind
verspülte Sedimente äolischen Ursprungs vorhanden. Insgesamt wurden im Rahmen
von fünf Geländeaufenthalten mehr als 100 Profile mit äolischen Ablagerungen untersucht.
Für 51 Proben wurde eine Alterseinstufung mittels infrarot stimulierter Lumineszenz
(IRSL ) vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen für die im Untersuchungsgebiet erhaltene
Sedimente eine Phase der Lössakkumulation und der Dünenbildung im Spätglazial
und im frühen Holozän. Die Intensivierung des Monsunsystems führte ab 9 ka zu
einer verstärkten Abspülung der Lösse, die um ca. 6 ka abgeschlossen war. Zu diesem
Zeitpunkt waren wahrscheinlich alle mobilisierbaren Sedimente abgetragen. Ab ca.
3 ka ist wieder eine verstärkte Dünenbildung zu verzeichnen. Hier spielen sowohl die
zunehmende Aridisierung des Raumes als auch die verstärkte anthropogene Nutzung
eine Rolle, die beide zu einer Reaktivierung der Sedimentquellen führten. Gleichzeitig
ist für diese Zeitphase auch das erstmalige Auftreten von Sandlössen zu verzeichnen. In
diesen Archiven mischen sich die Sedimente aus den durch sinkende Seespiegel freigelegten Seeablagerungen mit den reaktivierten Dünensedimenten.
Insgesamt zeigt sich für das äolische System am Donggi Cona im späten Holozän ein
komplexes Signal aus klimatischen und anthropogenen Einflüssen, welches zusätzlich
durch wechselnde Sedimentquellen beeinflusst wird.
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Das sogenannte Tal der Gobiseen, eine WNW-ESE streichende tektonische Senke zwischen
dem paläozoischen Changai-Gebirge im Norden und den alpidisch gehobenen Gebirgszügen
des Gobi-Altai im Süden stellt eine Kette flacher, endorheischer Teilbecken dar, die den großen,
perennierenden Changai-Flüssen als Endpfannen dienen. Der größte unter ihnen, der Baidragyn Gol, mündet in den Endsee Böön Tsagaan Nuur, der weiter östlich verlaufende Tuyin Gol
in den (heute periodischen) Endsee Orog Nuur. Wenig östlich davon liegt das kleinere, heute
gänzlich ausgetrocknete Endbecken Taatsyn Tsagaan Nuur, in das ein nur wenig Wasser führender, gleichnamiger Changai-Fluß mündet. Das östlichste, ca. 150 km entfernte und daher etwas
isoliert gelegene Teilbecken Ulaan Nuur ist heute ebenfalls ausgetrocknet. Es stellt die Endpfanne des perennierenden Ongyn Gol dar, welcher das südöstliche Changai-Gebirge entwässert. Während der Feuchtzeiten des Jungpleistozäns und Holozäns hatten sich, bedingt durch
erhöhte Wasserführung der Flüsse, in allen Teilbecken ausgedehnte und relativ tiefe Süßwasserseen gebildet, die wenige 1000 Jahre überdauerten. Einige davon wurden in der Vergangenheit
bereits untersucht (Lehmkuhl & Lang 2001; Walther, Wünnemann & Tschimeksaichan
2003). Als geomorphologische Zeugen wurden Strandwälle und karbonatische Seeschluffe in
verschiedener Höhe gefunden. Es liegen jedoch nur wenige 14C-Datierungen vor, die u. a für
das mittlere Holozän eine ausgeprägte Seephase andeuten. Inzwischen liegen neue Datierungs
ergebnisse (OSL , IRSL, 14C) aus dem Orog Nuur- und dem etwa 20 m höher gelegenen
Taatsyn Tsagaan Nuur Becken vor, die hier vorgestellt werden sollen.
Das höchste nachgewiesene Seeniveau des Orog Nuur liegt ca. 60 m über dem heutigen Seespiegel. Es ist durch Seeschluffe 10 km südwestlich von Bogd belegt. Eine Sandschicht ergab
ein OSL -Alter von ca. 70 ka (MIS 4). Zu jener Zeit bestand, aber nur unter der Annahme weitgehender tektonischer Ruhe, eine Verbindung zum Taatsyn Tsagaan Nuur, wo sich ebenfalls
ein ausgedehnter See mit immerhin 40 m Wassertiefe gebildet haben musste. Dieser ist jedoch
nicht durch Seeschluffe belegt und muss daher als hypothetisch betrachtet werden. Das nächst
tiefere, durch einen kiesigen Strandwall morphologisch eindeutig belegte Paläo-Seeniveau auf
der Westseite des Orog Nuur liegt ca. 23 m über dem heutigen Seespiegel (ca. 20 m über dem
Seespiegel von 1960). Ihm entspricht das weniger deutlich ausgeprägte 8-Meter-Niveau am
Taatsyn Tsagaan Nuur. Ein OSL -Alter aus einem mit dem Strandwall verzahnten Schwemmfächer an der SW-Ecke des Orog Nuur ergab 6,7 ± 0,8 ka, ein weiteres aus einer überlagernden
Schluffschicht 4,9 ± 0,6 ka. Zwei IRSL-Alter von schluffigen Feinsandlinsen nahe dem Top des
Strandwalls ergaben 4,2 ± 0,5 ka und 3,3 ± 0,4 ka, was aber angesichts
→
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→ der schlechten Aufschlussverhältnisse in Bezug auf die Strandwallgenese als deutlich zu jung
angesehen wird (Hülle 2011). Drei IRSL -Alter aus Sandlagen unter Seeschluff auf der Nordseite des Orog Nuur, ca. 10 m und 16 m über dem heutigen Seespiegel ergaben 5,2 ± 0,8 ka,
6,4 ± 0,8 ka und 4,3 ± 0,5 ka. Da die beprobten Aufschlüsse einige Meter unter der 23-MeterStrandlinie liegen, müssen die drei Alter bereits als Regressionsstadien des Paläosees gedeutet
werden.
Ein vergleichbares Alter ergaben zwei 14C -Datierungen an Seekarbonat-Krusten und eingebetteten Schneckenschalen vom 8-Meter-Niveau des Taatsyn Tsagaan Nuur mit 5,1– 4,6 ka
BP (Erl. 15316) und 4,1–3,7 ka BP (Erl. 15408). Alle 9 Werte weisen auf ein mittelholozänes
Alter der beiden voneinander getrennten Seen hin, die bei sicherlich stark schwankendem
Wasserspiegel 2000-3000 Jahre Bestand hatten. Die Alter bestätigen zwar i.W. die der Literatur
(Walther, Wünnemann & Tschimeksaichan 2003) entnommenen Angaben, sind aber generell etwas jünger. Nach Hülle (2011) stellen die Werte vom Orog Nuur allerdings Mindestalter
dar. Felauer (2011), der auf dem trocken gefallenen Seeboden des Orog Nuur eine Kernbohrung niederbrachte, konnte mächtige Seetone in die Zeit zwischen 8,25 ka und 5,0 ka datieren.
Er interpretierte dies als mittelholozänen Seespiegelhochstand infolge eines Feuchteoptimums.
Eine Übereinstimmung mit der Literatur wäre somit gegeben.
Das wesentlich niedrigere 8-Meter-Niveau des Orog Nuur und das entsprechende 3-MeterNiveau des Taatsyn Tsagaan Nuur sind morphologisch nicht eindeutig belegt. Die OSL Datierung einer Sandschicht unter Seeschluff 200 m nördlich des heutigen Orog Nuur, nahe
dem eingemessenen 8-Meter-Niveau ergab 2,6 ± 0,3 ka, die einer Sandschicht unter Seeschluff
eines benachbarten Profils 1,8 ± 0,2 ka (Hülle 2011). Von Dünensand verschüttete Seeschluffe
kommen in Senken eines Dünenfeldes östlich des Orog Nuur vor. Eine Sandlage über einer
mindestens 30 cm dicken Schluffschicht ergab ein subrezentes OSL -Alter von 0,8 ± ka (Hülle
2011). Alle drei Werte deuten auf jungholozäne Regressionsstadien hin, die jedoch nicht
differenziert werden können.
Eine Korrelation der landschaftsprägenden 20 m bzw. 15 m hohen Flussterrassen des Tuyin Gol
bzw. Taatsyn Tsagaan Gol mit den Paläo-Seespiegelständen war im Gelände nicht nachzuweisen.
Auf Grund der Zusammensetzung des Sedimentkörpers – kreuzgeschichtete, schlecht gerundete graue Kiese mit Kryoturbationen, unter- und überlagert von schluff- und grobsandreichen,
gerundeten Kiesen – ist eine Aufschüttung im LGM und damit zwischen den beiden Seephasen
wahrscheinlich. Dies würde mit der allg. verbreiteten Annahme eines kalten, jedoch relativ
trockenen Hochglazials gut im Einklang stehen (Lehmkuhl & Lang 2001).
Literatur:
Felauer, T. (2011) Jungquartäre Landschafts – und Klimageschichte der Südmongolei. – Unveröff. Diss. Fak. f. Georessourcen u. Materialt. RWTH Aachen,
281 S.
Hülle, D. (2011): Lumineszenzdatierung von Sedimenten zur Rekonstruktion der jungquartären Landschaftsentwicklung in der Mongolei. – Unveröff. Diss.,
Math.-Nat. Fak. Univ. Köln, 271 S.
Lehmkuhl.F. & Lang, A. (2001): Geomorphological investigations and luminescence dating in the southern part of the Khangay and the Valley oft t he Gobi
Lakes (Central Mongolia). – J. Quaternary Sci. 16, p. 69 – 87.
Walther, M., Wünnemann, B. & Tschimeksaichan, A. (2003): Seen und Paläoseen in der Mongolei und Nordwestchina. – Petermanns Geogr. Mitt. 147,
S. 40–47.
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In this presentation we explore the evidence for Holocene Rapid Climate Changes
(RCC s) in Western Mediterranean records, examining similarities and differences in
the timing and nature of impacts on different components of the natural environment
(vegetation, fluvial and coastal sedimentation, fire activity, soil formation). Marine,
lacustrine, and fluvial archives of the Western Mediterranean (Iberian Peninsula and
Northwest Africa) provide evidence for both pervasive millennial-scale climatic variability and abrupt (decadal- to centennial-scale) transitions. We focus in particular on the
characterisation of three RCC s characterised by high-latitude cooling, glacier advances
and North-Atlantic ice-rafting events: the mid-Holocene RCC interval 6 –5 cal ka BP,
the late-Holocene RCC interval 3.5–2.5 cal ka BP, and the historical RCC interval
known as the Little Ice Age (LIA , 1300–1950 AD).
Evidence from multiple records indicates wide-ranging impacts of RCC s in the Western
Mediterranean region. The three RCC intervals were characterised, however, by contrasting hydrological situations in the Western Mediterranean, with prevailing dry conditions including marked aridification events during the RCC intervals 6–5 and 3.5–2.5
cal ka BP, and prevailing or recurrent wet conditions during the LIA.
We examine issues of proxy sensitivity in palaeoecological and geomorphological
records and evaluate examples of contrasting geomorphological responses to regional
climatic triggers between humid and semi-arid sectors of the Western Mediterranean.
References:
Fletcher, W. and Zielhofer, C. (in press). Fragility of Western Mediterranean landscapes during Holocene Rapid Climate Changes. Catena
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Der Rio Guadalete entspringt im Höhenzug der Sierra de Grazalema in SW-Andalusien und durchfließt auf seinem Weg in die Bucht von Cádiz eine durch hohe Sensitivität gekennzeichnete Landschaft. Aufgrund des hohen Gefälles seines Oberlaufes und
zahlreicher Staudammkonstruktionen entlang des mittleren Laufes bietet insbesondere
der Unterlauf die Möglichkeit zur Rekonstruktion der spätpleistozänen und holozänen Flussgeschichte. Die fluviale Architektur erweist sich als ausgesprochen komplex:
neben Phasen intensiver Sedimentation treten Stabilitätsphasen, begleitet von Bodenbildungen, sowie Ausräumungsphasen. Der Erhalt der verschiedenen Sedimentsequenzen ist zum einen durch die Verteilung von Talweitungen und Talengstellen, und
zum anderen durch die jeweilige Position verschiedener Paläoflussläufe des heute stark
mäandrierenden Rio Guadalete bedingt.
Die starke Sensitivität der Landschaft kommt zum einen durch die lokale tektonische
Aktivität in Form der Aufdomung des keuperzeitlichen Mergels zum Ausdruck. Zum
anderen erweist sich die umgebende und stark agrarisch genutzte Mergellandschaft
(Campiña de Cádiz) als ein durch höchste Erodibilität gekennzeichneter Raum.
Zahlreiche Profilaufnahmen in Kiesgruben ermöglichten uns einen Einblick in die
holozäne Sedimentationsgeschichte des Rio Guadalete. Nach der Realisierung eines
umfangreichen Bohrprogrammes und mehrerer geoelektrischer Messungen ist es uns
möglich, ein Syntheseprofil zu präsentieren, welches dank zahlreicher 14C-Datierungen
chronologisch gestützt werden kann.
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Steinpflaster werden allgemein als stabile Oberflächenformen arider Gebiete betrachtet.
Sie bilden sich überwiegend akkretionär auf einem kontinuierlich wachsenden Mantel
aus äolischem Feinmaterial, das durch die raue Steinoberfläche deponiert wird. Ihnen
wird eine Chronofunktion unterstellt, und entsprechend werden Steinpflasteroberflächen für zahlreiche Studien zur relativen und numerischen Datierung von Oberflächenformen (sowie damit verknüpfter Umweltarchive) arider Gebiete genutzt.
Wir haben die azimutale Ausrichtung der Längsachsen von Steinpflasterpartikeln in
fünf semiariden bis hyperariden Arbeitsgebieten gemessen. Die Messungen umfassen
Standorte mit intaktem, künstlich gestörtem (und sich wieder schließendem) sowie
fossilem Steinpflaster. Bevorzugte bimodale Einregelung der Längsachsen symmetrisch
zur Hangexposition sprechen für einen lateralen Transportmechanismus, der das
Steinmosaik hervorruft und intakt hält. Dies steht im Gegensatz zur weithin akzeptierten Hypothese, dass Quell-Schrumpf-Prozesse des unterlagernden feinkörnigen
Materials (Vesikularhorizont) für die Aufrechterhaltung des Pflasters verantwortlich
sind. Wir sehen in unkonzentriertem Oberflächenabfluss und/oder Kriechvorgängen
auf dem ebenen, fest aggregierten Vesikularhorizont die wahrscheinlichste Ursache der
Steinpflasterentstehung. Weiterhin belegt die Fossilität von Steinpflastern Perioden
geomorphologischer Instabilität für diese Oberflächenform, insbesondere auch Zeiten
gesteigerter Deposition von äolischem Material. Gestörte Steinpflasterflächen zeigen
ein unterschiedliches Wiederbedeckungsverhalten je nach Zustand des unterlagernden
Vesikularhorizonts (intakt vs. zerstört).
Der Aspekt der Stabilität von Steinpflastern ist als ambivalent zu interpretieren. Die
Ergebnisse haben Konsequenzen für die Interpretation von Steinpflastern im Kontext
von Geochronologie und Paläoumweltforschung. Außerdem sprechen sie für eine
Ergänzung der bestehenden Modelle zur Steinpflasterentstehung.
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Glaziale Erosion und postglazialer Sedimentfluss in den Kanadischen
Rocky Mountains
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Die relative Effizienz glazialer und fluvialer Erosion ist vor allem im Hinblick auf die Kopplung zwischen
Klima und Tektonik in den vergangen 20 Jahren sehr kontrovers diskutiert worden (Hallet et al., 1996;
Koppes and Montgomery, 2009; Molnar and England, 1990; Montgomery, 2002; Raymo and Ruddiman,
1992). Sie bildet eine zentrale Argumentation der Hypothese zur klimainduzierten tektonischen Hebung
im späten Känozoikum (Molnar and England, 1990). Zentraler Kern dieser Hypothese ist die größere Effizienz glazialer Erosion im Vergleich zur fluvialen Einschneidung im Hinblick auf isostatische Ausgleichsprozesse Das Konzept der paraglazialen Geomorphologie unterstützt die Bedeutung der Gletscher als
Medium der Reliefentwicklung; die hohe Steinschlagaktivität als Folge der Übersteilung von Felswänden
in glazialen Trögen (Ballantyne, 2002) und die hohen Flussfrachten in ehemals vergletscherten Gebieten
(Church and Slaymaker, 1989) sind dem paraglazialen Einfluss zuzuordnen.
In diesem Vortrag möchte ich den Einfluss der Gletscher auf die Reliefentwicklung kontrovers diskutieren.
Hierzu präsentiere ich Ergebnisse aus den Kanadischen Rocky Mountains bzgl. 1) des Einflusses der glazialen Erosion auf die heutige Geomorphometrie von 52 alpinen Einzugsgebieten, 2) der numerischen Modellierung des Sedimentflusses in glazialen und nicht-glazialen Einzugsgebieten und 3) der Postglazialen
Sedimentbilanzierung von fünf alpinen Tributären mit unterschiedlich starkem Einfluss glazialer Erosion.
Die Ergebnisse belegen einen maßgeblichen Einfluss der glazialen Erosion auf die Reliefentwicklung der
kanadischen Rocky Mountains. Wie anhand der numerischen Modellierung des postglazialen Sedimentflusses gezeigt wird, führt die glaziale Erosion jedoch zur Reduktion der Transportkapazität geomorphologischer Prozesse in Einzugsgebieten mit starker glazialer Erosion. Diese Ergebnisse werden durch die
Postglaziale Sedimentbilanzierung gestützt: während Tributäre mit starker glazialer Erosion durch geringe
Sedimentausträge, geringe Sedimentaustragsverhältnisse und einer Entkopplung zum Vorfluter gekennzeichnet sind, zeigen Tributäre geringer glazialer Überprägung hohe Sedimentausträge und Sedimentaustragsverhältnisse und eine gute Kopplung zum Vorfluter.
Die weiteren Implikationen dieser Ergebnisse werden im Zusammenhang zur quartären Reliefentwicklung
der Kanadischen Rocky Mountains diskutiert
Literatur:
Ballantyne, C.K., 2002. Paraglacial geomorphology. Quaternary Science Reviews, 21(18–19): 1935–2017.
Church, M. and Slaymaker, O., 1989. Disequilibrium of Holocene sediment yield in glaciated British Columbia. Nature, 337(2): 452–454.
Hallet, B., Hunter, L. and Bogen, J., 1996. Rates of erosion and sediment evacuation by glaciers: A review of field data and their implications.
Global and Planetary Change, 12: 213–235.
Koppes, M.N. and Montgomery, D.R., 2009. The relative efficacy of fluvial and glacial erosion over modern to orogenic timescales. Nature Geoscience(doi:10.1038/NGEO616).
Molnar, P. and England, P., 1990. Late Cenozoic uplift of mountain ranges and global climate change: chicken or egg? Nature, 346: 29-34.
Montgomery, D.R., 2002. Valley formation by fluvial and glacial erosion. Geology, 30(11): 1047–1050.
Raymo, M.E. and Ruddiman, W.F., 1992. Tectonic forcing of late Cenozoic climate. Nature, 359: 117–122.
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Ein Sedimentarchiv aus der Rocky Mountains Front
Range in Colorado, USA – Charakterisierung und
mögliche klimatische Interpretationen
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Aktivitäts- und Stabilitätsphasen sind bekannte Zustände innerhalb geomorphologischer Systeme, und drücken sich in Erosion und Akkumulation von Sedimenten
sowie in der Bildung von Böden aus. Erst wenn die Bildungsprozesse weitgehend
verstanden sind, können Daten für die Rekonstruktion klimatischer Parameter sinnvoll
ausgelesen werden.
Vorgestellt werden Daten einer 4 m mächtigen Sedimentfüllung, die über optisch stimulierte Lumineszenz sowie über Radiokohlenstoffdatierungen chronostratigraphisch
erfasst wurde. Derartige Sedimentarchive sind für den vorgestellten Untersuchungsraum eher selten. Mehrfache Wechsel im Sedimentaufbau lassen Unterschiede im
Erosions- und Ablagerungsgeschehen vermuten. Erosion und Akkumulation begannen
im ausgehenden Glazial um 18 ka und dauerten bis ca. 12 ka an. Es folgte eine Phase
weitestgehender morphodynamischer Stabilität, welche sich in einem gut entwickelten
Boden ausdrückt.
Radiokohlenstoffdatierungen der organischen Substanz erzielten Alter von 8 552 bis
8 995 cal. BP. Von 6,2 bis ca. 5,4 ka erfolgte die erneute Remobilisierung von Sedimenten, die zur Bedeckung des oben genannten Bodens führten. Rezent ist an der
Oberfläche eine gut entwickelte Braunerde ausgebildet, die sich jedoch stark vom begrabenen Boden unterscheidet. Letzterer ist eine gekappte Parabraunerde, die als grauschwarzer Bodenhorizont im Profil entgegentritt. Der Vergleich des rezenten und des
begrabenen Bodes in Kombination mit weitflächigen Untersuchungen zum generellen
Untergrundaufbau erlauben auch Aussagen zu den klimatischen Bildungsbedingungen.
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in Ostgeorgien – ein Spiegel spätquartärer
Umweltveränderungen im Transkaukasus
1
2

Technische Universität Dresden, Institut für Geographie, Deutschland
Universität Leipzig, Institut für Geographie, Deutschland

* hansvs75@yahoo.com

In der Marneulidepression, einem tektonischen Teilbecken im Süden der östlichen
Transkaukasischen Depression, wurden während des Quartärs mächtige Serien fluvialer
Fluss- und Hangsedimente abgelagert. Als Materiallieferanten dienten hierbei neben
den benachbarten Hängen verschiedene im Kleinen Kaukasus entspringende Flüsse,
welche in ihrer fluvialen Dynamik auf die Kura als Hauptvorfluter eingestellt sind.
Untersuchungen der abgelagerten Sedimente zeigen starke Änderungen der fluvialen
Dynamik im Spätpleistozän und Holozän, einschließlich einer spätpleistozänen Phase
ruhiger Feinsedimentation im Wechsel mit intensiver äolischer Aktivität. Während des
Holozäns wurden verschiedene morphologische Terrassenniveaus entlang der Flüsse
gebildet, wobei mehrere mittel- und spätholozäne Phasen fluvialer Sedimentation und
Einschneidung eine hohe Dynamik der fluvialen Aktivität bis in die jüngste Vergangenheit anzeigen. Auslöser dieser Dynamik können bisher nur vermutet werden, jedoch
kommen als Hauptursachen sowohl menschliche Tätigkeit als auch junge tektonische
Aktivität in diesem seit dem Neolithikum intensiv genutzten und stark seismisch beanspruchten Raum in Frage. Mit Hilfe paralleler Untersuchungen fluvialer Sedimente
der in der nördlichen Transkaukasischen Depression gelegenen Alazanidepression soll
versucht werden, gleich- oder gegenläufige Phasen der fluvialen Dynamik herauszuarbeiten. Dieser Vergleich soll helfen, die Ursachen des fluvialen Sedimentationsmusters
in der Region zu identifizieren.
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Our working group aims at developing novel paleoclimate proxies for archives, such as
loess-paleosol sequences, lake sediments, etc. Recently, we published a method, which
allows determining d18O of plant-derived monosaccharides from (hemi-)cellulose in
soils and sediments based on gas chromatography – pyrolysis – isotope ratio mass
spectrometry (Zech and Glaser, 2009, RCMS 23, 3522–3532). We see large potential
for this method, because d18O of precipitation mainly depends on climate parameters.
In our presentation, we shortly present technical problems, analytical challenges and
suggested solutions. Theoretical considerations and experimental results demonstrate
that oxygen exchange reactions do neither occur to (hemi-)cellulose monosaccharides
in natural archives nor during our analytical workup. Results from an experimental
field study suggest the absence of oxygen fractionation of (hemi-)cellulose monosaccharides during litter decomposition. The sensitivity and comparability of the novel proxy
with conventional bulk d18O cellulose methods is addressed by presenting results from
a climate chamber experiment. A first application is presented for Late Glacial and
Holocene high mountain lake sediments from Helambu Himal, Nepal, which recorded
amongst other paleoclimatic factors the variability of the Asian Monsoon. We conclude
that in the near future the novel and here presented method may become a valuable
tool in palaeoclimate research, which can be applied to a wide range of different climate archives such as tree-rings, peat bogs, lake sediments and loess-paleosol sequences.
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Die Entstehung periglazialer Landschaften auf der Erde steht im Zusammenhang mit
langfristig kalten Klimabedingungen und Permafrostprozessen. Anhand vergleichender
morphometrischer Analysen von Satellitenaufnahmen periglazialer Oberflächenstrukturen auf dem Mars sowie analoger Formen auf der Erde konnten Permafrost- und Klimabedingungen sowie ihre Veränderungen auf dem Mars rekonstruiert werden. Ergänzend wurden an terrestrischen periglazialen Indikatorstrukturen (Thermokarstsenken,
Eiskeilpolygone) Geländeuntersuchungen durchgeführt, um mögliche Mars-Analoga
besser charakterisieren zu können. Dabei lag der Fokus auf arktischen Permafrost
gebieten (NO -Sibirien, Spitzbergen) sowie auf Schlüsselregionen auf dem Mars (Utopia Planitia) in denen das Vorhandensein von Grundeis und periglazialer Strukturen
bereits nachgewiesen wurde. Basierend auf diesen Analogstudien und unter besonderer
Berücksichtigung der gegenwärtigen hydrologischen und klimatischen Verhältnisse
konnte die geomorphologische Entwicklung von Permafrostlandschaften auf dem Mars
modelliert werden.
Dieses Projekt ist eingebunden in die von der von der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF )
geförderte internationale sowie interdisziplinäre Allianz „Planetenentwicklung und
Leben“. Innerhalb dieser HGF -Allianz soll dies dazu beitragen, mögliche habitable
Zonen auf dem Mars anhand geologischer und geomorphologischer Bedingungen
einzugrenzen. Die Ergebnisse vergleichender geomorphometrischer Analysen sowie von
Insolationsmodellierungen ergaben, dass nahezu alle untersuchten periglazialen Formen auf dem Mars in Zusammenhang mit hohen Grundeisgehalten entstanden sein
müssen und dass deren Entwicklung teilweise im Zusammenhang mit Tauprozessen
und flüssigem Wasser während vergangener günstigerer Klimabedingungen geschehen sein könnte. Diese „milderen“ Klimabedingungen, welche auf Grund chaotischer
Schwankungen der Bahnparameter des Mars entstehen, könnten auch zur Ausprägung
habitabler Nischen im eisreichen Untergrund des Mars geführt haben.
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A novel analytical tool, namely deuterium/hydrogen isotope (dD) analyses on longchain n-alkanes, allowed establishing a ~220 ka dD record for a loess-paleosol sequence
in Northeast Siberia (Zech et al. 2011, Clim. Past 7: 501–509). The dD pattern of the
C27, C29 and C31 alkanes are very similar, and given the high-latitude location of the
research site, the observed changes in dD mainly reflect in past temperature changes.
Apart from providing a valuable terrestrial proxy for regional paleotemperature, the
dD results unambiguously show that more soil organic carbon was repeatedly stored in
glacial paleosols compared to interglacial ones. This highlights the role of permafrost
for the rate of mineralization and corroborates recent findings from thawing permafrost
ecosystems that warming-induced increases in mineralization are more important for
the soil organic carbon pools than increases in biomass production. Spatial extrapolation of the permafrost carbon dynamics to the vast, non-glaciated Siberian plains suggests that more than 1000 Pg additional soil organic carbon might have accumulated
slowly during each glacial (Zimov et al. 2009. GRL 36: L02502). Permafrost carbon
thus might be a hitherto unrecognized ‘global player’ in the carbon cycle on glacialinterglacial timescales and might help explaining changes in atmospheric CO2. Mean
annual insolation at the southern permafrost boundary might have acted as external,
orbital forcing and paced permafrost carbon releases and deglaciations during the Pleistocene. The “41 ka world” during the early Pleistocene reflects high-latitude obliquity
forcing; the mid-Pleistocene transitions at ~1 Ma to ~80 or 120 ka ice age cycles could
be explained with permafrost regions extending to mid-latitudes and eccentricity forcing (Zech et al., 2010. Clim. Past Discuss. 6, 2199–2221).
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Die sinnvolle und korrekte Interpretation geomorphologischer Befunde im Kontext
der Paläoumweltforschung setzt eine möglichst genaue zeitliche Einordnung des
jeweiligen Studienobjekts voraus. Insbesondere bei der Altersbestimmung von Sedimentablagerungen tritt dabei das Problem auf, dass Datierungen in der Regel nur
punktuell möglich sind, während das zugrundeliegende Archiv selbst mit einer wesentlich höheren zeitlichen Auflösung analysierbar ist. Um entsprechende kontinuierliche
Alters‐Tiefen‐Beziehungen abzuschätzen, werden daher in der Regel Interpolationsmethoden eingesetzt, welche jedoch zusätzlich zu den primären Datierungsunsicherheiten
weitere sekundäre Unsicherheiten bei der zeitlichen Einordnung bestimmter Schichten
induzieren. Der Kenntnis dieser Unsicherheiten kommt daher bei der Interpretation
der Befunde eine entscheidende Rolle zu.
In diesem Beitrag werden verschiedene Interpolationsansätze für Alters‐Tiefen‐Modelle
hinsichtlich ihrer methodischen Unsicherheiten aus statistischer Sicht heraus beleuchtet. Als mögliche Alternative zur Interpolation werden Ansätze aus dem Bereich der
Bayes’schen Statistik bzw. die simulationsgestützte probabilistische Alters‐Tiefen‐Modellierung vorgestellt und diskutiert. Ferner wird ein methodischer Ansatz eingeführt,
welcher bei Vorhandensein geeigneter regulärer Variabilitätsmuster (z. B. Jahresgang) in
bestimmten Beobachtungsgrößen eine weitere genauere Eingrenzung des Altersmodells
mit Hilfe fortgeschrittener Methoden der Zeitreihenanalyse.
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Sedimentarchive speichern Informationen über die Landschafts- und Klimaentwicklung der Vergangenheit. Für die Entschlüsselung solcher Archive ist ein chronologischer
Rahmen unabdingbar. Mittels Lumineszenz und Infrarot Radiofluoreszenz (IR-RF )
kann der letzte Belichtungszeitpunkt und somit das Ablagerungsalter von Sedimenten
bestimmt werden. Diese Datierungstechniken nehmen daher oft eine Schlüsselrolle für
Studien im Bereich der Paläoumwelt- und Klimarekonstruktion ein. Der Vortrag soll
einen kurzen Überblick über neue Entwicklungen im Bereich der Lumineszenzdatierung geben.
Außerdem soll auf das Potential der Infrarot-Radiofluoreszenz (IR-RF ) als Datierungsmethode eingegangen werden. Das IR-RF Signal ist durch eine sehr hohe Stabilität
gekennzeichnet und es hat sich gezeigt, dass die Radiofluoreszenzmethode zuverlässige
Datierungen bis > 600 ka ermöglicht (Wagner et al. 2010, Lauer et al. 2011). In einem
geplanten Forschungsvorhaben sollen nun Elsterzeitliche glazifluviale und fluviale
Sedimente Mittel-/Ostdeutschlands mittels IR-RF im Datierungslabor von Matthias
Krbetschek (Freiberg) datiert werden. Dabei soll erstmalig die Methode der Einzelkorn
IR-RF Datierung zum Einsatz kommen. Ziel ist es, einen genaueren zeitlichen Ablauf
des Elsterglazials zu erarbeiten.
Literatur:
Lauer, T., Krbetschek, M.R., Frechen, M., Tsukamoto, S., Hoselmann, C., Weidenfeller, M., 2011. Infrared Radiofluorescence (IR-RF) dating of
Middle Pleistocene fluvial archives of the Heidelberg Basin (Southwest Germany).- Geochronometria 38(1), 23-33.
Wagner, G.A.; Krbetschek, M.R.; Degering, D.; Bahain, J.-J.; Qingfeng, S.; Falgueres, C.; Dolo, J-M. and Garcia, T. (2010): Radiometric
dating of the type-site for Homo heidelbergensis at Mauer, Germany.- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
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Pamir and Tien Shan are among Earth’s largest intra-continental orogens, and hosts to
some of the highest uplift rates and most powerful river systems on the planet. Ongoing topographic growth of the Pamir, resulting from the northward propagation of
the Indian plate, has established east-west-trending belts of shortening. Along these
belts the local drainage system has been aligned, determining the pathways of sediment
transport. Furthermore, the Westerlies result in focused precipitation in the western
Pamir. Such complex tectonic-geomorphologic-climatic feedbacks are exhibited in the
evolution of the drainage pattern (e. g. river-capture, river-reversal or -deflection) and
the regional erosion history. We use the evolution of the drainage network as a proxy
for characterizing the rates and distribution of neotectonic deformation in the PamirTien Shan of Tajikistan. The river Panj is the major trunk stream in the region and
unusual in that it flows northwards and then doubles back to the southwest, cutting
the Darvaz range and other major Cenozoic deformation zones. We suggest that the
complex structure of the Panj is a composite feature, developed by river capture from
the pre-existing east-flowing drainage pattern and likely controlled by an active continental subduction zone beneath. Focusing on the river Panj and its major tributaries,
we have conducted detailed sampling of river terraces and lake sediments. These have
been subjected to a combination of optically stimulated luminescence (OSL ) and
cosmogenic nuclide (10Be) dating to provide the time scale of terrace or lake sedimentation and abandonment. Incision rates are used to quantify the response rates of the
landscape to tectonic-climatic forcing. Preliminary results from single-aliquot measurements of coarse-grained quartz from 20 OSL samples provide Panj terrace ages between
1 and 30 ka. Appropriate measurement procedures are assured by preheat tests and dose
recovery tests. Accurate measurements of the relative elevation of the terraces above the
modern river level were done using a differential GPS . Terrace heights from 5 to 190 m
above river beds correlate with increasing OSL ages. The combination of OSL ages and
terrace elevations indicates incision rates between 1 and 8 mm/a. Such high variation
from low to pronounced erosion occurs within a short distance and is also reflected
by abrupt changes in valley morphology. This high temporal-spatial variability is seen
to result from complex responses of the river incision rate to neotectonic activity and
climate. In addition, we use longitudinal river profiles to locate tectonic structures
and study the tectonic forcing of geomorphology on a regional scale by using remote
sensing techniques.
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[1]
Susann Müller1,*, Jürgen Heinrich2

Mikromorphologische Untersuchungen zur Genese
und Überformung glazialer und periglazialer Sedimente
in Nordwestsachsen
1
2

Institut für Physische Geographie, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut für Geographie, Universität Leipzig

* susann.mueller@em.uni-frankfurt.de

Glaziale und periglaziale Sedimente aus der Umgebung von Leipzig werden mit Hilfe
mikromorphologischer Analysen untersucht. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der
Identifikation von Sedimentmerkmalen, die auf frostbedingte Formung und Überformung hinweisen. Die Dünnschliffe gewähren Einblick in mehrere Phasen pedogenetischer Überprägung sowie deren relativchronologische Einordnung.
Ein Beispiel aus der Kiesgrube Rehbach (südwestlich von Leipzig) zeigt mikrostrukturelle Merkmale von kryoturbat verwürgten Sanden und Moränenmaterial. Die
linsenförmigen Sandeinschlüsse in der Moräne weisen bänderförmige und fleckenhafte
Tonanreicherungen auf. Auch auf den Aggregaten des umgebenden Moränenmaterials
finden sich einige Toncutane. Es wird untersucht, ob die Toneinschlämmung im Sand
und in der Moräne einer oder mehreren Phasen der Tonverlagerung zuzuordnen sind.
In einem zweiten Beispiel wird die Formung und Überformung periglaziärer Sedimentdecken am Gaudlitzberg (Hohburger Berge) untersucht. Auch hier stehen mikrostrukturelle Sedimentmerkmale im Mittelpunkt der Untersuchungen. Daneben wird die
pedo- und biogene Überprägung der Sedimente näher beleuchtet.
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Einfluss sedimentologischer und bodenphysikalischer
Eigenschaften periglazialer Deckschichten auf die Fließ
wege des Wassers am Hang
1

Technische Universität Dresden, Deutschland

* katja.heller@tu-dresden.de

Der oberflächennahe Untergrund der zentraleuropäischen Mittelgebirgshänge ist nahezu flächendeckend von periglazialen Hangsedimenten überzogen. Diese entstanden
durch Solifluktion, Kryoturbation und teilweise durch die Einarbeitung von Löss während des Pleistozäns. Es gibt Hinweise, dass die lagenspezifischen sedimentologischen
und bodenphysikalischen Eigenschaften der Deckschichten einen wesentlichen Einfluss
auf den Hangwasserhaushalt ausüben. Untersuchungen in einem kleinen Quelleinzugsgebiet im Osterzgebirge sollen neue Erkenntnisse zu diesem möglichen Zusammenhang liefern. Dazu wurden u. a die Korngrößenzusammensetzung, der Skelettgehalt
und dessen Einregelung, die Lagerungsdichte und Porosität sowie die Infiltrationsrate
bzw. hydraulische Leitfähigkeit und Bodenwassercharakteristik von Haupt-, Mittel- und Basislage ermittelt, um Aussagen über die hydraulischen Eigenschaften zu
erhalten. Zusätzlich bieten Beregnungsexperimente mit Brilliant Blue FCF  Einblicke
in die kleinräumigen Fließwege des Wassers innerhalb bzw. im Übergang zwischen den
Schichten sowie zum Auftreten präferentieller Fließwege. Flächenhafte Aussagen über
die Bodenfeuchteverteilung im Untergrund liefern geoelektrische Messungen.
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Genese und Datierung von Hangsedimenten in der Rocky
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1
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In der Colorado Front Range, U.S.A., finden sich von der subalpinen bis in die tiefmontane Stufe reichend in weiter Verbreitung geschichtete Hangsedimente von größer
1 m Mächtigkeit mit wiederkehrender Sedimentcharakteristik innerhalb des jeweiligen
Schichtkomplexes. Sie wurden erstmals von Leopold et al. (2008) beschrieben, müssen aber ansonsten als völlig unbearbeitet gelten. Das betrifft sowohl ihre Genese als
auch ihre Altersstellung. Erste Datierungsversuche mit OSL haben die Datierbarkeit
der Sedimentkomplexe bewiesen und vor allem letztkaltzeitliche Alter zwischen 40 ka
und 12 ka ergeben. Entlang eines W-E verlaufenden Landschaftsprofils, das von der
subalpinen Stufe E’ der Continental Divide (Baumgrenze an der Niwot Ridge) bis in
die Zone der Foot Hills im Übergangsbereich zu den Great Plains reicht (Boulder),
werden anhand von 20 repräsentativen Profilen hypsometrisch bedingte Unterschiede
den Schichtaufbau, die Sedimentcharakteristik und die Morphodynamik betreffend
erarbeitet. Vor allem die montanen Stufen der Colorado Front Range sind aufgrund
der semiariden Klimabedingungen arm an paläoklimatisch auswertbaren Geoarchiven.
Das Vorhaben diskutiert auf Basis der Hangsedimente zudem die LGM -zeitliche Lage
der Permafrostgrenze. Es stellt insofern ein neuartigen Beitrag zur Rekonstruktion der
Paläoumwelt- und Paläoklimabedingungen in den unterschiedlichen Höhenstufen der
Colorado Front Range dar. Das Forschungsvorhaben wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert unter DFG -G z. VO585/14-1.
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Geochemische Untersuchungsmethoden zur
Differenzierung von Deckschichten – Beispiele aus
Mitteldeutschland und Kleinpolen
1
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Die Eigenschaften, Verbreitung und Genese periglazialer Deckschichten werden an
Beispielen von Standorten in Mitteldeutschland und Kleinpolen präsentiert. Die
Befunde ergeben einen mehrgliedrigen Aufbau der Lockersedimentdecken, wobei die
Entwicklung der Bodenhorizonte mit den jeweiligen Substratwechseln einhergeht.
Neben einer Differenzierung der Decksedimente mittels Geländebefunden und bodenkundlicher Standardanalytik können ebenso geochemische Methoden, insbesondere
die Analyse der Metallspeciationen mittels sequentieller Extration zur Abgrenzung der
Lagen herangezogen werden. Der Beitrag stellt Befunde zur Bodenentwicklung anhand
ausgewählter Profile und Catenen vergleichend für verschiedene Ausgangssubstrate und
Reliefpositionen vor. Die Resultate werden unter Berücksichtigung der periglazialen
Prozessdynamik landschaftsgenetisch eingeordnet und in Bezug auf aktuelle geo
ökologische Standortfunktionen, insbesondere unter Betrachtung von bodenerosiven
Prozessen, diskutiert.
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Aktuelle Geomorphodynamik im Umfeld des Vicus
Belginum/Hunsrück
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Erosionsprozesse führen nicht nur zu On-Site- und Off-Site-Schäden in der Kulturlandschaft, sondern auch zu einer Lageveränderung von archäologischen Fundstücken
und zu einer Veränderung von Bodenbefunden. Die Arbeit beschäftigt sich mit der
Quantifizierung und Beurteilung des Bodenabtrags und des Oberflächenabflusses auf
ehemals keltischem und römischem Gebiet, dem Vicus Belginum (Morbach/Hunsrück), welches gegenwärtig der landwirtschaftlichen Nutzung untersteht. Gräben eines
römischen Militärlagers haben sich hier nur in tieferen Bereichen erhalten, wobei von
einem Meter Bodenverlust ausgegangen wird. Außerdem dünnen viele Funde mit
zunehmender Entfernung zur eigentlichen Fundstelle aus. Aus diesem Anlass stellt sich
die Frage, welche Wirkung die Erosion auf die antiken Baustrukturen und ihre Erhaltung hat.
Um die Fragen der Abfluss- und Abtragsraten und der räumlichen Differenzierung zu
beantworten, wurden auf drei verschiedenen, mit Getreide bepflanzten Ackerflächen,
jeweils zwei Feldkästen mit Niederschlagssammler installiert. Des Weiteren wurden der
Bodenabtrag und der Oberflächenabfluss durch neun Niederschlagssimulationen, drei
auf jeder Versuchsfläche, untersucht.
Insgesamt wurden bei 10 Leerungen in 163 Tagen 30,5 kg Bodenabtrag und 604,5 l
Oberflächenabfluss erfasst. Die Bodenabtragswerte der Feldkastenmessungen zeigen
deutlich höhere Beträge im Bereich des Militärlagers (166,2 kg), gefolgt von einem
Standort weiter unten am Hang (13,2 kg) und schließlich den Bereichen der Tempelanlagen (0,58 kg). Die Beregnungsversuche zeigen den gleichen Trend. Die Oberflächenabflussbeträge der Feldkastenmessungen weisen bei allen Standorten ähnliche
Werte auf (durchschnittlich 5,1 l).
Die Hauptursache für die räumliche Differenzierung liegt in der deutlich größeren
Hangneigung im Bereich des Militärlagers.
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Variabilität von Oberflächenprozessen in Mittel
europäischen Waldgebieten – ein experimenteller Ansatz
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Der Beitrag von Waldgebieten zur Oberflächenabflussbildungs- und Erosionsdynamik
unter humiden Klimabedingungen in Mitteleuropa wird im Allgemeinen als vernachlässigbar eingestuft. Dennoch können auch Waldflächen Quellen für Oberflächenabfluss und Sediment sein, besonders lineare Strukturen wie Waldwege und die Fahrspuren großer Walderntemaschinen (Harvester).
Ein wichtiger Faktor, der im Allgemeinen im Kontext von Oberflächenabflussbildung
unter Wald kaum Beachtung findet, ist die Hydrophobizität der Böden, die besonders
unter trockeneren Bodenfeuchtebedingungen im Sommer häufig beobachtet werden
kann und zu erhöhten Oberflächenabflussraten führt. Besonders angesichts des prognostizierten Klimawandels wird es zunehmend wichtiger ein quantitatives und räumlich und jahreszeitlich differenziertes Verständnis der auftretenden Oberflächenprozesse
in forstlich genutzten Einzugsgebieten zu bekommen.
Das EU-INTERREG-IV b-Projekt ForeStClim (Transnational Forestry Management
Strategies in Response to Regional Climate Change Impacts) hat die Entwicklung von
Forstmanagement-Strategien zum Ziel, um die zukünftige ökonomische Stabilität der
Forstwirtschaft in Nordwest-Europa sicherzustellen und dabei die Waldökosysteme
möglichst effizient zu schützen. Im Rahmen des ForeStClim-Projektes wird in drei
forstlich genutzten Mittelgebirgseinzugsgebieten in Rheinland-Pfalz und in Luxemburg
eine Kombination aus experimentellen Messmethoden und Kartierungen angewandt,
um die räumliche Variabilität und die Intensität von Oberflächenabflussbildungs- und
Bodenerosionsprozessen zu untersuchen.
Mit einer Kleinberegnungsanlage wurden insgesamt 73 Niederschlagssimulationen
durchgeführt, um die Oberflächenabflussmenge und den Sedimentaustrag zu messen. Durch die Kombination der experimentellen Messungen mit einer detaillierten
Kartierung der Böden und der Geomorphodynamik, mit besonderer Beachtung auch
künstlicher linienhafter Strukturen, ist es möglich die räumliche Verteilung von Oberflächenabfluss generierenden Flächen festzustellen sowie das Auftreten von Bodenerosionsprozessen in den Untersuchungsgebieten zu erfassen.
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Der Trierer mobile Wind-Regenkanal wurde entwickelt, um Unterschiede von Erosionsraten mit und ohne
Windeinfluss in situ zu quantifizieren. Ergebnisse sowohl von Laborstudien als auch initialer Feldforschung
zeigen einen Einfluss des Windes auf Tropfengeschwindigkeit und -aufprallwinkel, kinetische Energie sowie
Impuls und dadurch einen Anstieg des erodierten Materials. Um diejenigen Einflüsse zu extrahieren, die für
unsere Fragestellungen essentiell sind, und um systematische Fehler zu vermeiden, wurde eine spezielle Testreihenfolge festgelegt. Die Ziele der Studie waren
1. die Verifizierung erhöhter Abtragsraten aufgrund der Zuschaltung von Wind zu der Regensimulation,
2. die Quantifizierung dieses Einflusses und
3. der Test der Praktikabilität des Simulators.
Vier Testsequenzen wurden unter standardisierten, reproduzierbaren und kontrollierten „Semi-Labor“Bedingungen durchgeführt. Die Testfläche des Bewässerungstunnels der Universität Wageningen hat eine
Größe von 7.6 × 60 m und weist ein homogenes sandiges Substrat mit gleichförmiger, geringer Neigung auf.
Die Homogenität des Substrates und die ausreichende Dimensionen, um als ein natürlicher Bodenkörper zu
reagieren, erlaubten gleichzeitig größtmögliche Reproduzierbarkeit und Naturnähe.
Die Tests wurden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:
1. Bewindung (10 min.),
2. Beregnung auf trockene Oberfläche (30 min.),
3. Beregnung auf feuchte Oberfläche (30 min.),
4. Simultane Wind-Beregnung (30 min.).
Zwischen den einzelnen Durchläufen wurde eine 30-min.-Pause eingelegt, um eine Entwässerung des Substrates zu ermöglichen.
Für die Erforschung von windbeschleunigtem Regen wurden der 3. und 4. Durchlauf verglichen. Bei diesem
Vergleich zwischen Tests mit zugeschaltetem Wind und Tests ohne Wind wurden folgende Ergebnisse erzielt:
– Das erodierte Material steigerte sich um 113 % bis 1108 %,
– der Ao steigerte sich vergleichsweise wenig (15 % bis 71 %),
– die Sedimentkonzentration stieg zwischen 56 % und 894 %.
Die Ergebnisse sind aussagekräftig und wichtig sowohl in Bezug auf den erheblichen Einfluss von windbeschleunigtem Regen auf die Erosionsprozesse als auch die Reliabilität des experimentellen Aufbaus. Darüber
hinaus ermöglichen die Experimente eine gute Prozessbeobachtung und Quantifizierung im Feld.
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Niederschlagssimulationen sind ein wesentlicher Bestandteil experimenteller Bodenerosionsforschung. Weltweit werden eine große Anzahl unterschiedlicher Beregnungsanlagen eingesetzt, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert. Eine Standardisierung der Anlagen ist aufgrund der Verschiedenheit der Forschungsfragen nicht in Sicht.
Dennoch finden die gemessenen Daten vermehrt Eingang in die Erosionsmodellierung
und werden damit zur Grundlage für die Entscheidungsträger im anwendungsbezogenen Erosionsschutz.
Studien haben eindeutig belegt, dass unterschiedliche Kalibrierungsmethoden des
künstlich erzeugten Niederschlags zu verschiedenen Ergebnissen führen, daher besteht
hier dringender Forschungsbedarf. Mit standardisierten Methoden (Laserdistrometer
für das Tropfenspektrum und Niederschlagssammler für die räumliche Verteilung)
können hochauflösende und einheitliche Daten der Niederschlagscharakteristik als
Pluviogramme generiert werden. Im Rahmen des von der DFG geförderten Projektes
„Vergleichbarkeit von Niederschlagssimulationsergebnissen unterschiedlicher Beregnungsanlagen als Eingangsdaten für die Bodenerosionsmodellierung“ (Ri 835/6-1)
wurden die künstlichen Niederschläge der Beregnungsanlagen zahlreicher europäischer
Arbeitsgruppen mit den genannten Methoden charakterisiert. Zur Förderung der
Zusammenarbeit, insbesondere auf der operationellen Ebene und zur Erstellung einheitlicher Pluviogramme wurden die Arbeitsgruppen der Universitäten Basel, La Rioja,
Malaga, Wageningen und Zaragoza sowie verschiedener spanischer CSIC-Institute in
Almeria, Cordoba, Granada, Murcia und Zaragoza besucht.
Auf dem Rainfall Simulator Workshop am 30.06. und 01.07.2011 in Trier werden
zudem vergleichende Versuche zur Oberflächenabflussgenerierung und zum Bodenabtrag auf einer homogenen Ackerfläche (Schwarzbrache, einheitliche Hangneigung,
Bodenoberfläche und -textur) durchgeführt. Beteiligungen an den Versuchen sind von
den Universitäten Basel, Freiberg, Trier, Tübingen, Valencia, Wageningen und Zaragoza
zugesagt.
Die Ergebnisse der vergleichenden Versuche auf dem Workshop in Trier und der
Niederschlagskalibrierung der Beregnungsanlagen der einzelnen europäischen Arbeitsgruppen werden in Leipzig präsentiert.
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Gravitative Massenbewegungen verursachen weltweit wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. Auch in Deutschland sind Massenbewegungen weit verbreitet und bedingen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Trotzdem basieren Schadenserfassungen bisher
weitgehend auf pauschalen Schätzungen. In der vorliegenden Arbeit wird ein standardisiertes, empirisches und auf einer Rutschungsdatenbank aufbauendes Berechnungs
modell zur Quantifizierung von direkten wirtschaftlichen Schäden vorgestellt.
Hauptbestandteile der Berechnungsmethodik sind neben Reaktions-, Präventions- und
Instandhaltungsprozessmodellen standardisierte Kostenmodule, objektspezifische Wertund Ertragsverluste sowie verfügbare Abrechnungen. Kostenmodule beziehen sich auf
standardisierte und preislich bewertete Wiederherstellungs- oder Präventionsleistungen
mit klar definierten Abrechnungseinheiten. Demgegenüber stellen Wert- bzw. Ertragsverluste objektindividuell kalkulierte Sach- bzw. Ertragswerte eines nicht wiederherstellbaren Schadensobjekts dar. Grundlage der unterschiedlichen Modellkomponenten sind
Experteninterviews, Baupreisdatenbanken, Richtlinien, bautechnische und rechtliche
Grundlagen sowie gängige Methoden der Grundstücksbewertung. Auf Basis der in der
Datenbank dokumentierten Rahmendaten, Rutschungscharakteristika sowie Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen kann der wirtschaftliche Schaden für jedes Einzel
ereignis systematisch berechnet werden.
Die regionale Modellanwendung bestätigt die Funktionalität der Methodik, die erstmalig eine strukturierte Schadensquantifizierung leistet und damit für zukünftige Studien
und ein kostenbewusstes Naturgefahrenmanagement vielfältige Anwendungspotentiale
eröffnet.
Literatur:
Damm, B. (2011): Gravitative Massenbewegungen in Mittelgebirgsräumen. – Datenbank Deutscher Mittelgebirgsraum von 1137 bis 2011.
Stand Mai 2011, Göttingen.
Kjekstad O. & L. Highland (2009): Economic and Social Impacts of Landslides. – In: Sassa, K. & P. Canuti: Landslides – Disaster Risk
Reduction. Berlin [u. a]: Springer: p. 573–587
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Soil loss estimates under olive orchards and the spatial
extension of these highly erosive agricultural fields in
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In the course of water resource management it is a declared aim for Jordan to minimize
overland flow and maximize infiltration (Rödiger & Siebert, 2009). Substrate is one of
the key components to slow down runoff and increase infiltration already on the top
position of the relief (Blum; zit. in Lal et al. 1997; Pierzynski 1997: 513 ff). Hence it
is of interest to gain knowledge about the soil cover and possible erosion processes in
Wadi Al-Arab in the northwest of Jordan.
The research area extends around 30 km from Irbid to the west and transcends from
around 700 m from the Jordan Valley Escarpment down to the Jordan River (~80 m),
describing a climate gradient from the Mediterranean to semi-arid with > 550 mm
to <  300 mm of rain in winter. Around 45 % of the Wadi and its tributaries are used for
agriculture since thousands of years. Thereof 90 % are reforested with olea europaea of
different age.
Since olives play an important role economically as well for the local heritage in most
of the Mediterranean countries many studies have been conducted revealing great differences in sediment loss rates if compared (Fleskens & Stroosnijder 2007, Vanwalleghem
et al. 2009).
Thus there is a need for a method estimating “… all acting erosion processes” and averaging them over longer periods of time (Vanwalleghem et al. 2009).
Adjacent to Vanwalleghems method this study therefore focuses on topographical
measurements of an erosive agrarian form such as olive mounds, and uncovered roots
under olive orchards (Vanwalleghem et al. 2009, Casali et al. 2009, Brenot et al. 2008,
Bochet et al. 2000, and Biot et al. 1990). Additional dendrochronological analysis of
tree cores and bulk density measurements were done to estimate yearly erosion rates on
seven pre selected highly erosive fields throughout the research area. Via GIS mapping
similar equipped fields with this high sediment loss potential could be indentified in
the Wadi and give a first estimate for quantitative erosion rates in Jordan.
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Bei der Erforschung von Bodenerosionsprozessen nehmen Bewindungs- und Beregnungsexperimente eine besonders wichtige Stellung ein.
Die Implementierung einer Beregnungsanlage in den mobilen Trierer Windkanal
ermöglicht es, den Einfluss von Wind auf den Abtrag von Oberboden detailliert zu
untersuchen und zu quantifizieren. Erste Ergebnisse von kombinierten Wind-Beregnungen zeigen Abtragsraten, die teilweise um ein Vielfaches über denen von einfachen
Beregnungen liegen. Das vorgestellte Experiment zur Klärung dieser Steigerung untersucht den Subprozess Splash bzw. Splash-Saltation, die Herauslösung und den Versatz
einzelner Substratpartikel durch Energieübertragung aufschlagender Regentropfen auf
die Bodenoberfläche. Durch künstlichen Niederschlag bzw. künstlichen windbeschleunigten Niederschlag herausgeschlagene Partikel werden in einem Rinnensystem aufgefangen, wodurch die Entfernung von der Sedimentquelle ersichtlich wird. Dieses Setting erlaubt die Untersuchung von Bereitstellung und Transport erodierbaren Materials
durch den Subprozess Splash (-Saltation) innerhalb des Gesamtprozesses Bodenerosion
und isoliert den reinen Versatz durch Splash (-Saltation) vom Transport der durch
Splash gelösten Partikel mit dem Oberflächenabfluss. So kann der Einfluss von Wind
auf Splash quantitativ und qualitativ analysiert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass der
Splashversatz von Standardsubstrat bei zugeschaltetem Wind im Vergleich zu windlosen
Beregnungen sowohl deutlich höher ist als auch deutlich weiter wirkt. Erklärungen
sind erhöhte terminale Geschwindigkeit, kinetische Energie, Impuls und verminderter
Aufprallwinkel der Regentropfen durch den Windeinfluss.
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Oberflächenabfluss und Bodenabtrag in agro-industriell
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Im Souss-Becken sind durch die räumliche Verflechtung von hochgradig technisierten
Bewässerungsflächen, die teilweise durch land-levelling Maßnahmen gewonnen werden,
und hochaktiven Gullysystemen, die agro-industrielle Landnutzung sowie Siedlungen
im Badland-Randbereich gefährdet. Agrumen- und Bananenanbauflächen verdrängen
die traditionelle Landwirtschaft. Bei 150 mm Niederschlag kann die Kultivierung nur
durch Bewässerung aus Tiefbrunnen erfolgen. Es wird untersucht, ob die Planierungsmaßnahmen Einfluss auf Oberflächenabflussbildung und Bodenabtrag nehmen und
diese sich somit auf die weitere Gullybildung auswirken. Zusammenhänge zwischen
Oberflächeneigenschaften und Abfluss- und Abtragsbildung werden analysiert. Dazu
sind 91 Niederschlagssimulationen mit einer mobilen Kleinberegnungsanlage und 33
Infiltrationen mit einem Einring-Infiltrometer in sieben Testgebieten nahe Taroudant
durchgeführt worden.
Bei den Simulationen (30 Min, 40 mm/h) liegen die Runoff-Koeffizienten in den
planierten Testgebieten durchschnittlich zwischen 54 und 59 %, in den weitestgehend
unplanierten Testgebieten zwischen 36 und 48 %. Der Durchschnitt der Bodenabträge
liegt auf planierten Flächen zwischen 52,1 und 81,8 g/m², auf unplanierten Flächen
zwischen 13,2 und 23,2 g/m² pro 30 Minuten. Die im Untersuchungsgebiet geringe
Infiltrationskapazität zeigt sich auf den planierten Flächen durch eine niedrige Infiltrationstiefe von Ø 15,5 cm, oftmals ist eine klare Grenzlinie an Verdichtungshorizonten
zu erkennen. Auf unplanierten Flächen dagegen werden Ø 22,2 cm erreicht. Abfluss
und Abtrag deutlich verstärkende Faktoren sind Hangneigung und Bodenverkrustung.
Ein verringernder Faktor ist die Vegetationsbedeckung. Mittlere Steinbedeckungen
weisen diesbezüglich hohe Werte auf.
Die bisher erhobenen Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen planierten und
unplanierten Versuchsflächen. Land-levelling Maßnahmen beeinflussen deutlich Oberflächenabflussgenerierung und Bodenerosion und fördern somit die weitere Gullybildung.
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In einem fluvialen System spielen Transportprozesse die entscheidende Rolle bei der
Verlagerung der Fracht von der Quelle zur Senke. Dabei findet Sedimenttransport als
Bodenfracht, rollend oder springend auf der Gewässersohle (Geschiebefracht), in Suspension (Schwebfracht) oder als dritte Komponente gelöst im Wasser (Lösungsfracht)
statt. In dieser Studie soll das Hauptaugenmerk auf die Geschiebefracht und die Möglichkeiten der Berechnung dieser in Grobgeschiebe (z. B. Grobkies) führenden alpinen
Bächen gerichtet werden.
Seit der Veröffentlichung der ersten „modernen“ Gleichung (du Boys 1879) zur
Berechnung der Geschiebefracht entwickelten sich zahlreiche weiterer Formeln, die jeweils einen der 4 Grundansätze (bed shear stress, stream discharge, stochastic functions
for sediment movement, stream power) verfolgten. Die meisten dieser Gleichungen
basieren auf empirisch gewonnen Daten und können somit nur für einen vergleichsweise eingeschränkten Sachverhalt (sedimentologisch, hydraulisch, geomorphologisch
bedingt) angewendet werden. Eine universell einsetzbare Formel hat sich bisher nicht
herauskristallisiert.
Die Verwendung einzelner Gleichungen in Grobgeschiebe führenden Bächen erwies
sich nach Gomez & Church (1989) als schwierig, da verschiedene Grundvoraus
sätzungen (steady flow, equilibrium load) nicht erfüllt wurden.
Diese Arbeit beschäftigt sich, anlehnend an z. B. Carson & Griffiths (1987) und
Gomez & Church (1989), mit der Prüfung einzelner Gleichungen für einen alpinen
Bachabschnitt, welcher auch gröbere Geschiebe führt. Dabei soll festgestellt werden, ob
die gesammelten Daten der Geschiebefracht mit den dazugehörigen Randbedingungen
der Jahre 2008–2011 einen Aufschluss über die Brauchbarkeit der Formeln für diesen
Sachverhalt geben können.
Literatur:
Carson, M. & Griffiths, G. (1987): Bedload transport in gravel channels. Journal of Hydrology (NZ), v. 26, p. 1-151 (Special Issue).
du Boys, M.P. (1879): Etudes du re´gime du Rhoˆne et de l’action exerce´e par les eaux sur un lit a` fond de graviers inde´finiment affouillable.
Annales des Ponts et Chausse´es 5 (18), 141– 195.
Gomez, B. & Church, M. (1989): An assessment of bed load sediment transport formulae for gravel bed rivers, Water Resources Research, v. 25,
p. 1161-1186.
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Flächenhafte stratigraphische Modellierung
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Die explosive Eruption des Somma-Vesuvs AD 79, die die römischen Ortschaften Pompeji und Herculaneum zerstörte, resultierte in einer fast vollständigen Verschüttung
der südöstlich gelegenen Sarno-Ebene. Da die vulkanogenen Ablagerungen von AD 79
über eine spezifische Stratigraphie und eine große räumliche Ausdehnung verfügen,
können sie als chronostratigraphischer Marker verwendet werden. Flächenhafte stratigraphische Modellierung ermöglicht es somit, einerseits die topographischen Gegebenheiten vor dem Ausbruch zu rekonstruieren und andererseits die geomorphologischen
Prozesse während und nach dem Ausbruch des Vesuvs AD 79 zu untersuchen.
Die Modellierung basiert auf einem ausgedehnten Netzwerk an stratigraphischen Daten von mehr als 1800 Kernbohrungen, einem hochauflösenden Modell der heutigen
Topographie der Sarno-Ebene und geostatistischen Methoden (Entscheidungsbäume).
Die Nutzung der heutigen Topographie zur Modellierung der Topographie vor AD 79
basiert auf der Hypothese, dass sowohl in der Vergangenheit, als auch heute die geomorphologische Prozessdynamik eng an Geländeformen gekoppelt ist, welche wiederum über topographische Indices beschrieben werden können (Meereshöhe, Hangneigung, Wölbung usw.). Folglich sind die Depositions-, Erosions- und Transportprozesse
beim Ausbruch des Vesuvs AD 79 von den topographischen Gegebenheiten vor AD 79
abhängig. Daraus folgt, dass die heutige Topographie das Ergebnis der geomorphologischen Prozesse ist, die von der Topographie vor AD 79 gesteuert wurde, d. h. die heutige Topographie reflektiert die Topographie vor AD 79 und gibt wertvolle Hinweise für
die Rekonstruktion der antiken Bedingungen.
Mithilfe dieses Ansatzes wurde die räumliche Verteilung sowohl der post-AD 79-, als
auch der AD 79-Ablagerungen innerhalb der Sarno-Ebene modelliert, was detaillierte
Rückschlüsse auf die während und nach der Eruption ablaufende geomorphologische
Prozessdynamik zulässt.
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Die Rauhigkeit einer Fließgewässersohle hat einen entscheidenden Einfluss auf das
Fließverhalten. Insbesondere dort wo gröbere Sedimente wie Kies und Steine das Gerinnebett formen (z. B. alpine Fließgewässer), wird der Fließwiderstand zu einem Großteil durch die Sohlrauhigkeit bestimmt. Die Bestimmung der Sohlrauhigkeit ist seit
langem Gegenstand fluvialgeomorphologischer Untersuchungen, ohne dass sich bisher
eine zufriedenstellende Methode herauskristallisiert hat. Der Random-Field-Ansatz
bietet eine Möglichkeit zur Bestimmung der Rauhigkeit von Oberflächen. Aufgrund
des relativ hohen Zeitaufwands und dem Mangel an Daten mit ausreichend hoher
räumlicher Auflösung wurde dieser Ansatz bisher wenig berücksichtigt. Hier bietet das
terrestrische Laserscanning (TLS ) neue Möglichkeiten. Bei der Bestimmung der der
Rauhigkeit mit Hilfe des TLS gibt es jedoch eine Reihe von Problemen, die in diesem
Vortrag behandelt werden sollen.
Ein großes Problem bei der Anwendung des terrestrischen Laserscannings ist die Abschattung. Um eine Fläche komplett darstellen zu können, sind demnach Aufnahmen
von verschiedenen Seiten nötig. Frage: Wie viele Scans sind notwendig, um die Rauhigkeit einer Oberfläche zu bestimmen? Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Punktabstand, der für eine Aufnahme gewählt werden sollte. Ist es notwendig hochauflösend
zu scannen, oder können mit einer niedrigeren Auflösung ähnliche Ergebnisse erzielt
werden.
Bei der Auswertung der TLS -Daten wird die Untersuchungsfläche entsprechend der
angewendeten Methode in ein Raster unterteilt oder von Querprofilen überzogen.
Frage: Ist das Ergebnis der Rauhigkeitsberechnung von der Größe der Rasterzellen bzw.
dem Abstand zwischen den Querprofilen abhängig?
Abschließend bleibt zu beantworten, welche der hier angewendeten Methoden die
besten Ergebnisse erzielt und inwieweit diese in hydraulische Modellierungen eingebunden werden können.
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In ariden und semiariden Gebieten besteht der oberflächennahe Untergrund häufig aus
äolischen Sedimenten. Diese zeigen in ihren obersten Zentimetern oft eine Vesikularstruktur (Av, Schaumboden, Blasenhorizont), die sich durch runde, isolierte, bis zu einige Millimeter große Hohlräume auszeichnet. Der Vesikularhorizont hat eine wichtige
Funktion für die Entstehung von Steinpflastern (eine häufige Oberflächenform arider
Gebiete), das bodenhydrologische und gesamt-ökologische Verhalten eines Standortes
sowie als potentielle Staubquelle für gestörte Standorte. Die Genese von Vesikularhorizonten wird durch eine Reihe von oftmals sich widersprechenden Theorien erklärt. Die
künstliche Erzeugung von Blasenstrukturen unter Laborbedingungen führte ebenso zu
inkonsistenten Ergebnissen, so dass ein schlüssiges Modell bisher aussteht.
Wir präsentieren erste systematische Beschreibungen sowohl natürlicher als auch
künstlich erzeugter Vesikularstrukturen, um die natürlichen (d. h. klimatische und
sedimentologische) Kontrollfaktoren wie auch die künstlichen (d. h. physikalische und
chemische) Randbedingungen der Vesikelgenese zu erklären. Anhand dieser Ergebnisse
werden die bisherigen Genesemodelle evaluiert. Wir diskutieren weiterhin verschiedene
Parameter zur quantitativen Beschreibung/Abgrenzung von Vesikularstrukturen und
leiten die wesentlichen Prozesse ihrer Entstehung ab. Damit kann eine Verknüpfung
der unter kontrollierten Laborbedingungen erzeugten Objekte mit natürlichen Proben
erfolgen. So sind u. a. Aussagen zu relevanten Umweltparametern der rezenten Vesikelgenese möglich. Weiterhin können die Aussagen vermutlich auf fossile Bildungen übertragen werden, was die Möglichkeit der quantitativen Umweltrekonstruktion eröffnet.
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Most polar and mountainous regions of the earth are underlain by permafrost. Permafrost is a thermally defined phenomenon and is affected by Climate Change. Degrading
permafrost considers being a major hazard due to rockfalls and debris flows. Geophysical methods represent a state of the art approach for characterization of permafrost
and periglacial landforms. In contrast to thermal measurements geophysical methods
provide only indirect information about permafrost occurrence based on the relationship between physical and structural properties of the underground and ice occurrence.
This study focuses on this relationship with regard to seismic properties. For this purpose we cooled 35 water saturated rock samples from rock walls, rock glaciers, alpine
talus slopes and low altitude scree slopes from 20 °C to –15 °C in a WEISS WK 180/40
high-accuracy climate chamber. Rock temperatures are measured with minimum two
calibrated 0.03 °C-accuracy thermometers. Compressional waves are generated with
a Geotron ultrasonic generator parallel and perpendicular to cleavage or bedding and
traveltimes measured by a Fluke Scopemeter.
We observed a sharp velocity increase due to freezing. Some samples show a spontaneous rock temperature increase to slightly below 0°C and hysteresis of seismic p-wave
velocities due to supercooling. Anisotropic p-wave velocity behaviour caused by (1)
anisotropic mineral components, (2) textural-structural characteristics as bedding and
cleavage or (3) pores, cracks and fractures is observed. Due to freezing the anisotropic
behaviour reduces.
This study delivers findings to enhance the characterization of permafrost occurrence
or periglacial landforms by refraction seismics in the field. It further provides evidence
about supercooling processes and anisotropy.
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Quantification of moraine cliff coast erosion on Wolin
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Wolin Island is located on the Baltic Sea in northwest Poland. The major part of the
island is late-glacial in origin (Nord-Rügen-Staffel) and covered by aeolian sands
(Borówka et al. 1982, Borówka et al. 1986, Kostrewski 1986). On the Pomeranian Bay
the moraines are undercut by steep cliffs of up to 90 m height.
Research activities on the cliff erosion of Wolin Island have a long tradition in geomorphologic research in Poland. These investigations were mainly based on classic field
observations (geodetic measurements, geomorphological mapping, and photographic
documentation) and analysis of historical maps/archives. Several key processes driving
the erosion were determined by Kostrzewski and Zwoliński (1986, 1988, 1994, 1995).
They described conceptually the following processes: landslides (rotational, slumps),
deflation, slope wash, rill erosion, storm tide. In a dendrogeomorphological investigation Buchwal & Winowski (2009) could explain the decadal development of rotational
landslides on the Wolin cliff coast.
The long term mean of the cliff retreat is 0.8 m/year, a very high value and comparable
with the annual cliff erosion on Sylt Island/North Sea (pers. communication KarlHeinz Schmidt, 19.05.2011).
The classic field methods for determining cliff erosion can provide only a few data
points per m or m² and thus profiles or digital elevation models of lower resolution.
Detailed volumetric measurements are possible with terrestrial laser scanning.
In May 2011 we started a survey campaign to get highly resolved surface data sets of
two selected test sites at the Wolin coastal cliff. An Optech ILRIS-36-D terrestrial laser
scanner was used. This technology provides precise 3D data in a distance up to 1500
m. Two point clouds of a high point density (ca. 20–25 mm resolution) were obtained
with about 12 million points per location. Four scans from three different positions
were done. Large boulders on the beach and cliff were used for georeferencing the scans.
An additional field campaign in August 2011 allows the first volumetric measurement
of cliff erosion on Wolin Island. In the near future we plan to continue and
→
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→ expand our TLS -monitoring of the Wolin cliff coast in cooperation with the Environmental Station of Adam Mickiewicz University, Poznan. Additionally, we will look
for hydro-meteorological drivers of cliff erosion. Therefore we will use the data of a
climatological station located close to the cliff.
Acknowledgements
We are deeply grateful for the generous support of Dr. Jacek Tylkowski (Environmental
Station of Adam Mickiewicz University) during our field campaigns.
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Die modifizierte Hot-Spot-Theorie (Ritter et al., 2001) zum mitteleuropäischen
Vulkanismus ist trotz ihrer Konsequenzen für die Risikoabschätzung chronometrisch
noch nicht verifiziert. Es ist damit nicht geklärt ob z. B. der Vulkanismus der Eifel als
erloschen oder als schlafend bezeichnet werden kann. Für solch eine Einschätzung ist
die Erstellung eines chronostratigraphischen Gerüsts des quartären Vulkanismus fundamental. Letzteres ist eng verknüpft mit der Rekonstruktion des Paläoklimas und der
menschlichen Besiedlung, speziell der Chronostratigraphie des Mittelpaläolithikums.
Neue methodische Ansätze durch den Einsatz der orange-roten Thermolumineszenz
(RTL ) von Quarzen eröffnen die Perspektive den gesamten quartären Vulkanismus datieren zu können. Im Rahmen eines DFG geförderten Projektes sollen neue Protokolle
(e. g. Richter and Krbetschek, 2006) und RTL -Datierungen von mittelpleistozänen
Maartuffen und Schlackenkegel (Zöller and Blanchard, 2009) weiter entwickelt werden.
Eine Verifikation der neuen Ansätze soll über vergleichende Ar/Ar-Datierungen an
ausgewählten Vulkaniten vor allem im höheren Altersbereich (> 200 ka) erfolgen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, den ca. 30 Jahre alten Ansatz von G. Büchel zur
Erstellung einer geomorphologischen Alterssequenz mit moderner Methodik wieder
aufzugreifen und auf Grundlage neuer physikalischer Altersbestimmungen auf ein
gesichertes und breiteres Datenfundament zu stellen. Dies ermöglicht letztendlich auch
indirekte oder direkte (e.g. Wannen) chronometrische Datierungen von paläolithischen
Fundstellen und schafft weitere Grundlagen für die Rekonstruktion der menschlichen
Besiedlung Mitteleuropas im Rahmen des quartären Paläoklimas.
Literatur:
Richter D & Krbetschek M (2006) A new thermoluminescence dating technique for heated flint. Archaeometry 48, 695–705.
Ritter JRR, Jordan M, Christensen UR & Achauer U (2001) A mantle plume below the Eifel volcanic fields, Germany. Earth And Planetary
Science Letters 186, 7–14.
Zöller L & Blanchard H (2009) The partial heat – longest plateau technique: Testing TL dating of Middle and Upper Quaternary volcanic
eruptions in the Eifel Area, Germany. Eiszeitalter & Gegenwart/Quaternary Science Journal 58, 86–106.
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Im Rahmen der E-learning Zertifikatsreihe von „Studium Digitale“ an der Goethe-Universität in Franfurt
am Main wurde das Konzept einer Virtuellen Exkursion an die Nordseeküste entwickelt. Exkursionen sind
Kernbestandteil aller Geowissenschaften und verwandter Disziplinen. Allerdings ist nicht immer die Möglichkeit gegeben eine reale Exkursion in eine bestimmte Region oder zu einem bestimmten Themenschwerpunkt
durchzuführen. Durch die E-learning-Einheit der „Virtuellen Exkursion“ besteht die Möglichkeit unabhängig
von zeitlichen, logistischen und personellen Ressourcen ein Exkursionsgebiet thematisch und visuell kennen
zu lernen. Eine weitere Perspektive bietet die Integration der „Virtuellen Exkursion“ in den universitären
Lehrplan. So besteht durch „blended learning“ die Möglichkeit der Vor- und Nachbereitung einer realen Exkursion wodurch die Teilnehmer in einer Onlinephase mit Selbstlerneinheiten gezielte Hintergrundinformationen erhalten, die einen realen Besuch der Exkursionsstandorte effizienter und nachhaltiger gestalten. Die
Inhalte, Karten und GPS Koordinaten der „Virtuellen Exkursion“ können auch als mobile Variante vor Ort
im Gelände mit Hilfe eines mobilen Endgerätes wie z. B. Tablet-PC (iPad), Mobiltelefon (Smartphone), etc.
abgerufen werden.
Ziel der E-learning-Einheit „Virtuelle Exkursion“ ist es, allgemeines geologisch-geomorphologisches Wissen
über das Exkursionsgebiet sowie spezielles Wissen zu einzelnen Exkursionsstandorten auf dynamisch interaktive Weise und anhand von Geovisualisierung zu vermitteln. Die hier dargestellte E-learning Einheit „Virtuelle
Exkursion“ findet im Raum Nordfriesland/Nordseeküste statt und besteht aus einem Einführungsblock und
untergeordneten Lerneinheiten. Der Einführungsblock liefert allgemeine regionale, thematische und kartographische Informationen über das Exkursionsgebiet der Nordfriesischen Inseln. Die Lerneinheiten stellen die
einzelnen Exkursionen mit ihren jeweiligen Standorten dar, die zugleich spezielle Themengebiete ansprechen.
Der Teilnehmer wird mit Hilfe einer interaktiven Tourenführung durch das Menü der Virtuellen Exkursion
navigiert, erhält aber dennoch jederzeit durch gezielte Hyperlinks die Möglichkeit zu den einzelnen Standorten und Kartenwerken zurückzukehren. Durch die geomultimediale Aufbereitung des Lernstoffes werden
durch Ton, Bild, Text, Video und Animation verschiedene Reize miteinander verbunden und ein optimales
Lernen und Erleben mit allen Sinnen ermöglicht. Jedes Lernmodul besteht aus verschiedenen Seiten unterschiedlicher Interaktivitäts-Stufen. Durch Geovisualisierung anhand von Fotos, Videos, Grafiken und Animationen können komplexe Sachverhalte und raum-zeitliche Prozesse vereinfacht dargestellt und erklärt werden.
Ferner wird eine dreidimensionale Visualisierung von geologischen und geomorphologischen Strukturen, die
im Exkursionsgebiet durch Bebauung und Naturschutzflächen nicht zugänglich und oberflächennah aufgeschlossen sind, ermöglicht.
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Die Kalkrieser-Niewedder Senke ca. 15 km nördlich von Osnabrück wird als Schauplatz der Varusschlacht (9. n. Chr.) seit längerer Zeit archäologisch intensiv erforscht.
Das südlich angrenzende Hügelland oberhalb dieses archäologischen Hotspots bietet
sehr gute Möglichkeiten, um die Landschaftsentwicklung und den anthropogenen
Einfluss auf die Sedimentdynamik zu untersuchen.
Der Kalkrieser Berg ragt als Ausläufer des Wiehengebirges spornartig in die Norddeutsche Tiefebene hinein. Seine Nordostflanke ist fächerartig von steilen Talungen
zerfurcht, die dazwischen liegenden Rücken sind von Schwemmlössen unterschiedlicher Mächtigkeiten bedeckt und werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die
ursprünglich im Arbeitsgebiet verbreiteten Parabraunerden sind größtenteils entweder
erodiert oder von Kolluvien begraben; an wenigen geschützten Standorten lässt sich die
ursprüngliche Mächtigkeit der einzelnen Bodenhorizonte allerdings noch feststellen.
Eine Kartierung der Erosions- und Akkumulationsbereiche durch Profilbohrungen
und Gruben bildet die Grundlage für eine Massenbilanzierung der holozänen Umlagerungsprozesse. Sedimentkaskaden im Hangbereich werden durch die Anpassung des
Bohrrasters erfasst. Ausgehend von einer modellhaften, nicht gestörten Parabraunerde
wird für jeden Bohrpunkt im Raster eine Sedimentbilanz ermittelt. Geostatistische
Verfahren und eine Interpolation im GIS ermöglichen dann eine Massenbilanzierung
für das Arbeitsgebiet.
Die chronologische Einordnung der Umlagerungsprozesse erfolgt über OSL - und 14CDatierungen sowie über Artefakte aus archäologischen Grabungen im Hangfußbereich.
Aus der Kombination von geomorphologischen und archäologischen Archiven lassen
sich möglicherweise Phasen intensiverer Landnutzung ableiten und Rückschlüsse auf
die Besiedlungsdynamik dieses Grenzraumes zwischen Norddeutscher Tiefebene und
der nördlichen Mittelgebirgsschwelle ziehen.
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The Central European Watershed passes the Southern Franconian Jura in Bavaria,
Germany. This watershed of major geographical importance divides the Rhine‐Main
catchment and the Danube catchment. In the Early Middle Ages, when ships were
important means of transportation, Charlemagne decided to connect both catchments
by the construction of a channel that is well known as Fossa Carolina (Karlsgraben).
Nowadays there are partly still remains visible over a length of 3 km. They are representing the first try to bridge the Central European Watershed, one of the most important early medieval engineering achievements in Europe.
Despite the important geostrategic relevance of the construction there are only few
geoarchaeological findings regarding the building history of the construction until now.
Furthermore it is not clarified if the channel was ever used as a working waterway. The
existing knowledge regarding the channel history is mainly based on secondary sources
derived from historical findings.
In our work we present for the first time 14C data from the fosse and document a high
resolution stratigraphic record of the Carolingian and post-Carolingian trench fillings
gained by drilling campaigns. Our results indicate a clear evidence for peat layers in
different levels of the trench fillings, suggesting a chain of ponds. However, the majority of these peat layers reveals mid-Medieval and younger ages. The period of major
peat growth was during the Medieval climatic optimum. Therefore, our results do not
prove the use of the fosse during Carolingian times. However, first results from the
reconstruction of the Carolingian trench bottom support the hypothesis that the fosse
was primarily planned as a chain of ponds and not as a continuous channel.
In the eastern part of the fosse a dam is located which was postulated in former studies
as a part of a barrage for supplying the Carolingian channel with water. New 14C dating
features much younger ages and falsifies the Carolingian barrage concept.
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Archäometrisch-stratigraphische Untersuchungen am
Wall-Graben-System der Varusschlacht (Nördliches
Osnabrücker Land)
1
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An einem naturgegebenen Engpass zwischen der weitgehend vermoorten Norddeutschen Tiefebene und dem spornartig nach Norden vorgelagerten Kalkrieser Berg,
einem Ausläufer des Wiehengebirges, kam es im Jahre 9 n. Chr. zu Kampfhandlungen
zwischen römischen und germanischen Truppen. Die archäologische Rekonstruktion
legt nahe, dass es sich hierbei um die „Schlacht am Teutoburger Wald“ bzw. die „Varusschlacht“ handelt.
Das besondere Augenmerk der archäologischen Untersuchung konzentrierte sich auf
den Fundbereich Oberesch. In diesem Bereich war unter einer mächtigen, konservierenden Plaggeneschauflage eine auffällige Häufung von Funden und Befunden zu
beobachten. Einen großflächigen Befund stellt das Wall-Graben-System dar, welches
offenbar in die Schlachthandlungen eingebunden war. Die Überreste sind in mehreren
Profilschnitten deutlich als braune bis braun-graue Verfärbung erkennbar, die sich bis
in die Pflugschicht als Störung durchpaust. Von den unterlagernden Sanden ist der
Befund morphologisch und farblich deutlich abgegrenzt, so dass eine natürliche Entstehung auszuschließen ist.
Ziel der Untersuchung ist die Abgrenzung archäologischer Schichten im Wall-GrabenSystem mit Hilfe geowissenschaftlicher Methoden. Dazu wird in einem 14 m breiten
Profilschnitt quer zum Wallverlauf die Magnetische Suszeptibilität in einem hochaufgelösten Messraster (5 cm × 5 cm, bzw. 10 cm × 10 cm) gemessen und interpoliert. Hinzu
werden bodenkundliche Begleitparameter (Korngröße, LOI , Munsellfarben usw.) in
10 cm vertikaler sowie 20 bis 40 cm horizontaler Auflösung erhoben.
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Sensibilität und Degradation einer traditionellen
Kulturlandschaft im Süden Polens
1
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Im Krakauer Lössgebiet ist eine traditionelle, kleinstrukturierte Kulturlandschaft erhalten. Die durchschnittliche Größe der Familienhöfe beträgt 3–5 ha. Sie sind geprägt
durch Ackerbau, Obstanbau und in geringem Maße Viehwirtschaft.
Allgemein gelten traditionelle Kulturlandschaften als ökologisch orientierte Leitbilder
für nachhaltige Entwicklung. Im Krakauer Lössgebiet sind durch das kleinteilige Nutzungsmuster eine Reihe geomorphologischer Formen erhalten, die in den großflächigen
„Agrarsteppen“ in Westeuropa nur noch rudimentär zu finden sind. Diese Formen im
Mikro- und Mesorelief belegen eine anhaltende Morphodynamik. Sie sind zugleich die
Grundlage für die potenziell hohe Biodiversität dieser Agrarlandschaft.
Anhand eines Gebietes wird das Inventar geomorphologischer Formen, hinsichtlich
dessen Aussagekraft über den geoökologischen Status der traditionell genutzten Kulturlandschaft präsentiert. In Verbindung mit Bodenentwicklungsstadien dient es als Beleg
für die morphodynamische Sensibilität der Landschaft.
Es wird deutlich, dass die kleinteilige Parzellierung und Fragmentierung der Flächen
ein effizientes Management hinsichtlich Erosionsprävention behindert. Partiell verstärken die Formen Erosion, indem der Oberflächenabfluss erosionswirksam konzentriert
wird.
Der zunehmende Einfluss der GAP konfrontiert das sozioökonomische Gefüge und
dessen erhaltenes Landnutzungssystem mit steuernden Subventionsprogrammen und
dem Anschluss an den gesamteuropäischen Agrar- und Bodenmarkt. Ziel der EU und
regionaler Entwicklungsprogramme ist die Modernisierung und Intensivierung der
Agrarproduktion. Angesichts der aktuellen Sensibilität der Landschaft ist für diesen Fall
mit einer verstärkten Morphodynamik zu rechen.
Das Ziel der gegenwärtigen und zukünftigen Forschungen am Institut für Geographie
Leipzig ist es, Entwicklungsszenarios für die zu erwartende Transformation der Nutzungsformate zu entwerfen, die geoökologisch und sozioökonomisch tragfähig sind.
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Wie stark war die holozäne Abtragung im Sandlössgebiet
in NW-Sachsen? Geoarchäologische Untersuchungen bei
großen Grabungsprojekten in NW-Sachsen
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In den Boden eingegrabene archäologische Gruben bilden eine wichtige Quelle der Urund Frühgeschichte. Neben den in ihnen enthaltenen Funden und Archäosedimenten
erlauben sie Rückschlüsse auf die ehemalige Oberfläche. So erfordern z. B. Pfostengruben von Häusern bestimmte Mindesttiefen, da sonst die damit errichteten Bauwerke
statischen Mindestanforderungen nicht standhalten würden. Da meist die Überreste
der Gruben zu geringe Tiefen aufweisen, wird eine der Differenz zur angenommenen
Höhe des Bodeneingriffs entsprechende Erosionsrate unabhängig vom Relief postuliert
und somit ein Abtrag von bis zu einem Meter und mehr vermutet.
Die dauerhafte Besiedlung in Leipzig und Umgebung begann vor 7500 Jahren durch
zur linienbandkeramischen Kultur gehörende Bauern. Seitdem wird dieser Raum
immer wieder von Menschen aufgesucht und genutzt. Im Rahmen einer langjährigen
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Archäologie Sachsen bestand bei zahlreichen
bis zu 250 ha großen Grabungsprojekten nördlich und nordwestlich von Leipzig die
Möglichkeit, die Bodendecke im Bereich von Baggerschürfen zu beobachten.
Im Bereich der Leipzig umgebenden sandlössbedeckten Flächen befindet sich eine
durch erosive Prozesse während der letzten Kaltzeit entstandene Steinsohle aus residualem Grundmoränenmaterial, die die Geländeoberfläche vor der Anwehung des
jungweichselzeitlichen Sandlösses markiert. Die dünne, äolische Decke bildet einen
wesentlichen Teil des Ausgangssubstrates für den Boden, dort haben sich Parabraunerden bzw. Fahlerden und Staugleye entwickelt.
Während der Grabungen vor dem Neubau der Landebahn Süd des Leipziger Flughafens wurde die einzige dort in ein Tal übergehende Senke des Kalten Born durch mehrere Baggerschürfe dokumentiert. Selbst in der Tiefenlinie war die in den pleistozänen
Untergrund eingetiefte Talsenke in unmittelbarer Nähe zu einer linienbandkeramischen
Siedlung mit weniger als einem Meter Feinmaterial aus Sandlöss und Kolluvium verfüllt.
Wenige Kilometer östlich wurde bei jüngst im Zusammenhang mit der Erweiterung
des Porsche-Werkes stehenden Ausgrabungen auf einem 48 ha großem Gelände →
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→ im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig systematisch die Mächtigkeit der Decksedimente über der Steinsohle kartiert. Es handelt sich wie beim Leipziger Flughaben
um ein hochflächenartiges Areal um eine beginnende, nach Süden zur Weißen Elster
hinziehenden Talmulde. Zahlreiche mehr als 2000 Jahre alte vorgeschichtliche Gruben
belegen auch hier eine frühe anthropogene Aktivität.
Die Mächtigkeiten der Decksedimente liegen zwischen knapp 30 und 80 cm, wobei
die höchsten Werte dort liegen, wo Kolluvien in Senken auf den erhaltenen Sandlössböden abgelagert wurden. An keiner Stelle erreichte der Sandlöss mehr als 50 cm Auf
lage, meist besteht nur der Ap und Al bzw. Sw-Horizont aus der äolischen Deckschicht.
An keiner Stelle konnte eine holozäne Vertiefung der Steinsohle durch Wassererosion
festgestellt werden. Die Untersuchungen belegen geringe Erosionsraten auf den
schwach geneigten, ackerbaulich genutzten Sandlössflächen nördlich und nordwestlich
von Leipzig. Ein Abtrag von bis zu einem Meter Feinsediment während des Holozäns
kann hier ausgeschlossen werden.
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Gesteinsmagnetische Untersuchungen im sächsischen Löss
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Erstmals wurden an weichselzeitlichen Lössprofilen des Mittelsächsischen Lösshügellandes gesteinsmagnetische Untersuchungen durchgeführt. Ziel war es, mit Hilfe von
Messungen der magnetischen Suszeptibilität und im Labor aufgeprägter Remanenzen
einen Beitrag zur Rekonstruktion von Sedimentationsmustern und Bodenbildungen
liefern zu können. Dafür wurden die Profile Gleina, Ostrau, Seilitz und in Teilen das
Profil Zeuchfeld (Sachsen-Anhalt) hoch aufgelöst untersucht.
Die bisher aus dem chinesischen Lössplateau bekannte Korrelation zwischen hohen
Suszeptibilitätswerten in Paläoböden und geringen Suszeptibilitätswerten im unverwitterten Löss konnte insbesondere am Profil Gleina nachvollzogen werden, wenn auch
mit geringeren Intensitäten. Eine Sonderstellung nimmt der bereits von Lieberoth beschriebene Komplex der Gleinaer Bodenbildung ein. Dieser weist aufgrund seiner Ver
gleyungsdynamik ein dem oben beschriebenen Modell entgegen gesetztes magnetisches
Verhalten auf. Dieses ist bisher aus Profilen Polens bekannt, da es auch dort aufgrund
reduzierender Bedingungen zu einer Zerstörung gesteinsmagnetisch wirksamer Minerale wie Magnetit und Maghemit kam.
Die im Gelände identifizierten Sedimentationseinheiten konnten durch diese Untersuchungen sehr gut nachvollzogen werden. Anhand der erzielten Ergebnisse konnte
gezeigt werden, dass sich gesteinsmagnetische Untersuchungen zum Erkennen wechselnder sedimentologischer Bedingungen und pedogener Überprägungen auch in den
feuchteren Lössprovinzen Mitteleuropas eignen und somit einen Beitrag zur Rekonstruktion von Umweltbedingungen leisten können.
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The bolsa phenomenon: a conceptual model of its origin
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Like other geo-systems too, coastal regions are not static systems but they change
constantly. In terms of the morphological consequences it leads to problems like the
reasons or the driving forces, the vulnerability, the frequency, the amount etc. In this
respect the so-called bolsas represent a perfect object for studies. The term bolsa, which
comes from Spanish and originally means bag, here stands for a bag-shaped ocean
bay and is more or less confined to Central America and the Caribbean, probably
indigenous. The seaward shore is typically formed by a raised coral reef with a narrow
passage. These bottle-necked bays are at the same time mouth of small rivers draining
the adjacent coastal area. Because of their relatively small outlet they are destined for a
sediment trap. These so far not surveyed mostly fine-grained sediments are of particular
interest.
There is a wide range of factors that can cause sea-level changes. Raised beaches are not
only the result of eustatic changes but isostatic or tectonic processes have also to be taken in consideration. There is much evidence that for example uplifts occurred several
times during the Quaternary in Cuba and in the Caribbean as well.
Though both these processes are important in the Caribbean it leads to a specific
problem closely linked with the reconstruction of tectonic uplifts, i.e. it is necessary to
differentiate not only regionally but first of all regionally-chronologically. On the other
hand these processes can boost each other or neutralize. Anyhow, it finally results in
changes of the erosion-basis that on its part has morphodynamic consequences. Hopefully the sediments of the bolsas should keep records from tectonic uplift processes as
well as from eustatic medium-term sea-level changes. It suggests that the conditions of
the sedimentation changed gradually in the course of a bolsa-cycle. Different conditions of the paleo-environment are possible: marine ones in the early stage of the
bolsa-development, brackish to limnic ones in the transitional stages, and fluvial ones
in times of low sea level and completely raised bolsa, respectively.
Based on an analysis of the bolsas’ sediments the project aims at reconstructing the
conditions of the paleo-environment. First tests gave us an optimistic view.
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Mittel- bis spätholozäne Phasen fluvialer Aktivität
des Algeti in Ostgeorgien
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Der 118 km lange Algeti entspringt im nördlichen Kleinen Kaukasus und ist ein
Nebenfluss der Kura, des Hauptvorfluters der östlichen Transkaukasischen Depression
zwischen Großem und Kleinem Kaukasus. In seinem Unterlauf durchfließt er als
mäandrierender Fluss die Marneulidepression, eine mit quartären Lockersedimenten
gefüllte tektonische Depression am Nordrand des Kleinen Kaukasus. Hier findet sich
entlang des Flussbetts ein System morphologischer Terrassenniveaus, welches mehrere
Zyklen von Sedimentation und Wiedereinschneidung anzeigt. Geomorphologische
Kartierungen basierend auf DGPS -Messungen ermöglichen eine räumliche
Differenzierung dieser morphologischen Terrassenniveaus. Stratigraphische Aufnahmen
und 14C-Datierungen von Sedimentprofilen erlauben Einblicke in den Aufbau der
während der letzten 6 000 Jahre gebildeten Terrassenniveaus, sowie deren zeitliche
Differenzierung. Die mittel- bis spätholozänen Alter zeigen eine sehr starke fluviale
Dynamik des unteren Algeti, und damit der Kura als Vorfluter, an. Auslöser dieser
Dynamik können bisher nur vermutet werden, jedoch kommen als Hauptursachen
sowohl menschliche Tätigkeit als auch junge tektonische Aktivität in diesem seit dem
Neolithikum intensiv genutzten, und stark seismisch beanspruchten Raum in Frage.

Session 2: Varia

[29]
Martin Stummer1,*, Daniel Wolf1, Dominik Faust1

Sedimentation patterns and heavy metal signatures
of Holocene sediments of the Rio Guadalete (SW-Spain)
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Der Rio Guadalete verweist für bestimmte Zeitfenster des Holozäns auf ein hochdynamisches Sedimentationsgeschehen. Vor allem ab dem jüngeren Mittelholozän kommt
es zu einem mehrfachen Wechsel zwischen ausgeprägter Sedimentation und starker
Ausräumung. Im Zuge mehrfacher Geländekampagnen konnten aus verschiedenen
Sedimentsequenzen charakteristische Profile aufgenommen und analytisch bearbeitet
werden.
Präsentiert wird neben der stratigraphischen Aufarbeitung eine Methode zur Identifizierung bzw. Trennung geogener und anthropogener Schwermetallsignale. Ziel dieser
Methode soll es sein, die gemessenen Schwermetallgehalte von dem Korngrößeneffekt
zu bereinigen und so einen Hinweis auf anthropogene bzw. geogene Störeinflüsse zu erhalten. Weiterführend lassen sich somit anhand der Daten Aussagen über eine zeitliche
Einordnung der Sedimentpakete treffen. Gestützt wird diese Chronologie durch eine
umfangreiche Auswahl an 14C-Datierungen.
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Lefkada Island is separated from the Greek mainland by the Sound of Lefkada, a shallow water lagoon. Historical accounts report that the Corinthians cut a navigable canal
across a former isthmus in the 7th century BC. A nowadays submerged Corinthian
mole in the southern part of the sound and sediment-covered remains of a HellenisticRoman bridge in the inner sound document considerable changes of the landscape.
The main objectives of our studies were to detect environmental changes throughout
the Holocene and to reconstruct the palaeogeographical evolution of the Sound of
Lefkada for different time slices, based on the analysis of the sedimentary record of various geoarchives. Geomorphological, geochemical, microfaunal, archaeobotanical and
geochronological methods as well as earth resistivity measurements were applied. The
results were evaluated taking archaeological findings and historical sources into account.
In the central part of the sound, our research revealed a former connection of Lefkada
Island with the Greek mainland, which was replaced by a limnic and later lagoonal
environment. Repeated high energy tsunami impacts disturbed the quiescent lagoonal conditions. The upper sediments of nearshore vibracores also reflect the youngest
siltation of the sound.
Today, the area shows still a high vulnerability towards natural hazards due to sea level
rise, tectonic movements, tsunami impact, and soil erosion. The hazard risk is intensified by the increasing number of tourists and by the erection of buildings along the
coastline.
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Lechaion, the harbour of ancient Corinth, is situated at the south-eastern extension of
the Gulf of Corinth (Peloponnese, Greece). Due to extensive fault systems dominating
the gulf, seismic activity is frequent and often related to landslides or submarine mass
movements. Thus, the study area is highly exposed to tsunami hazard. By means of
geo-scientific studies comprising geomorphological, sedimentological and geophysical
methods, evidence of multiple palaeotsunami impact was encountered at the Lechaion
harbour site and the surrounding coastal area. The detected tsunami signatures include
allochthonous marine sediments intersecting quiescent harbour deposits, extensive
units of tsunamigenic beachrock and geo-archaeological destruction layers. Our results
suggest that the harbour at Lechaion was finally destroyed in the 6th century AD by
strong tsunami impact.
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Multi-temporal terrestrial laser scanning used for monitoring
coastal changes on the Ionian Islands (NW Greece)
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This study deals with the application of terrestrial laser scanning (TLS ) used for monitoring both gradual and abrupt coastal changes, the latter for example associated to
seismic events. TLS is a widely-used method for accurate measurements and monitoring of changes over time. Several sites in northwestern Greece were surveyed by TLS
campaigns during 2009 and 2010. Our main objectives were (i) to measure the present
configuration and geometry of a mushroom rock at Poros (Cefalonia Island) which
repeatedly experienced co-seismic uplift and (ii) to detect annual coastal changes of
selected shoreline section on Lefkada Island. At the Poros mushroom rock, up-to-date
3 D data of different generations of notches uplifted by palaeoseismic events offer a
solid base for comparing the present situation with uplifts associated to future events.
At Lefkada, TLS datasets from different years are compared with each other resulting
in a net sedimentation balance. Results are checked by photographs taken by a camera
on top of the TLS . Comparing the years 2009 and 2010, pieces of gravel up to 30–50
cm in diameter were moved, related to modified sortation and slight changes in the
coastline configuration. However, some shadowing effects and noise caused by the sea
water represent major problems for the analysis.

Session 2: Varia

[33]
Johannes Stangl1,*, Oliver Sass1

Assessing coupled and decoupled sediment fluxes in the
Johnsbachtal valley as a tool for river management and
renaturation
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Human activities have modified alpine rivers through engineering measures, mining
of gravel resources, power plant construction and land-use changes. The resulting river
morphological changes have led to abiotic (e. g., river bed degradation and narrowing) and biotic (e. g., longitudinal and lateral disconnection) disruption. The current
critical management situation (channel instability problems, flood effects, biodiversity
decrease) has made river restoration a major issue in the Alps and their surroundings.
Effective sediment management requires profound knowledge on the sediment cascade
in the headwaters. In our initiated project we develop a conceptual model of coupled
and decoupled sediment routing in the Johnsbachtal system (Nationalpark Gesäuse), to
quantify the most prominent sediment fluxes and sediment sinks.
Our applied methods are associated to the geomorphic process chain from source to
sink. Sediment input from rockfalls will be investigated by means of yearly TLS surveys. Diachronous TLS surveys of different sediment bodies in the catchment enable
to locate areas of mass loss and accumulation. The precedent mapping and yearly ALS
overview surveys ensure that the measured processes are representative for wider areas.
The thickness and structure of important sediment bodies at the slopes and in the
valleys are investigated using GPR . Measuring bedload transport in the Johnsbach will
be achieved using a mobile basket sampler and geophone installations. The results of all
steps of quantification will be transferred to the entire study area (Johnsbach catchment), using the mapping results and GIS analyses.
The output will be a sediment budget model of the Johnsbachtal. The novel approach is
the consequent inclusion of river management issues in cooperation with local decision makers. This comprises the analysis of current management problems (amount of
“missing” sediment for renaturation) and the possible consequences of artificial barriers
being altered or removed. Changing sediment fluxes in response to climate change have
to be considered.

Poster

89

90

Poster

Session 2: Varia

[34]
Max Engel1,*, Helmut Brückner1, Anna Pint1,2, Andreas Ginau3, Nicole Klasen1,
Peter Frenzel2, Arnulf Hausleiter4, Ricardo Eichmann4

Late Quaternary environments of Tayma
(NW Saudi Arabia)
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An early to mid-Holocene humid period has been inferred from various geo-bioarchives of the Sahara and the Arabian Peninsula including sabkhas, palaeo-lakes,
dunes, wadis, speleothems, and marine sediments. On the Arabian Peninsula, most of
these records stem from the southern and southeastern part, while the northern part
is rather unexplored. This paper presents first results from palaeo-environmental and
hydrological investigations on the sabkha basin of the Tayma oasis in northwestern
Saudi Arabia. Sedimentary proxies, micro- and macrofaunal findings and 14C-AMS
ages indicate the presence of a perennial lake with a minimum depth of 13 m between
10 000 and 9 000 cal BP. Foraminiferal test malformations and the shape of sieve pores
on ostracod valves were used to detect trends in palaeo-salinity changes and ecological
stress conditions. The reconstructed gradual contraction of the lake at least after
8500 cal BP reflects the long-term aridisation trend on the Arabian Peninsula after
the early Holocene. A temporarily stable shoreline inferred from a bioclastic deposit
from the southwestern part of the sabkha indicates that the long-term aridisation was
at least once interrupted by a short humid phase (Engel et al., 2011). Based on the
local hydrological water balance equation, a perennial lake in the endorheic basin of
the modern sabkha with a lake level at the same elevation as the uppermost shoreline
deposit would have required a minimum annual precipitation of 150 ± 25 mm. This
value amounts c. 300 % of recent precipitation rates (Wellbrock and Grottker, 2010).
References:
Engel, M., Brückner, H., Pint, A., Wellbrock, K., Ginau, A., Voss, P., Grottker, M., Klasen, N., Frenzel, P., 2011.
The early Holocene humid period in NW Saudi Arabia – evidence from sediments, microfossils and palaeo-hydrological modeling . Quatern.
Int., doi:10.1016/j.quaint.2011.04.028.
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The coastal area around the Gialova Lagoon (southwestern Peloponnese, Greece), directly exposed to the tectonically highly active Hellenic Trench, was repeatedly affected
by tsunamigenic impacts as known from historical sources. Detailed geo-scientific studies were carried out in coastal environments in search of corresponding tsunami deposits using terrestrial vibracorings. Geomorphological, sedimentological and geochemical
methods were applied to reconstruct the sedimentary fingerprints of Holocene tsunami
events and the palaeogeographical evolution. Our results show that the palaeogeographical setting was strongly affected by high-energy tsunami impacts. Coarse-grained
allochthonous sediments of marine origin were found intersecting muddy deposits
of low-energy lagoonal and limnic environments. The Voidokilia washover fan and
beachrock structures along the coastline also seem to be of tsunamigenic origin. Both
sedimentological and geochronological criteria suggest multiple tsunami landfall since
the mid-Holocene.
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Im Umfeld des kupferzeitlichen Siedlungshügels Magura Gorgana, nahe der heutigen Ortschaft
Pietrele in der rumänischen Walachei, werden paläoökologische und sedimentologische Unter
suchungen zur holozänen Entwicklung der Donauaue und der Veränderungen des Gewässernetzes der Unteren Donau durchgeführt. Ziel ist es, die Umweltbedingungen zur Zeit der
Besiedlung des Tells im 5. Jahrtausend v. Chr. zu rekonstruieren. Weiterhin soll geklärt werden,
ob ein Donauarm in unmittelbarer Nähe der Siedlung verlief und deren verkehrstechnische
Anbindung an den Hauptarm der Donau gewährleistete. Magura Gorgana liegt am nördlichen
Talhang des Donautals, während die Donau heute im Süden des hier etwa 9 km breiten Talbodens verläuft. Die noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts durch Seen und ein verzweigtes
Gewässernetz gekennzeichnete Donauaue wurde in den 1960er Jahren trockengelegt und wird
seither intensiv landwirtschaftlich genutzt. Basierend auf der Auswertung von topographischen
Karten und Satellitenbildern wurden im Umfeld von Magura Gorgana zahlreiche Rammkernsondierungen und Messungen mit einer Multielektrodengeoelektrik durchgeführt. Sie gestatten
die Differenzierung unterschiedlicher Fazieseinheiten und geben Aufschluss über die räumliche
und zeitliche Veränderung der Ablagerungsmilieus. Pollen- und Makrorestanalysen liefern zusätzliche Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der paläoökologischen Bedingungen. Chronostratigraphische Aussagen erfolgen auf Grundlage von AMS -14C- und OSL -Datierungen.
Die bisherigen Ergebnisse liefern Belege dafür, dass der Talboden zur Zeit der kupferzeitlichen
Besiedlung von Magura Gorgana ca. 6–8 m tiefer lag als heute. Etwa seit dieser Zeit existierten
in der Aue ausgedehnte Stillwasser- und Verlandungsbereiche. Sie bestimmten das Bild der
weitgespannten Aue und ermöglichten vermutlich den Zugang zur Donau. Die in diesem
Milieu abgelagerten limnischen Sedimente und Hochflutlehme überdecken flächenhaft verbreitete Sande und Kiese, was auf einen grundlegenden Wechsel der Sedimentationsbedingungen
im 5. Jahrtausend v. Chr. hindeutet. Ob sich darin eine Reaktion der Donau auf den Anstieg
des Schwarzen Meeres widerspiegelt oder ob die zunehmenden Aktivitäten des Menschen
im Einzugsgebiet der Donau und dadurch ausgelöste Bodenerosion zu einer massiven Veränderung der Sedimentfracht führten, soll durch die Ausweitung der Untersuchungen geklärt
werden. An einigen Lokalitäten innerhalb der Aue persistierten die Stillwasserbedingungen bis
in jüngste Vergangenheit, während sich in den übrigen Auenbereichen neben dem annähernd
lagestabilen Donaulauf im Süden der Aue eine Vielzahl kleinerer, ebenfalls weitgehend lagestabiler Gerinne etablierte. Dieser quasinatürliche Zustand bestand bis zur Trockenlegung der Aue
in den 1960er.
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The aim of this ongoing study is the detection of shallow subsurface on the German
North Sea island Sylt using geophysical and sedimentological data. The main focus of
the investigation lies on the reconstruction and comparison of the geological development of the southern barrier spit during the Holocene. The sedimentary structure and
architecture of these island spit system were investigated through an integrated approach using ground-penetrating radar (GPR ) and sedimentological analyses of shallow
sediment cores.
GPR data allow high resolution investigation of the shallow-subsurface underground.
A geophysical Survey Systems Inc. radar system, SIR-2000 coupled with a 100 MHz,
200 MHz and 400 MHz antenna, was used. Maximum penetration depths to 350
ns TWT which correspond to approximate depths of 15 m were reached. GPR surveys were orientated in 2D and 3D survey geometries with individual profile lengths
between 30 m and 5 km. The topographic data of the GPR transects were collected by
dGPS (Ashtech ProMark II and Topcon GPS G3). The software ReflexWin from Sandmeier Scientific Software was used for editing and processing the GPR data. Different
standard processing steps were chosen to increase signal-to-noise ratio and improve
resolution. To link GPR results with sedimentological data, 7 vibracores that reach a
depth of 8 m below the surface were drilled at selected positions along the radar profiles. The combination of cores and high-resolution GPR data allowes a detailed facies
analysis and provides insights into the complicated sedimentary architecture as well as
leads to new theories about the development of barrier island spits.
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Last Century infilling of distal floodplains along the
Sacramento River
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Reconstruction of floodplain sedimentation rates over different timescales (decadal to
millenial) provides insights into floodplain dynamics (Hobo et al. 2010). In order to
broaden this understanding an intense sampling and dating campaign has been carried
out along the Sacramento River, mainly focusing on sediment delivery pathways to
distal parts of the floodplain and the influence of floodplain channels on this processes.
We present results from our investigation of a near-pristine fluvial environment along
the largest river in California – the Llano Seco reach of the Sacramento River, between
the city of Chico and the downstream wetlands of Butte Sink. The Llano Seco Ranch
has a unique ownership history that makes it the only remaining significant undisturbed floodplain along the Sacramento River, featuring more than 20 000 acres of
superb habitat nourished by a natural geomorphic system. Despite its importance to
science and society and the prior recognition of beautifully preserved Quaternary and
Holocene channel systems, fluvial features in this area have not been rigorously dated.
Furthermore, there have been no detailed studies of deep stratigraphic profiles afforded
by the extensive, well preserved deposits of fluvial sediments and floodplain soils.
The projects’ research investigates the Quaternary evolution of the Llano Seco floodplain channel systems and the link to recent sedimentation dynamics. This poster
focuses on the more recent (last century) sedimentation dynamics using 210-Pb and
137-Cs these fallout radionuclides provide insight into sedimentation locations and
rates of modern processes, allowing us to characterise the role of “palaeo”-landforms in
influencing recent flood and sediment dispersal.
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1

Geographical Institute – University of Heidelberg, Deutschland

* fernando.leceta@geog.uni-heidelberg.de

Located at the high-elevation grassland (puna) of the Peruvian Andes, the Turiana
region (14° 29´30˝ S; 73° 55´30˝ W) offers detailed record of late Quaternary glaciations in the tropical Andes. Soil development is being assessed on one transect across
six ground moraines in range of age 50 000–12 000 yr BP. Morphological and chemical
properties of soils vary with their relative position to the end moraines of mostly volcanic composition; descriptions are presented. Soil-landscape relations are being evaluated using the soil topo-sequence variation model for alpine moraines. This framework
offers an ideal setting to study characteristics of pedogenic development in relation to
radiometric ages of glacial deposits.
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A tale of two scales – process and archive based sediment
budgets in glacier forefields
1
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This contribution presents two sediment budget studies carried out in recent and
Lateglacial glacier forefields in the Hohe Tauern Mountain Range (Austria). Due to
the varying temporal scales, several methodological approaches have to be applied
resulting in different levels of accuracy. Whereas a focus on the measurement of process
activity is appropriate on annual or decadal time scales, the analysis and interpretation
of sedimentary archives becomes important when considering longer (e. g. Late and
Postglacial) time scales. Since different landsystems relax over a wide range of temporal
scales after deglaciation, the conceptual model of paraglacial landscape adjustment
forms the unifying concept of both studies. For example, moraine slopes are rapidly
degraded within a few decades while paraglacial response of rock slopes might take
several millennia.
In the recent glacier forefields of the Pasterze and the Obersulzbachkees, a process based approach is used to accurately determine (sub-)recent rates of sediment fluxes based
on multi-temporal surface comparisons and sediment discharge measurements and
calculations. Within the Gradenmoos basin, a palaeo glacier forefield lastly glaciated
during Egesen times, Late- and Postglacial rates of sediment transfer are reconstructed
based on sedimentary archive analyses including core drilling, sampling and dating,
palynology and geophysical prospection.
In recent times, the three study sites reached different stages of paraglacial landscape
adjustment. Typical for recent glacier forefields, intense reworking of unstable moraine
slopes mainly through debris flows can be observed at the Obersulzbachkees and the
Pasterze. Furthermore, proglacial lakes with different infilling conditions developed,
which modify buffering capacities and glacifluvial sediment discharge at these sites.
Proglacial lake sediments and glacifluvial deposits within the Gradenmoos basin are
buried below alpine lake mire sediments of 2–3 m depths. Here, paraglacial activity is
restricted to landsystems relaxing over millennia, such as talus accumulation underneath over steepened rock walls.
After discussing the variability of recent sediment transfer between the test sites, this
contribution highlights the effect and speed of paraglacial landscape adjustment following deglaciation since LIA , and Lateglacial deglaciation, respectively.
This presentation comprises some main results of the authors PhD theses, both supported by the EUROCORES programme TOPO-EUROPE of the European Science
Foundation.
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Durch zunehmende Nutzungseingriffe und Klimawandel sind in der heutigen Zeit
Felsstürze und Murgänge im Alpenraum von besonderer Bedeutung und stellen eine
ernst zu nehmende Naturgefahr dar. In der Diplomarbeit wird das Gebiet an den
Mühlsturzhörnern im Nationalpark Berchtesgaden untersucht. Das Untersuchungsgebiet liegt im Klausbachtal, dem westlichsten Tal des Nationalparks. Im Westen wird
das Tal von den Gebirgsstöcken der Reiteralm begrenzt. An den steilen Felswänden
und Hängen ereignen sich immer wieder Felsstürze und Muren. Ein sehr markantes
Gebiet für diese Prozesse stellen die Mühlstürzhörner mit dem talwärts anschließendem
Mühlsturzgraben dar. Der letzte große Felssturz ereignete sich im September 1999,
annähernd 250 000 Kubikmeter Fels stürzten ins Tal. Der Ablagerungsbereich des
Felssturzes, im Bereich des Mühlsturzgrabens, wird heute durch Murgänge und starke
Spülprozesse geprägt und permanent verändert. Mit Hilfe von Luftbildern, digitalen
Geländemodellen, Kartierungen und Sedimentanalysen wird das Prozessgeschehen im
Gebiet untersucht. Auf der Basis von sedimentologischen Analysen und Datierungen
werden ältere Felssturzmassen untersucht und klassifiziert. Darüber hinaus sollen aktive
und inaktive Bereiche in den Rutschmassen differenziert werden. Ziel der Studie ist
es, mögliche Einzugsgebiete, potenzielle Anrissstellen und Abflussbahnen für Murgänge, wie auch unterschiedliche Ablagerungsräume im Bereich des Mühlsturzgrabens
einzugrenzen.
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Variabilität des thermischen Regimes an
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Diskontinuierlicher alpiner Permafrost – definiert als thermisches Phänomen – ist
durch Temperaturen knapp unterhalb des Gefrierpunktes und eine große zeitliche und
räumliche Variabilität charakterisiert. Diese Heterogenität wird durch eine Vielzahl von
Einflussfaktoren (Exposition, lokales Relief, Korngröße der Sedimente an der Oberfläche, Vegetation, Schneehöhe, Schneedeckendauer) bestimmt und spiegelt sich in den
thermischen Regimen des Untergrundes wider.
Zur Erfassung des thermischen Regimes wurden im Sommer 2006 im Gletschervorfeld
Vadret Muragl und im Sommer 2008 im Gletschervorfeld Vadret dal Murtèl (Engadin,
Schweizer Alpen) insgesamt vier Bohrlöcher (8 m bzw. 10 m) abgeteuft und mit Temperatursensoren ausgestattet. Ergänzend dazu wurden in beiden Vorfeldern mehrere
Temperatur-Minilogger ausgelegt, um die Temperaturen an der Erdoberfläche erfassen.
Die Bohrlochtemperaturen an den beiden Standorten Muragl zeigen jeweils einen
Permafrostkörper ab 2 m bzw. 5 m Tiefe mit Temperaturwerten nahe dem Gefrierpunkt (–0.8 °C bzw. –0.3 °C). Am Standort Murtèl weist ein Bohrloch Permafrost
ab 2 m Tiefe auf (–0,5 °C), während das zweite Bohrloch nur durch saisonalen Frost
gekennzeichnet ist. Die relativ warmen Permafrosttemperaturen deuten auf eine große
Anfälligkeit gegenüber Schwankungen der Lufttemperatur oder Veränderungen in der
Schneedeckenentwicklung hin. Diese Suszeptibilität zeigt sich bei einem interannuellen
Vergleich der Temperaturdaten (2006-/2008-2011). Parameter wie die Mächtigkeit der
jährlichen Auftauschicht oder die Eindringtiefe der kalten Wintertemperaturen ermöglichen einen Einblick in die thermische Reaktion des Untergrundes an den Bohrlochstandorten.
Neben diesen punktuellen Informationen ermöglichen die Temperaturdaten der Minilogger eine Aussage über weitere potentielle Permafrostvorkommen in den beiden Gletschervorfeldern. Diese Informationen wurden durch geophysikalische Untersuchungen
zur flächigen Kartierung des Untergrundes ergänzt und überprüft.
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Problemstellung
Durch das unterschiedliche Verbreitungsmuster geochemisch verschiedenartiger Tephra
und dem Einfluss von während des Transportes wirkenden Sortierungsprozessen zeigt
die Laacher See-Tephra je nach Sedimentationsraum und Distanz zum Laacher See
deutliche Unterschiede in Mächtigkeit, Mineralbestand und Korngrößenverteilung.
Die daraus resultierende Vielfältigkeit der Tephra-Vorkommen lässt je nach Verbreitungsgebiet variierende Auswirkungen auf Bodenbildung und Bodeneigenschaften
vermuten. Diese Hypothese wurde durch die Untersuchung von Böden mit Laacher
See-Tephra in verschiedenen Distanzen zum Vulkaneruptionszentrum überprüft.
Methodik
Insgesamt 10 Bodenprofile (Braunerden und Lockerbraunerden) wurden nach ihren
diagnostischen Merkmalen im Gelände aufgenommen und hinsichtlich folgender
Bodeneigenschaften untersucht:
· Korngrößenverteilung
· Lagerungsdichte
· Porenvolumen
· Geochemische Zusammensetzung (Röntgenfluoreszenzanalyse)
Ergebnisse
· Bau und Horizontfolgen gleicher Bodentypen zeigen Unterschiede je nach Verbreitungsgebiet
· die Lagerungsdichte gleicher Bodentypen nimmt bei relativ geringer Beeinflussung
durch Fremdsubstrate mit fortschreitender Distanz ab, während umgekehrt dazu die
Porenvolumina selbiger Böden Zunahmen verzeichnen
· mit zunehmender Distanz abnehmende Mächtigkeiten der Tephralagen begünstigen
die nach distal fortschreitende Beeinflussung durch Fremdsubstrate
· die geochemische Zusammensetzung der Bodensubstrate variiert bei vergleichsweise
geringer Fremdbeeinflussung je nach Verbreitungsgebiet unterschiedlicher Tephraeinheiten
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Ziel der Untersuchungen ist die chronologische Differenzierung von Bodenbildungsstadien im Vorfeld des Westlichen Rieserferners (Südtirol, Italien). Ein Schwerpunkt liegt
hierbei auf der Analyse von neuzeitlichen Bodenbildungen und deren initialen Verwitterungsprozessen.
Im Untersuchungsgebiet stellen glaziale Ablagerungen das Ausgangsmaterial für die Pedogenese dar. Sofern die bodenbildenden Faktoren (z. B. Ausgangsmaterial, klimatische
Verhältnisse) in einem Gebiet weitgehend homogen sind, kann davon ausgegangen
werden, dass die Bodenbildung überwiegend eine Funktion der Zeit darstellt. Somit
kann der Entwicklungsgrad von Böden bzw. die Verwitterungsintensität zur Abschätzung der relativen Alter von Moränen genutzt werden. In Kombination mit weiteren
stratigraphischen Methoden, wie z. B. Datierungen, können die einzelnen Bodenbildungsstadien einen Einblick in die Landschaftsentwicklung und Klimaschwankungen
der Vergangenheit liefern.
Hervorragende Voraussetzungen zur Untersuchung von Bodenchronosequenzen finden
sich in der Rieserfernergruppe. Das Untersuchungsgebiet liegt im Vorfeld des Westlichen Rieserferners in einer Höhe von 2300 m bis 2500 m a.s.l. Die Bodenprofile
wurden auf holozänen Moränen angelegt. Diese setzen sich überwiegend aus Tonalit
und Granodiorit zusammen, stellenweise ist auch Paragneis vorhanden.
Die Untersuchung der einzelnen Bodenprofile erfolgte in Kombination von Gelände- und Profilaufnahme mit Laboranalytik. Neben Korngrößen- und Mineralanalysen
wurden pedogene Oxide sowie der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte bestimmt. Die
beprobten Böden zeigen zum Teil deutliche Unterschiede bezüglich der einzelnen
Parameter. Bodenprofile mit einer langen Entwicklungszeit seit dem frühen Holozän
lassen sich sehr gut von den neuzeitlichen Bildungen unterscheiden. Die Abgrenzung
der jungen Böden untereinander muss hingegen wesentlich differenzierter betrachtet
werden. Mit Bezug auf die pedogenetischen Prozesse der letzten 150 Jahre konnten mit
tonmineralogischen Untersuchungen die besten Ergebnisse erzielt werden, wohingegen
die Gehalte an Kohlenstoff und an pedogenen Oxiden (Fe und Al) für eine Zeitspanne
der Pedogenese von 150 bis 400 Jahren am besten geeignet sind.
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Im Rahmen langjähriger archäologischer Untersuchungen auf der omanischen Halbinsel durch die Arbeitsgruppe von Prof. Uerpmann (Universität Tübingen), konnte unlängst die Anwesenheit des modernen Menschen bereits im letzten Interglazial vor etwa
125 000 Jahren nachgewiesen werden (Science 2011, Vol. 331). Offenbar herrschten
während dieser Zeit im östlichen Teil der arabischen Halbinsel günstigere Lebensbedingungen als heute. Die Verfügbarkeit von Wasser hat dabei wohl eine entscheidende
Rolle gespielt.
Im Februar 2011 wurde eine gemeinsame Geländekampagne von Archäologie und
Physischer Geographie der Universität Tübingen durchgeführt. Ziel des geplanten
fächerübergreifenden Projektes ist die Rekonstruktion der Landschafts- bzw. Paläoumwelt-entwicklung im Bereich der Fundstellen am Jebel Faya auf der omanischen Halbinsel. Während der ersten Geländearbeiten konnten mehrere geoelektrische Transekte
gelegt und ausgewählte Profile sedimentologisch untersucht und beprobt werden (u. a.
für OSL -Datierungen). Außerdem wurde für das direkte Umfeld der paläolithischen
Fundstelle ein digitales Geländemodell erstellt, das auf über 25 000 Messpunkten
(DGPS ) basiert. Eine zentrale Fragestellung soll klären, ob zu bestimmten Zeiten in
der heutigen Wüstenrandlage ausreichend Oberflächenwasser verfügbar war, das aus
den Hajar-Bergen bis an den Rand der Rub al-Khali Wüste gelangt sein muss. Entsprechende Feinsedimente (Flutauslaufsedimente?) aber auch gröbere Schüttungen konnten
in den untersuchten Profilen identifiziert werden. Eine möglichst genaue Rekonstruk
tion geomorphodynamischer Veränderungen wird daher das erste Ziel des Projektes
sein. Auch höhere Niederschläge vor Ort (monsunale Veränderungen) sowie die
Nutzung oberflächennaher Grundwasserressourcen könnten die Lebensbedingungen in
der Vergangenheit entscheidend verbessert haben. Der Vortrag gibt einen Überblick des
Projektes und stellt erste Ergebnisse zur Diskussion.
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Asynchrone lakustrine und terrestrische Reaktionen auf die spätquartäre Monsundynamik wurden an verschiedenen Orten des Tibet-Plateaus beobachtet. Besonders lokale
und regionale Effekte müssen dabei für die Bildung, den Erhalt und die Interpretation
von Proxydaten berücksichtigt werden, wenn Landschaftsveränderungen und deren
Beeinflussung durch den Klimawandel rekonstruiert werden sollen. Seespiegelschwankungen sind ein wichtiges Signal und spiegeln oft Sekundäreffekte wider. Sie beeinflussen viele geomorphologische und sedimentologische Prozesse und bestimmen so einige
der am häufigsten genutzten Proxydaten der Klimarekonstruktion.
Wir untersuchen das tektonisch aktive Einzugsgebiet und Seebecken des Donggi Cona
auf dem nordöstlichen Tibet-Plateau (35.3° N, 98.1° E, 4090 m ü.d.M., 239 km²).
Obwohl der See heute ein offenes System ist, deuten zahlreiche Seeterrassen mit Verzahnungen von lakustrinen, fluvialen und äolischen Ablagerungen auf ehemals höhere
Seespiegel hin. Detaillierte geomorphologische Kartierungen um den See zeigen keine
deutlichen vertikalen Verschiebungen der beiden Hauptterrassen. Diese liegen 10.1 m
und 6.1 m über dem heutigen Seespiegel und deuten auf markante Schwankungen im
Seevolumen hin. Sedimentanalysen an ausgewählten Aufschlüssen zeigen vergleichbare
stratigraphische Merkmale und erlauben eine Rekonstruktion der Umweltbedingungen
in verschiedenen räumlichen und zeitlichen Auflösungen. Dabei lassen sich post-sedimentäre Beeinflussungen durch u. a. tektonische und lokale periglaziale Prozesse nicht
ausschließen. Die Hauptterrassenbildung und Seesedimentablagerung fand während
des Übergangs Spätglazial-Frühholozän und während des Mittelholozäns als Folge von
klimabedingten hydrologischen Veränderungen statt. Untersuchungen an weiteren
Sedimentarchiven im Einzugsgebiet und See selbst stützen diese geomorphologischen
und sedimentologischen Befunde.
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After intensive investigations of loess palaeosol sequences from the Saxonian loess area
we developed on the base of eight well analyzed profiles a new composite profile for
this region. It subdivides the last glacial cycle in four stratigraphical units:
Unit IV is representing the Eemian interglacial soil and the Early Weichselian deposits. The 2 m thick sediments of unit III are summarizing a long period in the Middle
Weichselian. In contrast to unit III, unit II is up to 7 m thick and represents the late
Weichselian glaciation within several interstadial soils. Unit I is the uppermost part of
our stratigraphic concept and is dominated by the Holocene soil development.
This presentation picks out the stratigrapical units III and IV and discusses the morphodynamic processes that can be found predominantly in loess sequences from
Saxony.
In many cases units IV is dominated by solifluction layers and soil sediments. The
layers were apparently generated from humic or clay-enriched horizons. We proclaim
that the Eemian interglacial soil was the source for the reddish clay-enriched soilsediment layer. Early Weichselian Cernozem-like soils (“Humuszonen”) are supposed
to be the source for the humic sediments. There have been abrupt changes between
stable phases with soil formation and unstable phases with deep erosion processes and
reorganization of the landscape during the formation of unit III and IV.
The boundary between unit IV and unit III is the so called “Gleina soil complex” (after
Lieberoth 1963). The lower part of this complex is an “arctic brown soil” after Lieberoth 1963 and represents the top of unit III. We think that this “arctic brown soil” is
composed by reworked palaeosoils and soil-sediments that include even parts of the
Eemian soil. The upper part of the “Gleina soil complex” is a very grey-bleached Gleysol. This distinct boundary between reworked soil-sediment (“arctic brown soil”, Unit
IV) and Gleysol (Unit III) indicates a rapid environmental change from reorganization
to hydromorphic soil forming conditions. Our assumption of a Rapid Climate Change
(RCC after Mayewski et al. 2004) from Unit IV to Unit III is based on the fact that we
found this formation nearly in every section in Saxony.
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Ice-wedge polygons are a near-surface ice-rich, climate-sensitive permafrost landform.
Their use as a palaeoenvironmental indicator is viewed critically and demands a better
understanding of the dynamics and controls of ice-wedge formation. In Lower Adventdalen on Svalbard, ice-wedge polygons feature various morphological characteristics
and develop in different geomorphological settings. Geomorphological, stratigraphical,
sedimentological, monitoring and remote sensing-based methods have been applied in
order to reconstruct ice-wedge formation, to detect their distribution and present-day
dynamics and to infer related controlling factors.
The ice-wedge polygons in Lower Adventdalen have primarily formed syngenetically
during the late Holocene and are best developed in loess or peat deposits. The polygons constitute dense networks, characterised by various morphologies and ice-wedge
sizes, which emphazises that environmental factors controlling ice-wedge formation are
important in a maritime setting such as on Svalbard. Factors that may have influenced
these patterns are discussed, in particular the role of loess sedimentation and sitespecific conditions, and how they may affect the dynamics of the ice-wedge polygons.
Thermal contraction cracking is an ongoing active but site-specific process. The new
data suggest that present-day cracking affects primarily the active layer and not the
ice-wedges, which indicates that Adventdalen is located at the margin of active icewedge formation. This could be related to climate warming, primarily characterised by
warmer winters during the last decades. At the top of the permafrost, the ice-wedges
are up to 3m wide and therefore highly sensitive to degradation. Considerable effects
on the landscape can be expected if warmer-than-average summers and continued active layer deepening occurs. The future frequency of ice-wedge cracking during winter,
however, is uncertain due to the complex consequences of climate change.
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Im Zuge des rezenten Klimawandels steigt das Risiko von Naturgefahren, wobei Massenverlagerungen zu den am häufigsten auftretenden Gefahren zählen. Die Entstehung
von Hangbewegungen in den Mittelgebirgen wird maßgeblich von hydrologischen
Parametern und damit von klimatischen Einflüssen gesteuert. Regionale Klimamodelle
prognostizieren die Erhöhung der Winterniederschläge, welche für die Auslösung von
Rutschungen essentiell sind.
Das nordbayerische Deckgebirge ist durch seinen geologischen Aufbau mit Wechselfolgen unterschiedlich stark wasserstauender Tonschichten und Kalk- bzw. Sandsteine
besonders an der Fränkischen Alb, wie auch am Steigerwald und der Frankenhöhe intensiv von Rutschungen betroffen. Zusammenhängend sind diese jedoch bisher jedoch
nur wenig dokumentiert und Gefahrenzonenkarten liegen ebenfalls nicht vor.
Das Forschungsprojekt (DfG -Nr. TE 295/9-1) befasst sich in einem ersten Schritt mit
der Verbreitung und Analyse von Massenverlagerungen in den Untersuchungsgebieten
der Keuper- und Jura-Schichtstufe (Kooperation mit dem „GEORISK “-Projekt des
Bayerischen Landesamt für Umwelt). Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine
nordbayerische Rutschungsdatenbank, die im Folgenden durch Laboranalysen (u. a.
Scherfestigkeit, Dichte, Plastizität, Fließgrenzen und Tonmineralanalysen) ergänzt wird.
In aktiven und potentiellen Rutschgebieten sollen permanente Monitoring-Messungen
für den Niederschlag und die Bodenfeuchte durchgeführt werden, um die konkreten
Auswirkungen von Niederschlägen auf die einzelnen rutschungssensitiven Schichten
sowie bereits vorhandene Rutschmassen zu untersuchen. Zudem soll die Frage zum
Alter der erfassten Rutschungen berücksichtigt werden. Damit verknüpft ist auch die
Erforschung der Steuerungsfaktoren und Ursachen von Massenverlagerungen, u. a. auf
der Basis von statistischen Analysen und deren Umsetzung in GIS -gestützte Gefahrenmodellierungen. Die Untersuchungen können als Basis für differenzierte Raumnutzungsentscheidungen dienen und helfen Schäden durch Rutschungen zu minimieren.
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Das ca. große 1 200 km2 große (Kiefern-) Waldgebiet der Bory Tucholskie (weichsel
eiszeitlicher Sander) kann hinsichtlich spezieller landschaftsgeschichtlicher
Fragestellungen als eine der am besten untersuchten Landschaften im
nordmitteleuropäischen Jungmoränengebiet gelten. Aus geomorphologischer
Perspektive stand hier bislang vor allem die Seebecken-, Flusstal- und Dünengenese
im Mittelpunkt, während der Fokus der paläoökologischen Forschung auf der
holozänen Vegetationsgeschichte lag. Dagegen fehlten in der Region bislang
weitgehend Befunde zu den Folgen der jungholozänen Landnutzung auf die Reliefund Bodenentwicklung. Von 2007 bis 2010 wurden im Einzugsgebiet des Flusses
Wda (dt. Schwarzwasser), einem Nebenfluss der Weichsel, ausgewählte Geoarchive
(Toteishohlformen, Moore, Flussauen) prospektiert und mittels bodenkundlichsedimentologischer, litho- und biostratigraphischer sowie geochronologischer (14C)
und Holzkohle-Analysen untersucht. Die Fragestellung war, ob sich diese Geoarchive
dazu eignen, holozäne Stabilitäts-/Aktivitätsphasen bzw. Landnutzungsphasen in der
Region wiederzuspiegeln. Es wurden einerseits kolluviale Sediment-/Bodenabfolgen
wie auch gekappte Oberböden nachgewiesen, die eine mehrphasige lokale
kolluviale Sedimentakkumulation bzw. Bodenerosion indizieren. Schwerpunkte
der durch Entwaldung und Landnutzung ausgelösten Erosions- bzw. kolluvialen
Prozesse scheinen nach den vorliegenden Daten die Bronzezeit, die Eisenzeit und
das Mittelalter sowie die frühe Neuzeit gewesen zu sein. Auensedimente der Wda
indizieren verschiedene fluviale Aktivitätsphasen. Diese korrelieren allerdings nur
teilweise mit den anthropogen induzierten Aktivitätsphasen auf den angrenzenden
terrestischen Standorten. Insgesamt kann eine erhebliche räumliche Diversität in
der Standortsgeschichte abgeleitet werden. Die Untersuchungen zeigen, dass die
untersuchten Geoarchive ein großes Potenzial hinsichtlich der Indikation holozäner
Landschaftsveränderungen in der Bory Tucholskie besitzen.
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Das sächsische Lösshügelland ist charakterisiert durch seine sanften Hügel und tief eingeschnittenen
Täler. Es gehört zum nördlichen Band des europäischen Lössgürtels und ist durch bis zu 16 m mächtige Lössablagerungen des letzen Glazial gekennzeichnet.
Um einen Beitrag zur Rekonstruktion der Landschafts- und Vegetationsgeschichte dieses Arbeitsgebietes zu leisten, haben wir von dem Löss-Profil Gleina bisher 25 Proben auf ihre n-Alkankonzentrationen und n-Alkanmuster hin untersucht. n-Alkane sind gesättigte unverzweigte Kohlenwasserstoffe.
Sie sind wichtige Bestandteile von Pflanzenwachsen und kommen hier überwiegend als langkettige
n-Alkane mit Kettenlängen von C25 bis C33 und einer ausgeprägten odd-over-even predominance
(OEP ) vor. In Böden und Sedimenten gelten n-Alkane aufgrund ihrer relativen Degradationsstabilität als Biomarker und werden auch als molekulare Fossilien bezeichnet. Da in den meisten Bäumen
die n-Alkane C27 oder C29 dominieren, während in den meisten Gräsern die Alkane C31 oder C33
dominieren, werden n-Alkane zu Rekonstruktion von Baum-Gras-Vegetationswechseln verwendet.
Die Konzentration der langkettigen n-Alkane in Gleina ist mit 0,5 bis 4,1 µg/g Boden vergleichbar
mit der in Lössprofilen aus dem Karpatenbecken und in Nussloch. Die von MESZNER  et al. 2011
beschriebene Stratigraphie wird durch die unterschiedlichen n-Alkankonzentrationen und n-Alkanmuster bestätigt. Die Paläoböden weisen i. d. R. Konzentrationsmaxima auf. Insbesondere die beiden
untersuchten Cambisole, die sich auf ca. 27 ka BP datieren lassen, zum Teil aber auch die Gleysole,
besitzen darüber hinaus auffallend hohe OEP -Werte. Zwar sind die OEP -Werte für das gesamte
Profil vergleichsweise hoch. Der weite abgedeckte Bereich von ca. 8 bis 26 lässt aber darauf schließen,
dass starke Unterschiede im Degradationsgrad vorliegen.
Über das gesamte bisher untersuchte Profil hinweg dominiert immer das n-Alkan C31. Dies ist ein
deutlicher Hinweis auf die starke Dominanz von Gräsern während der Ablagerung der Lösse bzw.
während der Phasen der Bodenbildung. Eine Rekonstruktion von Vegetationswechseln anhand
von Schwankungen der unkorrigierten Alkanverhältnisse wäre aller Wahrscheinlichkeit nach eine
Fehlinterpretieren. Davon ist aufgrund der unterschiedlich starken Degradation innerhalb des Profils
dringend abzuraten. Vielmehr dürfte es laut den Ergebnissen berechnet anhand eines DegradationsKorrekturmodells für Alkane so sein, dass über den gesamten bisher untersuchten Zeitraum hinweg
keine signifikanten Vegetationswechsel stattgefunden haben und keine oder kaum Laubbäume zu
den untersuchten Alkanmustern beigetragen haben.
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Die Löss-Paläoboden-Sequenzen des mitteldeutschen Lössgebietes sind durch eine Vielzahl interstadialer Böden und Bodensedimente gegliedert. Durch die unterschiedliche
Ausprägung dieser Böden können verschiedene Umweltparameter wie Temperatur- und
Feuchteregime während ihrer Entstehung abgeleitet werden. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit bietet ihr Erhaltungszustand.
Nur äußerst selten können interstadial Böden komplett oder in situ, jedoch durch
Erosion gekappt gefunden werden. Oft sind diese Bodenbildungen durch Aufarbeitung
und Umlagerung verändert und nur als homogenisiertes Bodensediment erhalten.
Dieses Poster zeigt Beispiele solcher Böden und Bodensedimente aus den Lösslandschaften Mittel und Ostdeutschlands und charakterisiert diese anhand ihrer sedimentologischen und pedochemischen Eigenschaften.
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The detachment of rock fragments from alpine rockwalls is mainly assigned to frost
weathering. However, the actual process of frost weathering and subsequent rockfall as
well as the contribution of further weathering processes (e.g. hydration, thermal fatigue) are poorly understood. Consequently, the impact of ongoing climate change on
hazardous rockfall events cannot be assessed without further knowledge on the subject.
Rock moisture distribution during freeze-thaw events is key to understanding weathering. As freeze-thaw cycles of different duration and intensity can contribute to rock
shattering, these events can only be adequately investigated by means of a continuous
monitoring program. To achieve this aim, small-scale geoelectric survey lines have been
installed in three study areas (Gesäuse, Dachstein, Kitzsteinhorn) in the framework of
the initiated ROCKFROST project. The survey lines will be maintained over a period
of at least one year each. Considerably different freezing behavior between north- and
south-facing sites, as well as between permafrost and non-permafrost sites is to be
expected.
For investigating the impact of observed moisture fluctuations on weathering, regular
laser scan measurements (TLS ) are carried out at several monitoring sites in the vicinity
of the geoelectric instruments. Additionally, rockfall collectors and nets are maintained
at each site. This enables a simple evaluation of the TLS results, together with information on small grain sizes which may not be registered by TLS .
The achieved datasets allow to assess the dominant controlling factors of rockfall.
Together with microclimatic and topographical data this allows modelling of rockfallprone areas. Given that the actual process of debris production can be understood, the
possible impact of climate change can be assessed. This would provide valuable input
for sediment budget studies on the one hand, and hazard zonation and protection
measures on the other.
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Die Schwarze Elster durchläuft drei Bundesländer; im brandenburgischen Abschnitt
quert die OPAL- Trasse (Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung) den Lauf der Schwarzen Elster und ermöglicht in einem Nord-Süd-Querschnitt auf einer Länge von über
12 km einen nahezu lückenlosen Einblick in den oberflächennahen Untergrund der
Niederung. In bestehenden Kartenwerken ist der Auenbereich flächendeckend mit
holozänen Ablagerungen verzeichnet, die ersten Aufnahmen zeigen jedoch – mit
Ausnahme weniger Torfstandorte – in überwiegendem Maße die Verbreitung der
weichselzeitlichen Oberen Talsandfolge (teils über vermutlich erhaltenem Eem) mit
aufliegenden spätpleistozänen Sedimenten und ein weitgehendes Fehlen des Holozäns. Der derzeitige, auf Erkenntnissen aus Bohrungen und umliegenden Tagebauen
fußende Kenntnisstand zur Stratigraphie des Lausitzer Urstromtales kann mithilfe der
genannten Aufschlussgegebenheiten überprüft und erweitert werden. Vor allem die zu
Brodelböden überformten ehemaligen Landoberflächenflächen und mit organischem
Material verfüllten Hohlformen geben dafür erste Anhaltspunkte. Zudem sind neue
Erkenntnisse zu den fluvialen Archiven des Vorfluters, der Elbe zu erwarten.
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Die Lösslandschaft Niederösterreichs – insbesondere die Profile in Stillfried, Göttweig, Krems
und Paudorf – spielt seit langem eine wichtige Rolle in der Lössforschung. Löss-PaläobodenSequenzen gehören zu den wertvollsten Archiven bei der Rekonstruktion regionaler Paläoklimatologie, -ökologie und -morphodynamik des Pleistozäns. Gut aufgelöste Umweltarchive der
letzten Glazialzeit sind zahlreich. Zeugnisse der Landschaftsdynamik aus Zeiten vor dem letzten Interglazial sind demgegenüber deutlich seltener, weniger detailliert und häufig lückenhaft.
Der Aufschluss in Paudorf ist seit Jahrzehnten bekannt als die Typlokalität der Paudorfer
Bodenbildung, die im oberen Abschnitt der über 10 m hohen Profilwand verläuft. Für die
Bildung dieses Paläoboden-Komplexes wurde lange Zeit eine Bildung innerhalb des Paudorfer
Interstadials angenommen. Dieses beschrieb eine Wärmeschwankung innerhalb der WürmEiszeit (Mittelwürm) und fand Eingang in benachbarte Fachdisziplinen. Zeitgleich wurde die
Stellung des Pedokomplexes zunehmend kontrovers diskutiert, was zur Ablehnung der stratigraphischen Relevanz beider mit der Lokalität verbundener Termini führte. Neueste Lumineszenz-Datierungen (Thiel et al. 2010) bestätigen, dass die kräftige Bodenbildung im letzten
Interglazial (Eem) erfolgte. Daraus folgt, dass der überwiegende Teil der Sequenz im Aufschluss
Paudorf – inklusive eines über 2 m mächtigen Pedokomplexes im Basisbereich – mindestens
im Mittelpleistozän gebildet wurde.
Die differenzierte Sequenz wurde nie detailliert aufgenommen und beschrieben, von punktuellen Untersuchungen an den beiden ausgeprägten Pedokomplexen abgesehen. Diese Studie
liefert eine mineralogisch-sedimentologisch-paläopedologische Gesamtaufnahme der Löss-Paläoboden-Sequenz und gibt der daraus resultierenden Rekonstruktion der Paläoumwelt mittels
erster Lumineszenzdatierungen einen zeitlichen Rahmen. Aus den Ergebnissen wird deutlich,
dass die Abfolge ein relativ gut aufgelöstes Archiv von Landschaftsveränderungen von mindestens OIS 7 bis OIS 4 darstellt.
Literatur:
Thiel, C., Buylaert, J.-P., Murray, A. S., Terhorst, B. Tsukamoto, S., Frechen, M., Sprafke, T. (2011): Investigating the chronostratigraphy of prominent
palaeosols in Lower Austria using post-IR IRSL dating. – E & G Quaternary Science Journal 60/1. S. 137–152.
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Permafrostdegradation (Thermokarst) kann regional-klimatischen Ursprungs sein oder
lokal durch sich verändernde Oberflächenbedingungen der Hydrologie und Vegetation
gesteuert werden. Thermokarst tritt besonders weiträumig in den subarktischen Tiefländern Zentraljakutiens auf. Es konnte bisher jedoch nicht hinreichend geklärt werden,
wann und wie sich ausgedehnte Thermokarstsenken in Zentraljakutien entwickelt
haben und welche spezifischen Faktoren die gegenwärtige Dynamik von Thermokarst
senken und -seen beeinflussen. Dabei spielt insbesondere der anthropogene Einfluss
eine große Rolle, da kurzfristige Landschaftsveränderungen in Zentraljakutien als
Resultat intensiver Landnutzung auftreten können.
Das geplante Projekt soll zum Verständnis der vergangenen und aktuellen Landschaftsdynamik im Zuge von natürlichen und anthropogen beeinflussten Thermokarst
prozessen in Zentraljakutien beitragen. Auf Basis von Paläoumweltrekonstruktionen
sind Analysen der langfristigen Landschaftsveränderungen im Holozän geplant. In
Kombination mit Veränderungsanalysen (change detection) anhand von Fernerkundungsdaten an Thermokarstsenken und -seen in verschieden Entwicklungsstadien können lang- und kurzfristige Änderungen quantifiziert werden. Dies soll zum einen dazu
beitragen, Modelle zur vergangenen und zukünftigen Landschafts- und Thermokarstentwicklung in Zentraljakutien zu verfeinern. Zum anderen, können auf Basis dieser
Analysen detaillierte Karten zur Riskikobewertung hinsichtlich Permafrostdegradation
und damit verbundener Konsequenzen generiert werden.
Angestrebt werden Kooperationen mit Partner in Jakutien und Alaska. In Synergie
zu einem weiteren geplanten Projekt zur Detektion physikalischer Eigenschaften von
Permafrostsedimenten im Zuge von Thermokarstdynamiken sind gemeinsame Feld
arbeiten an Thermokarstschlüsselregionen in der Lena-Aldan Region geplant.
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A classical geomorphological concept – the sensitivity concept by Brunsden and
Thornes – was transferred onto mountain permafrost systems. The system state is defined as the ratio between sensitivity and resistivity and is influenced by the individual
system characteristics and the external impulses. Focus is put on the system’s response
to the impulses affecting the system. All components are understood to be variable in
space and time, which accounts for the need to address not only the current system
state, but also the historical development and possible future system attractors in order
to understand the system behaviour. Important elements are the individual system configuration, variable external and internal impulses and thresholds, processes and process
rates and internal feedbacks.
Two study sites in the European Alps have been chosen to test the applicability of
the sensitivity concept on mountain permafrost systems. The Zugspitze in the Northern Calcareous Alps at the German/Austrian border as Germany’s highest mountain
(2965 m a.s.l.) is of interest due to the high quantity of research conducted there and
the significant impact of climate change on the glacial/periglacial system with the fast
retreat of the Schneeferner glacier. Further aspects include the consequences of the Eibsee Bergsturz event in 3700 BP in terms of path dependence and geomorphic response
time.
The second study site is situated in the Upper Enagdin (Swiss Alps) and focuses on a
smaller local scale, namely an outcrop (‘Kleen Chasselett’, 2750 m a.s.l.) situated at the
fringe of permafrost at the Piz Corvatsch in close proximity to the Murtèl block glacier.
With this conceptual approach, we hope
(1) to enhance the interlinkage between periglacial geomorphology and other subdisciplines of geomorphology,
(2) to contribute to the strengthening of the conceptual basis of periglacial geomorphology, and, therefore,
(3) to strengthen the possibilities for holistic exchange within the cryospheric research
community.
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Auf der Kanareninsel Fuerteventura wurden im Norden vier Aufschlüsse mit ÄolianitPaläoboden-Sequenzen detailliert aufgenommen und beprobt. Ziel ist es eine für die
Dünenbildung in der Region gültige Stratigraphie zu erstellen, in der äolische Phasen
von Phasen der Boden- und Sedimentumlagerung sowie Phasen der Bodenbildung zu
differenzieren sind. Aus den aufgenommenen Profilen wird ein für die Region gültiges
Standartprofil entwickelt und mit Äolianit-Paläoboden-Sequenzen Lanzarotes (Düne
Mala) abgeglichen. Das Poster stellt den derzeitigen Geländebefund dar, der durch
Laboranalysen (Korngröße, pH, Calciumcarbonat, Stickstoff, Kohlenstoff, Gesamteisen
und pedogenes Eisen) ergänzt wird. Weitere Analysen (Mangan, Minerale sowie Nährstoffanalysen) werden folgen.
Der Prozess, der zum Aufbau der Archive führte setzt sich aus mehreren Teilprozessen
zusammen:
1. Dünenanwehung an Vulkankomplex (climbing-dune)
2. Bodenbildung
3. Verspülung (Transport von Sand und/oder Bodensediment)
Diese Prozesskombination wird durch ständige Neuanwehung von Sandmaterial
genährt. Die Prozessabfolge ist nach der ersten Sandanwehung nach unserer Meinung
klimatisch gesteuert. Ein wichtiger Aspekt bei der Archivgenese ist das Wechselspiel
zwischen Dünenaufwehung, Bodenbildung und Niederschlagserosion des verwitterten
Dünenmaterials zum Hangfuß. Dieses kolluviale Material kann eine wichtige Quelle
neuer Sandanwehungen sein. Für dieses Phänomen der „Hin-und-Her-Verfrachtung“
schlagen wir die englische Bezeichnung „see-saw-sedimentation“ vor.
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of climatic geoarchives in Southern Africa – Investigations
in remote sensing and ground truth
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Technische Universität München (TUM)
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Fluvial, lacustrine and eolian sediment archives, as well as paleosoils and slope sediments provide major sources for the reconstruction of a Late Quaternary environment
in southern Africa. Such geoarchives are often attributed to geomorphological structures, that have been modified in their appearance, development and spatial distribution by climatic fluctuations and changes. To assess the paleoclimatic information in
time and space, physico-chemical parameters of the sediment archives must be determined to clearly characterize single landforms and their spatial distribution. Particularly
the interpretation of stratigraphical interbeddings of different sediment facies delivers
types, directions or intensities of alternating processes. For the localization of appropriate areas remote sensing methods are helpful. The semi-arid to semi-humid Kalahari of
southern Africa is a region with enormous climatic fluctuations due to recent and former shifting tropical and subtropical circulation patterns and changing climatic factors.
During the Last Glacial Maximum at approximately 24° S, a transition zone existed
that was characterized by the overlap of alternating dry and cool climates in the north
(tropical, summer rains), and cold and moist winters in the south (subtropical, winter
rain). In the Late Glacial and Holocene period this boundary was shifted southwards.
This area of overlapping summer and winter rain belts is very suitable for terrestrial
research on paleoclimate and environmental change. Here dunes and pans coexist as
major Kalahari geomorphological types in an ideal way, with the Molopo River valley
including different fluvial sediment facies, interbedded with slope and eolian sediments,
as well as the confluence of the Molopo and Orange River systems. HyMAP data in the
area of the Molopo River was achieved by aerial surveys carried out previously by the
DLR-DFD for the EnMAP mission. The mapped areas were selected in advance based
on the results of two field campaigns. The combination of remote sensing methods by
the means of aerial photographs (HyMAP, SAR , TerraSAR-X ) and geomorphological/
sedimentological field and laboratory work (ground truth) provides diagnostic parameters of the sediments which will help to differentiate the geoarchives to improve the
paleoenvironmental interpretation.
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Earth surface processes and the decline of the early
Neolithic site of ’Ain Ghazal, Jordan
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’Ain Ghazal is among the earliest and largest population centres known in the Middle
East, situated on the lower slopes of the Zarqa River valley (~700 m a.s.l.), part of the
eastern catchment of the Jordan Rift Valley.
At this site a total of four major archaeostratigraphical units have been identified:
1) The primary (oldest) archaeostratigraphical unit at ’Ain Ghazal is built upon terra
rossa parent material and comprises Middle Pre-Pottery Neolithic B (MPPNB ) in
situ plastered floors, hearths, lime plaster production areas, as well as in situ walls,
i.e. evidence for continuous and dense human occupation from 10.2 to 9.5 ka cal
BP. As such, this clearly corresponds with the early Holocene maximum water levels
of the Dead Sea (maximum in humidity).
2) The second unit consists of Late Pre-Pottery Neolithic B (LPPNB ) in situ walls and
hearths (9.5 to 8.9 ka cal BP). During this period a time when the site reached its
greatest spatial extent there is evidence for allochthonous inputs of very homogeneous fine silts, indicative of a stark increase in dust supply.
3) In the subsequent PPNC (8.9 to 8.6 ka cal BP ), population at the settlement drops
dramatically in terms of absolute numbers and density; in situ remnants become
very scarce. At the end of this period (~ 8.6 ka cal BP) the Dead Sea record shows
a significant and abrupt drop in water level. This development correlates well with
available 14C ages from youngest remains of collapsed (and apparently deserted)
PPN houses at ’Ain Ghazal.
4) The 4th stratigraphical unit is characterised by a dense and more than 1 m thick
accumulation of ex situ fist-sized rubbles.
Due to numerous ex situ ceramic finds of „Yarmoukian“ type (around 8.2 ka), this unit
is commonly referred to as the „Yarmoukian rubble layer“. Within this unit there is no
in situ evidence for human occupation, and the input of dusty-like fine silts shows yet a
further increase. Additionally, there is evidence for a previously unrecognised use →
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→ of the site by Ghassulian pastoralists during two (probably short) intervals around
7.2 and 6.5 ka cal BP as indicated by a recent set of AMS 14C-ages on ex situ goat,
sheep and donkey bones that were sampled at different positions within the “Yarmoukian rubble layer”.
Sedimentological proxies for on-site human activities (magnetic susceptibility, TOC ,
remnants of plastered floors) and lithostratigraphical analyses reveal an enduring increase in dust material during the entire occupation period at ’Ain Ghazal up to the time
of the Ghassulian. In particular, we can now rule out some previous notions that the
rubble layers could have been produced by (longer distance) down-slope gravitational
movement of building materials. High-energy water effects (i.e. stone movement due
to flash-floods) are also ruled out. To this point, it appears that the Neolithic megasite was actually inundated by fine silty, aeolian sediments, but certainly not by water.
Instead these new studies confirm the alternative archaeological view that the supposed
rubble layers were most likely the outcome of direct (in-situ: local) collapse of large (often 2-story) PPNB -buildings. In summary, both cultural rise and decline at ’Ain Ghazal
correspond well with available precipitation data from the Dead Sea and from Soreq
Cave. As also evidenced on-site, increasing dust-input correlates well with the clearly
detectable multiple drops in climatic humidity in the southern Levant.
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Luminescence chronologies of linear dune accumulation in
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challenge of using dunes as archive of past changes in aridity
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Desert dunes are often considered as archives of past changes in aridity. But, interpreting
aeolian records for reconstruction of past environments is difficult, as dune records are
commonly discontinuous due to the consistent reworking of near-surface sediments in arid
landscapes. With this problem in mind, the cores of 15 longitudinal dunes, spread over the
Crocker dunefield that extends across northern Eyre and Yorke peninsulas and the western
Murray Basin, were sampled for optically stimulated luminescence (OSL ) dating at frequent
intervals in order to generate a chronology of aeolian deposition with regional significance that
can be compared to further proxy records of past climatic changes in contemporary semi-arid
South Australia.
Deposits older than 150 ka proved difficult to date by standard OSL dating techniques due to
saturation of the OSL signal, but this was eventually achieved by using the thermally-transferred OSL . Therewith basal dune deposits at various sites revealed consistent ages which indicate
dune activity during glacial conditions in MIS 8 and MIS 6 concordant with other proxies
arguing for enhanced aeolian dynamics. All younger ages are based on OSL of single quartz
grains. Only this approach permitted dating the young intensively bioturbated dune sands.
The succession of sand units from ca. 300 ka to the latest Holocene at the same location
provide evidence for the antiquity of the dunes and the persistence of these landforms through
times of changing environmental conditions. The very high contents of carbonates and fines,
and the existence of a more or less dense plant cover have contributed substantially to the
preservation of the aeolian record in the study area. This OSL record of dune building phases
in South Australia underlines the quality of dune fields particularly at desert margins for the
reconstruction of the impact of palaeoclimatic changes on terrestrial systems in spite of the
general problem of discontinuous dune records.
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OSL dating of silt-sized quartz of Upper Pleistocene loess

sediments from the Middle and Lower Rhine area and its
geomorphogenetic implication
1

Institute for Geography, University of Cologne, Germany
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The chronology of sediments of the Last Glacial-Interglacial cycle is subject of extensive
research for more than a century. Especially loess-palaeosol-sequences represent excellent terrestrial archives of Pleistocene landscape and climate change. Since the 1980s
age estimation of loess sediments in the Rhineland was carried out applying Thermoluminescence (TL ) techniques and optical dating of polymineral fine grains using
infrared stimulation (IRSL ). All these dating studies used feldspar minerals, which is
advantageous for dating older deposits. But erroneous age determinations can result
from anomalous signal loss over the time period of burial. This study is focused on
Upper Pleistocene loess-palaeosol-sequences that are well preserved on the Pleistocene
fluvial terraces of the Middle and Lower Rhine area. Our dating strategy is to concentrate on optical dating of silt-sized quartz which proves to work well for MIS 2–4. In
addition sedimentological and geochemical analyses are applied to generate proxy data
relevant for the reconstruction of Upper Pleistocene climate and landscape change.
Beside a high-resolution stratigraphic interpretation, the integration of the data set in
a geomorphological context will be discussed. In this view, the morphological position
and the palaeorelief formation in the surrounding of the investigated loess-palaeosolsequences has to be considered as important parameter, which receives attention prior
to stratigraphical correlation.
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“Why is it good to wait for luminescence data?” – Benefits
and challenges in luminescence dating
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Since the first thermoluminescence (TL ) dating applications in the 1950s by Grögler et
al. (Lang et al. 1998) and later in the 1960s by Martin Aitken (Wintle 2008), luminescence dating has recently become one of the most important dating methods in
terms of chronologies for the last glacial-interglacial cycle. This development is strongly
supported by dating applications especially on loessic deposits.
The event being dated is the last heating or the last exposure of the material, i. e. quartz
or feldspar, to daylight (TL/OSL ). Therefore, it is possible to trace the geomorphological process itself. However, the dating process is far away from being simple and may
already be stopped at the beginning by wrong sampling. For a non dating specialists,
many terms and definitions might be unknown and the timeconsuming steps for age
determination appear as non-transparent.
We provide an overview of the basic terms in luminescence dating. A list of the fundamental data needed for age estimation helps to understand which information should
be delivered by the luminescence laboratory. Furthermore, we present a checklist,
which helps to assess whether it makes sense to ask for more precise data or to trust the
lab.
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Über die zeitliche Stellung der Elster-Vereisung –
Neue Erkenntnisse über Infrarot-Radiofluoreszenz (IR-RF)
Datierungen
1

Universität Leipzig, Institut für Geographie, Deutschland

* tobilauer5@googlemail.com

Der Mitteldeutsche Raum (insbesondere Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) bildet
die Typlokalität für die europäische Inlandvergletscherung während der Saale- und
Elstereiszeiten. Die Fazies der glazialen, glazifluvialen und fluvialen Ablagerungen ist
durch unzählige Erkundungsbohrungen und Tagebauaufschlüsse sehr gut bekannt. Die
zeitliche Einordnung der Gletschervorstöße während der glazialen Hochphasen ist jedoch auf Grund von bisher nicht vorhandenen Datierungen weitestgehend unbekannt.
Dies gilt insbesondere für die Elstereiszeit.
Auf Grund von methodischen Weiterentwicklungen innerhalb der letzten Jahre im
Bereich der optischen Datierung (Lumineszenz, Infrarot-Radiofluoreszenz) können
nun auch Sedimente datiert werden, die beim Transport nur relativ kurz dem Tageslicht
ausgesetzt waren. Die neuerlich verfügbare Einzelkorn Infrarot-Radiofluoreszenz Technik
ermöglicht es nun, glazifluviale und fluviale Sedimente zu datieren, die zeitlich über
das letzte und vorletzte Glazial (Weichel/Saale) hinausgehen. Im geplanten Forschungsvorhaben sollen IR-RF Datierungen an elsterzeitlichen Sedimenten Mitteldeutschlands
durchgeführt werden. Dies bietet die Möglichkeit, erstmalig genaue chronologische
Daten über den zeitlichen Ablauf der Elstereiszeit zu erarbeiten.
Das Poster skizziert das Projektvorhaben und stellt erste Ergebnisse da.
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Petrographische Untersuchungen, 230Th/U-Alters
datierungen und Spurenelementanalysen an Speläothemen
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Aus dem Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System bei Breitscheid-Erdbach, Hessen, wurde
ein rezent aktiver Stalagmit (HLK2 ) beprobt. Das Ziel war zu zeigen, ob sich Speläotheme aus dem Höhlensystem zur Paläoklimarekonstruktion eignen.
Speläotheme stellen ein wichtiges terrestrisches Klimaarchiv dar, welche präzise mit der
230
Th/U-Methode datiert werden können (Scholz & Hoffmann 2008). Petrographische
Untersuchungen wurden an Dünnschlien des Stalagmiten durchgeführt und Spuren
elemente
wurden hochauflösend mittels LA-ICP-MS gemessen. Die TIMS 230Th/U-Alter stellten
die Grundlage für das mit dem StalAge-Algorithmus (Scholz & Hoffmann submitted)
berechneten Altersmodells dar. Die Spurenelementverteilung in Speläothemen ist
durch verschiedene klimasensitive Prozesse beeinflusst, dazu zählen unter anderem
Variationen des Niederschlags (Mg und Sr) (Roberts et al. 1998, Treble et al. 2003,
McMillan et al. 2005) und die Produktivität der Vegetation oberhalb der Höhle (P, Ba
und U) (Hellstrom & McCulloch 2000, Huang et al. 2001, Fairchild & Treble 2009).
Die Arbeit konnte zeigen, dass in dem Untersuchungsgebiet Tropfsteinwachstum ab
etwa 13 300 Jahren vor heute zur Zeit des Spätglazials möglich war. Das Wachstum des
Stalagmiten HLK2 hielt bis zum Entnahmezeitpunkt kontinuierlich an. Anhand der
Dünnschlie konnten zwei deutlich abgrenzbare kristallographische Ausprägungen des
Kalzits beschrieben werden (Folk & Assereto 1976, Kendall & Broughton 1978, Frisia
et al. 2000).
Es konnte gezeigt werden, dass Mg über den gesamten Zeitraum ein Klimaproxy für
den effektiven Niederschlag darstellt. Niedrige Konzentrationen zeigen feuchtere Phasen an. Die positive Korrelation der Elemente Mg und Sr während des
→
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→ Spätglazials deutet auf Prior Calcite Precipitation (PCP ) hin. Während des Holozäns müssten hingegen andere Prozesse für die Verteilung von Sr verantwortlich
gewesen sein.Die Elemente P, Ba und U sind über den gesamten Zeitraum gegen Mg
negativ korreliert. Dies wird als Hinweis auf feuchtere Phasen mit einer produktiveren
Vegetation interpretiert. Durch einen Vergleich mit Pollenanalysen aus der Eifel-Region
(Litt et al. 2001, Litt et al. 2009) wurde diese Vermutung erhärtet.
Literatur:
Fairchild, I.J. & Treble, P.C. (2009): Trace elements in speleothems as recorders of environmental change. Quaternary Science Reviews 28,
449– 468.
Folk, R.L. & Assereto, R. (1976): Comparative fabrics of length-slow and length-fast calcite and calcitized aragonite in a holocene speleothem,
Carlsbad Caverns, New Mexico. Journal of Sedimentary Petrology 46, 486–496.
Frisia, S. et al. (2000): Calcite fabrics, growth mechanisms, and environments of formation in speleothems from the italian Alps and
southwestern Ireland. Journal of Sedimentary Research 70/5, 1183–1196.
Hellstrom, J.C. & McCulloch, M.T. (2000): Multi-proxy constraints on the climatic signicance of trace element records from a New Zealand
speleothem. – Earth and Planetary Science Letters 179, 287–297.
Huang, Y. et al. (2001): Seasonal variations in Sr, Mg, and P in modern speleothems (Grotta di Ernesto, Italy).
Chemical Geology 175, 429–448.
Kendall, A.C. & Broughton, P.L. (1978): Origin of fabrics in speleothems composed of columnar calcite crystals.
Journal of Sedimentary Petrology 48, 519–538.
Litt, T et al. (2001): Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually
laminated lacustrine sediments. English. Quaternary Science Reviews 20/11, 1233–1249.
Litt, T. et al. (2009): Vegetation and climate history in the Westeifel Volcanic Field (Germany) during the past 11000 years based on annually
laminated lacustrine mar sediments. Boreas, 679–690.
McMillan, E.A. et al. (2005): Annual trace element cycles in calcite-aragonite speleothems: evidence of drought in the western Mediterranean
1200–1100 yr BP. Journal of Quarternary Science 20, 423–433.
Roberts, M.S. et al. (1998): Annual trace element variations in a Holocene speleothem. Earth and Planetary Science Letters 154/1–4, 237–246.
Scholz, D. & Hoffmann, D. (2008): 230Th/U-dating of fossil corals and speleothems. Eiszeitalter und Gegenwart 57/1–2, 52–76. (submitted):
StalAge – an algorithm especially designed for construction of speleothem age models. Quarternary Geochronology.
Treble, P. et al. (2003): Comparison of high resolution sub-annual records of trace elements in a modern (1911–1992) speleothem with
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Gletscher reagieren primär auf Veränderungen im Niederschlags- und Temperatur
regime. In Gebieten großer Trockenheit, wie in den ariden Zentralen Anden zwischen
15° S und 33° S, sind Gletscher besonders niederschlagssensitiv. Heute sind diese
Gebiete unvergletschert. Moränen zeugen jedoch von massiven Vergletscherungen in
der Vergangenheit. Die Datierung dieser Moränen mittels der 10Be Oberflächenexpositionsdatierung erlaubt somit nicht nur die zeitliche Einordnung der Vergletscherung,
sondern auch die Rekonstruktion des Niederschlags verursacht von den drei großen
atmosphärischen Zirkulationssystemen über dem Südamerikanischen Kontinent – dem
Südamerikanischen Sommer Monsun (SASM ), der El Niño Southern Oscillation, und
den südlichen Westerlies.
In den nördlichen Zentralen Anden lassen sich drei Hauptvergletscherungsphasen
ausmachen – während des letzten globalen glazialen Maximums (LGM ) vor ~ 20 ka,
synchron mit dem Seespiegelhochstand Sajsi (24.5–20.5 ka) auf dem Altiplano; und
während des Spätglazials vor 14 ka und 12 ka synchron mit den Seespiegelhochständen
Tauca (18–14 ka) und Coipasa (13–11 ka). Die spätglazialen Vorstöße können mit
einer Intensivierung des SASM in Kombination mit anhaltenden La Niña-like conditions im ostäquatorialen Pazifik erklärt werden.
In den südlichen Zentralen Anden erreichten die Gletscher ihre Maximalausdehnung
vor ~ 39 ka, hervorgerufen durch eine Intensivierung der südlichen Westerlies.
Im Zentrum der ariden Diagonale lässt sich nachweisen, dass sowohl während des
pre LGM s, dem LGM und dem Spätglazial Vergletscherungen durch erhöhte Niederschlagszufuhr durch den SASM , La Niña-like conditions und den südlichen Westerlies
stattfanden.
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