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Im Berichtsjahr erschienen: Bd. XXXI: M. Daud Rafiqpoor: ,,Studien zur Mor
phodynamik in den Höhestufen der Apolobamba-Kordillere (Bolivien), 163 S., 
59 Abb., 11 Tab., 3 Kartenbeilagen, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1994. 

Bd. XXXII: H. K. Erben, A. R. Ashraf, H. Böhm, G. Hahn, U. Harnbach, K. 
Krumsiek, J. Stets, J. Thein und P. Wurster: ,,Die Kreide/Tertiär-Grenze im Nan
xiong-Becken (Kontinentalfazies, Südostchina)". 245 S., 36 Abb., 6 Tab. im Text, 
14 Anlagen im Anhang. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1995. 

Bd. XXXIII: Ulrike Müller-Böker: ,,Die Tharu in Chitawan. Kenntnis, Bewer
tung und Nutzung der natürlichen Umwelt im südlichen Nepal. 213 S., 21 Abb., 
40 Tab., 7 Karten und 27 Photos. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1995. 

//. Forschungen zur Landschaftsökologie 

1. Symposion der „Commission on Mountain Geoecology and Resource 
Management" 

Die „Commission on Mountain Geoecology and Resource Management" der 
IGU veranstaltete zusammen mit dem Instituto de Ecologia der Universidad 
Mayor de San Andres, La Paz, vom 02.-12. April 1995 in Huarina (Bolivien) das 
2. Internationale Hochgebirgs-Symposion zum Thema „Sustainable Mountain 
Development - Managing Fragile Ecosystems in the Andes". Zirka 100 Wissen
schaftler aus allen Andenstaaten, Europa, USA und Rußland nahmen teil. In 65 
Beiträgen wurde über die Problematik der nachhaltigen Nutzung des labilen 
Hochgebirgs-Ökosystems der Anden aus unterschiedlichen Blickwinkeln disku
tiert. Dr. M. Daud Rafiqpoor nahm an dieser Veranstaltung teil und trug zugleich 
in meinem Namen Ergebnisse unserer langjährigen Feldforschungen in der Apo
lobamba-Kordillere Boliviens vor unter dem Titel „Natural Environment and 
Sustainable Development of Land-Use Systems in the Mountain Ecosystem 
of Charazani Valley, Bolivien". Der Vortrag beinhaltete die naturräumlichen 
Aspekte des Untersuchungsgebiets als Grundlage einer nachhaltigen Nutzung 
und Entwicklung dieser hochandinen Talung. An die drei Vortragstage schloß 
sich eine Exkursion in den Südwesten des Altiplano Boliviens an. 

2. Geoökologische Studien in Südamerika 

a) Arbeitsgebiet Bolivien: Nach dem Abschluß des Symposions begaben sich die 
beiden Mitarbeiter Dr. Rafiqpoor und Dipl.-Geogr. Astrid Bendix ins Arbeitsge· 
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Abb. Ja: Der Vulkan Sajama als Ausschnitt ei 
~Frame 7~ ~it der Lage des Rio Sururia an s:::;~_DSAT-5-MSS vom 30. 05. 1987, Track 
~sYmmetne m derTalvergletscherung zwisch d .. F!anke. Auf dem Satellitenbild ist die 

d
ulkans deutlich zu erkennen. Die rote n· en en n~rdhchen und südlichen Quadranten des 
er Font ·1· L' . onung markiert die ve .,., 

an1 i- m1e (links unten) sowie die M . rmoorte ,onebene unterhalb 
~uss~hnitt sind drei Moränen-Generationen ;o:~ ::ner~alb d~r GI_azial:äler. Auf dem Luftbild
s s __ d1e l~tzte Eiszeit dargestellt. II und III ken g1 ~ h art1e_rt. ~1t I smd die Moränenstände älter 

Patglaz1als der letzten Vereisung. (G B nze,c nen Jeweils die Stände des Hoch- bzw. des 
. raun u. M. D. Rafiqpoor). 
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biet des Charazani-Tals. A. Bendix komplettierte eine frühere Meßserie zu 
Bodentemperatur und Bodenfeuchte als Grundlage für das EDV-gestützte GIS
Modell des Untersuchungsgebiets. 

Dr. M. Daud Rafiqpoor nutzte den Aufenthalt zu vergleichenden Beobachtun
gen der Landschaftsveränderungen im oberen Charazani-Tal. Im Bereich unse
res Arbeitsprojektes hat die EU ein Entwicklungshilfe-Projekt von erheblichem 
Ausmaß etabliert. Unter der Leitung holländischer Experten wurden Moderni
sierungsmaßnahmen durchgeführt, wie z.B. Schulbauten, Feldbewässerungska
näle, Trinkwasserversorgung, Straßenbau, Umweltschutzmaßnahmen und Hil
fen in der Agrarwirtschaft sowie die Fortbildung der Indios. Das Projekt hat 
neben positiven Hilfsmaßnahmen auch massive negative Konsequenzen gezei
tigt. Der Straßenbau hat die Bodenerosion erheblich verschärft. Die Einführung 
einer Kartoffelneuzüchtung unter dem Namen ,,Alpha-Kartoffel" schlug zum 
großen Teil fehl, da die stark gedüngten und mit Pflanzenschutzmitteln besprüh
ten "Riesenkartoffeln" keine Lagerung erlaubten und sich nicht zu Chuiio verar
beiten ließen als Produkt der Vorratshaltung für eine Sicherstellung der Nah
rungsgrundlage während der Trockenzeit. Die völlige Veränderung der Sozial
struktur, die man erzielen wollte, endete in übermäßiger Verschuldung von Bau
ern, Auswanderung von Arbeitskräften aus dem ländlichen Raum, Verfall des 
alten Terrassenbau-Subsistenzsystems. Bedauerlich, daß die Entwicklungshilfe
maßnahmen kaum landschaftsökologische und soziokulturelle Rahmenbedin
gungen für ein stabiles Agrarsystem nachhaltig berücksichtigten, wie z. B. die 
Studienergebnisse unseres von Seiten der DFG und der Mainzer Akademie 
geförderten Projekts. 

Dr. Rafiqpoor besuchte weiterhin in der zweiten Hälfte des April zusammen 
mit Dr. Gerald Braun, Abteilungsleiter in der Deutschen Forschungsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln/Wahn, den Raum um den Sajama-Vulkan, 
dies im Zusammenhang mit unseren Studien zur "Trockenachse" und ihrer nach
eiszeitlichen Entwicklung. 

Der Vulkan Sajama sitzt dem westlichen Altiplano in ca. 4100 m auf und ragt 
bis 6542 m NN aus der Fläche empor (Abb. 1). Er bestand als Vulkan bereits im 
Tertiär und hat mehrere glaziale Epochen durchlebt. Das generelle Bild der plei
stozänen Vergletscherung des Sajama zeigt ein ähnliches Muster wie die Verglet
scherung der Cordillera Real bzw. der Apolobamba-Kordillere. Der Vulkan -
heute noch vergletschert - ist von einem Moränenkranz umgeben, jedoch fehlt 
an der Nordabdachung eine ausdrucksvolle Talvergletscherung. An seiner Süd
flanke gehen die glazialen Akkumulationsprodukte bis ca. 4200 m zu Tal, beson
ders eindrucksvoll im Bereich des Rio Sururia auf einer Länge von ca. 5 km. Die 
Schneegrenze liegt heute bei 5200-5300 m NN. 

Innerhalb dieser Talvergletscherung lassen sich Zeugen von mindestens zwei 
markanten Moränengenerationen der letzten Eiszeit ausmachen, die mit den 
hoch- und spätglazialen Vergletscherungsphasen der Apolobamba-Kordillere 
durchaus zu vergleichen sind, sogar mit entsprechender Anzahl von Moränen
Wällen (vgl. Lauer/Rafiqpoor 1986). An die Plateaumoränen und Moränenzüge 
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des ehemaligen Talgletschers schließen sich in Richtung auf den Altiplano 
riesige glazifluviale Schotterfelder unterschiedlicher Generationen an. Die 
Glazifluvialablagerungen gehen in Richtung des Altiplano in eine vermoorte 
Tonebene über. Der etwa N-S fließende Rio Sajama hat sich in diese Tonebene 
eingeschnitten, in der drei Terrassenniveaus ausgeprägt sind. Er hat mehr oder 
weniger die Funktion eines Urstromtals, das die aus dem Vulkan Sajama und 
anderen benachbarten Kordillerenzügen herabströmenden Gletscherbäche auf
fängt. 

Die beobachteten Gegebenheiten müssen zweifellos in einer gründlichen Stu
die erhärtet werden. Doch fällt die Asymmetrie der pleistozänen Vergletsche
rung rund um den Sajama deutlich ins Auge. Abgesehen von der Strahlung, die 
selbstverständlich ihre Wirkung auf den Vulkan nicht verfehlt, äußert sie sich in 
der Tatsache, daß die NE-Hänge keine langen Gletscherzungen ausgebildet 
haben, wohingegen die Südseite, was die letzte Eiszeit betriffi, markante Talver
gletscherungen ausweist. Es erhebt sich die Frage, ob der Effekt der Bestrahlung 
des Vulkans alleine dafür verantwortlich gemacht werden kann, daß diese Asym
metrie zustandekommt. Vielmehr muß geschlossen werden, daß möglicher
weise der Vulkan in randtropischer Position nicht nur vom atmosphärischen 
Geschehen der tropischen Zirkulation betroffen war, sondern zeitweise durch
aus von Aktivitäten der Westwinddrift beeinflußt wurde. Die langen Gletscher
zungen auf der Südflanke des Vulkans sprechen durchaus dafür, daß der Berg 
nicht nur im Lee des Passats Niederschläge empfing, sondern vor allem auch die 
Westwinddrift wirksam geworden ist. Die Gletscherzungen lassen sieb ins Spät
glazial datieren. Sie gehören zum Typ der „warmen Gletscher", die beim Wär
merwerden des Klimas nach Abschluß des letzten Hochglazials zu Tal vorstie
ßen, Dieser Befund ist durchaus zu vergleichen mit den von uns in der Apolo
bamba-Kordillere festgestellten Verhältnissen, wo die spätglazialen Gletscher 
die Endmoränenzungen des Hochglazials durchbrochen haben und eine grö
ßere Ausdehnung hatten als diese. Durch 14C-Daten konnte bereits 1980 (Jordan 
1991, 234) ein Mindestalter des in der Talung des Rio Sururia entstandenen 
Moores 8380 ± 50 Jahren B. P. nachgewiesen werden als Hinweis dafür, daß die 
hohen Moränenrücken kurz vor diesem Datum, also im Spätglazial, abgelagert 
worden sein müssen. 

Die vieldiskutierte Frage unter den Arbeitsgruppen, die zur Zeit im Bereich 
der „Trockenachse" des südamerikanischen Kontinents wirken, gebt nun davon 
aus: ,,Hat sich der Bereich der wüstenhaften Landschaft seit der letzten Eiszeit 
verändert?" 

Das Beispiel der Sajama-Vergletscherung im Spätglazial würde darauf hin· 
weisen, daß die Feuchtepoche des Spätglazials, die vor allem für den chilenischen 
Teil dernördlichen Atacama-Wüste wie auch für die Vergletscherung in derCordil· 
lera Real und der Apolobamba nachgewiesen ist, sieb auch am Sajama ausgewirkt 
bat. Aus dem tropischen Zirkulationsregime (invierno boliviano) hat der Vulkan 
Sajama mit Sicherheit Niederschlag aufgenommen, doch scheint der Befund 
Sajama zu zeigen, daß auch im Winterhalbjahr der Einfluß der Westwinddrift 
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Die Mitarbeiterin Dipl.-Geogr. Astrid Bendix hat für alle Testgebiete inzwi
schen Temperaturkarten in 50 cm-Bodentiefe aus 322 Bodentemperatur-Einzel
messungen mit Hilfe eines digitalen Höhenmodells berechnet und die statisti
sche Abhängigkeit der Bodentemperatur von der absoluten Höhe über dem 
Meeresniveau, der Exposition und der Inklination untersucht und sie nach Trok
ken- und Regenzeit differenziert. Gradienten zwischen 0,4 °C/lOO Höhenmeter 
für Juni (Trockenzeit) und 0,76°C/l00 m für Dezember (Regenzeit) wurden 
ermittelt. Die Bodentemperaturkarten der vier Testgebiete zeigen, daß Juni und 
Dezember unterschiedliche Abweichungen haben. Im Vergleich kommt jeweils 
der Expositioneffekt zum Tragen, vor allem bei N-S-exponierten Hängen der 
Testgebiete. Die Bodentemperatur hat in der Trockenzeit eine starke Expositi
ons- und Inklinationsabhängigkeit, während in der Regenzeit der Höhengra
dient stärker wirksam wird. Auf den relativ ebenen Hochflächen sind natürlicher
weise die Expositionsgegensätze gering, dies vestärkt während der Regenzeit 
(Dezember). Auch in den weiteren Testgebieten sollen die physischgeographi
schen Parameter wiederum mit Inhalten der digitalisierten Vegetationskarte ver
glichen werden, um einzelne Zeigerpflanzen bzw. Pflanzengesellschaften und 
ihre Anpassungsfähigkeit an den jeweiligen Standorten statistisch zu ergrün
den. Eine Korrelationsanalyse zwischen der Bodentemperatur und den Strah
lungskarten zeigt einen deutlichen Zusammenhang von mittlerer täglicher 
Einstrahlung in der Trockenzeit, während er in der Regenzeit ausbleibt. Auf
grund der hohen Anteile der diffusen Strahlung werden dann die Expositionen 
gleichmäßig erwärmt, so daß deutliche Expositionsunterschiede in dieser Zeit 

fehlen. Mit Hilfe des GIS und seiner Datenebenen können Vergleiche mit der Pflan-
zenwelt oder den Pflanzenkomplexen verschiedener Höhen angestellt werden. 
Da in jedem Falle die Trockenzeit der ökologisch limitierende Wachstumsfaktor 
darstellt, ist es interessant, die Klimaverhältnisse und das Pflanzenwachstum für 
die Trockenzeit (Juni) zu diskutieren. Die Mehrzahl der Pflanzen hat eine sehr 
große klimatologische Amplitude, zumal auf Sekundärvegetations- und Sukzes
sionsflächen anthropogen gestörte Vegetationseinheiten eher von Ubiquisten 
besetzt werden. Es sind meistens die Leitarten diejenigen, die eine engere ökolo
gische Amplitude besitzen. Sie sind stark abhängig von den klimatischen Ver-

hältnissen an ihrem Typenstandort. Der Strauch Baccharis pent/andii gedeiht auf den südlich exponierten Hängen, 
Baccharis buchsifo/ia bevorzugt vorwiegend Nordexpositionen. Die letztge
nannte Art bezieht höhere Strahlungsintensität (UVB-Strahlung). Sie hat außer
dem kleine xeromorphe Blätter, die an höhere UVB-Strahlung angepaßt sind. 
Die großblättrige Baccharis pent/andii ist wegen stärkerer Nebelvorkommen itn 
Bereich des Kondensationsniveaus z.T. gegen allzu starke UVB-Einstrahlung 

geschützt. Die Anwendung EDV-gesteuerter Geographischer Informationssysteme sind 
durchaus ergiebige Arbeitsverfahren von hohem Aussagewert, doch hängt ihre 
Güte von der Vollständigkeit der eingegebenen Parameter ab. 
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c) Arbeitsgebiet Ecuador: Nachde . 
:~~~~~g:!~b!~! !:~::::~o vo~~~~a~~::~~:: t:r~:~:!~a:~:iten im Unter-

gesammelten Felddaten ::.::.-~i~e"1ah! vmmegend auf eine Au't::r:i!:n•;n· 
~r";'~ung einer Vegetationskarte i::~m:hi:";'." der Luftbildanalyse fü~ df; 

r. a ~poor) wurde ein Stereo-Zoo s a .50 000. Für diese Kartierun 
~rlaubt eme mechanische Entz m-Transferscope eingesetzt Diese G _g 
tbre_ direkte Übertragung in di:";"ng der•~ inte,pretierenden Luftbil;er era~ 
Gelandekampagne sollte .. o~ograph1schen Karten. Durch . _un 

bi~~r gflesammelte Herb;a::~:~1:::;i:~deredn Blühperiode (No:~r:b:;;i::: 
ie P anzensoziologische A . wer en. 

erfolgte durch di D' . ufbereitung nach der Meth d 
lofltt, Kommissione m/~~!:~-c~:g;boorghTheisen, Mitarbeit:ri: :::u~:a:qartueht 
P anzensoz· l · . rsc ung der Akad · · -10 og1sche Listen erstellt d' . em1e. Frau Theisen hat 7 

:u:'"i!:e~:;~tati~nsg~füges erkenn~:~{~~ei,~'t\':"' reichhaltige Ditferenzie-
Ei ~ wird die Hauptaufgabe für 1996 _ertragung der Einheiten in 

ne gewisse vorläufige An d sem. · · or nung d Vi . 
1~zw1sc~e~ sc~on voraussehen. Fest steht :r _egetatlo~shöhenstufen läßt sich 

~:E!i:tN~i:~~=: :::;~~::E;~ ::i:~::~:li:::: 
. en. ennoch wird es mö lieh . . mgn e des Menschen modi-

t10n aus dem heutigen realen" B'ld g sem, die potentiell-natürliche Ve ta 
sehe Höhenstufen mit ~h _1 zu rekonstruieren und pfl ge . -
. Der Paramo von Pap!u'°~ Vananten zu charakterisieren. anzengeograpln-
Jungfräulichen teils aber ac a ragt als waldlose Formation aus d . 
aus und läßt d~rch die Pfl gerodeten Waldareal beider Andenabd e~ teds noch 

~:b~~~!;:':O"t.'t~:~:~:::;:,:n;:.r:.:~~::.i:::,• :~k:::. ~: ::~~u~ ~:e:!;:'?;:~t;Y{~!=i~b~~::: e~:l:.b::;:e:;~~ 
en aturhaushalt durch Bew . c er augrenze erfolgt der Ei . . 

~!da~ung, ~ährend auf der ~~t~ :~ Acke:au ist i~tensiver auf d:~.'.~-
we1 ung uberwiegt. ere1c des moglichen Ackerbau d' 

Der zentrale Par . s ie fö . amo ist gekennzeichnet d h . 
Le;i:.:~es der Vegetation. In der H:h: ü~:, ~~~~errschen des polster-

::!\~~:~~;~•f; :::::.:il~~;::~~:;::::: Az~,,1% :,~.::.,c::.~:~ i: 
z. B . oo_ren und trockenere Standort . e mit vorwiegend Distichia 

dicbi•;~-;:::1;;;~:t ~ie eigen~iche ~~~;!%nc'i!'.'::~!"äuchen wie 
1D der der polsterfönnige :u:ngabwarts m eine Niederstrauch-Fo:;;;~pwn_~nte 
Subpäramo überleitet In d" bs wetlgehend aussetzt und bei 4IOO . b~n uber, 
hen Restbestände ein~r ieser Stufe (zwischen 4100 und 3600 mm en sog. 

Büscbelgras-Formatione;,°!::'::n;~ Niede"':aldv~getation, d~f ~'!:~ 
anzensoz1olog1sch in mehrere Assoziati~-
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nen gliedern lassen, wobei ihre Vorkommen einerseits durch mikroklimatische 
Unterschiede der Ost- und Westabdachungen charakterisiert ist, andererseits 
aber durch edaphische und morphographische Bedingungen eine mosaikartige 
Vielfalt aufweisen. In der Büschelgras-Formation dominieren die Leitarten 
Festuca dolichophy/la, Calamagrostis intermedia, Calamagrostis effusa und Corta
deria nitida. Eingestreut sind Waldinseln, bestehend aus Polylepis, Hesperome
lis, Gynoxis und Buddleja, die die ehemalige potentielle Waldgrenze repräsen
tieren. Zwei Polylepis-Arten differenzieren die West- und Ostabdachung. 
P. incana vertritt die Westabdachung, P. pauta die Ostabdachung. Typisch für die 
feuchte Ostabdachung ist auch das Bambus-Gebüsch Swa/lenochloa tesselata. 
Viele der Begleitpflanzen sind Sukzessionsfolgen durch die extensive Bewei-

dung. Die Stufe unterhalb von 3600 m NN bis ca. 3000 m unterscheidet sich in 
ihrem Vegetationsbestand auffällig an den beiden Abhängen als Folge der klima
tischen Bedingungen der humideren Ostseite gegenüber der Westabdachung. 
Aber auch die vorherrschende Beweidung auf der Ostseite und der intensivere 
Ackerbau auf der Westseite etwa ab 3700 m NN abwärts beeinflussen den Pflan
zenbestand und führen zu unterschiedlichen Assoziationen. Auf der feuchten, 
amazonasseitigen Abdachung zwischen 3700 und 3200 m NN sind die einsti
gen Nebel- und Höhenwälder völlig gerodet, wobei sich durch Überweidung 
und Nutzholzeinschlag unterschiedliche Pflanzenassoziationen herausgebildet 
haben. So bilden mehrere Miconia-Arten (Melastomataceen) den häufigsten 
Restbestand dieser Wälder, begleitet von Va/lea stipularis sowie Bambusbestän
den der Gattung Chusquea. In den Talböden gibt es Ansätze von Landwirtschaft 

meist unterhalb 3200 m NN. Anders auf der Westabdachung, wo eine feuchtere Variante der Vegetation im 
Bereich des intensiven Kondensationsniveaus zwischen 3700 und 3500 m durch 
Baccharis pentlandii repräsentiert wird und neben Polylepis-Gynoxis-Beständen 
die Bromelie Puya clava-hercules verbreitet ist. Die Trockenheit nimmt in Rich
tung auf das aride Guaylabamba-Tal zu, wobei an den Rändern der intensiven 
Landnutzung vorwiegend charakteristisches Sekundärgebüsch vorkommt und 
Puya glomerifera als trockene Variante Puya clava-hercules ersetzt. Unterhalb von 
3000 m NN tritt bereits Dornbusch-Vegetation auf, die zum Teil auf den Feldern, 
meist aber an Feldrainen und an steilen, für landwirtschaftliche Nutzung nicht 
geeigneten Hängen gedeiht. Sie zeigt in Richtung auf die tief eingeschnittenen 
Quebradas der Zuflüsse zum Rio Guaylabamba zunehmende Trockenheit an. 
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3. Forschungen im Bereich der andinen Trockendiagona/e 

Hr. Messer 1 i berichtet: 

Im_vergangenen Jahr hat die Feldforschun . . 
amertkas weitere Fortschritte gebracht D. ; ~m. Trockengebiet der Anden Süd-
unterstützt durch Femerkundun sme; te r e1_ten ~ur rezenten Klimatologie, 
sehen tropischen Sommer- und a~ßert ho?en, we1s~n im. Übergangsbereich zwi
che und räumliche Begrenzungs- u drd~schen Wmterme~erschlägen aufzeitli
her eintreffende Kaltlufttropfen ( n iff erlagerun~sbere1che hin. Vom Pazifik 
Anden flächenhafte Wintemieders:;: -even~~) ko~en über den trockenen 
Kaltluftmassen nehmen no··rdl. h ge auslosen. Aquatorwärts vorstoßende 
• tc von ca 30° S i ·h H.. fi . 
msbesondere bei ca. 230 S ein de tr h S n I rer au gke1t ab, wobei sich 

Damit ist ein neues Bild der win~ t her chwellenwert ergibt. 
deckung entstanden das sowohl fferd1_c en Schneefallhäufigkeit und Schneebe-
men, wie auch für 'die Schmel ur ie en~prechenden Zirkulationsmechanis-

B 
. zprozesse (1/. Subf t· 1 

edeutung ist. Vor allem hat sich . d 3 • m~a ion, /3 Schmelze) von 
für die Grundwasseranreicherun::ze1gt, ~ß diese wmterlichen Niederschläge 

Für das Holozän lassen sich d. Klo~ ge_~nger Bedeutung sind. 

f B d 
. ie imaanderungen mit all A . 

au o enbtldung, Vegetationsbedeckun .. . ~n uswirkungen 
erfassen. Eine Trockenzeit zwischen ca 8cfO;/~d Arc?aolog1e immer deutlicher 
prägt den Wasserhaushalt mit tiefen Se~ . 300 bis c~. 3000/4000 Jahren P.B. 
kung, so daß die Menschen nur in d sp1~geln und gennger Vegetationsbedek
Gewässern überleben konnten Di e~te~1gen Schluchten mit perennierenden 
und 5000 P.B. angesetzt ist darr.C·t' -~nc1; arqueol6gico': bisher zwischen 8000 
schichte deutlich die Kli~a- und ~ wi e;t:g:i- auch wenn die Menschheitsge-

Immer klarer wird auch die b d mwe de mgungen dieser Zeit aufzeigt. 
selbst in diesem Trockenbereich ~/;t~~ e Vergletscherung der Hochanden 
Bild, ganz sicher aber handelt e. . h a ierungen geben noch kein eindeutiges 
den, die auf bedeutende Gletsc~:~ot~ßmehrere Phasen von sehr alten Stän
bis zur Vergletscherung des Spätgl -~ o edvor der letzten Kaltzeit hinweisen, 

az1 s o er sogar des frühen Holozan·· s. 

4. Geoöko/ogische Forschungen im Karakorum 

Hr. Winiger berichtet: 

Ende 1995 fand der DFG-Schwe 
ziellen Abschluß. Verbunden mit di?s~~~~Kulturraum ~rakorum" seinen offi-
Veranstaltungen durchgeführt an d d ur wu~den zwei große internationale 
~~o~isch maßgeblich beteilig; war e~en er Be~chte~de inhaltlich und organi
T~bmgen): vom 20.-22. April 1995 !er~~~rrmsatonn: Prof. Dr. 1. Stellrecht, 
m1k des Wandels" in den Rä. s op „Karakorum-Himalaya· Dyna-

L
. umen der Akade · d w· · 
iteratur, Mainz und vom 29 S t b . m1e er tssenschaften und der 

' . ep em er bis 2. Oktober 1995 das „International 
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Symposium on Karakorum-Hindukush-Himalaya: Dynamics of Change", das 
mit großer Beteiligung in Islamabad (Pakistan) stattfand. Vor dem Symposium 
führten vier parallel organisierte 10-tägige Exkursionen unter gemeinsamer 
deutsch-pakistanischer Leitung mit jeweils unterschiedlichem inhaltlichem 
Schwerpunkt durch folgende Gebiete: l. Chitral, Shandor-Pass; 2. Karakorum
Highway, Hunza, Kunjerab-Pass; 3. Region des Nanga-Parbat und 4. Deosai Pla
teau, Skardu, Shigar. Nach einem gemeinsamen Abschlußtreffen in Gilgit 
erfolgte die Rückfahrt nach Islamabad zum Symposium. Der Abschluß des 
Schwerpunktes fällt zusammen mit einer größeren Anzahl von Publikationen, 
die vor allem die Ergebnisse von Dissertationen in den Teilprojekten festhalten 
(u. a. in den Bonner Geographischen Abhandlungen sowie zahlreiche Veröffent
lichungen in Fachzeitschriften). 

Einzelprojekte im Karakorum werden auch nach Abschluß des Schwerpunk
tes weitergeführt, was nur durch die großzügig geförderte Aufrechterhaltung 
einer gewissen Projektinfrastruktur vor Ort möglich ist. So konnten die Klima
messungen ein weiteres Jahr durchgeführt werden (mit Dr. J.-P. Jacobsen). Auch 
wenn Stationsausfälle nicht zu vermeiden sind, liegen für einzelne hochgele
gene Stationen nunmehr 5-jährige Meßreihen vor, für eine größere Anzahl 3-jäh
rige Reihen. Die Datenreihen ermöglichen die Erarbeitung guter Modellvorstel
lungen zur vertikalen Niederschlagsverteilung, zur Regionalwindzirkulation in 
den Tälern (insbesondere auch entlang des Hunza-Tales bis zum Kunjerabpaß) 
und zu den ökologisch bedeutsamen klimatischen Talasymmetrien. Ebenso 
wichtig ist die Dokumentation von Witterungsabläufen (monsunale und ektropi
sche Einflüsse). In Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt (DLR, Dr. Backhaus, Dr. Braun) läuft eine Studie zur GIS
gestützten Modellierung des Strahlungshaushaltes in Hunza, eine wichtige 
Größe für das Verständnis von Schnee- und Vegetationsverteilung (U. Schmidt). 
Weitergeführt werden Studien zur Pedogenese entlang einer repräsentativen 
Nord-Süd-Catena im Bagrottal (T. Reineke, zusammen mit Prof. Skowronek, 
Bonn). Eine Intensivierung werden die dendrochronologischen Untersuchun
gen in einem Nord-Süd-Transekt durch den Karakorum erfahren, die nach Mög
lichkeit in den zentralasiatischen Raum erweitert werden sollen. Geplant sind, 
vor allem auf der Grundlage der Auswertung von Juniperus, räumliche Erweite
rungen einer 1000-Jahre Regionalchronologie, die es ermöglichen soll, Schwan
kungen im Umweltsystem (v.a. Klimaeinflüsse) möglichst genau festzulegen (J. 
Esper, gemeinsam mit Prof. F. Schweingruber, Birmensdorf). Als dritter wichti
ger Aspekt werden die Veränderungen des Landschaftsbildes über photogram
metrisch aufbereiteten Bildvergleich systematisch untersucht. Dabei geht es vor 
allem um die Differenzierung unterschiedlicher Nutzungsbereiche (Siedlungs
und Flurveränderungen, Waldveränderungen, Zustand der Artemisia- und Juni
perus-Bestände). Zu allen Hauptnutzungstypen liegen erste Beispiele vor (R. 
Spohner). Verschiedene, bereits während der Hauptphase des Karakorum
Schwerpunktes fortgeschrittene Arbeiten stehen vor dem Abschluß. Dazu gehö
ren die Untersuchungen zu Fragen der Waldökologie und -dynamik (Dr. U. 
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Schickhoff) zur n, "d .. k , "ei eo ologie am N 
Prof. F._ Scholz, Berlin) und der Versuc:n~a Parb~t. (M. Nüsser, gemeinsam mit 
z~ßgefugen im Bagrot-Tal (J -PM d eme~Typisierung von ökologischen p 
Die Dokumentationsarbeite~ ~ au~ , gemeinsam mit Prof. H. Zepp Bochu;o-

~1:Z Adreas". und des region;Je~ Bi~:a!:fv~~n ;es g~planten ,,Ati;s der No;~ 
an weiter. au en mit vorläufig reduziertem 

5. Aktivitäten der Sachverständ· d 
igen er Kommission 

a) Prof. Dr. Peter H ö 11 e 
folgender Forschungsprojekt;:m an n (Bonn) berichtet über die Fortführung 

1. _Geomorphologische Untersuchun . 
Studien mit Schwerpunkt auf der äo!7s: m subtropischen Trockengebieten: Die 
sch~ngsaufenthalten Ende April/ Anfan hen_ Morphodynamik wurden bei For
sow1e Ende Mai/Anfang Juni 1995 in f~fai 1995_aufLanzarote (Ost-Kanaren) 
eben ."Jable"-Driftsandgürtel von Lanzarud-Tu~es~en weiterverfolgt. Im nördli-
t~n die 2-4 m hohen barchanoide . ot: (sudhch der Famara-Bucht) ko 
bis zu 14 Jahren (1981-1995) in ii!rchilddunen nunmehr über einen Zeitra:
werden. Sie legten während dieser ze·passatgesteuerten Fortbewegung verfol t 
;~n J;iire~windgeschwindigkeiten zwi~~::~e~;~n zwischen 25-330 m bei mitt1!
i~n er emzelnen Jahreswerte mit de . , und 23,5 m zurück. Die Korrela-

digend, weil für die Dünenbewegung un Wd isnddaten von Arrecife bleibt unbefrie 
sehe Drift t · n andverlag · · po ential verantwortlich ist d erung mcht allein das äoli 
unregelmäßigen Wintemi d .. , son em auch die wechselnde -
zeitliche Veränderungen deererDs~?lagen gesteuerte Vegetationsbedecku'nvgon d~n 

d . unengestalt E" fl ß sowie wur en vergleichende St d" m u nehmen In su··d 11 . 
(I . u ien und Sand b · - unesien 

nsel D1erba) und Binnendünen (R p~o ~nnahmen von Küstendüne 
frane) durchgeführt and des Östlichen Großen Erg b . D n 

2 . · ei ouzza-
. Studien zu geoökologischen und . 

:'d Buschbränden in den Subtrope:~~:~:~~ogh1schen Auswirkungen von Wa/d-
onographie über Wald- und B . .. sc luß und Drucklegun ei 

~~e~n wä~rend der Periode 198~~:;;nie auf den westlichen Kana~sch:: 
ac enbranden auf den Inseln La am es zu neuen unkontrollierten 

~~rbuch 1994) und Tenerife (Juli 19:s~l~a (J~ni/August 1994, vgl. Bericht 

d 
arz __ und Oktober 1995 auf Tenerife L. oGrsc ungsaufenthalte im Februar/ 

er näheren Unte h . , a omera und L p 1 . lu rsuc ung dieser und älte B .. a a ma dienten 
ng. rer randflachen und ihrer Entwick-
Das Feuer aufTenerife be a . 

;~peranza nahe Las Raices gd::::r!~Ju~1 1995 im Kiefern-Hochwald von La 
,::t:~r~h das ~bergreifen trockenwarm::i;~~ng_ a: mehre~en Stellen. Begün-

. in en geneten die Flammen r ansc er Kontmentalluft mit böi 
Höben zwischen 100 und 1705 asch außer Kontrolle und breiteten si·ch . -
aus D b · m westwärts tl m 

. a ei wurden auch die Kiefemwälde en ang des Cumbre-Bergrückens 
r und Aufforstungen der Nordabda-
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chung auf breiter Front erfaßt, wo die Flammen beim Weiler La Vica (Gemeinde 
La Matanza) bis gegen 950 m herab vordrangen. Südlich des Hauptkammes 
bewegte sich die Feuerfront mit z. T. bis 30 m hohen Flammen durch das Ein
zugsgebiet des Barranco Hondo zu den Höhen oberhalb von lgueste de Cande
laria bis zur östlichen Steilhangbegrenzung des Valle de Güimar (Gemeinde 
Arafo ), wo die Wälder zuletzt noch in der zweiten Hälfte der 70er Jahre stark 
gebrannt hatten. Am 24./25. Juli konnte schließlich unter günstigeren meteoro
logischen Bedingungen mit schwachen NE-Winden und lokalen Niederschlägen 
das weitere Vordringen des Feuers gegen Westen an Brandschneisen oberhalb 
La Victoria und Candelaria verhindert werden. Das endgültige Löschen der 
noch vorhandenen oder neu aufflammenden Brandherde nahm dann noch 
einige Tage bis zum Monatsende in Anspruch. 

Die räumliche Feuerverteilung und -intensität bildete innerhalb eines Areals 
von 1800 ha ein stark reliefabhängiges, differenziertes Muster einschließlich grö
ßerer, vom Feuer verschonter Partien, so daß das feuergeschädigte Waldgebiet 
i.e.S. nur rund 900 ha einnimmt. Zu rund 90 Flächenprozent waren Wälder und 
Aufforstungen der Kanarenkiefer betroffen, wobei hochwüchsiger Heidebusch 
im Unterwuchs vielerorts Kronenfeuer begünstigte. Aufforstungen standort
fremder Gehölze (hpts. Pinus radiata und Eucalyptus g/obo/us) mit ca. 10% Flä
chenanteil wurden besonders geschädigt. 

Der höhere Anteil intensiver Kronenbrände 1994 und 1995 ließ zunächst 
weitgehende und nachhaltigere geoökologische und geomorphologische Aus
wirkungen als die früheren großen Brandereignisse erwarten. Diese Befürch
tungen, wie sie auch in den lokalen Medien zum Ausdruck kamen, sind 
nach den Geländeerfahrungen aber kaum gerechtfertigt. Selbst auf La Palma, 
wo die Brände 1994 mit ca. 5100 ha weit ausgedehnter und intensiver als 
auf Tenerife 1995 gewesen sind, dürfte die Ausfallquote der Kanarenkiefem 
durch feuerbedingte Totalschäden unter 0,5 % bleiben. Die Bäume haben 
sich innerhalb eines Jahres frisch begrünt; die Regeneration des Unterwuch
ses macht gute Fortschritte. Selbst auf den jungen Brandflächen Tenerifes zeig
ten nur 2 Monate nach dem Feuer Kanarenkiefem, Eukalypten und Heidebusch
gehölze an relativ humiden Standorten schon wieder frische Sprosse, obwohl 
die Regeneration durch langdauemde Trockenheit beeinträchtigt wird (die 
Regenzeit im Winterhalbjahr 1994/95 lieferte nur etwa die Hälfte des langjähri
gen Niederschlagsmittels). Die hohe Wasseraufnahmefähigkeit der Böden, das 
Aufkommen der Bodenvegetation und die Neubildung der Nadelstreu haben 
neben den geringen Niederschlägen bislang auch gesteigerte Erosionswirkun
gen auf den jungen Brandflächen verhindert. Ein lokal zeitweilig reduzierter 
Wasseranfall im Gefolge der Brände kann für Tenerife nicht ausgeschlossen wer
den, da vom jüngsten Feuer ein Abschnitt der Cumbre betroffen wurde, der häu
figem Wolkentreiben ausgesetzt ist und dabei erhebliche Mengen „Nebelnieder
schlag" durch Auskämmen der Wolken liefert. Der Ausfall ist jedoch schwächer 
als meist angenommen wird, zudem von räumlich und zeitlich begrenzter Aus
wirkung. 
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. Wenn somit auch die jüngsten Wald- und Busch .. 
ihr~r Ausdehnung und Intensität keines ek .. brande auf den Kanaren trotz 
logischen und geomorphologisch B IP takularen oder nachhaltigen geoöko
zung des Trends gesteigerter Feue:~äu~ g:n. e~arten lassen, muß eine Fortset
sehr wohl zu Besorgnissen für d. d tg e1t msbesondere durch Brandstiftung 
ge~en. ie avon betroffenen Insel-Ökosysteme Anlaß 

. Ü~er Fragen der Feuerökologie in den 
sic~ttgung der Kanaren wurde am 9 M . l~ubt_ropen un_ter besonderer Berück
Universität für Bodenkultur in Wie~ vair 95 im Botanischen Kolloquium der 
3. Mesoskalige Windfeldstudien. Bei de o getragen. 
die Messung und Kartierung ·windd ~ K~aren-Aufenthalten 1995 wurde auch 
Ziel, die Abwandlungen der i·m Ost tel o~kierter Pflanzen fortgesetzt mit dem 
d h d. a anti recht bestä d. urc ie Inseln als orographische ff d . n igen Passatzirkulation 
und Höhe näher zu erfassen und fl'~°ii e~isse_unterschiedlicher Gestalt, Größe 
für die einzelnen Inseln festzuhalte:c ;? 3r;, m ~e~oskaligen Windfeldkarten 
1996 beabsichtigt. · me ubhkatton der Ergebnisse ist für 

b) Prof. Dr. Friedrich-Karl Holt · .. 
1995 seine letztjährigen Untersu h m et e ~ (Mu~ster) ergänzte im Sommer 
Waldgrenzbereich nordamerikani~c~:;en uber ~1e natürliche Verjüngung im 
er an der Jahrestagung der Intemaf roc~geb1rge. Im Herbst 1994 nahm 
COL) in Manchester teil und hielt d:~a ~n Okologischen Gesellschaft (INTE
research: state of the art and rese h emen Vort_rag zum Thema "Timberline 
~aphie über die Waldgrenze und ei::: z;e~ds" ... Die ~beiten an einer Mono
gische Faktoren wurde fortgesetzt ff M~iten ~be~ Tiere als landschaftsökolo
an einer internationalen bodenk~nd:: ttarbette1:1~ Dr. Gabriele Broll nahm 
Geogr. Gerald Müller führte bodenkund~~:e Expedition nach Tibet teil. Dipl.
durch. Elmar Stevens und Andreas M„th . Untersuc~ungen aufBaffin Island 
westlichen Finnisch-Lappland dend ~- erties h~ben im nördlichen und nord
geführt. ro imatologische Untersuchungen durch-

Im Berichtsjahr erschienen fol e d .. . 
Holtmeier F-K (1994)· Ph . 

1 
g n e Veroffenthchungen: 

' · · • ysica geography · th • 
ment. Fennia 172 (2): 105-109 m e view of the changing environ-
Holtmeier, F.-K. (1995): Europe~n larch in M. . 
to the Central Alps. Ecology and M iddle Europe wtth Special reference 
~itefish, Montana, USA, October 5~~a!;~e~Sof Larix Forests: a look ahead. 
tain Re~. Stn. Gen. Tech. Rep. GTR-INT-319· 4 DAForest Service,Intennoun-
H0Itme1er, F.-K. (1995). W.ald · 1-49. 
As k . . grenzen und Klim h .. 

pe te emes vieldiskutierten Ph.. -~sc wankungen. Okologische 
S~äfer, P.; Holtmeier, F.-K.; Gla:~~m_;,ns. Geo~kodyn_amik 16: 1-24. 
VIerungsmaßnahmen im Grünland ;uf . (199~r Auswirkungen von Extensi
(Heteroptera) am Beispiel d N Laufkäf~r (Carabidae) und Wanzen 
Borken/Nordrhein-Westfalen) e~ t~urschutzg_eb1etes »Fürstenkuhle" (Kreis 
23-50. . e e ner Schnftenreihe für Naturschutz 5: 

191 



III. Marine Geowissensch<iften 

. ld und Thiede berichten: 
HH. Sei b o " d Hr Seibold gemein-

h Th Sea Floor ' as . 
Das meeresgeologische Lehrbuc " :n der Scrips Institution of Oce~no~a-

sam mit s
1
ei

1
n
1
em tai~i:!~~) ~~!h!i~;=~ vhat, s~ellt dseit ;::::~ :;:s:;::ch~-

phy (La O a, d Erkenntnisse er · · h fast 
wenigen ;u::e:~~~~n::~er ;iszipl~n der Erdwi:::~~h:a:~~e:::e~

1
~olc~e 

t~n darh.l acnde wissenschaftliche Entwicklung angdeen Autoren Ende 1995 die 
ubersc age 11 D halb wurde von H · delberg 
Zusammenfassungen sehne ·. e~ d . Bälde beim Springer Verlag, e1 

. fertiggestellt. Sie wir m 
dntte Aufl~ge „ er die Erkenntnisse 
etc. erscheinen. . haften tragen zunehmend ub . n künf-

de
Dr i:n:;:::ni;s:;:~:~~aus whhic~ttigbee1.G;;i;!:~::::~~ ::c:

1
::~tf!ssehlte 

„ d der Mensc e1 · 1995 · der Deutsc en 
tiger Lebens~::::g ~it Naturkatastr~phen" ( erssc~!e~~~tellu~: zu den schäd~i
Erde -vom rt 388 S.) nimmt Hr. e1 o von Tsunam1s, 
Verlagsgesellschaft Stuttg: den Möglichkeiten der Vorhersage betrifft die die 
eben Auswirkungen un b „ eben Der größte Teil dieser Proz~sse . merkwürdi-

:~::?:.::;E~•r~:.•i::::i:~~:~l~:i :;~;~~:·::o:. 
ges P?:~::~ändem) in der unmittelbaren G~;~~e;:~;gen. So gewich~ig der 
E~tw~er festen Erde ausge~östen Naturka~ies!r Katastrophen auch sem mag, 

;~~chrit~ in_ der to~~~:::~:;~?:~:!:tion für spezifis~~ct;::e~:~~::: 
so unbefned1gen is .. k . h Erdbeben oder Vulkanaus n der Pla-
wo und mit welcher ~tar ~ s1cU wichtiger ist deshalb, Vorsorge vo 

. Gefahr voruber i~. mso 
wann d~e ausführung zu treffen. . Europäischen Nord
nung bis zur Bau . d OPD Leg 151-Bohrungen im . f dem Yer

Die Auswertearbeiten er: h n Svälbard und Grönland sowie aHu Thiede 
. der Framstraße zw1sc e Arbeitsgruppe von m. 

::rp~~teau (Arktischer Oze~)b;:r~: ~:r!:~ng der nördlichen He:~:;t::: 
betreut und weiter voran~etr_ie ;ise südlich von Grönland ~~gen d' e Boh· 
hat offensic~tli~h merkwu;:1~~2 Mio. Jahren) eingesetzt, wäh~~::h: Ozean 
mittleren M1ozans (vor et nzudeuten scheinen, daß der Ar 
rungen auf d~m Y~rma~:t~:r:n (im Pliozän) vereist war. das deutsche For
erst etwa seit 4 b1sd_6 ·m zentralen Arktischen Ozean durt~h n die kontinuier· 

Sedimentkeme, ie i worden sind, dokumen iere . arnik 

~t::en~:::~::~o!::::ti!;:::~ez:ans s~~:~e~:~~:t~~~~~i;::nE:;!:: ~= 
der kontinentalen Eisschildde inwNäh_ o~::: der letzten 700 000 ~ahreF„Flohttt::n Eis-

b daß beson ers . d dort ihre rac . 
geführt ha en, d . nere Nordpolarmeer erreicht un d h ben Die lithOlogt· 
Eisbergen auc~ as m ben terrigenen Detritus abgela en a . 
berg transportiertem gro 
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sehe Zusammensetzung des Eisberg transportierten kontientalen Schuttes ver
rät, daß besonders die eurasischen Eisschilde Lieferanten dieser Eisberge wäh
rend vier großen Vereisungsereignissen (die den Ost-Isotopenstadien 4 und 6, 8, 
12, 16 entsprechen) waren. 

Im November 1995 nahm Hr. Thiede an einer russisch-deutschen Expedition 
an Bord des russischen Eisbrechers Kapitan Dranitsyn in die Laptev See teil. Die
ses zentrale Mittelstück der arktisch-eurasischen Randmeere sollte erstmals in 
der Geschichte der Erforschung des Nordpolarmeeres zum Zeitpunkt des 
Gefrierens befahren und wissenschaftlich untersucht werden. Die TRANS
DRIFf III-Expedition ist Teil des russisch-deutschen Gemeinschaftsunterneh
mens „System Laptev See", das vom Arktisch-Antarktischen Institut (AARI) in 
St. Petersburg und vom GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissen
schaften in Kiel koordiniert und von den Forschungsministerien beider Länder 
finanziert wird. Beobachtungen des Gefrierens und der dabei ablaufenden Pro
zesse in der jungen Packeisdecke in der Wassersäule und am Meeresboden stel
len das zentrale Expeditionsziel dar. Neueisbildung war für Anfang Oktober für 
die Randgebiete, für Mitte Oktober für die zentrale Laptev See vorhergesagt wor
den. Entgegen allen Vorhersagen und eigenen Expeditionserfahrungen aus 
Frühjahr und Sommer der vergangenen Jahre traf die Kapitan Dranitsyn wäh
rend der Anreise von Murmansk in die Laptev See kein nennenswertes Eis an; 
auch die Lufttemperaturen waren meist über dem Gefrierpunkt, und es war 
sofort klar, daß die Expedition einer ungewöhnlichen Wetter• und Klimasitua
tion gegenüberstand. Messungen in der Wassersäule ergaben Oberflächentem
peraturen nahe 0°C, aber schon unter einer dünnen Schicht Oberflächenwasser 
stiegen sie in ca.15 m Wassertiefe auf +2 bis +4°C, so daß die Laptev See in die
sem Jahr erst sehr spät vollständig zufrieren sollte. Erst gegen Mitte Oktobersan
ken die Lufttemperaturen auf durchschnittlich unter -10 °C, so daß die Bildung 
einer dünnen Eisdecke auf der Oberfläche des Meeres entdeckt werden konnte. 
In der zweiten Oktoberhälfte kam es dann zu einem weiteren dramatischen Tem
peratursturz und zur Eisbildung in weiten Gebieten der Laptev See, zuerst vor 
den Neusibirischen Inseln und im Lena-Delta, später auch in den küstenfemen 
Gebieten. Vor den großen Flußdeltas (Lena, Jana, Odenek) war das Meerwasser 
durch große Mengen von Schwebstoffen getrübt, die mit in das neue Eis einfro
ren und dem jungen Eis in weiten Gebieten eine bräunliche, z. T. grünliche Fär
bung verliehen. Die Transpolare Drift trägt dieses Eis dann im Laufe von zwei 
bis drei Jahren quer über den Arktischen Ozean bis in das Europäische Nord
meer. Dieser Modus des Einfrierens von Schwebstoffen in das Eis und des Stoff
haushaltes des arktischen Packeises auf seinem Weg quer durch das Nordpolar
meer wird für geologisch außerordentlich bedeutsam gehalten. Auch anthropo
gene Verunreinigungen können mit diesen Schwebstoffen in das Eis einge
schlossen und durch diesen Prozeß in die Europa naheliegenden Meeresgebiete 
eingetragen werden. Durch die Sedimenteinschlüsse, die sich durch das 
Abschmelzen des Oberflächeneises im Laufe von zwei bis drei Jahren an der 
Oberfläche des Arktischen Meereises anreichern, wird auch die Sommeralbedo 
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im Nordpolarmeer zumindestens in den Bereich derTranspolaren Drift beträcht
lich verändert. Man muß vermuten, daß dieser Prozeß bedeutsame Auswirkun
gen auf die Klimaeigenschaften des Nordpolarmeeres hat, die bisher nur wenig 
bekannt und verstanden sind. 

IV. Geochemie der Erdkruste und des Erdmantels 

Hr. Wedepohl berichtet: 

Natürliche Rohstoffe der antiken und mittelalterlichen Glasproduktion waren 
Pflanzenaschen und Minerale (zu letzteren zählen Trona aus terrestren Salzabla
gerungen z.B. in Ägypten, Quarz, Calcit und Bleioxid aus der Silberproduktion). 
Die bevorzugte Verwendung bestimmter Rohstoffe in verschiedenen Regionen 
kann zur zeitlichen Einordnung von Glasfunden und zur Ermittlung alter Han
delswege genutzt werden. In der Antike wurde fast ausschließlich Sodaglas her
gestellt, für das man in der Bronzezeit Pflanzenasche und später Trona-Soda 
(unter Zusatz von Kalk) verwendete. 

Die Asche von Strand- und Wüstenpflanzen (Salicomia, Salsola, Tamarisken 
usw.) enthält als Hauptbestandteile Natrium- und Calcium-Karbonat, da diese 
Pflanzen im Gegensatz zur Mehrzahl der Gewächse der kontinentalen Böden 
von Natrium-reichen Nährlösungen leben. Je nach Substrat variiert die Asche 
der Pflanzen im N1½O/CaO-Verhältnis zwischen 1,3 und 13,3 und im Na2O/K2O
Verhältnis zwischen 3,6 und 6,6. Bei niedrigen N1½O/CaO-Verhältnissen von 1-2 
in der Asche brauchte man dem Glasgemisch keinen Kalk zuzusetzen. Brill 
publizierte 1970 drei Salicomia-Aschen-Analysen von Material aus syrischen 
und irakischen Wüsten und aus einem türkischen Salzsee sowie von einer Tama
riske aus Israel mit entsprechend niedrigen Verhältnissen. Wir fanden in der 
Asche einer Salicomia am Strand der ägäischen Insel Melos ein N1½O/CaO-Ver
hältnis von 7,3. Immerhin hat diese Pflanze das Ca gegenüber dem N1½O/CaO
Verhältnis des Meerwassers von 26 um den Faktor 3,5 angereichert. Erst Kalk
reiche Sande wie der Boden für die genannte Tamariske liefern Pflanzenaschen 
mit ausreichend niedrigen Na2O/CaO-Verhältnissen. Die zuletzt genannten 
Pflanzenaschen haben CaO/MgO-Verhältnisse von 2-3, die man in den Gläsern 
wiederfindet. Wie schon Sayre im Jahr 1963 gezeigt hat, eignen sich die relativ 
hohen MgO- und K2O-Gehalte von Soda-Asche-Gläsern (> 1 % MgO, > 1 % 
K20), diese von Soda-Kalk-Gläsern zu unterscheiden. Der Rohstoff Trona (NIJ 
(CO3) (HCO3) • 2H2O) von den Küsten terrestrer Salzseen ist gewöhnlich sehr 
arm an Magnesium und Kalium. Natriumreiche Pflanzenasche und Trona-Soda 
wurde im Orient schon seit Jahrtausenden als Waschmittel benutzt. 

Um etwa 800 n.Chr. hatte die Lieferung von Soda aus der Levante nach Mit
teleuropa so weit nachgelassen, daß man sich dort bei steigendem Glasbedarf 
auf heimische Rohstoffe umstellte. Diese bestanden aus Holzasche, Quarzsand, 
Kalk (und Kochsalz). Holzasche enthält Kalk, Pottasche (statt Soda) und Magne-
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sium-Karbonat sowie Phosphate. Das CaO/K .. . 
tern der Bäume ist erheblich höher (etwa 15 zO-Verhältnis der Asche von Blät
Das ~~mholz der Buche liegt mit CaO/K 6 ~s da~ des Stammholzes (1,5-4). 
Verhältnissen von Fichte (4) und Eiche (1 5) ~2 zw1s~~e~ den entsprechenden 
noch etwas nach dem Standort A h ' . Die Verhältnisse richten sich auch 
mehr Phosphat als die von Fichte;c ; . v~/uche und Eiche enthält deutlich 
asc~everwendung (800-1000 n Ch .) h teb as_er aus der frühen Zeit der Holz
zwei verglichen mit hochmittel~Iter~·. h a : em Ca0/~2O-Verhältnis von etwa 
chenden Verhältnis nahe eins In d ic/~ ~Iz'.15cheglasem mit einem entspre
von Blättern verwendet worde~ w~r r;:hze1t _ist offenbar ziemlich viel Asche 
mehr auf die Asche von Buchen 'st re~ ;nan im Laufe des Mittelalters immer 
Holz als Brenn- und Baumateri~ s:i: ;r ;:-ngewie_~en war. Der Verbrauch von 
ten hatte im Verlauf des Mittelalt etall-Hutten, Salinen und Glashüt
Kapazität der Glashütten einschr::to zugen~mme_n, ~aß die Landesherrn die 
Glasrezept bemühten. Die Einführun e~~:t diese sich ihrerseits um ein neues 
des Mittelalters reduzierte den Holza:ch v olzasche~~k-Glases gegen Ende 
Glas auf etwa ein Drittel. Diese erreichte: erbrauch ~r eme bestimmte Menge 
Kochsalz. Wegen der geringen Löslichkeit v:1 durch_em~n Zusatz von Kalk und 
der Kochsalzzusatz zum Glasgem n Na~l tn etner Glasschmelze kann 
Kalkanteil macht das Glas verwitt:;i;e etwa_ 2% nicht überschreiten. Der höhere 
ders wichtig war. ngsres1stenter, was für Fenstergläser beson-

I? Zu~~menarbeit mit dem Isoto enlabo . . 
U01vers1tät Münster untersuchen wir e r ~-es_ M1~eralog1schen Instituts der 
zu~~ de~ Bleis von etwa 30 hochmittel:it::i~;:rt1g d~e .!sotopenzusammenset
d~ber tnformieren, von welchen rnitteleur ... n Ble1glasem. Diese sollen uns 
die Glasproduktion geliefert worden ist. opa1schen Lagerstätten das Blei für 

V. Paläontologie 

Hr. S t rauch berichtet: 

Schwerpunktmäßig sind im Berichts· 
te_~ zur. Geschichte der Biota des Nof :!1r vom Lehrstuhl Paläontologie Arbei
Känozo1kum und ihre klimatische An eebeckens ~nd des Nordatlantiks im 
chungen im Mittelmeergebiet und auf ~=s~~g so~1e ~~rgleichende Untersu
~zw. angelaufen. Mollusken- Ostrak d udhem1sphare fortgesetzt worden 
smd_ p~bliziert worden. Faunistische in:n- u?d. Korallenfaunen der Regionen 
aus islandischen Nordsee so . flonstische Untersuchungen (Hölzer) 
we d , - wie nordwest- und m ·u Id 

r . e~, durch C- und O-Isotopenanal se „ I e e~tschen Vorkommen 
Flo~shsche Arbeiten (Neogen) in R ~l n un!erstutzt, weiterhin durchgeführt. 

Die Programme zur ErsteIIun ~ and smd angelaufen. 
entwickelt worden (z.B. durch l~~~o:eanogra~~ischer Karten sind weiter
onspolen und Hardware-Unabhängigk ·t) gDvon Storungen, beliebige Projekti

e1 . azu werden zur Zeit Mächtigkeits-
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karten und detaillierte Profilschnitte unter besonderer Berücksichtigung der für 
den Wasseraustausch kritischen Meeresstraßen (Dänemark-Straße, Faeroe-Shet
land-Channel) erstellt. Ebenso wird ein stratigraphisches Expertensystem von P. 
P. Smolka erarbeitet, mit dem auf rein evolutionärer Basis eine weltweit einheit
liche hochauflösende Stratigraphie möglich sein wird. Dieses System befindet 
sich in der letzten Testphase. Neben dem Berichterstatter beteiligt sich auch P. P. 
Smolka an der Arbeit „Tue chemical history of the atmosphere - seif organising 
processes and biological consequences". 

Von Arbeiten in postorogenen Sedimenten und deren Biota (bes. Strauch; 
Frydas) Griechenland (vgl. l. Griechenland-Band im Rahmen der Münst. 
Forsch. Z. Geol. u. Paläont., Bd. 76, Dez. 1994) wurden vor allem die floristischen 
Untersuchungen fortgesetzt und auf Süd-Albanien ausgedehnt (Kleinhölter, 
Me~o ). Studienschwerpunkte bleiben aber die Mollusken vor allem des Pelopon
nes und Kretas sowie deren lsotopenchemie. 

Als Co-Leader leitet P. P. Smolka am Lehrstuhl das UNESCO-Projekt IGCP-
341 „Southem Hemisphere Paleo- and Neoclimates". Er führt z. Zt. die Redakti
onsarbeiten über ein geplantes Buch über dieses Projekt durch. 

Als ein Nebenprodukt der geschilderten Aktivitäten ergaben sich Kooperatio
nen mit Ur- und Frühgeschichte sowie der Archäologie. Beispielsweise können 
durch Isotopenuntersuchungen die Herkunftsräume von römischen Speiseau
stern verschiedener Fundpunkte nördlich der Alpen lokalisiert werden. Ähnli
che Untersuchungen in Griechenland und asiatischen Räumen sind angelaufen. 
Tradition haben inzwischen auch paläoökologische Arbeiten in heimischen trias
sischen und jurassischen Bereichen (hier bes. Bertling), die seit geraumer Zeit 
auf chinesische Vorkommen (Stiller) ausgedehnt worden sind. 

M. Bertling gab den Festband zum 60. Geburtstag des Berichterstatters heraus 
(N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 198: 1-274, Stuttgart, November 1995), der einen 
Abriß der Arbeitsbereiche des Jubilars gibt. G. Attendorn hat das Buch mit R. 
Bowen über „lsotopenchemie in Geologie und Paläontologie" abgeschlossen. 
Der Band „Erdgeschichte" ist von F. Strauch in Bearbeitung. 

Der Berichterstatter ist nach wie vor noch führend, jetzt als Vizepräsident in 
der Alfred-Wegener-Stiftung (zuständig vor allem für die Planung und Durch
führung internationaler Messen und Kongresse für Geowissenschaften und 
Geotechnik) und als Geschäftsführer der Alfred-Wegener-GmbH tätig. 

VI. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 

Im Rahmen des Forschungsprogramms „Madagaskar" sind auch in diesem 
Berichtsjahr von Hm. Rauh diverse morphologisch-ökologische und systema
tisch-taxonomische Untersuchungen an madagassischen Sukkulenten durchge
führt worden. So wurden mehrere auf den letzten Studienreisen gesammelte 
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Euphorbia-, Kalanchoe- und Cero e ia-Art . 
und in Fachzeitschriften beschrieb~n g E . t ~n als n:u für Madagaskar erkannt 
1en, daß trotz rasant fortschreitende; ~ i:t i~mer wie~er erstaunlich festzustel
bemerkenswerte Arten entdeckt g a ions~erstorung noch immer neue 
jährliche Buschfeuer oft schon na:erde~. Jedoch smd .deren Standorte durch all
halb kein Verstoß gegen Natursch:t wem~en J~h~en wieder vernichtet. Es ist des
Habitat zu entnehmen und diese i:g;s: z:, e~mge ~xempla~e dem natürlichen 
um damit die Art zu erhalten. o anisc en Garten weiter zu kultivieren, 

Von dem auf zwei Bände geplanten Werk S 
Madagascar" ist inzwischen Band 1 h. ,, ucculent and xerophytic plants of 

ersc ienen Nach „k 1 · 
graphischen Gesichtspunkten geordnet w d . . o o og1sch-pflanzengeo-
1enten der Ost- und Westküste d N ' er en alle bis heute bekannten Sukku-
det (1011 Abbildungen) und a~s;ihr1~:i~ns un~ Zentralpl~tea~s farbig abgebil
Gesamtüberblick aller bekannten Sukkul:~chneben. Damit ~trd erstmalig ein 
gegeben. In Band 2 wird der pflanzen !:n hun_d der_ meisten Xerophyten 
sten behandelt. geograp isc emmahge Süden und Südwe-

in Fortführung seiner Bromelienstudien b häfi . . 
Darstellungen von Bromelien insb d es~ tig! sich Hr. Rauh mit den 
und -gefaßen, sogen. Huacos der Moesho~ eKre lTilla~dsien, auf Keramikschalen 
d. E . c ica- u tur m Peru D" M h" ie rstbesiedler der peruanischen Kü t .. .. . · ie oc ica waren 
Chr. bis etwa 1000 n. Chr. Als ackerba s e.nwuste nordhc? von Lima von 300 v. 
eine große künstlerische Begabung ut~ei?endes Volk zeichneten sie sich durch 
ten aber (mit feinen Pinselstn·che )a~hs, sKie kan~ten zwar keine Schrift, bemal-

n i re eramik und H . 
tausende herstellten und stellten G h. h uacos, von denen sie 
Jagdszenen, kriegeri;che Szenen esc ic ten ~us dem täglichen Leben dar, 
Menschen oft von Tieren und Pfla:;_v.a.m. Begleitet we~den die dargestellten 
lien (Tillandsien) eine große Rolle oet V~~d~tzteren spielen vor allem Brome
lieh zwei Arten zu erkennen di . Hwo iese stark stilisiert sind, sind deut
landsia latifolia bestimmt w~rd::o:ine":i ~~? als Tilf andsia purpurea und Ti/
Rauh darin, daß beide Tillandsien ~o h h e~tä!1gung dieser Annahme sieht Hr. 
gen Siedlungsgebiet der Mochica au~r t eu ~: ~assenbest_ände_n im ehemali
Mochica eine Rolle gespielt haben läß: ~~ h diese alle~dmgs im Leben der 
Abbildungen von Tillandsien sind ;ur s1~ ~te ~ohl mcht sagen. Derartige 
bei keinem anderen präkolumbisch voVin lken och1ca bekannt und finden sich 

en o sstamm von Südperu. 

VII. Forschungen zur Geogra h • d G . 
und~ te .. ~n . es~h1chte des Eiszeitalters (Pleistozäns) 

er 1Yache1sze1t (Holozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 

Paläoökologische Forschung bedarf des Q . . 
Deskriptiven herauskommen soll D . uantifiZJerens, falls sie aus dem 
verknüpften ökologischen Proze~se e;n e~n wahres Ve~stän~nis der miteinander 

er ergangenhe1t erzielt man sicher nur 
' 
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wenn wesentliche Zustände und ihre Veränderungen im Ablauf der Zeit quanti
tativ angegeben und damit auch überprüfbar dargestellt werden können. 

Neben natürlichen Klimaänderungen und biotischen Änderungen in den Ver
breitungsarealen von Tier- und Pflanzensippen, also neben der sich natürlich 
ändernden Konkurrenz am Standort, kommt dem Eingriff des Menschen in den 
Haushalt der Natur mindestens seit Beginn der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist davon auszugehen, daß derselbe 
menschliche Eingriff in unterschiedlichen Klimaten, bei verschiedener Vegeta
tion, unterschiedlichem Gestein und unterschiedlicher Geländegestalt vonein
ander recht verschiedene Konsequenzen haben wird. Ein Beispiel hierfür ist die 
mit den neolithischen Rodungen in den atlantischen Gebieten Europas zusam
menhängende Vermoorung, verglichen mit der gleichzeitigen Ausbreitung der 
Steppenfloren und -faunen in den kontinentaleren Landschaften Mittel- und 
Osteuropas. In beiden Fällen stellt aber den unumgänglichen Ausgangspunkt 
für ein Verständnis dessen, was sich unter den gegebenen großklimatischen 
Bedingungen ereignet hatte, eine solide Kenntnis der zu der gegebenen Zeit 
gerodeten Fläche Europas, vor allem aber seiner verschiedenen Landschaftsein
heiten dar. 

Hr. Frenzel hatte schon 1983 versucht, Beziehungen zwischen der heute gero
deten Fläche und dem Niederschlag desjenigen Pollens herzustellen, der für 
offene Ländereien charakteristisch ist. Sollten sich regelhafte Beziehungen her
stellen lassen, so war zu hoffen, daß diese auf pollenanalytische Untersuchun
gen an vergleichbaren Vegetationstypen der Vergangenheit ausgedehnt werden 
könnten. Die Arbeiten konzentrierten sich damals auf die Bergwälder des 
Schwarzwaldes und des Allgäus, unterhalb von ca. 700 m Höhe. Dieser Weg ist 
von anderen mitteleuropäischen Forschergruppen zunächst nicht weiter verfolgt 
worden, obwohl man zur selben Zeit versucht hatte, das Flußgeschehen Europas 
unter dem Eingriff des Menschen zu verstehen. Hier wären quantitative Anga
ben dieser Art dringend notwendig gewesen. Um daher auf diesem Gebiet vor
anzukommen, hat sich Frau Dipl.-Biol. Karin Dambach in Hrn. Frenzels 
Arbeitsgruppe diesem Thema zugewandt. Die Entnahme der Oberflächenpro
ben erfolgte an den in Abb. 1 dargestellten Gebieten und in den in der Legende 
angegebenen Waldtypen, deren Zusammensetzung natürlich an Ort und Stelle 
pflanzensoziologisch aufgenommen wird. Detailliertere Ergebnisse liegen 
zunächst aus den hochmontan-subalpinen Fichten-Tannenwäldern des nördli
chen Schwarzwaldes und aus den thermophilen Laubwaldgesellschaften des 
Donnersberges vor. Im Gegensatz zu den recht dichten Nadelholz-Forsten des 
Nordschwarzwaldes sind die thermophilen Laubwälder des Donnersberges oft 
ziemlich licht, mit einem reichen und verschiedenartigen Unterwuchs in der 
Krautschicht. 

Man kann pollenanalytisch nur sehr schwer bis gar nicht zwischen Gräsern 
und Sauergräsern (Poaceae und Cyperaceae) trockener und feuchter Standorte 
unterscheiden. Im sehr feuchten Schwarzwald sind viele Poaceen und Cypera
ceen charakteristisch für Feuchtbiotope, auf dem trockeneren Donnersberg aber 
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Abb. J: Lage d U 
1) NördJ' h Ser ntersuchungsgebiete: 

1c er chwan:wald· hoch 
2) Waldviertel Niederösterr~ichs· mF~nhtan-subalpiner Fichten-Tannenwald. 
3) B' • ic ten-Tannenwäld · 

ienwald bei Speyer· Eichenm· h er eines kontinentaleren Kl" 
4) o • 1sc Wald auf fi h 1mas. onnersberg; thermoph .1 . euc tem Substrat. 
5) Eberswalde · Kiefern E" h1 er, artenreicher Laubwald. 
6) Rhe. : . · 1c enwald. 

7) .. insberg, Kiefern-Eichenwald. 
8 Rugen; Buchenwald, Kiefernwald 
) Insel Vilm; alter Buchen-Eichen-Lindenwald. 
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für trocken-warme Wiesen und Kräuterfluren. Es empfahl sich daher, die Berech
nung einerseits unter Einschluß des gesamten Nichtbaumpollens bzw. anderer
seits unter Ausschluß aller Sippen, die für Feuchtbiotope typisch sein können, 
durchzuführen. Abb. 2 und 3 unterrichten über die bisherigen Resultate. 

Man erkennt, daß im niederschlagsreichen Schwarzwald die Beziehungen 
anhand des Nichtbaumpollens unter Ausschluß der Pflanzen möglicherweise 
feuchter Standorte klarere Verhältnisse über den Lichtungsgrad der Waldvegeta
tion ergeben als bei Berücksichtigung des gesamten Nichtbaumpollens. Auf 
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Abb. 2: Beziehungen zwischen dem Ausmaß der heute gerodeten Fläche und dem Nichtbaum
pollenanteil an der heutigen Pollenflora im Nord-Schwarzwald. 
A: Gesamter Nichtbaumpollen; B: Nichtbaumpollen ohne Pflanzen der Feuchtbiotope. Ordi· 
nate: Prozentsatz der gerodeten Fläche innerhalb eines Kreises von 2 km Radius (A), bzw. 
innerhalb eines Kreises von 4 km ca), sowie Prozentsatz des Nichtbaumpollens an der Pollen· 
flora von Oberflächenproben. - Abszisse: Nummer der untersuchten Stellen. 

200 

dem trockeneren Donnersberg ist die Si . 
damit deutlich, daß im vorliegenden Fal~~atio~. ge~au entgegengesetzt. Es wird 
den Vegetationstypen, als auch die . . . tatsachhch _sowohl die vorherrschen
gen sind. Beides ist aber für die VergJeweil:e.n Großkhmalagen zu berücksichti
geschlagene Weg gangbar erscheintn!~i° e!t dur~haus ~öglich, so daß der ein
umfassenden Verständnis dessen . . h erdt~gs sind bts zu einem möglichst 
sind, noch sehr viel mehr Vegetati~:~; e emahge ~odung_sflächen zu berechnen 
zu bearbeiten. ypen und Khmageb1ete selbst nur Europas 
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Hr. Furrer berichtet: _ ". . 
. ·1es Holz und Paläogeographie ist em A~f-

Im Rahmen eines ProJektes "Fossi H Furrer eingereicht worden. Die 
satz zur Drucklegung im Jahre _1~96 von nterus-Resten in Baugrube_n ~~~en 
Absterbealter von vor bronzezeithchen Ju ~en Der Fundort liegt bei Zunch, 

·t der Pi·ora-Kaltphase II der Alpen zusamh . l·i·ch daß diese natürliche, nach-
mi E ·st wahrsc em , il" · 
also weit außerhalb der Alpen. s_ i I" für das Absterben sowie die Fass 1S1e-
eiszeitliche Klimasch"'.anfi~unk~ "~igo:: ~edimenten) verantwortlich ist. AnOdbers z:i 

(Überdeckung mit em om F nde in Baugruben. wo 
::U~en sind jüngere, mittelalterliche Erl:::~:~ (~oeschener Kaltphase II) in 
auch hier Absterbealter ~it Gl~ts~:=rv~enschliche Aktivitäten (Waldrodung, 
den Alpen zusammen~~lt, ko~er Erlenholzreste mitgewirkt haben. 
Ackerbau) bei der Fossiherung 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

. e Molekulare Mechanismen 
1 Arbeitsstelle Mainz, Arbe1tsgruppG . 'tät 

. Umweltbedingter entoxlZI . 

Reifferscheid und Dr. Jürgen H_eil 
1 1 Durch die Arbeiten von Dr. Ge~g hungs- und Entwicklungsbereich 

wu;de im Berichtszeitraum 1995 der ~r~~ätsuntersuchungen mit Bakterien" 

Gentoxizitäts-Mutagenitäts- und Zyto~oxizi nd rer nat Alexandra Becker, 
" · u t r Mitarbeit von ca · · · d r nat 
erheblich ausgeweitet. n e_ d r nat Roman Hirsch und can . re . . 

Cl dia Schmid can · re · · b ·t g cand. rer. nat. au :.lf Themenbereiche zur Bear e1 un . 
Dietmar Schlösser kamen zwo 

G 
. ·ta"t in Obe,tlächengewässern und 

. ramme entox1z1 
Fortführung der Monitormgprog " 
Einleitungen" . in seiner bei uns entwicke~ten :arm, ko~-

Die Messungen mit dem u'!'u-Test ·m wesentlichen auf die Fluss~ Rhem 
ntrierten sich im Berichtszeitraum _19?.Shi. Rhythmus (14-Tages-Mischpro· 

ze • de in zwe1woc 1gem ) ni rrns und 
und Main. Der Rhein wur . iliansau (Landesgrenze ' "o . 
ben) an den Entnahmestel_~en Max.im xizitätsbefunde kamen auch die glei~
Mainz beprobt. Im Falle erhohter Gento r Testung Im allgemeinen fanden_ sich 
zeitig gezogenen Tagesrück~te~l?roben z:r geringe Belastungen mit Gentoxinen, 
an der Entnahmestelle Maximiha;t:s gelegentlich erhöhte Werte g~messe: 
während an der Entnahmes~elle o ah estelle Mainz wieder weitgehen 

d die sich jedoch bis zur Entn m 
wur en, telle 
zurückgebildet hatten. . konzentrierten sich auf die Bepr~bungss„ te 

Die Untersuchungen des Mams Jahren bereits deuthch erhoh 
Bischofsheim, wo sich in den vergangenen 
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Gentoxizitätswerte nachweisen ließen. Die bislang erzielten Spitzenwerte an 
Gentoxizität wurden 1995 allerdings nicht mehr gefunden, sodaß man von einer 
deutlich verminderten Belastung des Mains an seinem Unterlaufsprechen kann. 

Testung von dentalen Werktstoffen auf DNA-schädigende Wirkung 
Diese Untersuchungsreihen wurden in enger Kooperation mit der Medizini

schen Hochschule Hannover, Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
(Prof. Dr. Geurtzen, Dr. Leyhausen), durchgeführt. Es handelte sich hierbei 
hauptsächlich um Materialien (Zahnzemente und Kunststoffe), welche als 
Amalgamersatz in der zahnärztlichen Praxis immer häufiger zum Einsatz kom
men. Da bei einigen Stoffen ein gentoxisches Potential nachgewiesen werden 
konnte, ist für weitergehende Untersuchungen Handlungsbedarf gegeben. 

Einfluß der Steri/filtration auf das Ergebnis von Gentoxizitäts- und Mutagenitäts
testverfahren 

Bei vielen Gentoxizitäts- und Mutagenitätstestverfahren ist es unabdinglich, 
bestimmtes Testgut, wie z.B. Oberflächengewässer oder Abwässer, steril zu fil
trieren, da es bei der Inkubation andernfalls zu Kontaminationen mit Fremdkei
men oder Pilzinfektionen kommen kann, die eine Auswertung unmöglich 
machen. Dabei kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß sich das gento
xische oder mutagene Potential einer Probe verändert. Abwasserproben wurden 
daher zum einen ohne Vorbehandlung, zum anderen nach Sterilfiltration mit 
Filtern verschiedenen Materialien und Porengrößen im umu-Test untersucht. 
Alle Proben zeigten nach Sterilfiltration ein statistisch signifikant vermindertes 
gentoxisches Potential, das allerdings je nach verwendetem Filtertyp unter
schiedlich stark ausgeprägt war. Eine derartige Vorbehandlung von Wasserpro
ben kann demnach dazu führen, daß an sich grenzwertig positive Proben nicht 
als gentoxisch erkannt werden. Bei stärker positiven Proben kann das gentoxi
sche Potential zudem als zu niedrig bewertet werden. Ursache für die Eliminie
rung gen toxischer Substanzen aus der Wasserpobe ist vermutlich die Adsorption 
der Verbindungen an der Filtermembran. 

Die Notwendigkeit der Durchführung einer Sterilfiltration ist beim umu-Test 
nicht erforderlich. 

Die Wirkung von "auxotrophic growth enhancer" (Histidin und interagierende For
men) auf das Ergebnis eines Mutagenitätstestverfahrens (Ames-Test) 

Die im Ames-Test eingesetzten Organismen sind histridin-auxotroph, d. h. 
durch einen Syntheseblock nicht zur Histidin-Biosynthese befähigt, und daher 
auf die Anwesenheit von Histidin im Medium angewiesen. Die in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Experimente befaßten sich mit der Wirkung 
von Histidin-Metaboliten auf die Ergebnisse im Ames-Test und insbesondere 
mit der Frage, inwieweit die Anwesenheit von Histidin und verschiedenen Histi
din-Metaboliten im Testgut zu einer Erhöhung der Revertantenzahl auch in 
Abwesenheit von Mutagenen führt. Außerdem wurde untersucht, wie stark bei 
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