
synthetischen Lipids induziert werden konnte. Aus Monoschichten dieser zwei 
Komponentensysteme wurde der natürliche Anteil durch die Einwirkung des 
Enzyms Phospholipase A2 herausgelöst. Das Enzym spaltet spezifisch die 2-Stel
lung der glyzeringebundenen Fettsäure ab, wodurch das gebildete wasserlösliche 
Lysolecithin in die Subphase abtaucht. Natürliche Lecithin-Domänen wurden 
auch an Liposomen mit Hilfe der Gefrierbruchelektronenmikroskopie nachge
wiesen. Das Herauslösen der Domänen unter Erhalt der sphärischen Gestalt der 
Liposomen - "Korkenzieher für verkorkte Liposomen" - wurde verwirklicht durch 
die Verwendung spaltbarer perfluorierter Lipide, eingebaut in eine polymerisier
bare Membran. Im Hinblick auf die mögliche Funktion als Drug-Carrier repräsen
tieren diese Liposomen erste Modelle, da es mit verschiedenen Methoden gelang, 
gezielt Löcher in der Liposomenmembran zu erzeugen und damit den Inhalt der 
Liposomen freizusetzen. 

3. Einbau aktiver Proteine in Polymermembranen 

Ein weiterer Schritt in Richtung der Biomembranmodelle war der Einbau von 
Proteinen in die bioanalogen Domänen polymerisierter Membranen. Das aus 
Bakterienzellmembranen isolierte Enzym ATPase wurde in die Liposomenmem
bran aus polymerisiertem Sulfolipid inkorporiert und zeigte gegenüber der in 
Lecithinliposomen eingebauten ATPase erhöhte Enzymaktivität. 

4. Einführung funktioneller Kopfgruppen in synthetische Lipide 

Die über die Stabilisierung und Kompartimentierung der Zelle hinausgehende 
Eigenschaft der Biomembran, nämlich Erkennungsreaktionen an der Oberfläche 
einzugehen, führte zur Darstellung von Lipidsystemen mit rezeptorspezifischen 
Determinanten als hydrophile Kopfgruppen. In Monoschichten und Liposomen 
wurden die Erkennungsreaktionen zwischen Glykolipiden und dem Lectin Con
canavalin A getestet. Hierbei zeigte sich, daß die glykolipidtragenden Liposomen 
vom Lectin erkannt und reversibel agglutiniert werden. Darüber hinaus wurden 
Lipide mit Nucleinsäurebasen bzw. Nucleosiden als Kopfgruppe synthetisiert und 
in Monoschichten orientiert. In erster Näherung konnte an diesen Membranen 
eine DNA-analoge Basenwechselwirkung beobachtet werden. 

Die beschriebenen experimentellen Befunde bestätigen die Überzeugung, daß 
das Konzept der polymeren Monoschichten und Liposomen als Membran- und 
Zellmodelle eine vernünftige Orientierung vorgibt, um in das noch weitgehend 
unerschlossene Grenzgebiet zwischen Material Science und Life Science vordrin
gen zu können. 
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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

WILHELM LAUER 

Die Kommission für Erdwissenschaftliche Forschung wurde 1949 durch den 
Geographen CARL TROLL ins Leben gerufen. Es sind zur Zeit darin die Fächer 
Geographie, Geologie, Paläontologie, Geobotanik, Geochemie und Meteorologie 
vertreten, deren Gemeinsamkeit sich an dem zentralen Studienobjekt "Erde" und 
ihren Sphären (Lithosphäre, Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre, Anthropo
sphäre) orientiert. Wenn sich auch die Aktivitäten der verschiedenen erdwissen
schaftlichen Fächer innerhalb der Kommission generell unter dem Leitthema 
,,Geoökologische Probleme der Gegenwart und Vergangenheit" umschreiben las
sen so betreffen die einzelnen Arbeiten dennoch selbständige Fachgebiete, über 
die 'die ordentlichen Mitglieder der Kommission hier in Kurzform berichten. Die 
Vielfalt der Themen zeigt die weitgespannten Anliegen der erdwissenschaftlichen 

Forschung heute. 

Geographie 

WILHELM LAUER 

Das Fach Geographie hat als Schwerpunkt von Anfang an die Thematik Land
schaftsökologie formuliert unter dem Gesichtspunkt einer „Vergleichenden Geo
ökologie zum dreidimensionalen Landschaftsaufbau der Erde" und als Studien
objekt die horizontale und vertikale Abstufung von Klima, Vegetation und Relief 
in verschiedenen Klimagürteln der Erde ausgewählt. 

Die Arbeiten zu diesem Thema konzentrieren sich während des Berichtszeit
raums (seit 1974) auf zwei räumliche Varianten: den tropischen Andenraum zwi
schen Mexiko und Bolivien mit Vergleichsstudien in anderen Gebirgstropen der 
Erde und den afrikanischen Trockenraum der Sahara (Tunesien und Senegal). 
Aus den jährlichen Berichten der Jahrbücher der Akademie geht hervor, daß auch 
die Ergebnisse von Forschungen in weiteren Gebirgsländern der Erde unter dem 
Gesichtspunkt einer vergleichenden Geoökologie dokumentiert werden. Dank 
der Langfristförderung durch das Bund-Länder-Abkommen und der damit ver
bundenen Einrichtung der Arbeitsstelle Geoökologie (1978) am Geographischen 
Institut der Universität Bonn war es möglich, die Dokumentationsarbeit zu dem 
genannten Konzept durch eigene Forschungen im Gelände zu vertiefen und die 
qualitative und quantitative Erfassung von Landschaftssystemen in ihrer räumli
chen und zeitlichen Abhängigkeit vom Klima, der Vegetation, des Reliefs, der 
Böden in unterschiedlichen Naturräumen in den genannten Regionen zu belegen. 
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Während sich in der ersten Phase des Berichtszeitraums die Feldforschungen 
vorwiegend in den Anden Lateinamerikas auf die gegenwärtigen, natürlichen 
Landschaftssysteme bezogen, wurde in einem zweiten Abschnitt der Wandel die
ser Landschaftssysteme durch die natürlichen Fluktuationen des Klimas seit dem 
Höhepunkt der letzten Eiszeit miteinbezogen. In der jüngsten Phase wird ange
strebt, den Anteil des Menschen an der Veränderung der Landschaftssysteme seit 
seinem Auftreten in den untersuchten Gebieten in besonderem Maße zu berück
sichtigen. 
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Der im Rahmen der Kommission tätige wissenschaftliche Mitarbeiter Dipl.
Geogr. M. DAUD RAFIQP00R, widmet sich neben den aktiven Teilnahmen an den 
Forschungen im Gelände, der Auswertung der Befunde und Daten u. a. mit Hilfe 
der Luftbild- und Satellitenbild-Interpretation, der Herstellung kartographischer 
Entwürfe und der Vorbereitung von Manuskripten. Die allgemeine Dokumenta
tion bezieht sich vorwiegend auf die Bearbeitung einer Bibliographie als Ergän
zung der eigenen Studien und damit der späteren Formulierung einer vergleichen
den Studie zur Gesamtproblematik. 

Die Feldstudien erstreckten sich in Mexiko im Zusammenhang mit dem 
Puebla-Tlaxcala-Schwerpunkt der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf das 
Studium des Klimas und der Vegetation und ihrem zeitlichen Wandel seit der Eis
zeit unter Berücksichtigung der Menschheitsentwicklung. In Bolivien wurden 
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Abb. 1: Vegetationshöhenstufung am Westabfall der Anden im kalt/trockenen Hochglazial 
und im postglazialen Klimaoptimum gegenüber heute. 
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geländeklimatologische Studien als Grundlage des agrarischen Nutzungssystems 
im Bereich der Charazani-Talung durchgeführt und mit Hilfe glazialmorpholo
gischer Geländeaufnahmen die nacheiszeitliche Entwicklung des Raumes er
forscht. Die jüngsten Studien in Ecuador betreffen neben den klimatologischen 
und glazialmorphologischen Studien im Bereich des Papallacta-Passes im Höhen
intervall zwischen 3200 und 4700 m NN besonders auch vegetations- und boden
kundliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Frage des Landschaftswandels im 
Bereich der innertropischen Waldgrenze unter Berücksichtigung anthropogener 
Einflüsse. 

Die Feldstudien in den Anden Südamerikas haben gezeigt, daß der Klimawan
del seit der Eiszeit auch in den Tropen wirksam gewesen ist und die Vegetations
gliederung differenziert beeinflußt hat. Die Vegetationszonen und -höhenstufen 
haben sich seit der Eiszeit verändert, wobei die Waldgrenze in der hochglazialen 
Phase (zwischen 20 000 und 16 000 Jahre v. h.) gegenüber dem gegenwärtigen 
Zustand um fast 700 -1000 m abgesenkt war und ihren Höchststand in der post
glazialen Wärmezeit (zwischen 8000 und 5000 Jahre v. h.) erreicht hatte . (Abb. 1). 

Trocken-kaltes Klima hat während der letzten Eiszeit aber nicht nur die Höhen
regionen der Tropen, sondern auch Teile der tropischen Niederungen und die 
tropisch-subtropischen Wüsten betroffen, wobei die Regenwälder zu Gunsten 
trockener Formationen in ihrer Verbreitung im ganzen eingeschränkt waren. 
Aber auch dort hatten die Regenwälder in der feuchteren postglazialen Wärmezeit 
teilweise sogar größere Areale eingenommen als heute. Seitdem vollzieht sich ein 
schleichender Desertifikationsprozeß, der seit der Seßhaftwerdung des Menschen 
nicht mehr nur von natürlichen Klimaschwankungen abhängig ist, sondern vor 
allem in jüngster Zeit durch den Menschen forciert wird. (Abb. 2). 

Die Nordafrika-Studien, besonders getragen von dem früheren Mitarbeiter und 
heutigem Sachverständigen der Kommission, Prof. Dr. P. FRANKENBERG, bein
halteten zunächst die vegetationskundlich floristische Großraumdifferenzierung 
der Sahara und ihrer Randgebiete im Zusammenhang mit Klima und Boden. 
Dabei stand insbesondere die Florenreichsgrenze zwischen der Holarktis und 
Paläotropis und ihr Wandel seit der Eiszeit als Ausdruck der Klimaänderung im 
Mittelpunkt der Studien. Die floristischen Übersichtsstudien für die gesamte 
Sahara wurden dokumentarisch in einem Atlas der Pflanzenwelt des nordafrika
nischen Trockenraumes festgehalten, in dem Verbreitungskarten von über 400 
Pflanzenarten enthalten sind. Eine Großraumstudie zum Sahel-Problem legte 
Prof. Dr. D. KLAUS, früherer Mitarbeiter der Kommission, vor. 

Kleinräumige Feldstudien konzentrieren sich seit 1981 auf Tunesien und 
Senegal, wobei die Thematik der Vegetationsdegradation durch den Menschen 
und die Rekonstruktion früherer Vegetationsraummuster zum Beginn der Feucht
zeit um 6000 Jahre v. h. sowie der Vegetationswandel über die letzten Jahrtau
sende und zur Gegenwart (einschließlich der Analyse der Agrarlandschaft) 
Gegenstand der Untersuchungen war. 
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Abb. 2: Vermutliche Vegetationszonierung und atmosphärische Zirkulation zur Zeit des 
letzten Hochglazials in der Neotropis. 

Die bisherigen Ergebnisse sind zum Teil in akademieeigenen Publikationsorga
nen veröffentlicht (,,Abhandlungen der Math.-Nat. Klasse" und in der Reihe „Erd
wissenschaftliche Forschung"). Über den Stand der Arbeiten wird alljährlich im 
Jahrbuch der Akademie berichtet. 

Die gesamte Dokumentation umfaßt z. Z. ca. 2000 Titel zu verschiedenen Sach
gebieten der „Geoökologie" der Alten und der Neuen Welt. Insgesamt sind bis 
jetzt 36 Arbeiten speziell zu den eigenen Geländestudien in Fachzeitschriften 
und wissenschaftlichen Schriftenreihen publiziert. 

Der weitere Mitarbeiterkreis umfaßt Gelehrte, die sich mit entsprechenden 
Problemen in anderen Gebirgsräumen der Erde beschäftigen. Einige von ihnen 
gehören als Sachverständige oder Mitarbeiter der Kommission an. Auch für sie 
stehen die Schriftenreihen der Akademie für Publikationen offen. 

Im Berichtszeitraum fanden folgende Symposien in den Räumen der Akademie 
statt: 
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1. Zwischen dem 21. und 23. November 1974 zum Thema: Die geoökologischen 
Beziehungen zwischen der temperierten Zone der Südhalbkugel und den Tropen
gebirgen mit 24 Referenten aus 10 Ländern in Verbindung mit der „Commission 
on High Attitude Geoecology" der International Geographica/ Union. 

2. Zwischen dem 24. und 26. Februar 1983 zum Thema: Natur und Mensch im 
Ökosystem tropischer Hochgebirge mit 23 Referenten aus 8 Ländern in Verbin
dung mit der „Commission on Mountain Geoecology" der International Geogra

phical Union (IGU). 
Weitere Teilergebnisse der Arbeiten wurden regelmäßig auf nationalen und 

internationalen Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert, darunter im Rahmen 
der „Commission on Mountain Geoecology" anläßlich der Internationalen Geogra
phen Kongresse 1976 in Moskau, 1980 in Tokyo und 1988 in Sydney, ebenso auf 
Veranstaltungen der „International Union of Biological Science", so zum Beispiel 
1978 in „Centro Internacional de Formacion en Ciencias Ambientales (CIFCA)" in 
Merida (Venezuela) sowie bei der „Arbeitsgemeinschaft für Vergleichende Hoch
gebirgsforschung" in München 1981, in Mondsee 1983 bzw. 1986 und in Rieder Alpe 

(Schweiz) 1988. 

Abb. 3: Die Bodenero
sion ist ein wichtiges 
Studienobjekt im Rah
men der Arbeitsstelle 
„Geoökologie" der 
Kommission am Geo
graphischen Institut 
der Universität Bonn. 

Besondere Zusammenarbeit besteht mit der Projektgruppe „Terrestrische 
Paläoklimatologie", vgl. Bericht der Projektgruppe „Terrestrische Paläoklimatolo
gie" im Rahmen des Nationalen Klimaforschungsprogrammes der Deutschen 
Bundesregierung, innerhalb derer die Ergebnisse der Anden- und der Sahara-For
schung seit 1982 auf den jährlichen Symposien vorgetragen und diskutiert werden. 
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Mineralogie 

KARL HANS WEDEPOHL 

Die Entwicklung der kontinentalen Erdkruste 

Zeugnisse der alten Geschichte unseres Erdkörpers finden sich nur in der konti
nentalen Erdkruste, während die ozeanische Kruste seine junge Entwicklung 
widerspiegelt. Die ozeanische Erdkruste wird nach 150 - 200 Millionen Jahren 
Existenz vom tieferen Erdkörper absorbiert, in den sie an bestimmten Kontinent
rändern abtaucht. Die Zeugnisse der ältesten Kontinentgeschichte sind etwa 
4 Milliarden Jahre alt. Es fehlen Gesteine von der noch früheren Entwicklung 
unseres Planeten aus kosmischer Materie. Produkte aus dieser etwa eine halbe 
Milliarde Jahre dauernden Frühgeschichte haben sich auf dem Mond erhalten, 
weil er sich als kleinerer Körper schneller abkühlte. 

Die Erde hatte während etwa der Hälfte ihrer Geschichte keinen freien Sauer
stoff in der Atmosphäre. Das beeinflußte die Entwicklung des Lebens, den Ver
lauf der Gesteinsverwitterung und die Zusammensetzung von Atmosphäre und 
Gewässern entscheidend. So war z.B. Eisen in den Gewässern wesentlich besser 
löslich und konnte sich in entsprechenden Lagerstätten ansammeln. 

Die frühe Geschichte der kontinuierlichen Kruste läßt sich aus sehr alten 
Gesteinen im Kern der ältesten Kontinente rekonstruieren. Derartiges Material 
ist z.B. in Westgrönland an der heutigen Erdoberfläche aufgeschlossen und 
wurde von uns auf genetisch wichtige Bestandteile analysiert. Die erste Kruste ist 
aus basaltischen Magmen erstarrt, die sich als Partialschmelzen im äußeren Erd
körper nach Zufuhr von Energie aus dem Aufschlag von Bruchstücken kosmischer 
Körper bildeten. Die Einschlagskrater eines solchen Bombardements aus dem 
Kosmos und die schwarzen Felder riesiger Lavaströme können wir fast mit dem 
bloßen Auge auf dem Mond sehen. 

Eine Differenzierung in Kontinent- und Ozeankruste hat sich erst aus regiona
len Unterschieden in der Mächtigkeit der frühen Erstarrungskruste ergeben, 
deren noch heiße basaltische Bestandteile mit Wasser zur Bildung sogenannter 
Spilite reagierten. Örtliche Verdickung dieser Kruste durch Überlagerung neuer 
Lava führte in ihren unteren Lagen schließlich zum partiellen Aufschmelzen von 
wasserhaltigem basaltähnlichem Gestein. Die neue Schmelze war gegenüber dem 
Basalt deutlich reicher an Silizium, Aluminium und Kalium, aber ärmer an 
Magnesium, Calzium und Eisen. Mit der Erstarrung dieses sogenannten Tonalits 
(Quarzdiorits) war das erste spezifisch kontinentale Gestein entstanden, das 
durch seine Verwitterung die Bildung Silizium- und Aluminium-reicher Sedi
mente ermöglichte. Die Verwitterung und Sedimentbildung trennt die beiden 
häufigsten Alkalielemente und absorbiert das Kalium in den Sedimenten. 
Natrium ist dabei wenig reaktionsfreudig und sammelt sich im Meerwasser an. 
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