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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in den Anden Boliviens 

Im Rahmen des Kallawaya-Projektes setzte Hr. Lauer zusammen mit Dipl.
Geogr. Mohammad Daud Rafiqpoor die Studien zur Geomorphologie im 
Apolobamba-Vorland im Zeitraum zwischen dem 20. Juli und dem 18. Okt?ber 
1983 fort. Es wurden im Rahmen von gemeinsamen Geländebegehungen weitere 
morphologische, stratigraphische und bodenkundliche Kriterien auf ge~pürt zur 
klaren Trennung der beiden glazialen Formentypen der Choqueyapu-Vereisung des 
jüngeren Pleistozäns. Der ältere Vereisungskomplex (Pumasani-Vergletscherung) 
ist weit ins Vorland vorgestoßen, während der jüngere Vereisungskomplex (Chaca
baja-Vorstoß) zwar ein frisches Relief mit gut ausgepr~~ten F~rmen d~biete~, a~er 
weit weniger ins Vorland vorrückte. Die Schneegrenzhohen beider ~tadial_e dif:ene
ren um ca. 300-400 m. Der ältere Vereisungskomplex hatte seme klimatische 
Schneegrenze in ca. 4300 m, der jüngere in ca. 4 700 m. Diese Höhendiffe~enz war 
entscheidend dafür, daß das jüngere Stadial nur noch von der hohen Kordillere ge
speist werden konnte und auf den Plateaus der niedrigen Muöecas-Kordillere fast 
nur noch Nivationsformen ausbildete. Es wurden Proben zur 

14
C-Datierung ent

nommen die die Altersstellung mit größerer Sicherheit erhärten sollen (vgl. Jahr
buch fü; 1982). Das ältere Stadial (Pumasani-Vergletscherung) kann zwischen 
40 000 und 30 000 vor heute, das jüngere (Chacabaya-Vorstoß) zwischen 13 000 

und 11 000 v. h. vermutet werden. 
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An einem Spezialbeispiel konnte das ältere Eisstromnetz vom jüngeren sehr ge
nau anhand der Zusammensetzung der Gerölle getrennt werden, wobei als Leitge
stein Vulkanite (Phonolith, Tephrit) eines alttertiären vulkanischen Gesteinskom
plexes diente. 

Dipl.-Geogr. Mohammad Daud Rafiqpoor hat außerdem die geomorphologi
sche Luftbildkarte für den Bereich der Ackerbaustufe überprüft und damit begon
nen, die Morphodynamik an den meist terrassierten Hängen zu kartieren. Im einzel
nen wurden Gestein und Boden sowie vor allem die geomorphologischen Formen 
aufgenommen, die Hinweise auf die Art der Hanglabilität ergeben unter Berück
sichtigung der Gesteinsunterlage, der Hangexposition und Hangneigung. 

Im Jahre 1982 bereits hatte Wolfgang Schlingmann die Prozesse der Abtragung 
in einzelnen Höhenstufen zwischen der oberen Waldgrenze und dem nivalen Be
reich im Gelände studieren können. Um die Bodenbewegungen quantitativ zu erfas
sen, wurden Pflöcke in den Boden eingebracht und deren Bewegungen im Jahres
verlauf erfaßt (Meßanlage nach S. A. Schumm 1967 (Rev. geom. dyn., XVII) und 
R. G. Schmidt 1979 (Physiogeographica, Vol. 1). Die Lage der Experimentierflä
chen wurde so gewählt, daß Aussagen zur Abtragung in Abhängigkeit von der 
Hangneigung, der Exposition, dem Nutzungsgrad, den angebauten Feldfrüchten 
und der Art der Feldbestellung möglich wurden. Die unteren Meßfelder für den Be
reich der Ackerbaustufe wurde in Höhen zwischen 2700 und 3800 m, die Meßfelder 
im Bereich der Weidestufe in Höhen um 4100 bis 4500 m und die Versuchsparzel
len im Bereich der periglazialen Höhenstufe oberhalb von 4800 m angelegt. 

In der Ackerbaustufe konzentrieren sich die Abtragungsvorgänge aufgrund der 
jährlichen Niederschlagsverteilung fast ganz auf die sommerlichen Regenzeitmona
te. In der Weidestufe hingegen wird der Bodenversatz in der winterlichen Trocken
zeit durch den täglichen Frostwechsel besonders begünstigt und weist in den Talre
gionen die höchsten Werte auf, in denen häufig Nebel fallen. Während in der Acker
baustufe vorwiegend südexponierte, also der Sonne abgewandte, Hänge durch ih
ren ständig höheren Feuchtigkeitsgehalt zur Erosion neigen, sind in der Weidestufe 
die nach Nordost exponierten Hänge am stärksten erosionsgefährdet. 

Eine starke Wirkung auf die Erosionsrate übt jeweils der Viehbesatz aus. In den 
Monaten, in denen eine Beweidung nicht stattfindet, sind die Versatzbeträge er
staunlich gering, woraus auf einen starken Einfluß menschlicher Aktivitäten auf die 
Erosion geschlossen werden kann. Zeitlich treten in der Weidestufe die größten Ab
tragungsbeträge zu Beginn der Regenzeit im September und Oktober auf nachdem . ' 
m den trockenen Wintermonaten davor durch täglichen Frostwechsel, insbesonde-
re in Verbindung mit Kammeisauffrierung, das Bodengefüge ständig gelockert wur
de. Ackerbau- und Weidestufe zeigen also durchaus ein inverses Verhalten auf
grund der physikalischen Bedingungen. 

Im Rahmen des klimatologischen Programms konnten die mikroklimati
schen Meßkampagnen zwischen März und Oktober 1983 durch den Mitarbeiter 
Walter Erlenbach fortgeführt werden, indem nach einem festgelegten Schlüssel so
wohl Meßfahrten zur Temperatur und Feuchtigkeitsstruktur der Luftschichten im 
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Charazani-Tal als auch weitere Daten zur Bodentemperatur in 50 cm Tiefe an aus
gewählten Standorten zwischen Waldgrenze und Frostschutzzone erhoben wurde?· 

Die weiteren Beobachtungen zum Tal wind p h ä n o m e n ergaben, daß auch die 
Ausbildung des Berg-Tal-Wind-Systems stärker von der jeweiligen Wetterlage ge
steuert wird als dies bislang für die Tropen im allgemeinen angenommen worden 
war. Je nach Großwetterlage ist sehr oft eine der Komponenten (entweder der tägli
che Talwind oder der nächtliche Bergwind) stärker ausgebildet. Durch Vergleich 
mit täglichen Wetterkarten soll diesem Problem stärker n~chgegangen wer~en. 

Die Arbeitsgruppe besuchte Anfang August zu Vergleichszwecken den außer
sten sehr trockenen Südwesten des bolivianischen Altiplano im Bereich der Salare 
von 'coipasa und Uyuni. Abgesehen von vielen Beobachtungen zur Vegetation und 
Geomorphologie dieses Gebietes, konnte die auffallende Beo~achtu~g gemacht 
werden daß die Gletscher der über 5000 m aufragenden Berggipfel mcht nur von 
den spärlichen Sommerregen profitieren, sondern sehr wohl_ auch im_ Winterhalb
jahr an wenigen Niederschlagsereignissen aus dem außertropisch-mediterranen Re-

gime partizipieren können. . 
Ober die klimatologischen Studien im Bereich des Kallawaya-ProJektes hat Hr. 

Lauer im Rahmen der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Verglei
chende Hochgebirgsforschung in Mondsee (Österreich) am 13. Mai 1983 
berichtet unter dem Titel: ,,Geländeklimatologische Studien im Kallawaya-Tal (bo
livianische Anden)". Ebenso hat er im Rahmen des Internationalen Symposiums 
,,Natural Environment and Man in Tropical Mountain Ecosy
stems", das vom 24.-26. Februar 1983 in den Räumen der Akademie stattfand, 
einen Vortrag gehalten über das Thema: ,,Naturpotential und Nutzungssystem im 
Kallawaya-Tal (Bolivien)" (vgl. Bericht über das Symposium in diesem Jahrbuch). 

2. Aktivitäten von Sachverständigen und Mitarbeitern der Kommission 

a) Professor Dr. Peter Höllermann (Bonn) brachte im Berichtsj~r die Unter~~
chung „Blockgletscher als Mesoformen der Periglazialstufe. Studien„aus e~rop:n
schen und nordamerikanischen Hochgebirgen" zum Abschluß (veroffentlicht m: 
Bonner Geogr. Abh. 67, 1983). In dieser monographischen Darstellung wurden ~ie 
Regelhaftigkeiten der dreidimensionalen Formenverbreitung in Gebirgen der Mit
telbreiten großräumig-vergleichend untersucht. Häufigkeit und Verbreitungsmust~r 
der Blockgletscher sowie ihr Anteil an der aktuellen periglazialen Morp_hodyn~ 
lassen deutliche Abstufungen hauptsächlich in Abhängigkeit vom Kontinentalitats
grad erkennen. Auch beim Indikatorwert aktiver Blockgletscher_ für die Reich~eite 
von Permafrost zeigen sich regelhafte Abstufungen von ozeamsch-schneereichen 
zu arktisch-kontinentalen Gebirgsräumen. Die Untersuchung schließt terminologi-

sche Fragen ein. 
Die Studien auf der Kanareninsel Lanzarote über Hangformen im basaltischen 

Substrat sowie über die äolische Morphodynamik im Norden der Insel wurden 
1983 fortgesetzt. Eine Abfolge von Hangprofilen an der Westabdachung des F~a
ra-Hochlandes wurde näher untersucht und kann als Modell der Formenentwick· 
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lung i~!erpretie~ w~rden. Die schild- und barchanförmigen Dünengruppen des 
Halbwustengebietes im Norden von Lanzarote haben sich im Laufe eines Jahres 
unter ~as~ateinfluß zwischen 1 7 und 40 Metern südwärts verlagert, wobei im Som
mer_ die hochsten Verlagerungsgeschwindigkeiten mit 0,5 bis 2,8 Meter pro Woche 
erreicht wurden. ~ach den vorläufigen Auswertungen läßt sich der jährliche Mas
senumsa~ der Dunensande auf 50 bis 70 m3 pro Meter Querschnitt veranschlagen. 
Im Vergleich zu den größeren Dünen im Nordosten von Fuerteventura ist die Ge
sch~~~kei~ der Dünenwanderung in Nord-Lanzarote deutlich größer, doch lie
gen dt~ J~rlic~~n ~erte des Sandmassenumsatzes nach den bislang erarbeiteten 
~aten_m emer ~chen Größenordnung oder sogar etwas niedriger als dort. Der 
uberwiegend biogene Kalkanteil der Dünensande ist auf Fuerteventura mit 
92-94 % erheblich größer als auf Lanzarote (35-65 %). 
. b) Professor Dr. Ulrich Sehweinfürth (Heidelberg) berichtet über das Arbeitsge

biet Ceylon, daß der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Wolfgang Werner im An
schluß an seine ~beiten über die Höhen- und Nebelwälder (vgl. Bericht 1982) seine 
Untersuchungen m den trockenen, zum Teil immergrünen Bergwäldern der Ostab
dachung des Hochlandes der Insel Ceylon fortgesetzt und beendet hat. Anschlie
ßend wurden die Arbeiten auf das westliche Java ausgedehnt (Gede-Pangrango). 

Dr. med. Hella Wellmer hat die Bearbeitung ihres umfangreichen Materials zu ei
~er g~ome<!izinischen Analyse der Stadt Galle (Südküste) fortgesetzt und im Be
nchtsJahr eme Monographie „Dengue Haemorrhagic Fever in Thailand" veröffent
licht (Heidelberg 1983). Parallel zu den Arbeiten von Dr. med. Hella Wellmer wird 
eine stadtgeographische Analyse von Matara (Südküste) unternommen (Karunasiri 
Muthumala), das neben Galle der einzige ursprünglich bekannte Standort von Bru
~a malayi gewesen und deshalb auch von besonderem geomedizinischen Interesse 
ist. 

Dipl.-Met. Monika Bührlein bearbeitet Nuwara Eliya, den einzigen Höhenluft
k~rort de~ Insel, zur britischen Zeit gegründet, nach meteorologischen, geomedizi
mschen, siedlungs- und sozialgeographischen Gesichtspunkten. 

Siegbert Dicke hat mit einer siedlungs- und sozialgeographischen Analyse der 
Stadt Badulla _begonnen, die als die alte Hauptstadt von Uva eines der wenigen be
deutenden regionalen Zentren auf Ceylon - abseits Colombo - ist. 

Pr?f. Dr .. Ulrich Sehweinfürth hat im Berichtsjahr über Ceylon veröffentlicht: 
Tropical Climatology and Settlement. The Hili Station of Ceylon: Nuwara Eliya. 

In: Proc. Tokyo Meeting on Trop. Climat. and Human Settlement 1980. Clima
tol. Notes No. 29, Tsukuba, Japan 1982, 117-121; see also: Climat. Notes No. 
30, 1982, 152-157. 

The Uva Basin in Ceylon. In: Proc. Peradeniya Meeting, I. G. U. -Working Group 
on Trop. Climatol. and Human Settlement 1981. Climatol. Notes No. 30 Tsu-
kuba, Japan 1982, 140-151. ' 
Im ~ahmen s~iner !fimalaya-Studien hat Prof. Dr. Ulrich Sehweinfürth zusam

me~ mit dem Stipendiaten Chen Weilie, Institutum Botanicum Academia Sinica 
P_ekmg, ~er nach 1 ½jährigem Aufenthalt in Heidelberg nunmehr wieder nach Pe~ 
king zuruckgekehrt ist, eine Studie über die Vegetation des Gaoligong Shan (Irra-
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waddy-Salween-Divide) erarbeitet, die auf der Gr~ndla~e des von ?er chine~ischen 
Arbeitsgruppe gesammelten Materials die Vegetationsgliederun~ dieses Gebirgszu
ges zeigt und in Vergleich zu den Verhältnissen im östliche~ Hu~alaya setzt. 

Prof. Dr. Ulrich Schweinfurth hat darüber hinaus im BenchtsJahr folgende Ar-

beiten zur Himalaya-Problematik publiziert: 
Man's impact on vegetation and landscape in the Himalayas. ~n: Holzner, W.; Wer-

M J A • Ikusima I. (eds.): Man's impact on vegetation. The Hague 1983, ger, . . ., , 

297-309. · al ) 
Mensch und Umwelt im Indus-Durchbruch am Nanga Parbat (NW-Hlm aya -

Karl Jettmar zum 65. Geburtstag. Beitr. zur Südasien-Forschung, Bd. 86, 1983, 

536-559. . 
c) Professor Dr. Gerhard Furrer (Zürich) teilt mit, daß zum ~r~ei~spro~ramm 

Geschichte der Schweizer Alpengletscher im Spät- und Postglazial vier Disserta-
" tionen abgeschlossen wurden: 
_ zur Geschichte der Aletschgletscher und des Fieschergletschers, von Hanspeter 

Holzhauser . · v al 
- Zur Gletschergeschichte des italienischen Mont Blanc Gebietes: Val Veru -

Ferret - Ruitor, von Hans Aeschlimann . 
_ Untersuchungen am Spät- und Postglazial im nordöstlichen Mont Blanc-Massiv, 

von Ruedi Bless · b. 
_ Glazialmorphologische und gletschergeschichtliche Untersuchungen im Ge iet 

Flüelapass (Kt. Graubünden), von Rene Vuagne~. . . 
z alpinen Kulturlandschaftswandel erschien die Dissertation von H~rbert 

w :Cr (Aspekte sozialen Wandels in peripheren Agrarräumen eines Ind~stnelan
des, eine sozialgeographische Untersuchung im schweizerischen Berggebiet). 

d) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) setzte seine Forschungsar
beiten zur Ökologie und Geographie der oberen und ~olaren V'! aldgrenzen fort. 
zwei Dissertationen_ eine über die bodennahen Luftstromungen _im obere~_Fou~ 
of July Valley in der Colorado Front Range (Kalus Ruwisch), die andere ub~r die 
Verbreitung und Ökologie der alpinen Vegetation in hochgele~enen Talschlussen 
dieses Gebirges (Rainer Haase) - wurden im Berichtsjahr __ ferug_geste~t. _Andreas 
Dahms führte von Mai bis Oktober 1983 Untersuchungen uber die naturliche Ver
jüngung an der oberen Waldgrenze der Colorado Front Range ~urc~: Fr_au Urs~a 
Hellwig arbeitete über dasselbe Problem von Mai bis Oktober im nordlichen Fin-

nisch-Lappland. 
e) Im Rahmen seiner Sahara-Studien hat Professor Dr. P~!er Fr~en~rg (Eich

stätt) im Frühjahr 1983 seine Forschungen zur Landschaftsokologie m Sudosttu~e
sien (Gouvernment Medenine) fortgeführt. Es wurde der Z~stand von_ Vegetation 
und Landnutzung in einem „Feuchtjahr" aufgenommen. Die V~getationsaufnah
men zeigten gegenüber dem „trockenen" Vorjah~ dort eine erh~bliche Vermehrung 
der Individuenzahlen und der Therophytenspezies, wo noch eme Bodenkru~e er
halten war. In Denudationsräumen war der Vegetationsbesatz des FeuchtJahres 

ähnlich dem des Trockenjahres. 
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II. Geochemie des Erdmantels und der Erdkuste 

Hr. Wedepohl berichtet: 
Im Berichtsjahr wurde die Untersuchung von Gesteinseinschlüssen in Basalten, 

die aus dem oberen Erdmantel stammen, verstärkt fortgesetzt. Dabei konnten in 
Zusammenarbeit mit A. Schneider mit der Elektronenmikrosonde auf Korngrenzen 
von Peridotiten sehr schmale Glasbereiche gefunden und identifiziert werden, die 
wegen ihrer hohen Alkaligehalte als Reaktionsprodukte zwischen metasomatischen 
Lösungen und bestimmten Mantelmineralen (Klinopyroxen, Olivin) angesehen 
werden müssen. Seit einigen Jahren sind indirekte Nachweise dieser metasomati
schen Lösungen bekannt geworden, die offenbar eine Voraussetzung für die Bil
dung kimberlitischer und alkalibasaltischer Magmen darstellen (Kimberlite sind die 
Trägergesteine der Diamanten). Die genannten Gläser füllen einen Volumenanteil 
von weniger als 2 % der Einschluß-Peridotite. Dieser kleine Anteil zeigt den be
grenzten Stoffumsatz. Die Lösungen konnten sich also im frühen Stadium noch 
nicht mit dem gesamten Mantelgestein equilibrieren und stellen Vorstufen zur Mag
menbildung dar. Die unvollständige Equilibrierung ließ sich auch mit einer Untersu
chung der Strontiumisotope nachweisen (K. Mengel). Die Kerne von Klinopyroxe
nen der Peridotite haben relativ niedrige 87Sr/86 Sr-Verhältnisse als Produkte eines 
an radioaktivem Rb und anderen Alkalielementen verarmten Mantels. Das übrige 
Gestein ist durch die Zufuhr der metasomatischen Lösungen, die durch höhere 87Sr/ 
86Sr-Verhältnisse charakterisiert sind, kontaminiert. Ein Ungleichgewicht der Isoto
penverteilung kann über Entfernungen von wenigen Millimetern in Mantelgesteinen 
bei Temperaturen von etwa 1100 °C maximal nur wenige Millionen Jahre aufrecht 
erhalten bleiben und wird dann durch Diffusion ausgeglichen. Die Existenz des Un
gleichgewichts zeigt, daß die Metasomatosevorgänge nur sehr wenig älter oder 
gleichaltrig mit der Magmenbildung sein können. Bisher ist noch nicht zu erkennen, 
welcher Zusammenhang zwischen der Mobilisation von Metasomatose-Lösungen 
im oberen Mantel und großtektonischen Ereignissen besteht, mit denen die vulkani
sche Tätigkeit gekoppelt ist. 

III. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

Hr. Erben berichtet: 

1. Problemkomplex ,,Klima, Umwelt und Aussterben" 

In dem programmatischen Rahmen, der im Jahresbericht 1982 abgesteckt wor
den ist, sind die laufenden Untersuchungen intensiv fortgeführt - und in zwei Fällen 
abgeschlossen - worden. Im einzelnen ist zu berichten: 

(a) Die Untersuchungen Hrn. Erbens und seiner Bonner Arbeitsgruppe in der 
Provence und in den spanischen Vor-Pyrenäen wurden erfolgreich abgeschlossen. 
Zwar wurde im Grenzbereich keine Anreicherung von Ir und Os festgestellt, doch 
erlauben allein schon die beobachtete weitere geochemische Anomalie, der brüske 
Florenwechsel (von Palmen- zu prädominanter Koniferenflora), der Klimawechsel 
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(Wechsel in den Isotopenverhältnissen von O und C) und der magnetostratigraphi
sche Befund eine eindeutige Identifikation der Kreide/Tertiär-Grenze. 

Es ergibt sich dabei die überraschende Tatsache, daß die Dinosaurier in Süd
frankreich das Massensterben um eine beträchtliche Zeitspanne überlebten. Ähnli
che Meldungen liegen jetzt auch aus New-Mexico und vom Titicaca-See vor. Dies 
alles spricht deutlich gegen die Hypothese, der Faunenschnitt an der Kreide/Ter
tiär-Wende sei durch eine von einem Asteroiden-Einschlag bewirkte Weltkatastro
phe hervorgerufen worden. 

Ein zu publizierendes Manuskript befindet sich in Arbeit. Hr. Erben trug die Er
gebnisse vor der Akademie vor und ebenso vor der Jahresversammlung der Euro
pean Union of Geol. Sciences in Straßburg. 

(b) Die Arbeit von Hrn. Erbens Mitarbeiter Dipl.-Geol. Wolfgang Stinnesbeck 
über die Verhältnisse an der Kreide/Tertiär-Grenze in Chile wurde weitergeführt. 

(c) Die bisherigen Ergebnisse von Hrn. Erben und seiner Arbeitsgruppe an der 
Kreide/Tertiär-Grenze Marokkos wurden jetzt zusammengefaßt. Das Manuskript 
befindet sich noch in Arbeit und soll in Kürze veröffentlicht werden. 

(d) Zusammen mit chinesischen Paläontologen, Geologen und Palynologen aus 
Peking und Nanking führten Hr. Erben und mit ihm Prof. Dr. Paul Wurster (Sedi
mentologie, Bonn) und Dr. Abdul Rahman Ashraf(Palynologie, Bonn) im Septem
ber und Oktober umfangreiche Feldarbeiten in Südchina durch. Die Untersuchun
gen wurden von der Akademie der Wissenschaften der VR China unterstützt sowie 
von der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In 
den Provinzen Guandong und Anhuy wurden in den intramontanen Becken von 
Xuancheng und Nanxiong zahlreiche detaillierte Profilaufnahmen und Probenent
nahmen von der Kreide/Tertiär-Grenze vorgenommen. Es wurden gut erhaltene 
Dinosaurier-Fährten und nicht weniger als sechs vollständige Gelege von Dinosau
rier-Eiern in situ entdeckt. Die Auswertung der Untersuchungen findet in Bonn, Pe
king und Nanking statt. Ferner ist vorgesehen, auch die Analyse der 0- und C-Iso
tope im Kalziumkarbonat der Eischalen durchzuführen (Hr. Wedepohl), um die Pa
läotemperaturen zu eruieren. 

2. Problemkomplex ,,Paläozoogeographie" 

Auch bei diesem Arbeitsprogramm wurden die Zielsetzung und der Rahmen be
reits im letzten Jahresbericht dargestellt. Im einzelnen ist zu berichten: 

(a) Die Überprüfung der zoogeographischen Beziehungen der frühen Ammono
ideen-Faunen des Harzes nach Mittelböhmen und nach Anjou wurde fortgesetzt 
(Dipl.-Geol. Sabine Schalenbach). 

(b) Die Untersuchung der unterdevonischen Trilobiten- und Brachiopoden-Fau
nen der Karnischen Alpen sowie ihrer faunenprovinziellen Beziehungen nach Böh
men und nach Zentralasien wurde fortgesetzt. Hr. Erben führte zusammen mit 
Dipl.-Geol. Ingrid Ellermann und Sieglinde Latz entsprechende Geländearbeiten 
am Wolayer See und Plöckenpaß im Juni aus. 
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{c) Die Untersuchung der Ammonideen-Faunen des Devons Algeriens und ihrer 
Migrationsmöglichkeiten (interregionale Beziehungen) wurde durch Hrn. Erbens 
Mitarbeiter Dipl.-Geol. Bernd Göddertz fortgesetzt. 

{d) Hrn. Erbens und Prof. Dr. Vishva J. Guptas Manuskript über die im Himala
ja entdeckte kosmopolitisch verbreitete Ammonoiden-Fauna des Oberdevons ist 
nun erschienen {Paläont. Zeitschrift, 57, 1983). 

{e) Eine Untersuchung der faunenprovinziellen Beziehungen der kambrischen 
Trilobiten des Iran (Dr. Heinz Wittke) zu den Faunen Chinas wurde im Rahmen 
der Zusammenarbeit von Hrn. Erben mit dem Nankinger Forschungsinstitut der 
Akademie der Wissenschaften der VR China abgeschlossen. Es befindet sich im 
Druck (Palaeontographica A). Die Arbeit befaßt sich darüber hinaus auch mit den 
Bedingungen in der Tethys des kambrischen Zeitraumes. 

IV. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 
Hr. Rauh unternahm vom 11. 7. bis 23. 9. 1983 eine wissenschaftliche Studien

reise nach dem nordöstlichen Zentralekuador, Nordost-Peru und nach Nord-Ar
gentinien. Letztere war verbunden mit der Teilnahme an dem Kongreß der argenti
nischen Botanischen Gesellschaft in Santa Fe. 

Die Reise in Ekuador führte zunächst in das erst vor wenigen Jahren erschlosse
ne Ölgebiet von Lago Agrio. Auf früheren Reisen von Hrn. Rauh war das gesamte 
Gebiet noch mit dichtem Amazonas-Regenwald bestanden, heute ist es abgeholzt, 
aber dennoch wenig besiedelt. Sehr rasch breitet sich eine Sekundärvegetation, vor 
allem in der Umgebung der Öl-Brunnen aus, in der Cecropia-Arten (Farn. Mora
ceae) als Erstbesiedler auftreten. Es handelt sich um lichtliebende, reichwüchsige 
Bäume mit hohlen Stämmen, die häufig von Ameisen bewohnt werden. Cecropia, 
leicht kenntlich an den großen, handförmig gelappten, unterseits meist weiß-wach
sigen Blättern, ist zugleich ein Baum der Flußufer und Wegränder. 

Ein bemerkenswerter Vegetationstyp eines Überschwemmungs(lgapo-)waldes 
wurde an den Lagunen des Rio Cuyabeno (östlich des heutigen Ölförderungszen
trums Lago Agrio, Nordostekuador) beobachtet. Der Rio Cuyabeno erweitert sich 
hier zu mehreren Lagunen von einer Gesamtfläche von etwa 380 000 ha. Wegen 
der bedrohten Fischfauna wie "Manate" (Trichechus inunguis) und „Paiche" 
(Arapaima gigas), den größten Süßwasserfischen der Erde, ist das Gebiet zu einer 
"Reserva de Produccion faunistica Cuyabeno" erklärt worden. Aber auch die Ve
getation dieser Lagunen trägt charakteristische Züge durch das Vorherrschen der 
Caesalpiniaceae „Huarango" (Macrolobium acaciifolium), die in tieferem Wasser 
die einzige Blütenpflanze ist. 

Mit seinen dicken, grotesk gestalteten, oft 2-3 m im Durchmesser dicken Stäm
men und der relativ kleinen, flachen Krone erinnert der Huarango habituell stark an 
den afrikanischen Baobab (Adansonia digitata). Macrolobium ist der einzige 
Baum, der dicht von Epiphyten bewachsen ist, wie Orchideen [Catleya violacea 
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(sehr selten!), Eriops bifolium (selten!), Schomburgkia (die langen, hohlen Bulben 
sind von Ameisen bewohnt), Maxillaria, Epidendrum-, Oncidium- und Stelis-Ar
ten], Cactaceen [ Wittia amazonica, Epiphyllum oxypetalum (?) und Rhipsalis], 
Bromelien (Tillandsia adpressijlora, Aechmea spec., die von Ameisen bewohnte 
Streptocalyx longifolia, Guzmania spec.), Araceen, einem hängenden Lycopodium 
u. a. 

Der Huarango ist ein laubwerfender Baum, der Ende Juli seine Knospen „auszu-
schütten" beginnt und zur Blütenbildung schreitet. Da Macrolobium ständig im 
Wasser wächst, erheben sich bislang ungelöste Fragen wie die der Sauerstoffversor
gung des submers lebenden Wurzelsystems, der Keimung der Samen und des 
Wachstums der Keimpflanzen unter Wasser. An Stellen mit niedrigem Wasser
stand sind die weit auseinander stehenden Huarango-Bäume vergesellschaftet mit 
Gruppen einer sehr stark stacheligen Palme (Bactris spec.), die von der Basis her 
verzweigte Büsche bildet. Gegen den sumpfigen Rand der Lagune verschwindet 
Macrolobium und wird abgelöst von anderen Gehölzen wie Coussapoa trinervia 
(Farn. Urticaceae), Eschweilera (Farn. Lecythidaceae) mit derben Blättern und gro
ßen, weißen Blüten. Eine dichte Gebüschzone, einer Rhizophora-Mangrove-Zone 
habituell nicht unähnlich, bildet die Rubiaceae „Huita", deren Saft des Frucht
fleisches die Haut intensiv blau färbt. Verstärkt wird der mangroveartige Eindruck 
der Randvegetation durch luftwurzelnde Ficus-Arten. 

Im übrigen diente die Ekuador-Reise der Vervollständigung der schon in frühe
ren Jahren begonnenen Bromelienstudien. Dem gleichen Ziel galt auch die Reise 
nach Nordperu in das Gebiet der großen Flüsse Huallago und Maraiion. Die Anrei
se erfolgte durch die südliche Sechura-Wüste. Hier konnten die Auswirkungen der 
in den Monaten Januar bis April stattgefundenen, sintflutartigen Niiio-Regenfälle 
festgestellt werden; es hatte sich eine dichte Annuellen-Vegetation angesiedelt. Von 
der Sandwüste war nichts mehr zu sehen. Viele der alten Algarrobo-Bäume (Proso
pis juliflora), die nördlich und südlich der Stadt Chiclayo in Form lichter Wälder 
den Charakter der Küstenwüste prägen, waren infolge der hohen Niederschläge 
entweder bereits abgestorben oder völlig von einer windenden lpomoea-Art (Farn. 
Convolvulaceae) überwachsen, die mit ihren Laubmassen die Bäume regelrecht er
stickt haben. Auch die ausgedehnten, das Landschaftsbild beherrschenden Riesen
kakteen (Neoraimondia gigantea), welche die niederen Lagen der felsigen Küsten
kordillere besiedeln, sind größtenteils durch die Winde erstickt. Es ist zu hoffen, daß 
die Annuellen-Vegetation bei Ausbleiben der Niiio-Niederschläge in den kommen
den Jahren verschwindet, so daß sich die Primär-Vegetation regenerieren kann. 

Auch in Nord-Peru, in dem Dptm. San Martin, das durch Straßen neu erschlos
sen worden ist, sowie längs der „Marginal", der neuerbauten „Urwaldrandstraße", 
ist die Primär-Vegetation weitgehend zerstört, und es ist erschütternd festzustellen, 
daß riesige Flächen wertvollsten Waldes gerodet worden sind, um Zuckerrohr oder 
gar Weißkohl anzupflanzen. Wie in allen Tropengebieten zieht auch hier die Ent
waldung eine starke Erosion und Änderung des Mikroklimas nach sich. 

Die Exkursionen nach Nord-Argentinien in die Provinzen Cordoba, Salta, Rioja, 
Tucumän und Mendoza dienten bevorzugt dem Studium der Verbreitungsökologie 
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der baumförmigen Kakteen (Trichocereus pasacana, T. terscheckil) sowie der ter
restrischen Bromeliengattungen Abromeitiella, Deuterocohnia und Dyckia. 

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

Hr. Frenzel berichtet: 
1. Das in früheren Berichten mehrfach erwähnte Interglazialvorkommen von 

Krumbach bei Saulgau, Oberschwaben, hat nach wie vor unser lebhaftes Interesse 
auf sich gezogen. Krumbach befindet sich außerhalb der klassischen Endmoränen 
der Letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit), doch innerhalb derjenigen der Vorletzten Eis
zeit (Riß-Eiszeit) und entspricht vegetationsgeschichtlich dem norddeutschen Eem
Interglazial, also dem Letzten Interglazial. Die interglazialen Seeablagerungen wer
den von verschiedenartigen Lehmen bedeckt, deren Genese kontroverse Deutungen 
hervorgerufen hatte. Es geht nämlich darum, ob dieses Interglazial trotz seiner Lage 
noch einmal von einem Gletscher überfahren worden ist, oder ob die hangenden Se
dimente insgesamt als Fließerden und Lösse der Letzten Eiszeit angesprochen wer
den müssen. Im Berichtszeitraum sind mehrere ergänzende Beobachtungen durch
geführt worden: Prof. Dr. Eitel-Friedrich Grube, Direktor des Geologischen Lan
desamtes Kiel, konnte die früher von Reg.-Dir. Dr. Albrecht Schreiner, Geologi
sches Landesamt Freiburg, durchgeführten und aufFließerdentransport verweisen
den Einregelungsmessungen am unteren Teil dieser Lehme nicht bestätigen: Nach 
seinen Messungen erfolgte die Einregelung der Geschiebe im untersten Teil dieser 
Lehme offenbar im wesentlichen quer zur Richtung des vermuteten periglazialen 
Hangabtrages, jedoch in der Richtung einer möglichen Gletscherbewegung. Nach 
ingenieurgeologischen Messungen von Dr. Andreas Wetzel, Institut und Museum 
für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen, sind die Seeablagerungen 
unterhalb der fraglichen Lehme von einer etwa 50 bis 60 m dicken Eisschicht ge
preßt worden. Mikromorphologische Untersuchungen an Proben aus mehreren 
Tiefen der Lehme durch Dr. Siegfried Stephan, Institut für Bodenkunde der Univer
sität Bonn, lehrten darüber hinaus, daß der unterste Teil dieser Lehme, der von Hrn. 
Frenzel als Grundmoräne eines Gletschers angesehen wird, Charakteristika einer 
Grundmoräne aufweist, deutlich verschieden von den hangenden Fließerden und 
umgelagerten Lössen. Diese Grundmoräne ist vor Ablagerung vulkanischer Tuffe 
gebildet worden, wie Dr. Klaus Bleich, Institut für Bodenkunde der Universität Ho
henheim hat zeigen können, die vermutlich aus der Eifel stammen und am Ende des 
ersten Teiles der Letzten Eiszeit über weite Flächen des südlichen Mitteleuropas 
verbreitet worden waren. Entsprechend den bodenkundlichen Untersuchungen von 
Prof. Dr. Heinrich Zakosek und Dr. Siegfried Stephan, beide Institut für Bodenkun
de der Universität Bonn, haben diese Moräne, mehr noch aber die hangenden Fließ
erden, vermutlich ältere Bodensedimente aufgenommen, ohne daß interstadiale Bö
den nachweisbar wären. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Bern-Interglazial 
von Krumbach bei Saulgau, dessen geomorphologische Situation von Prof. Dr. Ei
tel-Friedrich Grube im Maßstab 1:10 000 kartiert worden ist, trotz seiner Lage in-
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nerhalb der Riß-Endmoränen, aber außerhalb der klassischen Würm-Endmoränen, 
noch von einem Gletscher überfahren worden ist, der dort nur noch wenige Dezime
ter mächtig gewesen ist. Dieser Gletschervorstoß hatte sich aber offenbar dicht im 
Anschluß an das vorangegangene Interglazial ereignet. Es handelt sich also um ei
nen bedeutenden Früh-Würm-Vorstoß, wie er auch aus anderen Gebieten der 
Nordhalbkugel bekannt geworden ist. 

Das nach Hrn. Frenzels Annahme ältere Interglazial des Pfefferbichls bei Bu
ching, nahe Füssen, wurde erneut von Apotheker Jörg Schröppel und Hrn. Frenzel 
a~geschürft, um Proben für die Uranium-Thorium-Datierung zu entnehmen, und 
um Sicherheit über die Lagerungsverhältnisse zu gewinnen. Die absoluten Altersda
tierungen durch das Niedersächsiche Landesamt für Bodenforschung (Prof. Dr. 
Mebus Geyh) liegen noch nicht vor. Die Lagerungsverhältnisse erweisen sich je
doch als sehr kompliziert: Die interglazialen Schieferkohlen sind intensiv durch ei
nen Gletscher gestaucht worden, dessen Grundmoräne in ihren obersten Schichten 
einen Mammutzahn enthalten hatte, der nach den Bestimmungen durch Prof. Dr. 
Karl Brunnacker, Lehrstuhl für Eiszeitenf orschung des Geologischen Instituts der 
Universität Bonn, zu einem geologisch sehr alten Typ gehört (etwa Ende der Saale
Eiszeit). Diese Angaben decken sich mit früheren durch Prof. Dr. Karl-Dietrich 
Adam, Geologische Staatssammlung Baden-Württemberg, Stuttgart. Über der 
Moräne folgen Schieferkohlen oder Seesedimente, erneut mächtige, sehr hart ze
mentierte Schotter, ein interglazialer Boden und erst dann die Grundmoräne der 
Würmeiszeit. Dieses Vorkommen ist also tatsächlich deutlich älter als das Letzte 
Interglazial, obwohl es ihm vegetationsgeschichtlich in mancher Beziehung ähnlich 
sieht. Die sich hieraus ergebenden geologischen Konsequenzen für vegetationsge
schichtlich vergleichbare Interglazialvorkommen Süddeutschlands und angrenzen
der Landschaften brauchen in diesem Zusammenhang noch nicht erörtert zu wer
den. 

Dipl.-Biol. Maria Olli-Vesalainen, Dr. Peter Peschke und Dipl.-Biol. Wolfgang 
Bludau (alle Botanisches Institut der Universität Hohenheim) setzten ihre vegeta
tionsgeschichtlichen Untersuchungen zum Zerfall des letzteiszeitlichen Eises im Ge
biet des ehemaligen Salzachgletschers fort. Hierbei geht es um die Frage, ob gleich
artige und in ihrer geomorphologischen Position vergleichbare Endmoränen in
nerhalb derjenigen des äußersten Jugendmoränen-Walles verschiedener ehemaliger 
Vorlandgletschergebiete untereinander gleichalt sind. Bisher ließen sich keine Hin
weise auf diese Eisrandlagen trennende Interstadiale ermitteln, doch zeigte es sich, 
daß die Vorlandgletscher offenbar schon gegen ungefähr 15 000 bis 14 000 vor 
heute verschwunden waren. Dies bedeutet, daß sich die süddeutschen Gletscher, im 
Gegensatz zu denen des ehemaligen skandinavischen Vereisungsgebietes bis zum 
zeitlichen Äquivalent des nordischen Pommerschen Stadiums (vermutlich gleich 
Ölkofener, bzw. Lanzinger Phase Süddeutschlands) kaum zurückgezogen hatten, 
daß dann aber der Eiszerfall, wieder im Gegensatz zum nordischen Gebiet, bis zur 
Jüngeren Tundrenzeit rapide erfolgt ist, ein Hinweis auf die unterschiedliche paläo
klimatische Situation beider Vergletscherungsgebiete. 

·-

Bei ihren Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte des 
oberen Murgtales im nördlichen Schwarzwald und des nördlichen Böhmerwaldes 
konnte Dipl.-Biol. Maria Knipping in beiden Gebieten sehr klare Hinweise auf die 
reiche Steppenvegetation der Ältesten Tundrenzeit gewinnen. Dies ist wichtig, da 
unsere vegetationsgeschichtlichen Kenntnisse dieser Zeit in den Mittelgebirgen bis
her sehr lückenhaft sind. 

Hr. Frenzel hat die bisher vorliegenden Erkenntnisse über die Verbreitung der 
wichtigsten Vegetationstypen der Nordhalbkugel aus dem Letzten Interglazial, ei
nem kälteren und einem wärmeren Interstadial sowie dem Hochstand der Letzten 
Eiszeit kartographisch zusammengetragen und mit Hilfe heutiger Meßwerte der 
Bioproduktion verschiedener Vegetationstypen die diesen Zeiten entsprechende 
Bioproduktion abgeschätzt. Hierbei stellte sich heraus, daß diejenige des Letzten 
Interglazials auf der Nordhalbkugel um 20 bis 30 % höher gewesen sein muß, als 
unter natürlichen Bedingungen heute zu erwarten wäre. Diejenige der Interstadiale 
war zwar auf den Festländern geringer als heute; der Ersatz der ehemals herrschen
den Wälder durch weite Gras- und Kräuterfluren muß sich aber auf die tierische 
Bioproduktion sehr förderlich ausgewirkt haben, so daß diese bedeutend größer, als 
unter natürlichen Bedingungen in der Gegenwart zu vermuten ist, gewesen sein soll
te. Während des Hochstandes der Letzten Eiszeit dürften aber tierische und pflanz
liche Bioproduktion der Festländer nur etwa 50 bis 60 % der heute möglichen betra
gen haben. Diese Schätzwerte lassen vermuten, daß der C02-Gehalt der Atmo
sphäre damals ebenfalls anders als heute gewesen ist: Während des Letzten Inter
glazials dürfte er infolge der starken Umsätze des organischen Materials der ver
schiedenen Böden deutlich höher als heute gelegen haben, während des Hochstan
des der Letzten Eiszeit aber beträchtlich tiefer als heute. Diese Vermutungen decken 
sich mit bisher zur Verfügung stehenden Gasanalysen aus Inlandeis. 

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Heribert Moser, Institut für Ra
diohydrometrie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, wurden die 
Untersuchungen zur Gewinnung absoluter Klimadaten aus den Gehalten der ver
schiedenen stabilen Isotope der Cellulose langlebiger Bäume fortgesetzt. Kombi
niert mit den sehr mühsamen Messungen und Analysen des Wachstums der Wald
bäume in verschiedenen Klimagebieten Europas durch Dr. Kurt Loris, Botanisches 
Institut der Universität Hohenheim, stellt sich heraus, daß die Augusttemperaturen 
der Vergangenheit auf diesem Wege vermutlich auf± 0,5 °C genau rekonstruiert 
werden können. Hierbei werden allerdings auch Schwierigkeiten angetroffen, die 
durch die gegenwärtige Walderkrankung verursacht werden. Da es sich zeigt, daß 
derartige Erkrankungen auch schon früher mindestens die Wälder des Nord
schwarzwaldes betroffen hatten, vergrößert sich das Ausmaß der Erschwernisse, 
die derartigen Untersuchungen entgegenstehen, wenn auch Hoffnung besteht, die 
Augusttemperaturen klimatisch wichtiger Abschnitte der letzten 2000 Jahre schon 
bald ermitteln zu können. Eine Ausdehnung dieser Untersuchungen auf die letzten 
9500 Jahre ist mit Hilfe des uns zur Verfiigung stehenden Materials aus Eichen, die 
in Flußschottern Süddeutschlands gefunden werden (Dr. Bernd Becker, Botani
sches Institut der Universität Hohenheim), in Arbeit. 
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Bäume derselben Holzart weisen zwar in der Regel in weiten Teilen Mitteleuro
pas zur selben Zeit gleichartige Veränderungen ihrer Jahrringdicken auf. Immer 
wieder treten jedoch bei einem größeren regionalen Vergleich unterschiedliche Ver
haltensweisen in denjahresweisen Änderungen der Jahrringweiten hervor. Dies läßt 
an bereits 1975 von Hrn. Frenzel gemachte Beobachtungen denken, in denen ge
zeigt werden konnte, daß die Verhaltensweise von Klimaindikatoren der Vergan
genheit geographisch regelhafte Unterschiede von Zeit zu Zeit aufweist, die Abwei
chungen in der ehemaligen atmosphärischen Zirkulation widerspiegeln. Aus diesem 
Grunde bearbeitet Horstmann, Botanisches Institut der Universität Hohenheim, 
den zeitlich und räumlich unterschiedlichen Verlauf der Jahrringbreiteschwankun
gen historischer und rezenter Eichenstämme Mitteleuropas, um nach Möglichkeit 
weitere Einblicke in Änderungen der atmosphärischen Zirkulation der Vergangen
heit zu erhalten. Diese Untersuchungen münden in diejenigen des Klimaprogram
mes der Bundesregierung ein, über die auf den Seiten 211-227 in diesem Jahrbuch be
richtet wird. 

Dr. Bernd Becker berichtet: 
2. Die nacheiszeitliche Eichen-Jahrringchronologie ist zwischenzeitlich bis 4000 

v. Chr. zurückverlängert. Innerhalb dieser 6000 Jahre umspannenden Sequenz ist 
lediglich der Zeitraum von 500-600 v. Chr. derzeit noch nicht ausreichend belegt. 
Drei aufeinanderfolgende noch ältere Serien reichen bis 7800 v. Chr. zurück. Diese 
Chronologie des Hohenheimer Jahrringlabors ist Ausgangspunkt für eine Radio
karbon-Kalibration anhand von Hochpräzisions-Analysen durch Prof. Mince Stui
ver/Seattle, Dr. Bernd Kromer/Heidelberg, Prof. John Vogel/Pretoria und Prof. 
Wim Mook/Groningen. Zusammen mit entsprechenden Untersuchungen an der 
nordirischen Eichenchronologie (Gordon Pearson, Belfast) wird bis zur nächsten 
Radiokarbon-Konferenz 1985 die Eichung der atmosphärischen 14C-Gehalte der 
letzten 6000 Jahre auf der Basis zweier unabhängig aufgebauter, lückenloser Ei
chenchronologien abgeschlossen sein. 

Umfangreiche 14C-Datierungen an subfossilen Kiefernstämmen aus süddeut
schen Flußauen durch Dr. Bernd Kromer/Heidelberg haben gezeigt, daß diese Fun
de ausnahmslos älter sind als die subfossilen Eichen, welche in den Flußschottern 
Mitteleuropas frühestens gegen 9200 v. h. (konventionelles 14C-Alter) auftreten. 
Diese Kiefern sind Reste von Auewäldern, welche nach den vorliegenden Daten die 
Flußlandschaften bereits während der Bölling- und Alleröd-Interstadiale und der 
Jüngeren Tundrenzeit bestockten, ehe sie mit der Einwanderung des Eichen
mischwaldes offenbar rasch vollständig verdrängt wurden. 

Die Jahrringanalyse des umfangreichen Probenmaterials subfossiler Kiefern 
wird jetzt in Angriff genommen. Mit diesen Untersuchungen wird eine Verlänge
rung der postglazialen Baumring-Chronologie, welche bisher auf den Zeitpunkt der 
Eichen-Einwanderung im Präboreal (ca. 7800 v. Chr.) beschränkt bleiben mußte, in 
die Jüngere Tundrenzeit und vielleicht bis in das Alleröd-Interstadial erhoffi. 
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KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Z ahn 

1. Karl-August-Forster-Lecture 

Diese Vorlesungsreihe wurde auch dieses Jahr in traditioneller Form fortgesetzt 
und die Verhandlungen für die weiteren Veranstaltungen im Jahr 1984, wenn auch 
in finanziell gekürztem Rahmen, dank der großherzigen Finanzierung durch die 
Firma Heinrich Mack verbindlich geplant. 

Die 30. Karl-August-Forster-Lecture über programmierte Biosynthese wurde 
von Leonhard Hayflick, Direktor des Center for Gerontological Studies, Universi
tät von Florida, Gainesville/Florida, USA, mit dem Titel „Zelluläre Grundlagen des 
biologischen Alterns" gehalten. 

Hayflick wies deutlich darauf hin, daß der Eindruck, wonach die großen Fort
schritte der modernen biologischen und medizinischen Forschung zu einer Verlän
gerung der menschlichen Lebensspanne geführt haben, der Grundlage entbehrt. In 
den entwickelten Ländern haben vielmehr die jüngeren Altersgruppen durch Aus
schaltung von Krankheiten profitiert, wodurch mehr Menschen eine offenbar un
verrückbare obere Altersschwelle erreichten. Dadurch hat also die Lebenserwar
tung eindrucksvoll zugenommen, ohne daß jedoch die menschliche Lebensspanne, 
wie sie seit geschichtlicher Zeit bekannt ist, verändert wurde. 

Hayflick wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß offenbar die menschli
che Lebensspanne genetisch festgelegt ist. Dies gilt mehr oder weniger für alle viel
zelligen Organismen. Interessanterweise ist das Prinzip der begrenzten Lebensspan
ne - und dies war die wesentliche Entdeckung des Vortragenden - in allen normalen 
Zellstämmen festgelegt, in dem Sinn, daß ihre Teilungskapazität begrenzt ist. Nach 
der Entnahme aus dem vielzelligen Organismus lassen sich normale Zellen in Kul
tur züchten und durch Teilung vermehren. Dabei hängt die Zahl der erzielbaren Tei
lungen einer solchen Population von der Zahl der im Spender-Organismus bereits 
durchlaufenen Teilungen ab. So teilen sich die Zellen aus alten Organismen nur 
noch wenige Male, während die aus embryonalen sich noch viele Male teilen kön
nen. Es kann jedoch vorkommen, daß kultivierte Zellen Mutationen erfahren, die 
eine unbegrenzte Teilungsfähigkeit zur Folge haben - es ist eine Zell-Linie entstan
den. Im allgemeinen erweisen sich Zellen, die aus Tumoren kultiviert werden, als un
begrenzt teilungsfähig und damit unbegrenzt in Kultur züchtbar. 

Es ist nun die große und interessante Aufgabe herauszufinden, wie sich die Zell
Linien von den normalen Zellstämmen unterscheiden und welche Änderungen bei 
den normalen Zellstämmen, die nicht mehr teilungsfähig sind, das Absterben bewir
ken. Soviel scheint sicher zu sein: die Kontrolle für das Teilungspotential der Zelle 
liegt im Zellkern. 

Im Anschluß an den sehr gut besuchten Vortrag ergaben sich lange Diskussio
nen, wobei besonders die verschiedenen Alterns- und Tumortheorien im Licht der 
von Hayflick vorgetragenen Befunde beleuchtet wurden. 
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