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Datierung der jungpleistoz~inen Vereisung Lauricocha in den 
Peruanischen Anden 

Von A. CARDICH, La Plata, L. CABDICH und D. RANK, Wien 

Mit ~ Abbildungen 

Zusammenfassung 

Der Gebirgszug Raura im zentxalen Peru (ungef~ihr 1O ~ 25' siidl. Breite und 76 ~ 45' 
westl. Liinge) ist ein wichtiger Gletscherkempunkt an der Kontinentalwasserscheide. An 
seiner NO-Seite, wo der Marafion bzw. Amazonas entspringt, lassen sich im Gebiet yon 
Lauricodla eine Reihe alter GletschervorstSf~e nachweisen, die der letzten pleistoz~nen 
Vereisung der Anden zugeordnet werden (A. CA•DmH, 1958, 1968, 1964). Eine Radio- 
kohlenstoffdatierung an eingelagertem organischen Material best~itigt das angenommene 
Alter und ]egt gleichzeitig ein Interstadial lest (Interstadial Aguamiro, 1"2 500 Jahre B,P.). 
Die Gletschervorst6f3e vor diesem Zeitpunkt waren bedeutender, sowohl in ihrer Aus- 
dehnung und der Eism~ichtigkeit (his 800 m) als auch in ihrer Dauer. Die sp~iteren Vor- 
st613e waren kleinr~iumiger und kurzlebiger, wie aus dem geringeren Volumen der gla- 
zialen Ablagerungen hervorgeht. Ein Vergleich mit anderen untersuchten Gebieten un- 
terstiitzt bei Beriicksiehtigung der 14C-Datierung grSl3tenteils die friiher aufgestellte 
System auk. 

*) Adressen der Verfasser: Univ.-Prof. A. CARmcrt, Facultad de Cieneias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentinien; Dr. L. CARDmH, 
Veitscher Magnesitwerke AG, A-1010 Wien, Schubertring 1O; Dipl.-Ing. Dr. D. RAN:C, 
Geoteehnisches Institut / Geophysik der Bundesversuchs- und Forscbungsanstalt Arsenal, 
A-1080 Wien. 
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Abstract 

The mountain chain Raura ix the central region of Peru (about 10 ~ 25' southern 
latitude, and 76 ~ 45' western longitude) is an important  center of glaciers at the con- 
t inental drainage divide. At its NE-side, from where the river Marafion and Amazonas, 
respectively, originates, in the region of Lanricocha it is possible to identify a series of 
old advances of glaciers, which are at t r ibuted to the last great glaciation of the Pleisto- 
cene (A. CanDICn, 1958, 1968, 1964). Radiocarbon dating of deposited organic material 
confirms the assumed age and defines simultaneously an Interstade (Interstade A g u a - 
m i r o ,  12,500 B.P.). The glacial advance prior to this date were more important, not 
only in their extension and in the thickness of ice (up to 800 m) but  also in their 
duration. The later advances were less extensive and of shorter duration, as may be  
concluded from the smaller volume of the glacial deposits. A comparison with other 
regions studied confirms mostly the earlier given classification with regard to the 
xaC-dating. 

R4sum6 

La ehaine de montagnes Raura situ6e au centre du P6rou (environ 10 ~ 25' de lati tude 
sud et 76 ~ 45' longitude ouest) est un important  centre de glaciers ~t la ligne de partage 
des eaux eontinentales. Du cot6 Nord-Est, 1~ oft le Maranon ou l 'Amazonas a sa source, 
on peut  prouver dans la r6gion de Lauricoeha, l 'existenee de vieilles avane6es de 
glaciers, que l 'ou peut  attr ibuer ~t la derni6re glaciation pl6istoe~ne des Andes (A. CAR- 
DICn, 1958, 1968, 1964). La m6thode radioearbone 14C appliqu6 fi des mati+res organi- 
ques enelav6es, eonfirme l'~ge suppos6 et d6finit en m6me temps un Interstadial (Inter- 
stadial A g u a m i r o). Les avanc6es des glaciers avant cette 6poque 6taient plus im- 
portantes, aussi bien par  leur extension que par  leur 6paisseur (jusqu'~ 800 m) et leur 
dur6e. Les avane6es glaeiaires ult6rieures furent moins 6tendues et de plus eourte dur6e, 
comme le montre le volume moindre des d6p6ts glaciaires. La eomparaison avec d'autres 
r6gions d6jfi 6tudi6es, eorrobore, par  la m6thode 14C, en grande partie la systematique 
6tablie ant6rieurement. 

Resumen 

En la regi6n central del Peril, la Cordillera Raura (alrededor de 10 ~ 25' de latitud sur 
y 76 ~ 45' de longitud) es un centro de origen de rios y un nilcleo de glaciaci6n impor- 
tantes. En  la vertiente qne corresponde a l a s  nacientes del rio Marafi6n o Amazonas se 
eneuentra Lauricocha, una zona donde se haUan una serie de rasgos y dep6sitos origi- 
nados pot  antiguos avances del glaciar procedente  de Raura. Estas huellas glaciates 
fueron sefialadas por nosotros como correspondientes a la filtima glaeiaci6n del Pleisto- 
ceno de los Andes y que luego de otras observaciones y estudios nombramos como 
Glaciaci6n Lauricocha (A. CARDIC~, 1958, 1968, 1964). Esta edad estimada se confirma 
con el fechado por radiocarbono que presentamos en este trabajo y ademas fija un 
interstadial (interstadial A g u a m i r o) que tiene la caracteristica de determinar  dos 
momentos diferentes en el proceso de esta Glaciaci6n: los avanees de/ hielo anteriores 
a esa fecha fueron de mayor importancia tanto por la mayor extensi6n como por un 
mayor espesor de los glaciates que habrian aleanzado alrededor de los 800 m, como por 
la mayor duraci6n de estos estadios. Los avances glaciarios posteriores a la aludida 
fecha radioearb6nica alcanzaron extensiones algo menores y ante todo han  sido de corta 
duraci6n como se advierte por el mucho menor volumen de los dep6sitos de origen 
glaciar. Haciendo un  ordenamiento de otros aconteeimientos a part ir  del fechado radio- 
earb6nieo y mediante  correlaciones con otras zonas estudiadas se eonfirma en gran parte 
las sistematizaeiones adelantadas anteriormente. 
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Is co~epa~aHHe 

POpHLIf~ xpe6eT Paypa,  ~eHTpan~oe IIepy (npm~epHo 10025 , mHH. IIIHpOT~I tt 
76045 , s a n .  ~OJIFOTI~I), HBJIYIeTeH I~JIaBHI~IM MeeTOM oGpasoBaHH~ rYleTqepoB 3TOP0 
MaTepHKoBoFo B o ~ o p a s ~ e ~ a .  H a  ePo eeBepo-B0CT0qH0~ qaeTH, y HCTOKOB pe~a 
MapaHa, Ha~ ~aHe caMof~ Ar~asOHKH, B oS~acTrl IIaypHKo~a ycTaHoBneHr~l Ha- 
eTyn~eHHHa ~peBHHX rneTaepoB B ~onrxH~ ~o BpeMa nocne~ero oneT~eH~. 
(A. CARDICH, 1958, 1963, 1964). C nor~on~m raeTo~a C ~4 npoBenH onpe~eneHrm 
BO3paCTa 3aKn~o~eHHoro R ne~HHKOB~,IX 0Tn0HeHH~X opPaHHHecKoFo ~awepHaaa. 
l'IpPI 3TOM HO~TBepD~HYIH panee HpHHHMaeMI~If~ Bo3paeT H yeTaHOBHJIH HaaH~He 
0~HOrO MeHae~H~osoro nepHo~a (Interastadlei  Aguamiro,  12 500 ne t  TOMy Ha- 
sa~) .  HacTynxeHH~ Jm~H~0~ ~0 ~TOrO nepHo~a 6~un4 sHaHHTeJmH~,~, ~aE no 
saHaTOMy HMH np0cTpaHcTBy H MOn~H0CTH Jm~a (300 M), Ta~ a no npo~oamHwen~- 
H0CTH one~eHeHHm Ka~ B~Te~aeT HS o6~,eMa nOCJm-ne~HH~OB~IX 0TnOHeHH~, 
B nocae~ymn~He n e p a o ~  H ~0aH~ecTso n ~ a ,  H pa~oH, SaH~TM~ aM, 6~nH Ha 
MHOrO MeH~Ine, a IIp0~oJI~HTeJIt, HOCTt~ one~enHa 6~iaa Ha MHOPO ~opoHe. C0- 
IIOCTaBJIeHHYI C JIe~HHEOBt, IM OTJI0:H~eHHHMH ~pyr~x HecJIe~0BaHHI~IX pa~IOHOB tt 
~aHH~,ze ~aT~pOBEH no C ~4 HO~TBep~HnH npaBH~H0CW~ paHee yewaHoBneHHOf~ 
EnaccH~HKaI~Hrl. 

1. Einleitung 

Das Ranragebirge,  ein Teil des westlichen Andensystems in Peru, ist eine 
wichtige Wasserscheide. Hier entspringen die Fliisse Marafion-Amazonas und 
Huallaga, die zum Atlantischen Ozean fliegen, und der F lug  Huaura,  der in den 
Pazifischen Ozean rniindet. Dieses Gebirge war im Pleistozan ein bedeutendes 
Vereisungszentrum, und auch heute noch befinden sich bier  - -  vergliehen mit 
seiner Lage in der heigen Zone - -  relativ m~ichtige Gletscher. Die hgchsten Gipfel 
/ iberragen 5600 m i i .  M., die untere Gletschergrenze befindet  sich in etwa 4600 
bis 4700 m i i .M. (Abb. 1). Naturgem~B ist die Umgebung des Rauragebirges 
verh~ltnism~iBig weitr~iumig yon glazialen Formen gepragt,  wobei  das obere Tal 
des Marafion, des Hauptzuflusses des Amazonas, hervorsticht (A. CARDmH, 1959). 
Hier, am Oberlauf des Marafion-Amazonas, l iegt das verh~iltnism~iBig groBe Bek- 
ken yon Lauricocha, in dessen Talboden sich ein See glazialen Ursprungs befin- 
det  (8900 m ii .M.),  der letzte und gr6Bte in einer Reihe, die am Rauragebirge 
beginnt.  Er besitzt  eine beachtliche Tiefe (76 m) und seine tiefblaue Farbe  hat  
dem Gebiet  seinen Namen gegeben (Lauricocha = Blauer See in der Quechua- 
Sprache). 

In der nord6stlich des Rauragebirges gelegenen Ortschaft Lauricocha gibt es 
deutliche Spuren der letzten groBen pleistozanen Vereisung. Der letzte VorstoB 
des Raura-Gletschers am Ende  des Pleistozans reichte bis 28 km vom derzeitigen 
Gletscherrand in der Ecke yon Gayco. Die Grenzen der grSBten Eisausdehnung 
dieser Gletscherbildung sind nicht sehr deutlich zu erkennen, es k6nnen jedoch 
auf Grund verschiedener Hinweise folgende Wer te  angegebenen werden:  etwa 
87 km von Gayco und bis in 8700--8800 m ii. M. Die relative N~ihe der Spuren 
der verschiedenen Stadien l~iBt sich dadureh erkl~iren, dab es sich um Gletscher- 
bi ldungen der heil3en Zone hande l t  

2. Datierung der EisvorstiiBe 

Bereits im ersten Bericht fiber die arch~iologischen Fundstel len bei  Lauricocha 
wurde bei  der morphologischen Betrachtung im Zusammenhang mit  den Aus- 
grabungsh5hlen diese Serie yon Moranen der letzten groBen Vereisungsperiode 
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Abb. 1. t3bersiehtskarte yon Lauricocha und t/aura. 

des Pleistoz~ins zugeschrieben (A. CNRDICH, 1958). Naeh weiteren Untersuchungen 
wurde diese Vereisungsperiode in den peruanisehen Anden als Vereisung Lauri~ 
cocha erwiihnt (A. CAaDIC~I, 1968/1964), gleichwertig mit den Kaltzeiten Wis- 
consin in Nordamerika und Wfirm in Europa, die aber eine eigene Bezeichnung 
erfordert, da es sidl um eine Vereisung in der tropisehen Zone der siidliehen 
Hemisph~ire handelt. Weiters wurden fiir diese Zone Studien fiber die Klima- 
sehwankungen his zur Gegenwart angestellt sowie ein Systematisierungsversueh 
unternommen (A. CARDICH, 1964) mit Hilfe von sedimentologischen Untersuehun- 
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Abb. 2. Lage der Schieht 44 (dunMe Sehicht rail organischem Material) im 6 m hohen 
Terrassenprofil. 

gen, der Bestimmung von Knoehenresten der Haupffauna in den einzelnen 
Schichten sowie durch Einbeziehung verschiedener anderer fiir die Umweltbe- 
dingnngen charakteristischer Tatsachen, wie die Anbauobergrenzen (A. CAI~mCH, 
1974) etc. 

Durch einen gliicldichen Zufall wurde in einem M~iander des Laurieocha-Flusses 
durch die seitliche Erosion eine dunkle Sehieht, reich an organischer Substanz, 
aufgeschlossen (Abb. 2). Sie befindet sieh etwa 5 m unter dem Terrassenniveau. 
Die t/adiokohlenstoffdatierung am organisehen Material dieser Sehieht ergibt ein 
Alter von 12 500 + 840 Jahre B.P. l) 

Am Ort dieses Aufschlusses konnte eine Sehichtabfolge von 47 Schiehten unter- 
sehiedlicher M~ichtigkeit vom Terrassenniveau bis zum 6 m tiefer liegenden der- 
zeitigen Wasserspiegel festgestellt werden. Sie seheint sieh mit den Charakteristi- 
ken der Schichten 45, 46, 47, die aus fluvoglazialen Ablagerungen bestehen, nach 
unten fortzusetzen. Die dunkle Sehicht 44, aus der das Material fiir die 14C-Datie- 
rung stammt, befindet sich oberhalb dieser fluvioglazialen Sedimente. Die dar- 
iiberliegenden Schichten sind wahrscheinlich fluviatilen Ursprungs und wurden 
mit Unterbrechungen in der Ebene eines Talbodens abgelagert. Hier kSnnte 
auch, mehr oder weniger oberfliiehlich, ein See am Gletseherrand in einer his 
jetzt noch nicht festgestellten Zeitspanne existiert haben. Die SeN&ten in der 
N~ihe der derzeitigen Oberfl~iche zeigen starke Bodenbildung. 

Aus den Verhiiltnissen im Profil und aus der Morphologie der genannten Zone 
(Abb. 8) kann man schlieBen, dab das organische Material der Schicht 44 m6g- 

1) Die 14C-Analyse wurde am Geotechn. Institut der Bundesversuehs- und Forsehungs- 
anstalt Arsenal, Wien, ausgefiihrt. 
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Abb. 8. Luftbild des Gebietes von Lauricocha mit Angabe der Probenahmestelle f/fir die 
14C-Analyse. 

licherweise yon einem T/impel stammt, der sich in diesem mehr oder weniger 
ebenen Bereich des Gletschertales bildete, als der Gletscher zur/ickwich. Entspre- 
&end der *4C-Datierung geschah dies vor etwa 19. 500 Jahren. Der letzte Eis- 
vorstoi3 in diesem Bereich reichte bis zur Basis der archfiologischen Ausgrabungs- 
h6hlen der Serie L. Hier verblieb ein Bogen der Endmor~ine im Anschlul3 an den 
Kamm der Seitenmorfine n6rdlich des Sees, an der man die Bedeutung dieser 
Vereisung auf Grund ihrer Eism~ichtigkeit erkennen kann. Dieser EisvorstoB 
forrnte das Becken yon Lauricocha. Die vorhergehenden Vorst6Be hatten eine 
gr6fJere Ausdehnung gehabt, da sie fiber den erw~ihnten H6hlenbereich hinaus- 
gegangen waren. Aus diesem Grunde ist die gegenst~indliche *4C-Datierung 
wichtig f/ir die Erfassung des Verlaufes dieser pleistoziinen K~iltezeit in den 
peruanisdmn Anden. Aus der Gr6/3e der Mor~nen kann man schlieBen, dab die 
Eisvorst6Be vor 12 500 B.P. eine Eism~ichtigkeit um 800 m batten. Die sp~iteren 
Vorst6f3e, wie die Vorst613e Antarraga mit dem letzten Maximum um 10 000 B.P., 
hatten kleinere Ausmal3e. Sie drangen zwar 28 km yore Vereisungszentrum vor, 
hatten aber eine geringere M~ichtigkeit und die Ablagerungsmengen waren ge- 
ring; dies weist darauf bin, dab zwar hohe K~iltespitzen erreicht wurden, ihre 
Dauer aber nur klein war. 
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Das erw~ihnte Gletschervordringen vor dem 14C-Datum, als Magapata bezeich- 
net, hatte zwei Wellen, die in zwei Mor~inenk~immen ihren Niederschlag fanden 
und m6glicherweise durch ein Interstadial getrennt waren. Der ~iltere VorstoB, 
Magapata A, war der grSBere, der jiingere, Magapata B, endete etwa 18 000 B.P. 
oder etwas frfiher. Diese Altersangabe l~il3t sich durch einen Hinweis aus der 
n~iheren Umgebung erh~irten. Es handelt sich dabei um eine Datierung yon 
Material aus der HShle yon Huargo, ca. 50 km n5rdlich von Lauricocha in 4000 m 
HShe ii.M. (A. CARDICH, 1973; L. CARDICH, 1973; ANDREIS ~K CASAJUS, 1973). 
Hier ergibt die 14C-Datierung ein Alter von 13 460 + 700 Jahren. Dies entspricht 
einer Periode verschiirfter Kiilte und erhShter Feuchtigkeit in Obereinstimmung 
mit den sedimentologischen Untersuchungen. 

Unter diesen Voraussetzungen erg~ibe sich ftir die friihere Welle, Magapata A, 
ein Alter zwischen 14 000 und 15 000 Jahren B.P., mSglicherweise gleichzeitig mit 
dem Gletschervordringen im Stiden Chiles, ffir das MERCER eine Zeit von 14 500 
B.P. angibt (MERCER, 1972). Ebenso l~iBt sich der VorstoB Agrapa, der durch 
m~ichtige Mor~inen gekennzeichnet ist - -  es handelt sich dabei um einen gr6Beren 
VorstoB mit gr6Berer Dauer als Magapata - -  mit dem VorstoB Ptupanco in Siid- 
chile (19 400 Jahre B.P.) in Zusammenhang bringer (MERCER, 1972). Diese beiden 
Zeitpunkte des Temperaturriickganges sind auBerdem in den Pollendiagrammen 
(Zone L 3 und L 5) aus demselben Bereich Sfidchiles in den Untersuchungen yon 
HEVSSER enthalten (HEusSER, 1974: 311) - -  wertvolle Best~itigungen, die einer- 
seits die Datierungsangaben yon MERCER bekriiftigen und andererseits einen wei- 
teren Beweis fiir die Gleidazeitigkeit mit den Vereisungen in anderen Gebieten 
liefern, wie im Fall der erw~ihnten Vereisungen in Chile, die nach MERCER (1972: 
1119) in engem Zusammenhang mit ~ihnlichen Fluktuationen des Laurentischen 
Eises 6stlich des Mississippi stehen. Ein weiterer Hinweis fiir die Synchronit~it 
solcher Ereignisse in den ARden ist, dab Drift I und Drift II  der Sierra Nevada 
de Cocuy in Kolumbien (GoNZALES, VAN DER HAMMEN & FLINT, 1965) das Er- 
gebnis yon VorstSgen sind, die den EisvorstSBen Agrapa bzw. Magapata ~iqui- 
valent sind. 

Zeitlich vor den VorstSBen yon Magapata und Agrapa im Bereich yon Lauri- 
coeha liegt der VorstoB Antacallanca, der eine grSBere Ausdehnung hatte und 
dessen Grenzen im Tal des Marafion unmittelbar am FluBufer nicht klar zu er- 
kennen sind; mSglicherweise sind sie durch anschlieBende starke fluviatile Erosion 
verwischt. Trotzdem gibt es zwei alte Mor~inenk~imme nSrdlich des Lauricocha- 
Sees und der Magapata- und Agrapa-Mor~inen, die parallel zu diesen verlaufen. 
Sie k6nnten Anzeichen fiir zwei Vereisungswellen innerhalb Antacallanca sein, 
~iquivalent zu den ebenfalls gr613eren VorstSBen in S/idchile, die yon MERCER mit 
tiber 40 000 Jahren B.P. und etwa 86 000 B.P. datiert werden (MERCER & LAUGE- 
NIE, 1978). 

3. SehluBfolgerungen 

Als die Eismassen von Magapata B zurfickwichen, dtirfte sich auf dem vom Eis 
freigegebenen Bereich im Abstand yon ca. 400 m yore Endmoriinenbogen bei den 
H6hlen ein T/impel gebildet haben, in dem pflanzliche Kolonisation begann. 
Etwa einen halben Kilometer talaufwiirts von dieser Probenahmestelle ftir die 
14C-Untersuchung befindet sich ein weiterer Endmor~inenbogen. Geringe Spuren 
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dieser Mor/ine sind auch an den Flanken der Mor/inenberge n6rdlich des Sees zu 
erkennen. Dieser VorstoB hat den Probenahmeort nieht mehr erreieht, man kann 
daraus schliel3en, dab das Probenalter (12 500 Jahre B.P.) einem Gletseherrfick- 
gang zwischen diesen beiden Vorst6Ben entsprieht, einem Interstadial, das als 
Interstadial A g u a In i r o bezeichnet wird. 

Der auf das Interstadial folgende VorstoB Antarraga hatte anseheinend eben- 
falls zwei Spitzen. Die eine, Antarraga A, etwas ausgedehnter, ist dutch die End- 
moraine in der Laurieoeha-Ebene gekennzeiehnet; die zweite, Antarraga B, mit 
Mor/inenspuren, die den Ostrand des Sees bilden, war jener Vorstol3, der ab- 
sehliel3end den glazialen Trog formte, in dem sich heute der See befindet. Dies 
ist daran leicht zu erkennen, dab das Ostufer des Sees abrupt bis 80 m Tiefe 
abf~illt und der Mor~inenrand an dieser Stelle yon f]uviolakustrischen Sedimenten 
bedeckt ist. Am Nordufer zeigt sich der Mor~inenzug in Form einer sehmalen 
Terrasse, die in die Spuren yon Antarraga A /ibergeht (Abb. 1 und 8). Dieser 
letzte VorstoB ereignete sich etwa 10 000 his 11 000 Jahre B,P. und das darauf- 
folgende Zurfiekweiehen des Eises kennzeichnet das Ende des Pleistoz/ins in den 
peruanischen Anden. 

Man k6nnte die Spuren, die den Antarraga-Vorst6Ben zugeordnet werden, aueh 
so interpretieren, dal3 es sich nut urn Spuren von mehr oder weniger langen 
Standperioden des Gletschers beim Zurfickweichen im Anschlul3 an den Maga- 
pata-Vorstol3 handelt. Es gibt jedoch einige Hinweise daffir, dab es sich dabei 
um unabh[ingige Vorst6Be handelt; aul3erdem erh~irten korrelierbare Ereignisse 
diese Deutung: Die Polendiagramme yon Llanquihue (Sfidehile) und die 14C- 
Datierungen zeigen diese kleinere K[ilteperiode in der Pollenzone L 7, etwa 10 000 
Jahre B.P. (HEusSER, 1974: 810/811), obsehon in den Studien von MERCER pal/io- 
glaziologische Anzeiehen fehlen (vielleicht zugedeckt oder zerst6rt durch die sp~i- 
teren Vorst6Be des Neoglazials). Auch gibt es eine neue Angabe ffir ein ebenfalls 
in der heil3en Zone der s/idliehen Hemisph/ire gelegenes Gebirge, der rnit 10 100 
Jahren B.P. datierte EisvorstoB in den Carstenzs-Bergen in Neuguinea (GAL- 
LOWAY, zitiert Yon HEUSSEI~, 1974: 811). Was andere fibereinstimmende Angaben 
in den Anden betrifft, gibt es die Bestimmungen in der Sierra Nevada de Coeuy 
in Kolumbien, in der Zone III  des Pollendiagramrns und repriisentiert in der 
Mor/ine 1 (GoNZALES, VAN DER HAMMEN & FLINT, 1965: 179), synehron mit den 
Vorst613en Valders in Nordamerika und Jfingere Dryas in Europa. Welters gibt es 
die Feststellungen von SCHUBERT (1978) ffir die venezolanischen Anden, wonach 
die Vereisung Merida in ihrem oberen Bereich ein Mindestalter yon 10 000 Jah- 
ren B.P. (auf Grund yon 14C-Untersuchungen) besitzt. 

Welters gibt es eine neuere Arbeit von CLAPPEPtTON (1972) fiber Untersuehun- 
gen in drei peruanischen Gebirgsketten unter Einschlul3 des Raura-Gebirges auf 
der Seite des Flusses Huallaga, d. h. sfidlieh yon Laurieoeha und im Einzugsgebiet 
eines anderen Flusses. Es werden vier Gruppen von Mor~inen untersehieden. Die 
~iul3erste (,,Group I moraines") wird tentativ der letzten pleistoz~inen Vereisung 
zugeordnet, d. h. gleichzeitig mit Wisconsin- und Weiehsel-Kaltzeit (CLAPPERTON, 

1972: 261). Sie entspricht zweifellos der in der vorliegenden Arbeit behandelten 
Gruppe von Mor~inen von Lauricocha, die, Tie erw~ihnt, bereits frfiher der letzten 
groBen pleistoz/inen Vereisung zugeschrieben wurden (A. CAI~DlCrI, 1958). Dies 
wird jetzt durch die Hadiokohlenstoffdatierung best/itigt. 
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Aufs~itze 

Ein zus~tzlicher Beleg ist, dab mit dem Zuriickweichen des Gletschers von 
Antarraga B (der letzte Vorstol3 der Vereisung Lauricocha, der mit seiner ~iul3er- 
sten Grenze bis auf 1700 m an die HShlen heranreichte) erstmals eine kleine Men- 
schengruppe zur HShle L 2 vordrang und  damit den Anfang zur Vorgeschichte 
dieser Gegend setzte. Dies geschah entsprechend einer 14C-Datierung (A. CAR- 
DICH, 1960) vor etwa 9530 Jahren gleichzeitig mit dem Beginn des Holozans. 
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