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Ich freue mich, Sie hier und heute herzlich zur 36. Hauptversammlung der Deutschen

Quartärvereinigung DEUQUA e.V. begrüßen zu dürfen. Gerne habe ich die

Schirmherrschaft über diese bedeutende Veranstaltung übernommen, um damit meine

Wertschätzung gegenüber Ihrem Verein und der Forschungsarbeit ihrer Mitglieder

zum Ausdruck zu bringen. Ihr Verein fördert in vorbildlicher Weise die

Quartärwissenschaft, vertritt diese in der Öffentlichkeit, intensiviert den Kontakt zur

angewandten Wissenschaft und berät öffentliche und politische Gremien in

quartärwissenschaftlichen Fragestellungen. Des Weiteren pflegt Ihr Verein in

vorbildlicher Weise die Kontakte der Quartärforscher untereinander und zu

verwandten Organisationen im In- und Ausland.

Mein besonderer Gruß gilt insbesondere der Präsidentin der Deutschen

Quartärvereinigung DEUQUA e.V., Frau Prof. Dr. Margot Böse, dem Vizepräsidenten

der Universität Bayreuth, Herrn Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt und den zahlreich

erschienenen Vertretern der Universitäten und Hochschulen.

Danken möchte ich insbesondere den Organisatoren, die die 36. Hauptversammlung

der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V. mit Sicherheit zu einem Erfolg für

alle Beteiligten werden lassen. Allen voran dem Inhaber des Lehrstuhls für

Geomorphologie an der Universität Bayreuth, Herrn Prof. Ludwig Zöller und dem

Geschäftsführenden Direktor des Bayreuther Zentrums für Ökologie und

Umweltforschung (BayCEER), Herrn Prof. Dr. Stefan Peiffer. In einer gemeinsamen

Kooperation richten der Lehrstuhl für Geomorphologie und das Bayreuther Zentrum

für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) die diesjährige Hauptversammlung

aus. Ebenfalls danke ich herzlich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die die

Teilnahme der zahlreichen ausländischen Forscher an der Tagung finanziell gefördert

hat.

Es freut mich sehr, dass in diesem Jahr die Universitäts- und Festspielstadt Bayreuth

als Tagungsort ausgewählt wurde. Bayreuth und seine nähere Umgebung sind für

einzigartige Vorkommen aus früheren geologischen Epochen bekannt. Vor diesem

Hintergrund ist die Landschaftsentwicklung unseres Raumes besonderes Anliegen des

Lehrstuhls Geomorphologie in Forschung und Lehre. Der Lehrstuhl hat insbesondere

im letzten Jahrzehnt der Quartärforschung inhaltlich und methodisch hohe Priorität

verliehen und sich stark mit der internationalen Quartärforschung vernetzt. Die

Mitarbeiter des Lehrstuhls, die mit innovativen Methoden quartärwissenschaftliche

Themen in großer Breite bearbeiten, freuen sich darauf, mit der Ausrichtung der

Tagung neue Akzente zu setzen.

Oberfranken hat eine große Tradition auf dem Gebiet der Quartärforschung. Die lange

geologische Forschungstradition in Oberfranken begann in den 1970er bis 1980er
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Jahren mit der Forschung in Kiesgruben bei Lichtenfels. Es wurden

dendrochronologische Untersuchungen bis zurück in die Eiszeit angestellt und es

wurden Verfahren und Kenndaten bekannt, die die gesamte Dendrochronologie bis

heute nachhaltig beeinflussen.

Auch in der Lössforschung sind die Universität Bayreuth und insbesondere Herr

Professor Dr. Ludwig Zöller stark engagiert. Die Lössforschung hat inzwischen eine

hervorragende Stellung in der terrestrischen Paläoklimatologie erlangt und ist in der

Lage, räumliche Differenzierungen des Paläoklimas zu rekonstruieren. Derartige

Ergebnisse sind von großer Bedeutung für die Überprüfung von Klimamodellen.

Neben direkten Datierungsverfahren ist vor allem aber auch die Forschungsarbeit zur

indirekten Datierung mittels Paläo- und Umweltmagnetismus von großer Bedeutung,

die vom hiesigen Fachlabor – angesiedelt am Lehrstuhl für Geomorphologie – unter

der Federführung von Doktor Ulrich Hambach betrieben wird.

Unsere oberfränkische Heimat ist wesentlich durch den Main geprägt. Dieser stellt

nicht nur eine wichtige Wasserstraße in Deutschland dar, sondern ist auch aufgrund

seiner historischen Entwicklung interessant. So floss der obere Main ursprünglich

Richtung Donau, wurde aber immer mehr vom Rhein angezapft und fließt nun seit

circa zwei Millionen Jahren in Richtung des Rheines. Herr Professor Dr. Wolfgang

Schirmer, der an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig war, ist als

gebürtiger Franke in den letzten Jahren regelmäßig für Forschungen in seine Heimat

zurückgekehrt. In zahlreichen, von ihm organisierten Exkursionen hat er seinen

Studenten die Geschichte des Mains näher gebracht. Auch bei dieser

Hauptversammlung wird er in Zusammenarbeit mit Kollegen eine Exkursion zur

„Flussgeschichte des Ober- und Mittelmaingebietes vom Tertiär bis zum Holozän“

anbieten und Ihnen so die Schönheit, aber auch die aufregende Geschichte des

Flusssystems Main näher bringen.

Das Quartär ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte – es begann vor etwa 2,6

Millionen Jahren, dauert bis heute an und umfasst das jüngste Eiszeitalter, in dem sich

auch die Entwicklung des heutigen Menschen abspielte. Ich halte es von größter

Bedeutung, dass die Deutsche Quartärvereinigung DEUQUA sich alljährlich

zusammenfindet, um neueste Forschungsergebnisse zu diskutieren. In diesem Jahr

betrachten die Forscher das Rahmenthema „Umwelt – Mensch - Georisiken im

Quartär“ in sechs Schwerpunkten aus verschiedenen räumlichen, zeitlichen und

disziplinären Blickwinkeln: Es geht um Fortschritte der Quartärstratigraphie, Löss und

terrestrische Archive, Neotektonik und Vulkanismus, steinzeitliche Mensch im

Umweltwandel, Klima und Umwelt der letzten 130.000 Jahre sowie die quartäre

Landschaftsentwicklung als Schlüssel zum Verständnis aktueller Georisiken.

Exkursionen im Anschluss an das Vortragsprogramm zeigen den Experten die
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Flussgeschichte von Trebgast und Main, die Steinzeit auf der Frankenalb sowie

geologische Besonderheiten des deutsch-tschechischen Grenzgebiets und in der

Umgebung von Prag.

Ich halte es von größter Bedeutung, auf Ihre Forschungsergebnis auch in der

Öffentlichkeit hinzuweisen. Es freut mich in diesem Zusammenhang sehr, dass im

Rahmen der 36. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA

auch für interessierte Laien jeden Alters Einblicke in die Quartärforschung geboten

werden. So fand im Vorfeld der Tagung am Freitag im Cineplex Bayreuth eine ganz

besondere Vorstellung statt: Zum im Sommer angelaufenen Film „Ice Age 4“ standen

zwei Experten der Universität Bayreuth den kleinen und großen Eiszeit-Fans Rede und

Antwort. Professor Dr. Ludwig Zöller hat im Hinblick auf diesen Film zurecht darauf

hingewiesen, dass in diesem Film einiges an Wahrheit steckt, wie beispielsweise die

Gefahr durch Gletscher und Eisabbrüche.

Ebenfalls freut es mich sehr, dass Professor Dr. Thorsten Uthmeier vom Institut für

Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heute

Abend an der Universität Bayreuth zum Thema „Kleine und große Katastrophen?

Umweltrisiken in den Steinzeiten Europas“ berichtet. Der Vortrag wird die

Wechselbeziehung zwischen nachgewiesenen Umweltveränderungen, die

Möglichkeiten ihrer Bewertung und den daraus abgeleiteten Handlungsfolgen für die

Menschen in den Steinzeiten Europas beleuchten.

Ihre alljährlich stattfindenden Tagungen und Ihre Forschungsergebnisse leisten nicht

nur einen herausragenden Beitrag für die Wissenschaftsgeschichte, sondern sind auch

für uns politische Entscheidungsträger von größter Bedeutung! So bietet die

Quartärforschung beispielsweise tiefe Einblicke in die Geschichte des Klimawandels

und ermöglicht es der Politik so, negativen Entwicklungen entgegenzusteuern.

Politische Diskussionen um eine weltweite CO2-Reduzierung, eine Reduzierung von

Fluorchlorkohlenwasserstoffen, die Auswirkungen einer Abholzung der Regenwälder

oder eine erforderliche Steigerung der Energieeffizienz wären ohne Ihre wichtigen

Forschungsergebnisse nicht untermauert. Ihre Forschungsarbeiten leisten einen

herausragenden Beitrag dafür, die Gesellschaft für die Probleme des Klimawandels zu

sensibilisieren und helfen den politischen Entscheidungsträgern, wichtige

klimapolitische Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Dies verdient größten Dank

und höchste Anerkennung!

Das Wissen um unsere Vergangenheit bestimmt unsere Zukunft! In diesem Sinne

danke ich Ihnen allen für Ihre wertvolle Arbeit im Bereich der Quartärforschung,

wünsche der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA auch weiterhin alles erdenklich

Gute und dem weiteren Tagungsverlauf noch eine Vielzahl spannender Diskussionen!


