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15. C. Erdelen: ,,Untersuchungen an orientierten S 
polymeren Amphiphilen mit perfluorierten se· ysteme?. au~ monom~ren und 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 198~~enketten 'D1plomarbe1t an der 

KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe „Erdwissenschaft/iche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien Band 21 · p 
scher Fühlerkäfer (Coleoptera, Car~bi:~: ~agel:_ ,,Ar,~als~stem_analyse afrikani-
struktion der Landschaftsgenese. 233 S 281~~mae) . Em Beitrag zur Rekon
Verlag Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1987_ · u

nd 71 
Karten, Franz Steiner 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien im Bereich der Anden 

a) Arbeitsgebiet Ecuador 
Die Forschungsarbeit im Rahmen des Ak d . . 

geprägt durch zwei kurze Reisen in die H ~ emie-ProJektes III B4 war besonders 
~rde die Feldforschung z'ur landschaft .. ~c 

1 
an_den von Ecuador und Bolivien. Es 

tation zum Projektthema fortgesetzt. ~: 1r~i:~h;n Str~ktur und die Dokumen
Hm. Lauer, Professor Dr. Peter Frank b _g uppe m Ecuador bestand aus 
und Dipl.-Geogr. Walter Erlenbach. en erg, D1pl.-Geogr. M. Daud Rafiqpoor 

_}fauptanliegen der Arbeiten war die räumli h GI' 
Paramo von Papallacta. Auf der Basis von c e iederun~ der Hochregion des 
ausgewählten Testflächen und top kr . p~anzengeograph1schen Aufnahmen in 
Standorten ließen sich auswertbar oD imt at1sc ~n Mes~ungen an drei ausgewählten 
· e a en gewmnen Siebe f"f · 

tigen~ vor allem topographisch klein ek . s a igen emen mosaikar-
der sich als feinere D1'flieren . g ammerten Aufbau der Paramolandschaft 

z1erung zwanglos · d Bild • 
Höhenstufen einordnet. m as der makroklimatischen 

Die Studien erwiesen auch daß sowohl d' 
gentliche Paramo und die dar~nterlie ende Sie Superparamo-Stufe ~s auch der ei-
Menschen beeinflußt sind In d' g . ubp~ramo-Stufe wohl seit langem vom 
tensiven Paßverkehr gegeben .;.:.se:; Arbe1t~geb1et hat es seit vorkolonialer Zeit in
extensiv beweidet, was aufgr~nd ~ es:n:~e1t der ~~lonialzeit wird der Raum auch 
bleibt abzuwarten ob d' . on rc ivmatenal1en gut belegt werden kann Es 

d • ie rezenten und subrezenten anth · 
un aber die natürliche Klimaschwank d .. ropogenen Einflüsse oder/ 
gang verursacht haben und dam·t hu~~ Wes spaten Postglazials den Waldrück-

' J auc Je aldgrenze herabgedrückt worden ist. 
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h gen und die erhobenen glazialmorphologischen Hierüber sollen Bodenuntersuc un 

Befunde Auskunft geben. . und 4500 m NN - diesmal in einer anderen 
Einzelne Meßfahrten zwischen ~~ b tätigen die Einförmigkeit des tropischen 

Jahreszeit als 1985 (s. Jahrbuch 
19 

) - ~~ p ozesse in der Atmosphäre. Sie er
Klimaablaufs im Jahr trotz starker konve ver r Bodentem ratur in 30 cm Tiefe 
gaben auch geringe j~hrliche Schwankung:ne:::es unter d~ Äquator. Die tägli

als Folge des ausgegh~he~en s:;:1::::~.11! nicht sehr beträchtlich. Freilich ~~n 
eben Schwankungen smd im M . . d'rekter Sonnenstrahlung kurzfnstig d' B denoberfläche bei Tag unter mtens1ver_ 1 

ie o . h 30 d 400 C erreichen. 
durchaus Werte zwisc en un . der bodennahen Luftschicht bis 

Die mikroklimatischen Messungen_ ~rden m men Es wird zu klären sein, in-
1,5 m Höhe und im Boden bis 5? c~ Tt r~;o~~~:::tion~formen aufzeigt und war
wieweit der Paramo von Pap~_ac: ~ a E peletien-Bestände auftreten, die sonst als 
um in diesem sehr feuc~ten Ge iet eme s en Paramos gelten. 

Charakteristikum d:r aquatorn~e;. f:~~htG 
I 
a z i a 

I 
f 

O 
r m e n kartiert und mehrere 

Zugleich wurden im Paramo_: e ie_ ~e Charakterisierung der Vegetationsbe-
Bodenproben entnommen zur okolo_g1sc en . eitlichen und nacheiszeitlichen 
stände, zugleich aber auch zur Datierung von e1sz 

Prozessen. .. 1987 ein starkes Erdbeben in Quito, 
Die Arbeitsgruppe _erle?.te am_ 5d M::O der Nordostabdachung der ,Cordillera 

dessen Epizentrum mit Star_~~ 7 Je oc s Reventador lag. Das Erdbeben zeitigte 
Real' im Bereich des noch tati~en Vulkan daß gen der Aktualität des Ereignis
starke landschaftsräumliche W1r~ungen, s? k :: unter Auswertung von Luftbil
ses das Gebiet aufgesucht und die F?l:e;1r /~fans Reventador wurden durch die 
dern aufgenommen wur~en. Im Bere1c es r':nassen in Form von gewaltigen Mu
Erschütterung des Erdreichs vor allem r:cke en zur Folge hatten. Die Zahl der 
ren in Bewegung gesetzt, die große Ver eer~ng als 2000 geschätzt. Über das Erd
Todesopfer wird auf~ehr ~s lOOO ~

nd 
:~~

1
~;DKUNDE(Heft4/1987) mit dem 

beben erscheint ein Beitrag m d~r9!~1~scE :ador und seine geographischen Auswir-Titel: ,,Das Erdbeben vom 5. 3. m c 
kungen". 

b) Arbeitsgebiet Bolivien 2 J r b' 
6 

Augustl 987 eine kurze Reise 
M. Daud Rafiqpoor unternah~ v~m Bl . _uh1 d1ess Ri. ·o Suches und des Charanzi-

. . · A b itsgeb1et 1m ere1c 
8 

.. 
nach Bolivien, u~. im r ~ omor hologischen Prozessen und zur o
Tales weitere Gelandestud1en zu den ge d : fi'hren An kritischen Stellen wur-
henstufung der Apolobamba-C~~d~l;;e ti u;~n:ue:tno~men zur weiteren Absiehe-den zugleich Bodenproben zur - a e 
rung der spätglazialen Vergletscherung. 

. Colloquiums in Stuttgart am 8. Mai 1987 
c) Hr. Lauer berichtete im R~hmen e~nes . s··damerika und Afrika seit der letz
über den Wandel der Vegetationszomerung m u 
ten Eiszeit. 
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2. Studien zum Paläoklima Südwest-Deutschlands 

Im Rahmen des Klimaforschungsprogramms der Bundesregierung wurden von 
Hrn. Lauer und Professor Dr. Peter Frankenberg die Arbeiten zur Rekonstruktion 
des Klimas der südwestdeutschen Regionen Bergstraße, Nordbaden, Südbaden. 
Bodenseegebiet, Nord- und Süd-Württemberg weitergeführt, indem zahlreiche Pri
märquellen mit Angaben zur Traubenmost-Quantität und -Qualität ausgewertet 
werden konnten. Die aus den historischen Quellen abgeleiteten önologischen Zeit
reihen reichen bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Als besonders ergiebi
ge Quelle erwies sich das „Heilbronner Weinbüchlein", das die , Weinfahrthen' 
durch die Heilbronner Stadttore zwischen 1519 und I 722 auflistet. Die Angaben 
der über 30 Primärquellen und einer noch größeren Zahl zuverlässiger Sekundär
quellen wurde zu fünf önologischen Zeitreihen der jeweiligen Regionen zusammen
gefaßt. Sie ermöglichen, für den Südwesten Deutschlands eine regionale Differen
zierung des Klimaablaufs der kleinen Eiszeit herauszuarbeiten. 

3. Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 

a) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth, Heidelberg, berichtet über den Fortgang 
der Arbeiten zur Geoökologie im südasiatischen Raum. Für den Bereich des Hi -
mal a y a konnten inzwischen die Studien zu den Höhen- und Nebelwäldern des Ja
gual Himal in Zentral-Nepal abgeschlossen werden (Dissertation von Dietrich 
Schmidt-Vogt). Zum Problem der Trockentäler veröffentlichte Ulrich Sehweinfürth 
einen Aufsatz: ,Climatically dry valleys in the Himalays and further east' in dem 
Sammelband: Exploration in the Tropics, Poona, 1987. Gedruckt wurde gleichfalls 
eine Monographie über die Stadt Badulla in den ,Beiträgen zur Südasien-For
schung', Band 114, 1987, von Siegbert Dicke. Ebenso wurde die Dissertation von 
Dr. med. Helga Wellmer abgeschlossen mit dem Titel ,Geomedizinische Analyse der 
Stadt Galle'. 

Zum Schwerpunkt Ce y Ion erscheint in Kürze ein Sammelband mit 9 Beiträgen 
aus der Arbeit der Geographie am Südasien-Institut in der Reihe ,Erdkundliches Wissen'. 

Für den Raum Thailand wurde inzwischen von Dr. Thawatchai Santisuk, dem 
Senior-Botanist des Royal Forest Department in Bangkok, der am Südasien-Insti
tut bis 28. 2. 1987 als Humboldt-Stipendiat tätig war, ein umfangreiches Manu
skript vorgelegt mit dem Titel: ,An account ofvegetation of Northern Tailand'. 

b) Professor Dr. Gerhard Furrer, Zürich, berichtet über das von ihm als Präsi
dent der Schweizerischen Quartärkommission zusammen mit der Naturforschen
den Gesellschaft Luzern durchgeführte Symposium zum Thema Eiszeitfor
schung vom 8.-11. Oktober 1987 in Luzern. Die Forschungsergebnisse aus der 
Geologie, der Physischen Geographie, der Botanik, der Physik, der Anthropologie, 
der Urgeschichtsforschung und der Paläontologie, über die auf der Tagung berich
tet wurde, sind in einem Band der Naturforschenden Gesellschaft Luzern veröffent-
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licht. Sie vermitteln einen Überblick zum heutigen Forschungsstand der einzelnen 
Disziplinen innerhalb der Quartärforschung Mitteleuropas und zeigen besonders 
den Anteil der Schweiz an der Erforschung des Eiszeitalters. 

Eine Dissertation ,Gletscherschwankungen im Mont Blanc-Gebiet' von Wolf-
gang Wetter erschien in der-Reihe ,Physisc~e Ge~~raphie', B.and 2~: 1987.. . 

c) Professor Dr. Friedrich-Karl Holtmeier, Munster, benchtet uber seme im 
Sommer 1987 mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchge
führten Untersuchungen zur Struktur, Genese und ökologischen Situation von 
Bauminseln im Waldgrenzbereich der Colorado-Front-Range. 

Im September nahm er am 4. International Workshop der Projektg:uppe Eco~o
gy ofSub-Alpine Zones der International Union ofForestry Research m Japan teil. 

Im Berichtsjahr erschienen von ihm folgende Publikationen: ,,Der Baumwuchs 
als klimaökologischer Faktor an der oberen Waldgrenze". Münstersche Geogr. 
Arb. 27, S. 145-151, 1987 und „Beobachtungen und Untersuchungen über den 
Ausaperungs-Verlauf und einige Folgewirkungen in ,ribbon-forests' an der oberen 
Waldgrenze in der Front Range, Colorado". Phytocoenologia 15 (3), S. 373-396, 
1987. 

III. Geochemie der Erdkruste und des Erdmantels 

Hr. W edepohl berichtet: 
Die sich seit den sechziger Jahren entwickelnde Plattentheorie ist von der ozeani

schen Erdkruste ausgegangen und hat vor allem dort grundlegend neue Erkenntnis• 
se gebracht. Der Aufbau der kontinentalen Kruste ist viel älter und komplexer. Die 
Phasen ihrer plattentektonischen Entwicklung sind schwer zu entschlüsseln. 
Grundlage zur zeitlichen Auflösung der krustenbildenden Vorgänge ist eine Kennt
nis von Zusammensetzung und Struktur der kontinentalen Kruste. 

Man kann die Kruste lateral gliedern in Gürtel, die an jungen Gebirgsbildungen 
(Orogenesen) beteiligt waren und Kerne (Schilde), deren Konsolidierung in der Erd
geschichte weiter zurückliegt. Die erstgenannten Abschnitte gehören zu einer wär
meren Lithosphäre und haben im Mittel eine Krustendicke von 30 km, die letzteren 
sind kälter und etwa 40 km mächtig. Eine vertikale Unterteilung dieser Abschnitte 
in Ober- und Unterkruste ist sinnvoll. Besonders wenig weiß man über Zusammen
setzung und Struktur der Unterkruste. Deshalb konzentrieren sich einige nation~e 
und internationale Forschungsprogramme auf ihre Erkundung. Unterkruste 1st 
weltweit nicht in großen Flächen an der Erdoberfläche aufgeschlossen, weil dies ein 
Zerbrechen ganzer Krustenabschnitte, gegenseitiges Überschieben durch tektoni
sche Kräfte und anschließende sehr tiefe Erosion voraussetzt. Gesteine aus der Un
terkruste sind auch gelegentlich durch den jungen alkalibasaltischen Vulkanismus 
an die Erdoberfläche gefördert worden. Großräumige Informationen über Eigen
schaften der Unterkruste bekommt man aus den seismischen Refraktions- und Re
flexionsmessungen sowie anderen geophysikalischen Erkundungen wie der Ab· 
schätzung der elektrischen Leitfähigkeit und Wärmeproduktion von Unterkrusten· 
Anteilen am Lithosphärenaufbau. 
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Es ~at sich im letzten Jahrzehnt gezeigt, daß sogenannte Granulite die typischen, 
sehr dichten und nahezu Wasser-freien Gesteine der Unterkruste sind. Die Entwäs
serung der Unterkruste muß im Zuge der Erwärmung des Krustenabschnitts wäh
rend einer Orogenese nahe einer aktiven Plattengrenze geschehen sein. Die Zufuhr 
thermischer ~nergie ~am aus dem Erdmantel, wahrscheinlich durch Aufstieg von 
Schmelzen. Eme Erwarmung der Unterkruste auf Temperaturen zwischen 600 und 
800~ C, wie s_ie für das Wärmemaximum von Orogenesen festgestellt wurden, führt 
zu emer partiellen Aufschmelzung von Unterkrustengesteinen und zu einem Auf
stieg der .dabei entstehenden granodioritischen und granitischen Magmen. Die 
Schmelzbildung hat alles Wasser der vor der Erwärmung vorhandenen Gesteine 
ver?raucht und diese bei den dort herrschenden Drucken von etwa 7-10 kb in Gra
nuhte umgewandelt. 

Die häufigen Granulite sind entweder aus basaltischen Magmen entstanden die 
aus dem Erdmantel aufsteigend wegen ihrer Kompressibilität in die Unterkrust~ in
tru.dierten od~~ bestehen aus ehemaligen Sedimenten und anderen Oberkrustenge
stemen. Das Uberwiegen der einen oder der anderen chemisch sehr unterschiedli
chen Art von Granuliten ist für die Rekonstruktion der Krustengeschichte sehr 
wichtig. In geop~ysikalischen Messungen kann man sie nur mit sehr großem Auf
wand unt:r~che~den. In ~ektonischen Aufschlüssen von Unterkruste überwiegen 
mengenmäßig die Granuhte aus ehemaligen Oberkrustengesteinen und iri den Ein
schl~ssen der Bas~te die bas~tischen Granulite. Die zuletzt genannte Bevorzugung 
bestimmter Gestemsarten hangt sehr wahrscheinlich mit dem tektonischen bzw. 
magmatischen Fördervorgang zusammen. Sie erschwert eine Stoflbestandsaufnah
me erheblich, m_it der sich der Berichterstatter befaßt. Es wurde deshalb begonnen, 
Unterkrusten-Bilanzen auf der Grundlage der Verteilung der Lanthanoiden-Ele
mente in der Gesamtkruste aufzustellen. 

IV. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

Hr. Erben berichtet: 

1. Problemkomplex ,,Regelhaftigkeit der Evolutionsmuster" 

. a) Im Zusammenhang mit diesem Themenbereich ist zu berichten, daß Hr. Erben 
se~ vor dreizehn Jahren erschienenes Werk „Die Entwicklung der Lebewesen. 
Sp1elreg~ln der Evolution" (München 197 5) im Verlaufe des Berichtsjahrs einer mo
dernen Uberarbeitung unterzogen hat. Es wird im Frühjahr 1988 im selben Verlag 
neu erscheinen. 

b) Im R~m_~n der von ihm, H .. Ristedt un~ G. Hillmer herausgegebenen „Ernst 
Haeckel-Re1he hat Hr. Erben mit der Arbeit am ersten Band begonnen, der das 
Thema „Modeme Evolutionsforschung" behandelt. Es wird dargestellt, welche der 
von Ernst Haeckel im Anschluß an Ch. Darwin gewonnenen Erkenntnisse im Lieb
te der gegenwärtigen Forschung Gültigkeit behielten, welche heute als überholt zu 
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gelten haben und welche zumindest modifiziert werden müssen. Es erfolgt dabei eine 
ausführliche Auseinandersetzung mit einigen neuzeitlichen Konzeptionen, wie sie 
z. B. unter den Stichwörtern „punctuated equilibria", Neokatastrophismus, Mole
kulare Evolution, Frankfurter Konstruktivismus und Systembedingt Selbstregulati
ve Evolution bekannt wurden. Weitere Kapitel enthalten Diskussionen der Sozio
biologie und der Evolutionären Erkenntnistheorie, aber auch eine kritische Ausein
andersetzung mit der amerikanischen sowie der deutschen Variante der fundamen-

talistischen „creation science". 

2. Problemkomplex ,,Klima, Umwelt und Aussterben" 

a) Hr. Erben erarbeitete und veröffentlichte eine Studie über die Rolle der exzes
siv positiven und der exzessiv negativen Populationsdynamik in der Evolution, un
ter besonderer Berücksichtigung der diesbezüglichen Situation der menschlichen 
Spezies. Während in der Dritten Welt ein abnormales, sich überstürzendes Wach
stum anhält (Bevölkerungs-Explosion), stagnieren die Bevölkerungszahlen in den 
meisten Industrieländern, wobei sie hierzulande sogar beträchtlich abnehmen (Be
völkerungs-Implosion). Die sich einstellenden Konsequenzen, welche die globale 
Übersteigerung der Populationsdynamik nach sich zieht, betreffen vor allem die na
türliche Umwelt. (Erben, H. K.: Populationsdynamik und Artentod. -in Lindauer, 
M. & Schöpf, A.: Die Erde unser Lebensraum - Übervölkerung und Untervölke
rung als Probleme einer Populationsdynamik. Stuttgart 1987). 

b) Fortgesetzt wurden die Untersuchungen des Massenaussterbens in der Erdge
schichte, u. zw. exemplarisch am Fall des Geschehens an der Kreide/Tertiär-Wen-

de. In diesem Zusammenhang ist zu berichten: 
b

1
) Was die Untersuchungen im nordwestlichen Mediterrangebiet betrifft, so 

konnten sie abgeschlossen werden. Eine Arbeit von Hrn. Erben und seinem palyno
logischen Mitarbeiter Dr. Abdul Rahman Ashraf ist im Druck erschienen. Sie iden
tifiziert die Kreide/Tertiär-Grenze in der Provence, den Corbieres und dem nord
ost-spanischen Pyrenäen-Vorland anhand von geologischen und palynologischen 
Kriterien mit beträchtlicher Präzision. Ferner liefert sie eine Rekonstruktion der pal
ökologischen Gegebenheiten, die zu diesem geologischen Zeitpunkt im nordwestli
chen Mittelmeergebiet bestanden. (Ashraf, A. R. & Erben, H. K.: Palynologische 
Untersuchungen an der Kreide/Tertiär-Grenze westmediterraner Regionen. - Pa
laeontographica, B, 200, 111-163, 12 Taf., 5 Abb., 1 Tab., Stuttgart 1987). 

b
2
) Hinsichtlich der Arbeiten im Femen Osten ist zu berichten, daß Hr. Erben 

(Dinosaurier-Eierschalen und Stratigraphie) sowie Dr. Abdul Rahman Ashraf die 
Untersuchungen des Probenmaterials fortsetzten, das durch die deutsch-chinesi
sche Arbeitsgruppe (Bonn-Peking) 1986 in der kontinentalen Fazies der Kreide/ 
Tertiär-Grenze des Nanxiong-Beckens im Norden der Provinz Guandong (Süd
China) geborgen worden war. Über seine Untersuchung der Isotopen-Gehalte der 
Dinosaurier-Eierschalen aus diesen Profilen berichtet Hr. Wedepohl gesondert. 
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b3) Im Raum Südamerika hat Hrn Erbens M" b . 
beck neue Untersuchungen in Angriff itar eiter Dr: Wolfgang Stinnes-
Recife und Joäo Pessoa (Prov Pernam:enomn:ien, u~d zwar im Gebiet zwischen 
Fazies konnte er nach Abschl · ß . uc~ un P~aiba)_. In der dortigen marinen 
mittels mikropaläontologisch:C ~:::d~el~d;arb::~n die Kreide/Tertiär-Grenze 

Die Ergebnisse seiner Untersuchung d:;n~re~;;/T i::r ~akthe~t ide~tifizieren. 
Wolfgang Stinnesbeck inzwischen ublizi ~ ar- ~e~ze !n Chile hat Dr. 
(Stinnesbeck, W.: zu den faunistisc~en ~rt, ~~: fie. Arbeit ist J:tzt erschienen 
Quiriquina-Formation Zentral-Chil uPnalp o o ogisc_hen Verhältnissen in der 

Taf 2 
es. - aeontographica A 194 99 237 

., 8 Abb., 14 Tab., Stuttgart 1987) D" Id tifi . ' ' ' - , l6 
der auch hier marinen Fazies mit . . ~e en_ izierung der Grenze erfolgte in 
eben Indizien magnetostratigraphi::~stratira~hischen ~etho~en sowie zusätzli
möglich, die ökologischen Verhäl" t . er. unGc emostratigraphischer Art. Es war 

. msse im renzbereich d" R · 
strmeren; neokatastrophistische Interpretationen konnten :sehr hieg10n zu rekon
sen werden. uc er ausgeschlos-

3. Problemkomplex „Paläozoogeographie" 

ne:) d~;\~;~~:~c~;!i~;~:;1~devonischen Trilobiten- und Brachiopoden-Fau
geol. Ingrid Ellermann und SieglinJ:~ ~urch Hrn. Erbens Mitarb~iterinnen (Dipl. 
zunehmendem Maße die faune ~ z~ wurde fort~esetzt. Dabei bestätigt sich in 
Ural-Geosynklinale und mit ze:irroalavsi~zielle Verknupfung mit Böhmen, mit der 

b)D" ~~ ie Ergebnisse der Untersuch d" H Göddertz im Devon des süd-algeriun:en, s: rn. Erbens Mitarbeiter Dr. Bernd 
jetzt im Druck erschienen (Gödde~cB e_nD ai:a-Randes_ d~rchgeführt hat, sind 
und ihre stratigraphische Einordnun~ i~~r ~oms~he Gomatiten aus SW-Algerien 
phica, A, 197! 127-220, 15 Taf., 42 Ab~e S ono onten-Abfol~e. - P~aeontogra
worden war, weisen die algerischen A ., . tuttgart 1987). Wie bereits vermutet 
Marokkos und Böhmens f . mmon01de~ enge Beziehungen zu den Faunen 
westlichen Mitteleuropa ::d,zmu pNost-dunter~kevomschen Horizonten aber auch zum 

or amen a. 
c) Unter Verwendung von Arbeitsmaterial d . . 

hatte, hat Dr. Bernd Göddertz mit . .' as seinerzeit Hr. Erben geborgen 
scher Goniatiten aus dem Harz deme~. ve~gleichend_e~ Untersuchung unterdevoni-
Region in Anjou und dem klein;si::s~::~ct~n ~hei;ischen Schiefergebirge, einer 
nen sich enge paläozoogeogra hisch B . er es osporus begonnen. Es schei
gionen abzuzeichnen Die Ar:ei·t . ed fieziehungen zu den unter b) genannten Re-

. wir ortgesetzt. 

4. ,,Erkenntnistheoretisches aus biologischer Sicht" 

Mit dem erkenntnistheoretischen Stat · . . . 
ten und andererseits der mythischen w:;;i;ers:its der em~mschen Wissenschaf-

analytischen und vergleichenden Studie aus:i:a:n~::!:t(i:!:· EHrbKen·iEn e_iner , • .. piste-
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me, Mythos und humane Zukunft. - in Lenk, H. (Hrsg.): Zur Kritik der wissen
schaftlichen Rationalität. Alber, Freiburg 1987). 

V. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: . . . 
In den Monaten Mai-Juni führte Hr. Rauh seine 5. Studienreise_ nach Zentr~

und Südmadagaskar durch - die letzte fand 1971 statt- mit dem Ziel: 1. F~rtfuh
rung taxonomisch-systematischer und ökologischer Untersuchungen~ der in ~a
dagaskar mit vielen endemischen Arten vertretenen Gattung E~phorbza. 2. St~dien 
über Ursachen und Ausmaße der in raschem Tempo fortschrei~ende.n Vegetations
vernichtung in Südwest- und Südmadagaskar. 3. Pflanzensoz10logische Untersu
chungen der Vegetation der Inselberge des zentralen Hochlande~. 

1. Besonderes Interesse galt dem Studium der Zwerg-Euphorbien aus der E. ~
caryi-Verwandtschaft: Neue, bislang unbeschriebene Arten„wurden entd~~kt, die 
unsichere systematische Stellung einiger Arten konnte geklärt werden, einige auf 
früheren Reisen gefundene und von Rauh beschriebene Arten sind am Typstandort 
infolge Zerstörung des Biotops verschwunden. . . . 

2. Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung, daß im Vergleich zu s~iner 
Studienreise 1971, im Süden und Südwesten Madagaskars a~sgedehnte Bes.~ande 
der für die Vegetation Madagaskars typischen Didiereaceenwälder der Zers!o~ung 
anheim gefallen sind. Häufig legen nur noch vereinzelte Exemplare von I!1d1erea 
oder A lluaudia Zeugnis von dem ehemaligen dichten Waldbestand ab. Die durc_h 
Abholzen gewonnenen Flächen dienen der Landwirtschaft, _dem Anbau ~on R~is 
und Mais, vor allem der Kultur raschwüchsiger Platy-Opunti~n; deren Fruchte l~e
fern den Eingeborenen Nahrungsmittel; die saftig-wasserspeiche:nde~ S~roßglie
der aber sind, nach Abtrennen der Dornen, ein wichtiges Futtermittel für ~ie Zebu
Rinder deren Zahl sich in den letzten Jahren erheblich vermehrt hat u~d d~e beson
ders i~ Süden und Südwesten bei heidnischen Begräbnisriten ~ine wt~htige Rolle 
spielen. Die Opuntien vermehren sich durch abbrechende und wieder .ei~wurzeln~e 
Sproßglieder ausgiebig vegetativ, wandern in die noch vorhandene Didiereen-Wäl
der ein diese in einen kakteenreichen Dornbusch umwandel~d. 

Eine' ähnlich~ Rolle spielt auch die mexikanische Sisalagave Agave sisalana, die 
seit längerer Zeit plantagenmäßig in Südmadagaskar (Umgebung vo~ Amboa~ary) 
angepflanzt wird. Vor etwa 20 Jahren war der Sisalanbau infolge ~schaftlicher 
Unrentabilität nahezu zum Erliegen gekommen; heute aber ha~ ~r wieder ~ Bedeu
tung gewonnen; die Anbauflächen wurden auf Kos~en der Did~er~en-Wälder ver: 
größert. Nun hat die Sisalagave die unangenehme Eigenschaft, in ~ren großen In 
floreszenzen hunderte von Brutknospen (Bulbillen) zu erzeugen, die abfall~n, auf 
mannigfache Art verbreitet werden, zu neuen Pflanzen her~wach~e~ und infolge 
ihrer stachelbewehrten Blätter undurchdringliche Bestände bilden, die im L~ufe der 
Jahre in die noch vQrhandenen Restwälder eindringen, die Primärvegetation ver-
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nichtend. In vielen Teilen Süd- und Südwestmadagaskars macht der Didiereen
Wald heute den Eindruck eines Mesquite-Busches von Mexiko. In noch relativ in
takten Wäldern schlagen die Eingeborenen die größeren Exemplare von Alluaudia 
procera oder A. ascendens, um die Stämme zu Holzkohle und Kistenbrettern zu 
ver~beiten. So _sind in einer relativ kurzen Zeit große Bestände der für Madagaskar 
typischen und in der Welt einmaligen Didiereenwälder verschwunden. Wenn die 
Zerstörung im gleichen Tempo fortschreitet, wird Madagaskar in wenigen Jahr-
zehnten seinen Ruf als „Sanctuaire" verloren haben. _ 

Um noch einen Eindruck von intakter Primärvegetation zu vermitteln sind von 
dem Sisal-Plantagen-Besitzer de Heaulme in Berenty bei Amboasary (Südmada
gaskar) ei~ge kleine Reservate von Didiereenwäldern mit allen ihren Begleitpflan
zen und Tieren (Lemuren) geschaffen worden, die heute eine Touristenattraktion 
darstellen. 

Trotz verschärfter Naturgesetze und Exportbestimmungen von Tieren und 
Pflanzen tauchen in letzter Zeit, vor allem in Deutschland, bei Pflanzenimporteuren 
tausende der seltenen Zwergpachypodien, P. brevicau/e und P. rosulatum auf. Es 
handelt sich ~erbei um Standortpflanzen, die illegal exportiert und importiert wer
den. Wenn die oberste Naturschutzbehörde in Deutschland diese Importe nicht ri
goros unterbindet, müssen auch diese Pflanzen auf die Liste der ausgestorbenen 
Pflanzen gesetzt werden, denn diese kommen nur in beschränkter Anzahl an weni
~en Standorten vor und gehören zu den Charakterpflanzen der Inselberg-Vegeta
tion. Im zentralen Hochland, das noch vor wenigen Jahrhunderten von dichtem im
mergrünem Bergwald bedeckt war, sich heute aber als eintönige, artenarme Step
pen- und Savannenlandschaft darbietet, führt das Forstministerium weitere z. T. 
recht ~us~edehnte Aufforstungen mit Kiefern und Eukalypten durch, um nicht nur 
der standig fortschreitenden Bodenerosion Einhalt zu gebieten, sondern auch um 
die Bevölkerung mit Bau- und Brennholz zu versorgen. 

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

Hr. Frenzel berichtet: 

Im Berichtszeitraum hat die Klimageschichte des Quartärs im süddeutschen 
Raum er~eut im Vordergrund des Interesses gestanden. Zu dieser Frage nimmt das 
~nterglazialvorkommen von Krumbach, wenige Kilometer westlich des Federsees 
in Oberschwaben, nach wie vor eine besondere Stellung ein (vgl. Jahrbuch, 1985, s. 
158). Es befindet sich in einer geschlossenen Hohlform innerhalb des Altmoränen
geländes, also außerhalb der klassischen Würm-Endmoränen, doch innerhalb der 
von Albr~cht Penck so definierten Riß-Endmoränen. Durch erneut niedergebrach
te, zahlreiche Bohrungen des Botanischen Instituts Hohenheim konnte gezeigt wer
den_, daß das erwähnte Interglazial, das gemäß dem Verlauf seiner Vegetationsge
schichte sehr klar dem nordmitteleuropäischen Eem-Interglazial entspricht, flä-
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chenhaft von einer geschiebeführenden Lehmschicht überdeckt ist, die an zahlrei
chen Stellen in ihren unteren Partien noch kalkhaltig ist. Dies und mehrere andere 
sedimentologische Kriterien, über die bereits früher berichtet worden ist, lehren, 
daß die erwähnte Lehmdecke in ihrem unteren Abschnitt eine echte Grundmoräne 
ist. Der zugehörige Gletschervorstoß hatt~ erhebliche Ausmaße erreicht; er muß 
also als Vorlandvergletscherung klassifiziert werden. Er hatte sich nach dem er
wähnten Bern-Interglazial ereignet, doch noch vor Sedimentation vulkanischen 
Tuffs, der, wie bereits früher erwähnt worden war (Jahrbuch, 1983, S. 181), aus 
dem Beginn der Letzten Eiszeit datiert. Der besprochene Gletschervorstoß gehört 
somit nicht zur klassischen Würmvergletscherung etwa als „Supermaximal-Vor
stoß" im Sinne von Professor Dr. Albrecht Schreiner, sondern entspricht offenbar 
einem Teil oder dem gesamten klassischen Riß. Hieraus ergibt sich die folgende 
stratigraphische Gliederung (Tabelle 1). 

Es ist unbekannt, ob die in Tab. 1 aufgeführte Saulgau-Vereisung die gesamte 
klassische Rißeiszeit umfaßt hatte oder nur ihren jüngeren Teil. Sie entsprach je
doch sicher nicht dem Jung-Riß des Rißtales, sondern ist deutlich älter. Anderer
seits werden innerhalb geschlossener Hohlformen der älteren Vereisungen, nämlich 
der Mindel- und der Haslach-Vereisung, bei dem gegenwärtigen Stand der Kennt
nisse nirgends Hinweise auf die Existenz des klassischen Holstein-Interglazials ge
funden. Es treten nur warmzeitliche Pollenfloren auf, die der Pfefferbichl-Warmzeit 
(Frenzel, 1973) entsprechen oder die älter, aber dennoch nicht mit dem typischen 
Holstein-Interglazial zu verknüpfen sind. Hieraus leitet sich die Vermutung ab, daß 
das klassische Holstein-Interglazial, dessen zeitliche Entsprechung in der Tiefsee
chronologie noch nicht zweifelsfrei bekannt zu sein scheint, noch vor der Haslach
Vereisung gelegen habe. Das müßte bedeuten, daß, wie oben dargestellt worden ist, 
zwar ein Teil der klassischen Rißeiszeit oder die gesamte Rißeiszeit als ältester Vor
stoß in die Letzte Eiszeit gehören, daß aber die Mindel- und die Haslach-Eiszeit 
Äquivalente der norddeutschen Saale-Eiszeit sein müßten. Aus einer derartigen Vor
stellung folgt aber auch, daß die entscheidende Eintiefung der Täler im nordperi
alpinen Raum noch vor der Haslach-Vereisung erfolgt ist, also noch vor oder wäh
rend des norddeutschen Holstein-Interglazials. Diese Vorstellung nähert sich derje
nigen über die Reliefgenese des norddeutschen Tieflandes, wo erwiesen ist, daß die 
entscheidende Eintiefung der Täler zu Beginn der vorangegangenen Elster-Eiszeit 
erfolgt ist. 

Zur Überprüfung dieser Vorstellung boten sich im Untersuchungszeitraum quar
tärgeologische Arbeiten, gemeinsam mit Professor Dr. Friedrich Wilhelm und Dr. 
Michael Becht (Geographisches Institut der Universität München), nördlich der Be
nediktenwand (bei Benediktbeuren, Oberbayern) und im Lobenbachtal des Am
mergebirges (bei Füssen, Oberschwaben) an. An der Benediktenwand war durch 
das Wasserwirtschaftsamt Kempten eine tiefe Bohrung niedergebracht worden, un
mittelbar am Südrand des Lainbachtales, das diesen Gebirgsabschnitt entwässert, 
und wo sich mehr als 150 m mächtige Lockersedimente in ein altes Tal eingebettet 
finden. In diese Sedimente ist das Lainbachtal scharf eingerissen. Im Lobenbachtal 
des Ammergebirges hat der Bach ebenfalls eine alte Talfüllung durch seine intensive 
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Tabelle 1 

Gliederung der Letzten Eiszeit SUddeutschlands 

Südmi tteleuropäische Jungpleistozän-Stratigraphie 
Absolutes Alter, 
vor heute Mögliche Tief

seeäquivalente 
C: 

"" N 

~ 
0 
:c 

lf7"-SScp;;ät~g~la;;z7,ia:;;l----------------10 300 ------

1
--Beginn der Murifeld-Steppenphase - - - - ca. 1 4 000? - - - - __ 

!; Würm-Vereisung 
,:, 

~ 
o, Würm-Kryomer 
§ 2 -, 

Würm-Vorrückungsphase --ca. 20 000-

11,r"t------------------ca. 26 000------

1 ! -~':':·--'""'.:": 3 

- - ----------- ----
4 ~ j r-·"•-

r-i---,.----------------- ca . 60 000?-----
Füramooa-Thermomer = geomorphologisches Riß/Würm C: ,., 

N 
0 .., 
~ ..... 
-.-1 a,-

" N .... III 

°i" ~ 
g' ~ 
::, :::, 

-, 3: .~ 

3: 
1 ., .... 

"' 

1 Ob= Höfen bei Penzberg? Sa bis Sc 

1 - ~.:,:.~~: .. ,, ~ ,: rn, ••• ""°'"''· '""" '"'""""m~ - - - - -
= Riß von Wilflingen a. d. Donau 

Seulgeu-Kryomer 

Saulgau-Vorrückphase 5d 

ri-__.,_....__ ________________ ca. 115 000------

= Eem- Interglezial 

Zeifen-Interglazial 
5e 

:~it;ner~io: frei~elegt. Die Bohrung an der Benediktenwand ist von Dr. Wolfgang 
u_ au, o enhe1m, pollenanalytisch bearbeitet worden, wenn auch zunächst an

g~s1chts der sehr langen Bohrstrecke, nur im Abstand von etwa 50 cm zwisch 'd 
~m~elnen P~oben. ~ier zeigte es sich, daß unter der würmeiszeitlichen Grund:or:~ 
e (1m klassischen Sinne) Ablagerungen mindestens zweier Interglaziale und zweier 
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ausgeprägter Kaltzeiten folgen. Die Bohrung hatte nicht den anstehenden Fels er
reicht. Es ist also unbekannt, ob dort noch weitere warmzeitliche Schichtpakete fol
gen. Dasselbe lassen die Aufschlüsse des Lobenbachtals im Ammergebirge erken
nen, wo die sichtbare Aufschlußwand unterhalb der würmzeitlichen Grundmorä
nen mindestens zwei kaltzeitliche Sedimentpakete enthält, einschließlich der Reste 
zweier, sehr wahrscheinlich interglazialer Böden. Auch hier ist die Basis des ehema
ligen und später mehrfach verfüllten Tales nicht erreicht. Diese Beobachtungen 
decken sich gut mit denjenigen, die Dr. Christian Schlüchter im Aaretal südlich von 
Bern gemacht und publiziert hat. Ähnliches ergibt sich auch am Samerberg bei Kuf
stein (Eberhard Grüger, 1983), so daß generell angenommen werden muß, es habe 
am nördlichen Alpenrand eine bedeutende mittelpleistozäne Eintiefungsphase der 
Täler gegeben, q_~ren Spuren von mächtigen Talverfüllungen später verdeckt wor
den sind. Dies stellt eine gute Ergänzung zu den älteren Beobachtungen Professor 
Dr. Karl Brunnackers (1964) am mittleren Main und an der Donau bei Regensburg 

dar. 
Hr. Frenzel bearbeitet, gemeinsatn mit Dipl.-Biol. Maria Knipping und Dipl.

Bio!. Christine Kortfunke innerhalb des Forschungsschwerpunktes „Fluviale Geo
morphodynamik des Quartärs" der Deutschen Forschungsgemeinschaft paläoöko
logische Probleme der jungpleistozänen und holozänen Flußgeschichte des süd
deutschen Raumes. Es geht hierbei um die Unterscheidung der wichtigsten Fakto
ren der Flußgeschichte, nämlich der geologischen, der klimageschichtlichen, der 
biotischen und der anthropogenen Einflüsse auf die Aktivität der Donau und des 
Rheins, sowie einiger ihrer Nebenflüsse. Zur Ermittlung geeigneter Untersuch~ngs
stellen, die möglichst weit in die Letzte Eiszeit zurückreichende paläoökolog1sche 
Informationen enthalten, sind zunächst zahlreiche Bohrungen im Großen Donau
moos von Karlshuld, zwischen Neuburg und Ingolstadt südlich der Donau gelegen, 
niedergebracht worden. Hierbei hat sich herausgestellt, daß die Ablenkung der Do
nau und des Lechs von ihrem ursprünglichen Lauf, der noch während der Rißeiszeit 
von der heutigen Lechmündung durch das Wellheimer Trockental zur Altmühl ge
gangen war und dann Altmühl-abwärts bei Kelheim das heutige Donautal errei~ht 
hatte offenbar an drei Stellen des Westrandes des Großen Donaumooses erfolgt 1st. ' . Der heutige Donaulauf zwischen der Lechmündung und Neuburg a. d. Donau 1st 
dabei der aktivste gewesen, aber weiter südlich sind noch zwei Täler faßbar, die, 
nach dem Verlauf der Tiefenlinien an der Basis des Donaumooses von Karlshuld zu 
urteilen, mindestens teilweise recht tätig gewesen sind. Das gilt besonders für das bei 
Walda im Südwesten des Donaumooses einmündenden Tal des heutigen Haselba
ches. Das Wellheimer Trockental ist schon zu Beginn der Letzten Eiszeit (noch vor 
dem Bn21rup-Komplex) nicht mehr von der Donau beflossen worden, so daß der 
Durchbruch in den neuen Tallauf wahrscheinlich mehrere Jahrzehntausende ge
dauert hat. Bis heute sind aber im Donaumoos selbst keine Hinweise auf Intersta
diale der Letzten Eiszeit unter den spätglazialen Bildungen angetroffen worden, so 
daß angenommen werden muß, diese Bildungen seien entweder ausnahmslos vom 
Fluß ausgeräumt worden; hierfür spricht nichts, da die angetroffenen Sedi~ente auf 
nur sehr geringe Fließgeschwindigkeit verweisen; oder der entscheidende Durch-
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bruch im heutigen Donautal, begleitet von einer starken Schotterakkumulation im 
Donautal von Neuburg, ist doch erst recht spät erfolgt, etwa während de~ klassi
schen Würms. 

Die Diskussion um die Geschwindigkeit und die exakte Datierung der großen 
Klimaschwankungen der Letzten Eiszeit ist wieder lebhafter geworden, da einer
seits Hr. Frenzel und Dr. Wolfgang Bludau an Material des interglazialen Beckens 
von Krumbach hatten zeigen können, daß der Übergang vom Letzten Interglazial 
in die Letzte Eiszeit entgegen einer heute vielfach stark favorisierten Ansicht nicht 
innerhalb etwa eines Jahrhunderts sondern de facto innerhalb mindestens 3000, 
eher aber von etwa 4000 Jahren erfolgt ist (vgl. Jahrbuch, 1985, S. 187). Außerdem 
hatten aber dendrochronologische Untersuchungen 14C-datierter Kiefernstämme 
des süddeutschen Raumes durch Privatdozenten Dr. Bernd Becker, Hoheri
heim, gezeigt, daß das Holozän nicht, wie bisher angenommen worden war, um 
10 300 Jahre vor heute (v. h) begonnen hatte, sondern vor etwa 11 400 Jahren. Ge
rade dieser letzte Befund ist geeignet, die Vorstellungen über die zeitliche Gliede
rung des Spätglazials der Letzten Eiszeit deutlich in Frage zu stellen. Es kommt also 
darauf an, noch weiter in die Vergangenheit zurückreichende Bildungen zu finden, 
die eine jahrgenaue Datierung auch zu Zeiten ermöglichen, in denen im südlichen 
Mitteleuropa noch keine Bäume gediehen. Hr. Frenzel und Dr. Wolfgang Bludau 
haben daher zahlreiche Sondagen im ehemaligen spätglazialen Seebecken oder Do
linen im Karst Süddeutschlands durchgeführt, um aus dieser Zeit stammende jah
reszeitlich geschichtete Seeablagerungen zu finden, mit deren Hilfe genauere Anga
ben über die Dauer der größeren und kleineren spätglazialen Klimaschwankungen 
gemacht werden können als mit der 14C-Methode, deren prinzipielle Schwierigkei
ten während des Spätglazials immer deutlicher werden. Wie schon im Jahrbuch 
1986, S. 163 berichtet worden ist, sind geeignete Stellen unmittelbar am Nordfuße 
der Benediktenwand in einer alten Doline gefunden worden (gemeinsam mit Dr. Mi~ 
chael Becht, Geographisches Institut München), wo auch hineingestürzte Baum
stämme zu Tage traten, sowie zusätzlich im Ainringer Becken, nordwestlich von 
Salzburg. Die Bohrkerne werden augenblicklich präpariert, um die feinen Schichten 
isoliert entnehmen zu können. Denn ihre Natur als jahreszeitliche Bildungen 
muß erst noch pollenanalytisch ermittelt werden, bevor mit ihrer Hilfe eine Jah
reszählung der Andauer der einzelnen Klimaschwankungen begonnen werden 
kann. 

Ebenfalls das Spätglazial der Letzten Eiszeit betreffen vegetationsgeschichtliche 
und paläoökologische Untersuchungen der Fundstelle Miesenheim im Neuwieder 
Becken, einige Kilometer südwestlich Andernachs. Hier ist vor einigen Jahren unter 
dem Bimstuff des Laacher Sees, der dem zu Ende gehenden Alleröd-Interstadial 
entstammt, ein begrabener Wald durch Professor Dr. Gerhard Bosinski, For
schungsstelle Altsteinzeit des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Neuwied, 
gefunden worden. Seither sind die durch die VW-Stiftung geförderten Arbeiten ge
meinsam durch die Gruppen von Professor Dr. Gerhard Bosinski und von Hrn. 
Frenzel durchgeführt worden (Jahrbuch 1986, S. 164). Die große Bedeutung dieses 
Fundplatzes liegt darin, daß hier die alte Landoberfläche schlagartig durch die um 
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etwa 11 200 14C-Jahre v. h. erfolgte Eruption des Laacher Sees versiegelt worden 
war so daß bei kombinierter archäologischer Ausgrabung und botanischer Bear
beit~ng gute Hinweise auf die ehemalige Gliederung der Vegetation ~erjenigen Z~it 
gewonnen werden können, in der der Wald langsam wieder nach M1tte!europa ein
wanderte. Tatsächlich finden sich neben kleineren Gehölzen wesenthch offenere 
Partien, anscheinend auf nur etwas erhöhten Stellen des ehemaligen Reliefs. Die da
malige Vegetation ist z. T. ungewöhnlich reich an stickstoffzeigenden Pflanzen. An 
denselben Stellen finden sich auch mehrere Artefakte und Reste vom Menschen be
arbeiteter Tiere, so daß der V erdacht besteht, hier sei eine häufiger vom Menschen 
aufgesuchte Stelle vom Bimstuffbegraben worden. Bei diesen Untersuchu~gen hat 
sich durch rasterelektronenmikroskopische Arbeiten Hrn. Frenzels gezeigt, daß 
noch deutlich vor der den Bimstuff liefernden Eruption des Laacher Sees eine Erup-

. tion erfolgt war, die das Gebiet unter einer etwa 2 bis 3 cm dicken Staubschicht 
begraben hatte. Es fragt sich, ob es diese Eruption gewesen ist, die den so außer
ordentlich weit in Europa verbreiteten, ganz feinen Bimsstaub des Laacher Sees 
gefördert hat, der bei vielen paläoökologischen Untersuchungen als Altersmarke 

dient. 
W asserstauende Sedimente der nördlichen Alpen sind dort, wo sie horizontale 

Geländeoberflächen bilden, weitgehend vermoort. Dies kann klimatische Gründe 
haben; die Vermoorung kann auf die während der Nacheiszeit abgelaufene Boden
bildung zurückzuführen sein, oder sie kann vom Menschen ausgelöst worden sein. 
Bisher sind diese Moore in der Regel als natürlich angesehen worden, als Ausdruck 
der hohen Niederschlagsmengen des deutschen Nordalpenrandes. Nun hatte Dr. 
Wolfgang Bludau (1985) zeigen können, daß diese Moore im Ammergebirge gene
tisch recht verschiedenen Typen angehören: Es gibt sehr alte Bildungen, die sich un
mittelbar aus den spätglazialen Bedingungen entwickelt hatten; es gibt solche, die 
während des Frühen Holozäns, offenbar ebenfalls aus klimatischen Gründen ent
standen waren, und es gibt eine große Zahl, die ihre Entstehung erst der Rodungstä
tigkeit._ und der Landnutzung des Menschen seit der Jungsteinzeit selbst in etwa 
1100 m Höhe verdankt. In einem größeren, von der Deutschen Forschungsge
meinschaft geförderten Forschungsprogramm untersucht das Geographische Insti
tut der Universität München, Professor Dr. Friedrich Wilhelm und Dr. Michael 
Becht, das heutige Abflußgeschehen in der von sehr starker linienhafter un~ seitl_i
cher Flußerosion betroffenen Umgebung der Benediktenwand. Es erhob steh die 
Frage, ob auch dort bereits ein sehr alter menschlicher Eingriff den Wasserhaushalt 
der Landschaft gestört habe, so daß die scheinbar natürlichen Bedingungen der Ge
genwart möglicherweise bereits den Stempel eines früheren menschlichen Eingriffs 
tragen. Aus diesem Grunde sind gemeinsame Untersuchungen begonnen_ ~or~en, 
an denen von botanischer Seite Hr. Frenzel und Dr. Wolfgang Bludau beteiltgtsmd. 
Tatsächlich hat sich herausgestellt, daß es auch dort dieselben genetischen Moorty· 
pen gibt wie im Ammergebirge. Auch hier ist also mit einem frühen (etwa bronze
zeitlichen) und starken Eingriff des Menschen zu rechnen. Dies hat die Frage nahe 
gelegt, ob die großen Schwemmkegel, die bei Benediktbeuren aus dem Gebirge 
kommend in das Becken des Kochel-Sees ziehen, etwas über die Geschichte und 
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das Ausmaß der anthropogenen Störungen des Wasserhaushaltes der anschließen
den Gebirgslandschaften aussagen können. Bei einer einwöchigen gemeinsamen 
Bohraktion Hrn. Frenzels mit dem Geographischen Institut der Universität Mün
chen wurde völlig unerwartet ermittelt, daß ein großer Teil dessen was nach der 
Oberflächengestalt Schwemmkegel sein sollten, tatsächlich riesi~e Quellmoore 
sind, deren nahe dem Gebirgsrand gelegene Quellen diese großen, konischen Moore 
aufgebaut haben. Allerdings finden sich innerhalb der Quellmoortorfe verschiedent
lich - und zum Gebirgsrand verständlicherweise zunehmend - minerogene Ein
schaltungen, die zu den eigentlichen Schwemmkegeln gehören. Die landschaftsge
schichtlich und paläoökologisch offenbar sehr interessanten Untersuchungen wer
den fortgesetzt. 

Bei den flußgeschichtlichen Arbeiten an der Oberen Donau ist auch von Hrn . 
Fren~el und„von Di~l.-~iol. Maria Knipping der junge Schwemmkegel des Lechs, 
an semer ~undung m dte Donau, sondiert worden. Es zeigte sich durch Bohrungen 
und anschließende Pollenanalysen, daß der spätglaziale Donaulauf offenbar etwa 
5 m tiefer als der heutige gelegen war. Er dürfte während der Ältesten Tundrenzeit 
beflossen worden sein, von der auch im Großen Donaumoos bei Karlshuld an meh
reren ~teile~ ein re~c~e Kräutersteppenvegetation überliefert ist (Pollenanalysen 
von D1pl.-B1ol. Chnstme Kortfunke). Der Lechschwemmkegel scheint aber erst 
n~nnenswe~ ~b ungefähr 5000 v. h. aufgeschüttet worden zu sein. Das ist ungefähr 
dieselbe Zeit, m der auch der Illerschwemmkegel bei Ulm plötzlich zu entstehen be
gann. _Die Untersuchungen werden im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 
„Fluv1ale Geomorphodynamik" intensiv fortgesetzt. Es drängt sich der Verdacht 
auf, daß der entscheidende Faktor dieser Schwemmkegelbildungen nicht das Klima 
gewesen sein kann, da gleichzeitig keine derart starke Klimaschwankungen bekannt 
geworden ~ind, daß inne~halb eines Waldlandes so starke Erosionsleistungen, ver
bunden mit dem anschließenden Flußtransport, hätten erwartet werden können. 
Eber dürfte es sich um Auswirkungen der neolithischen Landnahme an leicht ver
wundbaren Hangpartien der Täler gehandelt haben. Dies allerdings wirft die Frage 
nach dem Ausmaß der damaligen Rodungen auf. Zu ihrer Beantwortung können 
dendrochronologische Datierungen der einzelnen Siedlungen weiterhelfen. Sie las
sen schon heute die z. T. erstaunliche Siedlungsdichte zahlreicher absolut gleichal
ter Dörfer erkennen und bestätigen damit Hrn. Frenzels (1983) frühere Schätzun
gen der sehr intensiven neolithischen Landnahme in Süddeutschland unterhalb 
700m Höhe. 

Damals hatte es sich um Brandrodungen gehandelt. Dies müßte sich im Asche
u~d Elementeintrag in gleichalten Hochmooren ausprägen, in solchen Mooren also, 
dte nur durch das Niederschlagswasser gespeist werden. Nach einige Jahre zu
rückliegenden Vorarbeiten ist daher die chemische Untersuchung des ehemaligen 
Aerosols durch Hrn. Frenzel und Dipl.-Biol. Marcel Görres wieder aufgenommen 
worden. Hierfür sind ehemalige ombrogene Moore ausgesucht worden, die in unter
schiedlicher Nähe zu bereits bekannten Siedlungsplätzen (ab der Jungsteinzeit) in 
Oberbayern und Oberschwaben gelegen sind. Die Untersuchungen werden mit Hil
fe der Röntgen- und der Atomabsorptionsspektroskopie ausgeführt. Es war zu-
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nächst umfangreiche methodische Vorarbeit zu leisten. Nach ihrer zufriedenstellen
den Bewältigung ist jetzt mit den eigentlichen Analysen begonnen worden, wozu zu
nächst drei Moore zwischen dem Starnberger See und dem Kochelsee abgebohrt 
worden sind. Da sich schon früher im Schwarzwald gezeigt hatte, daß sich die gro
ßen Rodungsperioden der nahegelegenen Tiefländer während der Jungsteinzeit und 
der Bronzezeit im Asche- und Elementeintrag auf den Sattelmooren des Hoch
schwarzwaldes gut abzeichnen, ist zu vermuten, daß sich ähnliche Ergebnisse auch 
im oberschwäbisch-oberbayerischen Alpenvorland erzielen lassen werden, falls 
darauf geachtet wird, daß nur ombrogene Torfe untersucht werden, nicht aber to
pogene oder soligene, solche also, die einen fühlbaren Grundwassereinfluß zeigen. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

1. Karl-August-Forster-Lecture 

Am 23. 10. 1987 wurde die 34. Karl-August-Forster-Lecture über Program
mierte Biosynthese von Kurt Randerath, Professor am Pharmakologie-Depart
ment des Baylor College of Medicine in Houston, Texas/USA über das Thema 
,,Auf der Suche nach immer empfindlicheren Methoden zur Aufdeckung von Des
oxyribonukleinsäure-Schäden und ihrer chemischen Ursachen" gehalten. 

Der Vortragende setzte sich in seinen Ausführungen mit den kovalenten Wech
selwirkungen von Mutagenen, Teratogenen und Karzinogenen unserer Umwelt mit 
dem primären Informationsträger, der Desoxyribonukleinsäure, auseinander, 
durch die die somatischen und reproduktiven Zellen von Organismen und, in beson
derem Maße, vom Menschen, betroffen sind. Für die Erkenntnisse der Bedeutung 
dieses Geschehens ist es notwendig, über entsprechende Nachweismethoden zu ver
fügen. Solche Methoden existierten jedoch bislang nicht, und es ist das Verdienst 
des Vortragenden, zusammen mit seiner Frau in langjähriger und zäher Arbeit ent
sprechende Techniken entwickelt zu haben. Die besondere Schwierigkeit des Nach
weises beruht darin, daß das Ausmaß der Veränderungen, die zu einem gegebenen 
Zeitpunkt erfaßbar sind, sehr gering ist. 

Man kann von der Überlegung ausgehen, daß unter den einigen Milliarden Nu
kleotiden, die die zelluläre Information eines höheren Organismus ausmachen, 
nur einige Hundert bis maximal Tausend verändert sein werden. 

Für den Nachweis wird die Desoxyribonukleinsäure in Nukleotid-Bausteine zer
legt. Diese werden dann mit Hilfe eines Enzyms und mit radioaktivem 32Phosphor
markiertem Adenosintriphosphat phosphoryliert, und zwar so, daß ihnen ein zu
sätzliches 32P-markiertes Phosphat angehängt wird und so Bis-Phosphate entste
hen. Diese können jetzt durch verschiedene, von Randerath entwickelte Trennver-
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fahren chromatographisch mit Hilfe der Dünnschichtchromatographie aufgetrennt 
werden, wobei man die Tatsache ausnutzt, daß durch Adduktbildung veränderte 
Bis-Nukleotide sich von den natürlichen unterscheiden und dadurch abtrennen las
sen. 

Die geringe verfügbare und handhabbare veränderte Nukleotidmenge an sich 
war zunächst überhaupt nicht nachweisbar. Durch die radioaktive Markierung 
aber können die durch den radioaktiven Zerfall hervorgerufenen Schwärzungen in 
den auf die Dünnschichtchromatogramme aufgelegten empfindlichen Fotoschich
ten deutlich sichtbar gemacht und so nachgewiesen werden. Man kann die den ver
schiedenen Nukleotidpositionen entsprechenden Stellen im Chromatogramm loka
lisieren, abkratzen und im abgelösten Dünnschichtmaterial die den Nukleotiden 
entsprechenden Radioaktivitäten messen. 

Damit war eine neue Situation eingetreten. Man war erstmalig in der Lage, durch 
Umweltgifteinwirkung bedingte, mutationsauslösende Desoxyribonukleinsäure
Veränderungen zu quantifizieren. Eine neue Ära der Umweltforschung war einge
treten. 

Das besonders Faszinierende an der Methode ist, daß sie auch auf den Menschen 
anwendbar ist. Meist genügen mäßige Blutmengen zur Isolierung der Leukozyten, 
um daraus genügend Desoxyribonukleinsäure zu isolieren und die DNA-Verände
rungen nachzuweisen; Operationsmaterial zum Beispiel aus Tumoren wird gewon
nen und untersucht usw. 

Bei den Untersuchungen der Einwirkungen auf den Menschen sind besonders die 
durch das Tabakrauchen bedingten Veränderungen des Informationsträgers ein
drucksvoll. 

Die Methoden werden inzwischen an vielen Stellen der Welt angewandt und auch 
weiterentwickelt. Besonders im Zusammenhang mit anderen Methoden sind solche 
Untersuchungen wertvoll. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Identifizierung der nachgewiese
nen Produkte, weil sich daraus wichtige Erkenntnisse über die Stoffwechselwege 
und das Adduktgeschehen ableiten lassen. Es ist aber verständlich, daß hier dem 
schnellen Fortschritt noch deutliche Grenzen gesetzt sind dadurch, daß die Menge 
der isolierten Stoffe außerordentlich gering ist. 

Darüber hinaus ist noch zu bedenken, daß es eine große Fülle von Umweltagen
tien gibt, die keine chemische DNA-Veränderung durch Adduktbildung erzeugen, 
sondern Strangbrüche und Konformationsänderungen. Diese lassen sich jedoch 
mit anderen Methoden erfassen. 

Die Methoden von Randerath jedoch weisen immer dann, wenn sie Adduktbil
dung nachweisen, auf einen sehr ernsten und bedeutenden Schaden hin. 

Die Bedeutung, die Häufigkeit und die Konsequenzen der nachgewiesenen Ad
duktbildungen wurden im Anschluß an den Vortrag noch lang und ausgiebig disku
tiert. Dabei wurde noch darauf hingewiesen, daß Addukte in verschiedenen Fällen 
auch im unbelasteten Organismus nachweisbar werden. Ihre Bedeutung und ihr 
Wesen sind noch unbekannt. Der Vortragende und seine Frau konnten noch eine 
Fülle wichtiger Hinweise an Interessierte vermitteln. 

177 


