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S. Hastenrath, Bonn, untersuchte die Verteilung 
der Frostwechsel- und Schneedeckenverhaltnisse in den 

Alpen in Hinblick auf die vertikale Verteilung der 
Froststrukturboden. E. R. Reiter, Innsbruck, gab 
einen interessanten Beitrag zur Aerologie des indischen 

Sommermonsuns. Zu einem eindrucksvollen Erlebnis 

wurde der Lichtbildervortrag von H. Hoinkes iiber 
seine einjahrige Tatigkeit in der Antarktis. 

Im Anschluft an die Vortragsgruppe iiber Hydro 
meteorologie fand eine Exkursion zum Walchensee 

kraftwerk statt, eine zweite gait der Besichtigung des 

Meteorologischen Observatoriums Hohenpeifienberg 

(Beobachtungen seit 1781). 
Die jugoslawischen Meteorologen uberbrachten die 

Einladung, die 6. Internationale Tagung fiir Alpine 
Meteorologie 1960 in Bled, Slowenien, abzuhalten. 

S. Hastenrath 

DER V. INTERNATIONALE KONGRESS FUR 
VOR- UND FRUHGESCHICHTE IN HAMBURG 

1958 

Vom 24.?30. 8. fand, im AnschluB an die letzte 

Tagung in Spanien 1954, der fiinfte internationale 

KongreB fiir Vor- und Fruhgeschichte in Hamburg 
statt. Uber 600 Wissenschaftler aus den verschieden 
sten Fachrichtungen (davon etwa 180 aus Deutsch 

land) nahmen an den Veranstaltungen teil. Es wurde 
nicht nur eine groBe Anzahl von Vortragen in den 
verschiedenen Sektionen fiir Palaolithikum und 
Mesolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Eisenzeit 

(Hallstatt und Latene), Romer- und Volkerwande 

rungszeit und schlieBlich Wikinger- und Slawenzeit 

abgehalten, 
es fanden auch Vortragsreihen fiir pra 

historische Anthropologic und iiber die natur 
wissenschaftlichen Nachbargebiete statt, die von 

groBem allgemeinen Interesse waren. 

Der ungeahnte Anklang, den die Mitteilungen 
letzterer Sektion fanden, war besonders erfreulich. 

Diese richteten sich im wesentlichen auf die 

Fehlerquellen und Ergebnisse der radioaktiven Da 

tierungsmethoden, die Pollenanalyse und verschie 

dene geologische Themen. HANS E. SUESS (vor 
mals Washington), K. O. MUNNICH (Heidelberg), 
H. DE VRIES (Groningen), H. E. WILLIS (Cam 
bridge) und H. TAUBER (Kopenhagen) berichteten fiir 
die Quartar- und Vorgeschichtsforschung iiber 
hochst wichtige C14-Ergebnisse der jungsten Zeit und 
erlauterten die Fehlermoglichkeiten und die Proble 
matik der Methode. Von prahistorischer Seite aus 

sprachen u. a. R. J. BRAID WOOD (Chicago) und 
H. SCHWABEDISSEN (Koln) zu diesem Thema, 
das durch lebhafte Diskussionsbemerkungen erganzt 
wurde. Trotz mancher Unzufriedenheiten mochte 
man doch annehmen, daB die VerlaBlichkeit der 
Methode, vorausgesetzt, daB man nicht von isolier 
ten Bestimmungen ausgeht, durchaus befriedigend 
ist. Abgesehen von dem Vorkommen einiger Aber 
ranten, deren Erklarung nicht immer moglich ist, sind 
die Fehlerquellen bei sicheren und vorsichtig ent 

nommenen Proben heute wesentlich geringer als die 
Unsicherheit mancher archaologischer Parallelisie 

rungen und Datierungen. Vielleicht waren spe 
zifische Behandlungshinweise an den Prahistoriker 
zur Auswahl und Entnahme sowie zur Aufbewah 

rung von Proben von Bedeutung. Von zunehmendem 

Wert hat sich auch die Arbeit in Richtung der Potas 

sium-(Kalium)-Argon-(J. F. EVERNDEN Berke 

ley) und der Fluormethode (K. RICHTER, Hanno 

ver) herausgestellt, obwohl erstere noch in ihren An 

fangen steht, und der Fluormethode nur eine be 

dingte, lokalere Bedeutung zukommt. 

Zur Pollenanalyse sprachen u. a. F. FIRBAS (Got 
tingen), F. OVERBECK (Kiel) und R. SCHOT 
RUMPF (Koln). Besonders erwahnenswert ist die 
Arbeit OVERBECKS iiber die Grenzhorizonte der 

nordeuropaischen Hochmoore, die lange als Klima 
schwankung zu Anfang des Subatlantikums (Nach 

warmezeit) gedeutet und parallelisiert wurden. Der 

Widerspruch der Pollenprofile wurde jetzt durch die 
Radiokarbondatierungen bestatigt, indem die WeiB 
moor-Schwarzmoor-Kontaktzonen von Ort zu Ort 

ganzlich verschiedenen Alters sind. Die Pollen der 
neolithischen Getreide in ihrer vorgeschichtlichen 
Bedeutung wurden von verschiedenen danischen 

und deutschen Forschern erortert. Zum Thema der 

ersten Pflanzerkulturen wurde von H. HELBAEK 

(Kopenhagen) an Hand seiner Arbeit im Vorderen 
Orient manches Grundsatzliche beigetragen. Weizen 

hat sich als erstes angebautes Getreide erwiesen, 
Gerste als eine etwas spatere Erwerbung. An Hand 
von Abdriicken des Emmer aus Jarmo (neue C14-Be 
stimmungen c. 7000 v. Chr.) konnte eine dort damals 
eben erst erfolgte Domestizierung nachgewiesen 

werden. Im Gegensatz hierzu weisen Emmer-Ab 

driicke aus dem Fayum (ca. 4500 v. Chr.) oder der 
Obeid-Kultur Iraqs bereits erhebliche biologische 
Veranderungen auf. Es ist fiir die Agrargeographie 
wichtig, daB der Getreideanbau zuerst in den Gras 
landern der Gebirgsvorlander Westasiens erfolgt ist, 
und daB diese Getreidekultur der ?Fertile Crescent" 
archaologisch und botanisch mindestens vorerst als 
erste nachweisbare Pflanzerkultur iiberhaupt gelten 

muB. Von weiterem Interesse waren die Pollen- und 

Makrountersuchungen 
an Pflanzenresten von Fed 

dersen-Wierde, wobei UDELGARD GROHNE 
(Wilhelmshaven) Ackerbau in der norddeutschen 

Kiistenmarsch schon zur Zeit um Christi Geburt 
nachweisen konnte. 

Eine reiche Anzahl von neueren Ergebnissen 
iiber die Altsteinzeit diirften fiir die Quartarforschung 
in Mitteleuropa und anderwarts von groBter Bedeu 

tung sein. In diesem Zusammenhang fand die Hypo 
these von A. RUST (Ahrensburg) iiber menschliche 

Werkzeuge (?Heidelberger-Typus?<) aus dem Unte 
ren Pliozan wenig Anklang. Man wies darauf hin, daB 
solche ?Artefakten" natiirlicher Entstehung seien; 

weiter kommen sie zumindest bis Ende des Eiszeit 
alters in beliebigen Mengen vor, ohne jeden Fortschritt 
aufzuweisen ? was auch dem nachgewiesenen Kul 

turgang widerspricht. Zahlreiche Themen aus der 
jiingeren Vorgeschichte und schlieBlich aus der friih 
geschichtlichen Zeit wurden ebenfalls dargeboten. 
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Vor, wahrend und nach der Tagung fanden ver 

schiedene Exkursionen durch weite Teile Deutsch 

lands statt, die besonders den keltischen, romischen 

und fruhgermanischen Denkmalern galten. Vom 

Gesichtspunkt der historischen Geographie und der 

fruhgeschichtlichen Topographie waren diese gut 
gefuhrten Exkursionen von ebenso groBem Wert 

wie fiir die Archaologie. Die bekannten spatglazialen 
Rentierjagerstationen bei Ahrensburg wurden auch, 
aber leider nur auBerst fluchtig, besucht. 

Das Komitee entschloB sich, die Einladung 
Italiens anzunehmen, so daB der nachste KongreB 
1962 in Rom stattfmden soil. 

KARL W. BUTZER 

LITERATURBERICHTE 

Arthur Winkler-Hermaden, Geologisches Kraftespiel 
und Landformung. Grundsatzliche Erkenntnisse zur Frage 

junger Gebirgsbildung und Landformung. XX und 822 S., 
120 Abb. im Text, 5 Tafeln. Springer Verlag, Wien 1957. 

DM 89,?. 

Das grofie Werk von Winkler-Hermaden iiber die Zu 

sammenhange von geologischem Kraftespiel und Landfor 

mung, das er nach mehr als 40jahriger Forschungstatigkeit 
in den Ostalpen und ihren Randgebieten vorlegt und das 

man wohl als sein Lebenswerk bezeichnen kann, schneidet 
so viele Fragen von regionaler und grundsatzlicher Be 

deutung an, dafi eine ausfiihrliche kritische Stellungnahme 
weit iiber den Rahmen dessen hinausgehen wiirde, was an 

dieser Stelle moglich ist. Es sei daher auf die eingehendere 
Wiirdigung des Werkes durch H. Spreitzer in der Zeit 

schrift fiir Geomorphologie 1958 verwiesen. Dem Ver 

fasser geht es um das Wechselspiel zwischen den endogenen 
Bewegungen des Gebirges, den Abtragungsformen, hier in 
erster Linie dem Stockwerkbau des Hochgebirges, dessen 
Aufnahme und Deutung jahrzehntelang ein Hauptanliegen 
der alpinen Geomorphologie gewesen ist, und den korrelaten 

Ablagerungen, die in den Vorlandsenken sedimentiert wur 

den. Das ist eine riesige Aufgabe, die nur durch einen erst 

klassigen Kenner der Ostalpen, wie es der Verf. ist, und 
unter Verarbeitung eines ganz ungeheuer angeschwollenen 

Beobachtungsmaterials der Geologie und der Geomorpholo 

gie (Literaturverzeichnis von 39 engbedruckten Seiten) be 

waltigt werden konnte. Der Verfasser gliedert den Stoff 
in der Weise, dafi er nach einer Einleitung (Teil I), in der 
die wichtigsten Fragestellungen, Grundsatze der Arbeits 

richtung und allgemeine Grundlagen der eigenen For 

schungsergebnisse behandelt werden, in dem bei weitem 

umfangreichsten Teil II die regionalen Beobachtungen aus 

breitet. Er stiitzt sich dabei auf einige Teilraume, die den 

Zusammenklang von Tertiarsedimentation, Tektonik und 

Landformung besonders gut erkennen lassen, das steirische 

Becken, die Savefalten, Westungarn, das Wiener Becken mit 
seiner Gebirgsumrahmung, den venetianischen Alpensaum 
und Slowenien. Er ist aber ebenso auch ein intimer Kenner 

des nordlichen Alpenvorlandes von Bayern bis Niederoster 

reich und der inneralpinen Becken. In eingehender Dar 

stellung wird die Tertiarstratigraphie diskutiert und der 

Versuch einer Parallelisierung des Jungtertiars fiir den gan 
zen Umkreis der Alpen unternommen. Der Verfasser un 

terstreicht dabei die lange Dauer des Pliozans, die er auf 

etwa 14 Millionen Jahre schatzt, gegeniiber den rund 1 Mil 

lion Jahren des Quartars. Die Grenzen Miozan-Pliozan und 

Pliozan-Quartar werden eingehend untersucht. Als wichtig 
stes stratigraphisches Ergebnis bezeichnet der Verfasser 

selbst die Gleichstellung des marinen Plaisancien des Mittel 

meergebietes mit dem Mittel- und Oberpannon von Ungarn. 
Aber auch andere Schichtvergleiche im Jungtertiar gehen 
iiber das rein geologische Interesse hinaus und sind fur die 

gesamte tektonisch-geomorphologische Konzeption des Ver 

fassers wichtig. Dieser wendet sich dann der Entwicklungs 
geschichte der Alpen selbst zu und behandelt, wiederum in 
sehr eingehenden regionalen Untersuchungen, die nun auch 

weit in das Innere der Ostalpen hineingreifen, die junge 
Tektonik und Hebung des Gebirges, die Denudations 
flachen und Fluren, die sich vom Gebirgsrande her ver 

folgen lassen und die in der Steiermark und im sudlichen 

Burgenland auch mit jungvulkanischen Erscheinungen in 

Beziehung gebracht werden konnen. An Hand der einzel- 
* 

nen Beispiele, die jedes fiir sich Monographien zur alpinen 
Geomorphologie darstellen und den Landeskenner zur Stel 

lungnahme herausfordern, werden bereits viele Ergebnisse 
entwickelt und vorweggenommen, die in den Teilen III 
und IV nochmals zusammenfassend und nach ihrer all 

gemeinen Natur ausgefiihrt werden. Von diesen Ergebnissen 
kann der Rezensent nur die wichtigsten herausgreifen. 

Der Verfasser glaubt, aus der Schichtfolge der korrelaten 

Ablagerungen der Vorlandtroge und aus dem Stockwerk 
bau des Gebirges selbst tektonische Zyklen ableiten zu 

konnen, die wieder in Teilzyklen und Phasen unterteilt 
werden. Orogenetische Phasen der Faltung sollen sich scharf 
von denen epirogenetischer Bewegungen unterscheiden las 

sen, sie sollen durch Zeiten tektonischer Inaktivitat vonein 
ander getrennt werden, fiir die bei der angenommenen 
langen Zeitdauer des Tungtertiars jeweils Zeitraume von 

bis zu 1 Million Jahren zur Verfugung standen. Der ganze 
Rhythmus der tektonischen Bewegungen der Alpen wird 
sehr einheitlich, regional kaum differenziert gesehen und 

weitgehend dem System der tektonischen Phasen von Stille 

angepafit, das noch durch zwei weitere Phasen, eine ?sla 
vonische" und eine ?intraoberpliozane" erganzt wird. In 
den Zeiten der Ruhe des Gebirgskorpers zwischen den 
Phasen entstanden jedesmal ausgedehnte, von den Gebirgs 
randern und den Haupttalern ausgehende Verebnungen. 
Es erscheint sehr bemerkenswert und eroffnet wesentliche 
neue Perspektiven fiir die alpine Geomorphologie, dafi der 
Verfasser dabei auch mit epirogenetischen Senkungen und 

Verschiittungen erheblichen Ausmafies rechnet. Die Vielzahl 
der in den Ostalpen festgestellten alten Flachreliefs und 

Niveaus wird demgemafi als altersverschieden gedeutet. 
Der Verfasser raumt der jungen Bruchtektonik mit geo 

morphologischer Wirksamkeit in den Faltungsphasen gar 
keinen und in den epirogenetischen Bewegungsphasen nur 

einen sehr geringen Platz ein, bestreitet das Auftreten durch 

Verwerfungen verstellter und zerstiickelter Flachreliefs und 
wendet sich dementsprechend auch energisch gegen die Auf 

fassung von der Einheit der Raxformengruppe, wie sie be 

kanntlich von Machatschek, Lichtenecker und anderen 

Geographen vertreten wurde. Die altesten, nur vereinzelt 

erhaltenen Reste von Flachformen in der Hohe der Alpen 
konnen nach Winkler-Hermaden nicht alter als jung-ober 
miozan sein. Die gesamte Abfolge der Rumpftreppen der 

Alpen einschliefilich der drei die Raxformengruppe um 

schliefienden Stufen wird im iibrigen in das Pliozan ge 
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