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·:•' • - Falle der homogen gemischten Gruppe(l :l)erfol~t 
abgebaut (Kurve b, Abb. 5). Im (K Abb. 5) und ist erst nach ca. 1 V2 

'· 

riff bedeutend langsamer urve c, 
der Enzymang 

.' - Tagen beendet. . . n einer gezielten Destabilisierung ei-
~ ~ Diese Versuche stellen die erste Reahsieru g hanismen können diskutiert wer-

b dar Weitere Spaltungsmec . (M H bs 

.... 

ner Polymermem ran . . L' . d die durch Photoreaktion . au ' 
den. Untersucht werd~n zur Zeit neue i~k:~ oxidativ, Th. Folda) verände": bzw. 
D Holden) oder chemisch (pH-Wert, red. R' 'h unterschiedlicher Mechanismen 

· k" Damit stehen eme ei e v ff 
gespalten werden onnen. . . .. d ten Polymermembranen zur er u-
zur Erhöhung der Permeabihtat von geor ne 

gung. 
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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFfLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in den Anden Boliviens 

. . lo ischen Studien am Fuße der Apolobam-
Die geomorphologischen und klimato g h Forschungsgemeinschaft unter-

. R h des von der Deutsc en . h " rt 
ba-Kordillere im a men "konnten auch im BerichtsJa r io ~e-
stützten Projektes „Kalla~ay~-Ö~os~~~:nd April im Arbeitsgebiet auf, um ~t~e 
setzt werden. Hr. La~~r hiel~ sic~ im Meßdaten an den gleichen Punkten wie in 

weitere Serie von gelandekhmatisc~el~81 zu erheben ( vgl. Bericht Jahrbuch 19~ 1 ). 
der Meßkampagne August/Oktobe . D Mitarbeiter Wolfgang Schhng
Damit liegt nun ein weiteres ~eßkolle~ti; ~~;·2 i= Arbeitsgebiet aufhielt, betreute 
mann, der sich von Janu~r bts Dezem 11: und Charazani und erhob an den ausge
die beiden festen Meßstationen Ulla~ 50 cm Bodentiefe zur Feststellung des J~
wählten Meßpunkten Temperaturen m Kl' wertes Eine erste Datenaufbere1-
resganges dieses ökologis~h be~e~~a~;;ök~::e unte; Mitwirkung von Dr. Peter 
tung im Rahmen der Arbeitsste e ur d D d Rafiqpoor und cand. rer. nat. Walter 

ank be Dipl-Geogr. Mohamma au 
Fr en rg, · .. d kl' atischen Befunde: ·· 
Erlenbach ergab folgen~e gela~ e ; derschlags- und Temperaturgang der „Au-

Das Kallawaya-Geb~et ~at emen i~. h Regenzeit und winterlichen Trocken
ßeren Höhentropen" mit emer sommer ic en 
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zeit sowie zwei Wärmegipfeln am Beginn und am Ende der Regenzeit zum Zeit
punkt des Sonnenhöchststandes. 

Im Bereich von 3400 und 4200 m ist in der stark zertalten Region sehr häufig 
eine markante Temperatur- und Feuchtigkeitsinversion ausgebildet. 

Im gesamten Untersuchungsgebiet treten Fröste auf. Die mittlere Untergrenze 
des Frostwechsels beginnt in ca. 3200 m mit wenigen Frostwechseltagen. In Kalt
luftseen sinkt diese Grenze bis auf 2700 m ab. Eine sprunghafte Zunahme der 
Frostwechseltage erfolgt im Höhenintervall zwischen 3800 und 4200 m. Mehr als 
320 Frostwechseltage werden oberhalb von 4500 m NN registriert. Die Anzahl der 
Frostwechseltage bestimmt weitgehend Art und Höhengrenze des landwirtschaftli
chen Anbaus. 

Die im Bericht 1981 bereits erwähnten Beziehungen zwischen der Erntezeit von 
Knollenfrüchten und dem Auftreten des Frostwechsels konnten genauer erfaßt wer
den. Fig. 1 zeigt an, daß die Kallawaya ihre Siedlungen in Höhen zwischen 3600 
und 4300 m anlegten, um die Konservierungsverfahren für einzelne Knollenfrüchte 
möglichst ohne längere Transportwege bewerkstelligen zu können (vgl. Jahrbuch 
1981). Das Konservierungsverfahren mit Hilfe des täglichen Frostwechsels wird in 
den Monaten zwischen Mitte Juni bis Mitte August durchgeführt, da nur in diesen 
Mittwintermonaten regelmäßig eine höhere Anzahl von Frostwechseltagen mit gro
ßer Sicherheit auftritt. Die Vorrichtungen für diese Konservierungstechnik finden 
sich im Gebiet der Kallawaya in den Höhenbereichen zwischen 3900 und 4300 m 
NN (Fig. 1). 

Die Talwinde sind immanenter Bestandteil des täglichen Wetterablaufs fast das 
ganze Jahr über. Ausnahmen treten unter dem Einfluß allochthoner Wetterlagen in 
größeren Häufigkeiten fast nur während der Regenzeit auf. 

Die jährliche Kurve der Globalstrahlung folgt dem jährlichen Sonnengang unter 
Beeinflussung durch die regenzeitliche Bewölkung. 

Die theoretische Besonnung (berechnet) und die Oberflächenstrahlungstempera
tur - gemessen mit einer Infrarotsonde - zeigen mit dem Jahresgang der Sonne klare 
Abhängigkeiten von Exposition und Hangneigung. Mit zunehmender Höhe nehmen 
die Temperaturdifferenzen zwischen den extrem unterschiedlichen Meßstandorten 
ab. 

Die Temperatur in 5 0 cm Bodentiefe erweist sich als ein bedeutendes 
öko I o g i s c h es Wärmemaß. Gemessen unter beschatteten, ebenen Flächen be
schreibt sie annähernd den mittleren Temperaturgang, wie er auch in der Wetter
hütte registriert wird, ohne größere Zeitverzögerung. Alle der Sonne günstig ausge
setzten Expositionen und Hangneigungen sind in der sonnenfernsten Jahreszeit bis 
zu 5° wärmer, alle ungünstig der Sonne ausgesetzten Expositionen und Hangnei-
gungen sind bis zu 5° kühler als die Normaltemperatur der ebenen beschatteten Flä
chen. Die Differenzen verringern sich beim Zenitstand der Sonne bis auf ca. 1 °C. 
lsothermenkarten der 50 cm-Bodentemperatur zeigen bei gegebenem Sonnenstand 
eindeutige Abhängigkeiten von der Topographie. 
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verhältnisse in der a awa 

Abb. l b trägt im Untersuchungsgebiet ca. 
Der mittlere Höhengradient der Temp~ra~~r f :nswerte von Charazani und Ulla 

0 6-0 70 / 100 m. Dies erweisen sowohl die a i . SO cm Tiefe entlang einer Meß-
Ulla ~s auch die gemessenen Bodentemperaturen m . 

route. . . dieses randtropischen Hochgebirgs-
Die aufgezeigte thermische Di~erehnzieDr~;;renzierung nieder. Landnutzung und 

.. . h . einer ökologisc en aß 
tales schlagt sic 10 . .. ebedingungen angep t. . 
Vegetation sind den au~gezeigte~ w;:sgrenzen erster Ordnung tre~en im Kalla~ 

Als thermisch markierte Lan sc . 2700 m Höhe, bis zu der noc 
waya-Gebiet hervor: die rezente Waldgrenz; mt c;~rden und die Obergrenze des 

Zitrusfrüchte, Coca ~nd Zuc~b~:~~~~~ie zugleich die obere Ackerbaugren
Knollenfruchtanbaus m ca. 41 
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ze darstellt. Das thermische Klima setzt der Weidewirtschaft oberhalb von 4800 m 
NN Schranken. Dort beginnt die Anökumene der Frostschuttzone. Sie leitet bei 
5300 m in die nivale Stufe der vergletscherten Hochgebirgsregion über. 

Im Rahmen eines Anfang Mai in Aachen veranstalteten Symposiums zur Kalla
waya-Region hat Hr. Lauer ein erstes Resümee zu den klimatologischen Ergebnis
sen vorgelegt. Eine Aufsatzfassung erschien in Heft 4/ 1982 der Zeitschrift Erdkun
de (Bonn) . 

Hr. Lauer konnte im Rahmen der Jahresversammlung der Deutschen Quartär
vereinigung (DEUQUA) in Zürich am 1. September 1982 einen ersten Bericht über 
die jungglaziale Vorlandvergletscherung am Fuße der Apolobamba-Kordillere (Bo
livien) erstatten. Zwei unterschiedliche glaziale Ablagerungskomplexe lassen sich 
nach einem Vergleich mit den Studien auf dem Altiplano (Servant 1977 und 1978) 
mit hoher Wahrscheinlichkeit den beiden Stadien der jüngeren Vereisungsepoche 
(Choqueyapu) zuordnen. Der ältere Formenkomplex wurde vermutlich in der Zeit 
des Hochstandes des Minchin-Sees auf dem Altiplano um ca. 30 000 bis 27 000 
v. h. abgelagert. Der jüngere Formenkomplex könnte einem kurzfristigen, schnellen 
Vorstoß der Apolobamba-Gletscher um ca. 12 500 v. h. angehören, da er seine kli
matischen Voraussetzungen am ehesten zur Zeit des von Servant gefundenen „Tau
ca"-Seenhochstandes auf dem Altiplano gehabt hat. Eindeutige Parallelisierungen 
lassen die bisherigen Befunde aber noch nicht zu. 

Die geomorphologischen Studien im Rahmen des Kallawaya-Projektes zur Hö
henstufung der einzelnen Reliefabtragungsformen wurden von dem Mitarbeiter 
Wolfgang Schlingmann im Januar 1982 begonnen. Hierzu liegen noch keine Ergeb
nisse vor. 

2. Forschungen zur Humidität und Aridität von Großräumen der Erde 

Hr. Lauer und Dr. Peter Frankenberg setzten ihre Studien zur Humidität und 
Aridität verschiedener Klimabereiche fort. Sie bearbeiteten für die Monate Juli und 
Januar je eine Weltkarte der Relation von fühlbarer und latenter Wärme (vgl. Erd
kunde Heft 3/1982, Bonn). Der Jahresgang des Verhältnisses von fühlbarer und la
tenter Wärme wird insbesondere bestimmt durch die Aridität und Humidität sowie 
die Kontinentalität und Ozeanität des Klimas. In den Tropen steuern vorwiegend 
die humiden und ariden Jahreszeiten die Relation beider Parameter. In den Außer
tropen wird sie vorwiegend durch die thermische Kontinentalität bestimmt. 

3. Sahara-Studien 

Im südöstlichen Tunesien, im Gebiet zwischen Zarzis und Medenine, führte Dr. 
Peter Frankenberg im Frühjahr 1982 Iandschaftsökologische Forschungen zur Er
fassung von Degradationsstufen durch. Die Studien erfolgten im Rahmen eines 
DFG-Projektes. Dr. Frankenberg hat eine Karte der natürlichen Bodenbedeckung 
im Gelände erhoben, in der die Areale verschiedener Grade der Landschaftsdegra
dation festgehalten worden sind. In jeder Raumeinheit sowie in geschützten Step-
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penbereichen wurden pflanzensoziologische Aufnahmen gemacht, um den Grad 
der Landschaftsdegradation auch quantitativ bestimmen zu können. Dabei stand 
die Frage der Relationen saharo-arabischer zu mediterranen Florenelementen im 
Vordergrund. Bodenanlysen und mikroklimatische Messungen halfen, die Vegeta
tionsanalyse von den Einflußfaktoren her zu erklären. Neben der Degradation der 
natürlichen Vegetation in ihrer immer stärkeren Prägung durch saharo-arabische 
Spezies konnten auch Degradationen des Kulturlandes erfaßt werden. 

4. Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 

a) Professor Dr. Peter Höllermann (Bonn) führte im Juli und August 1982 in 
Fortsetzung der im Vorjahr begonnenen Studien auf der Kanareninsel Lanzarote 
aktualgeomorphologische und agrarökologische Untersuchungen durch. Bei den 
geomorphologischen Studien standen Art und Intensität der äolischen Formenbil
dungs- und Verlagerungsprozesse von Dünenkomplexen im Norden der Insel sowie 
Untersuchungen über Hangformen (insbesondere von glatten, strukturunabhängi
gen Denudationsböschungen) im Vordergrund. Die agrarökologischen Beobach
tungen betrafen Messungen von mikro- und bodenklimatischen Bedingungen der 
speziellen kanarischen Trockenfeldkulturen (,,Enarenado-" und „Jable-"Kulturen). 

Die „Studien zur aktuellen Morphodynamik und Geoökologie der Kanarenin
seln Teneriffa und Fuerteventura" erschienen 1982 in der Reihe der Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Math.-Physik. KI., III. Folge, Nr. 
34. 

In der ersten Oktoberwoche fand in Göttingen ein von der Akademie der Wissen
schaften ausgerichtetes Geomorphologisches Symposium „Mesoformen des heuti
gen Periglazialraumes" statt, wozu Professor Höllermann einen Vortrag „Block
gletscherstudien in europäischen und nordamerikanischen Hochgebirgen" und eine 
Papervorlage über„ Verbreitung und Typisierung von Glatthängen" beisteuerte. 

b) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) berichtet zum Arbeitsthema 
,,Geoökologische Forschungen im australasiatischen Raum", daß der wiss. Mitar
beiter Wolfgang Werner seine Arbeit über die restlichen Höhen- und Nebelwälder 
auf Ceylon abgeschlossen hat. Sie bringt eine präzise Bestandsaufnahme der Ver
breitung dieser Wälder im Jahre der Geländearbeiten 1980/81 mit Karten und Pro
filen und zugleich eine standörtliche Analyse der verschiedenen Areale unter beson
derer Berücksichtigung des menschlichen Einflusses. Mit dem Blick auf die Insel 
insgesamt wird aufgrund dieser Bestandsaufnahme die bisherige Einteilung der In
sel in Feucht- und Trockenzone im Bereich des Hochlandes korrigiert. 

Frau Dr. med. Hella Wellmer hat ihre Geländeaufnahmen und Kartierungen zur 
„Geomedizinischen Analyse der Stadt Galle" beendet und verarbeitet zur Zeit das 
umfangreiche stadtgeographische und medizinische Untersuchungsmaterial zu ei
ner Monographie. 

Auf dem 4. Internationalen Geomedizinischen Symposium der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften in Reisensburg (4. bis 6. Oktober 1982) berichtete 
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Professor Dr. Ulrich Sehweinfürth über . . , ~ " . 
storischen und standörtlichen Anal s " ,,Fdanosen auf Ceylon - Versuch einer hi
Arbeiten in Galle (Ceylon). y e und Frau Dr. med. Hella Wellmer über ihre 

. Chen Weilie vom Institutum Bot . . 
Literaturstudien im Rahmen der G:t~m~er Aca~_em1~ Sinica in Peking hat seine 
der „Meridionalen Stromfurchen" g : e am Sudas1en-Institut auf das Gebiet 
fu:ch':n _in verschiedenen Bereichen ~~r!: ;~~~~ Chen kennt_ das Gebiet der Strom
~ S1ruca Besondere Aufmerksamkeit gilt d :~c:ung':n im Rahmen der Acade
sc ':denen Talzügen und deren Beeinfluss a I en ~mus-Wäldern in den ver-

~1e Verbindungen zum pazifischen Ra ung ~urch Klima und Mensch. 
weiter gefördert werden durch den ein... _um, msb~sondere Neuseeland, konnten 
Paul Blaschke M A Mi·ru·st fW llähngen Arbeitsaufenthalt (1981/l982) 

' · ·, ryo orks(L d R von 
~rg und ~en einmonatigen Arbeitsbesuch an esources), Wellington, in Heidel-
gic~ Section, Botany Division, De von Dr: Pe~er W ardle, Leiter der Ecolo
Chnstchurch. Beide Aufenthalte in ~a::;: of ~c1ent1fic and Industrial Research 
terer Feldforschungen im Bereich der r~. d1':nten auch der Vorbereitung wei: 
. c) ~rofessor Dr. Gerhard Furrer ~e_useeland1s~hen Inselgruppe. 

nchtsJahr die Jahresversammlun de;~nch) und seme„Mita~beiter führten im Be-
tember 1982) in Zürich durch Vg deutschen Quartarveremigung (1 bis 3 Sep 

d · . · or un nach d T · · · 
ren Je fünf Tagen Forschungserg b . er agung wurden im Gelände wäh 
Diskussionen mit deutschen Qu~°;;~ vo~geführt. Dabei ergaben sich wertvoll; 
brachten den Schweizer Kollegen große:r~e::~ Die gewonnenen Anregungen 
. Im Rahmen des Projektes Geschichte d . 

z1al" erschi~nen zwei Dissert~tionen: er Alpengletscher im Spät- und Postgla-
- Walter B1rcher: Zur Gletscher- und Kli . 

ph~logische und dendroklimatoloaisch m~eschichte des Saas-Tales, glazialmor-
FelJx Renner· Be•tr„ C>' e ntersuchungen. 

. . i age zur Gletschergesch. ht d 
drokl1matologische Analysen an fossil H1~l e es Gotthardgebietes und den-
~as Projekt „Aktueller Kulturlandsch en o zer~ .. 

le Dissertationen belegen den t1·ec "fi daftswandel ist nunmehr 15 Jahre alt v1·e 
d . . ,gre1 en en Umbr h . al . . -

ers um die Mitte unseres Jahrhundert . uc im pmen Raum, der beson-
fessor Dr. Gerhard Furrer gemeinsam s ~ms~tzte. Im ~erichtsjahr unternahm Pro
Versuch einer Standortbestimmun . D~i.semem Assistenten Herbert Wanner den 
Rahmen des Schweizerischen MAt p ie isher vorliegenden Ergebnisse wurden im 
gefaßt. Dabei konnte auf die Eidg __ ro~r~mms (Man and Biosphere) zusammen
werden. enoss1sc e Volkszählung 1980 zurückgegriffen 

d) Professor Dr. Friedrich-Karl Holt . .. 
zur Ökologie und Geographie der obe me1er (Munster) führte die Feldforschungen 
Mountains, in Lappland und Neusee! re~ ~;d polaren Wald~renze in den Rocky 
Meßprogramm über die bodennahen ;;nd ':!er Haa5:) weiter. Ein detailliertes 
Valley (Klaus Ruwisch) sowie eine fl str~mun~en im oberen Fourth of Jul 
gelegen_er Talschlüsse in der Color:io a;:;:soz1ologische Kartierung einiger hoch~ 
Ergebmsse der Untersuchungen von p fi t Range wu~den abgeschlossen. Einige 

ro essor Holtme1er über den Krüppelholz-
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,1•• . . . untain Research and Development" ( 19_81) 
, :,,· , gürte! in diesem Gebirge wurden_~n »M~ h Privatdozent Dr. Dietbert Thannhe1ser 
;... und in der Erdkunde (1982) veroffentl~~b t. d" arktische und subarktische Küsten-, l setzte in Island seine Untersuchungen u er te 

.. vegetation fort. · 

, 1 II. Geochemie des Erdmantels und der Erdkruste 

Hr. Wedepohl berichtet: d t ls kommen als Einschlüsse in den 
. . G . des oberen Er man e . 1 M.k 

Peridottttsche esteme .. Al . Mitteleuropa vor. Mitte s i ro-
··· nd quartaren ters m d" T Alkalibasalten tertiaren u . d" en Peridotiten kann man te em-

l 
tt. her Pyroxene m ies . h 

sondenanalyse paragene sc II Für Proben aus der Hessisc en 
peraturen ihrer letzten Equilibrierung festste . en.Berei· eh von 900-1150 oc. Nach 

... 

> • 

i 

II 

I 

. 1. d" Temperaturen im . 
Senke und der Eifel iegen te . h (l

9
?7) abgeschätzten konttnen-p II k und David S. C apman ft · " den von Henry N. o ac d. Temperaturen Herkun st1e,en 

. G d" t n muß man iesen . . d 
talen geothermischen ra ien e d D" Krusten-Mantelgrenze hegt m en 

. 60 80 km zuor nen. ie . 
der Mantelgesteme von - . . k T ti Offenbar haben die Magmen aus g
enannten vulkanischen Gebieten m _30d m die ed.eren Minerale haben sich in ihrer 

. p "d fte gefor ert o er •· · 
30-60 km Tiefe keme en o i . en Diffusion noch nicht auf die geg~nwartig 
Zusammensetzung wegen der zu g~7:~oo oc eingestellt. Der ähnlich~- Mmeralbe
niedrigen Temperaturen von 550 h d gar den westeuropaischen Vor-

. . den westdeutsc en o er d M 
stand der P~ndo~te ~us . . mlich einheitliche Zusammensetzung er an-
kommen spncht für eme regional z1e S h I b"ldungen die zum Aufbau der Erd-

ft D h frühere c me z i ' 1 . t
elzone ihrer Herkun . urc I Kli"nopyroxen und an re attv 

· t d" se Mante zone an . . 
kruste beigetragen habe?, is . ie B andteilen verarmt. Ein mittlerer Ohvinge-
niedrig schmelzenden Mischknstall_- ;st essenen Geschwindigkeiten von Erd
halt von mehr als 70 % läßt sich mit en g~?1 en wenn man eine Regelung der Oli-
bebenwellen in dieser Mantelzone nur korre ier 'h kann Da die untersuchten 

. h Bauplan anne men . 
vine nach einem gro_ßte~tomsc en enden Bestandteilen verarmt sind, muß vor der 
Mantelgesteine an medng schmelz . k ndäre Zufuhr volatiler und soge
Bildung alkalibasaltischer Schmelzen eme se ~ 1 en Eine derartige metasomati-

. 1 h · eher Elemente euo g · . 
1 nannter inkompatib er c e_mis d„ Kristallisation des Glimmer-Mmer_a s 

sehe Überprägung konnte m der s~kun b~r::s nachgewiesen werden. Extrem kleine 
Phlogopit an Peridotiten ~es Arbe1ts~e i; ridotit des oberen Mantels sind offen~ar 
Gehalte (l-2 %) von Partialschmel~e i;nd: Magmenreservoire zu bilden. ~er~rtig_e 
nicht mobil genug, um zusammenhang d r geringen Erdbebengeschwmdigke1-
Partialschmelzmengen werden zur Deut~n\ e Eifel durch Karl Fuchs (1982) be-

ten in Mantelgestei~en ~nter de~-~~!~:sile::en Schmelzanteile, daß die geförder
nutzt. Indirekt beweist die Immo i „ß Aufschmelzungsgraden von Mantelg~
ten basaltischen Magmen etwas gro ~e~ d der basaltischen Gesteine der Hessi
steinen entstammen m~ssen. Der ~t\ ~:menten ist bei Aufschmelzun~sgrad:n 
sehen Senke an zahlreichen chemt~c ;.: d n Peridotiten zu erklären. Die Erkla
von mehr als 2 % ~ur aus Phl:op:t; u a~~:r:der metasomatischer Lösungen (aus rung der Herkunft im oberen an e w 
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denen das OH-haltige Mineral Phlogopit entstanden ist) muß ein Forschungsziel 
der nächsten Jahre sein. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Lösungen mit der 
Resorption von Ozeankruste durch den Erdmantel an plattentektonisch aktiven 
Kontinenträndern zusammenhängen. 

I/I. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 
Hr. Erben berichtet: 

1. Problemkomplex ,,Klima, Umwelt und Aussterben" 

Wie schon in den früheren Jahren konzentrierten sich die Untersuchungen auf 
den Faunenschnitt an der Wende von der Kreide zum Tertiär, und zwar wegen des
sen modellhaften Charakters. Zu prüfen ist hier das Zusammenwirken exogener 
Faktoren (u. a. Paläotemperatur, Paläoklima, Vegetationswechsel, möglicherweise 
auch extraterrestrische Einflüsse) sowie endogener Faktoren (ökologisch bedingter 
Streß, Auswirkung auf die Populationsdynamik) beim Aussterben der Dinosaurier 
und anderer Tiergruppen. Im einzelnen ist zu berichten: 

a) Durch intensive Geländearbeiten konnte die Bonner Arbeitsgruppe um Hrn. 
Erben die Kreide/Tertiär-Grenze in der Schichtenfolge der Provence wesentlich ex
akter als bisher eingabeln (auf rund 50 cm Spielraum). Zum Einsatz kamen insbe
sondere Palynologie und Magnetostratigraphie. Im Grenzbereich wurde eine mäßi
ge Anomalie hinsichtlich des Gehaltes an Va, Cu, Ni, Cr und Co festgestellt. Ent
nommene Proben für eine Ir- und Os-Analyse wurden an das MPI für Chemie in 
Mainz (Prof. Dr. Heinrich Wänke) weitergeleitet. 

b) Nach Abschluß der Geländearbeiten bei Concepcion hat Hm. Erbens Mitarbei
ter Dipl.-Geol. Wolfgang Stinnesbeck die paläozoologische, palynologische, sedi
mentologische und magnetostratigraphische Untersuchung der Proben von der 
Kreide/Tertiär-Grenze Chiles im Bonner Institut fortgesetzt. Die ersten Ergebnisse zeichnen sich ab. 

c) Mit seiner Bonner Arbeitsgruppe hat Hr. Erben Profilaufnahmen an der Kreide/ 
Tertiär-Grenze Marokkos durchgeführt, u. zw. sowohl am Nordhang (Region von 
Imi-n-Tanoute) als auch am Südhang des Hohen Atlas (Region von Taroudant und 
Ouarzazate). Die palynologische und magnetostratigraphische Auswertung der 
Proben ergab jedoch, daß die von den Geologen bisher als oberste Kreide eingestuf
ten Schichten in Wirklichkeit paläozänen Alters sind. Die Arbeiten wurden daher eingestellt. 

d) Gemeinsam mit Paläontologen aus Peking führte Hr. Erben in China eine mehr
wöchige Geländeüberprüfung der dortigen Kreide/Tertiär-Grenze bei Nanxiong 
durch. Dabei wurde ein dreijähriges Forschungsprogramm verabredet, das einer
seits von der Akademie der Wissenschaften der VR China gefördert wird und ande
rerseits von der Max-Planck-Gesellschaft (sowie voraussichtlich auch der Deut
schen Forschungsgemeinschaft). In diesem deutsch-chinesischen geowissenschaft
lich interdisziplinären Kooperationsprojekt werden die Untersuchungen der Ar-
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• - h ffhrt (Provinzen Guandong und 

beitsgrup~e u~ Hrn_: Erien inA~~!i;::~:::~ ;::f. Dr. Dieter Herrn in Tibet. 
Anhuy), die einer Munc ener 

.. phie des Devons" 
2, Problemkomplex ,,Palaozoogeogra . Faunenprovinzen 

. mm sollen manne . 
Bei diesem neu begründete~ Arbeitspr?g; und/ oder paläoökologis~h ~edi_ngten 

in ihrer Abhängigkeit_von :alao:~:~a::::en untersucht werden, wof~r si~r:~:~ 

Migrationsmöglichkeiten er m . en Hier wurden die folgen en 
. äl - im Devon eign • . 

sondere die ;r~:n :~~s:eine Mitarbeiter in Angriff gen:~r:~ (Region von Bad 

:r~~!~~ngen der frühen A~:ot:!:~::·:::;:~::au) nach Mittelböhmen und 
Lauterberg) und des Kellerw . . 
Anjou: Dipl. geol. Sabine :chal;:::::·Brachiopoden (Dipl. geol. Sietl::~~:~ 
b) Beziehungen ~er unter ev~dEllermann)derKarnischenAlpennac 

d Trilobiten (Dipl. geol. Ingn 

:en u~d Asien (Ural~:t::~h:tt~itteldevonischen Ammonoide:::!~!::nn~~: 

~e!::::~a:°J(~:::, Dill-Lah~-Gebiet), zu%e!~:;:~ ~~:~n Projekt haben ~r. 

h Asien (Ural Rudnij Altai). Im Zusamh .. hige Geländeuntersuchungen im 
nac ' 1 B d Göddertz me rwoc 
E ben und Dipl. geo · ern ah d rchgefiihrt. · 

' 

s~dalgerische~ :eil de~~ör:~!e:e~ A:~o~oideen-Faunen im_ O~e~de:~::~:. 
d) Kosmopolitischer ar k er Faunen aus dem Hima aJa . 
gemeinsame Untersuc~ung neu entd(e~h~ndigarh) abgeschlossen. Das Manuskript 

d Prof. Dr. VishvaJ. Gupta . 
Erben un . . k (Paläont. Zeitschnft). 
befindet sich im Druc 

IV. Geobotanische Studien 

· h • - ale Kongreß der 
H\n~:;~!;~~~e;·s.-23. 1. 82 fand in Pret~ri:/::1~:~::~?!friqueTropicale) 

AETF AT (Association pourh l'ilnEt::~ ::t:~~~erat über „Morp~~logie un~,s::~;, 
welchem Hr. Rau te . Familie der Didiereaceen 

sta~s:e Stellung der madagassisch-e~en;,sc~ngemeinsam mit dem Kurator des 
ma hluß an den Kongreß führte r. au '. R ublik Venda durch. Exkur-

;t:;~h~n ~=t::r::;:;~!:~:;~~:!::S;st:;:::;h;~:~~~:~::~s::: 
sionen inb~~:mmt!r Euphorbia-Sip~en ~u. a. Ek aeruJ~er v~n Venda dienten einer 
Fragen ) Exkursionen in die Troc enw hluß daran setzte 
zahlreichen Formen. d rti n Sukkulentenvegetation. Im Anse . der Namib-
Bestandsaufnahme der o ge Pflanzen an Extremstandorten in 

· U tersuchungen von c 
Hr. Rauh seine .. n . ße und Kleine Karroo) ,ort. . hristi (Te-

WuV·ste un
1
: ~;~-~d::~~;8f;~d der _Weltbrome;ien

1
k

0tf:: ~: ~~;re;:n~ierung der 
om . H Rauh ein Hauptre,era " 

xas) statt, auf welchem r. 
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,. -.,. -
Bromelienvegetation Perus in Abhängigkeit vom Klima" übernahm. Im Anschluß 
an den Kongreß wurde er zu einer Fahrt in die Everglades eingeladen. Gemeinsam 
mit Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften von Santo Domingo (Dominika
nische Republik) führte Hr. Rauh einige Exkursionen zum Studium der Kakteen
und Bromelienvegetation durch. In den montanen Kiefernwäldern (Pinus australis) 
in 2000 m Höhe wurden einige neue Bromelien gefunden. Den Abschluß seiner Mit
telamerika-Reise bildete eine Fahrt in das nördliche Panama, vor allem in die wenig 
erforschten Vulkanregionen von EI Volcan und Boquete. Ein Besuch des Rektors 
der neugegründeten Universität Darien diente der Vorbereitung einer Expedition in 
das kaum erforschte Darien, die südlichste Provinz Panamas. 

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

Hr. Frenzel berichtet: 
In diesen Berichten ist schon mehrfach über die stratigraphische Stellung eines 

jungpleistozänen Interglazialvorkommens westlich des Federsees (Krumbach b. 
Saulgau) berichtet worden, das außerhalb der Endmoränen der Würmeiszeit (letzte 
Großvereisung), aber innerhalb der der Rißeiszeit (vorletzte Großvereisung) geie- . 
gen ist, und dessen Vegetationsentwicklung sehr starke Ähnlichkeiten zu der des 
nord-mitteleuropäischen Eem-Interglazials aufweist. Die im letzten Bericht er
wähnten Schwermineral- u. Feinkiesanalysen des in Hangenden des erwähnten In
terglazials anstehenden Sedimentpaketes durch Herrn Prof. Dr. Karl Brunnacker, 
Köln, lehren nun, daß unmittelbar auf den interglazialen Seeablagerungen minero
gene Sedimente folgen, die keinen längeren Transport nach Art einer periglazialen 
Fließerde erfahren haben. Diese Beobachtungen decken sich mit Hrn. Frenzels Be
funden, daß das fragliche Sediment alle Eigenschaften einer Moräne aufweist; erst 
weiter oben folgen Lösse und Fließerden. Hieraus muß geschlossen werden, daß 
sich tatsächlich im ersten Teil der Letzten Eiszeit ein weit über das Ausmaß der 
Würmvereisung reichender Gletschervorstoß ereignet hatte, dessen Moränen offen
bar zu denen der Rißeiszeit der bisherigen Geländeansprache gehören. Diese Befun
de wurden von Hrn. Frenzel an Ort und Stelle der Hugo-Obermaier-Gesellschaft 
zur Erforschung der Eiszeit und der Steinzeit am 16. 4. 1982 im Verlaufe einer Ex
kursion vorgestellt und diskutiert (zur Problematik vergl. Bericht 1981, S. 144 ff.). 

Der spätglaziale Eisrückzug oder -zerfall der Letzten Eiszeit bereitet weiterhin 
erhebliche Verständnisschwierigkeiten. Es geht dabei um die Frage, ob die verschie
denen Endmoränensysteme der Letzten Eiszeit in unterschiedlichen nordalpinen 
Vergletscherungsgebieten untereinander zeitgleich sind und welche Klimate zum 
Eisrückzug geführt hatten. Frau Maria Olli-Vesalainen und Herr Dr. Peter Peschke 
haben inzwischen ihre bereits im früheren Bericht erwähnten Untersuchungen zu 
diesen Fragen fortgesetzt, dieses Mal im Gebiet des ehemaligen Salzachvorlandglet
schers. Es zeigt sich, daß der botanische Nachweis in geschlossenen Hohlformen 
dieser glazigenen Landschaft unabhängig von der geomorphologischen Position 
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der untersuchten Fundpunkte ein gu k or der optimalen Ausbreitung der 
des Spätglazials begon~en h~t, un:ß::;üc'::u;sstadien auch dieses Vorlandglet
Kräutersteppenvegetat1on. Die gr . d s drängt sich der Verdacht auf, 

h sentlich älter sein, un e d 
schers müssen also noc we Ö ~ bzw Lanzinger Phase), bzw. er 
daß ihr innerster markanter Wall ( lko e:er hen P~mmerschen Stadium entspre-
nächstältere Endmoränenwall d~~ n?r:::r:ngs bisher noch nicht durch absolute 
chen könnte. Diese Vermutung läßt sie 
Datierungen belegen. d . führliches Literaturstudium führten 

Die mitgeteilten Beobachtunge~ un . ein ~us/H lozän-Grenze noch vor das Böl-
d V chlag die Pleistozan- 0 h · d Hrn. Frenzel z.u em ors .. ' . . di Zeit der beginnenden entsc ei en-

linginterstadial anzusetzen, namlich e~ak;;n60; bis 14 000 vor heute. Hierüber hat 
den Klimaverbesserung_gege~ un~ef~h:n Arbeitstagung in Göteborg (Schweden) 
Hr. Frenz.el w~hrend einer ein wo~:; der Pleistozän-/Holoz.än-Grenze gewidmet 
vorgetragen, die gerade de?1 Prob Götebor ' 4.-9. Mai 1981). 
war (Leitung: Prof. Dr. _En~ ?lauss(~:lozänen) inderungen der Hydrologie von 

Die spät- und nacheisz.eitlichen d k n Klimaschwankungen angese-
Flüssen und Seen werden bislang al_s Aus Hrucl ~o s hin auch noch als Ergebnis der 

·.. n Abschmtt des o oz.an I · 
hen, vielleicht zumJungere . h b d'eser Denkansatz. ausreicht. n einer 
menschlichen Täti~~eit. ~s :ra~t;r~:zel ;er Frage nachgegangen, wieweit nicht 
theoretischen Studie ist narnlich .' d „ ßten unter denen der Wandel der 

b „ k ·chtigt wer en mu , . Fl" 
auch andere Faktoren e~c si n mehr oder weniger gleichzeitig auf weiten a-
vorherrschenden Veg:tati~ns!ype ' . Hierüber hat Hr. Frenz.el im Rahmen der Ta
eben Europas, z.u berucksichtigen sei. . . (22 28 Sept 81) in Posen vorge-

. al Holozän Kommission .- . . . 
gung derlnternation en . .. - . ßfl"chig veränderte Gebietstranspira-
tragen. Tatsächlich lassen sich uber die kgro a mittel- und osteuropäischer Seen 

hi d · den Spiegelschwan ungen · D' Er tion Untersc e ein . all . . klimatischer Interpretation. ie -
und Flüsse besser verstehen als be~ em~g:rder Quaternary Studies in Poland ver
gebnisse dieser Überlegung werden m Ban 

öffentlicht. . "nderun en auf das Klima ausüben könn-
Mit dem Einfluß, den Vegetationsvera W g r Nitz bei der es darum geht, das 

h . Arbeit von Herrn erne ' 
ten, befaßt sich auc . eme . halb verschiedener Baumbestände z.u unter~u-
unterschiedliche Klima direkt ober b "hnte Wandel der Waldvegetation 

. h en daß der e en erwa . dli h 
eben. Denn es ist anz.une m ' . . d Transpiration die unterschie c e 
im Laufe der N acheisz.eit_ über d~~ ve;s~::r:~en der einz.eln~n Bestände usw. da_s 
Albedo, das unterschiedliche W arme e~ h .. dert haben könnte. Die inzwi-

rfl„ h ahen Luftschic ten veran . l 
Klima der obe ac enn . daß t ts „ chlich zwischen den emz.e nen 
sehen durchgeführten Messungen zeigen, t a waährend der Vegetationsperiode 

hiede der Mitteltempera uren . rü 
Beständen Untersc .. . d weiteren Arbeiten überlassen sem, z.u P .. -
von bis zu 4 oc auftret~!l konnen. Es wir b fl „ hennahen Luftschichten von palao
fen, wieweit derartige Anderungen ~er o „er ac 
klimatischer Bedeutung gewesen sem mdogeGn.haltes der Holz.z.ellulose von Bäumen 

. · "be Analysen es e .. Im letzten Bencht ist~ r in Hinblick aufihre Nutzungsmog-
an stabilen Isotopen benchtet worden, und zwar 
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lichkeiten als Klimaindikatoren der Vergangenheit. Diese Arbeiten liefen dank der 
finanziellen Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft weiter. Sie 
beruhen auf den gemeinsamen Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. 
Heribert Moser (Institut für Radiohydrometrie der Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung, Neuherberg bei München) und um Hrn. Frenzel. Es hatte sich 
bislan~ - entgegen den in der Literatur enthaltenen Hoffnungen - herausgestellt, 
daß die Gehalte des 2H, 18() und 13C innerhalb eines einzigen Versuchsbaumes in 
Abhängigkeit von der Stammhöhe über dem Boden und der Exposition der Pro
beentnahmestellen sehr stark schwanken und voneinander abweichen können. Im
merhin schälen sich jedoch zwei paläoklimatologisch mögliche Ansatzpunkte her
aus, nämlich einerseits die Isotopengehalte des Spätholzes der äußeren J ahrringe. In 
ihnen ist der starke Einfluß vorjähriger oder noch älterer Kohlehydratreserven auf 
die Zellulose-Neubildung abgeklungen, der die Isotopengehalte des Frühholzes so 
stark nivelliert. Eine .andere, offenbar wesentlich bessere Möglichkeit zeichnet sich 
aber in den marknächsten J ahrringen ab, da ihr Stoffwechsel wesentlich stärker von 
den gerade gebildeten Assimilaten abhängt als der der äußeren Jahrringe älterer 
Bäume. Die deutlichen Unterschiede im Energiestoffwechsel und in der Temperatur
a~hängigkeit der marknächsten Jahrringe sind inzwischen auch von Herrn Dipl.
B10logen Klaus Fass! klar erfaßt worden. Es scheint so, als könnten über Analysen 
der Isotopengehalte der marknächsten Spätholzringe nicht nur die ehemaligen 
Temperaturen der Monate Juni bis September einigermaßen zufriedenstellend er
faßt werden, sondern als ließen sich auch Aussagen über die ehemals zu diesen Zei
ten vorherrschenden Luftmassen machen, also damit bedingt auch über Grundprin
zipien der ehemaligen atmosphärischen Zirkulation. Allerdings müssen die Meß
werte noch wesentlich verfeinert und an Isotopengehalten der Kolzzellulose und an 
Klimawerten der vorindustriellen Zeit geeicht werden. 

Im Jahre 1982 hat die Bundesregierung großzügig Mittel für ein umfassendes 
Klimaforschungsprogramm genehmigt, innerhalb dessen auch der Paläoklimatolo
gie starke Bedeutung zukommt. So sind eine Arbeitsgruppe Marine Paläoklimato
logie und eine Arbeitsgruppe Terrestrische Paläoklimatologie gegründet worden. 
Die Arbeitsgruppe Marine Paläoklimatologie steht unter der Leitung von Herrn 
Prof. Michael Sarnthein, einem ehemaligen Mitarbeiter von Hrn. Seibold. Die 
Gruppe Terrestrische Paläoklimatologie aber wird von Hrn. Frenzel nach außen 
vertreten. Das Forschungsprogramm der Gruppe Terrestrische Paläoklimatologie 
verdankt seine Vielfalt unter anderem der intensiven Beratung des Herrn Präsiden
ten der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Hrn. Otten, sowie der 
HH. von Soden und Bittel. Der Arbeitsgruppe gehören gegenwärtig außer Hrn. Fren
zel und Hrn. Lauer an: Prof. Dr. Hans-Jürgen Beug, Göttingen, Botanik; Prof. Dr. 
Karl Brunnacker, Köln, Eiszeitengeologie; Prof. Dr. Mebus Geyh, Hannover, ab
solute Datierung; Prof. Dr. Horst Hagedorn, Würzburg, Geographie; Prof. Dr. 
Karl Hecker, Münster, Assyrologie; Prof. Dr. Jürgen Hövermann, Göttingen, Geo
graphie; Dozent Dr. Wighart von Koenigswald, Darmstadt, Paläontologie; Prof. 
Dr. Horst Mensching, Hamburg, Geographie; Prof. Dr. Heribert Moser, Neuher-
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berg b. München, Radiohydrometrie; Prof. Dr. Karl Otto Münnich, Heidelberg, 
Umweltphysik; Prof. Dr. Christian Sonntag, Heidelberg, Umweltphysik; Prof. Dr. 

Rainer Vinken, Hannover, Quartärgeologie. 
Die Arbeit konnte noch rückwirkend zum 1. 11. 1982 aufgenommen werden 

(vgl. auch unter "Symposium"). Die zentrale Verwaltung der Mittel erfolgt über die 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur, sowie durch die für die einzelnen 
Forscher jeweils zuständigen Universitäten und anderen Forschungsinstitutionen. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

1. Kar/-August-Forster-Lecture 

Diese Vorlesungsreihe konnte auch in diesem Jahr in ihrer traditionellen Form 
fortgesetzt und die Verhandlungen für die weiteren Veranstaltungen für die Jahre 
1983/84, wenn auch im finanziellen Rahmen etwas gekürzt, dank der großherzigen 
Finanzierung durch die Firma Heinrich Mack, verbindlich geplant werden. 

Die 28. Karl-August-Forster-Lecture wurde am 2. Juli 1982 von Bruce N. Ames, 
Ph. D., Professor ofBiochemistry an der Universität von California, Berkeley, USA 
mit dem Titel: ,,Mutagene, Karzinogene, Anti-Karzinogene" gehalten. 

Das zentrale Thema war die Korrelation der Qualität und Quantität von Um-
weltchemikalien mit Mutagenase und Karzinogenese. Dabei spielt der von Ames 
entwickelte Salmonella typhimurium-Test als hauptsächliches methodisches Werk
zeug eine zentrale Rolle. Es ging um die Risiko-Abschätzung und die mit der Risi-

kobeseitigung verbundenen Lasten für die Gemeinschaft. 
Herr Professor Ames gab einen Überblick über das bisher Erarbeitete und ging 

dabei auch auf notwendige Vorsicht der Interpretation ein, wobei er auch andere 
Methoden mit in einer Gesamtübersicht diskutierte. Insgesamt kamen einige von 
Ames herausgestellte kritische Aspekte, die sonst bei Diskussionen unter Interes
sengruppen zu kurz kommen, klar zur Geltung. Darunter wurde die menschliche 
Haltung in ihrer oft praktizierten Einseitigkeit milde angesprochen, wie die 30 000 
potentiellen Revertanten, die eine Zigarette ihrem Abhängigen ermöglicht oder der 
Anteile, der passiven Mitrauchern übermittelt wird. Einige Punkte, die von Herrn 
Professor Ames in seinem Vortrag nur kurz gestreift wurden, kamen in der nachfol
genden, lebhaften Diskussion zu einer breiteren Erörterung, so etwa die potentiellen 
Mutagene/Karzinogene der Nahrung und hier sehr klar auch die in sogenannten 
,,biologischen" Nahrungsmitteln, insbesondere die Agentien der pflanzlichen Nah
rungsmittel, die ja bisher kaum untersucht und daher völlig unterschätzt wurden. 
Das dadurch veränderte Bild der mutagenen/karzinogenen Risiken wurde noch 
moduliert durch die Hinweise auf Stoffe, die als Antikarzinogene das menschliche 

Ambiente unserer Zeit mitbevölkern. 
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Die _A~beitsgruppe »Programmierte a· " . . 
Komm1ss1on Molekularbiologie hatten Gel~osyn:~es: und em1ge Mitglieder der 
Professor Ames noch als einen sehr liebensw~;~ e1t, ~her de~ Vortrag hinaus Herrn 
s~nen Gast kennenzulernen. Auch die Disku . gen, m~eress1erten und aufgeschlos
z1 Ames erweiterten das Spektru . h . ss10nen mit Frau Professor Ferro-Luz-

Die 29. Karl-August-Forster Lern itn se r mteressanter und erfreulicher Weise 
C l - c ure wurde am 19 11 1982 . 

ar R. Woese, Professor für Microb' 1 . D . . von Professor Dr. 
ment, University oflllinois, Urbana ~s°l1e~h ep~ent ofGenetics and Develop
tung phylogenetischer Erkenntnisse' für dieg A al~~n t~r das Thema: "Die Auswer
geschichte der Bakterien". rc ao og1e anhand der Entwicklungs-

Der Vortragende gab einen Bericht "be 
Organismen, soweit sie auf unserer Er: ; ~eueste _Erkenntnisse über die kernlosen 
waren ja besonders durch deutsch w· e e annt smd. Gerade in allerneuester Zeit 

0 
• e issenschaftler · R ih 

rgarusmen entdeckt worden dar t . eme e e erstaunlicher neuer 
überhaupt erst ihr Wachstums,opti' un er s~lche, die bei Temperaturen über 100 oc 

mum zeigten die d h • 
sern unter reduzierenden Bedin . ' azu noc m stark sauren Wäs-

k 
gungen chemi-autotr h · · . 

star ~on dem ab, was bisher bekannt w op existieren. Sie weichen so 
Evolution des Lebens auf unserer Erd . ar, dllaß neue Überlegungen bezüglich der 

K 
. . e smnvo wurden Schli ßli h fi' . 

zu neuer lass1fizierung. Um hi . d h d · e c uhrte dies auch 
rungsmöglichkeiten zu gewinne er Je oc ~rchgehend phylogenetische Orientie-
d d' . .. n, war es zunachst notw d' Le' en, ie m uberschaubarer Weise al en ig, lt-Moleküle zu fin-
oder anders ausgedrückt, deren Mut:::;,uta~e Se~ue?zen gereiht werden könnten, 
nen gleichmäßig genug lief. Dazu wählt ~- hr hmre1chend langsam und über Äo
bonukleinsäure. Es gelang ihm mit e t e err Professor Woese eine ribosomale Ri
wandtschaften der Prokaryoten f:n sprechender Analyse, Stammbäume der Ver 
• au zustellen Dabe· d . -

e~ner h!pothetischen Progenote hergeleitet· die 1 wer en z~e1 Stammlinien von 
~en_. Die Archaebakterien und die Eubakt~ri A~chaebaktei:ien und die Eubakte
nesige Unterschiede auf, die die unt r d h-~: wiederum ~eisen unter ihren Taxa 
tenden weit übertreffen. e en o eren Orgarusmen überhaupt auftre-

Der interessante Vortrag wurde dann noch . 
fende Diskussion ergänzt. Unter anderem wur durch e_me lan~e, tiefe und weitgrei-
karyoten als eine wahrscheinlich sp"t . d de dabei auch die Herleitung der Eu
abgewandelte Linie erörtert. a ere, urch phylogenetische Chimaerisierung 

2. Wissenschaftliche Tätigkeiten 

a) in Mainz: Arbeitsstelle für Molekularbiologie 

al) DNA Konformation 
(in Zusammenarb ·t · D 

Micha:~s:U~es~/;!::~;:t:~~m:i!~:• ~:~::~s-Martin L. 

Da sich unsere Methode zur Darstellu nehmend bewährte, die Neugewi ng von ~NA-Molekülen in letzter Zeit zu-
nnung notwendiger und umfangreicher Daten aber 
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