
Die im Berichtszeitraum gewonnenen und hier zitierten Arbeitsergebnisse legen 
den Schluß nahe, daß die polymeren Liposomen mehr sind als bloße „Kunststoffe" 
oder das kuriose Produkt einer akademischen, den platten Sachzwängen enthobe
nen Forschung in der Polymerchemie. Die experimentellen Befunde bestätigen die 
Überzeugung, daß das Konzept der polymeren Monoschichten und Liposomen als 
Membran- und Zellmodelle eine vernünftige Orientierung vorgibt, um in das noch 
weitgehend unerschlossene Grenzgebiet zwischen sog. Material Science und Life 
Science vordringen zu können. 
Literatur: 

1. A. Akimoto, K. Dom, L. Gros, H. Ringsdorf, H. Schupp, Angew. Chem. 93, 
109 (1981). 

2. L. Gros, H. Ringsdorf, H. Schupp, Angew. Chem. 93,311 (1981). 
3. R. Benz, W. Praß, H. Ringsdorf, Angew. Chem. (in Druck). 
4. K. Fukuda, Y. Shibasaki, N. Nakahara, J. Macromol. Sci.-Chem. AIS (5), 

999 (1981). 
S. T. Folda, Diplomarbeit, Universität Mainz, 1981. 
6. R. Büschl, Diplomarbeit, Universität Mainz, 1981. 
7. H. Bader, H. Ringsdorf, J. Skura, Angew. Chem. 93, 109 (1981). 
8. N. Wagner, K. Dose, H. Koch, H. Ringsdorf, FEBS Lett. 132,313 (1981). 

Bericht Inhoffen 

Beiträge zur Kenntnis des chromophoren Systems der Corrine, XII. Chemische Ei
genschaften des Reaktionsproduktes aus Dicyanocobyrinsäure-heptamethylester 

mit hypochloriger Säure. 

Chloro-cyano-5a, 10, 15-trichloro-6a, 14-dihydroxi-5,6, 14, 15-tetrahydro-coby
rinsäure-heptamethylester (2) liefert in CH3OH/H2SO, mit RuO2 unter 50 bar 
Wasserstoff und bei 100 °C während 2 Std. eine Mischung aus Dicyano-cobyrin
säure-heptamethylester (1) und einem epimeren Ester. Verwendet man Deuterium 
anstelle von Wasserstoff in dieser Reaktion, so ergibt sich das C-Atom 13 als wahr
scheinliches Epimerisierungszentrum. 

Da diese Regenerierungsbedingungen relativ energisch waren, erschien es sinn
voll, 2 unter milderen Bedingungen zu behandeln und hierbei eventuell das gesuchte 
Zwischenprodukt zu isolieren. Das Addukt 2 wurde daher bei Raumtemperatur un
ter H2 bei Normaldruck in CH3OH/H2SO, mit RuO2 als Katalysator geschüttelt. 
Nach Trennung des Substanzgemisches wurde eine orange Substanz isoliert, die 
sich anhand der folgenden spektroskopischen Daten als Dicyano-5,10,13(?)-tri
chloro-6-hydroxy-5,6-dihydro-cob(III)ester 3 identifizieren ließ. 

Die vollständige Umsetzung von 3 zu 4 gelang in CH3OD/D2SO4 mit PtO2 und 
Schütteln bei Raumtemperatur unter Deuterium bei Normaldruck. Nach Aufarbei
tung und Trennung wurde eine Substanz isoliert, die sich anhand ihrer spektrosko-

134 

~ischen Daten als eine Epimerengemisch 4/epi-4 des Dicyano-10-chlor-13-deute
no-cob(III)esters identifizieren ließ. 
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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

1. Buchreihe ,,Erdwissenschaftliche Forschung" 

.. Im ~erichtsjahr erschien Band 16: Dieter Klaus: ,,Klimatologische und klima
okolo~sche Aspekt~ der Dürre im Sahel". Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1981 
175 Seiten, 99 Abbildungen, 16 Tabellen. ' 
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2. Forschungen zur dreidimensionalen Geographie und Landschaftsökologie der 
Erde 

a) Geoökologische Studien in den Anden Boliviens 
Hr. Lauer hielt sich zwischen Juli und September im Arbeitsgebiet des Calla

waya-Projektes auf zur Fortsetzung seiner klimatologischen und geomorphologi
schen Studien (vgl. Jahrbuch 1977, 1979, 1980). Inzwischen konnte eine Klimasta
tion in Charazani (3250 m) errichtet werden mit einem Strahlungsmesser, Wind
schreiber und zwei Thermohygrographen. 

Während der Monate August bis Oktober wurden unter Mitwirkung zweier stu
dentischer Praktikanten, Dieter Anhufund Walter Erlenbach, 300 Bodentempera
turwerte in einer Tiefe von 50-60 cm gemessen unter Berücksichtigung der ver
schiedenen Höhenstufen, der Hangexposition und der Hangneigung. Ebenso konn
ten weitere Tagesgänge der Boden- und bodennahen Temperaturen in verschiede
nen Hangexpositionen und Höhenstufen mit Hilfe von Meßfühlern, darüber hinaus 
Oberflächentemperaturen mit einer Infrarot-Sonde ermittelt werden. Durch diese 
Messungen ist einerseits ein wesentliches Kriterium für den expositionsbedingten 
Vegetationswechsel erfaßt und andererseits auch ein Hinweis dafür gefunden wor
den, weshalb die NW bis NE gerichteten Hänge agrarische Vorzugsräume sind. Sie 
haben einen merklichen Wärmeüberschuß in Intensität und Dauer. Die Anbaugren
zen der Feldfrüchte steigen an diesen Expositionen zum Teil mehrere hundert Meter 
über die theoretisch zu erwartende Höhengrenze auf. Daß diese Hänge zugleich im 
Durchschnitt flacher sind und mittlere Neigungen zwischen 15 und 25° aufweisen, 
liegt in der Tatsache begründet, daß sie auch in der letzten Kaltzeit (Hoch- und 
Spätglazial) einer stärkeren Solifluktion unterworfen waren infolge der täglich in
tensiveren Bestrahlung dieser Expositionen. Die südexponierten Hänge sind zum 
größten Teil überstellt (zum Teil mehr als 45° Neigung) und lassen nur an wenigen 
Verflachungen einen regelmäßigen Ackerbau zu. 

Die Vegetationsstufen wie auch die agrarischen Höhenstufen sind daher in den 
einzelnen Talsystemen asymmetrisch angeordnet. 

Der Mitarbeiter im Rahmen der Arbeitsstelle „Geoökologie", Dipl.-Geograph 
Mohammad Daud Rafiqpoor, hat inzwischen mit der Auswertung der in Bolivien 
gewonnenen Klimadaten begonnen. 

Eine kulturhistorisch interessante Korrelation zwischen klimatischen Gegeben
heiten und einem typischen Konservierungsverfahren für die Knollenfrüchte Kar
toffel und Oca konnte bei der eingesessenen Callawaya-Bevölkerung festgestellt 
werden. Die Anbauzone von Kartoffel und Oca befindet sich im Höhenintervall von 
3500-4000 m NN. In diesem Bereich liegen auch die dörflichen Siedlungen der Cal
Iawaya. 

Da im allgemeinen die Knollengewächse in diesen Höhen nur sehr beschränkt 
oder gar nicht haltbar sind, ist es nötig, die ungünstige Jahreszeit durch Vorräte zu 
überbrücken. Die andinen Kulturvölker haben daher die hochinteressante und ein
zig dastehende Erfindung gemacht, diese nicht haltbaren Hochlandknollenpflanzen 
durch ein kompliziertes Verfahren in ein Dauerprodukt zu verwandeln. 
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Die Herstellung der Konservierungsprodukte aus beiden Knollenfrüchten (Kar
toffel und Oca), die im Lande Churio, Tunta und Caya genannt werden hängen von 
d~r Tatsac~e ab, daß ~ den ~~ntemonaten (März bis Mai) Fros;wechseltage 
(- Tage, bei .?enen ta~suber positive und nachts negative Temperaturen auftreten) 
her_rschen, während die Vegetationszeit zwischen November und Februar im allge
memen frostfrei bleibt. Kartoffel und Oca werden nämlich zu einem haltbaren 
Dau~rprodukt ~urch abwechselnde Behandlung mit Frost und fließendem Wasser 
verfemert. Es gibt ~enigstens zwei Formen der Konservierung. Bei einem dieser 
Verfahren werden ~ie Knollen mehrere Nächte dem Frost ausgesetzt und an der 
L~ getrocknet, bei dem anderen werden sie etwa einen Monat lang während der 
Nachte gefroren ~nd tagsüber gewässert. Die schwarzen „churios" entstehen nach 
der ersten Art, die weißen „tuntas" nach der zweiten Form. Frostfreiheit in der 
f~uchten Vegetationszeit (Sommer) und Wechselfrost in der Trockenzeit (Winter) 
smd _vo:aussetzungen für dies/ besondere Konservierungstechnik. 

Die hier gemachte~ Beobacht~gen sind jedoch keine&wegs bisher unbekannt ge
we~e~, sondern ~ere1ts von sparuschen Chronisten für den Bereich Südperus und 
Boliviens beschrieben worden. Die wissenschaftlichen Reisenden wie z B H A 
Veddell, J. J. von Tschudie, M. Steffen, E. Hahn, K. Kaerger, E. R'. Laets~h~m ~nd 
ebe~so auch Carl Troll, berichten von den Konservierungsverfahren aus anderen 
Regionen Perus und Boliviens. 

Im Rahmen der geomorphologischen Studien hat der Mitarbeiter, Dipl.-Geo
graph Mohamma~ Daud Rafiqpoor, die Luftbildauswertung zur geomorphologi
s~hen Karte .~es Callawaya-Gebietes in Bolivien I :35 000 im Entwurf fertiggestellt. 
Si~ wur~e während des Forschungsaufenthaltes von Hrn. Lauer im Callawaya-Ar
be1tsgeb1~t an mehre~en Stellen im Gelände überprüft. Insbesondere diente sie auch 
d~n Stud1e_n zur GI:iz:1a!morphologie im Vorland der Apolobamba-Cordillere. Hier 
~e1c~t das Jun~gl~1'.11e <::7eschehen bis in eine Höhe von etwa 4000 m hinab. Das Re
li~f 1st dah~r e1sze1tlich uberformt. Während der Gebirgsabfall nach NE bis SE vor
wie~~nd em~ Talvergletscherung aufweist, deren jungglaziale Zeugen durch End
moranen bei ca. 4000-4100 gut markiert sind, hat die letzte Vereisung auf der Pam
pa von Ulla ~a zwischen 4200 und ca. 5000 m durch bilderbuchhafte Ablagerunf =d~eugen emer Vorlandvergletscherung hinterlassen, ähnlich wie im Alpenvor-

W~end der letzten. Eiszeit sind hier die Gletscher aus innerandinen Trogtälern 
auf die flache Pampa hinausgetreten und haben ihre flach geneigten fluvioglazialen 
Schotte~kegel _vorgeschüt~et und in der Ebene aufgereiht. Ihre kaum eingeschnitte
~en Gennne rummt der Rio Suches auf, der in SE Richtung und dann in SW dem Ti
ticaca-S~ zustrebt, J?ie ~ndmoränen gruppieren sich um langgestreckte Zungen
hecke~, die heute meist emen See enthalten. Die Schmelzwässer durchbrechen die 
verschiedenen Rückzugsmoränenstadien und haben die Schotterkegel im Sinne der 
:rollschen ,T~ompetent~chen' abgelagert. Sie sind - wie auch im Alpenvorland_ 
~m oberen _Teil trock~~• 1~ ~nteren Teil vermoort. Der Austritt des Grundwassers 
1st durch eme Fontanili-L1rue markiert. Diese Zweigliederung der Schotterfluren ist 
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. da die Lama- und Alpaca-Herden in der 
auch von kulturg~ograp~scher Relev~, B eichen günstige Futterbedingungen 
Trockenzeit vorWiegend m den vermoo en er 

vorfmden. fi D Kurt Graf zwei Pollenprofile erbohrt • M n sind von Pro essor r. b 
In zwei oore . H' . f das Alter der Ablagerungen geben. Da a er 

worden, die einen geWissen mwe1s au_ 00 vor heute beginnen, weil die 
die Pollenprofile vo~ Graf er.~t ungef~ u; 1~mas im Spätglazial entwickeln 
Moore si~h erst bei dem :a:;e:~~e:~ef::denen Moränenstände in das späte 
konnten, ist zu vermuten, e r heute einzuordnen sind. Die Analyse 
Hochglazial zwischen 20 000 und 13 000 vo Z eh (vgl Jahrbuch 1980) zeigt 
der Bodenprofile von Profe~sor ~~. dW o~tlig:Whgru·ceht allzu ~eit auseinander liegen. 
„ di daß di b · den Moranenstan e ze1 c „ 

11 uber es, e e1 d f d Hochebene abgelagerten Moranen ste t 
Seit dem letzten Hochstand er au er aßen dar· Das Klima ist 

sich die Entwicklung seit 1 O OOO J tend etw:::::::r;OO wärm~r und trocken, 
nach 10 000 zunä~hst_ k~t und trhoc Aenb, ::1elzen der Gletscher spricht. Die trok-
. 8 dingung die für em rase es sc 

1
„ D' 

eme e ? • häl . äßi abrupt um 7 500 vor heute abge ost. ie 
ken-warme Penode Wird ver . tnism g t (postglaziale Wärmezeit) gene-
Wärme steigert sich noch un! 

1st 
u~ 

5.;0?. v;: :~: :ontane Steppe allmählich vor, 
rell feuchter als heute. Zu ese~ et ruc „ Phasen wodurch möglicher-
feucht-kühle Phasen wech6~eln ~~;::~~:::::;:eitet wurde, dessen Ablagerun-weise ein Gletschervorsto m gro . d 

. Täl' b · ca 4800 m zu fmden sm • . 
gen heute m den e~ et li ß . h . den tief eingeschnittenen Tälern etwa m 

Zeugen älterer Vereisungen e en sie m alfi im Callawaya-Gebiet be-
H"h 3000 und 2700 m fmden. Die Trogt ormen "ß b" 

o en von . .. E' 't „ licherweise ihre Gletschervorsto e is stätigen überdies, daß eme ältere 1sze1 mog 
in diese Höhen vorgetrieben hatten. 

b) Symposium: Vergleichende Hochgebirgsforschung vom 10. bis 12. Dezember 

1981 in München d Arbeitsgemeinschaft für 
Im Rahmen dieses Symposiums, v~r~st~~e~ v~; n:: dem Geographischen In-

Vergleichend~ H~~-gebirgsforsch~g: ;:u:c:en Himalaya-Stiftung, hielt Hr. 
stitut der Uruvers1tat Salzburg :~~ r jüngeren Klimageschichte des An
Lauer einen Vortrag "Fakten un t ;n ::er relativ großen Datenflut die Er
denraumes". Es wurd~ dargele~t, daß . ro 1 denraum seit der letzten Eiszeit noch 
ke?nt~sse ü~er die K~maent~ckllun; 1;ild :u geben. Es läßt sich aber erkennen, 
bei weitem rucht ~.usre1ch~n, em k ~ s . der abweichen und sich keineswegs 
daß die Klimaabldaufigle' r:~n~;!:alt;;n;:~gilt insbesondere für das Spät~~azial 
voll synchron un etc g h k rzfristige Kälte- und W arme-. 13 000 und 9000 vor eute, wo u . . 
ZWischen ca. . hi dli h Ausmaßen auftraten und verschiedenartige 
schwankungen ~- untersc ~ c en un verursachten. Dies wird verständlich, 
Wirkungen mit starkerer regionale~Stre~ g des relativ rasch vonstatten gehenden 
wenn man die sehr differendziertlnlen ~:f s~;pepen der Gebirgsvergletscherungen in Abschmelzungsprozesses er an ' 
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ihrer Wirkung auf das Wasser des Weltmeeres und die atmosphärische Zirkulation 
in Rechnung stellt. 

Zwei Tatsachen müßten bei der Rekonstruktion von Klimaabläufen größere Be
achtung fmden: 

In geologisch jungen Hochgebirgen, wie z. B. den Anden, wirkt die Gebirgsbil
dung mit ihrer Faltung und Hebung maßgeblich auf die sonst anders gesteuerten all
gemeinen Klimatrends ein. Gebirge werden durch Hebung ständig kühler, Luv- und 
Leewirkungen ändern das örtliche Feuchtigkeitsregime. Der bolivianische Altipla
no mit seinen Randgebirgen bietet viele Beispiele jüngerer Einwirkung des Reliefs 
auf die Klimate. Für Bolivien lassen sich mit gewisser Sicherheit Vergletscherungen 
nur für die beiden jüngsten Vereisungsepochen wirklich nachweisen, wohingegen 
Ablagerungen älterer Vereisungen, wie z.B. fluvioglaziale oder limnische Ablage
rungen, häufig keinen Zusammenhang mehr haben mit ihrem ursprünglich verglet
scherten Hinterland. Gewaltige Gebirgsbewegungen gestalten die Rekonstruktion 
älterer Vereisungen sehr schwierig. 

Der zweite Gedanke betrifft den Vegetationswandel im Zusammenhang mit dem 
Wechsel des Klimas im Spät- und Postglazial. Hochandine Vegetationsstufen zwi
schen den Höhenwäldern und den Gletschern, Paramo und Puna, haben offensicht
lich bei kurzfristigen Klimaänderungen keine wesentlichen Verlagerungen mit voll
zogen, wie sie durch die pollenanalytischen Befunde häufig suggeriert werden. 

Die Paramos Kolumbiens beispielsweise konnten erst entstehen, als die Anden in 
eine Höhe gelangten, die die ökoklimatischen Bedingungen dazu gewährten. Die 
hohe Zahl an endemischen Pflanzen spricht dafür. Die Paramostufe ist aber kaum 
über große Strecken auf- und abwärts gewandert, sondern hat offenbar durch grö
ßere und kleinere Ausdehnungen in Form eines „Pulsierens" auf die jeweiligen Kli
matrends reagiert. Sie lebt in Gunstzeiten auf, hat damit eine größere Verbreitung. 
Sie engt sich in ungünstigen Epochen ein und bleibt damit auf Reliktstandorte be
schränkt. Sie überlebt weniger durch Wanderung als vielmehr durch Anpassung 
auch an nicht favorisierende Klimate. Die Polylepis-Gehölzstufe beispielsweise 
führt heute inmitten der Paramos ein Reliktdasein, da nur an günstigen mikroklima
tischen Standorten ein Überleben möglich ist. Die Paramostufe ist dagegen heute 
sehr weit ausgedehnt. Zur Zeit des Klimaoptimums vor ca. 8000 bis 4000 Jahren 
hatte hingegen die Paramostufe eine größere Einengung erfahren, und die heute in 
ökologischen Nischen wachsenden Polylepis-Gehölze konnten sich stärker ausbrei
ten und in engeren Konnex mit der oberen Waldgrenze treten. 

c) Sahara-Studien 

Die Studien zur Biogeographie der Sahara wurden im Jahre 1981 fortgesetzt mit 
einer Analyse der faunistischen Differenzierung des Wüstenraumes auf der Basis 
seiner Vogelwelt {vgl. die Studie in den Abhandlungen der Akademie der Wissen
schaften und der Literatur, Math.-Nat. Klasse, Jahrgang 1981, Heft 3, von Fran
kenberg, Lauer, Schnütgen-Weber). Die quantitativ untermauerte Differenzierung 
wurde mit den aktuellen Klimabedingungen in Beziehung gesetzt sowie mit den von 
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Hm. Lauer und Dr. Frankenberg erstellten floristischen Gliederungsprinzipien der 

Sahara verglichen. 
Ebenso erschien von Dr. Peter Frankenberg und Dr. Michael Richter ein Aufsatz 

über „zusammenhänge zwischen Pflanzenvielfalt, Wasserhaushalt und Mikrokli
ma in Tunesien" (Festschrift für Felix Monheim), Aachener Geogr. Arb., Heft_l4 I, 
S. 243-272. Darin werden Beziehungen zwischen den großräumigen Vegetations
mustern und kleinräumigen Pflanzenaufnahmen hergeleitet. 

d) Forschungen zum Problem der Humidität und Aridität von Räumen . 
Die Studien zu diesem Problem konzentrierten sich im Jahre 1981 auf den Konti

nent Afrika (vgl. Jahrbuch 1979). Nach dem Konzept der „potentiellen Land
schaftsverdunstung" analysierten Hr. Lauer und Dr. Frankenberg die Raummuster 
des Wasserhaushaltes im Rahmen des afrikanischen Kontinents (Bonner Geogra
phische Abhandlungen, Heft 66, 1981 ), wobei als Synthese dieser Studien eine Kar
te der „hygrothermischen Klimatypen von Afrika" vorgelegt werden konnte ( vgl. 

Erdkunde 35/1981). 

e) Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission . 
aa) Professor Dr. Peter Höllermann (Bonn) berichtet, daß er seme „aktualmor-

phologischen und geoökologischen Forschungen auf den Kanarischen Inseln" nu~
mehr auch auf Lanzarote ausgeweitet hat. Im März/ April 1981 untersuchte er die 
Bewegung barchanartiger Dünengruppen im Halbwüstengebiet südlich ~er F~a
ra-Bucht und führte agrarökologische bzw. meteorologische Messungen 1m Bereich 
der speziellen kanarischen Trockenfeldkulturen (,,enarenado", ,jable") durch. Eine 

Fortsetzung der Geländearbeiten ist für 1982 geplant. 
Die vorangegangenen mehrjährigen Arbeiten auf Teneriffa und Fue~even~ura 

fanden ihren vorläufigen Abschluß mit der Fertigstellung des Manusknptes emer 
Monographie „Studien zur aktuellen Morphodynamik und Geoökologie_ der Kan_a
reninseln Teneriffa und Fuerteventura", das im Juni 1981 der Akademie der Wis
senschaften in Göttingen vorgelegt und zur Veröffentlichung in den Abhandlungen 
der Akademie angenommen wurde. Ein Beitrag „Micro-environmental studies in 
the laurel forests ofthe Canary Islands" wird in „Mountain Research and Develop
ment" (Vol. 1, No. 3, 1981) erscheinen. Eine Mitarbeiterin ist mit Untersuchungen 
über die morphologischen und geoökologischen Auswirkungen der menschlichen 

Wirtschaftstätigkeit auf der Insel Hierro beschäftigt. 
Eine Studie Naturräumliche Höhengrenzen und die Hochgebirgsstufe in Gebir-

gen des westli~hen Nordamerika" erschien in dem Sammelband des_ Rundges~rä
ches Höhengrenzen in Hochgebirgen" (Arbeiten aus dem Geographischen Institut 
der Üniversität des Saarlandes, Bd. 29, 1980, S. 75-117, ausgeliefert 1981), ebenso 
eine Zusammenfassung des Rundgespräches als „Altitudinal Limits in High Moun-

tains" (a. a. 0., S. 389-392). 
bb) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) berichtet zum Arbeitsthema 

„Geoökologische Forschungen im austral-asiatischen Raum": Es erschien 1981 als 
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H:ft 54 der __ Reihe ~Erdkundliches W~ssen" der Band „Forschungen auf Ceylon, 
II . Er enthält Arbeiten der Geographie am Südasien-Institut der Universität Hei
delberg ab 1971 und setzt den Bericht im Heft 27 „Erdkundliches Wissen" fort. 

Die Beiträge behandeln u. a. die besondere geoökologische Situation der NE-Ab
dachung des zentralen Hochlandes (Ulrich Schweinfurth), das Abflußverhalten der 
Flüsse (Ems! Schmidt-Kraepelin), die Batricaloa-Zyklone 1978 (Hans Jürgen von 
Lengerke), die „tea small holders" (Heidrun Schweinfurth-Marby), die Insel Man
nar als Fischereistandort (Thomas Gläser) und Buddhismus und Landschaft (H. 
Bechert). Der Einführung ist eine Liste der bisherigen Veröffentlichungen von Insti
tutsmitgliedern - die Insel Ceylon betreffend - beigefügt. 

Der Mit~beiter Wolfgang Werner hat nach Rückkehr von seinem einjährigen 
Aufenthalt im Hochland der Insel mit der Ausarbeitung seines Materials zur Pflan
zengeographie und Ökologie der Höhenwälder auf der Insel begonnen (vgl. Bericht 
1980). 

Geomedizinisch-geoökologische Untersuchungen werden von Dr. med. H. Well
mer-Schwind in der Küstenstadt Galle durchgeführt. 
. Chen Weilie ~om Botanischen Institut der Academia Sinica in Peking, der sich 
msbesondere mit den Wäldern SE-Tibets und an der chinesisch-burmesischen 
Grenze befaßt hat, hält sich zu einem einjährigen Studienaufenthalt im Rahmen ei
nes Stipendiums an der Abteilung Geographie des Südasien-Instituts in Heidelberg 
auf. 

cc) Von der Aktivität der Forschungsgruppe von Professor Dr. Gerhard Furrer 
(Zürich): .,Geschichte der Alpengletscher im Spät- und Postglazial" zeugen die bei
den Dissertationen von Jürg Suter und Max Maisch. 

Jürg Suter, 1981: Gletschergeschichte des Oberengadins: Untersuchung von 
Gletscherschwankungen in der Err-Julier-Gruppe, Physische Geographie, Vol. 2, 
Geographisches Institut der Universität Zürich. 

Max Maisch, 1981: Glazialmorphologische und gletschergeschichtliche Unter
suchungen im Gebiet zwischen Landwasser- und Albulatal (Kanton Graubünden 
Schweiz), Physische Geographie, Vol. 3, Geographisches Institut der Universitä; 
Zürich. 

Im Rahmen dieses Programms, das einen Beitrag zur Klimageschichte leisten 
soll, konzentrieren sich die Arbeiten auf folgende Schwerpunkte: 
- Verteilung von Schneegrenzdepressionswerten im Kanton Graubünden (Stand 

um 1850 und spätglazialen Gletscherständen). Gletschergeschichtliche Untersu
chung im Wallis mit Schwergewicht Mittelalter und Neuzeit. 

- Datierung und klimamorphologische Interpretation fossiler Böden aus Seiten
moränen und Solifluktionsdecken. 

- Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Puschlav. 
Dazu wurde im vergangenen Sommer eine neue Arbeit in Angriff genommen: 

~m am ~rgang Spät-/Postglazial mehr Sicherheit im Datieren zu gewinnen, wird 
die Verbreitung des Laacher Tuffs in der NE-Schweiz systematisch untersucht. 
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Weiter konzentrierte sich die Gruppe Furrer auf die Vorbereitung der Tagung der 
Deutschen Quartärvereinigung (DEUQUA) vom 1.-3. September 19_82 in Zürich 
mit einer Vorexkursion ins Engadin (vom 28.-31. August 1982) undemer Nachex
kursion ins Wallis (vom 4.-8. September 1982). 

Gerhard Furrer wurde Mitglied der neu gegründeten Kommission „Klima- und 
Atmosphärenforschung" der Schweizerischen Naturforschenden ~esellschaft~ d~
mit soll die Verbindung zwischen Gletscher- und Klimaforschung m der Schweiz si-
chergestellt werden. . . 

Eine Dissertation (Jürg Meier: Besitz- und Bewirtschaftungswandel m emem tra
ditionellen Hirtenbauerngebiet - dargestellt am Beispiel Wildhaus) bereichert die 
Reihe der Arbeiten von Furrers Schülern zum Aktuellen Kulturlandschaftswandel. 

dd) Unter der Leitung von Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) 
wurden die Feldforschungen zur Ökologie und Geographie der oberen und polaren 
Waldgrenze in Lappland und in den Rocky Mountains fortg~führ_t. Als neues Un
tersuchungsgebiet wurde die Südinsel Neuseelands in das ProJekt embezogen (Pet~r 
Haase, Dipl.-Biologe). Die Ergebnisse der Untersuchungen von Professor Holtme1-
er über den Einfluß des Windes auf die Baumvegetation an der oberen Waldgrenze 
in der Colorado Front Range wurden in den Technical Papers (No. 7, 1980) des 
New Zealand Forest Service und in „Wetter und Leben" (1981) veröffentlicht. Die 
Habilitationsschrift von Privatdozent Dr. Dietbert Thannheiser über die subark
tisch-arktische Küstenvegetation Ostkanadas erschien als Band 10 (1981) der 
Münsterschen Geographischen Arbeiten. 

3. Geochemie der Erdkruste und des Erdmantels 

Bericht Wedepohl 

Hr. Wedepohl hat im Berichtszeitraum vornehmlich Probleme der Magme~bil
dung im oberen Erdmantel bearbeitet. Er befaßt sich mit Abschätzungen der Dicke 
der Mantelzone, aus der im Verlauf der Erdgeschichte die Kruste unseres Planeten 
gebildet wurde. Bilanzen haben vom Stoffbestand der Erdkruste und von der Z~
sammensetzung typischer Gesteine des jetzigen oberen Mantels _auszugehen, ~e 
u. a. durch Vulkanite an der Erdoberfläche gebracht werden. We1tere __ Informati?
nen für diese Bilanzen liefern der mittlere Wärmefluß an der Erdoberflache und die 
Häufigkeitsbeziehungen zwischen einigen wärmeliefernden radioaktiv:n Is~topen 
und deren radiogenen Partnern (U, Th, K, Rb, Sm, Pb, Sr, Nd). Das b1shenge Er
gebnis dieser Bilanzen zeigt, daß die chemischen Hauptk?.m~nenten der E~dkrus~e 
aus einer etwa 200 km dicken Mantelzone stammen. Fluchtige Bestandteile sowte 
einige für die Kristallstrukturen der Mantelminerale inkom~atible Elemen~e werden 
aus einer etwa 900 km dicken Schicht des oberen Mantels für den Magmatismus ge
liefert. Im Zuge von Kontinentbewegungen auftretende großräumige Str~ßfeld~r 
sorgen für den Transport der zuletzt genannten Elementgruppen aus der tiefen m 
die höhere Mantelzone. Diese unter dem Begriff der Metasomatose zusammenge-
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faßten Transportvorgänge führen speziellen, tektonisch prädestinierten Mantelzo
nen _Wärme und l~ichtflüchtige Bestandteile zu, welche erst Partialschmelzbildung 
bestimm_t~r basaltischer ~agmen ermöglichen. Die an den Metasomatosevorgän
gen bet~iligten Elemente smd inzwischen aus vielen weltweiten Beobachtungen an 
Vulkaruten bekannt geworden. Es ist aber bisher noch nicht gelungen, Einzelheiten 
der Transportprozesse theoretisch oder experimentell zu erfassen. 

Die eigenen Untersuchungen zur Mantelmetasomatose werden an den tertiären 
Vulkaniten der Hessischen Senke und den von ihnen geförderten ultramafischen 
Mantelgesteinen ausgeführt. An Ungleichgewichten zwischen den Rb/Sr- und den 87S / 86S V häl" t . di · r r- er russen eser Gesteme läßt sich nachweisen, daß im oberen Mantel 
dieses Gebietes die Metasomatose-Prozesse recht jung sein müssen (Streßfeld der 
Alpenfaltung?). 

4. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

Bericht Erben 

a) Problemkomplex „Klima, Umwelt und Aussterben" 

Hr. Erben konnte seine rasterelektronenmikroskopische Untersuchung der neu
en, mutmaßlichen Ornithischier-Eischalen der Provence abschließen. Zusammen 
mit f!r. Abdul ~ahman Ashraf (Palynologie) und Doz. Dr. Klaus Krumsiek (Geo
physik) wurde eme Probenentnahme für pollenanalytische Zwecke im klassischen 
Kreide/Tertiär-~roftl von Stevns Klint (Dänemark) und für magnetostratigraphi
sche Zwecke bei Rous~et (Provence) durchgeführt. Die Untersuchung des gewon
nenen Materials wird im Institut für Paläontologie und im Geologischen Institut 
Bonn vorgenommen. Sie dient der Bestimmung der Klimabedingungen, die in bei
den Regionen zur Zeit der Kreide/Tertiär-Wende geherrscht haben sowie auch der 
feinstratigraphischen Korrelation. Mit Hinblick auf die Alvarezsche Planetoiden
Hypothese sollen auch die Gehalte an extraterrestrischem Iridium und Osmium be
stimmt werden. 

Die Untersuchung der palökologischen Bedingungen, wie sie zur Zeit der Krei
de/Tertiär-Wende im südlichen Teil Südamerikas geherrscht haben wurde durch 
Hrn_. E~bens M!tarbeiter Dipl. Geol. Wolfgang Stinnesbeck (Bonn) ~i Concepci6n 
(Chile) m _Angriff genom~en. Die in Südmarokko mit der gleichen Problemstellung 
durchzuführenden geologischen, palynologischen, geochemischen und magneto
stratigraphischen Untersuchungen wurden durch Hrn. Erben, Dr. Abdul Rahman 
Ashraf und Doz. Dr. Klaus Krumsiek soweit vorbereitet, daß sie (mit Unterstüt
zung der Deutschen Forschungsgemeinschaft) nunmehr beginnen können. 

Die unter der Anleitung von Hrn. Erben in Bonn durchgeführten Untersuchun
gen Frau Grazyna Mierzejewskas (Warschau) an den Dinosaurier-Eiern der Mon
golei sowie die Untersuchungen von Professor Zhao-Zikui über die Dinosaurier
Eier Chinas konnten abgeschlossen werden. 
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b) Problemkomplex "Wachstumsperiodizität und Umwelt" 
Die unter der Leitung von Hrn. Erben durchgeführten Untersuchungen von 

Dipl.-Geol. Terufumi Ohno (Bonn) über die Wachstumsperiodizitäten rezenter ma
riner Palecypoden wurden erfolgreich abgeschlossen. Die erzielten Ergebnisse er
lauben eine Anwendung bei der Rekonstruktion mancher Einzelheiten von paläo-

geographischen Rekonstruktionen. 

5. Geobotanische Studien 

Bericht Rauh 

Im Rahmen seiner ökologisch- und verbreitungsgeographischen Untersuchun
gen an Xerophyten führte Hr. Rauh während der Monate September und Oktober 
eine botanische Studienreise nach Brasilien, vorwiegend in die Trockengebiete von 
Minas Gerais und Bahia durch. Aus diesen Gebieten sind in den letzten Jahren zahl
reiche neue Kakteen beschrieben worden. Ziel der Reise war, die Standortbedingun
gen und Vergesellschaftungen dieser Kakteen zu untersuchen, da hie~ber.~eine 
Angaben vorlagen. Als vorläufiges Ergebnis kann gesagt werden, daß die Saulen
kakteen fast ausschließlich Bewohner xerophiler, halbimmergrüner Trockenwälder 
mit durchlässigen Böden, während die Kugelkakteen in ihrer Verbreitung fast aus
schließlich auf Extremstandorte beschränkt sind und nackte, humusarme Schalen
granit- und Sandsteinfelsen besiedeln. Sie sind hier mit anderen Xerophyten verge
sellschaftet vor allem terrestrischen Bromelien aus den Gattungen Dyckia-, Ortho
phytum- ~d Aechmea, sowie zahlreichen, z. T. baumförmig wachsenden Vell~zia
ceen, den nächsten Verwandten der Bromelien. Einige Vertreter der kugelförmigen 
Cephalienträger, Melocactus und Discocactus, haben sich in ökologischer Hinsicht 
spezialisiert; so wachsen einige Melocactus Arten in lockeren Dünensanden in Kü
stennähe, während einige Discocactus-Arten, so der bemerkenswerte Discocactu_s 
horstii, in reinem durchlässigen Quarzsand gedeihen. Rasterelektronenmikroskopi
sche Untersuchungen an den Areolendornen haben ergeben, daß diese durchlöchert 
und wohl in der Lage sind, Nebel- und Taufeuchtigkeit aufzunehmen, um somit we
nigstens einen Teil ihres Wasserbedarfes zu decken. Weitere Untersuchungen sind 
notwendig, ob diese Erscheinung bei Kakteen extrem trockener Gebiete eine weitere 

Verbreitung hat. 
Alle untersuchten Kakteen- und terrestrische Bromelienstandorte weisen einen 

pH-Wert zwischen 5 und 6 auf; die Oberflächentemperaturen des umgebenden 

Substrates können bis zu +60° betragen. 

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

Bericht Frenzel 

Da sich rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Quarzkornober
flächen verschiedener Sedimente als geeignete Hilfsmittel erwiesen hatten, die Ge-
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n~se der be~effenden Ablagerungen zu entschleiern (Frenzel, B., Rasterelektronen
mikros_kopische ~nalyse der Sedimentgenese. Verhandlungen des Naturwissen
schaftlichen yerems Hamburg, Neue Folge, 24, 73-102, 1981), wurde von Hrn. 
~renze~ damit ?eg?~en, durch Nutzung eines 25teiligen Bestimmungsschlüssels 
eme weiter~ ObJektivierung herbeizuführen, um klareren Aufschluß über die Entste
hung genetisch unbekannter Sedimente des Eiszeitalters zu gewinnen. Diese Unter
suchungen werde~ an den in früheren Berichten erwähnten Interglazialen von 
Krum?ach und Seibranz durchgeführt. Außerdem ist zu erwähnen, daß gerade an 
~atenal des y orkommens von Krumbach die im letzten Bericht erwähnten zusätz
lichen geologischen 1!.ntersuchungen intensiv vorangetrieben werden (Professor Dr. 
Karl Brunnacker, Koln:_ Schwermineralanalyse, Feinkiesanalyse; Professor Dr. A. 
H~, Hann~ver, ~ngerueur Alois Koci, Prag, und Dr. PiotrTucholka, Cambridge: 
Palaomagne~; ~rrektor Dr. Albert Schreiner, Freiburg: Geschiebeanalyse; Pro
fessor Dr. He~ch„ Zakosek, Bonn: Paläopedologie, Mikromorphologie der Bö
de?, Geochemie). Fur das Jahr 1982 ist der Abschlußbericht über die laufenden Ar
beiten geplant. 

Anknüpfend an die im vorigen Bericht erwähnten Untersuchungen des (vorletz
ten oder letzten) Interglazials von Seibranz wurden die pollenanalytischen Arbeiten 
durch Hrn. Frenzel fortges~tzt. Es ergab sich, daß die dortige Schichtlagerung z. T. 
doch recht star~ von_ den bisher erarbeiteten geologischen Vorstellungen abweicht. 
Außerd~m sche~t dieses Vorkommen von einer durchlaufenden, nahezu horizon
talen Storungsflache nach oben hin begrenzt zu sein, deren Genese und stratigraphi
sche Konsequenzen weiter bearbeitet werden. 

Die ~edeu~ung der bisher erwähnten Untersuchungen liegt darin, daß durch die
s~ Arbeiten rucht nur Aufschluß über die stratigraphische Position einiger Intergla
~alvo~kommen des nördlichen Al~nrandes gewonnen werden soll, sondern auch 
ube~ die Frag~, ob _das kaltfeuchte Klima des zu Ende gehenden Interglazials direkt 
z~ emem be~ac~tlichen,_ wenn auch kurzen Gletschervorstoß geführt hatte, oder ob 
d!_ese. großflachige Vereisung - entsprechend den bisherigen Vorstellungen _ tat
sa~hlich erst„ru~d 90 000 Jahre später eingetreten war. Dies hätte bislang kaum 
erorterte palaoklimatische Konsequenzen zur Folge. 

Die i~ letzten Bericht erwähnten paläobotanischen Untersuchungen zum Abbau 
der_ alpinen_ Vorlandvergletscherung der letzten Eiszeit wurden durch Frau Maria 
Olli-Vesalame~ und dur~h Dr. Peter Peschke an Material fortgesetzt, das Hr. Fren
zel aufgrund emer ge~emsam mit Herren des Bayerischen Geologischen Landes
~te.s (vgl. letzten Bencht S. 149) durchgeführten Geländebegehung und geophy
si~alischer Erkundungen durch dieses Landesamt erbohrt hatte. Man gewinnt den 
Em~ck, daß der See des Wolfratshausener Beckens südlich von München ver
mutlich noch vor dem Alleröd, spätestens jedoch noch in der Jüngeren Tundrenzeit 

· abgelaufen i~t und daß sich die so markanten Endmoränenbögen innerhalb derjeni~ 
~en des n_iaximalen Vorstoßes der Letzten Eiszeit bisher nicht vegetationsgeschicht
lich von~mander tre~e_n lassen. Dies könnte bedeuten, daß die betreffenden Becken 
durch Tieftauen des m ihnen enthaltenen Toteises geomorphologisch erst sehr spät 
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entstanden sind, obwohl die entscheidende Klimabesserung schon deutlich vor dem 
Bölling/ Alleröd-Komplex, also gegen etwa 13 500 bis 14_000 _vor he~~e, begonnen 
hatte, oder aber daß der Eiszerfall zunächst nicht durch die 1:(limae~armung, son
dern durch Wegsublimieren unter einem extrem trocken-kalten Klima _erfolgt war. 
Die Untersuchungen werden an mehreren neuen Bohrungen des Bayenschen Geo-
logischen Landesamtes fortgesetzt. . . 

Wie bereits im vorigen Bericht erwähnt (S. 149 f.), bearbeitet Hr. ~renzel gemem
sam mit Professor Dr. Heribert Moser (Institut für Radiohydromet~e, Neuherberg 
bei München) ein weitgehend von der Deutschen Forschungsgemei~sc~aft fin~n
ziertes Projekt zur Nutzung der Isotopenfraktionierung für di~ quantitative Palao
klimatologie des Holozäns. Die hierzu bisher von anderen Arbeitsgruppen an Land
pflanzen durchgeführten Analysen erwecken dank der ~igenen ~beiten d~ch recht 
starke Bedenken: Zwar treten vielfach - wenn auch kemeswegs immer - m meh~e
ren Versuchsbäumen gleichzeitig gleichartige Schwankungen der Gehalte ~ H 
und uc auf. Aber die Bäume können durch unterschiedlich starke Nutzung ihrer 
Reserven beträchtliche Störungen dieses Bildes verursachen, ~n~ stets be~tehen 
ganz erhebliche Unterschiede in dem Ausmaß der Isotopenfraktioru~run~_zwisc~en 
wurzel- und kronennahen Bereichen ein und desselben Stammes. Die~ durfte sei~e 
Erklärung in dem Gegensatz bodennaher gegenüber höheren Luftschi~hten und 10 

voneinander abweichenden Syntheseschritten fmden (z. B. Dunkelfixation ~es ~02 
und des Wassers gegenüber der Photosynthese). Außerdem treten unterschiedliche 
Isotopenfraktionierungen in verschieden expo~erten. Teil~n eines Stammes . auf. 
Bisweilen scheinen sich Bäume weitgehend von ihrer klimatischen Umwe!t „f~eim~
chen" zu können, also auf Kosten ihrer Reserven zu leben. Dies mag Emb~~ke m 
Vorgänge liefern, die mit dem augenblicklichen Tanne~sterben z~sam~enhan~en. 
Die Arbeiten, an denen 8 Wissenschaftler und 6 Technische Assistentinnen beider 
Institutionen beteiligt sind, werden intensiv fortgesetzt. 

Zur richtigen Deutung der hinsichtlich der lsotopenfraktio~erung„ge'_Vo~enen 
Befunde ist es notwendig, den Wachstumsvorgang der Bäume, 10 Abhangig~eit von 
Witterung und Klima genau zu kennen. Hierzu dienen die_ im letz_ten Be?cht (S. 
150) erwähnten Dendrometermessungen. Sie wurd~n a~chJetzt weitergeführt und 
durch den Aufbau einer weiteren Dendrometerstation 10 der Buch~n-~annenstufe 
des Mont Ventoux bei Orange, Süd-Frankreich, in Zusammenarbeit mit Professor 
Dr. Armand Pons, Marseille, und der französischen Staatsforstverwaltung fortge
setzt. Inzwischen sind uns die einzelnen Schritte, die zum Dickenwachstum der Ver
suchsbäume führen, gut bekannt. Die laufenden Untersuchungen, besonders durch 
Hrn. Frenzel und Dr. Kurt Loris, konzentrieren sich auf die Frage nach den Korre
lationen zwischen Wachstum, Witterung und Klima, sowie a~f die ~rag~ nach dem 
zeitlichen Programm des Cellulosebaus (Untersuchungen mit -~ad10a~~ven ls?to
pen) und des Energiestoffwechsels verschiedener Gewe~e de~ Baume wahrend emes 
Jahres. Es scheint so, als sei der Aufbau der für paläoklimatische A~alysen genutz
ten Cellulose nicht gleichmäßig über die Vegetationsperiode verteilt, sondern als 
konzentriere er sich besonders auf die Zeit des Aufbrechens und der Anlage der 
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Knospen. Außerdem gilt, daß zwar manche Einblicke in die Beziehungen Witte
rung-Wachstum gewonnen werden konnten; die Extrapolation auf die Beziehun
gen ~lima-W~~hstum bereitet aber noch enorme Schwierigkeiten. 

Die starken Anderungen der nacheiszeitlichen Vegetation Europas im Laufe der 
Zeit werden bisher klimatisch oder einwanderungsgeschichtlich gedeutet. Für die 
jüngeren Abschnitte der Holozäns ist man gewohnt, auch den Einfluß des Men
schen zu berücksichtigen. Derjenige des Wildes wird aber vollkommen vernachläs
sigt. Dies erstaunt, da während der Spätglazials die eiszeitliche Fauna von der 
"":ar~zeitlich~n ersetzt worden ist und da sich gleichzeitig die Äsungsbedingungen 
für ~e ~erbiv~~en entscheidend gewandelt hatten. Beide Vorgänge müssen einen 
betrachtlichen Asungsdruck auf die einwandernde warmzeitliche Flora und Fauna 
ausgeübt haben. Hr. Frenzel ist der erwähnten Problematik in einer theoretischen 
Untersuchung'. die_ augenblicklich zu~ Veröffentlichung vorbereitet wird, nachge
gangen. Es zeigt sich, daß manche bislang schwer erklärbare Einzelheiten (etwa 
stark verzögerte „Einwanderung" mancher heute besonders stark verbissener Ge
hölzarten, unabhängig von deren Fruchtgröße und -Ökologie) auf diesem Wege gut 
gedeutet werden können, daß aber auch die Wilddichte zur Eichenmischwald- und 
Buchen-Tannenzeit vor Eingriff des Menschen infolge der geringen Bioproduktion 
der Waldbodenflora derart gering gewesen sein dürfte, daß der Mensch des Mesoli
thicums kaum eine Chance gehabt zu haben scheint, Wild in nennenswerter Menge 
zu erlegen. Dies hat sich offenbar erst mit den beginnenden Rodungen der Jung
steinzeit geändert. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

1. Karl-August-Forster-Lectures 

Diese Vorlesungsreihe konnte auch in diesem Jahr in ihrer traditionellen Form 
fortgesetzt und die Verhandlungen für die weiteren Veranstaltungen für das kom
~en~e Jahr v~r~indlich geplant werden dank der großherzigen Finanzierung durch 
die Firma Hemnch Mack, Illertissen. 

So wurde die 26. Karl-August-Forster-Lecture--am 12. Juni 1981 von Professor 
Dr. Manfred Eigen, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Biophysikalische 
Chemie in Göttingen, mit dem Titel „Der Mechanismus der matrizengesteuerten 
Ribonukleinsäure-Replikation" gehalten. 

In seinen sehr lebhaften und brillianten Darlegungen ging Professor Eigen auf die 
~es~nd~rheiten matrizengesteuerter Reaktionen ein, besonders der RNA-Replika
tion m vitro, auch unter den Umständen, wo nur wenige Moleküle sich an der Reak
tion beteiligen und wo unter bestimmbaren Auswahlregeln die Folgeprodukte beein-
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