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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

B lAu eis, WAtzmAn ngletsc h er, höllentalferner, nördlicher 
und südlicher schneeferner – so heißen die fünf gletscher, die es 
heute noch in den deutschen Alpen gibt. Wissenschaftliche er- 
kenntnisse über den rückzug des „ewigen eises“, der seit einigen 
Jahrzehnten zu beobachten ist, bietet der Bayerische gletscher- 
bericht, für den die glaziologen christoph mayer und Wilfried hagg  
im Auftrag des Bayerischen umweltministeriums erstmals alle wichtigen Daten zusam-
mengestellt und analysiert haben. Wozu der Bericht dient und welche weiteren For-
schungsergebnisse 2012 an der Akademie erarbeitet wurden, das erfahren sie in dieser 
Ausgabe von „Akademie Aktuell“. Das vierte heft des Jahres ist traditionell den vielfältigen 
neuerscheinungen gewidmet.

mit einem aktuellen umweltthema befasst sich auch claudia Deigele: sie stellt die Frage 
nach ökologischen und ökonomischen Konzepten für unsere künftige energieversorgung 
(s. 28). zu diesem thema hat die Kommission für Ökologie 2012 gemeinsam mit dem ifo 
institut ein großes rundgespräch veranstaltet. Die weiteren Beiträge widmen sich geis-
teswissenschaftlichen neuerscheinungen: Valentin Kockel stellt die ergebnisse der jüngs-
ten grabungen auf dem Forum von Pompeji vor (s. 12), Kristina Domanski erklärt, wie in 
mittelalterlichen handschriften mit Bildern geschichte geschrieben wurde (s. 18). christine 
steininger nimmt sie mit ins „herz des Pfaffenwinkels“: Auch der Band über die inschriften 
des landkreises Weilheim-schongau ist vor kurzem erschienen (s. 22). Von den vielfältigen 
Kontakten zwischen Bayern und russland, die bereits auf das 9. Jahrhundert zurückgehen, 
berichtet gabriele greindl (s. 24).

Allen Autorinnen und Autoren gilt mein herzlicher Dank für ihre mitwirkung an dieser Aus-
gabe von „Akademie Aktuell“. unseren leserinnen und lesern wünsche ich eine anregende 
lektüre!

	 Prof.	Dr.	Karl-Heinz	Hoffmann
	 Präsident	der	Bayerischen	Akademie	der	Wissenschaften

Unser	Titel

im sommer 2012 präsentierte umweltminister marcel huber 
der Öffentlichkeit den Bayerischen gletscherbericht, der erst-
mals alle fünf gletscher in den deutschen Alpen dokumentiert. 
glaziologen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
haben den Bericht erstellt, „Akademie Aktuell“ stellt ihre Arbeit 
auf s. 30 bis 33 vor. 

unser titelfoto zeigt die eiskapelle unterhalb der Watzmann-
Ostwand im Berchtesgadener land.
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