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Vierr Sedimentkerne aus drei verschiedenen Gebieten Kolumbiens (Chocó, interandines Tal 

undd Llanos Orientales) wurden palynologisch untersucht. Die hier vorgelegte Arbeit fügt dem 

rekonstruiertenn Bild von Vegetations- und Klimaveranderungen seit dem letzten glazialen 

Maximumm neue Details hinzu und stellt die Ergebnisse in den Zusammenhang mit aktuellen 

Schlüsselproblemenn der Klimageschichte des nördlichen Südamerikas, z.B. Palaeo-

Temperaturrekonstruktion,, Anderungen in der höhenbedingten Temperaturabnahme und der 

Niederschlagsverteill  ung in den Trockengebieten. Durch den unterschiedüchen Wissensstand 

inn den verschiedenen Untersuchungsgebieten unterschieden sich die jeweiligen 

Fragestellungenn und Untersuchungsziele teilweise voneinander. 

Derr Chocó 

Auff  Basis von Pollen-, Diatomeen- und Sedimentanalysen des Bohrkerns El Caimito wurde 

einee Rekonstruktion der lokalen und regionalen Vegetationsgeschichte erstellt, Diese Studie 

machtee den grossen Einfluss des weit verzweigten Flusssystems auf die Bildung 

verschiedenerr Habitate im Chocó deutlich. Folgende Entwicklung konnte rekonstruiert 

werden: : 

(1)) Zwischen ca. 3600 und 2600 l4C Jahren vor heute (BP) stand der Untersuchungspunkt 

unterr starkem Einfluss des Flusses. 

(2)) Sedimenterosion durch den Fluss verursachte einen Hiatus zwischen 2600 und 2070 BP. 

(3)) Zwischen 2070 und 600 BP lagerten sich Seesedimente ab, die periodisch unter 

fluviatilemfluviatilem Einfluss standen. In diesem Zeitraum lag die Mangrove in unmittelbarer Nahe 

zumm Untersuchungspunkt. 

(4)) Zwischen 600 BP und heute war der See vom Flusssystem isoliert. Der umgebende Wald 

erreichtee seine höchste Artenvielfalt und es gibt Hinweise auf möglichen menschlichen 

Einfluss. . 

Diee Studiën im Chocó waren weiterhin darauf gerichtet, nach Verbindungen zwischen den 

floristischh bekanmen Waldtypen und den fiir diese Waldtypen charakteristischen Pollentypen 

zuu suchen, um eine Grundlage für künftige Pollenanlysen im Chocó zu schaffen. Numerische 
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Analysee der Pollentaxa, die in den Bohrkernen gefunden wurden. gab Aufschluss über die 

floristischee Dynamik innerhalb des tropischen Regenwaldes in den letzten ca. 4400 Jahren. Es 

konntee gezeigt werden, dass die Artenvielfalt in der analysierten Zeitspanne statig angestiegen 

ist.. Als ErkJarung dafür wird auch hier das dynamische Flusssystem angeführt, das durch 

seinenn starken Einfluss viele verschiedene kleinraumige Habitate schafft und somit eine 

grossee Artenvielfalt ermöglicht. In Verbindung mit einer unterschiedlichen 

Einwanderungsgeschwindigkeitt von Waldarten mag eine stetig steigende Artenzahl in den 

letzenn 4400 Jahren zustande kommen. 

Ess zeigte sich leider auch. dass die Genauigkeit solcher Studiën durch den zuweilen 

mangelhaftenn Identifizierungsgrad von Pollentypen limitiert wird. Insbesondere Pollentypen 

derr Familien Arecaceae, Fabaceae, Rubiaceae und Euphorbiaceae sind problematisch und 

oftmalss nur als Pollentypen dieser Familien anzusprechen. 

Derr Bergwaldgürtel Kolumbiens 

Wiee für den Chocó, so war auch über die Vegetations- und Klimageschichte des 

kolumbianischenn Bergwaldes nur wenig bekannt. lm Rahmen der pollenanlytischen 

Untersuchungenn aus dem Bergwald im Gebiet von Popayan wurde die 

vegetationsgeschichtlichee Interpretation der Pollendiagramme (Timbio und Piagua) auf Basis 

vonn Landkarten, ökologischer Landkarten und unveröffentlichten Vegetationsaufnahmen von 

Primar-- und Sekundaïwaldresten dieser Höhenstufe prazisiert. Anhand eines Vergleichs aller 

verfügbarenn kolumbianischen Pollenstudien dieser Höhenstufe wurden Anderungen des 

Klimass und der höhenbedingten Temperaturabnahme seit dem letzten Glazial diskutiert. 

Nachh 50000 BP war die durchschnittliche Temperatur auf 1700 m NN nur etwa 3°C kiihler 

alss heute. Urn 40000 BP war die Temperatur nur wenig hoher als wahrend des glazialen 

Maximum.. Zwischen 40000 und 32000 BP stieg die Temperatur wieder an und war ca. 5°-

6°CC kiihler als heute, um wahrend des glazialen Maximums (nach 32000 BP) auf 6°-7°C zu 

fallen.. Nach dem glazialen Maximum stieg die Temperatur kontinuierlich bis ca. 14000 BP 

auff  Werte ca. 3°C kiihler als heute an. Von 14000 bis 9000 BP zeigt die 

Höhenstufenentwicklungg des Bergwaldes eine Dynamik, die sich mit der allgemeinen 

Klimaentwicklungg in Kolumbien deckt. Die Sequenz spalglazialer Temperaturschwankungen: 

'Susacii  InterstadiaJ', 'Ciega Stadial', 'Guantiva Interstadial' wurde nachgewiesen. Das folgende 

'EII  Abra Stadial' war ca. 3°C kiihler als heute. Der Beginn des Holozans bis ca, 7000 BP ist 

durchh einen deutlichen Anstieg der Temperatur charakterisiert. Zwischen 7000 und 5000 BP 

warr es ca. 0.5°-1°C warmer als heute. Seit ca. 4500 BP sind die Pollenspektra der 
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Untersuchungspunktee wahrscheinlich durch menschlichen Einfluss verandert und eine 

Rekonstruktionn der Klimageschichte 1st deshalb nicht möglich. 

Diee rekonstruierte Temperatur des letzten glazialen Maximums auf 1700 m NN (6°-7°C) liegt 

zwischenn der Temperaturrekonstruktion aus den HÖhenlagen (8°-9°C) und der aus dem 

Rachlandd (4°-6°C). Daher 1st zu folgern, dass die höhenbedingte Temperaturabnahme, die 

heutee bei ca. 0.6°C/100 m liegt, wahrend des glazialen Maximums höher gewesen sein muss 

(ca.. 0.76°C/100 m), also ein grösserer Temperaturunterschied zwischen Tiefland und 

HÖhenlagenn geherrscht hat. 

Derr Llanos Orientales 

Diee noch aufgelöste Pollenanalyse des Kerns Las Margaritas und seine detaillierte 

Radiocarbondatierungg brachten neue Erkenntnisse zur holozanen Vegetations- und 

Klimadynamikk im Übergangsgebiet zwischen Savanne und tropischem Regenwald im Llanos 

Orientales.. Das Diagramm korrespondiert grösstenteils mit dem benachbarten 

Untersuchungspunktt Lorna Linda und frühere Rekonstruktionen konnten bestatigt werden. 

Diee paratlele Entwicklung zwischen Pollendigramm und dem saisonbedingten 

Strahlungsinfluxx weist darauf hin, dass der Charakter der Vegetation vom Verhaltnis 

zwischenn Trocken- und Regenzeit (Zeitspanne und Starke) abhangt. 

Zuu Beginn des Holozans dürfte die starke Saisonalitat und das generell trockenere Klima 

Vegetationn mit einem kürzeren Lebenszyklus gefördert haben, und der Llanos Orientales war 

deshalbb mit Grassavanne bewachsen. lm Laufe des Holozans veranderte die Erde ihre 

Umlaufbahnn und stand im Dezember naher und im Juni weiter entfemt zur Sonne. Aus diesem 

Grundd verringerte sich der Unterschied zwischen Trocken- und Regenzeit und die fïir die 

Pflanzenn verfügbare Feuchtigkeit nahm zu. Das Pollenproftl Las Margaritas zeigt zwischen 

54000 und 2300 cal BC einen Übergang von Savannendominanz zu Walddominanz. Wahrend 

diesess Zeitraums wechselten sich Savannen- und Waldvorherrschaft mehre Male kurzzeitig 

ab.. Die Walddominanz dauerte bis etwa Christi Geburt. Die neuerliche Ausbreitung von 

Savannee nach Christi Geburt steht im Gegensatz zum Veriauf der Saisonalitatskurve, welche 

zurr gleichen Zeit bei niedrigen Werten bleibt. Es wird Aufgabe zukünftiger Studiën sein, zu 

beurteilen,, ob diese Savennenausbreitung unter scheinbar Wald begünstigendem Klima ein 

Hinweiss auf menschlichen Einfluss im Untersuchungsgebiet ist. Aufgrund der hier 

vorliegendenn Untersuchung kann gefolgert werden, dass seit 550 cal BC die Feuchtigkeit im 

Untersuchungsgebiett stieg, aber sich dennoch Savanne ausbreitete. 
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Diee Methode des sog. Wiggle Match datierens eröffnete die Möglichkeit zu untersuchen, ob 

diee Fluktuationen in der Savanne-/Watddominanz zwischen 4300 und 2100 cal BC an 

Fluktuationenn des 14C Gehaltes der Atmosphare gekoppelt waren und damit 

Klimaschwankungenn vom der Sonne beeinflusst wurden. Von 4000 - 3320 cal BC war ein 

groberr paralleler Verlauf sichbar, was die erwahnte These stützt. Wahrend dieses 

Zeitintervallss folgten die Vegetationsanderungen den A l4C Fluktuationen im Abstand von 

etwaa 50 Jahren. Zwischen 3350 und 2100 cal BC konnte keine Übereinstimmung zwischen A 
l4CC Kurve und Pollenprofil gefunden werden. Somit konnte in dieser Untersuchung ein 

Einflusss der Sonnenaktivitat auf Klimaschwankungen und Vegetation nicht eindeutig 

nachgewiesenn werden. Da dies die erste Untersuchung ihrer Art auf dem südamerikanischen 

Kontinentt ist, werden zukünftige Untersuchungen sicherlich folgen. 
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