
9. K. Dorn: ,,Polymerisierbare Modellmembranen auf der Basis methacrylhalti
ger Lipidanaloga", Dissertation an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

1983. 
10. R. H. Tredgold, A. J. Vickers, A. Hoorfar, P. Hodge, E. Khoshdel: ,,X-ray ana-

lysis of some porphyrin and polymer Langmuir-Blodgett films", J. Phys. D: 

Appl. Phys. 1985, 18, 1139. 
11. S. Diele, S. Oelsner, F. Kuschel, B. Hisgen, H. Ringsdorf, R. Zentel: ,,X-ray in-

vestigations of liquid crystalline homo- and copolysiloxanes with paired meso-

genes", Makromol. Chem. 1987, in press. 

KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe: ,,Erdwissenschaftliche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien Band 20: Michael Richter: ,,Natürliche Grundlagen 
und agrarökologische Probleme im Soconusco und im Motozintla-Tal, Südmexi
ko." Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1986. 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien im Bereich der Anden 

Im Berichtsjahr wurde vor allem die Dokumentation zur Thematik der verglei
chenden Geoökologie im Andenraum und im Bereich der Sahara fortgesetzt. Für 
das Arbeitsgebiet Bolivien konnten die Geländebefunde derletzten Jahre und 
die Auswertung der Luftbilder zur jungpleistozänen Vergletscherung durch Hrn. 
Lauer und M. D. Rafiqpoor zu einem Manuskript ausgearbeitet und unter dem Ti
tel „Die jungpleistozäne Vergletscherung im Vorland der Apolobamba-Kordillero 
(Bolivien)" in Heft 2 der Zeitschrift ERDKUNDE, Bonn 1986, veröffentlicht wer
den. Die Untersuchungen ergaben, daß im jüngeren Pleistozän drei markante Glet
schervorstoßphasen auftraten, von denen sich ein älteres Stadial (Canlaya-Phase) 
deutlich von zwei jüngeren unterscheiden ließ (Chacabaya-Phasen A und B). Vieles 
spricht dafür, daß diese Vorstoßphasen mit den beiden Hochständen der eiszeitli
chen Altiplano-Seen „Minchin" und „Tauca" verknüpft werden können. Für die 
Entwicklung des späteiszeitlichen Tauca-Sees errechneten Keßler (1985) und Ha
stenrath/Kutzbach (1985) eine Zunahme des Niederschlags um ca. 50 % des heuti
gen im Zusammenhang mit einer Südverlagerung der tropischen atmosphärischen 
Zirkulation (Keßler). Während offensichtlich die ältere Phase von einer Temperatur
absenkung um ca. 6-7° betroffen war, kann man für die spätglazialen Vorstöße auf 
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ziation eingeleitet. Ab 8000 v. h. führte eine allgemeine Erwärmung b~r_eits z~r 
Moorbildung, die die postglaziale Wärmezeit auf dem Altiplano charaktens1ert. Die 
wärmste Periode dauerte bis ca. 5000 v. h. und war zunächst trocken, nach 6~0 
aber feuchter und um 4000 wiederum kühler. In den letzten 4000 Jahren haben sich 
auf dem Altiplano Boliviens keine besonders markanten Klimaänderungen m:hr 
vollzogen, wenn auch einzelne Moränenwälle vor dem heutigen Gletscherstand eme 
kleine Eiszeit" andeuten (Abb. 1). . 

" Die Vergletscherungen wurden in Karten l :20 000 für die Apolobamba-Kordil
Iere und in l :60 000 für die nordwest-südost streichende Ostkordillere doku~en
tiert. Eine tabellarische Gliederung zum pleistozänen Geschehen n_ach v:r~ch1ede
nen Autoren gibt eine Übersicht zum Stand der Eiszeitforschung m Bohv1en. 

Für das Arbeitsgebiet Ecuador wurde von Hr~. Lauer und __ M. D: Rafiq
poor ein erster Bericht über die Studienreisen 1985 (Juli/August) veroffenthcht un
ter dem Titel: ,,Geoökologische Studien in Ecuador" (ERDKUNDE, Bonn 1/ 

1986). . . . . · V ·· 
Hr. Lauer berichtete über die Thematik der Komm1ss10nsarbe1t m ~we1 ortra-

gen: l. anläßlich der Tagung der Deutschen Botanischen Ge~ellsch~ft m Hambur~ 
am 4. 9. 1986 über: ,,Die Vegetationszonierung der Neotrop1s und 1hr Wandel seit 

·der Eiszeit" und 2. anläßlich eines Südamerika-Kolloquiums in ~anno~er a~ 
28. 11. 1986 über den „Wandel der Vegetationszonierung in Latemamenka seit 
dem Höhepunkt der letzten Eiszeit." . 

In den Vorträgen wurde vor allen Dingen herausgestellt, daß der K l Im a_ w a ~ -
de J seit der Eiszeit auch in den Tropen wirksam gewesen ist und namentlich die 
Vegetationsgliederung differenziert beeinflußt hat. In ~~n äquat~riale~, inneren 
Tropen führte der stärkere Temperaturgradient mit der Ho~e und d1: da~mt verb~n
dene Veränderung der Feuchtigkeitsverhältnisse auch zu emer Oszdlat1on der cm
zeinen Vegetationshöhenstufen. Dabei wurde die Waldgrenze in der hoch- und 
spätglazialen Kaltphase gegenüber heute um Wert~ zwischen 500 und 1000 m a~
gesenkt, in der postglazialen Wärmezeit dagegen leicht angehoben (um ca. 200 ~1s 
500 m). In den Tieflandstropen trat durch eine Temperaturabsenkung von ~emg
stens 3-4° und einen Rückgang der Niederschläge eine horizontale Vers_ch1eb~ng 
der Vegetationszonen ein. In den nordhemisphärischen Randtro~en (Mexiko) fuh~
te dies zu einem Rückgang der neotropischen und einer Ausbreitung der holarktt
schen Florenelemente. 

In den Vorträgen wurde auch eingehend das sogenannte Po I y I e pi s - Prob I e m 
behandelt. Bestände von Polylepis verschiedener Spezies kommen in den Hoc~a?-

. den zwischen Venezuela und Argentinien vor. Sie sind in den Nordanden fa~t vol!1g 
mit der, wenn auch stark aufgelösten, oberen Waldgrenze verz~hnt u~d ~e~e1h~~ 1m 
Intervall zwischen 2600 und 4500 m. In Peru und Bolivien steigen sie bis m ~ohen 
von 4500 m auf und verlieren in diesen Regionen jeden Zusammenhang mit d:r 
heutigen Waldgrenze. Für das postglaziale Wärmemaxi~um, w~hrend de_m die 
Temperatur mindestens 2° höher gelegen hat als heute, konnt~~ die Polyle~_is-Ge
hölze in großen Teilen der Anden dem Waldgrenzbereich zu~ehort haben. Wa~rend 
die meisten Baumspezies nach dem Wärmemaximum auf tiefer gelegene Gelande-
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partien auswichen, haben sich die Polylepis-Gehölze an edaphisch günstigen Stand
orten, zum Beispiel an Bachufern und an wärmespeichernden Geröllhalden als Re
likte erhalten. Da jedoch der Mensch seitdem seine Weidegründe und seine 'Anbau
stufen durch den Rückgang der Temperatur hat zurücknehmen müssen und dabei 
zugleich auch die Waldgrenzzone devastiert hat, ist der Nachweis, daß die heutigen 
Polylepis-Bestände als Reliktformationen der obersten Waldstufe der postglazialen 
Wärmezeit gelten können, bisher jedoch nicht durch hinreichende Befunde im Ge
lände eindeutig zu erbringen. 

2. Humidität und Aridität von Großräumen der Erde 

Im Rahmen der Studien zur Humidität und Aridität erschien in der ERDKUN
DE, Band 40, Bonn 1986, der Aufsatz von Hrn. Lauer und Professor Dr. Peter 
Frankenberg: ,,Eine Karte der hygrotherrnischen Klimatypen von Europa" als Bei
trag zu einer geoökologischen Klimaklassifikation. 

3. Studien zum Paläoklima 

a) Im Rahmen der Arbeiten zum Klimaforschungsprojekt der Bundes
regierung erschien die Arbeit von Hrn. Lauer und Professor Dr. Peter Franken
berg: ,,Zur Rekonstruktion des Klimas im Bereich der Rheinpfalz seit Mitte des 
16. Jahrhunderts mit Hilfe von Zeitreihen der Weinquantität und Weinqualität" als 
Band 2 der neugeschaffenen Reihe der Akademie „Paläoklimaforschung", heraus
gegeben von Burkhard Frenzel, Gustav-Fischer-Verlag Stuttgart/New York 1986 
und ein kurzer Beitrag der beiden Autoren im Colloquium Geographicum, Band 
19: ,,Wein und Witterung in der Rheinpfalz und im Rheingau seit Mitte des 
16. J ahrhun~ert~", 1986, S. 99-1 12. Die Arbeiten basieren auf önologischen Origi
nalquellen, die eme Rekonstruktion der Frühjahrs- und Sommerwitterung ab 1550 
bis 1980 erlaubten. 

Der Schwerpunkt der weiteren Arbeiten zur Rekonstruktion des Klimas der 
„kleinen Eiszeit" anhand önologischer Zeitreihen lag im Berichtszeitraum auf der 
Archivarbeit im südwestdeutschen Raum: Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Stutt
gart, Bodensee. Sehr informative Originalquellen wurden einer ersten Auswertung 
unterzogen. Sie werden Witterungsrekonstruktionen bis in das hochmittelalterliche 
Klimaoptimum gestatten. 

. b) Professor Dr. Peter Frankenberg hat im Rahmen der Nordafrikaforschungen 
1m Berichtszeitraum die Studien zum Vegetationswandel in Südosttunesien abge
s_chlossen. Dazu erschie~ im September 1986 die Abhandlung: ,,Zeitlicher Vegeta
tionswandel und Vegetationsrekonstruktion des neolitischen Klimaoptimums in der 
Jeffara Südosttunesiens." Abh. d. Math.-Nat. KI., 1986/4. Franz Steiner-Verlag 
Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1986. 

Die t:nters~chung~n zur V~getationsrekonstruktion auf Cap-Vert (Senegal) 
konnten 1m Benchtsze1traum weitergeführt werden. Detaillierte Vegetationsaufnah
men der Ile de Madeleine, der Parks von Dakar sowie der „Forc~ts classes" sind aus-
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gewertet worden. Hohe Anteile guineensischer Waldflora in d~n noch_ vorhandenen 
Waldrelikten bezeugen einen ehemals dichten Waldwuchs, dtfTerenz1ert nach dem 
Grundwasserflurabstand. 

4. Aktivitäten von Sachverständigen und Mitarbeitern der Kommission 

a) Professor Dr. Peter Höllermann, Bonn, berichtet von seinen ~ei~eren For
schungsreisen im Frühjahr 1986 nach Teneriffa und La Gomera ~owte 1m Her_bst 
1986 nach Lanzarote. Die Geländearbeiten auf den Ostkanaren dienten de~ we1~e
ren Untersuchung der aktuellen Morphodynamik und Morph~genese, wor~b~r 1m 
Oktober 1986 anläßlich eines Geomorphologischen Symposmms der Gottmger 
Akademie der Wissenschaften in Reinhausen berichtet wurde. Das Makr~- und 
Mesorelief der Ostkanaren wurde in den Grundzügen im Neogen ~nter hu~uderen 
Bedingungen angelegt und hat durch die jüngere Morphodynam1k nur e1~e ver
gleichsweise geringe Umgestaltung erfahren. Die augenfälligsten m?rph?log~schen 
Erscheinungen der Gegenwart vollziehen sich in Verbindung mit ep1sod1schen 
Starkregen konzentriert entlang der Tiefenlinien. Zwisc?en ~en ~~fluß~~hnen 
herrscht die Tendenz zur Flächenerhaltung vor, während die germgfug1ge Flache~
weiterbildung zwar zu Feinmaterialabtrag und Exhumierun_g vo~ Kalkkrusten bei
trägt, das anstehende Gestein aber gewöhnli~h nicht ~-ngre1ft. Dte Beo~achtungen 
und Messungen zur äolischen Morphodynam1k und Dunenbe_wegung, die nunmehr 
6 Jahre zurückreichen, werden fortgesetzt und sollen dann eme gesonde~e mono
graphische Bearbeitung erfahren. In diesem Zusammenhang kon~te 1m ersten 
Halbjahr 1986 auch ein Windschreiber in J andia (Fuerteventura) betneben und das 
angefallene Material ausgewertet werden. .. 

Die weiteren Untersuchungen in Gebieten mit jungen Wald- und Bus~hbra~den 
auf Teneriffa und La Gomera bestätigten den vorläufigen Befund, daß die geook~
logischen und morphologischen Auswirkungen kaum größere Schäden u~d langfn
stige Folgen für die betroffenen Ökosysteme erwarten lassen. yor allem_m de~ ka
narischen Kiefernwäldern erfolgte die Regeneration in den meisten Geb1e~en ~-ber
raschend schnell. In der Regel waren die Brände nicht intensiv genug, um die Bo~en 
nachhaltig zu schädigen. Im geoökologischen Gesamtzusammenhang lassen steh 
durchaus auch positive Auswirkungen des Feuers erkennen. . 

Weitere Vorträge wurden gehalten über "Present-day Morphodynam1c Pr~ces
ses in the High Mountain Pasture Zone ofthe Pyrenees" anläßlich de~ Symposmms 
der IGU-Commission on Mountain Geoecology im August 1986 m. Barcelo~a/ 
Jaca sowie über "Geoökologie und Aktualmorphologie der H~hg~b1rgsstufe_ 1m 
Westen Nordamerikas" im November 1986 im Deutsch-Amenkamschen Institut 
Regensburg. . 

Die Mitarbeiterin Dr. C. Brückner-Nehring hat tm Rahmen der Postdoktoran
denförderung Untersuchungen zur Bodengeographie von Fuerteventura aufgenom-
men, die auch im folgenden Jahr fortgesetzt werden sollen. . . 

b) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth, Heidelberg, berich!et, daß e~ mzwtschen 
seine Studien zum Problem des klimatischen und vegetationskundhchen Über-
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gangsgebietes an der Südabdachung des zentralasiatischen Hochlandes veröffent
licht hat unter dem Titel: ,,Zur Landschaftsgliederung im chinesisch-tibetischen 
Übergangsraum." Berliner Geographische Studien, Band 20, 1986 (Festschrift für 
A. Kolb). 

-~ie Arbeiten seine: Sch~ler zum Becken von Jumla in West-Nepal und über die 
Hohen- und Nebelwälder 1m Chautara-Distrikt in Zentral-Nepal wurden fortge
setzt und _stehen vor dem Abschluß, ebenso die Forschungen auf Ceylon zur Stadt
geograp~1e von Badulla und die geomedizinische Analyse der Stadt Galle. 

Als dntter Band der Forschungen auf Ceylon (III) wurde im Berichtsjahr eine 
Sammlung von Aufsätzen aus der Arbeit der Geographie am Südasien-Institut zu
sammengestellt, die vor der Veröffentlichung steht. Darunter befindet sich auch die 
geomedizinische Studie von Professor Dr. Ulrich Schweinfurth, die die Malaria-Si
tuation unter den seit Juli 1983 herrschenden Verhältnissen auf der Insel einer kriti
s.chen Bestandsaufnahme unterzieht und die Auswirkungen der gegenwärtigen poli
tischen Spannungen auf die Ausbreitung der Malaria herausstellt. 

Zu Neuseeland hat Professor Schweinfurth eine Studie verfaßt: .,Arthur's pass, 
South Island, New Zealand, a study of exposure in the roaring forties." Proc. Inter
nat. Symp. on Mountain Vegetation, Bot. Soc. China, Beijing 1986 51-55. 

Seit !"färz 1986 ist Dr. T. Santisuk, Senor Forest Botanist, The 'Royal Forest 
Herbanum, Bangkok, als Alexander von Humboldt-Stipendiat am Südasien-Insti
tut tätig. Er widmet sich Literaturstudien zur Pflanzengeographie des südasiati
schen Raumes, insbesondere von Thailand, und kurzfristigen Arbeiten an Herba
r!en in Ber!i~ und in Dänemark (Kopenhagen, Aarhus). Dr. Santisuk beabsichtigt 
eme Intens1v1erung der pflanzengeographischen Arbeit in Thailand im Hinblick auf 
die Erarbeitung einer bisher fehlenden Vegetationskarte. 

. c~ Profess?r Dr. Gerhard Furrer, Zürich, berichtet, daß im Rahmen seiner Iang
fnsttgen ProJekte (s. Jahrbuch 1985) im Berichtsjahr die folgenden drei Arbeiten 
abgeschlossen bzw. publiziert wurden: 

I) z~r Qua_rtärmorphologie des Rheinvorlandgletschers (Ostschweiz): Raimund 
Hipp: Dte Landschaftsgeschichte der Region Bischofszell, eine glazialmorpho
logische Arbeit. 

2) zur spät- und nacheiszeitlichen Gletschergeschichte der Alpen: Wolfgang Wet
ter: Gletschergeschichte der Vallee de Chamonix. 

3) zum alpinen Kulturlandschaftswandel: Gerhard Furrer: Heiratskreise von 
·Schweizer Bergdörfern. Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft von Bern, 
Band_ 55/1983-1985. Der Mensch in der Landschaft, Festschrift für Georges 
GrosJean. Lang Druck AG Leibefeld/Bern 1986. 

d) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier, Münster, führte im Sommer 1986 
Untersuchungen über Fichtenkolonien im nördlichen Schwedisch Lappland und in 
No_rdfinnland ~urch -~Ablegerbildung, Lebensdauer, N ährstoff-Versorgungsge
m~mschaft). Sem Schuler Andreas Dahms begann in der Colorado Front Range 
mit Untersuchungen über die Nährstoffversorgung der Bäume an der Waldgrenze· 
Frau Sabine Mellmann führte im Rahmen der laufenden Forschungsprojekte de; 
California Energy Commission (Sacramento) Untersuchungen über die künstliche 
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und natürliche Wiederbegrünung (revegetation) als Vorbeugung von Erosionsschä
den durch. Die Arbeiten über die pflanzensoziologische Struktur von Birkenvor
kommen oberhalb des geschlossenen subarktischen Birkenwaldes (Adelheid Bernd) 
und die edaphischen Verhältnisse im Waldgrenzökton im nördlichsten Finnisch 
Lappland (Stephan Borghofl) wurden abgeschlossen. . 

Im Berichtsjahr erschienen folgende Aufsätze von F. K. Holtmeier: 
Die obere Waldgrenze in den Alpen unter den Einflüssen natürlicher Faktoren 

und des Menschen. Abh. Westf. Museum f. Naturkunde zu Münster 48, 2/3, 1986, 
395-412. 

Über Bauminseln (Kollektive) an der klimatischen Waldgrenze - unter besonde
rer Berücksichtigung von Beobachtungen in verschiedenen Hochgebirgen Nord-
amerikas. Wetter und Leben, 38/3, 1986. . 

Biber und Steinwild - Beobachtungen und Studien zu Wiederansiedlung von Tie
ren in ihren ehemaligen Lebensräumen. Münstersche Geogr. Arbeiten, 26, 1986. 

III. Geochemie des Erdmantels und der Erdkruste 

Hr. Wedepohl berichtet: 

Im Berichtsjahr wurde die genetische Aussage der Isotopenzusammen~etzung 
von Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel typischer kontinentaler Alkah?asalte 
und ihrer Einschlüsse aus dem oberen Erdmantel bearbeitet (zusammen mit R. S. 
Harmon und J. Hoefs). Eine ziemlich unbedeutende sekundäre Überprägung des 
Sauerstoffgehalts der genannten Gesteine durch Verwitterung und hydrothe~mal_e 
Lösungen ließ sich korrigieren. Der Sauerstoff in den Alkalibasalten un~ Per~~otl
ten ist isotopisch 15-20 % schwerer als der aus ozeanischen Basalten. Diesen uber
raschenden Befund kann man durch die metasomatische Überprägung von den Ge
steinen des oberen Mantels erklären, die Ausgangsmaterial zur Bildung alkalibasal
tischer Magmen durch Partialschmelzbildung gewesen sind. Die unmittelbar v~r 
Beginn des Vulkanismus erfolgte metasomatische Überprägung durch Wasse~-rei
che Fluide hat u. a. Kalium und sogenannte inkompatible Spurenelemente (Ban um, 
Caesium, Lanthan, Cer, Rubidium usw.) zugeführt. Die erwähnte Annahme _ _über 
die Herkunft von isotopisch schwererem Sauerstoff aus den Metasomatoselo~u?
gen beruht auf einer Korrelation zwischen Kali umgeh alt und Saue.rstofl'.-Isotop1e m 
den Peridotiteinschlüssen. Der Mantel-fremde Sauerstoff kann e1genthch nur aus 
Krustengesteinen stammen, die infolge von Plattensubduktion in den Erdmantel ge
kommen sind. Auch der Schwefel der Alkalibasalte ist isotopisch etwas schwerer, 
als für typische Produkte des Erdmantels zu erwarten wäre. l;lier_ ist d~e Deutung 
ähnlich wie für auf Krustenherkunft hinweisenden Sauerstoff. Eme direkt~ Auf
nahme von Krustenmaterial während der schnellen Förderung der basaltischen 
Schmelzen vom Erdmantel an die Oberfläche kann ausgeschlossen werden. 

Die Bilanzrechnungen über den Schwefel wurden über die Alkalibasaltgene~e 
hinaus auf die ganze Erdkruste ausgedehnt. Derartige Bilanzen werden durch die 
isotopische Markierung des Schwefels in den unterschiedlichen natürlichen Reser-
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voiren erleichtert. Man nimmt dazu an, daß die gesamte Erde die kosmische Isoto
penzusammensetzung des Schwefels von Meteoriten hat. Aus den neuen Überle
gungen ergibt sich, daß die Hälfte des krustalen Schwefels in den metamorphen und 
magmatischen Gesteinen und ein Viertel in den sedimentären Gesteinen der Konti
nentkruste festgelegt ist. Das nächstgrößere Reservoir ist mit 15 % Anteil die Oze
ankruste. Meerwasser enthält nur 5 % des krustalen Schwefels, aber 67 % des kru
stalen Chlors. Die Schwefelzufuhr zum Ozean geschieht hauptsächlich durch Fluß
wasser und nur zu geringen Anteilen aus der Reaktion von Meerwasser mit heißem 
Basalt der sich ständig bildenden Ozeankruste. Aus der Bilanz kann man auch die 
Menge des in Salzlagerstätten vorkommenden Schwefels abschätzen die sich mit 
geologischen Methoden nur sehr ungenau ermitteln läßt. ' 

IV. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 

Hr. Rauh nahm an dem vom 29. 3.-15. 4. 1986 stattfindenden Kongreß der In
ternational Organization for Succulent Plant Study (IOS) in Argentinien teil. Neben 
~orträgen wurden eine Reihe instruktiver Exkursionen durchgeführt, die einen 
Überblick über die großräumige Pflanzenzonierung Nordostargentiniens vermittel
ten: östliches Kordillerenvorland mit Resten von Chaco-Wäldern; Küstenkordille
r~ mit den nebel• und epiphytenreichen, subtropischen Yungas; Praepuna mit den 
emdrucksvollen Cardonales-,, Wäldern" (Trichocereus pasacana), der vorwie
gend auf Schuttfächern oder in steinig-blockigem, wasserdurchlässigem Substrat 
stockt; Graspuna mit lchu-Gräsern und eingestreuten Kakteen (Denmoza- Lobi
Pia-, Parodia-Arten), Tolaheide mit Dornsträuchern, Woll- und Polsterk~kteen. 
Die Exkursionen gaben Hrn. Rauh Gelegenheit zum weiteren Studium der Ökolo
gie und Verbreitung argentinischer Bromeliaceen. Von besonderem Interesse ist die 
Gattung A bromeitiella, die mit 2 Arten, A. brevifolia und A. lorentziana, in der 
Hoc~kordillere vertreten ist; eine dritte, neue Art wurde gefunden, die zu beschrei
ben 1st. A bromeitiella ist die einzige Bromelien-Gattung, die extrem harte Radial
vollkugelpolster bildet. Diese bilden an Steilhängen geschlossene „Decken" von 
mehreren l~O m

2 
oder sie treten auf beweglichen Schutthängen als sogen. Schutt

stauer auf; sie wachsen in treppenförmiger Anordnung und sind in der Lage, gleich 
anderen Polsterpflanzen, beweglichen Schutt zu stauen, wobei die Polster an ihrer 
Oberkante erodiert werden. 

. Zu den hö_chststeigenden Bromelien gehören die moosähnlichen Zwerg-Tilland
si~n T. bryozdes, T. pedicellata, T. aizoides und T. quadrangula, die im Verein 
mit Flechtenverbänden nackte Felswände besiedeln und Anzeiger für hohe Luft
(Nebel-}feuchtigkeit darstellen. 

Im Anschluß an den Kongreß führte Hr. Rauh eine Studienreise in die Trocken
gebiete Brasiliens, Minas Gerais und Mato Grosso (Estado Goias), durch. Die Rei
se galt vor allem verbreitungsgeographischen, ökologischen und taxonomischen 
Studien der für Brasilien endemischen Bromeliengattung Dyckia. Auch hier wurden 
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mehrere neue, z. T. außerordentlich bemerkenswerte Arten entdeckt, u. a. distich 
beblätterte Arten (s. Kommissionsbericht Botanik, S. 128), wie sie bislang innerhalb 
der Gattung völlig unbekannt waren. In der Literatur wird angegeben, daß Dyckien 
Bewohner zerklüfteter Felsköpfe sind, wo sie in von Humus erfüllten Felsspalten 
wachsen. Von besonderem Interesse war deshalb das Auffinden von Dyckia mar
nier-lapostollei, deren Standort bislang unbekannt war (diese Art wurde nach einer 
Pflanze in der Kultur beschrieben) und die sich jetzt als eine sehr formenreiche Art 
erwiesen hat, von der mehrere, gut unterscheidbare neue Varietäten gefunden wur
den. Sie tritt nicht in Felsspalten auf wie die meisten Arten, sondern ist eine Begleit
pflanze savannenartiger Formationen auf lehmig-tonigen Böden. Obwohl die Sa
vannen alljährlich gebrannt werden und die Dyckien Brandspuren aufweisen, über
leben die Dyckien die Brände, da die Blätter recht sukkulent sind. 

Das Gebiet der Cascada Morro de Chapeu, eines der landschaftlich schönsten 
und pflanzenreichsten Gebiete Nordostbrasiliens, ist nunmehr unter Schutz gestellt 
und zum Naturreservat erklärt worden. Aber das besagt in einem südamerikani
schen Land nichts. Die Ergebnisse dieser Studienreise werden in der Akademie-Rei
he „Tropische und subtropische Pflanzenwelt" publiziert. Da Brasilien auch ein 
Verbreitungs- und Entwicklungszentrum von Kakteen ist, wurde auch diese Pflan
zengruppe in die Untersuchungen einbezogen. 

Es wurde festgestellt, daß die meisten Kakteen, insbesondere die kugelförmigen, 
aber auch Säulenkakteen, fast ausschließlich Bewohner nackter, durch den Regen 
polierter Granitköpfe sind. Diese stellen edaphisch aride Nischen in einem relativ 
humiden Trockenwaldklima dar. Die Kakteen treten hier besonders am Fuße der 
Granitberge, wo infolge des rasch abfließenden Regenwassers Feinerde zusammen
geschwemmt worden ist, in Massenbeständen auf, häufig vergesellschaftet mit ter
restrischen Bromelien und xerophytischen Orchideen aus den Gattungen Laelia, 
Cyrtopodium und Stelis, die aufgrund der Ausbildung wasserspeichender Bulben 
und Blätter durchaus als Sukkulenten anzusprechen sind. 

Infolge der isolierten Lage dieser Inselberge, die oft große Ausmaße annehmen 
und dann schwer zu besteigen sind, trägt fast jeder von ihnen lokalverbreitete Klein
endemismen, die von „Laien-Kaktologen" als eigene Arten beschrieben worden 
sind. Künftige Aufgabe von systematisch-taxonomisch orientierten Fachbotani
kern muß es sein, aufgrund von Standortstudien viele dieser sogenannten Arten in 
den Status von Varietäten und Standortformen zurückzuversetzen. 

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

Hr. Frenzel berichtet: 

Während des Hochglazials der verschiedenen Eiszeiten sind auf weiten Flächen 
der mittleren und höheren geographischen Breiten Lösse und verwandte Bildungen 
entstanden. Um ihre Genese zu erklären, denkt man an „Lößsteppen". Hr. Frenzel 
ist der Frage nachgegangen, wie weit diese Annahme zutrifft, zumal auch heute 
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noch Lößstaub in Waldländer des nordwestlichen Canadas geweht wird. Es zeigt 
sich für den Höchststand der Letzten Eiszeit (etwa 20 000 bis 18 000 vor heute), 
daß zwar nahezu alle Lößvorkommen dieser Zeit in einer offenen Vegetation ent
standen sind, daß diese aber keinen einheitlichen Typ dargestellt hat. Das einzige, 
was die verschiedenen Pflanzengemeinschaften miteinander verbunden hatte, wa
ren extreme Winterkälte, recht hohe Sommertemperaturen und eine beträchtliche 
Trockenheit des Klimas. Diese Bedingungen verursachten offenbar Ablagerung 
und Entstehung desjenigen Sedimentes, das man als Löß oder auch als lößähnliche 
Lehme bezeichnet. Hierbei trat jedoch eine Gliederung ein: Dort, wo Dauerfrost mit 
einer nicht zu geringen sommerlichen Auftauschicht vorgelegen hatte, konnten im 
Sommer aufsteigende Salzlösungen im Zusammenwirken mit den Pflanzenwurzeln 
das äolische Sediment festhalten und in echte Lösse umwandeln. Bei zu geringer 
Auftaubodentiefe oder umgekehrt bei fehlendem Dauerfrost, aber periodisch ab
kommenden Regengüssen eines südlicheren Klimas, entstanden auf weiten Flächen 
jedoch nur lößähnliche Lehme. Stets galt, daß Lößbildung oder die Entstehung löß
ähnlicher Lehme nicht an eine einzige Pflanzengemeinschaft gebunden waren, son
dern daß damals im Gebiet der Lößstaubsedimentation - in Abhängigkeit von 
Großklima, lokalen Bedingungen und anstehendem Gestein - sehr unterschiedliche 
Pflanzengemeinschaften anzutreffen gewesen waren, deren Aufbau von tundraähn
lichen Typen auf den Britischen Inseln und in Nordost-Jakutien über floristisch sehr 
bunt zusammengesetzte Steppengemeinschaften der mittleren Breiten bis zu halb
wüstenartigen Chenopodiaceen-Artemisien-Gemeinschaften in der weiteren Umge
bung des Mittelmeeres und in den anschließenden vorderorientalischen Becken
und Tieflandsgebieten gereicht hatte. Die Ergebnisse werden von der Academia Si
nica in Peking zum Druck vorbereitet. 

Eines der Ziele von Hrn. Frenzels Arbeitsgruppe ist es, anhand jahreszeitlich ge
schichteter Seeablagerungen die Geschwindigkeit größerer Klimaschwankungen 
der Vergangenheit zu ermitteln. Hierüber ist u. a. im Jahrbuch 1985, S. 187, berich
tet worden. Den Ausgangspunkt derartiger Forschungen stellt der pollenanalyti
sche Nachweis dar, daß die betreffenden Ablagerungen tatsächlich in noch heute 
erkennbarem jahreszeitlichem Ablauf gebildet worden sind, so daß die Schichten 
jahrgenau abgezählt werden können. Bisher war nur über das Ende des Letzten In
terglazials gearbeitet worden. Im Berichtszeitraum sind aber die Untersuchungen, 
gemeinsam mit dem Geographischen Institut der Universität München, auch auf 
das Spätglazial der Letzten Eiszeit am Nordalpenrand ausgedehnt worden. Dies er
folgte an der Benediktenwand bei Benediktbeuren. Hier konnten während einer ge
meinsamen Exkursion mehrere Geländehohlformen und Hochmoore durch geolo
gische Bohrungen sondiert werden. Die anschließenden vorbereitenden Pollenana
lysen durch Dr. Wolfgang Bludau, Botanisches Institut Hohenheim, haben gezeigt, 
daß der Nordfuß der Benediktenwand bei 1300 m Höhe nicht nur bereits während 
großer Teile der Ältesten Tundrenzeit eisfrei gewesen ist, sondern daß aus diesem 
Zeitraum auch gut geschichtete Seeablagerungen erhalten geblieben sind, die es 
wohl erlauben werden, die Klimaschwankungen ab dieser Zeit bis zum beginnenden 
Holozän jahrgenau zu verfolgen. Bei den Untersuchungen hat sich aber auch ge-
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zeigt, daß die dortigen Moore nur zum Teil natürlicher Entstehung und sehr alt sin~. 
Andere entstanden offenbar erst, wie auch im Ammergebirge, unter der Rodungsta
tigkeit des Menschen. In Zukunft sollten nach Möglichkeit diejenigen kli~atischen 
Grenzwerte für einzelne Gesteinstypen ermittelt werden, von denen an großere Ro
dungen bei extensiver Landnutzung zur Vermoorung führen. 

Im letzten Bericht (Jahrbuch 1985, S. 158) wurde bereits über die gemeinsam mit 
Professor Dr. Gerhard Bosinski, Forschungsstelle Altsteinzeit des Römisch-Ger
manischen Zentralmuseums in Mainz, durchgeführten Untersuchungen eines aller
ödzeitlichen Waldes im Neuwieder Becken bei Miesenheim berichtet. Dieser Wald 
ist durch die Explosion des späteren Laacher See-Maares schlagartig verschüttet 
worden. Die VW-Stiftung finanziert dankenswerterweise ein umfangreiches For
schungsprogramm über diesen einmaligen Fund, der Einblick in den Aufbau dama
liger Pflanzen- und Tiergemeinschaften unterschiedlicher Geländeposi~io~en ge
stattet. In Hohenheim werden die überaus reichen Pflanzen- und Klemtierreste 
durch Fräulein cand. rer. nat. Christa Staiger ausgelesen und entweder bestimmt 
(botanische Reste) oder an Spezialisten weitergegeben (tierische Reste). An den bis
lang untersuchten Stellen hat es sich offenbar um einen Pappel-, wohl Espenwald 
gehandelt, der nur wenige andere Holzarten enthielt. Die reiche Flora der _Moos
und Krautschicht verweist auf feuchte, nährstoffreiche Standorte, denen die Ver
sauerung weitgehend gefehlt zu haben scheint. Steppenelemente waren von äußerst 
geringer Bedeutung. Da archäologischerseits mehr~re Hinterlassensc~aften des 
prähistorischen Menschen haben gefunden werden konnen,_ fragt man sich?. ob der 
auffallende Nährstoffreichtum tatsächlich nur die ehemalige Bachrandnabe an
zeigt, oder ob sich hierin nicht auch der Einfluß einer ehemals n~hegelegenen ~ied
lung abzeichnet. Dies wird sich beim weiteren Fortgang der flachenhaft weit ge-

spannten Arbeiten ermitteln lassen. .. . . 
Vegetationsgeschichtliche Arbeiten von Hrn. Frenzels Gruppe ?escha~t1ge? s1~h 

auch mit Fragen nach der Dauer und der Intensität des menschlichen Emgr~ffs m 
den Haushalt der Natur Südwestdeutschlands. Hierüber ist bereits kurz benchtet 
worden (Jahrbuch 1985, S. 159). Die inzwischen fortgesetzten Arbeiten, an denen 
besonders Dipl.-Biol. Peer von Wahl beteiligt ist, lassen das folgende erke_nnen: 
Unmittelbar vor den neolithischen Rodungen war das Tiefland des Oberrhemgra
bens zwischen dem heutigen Worms und dem Kaiserstuhl von Linden- und Eichen
wäldern eingenommen, im benachbarten Schwarzwald gediehen aber bis auf die 
großen Höhen hinauf Eichen-Lindenwälder sowie in den Tälern Ulmen-Eschen
und Bergahornwälder. Ab etwa 6000 v. h. ersetzten im Schwarzwald Tannen und 
Buchen vielerorts die genannten Bergwaldtypen; stellenweise, so im Gebiet von ~lz 
und Kinzig, scheinen sich aber Eichenwaldtypen länger erhalten zu haben. Im Tief
land des Oberrheingrabens überdauerten jedoch die ursprünglich dort anzutreffen
den Waldgesellschaften. Erst mit der Einwanderung der Hainbuche, ab etw~ 2800 
v. h., stellten sich dort stellenweise Eichen-Hainbuchenwälder ein, und der L1_nden
wald war auf unbedeutende Werte an den übrigen Standorten des Oberrhemgra
bens zurückgegangen, so daß neben den Eichen-Hainbuchenwäldern nur noch Ei
chenwälder anzutreffen waren. Im Gebirge wurden aber die inzwischen nahezu al-
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lein herrschenden Tannen-Buchenwälder seit dem Hohen Mittelalter unter dem 
Einfluß des Menschen von Fichten- und Kiefernwäldern, z. T. auch von nahezu rei
nen Buchenwäldern, verdrängt. 

Schon in der Jungsteinzeit lassen sich im Tiefland und stellenweise auch im Ge
birge Rodungen und Landwirtschaft nachweisen, die besonders auf Viehhaltung be
ruht hatte. Zwar wurde schon damals und in der anschließenden Bronze- bis Rö
merzeit im Oberrheingraben Getreidebau betrieben. Er scheint aber bei weitem 
nicht so intensiv gewesen zu sein wie während des Mittelalters. Ein derartiger Ge
treidebau ist aber auch in einzelnen Bereichen des angrenzenden Schwarzwaldes 
faßbar, wobei dies interessanterweise nahezu nirgends für die Hochlagen zutrifft, 
sondern nur für bestimmte Tallandschaften des oberen Murgtales und des oberen 
Elz- und des mittleren Kinzigtales. Dies zeigt, daß der pollenanalytische Nachweis 
des so frühen Getreidebaus im Gebirge (ab etwa dem jüngerem Abschnitt der Bron
zezeit) nicht durch Fernflug des Blütenstaubes erklärt werden kann, sondern auf die 
Landnutzung an Ort und Stelle zurückgeht. Außerdem scheint sich eine damalige 
Gliederung in bevorzugte Viehhaltung in den höheren Gebirgslagen und verstärk
ten Getreidebau in den tieferen Lagen, einschließlich der erwähnten Schwarzwald
täler, abzuzeichnen. Dies entspricht den bisherigen Befunden in der südwestlichen 
Eifel und im westlichen Hunsrück. 

Die botanischen Untersuchungen stehen in enger Zusammenarbeit mit sprachge
schichtlichen durch Hrn. Kleiber und mit archäologischen durch das Landesdenk
malamt Freiburg. Während einer Bohrfahrt im Herbst des Jahres 1986 wurden wei
tere, für die vegetationsgeschichtlich-paläoökologische Untersuchung geeignete 
Stellen in der Umgebung von Karlsruhe, des Kaiserstuhls und des südlichen 
Schwarzwaldes ermittelt und abgebohrt, und es wurden anläßlich einer gemeinsa· 
men Exkursion mit den HH. Kleiber und Pfister geeignete Bohrstellen in der nähe
ren Umgebung des so interessanten Tarodunum erkundet. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Z ahn 

1. Karl-August-Forster-Lecture 

Am 04. 07. 1986 wurde die 33. Karl-August-Forster-Lecture über Program
mierte Biosynthese von Oscar L. Miller, Lewis and Clark Professor ofBiology der 
University of Virginia über das Thema „Die Demonstration ultrastruktureller Phä
nomene bei der Gen-Aktivität als elektronenoptische Bilder" gehalten. 

Der Vortragende stellte heraus, daß die Kerne aller eukaryontischen Zellen und 
die Nukleoide der präkaryontischen Organismen dreidimensional typisch organi
siert sind. Darüber hinaus lassen sich eine Fülle verschiedener Aktivitäten des gene
tischen Materials typischen, gestaltlich darstellbaren Abläufen zuordnen, wobei die 
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