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Editorial

Die erste Nummer des 145. Jahrgangs der Vierteljahrsschrift
der NaturforscheHden Gesellschaft in Zürich mit der «magi-
schen» Jahreszahl 2000 briHgt schwerpunktmässig drei Bei-
träge zu den Themen KlimawaHdel, Erdgeschichte und Evo-
lution. Eigentlich sind dies sehr lebensnahe ThemeH, die zum
eigeneH NachdeHken anregen, zudem auch zukuHftsgerich-
tete Aspekte aufweiseH. Letzteres trifft insbesondere für den
ersten Beitrag über weltweite Gletscherbeobachtung als Zei-
ger globaler KlimaänderuHgeH zu. Die sich vor rund 25 Jah-
reH anbahnende zunehmende Erwärmung der Erdatmosphä-
re maHifestiert sich im steigenden jährlichen MasseHverlust
der verschiedeHen Gletscher. Dies ist nur ein, aber deutlicher
Indikator einer ganzeH Reihe weiterer Phänomene, die mit
der globalen Klimaerwärmung iH VerbiHduHg gebracht wer-
den köHHeH, wie beispielsweise längere VegetatioHsperi-
odeH, VeräHderungeH der floristischen ZusammeHsetzung
unserer Laubwälder oder verstärkte Ausbreitung thermisch
anspruchsvoller immergrüner Laubhölzer. Sollte dieser Er-
wärmungstrend über längere Zeit andauern, daHH würden wir
uHs temperaturmässig bald dem schon einmal in den letzten
10 000 JahreH herrschenden Zustand, dem sogenanHteH
Hypsithermal oder postglazialeH Wärmeoptimum (ca. 8500
– ca. 5500 Jahre vor heute), HäherH. Damals befand sich bei-
spielsweise die Waldgrenze der Schweizer AlpeH im Mittel
um rund 100 HöheHmeter höher als deren heutige potentiell-
natürliche Lage. Das Hypsithermal ist in der Schweiz ferner
durch eine ausgeprägte MooreHtwicklung, durch verstärkte
Seekreidebildungen der höher gelegenen AlpeHseeH uHd u. a.
auch durch zuHehmende Quelltuffbildungen gekeHHzeich-

net. Diese klimaspezifischeH Prozesse führten zur Entste-
hung der Höllgrotten bei Baar (KaHtoH Zug), die das Thema
uHseres zweiten Beitrags sind. Den ausgeprägten Tuffbil-
dungen verdaHken die touristisch bedeutuHgsvollen Höll-
grotten einerseits ihre Entstehung, anderseits stellen die Tuf-
fe informative Archive früherer Umweltverhältnisse bezüg-
lich Paläoklima, Vegetation uHd Tierwelt dar. Diesen vielbe-
suchteH Grotten wird somit hier erstmals eiHe umfassende
wisseHschaftliche Darstellung gewidmet.

Mit dem dritten Beitrag über die Eroberung des FestlaH-
des durch die frühen Wirbeltiere werdeH wir gedanklich ins
Paläozoikum versetzt. Während die erdgeschichtlichen Er-
eignisse des Quartärs uns Menschen unmittelbar be treffen,
stellt die EHtwicklung der frühen Tetrapoden ein Schlüsseler-
eignis der Evolution dar. Obwohl diese neuentdeckten Spu-
reHfossilien eines amphibienartigeH Wirbeltiers in ihrer Deu-
tuHg Hoch kontrovers sind, zeigt sich wieder, dass das pflanz-
liche und tierische Leben des Festlandes, wenn auch auf-
grund eines Mosaiks evolutiver Experimente, vom aquati-
schen Fisch zum Landwirbeltier schliesslich aus dem Meer
hervorgegangen ist, wie dies auch für die ersten Gefäss- bzw.
LaHdpflanzen Baragwanathia und Rhynia im Verlauf des
Obersilurs bzw. frühen Devons angenommen wird. Die drei
Beiträge in diesem Heft überspaHHeH somit einen weiten Bo-
geH zwischen der Gegenwart mit ihreH umweltbezogenen
ZukuHftsperspektiven und dem Devon, als sich vor ruHd 400
MillioHeH Jahren das Leben auf dem FestlaHd zu eHtwickeln
begann.
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