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. . was beweist daß eine vorhergehende 
DPPCs führt zu den gleichen R.es~~at~~, änen nich~ stattfinden muß. Dies ist 
Hydrolyse bei der Bin?ung ~n die ;~~ di~~asche Aggregation des Enzyms die 
ein eindeutiger Beweis dafür, daß . h' twendig ist nicht aber dessen Spalt-
Erkennung der Kopfgruppe des Lecit ms no ' 

barkeit. . daß das Lysolecithin für die Induktion 
Neuere Untersuchungen ha~en gez:1g~'. t otwendig ist. Auch die Mischung 

der Proteindomäne_?bildun~ mc~~~n : ~~:s:nseparation von Domänen, an die 
von Lecithin und Saure alleme fuD' z~ f'tigt Untersuchungen an Liposomen, 
das Enzym sehr schnell_ bin~et. iesd e;:ospholipase A2 auf Grund einer Pha
bei denen auch schon eme Bmdung er 

. s-- vermutet wurde {11]. . · 
senseparation von aure . h gen kann zur Zeit noch kem Beitrag 

Auf der Basis der Mo_noschichtunte~sucHu~ olysemechanismus der Phospholi-
zu den intensiv diskutierten __ Frage°za:~rei~h: Arbeiten vorliegen, die ein~ Inhi
pase A2 geliefert wer~en. Wahr~nd tieren konnte eine direkte Domänenbildung 
bierung der Phosphohp~s~ ~2 disku tein; bisher noch nicht beobachtet werden. 
nach hydrolytischer AktlVlt~t de~ Pro Verfahrens könnte nicht nur neue Wege 
Die Anschaulichkeit des diskutierten . A u testen sondern auch dazu bei
eröffnen, Inhibitor~n f~r die PhKosp~ohpa;;ha~~smus di~ser essentiellen Enzym
tragen, neue Einblicke m den ata ysem 
klasse zu erhalten. 

Literatur: . K Roberts, J. D. Watson: Molecular Bio\ogy of t~e C~ll, 
l. B.A\berts,D.Bray,J.Lew1s,M.Raff, .' . d z 11 VCHVerlagsgesellschaft,Wemhe1m 

Gar\and, New York 1983; Molekularbtologie er e e, 

1986. W G . r p Meller, H. Ringsdorf, c. Salesse, Thin Solid 
2. M. Ahlers, R. Blankenburg, D. . ramge , . 

Films 180 (1989) 93. . A A B ·an Biochim. Biophys.Acta 864 (1986)95. 
3. N. M. McConnell, T. H. Watts, R. M. We1~ e~ ·c:~m'. lnt. Ed. Engl. 27 (1988) 113. 
4. H. Ringsdorf, B. Schlar~, J. Venzm~r, A grf C Salesse Biochim. Biophys. Acta 1023 (1990) 
5. a) D. W. Grainger, A. Reichert, H. Ringsdo , . ' 

365; .. AR. hert H Ringsdorf,J.Venzmer,Angew.Chem. lnt.Ed.Engl. 
b)M.Ahlers,W.Mul\er, . etc , . 

29 (1990) 1269. . New York 1987; b) E. A. Dennis in P. ~- Bayer 
6 a) M Waite: The Phosphohpases, Plenum, d . p s NewYiork 1983· c) M.K.Jam,O.G. 
· · Ed y, t 16 Aca em1c res , ' 

(Hrsg.):TheEnzymes,3rd n ., o. , 127 
Berg Biochim. Biophys. Acta 1002 (1989~ h. Pharmacol 36 (1987) 2429; b) T. J. Neva· 

7. a) J. Chang, J. H. Mus~er, H. McGregor, ~to)c ;_~~heuer, K.lin·. Wochenschrift 67 (19~9) 1:3. 
lainen, z. med. Lab. d'.agn. 30 {19~9) :::rf cC Salesse, D. Davies, J. B. Lloyd, Bioch1m. B10-

8. D. W. Grainger, A. Reichert, H. Ring , . 

phys.Acta 1022(1990) 146. . h s J 36(1981)31l·b)H.Möhwald,M.Lösche, 
9. a) V. von Tschamer, H. M. McConnell, Blop it~v . Sei lnstr. 59 (1988) 2225. 

Rev. Sei. lnstr. 55 {1984) 1968; c) P. Meller, G .K s· h olnik R. D. Komberg, Seience 239 
L d · K Lynne Mercer, • · c O ' 

10. a) H. 0. Ribi, D. S. u ~1~, . . d R D Komberg, Biochemistry 26 (1987). 
(1988) 1272; b) H. O. Ribi, P.JR~ic~~ 'hi~ Biophys Acta 980 (1989) 23. 

11. B.-Z. Yu, A. Kozubek, M. K. am, ioc . 
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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFfLICHE FORSCHUNG 

.. , .. Bericht Lauer 

I. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien 

a) Arbeitsgebiet Ecuador 
Die während der Forschungsaufenthalte der Jahre 1987 und besonders 1989 

(vgl. Jahrbuch 1989) erhobenen Daten zum Vegetationsbesatz, den Böden und 
zum Mikroklima wurden im Verlauf des Berichtsjahres mit Hilfe der EDV stati
stisch aufbereitet und durch Prof. Dr. Peter Frankenberg, Sachverständiger der 
Kommission, zu einem Manuskriptentwurf verarbeitet. Die Analyse bestätigt im 
wesentlichen die Geländebeobachtungen, Kartierungen und Messungen der vor
herigen Feldkampagnen der Arbeitsgruppe Lauer, Rafiqpoor, Erlenbach und 
Bendix. Es zeigt sich, daß die ehemalige Waldbedeckung ohne Einfluß des Men
schen bis annähernd 4000 m NN hinaufgereicht hat und dort mit einer scharfen 
Bodengrenze zusammenfällt. Die Vegetation ist in ihrer Zusammensetzung und 
Verteilung stark an Expositionsunterschiede gebunden und folgt nicht allein der 
Höhenstufung des thermo-hygrischen Großklimas. 

Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter, Dipl.-Geogr. Jörg Bendix (seit 
März 1990) und Dipl.-Geogr. Rolf Jahn (seit Oktober 1990) haben sich der Aus
wertung des klimatologischen Datenmaterials gewidmet. Erste Analysen der Nie
derschlagsdaten von 53 Stationen einer ca. 20jährigen Niederschlagsreihe unter 
Nutzung der bereits von Th. Kistemann 1988 untersuchten ecuatorianischen 
Bodendruckkarten ergaben aussagekräftige regionale Differenzierungen des Nie
derschlagsregimes in Ecuador mit Hinweisen auf entsprechende meteorologi
sche Einflüsse von Luftmassen beider Hemisphären und unterschiedlichen Ener
giereservoiren (Pazifik und Amazonas-Tiefland} trotz der äußerst schwachen 
Druckunterschiede in der äquatorialen Atmosphäre. Die dynamische Begrün
dung soll durch Windfeldanalysen und Satellitenbildverarbeitung geklärt 
werden. 

b) Arbeitsgebiet Bolivien 
Die topographische Karte 1 :50 000 des Berglandes von Charazani, die auf der 

Basis der Geländeaufnahmen der Arbeitsgruppe und der Fotointerpretation von 
Dr. M. D. Rafiqpoor im Rahmen der Arbeitsstelle Geoökologie entworfen und 
durch die Kartographie des Geographischen Instituts der Universität Bonn als 
Druckvorlage reingezeichnet wurde, erschien in der Zeitschrift „Erdkunde" Bd. 40 
mit einem Begleittext von W. Lauer und M. D. Rafiqpoor. 

Während des Berichtsjahrs wurde durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter 
Dipl.-Geogr. Dr. M. Daud Rafiqpoordas Manuskript „Studien zur Morphodynamik 
in den Höhenstufen der Apo/obamba-Kordil/ere (Bolivien) - eine Kartenaufnahme 
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nach dem Methodenansatz der Geomorphologischen Detailkartierung (GMK 100)" 
einschließlich der Beilagen, insbesondere der Karten zur Geomorphologie der 
Apolobamba-Kordillere und des Charazani-Berglandes sowie der geologischen 
Karte zum gleichen Gebiet überarbeitet und die Reinzeichnung zum Druck in 
Angriff genommen. Der Druck des Manuskripts ist für 1991 vorgesehen. 

Im gleichen Heft der „Erdkunde" (Bd. 40, 1990) wurde auch ein Beitrag über 
„Lokale Windsysteme in der Charazani-Talung (Bolivien)" von Th. Kistemann und 
W. Lauer veröffentlicht, dem Beobachtungen und Messungen während mehrerer 
Feldkampagnen im Rahmen des Projekts „Kallawaya-Bergbevölkerung", gefördert 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zugrunde liegen und die zu einem 
großen Teil von Th. Kistemann im Rahmen einer Magister-Arbeit ausgewertet 

wurden. Eine Cluster-Analyse ergab, daß fünf verschiedene Typen des Berg/Talwind-
Phänomens vorkommen, deren Auftreten auf drei „Windjahreszeiten"verteilt ist. 
Abgesehen davon, daß der Bergabwind eine nächtliche und der Talaufwind eine 
tägliche Erscheinung ist, zeigte sich, daß im Jahresmittel in 620/o der Beobach
tungsstunden Tal-, in 25 0/o Bergwind und in 13 0/o Windstillen herrschen. Die 
größten Anteile erreicht der Bergwind zwischen Mai und Juli (frühe Trockenzeit), 
derTalwind von September bis April (sowohl in der späten Trockenzeit zwischen 
August und Oktober als auch in der Regenzeit von November bis April). Der Berg
wind überwiegt jedoch zu keiner Jahreszeit, d. h. er ist immer schwächer als der 

Talwind. Das Berg/Talwind-Phänomen ist kein geschlossenes Ausgleichssystem wie 
man früher annahm. Vielmehr steuert der Jahresgang der Überwärmung des Alti
plano-Hochlandes das Berg/Talwind-System. Das regenzeitliche Höhenhoch bei 
starker Überwärmung des Altiplano im Südsommer begünstigt die feuchtebrin
genden Talwinde, die das Höhenhoch zugleich durch die freiwerdende latente 
Wärme stützen. Mit dem Rückgang der Überwärmung im Winter und dem damit 
verbundenen Abbau des Höhenhochs verstärkt sich die Intensität des Berg
windes. Aber schon mit der Rückkehr der Sonne im Frühjahr beginnen die Talauf
winde mit dem erneuten Aufbau des Höhenhochs wieder zu dominieren . 

c) Arbeitsgebiet Quintana Roo (Halbinsel Yucatan, Mexiko) 
Zum Landschaftswandel im Küstengebiet von Quintana Roo, Mexiko, wurden 

im Berichtszeitraum intensive Literatur-Studien betrieben zur Untermauerung 
der Geländebefunde, der ausgewerteten Daten zum Chemismus der Gewässer, 
den Bodenproben, die im Geographischen Institut der Universität Bonn auf 12 
Parameter hin untersucht wurden, sowie den inzwischen vorliegenden 

14
C-Daten, 

zu denen noch Datierungen mit Hilfe des Thermolumineszenz-Verfahrens von 

Seiten des Archäologen hinzukommen werden. 
Die Interpretation der Landschaftsentwicklung zeigt, daß die Siedlungs- und 

Kulturentwicklung in diesem Raum starken Wandlungen unterworfen war, die 
nachhaltig von natürlichen Vorgängen beeinflußt wurde. Vor allen Dingen hat die 
Meeresspiegelveränderung im Wechselspiel mit der nacheiszeitlichen Klimaent· 
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wicklung auf die Gunst und Un d . Datierungen erweisen daß i·n d gulnstt er Siedlungsplätze eingewirkt. Die 14C-
. , en e zten 3000 Jahr b d . 

raum zwischen 500 vor und 500 n Ch „ k en, eson ers aber im Zeit-
damaligen Siedler stattgefunden h;b r. ~~~r ere Wo~nplatzveränderungen der 
änderung, vor allem auch plöt r h e~ mu ten, wobei neben der Meeresspiegel
fluten in extremen Witterungsp:;~o:en a::strop~e~artige ~reignisse wie Sturm
gelöste Flutwellen (Sunami) eine Rolle e ch_moghcherw_~1se von Erdbeben aus
raum wurden die Wohnplätze mehrfach ;u :~~~:~ben kon~ten. In diesem Zeit
Grund, wie dies von dem Wurten bau . . ugeln :rhoht aus dem gleichen 
Aufschlüsse sollen noch d1'e z an derfnes1schen ~uste bekannt ist. Weitere 

u erwartenden Thern\ 1 · 
chungen an Scherben-Fund lätz . 

0 
ummeszenz-Untersu-

frühe Siedler immer wieder cia.s Ri e~k er~eben. Es is~ abe~ offensichtlich, daß der 
länder mit dem reichen Emähruns1 o etmg~glangen ist, die amphibischen Küsten-

. gspo entta als Gunstra b . 
abschheßendes Manuskript soll mö lieh 19 . um z~ etrachten. Em 
zusammenfassen. g st 91 die Ergebnisse der Studien 

d) Klim~klas~ifikation auf geoökologischer Grundlage 
Der b1shenge Entwurf einer Weltkarte Kr . . 

Grundlage" wurde gründlich überarbeite; u~:a~lassifikatwn auf ge~ökologischer 
Entwurf angefertigt. Der Methodenansatz em _neuer, topographieangepaßter 
schrift „Erdkunde"veröffentlichten K t d e~spncht dem der 1986 in der Zeit
Europa, ausgeweitet auf alle Klimat:rd:r :rd yg(rotlhJermischen Klimatypen von r e vg • ahrbuch 1986 S. 157). 

2. Sahara-Forschung im Rahmen des Kr . . imaprogramms der Bundesregierun 
(Teilpro1ekt Lauer/ Frankenberg) g 

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr D' . 
insbesondere Vegetationsaufnahmen . . ~ete~ Anhuf hat die Feldarbeiten, die 
des „Foret mesophile" betrafen abge h\m ere;h ~es. ,,Sec~eur preforestiel'' und 
für jede Vegetationsformation' Bele sc d ossen_. am1t s1~d für die Elfenbeinküste 
die Darstellung einer Karte der o~:nt~r Rehk~-V:egetatlon ermittelt worden, die 
dieser Basis ließ sich auf statistis~h ~ll-n~turhchen Vegetation erlaubte. Auf 
kleids z. Zt. des neolithischen Kli em t· ege as mutmaßliche Bild des Pflanzen-
D t maop 1mums um 8 000 v h ·t H'lfi 

a en ableiten. Dr. Dieter Anhuf hat sein E . . : . m1 t e von Proxy-
handlungsband des Deutschen G h e rgebmsse m Kurzfassung im Ver
ziert. Ein Schlußbericht in Fon:o~rap entfia~s (~aarbrücken) inzwischen publi
Arbeit. emes aus uhrhchen Manuskripts ist z. Zt. in 

3. Aktivitäten von Sachverständigen der Kommission 

a) Prof. Dr. Peter Höllermann (Bonn) set . . . 
&ramm zur aktuellen Morphody 'k d zte ~~m la~gfnsttges Forschungspro-

nam1 un Geookolog1e der Kanarischen Inseln 

.. • ., 
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mit Geländearbeiten auf Fuerteventura (Februar-März 1990), Teneriffa, El 
Hierro und Lanzarote (August-September 1990) fort. 

Auf den Ostkanaren wurden Studien der zeitlichen Entwicklung von Dünen 
und Sandumsatz sowie der Texturparameter von Sanden als Ausdruck a~~ueller 
morphodynamischer Prozesse fortgeführt. Dazu ist im K?lloqu~um .,Aolische 
Dynamik und äolischer Formenschatz in Nordafrika"Ende Mai 1990 m Bonn vorge-

tragen worden. 
Bei der fortlaufenden Untersuchung und Überwachung der Entwicklung von 

Wald- und Buschwald-Brandflächen auf den Westkanaren bot sich die Gelegen
heit die jüngsten Brandflächen in den Kiefern-Wäldern von El Hierro 
(7.-9. 8. 1990 mit 1600 ha betroffener Fläche) unmittelbar im Anschluß an das 
Feuer aufzusuchen und vergleichende Untersuchungen von feuerbetroffenen 
und nicht beeinflußten Vegetationsformationen und Böden anzustellen. Die trok
ken-warme Schirokko-Lage vom 7.-9.8. 1990 zusammen mit starken Luftbewe
gungen begünstigte nahezu zeitgleiche Brände auf mehreren Inseln. Das -~ahr 
1990 zeichnete sich schon bis August mit 66 Bränden und 3.750 ha Brandflache 
auf den Kanaren durch ungewöhnliche Feuerhäufigkeit aus. Die Regeneration 
älterer Brandflächen in der Waldstufe Teneriffas macht weiterhin gute Fort
schritte; sie vollzieht sich an der humideren Nordabdachung erwartungsgemäß 
rascher als im Bereich der trockeneren Südflanke der Insel. 

Ein umfangreiches Manuskript „Studien zur Physischen Geographie und zum 
Landnutzungspotential der östlichen Kanarischen Inseln" unter Mitarbeit von H. 
Zepp und Ch. Brückner-Nehring befindet sich im Druck (Erdwissenschaftliche 

Forschung Bd. XXV, 1991) . 

b) Prof. Dr. Ulrich Schweinfurth (Heidelberg) berichte_t zur~ematik ':Geoöko
logische Forschungen in Südasien und Neuseeland", daß die Arbeit von Dipl.-Met. 
M. Bührlein: ,,Nuwara Eliya, ,hi/1 station ' und zentraler Ort im Hochland der Insel 
Ceylon -Sri Lanka" abgeschlossen ist. Sie wird in der Reih_e „Beiträge zur Süda~ien
Forschung" erscheinen. Der heutige zentrale Ort nahm seinen Ausgang von emer 
Jagdhütte britischer Offiziere in 2000 m Höhe über dem Meer in den 20er Jahren 
des 19. Jhdts. Es wird der Bedeutungs- bzw. Funktionswandel zum Luftkur-und 
Ferntouristenortes des heutigen Staates für den zentralen Teil des Hochlandes 

vorgestellt. 
In der Reihe „Geoecological Research" erscheint die Di~sertation von D. 

Schmidt-Vogt als Band VI: High Altitude Forests in the Jugal Himal (Easte~n Cen· 
tral Nepal), Forest Types and Human Impact. Sie beschreibt die nachh~ltlge Ver· 
änderung und Zerstörung der Wälder durch den Eingriff des Mens~hen, msbeson· 
dere durch Viehhaltung und klimatische Faktoren (vgl. Jahrbücher der letzten 

Jahre). 
Die von Dr. W. Werner im Laufe der vergangenen Jahre durchgeführten Un_ter-

suchungen zur Verbreitung und Ökologie der Kiefern (Pinus merkusii, P. Kesiya) 
im Gebirgsland des nördlichen Thailand sind im Berichtsjahr abgescbl~ssen 
worden. Die Arbeit (Habilitationsschrift) soll unter dem Titel „Pinus in Thaila

nd" 
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~s Band VII der Reihe „Geoecological Research" erscheinen. Die Arbeit enthält 
em~ Bestan~sa~fnahme der Verbreitung von Pinus merkusii und Pinus Kesiya in 
1?ailand _mit eu~er Rei?e deta~lliert~r Sta~dortanalysen zum Pmb1em der spe
z~ellen Kie~ern-Ökologie und eme Diskussion der Einwirkung des Menschen auf 
dte Verbreit~ng der Kiefern . Von besonderem Interesse sind die Analysen zur 
F~age ~er -~e_fern-Verbreitung in den anmoorigen Savannen des Sandsteinge
birges im osthchen Thailand. 

~r. D. Schmidt-Vogt betreibt seit Anfang 1990 bis Mitte 1991 im nördlichen 
Thailand Feldforschungen zum Themenkreis: ,,Sekundärvegetation-Anbaumetho
den-Bergstämme" unterstützt durch ein Fedor-Lynen-Stipendium der Alexander
von-_Hum_boldt-Stiftung und vom Royal Thai Forest Service. 

Dipl. Btol. H. Grauhan hat seine Arbeit im Rahmen der Arbeiten zum Land
schaftswandel der neuseeländischen Inselgruppe aufgenommen unter dem 
besondern Einfluß des Kiwi-Frucht-Anbaus (Actinidia chinensis var. deliciosa) im 
Raum Te ~uke (Nord-Insel) und der Bay of Plenty (Südküste), dem zentralen 
Anbaugebiet der Frucht. 

c) Prof. Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) hielt sich (Februar-März und 
August-September 1990) zu Vorträgen und Geländearbeiten in Montana und 
Colorado auf. Er konnt~ seine Winter-Beobachtungen sowie die pedoökologi
sch_en 1:'ntersuchungen 1m Wa~dgrenzbereich seines dortigen Arbeitsgebietes 
weiterfu~ren. ~er Aufenthalt diente zudem der Vorbereitung eines von ihm in 
Kooperation mit den US-Forest Service und Eidg. Anstalt für Wald- Schnee- und 
Landschaftsforschung organisierten Internationalen Symposiums' Stone p · 

d th . E . " d 19 " mes an_ e,r nv,r~nments , as 92 in St. Moritz stattfinden wird. Von seinen Mitar-
beite~ und Diplomanden konnten folgende Arbeiten abgeschlossen werden: 

Pa~nck Wolf: ,,,A~hrop?denfauna im Waldgrenzbereich der Front Range". 
Ma1:1m Padberg: ,,Die Besiedlung des Vorfeldes des Tschiervagletschers (Osten
gadm) dur~h den _Baumwuchs". Hildegard Engels: .,Die Auswirkungen des Rot
und Rehwildverbisses auf die natürliche Verjüngung in Fichtenbeständen im 
Obereng~din. Sabine Mellmann: ,,Zusammensetzung und Struktur von mon
~en Abtes concolor/Abies magnijica-Beständen in der Sierra Nevada (Kalifor
men). 
Folgende Arbeiten sind im Gange : 

_Dwe S~hüt~: ,,Einfluß der Taschenratten auf die Vegetations- und Bodenent
w1cklu~g m ,,~1bbon-forests" der Colorado Front Range. Dr. Gabriele Broll: Die 
potentielle Stlckstoff-Mineralisierung im Waldgrenzökoton der Colorado Front 
~ge. ~arkus Wortmann: ,,Vegetations- und Nährstoffverhältnisse in Mooren 
be1derse1ts der oberen Waldgrenze im Oberengadin. 

d) Prof. J?r. Gerhard Furrer (Zürich), begleitet von seinem Assistenten Andre 
Slapfer, :wellte vom 8. Juli bis 28. August 1990 als Mitglied der geowissenschaftli
~en Spitzber~~n-Expedition 1990 im Liefdefjord (knapp 80° Nord). Die Expedi
tion war oganisiert vom ,,,Arbeitskreis für Polargeographie im Zentralverband der 
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Deutschen Geographen". Sie profitierten während der Feldarbeit von anderen 
Expeditionsteilnehmern, besonders von Geologen, Meeresbiologen und Botani
kern. Der Feldarbeit war ein voller Erfolg beschieden: Durch das warme Wetter 
begünstigt, gelang es der Gruppe, in zehn Grabungen unter Endmoränen von 
Gletscher-Hochständen organisches Material (besonders Rohhumus/Torf) nach
zuweisen. Infolge der warmen Witterung schmolzen an den Grabungsstandorten 
der Permafrostoberfläche alle 2-4 Tage einige cm ab. Diese natürliche Tieferle
gung erlaubte es, im Liegenden von Wallmoränen Proben vom erwähnten organi
schen Material in ungestörter Lagerung zu bergen. Dank der überraschend 
großen Probenzahl wird ein Beitrag zur Gletschergeschichte Spitzbergens mög
lich. Die 14C-Datierung dieses Materials soll Rückschlüsse auf die zeitliche Stel
lung der um alle Gletschervorfelder ziehenden Moränenkränze des Expeditions
gebietes ermöglichen. Die botanische Auswertung dürfte zudem Aussagen über 
die Interstadiale erlauben. 

G. Furrer hat die Arbeiten seiner "Schule" zusammengefaßt: "25 000 Jahre 
Gletschergeschichte, dargestellt an einigen Beispielen aus den Schweizer Alpen". 
Naturf. Ges. in Zürich im Anschluß an den Jahrgang 135 der Vierteljahrsschrift 
der Naturf. Ges. in Zürich als Heft 5. 

e) Prof. Dr. P. Frankenberg (Mannheim) berichtet von einem Projekt zur Bo
denerosion und Massenbewegung im GunzesriederTal des Allgäu, das vom Bun
desministerium für Forschung und Technologie finanziert wird. Das Projekt ist 
seit 1988 im Gang und basiert auf speziellen Erosionsmeßparzellen, von denen 
z. Zt. an elf Standorten gemessen wird. Die Parzellen decken verschiedene Nut
zungseinheiten in den Bereichen Molasse und Flysch ab. Hier zeigt sich generell 
eine Tendenz weitgehender Stabilisierung gegen Bodenerosion durch Viehgan
geln. Die höchsten Erosionsleitungen erbringen Wander/Viehwege. Die Skipi
sten zeigen nach kurzer frühjährlicher Regenerationsphase der Grasschicht kaum 
noch Bodenerosion. Unter einem durch Windwurf aufgelichteten Waldareal hatte 
sich eine beträchtliche Abtragungsrate eingestellt. Die fertiggestellten Tonmine
ralanalysen belegen eine hohe Stabilität smektitreicher Böden gegenüber der 
Erosion. Sie sind aber besonders anfällig gegen großräumige Rutschungen. Smek
titreich sind insbesondere die Bereiche der Mergel der Faltenmolasse. Darin wird 
detailliert ein Erdstrom in seinen Bewegungen laufend verfolgt (sog. laufender 
Berg). Er hat im Berichtszeitraum an Bewegungsgeschwindigkeit sehr zuge
nommen und strömt um mehrere Zentimeter pro Tag. Dies wird jeweils geodä· 
tisch vermessen. Eine Vielzahl im Februar 1990 auftretender kleinerer Rut
schungen konnte ebenfalls vermessen werden. In der Gesamtgebietsdimension 
wird derzeit eine digitale Schadens-Gefahrenkarte erstellt. Die Meßparzellen· 
konfiguration des Projektes wurde in einem Arbeitsmodell mit eigenem 
Beregner auf der Hannovermesse ausgestellt und hat dort zu reger Nachfrage v. a. 
von Seiten verschiedener Ingenieurbüros geführt. 

P. Frankenberg hat im Berichtszeitraum Studien zur Vegetationssukzession 
nach Waldbrand in der Region der Garrigue von Nimes bei Poulx begonnen. Zwi· 
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sehen Frühjahr und Herbst 1990 zei t . . 
Stockausschläge bei Quercus ilex Qg en s~h mallen Testflächen bereits deutliche 
karst trat Cistus albidus als erste; Pi co~c, er~ ~-d Arbu~us unedo. Auf Scherben
fortgesetzt werden. omer au . ie Studien sollen im April 1991 

..' 
. J 1 ... 

II. Meeresgeologie 

Hr. Seibold berichtet: ·- ' ... ~ 

Die Forschungen einer breiteren Öffentlichk . .. . 
wird aus vielen und bekannten Gründen i eit ~es~er zug~nghch zu machen, 
nicht nur auf die in Deutschland vielf. h m~er wichtigt:r, W1r sollten uns dabei 
verlassen, sondern auch Eigenes daz ba\ se r gut_en ~issenschaftsjoumalisten 
oft diskutierte Notwendigkeit, ja Pl~ht1 ragen -eme im Rahmen der Akademie 

Im Jahre 1990 wurde daher im Rahmen d . 
von mir aller Nachdruck darauf gel t d : meere~geol_ogi~chen Aktivitäten 
dächtnis des Meeres - Boden ur.a eg L' bas anusknpt für em Buch „Das Ge-

' "'sser, e en Klima" fertigz t 11 I p· Verlag wird es im Frühjahr 1991 ersch . E' 
1 

. us ~ en. m iper-
sein, sondern in erster Linie und d eme;. s so I ke!n systematisches Lehrbuch 
Zusammenhänge aufmerksa:0 machas s~. on vo11_1 Titel her, auf die komplexen 

~hung e~ordert daher interdisziplinä;;~i:ea:~n~:7 :::~t~tri:t. ~re Untersu
mternationale Zusammenarbeit Trot d II . o e es egenstands 
mehr Interesse am Meer auch b.ei un z em:o es em deutscher Text sein, der 
Geschichte hindurch fast ausschließr~hw:c ;!1 soll, da wir durch unsere ganze 
Zeit der Hanse, einem Höhepunkt in uinser:n ~en!~l ~edacht haben. Selbst zur 
Binnenmeer, die Ostsee im Vordergrund S ~ e~haltms zum Meer, stand nur ein 
sehe Meeresforschung ~nd dabei insb · ~i Kn~gsen~e haben jedoch die deut
auf alle Sieben Weltmeere ausgegriffe~.on ere die mannen Geowissenschaften 

III. Geochemie der Erdkruste und des Erdmantels 

Hr. Wedepol berichtet: 

- Ir ,,. .. 

, 1. 1 

. .. 
Für Stoffbilanzen der Erdkru t b .. • 

sehe Zusammensetzun des s e enotigt ?1a? Informationen über die chemi-
Erdkörper) und über d!n StoEffiradumant telsh(mi~ emem Massenanteil von 68% am 

s ausc zwischen Krust d M 
. D~r feste obere Mantel, der ein Viertel der e un an tel. 

\Vlrd meinem durch radiogene Wärme G_esamtmas~e des Mantels darstellt, 
stem durchmischt Dieses Kon kt' produkt10n angetnebenen Konvektionssy
dung und Kruste~subduktion ~:n it~;rstem vermit~elt über Partialschmelzbil
Die Zusammensetzun d o austausch zwischen Kruste und Mantel 
der häufigsten Partials~h~se~:e:eb:!:::ant~ls ist indire~t a~s dem Stoffbestand. 
stehen muß. Diese Partialsch 1 ' mit denen ~r m emem Gleichgewicht 

me zen werden als basalbsche Magmen an den weit-
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gehend meridional streichenden Ozeanrücken gefördert. Wir haben aus den Spu
renelementgehalten solcher Basalte Mantelstoffbestände berechnet. Es ergab 
sich der überraschende Befund, daß die berechneten Stoffbestände denen 
bekannter ultramafischer Gesteine sehr ähnlich sind. Es handelt sich dabei um 
einige der von uns untersuchten Peridotite der Ivrea-Zone am italienischen Süd
rand der Alpen. Diese Peridotite sind im Gegensatz zu den unltramafischen Ein
schlüssen der kontinentalen Basalte nur mäßig an den Elementen verarmt, die 
sich beim partiellen Schmelzen bevorzugt im Magma sammeln. Wenn wir den 
Stoffbestand der Erdkruste in einer Bilanz wieder in diesen mäßig verarmten 
oberen Erdmantel zurückführen, bekommen wir dort an einigen Elementen 
Überschüsse über die aus Meteoriten-Analysen extrapolierte ursprüngliche 
Zusammensetzung des Mantels. Die genannten Überschüsse treten bei Ele
menten auf, die kristallchemisch besonders schlecht in die Strukturen der Mantel
minerale hineinpassen wie Caesium, Rubidium, Uran, Thorium und Barium. 
Einen Ausgleich der Bilanz zwischen Kruste und Mantel bekommt man für diese 
Elemente nur, wenn man auch Zufuhren aus dem unteren Mantel zur K.rustenbil
dung annimmt. Dies ist ein wichtiger Befund, weil es bisher nur wenige Hinweise 
auf einen Stoffaustausch zwischen unterem und oberem Erdmantel gibt, zwi
schen Bereichen, die jeweils eigene ungekoppelte Konvektionssysteme besitzen . 
Die zusätzlichen Befunde für einen solchen Stoffaustausch kommen aus der Iso
topen-Geochemie und unerwarteten Gehalten der Basalte der Ozeanrücken an 
leichtflüchtigen Komponenten. Unsere Bilanzen benötigen als Bezugssystem die 
Elementgehalte im primitiven, heute in Form analysierbarer Proben nicht mehr 
existenten Erdmantel, die u. a. aus dem Stoffbestand primitiver Meteorite (koh
liger Chondrite) extrapoliert werden müssen. 

IV. Geobotanische Studien 
• 4 

Hr. Rauh berichtet: 
In der Zeit vom 28.10. bis 14.11.1990 wurde eine weitere Studienreise nach 

Madagaskar durchgeführt mit dem Ziel des Studiums der Sukkulenten-und Xero
phyten-Vegetation, da ein zusammenfassendes Werk über diese Pflanzengruppe 
in Vorbereitung ist. Besucht wurden die Trockengebiete Nord-Madagaskars, die 
Schratten-Kalkgebiete der „Montagnes des Fran~ais", sowie die „Montagnes de 
l'Ankarana", das schwer zugängliche Reservat „Namoraka" bei Soalala (südwest
lich Majunga), die Inselberge in Zentral Madagaskar und die Trockenwälder im 
Südwesten Madagaskars (Tulear). 

Überall das gleiche Bild: Im Vergleich zu früheren Reisen ist die Vegetations
vernichtung durch Brandrodung - auch in einigen Reservaten - weiter fortge
schritten · Brände werden jetzt auch auf den bisher verschont gebliebenen Insel
bergen a~gelegt. Auch die Wiederaufforstungen mit Eucalyptus und Kiefern sind 
an vielen Stellen schon wieder dem Feuer zum Opfer gefallen. Noch 1987 war das 
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Reservat des „Foret de Sakarah" eines d . - - , 
nordwestlichen Madagaskar intakt· 1990 er eindrucksvollsten Waldgebiete des 
Alles niedergebrannt um Mai' ·sfi ld , waren davon nur noch Reste zu sehen. 

' e er anzulegen D · B ·· · · dadurch begünstigt, daß seit April in an M . ie ran de im ~ahr 1990 wurden 
len war. g z adagaskar kaum Niederschlag gefal-

Dennoch konnte eine Reihe von Neufunden .. . 
werte Euphorbien sowie eine neue D "d • getatigt werden, u. a. bemerkens
mischen Familie der Didiereaceen, ::i~a a~s der kleinen, ~tir Madagaskar ende
Beschreibung noch Blüten Di·e N fi. d erdings fehlen für eine vollständige 

d · . · eu un e der Pflanze d 
un in den einschlägigen Fachzeitsch "fit b . . n wer en z. Zt. bearbeitet 

1 „ 

n en pu hziert. 

. V. :orschungen zur Geographie und Geschichte 
des E1sze1talters (Pleistozän) und d .. , h . . 

er HOC e1sze1t (Holozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 

. ~mSommerundHerbstdesJahres 1989h . . 
dlt10nen nach Tibet stattgefunde D. atten zwei deutsch-chinesische Expe-
fessor Dr. Jürgen Hövermann G~~r ie erste (3. 7.-14. 9.1989) wurde von Pro
geleitet. An ihr konnte Hr. Fre;zel ~ei~:!~°ro und ~rofes~or Dr. Li Jian, Chengdu, 
von Professor Dr. Matthias Kuhle G„tf en. Die zweite fand unter der Leitung 
Lanzhou, statt (27 7 -8 11 1989) A' .ho ingen und Professor Dr. Xie Zichu 

· · · · n i rnahm · A · ' 
~r. Michael Groß. Beide Expediti~nen zielte em ssistent ~m. Frenzels teil, 
die Berechtigung der von Professo D M n ~arauf ab, Beweise für oder gegen 
Pleistocene inland glaciation of thr ;· :1thias Ku~le (u. a. The problem of a 
Hövermann Jürgen T"ang Wi . e ort eastem Qmghai-Xizang Plateau In. 

. ' ' "' enying (eds )· R f . . 
the Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau 250-Ji5 ;P?rts o the No~?eastem Part of 
J~urn~I, 17, Nr. 4, 581-595, 1988) v;rtretene~ ci~?ce !ress, Be_uing 1987. -Geo
lich wichtigen Ansicht eineflnlandve . Hpala~khmatologisch außerordent
Abschnitts der Letzten Eiszeit zu gew ~eisun'b. ochtibets während eines früheren 
sehe Inlandvereisung Nordamerikas ~:nen. ieses Inland~is soll die große nordi-
15 000 vor heute (v. h.) ausgelöst haben f:~teuropas zwis:hen etwa 25 000 und 
wollten Dr. Michael Groß und Hr F . 1 ~en derGelandeuntersuchungen 
derbringen, um den zeitlichen Ab~enr z~hlreiche geologische Bohrungen nie
schichte Tibets seit Rückzug der letzt:~ ~~ . :en Charakter der Vegetationsge
Frage zu beantworten, wie lang und :~; ii:t en ?le~scherz~ ermitteln; um die 
maden die Vegetation beeinflußt haben . . ensiv di~ dortigen Yak-Hirtenno
maschwankungen paläobotan· h d, ob sich nacheiszeitliche (holozäne) Kli-

. isc un dendrokli t J · • weisen und gegebenenfalls mit den eu .. . ma o ogisch m Tibet nach-
heutige Wüstensteppenvegetation Ho ro~aischen korrelieren lassen und ob die 
Vegetation der Letzten Eiszeit in weite~~~;ts :ls Analogon der hochglazialen 
da do~h zahlreiche europäisch-alpine boi:~:~h uropas ange~ehen werden darf, 
ldiafthche Beziehungen zu Hochasien h b B ~ Formen~r_eise enge verwandt-

a en. eide Expeditionen wurden durch 

149 

, 
1 

III 

• 

. 
• 

• • 

' 



1 1 

,, 
1 

1i 

II 

1· 
1 

~ 
1 

1 • 

. 
• 

• 

-

-

• 

namhafte finanzielle Beiträge der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Aca
demia Sinica, der Max-Planck-Gesellschaft und der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit unterstützt. Dies sei mit großem Dank hervorgehoben. 

Der Verlauf der Expeditionsrouten ist aus Abbildung 1 ersichtlich. Über ihn 
und über die bisher im Laboratorium erzielten Resultate wird hier nur vom Blick
winkel der Arbeiten von Dr. Michael Groß und von Hrn. Frenzel berichtet. Die 
Veröffentlichung des gesamten Materials, einschließlich der Beobachtungen 
anderer Expeditionsteilnehmer, erfolgt ausführlich an anderer Stelle. 

Die von uns beiden im Gelände und anschließend im Laboratorium gemach
ten Beobachtungen tragen zur Beantwortung mehrerer Fragen bei: 

1. Das Problem der ehemaligen tibetischen ln/andvereisung 

Die mittlere Höhe des tibetischen Plateaus liegt bei etwa 4600 m über NN. Eini
germaßen klare Hinweise auf eine ehemalige Vergletscherung treten nach 
unseren Beobachtungen nur in solchen Gebirgen auf, die über größere Flächen 
hinweg eine Höhe von etwa 4900 m deutlich überragen. Es handelt sich um glazi
gene Oberflächenformen, einschließlich Sanderflächen und um glazigene Sedi
mente. Außerhalb der meist einigermaßen klaren Vergletscherungsspuren liegen 
in weiten Teilen des zentralen Hochtibets zahllose Seen ganz unterschiedlicher 
Genese. Die meisten von ihnen werden von vielen hochgelegenen Seespiegelter
rassen umgeben, die im Gelände und auf Satellitenbildern deutlich zu erkennen 
sind. Sie überformen oft große Schwemmfächer, die von den Gebirgen in die zen
tralen Beckenlandschaften ziehen. Hr. Frenzel hat 15 Proben für die Thermolumi
neszenz- (TL-)Datierung aus Terrassen von fünf dieser Seen ergraben. Die 
Proben wurden in Guanzhou, Volksrepublik China, datiert. Sie lehren, daß die 
Seespiegelterrassen über die gesamte Eiszeit hinweg gebildet worden sind (von 
etwa 104000 ± 7000 Jahren bis etwa 12000 ± 1000 Jahren v. h.).DadieTerrassen 
geomorphologisch klar und nicht von glazigenen Sedimenten oder Oberflächen
formen bedeckt sind, muß gefolgert werden, daß die äußersten der eben 
erwähnten Vergletscherungsspuren der hohen Gebirge nicht aus dem Spätglazial 
der Letzten Eiszeit datieren, sondern aus dem Hochglazial. Dies bedeutet aller
dings, daß während der Letzten Eiszeit in Hochtibet kein Inlandeis existiert hat. 
In dieselbe Richtung verweisen Befunde einer chinesich-japanischen Forscher
gruppe, die jüngst am Südfuß des Karakorum gearbeitet hat. 

Besonders in den randlichen Gebirgslandschaften Hochtibets treten wieder· 
holt außerhalb der klaren Endmoränen mehrere Stockwerke von Flußterrassen 
auf, die von Lössen bedeckt sind. Zwischen den Flußschottern im Liegenden und 
den Lössen, zum Teil auch innerhalb der Lösse selbst, finden sich verschieden!· 
lieh sehr kräftige fossile Böden (Typ Braunerde oder Parabraunerde), die bodenty
pologisch viel weiter entwickelt sind als die heutigen Steppenböden derselben 
Gebiete. Nach rasterelektronenoptischen Analysen durch Hrn. Frenzel sind die 
Quarzkörner dieser fossilen Böden bedeutend stärker verwittert und wesentlich 
dichter von neu gebildeten Tonmineralien überzogen, als Quarzkörner heutiger 
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Böden derselben Gebiete. Hieraus muß gefolgert werden, daß die erwähten 
starken fossilen Bodenbildungen aus bedeutenden früheren Warmzeiten, wohl 
Interglazialen oder auch sehr kräftigen interstadialen datieren ( ein fossiler 
Humushorizont, eingebettet in Lösse, konnte am Oberlauf des Mekong auf die 
Zeit zwischen 104 000 und 33 000 Jahre v. h. mit TL datiert werden), ohne daß 
diese Lößprofile später vom Gletscher überfahren worden wären. Auch dies ver
weist somit auf das Fehlen des Inlandeises. Die erwähnten rasterelektronenopti
schen Untersuchungen durch Hrn. Frenzel lehren außerdem, daß glazigene For
mungstypen der Quarzkornoberflächen nur in denjenigen höheren Gebirgen auf
treten, in denen auch geomorphologisch und sedimentologisch Hinweise auf die 
ehemalige Gebirgsvergletscherung beobachtet werden, nicht aber in den Weiten 
des tibetischen Hochplateaus, wo ausnahmslos durch frostbedingte Solifluktion 
und Windtransport geformte Quarzkörner zu finden sind. 

Alle diese Befunde zusammengenommen beweisen die letzteiszeitliche Exi
stenz vieler isolierter Gebirgsvergletscherungen Hochtibets, aber auch das Fehlen 
eines damaligen Inlandeises. 

2. Spätglaziale und nacheiszeitliche (holozäne) Vegetationsgeschichte Ost-Tibets 

Dr. Michael Groß und Hr. Frenzel haben während beider Expeditionen 
insgesamt 43 geologische Bohrungen an 16 verschiedenen Lokalitäten bis zu etwa 
4 m Tiefe von Hand niedergebracht. Zwölf dieser Profile sind bereits für die Pol
lenanalyse aufbereitet, und es wurden zahlreiche Proben zur 14C-Datierung an 
das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung geschickt. Bisher wurden 
ein Profil Nordost-Tibets (3500 m Höhe) und eines Südost-Tibets ( 4600 m Höhe) 
durch Dr. Maria Knipping, Dipl. Biologin Christine Kortfunke und Hrn. Frenzel 
vorläufig analysiert. 

Beide Untersuchungsstellen liegen in der heutigen Hochgebirgssteppe, die 
nordosttibetische in etwa 15 bis 20 km Entfernung von den nächsten Fichten
Tannen-Wäldern, die südosttibetische aber in ungefähr 80 km Entfernung zum 
nächsten Nadelwald. Die Profile beginnen mit der Pollenflora einer baumlosen 
Wüstensteppenvegetation, in der der Anteil des von der Feme herantranspor
tierten Baumpollens wesentlich geringer war, als er heute ist: Die nächsten Baum
bestände müssen also noch bedeutend weiter entfernt gewesen sein. Es wird 
angenommen, daß diese Vegetation aus dem Schlußabschnitt der Letzten Eiszeit 
stammt. Aus der erwähnten, sehr offenen Vegetation entwickelte sich in beiden 
Fällen eine reichere Kräutersteppe, deren Pollenflora einen hohen Anteil an 
Gehölzpollen gehabt hatte. Die Fichten- und Tannenwälder müssen demnach 
sehr nahe herangerückt gewesen sein. Dies galt besonders für Nordost-Tibet, wo 
die Bewaldungsdichte bedeutend höher war als in der Gegenwart. Schließlich 
stellte sich in beiden Lokalitäten die heutige Vegetation ein. Es vollzog sich also 
ein beträchtlicher Rückzug des Waldes. Er war nach Ausweis der Pollenflora nicht. 
klimatisch bedingt. Offenbar spiegelt sich in diesem Waldrückzug großen Aus~ 
maßes der menschliche Eingriff wider. Da 14C-Altersdatierungen noch ausstehen, 
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. . .. un en und der hieraus abgeleiteten 
kann nur aus klimagesch1chthchen E:."'ag gd daß sich diese bedeutende 

• d" k ·t geschatzt wer en, . d 
Sedimentationsgeschwm ig e1 .. d f' rlichen Vegetation vor mm e-
und nachhaltige anthropogene Storungs· er na un1·cht mit Ackerbau verknüpft, 

h ·gnet hat. 1e war . . h 
stens etwa 3000 Ja ren ere1 . . t 4200 m Höhe aufsteigt; v1elme r 
obwohl der Gerstenanbau dort heu_te b1~1~ e ~~rtennomaden. Er war so stark, daß 
handelte es sich offenbar um den Emfl~ "her d~n Gras- Kräuter-Steppe eine bota
sich schon bald an Stelle der vorher ge e1 enl k Kr"a'utersteppe eingestellt hat. 

gesetzte sehr oc ere . . d 
nisch ganz anders zusamm~n . G' b. t Hochtibets durch die Tät1gke1t er 

Die heutige Desertifikation vieler e ie e 
Hirtennomaden hat also sehr alte Wurzeln. 

3. Dendroklimatologische Untersuchungen 

• mit schwedischen Zuwachsbohrern 
Dr. Michael Groß und Hr. Frenze_l h~ben W holdem der alpinen Waldgrenze 

aus 180 Fichten, Tannen und baumfomug;. a~ Material wird von Achim Bräu
(Abb. 2) je zwei Bohrk:rne en~o::ci:!icu:::ologisch bearbeitet. Da lebende 
ning dendrochronolog1sch un e tote Bäume abgebohrt wurden, konnte 
und noch ca. 600 Jahre lang steh~nde f stellt werden die bis in das Jahr 620 n. 
inzwischen eine Jahrring~hr?no~og~~- a~ ::ß sich die ver;chiedenen Jahrringchro
Chr. zurückreicht. Hierbei wird eu ic 'R d birgen Tibets auf Grund der Kur
nologien der Bäume aus den feuchteren atn ~e ander gut zusammenschließen 

. J h . ngstrukturen un erem haft 
venverläufe ihrer a r~1 . d" B"" me der trockeneren Landsc e~ 
lassen. Dies gilt aber mcht ~ehr_ f~:r ~ be:~nflußten die unterschiedlichen Kh
weiter im Landesinneren. Ouens1c ic lb n Zeit in sehr verschiedenem 

. d W hstum der Bäume zur se e . k d ß maprovmzen as ac . h n gewinnt man den Emdruc , a 
Maße. Beim gegenwärti~en Stand der Forsc / f tzten 1300 Jahre nicht oder do~h 
sich die europäischen Kltmaschwankunge; ~\:tischen Probebäume widersp1e
nur sehr ungenau im Jahrringverha~teGn erh_c1 hte derJ"üngeren Gletscherschwan-

. r·ß uten daß auch die esc t . E 
geln. Dies a t verrn ' Ti ·1 Tbets anders verlaufen ist, als m uropa. 
kungen der untersuchten e1 e 1 

-, 
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KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

t • 
J. Symposion • 

"Erbgutverändernde und krebserregende (gentoxische) Stoffe im Wasser" 
- Analytik, Bewertung, Gegenmaßnahmen -

Am 27.3.90 fand in unserer Adademie dieses Symposion auf Einladung der 
Arbeitsgruppen von Hm. Miltenburger und Hrn. Zahn, Kommission für Moleku
larbiologie und des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit des Landes Rhein
land-Pfalz, statt, zu dem 185 Teilnehmer von Universitäten, von Behörden und 
der Industrie erschienen. 

-Der Anlaß dafür basiert auf dem Wasserhaushaltsgesetz, in dem festgelegt ist, 
daß erbgutverändemde Stoffe nach dem Stand der Technik aus dem Abwasser zu 
eliminieren sind. Dies aber stellt nicht nur den Bund, die Länder und die Kom
munen vor eine Reihe neu zu lösender Aufgaben, sondern auch die in diesem 
Bereich tätigen und geforderten Wissenschaftler zur Bereitstellung und Bewer
tung praktikablergentoxischerTests. Dabei spielen Schnelligkeit, Spezifität, hohe 
Empfindlichkeit, Einfachheit der Durchführung und möglichst geringe Kosten 
eine entscheidende Rolle. 

Die vortragenden Teilnehmer haben neben einer Reihe konventioneller, auch 
neu entwickelte und bereits in der Gewässer- und Einleiterüberwachung einge
setzte und erprobte Schnelltests vorgestellt. 

Insgesamt ergab sich ein Überblick über den gegenwärtigen Stand und mög
liche, zukünftige Entwicklungen von Methoden zur Erfassung gentoxischer 
Stoffe im Wasser. Dabei wurden auch die möglichen Risiken für die menschliche 
Gesundheit angesprochen. 

In z. T. tiefgehender Diskussion wurden die wesentlichen Punkte kritisch 
beleuchtet. Dabei war das Echo im wesentlichen sehr positiv, wobei vielfach der 
Wunsch nach einer Wiederholung, etwa in Jahresfrist, geäußert wurde. Es besteht 
der Wunsch nach einer Publikation des Symposions. 

2. Wissenschaftliche Tätigkeiten in Mainz 

Gebäude für Forschung und Entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität, 
Obere Zahlbacher Str. 63 

Die Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Arbeits
kreis Molekulare Mechanismen umweltbedingter Gentoxizität, zog aus dem 
Gebäude des Physiologisch-Chemischen Institutes in das Verfügungsgebäude 
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