
KOMMISSION FÜR BIOCHEMIE UND MAKROMOLEKULARE CHEMIE 

Bericht Inhoffen 

In Fortsetzung unserer Arb~ite~ am Dicyano-c0?Y:::e-f:i~:::~~~l~:::; 

einem wichthigen Dlert~vaht edeRse::~:t:e:~2a~!:::;:~perimen~ell soweit fundieren 
kenswerte t ermo y isc 
können daß ich sie an dieser Stelle bekanntgeben darf. 

' . d · s hmelzpunktsröhrchen auf 
Beim Erhitzen der vorge~a?nten ~ er?m u_?g i_m c asentwicklung beobach-

2oooc hatte ich bereits vor eiruger Zeit eme sturm!sch~ Gd fbi den Inhalt des 
tet die mir auffiel. Mein Assistent Dr. Ralf-Peter Hmze at ar~u n n eines 
Röhrchens dünnschichtchromatographisch untersucht und die Abtrennu g 

intensiv grünen Farbstoffs festgestellt. 

„ ß M der Ausgangsverbindung in 

t::1:2.:i;;.; t;:~;-f r':f i~{:i~~f E~i:: :~~:~:~:~::::·: 
Wandung abzuscheiden. 

Wurde dieser Kolben anschließend - gleichfalls unt~r raschem ~re~:~ un:~:;~ 
Vakuum - kurze Zeit, d. h. ca. 1-2 min au~. 2000c erhitzt, so war erei s im 
ein Farbumschlag von rot-violett nach grun zu beobachten. 

. f r ferte nun größere Mengen 
Die dünnschichtchromatographische Au tr~nnundg ie l t· h und spektrosko-

„ F b ~ d ssen z Zt vorhegen e ana y isc e 
des neuen grunen ar stous, e . . h hrscheinlich machen. 
pische Daten die nachstehend angegtlieben~ S~ruk~~g~t;g;;icherung dieser Struk
Durch weitere Untersuchungen erho en wir eme e . L d er 
tur. Als Wissenschaftliche Mitarbeiter w~rkten der Assistent Dr. rer. nat. u g 

Ernst und der Student Gerhard Holze mit. 
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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

/. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschienen zwei Bände der Reihe: Band 12: Willibald Haffner, 
,,Nepal Himalaya. Untersuchungen zum vertikalen Landschaftsaufbau Zentral
und Ostnepals." Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1979, 125 Seiten, 30 Abbildun
gen, 18 Tabellen und 16 Fotos. 

Band 14: Werner Richter, ,,Israel und seine Nachbarräume. Ländliche Siedlun
gen und Landnutzung seit dem 19. Jahrhundert." Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 
1979, 413 Seiten, 112 Abbildungen und 63 Tabellen. 

II. Forschungen zur dreidimensionalen Geographie 
und Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in den Gebirgen Lateinamerikas 

Im Berichtsjahr hat Hr. Lauer zu vergleichenden Studien in tropischen Gebirgs
räumen den Vulkan Chiriqui in Panama und die Cordillera de Talamanca in Costa 
Rica sowie die Cordillera de Apolobamba in Bolivien aufgesucht. Der Vulkan Chi
riqui zeigt trotz seiner vergleichsweise geringen Höhe von 34 7 4 m Spuren einer plei
stozänen Vergletscherung auf den letzten 100-150 m seiner Gipfelregion, was bis
her nie beschrieben wurde. Die Waldgrenze liegt heute in ca. 3200 m, darüber 
schließt sich ein Ericaceen-Gürtel an, der bis in das deutlich erkennbare glaziale Re
lief hineinreicht. 

In Bolivien wurden im Arbeitsgebiet am Südabfall der Apolobamba-Kordillere 
zwischen dem 4. September und 11. Oktober 1979 zusammen mit Professor Dr. 
Paul Seibert die klimatischen, geomorphologischen und vegetationskundlichen Stu
dien fortgesetzt (s. Bericht Jahrbuch 1977, S. 125/126). Fünf Transekte wurden 
ausgewählt und eine erste Arbeitsgruppe von Schülern (ein Geograph, zwei Botani
ker) in das Arbeitsgebiet eingewiesen. 

Die Ergebnisse der wenigen Bodentemperatur-Messungen aus dem Jahre 1977 
und 1979 bestätigen den vermuteten Tatbestand, daß auch noch in den randlichen 
Höhentropen Boliviens der Jahresgang der Bodentemperatur an schattigen Stand
orten in 40-60 cm Tiefe dem Jahresgang der gemessenen Lufttemperatur ent
spricht. 

Die Beobachtungen auf der Hochpampa von Ulla Ulla verdichten die Auffas
sung, daß die markant ausgeprägte Glaziallandschaft mit einer vollständigen gla
zialen Serie der Schlußphase der letzten Vereisung entspricht. Die vor zwei Jahren 
erhobene Übersichtskarte der Vegetation (Professor Dr. Paul Seibert, München) 
liegt als Arbeitskarte 1 :50 000 für die Detailbearbeitung der jetzt anwesenden For
schergruppe vor. 

Über die Vorstudien im Jahre 1977 erschien ein Bericht in den Estudios America
nistas II, Bonn 1979, S. 9-15. 
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2. Mexiko-Projekt 
Hr. Lauer hielt anläßlich der Jahresfeier der Akademie am 9. November 1979 

den Festvortrag über die interdisziplinären Forschungen im Rahmen des Mexiko
Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Titel „Klimawandel 
und Menschheitsgeschichte auf dem mexikanischen Hochland". Der Vortrag ver
mittelte eine Synopse der archäologischen Forschungen im Liebte der Studien zur 
Klimatologie, Geomorphologie, Geobotanik und Bodenkunde (vgl. Bericht Jahr-

buch 1978, S. 119). 

3. Sahara-Studien 
Hr. Lauer und Dr. Peter Frankenberg konnten rechtzeitig zum Sahara-Sympo-

sium, das von Hrn. Seibold organisiert und geleitet wurde, als Abhandlung der Aka
demie (1979/1) .eine Studie vorlegen: ,,Zur Klima- und Vegetationsgeschichte der 

westlichen Sahara." Es ist der Versuch, die räumliche Ausprägung zweier, in der jüngeren Erdge-
schichte markanter Klimazustände, nämlich zum Höhepunkt der jüngsten Kaltzeit 
um 18 000 B.P. und zum postglazialen Klimaoptimum um 5500 B.P. innerhalb der 
Westsahara auf der Basis der bisherigen Spezialliteratur herauszuarbeiten. Das Bild 
des Pflanzenkleides wurde für die gleichen Epochen rekonstruiert, um den Wandel 
in der Pflanzenbedeckung seit dem Höchststand der letzten Vereisung räumlich zu 
erfassen. Es zeigt sich, daß Nord- und Südrand der Sahara unterschiedlich auf Kli
maänderungen reagiert haben. Offensichtlich sind tropische Arten nur unter warm
feuchten Bedingungen nach Norden gewandert. Am Nordrand der Sahara dehnten 
die holarktischen Pflanzen hingegen ihre Areale sowohl unter kalt- wie unter warm-

feuchten Bedingungen nach Süden aus. 
Mit einer für die Reihe „Erdwissenschaftliche Forschung" vorgesehenen Schrift 

hat sich Professor Dr. Dieter Klaus an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Bonn habilitiert. Die Schrift mit dem Titel: ,,Klimatologi
sche und klima-ökologische Aspekte der Dürre im Sahel" enthält zwei grundlegen
de Aspekte: 1. die Klärung der klimatologischen Ursachen der Dürre im Sahel in 
zum Teil weltweitem Bezug und 2. die anthropogenen Einflüsse und Konsequenzen 

auf die Art und die Ausprägung der Dürre. 

4. Forschungen zum Problem der Humidität und Aridität als Grundlage einer 

dreidimensionalen Klimagliederung der Erde 
Als ein Ziel der Studien zum dreidimensionalen Landschaftsaufbau der Erde ar-

beitet Hr. Lauer an einer geoökologisch begründeten Klassifikation der Klimate der 
Erde. zentrales Problem ist dabei die Ermittlung von Wasserhaushaltskriterien für 
den räumlichen Vergleich mit Vegetationseinheiten auf der Erde. Durch die Ver
dichtung des Stationsnetzes und die Erhebung des entscheidenden Verdunstungs
parameters können heute die Wasserhaushaltsbedingungen für die Verbreitung der 

Pflanzenwelt physikalisch besser begründet werden. 
Hr. Lauer und Dr. Peter Frankenberg haben in einem Vortrag auf dem Geogra-

phentag 1979 in Göttingen zu dieser Fragestellung eine „potentielle Landschafts-
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verdunstung" (pL V) definiert als ot . 
einschließlich der wirklichen Veg!atie:~~e Verdunst~ng einer re~en Landschaft, 
sogenannten „potentiellen Evapotr . _deckung. Sie unterscheidet sich von der 
rifT . anspiration" (pET) d" 

g emer „gleich dichten Vegetation" ff all Z ' ie von dem abstrakten Be-
tielle Landschaftsverdunstung" wird .. ~ ~ . onen der Erde ausgeht. Die ' poten
~herm "Verdunstung einer freien W :Sse~~-eite~de Reduk_tionsfaktoren a~s dem 
eme Funktion von für die Verd t -~ehe (Eo) ermittelt. Eo ist im Prinzip 
fizit. Zur Erfassung wird die Äqu~s alung verfügbarer Energie und dem Sättigungsde-

w
.. . uiv enttemperatur (T ) al d 
armemhalts der Luftschicht d" .. b d ae s as Maß des gesamten 

z~gen. Das Produkt aus Äqui;al;~t~e= e;m verduns.~e~den Körper liegt, herange
sich als ein brauchbarer Ausdruck her p atur u~d Sattigungsdefizit (Tae x S) stellt 
freier Wasserflächen beschreibt wt"e Vaus,ld~rhdie Jahressumme der Verdunstung 

, erg eic e mit g 
normten Verdunstungskessels Cl ' . emessenen Werten des ge-
r·ß . " ass-a-pan ' ze D" .. a t sich berechnen aus der Temperat d _igen. ie Aquivalenttemperatur 
Meßgrößen, die fast jede Station li fi urtr, er relativen Feuchte und dem Luftdruck e e . , 

Die Ableitung einer potentiellen L d 
Abschätzung eines den Realitäten d an L sc:aftsverdunstung (pLV) führt zu einer 
den Wasserbedarfs der unterschiedli~~ ~ d~chhaftsa~~stattung gerechter werden
ermittelte Wasserbilanz - auch der . enl ir iMsc en Raume. Die über diese Größe 
""k l . einze nen onate k o o ogische Wasserbilanz" bezeichnen Al k - . ann man als „landschafts-
wurde der afrikanische Kontinent ge :.hl s E~ogr~phisches Anwendungsbeispiel 
ist in Vorbereitung. wa t. me großere Studie über das Problem 

5. Morphologische Untersuchun en auf . 
(Professor Dr Peter Ho"" 11 g ) den Kananschen Inseln 

· ermann 

Professor Dr. Peter Höllermann brachte d' 
vitative Bodenbewegungen in den H hl ie Untersuchungen über langsame gra-
sechsjähriger Laufzeit zum Abschl ß odc ~gen v?n Teneriffa nach nunmehr fast 
k · u , a eme weiter F rtf""h 

eme grundsätzlich neuen Ergebn' h e 
O 

u rung der Messungen 

h B 
isse me r erwarte r ß Al . 

s~. e esonderheit des Berichtsjahres war . .. n ,e . s wttterungsklimati
haufigen Fröste im Januar 1979 be k en die uberaus starken Schneefälle und 

957 
. mer enswert (Höhe b . ~ 

mm Niederschlag großenteils l S h no servatonum Izana mit 
ser- stärkste Winterschneefall se·t a_ sd c nee, 26 Frostwechsel- und Eistage) Die-

t d 
i mm estens 25-30J h h . .. · 

en er Bodenbewegung während d a ren atte die hochsten Ra-
Allerdings waren die kräftigen B derbgesamten Meßperiode 1973-1979 zur Folge 

d
. . . o en ewegungen wohl k fi . . • 
,e im Mittel 1 Meter mächtige S h d nur urz nstiger Natur da 

Frostwechseldynamik schützte undcdi:elb~c~e d~n Untergrund zunächst vor 'der 
dann recht rasch vorstatten gin at1on im strahlungsreichen Höhenklima 

g. 

Im Juli 1979 wurden Messungen von Sandb 
nahen Halbwüstengebiet des Nord tt ·1 ewegungen an Barchanen im küsten-

b d 
. . os e1 es von Fuerte t d .. 

un en mit mikro- und bodenkl" t· h ven ura urchgefuhrt ver-

II 
. 1ma 1sc en Beoba ht . • 

so en im Jahr 1980 fortgeführt werden. c ungen. Diese Untersuchungen 
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Publikationen: . t ·n a Subtropical Mountain Environ-
,,Geomorphological Field Ex_penmen ;~o-Balcanica 13, Krakow 1979,41-55. 

ment" in: Studia Geomorpholog1ca Carp T '""a während des Beobach-
' . d H chlagen von enenu; 

Bodenbewegungen m en. o be 1978" i·n· Jahrbuch der Akademie der " b 1977bsNovem r , · 
tungsjahres Nov~m :.r . ; 978 Göttingen 1979, 120-121. 
Wissenschaften m Gottmgen ' 

.. H "h enzen in Hochgebirgen" 
6. Rundgesprach" o engr 15 d 16 Mai 1979 an einem von 

H"ll mann nahm am • un · .. 
Professor Dr. Peter o er . aft ermö lichten Rundgespräch „Hohengre~-

der Deutschen Forsch~ngsgemem~~h h Inst1tut der Universität des Saarlandes m 
zen in Hochgebirgen" im Geogr_ap 1~ en "b r Naturräumliche Höhengrenzen 
Saarbrücken teil. Er hielt d~rt eme~ or~ag u e tl'.~hen Nordamerika"' wobei die 
und die Hochgebirgsstufe m Gebirge: e:. w::t~fe die obere Waldgrenze, die so
Ausdehnung und Abgrenzu?g der HI oc ;e i~ggsgren~e im Vordergrund standen. 
lifluidale Höhenstufe und die Verg etsc eru 

Publikation: . . E' R dgespräch", in: Erdkunde 33, Bonn 1979, „Höhengrenzen m Gebirgen - m un 
240-241. 

. "d . ti h n Raum und im Pazifik 7 ökologische Forschungen im su as1a sc e 

(Professor Dr. Ulrich Sch weinfurth) konnte Professor Dr. Ulrich Schwein-
Durch ein Forschungssemester (1978/d7_9~ . h Lan" derkunde der Insel Ceylon 

. 1 eplante Me 1z1rusc e . 
furth die schon seit angem g . 1 d London sowie einen weiteren 

. . t dien in L1verpoo un . M 
durch intensive L1teraturs u . D' L „ derkunde soll in der Reihe der " e-
Aufenthalt in Ceylon selbst fordern. i:~e. .a:hen Forschungsstelle der Heidelbe~
dizinischen Länderkunden" der Geomeh 1~1rus nd eine umfangreiche Bibliographie 

Akademie der Wissenschaften ersc emen u 
ger . 11 der Insel enthalten. . 
zur geomediziruschen Frageste ung . R h en der Ceylon-Forschung des Insti-

Dr. Hans Jürgen von Lengerke hat im a hi~ des Hochlandes der Insel Ceylon" 
. be b ·t te Hydrogeograp e 

tuts die von ihm ar ei e " . Lande fördern können. 
durch einen einjährigen Aufenthal~ im Professor Ulrich Schweinfurth in Cey-

Während des erneuten Auf~nth ~es von e lante Bearbeitung der Höhenwäl-
lon wurde im Frühjahr 1979 eme s~1t 1:t°gze~tg p der Beschäftigung des Instituts 

. H"h älder smd im e1 raum . A 
der eingeleitet. Die o enw 20 Jahren - klar nachweisbar in ihrer us-
mit der Insel - also in den vergangenenh d' h denen Luftbilder aus den Jahren 

. .. k angen Durc ie vor an . G l" d dehnung weiter zuruc g~g . . .. li h Nunmehr sollen durch intensive e an e-
1955/56 ist das Nachweis leicht mog c .d d s Ausmaß des Rückgangs kar-

.. "hlten Stan orten a . d 
arbeiten zunachst an ausgewa d "k 1 gische Struktur untersucht und m er 
tiert, floristische Zusammens~tzung un So/ i° der Restbestände ausgearbeitet wer-
Folge Vorschläge für einen wirksamen c u z . 

den. . . ro'ekt zur Frage des Brandrodungsfeld-
Zur Zeit wird außerdem em Arbe1tsdp ~ V arbeiten im Institut schon in früher C I zusammengestellt, zu em or 

baues au ey ~n d . d (Dr Klaus Hausherr, 1971). ren Jahren geleistet wor en sm . 

126 

Dr. Heidrun Schweinfurth-Marby veröffentlichte im Rahmen ihrer Arbeiten zum 
Teeanbau: ,,Zqr Situation des Ceylon-Tees 1979. Beobachtungen auf Sri Lanka." 
(Kaffee- und Teemarkt XXIV, 16, Hamburg 1979), in der ein kurzes Resumee der 
Lage des Teeanbaus auf der Insel im Jahre 1979 versucht wird. 

Insgesamt konzentriert sich nunmehr die Arbeit des .Instituts auf das Hochland 
der Insel, das sich immer wieder als das Kerngebiet der ökologischen Landschafts
forschung auf Ceylon zeigt, sowohl was die hydrographischen Verhältnisse als 
auch was die Auswirkung der Höhenwälder auf die ökologischen Zusammenhänge 
sowie die geomedizinischen Verhältnisse angeht. Gerade die medizinische Länder
kunde wird zeigen, daß zum Verständnis des Ökosystems der Insel:die Kenntnis des 
zentralen Hochlandes und seiner ökologischen Wirkungen Voraussetzung ist. 

8. Weitere Aktivitäten von Sachverstängien der Kommission 

In Fortsetzung seiner früheren Arbeiten führte Professor Dr. Friedrich-Karl 
Holtmeier (Münster) 1979 in der Colorado Front Range Untersuchungen über den 
Einfluß des Windes auf die Ausreifung und die Widerstandskraft von Coniferen
N adeln in der subalpinen Stufe durch. Erste Ergebnisse der Feldforschungen und 
Laboranalysen wurden bei dem von der International Union of Forestry Research 
veranstalteten Work Shop „Tree-Growth in Mountain Environment" (Christ
church, New Zealand, November 1979) zur Diskussion gestellt. 

Dr. Dietbert Tannheiser (Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für 
Hochgebirgs- und Polarforschung am Institut für Geographie der Universität Mün
ster) hat sein während verschiedener Aufenthalte in Kanada gesammeltes Material 
zu einer umfassenden Darstellung der Vegetation der Ostküste Kanadas zusammengefaßt. 

Im Berichtsjahr wurde Professor Dr. Gerhard Furrer mit der Direktion des Ge
ographischen Instituts der Universität Zürich betraut. Vom klimamorphologischen 
Schwergewicht seiner Forschungen zeugen die folgenden Dissertationen: 
Niklaus Kaiser: ,,Ein späteiszeitlicher Wald im Dättnau bei Winterthur/Schweiz" 
und Karl Wiek: ,,Aktueller Kulturlandschaftswandel der subalpinen und alpinen Stufe." 

Die von Professor Furrer aufgebaute Forschungsgruppe widmet sich insbeson
dere am Beispiel des Rheingletschers der spät- und postglazialen Gletscherge
schichte. Weitere Arbeiten zum aktuellen Kulturlandschaftswandel befassen sich 
mit mehreren Dörfern im Wallis, Tessin und in Graubünden. 

III. Geochemie der Erdkruste 

(Bericht Wedepohl) 

Der mittlere und untere Teil sowie die frühe Entwicklung der kontinentalen Erd
kruste wird in zunehmendem Maße in geochemische Überlegungen und Bilanzen 
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eingeschlossen. Man erkennt in Granulitkomplexen aufgrund der phasenpetrolo
gisch ermittelten Bildungsbedingungen Einheiten der unteren Erdkruste. die gele
gentlich durch tiefe Erosion oder tekTonische Relativbewegung in das Oberflächen
niveau geraten. Die Gesteinsmassen der unteren Erdkruste haben im Mittel wahr
scheinlich eine intermediäre bis mafische Zusammensetzung, während die Magma
tite, Gneise und Glimmerschiefer der oberen Kruste einem granitisch-granodioriti
schen chemischen Stoflbestand nahe kommen. Diese chemische Zonierung ist 
wahrscheinlich die Folge von partiellem Aufschmelzen der mittleren und unteren 
Kruste unter regionaler Wärmezufuhr in Prozessen der Metamorphose. Dem par
tiellen Aufschmelzen folgt zum Ausgleich der dabei entstehenden Dichteunterschie
de ein Aufstieg granitischer Magmen in die obere Kruste. 

Das Ausmaß der genannten Prozesse wird gegenwärtig durch Stoflbilanzen der 
Alkalielemente Natrium, Kalium und Rubidium sowie der sich kristallchemisch 
ähnlich verhaltenden Elemente Blei (Pb2+) und Thallium (Tl+) in großen Krustenein
heiten geprüft (Hartmut Heinrichs, Burkhard Schulz-Dobrick, Karl Hans Wede
pohl). Die große Ionen bildenden Alkalien Kund Rb (sowie die Elemente Pb und Tl) 
eignen sich dazu besonders, weil sie bei der Partialschmelzbildung bevorzugt in die 
Schmelze gehen. Die zuletzt genannten Elemente haben bei einer Gleichgewichts
verteilung zwischen häufigen gesteinsbildenden Mineralen und granitischen sowie 
mafischen Magmen Verteilungskoeffizienten < 1. Da das Kalium mit seinem radio
aktiven Isotop 4°K wesentlich zur Wärmeproduktion des äußeren Erdkörpers bei
trägt, lassen sich Gesamtbilanzen der Alkalien und Überlegungen über die zeitliche 
Entwicklung der Kruste durch Informationen über den Wärmefluß und die An
sammlung des radiogenen Isotops 40 Ar ergänzen. 

Die seit vielen Jahren betriebenen Untersuchungen zur Aufklärung der Bildungs
bedingungen des oberpermischen bituminösen Kupferschiefers werden in zuneh
mendem Maße durch Informationen über den Stoflbestand von euxinischen Tonse
dimenten der Kreide des frühen Atlantiks unterstützt. Die Probep des zuletzt ge
nannten Sediments stammen aus zehn Bohrkernen des Tiefseebohrprogramms 
(DSDP) und wurden von Hans-Jürgen Brumsack auf genetisch wichtige Metalle 
und auf die bei bakterieller Sulfatreduktion signifikante Fraktionierung der Schwe
felisotope untersucht. Es zeigte sich, daß die Schwermetallsulfide von Zn und Cu 
der atlantischen Schwarzschiefer nicht im Isotopen-Gleichgewicht mit dem Schwe
fel des Pyrits (FeS2) stehen. Erstere sind deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit im 
stagnierenden Meerwasser ausgefällt worden, während sich der Pyrit diagenetisch 
im Sediment bildete. Die mittlere Anreicherungsfolge der Schwermetalle im bitumi
nösen Atlantiksediment (Zn > Cu > Ni > Co> Pb) entspricht der Häufigkeitsfolge 
im Meerwasser. Sie unterscheidet sich erheblich von der im Kupferschiefer (Zn > 
Pb » Cu), dessen Metallakkumulation keineswegs durch Sulfidfällung aus norma
lem Meerwasser erklärt werden kann. Hier muß in randnahen Teilbecken die Was
serzusammensetzung durch kontinentale Zuflüsse stark verändert worden sein. Die 
kupferreichen Sedimente sind im Kupferschiefer weitgehend an küstennahe Abla
gerungsgebiete gebunden. 
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IV. Meeresgeologie 

(Bericht Seibold) 

Höhepunkte für die Kieler Arbeits ru e Pal ·· . . -
für das Beri~htsjahr 1. die ersten Sch~tt:in di S ~~~lim~tol~g1e der Meere" waren 
sium „Sahara und die an e . u emisphare und 2. das Sympo
Akademie (Mainz, 1.-4. gl~~e~i;;)Meere - Klimawechsel und Sedimente" in der 

1. Die Untersuchungen vor Nordw~staustrali .. 
gen im Meer und an Land Ru··ckschl„ fdi Klie~ sollen aus quartaren Ablagerun-

. usse au e maent . kl di . 
Vergleich mit Westafrika erbringen D S h wic ung eses Raums im 
ten zwischen 150s und 26os gelegt. Mer . c ;e:unkt wurde deshalb auf die Brei-
„Sonne" 08/1979 auf typischen Pr~fil:~:m e S ~entk~r~e ~rd~n auf der Fahrt 
menarbeit mit der Bundesanstalt ff G . c elf bis m die Tiefsee in Zusam
und dem Bureau of Mineral R~~u eowi~se~ch~en und_ Rohstoffe, Hannover, 
15. 2. 1979 gewonnen. rces m an erra zwischen dem 3. 1. und 

Michael Sarntheim unternahm mit zwei M" b . . . 
Kollegen eine Erkundung zwischen p rt D _1tar e1tez:n und zwei australischen 
3. 9. 1979). Zahlreiche Sedimentprob~n w:;::n ~nd Wttte?.oom (23oS) (21. 7. bis 
melt. Sie sollen den Vergleich mit d B fi d n m ausgewählten Profilen gesam
australische Material wird derzeit in kiel~ un en vo~ der ~üst~ ermöglichen. Das 
arbeiten und in Canberra ausgew rt t m wesentlichen m Diplom- und Doktor-

D
. e e. 
1eter Fütterer begann als Gast f d ti .. . 

Charcot" mit Arbeiten im Südatlan~~ ;m _ra:zo~1schen ~orsc~u~gsschiff ,,Jean 
fenden Untersuchungen an Tiefseeke. amit er~1tete e_r sich für die 1980 anlau
Challenger"-Fahrt 74 vor. men und seme Tetlnahme an der „Gl?mar 

2. Der Einladung zum Symposium in M . . 
gefolgt, unter anderen vierzehn fr .. . :n~ waren 79 Interessierte aus aller Welt 
aus der Sahara. Die Veranstalter ~~~=•:o e ollege~ mit_ besonderen Kenntnissen 
gen Seibold, Kiel hatten Erfolg be" d Pron, Pans, Michael Sarntheim und Eu
Sparten zu Vorträgen zu gewinne~: ~:teo:i• Sachkenner aus den verschiedenen 
Geographen, Geologen Sedimentolo en o~en, Ozeanographen, Hydrologen, 
logen. Die Ergebnisse ihrer Unte \ 'Botaniker, Is?topenspezialisten, Archäo
und in und außerhalb der Akade:uecd.ukngti~n wurden m 32 Vorträgen dargestellt 

ff R 1s u ert. 
te eferate sind in „Palaeoecology of Afri " 

Rotterdam) zusammengefaßt und er h" ~a 'Vol. 12 (Verlag A. A. Balkema, 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ~n~e~en ~ Deze~be~ 1979. Die Hilfen der 
vermerkt. er ademie seien auch hier dankbar 

Spezielle Themen zur Paläokli 1 • 
tet, unter anderem von: mato og1e vor Westafrika wurden in Kiel bearbei-
K . hi H 
B eruc arada (Dinoflagellaten und Auftrieb vor NW-Afrik ) 

ernhard Koopmann (Saharastaub i d S . a . 
!antik während der letzten 20 000 J nh enD. ed)1menten des subtropischen Nordat-
A d a re, iss .. 

n reas Wetzei (Bioturbation in s ··t .. . 
Afrika, Diss.). pa quartaren Tiefwasser-Sedimenten vor NW-
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Das letzte Heft der „Meteor"-Forschungsergebnisse (Reihe C, 31, Berlin: Stutt
gart, Dezember 1979) geht auf die gleiche Themati~ ein ~t Beiträ~en von: L1selotte 
Diester-Haass und Peter Müller, Michael Sarnthe1m, L1selotte D1ester-Haass. 

V. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

(Bericht Erben) 

Im Rahmen seiner Studien zur Evolution der Organismen setzte sich Hr. _Erben 
im Berichtsjahr mit mehreren Problemkomplexen auseinander, und zwar m~t dem 
Phänomen der regressiven Evolution; mit der Erscheinung des phy~ogenetischen 
Aussterbens; mit der Stellung des Menschen im Rahmen der Evolution der O~g~
nismen; und schließlich mit der fraglichen Möglichkeit einer Existenz von außenrd1-
schen Lebensformen. . 

Die zuerst genannte Thematik wurde in einem in Druck gegebenen Manusknpt 
(,,Regressive Evolution aus paläobiologischer S~cht"-:- Ve_rh. D~sch_. Zool. Ges.) be
handelt. Regressive Evolution erwies sich dabei als em vtelschichtiges Ge_scheh~n, 
wobei als Charakteristikum aller spezielleren Fälle die Tatsache aufzuführen 1st, 
daß hier eine Art von stammesgeschichtlicher Rückentwicklung zu früheren Zu
ständen erfolgt, also ein Abbau, durch den „Vorhandenes beseitigt" wird: D~r h~u
figste Fall, nämlich die Rudimentierung von Organen bzw. _Strukturen, birgt m s1~h 
das Problem, unter welchen Bedingungen durchaus adaptive Stru~ture? reg_red1e
ren können obwohl aufgrund des zugeordneten Selektionsdrucks eigentlich die e_nt
gegengeset~te Tendenz zu erwarten wäre. Anhand von Beispiel~n aus dem Bere1~h 
fossiler Invertebraten wurde eine Erklärung mit Hilfe von Funktionswech~eln so~1e 
mit der Möglichkeit sekundär selektionsneutraler, an einen stark selekt1onsgefor-
derten Partner gekoppelter „protegierter" Phäne versucht. . 

Die Probleme des stammesgeschichtlichen Aussterbens behandelt Hr. Erben m 
einem in Vorbereitung befindlichen Buch, dessen Manuskript noch nicht abge
schlossen werden konnte. Eine kurze Zusammenfassung seiner Grund~üge wurde 
vorab als umfangreicherer Artikel veröffentlicht (,,Über das Aussterben m der Evo
lution" - Mannheimer Forum, 78/79). 

Auf amerikanische Anregung hin verfaßte Hr. Erben eine englischsprachige ~u
sammenfassende Darstellung seiner Interpretation der Stellung des Menschen 1m 
Gesamtrahmen der Organismen-Evolution. Das Manuskript wurde in Druck gege
ben (,,A Holo-Evolutionistic View of Fossil and Contemporaneous Man" - Abb. 
Math.-naturw. Kl.). 

Bei einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstalteten R~ndge
spräch über „Evolution der Planetenatmosphären und des Lebens" (Sc~ersee, 
2.-4. Oktober 1979) hielt Hr. Erben das Referat „Bio- und Psycho-E~olutio~ von 
der Entstehung des Lebens bis heute." Im Verlauf der Veranstaltung führte die E~
wartung einiger Astronomen, Physiker und Chemik_er, im Welt~l Lebe~ n~chwe1-
sen oder zu gegebener Zeit sogar mit „extraterrestrischen Intelligenzen eme~ In
formationsaustausch vornehmen zu können, sodann zu einer angeregten und z1em-
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lieh kontrovers_geführt~n Diskussio~. _Hauptprobleme hierbei waren: (a) die Frage 
nach der De~merbarke1t_ bzw. Defirutionsfassung für den Begriff „Leben", (b) die 
F~age der w~ssenschafthch abgeschätzten Wahrscheinlichkeit eines Vorhanden
sem~ v?n typ1sche?1 Leben oder „lebensanalog beschaffenen Systemen" außerhalb 
de~ irdischen B~re1c?s, und schließlich (c) die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der 
EXJstenz von „intelligenten" (d. h., Information gewinnenden auswertenden und 
event~ell au~h ve~ittelnd~n) St_rukturen außerhalb unseres 'Planeten. Angeregt 
v~_n dieser Diskussion und m Weiterverfolgung seiner skeptischen Diskussionsbei
trage begann Hr. Erben nunmehr die Arbeit an einer kritischen Studie des Problem
k_?m~lex~s, und zwar unter Klärung der semantischen Grundlagen sowie unter Be
ruc~s1c~ti~ung von ~ahrscheinlichkeitsschlüssen, die sich an den Gegebenheiten 
der 1m irdischen Bereich abgelaufenen Evolution orientieren. 

VI. Geobotanische Studien 

(Bericht Rauh) 

Im Rah~e~ eines größeren internationalen Projektes (Leiter: Professor Dr. Dr. 
Haral~ Hemnch Roth, Rom) zur Einrichtung und Erschließung dreier National
parks m_ der Republi~ Elf~nbeinküste hatte Dr. Wilhelm Barthlott die Leitung und 
Durchführung des Te1lproJektes „Geobotanik" übernommen; Feldarbeiten wurden 
1976 und 1977 durchgeführt; der Abschlußbericht befindet sich im Druck. Die Un
te~suchungen w~rden vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenar
b_e1t (Bonn)_ sowt~ dem zuständigen Ministerium in Abidjan (Cöte d'Ivoire) finan
ziei:t und rru! ProJekten von 0.R.S. T.0.M. (Paris und Adiopodoume) und der Inter
nat1o~al. Umon_ofConservation ofNature and Natural Resources (IUCN, Morges) 
koordiniert. Bei den Untersuchungsgebieten handelt es sich um das letzte noch in
takte gr?ßere Tiefland-~egenwaldgebiet der sassandrischen Oberguinea-Region 
(T AI), em Mangrove-Kustensavannen-Gebiet (ASABNY) und ein rund 10 000 
km
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großes Baumsavannen-Gebiet (COMOE). - Eine Detail-Studie aus dem For
schungsprojekt zur Cuticular-Taxonomie der Gramineae des Comoe-National
parks un~er d_em ~spekt ~:r Futter-Präferenz-Analyse wildlebender Groß-Säuger 
wurde rrut D1pl.-Biol. Bng1tta Martens durchgeführt und als Heft 30 der Reihe 
,, Tropische und subtropische Pflanzenwelt" publiziert. 

. Hr. Rauh _führte von Februar bis April eine botanische Studienreise nach Nami
bia (SW-Afnka), Transvaal und Kenia durch. Die Reise diente in erster Linie Beob
achtungen un~ Un~ersuchungen der Standortsbedingungen sukkulenter Pflanzen. 
Auf der Welwttschia-Ebene bei Swakopmund und an den Welwitschia-Standorten 
des Brand~rges wurden vergleichende Temperaturmessungen der Welwitschia
Blattoberflac.?en u~d der Bodenoberfläche durchgeführt. Während der Boden (Ba
saltp~asterwust_e) eme Temperatur zwischen +60 und 70°C (mittags um 12 Uhr) 
aufwtes, hatte die Blattoberfläche „nur" eine Temperatur von 40-50°C. Dieses Ver
halten kann durch die Oberflächenstruktur des Blattes erklärt werden, indem ein 
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Teil der Wärme reflektiert wird. Die Reise diente weiterhin dazu, lebendes Material 
für REM-Oberflächenuntersuchungen an Sukkulenten zu sammeln. 

Im Anschluß an die Teilnahme am 50. Kongreß der U.S. Cactus and Succulent 
Society in Pasadena (California) führte Hr. Rauh, unter der Leitung von Eduard 
Gay (Los Angeles), eine wissenschaftliche Exkursion an die Typlokalitäten der 
Klein-Mammillarien: M. goldii, M. haudeana, M. saboae und M. theresae durch. 
Es handelt sich um Mimese-Kakteen, deren Körper nicht größer als 1 cm werden, 
deren Blüten aber die größten im Bereich der Gattung M ammillaria sind und einen 
Durchmesser bis zu 3 cm erreichen. Sie alle bewohnen gleiche Standorte, nämlich 
stark verwitterte, offene vulkanische Tuff-Flächen inmitten von Pinus edulis- und 
P. ponderosa-Wäldern zwischen 2000 und 2500 m. Die Standortsuntersuchungen 
erbrachten den Beweis für die schon früher geäußerte Vermutung, daß diese vier 
,,Arten" lediglich als Varietäten einer Art, nämlich der zuerst beschriebenen M. sa-

boae, aufzufassen sind. 
Pflanzensoziologische Studien in dem tief eingeschnittenen Barranco de Cobre 

(Höhendifferenz 1600 m) ergaben eine recht klare Höhengliederung. Die basalen 
Teilhänge werden von einem Acacia-Kakteen-Busch eingenommen (1000-1300 
m); daran schließt sich ein ca. 200 m breiter Gürtel vonAcacia-Burseraceen-Busch 
an (laubwerfend), der bei 1500 m von einem schütteren, laubwerfenden Eichenwald 
abgelöst wird; bei etwa 2000 m Höhe schließt sich daran ein aus immergrünen Ei
chen und Gelbföhren (Pinus ponderosa) bestehender Waldgürtel an, der auf der 
Hochfläche (2300-2500 m) von einem reinen Pinus ponderosa-W ald abgelöst wird. 
Dieser stellt die vorherrschende Pflanzenformation der Hochflächen der Sierra 

Madre Oriental dar. 

VII. Forschungen zur Geographie und Geschichte des Eiszeitalters 
(Pleistozän) und der Nacheiszeit (Holozän) 

(Bericht Frenzel) 

Wie schon während des vergangenen Berichtszeitraumes galt Hrn. Frenzels In
teresse besonders den Interglazialvorkommen von Krumbach, nahe des Federsees, 
und von Seibranz, bei Schloß Zeil. Beide Vorkommen sind außerhalb der klassi
schen Jungendmoränen, jedoch innerhalb derjenigen der Rißvereisung gelegen. 
Dasjenige von Krumbach ähnelt vegetationsgeschichtlich dem norddeutschen Eem 
beträchtlich. Die letztjährigen sedimentologischen Analysen wurden fortgesetzt, 
wobei erneut besonderes Gewicht aufrasterelektronenmikroskopische(REM-) Un
tersuchungen gelegt wurde. Es galt, an Sedimenten bekannter Genese die im REM 
wahrnehmbaren morphologischen Charakteristika der Sedimentpartikel von To
nen, Schluffen und Feinsanden zu ermitteln und die Erkenntnisse auf Sedimente un
bekannter Genese zu übertragen. Hierbei bestätigte sich erneut der Eindruck einer 
sehr wechselvollen Genese der über beiden Interglazialvorkommen folgenden Sedi
mentschichten. Außerdem zeigte sich bei botanischen Analysen das folgende: Die 
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lakustrinen Sedimente in Krumbach sind .. . . .. . 
gen der vorangegangenen Verglets h stark gestort, die spatglazialen Schichtfol-
gewordenen Untersuchungsstellen c e~ng derreich~n zw~r an allen bisher bekannt
eigentlichen interglazialen Schichtfi~e r o er wemger dieselbe Mächtigkeit, in der 
auch nahe dem ehemaligen Seerand o ~e dtre~en aber sowohl im Beckentiefsten als 
Abschnitte des Interglazials zum O ;1e er olt g~oße ~iaten auf, denen sehr lange 
die erosive Tätigkeit des heutigen B ~ ~ ~efallen sind. Diese Hiaten sind nicht durch 
Außerdem kann wiederholt ei·n . ac einLs zu erklären, das das Becken entwässert 

e inverse agerung · 1 S . . · 
achtet werden. Schließlich sind bei allen b" . einze ner chichtgheder beob-
terglazial bedeckenden Lehmen hl ishengen Untersuchungen in den das In-
trum jeweils mehrfach gekritzte ~::C~eba; Beckenrand als auch in seinem Zen
Landesamt in Baden-Württemberg d h zfi~-~eobachten, und vom Geologischen 
den Gedanken an eine ehemals m h urc r: rte Vorbelastungsmessungen legen 
nahe. Dieses Vorkommen scheint ;s;~:~sä;~er vo~ Metern_ mächtige Eisauflast 
fahren worden zu sein so daß d" V 11 eh spater von einem Gletscher über-

' ie orste ung ein b d 
ßes nach dem Eem-Interglazial abe h 1 es e eutenden Gletschervorsto-
sche J ungendmoränenlandschirll er:;uoc hange vo~. dem ~isvorstoß, der die klassi
darüber, ob die hangenden Lehme nic~t d atte, erhärt~t wir_d. Die Untersuchungen 
gehen jedoch der Bedeutung der an es h o~h nur Solifluktlonsmaterial darstellen, 
Vorkommen von Seibranz bietet } ~ mttenen Frage wegen weiter. Auch das -
schaft bei Bauarbeiten durch Her we~er~n ernst~ Schwierigkeiten: In der Nachbar
Torfschollen innerhalb der jüng::C ;_:ie~~ngs;_ire~tor Dr. A. Schreiner geborgene 
enthalten die Pollenflora eines Ki'e~o F~ahne, ie hier von der Rißeiszeit stammt, 

. . ,ern- ic ten-Tannen Wald h d 
weiterreichende stratigraphische Schlußfi 1 - es, o ne aß hieraus 
erwähnte Interglazial selbst m „o ger~ng~n gezogen werden könnten. Das 
Schichtfolgen des Beckenzentr:!s g::~~e~::in; Jed~nfalls sind große Teile der 
mehr zum westlichen Beckenrand hi h ' ganz im Gegensatz zu denen, die 

d R 
n anste en. Es kommt hi daß . . 

em EM erschlossene Geschichte d h . nzu, dort die mit 
ziert ist. Die Untersuchungen werd efir angenden Sedimente besonders kompli-

H en ortgesetzt. 
r. Frenzel hatte angenommen daß di Ri . 

Eem-Interglazial eingetreten sei 'get et ßvedreisu?g nach dem norddeutschen 

d h d
. .. ' renn von er eigentlich W "" . 

urc ie „Furamoos"-Warmzeit di d h d' en urmvereisung 
Waldes, mit z. T. etwas Tanne g;ke:n u~c h ie Pollenflo:a eines Fichten-Kiefern
und hygrophiler Laubwälder d'. . d zeic net g~wesen ist. Pollenkörner thermo-

' ie in en warmzeitlich S hi h fi 
mooses zusammen mit Indikatoren k""hl b' en c c t olgen des Füra-
von Hrn. Frenzel aber als um el rt u eren is ~alten K~mas auftreten, wurden 
rungsdirektor Dr. A. Schreine~ d:~~h g~~:utet. Eine gemeinsam mit Herrn Regie
sächlich, daß unter der bisher bekannt!~~ :e :~r~chu~gsbohrung zeigte dort tat
räne abschloß, sehr mächtige inter lazial c _ ic t _o ge, die nach unten mit einer Mo
das anstehende Tertiär erreicht E'g . e Bd~ungen folgen. Erst in 4 7 m Tiefe wird 
ramoos gelegene geschlossen; ::~~ verg~eichbarer Geländeposition wie das Fü
nördlich des Wurzacher Beckens (Unt~;:h~nerhalb der . Rißmorä~enlandschaft 
Pollenflora vom Typ der Füramoos War . arzach) scheint_aber wieder nur eine 
nes echten Interglazials. mzeit zu enthalten, mcht aber diejenige ei-
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Jürgen Schedler setzte seine Arbeiten über das Interglazial von Steinbach bei Ba
den-Baden fort. Dieses Vorkommen wird bisher in das Holstein-Interglazial ge
stellt; seine bislang bekannte Vegetations-Abfolge und die geologischen Bedingun
gen lassen jedoch eher an ein Interglazial aus dem Cromer-Komplex denken. Die 
Bedenken haben sich weiterhin bestätigt. Außerdem lehren die erwähnten Arbeiten 
unmißverständlich, wie kompliziert und wechselvoll das Sedimentationsgeschehen 
innerhalb einer natürlichen Flußlandschaft sein kann, so daß sich erst durch zahllo
se Einzeluntersuchungen mehrerer Profile scheinbar einfache Sedimentationsfolgen 

in eine Fülle recht verschiedener Schritte auflösen lassen. 
Bei technischen Arbeiten wurden nahe Sonthofen im Allgäu fossile Torfe und 

Stubbenhorizonte angefahren, die eine reichgegliederte Folge von Schottern und 
Moränen unterbrechen. Diese organogenen Bildungen wurden von dem kartieren
den Geologen aufgrund geologischer Überlegungen dem Riß-Würm-Interglazial 
zugewiesen. Die von Peter Peschke durchgeführten Pollenanalysen bestätigen diese 
Annahmen nicht, verweisen vielmehr auf ein Interstadial eines kühlen bis kalten 
Klimas. Dies mag erneut als Hinweis darauf dienen, wie behutsam die Frage nach 

dem letzten Interglazial im Alpenvorland angegangen werden muß. 
Wolfgang Bludau setzte seine Untersuchungen über die Vegetationsgeschichte 

des Ammergebirges im Spät- und Postglazial fort. Das Interesse galt der starken 
Vermoorung, die als natürliche Folge des niederschlagreichen Klimas und der stau
nassen Böden angesehen werden könnte. Die Analysen lehren jedoch, daß die Ver
moorung in der Regel - mit wenigen Ausnahmen - sehr jungen Alters ist und außer
dem eindeutig auf die Tätigkeit des Menschen zurückgeht. Dasselbe ergab sich 
auch bei Hrn. Frenzels Untersuchungen über postglaziale Moore bei Seibranz und 
nahe Wasserburgs am Inn. Hiermit soll nicht bestritten werden, daß es in den ge
nannten Landschaften vielerorts sehr alte und natürlich entstandene Moore gibt, 
nur darf der Einfluß selbst des prähistorischen und des frühhistorischen Menschen 
auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt auch der mitteleuropäischen Landschaften 
nicht unterschätzt werden. Bei Wolfgang Bludaus Arbeiten wurde darüber hinaus 
das Ausmaß des eisenzeitlichen bis mittelalterlichen Ackerbaus - selbst in Höhen 
von 1100 bis 1300 m - innerhalb des heute nahezu vollkommen bewaldeten Am-

mergebirges deutlich. Mit.ähnlichen Fragen beschäftigte sich Frau Renate Wissert anhand der in einem 
römischen Brunnen bei Pforzheim enthaltenen Sedimente. Hier konnte nicht nur die 
Geschichte der landwirtschaftlichen Nutzung seit dem Ende der Römerherrschaft 
in groben Zügen pollenanalytisch ermittelt werden, sondern es wurde auch deutlich, 
daß dort die Entstehung extrem staunasser Böden an die hochmittelalterliche bis 

neuzeitliche Landnutzung gebunden sein dürfte. 
Meinrad Küttel setzte seine Untersuchungen über den Rückzug der würmeiszeit-

lichen Gletscher im schweizerischen Reußtale fort. Die Ergebnisse werden aller
dings dort, wie auch an manchen Stellen des deutschen Alpenvorlandes, durch um-

gelagerten Pollen erschwert. 
Hr. Frenzel bemühte sich darum, den Einfluß des Wildes auf die nacheiszeitliche 

Waldgeschichte Süddeutschlands zu ermitteln. Diese wegen des Fehlens direkter 
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Beweise schwierigen und sicher fi h1 . .. 
Wild infolge selektiven Verbisses :inerre1che~ An~atze Ia~sen vermuten, daß das 
frühpostglaziale Waldgeschichte geh:~t ~:~~~hd?.!eren~1erenden Einfluß auf die 
Jen darauf ab, das relative Ausmaß der fi"r . u ~e. ~•.ese Untersuchungen zie
Biosphäre Mitteleuropas verantwortli : d; ~ache1sze1tlichen Veränderungen der 

Schließlich leitete Hr. Frenzel. d c en a torengruppen _zu ermitteln. 
sion der Subkommission für Qu~~ .. e~tsc_hen Alpenvorland eme zweitägige Exkur
Es drehte sich hierbei um die Et'ru•g ars -~batigraphie der Deutschen Geologen-Union. 

b 
• ung u er anzuwendend K ·t · 

_e1 der Ausgliederung von Typuslokal't"t d e_ n e~en und Verfahren 
ttgraphie. An der Exkursionsta un t ~ en un Typusreg1onen m der Quartärstra-
Deutschland und aus dem deut!chsg .na hi°!en 3A2 Gelehrte_ aus der Bundesrepublik 

Übe · prac gen usland tetl 
r dte dendrochronologischen Resultate der A . . 

vgl. Bernd Beckers nachfolgenden B . ht· rbe1tsgruppe von Hrn. Frenzel 
Al . enc . 

s weiterer wichtiger Schritt beim A fb . , 
chronologie gelang der Zusammenschi ß; au ~er. postgla~1alen Eichenjahrring-
Teilserie zu einer 2300 Jahrringe f u ~r neolithischen mit der bronzezeitlichen 
kon~entionelles 14-C Alter). um assen en Chronologie (5200-2900 vor heute, 

Die Analysen der Radiokarbongehalt . . , 
aus Süddeutschland haben neue Erkenn::Uvon Baumnng.~enen _subfossiler Eichen 
Internationalen Radiokarbonkonti . Bsse gebracht, uber die während der 10 

. erenz m ern und H 'd lbe . 
Dte ausgeprägten Schwankungen der 14-C G hal et e rg vorgetragen wurde. 
vierten vorchristlichen Jahrtausends ze· ~ t~ unserer Baumringserien des 
bonkurve der nordamerikanischen Gra~!::!emerlet Un~ersc~ede zur Radiokar
fessor Hans Suess, La Jolla und Ari de Jon efern~Jahmngsene (Ergebnisse Pro
das Grundmuster dieser raschen Ver" d g, Grorungen). Bemerkenswert ist, daß 
re sich offenbar zu ganz verschie an er~ngen ~es 14-C Gehaltes der Atmosphä
für die 14-C Änderungen in den B dene~ Zeiten wiederholt. Dies gilt beispielsweise 
eichenserie zwischen 250 bis 700 au~~n1en unse_rer frü_hmittelalterlichen Auwald
Karl-Otto Münnich Heidelberg) nD. rh. E~gebrusse Michael Bruns und Professor 

B 
• ' · urc weitere Untersu h . . 

aumnngserien wird darüber hina . Z c ungen an neuzeitlichen 
muster der 14-C Variation mit d us em usa~m.enhang zwischen diesem Grund
kennbar (Ergebnisse Professor Mt'enr unStte~schieSdhchen Sonnenfleckenaktivität er-

E' ze mver, eattle). 
igene Untersuchungen langfristiger Zuwa h .. . 

stämme des ersten nachchristlich Jah c sanderung~n mnerhalb der Eichen-
lic?keit mit den Schwankungen de:nRadi::::~nds haben eme überras~hende Ähn
ze1gt (Ergebnisse Bernd Becker und Michael Bongehaltes ?es~elben Zeitraumes ge
lyse der Ursachen ausgeprägter Wa h t ~ns). Damit ~rd der weiteren Ana
gien eine erhöhte Bedeutung zukom c s umssc wankungen m Baumringchronolo-

men. 
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VIII. Das präglaziale Relief der alpinen Tiefenstuj'e 
und die Differenzierung der glazialen Erosion 

(Bericht Büdel) 

Präglaziale Formgemeinschaften wurden bisher nur aus den großen Höhen der 
Alpen beschrieben (Augenstein-Flächenfolge, Firnfeldniveau, Raxlandschaft). In 
der Tiefenstufe schien die glaziale Überformung so durchgreifend, daß außer der 
vagen Annahme "präglazialer V-Täler" keine weitere Aussage möglich schien. Vier 
Erkenntnisse führten hier weiter. Einmal die Untersuchung der östlichsten Alpentei
le, die - außerhalb des alpinen Eisstromnetzes - sich den gut erforschten Reliefgene
rationen der übrigen Mittelbreiten weitgehend einordnen. Zweitens die von Franz 
Fliri erwiesene Kürze des hochglazialen Eisvorstoßes, der nur rund ein Zehntel der 
gesamten Würmdauer umfaßt. Drittens die vorweg durch Hanna Bremer erzielten 
Fortschritte zur Deutung des tropischen Gebirgsreliefs und viertens der aus der Kli
mageschichte der Mittelbreiten sich ergebende Schluß, daß die präglazialen Talfor
men der Alpen nicht denen des Holozän, sondern denen des noch tropoiden Jung
tertiär entsprochen haben dürften. 

Die geomorphologische Untersuchung der alpinen Tiefenstufe ergab alsbald, daß 
die Becken bei geringem Gefälle und weiter Eisausbreitung präglaziale Großformen 
am besten bewahrt haben. Es wurde eine westöstliche Folge von Nordalpen-Becken 
von starker zu immer geringerer und endlich fehlender Eisüberflutung untersucht: 
das Werdenfelser Land mit starkem Zustrom zentralalpinen Eises, das Berchtesga
dener Becken ohne Zustrom aus den Zentralalpen, aber mit starker nordwärts ge
zwungener Lokalvereisung, das Mitterndorfer Becken (Obersteiermark), das nur 
von Lokaleis erfüllt war, aber mit freiem Abfluß nach N und S (zum Ennstal), das 
Becken von Mariazell mit nur noch ganz geringem Gletschereinfluß und endlich die 
rein periglazial ausgeformten östlichsten Becken von Puchberg und Pernitz in Nie
derösterreich. Hier ergaben sich überraschende Lösungen, über die an anderer Stel
le berichtet wird. Die Arbeiten werden fortgesetzt und auch auf Täler ausgedehnt 
werden, wo die gebündelten Eisströme streckenweise ihre stärkste Wirksamkeit ent
falteten, insbesondere an Stufen und Gefällsbrüchen größerer Täler sowie in den 
Vorlandbecken. Kleinere Täler zeigen hingegen auch bei ganz unterschiedlichen 
Gefällsverhältnissen keine Umprägung in die glaziale V-Form. Dabei fällt auch auf 
das Niederschleifen der Pässe und die Trogschultern und Trogschlüsse neues Licht. 
Für die Unterschiede der glazialen Erosionswirkungen werden auch die Ergebnisse 
der Gletscherkunde - vorweg der polaren - sowie der Eisphysik herangezogen. Mit 
der Formanalyse der alpinen Tiefenstufe und der genaueren Differenzierung der 
glazialen Erosion werden der Klärung der Reliefgenerationen und der Eiszeitfor
schung in den Alpen neue Wege eröffnet. 
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Bericht Z a h n 

Karl-August-Forster-Lecture 

d A~ch fi~~ diesem Jahr konnte die Vorlesungsreihe in der tl'aditionellen Form 
urc ge_ u rt ~erden. Am 11. 5. 1979 sprach als 22. der Reihe, der Nobelpreisträ

:er_D~v1dt Bal~-~ore, Profes_sor ofBiology am Massachusetts Institute ofT.echnolo-
Y m os on, u er "RetroVIren und Krebs". Dabei ging er zunächst auf den Ver

mehru~gsmod~~ _tumorerzeugender Ribonukleinsäure-Viren ein, die er als zu 
Retrov1ren gehong herausstellte. Als solche kann ihre Information als h den 
male DNA-Elemente in Wirtszellen existieren Die dafür "f V c romoso
sultiert d v h d · no ige oraussetzung re-

aus em or an en~ein eines besonderen Enzyms, der DNA-abhän i en 
RNA-Polymerase, deren Mitentdecker David Baltimore i'st In e· . g g 
zellfi · s b • · mem geeigneten 

re1~~ . yste~ e~1rke_n Retrovirus-Teilchen die Synthese infektiöser DNA. 
:~k~_rdlerwe1sedsmd d1e_se KoJ?ien um etwa 500 Nukleotide länger als das Ori
io . ies ommt_ ur_~h. re1t~rakt1ve Replikationen mit Sprüngen und Transloka

t. nen z~stande. !)1e Fahigke1t der Tumorerzeugung resultiert jedoch nicht notwen
d1gerwe1se aus diesem sonderbaren Replikationsweg Die Fähi k ·t d T 
nese hängt wah s h · r h . d · g e1 er umorge
d v· G r c em ic mit er Einschiebung eines Stücks Wirtsinformation in 

hi
ask _1rus- enom zusammen, ohne daß jedoch klar wäre, wieso daraufhin die Fä-
g e1t zur Krebserzeugung bewirkt · d E' · 

. h . wir · m wesenthches Interesse konzentriert 
:1.c I d;~e~ auf die e~~sprechenden Genprodukte und beschäftigt sich mit der durch 

d
ie ~ e tion ausgelosten„Synthese neuer Proteine und dabei besonders der durch 
as emgebaute Genomstuck gesteuerten 

Di~ 23. Lecture_ wurde ~m 26.10.1979 von Waldo E. Cohn, Professor ofBio
chemistry, Oak Ridge National Laboratory mit dem Thema Ribon kl . .. 
Konstitution Be'tr" · mili .. . ' ,, u emsaure
t D' V . I I age emes tanschen Projektes zur Molekularbiologie" gehal-
~-n. ~~se (/ es~_ng machte den Weg der Erkenntnis zur Struktur der Ribonuklein-

saure ar. ie Ruc~sch~u auf die Irrwege und Fehldeutungen der bekannten Phä
;o~e~: mac~~ deuthch, m welchem Maße der Fortschritt von besserer analytischer 

ec m gepra~t ,w~rde. Die zwingenden Befunde, die zur Annahme der linearen 
Stru~tur der 3 -5 -b1s-Phosphatesterketten führten, wurde heraus estellt D' 
scheidende Bedeutung dieser Struktur für die Co-Linearität des Tragnsk . ·t· ie ent
duktes RNA DNA d np 10nspro-

. . zur ~ur e vom Vortragenden vor Augen geführt. Anhand die-
ser Be1_sp1ele wurden die Methoden der Ionenaustauschchromatographie in der 1~::::~~~nd der Darstellung der für die Untersuchung notwendigen Radioisotope 

. In beid~n Vorträgen wurde lebhaftes Interesse unter den Hörern dadurch deut
lich, daß die nachfolgenden Diskussionen sehr angeregt und ausgedehnt verliefen. 
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