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Teil B – Medienpraktische Arbeit: 
Geographische Forschung mediengerecht aufbereitet

I. Einführung Praxisteil

Im medienpraktischen Teil dieser Arbeit werden laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte 

betrachtet: Zunächst soll anhand eines Praxisbeispiels – der Untersuchung eines andinen 

Hartpolstermoores als Klima-Archiv – gezeigt werden, mit welchen Mitteln eine wissenschafts-

interne Publikation in die öffentliche Arena übertragen werden kann und wie sich die Schwerpunkte 

unterscheiden, die dabei in der Aufbereitung für die Öffentlichkeit gesetzt werden – Begriffe aus dem 

Theorieteil dieser Arbeit wie Narrativisierung, Dramatisierung, Personalisierung oder Visualisierung 

sollen dadurch mit Leben gefüllt und sprachliche Mittel wie Vereinfachung und Zuspitzung sowie 

mediale Selektionskriterien eingängig belegt werden. 

Im nächsten Schritt (Teil C) folgt der wissenschaftliche Schwerpunkt dieser Diplomarbeit, eine 

eigene Analyse über die rezente Gletscherschmelze in der Ampato-Region in Südperu anhand von 

Satellitenbildern und Klimadaten. Kombiniert mit der Berichterstattung über ein abgeschlossenes 

Forschungsprojekt zur Paläovergletscherung der peruanischen Zentralanden, welches das inhaltliche 

und optische Potenzial der Geographie für mediale Nutzung belegt, wird auch dessen Aufbereitung 

für Laienpublikum demonstriert. Hierbei wird allerdings deutlicher auf die Aspekte medialer 

Kommunikation abgehoben, die bereits im Forschungsprozess berücksichtigt werden können, die also 

gleichsam als Vorleistung für die Berichterstattung gelten können. So sollen hier die Möglichkeiten der 

Geo-Informationssysteme zur Generierung interaktiver Outputs noch besser genutzt und mithilfe von 

Hypertext ein Kommunikationsportal erstellt werden, auf dem zu Originalquellen verlinkt und dem 

Nutzer die freie Wahl überlassen wird, wie tief er zu welchem Zeitpunkt in die einzelnen Teilaspekte der 

Analyse einsteigen will – eröffnet durch Filmsequenzen. 

Die Unterzeichner der PUSH-Initiative stellten im November 2009 fest, neben Forschungsergebnissen 

müsse der Erkenntnisprozess wissenschaftlicher Arbeiten 

stärker in die Öffentlichkeit getragen werden (Stifterverband 

2009, 2). Das kann auch bedeuten, Forschungsbereiche und 

ihre Relevanz überhaupt erst der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Warum beschäftigen sich Forscher mit andinen Mooren 

oder den rapide verschwindenden tropischen Gletschern im 

äquatornahen Südamerika? In welche Anwendungen fließen 

ihre Ergebnisse womöglich ein und inwiefern wird solchen 

Verwertungsmöglichkeiten im Forschungsprozess Rechnung 

getragen? Das bedeutet keinesfalls, Forschung müsse solchen 

Ansprüchen stets gerecht werden – das würde der Vorstellung 

von einer explorativen, ergebnisoffenen Grundlagenwissenschaft 

diametral entgegenstehen. Doch wo Verknüpfungen und 

Anwendungen bestehen, liegen durchaus Vorteile in ihrer aktiven 

Kommunikation, wie im Theorieteil dieser Arbeit gezeigt wurde. 

In den Literaturkapiteln wird kurz erläutert, wie der jeweilige 

Aspekt in einem Film umgesetzt, in einem Kommunikationsportal 

vernetzt und mit Visualisierungen angereichert wurde. 

 Abb. 4: Der Autor bei Dreharbeiten am Llamoca-Moor. Aufnahme: Forbriger, September 2008



43

Praxisteil – Moore als Klimaarchive

II. Themenkomplex: Hochandine Hartpolstermoore als Klimaarchive

Im ersten Themenkomplex wird die Untersuchung eines hochandinen Niedermoors („Bofedal“) am 

Cerro Llamoca in der Nähe des Dorfes Atocata als Archiv für die Rekonstruktion der Landschafts- und 

Klimageschichte dargestellt. Das erfordert ein Grundverständnis von Klima und Klimawandel in den 

tropischen Anden. Moore als wissenschaftlich verwertbare Archive werden anhand Literaturlage 

vorgestellt und eine konkrete Untersuchung mit geomorphologischen Feld- und Labormethoden am 

Beispiel des Llamoca-Moores nachgezeichnet. 

1. Klima und Klimawandel in den südamerikanischen Tropen im Holozän

Trends der Entwicklung von Klimaparametern wie Temperatur, Niederschlag oder Luftfeuchte in den 

tropischen Anden können nur selten aus den Archiven außertropischer Breiten abgeleitet werden. 

Deshalb sind innertropische Archive für die Rekonstruktion der Landschafts- und Klimageschichte 

unerlässlich (Bräuning 2009, 16). Um sie verlässlich interpretieren zu können, sind Kenntnisse zum 

überregionalen Klima und Paläoklima ebenso wichtig wie solche zur regionalen Klimageschichte der 

Andenwestabdachung, wo das Llamoca-Moor liegt. Auch die Verhältnisse in der Nasca-Palpa-Region 

im Andenvorland werden hier kurz beschrieben, da die dort nachweisbare Wasserverfügbarkeit stets 

mit jener in den Einzugsgebieten der Fremdlingsflüsse verknüpft war (Mächtle et al. 2010, 39), wo 

auch das untersuchte Moor liegt.

Das Klima im tropischen Andenraum Südamerikas wird geprägt durch ein komplexes Zusammenspiel 

von Meeresströmungen, aus Einstrahlungsvariationen resultierenden Druckverhältnissen und 

Rückkopplungseffekten etwa durch großflächige Vereisungsphasen (Mächtle 2007, 174ff). Die bisher 

aus der Literatur bekannten Klimaproxies ergeben für das tropische Südamerika verschiedene Verläufe 

besonders des frühen Holozäns. Erst Mächtle et al. (2010) bringen diese sinnvoll miteinander in 

Beziehung und erklären, wieso die Archive in der Nasca-Palpa-Region und in den Einzugsgebieten 

der sie speisenden Fremdlingsflüsse synchron verlaufen, während sie sich gegenläufig zu den aus 

Seespiegelständen des Titicaca-Sees abgeleiteten Feuchtphasen verhalten. Denn während sich für 

die Region Nasca-Palpa anhand von Wüstenrandlöß nachweisen lässt, dass es dort nach 10,9 ka BP 

einen von Humidisierung geprägten Übergang von ariden zu semi-ariden Bedingungen mit Ausbildung 

von Graslandschaften („Pajonal“) gegeben haben muss (Mächtle et al. 2010, 39), lässt sich aus 

den Sedimenten des Titicaca-Sees eine Aridisierung ableiten. Eine Erklärung liefert die meridionale 

Nordverschiebung des Bolivienhochs in Folge veränderter Erdbahnparameter. Denn das verändert 

systematisch die Feuchtezufuhr vom Atlantik durch den südamerikanischen Sommermonsun (SASM), 

weil in solchen Phasen das trockene Zentrum des Bolivienhochs meist über dem Titicaca-See liegt, 

während die Nasca-Palpa-Region und die Anden-Westabdachung mit dem Llamoca-Moor mehr 

Niederschläge aus atlantischen Luftmassen erhalten. Die verstärkte Feuchtezufuhr erklärt auch die 

anhand von Lößsedimenten nachgewiesene Westverschiebung des Wüstenrandes um ca. 30 km in der 

Nasca-Palpa-Region (Mächtle et al. 2010, 44). 
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1.1 Das Frühholozän: Präboreale Feuchtphase in den gesamten Anden?

Breite Übereinstimmung der Archive ergibt sich in Bezug auf eine spätglaziale bzw. frühholozäne 

Feuchtphase im Bereich des Titicaca-Sees. Sie beginnt zwischen 13 und 12 ka BP und erreicht ihren 

Höhepunkt zwischen 10,8 und 9,2 ka BP. Schon zwischen 8,4 und 8 ka BP verschwanden die als 

Indikatoren herangezogenen Paläoseen wieder (Geyh et al. 1999, 143). 

Für die weiter nördlich gelegene Region Nasca-Palpa nehmen Mächtle et al. (2010, 41ff) von 13,4 

bis 10,9 ka BP halbwüstenhafte Umweltbedingungen mit 150-250 mm Jahresniederschlag an, was 

sie anhand einer Schneckensorte nachweisen, die sich von bestimmten Kakteen ernährt. Dort wurde 

es danach für die Schnecken zu feucht. Bei mehr als 250 mm Jahresniederschlag wurden bis ca. 

4 ka BP Lösse akkumuliert (Mächtle et al. 2010, 43). Das wird wie bereits erwähnt durch verstärkte 

SASM-Sommerniederschläge aus dem Osten erklärt. Dafür wird die Position des Bolivienhochs 

während La Niña-artigen Zirkulationsbedingungen verantwortlich gemacht (Bräuning 2009, 21). Als 

Begründung für eine solche Verschiebung des Bolivienhochs werden veränderte Erdbahnparameter 

herangezogen, welche eine Variation der solaren Energiezufuhr bewirken (Mächtle et al. 2010, 39ff). 

Diese widersprechen häufig den Befunden aus den Titicaca-Sedimenten (Bräuning 2009, 21), stimmen 

aber mit den Paläoklima-Proxies der Nasca-Palpa-Region und der Andenwestabdachung gut überein 

(Mächtle et al. 2010, 39). 

1.2 „Archäologische Stille“ im mittleren Holozän und Humidisierung um 4 ka BP 

In den Randtropen gilt eine mittelholozäne Trockenphase zwischen 8 und 4,8 ka BP als erwiesen, die 

lange als „Silencio Arqueologico“ bezeichnet wurde (Bräuning 2009, 21). In den zentralperuanischen 

Anden schienen ebenfalls Hinweise auf ein trockeneres Klima vorzuliegen. So nahm die Anzahl der Moore 

im mittleren Holozän offenbar ab und der Bewaldungsgrad ging zurück (Marchant & Hooghiemstra 

2004, 223). Allerdings ist offen, ob die als Nachweis verwendete Zunahme von Graspollen, die ohnehin 

erst bei 4 ka BP einen Peak aufweist, tatsächlich einsetzender Trockenheit zuzuschreiben ist oder auch 

auf menschliche Inkulturnahme durch die ersten sesshaften Gesellschaften mit Viehhaltung (Hansen et 

al. 1994, 263) und Pflanzenzucht (Marchant & Hooghiemstra 2004, 223) zurückgeführt werden kann. 

Andere Indizien sprechen nämlich für eine Humidisierung: Sowohl Vegetationsanalysen, die Eiskerne 

von Sajama, Huascaran und Quelccaya als auch limnische Proxies aus dem Titicaca-See weisen allesamt 

auf zunehmende Feuchte hin, die zwischen 4,5 und 3,9 ka BP einsetzte (Marchant & Hooghiemstra 

2004, 230; Bräuning 2009, 15). 

Die Humidisierung kann sowohl auf veränderte Niederschlagsregime zurückgeführt werden als auch 

auf thermisch verkürzte Trockenphasen (Marchant & Hooghiemstra 2004, 217). Dass sie außerhalb 

der Tropen, etwa in polaren Eiskappen, nicht nachgewiesen werden konnte, führte sogar zu der These, 

die Tropen könnten als Schrittmacher globaler Umweltveränderungen im Holozän fungiert haben 

(Marchant & Hooghiemstra 2004, 234). Eine Erklärung würde das Einsetzen kontinuierlich verstärkter 

ENSO-Aktivität ab diesem Zeitpunkt bieten (s. Exkurs in diesem Abschnitt), das auf Veränderungen der 

pazifischen Meeresoberflächentemperaturen (SST) zurückgeführt wird und sich über Telekonnektionen 

auch auf die atlantischen SST (Marchant & Hooghiemstra 2004, 217), die Nordatlantische Oszillation 

(NAO) und die thermohaline Zirkulation (THC) auswirkt (Marchant & Hooghiemstra 2004, 239).
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1.3 Das Subatlantikum: Die submoderne Phase

Das spätholozäne Niederschlagsregime mit seinen auf den Südsommer beschränkten, fast ausschließlich 

konvektiven Niederschlägen dürfte sich erst mit Einsetzen der modernen ENSO-Variabilität etabliert 

haben (s.o.). Dabei weist die Phase von 3 bis 1 ka BP abnehmende Temperaturen auf. Erst im letzten 

Jahrtausend folgten wieder wärmere und feuchtere Bedingungen (Hansen 1994, 281).

Regionale Klimaveränderungen müssen nicht zwingend Effekte auf die Talhydrologie haben (Servant 

2003, 188). Obwohl die submoderne Phase in den tropischen Anden als die feuchteste im Holozän gilt 

(Servant 2003, 199), gibt es heute weniger Feuchtgebiete als etwa im Früh- und Mittelholozän. Das 

dürfte mit der Länge der saisonalen Trockenzeit zusammenhängen, die eine Austrocknung derjenigen 

Täler mit sich bringt, die nicht von Gletscherwasser oder lokal erhöhten Grundwasserspiegeln gespeist 

werden (Servant 2003, 199). 

Voraussetzung für die Moorbildung ist demnach eine gleichmäßige Verteilung der Abflüsse über das Jahr. 

Servant (2003) schreibt alle feinen oder organischen Sedimente einem solchen Niederschlagsregime 

(„non-stormy“) zu, das in den chilenischen und bolivianischen Anden den größten des Teil des Holozäns 

bis 1,5 ka BP dominierte. Es ist an advektive Westwindniederschläge gekoppelt, wie sie im Fall der 

peruanischen Anden zu keinem Zeitpunkt auftraten. Auch die höhere Infiltration trägt in diesen Phasen 

zur Grundwasserneubildung und damit zum Moorwachstum bei (Servant 2003, 187). Konvektive 

Niederschläge, wie sie heute im Südsommer auftreten und zu starker Erosion führen, gab es im nördlichen 

Altiplano nur episodisch (Servant 2003, 187). Das derzeitige Regime konvektiver Niederschläge 

(„stormy“) im Südsommer führt demnach dazu, dass feine Sedimentpartikel abtransportiert werden und 

grobkörnigere Ablagerungen zurückbleiben. Erosive Ereignisse und mineralische Schüttung überwiegen 

das Moorwachstum. Dieser Typus geht auf konvektive Bedingungen mit östlicher Strömung zurück, wie 

sie auch im heutigen Peru dominieren (Servant 2003, 188).

Exkurs 1: Welche Rolle spielen Variationen der El Niño Southern Oscillation (ENSO)?

ENSO-Variationen, wie sie auch aus nicht-andinen Archiven abgeleitet werden können, stehen in engem 

Zusammenhang mit der Klimageschichte der Anden (Bräuning 2009, 13). Isotopengehalte von δ18O 

zeigen, dass in pleistozänen Kaltphasen der pazifische Gradient der Meeresoberflächentemperaturen 

(SST) rund ein Grad prononcierter ausfiel als heute, was zu häufigeren La Niña-Bedingungen führte. 

Während der Interglaziale waren die SST-Gradienten hingegen ein Grad geringer ausgeprägt als 

heute. So war der Ostpazifik während des LGM zwischen 1,2 und 2,6 ± 0,8°C kälter, und im frühen 

Holozän rund 1°C wärmer als heute (Bräuning 2009, 14). 

Einigkeit besteht bisher dahingehend, dass die ENSO-Aktivität im mittleren Holozän gering war, gefolgt 

von einer Steigerung der Frequenz, deren Einsetzen manche Forscher auf 7 ka BP (Rodbell  1999), 

andere auf 5,8 ka BP datieren. Das moderne ENSO-Muster mit sieben- bis zehnjährigem Rhythmus 

von El Niño scheint um 3 ka BP begonnen zu haben (Contreras 2010, 257). Rodbell (1999) und 

Rein et al. (2005) beschreiben den gleichen Wechsel früher, um 5 ka BP bzw. zwischen 5 ka und 4 ka 

BP (Contreras 2010, 257). Aktivitätspeaks werden bei 4,8, 2,5 und 1,2 ka BP vermutet (Bräuning 

2009, 14). Dieser Wechsel wird auch mit der zuvor beschriebenen subborealen Humidisierung in 

Zusammenhang gebracht (Marchant & Hooghiemstra 2004, 217). Allerdings birgt die Analyse 

der ENSO-Aktivitäten das Risiko, einen „Deus ex machina“ zu schaffen, der alles kausal erklärt, was 

womöglich nur zeitlich korreliert und in Wirklichkeit kulturelle Ursachen hat (Contreras 2010, 260; 

Marchant & Hooghiemstra 2004, 223).
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Die mittelholozäne Humidisierung führte im Gebirgsvorland am Andenfuß zu semi-ariden Bedingungen 

und zur Akkumulation typischer Wüstenrandlösse. Vor der Paracas-Kultur (800-200 v. Chr.) setzte 

ein Aridisierungsschub ein, spätestens in der mittleren Nasca-Zeit nach 250 n. Chr. ein zweiter. Die 

Nasca verlagerten ihre Siedlungen entlang der Flußtäler Richtung Hochland, dem Wüstenrand nach 

Osten folgend (Eitel et al. 2005, 137). Um 600 n. Chr. kulminierte diese Trockenheit, die zum Kollaps 

der Paracas-Nasca-Zivilisation beigetragen haben könnte. Erst in der Späten Zwischenperiode (Late 

Intermediate Period – LIP, 1000-1400 n. Chr.) wurde es wieder feuchter und die Region der „nördlichen 

Atacama“ wurde wieder fast vollständig besiedelt. Seit dem 15. Jahrhundert ist die Region wieder als 

hyper-arid zu bezeichnen (Eitel et al. 2005, 137).

Zeitraum
Periode / 

Kultur

Geoarchäologische Belege für Paläo-
umweltbedingungen in der östlichen 
Atacama, Ica-Nasca-Region, Südperu

Paläoklima im
 östl. Ica-Nasca-Becken 

(~250-700m ü. M.)

Jahresnie-
derschlag 
geschätzt 

[mm]

1532 
n. Chr.

Später Horizont 
/ Inca

Herausbildung des Wüstenrandes in 
~80km Entfernung von der Küste

arid
N < 50 mm a-1

1400 
n. Chr.

Späte Zwischen-
periode (LIP) / 
Ica-Chincha

Erhöhte Intensität der monsunalen Som-
merregen; Muren, alluviale und kolluvi-
ale Sedimente, Siedlungen mit Bewässe-
rungsanlagen; Wüstenrand bis zu 45km 
an die Küste herangerückt

semi-arid
N ~ 150-200 mm a-1

1000
n. Chr.

Mittlerer 
Horizont / 
Wari

Andenvorland und -fuß sind Teil der 
Atacamawüste

arid
N < 100 mm a-1

600
n. Chr.

Frühe Zwischen-
periode / 
Nasca

Verstärkte Aridisierung; Einschneidung / 
Erosion der Alluviallehme in den Fluss-
oasen; Nascasiedlungen verlagern sich 
ostwärts in die Täler der Westkordillere

Verstärkte Lößerosion und Bildung allu-
vialer Füllungen in den Flussoasen; Geo-
glyphen in den Quebradas; Siedlungen 
konzentrieren sich am Andenfuß

Wüstenrand ca. 40km von der Küste

arid
N < 100 mm a-1

200 
v. Chr.

Früher 
Horizont /  
Paracas

arid
N < 150 mm a-1

800 
v. Chr.

Initialzeit

semi-arid
N < 250 mm a-1

1800 
v. Chr.

Beginnende Lößerosion und Bildung 
alluvialer Lehme in großen Flussoasen

Offenes Grassland mit Bildung von Löß 
und zwei Flussterrassen in Haupttälern 
und Quebradas; Lößschnecken

Beginnende Lössbildung, Bulimulidae 
an der Basis der Lößablagerungen.

semi-arid
N > 200 mm a-1

6000 v. Chr.

9000 v. Chr.

semi-arid
N > 200 mm a-1

Spätpleisto-
zän (?)

El Niño-Events mit großen Muren +/- arid (?)

Oberes 
Pleistozän
(nach 45ka)

Ausräumung der Talfüllungen, 
Zerschneidung der Fußflächen

semi-humid

Pleistozän
(vor 45ka)

Schlussphase der Fußflächenbildung 
am Andenfuß

semi-arid
N< 200mm a-1

Pleistozän Talbildung in der Westkordillere semi-humid

A
rc

ha
ik

um

200100 300

 Tab. 2: Wüstenrandlöß in der Nasca-Palpa-Region, Südperu. Geoarchäologische Funde, paläoklimatologische 
Interpretationen und Kulturstufen in der Region Palpa. Quelle: verändert nach Eitel et al. (2005, 149).
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2. Das stabile Holozän der Tropen – ein Mythos? 

Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde die Artenvielfalt tropischer Ökosysteme als Beleg dafür angeführt, 

Klimaschwankungen seien dort weniger ausgeprägt gewesen (Marchant & Hooghiemstra 2004, 218). 

Zwar finden sich die Übergänge Glazial-Interglazial und Veränderungen wie die Jüngere Tundrenzeit 

(YD) und Kleine Eiszeit (LIA) sowohl in polaren Eisbohrkernen als auch in tropischen Archiven, doch 

sind sie in manchen Fällen regional begrenzt. So finden sich in der südperuanischen Küstenwüste 

keine Hinweise darauf, dass es die postglaziale Trendumkehr der YD zwischen 12,7 und 11,6 ka BP 

auch in den südhemisphärischen Tropen gegeben haben könnte (Mächtle et al. 2010, 44). Gerade 

solche Phasenunterschiede sind hilfreich, um die jeweiligen Beiträge von Einzelmechanismen wie 

ENSO-, Vulkan- und Sonnen-Aktivität oder Eisdynamik und Meeresströmungen zu einer gegebenen 

Klimaveränderung zu bemessen (Marchant & Hooghiemstra 2004, 245). Viele polare Proxies wiederum 

weisen in Phasen prononcierter Umweltveränderungen innerhalb der Tropen keinerlei Signal auf. Das 

tropische Holozän erscheint in ihren Records klimatisch stabil (Marchant & Hooghiemstra 2004, 219). 

Die Dynamik inner- und außertropischer Klimate scheint seit dem Ende der kontinentalen Vereisungen 

voneinander abgekoppelt zu sein. In den Tropen markieren Veränderungen sowohl der Temperatur als 

auch der Feuchte den Beginn des Holozäns. Seither ändert sich fast ausschließlich letztere (Marchant 

& Hooghiemstra 2004, 234). Die „dramatischen Feuchteveränderungen“ in den tropischen Gebieten 

geringer Breitenlage werden als Beleg dafür gewertet, dass das Holozän klimatisch weit weniger stabil 

gewesen sei als bisher auf Basis von Archiven in mittleren und hohen Breiten angenommen (Grosjean 

1997, 151).

3. Das Llamoca-Moor bei Atocata: Lage, Geomorphologie, Klima und Vegetation

3.1 Lage

Das in dieser Arbeit beschriebene Llamoca-Moor, eineinhalb Stunden Autofahrt entfernt von dem 

Bergdorf Laramate in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho) gelegen, verdankt seinen Namen dem 

Cerro Llamoca, einem mehr als 4 400 m hohen Gipfel, der in der lokalen Umgebung als Apu, als heiliger 

Berg gilt (Contreras 2010, 264). Rund 4 150 m über Meereshöhe liegt es im Einzugsgebiet des Rio 

Grande, der eine der Flussoasen von Nasca im angrenzenden Andenvorland speist. Hier, unmittelbar an 

der Wasserscheide zwischen pazifischem und atlantischem Ozean (Dornbusch 1997, 10), entspringen 

also die Flüsse, welche die Tieflandbevölkerung in Zeiten temporärer oder langanhaltender Dürrephasen 

mit Wasser versorgen. 

3.2 Geomorphologie/Geologie 

Die hochandinen Hartpolstermoore kommen auf dem durchschnittlich 3 500-4 000 m hohen Altiplano, 

das aus mesozoischen und känozoischen Sedimenten und mächtigen, ebenfalls känozoischen 

Vulkanaschen aufgebaut ist, und in den angrenzenden Gebieten zwischen 3 200 und 5 000 m ü. M. vor 

(Squeo 2006, 246). Das Llamoca-Moor selbst (14°10‘40‘‘S, 74°48‘59‘‘W) liegt im Bereich der oberen 

Andenwestabdachung zwischen dem Altiplano und dem Becken von Ica-Nasca (Mächtle 2007, 6ff). 

Das Moor selbst weist zwei Arme auf, die im Bereich der vorrangigen Beprobung zusammenlaufen – 

einer davon beginnt unterhalb des Cerro Llamoca, wo sich auch die für die Klassifikation als Hangmoor 

entscheidenden Grundwasserquellen finden (Squeo et al. 2006, 251). Der andere Arm verläuft in 

der Haupttalrichtung und ist bereits oberhalb des Zusammenlaufens durch einen Bach, der weiter 

talabwärts in den Rio Atocata mündet, rund vier Meter tief eingeschnitten.
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3.3 Rezentes Klima

Das Klima der Anden wird von mehreren Zirkulationsmustern 

in komplexem Zusammenspiel bestimmt. Die Position der 

innertropischen Konvergenzzone (ITC) im Südsommer (Dez. – März) 

ist ebenso bedeutsam wie die Intensität des südamerikanischen 

Sommermonsuns (SASM) und des South American Low Level Jet 

(SALLJ), die die Ostabdachung der Anden mit atlantischer Feuchte versorgen. Das Bolivienhoch und das 

Tief über dem Gran Chaco sorgen für jährliche Variationen der Sommerniederschläge auf dem Altiplano, 

die in der Hauptsache von hochtroposphärischen Ostwinden sowie Häufigkeit und Intensität des ENSO-

Phänomens gesteuert werden. Diese Variation hängt von den SST-Gradienten zwischen West- und 
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Ostpazifik sowie der Stärke und Position der Passate aus dem Südpazifischen Subtropenhoch (SPSH) 

ab, die auch als „Osterinselhoch“ bekannt sind. Der Übergang zwischen den aus Osten mit Feuchte 

versorgten tropischen Anden und dem angrenzenden Westwindgürtel bildet die „südamerikanische 

Trockendiagonale“ zwischen 18 und 29° S, die von Südosten nach Nordwesten verläuft und deren 

Zentrum bei ca. 25-26° S liegt (Bräuning 2009, 13). 

Das Arbeitsgebiet liegt je ein halbes Jahr im Einflussbereich der trockeneren winterlichen Westwinde, 

die über dem Pazifik entstehen und kaum Niederschläge bringen, und der feuchtebringenden 

sommerlichen Ostwinde aus dem Amazonasbecken. Fast 80 % der meist konvektiven Niederschläge 

fallen im Südsommer (Servant 2003, 201). Dann heizt sich der Altiplano durch starke Einstrahlung 

auf, die Konvektion führt zur Ausbildung des Bolivienhochs, eines Höhenhochdruckgebietes über der 

Hochfläche, verbunden mit täglichen Regen- bzw. je nach Höhenlage auch Schneefällen am Nachmittag 

(Mächtle 2007, 16 ff). Die interannuelle Variabilität ist signifikant (Kuentz 2007, 1763). Die ITC, 

Metronom für diese Saisonalität der Zirkulation und der Niederschläge, wird über dem Kontinent stark 

nach Süden abgelenkt (Marchant 2004, 221).
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Die kalte Humboldt-Strömung vor der Küste kühlt die feuchten pazifischen Luftmassen unter das 

Temperaturniveau der absinkenden tropischen Luftmassen, so dass eine stabile Inversion bei 900 hPa 

entsteht (Mächtle 2007, 17). Deshalb blockieren die Anden einen Druckausgleich oder Feuchtetransport 

zwischen dem südostpazifischen Osterinselhoch und dem kontinentalen Chaco-Tief, das östlich der 

Anden über dem Amazonasbecken liegt und aufgrund der sommerlichen Hitze durch Konvektion 

entsteht (Mächtle 2007, 18ff; Vuille 1999, 1580). Nur bei polaren Kaltlufteinbrüchen und Turbulenzen 

bei deren Vermischung mit tropischer Warmluft kommt es in seltenen Fällen auch im Südwinter zu 

Niederschlägen (Servant 2003, 201). 

 Abb. 7: Llamoca-Moor, der Cerro Llamoca im Hintergrund. Eigene Aufnahme, September 2008.

 Abb. 8: Querschnitt durch die Arbeitsgebiete der Forschungsprojekte in Peru – vom Ica-Nasca-Becken bis zum 
Llamoca-Moor. Grafik: Dr. Bertil Mächtle, Geographisches Institut Universität Heidelberg (eigene Übersetzung).
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In El Niño-Phasen, die ca. alle drei bis sieben Jahre auftreten und die sich durch einen niedrigen Southern 

Oscillation Index (SOI) beschreiben lassen, ist das Osterinselhoch schwächer ausgeprägt. Humboldtstrom 

und Kaltwasserauftrieb kommen weniger zur Geltung und das Bolivienhoch ist abgeschwächt. Das führt 

zu verringerten Niederschlägen bis hinab ins Andenvorland, da statt atlantischer Luftmassen nun kühl-

trockene Luft entlang des Anden-Ostrandes einströmt (Mächtle 2007, 23). Das gegenteilige Phänomen 

wird als La Niña bezeichnet. Dann sind Osterinselhoch und Kaltwasseraufstieg verstärkt und ein nach 

Süden verlagertes kräftiges Bolivienhoch sorgt für starke atlantische Feuchtezufuhr (Mächtle 2007, 

22). 

3.4 Regionaler Vegetationskontext 

Aufgrund der Steigungsregen an der Andenostabdachung wächst zwischen 2 000 und 3 000 m ein als 

Ceja de Montaña bekannter Nebelwald. Oberhalb herrschen trockenere Bedingungen, Ichu-Gräser 

(Calamagrostis, Festuca und Stipa) dominieren die Vegetation der Hochfläche (Hansen 1994, 265). 40 % 

weniger Sauerstoff als auf Meereshöhe, geringe Luftfeuchte und tägliche Temperaturschwankungen 

führen in über 3 000 m Höhe zu geringerem Pflanzenwachstum (Kuentz 2007, 1763). Troll grenzte 1968 

entlang eines NO-SW-Gradienten feuchte (7-10 humide Monate), trockene (4,5-7), Dornen- (2-4,5) und 

Wüstenpuna (0-2) ab (Kuentz 2007, 1764). Nach Squeo (2006, 246) ist die Region, in der das Llamoca-

Moor liegt, der feuchten Puna zuzurechnen, wo durchschnittlich 250 bis 500 mm Niederschlag pro Jahr 

fallen – ein Schätzwert, da keine lokalen Klimadaten aufgezeichnet werden. Die meisten Moore liegen 

innerhalb dieser Puna-Gebiete, einer Trockengebietsvegetation, die sich auf dem Altiplano und an 

dessen Abdachungen findet und in Abgrenzung zu den feuchten Paramo-Hochländern der nördlichen 

Andenkordilleren definiert ist (Kuentz 2007, 1764). 

 Abb. 9: Typische Vegetationsformen für hochandine Hartpolstermoore. Eigene Aufnahmen im Llamoca-Moor, 
September 2008.
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4. Nutzbare Archive und ihre Limitationen

Grundsätzlich geeignet als Archive für Klima- und Landschaftsgeschichte sind in den Anden 

Gletschersedimente und Eiskerne, Rammkerne aus Seesedimenten und Paläofeuchtgebieten, aus denen 

Pollenprofile erstellt werden und – seit wenigen Jahren zunehmend genutzt – Baumringchronologien 

der Kiefer Prumnopitys montana (Bräuning 2009, 13/22) oder von Polylepis tarapacana (Contreras 

2010, 255). Meist besteht das Ziel darin, Klimaschwankungen aus der vertikalen Verlagerung 

höhenangepasster Vegetationsgürtel oder distinktiver Grenzwerte wie der Gleichgewichtslinie von 

Gletschern nachzuzeichnen. So wird dem Hochglazial von 26 bis 34 ka BP eine vertikale Absenkung 

von Vegetationsgürteln um 1 000 bis 1 100 m zugerechnet, was maximal eine um 7,5°C niedrigere 

Temperatur indiziert, wäre sie der einzige variable Klimaparameter gewesen (Bräuning 2009, 14). Dass 

die Westkordillere innerhalb der Trockendiagonale zwischen 19 und 27° Süd heute auch in Bereichen 

deutlich über der 0°-Isotherme nicht vergletschert ist, zeigt die dominante Bedeutung hydrologischer 

Veränderungen im Vergleich zur Temperatur in den trockenen Anden (Bräuning 2009, 14). Auch 

Seesedimente spiegeln vergangene Klimaphasen wieder. So endeten die LGM-Hochstände des Titicaca-

Sees um 21 ka BP (s.o.), woraus manche Forscher schlossen, die tropische Deglaziation sei jener in 

höheren Breiten um einige Jahrtausende voraus gewesen (Bräuning 2009, 16). 

Die Vegetationsentwicklung zeichnet nicht nur klimatische Veränderungen nach, sondern könnte 

selbst eine relevante Rolle für das Klima spielen. Denn zumindest manchen Forschern gelten 

Veränderungen der Land-Albedo als vernachlässigte Faktoren bei der Analyse des Klimawandels. So 

dürfte die „Gelbwerdung der Sahara“ am Ende des mittleren Holozäns Albedoveränderungen in der 

Größenordnung des Schmelzens der polaren Eiskappen bewirkt haben (Marchant & Hooghiemstra 

2004, 242). Die Klimarekonstruktion im tropischen Südamerika krankt prinzipiell an der geringen Zahl 

hochauflösender regionaler Proxy-Daten, die dekadische oder jährliche Veränderungen nachzeichnen 

– dazu gehören die wenigen Eisbohrkerne der peruanischen Hochanden (Marchant & Hooghiemstra 

2004, 223), aus denen über die δ18O-Werte auch Niederschlagsverhältnisse rekonstruiert werden 

(Bräuning 2009, 20).

Zur feingliedrigen zeitlichen Einordnung geomorphodynamischer Ereignisse oder Phasen dienen 

neben Datierungen mit der Radiokarbonmethode gerade im Bereich des Altiplano auch Tephren, die 

stratigraphisch Aufschluss über Mindest- und Maximalalter geben, wenn sie sich bekannten Eruptionen 

zuordnen lassen. So wurden anhand von Torf-Stratigraphien und Seen in der westperuanischen 

Kordillere mehr als 40 Tephren datiert, welche Klimaveränderungen der letzten 50 ka einzugrenzen 

helfen (Thouret et al. 2002, 47ff). Auch geomorphologische Archive wie Dünenfelder, deren Bewegung 

Trockenperioden aufzeichnen kann, oder Flutablagerungen, die Aussagen über Ausmaß und Frequenz 

von Sturmereignissen zulassen können, werden in den Anden häufig herangezogen (Contreras 2010, 

254). 

Bei jedem dieser Archive und Proxies sind spezifische Mängel zu beachten. So sind Daten über 

spätpleistozäne und holozäne Gletschervorstöße meist zeitlich gering aufgelöst und unpräzise, 

abgeleitet aus der Radiokarbondatierung organischer Materialien in Gletschersedimenten. Diese 

lassen sich aufgrund der geringen Dichte von Gletscherdatierungen nicht immer eindeutig einzelnen 

Phasen des Gletschervorstoßes zuordnen. Bei der Datierung von Seesedimenten wiederum muss 

der Reservoir-Effekt „alten“ Kohlenstoffs aus Karbonaten u.ä. berücksichtigt werden, der in einem 

geschlossenen See-System zu systematischer Überschätzung der Kohlenstoffalter führt. Pollenprofile 

indes müssen daraufhin überprüft werden, dass häufig kurzfristige Klimaänderungen nicht in der 
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langfristigen Vegetationsentwicklung Ausdruck finden. So wird die Jüngere Tundrenzeit in den 

Pollenprofilen andiner Seen nicht erkennbar, während sie in höher aufgelösten Daten, etwa Nagetier-

Exkrementen, vorzukommen scheint (Bräuning 2009, 19). Auch nimmt der Anteil weit transportierter 

Pollen in Kaltzeiten zu, so dass die vertikale Verlagerung von Vegetationsgürteln bisweilen überschätzt 

wird, und neben Klimaveränderungen reagieren Moore auch auf veränderte Grundwasser-Höffigkeit, 

zunehmende menschliche Aktivität oder Feuerereignisse – was bei der Interpretation nicht immer 

leicht auseinanderzuhalten ist (Bräuning 2009, 20f). Außerdem ist für die Interpretation fossiler Pollen 

in jedem Fall eine Kalibrierung anhand des rezenten Pollenflugs erforderlich (Kuentz 2007, 1763). 

Durch die unterschiedlich gravierenden Probleme bei der Datierung (Reservoir-Effekt) lassen sich die 

verschiedenen Archive häufig nur schwer in Einklang bringen. Auch differierende Empfindlichkeiten 

gegenüber denselben makroklimatischen Veränderungen stehen dem entgegen (Grosjean 1997, 159). 

So reagieren Baumringe nahezu unmittelbar, Gletscherlängen mit mittlerer und Vegetation sowie 

Seespiegelstände mit großer Verzögerung (Bräuning 2009, 22). 

Außerdem spiegeln viele Proxy-Daten aus Archiven „durchschnittliche“ Bedingungen wider. Bisweilen 

prägen aber gemäß dem geomorphologischen Grundprinzip der „Magnitude and Frequency“ 

seltene Extremereignisse die Landschaftsentwicklung stärker als langfristige, stabile Bedingungen. 

Möglicherweise hinterlässt also ein 24 Stunden andauernder Starkregen mehr Spuren in der Landschaft 

als 100 Jahre geomorphologischer Stabilität, während er sich in manchen Proxydaten überhaupt nicht 

nachweisen lässt – etwa denen aus Eisbohrkernen (Grosjean 1997b, 245). So können Forschern 

wichtige Einflüsse der Landschaftsentwicklung entgehen.

Deshalb sind besonders andine Moore in den letzten Jahren als Klima-Archive stärker in den Fokus 

der Forschung gerückt. Weil holozäne Umweltveränderungen offenbar nicht im Gleichklang mit 

dem in außertropischen Archiven erkennbaren Wandel stattfanden, werden regionalspezifische 

Archive benötigt. So ist der in Südamerika ca. 4 ka BP anhand von Moorprofilen belegbare Wandel 

von trockenen zu feuchteren Bedingungen in gemäßigten und polaren Breiten nicht nachweisbar 

(Marchant & Hooghiemstra 2004, 217). Moore ermöglichen auch intertemporale Analysen regionaler 

atmosphärischer Einträge, etwa industrieller Verschmutzung durch Schwermetalle (Espi et al. 1997, 

290). 

Auch die Tatsache, dass die Moore in tropischen Hochgebirgen verglichen mit jenen höherer Breiten 

noch kaum von Menschen entwässert oder durch Torfentnahme verändert wurden, macht sie für die 

Klimaforschung interessant – wenngleich die rezente anthropogene Nutzung u.a. als Weideflächen 

zu Degradationserscheinungen führt, durch die eine Untersuchung dieses Archivs zu einem Wettlauf 

gegen den schleichenden Verfall wird (Kleinebecker et al. 2008, 439). Moore gelten als azonal, trotzdem 

prägen Temperatur- und Niederschlagsregime ihre Verbreitung und floristische Zusammensetzung 

(Ruthsatz 2008). Indem man also Stadien der Vegetationsentwicklung nachzeichnet, hofft man zugleich, 

Aussagen über die klimatischen Bedingungen, den Wasserhaushalt und anthropogene Einflüsse treffen 

zu können. So konnten Bosman et al. (1994) mehrere Oszillationen der Waldgrenze zwischen 3000 und 

3500     m ü. M. anhand von Pollendaten in einem hochandinen Polstermoor nachweisen (Bosman 1994, 

234). In Bolivien untersucht Servant (2003), wie sich Kaltlufteinbrüche aus höheren südlichen Breiten 

aus feinkörnigen Sedimenten in den auch als „Bofedales“ bezeichneten andinen Mooren ablesen 

lassen. 
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5. Grundlagen über andine Moore (Bofedales) – Wasserhaushalt und Klassifizierungen

Torf bildet sich, wo abgestorbenes Pflanzenmaterial unter Wasserabschluss nur teilweise abgebaut 

wird, bevor in der nächsten Wachstumsphase neues Material hinzukommt (Warner et al. 2008, 36). 

Moore entstehen also dort, wo die Nettoprimärproduktion die Organikverluste durch Abbauprozesse 

übersteigt – dennoch sind sie nicht auf die borealen Regionen beschränkt (Chimner & Karberg 2008, 1). 

Die meisten außertropischen Moore entstanden in der Phase intensiven Gletscherrückzugs am Ende des 

letzten Glazials. Tropische Moore indes entstanden nicht zwingend in vormals vergletscherten Gebieten, 

sondern in Reaktion auf Meeresspiegel- oder Klimaschwankungen (Chimner & Karberg 2008, 7). Dass es 

in den ariden Hochanden Moore gibt, erscheint zunächst kontra-intuitiv. Die in ihnen vorherrschenden 

Arten sind so gut angepasst, dass sie sich in der Nähe der hydrologischen und Wachstumshöhengrenze 

besonders gut durchsetzen können, wo (Hyper-)Aridität, hohe Windgeschwindigkeiten, extreme 

Einstrahlung, Sauerstoffmangel, tägliche Frostwechsel und kurze Wachstumsphasen herrschen (Squeo 

2006, 245; Earle et al. 2003, 2). 

Andine Moore lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: In den feuchten Außertropen gibt es die 

Sphagnum-dominierten ombrogenen, d.h. ausschließlich durch Niederschlagswasser gespeisten 

Moore, wie wir sie auch aus Mitteleuropa kennen. In den Höhenlagen der Innertropen finden sich 

topogene Hartpolstermoore, die in Südamerika auch als Bofedales bezeichnet werden. Sie sind 

nur aus der südlichen Hemisphäre bekannt, werden durch Grund- und Quellwasser gespeist, sind 

artenreicher als die kontinentalen Sphagnum-Moore (Kleinebecker 2008, 445) und bestehen vor 

allem aus polsterbildenden Kamaephyten, überwiegend Plantago rigida (Plantaginaceae, in geringerer 

Höhenlage), Distichia muscoides (Juncaceae, in höheren Lagen), und Oreobolus cleefii (Cyperaceae) 

(Bosman et al. 1994, 233). Auch Azorella (Apiaceae) wird als Hauptbestandteil zentralperuanischer 

 Abb. 10: Typische Rotfärbung im topogenen, von Hartpolsterpflanzen dominierten Llamoca-Moor. Eigene  
Aufnahme, September 2008.
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Feuchtgebiete in Hochlagen angegeben (Hansen 1994, 265), ebenso Asteraceae (Kuentz 2007, 1768). 

Moose sind äußerst selten (Ruthsatz 2008, 213). Tropische Moore wiederum existieren auch im Tiefland, 

dort meist als große Flächen unterhalb von 30 m Meereshöhe, zumeist ombrogen und baumbestanden, 

während die hier betrachteten Bergmoore zwischen 3700 und 4300 m Höhe vorkommen und zumeist 

kleiner sind, aber in deutlich größerer Zahl auftreten (Chimner & Karberg 2008, 1).

Als Bofedales werden natürliche und künstliche Weideländer bezeichnet, die permanent oder saisonal 

feucht sind (Alzérreca et al. 2006, 167). Ihre Polstervegetation ist an hohe Grundwasserspiegel 

angepasst, sie regulieren den Abfluss, indem sie während der Regenzeit Niederschlags- und Quellwasser 

speichern und es während der Trockenperiode kontinuierlich abgeben (Alzérreca et al. 2006, 167). 

Sie haben deutlich höhere Anteile mineralischer Sedimente als die zumeist flachen, fast mineralfreien 

Moore an anderen Standorten, weil das steile Gelände in diesen geomorphodynamisch aktiven 

Gebieten für Massenbewegung und Sedimenteintrag sorgt (Chimner & Karberg 2008, 8). Das gesamte 

System wird stark durch die Bewirtschaftungsgeschichte geprägt (Alzérreca et al. 2006, 167). Auch die 

künstliche Schaffung von Bofedales durch prähistorische Hirten, die Bäche in der Puna aufstauten, ist 

dokumentiert (Contreras 2010, 263).  

Als gesichert gilt, dass aktiven Mooren im globalen Kohlenstoffkreislauf eine bedeutende Rolle zukommt, 

weil sie Kohlenstoff sowohl emittieren als auch sequestrieren – sie enthalten zwischen 12 und 30 % 

des global in Böden gebundenen Kohlenstoffs (Chimner&Karberg 2008, 1f). Da fast alles Wissen über 

Torfakkumulation in den Sphagnum-dominierten und ombrogenen Mooren der mittleren und hohen 

Breiten gewonnen wurde, ist die Frage, ob sich die Erkenntnisse ohne weiteres auf die topogenen 

andinen Moore übertragen lassen, wo Polsterpflanzen dominieren. Vier ökologische Faktorengruppen 

bestimmen Arten und Sukzessionsreihen der Vegetation (nach Squeo 2006, 251): 

a) (Saisonale) Wasserverfügbarkeit, vor allem in Trockenphasen

b) Frosthäufigkeit und Temperaturregime, die die Länge der Wachstumsphase bestimmen

c) Der pH-Wert des Wassers und die Konzentration von Nährstoffen (vor allem N, P, K, Ca und Mg) 

und Schadstoffen wie As, B, Fe, und Al

d) Biotische Faktoren wie Samenausbreitung, Beweidung und menschliche Einflüsse

Die tropischen Bergfeuchtgebiete gelten en detail als kaum erforscht. Besonders über ihr Alter, ihre 

Genese und ihre Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf ist wenig bekannt. Selbst dass ihre Torfkörper 

nicht reliktisch sind, sondern auch rezent noch Kohlenstoff akkumulieren, konnte erst unlängst geklärt 

werden (Chimner & Karberg 2008, 9). Kohlenstoffgehalt und Akkumulationsraten sind unsicher.

Bofedales weisen eine auch für Sphagnum-dominierte Moore der Mittelbreiten typische 

diplotelmische Bodenstruktur mit einer sauerstoffreichen Schicht („Akrotelm“) in Oberflächennähe 

und einer tieferliegenden sauerstoffarmen Zone („Katotelm“) auf (Squeo 2006, 252). Der Kontrast 

zur umgebenden Vegetation ist deutlich, mit über 70 % Bodenbedeckung und mehr als 1000 g/m² 

Biomasseproduktion (Squeo 2006, 253). Anders als die von Squeo (2006) untersuchten Moore, die 

im späten Holozän entstanden, scheint das Llamoca-Moor frühholozänen Ursprungs zu sein. Lokale 

Grundwasserspiegelveränderungen in einer trockenen Phase des Mittelholozän sind als Gründe für die 

Entstehung von Bofedales denkbar (Grosjean 2001, 41), regional feuchtere Bedingungen werden aber 

für wahrscheinlicher gehalten (Squeo 2006, 253).
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5.1 Eignung als Klimaproxies

Als Indikatoren für das Paläoklima eignen sich Daten aus andinen Mooren vor allem deshalb, weil durch 

den Wechsel von Minerallagen mit datierbaren Organiklagen und vulkanischen Tephren die Abfolge 

geomorphodynamischer Phasen oder Ereignisse feingliedrig rekonstruiert werden kann (Thouret et al. 

2002, 50). Wegen der Wechselschichtung mit Sedimentschüttungen sind Forscher im Fall der Bofedales 

stärker abgesichert gegen die vertikale Verschleppung atmosphärisch eingetragener Schadstoffe, etwa 

von Quecksilber aus Industrieanlagen, die in außertropischen Mooren nachgewiesen wurde (Biester et 

al. 2002, 613). Mineralische Einträge der Grobsand-Fraktion in tieferen Moorschichten sind laut Earle 

et al. (2003) Zeichen für frühere fluviale Phasen mit hoher Energie, die solches Material mobilisieren 

und hier ablagern konnten. Das könnte mit der raschen Schneeschmelze zusammenhängen, wie sie 

auch heute noch in dieser Region im Frühling auftritt. Geringe Pollengehalte könnten auf ein System 

hinweisen, das derart hochenergetisch war, dass Erhaltung und Ablagerung eine zu geringe Rolle 

spielten, oder aber auf ökologische Bedingungen, in denen nur geringes Pflanzenwachstum herrschte 

– oder beides (Earle et al. 2003, 5). 

Akkumulationsraten sind in den oberen Kernabschnitten, im oxidativen Milieu des Akrotelm, wo der 

Torf noch wenig zersetzt ist, üblicherweise höher als in den stärker humifzierten unteren Schichten 

des Katotelm (Earle et al. 2003, 5). Nach Phasen mineralischen Eintrags unter Erosionsregime ist 

den Palynologen eine typische Sukzessionsfolge von Pionierpflanzen bekannt – so wächst nach der 

Störung zunächst meist ein Rasen aus Cyperaceen (Carex maritima u.a.), bevor sich die eigentlich 

moorbildenden Polsterpflanzen ausbreiten (Ruthsatz 2008, 215). Außerdem gelten verschiedene 

Arten als Indikatoren für eine zentrale oder periphere Lage innerhalb des Moores, so dass auf frühere 

Ausbreitung der Moorfläche geschlossen werden kann: Der zentrale Moorkörper wird meist von den 

Binsengewächsen Distichia muscoides gebildet, die an nährstoffarmes Sickerwasser gebunden sind 

 Abb. 11: Aufschlussprofil im Llamoca-Moor mit typischer Abfolge aus Sedimentschüttungs- und Torflagen. Eigene 
Aufnahme, September 2008.



57

Praxisteil – Moore als Klimaarchive

und empfindlicher auf Frosttrocknis und Salzstress reagieren, während die salzresistentere Oxychloe 

andina höheren Mineralstoffbedarf aufweist und sich deshalb vor allem in Randlagen der Moore 

durchsetzt (Ruthsatz 2008, 221ff). Auch wird angenommen, dass die (Paläo-)Verbreitung der Moore 

die hochandine Vegetationsstufe jeder Zeitstufe nachzeichnet (Ruthsatz 2000, 352). 

Warum nun sind ausgerechnet die in Zentralperu gelegenen tropischen Moore besonders geeignet als 

Archive für paläoklimatologische und paläoökologische Fragestellungen? Standorte entlang geringer 

Umweltgradienten, etwa in der Mitte von Ökosystemtypen, sind meist recht unempfindlich gegenüber 

Umweltveränderungen (Marchant & Hooghiemstra 2004, 224). Die Bofedales haben sich im 

Vergleich mit außertropischen oder Tiefland-Mooren als besonders dynamisch erwiesen und scheinen 

aufgrund ihrer Lage an den natürlichen Wachstumsgrenzen empfindlich auf Klimaveränderungen zu 

reagieren, so dass sie als Archive besonders geeignet erscheinen (Earle et al. 2003, 2). Aus ähnlichen 

Gründen waren bei früheren Forschungsarbeiten die Wüstenränder im Andenvorland anhand diverser 

Umweltarchive untersucht worden (Mächtle 2007). Denselben Forschern sollen die Moore nun als 

hochauflösende Paläoindikatoren für Veränderungen des Feuchteregimes dienen. Dafür müssen viele 

Indikatoren erst noch entwickelt werden, um etwa aus Pollendiagrammen verlässlich auf klimatische 

Bedingungen oder Ereignisse schließen zu können – etwa die Möglichkeit, Niederschlags- und 

Temperaturveränderungen aus den (Paläo-) Wachstumsraten von Polsterpflanzen (z.B. Plantago rigida, 

Azorella) und aus dem Pollensignal von Waldgrenzbewegungen abzuleiten (Hansen 1994, 281). Die  

Moore der zentralperuanischen Anden zeichnen nicht nur Veränderungen an einer physiologischen 

Höhengrenze nach, sondern auch im Übergangsbereich zwischen tropischem und subtropischem 

Niederschlagsregime. Sie reagieren entsprechend empfindlich auf Verschiebungen der ITC, deren 

Position wiederum mit der ENSO-Variabilität zusammenhängt (Kuentz 2007, 1763). 

Kritisch zu beachten ist bei der Analyse der andinen  Hochmoore als Klimaproxies, dass die inselhafte Lage 

vieler Moore an trockenen Standorten auf eine von den regionalen Standortbedingungen abgekoppelte 

Entwicklung hinweisen könnte. Je regelmäßiger bzw. umfangreicher die Niederschläge ausfallen, umso 

wahrscheinlicher ist eine Vernetzung und ein genetischer Austausch und damit eine rasche Anpassung 

der Moore an regionale Standortbedingungen – unter anderem durch die Verbreitung der Diasporen 

durch diverse Vogelarten (Ruthsatz 2008, 228). Da die Bofedales nicht nur als Wasserreservoire und 

-regulatoren für die bewirtschafteten Flächen in den Flussbecken des Andenvorlands dienen, sondern 

auch als Weidefläche für Esel, Pferde, Ziegen und Kameliden, wilde Vicuñas (Vicugna vicugna) und 

Guanacos (Lama guanicoe) (Squeo 2005, 245), ist auch der menschliche Einfluss auf den ökologischen 

Zustand der Moore zu analysieren. Floristische Untersuchungen von Schittek (2007, 1) haben 

gezeigt, dass die Moorpflanzen der Bofedales besonders schnell auf Umweltveränderungen wie etwa 

Überweidung reagieren.

5.2 Relevanz andiner Moore für rezente Klimaveränderungen

Weil Torf Wasser gut speichert, aber schlecht leitet, hebt Torfakkumulation den Wasserspiegel, was 

zu geringeren Abbau- und Freisetzungsraten des organischen Kohlenstoffs führt. Das macht Moore 

allerdings auch besonders anfällig für einen Temperaturanstieg. Bei einer Erwärmung um 4°C würden in 

den resultierenden Trockenphasen 40 % des gebundenen Kohlenstoffs aus dem Akrotelm und 86 % aus 

dem Katotelm freigesetzt (Ise 2008, 763). Wenn Moore trockenfallen oder sich der Wasserspiegel ändert, 

werden Teile des Moors oxidativem Milieu und daher schnellerem Abbau und stärkerer Freisetzung 

von Kohlenstoff ausgesetzt. Je stärker also der anoxische Katotelm freigelegt und zu Akrotelm wird, 

desto tiefer sinken die Akkumulationsraten (Earle et al. 2003, 10). Nördlich der ariden Diagonale sinkt 
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die Biomasseproduktion nach mehreren El Niño-Jahren, bei La Niña-Ereignissen verlängert sich die 

Wachstumsphase (Squeo 2006, 253).

5.3 Charakteristische Messwerte in Bofedales

Tropische Moore sind bis zu zehn Meter mächtig und wachsen mit 4-5 mm a-1 auf, in manchen Fällen bis 

20 mm a-1, deutlich schneller als Moore mitteleuropäisch-nordamerikanischer oder borealer Breiten. 

Die „Long-Term Apparent Carbon Accumulation Rate“ (LARCA) andiner Höhenmoore liegt bei 46 gC 

m-²a-1, verglichen mit borealen Regionen (20-30 gC m-²a-1), arktischen (13-17) und nordamerikanischen 

Raten (25) (Chimner & Karberg 2008, 7). Absolute Höchstwerte wurden auf dem chilenischen 

Altiplano gemessen, mit 70-292 gC m-²a-1 (Earle et al. 2003, 7). Auch die dort gemessenen „rezenten 

Akkumulationsraten” (RERCA) erreichen Werte um 1033 gC m-²a-1, die alle sonst bekannten Werte 

um mindestens eine Ordnung übersteigen. Attribuiert werden die hohen Raten der extremen Kälte 

und Trockenheit und der geringen Menge atmosphärischen Sauerstoffs, die dem oxidativen Abbau 

der Organik entgegenstehen. Außerdem spielt die pflanzenspezifische Abbauresistenz der Oxychloe-

Formationen in andinen Polstermooren eine Rolle (Earle et al. 2003, 8f). Ein Quadratmeter Oxychloe-

Torf bindet dieselbe Menge atmosphärischen Kohlenstoffs wie zehn Quadratmeter Sphagnum-Torf – 

so könnte es sich selbst bei kleinen andinen Polstermooren schon stark auf den Kohlenstoffkreislauf 

auswirken, würde ihr ökologisches Gleichgewicht gestört (Earle et al. 2003, 8). 

Squeo (2006, 250 f) unterscheidet drei Typen von Mooren anhand ihrer morphologischen Lage und Art 

der Wasserspeisung:

1. Grundwassergespeiste, oft kilometerlange und kaum mehr als 10 m breite Talmoore. Das 

Zuflusswasser wird ergänzt durch Schneeschmelzwässer und Oberflächenabfluss, pH-Werte liegen 

(mit einigen Ausnahmen) zwischen 8 und 9 und die Leitfähigkeit ist mit 1-2 µS/cm gering. 

2. Breitere Beckenmoore, oft in alten Karen oder anderen Mulden, etwa hinter Moränenwällen. 

Gletscherabflüsse oder Grundwasser liefern Feuchte. Die Salinität bzw. Leitfähigkeit des Wassers 

hängt von der dominierenden Pflanzenart ab. 

3. Großflächige Feuchtegebiete, die häufig bereits zu Teilen trockengelegt oder durch die Anlage 

von Kanälen gezielt als Wasserspeicher erweitert wurden.



59

Praxisteil – Moore als Klimaarchive

6. Paläoökologische Forschungsziele 

Bei der Erforschung hochandiner Hartpolstermoore als Archive versuchen die Wissenschaftler vor allem, 

eine eindeutige Stratigraphie herzuleiten und die einzelnen Schichten zu datieren, deren jeweilige 

Zusammensetzung ihnen über die Analyse von Makrofossilien und Pollen Auskunft über frühere 

Umweltbedingungen geben soll. Außerdem werden Wassertemperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit 

gemessen und die Konzentrationen von Pflanzennährstoffen (wie K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cl, Na, SO4) 

ermittelt. So erhält man Referenzwerte für zentral oder peripher gelegene Bereiche, die auch bei der 

Analyse der Paläo-Ausmaße des jeweiligen Moores dienlich sind, und um aktuelle Prozesse akkurat mit 

chemischen Reaktionsgleichungen in Verbindung zu bringen. Das C/N-Verhältnis soll Aufschluss über 

den Humifizierungsgrad geben – je enger es ist, desto stärker ist der Torf bereits remineralisiert und der 

Kohlenstoff in Gasform als CO2 entwichen. Außerdem soll dadurch künftig über die Dekompositionsraten 

indirekt auf Temperaturen zurückgeschlossen werden können. Anhand solcher Daten gehen Forscher 

verschiedenen Fragestellungen nach, häufig etwa der nach früheren hydrologischen Bedingungen, 

die Rückschlüsse zulassen auf die natürlichen Zwänge wie etwa Trockenheit im Andenvorland, mit 

denen sich die Menschen auseinanderzusetzen hatten. Immer wichtiger wird bei der Formulierung von 

Forschungsanträgen die Inklusion der Frage nach der Rolle von Mooren im globalen Kohlenstoffkreislauf, 

die noch einer Klärung harrt. Könnte es passieren, dass Moore ab einer gewissen Erwärmung nicht mehr 

als Senke für Treibhausgase fungieren und stattdessen zu einer Hauptemissionsquelle werden, wenn 

erhöhte Temperaturen zu verstärkter Torfoxidation und damit Freisetzung von CO2 führen (Warner 

2005, 15)?

7. Der geoarchäologische Kontext

In Bezug auf die Untersuchung von Mensch-Umwelt-Beziehungen können drei Ansätze unterschieden 

werden:

1. Solche, die Umweltfaktoren als strukturierende Elemente ansehen, welche kulturellen 

Wandel antreiben, die also Blüte oder Kollaps von Zivilisationen erklären helfen. Kritisiert wurde 

dieser naturdeterministische Ansatz, weil er Faktoren wie Technologie und soziale Organisation 

nicht berücksichtigt. Er erlebt dennoch eine Art vorsichtiger Renaissance. Schließlich sind die 

naturräumlichen Einschränkungen der Anden echt und ihr durch Degradation abnehmendes 

Nutzungspotenzial vielerorts nach dem derzeitigen Stand der Technik ausgeschöpft. Nachhaltigkeit 

und ökologische Stabilität sind nicht selten eine Frage politischer Entscheidungen (Contreras 

2010, 244f).  

2. Solche der Kulturlandschaftsforschung, die untersuchen, wie der Mensch seinerseits die 

Landschaft überprägt hat, etwa durch großflächige Rodung der Hochanden und anthropogene 

Einführung von Polylepis-Hölzern, wie Ellenberg postulierte (Contreras 2010, 261). So wird 

inzwischen nicht mehr nur eine Anpassung des Menschen an seine Umgebung untersucht. Vielmehr 

wird gerade in Marginalräumen wie Wüstenrändern auch analysiert, inwiefern der Mensch durch 

großräumige Eingriffe seinerseits die Landschaft modifizierte (Contreras 2010, 267).

3. Solche, die ihre Aufmerksamkeit auf die Funktion der Anden als Stätte für heilige Rituale richten 

(Contreras 2010, 242ff) oder sie gar als rituelle Landschaften interpretieren, mit apus (Berggipfeln) 

und huacas (Quellen und Höhlen) als kennzeichnende Elemente (Contreras 2010, 264).

Immer liegt die Frage zugrunde: Strukturieren Menschen ihre Umwelt oder wird ihnen durch sie 
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 Abb. 12: Erste Bohrprofile aus dem Llamoca-Moor mit 
typischer Torf-Sediment-Wechsellagerung. Das Reli-
ef war während der Initial-, der Nasca- und der LIP-
Zeit flächendeckend stabil. Grafik: Markus Forbriger,  
Universität Heidelberg.
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Struktur vorgegeben (Contreras 2010, 243)? Die Frage nach der Evolution des Llamoca-Moores 

ist eng mit der Frage verbunden, wieviel Wasser in verschiedenen Epochen in dem Einzugsgebiet 

abfloss und wieviel davon in den Flussoasen des Rio Grande und Rio Palpa im Andenvorland ankam. 

Damit soll sich klären lassen, ob bestimmte Brüche in der Siedlungsentwicklung tatsächlich mit 

Umweltveränderungen zusammenhingen, wie etwa die Konzentration der Menschen in den Flußoasen 

im Archaikum (archäologisch), die mit einer Aridisierung zusammenfiel (Mächtle 2007, 3). Durch den 

Vergleich aus Andenvorland und Hochland kann zum Beispiel die Siedlungsverlagerung der Nasca 

aus dem Vorland ins östlich gelegene Altiplano nachgezeichnet werden, die wohl durch Trockenheit 

erzwungen wurde (Eitel et al. 2005, 137; Kuentz 2007, 1763). Aber auch direkt vor Ort ergab sich – hier 

führte der Zufall Regie – eine umittelbare lokale Anbindung an den archäologischen Kontext. Am Fuß 

der Kuppe des Cerro Llamoca fanden die Geographen nicht nur die Quellen, die das Moor mit Wasser 

speisen, sondern auch Scherben, welche die Archäologen zu einem archäologischen Fundplatz am Fuß 

des Llamoca führten. Insgesamt wurden im Hochland, wo auch das Llamoca-Moor liegt, bisher mehr 

als 300 vorspanische Siedlungen gefunden, sogar Fundplätze aus dem Archaikum, datiert auf 8 000 v. 

Chr. (Zwischenbericht 2009, 3).

Die  Zeit zwischen 8 und 4,8 ka BP wurde lange als „archäologische Stille“ bezeichnet, weil für diese 

Zeit an keinen Fundstätten Siedlungsaktivitäten belegt werden konnten. In Wirklichkeit verlagerten 

sich die südamerikanischen Frühmenschen in dieser lebensfeindlichen Trockenphase aber lediglich 

auf Rückzugsräume. Der Übergang von früharchaischen Jägern und Sammlern hin zu komplexeren, 

arbeitsteiligen Gesellschaften im späteren Archaikum stellt nicht länger einen Black-Box-Prozess dar 

(Grosjean et al. 1997b, 239). Demnach gingen Jäger in Nordchile um 6,2 ka BP zu einer sesshafteren Kultur 

mit großen Camps, Steinwerkzeugen und intensiver Ausbeutung wilder Kameliden über und begannen 

zwischen 5,1 und 4,8 ka BP mit dem Bau feststehender Häuser. Erst mit dem Einsetzen moderner 

klimatischer Bedingungen um 3 ka BP – dokumentiert durch den Beginn fluvialer Einschneidung und 

Erosion – erfolgte eine großflächige Wiederbesiedlung (Grosjean et al. 1997b, 244f). Was Grosjean in 

Chile leistet, das leisten die Forscher verschiedener Disziplinen in den beiden vom BMBF geförderten 

Projektverbünden in Peru: Nicht nur fanden sie Siedlungsspuren, die deutlich weiter zurückreichen als 

bis dato angenommen. Sie konnten auch die Siedlungskonzentrationen, die der Formierung der ersten 

komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaften in den Flussoasen der Nasca-Palpa-Region vorausgingen, 

mit einer Aridisierung der bis dahin von Grasländern bewachsenen Fußflächen in Verbindung bringen 

(Mächtle 2007, 42ff). Nachweislich wichen einige peruanische Zivilisationen ins Hochland aus, wenn 

es dort feucht war. Andere blühten an der Küste auf, wenn im Hochland Dürren und an der Küste 

Niederschlagsreichtum vorherrschten (Kuentz 2007, 1763). Der Kulturwandel präkolumbischer 

Zivilisationen wurde nicht durch einzelne Katastrophen-Ereignisse wie etwa El Niño-Starkregen 

ausgelöst, sondern durch einen langfristig verschobenen Wüstenrand, der dem veränderten Einfluss 

des Südamerikanischen Sommermonsuns (SASM) geschuldet ist (Eitel et al. 2005, 137). 
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8. Gelände- und Labormethoden 

Gerade weil bei der medienorientierten Darstellung der Forschung über das Llamoca-Moor mehr 

noch als in wissenschaftsinterner Kommunikation auch die Arbeitsprozesse im Gelände in den Fokus 

rücken, soll hier kurz auf die Methoden eingegangen werden, mit denen das Moor im Gelände und 

anschließend im Labor untersucht wird. 

Neben der detaillierten Aufnahme von Profilen der Torf- und Minerallagen in dem durch den Rio Atocata 

eingeschnittenen Aufschluss wurden große Bereiche des Llamoca-Moores mithilfe geoelektrischer 

Tomographien aufgenommen. Bohrungen mit einer Rammkernsonde ergaben bis zu 11,5 m lange 

Torfkerne, die im geomorphologisch-geoökologischen Labor der Universität Heidelberg untersucht 

wurden. Dort wurden durch Zerstörung mit Wasserstoff-Peroxid bzw. Verglühen im Muffelofen und 

durch nasse Veraschung Organikgehalte bestimmt, durch Sieben und Pipettieren Korngrößenprofile 

erstellt und die magnetische Suszeptibilität gemessen, um verschiedene Kerne miteinander korrelieren 

und die Eisendynamik abbilden zu können. Hinzu kamen Elementaranalysen mittels CNS und AAS sowie 

– zerstörungsfrei – mit dem Röntgenfluoreszenz-Scanner des Kooperationspartners Prof. Frank Schäbitz 

an der Universität Köln, außerdem palynologische Untersuchungen durch Karsten Schittek, Pollenkundler 

von der Universität Köln, der außerdem eine Kartierung aktueller Pflanzen und ein Referenz-Herbar 

anlegte. Datierungen der organischen Lagen erfolgten durch Dr. Bernd Kromer von der Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften mittels Radiokarbonmethode (mit AMS 14C), kalibriert nach Reimer et al. 

(2004). Bei der Ermittlung von Radiokohlenstoffaltern aus See- oder Moorsedimenten mussten dabei für 

jede einzelne Probe zum Teil beträchtliche Reservoireffekte (bis zu 1 000 Jahre) berücksichtigt werden, 

wenn im umgebenden Gestein Karbonate anstehen, die organische Proben mit „altem“ Kohlenstoff 

verunreinigen (Geyh et al. 1999, 149). Zusätzlich zur 14C-Methode datierte der schottische Geologe 

Andrew Hein die Moränen am Fuß des Llamoca-Gipfels mithilfe kosmogener Nuklide. Um zu klären, 

ob im Moorkörper Permafrostbedingungen herrschen oder wie häufig Frostwechsel stattfinden, wurde 

bei der Geländekampagne 2008 ein automatischer Datalogger in der Profilwand vergraben und im 

folgenden Jahr ausgewertet. Wasserproben wurden zur chemischen Analyse an die Universität Trier 

weitergegeben.

9. Die Untersuchungen des Moores als Klima-Archiv: Ergebnisse 

Die Ergebnisse, soweit sie in der vorausgegangen Diplomarbeit von Christine Dörr und in einem 

Zwischenbericht für das BMBF zusammengefasst sind, sollen hier kurz dargestellt und im Kontext ähnlicher 

Untersuchungen aus der Literatur in Bezug auf die übergeordnete Frage nach Klimaschwankungen in 

den südamerikanischen Tropen seit dem Spätpleistozän eingeordnet werden.  

Das Llamoca-Moor stellt ein topogenes Moor dar, so dass Einträge nicht eindeutig einem Depositionstyp 

zugeordnet werden können – Effekte der Quellspeisung lassen sich nicht immer eindeutig von 

atmosphärischen Einträgen trennen. Die ältesten datierten Alter in den 2009 bis auf 11,5 m abgeteuften 

Bohrkernen zeigen, dass das Moor mit hochkomplexen Folgen von Fein- und Grobsedimentschüttungen 

sowie Torflagen die letzten ca. 8 000 Jahre abbildet und somit ins Frühholozän hineinreicht 

(Zwischenbericht 2009, 10). Dabei lösen die mit einem Massenbeschleuniger verfeinerten AMS-

Datierungen einzelne geomorphologische „Events“ auf und lassen sie von langandauernden Prozessen 

unterscheiden. In dem Bachlauf, der heute den Moorkörper zerschneidet, waren bei der ersten Visite 

vor Ort 2008 größere Eislinsen und Eiszapfen ausgemacht worden, deren Existenz die Frage nach 

reliktischem Permafrost aufgeworfen hatte. Das Eis war beim zweiten Besuch zwei Wochen später 
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weitgehend abgeschmolzen und dürfte saisonal gewesen sein – das bestätigte auch die Auswertung des 

2008 vergrabenen Dataloggers im Jahr 2009. Sie ergab, dass das Moor frei von Permafrost ist, aber in 

den oberflächennahen Bereichen diurnale Frostwechsel erfährt. Auch die geoelektrische Tomographie 

stützte diese Erkenntnis (Zwischenbericht 2009, 9f).

Die palynologischen Analysen ergaben, dass in den obersten Moorschichten die fast durchgängig 

dominierende Distichia muscoides, welche gute Wasserversorgung anzeigt, zunehmend von 

Oxychloe andina verdrängt wird, die Störungseinflüsse indiziert. Intensive Beweidung und die erosive 

Zerschneidung des Moorkörpers, die einen Teil des Moores fast komplett von der Wasserversorgung 

abgeschnitten hat, dürften dies erklären. Außerdem zeigt die Pollenanalyse, dass in Phasen 

geomorphodynamischer Instabilität Strauchpollen gegenüber Graspollen dominieren. In diesen Phasen 

führen episodische Regenfälle unter ariden Bedingungen zu starker Erosion und entsprechender 

mineralischer Schüttung im Moor. In Feuchtphasen, wenn die Torfbildung fast ungestört verläuft, 

dominieren dagegen Graspollen. Erstaunlich ist, wie gut die Ergebnisse dieser Analysen zu den im 

Andenvorland ermittelten Umweltbedingungen passen: In der Initialzeit, die auf das Archaikum folgte 

und in der die ersten sesshaften Siedlungskonzentrationen in diesem Raum nachgewiesen werden, 

ist auch im Bereich des Moores eine trockene Phase mit verstärkten Strauchpollen zu verzeichnen. 

Danach können während der Paracas- und Nasca-Kulturen sowie in der späten Zwischenperiode (LIP) 

feuchtere Bedingungen und vermehrte Graspollen nachgewiesen werden (Zwischenbericht 2009, 10). 

Als die Nasca-Kultur im siebten nachchristlichen Jahrhundert verschwindet, zeigen die Archive eine 

Aridisierung mit verstärkter Geomorphodynamik an (Eitel et al. 2005, 137).

Gehalte organischen Kohlenstoffs, ermittelt durch Wässerung mit Wasserstoffperoxid, Verglühen 

im Muffeloffen und nasse Veraschung, liegen zwischen 1 und 80 %, im Durchschnitt aber niedriger 

 Abb. 13: Rezent oder reliktisch, saisonales Eis oder Permafrost? Die Eislinsen im Llamoca-Moor gaben zu-
nächst Rätsel auf. Eigene Aufnahme, September 2008.
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als in Sphagnum-dominierten Mooren der Außertropen. Die Höchstwerte decken sich mit anderen 

Ergebnissen aus den Tropen (bis zu 74 %, Chimner & Karberg 2008, 2). Mit dem Kohlenstoffgehalt nach 

Verglühen bei 550°C lassen sich langfristige Akkumulationsraten berechnen. Dafür wird der Quotient 

aus dem Kohlenstoffgehalt und dem Gesamtalter des Moores nach der 14C-Datierung ermittelt. 

Eine Interpretation dieser Zahlen ist jedoch schwierig. Denn nach der Definition der deutschen 

bodenkundlichen Kartieranleitung dürften Bofedales gar nicht als Moore bezeichnet werden, weil der 

durchschnittliche Organikgehalt aufgrund der Wechsellagerung mit mineralischen Schüttungen zu 

niedrig liegt. 

Wo torfige Lagen im Kern feuchtere Bedingungen anzeigen, sind die Konzentrationen von Fe2+ höher. 

Eisenreduktion von Fe3+ zu Fe2+ zeigt Wassersättigung und schafft saure Bedingungen sowie die typische 

rote Färbung der abfließenden Wässer. Das C/N-Verhältnis zeigt, dass die Zersetzung in trockeneren 

Phasen stärker war als in feuchten Phasen, wenn Wasserabschluss die Dekomposition verlangsamte. 

Die Suszeptibilitäts-Messungen zeigen hohe geomorphodynamische Aktivität in den letzten rund 1,5 ka, 

was ca. die obersten sechs Meter der Torf-Sediment-Wechselschichtung ausmacht. Darunter folgen 

zwei Meter, die laut Datierungen einen stabileren Zeitraum von rund 4,5 ka umfassen.

Eine komplexe Schichtfolge zwischen 1,5 und 2 m Tiefe zeigt schwarze Tonlagen im Wechsel mit 

unzersetzter Organik. Hohe Bodenfeuchte weist auf anaerobe Verhältnisse hin. Tonige Sedimente 

lassen Stabilität und entsprechend gering-turbulenten mineralischen Eintrag durch die Quell- und 

Bachzuflüsse vermuten. 


