
Auch die Rückverwandlung des vorgenannten mono-seco-Corrins IV resp. V in 
die Ausgangssubstanz III konnte bewerkstelligt werden: Nach Reduktion von IV 
resp. V mit Natriumborhydrid und anschließender Säurebehandlung des interme
diär gebildeten Reduktionsproduktes ließ sich (immer nach letztlicher Behandlung 
mit KCN) Dicyano-cobyrinsäure-heptamethylester in 20% Ausbeute zuriickgewin
nen (s. Schema). 
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Arbeitsgruppe Theoretische Chemie 

Bericht Hartmann 

Es wurden vier theoretische Arbeiten abgeschlossen, dabei handelt es sich um: 
Störungstheorie der Ionenbewegung in Ionen-Cyclotron Resonanz-Zellen, 
Übertragung einer neuen klassischen Störungstheorie auf kontinuierliche Syste-

me und Anwendung auf Helium II, 
Nachweis der nicht-relativistischen Natur des Spins, 
Feldtheorie der chemischen Kräfte auf der Grundlage nichtlinearer Feldglei

chungen. 
Im Bereich der /onen-Cyclotron-Resonanz-Spektroskopie wurden fünf Untersu

chungen vorwiegend im Bereich der Phosphororganischen Verbindungen abgeschlos
sen. Auf diesem Gebiet wurde die Untersuchung negativer Ionen begonnen. Dabei 
wurde zum Beispiel festgestellt, daß Xenon-Difluorid kein einfach-, aber ein zwei
fach-negatives Ion bildet. 

Im Berichtszeitraum wurden drei Bände der ,Theoretica Chimica Acta' redigiert. 
Das Manuskript eines Sammelbandes ,lonen-Cyclotron-Resonanz-Spektroskopie' 

wurde abgeschlossen. 
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KOMMISSION FOR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe „Erdwisssenschaftliche Forschung" 

Es erschien der Band 13: Dendrochronologie und postglaziale Klimaschwankun
gen in Europa, hrsg. von Burkhard Frenzel. Der Band enthält die Verhandlungen 
des Symposiums, das vom 13.-16. Juni 1974 in den Räumen der Akademie statt
fand. 

II. Forschungen zur dreidimensionalen Geographie und 
Landschaftsökologie der Erde 

1. Landschaftsökologische Forschungen in den Gebirgen verschiedener Erdteile 

Hr. Lauer setzte in der Berichtszeit seine vergleichenden Studien zu den tropi
schen Hochgebirgen am Mount Kenya (Januar 1977), an den Vulkanen Mexikos 
(Februar und März 1977) und in der Cordillera de Apolobamba in Bolivien (Sep
tember/Oktober 1977) fort. Am Mount Kenya wurde ein Prgftl zur Höhengliederung 
der Vegetation aufgenommen und die klimatologischen Parameter studiert. In Boli
vien konzentrierten sich die Untersuchungen auf die E r f o r s c h u n g d e r 
Ökosysteme im Bereich der Callawaya-Bergbevölke
r ung in den Hochtalungen des Munecas-Berglandes und an den Hängen der verglet
scherten Cordillera de Apolobamba. Zusammen mit dem Botaniker, Professor Dr. 
Paul Seibert, München, wurde eine Vegetationsaufnahme begonnen und die klimati
sche Höhengliederung sowie der glaziale Formenschatz dieses Raumes studiert. 

In den Höhenstufen über 4100 m ist das Relief durch eiszeitliche Über
formung geprägt. Die Endmoränen des Jungglazials liegen in ca. 4300 m. Auf der 
Hochpampa von Ulla Ulla schließen die fluvioglazialen Schotterkegel, ähnlich wie 
im Alpenvorland, unmittelbar an die Moränenränder an. Sie sind im oberen Teil 
trocken, im unteren Teil versumpft. In dem sehr zertalten Massiv des Muöecas
Berglandes liegen die Endmoränen der letzten Vereisung dagegen in ca. 4000 m. Das 
dazugehörige Fluvioglazial ist als geschlossenes Schotterterrassensystem erst weit 
unterhalb der Moränenstände ausgebildet. 

Das glaziale Erosionsrelief oberhalb von 4300 m ist gekennzeichnet durch Glet
scherseen, Rundhöckerfluren, Toteislöcher und Karseen. Eine Stufe der Karnmeis
und Strukturbodenbildung mit Rasenabschälung ist zwischen 4000- 4700 m NN 
ausgebildet; dariiber beginnt die fast vegetationslose Frostschuttzone mit reichhal
tigen Formen der ungebundenen Solifluktion. Glatthänge an Steilabfällen markie
ren die obersten Talflanken, bis sie dann in Gebirgsfluren übergehen. Eine Reihe 
von Verebnungsflächen deuten auf geomorphologische Vorgänge hin, die aus der 
Hebung des Gebirges resultieren. 

Im vertikalen Aufriß der gesamten Nordostabdachung der bolivianischen Ostkor
dillere bedingen die vertikalen Gradienten des Klimas eine H ö h e n s t u f u n g 
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d e r V e g e t a t i o n und des Anbaus. Charakteristische klimatische Höhengren
zen, die zunächst thermisch bedingt sind, interferieren mit einer Feuchtigkeitsstu
fung und Expositionen zum Sonnenstand. Die nach Süden exponierten Hänge sind 
generell feuchter als die nordwärts gerichteten. Einige Höhenstufen, meist um 3200 
m beginnend, sind durch große Nebelhäufigkeit ausgezeichnet. 

Das Talsystem der gesamten Muiiecas greift zwischen den beiden vergletscherten 
Flanken der Cordillera Real und der Cordillera de Apolobamba fingerförmig weit 
in das Hochland bis fast gegen den Titicaca-See vor. In den tief eingeschnittenen 
Durchbruchstalstrecken am Fuße der aufragenden vergletscherten Kordillerenzüge 
sind die Talgründe klimatisch fast wüstenhaft trocken . Das verursachende Element 
ist ein B e r g . T a l w i n d - S y s t e m, das sich - mit Ausnahme der Regen
perioden - fast täglich einstellt. Der Talwind hat einen ausgeprägten täglichen 
Rhythmus und erreicht sehr hohe Geschwindigkeiten um die Mittagszeit. Das Tal
wind-Phänomen, das tagsüber zwischen morgens ca. 9 Uhr und abends 19 Uhr 
anhält, hat nur ein sehr schwaches Gegenstück in der Nacht in Form eines Berg
windes, aber mit viel geringeren Windstärken. 

Die V e g e t a t i o n gliedert sich in eine Bergwaldstufe bis 2700 (2800) m mit 
einem tropisch halbimmergrünen Höhenwald, der allerdings auf großen Flächen 
durch Brände zerstört ist. Darüber ist eine halbimmergrüne Gebüschstufe (2700 
(2800)) bis 3800 (3900) m ausgebildet, wobei auf den sonnenseitigen Hängen die 
Gehölze, auf den Schatthängen hochwüchsige Gräser dominieren. Auch in dieser 
Stufe ist die natürliche Vegetation durch Anbau fast völlig zerstört. Ab 3800 
(3900) m ist eine ,,Rasenstufe" ausgebildet, die bis ca. 5000 m hinaufreicht. Diese 
Höhenstufe wird von Lamas, Alpacas und Schafen beweidet. Der Ackerbau geht in 
Terrassenkulturen bis ca. 4100 m aufwärts. Eine subnivale Stufe beginnt bei ca. 
4900 (5000) m, die sukzessive in die Gletscherfelder und schließlich oberhalb der 
Schneegrenze in 5600 m in die nivale Stufe überleitet. 

Professor P. Höllermann setzte im Rahmen eines langfristigen Forschungsvor
habens „ G e o m o r p h o l o g i s c h e P r o z e s s e der Gegenwart und g e o · 
ö k o l o g i s c h e H ö h e n s t u f u n g in G e b i r g e n der Mittelbreiten und 
Subtropen" seine Untersuchungen auf der Kanareninsel Teneriffa (März/April, 
November und Dezember 1977) sowie in Gebirgen der westlichen USA (August/ 
September 1977) fort . Nachdem die Studien zur Geoökologie der oberen Wald
grenze auf Teneriffa weitgehend zum Abschluß gebracht wurden und ein Bericht 
darüber in den „Transactions" der IGU „Commission on Mountain Geoecology" im 
Druck ist, konzentrieren sich die neueren Untersuchungen hauptsächlich auf die 
langfristige Messung langsamer Bodenbewegungen in der Hochregion sowie auf die 
Auswirkungen episodischer Starkregen in der Fußstufe. Dabei ergaben sich in der 
Hochregion flachgründige Bodenversetzungen in der Größenordnung bis zu meh
reren Dezimetern pro Jahr, deren Ausmaß besonders von der Bodenfeuchte abhängt, 
die aber auch in der weitgehend frostfreien sommerlichen Trockenzeit nicht völlig 
zur Ruhe kommen. Ein erster Bericht über die Ergebnisse wurde anläßlich eines 
Periglazial-Kolloquiurns im Mai 1977 in Straßburg vorgelegt. Die Starkregen-Mor-
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phodynamik in der Fußstufe wird von den kräftigen Niederschlägen der mittleren 
Höhenstufe gesteuert und erreicht die stärksten Auswirkungen auf Oberflächen, die 
durch menschliche Wirtschaftstätigkeit verändert wurden. 

Die Untersuchungen in den nordamerikanischen Gebirgen (Colorado, Utah, 
Nevada, Oregon und Washington) galten der Untergrenze und Differenzierung der 
sog. periglazialen Höhenstufe. Dabei ergaben sich weitaus engere Zusammenhänge 
zwischen der Höhenlage der oberen Waldgrenze und der Untergrenze der Solifluk
tion als in europäischen Gebirgen, die den Schluß nahelegen, daß die Untergrenze 
der Solifluktion nicht in erster Linie eine unabhängige klimatische Grenze ist, son
dern mit der Waldgrenze in engerem Zusammenhang steht. Die Erklä~g dürfte im 
raschen Wandel des Mikro- bzw. Bestandsklimas an der Obergrenze des Waldes zu 
suchen sein. 

In Fortsetzung früherer Untersuchungen führte Professor F.-K. Holtmeier von 
Anfang Juli bis Ende September 1977 ökologische und geländeklimatische Feldfor
schungen in der Colorado Front Range durch. In erster Linie wurden Waldgrenz
probleme und zudem eine Karte der bodennahen Windströmungen in der Indian 
Peaks Section der Front Range bearbeitet. Als Kurzfassung erschien die Untersu
chung ,,Beobachtungen und Studien zum Landschaftsgefüge in der Front Range" 
(Verfasser Dr./. Lüllau). Erste Ergebnisse der von Dr. H.-M. Müller in Schwedisch
Lappland durchgeführten phänologisch-geländeklimatischen Untersuchungen sind 
in der „Erdkunde" publiziert worden. Seit 1976 laufen im nördlichsten Finnisch
Lappland Untersuchungen über den Einfluß von Strahlung und Wind auf Vertei
lung, Mächtigkeit und Dauer der winterlichen Schneedecke im forest-tundra~cotone 
(Bearbeiter: Th. Schmidt) und über die Bodenfeuchte als Standortsfaktor an der 
polaren Waldgrenze (Bearbeit€:r: H. Bensom). 

Aus dem laufenden Programm von Professor G. Fu"er zur Geschichte der 
Gletscher der Schweizer Alpen in der Nacheiszeit erschien die Dissertation von 
F. Beeler: ,,Geomorphologische Untersuchungen im Spät- und Postglazial im CH 
Nationalpark und im Berninagebiet", 1977. Die Mitarbeiter dieses Projektes hatten 
Gelegenheit, anläßlich einer einwöchigen Exkursion in den Bündner und Walliser 
Alpen (September 1977) Fachkollegen aus der ganzen Welt ihre Befunde im Gelän
de vorzuführen. 

2. Ökologische Tropenforschung 

Hr. Lauer und Dr. P. Frankenberg veröffentlichten in der „Erdkunde" zur 
Problematik der Tropenabgrenzung den Aufsatz: ,,Zum Problem der Tropengrenze 
in der Sahara." (Erdkunde 31, Bonn 1977). 

Im Rahmen des Forschungsprogramms von Professor U. Schweinfurth erschie
nen mehrere Arbeiten oder befinden sich in Bearbeitung: 

Dr. K. Haushe": ,,Zur Waldwirtschaft auf den Philippinen: Studien in den Dipte.
rocarpaceenwäldern mit Beispielen aus den östlichen Bereichen des Archipels (Nut-
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zung, Zerstörung und Ansätze zur Forstwirtschaft)". Sie ist als Habilitationsschrift 
an der Fakultät für Geowissenschaften der Universität Heidelberg eingereicht. 

Dipl. Volkswirt Dr. J. Metzner begann nach Rückkehr aus Flores und Sumba 
zum Jahresende 1976 nunmehr mit der Ausarbeitung des Beobachtungsmaterials 
unter dem Arbeitstitel: ,,Agrarsysteme und Bevölkerungsdruck - geoökologische 
Studien zur Stabilität von Agrarsystemen auf den Kleinen Sunda-Inseln." Er hatte 

zu diesem Themenkreis bereits veröffentlicht: 
,,Lamtoronisasi - an experiment in soil conservation." Bull. Indon. Ec. Studies, 

Canberra 1976; 
,,Die Viehhaltung in der Agrarlandschaft der Insel Sumba und das Problem der 

saisonalen Hungersnot." G. Z. 1976; 
„Landschaftserhaltung und Möglichkeiten zur Intensivierung der Landnutzung 

durch Leucaena leucocephala im Kabupaten Sikka, Flores." Erdkunde 1976; 
,,Man and Environment in Eastem Timor - a geoecological analysis of the Bau

cau-Viqueque Area as a possible basis for regional planning." Development Studies 

Centre, Canberra, Monogr. Series No . 8, 1977. 
Dr. Ing. Chr. Kleinert begann nach Rückkehr aus Nepal sein Beobachtungsmate-

rial zu einer umfangreichen Studie zusammenzufassen mit dem Titel: ,,Siedlung und 

Umwelt im zentralen Himalaya." 
Es erschien die Dissertation von Dr. H. J. von Lengerke unter dem Titel : ,,The 

Nilgiris. Weather and Climate of a Mountain Area in South Indiana", Beiträge zur 

Südasien-Forschung, Bd. 32, 1977. 
Weiterhin sind in Bearbeitung bzw. erschienen: 
Dr. G. Zaun-Axler: ,,Der Reisanbau im unteren Kirindi-Oya-Becken. Analyse 

einer Reisbaulandschaft im Südosten der Insel Ceylon", in Vorbereitung bzw. als 
Band 29 der Beiträge zur Südasien-Forschung 1977 veröffentlicht; 

Dr. H. Schweinjurth-Marby: ,,Kleinbäuerlicher Teeanbau (Tea small-holders) auf 

Ceylon" - in Bearbeitung; 
Th. Gläser: ,,Standort und Lebensraum der Fischer im nördlichen Ceylon - eine 

geoökologische Analyse" (Diss.) im Abschlußstadium. 

3. Geomedizin 

Das 3. Geomedizinische Symposium wurde auf Schloß Reisensburg vom 16.- 20. 
Oktober 1977 abgehalten in Zusammenarbeit von H. J. Jusatz , Geomedizinische 
Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, und U. Schwein
jurth, Institut für Geographie, Südasien-Institut, Universität Heidelberg; folgende 
Themenkreise wurden u.a. behandelt: Arboviren; Geomedizinische Aspekte bei 
nichtinfektiösen Krankheiten ; Länderdarstellungen durch geoökologische und geo
medizinische Analysen und Synthesen (Ceylon, Kenia); Ergebnisse neuer Feldfor
schungen aus geomedizinischer Sicht. Die Verhandlungen sollen - wie nach dem 
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l . un~ 2. Ge~me~izinischen Symposium - in einem Sammelband der Reihe „Erd
kundliches Wissen ' erscheinen. 

Profe~or U. Schwei~furth nahm teil am 8th Seminar on Tropical Medicine, das 
vom Institute of Tropical Medicine der Yonsei University vom 2.-4. 6. 1977 in 
Seoul, Korea, unter dem Thema ,Strategy on the Control ofTropical Diseases' abge
halten wurde und sprach u.a . über ,Geomedical Problems in Tropical Countries: 
Examples from Ceylon'. 

4. Geoökologische Forschungen im Pazifik 

. P~ofessor U._ S~hweinjurth konnte durch einen zweimonatigen ~fenthalt zu 
Biblioth~ksstudien m Ala~ka (Anchorage und Fairbanks) und Hawaii (Honululu) sei
ne ~rbeiten zum Vergleich der temperierten Zonen des nördlichen und südlichen 
~azifik (vgl. Jahrb . 1971, S. 137) ausbauen. Die Vorbereitungen für ein Symposium 
uber neuere Arbeiten im Pazifik laufen. 

~ie A~~~it von B. Möllmann: ,,Landnutzung und Besiedlung im Bereich der 
~athns, Sud~sel, Neuseeland" als Beispiel eines randökurnenischen Problemgebietes 
m de~ tempenerten Zone des südlichen Pazifik befindet sich vor dem Abschluß. 

~ipl. ~et. M. Bührlein hat eine größere Untersuchung zur Geoökologie der äqua
tonal-pazifischen Trockeninseln begonnen. 

HI . Meeresgeologie (Bericht Seibold) 

Die ~rb~itsgruppe ,,Paläoklimatologie der Meere" war weiterhin besonders im 
westa~rikanisc~~n Raum aktiv. Um Vergleichsmaterial von tropischen und aktiven 
ozeanischen Randem zu erhalten, wurden indessen 1977 auch in der Sulu-See 
Unte_rsuc~.u~gen ~urc~gefü~rt (,,Val~ivia"-Fahrt 16- 5, Fahrleiter F. C. Kögler). 

Die Moglichke1t, die Klimaentwicklung vor Nordwestafrika mit Hilfe von Tief
seebohrungen bis ins Tertiär zurückzuverfolgen, wurde nicht nur auf dem Leg 41 
des Deep_ Sea Drilling Projects genutzt (s. Jahresbericht für 1976), sondern auch 
durch Tednahme von G. F. Lutze und M. Samthein am Leg 47 im Jahre 1976 
~eiträge der Genannten samt B. Koopmann, U. Pjlaumann und L. Diester-Haas sind 
im Druck (W. B. Ryan & U. von Rad, Hrsg., Initial Repts. DSDP, Leg 47, Washing
ton D.C.). 

Rezente Sedimentationsvorgänge, eine der Grundlagen für die Deutung unserer 
Befu~de, wurden behandelt in A. Bein & D. Fütterer: ,,Texture and composition of 
c~ntmental shelf to rise sediments off the north-westem coast of Africa: An indica
tlon for downslope transportation." Meteor-Forschungsergebnisse c 27 46- 74 
197:, und in M. ~iper: ,,Sedimente und ihre Umwelt im Senegal-Deita.'.' Diplom: 
arbe1t (M. Sarnthem), Universität Kiel, 1977. 

Die wesentlichsten paläoklimatologischen Ableitungen aus Tiefseekernen vor 
Westafrika wurden im Jahresbericht für 1976 dargestellt (S. 107- 108). Eine Litera
turau~ertung des Paläoklima~ der Wüstengürtel der Erde durch M. Sarnthein (Die 
Sandwusten der Erde : Heute, 1m Hochglazial (18000 J.v.h.) und im Klimaoptimum 
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(6000 J.v. h.), Geologische Rundschau; im Druck) ergab jedoch einige Widersprüche 
für die Nordwest-Sahara. 

Deshalb werden derzeit Daten und Deutungen überprüft. Unter anderem geschah 
dies während eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Rund
gesprächs „Sahara und Ostatlantik: Sedimente und Klimawechsel" im Geologisch
Paläontologischen Institut der Universität Kiel am 16. und 17. 11. 1977. An ihm 
nahmen neben der Arbeitsgruppe auswärtige Klimatologen, Morphologen, Boden
kundler und Physiker teil, die u.a. einschlägige Probleme mit Hilfe von Isotopen zu 
klären versuchen. 

Im Vordergrund stand die kritische Diskussion 1. von Klimaindikatoren wie 
Windstaub, Dünen und Dünensande, Bodenbildung und Rotfärbung, Grundwasser
bildung; 2. der Datierung klimatischer Vorgänge an Land wie im Meer, vor allem 
hinischtlich der Möglichkeit, offensichtlich kurze Phasen und rasche Wechsel mit 
Hilfe verfeinerter stratigraphischer Methoden einschließlich der Verwendung von 
Isotopen zu erfassen; 3. der bisherigen Vorstellungen globaler Klimaschwankungen 
im Jungquartär und der Konsequenzen für das Untersuchungsgebiet. 

Unter dem Eindruck der vielen offenen Fragen und der wechselseitigen Anregun
gen aus den so unterschiedlichen Disziplinen wurde vorgeschlagen, ein Symposium 
mit ähnlicher Fragestellung, aber unter Einbeziehung auch des Mittehneer-Randes, 
der Archäologie, der Paläobotanik und mit verstärkter Beteiligung französischer 
Sachkenner im Rahmen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in 
Mainz im Frühjahr 1979 abzuhalten. 

IV. Geochemie der Erdkruste (Bericht Wedepohl) 

Im Berichtsjahr wurde ein Vergleich der chemischen Zusammensetzung von drei 
häufigen basaltischen Magmentypen mit der von kimberlitischen Magmen in mehr 
als 40 Elementen durchgeführt. Kimberlite sind die primären Lagerstätten von Dia
mant, die aus ihrem Bildungsbereich in mehr als 100 km Tiefe durch einen außer
gewöhnlich schnellen Fördervorgang in der Nähe der Erdoberfläche transportiert 
sein müssen. Der chemische Vergleich der obengenannten Magmen bestätigt deren 
Entstehung aus partieller Aufschmelzung von peridotitischen Gesteinen des Erd
mantels. Dabei sind tholeütische Basalte (wie die großen Deckenergüsse in Indien, 
Brasilien und Sibirien bilden) Produkte des größten Aufschmelzungsgrades (20-
30%) und Kimberlite die des geringsten ( < 5%). Entsprechend enthalten die Kimber
lite die chemischen Elemente in besonderer Anreicherung, die wegen ihrer geringen 
Bildungsstärke in Kristallstrukturen von Mineralien des Erdmantels Moleküle relativ 
niedrigen Schmelzpunktes bilden. Hierzu gehören U, Th, die schweren Alkali- und 
Erdalkalielemente, die leichten Seltenen Erden usw. Diese Untersuchungen wurden 
mit Y. Muramatsu an Proben aus den südafrikanischen Vorkommen ausgeführt und 
auf der 2. Internationalen Kimberlit-Konferenz in Santa Fe in New Mexico im Okto
ber 1977 zur Diskussion gestellt. 
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Nordwestdeutsche Zink-Blei-Lagerstätten und der in fünf Lä E 
fi hl K fi ngem von uropa 

au gesc ossene _ up erschiefer permischen Alters waren das Objekt einer Bleüso-
t~penan~lyse. Die dazu notwendige verfeinerte massenspektrometrische Isotopen
ha~figke1tsbestimmung wurde in Zusammenarbeit mit zwei Kollegen des u.s. Geo
logical Sun:ey ausgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse macht wahrscheinlich, 
~aß d~s Blei der gen~ten 1::3gerst~tten letztlich präkambrischen Ursprungs ist und 
uber viele Prozesse sedlßlentärer Wiederaufbereitung in die Ausgangsmaterialien der 
Erze gelangte. 

Das von f!· H_· Wedepohl als Executive Editor betreute Handbook of Geochemi
stry steht mit semer 5. und letzten Lieferung kurz vor dem Abschluß. 

V. Geobotanik (Bericht Rauh) 

. Hr. Rauh berichtete auf einem internationalen Symposium „Nature Conserva
hon and Island Vegetation" in Las Pahnas (Gran Canaria) über die Ausmaße der 
~eget~~i~nszerstörung in Madagaskar. Trotz sehr ,,harter" Naturschutgesetze, die 
eme voll~ge Au~fu~ von Pflanzen und Tieren verbieten, ist ein wirksamer Natur
schutz mcht mo~ch, ohne das Leben der Eingeborenen zu verändern (Abschaf
fung der Kultgebrauche, kontrollierte Viehwirtschaft u.a.). Der Vortrag erscheint in 
dem zusammenfassenden Symposiumsband. 

~m Auftrag der Bundesregierung und in Zusammenarbeit mit der International 
U~1on for Con~rvation of Nature in den Jahren 1976 und 1977 führt Dr. Barthlott 
m1t Zo~lo~en eme Studie zur Er~chtung von drei Nationalparks in der Republik 
Elfenb~mküste durch. Es konnten mfolge großzügiger technischer Ausstattung eini
ge wemg bekannte V~getation~-Formationen (z.B. halb-aquatische Raphia-Sümpfe) 
unters~cht werden, die wegen ihrer schwierigen Zugänglichkeit bisher nicht genauer 
beschneben wa~en. ?enauer untersucht wurde weiterhin eines der letzten primären 
Regenwald-Gebiete un Grenzgebiet Elfenbeinküste-Liberia. Hier konnte u.a. der 
sehr selten~ Amorphopha/lus staudtii (Engl.) N.E.Br. wiederentdeckt werden der 
nur von semer Erstbeschreibung in Kamerun bekannt war und seit 80 Jahre~ al 
verschollen galt. s 

Im ~usammenhang mit diesen Arbeiten wird eine Cuticular-Analyse der Savan
nen-Gra~r der Elfenbeinküste (G. Martens) durchgeführt: Mit Hilfe des entstehen
den Cuticu~ar-Atlasses soll anhand von Kotuntersuchungen das weitgehend unbe
kannte Weide-Verhalten der seltenen westafrikanischen Antilopen-Arten geklärt 
und Maßnahmen zu ihrem Schutz getroffen werden. 

VI. Arbeitskreis Wilhelm Ludwig von Eschwege-Forschung 
(Bericht Heck) 

1977 gedachte man in Brasilien und in der Bundesrepublik Deutschland des 
200. Geburtstages W. L. v. Eschwege (geb. am 10. November 1777 in Aue bei 
Eschwege/Werra). In Brasilien fand vom 7. bis 20. November 1977 eine Serie von 
Veranstaltungen in Säo Paulo statt, und zwar im „lnstituto Hans Staden", in der 
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Akademie der Wissenschaften und im Geographischen Institut der Universität. 
Die offzielle Gedenkfeier in der Bundesrepublik wurde am 6. November 1977 von 
der Stadt Eschwege veranstaltet. Professor Beck hatte die Gedenkrede ( ,,Wilhelm 
Ludwig von Eschwege - eine Würdigung zum 200. Geburtstag") übernommen. 

VII. Forschungen zur Geographie und Geschichte des Eiszeitalters 
(Pleistozän) und der Nacheiszeit (Holozän); 
Arbeitsgruppe von Hrn. Frenzel 

Im Herbst 1977 erschien der von Hm. Frenzel herausgegebene Band XIII „Erd
wissenschaftliche Forschung": ,,Dendrochronologie und postglaziale Klimaschwan
kungen in Europa." - Hr. Frenzel bearbeitete weiterhin Interglazialvorkommen des 
bayerischen und des schwäbischen Alpenvorlandes. Eine Schlüsselstellung„ni~mt 
hierbei dasjenige des Pfefferbichls bei Füssen ein. In der Regel wird es als Äquiva
lent des Eem-Interglazials angesehen. Eine gemeinsam mit dem Bayerischen Geolo
gischen Landesamt durchgeführte Forschungsbohrung zeigte, daß die dortigen 
Schieferkohlen von einer Moräne, warmzeitlichen Seetonen, einem vermutlich 
kaltzeitlichen Schotter, einem warmzeitlichen Boden und dann erst von der Moräne 
der Letzten Eiszeit bedeckt sind. Das genannte Interglazial ist demnach offenbar 
wesentlich älter, als bisher meist vermutet worden war. Das vegetationsgeschicht
lich ähnliche Interglazial von Seibranz bei Schloß Zeil scheint - aufgrund neuer 
Pollenanalysen und Bohrungen - gestört und möglicherweise ebenfalls älter zu sein, 
als von seiten der kartierenden Geologen angenommen worden ist. Das etwas west
lich des Federsees gelegene Interglazial von Krumbach unterscheidet sich vegeta
tionsgeschichtlich deutlich von den eben erwähnten Vorkommen. Es weist gewisse 
Ähnlichkeiten zu dem von Jung, Beug, und Dehm untersuchten Vorkommen von 
Zeifen (Salzach-Vorlandgletscher) auf, ist aber offenbar ebenfalls gestört worden. 
Die Ursachen dieser Störungen sind unbekannt. Dies alles bedeutet, daß es im Al
penvorland tatsächlich mehr Interglaziale gibt, als bisher angenommen worden ist. 
Krumbach und Seibranz liegen zwischen den Endmoränenbögen der Riß- und der 
Würmeiszeit. Da sie vermutlich verschieden alt sind, und da beide nachträglich ge
stört worden sind (vielleicht von Gletschern?), können sie wohl nicht als Beweise für 
die Parallelisierung Riß/Würm gleich Eem herangezogen werden. Eher kräftigen sie 
die früher von Hrn. Frenzel geäußerte Ansicht (Jahrbuch 1975, S. 116). Herr Pesch
ke setzte, unterstützt durch das Bayerische Geologische Landesamt, seine vegeta
tionsgeschichtlichen Untersuchungen an Interglazialen und Interstadialen in d~r 
Umgebung von Mumau fort. Leider können die hierbei angefahrenen warmze1t
lichen Schichten noch nicht bereits bekannten Interglazialen gleichgesetzt werden. 
Die Arbeiten zur Interstadialgliederung der Letzten Eiszeit, die durch das 
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Laboratorium in Groningen unterstützt werden (Dr. Mook), führten zu der Erkennt
nis mindestens dreier, vegetationsgeschichtlich und paläoklimatologisch unter
schiedlicher Interstadiale vor rund 40 000 Jahren vh. Sie lassen sich zum Teil mit 
den bisher bekannten Vorkommen von Moershoofd und Amersfoort in den Nieder
landen vergleichen. Bemerkenswerterweise datiert nach Groninger 
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bar auch der obere Teil des früher von Hm. Frenzel untersuchten Profils vom Füra
moos bei Biberach aus dem Moershofd-Interstadial. Damit ist erwiesen, daß die 
„Füramoos-Warmzeit", vermutlich das Äquivalent der Riß/Würm-Warmzeit, älter als 
46 ooo·vh. ist, aber offenbar nichts mehr mit dem klassischen Eem zu tun hat. -
Die Fortsetzung der paläökologischen Untersuchungen im Nordschwarzwald (Freu
denstadt bis Wildbad) lehrte, daß in diesem Gebiet, das während des Mittelalters 
seines Erzgehaltes wegen stark genutzt worden ist, vermutlich schon in der Eisenzeit 
Siedlungen bestanden haben, in deren Gefolge merkbare Eingriffe im Haushalt der 
Natur beobachtet werden können (Diatomeenanalysen: Frl. Sanides;-Pollenanaly
sen: Hr. Frenzel). Außerdem machen chemische Untersuchungen an Hochmoor
torfen und Seesedimenten durch Hrn. Keitel deutlich, daß die eisenzeitlichen 
Brand (?)-Rodungen das Aerosol beträchtlich verändert hatten, so daß den Mooren 
~urc~ den W~d in erhöhtem Maße Nährstoffe zugeführt worden sind,~ie dort plötz
lich em gesteigertes Moorwachstum ausgelöst haben. Dies könnte irrtümlich als Hin
weis auf den „subatlantischen Klimasturz" gewertet werden. Es ist geplant, die Un
tersuchungen gemeinsam mit Herren der Geisteswissenschaftlichen Klasse fortzu
setzen. - Das von Hrn. Becker bearbeitete reiche Jahrringmaterial fordert zu einer 
paläoklimatologischen Analyse auf. Dem steht bisher entgegen, daß die genauen 
Zeiträume eines Jahres, innerhalb derer die Jahresringe angelegt werden, weitgehend 
unbekannt sind. Inzwischen vier Jahre währende Dendrometermessungen durch 
Hm . Loris, bei denen kontinuierlich die Dickenänderungen einiger Versuchsbäume 
im Nordschwarzwald und auf dem Patscherkofel bei Innsbruck (in Zusammenarbeit 
mit Professor Tranqui/lini) sowie die Luft- und Stammtemperaturen gemessen wer
den, zeigen endlich die genauen Daten für Beginn und Ende des Dickenwachstums. 
Bei diesen Arbeiten werden zur Stromgewinnung zum Teil Sonnenzellen eingesetzt. 
Die für die Auslösung des Dickenwachstums erforderlichen Witterungsbedingungen 
konnten allerdings noch nicht ermittelt werden. 

Die Arbeiten am Aufbau der postglazialen Eichenjahrringchronologie wurden 
weiter fortgesetzt. Fortschritte gelangen vor allem im Zeitraum von 8500- 6000 v.h., 
der nun durch drei große Teilchronologien belegt ist (Jahrringfolgen zwischen 
8520- 8120, 8300- 7480 und 6940- 6230 vh.) . In Zusammenarbeit mit dem Jahr
ringlabor in Neuchatel (Lambert und Orcel) gelangen weitere Korrelationen von 
Eichenpfählen vorgeschichtlicher Seeuferstationen der Westschweiz mit unserer 
spätbronzezeitlichen Auwaldeichenchronologie (1319- 807 v. Chr., korrigierte 14 C 
Alter). Zwischenzeitlich wurden neun derartige Stationen synchronisiert, die aus 
dem 11.- 9 . Jhd. v. Chr. datieren. 

Umfangreiche statistische Auswertungen des subfossilen Stammaterials erbrach
ten neue Hinweise über die Auewaldstruktur und die Standortsverhältnisse der post
glazialen Flußtäler. So wurden im Donautal im 10. Jahrtausend v.h. nur Kiefern und 
Birkenstämme auserodiert und akkumuliert (Ergebnisse Becker, Piffl). Eichenmisch
waldvertreter erscheinen in den Flußschottem Mitteleuropas übereinstimmend erst
mals zwischen 8800- 8500 v.h. (Ergebnisse Becker, Delonne und Schmidt) . Die 
Eiche bleibt dann im Verlaufe des gesamten Postglazials die dominierende Auewald-
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baumart (90 % des subfossilen Stammaterials auf der Basis von 2500 Holzartenbe
stimmungen). Erst in neuzeitlichen Talfüllungen nimmt der Anteil sogenannter 
Weichholzauevertreter (Pappel und Weide) deutlich zu. Möglicherweise ist also die 
heutige Auewaldgliederung (Hartholz-, Weichholzaue) erst eine sehr junge Erschei
nung. Im Verlauf der jungpostglazialen Phasen weitflächiger Schotterverlagerungen, 
Auwalderosionen und Stammakkumulationen setzt ein deutlicher Umbruch in der 
Wachstumsstruktur der Auwaldeichen ein. Nach neuesten detaillierten Auswertun
gen ist das rasche Ansteigen der' Zuwächse, bei gleichzeitigem Rückgang der 
Schwankungsbreite der einzelnen Jahrringmuster ab dem Subboreal statistisch signi
fikant faßbar. Die sich hier abzeichnende Standortsverbesserung kann nicht klima
tisch, sondern nur als Folge einer Aktivierung der Sedimentzufuhr aus dem Einzugs
gebiet als Folge menschlicher Rodungstätigkeit interpretiert werden (s. dazu auch 
Becker und Frenzel in Band XIII ,,Erdwiss. Forschung"). 

KOMMISSION FOR MATHEMATIK UND ASTRONOMIE 
Bericht Ehlers 

Hr. Ehlers hat im Berichtsjahr mit einer systematischen Analyse und Verbesse
rung der Nährungsverfahren begonnen, die in der Einsteinsehen Gravitationstheo
rie zur Berechnung isolierter gravitierender Körper und Systeme benutzt werden. 
Im Zusammenhang damit haben Hr. Ehlers und seine Mitarbeiter das Problem der 
Ableitung von Bewegungsgleichungen in dieser Theorie in Angriff genommen. 
Außerdem hat Hr. Ehlers zusammen mit Reinhard Breuer die Ausarbeitung hoch
frequenter elektromagnetischer Wellen in Plasmen im Rahmen der Allgemeinen 
Relativitätstheorie untersucht. 

Bernd Schmidt hat das asymptotische Verhalten der Lösungen von Wellenglei
chungen im Unendlichen in flachen und gekrümmten Raumzeiten studiert. Seine 
Ergebnisse deuten an, daß die üblichen Vorstellungen über Randbedingungen iso
lierter Systeme in der Einsteinsehen Theorie einer Modifikation bedürfen. 

Wolfgang Kundt hat seine Untersuchungen über kompakte Objekte, insbesonde
re Neutronensterne und schwarze Löcher und die physikalischen Vorgänge wie 
Emissionsmechanismen in deren Umgebungen fortgesetzt. 

KOMMISSION FÜR PALÄOBIOLOGISCHE FORSCHUNGEN 

Bericht Erben 

Sektion „Paläobiologische Ultrastrukturforschung" 

Die Forschungsarbeiten dieser Sektion wurden im Berichtsjahr in vollem Umfang 
weitergeführt: 
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Die Untersuchungen über die Kalkskelette von Rot- und Grünalgen wurden fort
gesetzt. Neue Proben wurden aufgesammelt und Experimente zum Nachweis von 
Ca++ in den Ca-ausscheidenden Zellen wurden durchgeführt (G. Flajs). 

Im Rahmen des Diagenese-Studiums wurde die Prüfung entsprechender Erschei
nungen an rezenten und fossilen Algenkalken fortgesetzt. Dabei konnte eine ver
hältnismäßig schnelle Strukturänderung durch Umkristallisation beobachtet wer
den . Die angetroffenen Verhältnisse wurden zum Teil mit Hilfe der Bonner Rönt-
genspektroskopie-Einrichtung geprüft (G. Flajs). .... 

Auch die Untersuchungen über die Ultrastruktur der Pelecypodenschalen liefen 
weiter. Hierbei interessierten besonders die Obergänge von Perlmutter- und Prismen
schiebt (G. Flajs). 

In recht beträchtlichem Umfang wurden ferner Untersuchungen über ,die Ultra
struktur im normalen und im pathogenen Knochen vorgenommen (G. Flajs zusam
men mit Professor Münzenberg) . 

Unter Mitarbeit von Dozent Kriesten konnten Beobachtungen über die Kalkab
scheidung und Schalenbildung bei Placophorenlarven gemacht werden (W. Haas) . Es 
zeigte sich, daß die Schalenplatten in transversalen Gruben wärend des späten Pseu
dotrochophora- und frühen Bodenlarvenstadiums angelegt werden. Die schalenpro
duzierenden Zellen sind niedriger als die am Rande der Gruben befindlichen. Diese 
tragen auf ihrer distalen Membran zahlreiche lange Zellfortsätze, die sich mit denen 
des gegenüberliegenden Grubenrandes verzahnen. Auf diese Weise entsteht eine ab
geschlossener Kristallisationsraum, in dem die erste Kalkabscheidung in Form von 
Aragonit-Sphärolithen stattfindet. Später wird der kalksezemierende Rand des 
Schalenfeldes schräg gestellt, so daß ein Flächenwachstum der Schalenplatten statt
finden kann. Eine Homologisierung der primären Kalkschalen mit der Schalen-
drüse" der Conchiferen ist möglich. " 

Daneben wurden Beobachtungen über die Kalkspiculae-Bildung bei Aplacopho
ren angestellt (W. Haas). Dabei konnte der gleiche Mechanismus wie bei der Bildung 
der Placophorenstacheln (Haas 1974, Haas & Kriesten 1975, 1977) festgestellt wer
den. 

Aufgrund einer Untersuchung an primitiven Mollusken (Aculifera) wurden Aus
sagen zur Evolution der Molluskenschale erzielt (W. Haas). Ferner konnten im 
Laufe des Sommers 1977 neue Materialaufsammlungen von Invertebraten mit inter
essanter Kalkausscheidung präpariert werden: u.a. soll die Pfeilerbildung im Sepia
Schulp histologisch untersucht werden (W. Haas) . 

Zusammen mit Professor Crenshaw und Dozent Kriesten wurden Untersuchun
gen über die Ca-bindende Fraktion in der organischen Matrix von Nautilus in An
griff genommen (H. Ristedt). 

Bei cheilostomaten Bryozonen wurden weitere Untersuchungen der Ultrastruk
tur und Mineralogie durchgeführt (H. Ristedt), und zwar mit folgenden Ergebnissen: 
~ie Ultrastruktur und die Mineralphase sind die Hauptkriterien bei der Interpreta
tion von Skelettelementen als intra- oder interzooidale Strukturen. Cheilostomate 
Bryozoen sind mono- oder bimineralisch. Bei den monomineralischen Skeletten 
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sind die Sphärolithsektoren i.a. calcitisch. Viele komplexe Kolonien von Cheilosto
mata sind bimineralisch. Skelettbestandteile ihrer Zöecien mit sphärolithischer Ul
trastruktur sind aragnitisch. Lamelläre Strukturen bei den cheilostomaten Bryozoen 
sind immer calcitisch. Zu vermuten ist eine ökologisch bedingte Abhängigkeit von 
Ultrastruktur und Mineralzusammensetzung. 

Auch auf biochemischem Gebiet wurde die Forschungsarbeit mit unveränderter 
Intensität fortgesetzt (G. Krampitz): 

Im Berichtsjahr konnte aus Molluskenschalen eine aktive Polyphenoloxidase iso
liert und charakterisiert werden. Sie katalysiert Reaktionen, durch die Phenylalanin 
in polyhydroxylierte Aminosäuren umgewandelt wird. Letztere Verbindungen kom
men nur in Proteinen, speziell in den Verbindungen der Ca-bindenden Systeme von 
Molluskenschalen vor. Aus Eischalen und Uterus-Mucosa-Zellen von Hühnern, Ei
schalen von Dinosauriern sowie rezenten und fossilen Austernschalen wurden Ca
bindende Systeme isoliert, die neben Polypeptiden noch isoprenoide Kohlenwasser
stoffe enthalten. Diese Kohlenwasserstoff-Fraktion ist für die Matrizen-Bildung 
(Auflagerung von CaCO,-Kristallen) verantwortlich; Ca bindet sie nicht. Der Pro
tein-Anteil vermag sich dagegen mit Ca zu beladen. Durch Trypsin-Behandlung die
ser Proteine bzw. Polypeptide konnten Ca-bindende Fragmente erhalten werden, 
deren Aminosäuren-Frequenz teilweise aufgeklärt worden ist. An der Ca-Bindung 
(koordinativ) sind vor allem Glycin-Moleküle beteiligt. 

Hr. Erben begann mit einem Mitarbeiter eine teils experimentelle, teils auf Beob
achtung vor Ort beruhende Untersuchung der Wachstumsperiodizitäten in Pele
cypoden-Schalen. Das Ziel ist, die Abhängigkeit der Rhythmen (biologische „Uh· 
ren" bzw . .,Kalender") von periodischen Veränderungen der Umweltfaktoren zu 
erketmen und diese Faktoren zu identifizieren. Es wird erwartet, daß eine Klärung 
der Wachstums-Rhythmen bei rezentem Material die bisherige paläo-astronomische 
bzw. geophysikalische Interpretation von Wachstumsperiodizitäten fossiler Mu
scheln bestätigen oder widerlegen könnte. 

Es erschien Band 9 der Schriftenreihe „Biomineralisation", mit mehreren Veröf
fentlichungen aus der Kommission. 

In der Zeit vom 7. Okt. bis 12. Okt. 1977 fand in Kashikojima (Japan) das 3. in
ternationale Symposium über Biomineralisation v~ Invertebraten statt. Die Akade
mie wurde dabei von Hm. Erben vertreten, der zugleich Mitglied des Organizing 
Comrnittee war. Aus der Kommission nahmen in Kashikojima außer Hrn. Erben 
auch die Herren Haas, Krampitz und Ristedt teil, die eigene Vorträge beisteuerten. 

Sektion ,,Paläobiologie des Hunsrückschiefers" 

Der Abbau höffigen Schiefermaterials und dessen Durchleuchtung mittels der 
Röntgen-Einrichtung wurde an der Kaisergrube fortgesetzt. Interessierende Exem
plare wurden von Professor Stürmer sodann im Erlanger Labor weiter untersucht. 
Insgesamt wurden etwas über 900 Objekte geröntgt, wobei von vielen Schieferplat
ten Mehrfach- und Stereoaufnahmen angefertigt wurden. An besonderen Funden 
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sind zu nennen: eine gut erhaltene Pflanze (Psilophyt?), ein polychaeter Annelidtt 
mit erhaltenem Verdauungs-Trakt, eine Anzahl interessanter Problematika. 

Im Mai wurde unter Anleitung von Dr. Kneidl (Freiburg) und mit Unterstützung 
der Gemeinde Gemünden, der Bundeswehr und der amerikanischen Luftwaffe ein 
geologischer Lehrpfad für die interessierte Öffentlichkeit angelegt. Professor Stür• 
mer stellte eine Wanderausstellung von 70 vergrößerten Röntgenaufnahmen von 
Hunsrückschiefer-Fossilien zusammen, die mit beträchtlichem Erfolg in verschiede
nen Städten der USA gezeigt wird. 

Geologische Geländeaufnahmen von Dr. Kneidl wurden in engem Kontakt mit 
Professor Kutscher (Wiesbaden) weitergeführt, einige Arbeiten im Freiburger Insti
tut abgeschlossen. 

Eine Arbeit über Cheloniellon wurde von Professor Stürmer (in Zusammenarbeit 
mit Dr. Bergström, Lund) fertiggestellt und in Druck gegeben. In Vorbereitung be
findet sich eine Untersuchung über Palaeoisopus und Palaeopantopus (in Zusam
menarbeit mit einem Erlanger Pantopoden.Spezialisten). 

KOMMISSION FÜR ALTERNSFORSCHUNG 
Bericht Rohen 

/. Biochemische Untersuchungen unter Leitung von Hrn. Zahn 

Von Hrn . Zahn wurden gemeinsam mit Professor W. E. G. Müller und in Zusam
menarbeit mit Professor Dr. J. Löhr an zwei biologischen Modellen die alternsab
hängigen Veränderungen der programmierten Synthese untersucht: Rattenleber und 
Ovidukt von Wachteln. Das Hauptergebnis ist die Klarstellung, daß regenerierende 
Rattenleber alter Tiere die gleiche Gen-Aktivierungskapazität aufweist wie die adul
ter Tiere. Die experimentellen Befunde am Wachtelovidukt zeigen klar, daß in Ab
hängigkeit vom Alter eine Reduktion der Progesteron-gesteuerten Avidin-Induktion 
stattfindet. Diese Reduktion wird mit hervorgerufen durch 1) Änderungen der 
Template-Kapazität und 2) Änderungen auf der Ebene der posttranskriptionalen 
Modifikation der mRNA. 

W. E. G. Müller, H. J. Rohde, R. K. Zahn und J. Löhr: 
Altemsabhängige Avidin-Induktion: Änderungen auf dem Niveau der DNA-, RNA
und poly(ADP-Rib )-synthetisierenden Enzyme. 
In: Altemstheorien (hrsg. v. D. Platt) . F. K. Schattauer Verlag, Stuttgart (1976), 
93 - 104. 

J. Löhr, W. E. G. Müller und K. H. Himmelsbach: 
Die mRNA-Biosynthese nach 2/3-Teilhepatektomie bei Ratten in Abhängigkeit 
vom Lebensalter. 
Akt. gerontol. S, 647- 654 (1975). 
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