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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG ' 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien Band 15: Hans-Joachim Späth: ,,Die agroökologische 
Trockengrenze in den zentralen Great Plains von Nord-Amerika. Zur Neudefini
tion und Dynamik der Trockengrenze des Regenfeldbaus." Franz Steiner Verlag, 
Wiesbaden 1980, 160 Seiten, 13 Abbildungen, 22 Karten, 34 Tabellen. 

II. Forschungen zur dreidimensionalen Geographie und Landschaftsökologie der 
Erde 

1. Mexiko-Projekt 

Hr. Lauer unternahm im März 1980 eine Reise nach Mexiko zu ergänzenden 
Studien und weiteren Materialsammlungen zur Frage des Klimawandels und der 
Menschheitsgeschichte auf dem zentralmexikanischen Hochland (vgl. Bericht 
1979). Die archäologischen Sachverhalte deuten nunmehr darauf hin, daß das Un
tersuchungsgebiet von Puebla-Tlaxcala besonders im späten Präklassikum zwi
schen 300 v. und 100 n. Chr. eine Vorrangstellung innerhalb der zentralmexikani
schen Meseta genoß. Auffallend ist in diesem Zeitabschnitt eine Häufung von mar
kanten Pyramidenanlagen und sehr frühen Zeugen eines höheren Feldbaus mit Be
wässerung. Die dominierende Stellung der Region drückt sich auch in einer eigenen 
Keramik aus. Die Bevölkerung wächst während des späten Präklassikums rasch, so 
daß neue Agrarflächen an den Hängen gewonnen werden müssen. Die Rodetätig
keit verursacht beträchtliche Bodenerosion an den Hängen. Es entstehen die ersten 
anthropogen bedingten morphologischen Formen in Gestalt der sogenannten Bar
rancas (kastenförmige Erosionsschluchten). 

Im Klassikum zwischen 100 und 650 n. Chr. bewirkt die Vormachtstellung von 
Teotihuacan, im nördlichen Teil des Nachbarbeckens, wo heute Mexiko-Stadtgele
gen ist, eine Stagnation in der Entwicklung der Hochtalung von Puebla-Tlaxcala 
zugleich auch eine Siedlungskonzentration mit weiterer Verfeinerung der Anbau
formen, insbesondere auch der künstlichen Bewässerung. Merkwürdigerweise 
konnten kaum Bodenerosionsprozesse für diese Zeit nachgewiesen werden, was die 
offensichtliche Höhe der ackerbaulichen Kultur, möglicherweise aber auch nur eine 
geringere Rodeaktivität bezeugt. Das Klima förderte während dieser Zeit eine Bo

denbildung. 
Das Postklassikum erweist sich als eine Phase des Umbruchs mit starker Binnen

wanderung (Migration) von Völkergruppen aus dem Süden, Südosten und Osten 
(Mixteken). Der Einfluß von Norden durch die Tolteken kann gleichfalls für das 
Gebiet nachgewiesen werden. 

Ökologische Konsequenzen resultieren aus der erneut starken Besiedlung an den 
Gebirgsflanken, wo aufgrund eines durchgreifenden Rodevorgangs stärkere Ero

sion hervorgerufen wird. 
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Eine Wüstungsphase kennzeichnet die Jahrhunderte nach 1200 n. Chr., in der 
Siedlungen an den Hängen, aber auch im hügeligen Bergland zurückgenommen 
werden müssen, da die abgeschwemmte Bodenkrume oberflächliche Verkrustun
gen des Bodens (Tepetate) verursacht hat, die den Anbau kaum noch zulassen. Es 
ist bemerkenswert, daß der Wüstungsvorgang bereits um 1200 n. Chr., also wäh
rend des Postklassikums, einsetzt und nicht erst durch die zwangsweise Konzentrie
rung der Bevölkerung in größeren Dörfern in Form der sogenannten Reduktionen 
von den Spaniern im Zuge der Conquista eingeleitet wurde. 

Eine merkliche Klimaverbesserung zwischen 700 und 1200 n. Chr. sowie die Kli
maverschlechterung nach 1200 waren offensichtlich nicht ohne Einfluß auf die ge
nannten Vorgänge im Postklassikum. Der Untergang von Teotihuacan am Ende 
des Klassikums um ca. 650 n. Chr., das Entstehen befestigter Plätze im Postklassi
kum, starke W anderungsbewegungen und Siedlungsverlagerungen deuten auch auf 
kriegerische Auseinandersetzungen hin. Ob sie Folge oder Voraussetzungen waren, 
kann hier nicht entschieden werden. Ob das Klima und seine Änderungen Gunst
oder Ungunstfaktor war, ist gleichfalls nur zu vermuten. Daß ein starker Bevölke
rungsdruck nach 700 n. Chr. eintrat und damit ein rascher Wandel der sozio-öko
nomischen Struktur stattgefunden hat und überdies gleichzeitig auch ein Klima
wandel sich vollzog, ist erwiesen. 

2. Geoökologische Studien in den Gebirgen Südamerikas 

Die Auswertung der Studien zum Callawaya-Projekt im Umkreis der Apolo
bamba-Kordillere und im Muiiecas-Bergland in Bolivien (s. Bericht 1979 und 1977) 
wurde mit dem Entwurf einer goemorphologischen Karte begonnen. Diplom-Geo
graph Mohammad Daud Rafiqpoor, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Geoökologie, 
hat unter Verwertung der Geländestudien von Hrn. Lauer mit Hilfe der Luftbildaus
wertung Übersichtsentwürfe im Maßstab von ca. 1 :35 000 fertiggestellt als Grund
lage für weitere Geländestudien (vgl. Bericht 1979). Professor Dr. Paul Seibert, 
München (Botaniker), und Professor Dr. Wolfgang Zech, Bayreuth (Bodenkund
ler), hielten sich im September und Oktober im Untersuchungsgebiet auf, um die bo
denkundlichen Arbeiten in Gang zu setzen. Die botanischen Geländeaufnahmen in 
fünf Transekten um Charazani, Amarete und Curva sind fast abgeschlossen. 

3. Colloquium über die Pyrenäen in Toulouse (vom 10. bis 16. Juni 1980) 

Hr. Lauer besuchte zusammen mit den Mitarbeitern der Kommission, Studien
professor Dr. Dieter Klaus und Dr. Peter Frankenberg, auf Einladung des Service 
de la Carte de la Vegetation au Centre National de la Recherche Scientifique Tou
louse und die Pyrenäen, um im Rahmen eines Colloquiums: ,,Montagne - Energie -
Amenagement" im Bereich der Pyrenäen folgende Themen zu studieren: 
1. Möglichkeiten der Erfassung des Hochgebirgsraumes, 
2. traditionelle und neue Energieformen im Gebirge, 
3. Inwertsetzung des Gebirges. · 
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Die Vorträge und eine Exkursion in die mittleren Pyrenäen vermittelten ein~n g~
ten Einblick in die Gebirgsökosysteme der Pyrenäen und die Bedeutung für die 
Ökonomie der Anliegerstaaten, besonders für Frankreich. 

4. Commission on Mountain Geoecology der International Geographical Union 

Anläßlich des Internationalen Geographenkongresses in Tokio (Japan) ~a?m 
Hr. Lauer vom 23. bis. 31. August 1980 an den Veranstaltungen der Com~ission 
on Mountain Geoecology teil. Die Vorträge betrafen folgende Problemkreise: 
1. Gefahren und Risiken in Gebirgsräumen, 
2. Ökosysteme in Gebirgen, 
3. Mensch und Gebirgs-Ökosystem. 

Hr. Lauer hielt einen Vortrag über: ,,Ecocimatological Conditions ofthe Para-
mo-Belt in the Tropical High Mountains." .. 

Auf einer Exkursion in die Tateyama-Mountains, zum FudschiJama und zum 
Hakone-National-Park wurden die ökologischen Höhenstufen studiert, un~e~ ~e
sonderer Berücksichtigung der menschlichen Einflußnahme. Besonder~ auffällig i~ 
Relief der japanischen Alpen sind die übersteilten Hänge als A~sdr~ck3ungte~t.001-
scher Bewegungen, die bereits in mittleren Höhenlagen fast keme siedlungsfahigen 
Verebnungen tragen. Die außerordentlich dichte Besiedlung ist auf die -~b~nen be
schränkt. Eine ältere Landnahme in den Gebirgsräumen fehlt fast vollstandig. Dem 
Freizeitbedürfnis der modernen industriellen Gesellschaft wird heute Rechnung ge
tragen durch einen gelenkten Tourismus in ausgewiesenen National-Parks der 
Berglandräume. . . 

Die Commission on Mountain Geoecology der IGU bat Hrn. Lauer, die Koordi
nierung von Arbeiten und die Organisation eines Symposiums zur Geoök?logie der 
tropischen Gebirge im Rahmen der Kommission f~r Erdwissenschaftliche For
schung für das Jahr 1982 vorzusehen und vorzubereiten. 

5. Symposium über Trockengebiete in La Serena (Chile) 

Hr. Lauer nahm im Januar 1980 an einem internationalen Symposium über die 
ariden und semiariden Zonen der Erde in La Serena (Chile) teil. Es wurden ~ktuelle 
Fragen der Inwertsetzung der Trockengebiete der Erde dis~utiert und von seiten der 
Universidad de Chile ein interdisziplinäres wissenschaftliches Programm vorge
führt, das eine Bekämpfung der fortschreitenden Desertifikatio_? im Raum_e der 
Halbwüste von La Serena zum Ziele hat. Experten aus fünfzehn Landern refenerten 
aus ihren Spezialgebieten zu diesem Thema. Hr. Lauer nannte seinen_ yortrag 
Acerca de la fitogeografia del Sahara. Una contribuci6n sobre la valoracion geoe

~ol6gica de regiones secas tropicales/subtropicales". 

6. Sahara-Studien 

Dr. Peter Frankenberg und Studienprofessor Dr. Dieter Klaus, Mitarbeiter der 
Kommission, bearbeiteten und veröffentlichten einen Atlas der Pflanzenwelt des 
nordafrikani;chen Trockenraumes (Veröffentlichung des Geographischen Instituts 
der Universität Bonn, 1980) mit 474 Computer-Karten der Verbreitung von Pflan-
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zenarten ~nd Ka_rten der.~elativen Häufigkeit von Pflanzenfamilien. A~fSpezialta
gungen hielten sie Vortrage zur Frage der pflanzengeographischen Grenzen und 
Gr~nzbedingungen in der Sahara unter besonderer Berücksichtigung der Desertifi
kationsprozesse. 

7. Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 

a) J;>rofesso: Dr. ~eter Höllermann (Bonn) berichtet, daß er seine morphologi
schen und geookologischen Untersuchungen auf den Kanarischen Inseln fortsetzte. 
~~ssunge~ von Sandbewegungen an barchanartigen Dünen im küstennahen Halb
wu~tengebiet Nordost-Fuerteventuras, die Ende Februar bis Anfang März durch
geführt wurden, ergaben, daß die jährliche Verlagerungsgeschwindigkeit der näher 
~tersuchten Dü~en mit Größenordnungen um 4 m erheblich geringer ist als in ty
?ischen Passatw~s~en. Insbesondere die winterliche Dünenbewegung vollzieht sich 
infolge ~nregelmäßigerer Winde und gelegentlicher Niederschläge sehr viel langsa
mer _als im Sommer bei weitgehend richtungskonstanter Passatströmung. 

Die Untersuchungen auf Teneriffa im Juli 1980 waren vornehmlich geoökologi
scher Ausrichtung mit Schwerpunkt in der Lorbeerwald- und Heidebuschwald-Stu
fe (Bes!ands- und ~reilandklima, Bodentemperat_uren, Bodenfeuchtigkeit, Strah
lung, Li~ht u. a.). Die Ergebnisse gingen in einen Vortrag ein, der anläßlich eines 
Symposi~s d:r.!GU-Commission on Mountain Geoecology am 25. August 1980 
an d_er ~ruve_rsitat Tsukuba (Japan) gehalten wurde. (Titel: ,,Microenvironmental 
studies m ecosystems of the Canary Islands, with special reference to the Canarian 
laurel forest"). 

Für die tägliche Globalstrahlung im Monat Juli lassen sich aufgrund der Messun
gen und der vorhandenen Bewölkungsdaten folgende Mittelwerte für verschiedene 
Höhenstufen abschätzen: 

meernahe Fußstufe (0-400 m) 550-685 Ly min-1 = 384-478 kW m-2 
nordseitige Hauptwolkenstufe 

(550-1300 m) 300-400 Ly mm-1 = 210-280 kW m-2 
Hochregion (über 2000 m) 700-750 Ly min-1 = 488-523 kW m-2 

. Die Werte ~tehen in befriedigender Übereinstimmung mit den gemessenen Tages
mitteln der Piche-Evaporation sowie mit den berechneten Werten der potentiellen 
Verdunstung nach der einfachen Haude-Formel. 

Die s~it 1 ~73 gemessenen_ langsamen gravitativen Bodenbewegungen (Versatz
d~?udation~ m d~r Hochregion waren im Beobachtungsjahr 1979/80 durchweg 
starker als im Mittel der gesamten Meßperiode, was durch häufige Perioden mit 
Frostwechsel und Schneefall besonders in den Monaten Januar bis März 1980 ver
ständlich wird. 

b) Professor Dr. Ulrich Sehweinfürth (Heidelberg) berichtet, daß er an einem Ti
~t-S~mposium in Peking im Mai bis Juni 1980 teilnahm, zu dem die Academia Si
ruca ~mgeladen hatte. Zum ersten Male wurde dort die Möglichkeit gegeben, in kon
zentnerter Form einen Überblick über die chinesische Forschungstätigkeit auf dem 
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tibetischen Hochland in den vergangenen 30 Jahren zu gewinnen. Professor 
Schweinfurth hielt zwei Referate: ,,Francis Kingdon Ward and bis impact on We
stern knowledge of the River George Country of South Eastern Tibet" und „Pla

teau, River Georges and local wind phenomena". 
Sein Mitarbeiter, Wolfgang Werner, befaßt sich seit Frühjahr 1980 im Hochland 

von Ceylon mit einer vegetationsgeographischen Analyse der Höhenwälder. Die 
angestrebte kartographische Bestandsaufnahme hat zum Ziel, den Rückgang der 
Höhenwälder in den vergangenen Jahren zu erfassen. 

c) Unter Leitung von Professor Dr. Gerhard Furrer (Zürich) ist im Berichtsjahr 
die Dissertation von Martin Gamper über den Schweizerischen Nationalpark abge
schlossen worden (Heutige Solifluktionsbeträge von Erdströmen und klimamor
phologische Interpretation fossiler Böden). Die Bewegungs- und Bodentemperatur
messungen (automatische Registrierung alle drei Stunden) werden weitergeführt. 

Die von Professor Furrer geleitete Forschungsgruppe ,Geschichte der Alpenglet
scher im Spät- und Postglazial' dehnte ihre Arbeiten vom Rheingletscher über das 
Wallis (Schwergewicht Aletsch- und Fiescher-Gletscher) bis zum Montblanc aus. 
Ein erster Bericht ist im Druck. 1980 erschien als Ergebnis von Untersuchungen im 
Alpenvorland die Dissertation von Ulrich Käser „Glazialmorphologische Untersu-

chungen zwischen Töß und Thur". 
Von den Aktivitäten der Arbeitsgruppe „Aktueller Kulturlandschaftswandel" 

zeugt die Dissertation von Karl Landtwing „Die Arbeiterbauern des Lonza-Werkes 

Visp und ihre Kulturlandschaft". 
d) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) arbeitete im Sommer 1980 

an der Waldgrenze im nördlichen Lappland. Zwei Mitarbeiter von ihm führten in 
der Colorado Front Range die Feldforschungen zur Klimaökologie der Waldgren
ze mit windklimatischen und pflanzensoziologischen Untersuchungen weiter. Der 
Mitarbeiter seiner Arbeitsgruppe Dr. Dietbert Tannheiser ergänzte seine Untersu
chungen über die subarktisch-arktische Küstenvegetation durch Feldarbeiten in Is
land. Seine Darstellung der Vegetation der Ostküste Kanadas erscheint in Kürze als 

Band der Münsterschen Geographischen Arbeiten. 
e) Professor Dr. Hanno Beck (Bonn) führte mit Hilfe von zwei studentischen Mit

arbeitern die Transskription der handschriftlichen Erinnerungen des deutschen Bra
silienforschers Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855) fort. Wahrscheinlich 
sind dies die umfangreichsten Memoiren vom Ende des 18. bis über die Mitte des 
19. Jahrhunderts, die uns erhalten geblieben sind. 

III. Geochemie der Erdkruste 

(Bericht W edepo hl) 

Die chemische Charakterisierung von Magmatiten und deren Genese in Abhän
gigkeit von ihrer geotektonischen Stellung ermöglicht Einsicht in die Entstehung 
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un_d d~s Verhalten der Kontinente und Ozeanböden in der geologischen Vergangen
heit. Ei~~ solche Met~o~e setz! die Analyse junger Vulkanite in verschiedenen Kru
stenposit10nen auf moglichst viele Elemente und die radiogenen Isotope s1sr 143Nd 
206pb 201pb d 2ospb . , , , un voraus. In diesem Zusammenhang wurden die chemischen 
Daten von ~ehr_ als 300 tholeiitischen Basalten der Ozeanrücken ausgewertet. Die
se B~alte smd em Produkt von etwa 15 Prozent Aufschmelzung des obersten Man
tels (m etwa 30 km Tiefe). Die entsprechenden Mantelgesteine wurden vorher in ei
nem wel~~e~ten jungen Ereignis durch Metasomatose verändert. Die Veränderung 
brach_te ortliche Anreicherungen oder Verarmungen von leicht ausschmelzbaren 
chemischen Elementen, Anreicherungen z. B. im Mantel unter Island. 

Im Gege~satz zu Ozeanrücken-Basalten gelten die Alkalibasalte der Kontinente 
und Ozearunseln _als P~odukte sehr geringer Aufschmelzungsgrade ( < 5 Prozent) 
~?.n Man~e!matenal. Wir haben unsere einschlägige Stoßbestandsaufnahme an ter
tiare? Ohvm-Nepheliniten der Hessischen Senke fortgesetzt. 

~ie geot~~tonisc~e Einstufun~ vo? alten Krustenbereichen wurde am Beispiel ei
nes Jung-präkam~nschen Amphibolits (Matchless) in Namibia und an den Spiliten 
des rh~noherzyruschen Teils der variskischen Geosynkline versucht. Die Anwen
dung_ ~i~ser Methode_wird durch metamorphe Überprägung und damit verbundene 
Mob~sie~~~ _verschiedener Elemente erschwert. Dieser Befund trifft vornehmlich 
auf die Spilitisie~ung von ~asalten zu, die durch Reaktionen zwischen dem abküh
le?den Magmatit und auf tiefen Spalten zirkulierendem Meerwasser hervorgerufen 
wird. Im Damara-Orogen und im südlichen Rhenoherzynikum nahe der mitteldeut
sche_? Sc_hwelle k~~nte mit Hilfe charakteristischer Magmatite eine Zone mit außer
gewohnhchem Warmefluß gefunden werden, wie sie heute unter Ozeanrücken vor
kommt. 

IV. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

(Bericht Erben) 

1. Problemkomplex „Umwelt und Aussterben": 

Hr. Er~en konnte das umfangreiche Manuskript eines Buches über die Bezie
hungen zwi~chen dem S~erben des Individuums und dem stammesgeschichtlichen 
Aussterben m der Evolution abschließen und beim Verlag Hoffmann und c · 
Druck geben. ampe m 

_Im ~usammenhang mit dem Aussterben der Dinosaurier schloß Frau Gracyna 
Mie~~eJew~ka ~on der ~olnischen Akademie der Wissenschaften ihre Untersuchun:
g~n uber ~e Dmosauner-Eier der Wüste Gobi als Gastforscherin im Zusammen
wirken mit Hrn. Erben ab. 

Im Auftr~g der Ac_ademia Sinica hat Professor Chao-Tze-Kuei aus Peking eine 
elektro?em1~ikroskop1sche und paläobiochemische Untersuchung chinesicher Di
nosauner-Eier als Gastforscher im Zusammenwirken mit Hrn. Erben begonnen. 
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Hr. Erben begann eine rasterelektronenmikroskopische'Untersuchung der neu 

entdeckten mutmaßlichen Ornithischier-Eischalen der Provence. 
Abgeschlossen wurde in ihren wesentlichen Zügen die von Hrn. Erben zusam

men mit Dr. Abdul ~ahman Ashraf in Angriff genommene Untersuchung der Be
ziehungen zwischen der von H. K. Erben, J. Hoefs und K. ~- Wedepohl 1980 ~nt
deckten spätkretazischen Klimaschwankung und der Entwicklung der Vegetation. 
Als wichtigstes Ergebnis zeigte sich, daß mit der durch lsotopenuntersuchungen 
nachgewiesenen spätkretazischen Veränderung des Klimas von „arid-warm" zu 
"feuchter-gemäßigt" ein palynologischer Wechsel _von e~nem Far~e-Palmen-Spek
trum zu einem Koniferen-Spektrum zusammenfällt. Dieselbe ~limaschwankun~ 
und ein analoger Florenwechsel wurden auch aus mehreren Regio~en Nor~amen
kas bekannt, so daß die Vermutung gerechtfertigt erscheint, daß es sich um em welt
weit verbreitetes Phänomen gehandelt hat. 

Im Zusammenhang mit jener hochaktuellen Hypothese von L. W. -~lvarez, W • 
Alvarez, F. Asaro und H. Michel (1980), die aufgrund des abnorm er~ohten <:7ehal
tes von tellurischem Iridium, Osmium usw. in der marinen Grenzschicht zwischen • 
Kreide und Tertiär mit dem Impakt eines gigantischen Planetoiden auf der Erdober
fläche rechnet, haben Hr. Erben, Dr. Abdul Rahman Ashraf und Doz. Dr. Klaus 
Krumsiek einige Vergleichsuntersuchungen an terrestrischen Sedimentpr~ben a~s 
der Provence und dem klassischen Profil von Gubbio (Toscana) durchgefuh_rt. Bis
heriges Zwischenergebnis: In der Provence findet sich ein anomaler Anstieg d~s 
Chromgehaltes zwischen den Dinosauriereier-Horizon~en A u_nd ~• er kann somit 
für das erst im Horizont E erfolgende Aussterben der Dmosauner ~icht veran~wort
lich sein. Im Gubbio-Profil wurde das charakteristische palynologische Korufe~en
Spektrum bereits in mehreren Bänken unter der iridiumführen~en <:7r~nzschicht 
festgestellt. Der Klima- und Vegetationswechsel erfolgte al~o m~t zeitlichem Ab
stand schon vor der Iridium-Anreicherung, er kann daher mcht eme Folge des_an
geblichen Meteoriten-Impakts sein. Die Untersuchung wird fortgesetzt, wobei zu 
prüfen sein wird, ob der anomale Ir- bzw. Os-G~halt der Grenzschicht nich~. etwa 
auf eine simple Anreicherung durch Kondensation aufgrund v~n „untere~nahrter 
Sedimentation" zurückzuführen ist. Damit wäre die Annahme einer sensationellen 
Global-Katastrophe unnötig und hinfällig. . 

Hr. Erben begann eine Untersuchung der feinstratigraphischen Ko~elatio? des 
Aussterbens der Dinosaurier in weltweiter Sicht, wobei folgende stratigraphische 
Marken benützt werden: Basis der Magnetozone 29, Wechsel im Nannoplankton 
und den planktonischen Foraminiferen, Iridium-Anreicheru?g, Klin_iawechsel (Is~
tope), Vegetationswechsel, Position der letz~~n s~ele~talen Dmosa~ner-Res~e, Posi
tion der letzten Dinosaurier-Eier. Unter Berucksichtigung der mannen Kreide/Ter
tiär-Profile in Dänemark, Italien, Spanien, Tunesien, Neuseeland und im Deep Sea 
Drilling Project sowie terrestrischer Profile in Albe~a, Dakota, .. M_ontana:. Wyo
ming und New Mexico ergibt Hm. Erbens Korrelation gegenwärtig den uberra
schenden Befund, daß die Dinosauriereier-Horizonte A, B, C, D und Eder Pro
vence bereits dem Danium (bzw. Paläozän) zuzurechnen wären. Damit würde_ es 
sich um die einzige Dinosaurier-Spezies handeln, die sich - für eine begrenzte Zeit -

144 

• • . 
' über den spätkretazischen Faunenschnitt hinübergerettet hätte. Dieses verblüffende 

~esultat soll anhand von magnetostratigraphischen Untersuchungen der provenza
lischen Profile sowie von geologischen, palynologischen und magnetostratigraphi
sc?,en Untersuchungen der Grenzschichten in Süd-Marokko (Quarzazate) über
pruft werden. 

2. Problemkomplex „Wachstumsperiodizität und Umwelt". 

Die vo~ Dipl.-Geol. Heinz Wittke (Bonn) durchgeführten Untersuchungen der 
An~achsmkrei_nente der Schalen fossiler Pelecypoden wurden abgeschlossen. Die 
paloogeographische und astronomische Auswertung der Befunde mit Hinblick auf 
die Rotationsgeschichte der Erde in geologischer Vorzeit erfolgt durch Professor 
Dr. Peter Brosche (Bonn). 

Die Untersuchungen von Dipl.-Geol. Terufumi Ohno (Bonn) über die Wachs
tu~speriodizitäten rezenter mariner Pelecypoden wurden fortgesetzt. Die in der 
Nahe von Arcachon vorgenommenen in situ-Experimente mit Cardium edule ha
ben sich als überaus ergiebig erwiesen, sie wurden daher verstärkt betrieben. Das in 
South Carolina bei analogen Freilandexperimenten gewonnene Schalen-Material 
von Mercenaria mercenaria wurde lichtmikroskopisch und rasterelektronenmikro
skopisch auf seine Biorhythmik des Wachstums untersucht. Freilandexperimente 
zu W achstumsperiodizitäten zweier Arten von Tridacna wurden in den Korallenrif
fen von Okinawa (Japan) durchgeführt. Der Abschluß aller Arbeiten dieses Vorha
bens sowie die Synthese aller Ergebnisse sind für das kommende Jahr zu erwarten. 

.. W~hr~nd die beiden ~rstgenannten Forschungsvorhaben die Klärung der Ab
hangigkeit der ~chalenbild~g vorwiegend von kurzfristigen Periodizitäten (Ta
gesrhythmus, Ttden) zum Ztel haben, befaßte sich Hr. Erben mit dem Einfluß der 
jahreszeitlichen Wechsel: Er schloß eine seinerzeit mit Professor Dr. Norimitsu 
Watabe (Columbia) zusammen begonnene transmissions-elektronenmikroskopi
sche Untersuchung herbstlicher Resorptionsvorgänge in der Perlmuttschicht einer 
nordamerikanischen Anodonta ab. 

3. Einzelnes: 

Hr. Erben setzte seine kritischen Studien zur Frage nach extraterrestrischem Le
~n und der Möglichkeit einer Existenz extragalaktischer „Intelligenzen" fort, die 
seitens mancher Astrophysiker (u. a. auch bei der NASA) für so gut wie sicher ge
halte~ werden. ~~schei~chkeits~chlüsse, die sich an der auf der Erde erfolgten 
Ent~cklun~ onentier~n, fuhren zu emer weitaus nüchterneren und skeptischen Be
urteilung. Die Ergebrusse werden in Buchform veröffentlicht werden. 
~ Kooperation mit der Academi~ Sinica und im Rahmen einer Zusammenarbeit 

zw~schen_ Hrn. Erben und Professor Dr. Lu-Yen-hao (Nanking) hat Dipl.-Geol. 
Hemz_ Wi~ke (Bon_n) bei ei~em _halbjährigen Aufenthalt in Nanking damit begon
nen, dte spatkambnschen Trilobitenfaunen des Irans mit der chinesischen Fauna zu 
vergleichen und charakteristische Profüe des nordchinesischen Kambriums zu be
gehen. Das Ziel der Arbeiten besteht in einer paläogeographischen Rekonstruktion 
mariner Migrationswege durch die Tethys sowie einer Prüfung der faunenprovin-
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ziellen Gliederung nach Trilobiten. (Weitere Vorhaben einer Kooperatio? z~~ch~n 
Hrn. Erben und dem Paläontologischen Forschungsinstitut der Academia Siruca m 

Nanking sind für 1981 vorgesehen.) 

V. Geobotanische Studien 

(Bericht Rauh) 

• Als Vizepräsident der International Organisation of Succulents Plants. (IOS) 
nahm Hr. Rauh an dem XVI. Kongreß in Mexico City teil und führte ans~hheßend 
in den Trockengebieten von Tehuacan und Teotitlan ökologisch-taxonomi~che Un
tersuchungen an terrestrischen Bromelien, vorwiegen~ der <:7attung ~-echtia ~urch. 
Weitere Exkursionen führten ihn über Tlaxiaco an die pazifische Kuste zwischen 
Pinotepa N acional und Puerto Angel. Anschließend wurden V egetationsst~dien i~ 
dem neu erschlossenen Gebiet zwischen Comitan und Palenque durchgeführt, ei
nem in pflanzengeographischer Hinsicht wechselvollem Gebiet, in ~elchem „alle 
Hauptvegetationszonen Mexicos: Kakteenbusch, laubwerfender und immergruner 
Eichen- und Kiefernwald sowie tropischer Regenwald durchquert werden. 

Während der Monate Mai bis Juli befand sich Hr. Rauh in Ecuador und Nordpe
ru, vorwiegend auf der Andenostseite, in Gebieten, die er~t in den letzten Jahre~ 
nach ergiebigen Ölfunden durch Straßen erschlossen und bisher kaum von Botaru
kern besucht worden sind. Bemerkenswert ist hier die Regeneration des durch den 
Straßenbau zerstörten und gerodeten Regenwaldgebietes, das, wenn es nicht von 
Indianern sofort in Kultur genommen, von Ceropegia-Arten besiedelt wird, die ei
nen mehr oder weniger breiten Gürtel vor dem nicht zerstörten Regenwal~ bilden. 
Neben zahlreichen neuen Vertretern aus den Familien der Bromeliaceen, Enocaulo
ceen u. a. wurde in Nordperu zwischen Chachapoyas und Rio de Mendoza ~n 280? 
m Höhe eine der merkwürdigsten Pflanzengesellschaften angetroffen. Inmitten ei
nes krüppelhaften, moos- und flechtenreichen W achspalmenwald~s finde~ sich aus
gedehnte Sphagnum-Hochmoore mit Bulten und ~chlenke~. Die Beg~eitflora b~
steht vor allem aus Xyris- und Eriocaulon-Arten, emer krautigen Valeriana und ei
nem Senecio· sie ist also recht arm. Überraschend aber sind Massenbestände einer 
nicht bestim~baren, lang stamm bildenden M axillaria. Sie steckt bis zu einem Meter 
tief in sehr kaltem Wasser und Torfmoos, ragt bis zu 1,20 m au!\dem Substrat her
aus. Ihre dicken Stämme sind von den abgestorbenen Blattscheiden umhüllt und ~r
reichen damit einen Durchmesser bis zu 15 cm. In den Scheiden der lebenden Blat
ter hingegen sammelt sich Regenwasser, so daß, ähnlich wi~ bei Bromelien, -~in _Re
servoir gebildet wird. Derart wachsende Orchideen an emem so merkwur_dig~n 
Standort sind bislang nicht bekannt, und man könnte diese Pflanzenformation m 

etwa als einen „Orchideen-Paramo" bezeichnen. 
Dr. Wilhelm Barthlott hat seine Arbeiten über das bereits im Jahrbuch 19:9 er

wähnte National Park-Projekt der Republik Elfenbeinküste abgeschlossen. Die Un
tersuchungen werden bei der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
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als Bericht erscheinen. Im Rahmen dieser Projektarbeiten wurden zusammen mit 
Fräulein Brigitta Martens cuticular-taxonomische Untersuchungen an Gräsern der 
Nationalparks durchgeführt, die in der Reihe „Tropisch - subtropische Pflanzen
welt" als Heft 30 erschienen sind. Der nur von der Erstaufsammlung im Jahre 1886 
aus Kamerun bekannte Amorphophallus staudtii (Engl.) N. E. Br. wurde von Dr. 
Wilhelm Barthlott wiederentdeckt. Eine detaillierte Beschreibung wird in Zusam
menarbeit mit Josef Bogner, München, in der Zeitschrift „Aroideane" erscheinen. 

1. Alpen 

VI. Tropoide Altrelieftypen in den Mitte/breiten 

(Bericht Büdel) 

Die im Vorjahr begonnenen Arbeiten über das präglaziale Relief alpiner Tiefen
stufen wurden vorweg im Becken von Belluno (Venetianer Alpen) fortgesetzt. Die
ses 45 km lange, rund 10 km breite Becken öffnet sich in drei getrennten engen Tal
pforten zur Ebene von Venetien. Es trägt damit die Züge eines im tertiären Tropen
klima angelegten intramontanen Beckens. Im Hochglazial der Würmzeit war das 
Becken von einer ca. 700 m mächtigen Eismasse erfüllt, die bei langsamer Bewe
gung wenig Schürfkraft entfaltete und nur drei schmale, wenig mächtige steile Zun
gen in die südlichen Ausgangstäler hinabsandte. Diese Eiszungen haben (wie die 
analogen Vorläufer der älteren Kaltzeiten) diese Talpforten nicht geschaffen, son
dern schon vorgefunden und nur ein wenig zu Trogtalformen umgestaltet. Im 
Würm-Spätglazial stagnierte die Eismasse des Beckens bald und wurde von den 
Se:hmelzwässern in Randterrassen und Umfließungsrinnen beiderseits umflossen. 
Meine Untersuchungen mit JosefGareis ergaben drei Stufen solcher Eisrand-Ter
rassen in rund 700, 550-600 und 400-450 m Höhe. Das von Moränen und Schot
tern leicht verschüttete Beckeninnere liegt am @stende 400 m, am Westende 300 m 
hoch. 

2. Überdeckte Altrelieftypen 

Tertiärzeitlich-tropoide Altreliefreste wurden bis jetzt als gehobene Altflächen in 
Gebirgen untersucht. Dort erfuhren sie überall spätere Überarbeitungen, besonders 
im Pleistozän. Es wurden nun Fälle gesucht, wo solche Altreliefreste durch nach
trägliche Überdeckung (mindestens teil- und zeitweise) von solcher späteren Über
arbeitung verschont blieben. Daß sogar die quartäre Eisbedeckung nicht alle prä
glazialen Reliefzüge austilgte, wurde oben erwähnt. Ganz unversehrt blieben solche 
Altreliefreste - oft sogar mit den zugehörigen Bodendecken - unter jüngeren vulka
nischen Ergüssen erhalten; meine älteren Arbeiten im Hoggar-Gebirge (Zentrale 
Sahara) sollen durch solche im Trappgebiet von Dekan ergänzt werden. In der 
Leipziger Bucht ist eine inselbergbesetzte Rumpffläche aus dem Alttertiär unter 
jüngeren Te~~rsedimenten konserviert. In der Barentssee und im jungen Sen
kungsfeld der Agäis wurden Schollen, die ein inselbergbesetztes Rumpfflächenrelief 
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tragen, z. T. nur flach vom heutigen Meer überflutet. Typische Beispiele bieten die 
flachen Inselsockel der inneren Kykladen (um los, Naxos, Paros, Syros und Myko
nos) und die landnahe Inselflur zwischen Kos im Süden und Samos im Norden vor 
der kleinasiatischen Küste. Neben inselbergartig steil aufragenden Inselkernen gibt 
es ganz flach eingeebnete Inseln und Inselteile, die den flachen Rumpfschwellen ei
nes alten Rumpfflächenreliefs entsprechen. Zwischen diesen höheren Schollen lie
gen tiefe Senkungsfelder (in der Nord-Ägäis bis unter 1300 m, in der Süd-Ägäis bis 
unter 2500 m). Spuren junger Hebungen finden sich auf Kos (Sedimente) und an der 
Ostküste von Rhodos (reich gestaffelte Strandterrassen). Den stark differenzierten 
Bewegungen subägäischer Schollen in der Erdneuzeit dürften die verschieden alten 
vulkanischen Ergüsse auf Melos, Thera, Nisyros, Kos, Patmos und anderwärts ent
sprechen. 

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

(Bericht Frenzel) 

Die in dem letztjährigen Bericht erwähnten rasterelektronenmikroskopischen 
(REM-)Untersuchungen an pleistozänen Sedimenten unterschiedlicher Genese 
wurden weiterhin fortgesetzt und vom methodologischen Gesichtspunkt aus abge
schlossen. Es gelingt, an der Oberflächentextur von Quarzkömem die wesentlichen 
Schritte der Sedimentgenese abzulesen. Eine entsprechende Publikation befindet 
sich im Druck. Weitere Hilfen stellen Untersuchungen mit der Röntgentstrahlmi
krosonde dar. Sie tragen erheblich zur Verfeinerung und Präzisierung der Interpre
tation bei, da mit ihrer Hilfe eine Mineralneubildung erkannt werden kann. Nach 
Abschluß dieser Vorarbeiten werden jetzt die auf dem Interglazial von Krumbach 
(Federsee) und von Seibranz (bei Leutkirch) liegenden Sedimente untersucht, um 
Aufschluß über die Frage zu erhalten, ob diese Interglazialvorkommen vom Glet
scher überfahren worden sind oder nicht (vgl. Jahrbuch 1979, S. 132 f.). Dank der 
finanziellen Unterstützung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
konnten bei Krumbach vier weitere geologische Bohrungen niedergebracht werden, 
die zusätzlichen Aufschluß über die dortigen Lagerungsverhältnisse geben sollen. 
Ihre interdisziplinäre Bearbeitung ist in die Wege geleitet worden. Der ungewöhn
lich hohe Arbeitsaufwand dieses Interglazialvorkommens erklärt sich aus seiner 
Bedeutung, da dieses geologische Profil möglicherweise die Frage zu entscheiden 
gestattet, ob auf das Eem-Interglazial (im vegetationsgeschichtlichen Sinne) nur der 
bisher bekannte Gletschervorstoß der Letzten Eiszeit gefolgt war, oder ob sich noch 
eine bedeutende V ergletscherungsphase dazwischen geschoben hatte, die nach 
Lage der Dinge als Teil der bisherigen Rißeiszeit auf gefaßt werden müßte. Aus 
demselben Grunde wurde von Hm. Frenzel auch das bereits erwähnte Interglazial 
von Seibranz neu erbohrt. Die jetzt dort angetroffene Schichtfolge läßt sich noch
nicht mit der bereits bekannten verbinden. 
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Beim Autobahnbau wurde in der Nähe des Hopfensees (westnordwestlich von 
Füssen) eine interessante, doch recht komplizierte Schichtfolge angefahren. Die 
zwischen Moränen enthaltenen organogenen Sedimente entstammen nach Hrn. 
Frenzels Untersuchungen einer durch recht artenreiche Nadelwälder gekennzeich
neten Warmzeit unbekannten Ranges und Alters. Es ist zu hoffen, daß eine genaue
re paläobotanische Analyse klarere Ergebnisse erzielen wird, doch verbirgt sich hin
ter den erwähnten Beobachtungen das Problem, daß Fichten-, Tannen-, Kiefern
wälder während des Pleistozäns sicher recht häufig im Alpenvorland verbreitet ge
wesen sind, ohne daß man aus ihrer Entwicklung und ihrem Aufbau stets sichere 
Hinweise auf ihr geologisches Alter zu erhalten vermag. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Interesses stellt die Frage dar, wie der Eisrück
zug der Letz~en Eiszeit seit der maximalen Gletscherausdehnung verlaufen ist und 
ob der Zeitpunkt des weitesten letzteiszeitlichen Gletschervorstoßes sowie derjenige 
der ausgeprägtesten Rückzugsstadien in allen nordalpinen Vergletscherungsgebie
ten synchron erfolgt ist, bzw. ob sich diese Stadien gar mit denen des nordischen In
landeises verknüpfen lassen. Um diesem Ziel näherzukommen, wurde mit Herren 
des Bayerischen Geologischen Landesamtes (Präsident Professor Dr. Helmut Vi
dal) im Frühling des Jahres 1980 eine ausführliche Geländebegehung durchgeführt. 
Es galt, geeignete Untersuchungsstellen im Gebiet des ehemaligen Inn- und Sal
zachgletschers zu ermitteln. Die ausgewählten Gebiete werden inzwischen durch 
das Bayerische Geologische Landesamt geophysikalisch untersucht, um geeignete 
Bohrstellen festlegen zu können. Außerdem hat Hr. Frenzel bereits mit dem insti
tutseigenen Bohrgerät die Arbeiten im Westteil des ehemaligen Inngletschers aufge
nommen. Die hierbei gewonnenen Proben werden augenblicklich aufbereitet. Ob 
diese Untersuchungen zum Erfolg führen werden, ist nicht sicher, da nach Hrn. 
Frenzels paläoklimatischen Analysen, die an zwei Stellen veröffentlicht worden 
sind, bzw. sich im Druck befinden, zu befürchten ist, daß der Eiszerfall durch die 
große Trockenheit des Klimas ausgelöst worden ist, nicht aber durch allgemeine 
Klimabesserung. Sollten diese Überlegungen zutreffen, dann mögen Schlußphasen 
einiger Interstadiale den Aufbau des Eises ausgelöst, die eigentlichen Stadiale aber 
den Eisrückzug verursacht haben. Hierbei könnten sich nun regionale Unterschiede 
des Wasserhaushaltes beträchtlich ausgewirkt haben. 

Hinsichtlich der Nacheiszeit sind im Berichtszeitraum die Untersuchungen im 
Nördlichen und Mittleren Schwarzwald fortgesetzt worden. Hier konnten inzwi
schen erste Anzeichen für die Entwicklung der Höhenstufung der Vegetation seit 
dem beginnenden Holozän gewonnen werden, und es konnten im Mittleren 
Schwarzwald, gemeinsam mit Hrn. Kleiber, vegetationsgeschichtliche Hinweise auf 
eine Siedlungskontinuität mindestens seit der Römerzeit herausgeschält werden. 
Diese Beobachtungen dürften Hrn. Kleibers linguistische Ergebnisse bestätigen. 

Hr. Frenzel bearbeitet gemeinsam mit Professor Dr. Heribert Moser (Institut für 
Radiohydrometrie, Neuherberg bei München) den Gehalt der Zellulose des Holzes 
einiger Baumarten an Deuterium 180/160, 13C/12C, um auf diesem Wege nach 
Möglichkeit quantitative Hinweise auf das Klima der Vergangenheit zu erhalten. 
Vorläufig handelt es sich jedoch noch um methodologische Arbeiten über Einbau 
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und Verteilung dieser stabilen Isotope in die Zellulose des Holzes, da bei früheren 
Analysen anderer Autoren vielleicht gerade diese prinzipiellen Fragen, einschließ
lich derjenigen nach Ort und Häufigkeit der lsotopenfraktionierung, zu wenig be
rücksichtigt worden sind. Die Untersuchungen werden durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft beträchtlich unterstützt. Hierbei kommt es unter anderem 
darauf an, den Zeitpunkt des Beginns und des Endes des Zellwachstums der Unter
suchungsbäume genau zu kennen. Die apparativ sehr aufwendigen Dendrometer
messungen, über die bereits früher berichtet worden ist, werden augenblicklich kon
tinuierlich auf den Höhen des Nordschwarzwaldes, in den Donauauen bei Gund
remmingen, auf dem Patscherkofel bei Innsbruck, in Uppsala (Schweden) und in 
Trondheim (Norwegen) durchgeführt. Es ist geplant, noch je eine derartige Station 
bei Brüssel und in den Französischen Seealpen aufzubauen, um Messungen in den 
wichtigsten erreichbaren mitteleuropäischen Klimaprovinzen durchführen zu kön
nen. Hr. Frenzel und Dr. Kurt Loris berichteten über die ersten Ergebnisse der 
schon seit mehreren Jahren laufenden Untersuchungen während der Tagung der 
Baumphysiologen (IUFRO) in Innsbruck (Anfang September 1980). Hinsichtlich 
des internationalen Symposiums über Grundlagen zu einer Klimageschichte der 

letzten beiden Warmzeiten (vgl. S. 99). 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

Karl-August-Forster-Lectures 

Auch in diesem Jahr konnte die Vorlesungsreihe in der traditionellen Form wei
tergeführt werden. Am 20. 6. 1980 sprach Paul Berg, Willson Professor of Bioche
mistry, von der Stanford University School of Medicine in Stanford, Kalifornien, 
über den „Aufbau neuer Mini-Chromosomen für die Erbmassenergänzung von 
Säugetierzellen". Professor Bergs Vortrag und die anschließende Diskussion stellte 
in mehrfacher Hinsicht einen der Höhepunkte der Vorlesungsreihe dar. 

Professor Berg befaßte sich einmal mit den sachlichen Aspekten der Genhandha
bung. Er berichtete über seine Arbeit der letzten zehn Jahre, in denen er die Mög
lichkeiten abklärte, die sich aus der Verwendung von tierischen Virusstämmen für 
die Einführung neuer Gene in Säugetierkulturzellen ergeben. Dabei wurden Teile 
des SV 40 Virus-Genoms in neuer Weise vereinigt oder ergänzt und dabei die Bedin
gungen herausgearbeitet, die die Vermehrung und Expression gewollter Informa
tion in gewollter Weise ermöglichen. Dies wurde am Beispiel der Enzyme Guanin
Phosphoribosyltransferase von E. coli, der Mäuse-Dihydrofolat-Reduktase und 
des Kernproteins aus Drosophila, dem Histon H2b herausgestellt. Alle drei Protei
ne werden von den mit den entsprechenden SV 40-Vektoren induzierten Kulturzel
len in der richtigen Weise synthetisiert. In der nachfolgenden ausgedehnten Diskus-
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sion ergaben sich noch eine Fülle interessanter Punkte. So wurden z. B. Gesichts
punkte der Verwendung verschiedener Wirtszellen und Vektoren abgewogen. Die 
Probleme der Freisetzung und Gewinnung der Genprodukte wurden diskutiert. Die 
Vor- und Nachteile bakterieller Systeme gegenüber anderen wurden besprochen. 

Professor Berg erwies sich auch im engeren Kreis bei Gesprächen und Diskussio
nen im Institut als ein sehr aufgeschlossener und stimulierender Partner. 

Die Erwartung, daß es gelungen war, hier einen Forscher auf der Höhe seines in 
die Interessen der Zeit passenden Erfolges getroffen zu haben, wurde durch die in
zwischen erfolgte Verleihung des Nobelpreises bestätigt. Interessanterweise ist Paul 
Berg neben Gobind Khorana und Gerald Edelman der dritte Sprecher der Karl-Au
gust-Forster-Lecture, der innerhalb kürzester Zeit nach seiner Einladung nach 
Mainz den Nobelpreis erhielt. 

Am 3_1. 10. 1980 fand die 25. Karl-August-Forster-Lecture statt, ohne daß die
sem Jubiläum eine besondere Gestalt Ausdruck verlieh. Lediglich in der Einleitung 
wurde die 25jährige Wiederkehr erwähnt und dem Stifter und dem Sponsor beson
ders gedankt. 

Der Sprecher war Ronald W. Hart, der Direktor des National Center for Toxico
l~gical Re_search in Jefferson, Ar~ansas, USA. Der Vortrag des jüngsten Sprechers 
dieser Reihe hatte „Prozesse, die die Langlebigkeit gewährleisten" zum Gegen
stand. Professor Hart ging dabei vor allem auf die physikalischen und chemischen 
Einflüsse ein, die Desoxyribonukleinsäure-Schädigungen zufügen und die sich trotz 
aller Phänomene, die in der Zelle, besonders des höheren Organismus, den primären 
Informationsträger schützen, ergeben. DNA-Schädigungen sind also unvermeid
lich. Sie würden unweigerlich innerhalb kurzer Zeit zur Funktionsunfähigkeit der 
Zellen führen und damit lange vor jeglicher Vermehrung zum sicheren Tode. Da
durch könnten keine Erbanlagen übermittelt werden, Evolution wäre undenkbar. 

Durch die Existenz vielfältiger Reparaturmechanismen werden die Konsequen
z~.n der_ D_NA-Schädigungen weitgehend vermieden. Kein Reparatursystem der 
Sauger 1StJedoch vollkommen. Dies führt u. a. dazu, daß sich in Abhängigkeit vom 
Alter d~s _betroffenen Organismus zunehmend DNA-Schäden anhäufen. Infolge 
der statistischen Natur der Schäden ergibt sich ein vielfältig variables Bild. 

Die Leistungen des Reparatursystems sind sehr eindrucksvoll, wenn man be
rücksichtigt, daß sich im Laufe der Evolution der Säuger eine etwa 10 0OOfache Zu
nahme des Körpervolumens mit einer etwa 50fachen Zunahme der maximal er
reichbaren Lebensspanne verbunden war. Unter der Voraussetzung, daß Krebs 
eine Erkrankung ist, die auf einem Verlust der zellulären Homeostase beruht hat 
diese Homeostase in der 70-millionenjährigen Entwicklung der Plancentalier 'eine 
500 000fache Steigerung erfahren und damit hat sich eine entsprechende Vermin
derung des Risikos pro Zelle pro Zeiteinheit ergeben. 

Der Präsident der Akademie, Hr. Otten, verlieh Ronald W. Hart den Karl-Au
gust-Forster-Preis in Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste um den me
thodischen und kenntnisvermittelnden Fortschritt auf dem Gebiet der informations
gesteuerten Synthese. 
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