
Durch Behandlung von I mit Natriumhydrogensulfid unter den angegebenen 
Bedingungen wurde der kobaltfreie mono-seco-Ligand II erhalten, und zwar 
sowohl als 10-Br- als auch als 10-H-Verbindung (in den angegebenen Ausbeuten). 

Formel II und III (s. eingelegtes Kunstdruckblatt) 

Durch Behandlung von II mit [RH(CO)2Cl]2 konnte der Rhodium-Komplex III 
als Dicyano-Derivat dargestellt werden. 

KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

/. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

Kurz vor Ende des Berichtsjahres erschienen als Band XI die Verhandlungen des 
Symposiums der Hochgebirgskommission der Internationalen Geographischen 
Union mit dem Titel: ,,Geoökologische Beziehungen zwischen der temperierten 
Zone der Südhalbkugel und den Tropengebirgen" (hrsg. von C. Troll und W. 
Lauer). Carl Troll hatte dieses Symposium, das im November 1974 in den Räumen 
der Akademie stattfand, im Auftrag der Kommission organisiert und geleitet (vgl. 
Jahrbuch 1974, S. 97ff). 

1. Mexiko

II. Forschungen zur dreidimensionalen Geographie
und Landschaftsökologie der Erde 

Im Berichtsjahr legte Hr. Lauer eine Karte der Okoklimate des mexikanischen
Hochlandes vor. Sie wurde in der Erdkunde (Bd. 32, 1978) mit einem Begleitauf
satz in deutscher und in den Comunicaciones (Bd. 15, 1978) des Projektes „Puebla
Tlaxcala" in spanischer Sprache veröffentlicht. Außerdem haben Hr. Lauer und 
Dr. Peter Frankenberg eine längere Studie verfaßt (Coll. Geogr., Bd. 13, 1978), in 
der die einzelnen Parameter der Karte ökoklimatisch interpretiert und die 
Zusamm,enhänge zwischen den hygrothermischen Raummustern und den Vegeta
tionsgebieten bzw. -einheiten aufgezeigt werden. Die Autoren bemühen sich auch 
um eine weitere Klärung der verschiedenen Auffassungen über die Begriffe 
,,humid" und „arid" anhand einer Unterscheidung einer klimatischen, klimaöko
logischen und pflanzenökologischen „Trockengrenze". 
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2. Symposium des Mexiko-Schwerpunktes der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

Der Mexiko-Schwerpunkt der Deutschen Forschungsgemeinschaft führte_ vom 
1.-7. Oktober 1978 in Mexiko sein 2. Symposium durch. Hr. Lauer, der die 
Arbeiten innerhalb dieses Projektes seit 1968 koordiniert und auch das Symposium 
vorbereitete und leitete, hielt das Einleitungsreferat: ,,Sintesis y perspectivas tras 17 
arios de investigaci6n cientifica en la regi6n de Puebla-Tlaxcala" und berichtete in 
seinem Fachvortrag über die Bedeutung von Klima und Vegetation für die 
prähistorische Siedlungsentwicklung unter dem Titel: ,,Medio ambiente y desar
rollo cultural en la regi6n de Puebla-Tlaxcala". 

Der Beitrag war ein Versuch, Ergebnisse der im Projekt tätigen archäologischen 
Arbeitsgruppen von A. Garcia Cook, Rafael Abascal, Peter Schmidt und Bodo 
Spranz im Lichte der erdwissenschaftlichen Forschungen zu interpretieren, indem 
die pollenanalytischen Profile (Dieter Ohngemach und Herbert Straka), die 
geomorphologischen Befunde (Klaus Heine), die bodenkundlichen Erhebungen 
(Günter Miehlich, Hans Aeppli und Gerd Werner) und die Klima- und Vegeta
tions-Studien (Dieter Klaus, Hr. Lauer, Hans-Jürgen Klink) mit der Siedlungsse
quenz verglichen wurden. Der Vergleich erweist, daß die Klimaentwicklung 
Anordnung und Verteilung der prähistorischen Siedlungen maßgeblich beein
flußte. Im Postklassikum zwischen 800 und 1200 n. Chr. hat eine wärmere, am 
Beginn trocknere Klimaphase die Siedlungsausweitung an den Gebirgsflanken und 
eine Umgruppierung der Siedlungsverteilung unterstützt. Das kühler werdende 
Klima nach 1300, das auch in Mexiko zu einer „kleinen Eiszeit" führte 
(Höhepunkt um 1700), verursacht eine spätpostklassische Wüstungsphase. Dieser 
Vorgang setzt sich auch nach Ankunft der Spanier fort. 

Bodenerosionsphasen, verstärkte Rodung und Entwaldung stehen in engem 
Zusammenhang zueinander. Klaus Heine hatte bei Untersuchungen in „barran
cas", den typischen anthropogen hervorgerufenen, kastenförmigen Talschluchten, 
Phasen der Erosion anhand gefundener Keramik datieren- können. Damit konnte 
die Kongruenz von Siedlungsphasen und Klimageschehen wahrscheinlich gemacht 
werden. Eine deutlich ausgeprägte Erosionsphase liegt im Präklassikum zwischen 
1000 v. und 200 n. Chr. Die zweite Erosionsphase ist identisch mit der 
Siedlungsumverteilung des Postklassikums. Das Klassikum zwischen 200 bis 800 
n. Chr. fällt in eine relativ feuchte Klimaphase mit geringerer erosiven Wirksam
keit. 

In Anlehnung an das heutige Verteilungsmuster der Vegetation wurde unter 
Auswertung der pollenanalytischen Befunde die Verteilung der Vegetationseinhei
ten für die einzelnen Extremphasen der Klimaentwicklung abgeschätzt und in 
Übersichtskarten und Profilen dargelegt. 

3. Seminar „Medio ambiente paramo" in Merida (Venezuela) 

Hr. Lauer nahm vom 4.-12. November 1978 in Merida (Venezuela) an einem 
Seminar „Medio ambiente paramo", veranstaltet von der UNESCO in Verbindung 
mit dem lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientificas (IVIC) teil. Sein 
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Referat handelte über die „Stellung der Paramos im Landschaftsaufbau der 

tropischen Hochgebirge". 
Die Paramos, die humide Vegetationsstufe der Tropengebirge zwischen der 

Wald- und der Schneegrenze, zeigen in den nördlichen Anden ebenso wie an den 
paramotragenden Bergmassiven Ostafrikas (Mt. Kenya, Kilimandscharo, Ruwen
zori etc.) eine auffallende klimatische Luv-Lee-Asymmetrie. Die Paramos erstrek
ken sich an den semihumiden Flanken der Gebirge über ein größeres Höheninter
vall als an den vollhumiden Hängen. Die Baumgrenze liegt dort in niedrigerer 
Höhe, die Schneegrenze in größerer Höhe. Ein differenziertes Zusammenspiel 
thermischer und hygrischer Faktoren ist für die Unterschiede verantwortlich. 
Anthropogene Einflüsse können nicht ausgeschlossen werden. Die Schneegrenze 
ist im allgemeinen bei höheren Niederschlägen abgesenkt. 

Es hat in den pleistozänen und postpleistozänen Epochen unterschiedlich 
ausgedehnte Verbreitungsstufen der Paramos gegeben. In feuchten Kaltzeiten war 
wegen des Vorrückens der Gletscher und einer relativ dazu hochliegenden 
Waldgrenze die Paramostufe eher eingeengt, ebenso in feucht-warmen Zeiten 
(Klimaoptimum), da das feuchte Klima einerseits die Gletscher relativ begünstigt, 
die Waldgrenze aber bei warmfeuchten Bedingungen stärker angehoben wird. Eine 
relativ große Ausdehnung der Paramos ist bei nur semihumiden Klimaphasen zu 
erwarten, wo sich - wie in der Gegenwart - bei abgesenkter Waldgrenze und sehr 
hochliegender Schneegrenze zwischen Wald und Paramo ein „Subparamo" und 
zwischen Paramo und ewigem Schnee ein „Superparamo" eingeschaltet hat. 
Selbstverständlich liegen die Paramos in Warmzeiten höher über dem Meeresspie-

gel als in den Kaltzeiten. 
Die Frage nach einer früheren Bewaldung der Paramogebiete ist unter Berück-

sichtigung des langfristigen Wandels dieser Höhen-Biome relativ müßig. Der 
Paramo ist seit dem Beginn seiner Ausbildung als eigenes „Biom" größerer oder 
geringerer Ausdehnung in verschiedenen Höhenlagen - je nach Klimaverhältnissen 
- vorhanden gewesen. Die Paramostuf e ist mi_ndestens seit dem Klimaoptimum 
etwa an der gleichen Stelle wie heute ausgebildet. 

Einige Polylepis-Gehölze innerhalb der Paramos können durchaus als Relikt
standorte früher ausgedehnter Wälder angesehen werden, aber zu einer Zeit, in der 
der Paramo selbst weiter aufwärts gelegen haben muß. Dies kann in gewissen 
Zeiten des Klimaoptimums zwischen 7000 und 4000 B. P. der Fall gewesen sein. 

4. Geobotanische Studien in den Paramos von Neu-Guinea (Bericht Rauh) 

Im Berichtsjahr 1978 unternahm Hr. Rauh eine Studienreise nach Papua Neu
Guinea, insbesondere in die Hochgebirgsregionen des Mt. Willem, Mt. Gilluwe 
und Mt. Hagen. Ziel der Untersuchungen ist ein Vergleich der neuweltlichen 
Hochgebirgsregionen mit den asiatischen. Es wird festgestellt, daß der für die 
südamerikanischen Grasfluren geprägte Ausdruck „Paramo" nicht nur in physio
gnomischer, sondern auch phytogeographischer Hinsicht auf Neu-Guinea übertra
gen werden kann. Die Berge überschreiten 4000 m, und an die natürliche 
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f aldgre~e schließen sich ausged~hn~e Grasfluren mit Horstgräsern und Ericaceen 
wer~strauchern an. In Oberemst1mmung mit Südamerika sind die beiden 

Ausbild~ngsformen des Schopfrosetten- und Grasparamo zu unterscheiden. Die 
stamm bildenden S~hopfrosettenpflanzen, unter den in Südamerika die Kornpos·_ 
tengattung Espeletta tonangebend ist, wird in Neu Guinea durch die Baumfarnga~
tung Cyathea vertreten. Es resultieren hieraus ähnliche Vegetationstypen w· · 
von de p, · C . , 1e sie 

n . aram~s m osta Rica, stellenweise aber auch von Kolumbien her 
bekan~.t s1~d. Hier aber dominiert die Farngattung Lomaria, die zum Teil auch 
baumf orm1g auftreten kann. 

Der Grasp~_ramo i? Pa~ua Neu Guinea zeigt alle Wuchstypen und Vegetations
forme~ des sudamenkaruschen Paramo. Vorherrschend sind Horstgräser aus den 
ver~~h1ed~nsten Gattungen. Eingestreut sind Polsterpflanzen (z. B. Rhododendron 
~x,,,a1o,des), Rosett~nsta~de~ etc., in moorigen Teilen bilden sich verlandende 

artpo stermoore mit te1lwe1se den gleichen Gattungen wie ,·n su··d "k 

J
ahrt d 1 · · amen a. 

ausen e ange mtens1ve Nutzung und Brandkultur auch in den G b" · e h b · · s··d . e 1rgsreg10-
n n a en, wie _m ~ amer!ka, _zu einer Erniedrigung der Waldgrenze geführt. 
(!ber ~en Y ergle1ch sudamenkaruscher und asiatischer Paramos wird ausführlich in 
emer sich m Vorbereitung befindlichen Studie berichtet. 

5. Sahara-Studien 

Studien zur floristischen Pflanzengeographie wurden im Berichtsjahr von Dr. 
Peter Frankenbe~g (Bonn) fortgesetzt. Inzwischen erschien seine Dissertation : 
,,Florengeograph1sche Untersuchungen im Raume der Sahara E" B · 

P
flan hi h D"ff · m e1trag zur 

zengeograp sc en 1 erenzierung des nordafrikanischen Trockenraumes" 
Bonner ~eogr .. A~h. 58, 1978. Anhand von Arealtypenspektren für die gesamt; 
S~ara (emschließhch der Gebirgsregionen des Hoggar und des Tibest") d 
:e florengeographisc~e Diffe_renzierung und Abgrenzung der Sahara 

1 
d::~g:~ 

~ und ~us_ammenhange zwischen Flora und Klima analysiert. 
Eme floristische Abgrenzung der Sahara gegen die wu··ste ,·n T · · d · d • unes1en wir 

~orTgeno~m~? m er Arbeit: ,,Zur pflanzengeographischen Nordgrenze der Sahara 
m unes1en . Natur und Museum Nr 108/1 S 22 25 G · I L b f ' · , · - • renzen emze ner 

e ens_ ormen w~rde~ analysiert in dem Beitrag : ,,Lebensformen und Florenele
mente 1m nordafnkaruschen Trockenraum". Vegetatio, 37, S. 91-100. 
sc:rh La;er und Dr. Pete~ Frankenberg bereiten eine Studie zur Vegetationsge-

1c _te er Sah~ra vor. Sie . s~ll z~ dem geplanten Sahara-Symposium, das die 
Erdw1ssenschafthche Komrmss1on 1m April 1979 unter de L · H 
Se"b ld d hf "" h r e1tung von rn 

1 o urc u rt, vorgelegt werden. · 

6. Okologische Forschun~en in den Tropen und auf der Südhemisphäre (Arbeits
gruppe Professor Dr. Ulnch Schweinfurth) 

W~~~~laus Hausherr ha~ ~in~ Habilitationsschrift (Heidelberg) vorgelegt: ,,Zur 
B . . ;rcschaft auf den Ph1hppmen. - Studien in den Dipterocarpaceenwäldern mit 

eispie en aus den östlichen Bereichen des Archipels (Nutzung, Zerstörung und 
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Ansätze zur Forstwirtschaft)". In einem Habilitati~nscolloquium s~rach ~r über die 
Verbreitun des Tempel- und Feudal-Landes m Ceylon - ~m. Beitrag_ zur 
historische! Geographie. Die Habilitationsschrift wird zur Zeit ms Enghsche 

übersetzt. · l d p l 
Dr. Joachim Metzner hat ein Manuskript vorgelegt: ,,Agncu ture an . ~pu a-

. p · Si"kki"/Flores Contribution to the study of the stabihty of tion ressure m • 
agricultural systems in the wet-and-d~ tropics•: · . . d 

Von Dr. Joachim Metzner sind weitere Arbeiten erschienen_. ,,Bodenrecht un 
Landschaftswandel in Sikki/Flores. Untersuchungen zur E~tw:icklung der Grund
besitzverfassung in einem übervölkerten Agrarraum <?stmdiens (GZ 65,_ H. 4, 

1977, s. 264-282). -Zwei weitere Arbeiten sind in malayisc~er Sprache erschiene~. 
D I Christian Kleinert hat sein Material aus verschiedenen Aufenthalten_m 

Nep~ ::·einer umfangreichen Studie mit dem Titel: ,,Sie?lun~ und Um~elt i~ 

l H . laya" zusammengefaßt In dieser Arbeit wird erstma ig em 
zentra en ima · . · al · h n 
überblick über Haus- und Siedlungsformen im zentralen Hm~ aya _zwisc e 
Sutlej-Durchbruchstal im Westen und Singalilah-Kette/Kancheniunga im Osten 

geboten. . 
Dr Kleinert hat ferner veröffentlicht: . " ah b h 

,~Traditionelle Siedlung, Denkmalpflege und Stadtsanierung m Nepal , J r uc 

für Hausforschung 1977, Bd. 28. . .. F h · d 
Dr Thomas Gläser hat eine Arbeit (Dissertation) verfaßt uber: ,, is~ e;i u: 

Fisch~reiwirtschaft im nördlichen Ceylon - Standort und L~ben~form er __ isc er 
im Norden der Tropeninsel." Die Arbeit basiert auf dem klimatische~ Pdhan~m;n 
des Monsunwechsels (Südwest-Monsun und Nordost-Mon~un) un .. amit „ er 
modellartigen Situation der Insel, jeweils eine exponierte und eme geschutzte Kuste 

zupbieften. D Ulr"ch Schweinfurth war als Gast des Präsidenten des I°:stitute of 
ro essor r • i f J h H 11 ngeladen 

British Geographers zur Jahrestagung 1978, An ang anuar, nac u ei . d l 

d h d rt U
··ber Man and Forest in SE-Asia". Dieser Vortrag wir a s 

un sprac o ,, • d T · f the 
Distinguished Guest Lecture' in erweiterter Form m en ransactions. o 

institute of British Geographers erscheinen. Weite~hin ~~~m er am Symposium o: 
Tropical Botany des Botanischen Instituts der Umversita~ Aarh:s ~a~s A~~-~e 
50jährigen Jubiläums der Universität) im August 1978 teil und enc tete aru er 

in Erdkunde 1978. . . 1••ß1· h d 8th 
D P f Dr Ulrich Schweinfurth im Jum 1977 an a ic es 

er von ro essor • f h l · al 
Seminar of Tropical Medicine gehaltene Vortrag „The importance o t leg;~ ogt 
approach in the control of diseases in a tropic~ country: - the exa~~e ~ ;r

0
:~ 

Sri Lanka)" ist in y onsei Reports on Tropical Medicme, y onsei mv ., . e , k 1977 8 1 83-94 erschienen. In der Festschrift für Werner Rauh ben~h:te 
ero~~aer: Be;ba~htungen an exponierten Standorten an der südw_~staustrahsc _en 

Küste". B~t. Jahrbuch Syst. 1978, 99, 2/3, S. 168:-187. B~rnha_~: Mollm;n ~~~;i:::i 
Arbeit über Tue Catlins _ Landnahme und Siedlung im Su . osten er . u . " 
Neuseelands 'in ihrem historischen Ablauf und in ihrer ökologis~hen Betnfheit d 

b hl Aufgrund eines einJ"ährigen Aufenthaltes im Ge an e un 
a gesc ossen. -
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intensiver Archivstudien wird die Entwicklung dieses Teilbereiches der Südinsel 
von Neuseeland vorgestellt, der lange ein peripheres, unbeachtetes Gebiet blieb, bis 
zur heutigen Integration in das Wirtschaftsleben Neuseelands. 

7. Morphologische Studien auf Teneriffa (Professor Dr. Peter Höllermann) 

Professor Dr. Peter Höllermann setzte die langfristigen Untersuchungen von 
Bodenbewegungen in den Hochlagen der Kanareninsel Teneriffa fort, so daß 
nunmehr eine fünfjährige Beobachtungsperiode vorliegt. Besonders starke Boden
versetzungen ergaben sich erwartungsgemäß in den überdurchschnittlich nieder
schlagsreichen Monaten Dezember 1977/Januar 1978, während der recht nieder
schlags- und frostwechselarme Beginn des Winterhalbjahres 1978/79 bislang nur zu 
relativ geringen Versetzungsbeträgen führte. Zugleich mit aktualmorphologischen 
Studien wurden auch bestands- und bodenklimatische Messungen an ausgewählten 
Lokalitäten verschiedener Höhenstufen Teneriffas fortgesetzt. 

An einschlägigen Veröffentlichungen erschienen 1978 „Soil movements in the 
subtropical mountain environment of high Tenerife", in: Colloque sur le 
Periglaciaire d' Altitude du Domaine Mediterraneen et Abords, Comite Nat. Franc. 
de Geogr. Comm. d'Etudes, de Phenomenes Perig., Strasbourg 1978, S. 91-112. 

,,Studien der aktualmorphologischen Prozesse auf der Kanareninsel Teneriffa". 
in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften, Göttingen 1977, Göttingen 1978, 
s. 121-122. 

„Geoecological Aspects of the U pper Timberline in Tenerife", in: Arctic and 
Alpine Research, Vol. 10, Nr. 2, 1978, S. 365-382. 

Professor Höllermann wurde im Berichtsjahr zum korrespondierenden Mitglied 
der Göttinger Akademie ernannt. Seine Studien im Berichtsjahr wurden von der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen unterstützt. 

8. W eitere Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 
~ 

Professor Dr. Carl Rathjens hielt vor dem Arbeitskreis für Geomorphologie in 
Hamburg einen Vortrag über die klimatischen Bedingungen der Solifluktionsstufe 
im sommertrockenen Hochgebirge, am Beispiel des afghanischen Hindukusch. 
Der Beitrag erschien in der Zeitschrift für Geomorphologie, N. F., Supplement
band 30, 1978, S. 132-142. In Fortsetzung der Auswertung meteorologischen 
Materials konnte über hohe Tagessummen des Niederschlags in Afghanistan 
berichtet werden (Afghanistan Journal, 5, 1978, S. 22-25). 

Die Ergebnisse der 1977 von Professor Friedrich-Karl Holtmeier durchgeführ
ten Feldforschungen über die bodennahen Windverhältnisse in der Colorado Front 
Range sind in Heft 3 der Münsterschen Geographischen Arbeiten veröffentlicht 
worden. Sein Schüler, Dr. Hans-Martin Müller, brachte seine phänologischen und 
gelärideklimatischen Studien in schwedisch Lappland zum Abschluß. Ebenso 
wurden die Feldforschungen Theodor Schmidts über den Einfluß von Strahlung 
und Wind auf die Verteilung, Mächtigkeit und Dauer der winterlichen Schnee
decke im Forest-Tundra-Ecoton im Winter 1977/78 zu Ende geführt. 

123 



Im Institut für Geographie der Universität Münster wurde ein Arbeitsgeb~et 
„Hochgebirgs- und Polarforschung" eingerichtet, das von Professor Holtmeier 
geleitet wird. . 

Professor Dr. Gerhard Furrer hat zusammen mit seinen Doktoranden eme 
Geschichte der schweizer Gletscher in der Nacheiszeit geschrieben. Es handelt sich 
um eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Methoden zur Erfassung der 
Gletscherschwankungen und der bisher erreichten Ergebnisse. Erschienen sind im 
Berichtsjahr die Dissertationen von Fridolin Beeler: Geomorph~logische Unter~u
chungen am Spät- und Postglazial im schweizer~schen Nationalpark und_ im 
Bernina-Paßgebiet und von Waldemar A. Keller: Die Rafzerfeldschotter und ihre 
Bedeutung für die Morphogenese des Zürcherischen Hochrh~ingebietes: . 

Die kulturlandschaftliche Arbeitsgruppe von Furrer befaßt sich nach wie vor mit 
dem aktuellen alpinen Kulturlandschaftswandel. Hierüber ersc~ienen Disserta_tio
nen von Erwin Flütsch: ,,Sant Antönien - kulturlandschafthche Aspekte emer 
Walser Gemeinde" und von Carl Thöny: ,,Strukturwandel in der Berglandwirt
schaft und Auswirkungen auf die Kulturlandschaft in der Region Hinterrhein". 

III. Meeresgeologie (Bericht Seibold) 

Die Untersuchungen der Kieler Arbeitsgruppe „Paläokli~atologie der Meer~" 
wurden in der Ostsee, in der Sulusee und vor allem im Nordost-Atlantik 
fortgesetzt. Ein Vergleich mit den quartären Verhältnissen der Südhemisphäre soll 
durch eine Fahrt mit RFS „Sonne" im Januar/Februar 1979 vor Nordwestaustra
lien vertieft werden. 

Im westlichen Bornholmbecken und in der Danziger Bucht wurden Untersu
chungen zur Sedimentologie, Biostratigraphie und Paläolimnologie im wesentli
chen abgeschlossen. Mehrere polnische Kollegen beteiligten sich daran. Dab~i 
gelang z.B. die Korrelierung von spätglazialen Jahreslagen vom Ostseeboden mit 
solchen von Südschweden (Klaus Duphorn, Friedrich-Christian Kögler, Barbara 
Orthaus, Bernd Stay und Dietrich Hoffmann - MPI Plön). . 

Aus der Sulusee liegen erste Ergebnisse von Sedimentkern-Analysen vor, die den 
wechselnden Einfluß von Herkunftsgebiet und Transportmechanismen im Quartär 
erkennen lassen (Neville-F. Exon, Friedrich-Christian Kögler, Martin Hartmann, 
Peter J. Müller: Pelagic and Turbidite Sedimentation in the Silled Sulu Sea, South 
East Asia. - Marine Geology, zum Druck eingereicht). . 

Die Sedimentsdynamik vor Nordwestafrika in Abhängigkeit von Landkhm~, 
Meeresspiegelstand und sonstigen ozeanographischen_ Parameter~ wurden m 
zusammenfassenden Referaten auf dem 10. Internationalen Sedimentologen
Kongreß CTerusalem, Juli 1978) dargestellt : M. Sarnthein; ~ugen Seibo~d, Dieter 
Fütterer, Erwin Suess, Jörn Thiede, Peter J. Müller. Fortschritte wurden msbeso~
dere durch die Anwendung der „lsotopenstratigraphie" erzielt. Im Jungquartar 
beträgt z.B. die Minimaldauer der 018-Fluktuation~n nur rund 2?00-4500 Jah!e. 
Die Wechsel sind deutlich kürzer als 1000 Jahre (Michael Sarnthem). In überem-
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stimmung mit meteorologischen Stru~turen schält sich ein Schema der Transport
~-ahn~n des Flugstaubs aus der Sahara m den Ostatlantik heraus. Vor Cap Bojador 
la~t sich 1:'lordsahara-Staub _un~. Hangabwärts-Transport in Kaltzeiten nachweisen, 
wäh~end tn Warmphasen die Sudsahara Staublieferant war. 
. Wie prob~ematisch _eine Übertragung quartärer Klima-Modelle auf das Tertiär 

smd, ergab eine Gememschaftsarbeit von Gerhard Lutze, Michael Sarnthein, Bernd 
Koopmann, Uwe Pflaumann, Helmut Erlenkeuser und Jöm Thiede (planktonische 
und bent~ische Foramin~feren, Grobkornanalyse, Kohlenstoff- und Sauerstoffiso
top~n). Sie wurde als Beitrag zum Deep Sea Drilling Project an einem „Meteor"_ 
Sedi~entk~rn ~urchgef~hrt und erscheint in den Initial Reports DSDP, Leg 47. 

Die palaoklimatologischen Auswertungen der jungtertiären und quartären 
Bohrkerne der „Gl?mar Challenger"-Fahrt 41 sind inzwischen erschienen (Yves 
Lan_celot, Eugen S~ibold et. al., 1977. - Initial Reports of the Deep Sea Drilling 
P~oJect, 41: Was_hmgton. XXVI + 1259 Seiten, mit Beiträgen von Lieselotte 
Diester-Haass, Dieter F~tterer, Friedrich-Christian Kögler, Gerhard Lutze, Uwe 
Pflaumann, Hans-Joachim Schrader, Christian Samtleben Michael Sarnthein 
Eugen und Ilse Seibold). ' ' 

Darste~ungen speziel!er Zusammenhänge zwischen Klima und Sedimentation 
gab_en Michael Sarnthem (Sand deserts during glacial maximum and climatic 
optim~m. - Nature ~72 5648, 43-46, 1978) und Eugen Seibold (Sediments in 
up~elling areas, particularly off Norwest Africa. - Rapports et Proces Verbaux 
Senes, ICES, Kopenhagen (im Druck)). 

Das im letzten Jahresbericht angekündigte Symposium wird unter dem Titel 
„Sah~ra und angren~ende Meere - Klimawechsel und Sedimente" vom 1.-4. A ril 
1979 m der Akademie stattfinden. p 

IV. Geochemie der Erdkruste (Bericht Wedepohl) 

Im Berichtsjahr wurde das Entgasungsverhalten basaltischer Magmen während 
der Erstarrung_ nahe der ~~doberfläche im Bezug auf Chlor geprüft. Der 
Chlo~gehalt steigt von thole11tischen über Alkali-Olivin-Basalte zu basanitischen 
A~kaltbasalten an, um dann zu noch SiOrärmeren Gesteinen (Olivin-Nephelinite) 
wi~der abzufall~n. In der Richtung der Aufzählung sind die Basalte aus immer 
klei~eren Fraktionen aufgeschmolzener Mantelgesteine entstanden. In diesen 
Partia!sc~melzen reichern sich die leichtflüchtigen Bestandteile des Mantels 
quantitativ an. Dadurch kommt es bei niedrigen Aufschmelzungsgraden (SiO _ 
~n_ne Bas~lte) zu hoh~n gelösten Gasgehalten und zu sehr heftigen Gaseruption:n 
f;1 d~r F?rderung. Die hohe~ Chlorgehalte gerade der Basanite sind durch einen 

r die Bildun~ des Chlor-Minerals Sodalith optimalen Chemismus zu erklären. 
~err Yasuyuki Muramatsu konnte dieses für die Fixierung des Chlors bei 
~~perat~ren > 1000° C verantwortliche Mineral in maximal 70 µm großen 

Korn~rn _m d~r Mehrzahl der basanitischen Alkalibasalte finden und in Beispielen 
quantitativ mit der Mikrosonde analysieren. 

125 



Zum Ende des Jahres 1978 ist die 5 Lieferun d 
Executive Editor betreuten H db. k f g es von Karl Hans Wedepohl als 
G " an oo o Geoche · " h. esamtwerk hat e· u f m1stry ersc 1enen D men m ang von rund 4500 S . d . . . a, 
abgeschlossen worden. An der R d k . e1te?. un ist mit diesem Band 
(Göttingen), Denis M. Shaw (Ha~i~t;~onCwar~n beteiligt: Carl ~ilhem Correns 
Haven, USA) und Josef Zemann (Wie ' _ana _a), Karl K. Turekian (Yale, New 
chemischen Elementen d1·e b. f . ~). Die Gliederung des Stoffes geschah nach 
. . , is au e1mge kurzleb· d' k . l 
in einzelnen Kapiteln beh d J d ige ra ioa t1ve E emente jeweils 

f . an e t wer en Jedes K · J häl' 
In ormat1onen zur Kristallchemie zu :. . ap1te ent t Daten und 
Häufigkeit im Kosmos, in Meteo;iten ::r!1ch v~rkommdenden_ Isotopen, zur 
kommen in eigenen Mineralen d , n ges~emen ~n Tektiten, zum Vor
zur Häufigkeit in magmat's h es Edl~ment~s und m gestemsbildenden Mineralen 
R . 1 c en, se 1mentaren und ta h G . • 

eakt1onen, die die Konzentrationen des Ele m~ mo~ _en estemen, zu 
begrenzen oder zur Lagerstättenbildung füh ment~li i~/1ahturlichen Gewässern 
Elementes während der Verwitterun u ~en, ~c e_ ic zum Verhalten des 
jeweils spezialisierte Autoren kom ili!rt nd _1~ biologisch~? ~toffwechsel. 107 
erscheinenden Daten und charakterp t' hen :: ihne~ zuverlass1g und wesentlich 
arbeiten. Noch war es mögli h . is iscd en ormatio?en aus etwa 17500 Einzel
Teildisziplin der Erdwissensc~aft m run 10 Jahren Wisse~ und Erfahrung einer 
analytischen Methoden die E iJ~ ßzusammenzufassen. Die Rationalisierung der 
ehe_ und Erdkruste in d;r Tief::: s~:i~len~:7 Arbeitsbereiche wie Mondoberflä
tomk) haben innerhab der 10 Jah d' Fl nahme neuer Konzepte (Plattentek
exponentiell ansteigen lassen D:e ieW u~ geochemisch relevanter Informationen 
wohl nicht mehr zulassen de.n W1~ses ac dstudm des Faches wird es in Zukunft 

. , 1ssensstan es ges t B • h d 
m1e zusammenfassend darzustellen. am en ere1c es er Geoche-

_V. !orschunge~ zur Geographie und Geschichte 
des Eiszeitalters (Pleistozän' und der N.a„h . . ('u l „ 

1 .. , eisze,t no ozan) 

(Bericht Frenzel) 

Die für die Stratigraphie des süddeutschen PI . .. . . 
Seibranz (bei Schloß Zeil) und vo K b h ( e1stozans w1cht1gen Interglaziale von 
mentologisch untersucht Als bes~ drum _ac . am Federsee) wurden bevorzugt sedi
Elektronenmikroskop he. raus. D~n e,:s wichtig stellte ~ich die Arbeit mit dem Raster-

. ie mmerogenen Sed ·· b d 
von Seibranz scheinen mehrfach m h . h be imente u er em Interglazial 
bildung betroffen worden zu . ecI an~sc ha~~prucht und von einer Mineralneu-

sem. n emgesc rankte M ß ·1 d lb 
VorkommenvonKrumbach E' K I I . m a e gtt asse e für das 

· me ausa ana yse diese B b h • 
(beweiskräftig) möglich· vielmehr d d. A b . r eo ac tungen 1st noch nicht 
Röntgen-Mikrosonde (~emeinsam ::i: Jn i;h r _e1t~naufUnte:suchunge~mitder 
Hohenheim) und auf weitere Sedimen em ys1kal1sc~en _Institut der Universität 
schichte ausgedehnt - In Z ttybp~n u_ntersch1edhcher geologischer Ge-

. usammenar e1t mit dem B . h G I . 
Landesamt konnte Peter Peschk . . ayensc en eo ogischen 

e em weiteres Interglazialvorkommen bearbeiten 
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(Herrnhausen, Wolfratshausener Becken, südlich von München), das vegetations
geschichtlich große Ähnlichkeiten zu dem Verlauf der interglazialen Vegetations
entwicklung des Pfefferbichls aufweist, so daß die Vermutung erhärtet wird, der 
Interglazialtyp „Pfefferbichl" stelle einen eigenen, von manchen anderen süddeut
schen Interglazialen zeitlich abweichenden Typ dar. - Hr. Frenzel berechnete 
anhand eines umfassenden Vergleiches der Vegetation Europas aus verschiedenen 
Abschnitten der Letzten Eiszeit mit derjenigen heutiger, pflanzengeographisch ver
wandter Gebiete die Mitteltemperaturen des Jahres, des Sommers und des Winters, 
sowie das Defizit zwischen potentieller Evaporation und Niederschlag für Stadiale 
und lnterstadiale der Letzten Eiszeit. Es zeigte sich, daß vermutlich das Ende des 
Interglazials und die einzelnen lnterstadiale, bzw. besonders ihre Schlußabschnitte, 
einer Entstehung großer Eismassen günstig gewesen zu sein scheinen, wohingegen 
die Stadiale, wegen der extremen Trockenheit des Klimas, nach erfolgtem stadialem 
Gletschervorstoß bereits den Keim für das schnelle Abschmelzen der Eismassen in 
sich getragen haben dürften. Die ermittelten Temperaturwerte lassen sich gut mit 
denen des CLIMAP-Programmes für August 18 000 v. h. vergleichen. - In der bota
nischen lnterglazialforschung spielt das Verhalten von Taxus (Eibe) eine große 
Rolle. Aus diesem Grunde wurde die postglaziale Geschichte des Eibenwaldes von 
Paterzell bei Weilheim, südlich Münchens, untersucht (Manfred Rösch). Taxus war 
auf dem dortigen Spezialstandort ausgedehnter Kalktuffe seit dem Ende des Boreals 
in nahezu unveränderter Menge vorhanden, unabhängig von der umgebenden 
Hochwaldvegetation. ökologische Beobachtungen lehren, daß es sich bei Taxus in 
der Jugend um eine Halblichtholzart handelt; später kann die Eibe sowohl starke 
Beschattung als auch Besonnung vertragen. Hieraus gewinnt man den Eindruck, 
daß das interglaziale Verhalten der Eibe eher durch die Konkurrenz zwischen 
Corylus und Taxus zu erklären ist, als daß es von stratigraphischer Bedeutung zu sein 
braucht. - Die dendrochronologisch genau untersuchbare Flußgeschichte Süd
deutschlands verlangt nach einer Abschätzung des klimatischen und des mensch
lichen Einflusses auf dieses Geschehen. Hr. Frenzel konnte ermitteln, daß die letzte, 
flußgeschichtlich und paläoöko'logisch wichtige Klimaschwankung des Postglazials 
diejenige von etwa 9400 v. h. gewesen zu sein scheint. Seit der Jungsteinzeit macht 
sich dann aber der menschliche Einfluß besonders dadurch geltend, daß schon da
mals, entsprechend zahlreicher Pollenanalysen heutiger und ehemaliger Pflanzen
gesellschaften, die gerodete Fläche Süddeutschlands unterhalb von 700 m Höhe 
mindestens 40% betragen haben dürfte, konzentriert auf flußnahe Landschaften. 
Hierbei scheinen in der Jungsteinzeit kaum sehr viel weniger Ländereien gerodet 
worden zu sein, als während der Eiszeit. Die Flüsse antworteten offenbar mit Ver
zögerungszeiten von mehreren Jahrhunderten auf die Rodungen. - Sowohl bei 
Paterzell als auch im Ammergebirge, lassen sich pollenanalytisch (Manfred Rösch, 
Wolfgang Bludau) große spätglaziale Seen nachweisen, die mit dem Ende des Spät
glazials weitgehend verschwunden zu sein scheinen. Im Ammergebirge stellt sich 
darüber hinaus heraus, daß heute drei verschiedene „Climax"-Waldgesellschaften 
natürlich vorkommen könnten, in Abhängigkeit vom Substrat. Der Climaxbegriff 
wird dort also stark auf geweicht. 
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