
Publikationen: . 
D. w. Lübbers, T. Köster, G. A. Holst, O2-flux optode. A new sensing principle to deterrmne the 

oxygen flux and other gas diffusions, Adv. Exp. Med. Biol_- 3~8: ~9~8 (1996) 
D. w. Lübbers, Oxygen electrodes and optodes and their apphcatton m v1vo, Adv. Exp. Med. 

Bio!. 388: 13-34 (1996) 

KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFI'LICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

I. Buchreihe Erdwissenschaftliche Forschung 

Im Berichtsjahr erschienen: Bd. XXXIV: Gunter Menz: ,,Niederschlag u_nd _Bio
masse in den wechselfeuchten Tropen - Neuere Methoden zur quantitativen 
Erfassung klimatologischer Raummuster aus digitalen Satellitendaten (METE~
SAT und NOAA)". 298 S., 98 Abb., 24 Tab., 15 Photos und 27 Karten, Franz Stei-

ner Verlag, Stuttgart 1996. . . . 
Bd. XXXV: Eberhard Fischer: ,,Die Vegetation des Parc National de Kahuzi-

Biega, Sud Kivu, Zai'.re". 239 S., 61. Abb., 57 Tab. und 2 Kartenbeilagen, Franz 

Steiner Verlag, Stuttgart 1996. 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

J. Geoökologische Studien in Südamerika 

Arbeitsgebiet Bolivien: Im Laufe des Berichtsjahres wurden von ~er Mi_tarbeiterin 
Dipl.-Geogr. Astrid Bendix die verschiedenen Datenebenen f~r das m den Vor
jahren aufgebaute Geographische Informationssystem, ~as die Erfa~sung vo~ 
Raumstrukturen unter Berücksichtigung des Pflanzenkleides zum Ziel hat, für 
eine abschließende Verschneidung vorbereitet. Da in Hochgebirgsökosystemen 
gerade die Strahlungsverhältnisse eine entscheidende Rolle spielen, wurd~ das 
bereits eigens entwickelte Strahlungsmodell optimiert. Es basiert au~ eme':11 
kombinierten Verfahren nach Hügli (1980) und Kunz (1983) und bezie~t ~ie 
wälfrend der Feldaufenthalte in Bolivien gemessenen Strahlungsdaten mit -~m. 
Neben den sonnenstandabhängigen Faktoren der Einstrahlung (So~nenhohe, 
Azimut) werden die Geländeparameter (Höhe, Exposition, Inklination, Berg
überschattung) in die Berechnungen einbezogen. Das Strah_lungsmodell ar
beitet in zehnminütigen Zeitschritten von Sonnenaufgang bis zum Sonnen
untergang mit einer räumlichen Auflösung von 20 m/Pixel. Zur genauere~ str~h
lungsabhängigen thermischen Differenzierung des Geländes wu~den für vier 
ausgewählte Testgebiete neben Mittelwertskarten des topographischen Strah-
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lungsgenusses zusätzlich Karten der Einstrahlungssummen berechnet. Als 
Ergebnis lassen sich feststellen: Der jahreszeitliche Unterschied (Trocken- und 
Regenzeit) der Sonnenexposition macht sich in allen Testgebieten bemerkbar. 
Das Testgebiet 1 (Referenzgebiet um Charazani) zeigt aufgrund der Topogra
phie die stärksten Gradienten. Sowohl das absolute Minimum als auch das 
Maximum an Strahlung wird in diesem Testgebiet erreicht: Trockenzeit 43 bzw. 
118 W/m2

; Regenzeit: 693 bzw. 900 W/m2
• Ebenso liegen die am häufigsten 

besetzten Strahlungskategorien im Mittel um 100 W /m2 höher als in den andern 
Testgebieten. Die Ausbildung der Extreme beruht in erster Linie auf der Exposi
tion und korreliert mit einer scharfen Nord-Süd-Ausrichtung der Hänge. Im Ver
gleich zum 3. Testgebiet, dem Bereich um Chari, das ähnliche Expositionsver
hältnisse aufweist, werden die günstigeren Einstrahlungsbedingungen im 1. 
Testgebiet durch die weniger intensive Inklination gesteuert. Die Strahlungsbe
dingungen im zweiten Testgebiet um Amarete präsentieren in erster Linie wie
der die Expositionsverhältnisse im vorwiegend NE-SW ausgerichteten 
Gelände. Da ausgedehnte Südhänge fehlen, liegen die minimalen Einstrah
lungsmengen höher als in den Testgebieten 1 und 3 (Trockenzeit: 97 W/m2

; 

Regenzeit: 160 W /m2
); umgekehrt sind die Spitzenwerte mangels reiner Nordex

positionen eindeutig reduziert (Trockenzeit: 500 W/m2
; Regenzeit: 650 W/m2

). 

Das vierte Testgebiet, das die Strahlungsverhältnisse der Hochfläche von Ulla 
Ulla wiedergibt, präsentiert sich wegen des flachgewellten Geländes als sehr aus
geglichen. Die minimalen Strahlungswerte sind hier mangels reliefierter 
Geländebereiche bis zu 4 mal höher als in den anderen Testgebieten (Trocken
zeit: 215 W/m2

; Regenzeit: 313 W/m2
). Der maximale Strahlungsgenuß von 

700 W/m2 in der Regenzeit und 563 W/m2 in der Trockenzeit ist durchaus ver
gleichbar mit den Spitzenwerten der Testgebiete aus der Bergregion. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das Strahlungsmodell die Diffe
renziertheit der thermischen Struktur der ausgewählten Testgebiete zuverlässig 
wiedergibt und sich für die Bearbeitung von GIS-gestützten landschaftsökologi
schen Fragestellungen optimal eignet. 

2. Klimaklassifikation auf ökophysiologischer Grundlage (vgl. Jahrbuch 1992) 

Nachdem der Druck einer Weltkarte der Klimaklassifikation im Maßstab 
1:90000 000 fertiggestellt worden war, hatten Hr. Lauer und Dr. M. Daud Rafiq
poor im Jahre 1995 eine detailliertere Weltkarte mit einem Äquator-Maßstab 
von 1:48460 000 entworfen, in der die Klimate der Gebirgsräume der Erde in 
dreidimensionaler Anordnung besser dargestellt werden konnten. Im Berichts
jahr 1996 hatten sie schließlich ein Manuskript angefertigt, das zum 50jährigen 
Jubiläum der Zeitschrift „Erdkunde" veröffentlicht wurde. 

Das Grundgerüst der vorgelegten Klassifikation der Klimate bildet die Be
strahlung der Erde als Ursache allen Klimageschehens mit dem Akzent der 
Wechselwirkung des Wärme- und Wasserhaushaltes im System Atmosphäre-
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Erdoberfläche unter besonderer Berücksichtigung des realen Pflanzenkleides in 
seiner vielfältigen räumlichen Differenzierung und seiner Funktion als Indika
tor des irdischen Klimas. Die mit Hilfe des umfangreichen Stationsmaterials 
berechneten Parameter des Wärme- (Länge der thermischen Vegetationszeit in 
Monaten - Isothermomenen) und Wasserhaushaltes (Länge der hygrischen Vege
tationszeit in Monaten - lsohygromenen) bilden ein fundiertes System zur 
Abgrenzung von Klimatypen bzw. Klimaregionen. Bezugsbasis der Klassifikation 
ist eine Karte der realen Vegetation und Bodennutzung der Erde. Mit Hilfe des 
entwickelten Klassifikationsansatzes ist es möglich, die ökoklimatischen Merk
male eines Standortes und erstmalig auch die Klimate der dritten Dimension 
(Gebirge) rechnerisch zu bestimmen und sie kartographisch darzustellen. 

Literatur: 
Lauer, W., Rafiqpoor, M. D., Frankenberg, P. : Die Klimate der Erde - Eine Klassifikation auf 

ökophysiologischer Grundlage der realen Vegetation. Erdkunde, Bd. 50, H. 4: 275-300, mit 
11 Abbildungen, 8 Tabellen, 4 Diagramm- und 2 Kartenbeilagen, Bonn 1996. 

3. Landschaftsökologie der Trockenachsen der Erde 

Die Trockengebiete der Erde liegen zum großen Teil an den Westseiten der Kon
tinente, wo die Einflüsse der quasi-stationären subtropischen Hochdruckzellen 
fast ganzjährig wirksam werden (Abb. 1). Peraride, aride und semiaride Gebiete 
scharen sich um eine Trockenachse. Sie ist im Übergang von den Tropen zu den 
Subtropen am charakteristischsten ausgebildet und verliert sich in den Mittel
breiten. Zwischen den sommerlichen tropischen und winterlichen außertropi
schen Regenregimes bilden die Trockenachsen schmale Überschneidungsge
biete mit unterschiedlich hygrischem Charakter. Aus landschaftsökologischer 
Sicht sind sie untereinander durchaus vergleichbar jedoch mit markanten Unter
schieden. 

,.~ 
-- ~ ff~-... _--=-::.~,~ 

-...,...i 
- arid 

'"""'.' - eem1arid - AchsornuimalorTl<>Ckonholl 

Abb. 1: Die Trockenachsen der Erde 
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Während in den Trockengebieten Nordamerikas, Südafrikas und Westaustra
liens sich ~egen des alte!'°ierenden Charakters des Klimas die Niederschläge 
aus _den beiden Regenregimen regelmäßig periodisch überlappen, gibt es in der 
andinen Trockendiagonale Südamerikas nur eine episodische Überschneidung 
von ephemeren Niederschlagsereignissen. In den ausgedehnten perariden Berei
che~ der zentralen S_ahara überschneiden sich die Sommer- und Winterregen 
nur II? Aha~gar-Gebtr?e. An den Küsten der Trockengebiete kommt es infolge 
der ~trkula~10nsdy~amisch angetrieb~nen kalten Meeresströmungen zum „Up
welhng-Phanomen und zur Nebelbildung (Feuchtluftwüste). Generell sind es 
Gradienträume, in denen sich der Wandel des Klimas mit nachhaltigen Wirkun
gen auf die Landschaft auffallend dokumentiert. Die Gunst der Klimafaktoren 
sowie die Lage und Reliefbedingungen der Kontinente haben große Auswirkun
gen auf die Artenvielfalt der Biota in diesen Räumen. 

a) Forschungen im Bereich der Trockenachse des südlichen Afrika: Seit 1994 rük
ken Studien an den Trockenachsen der Erde verstärkt in den Vordergrund land
schaftsökologischer Untersuchungen der Bonner Arbeitsstelle. 

Hr. Lauer unternahm inzwischen drei Studienreisen in die Kap-Provinz 
(1994, 1995) und nach Namibia (1996) mit dem Ziel eines klimatologischen und 
pflanzengeographischen Vergleichs der Trockenachsen Südafrikas mit der andi
nen Trockendiagonale. 

Im westlichen Kapland fallen die Niederschläge im Winter. Ihr Einflußbereich 
umfaßt einen etwa 200-300 km breiten und sich nach NW stetig verschmälern
den Landstrich, der etwa in der Lüderitz-Bucht unmittelbar an der Küste aus
keilt. In einem SE-NW-streichenden Streifen von der Südküste der Kap-Pro
vinz bis zur Lüderitz-Bucht in Namibia überschneiden sich die Sommer- und 
Winterregen unter stetiger Abnahme der Niederschlagsmengen. 

Landschaftsräumlich lassen sich drei Haupteinheiten unterscheiden: 
1. Die blattsukkulenten Zwergsträucher gedeihen im wesentlichen im Winterre
gengebiet bei Niederschlägen < 200 mm und relativ hoher Luftfeuchte sowie 
geringerer Evapotranspiration, zugleich auch bei etwas niedrigeren Temperatu
ren im _Winter. Hier dominiert eine formenreiche Familie der Mesembryanthema
ce~~,. die aufgrund der Regengüsse während des Spätwinters und beginnenden 
F~hJahrs (August-September) als „blühende Wüste" ein farbprächtiges Bild 
bietet. 

2. Die stammsukkulenten Gewächse (Euphorbiaceen, Crassulaceen, Li/iaceen) 
beherrschen das Halbwüstengebiet des tropisch-subtropischen Sommerregens 
östlich der Trockenachse. 
3. ~latt- und Stammsukkulenten gedeihen im Überschneidungsgebiet sehr geringer 
Wi~ter- und Sommerregen (Trockenachse) (z.B. im Richtersveld), wobei je nach 
Rehef- un~. Substratverhältnissen die Stammsukkulenten die wärme begünstig
ten Expositionen bevorzugen, während die Blattsukkulenten eher an den Stand
orten kühl/feuchter Luft auftreten. 
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Hr. Messer l i berichtet: 

b) Forschungen im Bereich der andinen Trockendiagonale: Im vergangenen Jah! 
lag der Schwerpunkt unserer Andenforsch_ung in der Au_swert~_ng_ der um~angrei
chen Datensätze zur Klimatologie, Glazialmorphologie, Palaohmnologie und 
Geochronologie. Größere Durchbrüche zeichnen sich insbesondere bei der 
Chronologie der Klimaänderungen im Holozän und im Jungpl_eist~zän ab. Di~s 
betrifft besonders die zeitliche Einordnung der Tauca-Phase, die wir nach detail
lierter Analyse einer großen Anzahl 14C- und U/Th-Datierungen um ca. 2000 
Jahre verschieben und das Maximum dieser Feuchtphase neu ins Frühholozän 
stellen. Dies eröffnet neue Interpretationsmöglichkeiten bezüglich zeitgleiche! 
Klima- und Zirkulationsänderungen im kontinentalen Südamerika, im südpazi
fischen Raum (Humboldt-Strom), in den Tropen der Nordheimsphäre, und im 
Vergleich zur atmosphärischen Methankonzentrationen (GRIP-Eiskern) wäh-
rend dem Spätglazial und Frühholozän. . 

Paläoseen aus der Minchin-Phase (35 000 bis 23 000 yr. BP) konnten m unse
rem Untersuchungsraum zwischen 20° S und 26° S nachgewiesen werden. Die 
maximalen Seespiegel lagen dabei deutlich höher als diejenigen der Tauca
Phase. Diese Bemerkung scheint uns wichtig, da sich bezüglich der relativen 
Stellung der Minchin- und Tauca-Seespiegel in Bolivien eine intensive Diskus
sion abzuzeichnen beginnt. 

Paläoseen aus der Tauca-Phase sind in unserem Untersuchungsgebiet von 
Norden herkommend bis 25° S mit Datierungen nachgewiesen. Detaillierte 
Untersuchungen an rezenten Seen und Sedimenten haben gezeigt, daß bisher 
die methodisch schwer faßbaren Reservoireffekte für Radikarbondatierungen an 
Seesedimenten ( organische und anorganische Fraktion) massiv unterschätzt 
worden sind. Dies bedeutet, daß die von Servant und Fantes (1978), insbeson
dere aber von Servant et al. (1995) vorgeschlagene Chronologie zumindest im 
chilenischen Altiplano nicht haltbar ist. Wir wissen aus unseren Untersuchun
gen, daß die Seespiegel nicht vor 13 000 bis 12 000 yr BP zu steigen began~en. 
Das Maximum der Feuchtphase wurde zwischen 10 800 und 9250 yr BP erreicht, 
die Seen trockneten erst zwischen 8800 und 8000 yr BP aus. 

Die hier vorgeschlagene Chronologie stimmt wesentlich besser mit der regio
nalen Entwicklung der menschlichen Besiedlung der Atacama überein. Der Z~it
raum des Einsetzens der Tauca-Phase in der Atacama (um 12 00 yr BP) scheint 
von kontinentaler, interhemisphärischer oder sogar von globaler Bedeutung zu 
sein. Gravierende Vegetationsveränderungen in Zentralbrasilien, minimales 
Upwelling im Humboldt-Strom vor der Küste Perus, das Einsetzen der Feucht
phase im Gebiet des Viktoria-Sees und de: Sahara, da~ nordw~rtige Vorstoße~ 
des indisch-asiatischen Monsuns und letzthch das relative Maximum atmospha
rischer Methanwerte im Grönlandeis als Zeiger expandierender tropischer 
Feuchtgebiete zeigen Synchronität mit dem Beginn der Tauca-Phase. 

Extrem trockene Bedingungen im Mittelholozän (8000 bis ca. 3000 yr BP) 
konnten nun auch in Seesedimenten aus dem südlichen Altiplano nachgewie-
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sen werden. Es zeigt sich zudem in verschiedenen Archiven, daß die Aridität 
durch seltene, kurzfristige und extreme Impulse von Feuchte unterbrochen war. 

~odeme Klimabedingungen stellen sich zwischen 3800 und 3000 yr BP ein. 
Zwischen ca. 3000 und 2000 yr BP sind in einem Seesediment aus dem südli
c~en ~tipla~o bei 2~

0 s_ sogar feuchtere Bedingungen als heute nachgewiesen. 
Dies ist konsistent mit emem massiven neo glazialen Vorstoß ( datiert < 2600 yr 
BP) bei 29° S. 

Zur Zeit sind die "forcing mechanisms", die zur feuchten Tauca-Phase geführt 
haben,. noch unklar. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, daß die verstärkte 
Ad~ektton von kontinentaler Feuchte nicht mit Albedo-Veränderungen auf dem 
Alttplano selbst (d.h. große Seespiegel anstelle hochreflektierender Salarflä
c~en) erklärt werden kann. Modellstudien zeigen, daß bei verstärkter Feuchte 
die Albedo-Reduktion infolge expandierender Paläoseen durch größer wer
dende Gletscherflächen kompensiert wird. Deshalb konzentrieren wir-uns künf
tig a~f Feuchtetransportmechanismen mit Ursprung außerhalb des Altiplano. 
~assive Vegetati~nsänd~rungen im kontinentalen Südamerika, dem Quellge
biet der Feuchte im A1ttp1ano, könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. 
Im Berichtsjahr erschienen folgende Veröffentlichungen: 

Ammann, C: (1996): Climate Change in den trockenen Anden. Akutelle Zirkulationsmuster. 
Geograph1ca Bernensia, G46. 

Geyh, M. A., Grosjean, M., Kruck, W., Schotterer, U. (1996): Sincronopsis del desarrollo morfo
l?gico Y climatol6gico del Chaco Boreal y de Atacama en los ultimos 35 000 aiios AP. Mem6-
nas del XII Congreso Geol6gico de Bolivia, Tomo III: 1267-1276. 

Grosjean, :'1·• Geyh, M.A., Messerli, B., Schotterer, U. (1995): Late-glacial and early Holocene 
lake sed1ments, grounwater formation and climate in the Atacama Altiplano 22-24° s. Jour
nal of Paleolimnology 14/3: 241-252. 

Grosjean, M., Messerli, B., Ammann, C., Geyh, M. A., Graf, K., Jenny, B., Kammer, K., Nufiez, 
L., Schotterer, U., Schreier, H., Schwalb, A. Valero, B., Vuille, M. (1995): Holocene environ
mental changes in the Atacama Altiplano and paleoclimatic implications. Bull. Inst. Fran~ais 
Etudes Andines 24(3): 585-594. 

Grosj~an, M. (1995): Late-Quaternary geology and hydrology of Laguna Lejia (Northchilean 
Al~1plano) and p_aleoclimatic implications. In: Saez, A. (Ed.): Cenozoic and Quaternary Jacu
stnne systems in northern Chile (Central Andes, Are and Fore-Are zones), p. 63---68. 
IGCP324. GLOPALS-IAS, Antofagasta. 

Grosje~, M., Ammann, C., Egli, W., Geyh, M. A., Jenny, B., Kammer, K., Kuli, Ch., Schotterer, 
U., Vu1lle, M. (1996): Klimaforschung am Llullaillaco (Nordchile)-zwischen Pollenkörnern 
und globaler Zirkulation. Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft Bern 59: 111-121. 

Grosjea~, M. (1~96): Late Quate:°ary climatic changes in the Atacama Altiplano: Regional, glo
bal chmate s1gnals and poss1ble forcing mechanisms. Terra Nostra, Schriften der Alfred
Wegener-Stiftung 8: 55-56. 

Jenny, B., Kammer, K. (1996): Climate Change in den trockenen Anden: Jungquartäre Verglet
scherung. Geographica Bernensia, G 46. 

Messerli, B., Ammann, C., Geyh, M. A., Grosjean, M., Jenny, B., Kammer, K., Vuille, M. (1996): 
The Problem ofthe andean dry diagonal: Current precipitation, late pleistocene snow line, 
and lake level changes in the Atacama Altiplano (18-28/29° S). Bamberger Geographische 
Schriften 15: 17-35. 
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Valero-Garces, B., Grosjean, M., Schwalb, A., Geyh. M. A., Messerli, B., Kelts, K. (1996~: Lat~ 
holocene environmental change in the Atacama Altiplano. Limnology of Laguna M1scant1, 

Chile. Journal of Paleolimnology 16: 1-21. . 
Valero-Garces, B., Grosjean, M., Schwalb,A., Kelts, K., Schreier, H., Messerli'. B. (1996): ~1mno-

logia de Laguna Chungara y cambio climatico durant~ de! h?loceno su~enor en el Altiplano 
Chileno septentrional. IV. Reuni6n de Geomorfolog1a, Soc1edad Espanola de Geomorfolo-

gia: 271-280. · · h d 
Vuille, M. (1996): zur raumzeitlichen Dynamik von Schneefall und Ausaperung 1m Bere1c es 

südlichen Altiplano, Südamerika. Geographica Bernensia, G45. 118 PP· 

4. Geoökologische Forschungen in Karakorum und Alai, Mount Kenya, Alpen 

Hr. W in i g er berichtet: 

Im Berichtsjahr sind Feldforschungen in drei Hochgebirgsräumen durchgeführt 
worden: Karakorum und Alai, Mount Kenya, Alpen. 

1. Im Karakorum wurden nach dem Abschluß des DFG-Schwerpunktes '.'Cul-
ture Area Karakorum (CAK)" vereinzelt Arbeiten fortgeführt bzw. ~u ei~em 
Abschluß gebracht. Trotz administrativen Schwierigkeiten konnten die Khma
meßreihen an ausgewählten Standorten um ein Jahr verlängert werd~~ (J.-P. 
Jacobsen, M. Winiger). Für das Höhenintervall zwi~chen 2~00-4~?0_m u. Meer 
stehen nunmehr 4-5jährige Datenreihen zur Verfügung, die verlaßh~he Aussa
gen über Höhengradienten, Hinweise zur Variabilität der Niederschlage, lokale 
Windsysteme, Expositionsunterschiede der Schneebede~kung, Frostwechs~l
häufigkeiten und Strahlungshaushalt zulassen. Photographische Aufn_ahmen für 
die kartographische Bestimmung des Landschaftswandels als Ve_rgleic~ zu ~en 
Aufnahmen von Hayden (1907), Finsterwalder (1934) Schn~ide~/Ptllewizer 
(1956/59) konzentrierten sich auf das Bagrottal und Hunza. Schheßhch konnten 
die weideökologischen Untersuchungen am Nanga Parbat abgeschlossen wer-

den (M. Nüsser). . . 
Im kirgisischen Alai-Gebirge wurden die dendroökologische u~d -khmat~lo-

gische Beprobung von Pinus wallichiana und Juniperus turkestamca fortgeführt 

(F. Schweingruber, J. Esper, Th. Reineke). . 
2. Am Mount Kenya wurden im März/April 1996 die Bodentemperaturen ent-

lang zweier Transekte, die bereits 1976/78 unter~ucht wo:,den waren, ef'?eut 
gemessen. Die Studie steht im Zusammenhang mit dem Ru~kg~g der kleinen 
Gipfelgletscher, die innerhalb von rund 100 _Ja~ren au~ etwa / 6 ihres ~olumens 
abgeschmolzen sind, Veränderungen also, die in der Literatur gerne mit der glo
balen, säkularen Temperaturerhöhung in Zusammenhang gebracht werden. 
Ob die im Gelände festgestellte Erhöhung der Bodentemperatur um ru~d 
1 2-1 5 °C die im übrigen gut mit einem Anstieg der Fimlinie um rund 200 m in 
Einkl~g ;u stehen scheint, Ausdruck einer eh~r zuf~lligen ~aison~len Schwan
kung oder eines Trends ist, soll mit Hilfe zweier Khmastattonen ~n 4300 und 
4850 m Höhe untersucht werden (M. Winiger, C. Dobler, Th. Reineke). 
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3. Fragen zur Landschaftsdynamik und zu klimatisch-ökologischen Aspekte 
wird in einem isolierten inneralpinen Längstal (Lötschental) im Rahmen mehre
rer Studien nachgegangen. Von Interesse vor allem im Zusammenhang mit 
der saisonalen witterungsklimatischen Interpretierbarkeit unterschiedlicher 
Zuwächse von Larix decidua ist die Analyse des 13C-Isotops innerhalb einzelner 
Jahrringe, die entlang unterschiedlich exponierter Profile vom Talgrund bis zur 
Waldgrenze erhoben worden sind und deren Auswertung in Zusammenarbeit 
mit der WSL Birmensdorf (F. Schweingruber) und der Forschungsanstalt Jülich 
(Th. Sehleser) von K. Treydte und B. Neuwirth erfolgt. 

Im Berichtsjahr erschienen folgende Veröffentlichungen: 
Braun, G. (1996): Vegetationsgeographische Untersuchungen im NW-Karakorum (Pakistan). 

Kartierung der aktuellen Vegetation und Rekonstruktion der potentiellen Waldverbreitung 
auf der Basis von Satellitendaten, Gelände- und Einstrahlungsmodellen. Bonner Geographi
sche Abhandlungen, H. 93. 

Esper, J., Bosshard, A., Schweingruber, F. Winiger, M . (1995): Treerings from the upper timber
line in the Karakorum as climatic indicators for the last 100 years. Dendrochronologia, 13: 
79-88. 

Miehe, S., Cramer, Th., Jacobsen, J.-P., Winiger, M. (1996): Humidity conditions in the Western 
Karakorum as indicated by climatic data and corresponding distributed patterns of the mon
tane and alpine vegetation. Erdkunde, Bd. 50: 190-204. 

Nüsser, M., Clemens, J. (1996): Impacts on mixed mountain agriculture in the Rupal Valley, 
Nanga Parbat, Northern Pakistan. Moutain Research and Development, 16: 117-133. 

SchickholT, U. (1996): Contributions to the synecology and syntaxonomy ofWest Himalayan 
coniferous forest communities. Phytocoenologia, 26(4): 537-581. 

Winiger, M . (1996): Karakorum im Wandel. Ein methodischer Beitrag zur Erfassung der Land
schaftsdynamik in Hochgebirgen. In: Umwelt-Mensch-Gebirge. Festschrift Bruno Messerli. 
Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft Bern, 59: 59-74. 

5. Aktivitäten der Sachverständigen der Kommission 

a) Prof. Dr. Peter H ö 11 er man n (Bonn) führte seine laufenden Forschungspro
jekte fort und lieferte dazu im Berichtsjahr mehrere zusammenfassende Darstel
lungen. 

1. Geomorphologische Untersuchungen in subtropischen Trockengebieten: Die 
laufenden Studien betreffen die aktuelle äolische Morphodynamik, die Fußflä
chenproblematik und die Auswirkungen gelegentlicher Starkregen in subtropi
schen Trockengebieten. Anläßlich der zweiten Mitteleuropäischen Geomorpho
logentagung in Stuttgart mit dem Rahmenthema ,,Äolische Morphodynamik: 
Prozesse und Formen" wurde am l. Oktober 1996 zusammenfassend über 
Dünenformen und äolische Morphodynamik auf den Kanarischen Inseln berich
tet. Im Mittelpunkt der vergleichenden Untersuchung standen die Kalksand
Dünen der Ostinseln Lanzarote und Fuerteventura sowie im Süden von Gran 
Canaria. Verglichen wurden Dünentypen, Herkunft und Eigenschaften der Kar
bonatsande, Windregime und Bahnen des äolischen Transportes, Dünenbewe-
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gung und Sandumsatz sowie die zeitlichen Veränderungen von Dünenformen 
und -material. Bemerkenswert sind dabei auch die zeitlichen Veränderungen im 
Kalkgehalt und den Texturparametern der Dünensande, so daß singulären Sand
proben nur sehr begrenzte Repräsentanz zukommt. Eine ausführliche Publika
tion steht vor dem Abschluß. Forschungsaufenthalte zum regelmäßigen Monito
ring der Dünengebiete fanden statt im März und August 1996 (Testgebiete auf 
Lanzarote und Fuerteventura) sowie im Dezember 1996 (Dünenfeld von Maspa
lomas auf Gran Canaria). 

2. Studien zur geoökologischen und geomorphologischen Auswirkungen von Wald
und Buschbränden in den Subtropen: Nach den jüngsten ausgedehnten Bränden 
auf den Kanareninseln La Palma (Juni-August 1994) und Tenerife (Juni 1995), 
über die auch in den letzten beiden Jahrbüchern berichtet wurde, erfolgte eine 
zusammenfassende und in einen größeren Rahmen eingebettete Darstellung 
unter dem Titel „Feuer als Geoökodynamischer Faktor in subtropischen Winter
regengebieten. Das Beispiel der jüngsten Wald- und Buschbränden auf den 
Kanarischen Inseln" (in: Geoökodynamik 17: 1-24, 1996). Über das Thema 
wurde zudem am 5. Juni 1996 im Kolloquium des Instituts für Landschaftsöko
logie der Universität Münster vorgetragen. Zwischen 1983 und 1995 waren auf 
La Palma, Tenerife, La Gomera und EI Hierro zusammen ungefähr 22 800 ha 
Wald und Buschland durch zeitweilig außer Kontrolle geratene Feuer betroffen. 
Dies entspricht fast 7% der Gesamtfläche der Inseln und sogar 20% des dort vor
handenen Areals an Wäldern und Gehölzen. Allein auf La Palma war der größte 
Teil der Kanarischen Kiefernwaldstufe und etwa 20% der Gesamt-Inselfläche 
dem Feuer ausgesetzt (vgl. Jahrbuch 1994 Abb. 2). Brandstiftung und Nachlässig
keit im Umgang mit Feuer waren die wesentlichen Ursachen dieser Brände, die 
ihr saisonales Maximum im trockenen Spätsommer (Juni-September, los meses 
negros) hatten. Die Erfahrung, daß diese Flächenbrände trotz ihres Umfangs 
und lokal hoher Intensität keine nennenswerten, nachhaltigen Schadenswir
kung im Landschaftshaushalt hatten, ließ sich auch beiden jüngsten Geländestu
dien auf der am meisten betroffenen Inseln La Palma im Oktober 1996 bestäti
gen. Die hochspezialisierte Wald- und Buschflora der Kanaren - angeführt von 
dem endemischen Kanarenkiefer Pinus canariensis - ist besonders gut an wie
derholt auftretenden Feuer angepaßt, sofern diese nicht zu häufig und von 
außergewöhnlicher Intensität sind. Die rasche Regeneration der feuerausgesetz
ten Flora vor Ort innerhalb weniger Jahre hat anders als im Mittelmeergebiet 
oder in Kalifornien ein hohes Maß an Persistenz des Vegetationsmusters und 
Ökotopgefüges zur Folge. Nach dem trockenen Winter 1994/95 haben die über
durchschnittlichen Niederschläge der Wintermonate 1995/96 die Regeneration 
auf den Brandflächen beschleunigt, ohne dort augenfällige Erosionsspuren zu 
hinterlassen. Wo Landschaftsschäden auffällig waren, sind sie bislang nicht 
durch Waldbrände, sondern zumindest im Gefolge direkter anthropogener Ein
griffe entstanden. Strategien im Umgang mit dem Feuer, wie sie in Festland-Spa
nien oder anderen mediterranen Ländern entwickelt wurden, können auf die 
Kanaren nicht ohne Berücksichtigung der speziellen geoökologischen Gegeben-
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heiten dieses Archipels übertragen werde p . 
kurzen Beitrag für die kanarisch L n. rakt1sche Aspekte wurden in einem 
Sprache als Waldbrände auf d e Kokalp~esse angesprochen (in deutscher 
D. . " en ananschen Insel " Wi h . 

te Kanarische Inselzeitung Nr 369 09 22 0 n' oc ensp1egel -
S. 8). ' . , .- . 8.1996, Pto. de Ja Cruz/Tenerife 

. 3. Mesoskalige Windfeldstudien: Diese auch 19 . . , 
Richtungsmessungen und Kartierun windd fi 96_wetter geführten Studien mit 
ren verfolgten zwei Ziele Allgeme1· g z· I e om:11erter Pflanzen auf den Kana-
Ab · nes 1e war die Erfas d . wandlungen der Passatzirkulation d . sung er mesoskahgen 
Inseln oder Inselteile und die D k urch d_as Rehefu?terschiedlich gestalteter 
Die Ergebnisse liegen nun vor also :rJ::~at~on d~s Wmdfeides im Kartenbild. 
sehen Passatgürte1" (in: Beiträg „ Ph s_ ahge Wm~feldstudien im nordatlanti
Heidelberger Geogr, Arb. 104: : 4~~r8 1

:;~oge?g:Öhte. ~estsc_~rift für D. Barsch. 
Windfeldmessungen und kart1'eru ' rfi, mit bers1chtskartchen). Spezielle 

- ngen e olgten in Vi b" d . 
Untersuchungen zur aktuellen äolischen Mo h d ~r _m ung ~1t den o.g. 
von Corralejo/Fuerteventura (August 1996) rp ~ ynam1k m den Dunenfeldern 
ria) (Dezember 1996). un von Maspalomas (Gran Cana-

4. Dreidimensionale Landschaftsgefe . 
Hochgebirge und Hochländer der Erd~ ~o~ Geb1~en: Zum Rahmenthema 
rungschancen der Heidelberger Geogr G II e::sraume-Gefährdung-Bewah
ein Vortrag über die Kalifornisches· . ~e sc t wurde am 06. Februar 1996 

" ierra evada und White-Inyo Mountains -

187 



. t nd dem Großen Becken" gehalten, des-
Gebirge zwischen ~old Rush ~::~sl~merikanischen Institut in Regensburg. 
gleichen am 21. Mai 19~6 am f: des Vortrages ist im Journal 10 (1996) 
Die Veröffentlichung einer Kurz assung h 
der Heidelberger Geographischen Gesellschaft vorgese en. 

. . . r (Münster) führte im Berichtsjahr Un:er-
b) Prof. Dr. Fnednch-Karl Holt m_e 1 ; . . eh Lappland (Pallastunturi-Geb1et, 
suchungen an. d~r Waldgrenz~e:st ~;; v~ranstaltete er auf Einladung der 
nördliches UtsJok1~ durch. Im d t h-fi nischen Professoren-Austausches 
Universität Turku im Rahmen des :u sc t i; on Kevo ein Seminar für graduate 
(DAAD) in der Subarktischen F?rsc _ungss a~ a Timberline Environments". 
students der Geographie und Bl~?gi~ z~: Fo;;di;nst eingeladen, den Haupt
Im Oktober ~996 wurde er_ vom i~n:c osion im Pallas-Ounastunturi-National
vortrag auf emem Internationalen j- ~ r es - Research in Europe and North 
park zu halten. Das The~a lau:~:e "G:ri::~roll und Dipl.-Geogr. Gerald Mül
America". D_ie Akadem1sc~e Ratm adischen Forschungsprojektes im Auyuittu~
ler führten im Rahmen emes kan undliche Untersuchungen an Permafr~stbo
Nationalpark (Baffin Island) bodenk G b . le Broll ihre bodenkundhchen 
den durch. Im A:nschluß daran ds;~~e M:ni~: Stell hat ihre Untersuchungen 
Untersuchungen m ~ordfinnland d . Habitate in der alpinen Stufe der Colo-
über Heuschreckenzonosen un eren . 
rado Front Range abgeschlossen. 

Im Berichtsjahr erschienen folgende Veröfiwe~tldichu~gedn:r subalpinen und alpinen Stufe der 
D" w· kung des m es m e 5 

Holtmeier, F.-K. (1996): ie 1f • d Institut für Landschaftsökologie 1: 19-4 · 
C 1 d USA - Arbeiten aus em d z eh Front Range, o ora o: GE (1996): Effektive Verjüngung un uwa s 

Holtmeier, F.-K., Müterh1es, A. und _Stevens.' ; abies an ihrer Höhengrenze in Finnisch-Lap-
der Kiefer (Pinus sy/vestris) und Fichte (Prc~ ) d Institut für Landschaftsökologie J: 
pland während der letzten 100 Jahre. Arbeiten aus em 

85-99. f . d grazing on soil of alpine heaths in Lapland. Poster, 
Broll, G. (1996): Tue influence of Ir;~ ~erToe Hague (Tue Netherlands). 

28. Geographical Congress o m 

III. Marine Geowissenschaften 

HH. Seibold und Thiede berichten: 

. h ben sich in den vergangenen Jahren zu 
Die marinen Geow~ssensc~afte~ a aher deutscher Universitäten entwickelt. 
Schwerpunkten an _emer Re1h~ kustenn en auf Arbeiten zurück, die vor 50 Jah
Viele Ansätze ~u diese~-Ent~ic~u~g ;;!stitut der Universität in Kiel begonn~n 
ren am Geolog1sch-Palaont? o_g1~ t . h dabei die deutsche Teilnahme am wis
wurden. Als besonders ergiebig ~ sie d Bohrungen zunächst im Rahmen 

af 1. h Ti f:seebohren erwiesen, eren . 1 Ph 
sensch t ic en i~ . . DSDP) s äter von IPOD (lnternationa ase 
vom Deep-Sea Dnlhng Pr~Ject ( od'r (O ean Drilling Program) durchge-
of Ocean Drilling), und seit 1984 von c 
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führt wurden. Die Herren Seibold und Thiede haben während eines Vortrages 
vor der Akademie die grundlegenden Erkenntnisse von Eigenschaften und zur 
Geschichte der Ozeanböden, die von den neuen Tiefseebohrungen abgeleitet 
werden können, erläutert. Hr. Seibold nimmt weiterhin beratend an den Tiefsee
Bohrprogrammen teil, so etwa im Frühjahr 1996, als in Japan die Planung und 
der Einsatz eines neuen, wesentlich größeren Bohrschiffs mit speziellen Sicher
heitseinrichtungen diskutiert wurden. 

Die in den Kernarchiven ( davon eines in Deutschland an der Universität Bre
men) von DSDP und ODP gelagerten Proben der ozeanischen Sedimentbedek
kung und der unter dieser auftretenden vulkanischen Gesteine (meist Basalte) 
müssen noch über viele Jahre sorgfältig ausgewertet werden, um die Entwick
lung dieser geologisch einheitlich aufgebauten Provinz des Planeten Erde zu 
erfassen. Die pelagischen Sedimente enthalten das vollständigste Archiv der 
Geschichte globaler Umweltveränderungen. Bei seiner Auswertung spielen 
Untersuchungen von anscheinend sehr kurzfristigen Veränderungen von Eigen
schaften der ozeanischen Oberflächen- und Bodenwassermassen eine besondere 
Rolle. Der Kieler SFB 313 (Veränderungen der Umwelt: Der nördliche Nordat
lantik) widmet sich schwerpunktmäßig der jüngsten Ablagerungsgeschichte des 
Europäischen Nordmeeres, von dem ein besonders wichtiger Einfluß auf das 
Klima Nordwesteuropas ausgeht. Hier kann gezeigt werden, daß aus Wechselwir
kung Ozean-Kontinent wichtige Einflüsse der atmosphärischen Zirkulation 
abgeleitet werden können und damit das seltene Auftreten von relativ warmen 
Temperaturen im interglazialen Nordwesteuropa erklärt werden kann. Die län
gerfristige Klimaveränderlichkeit dieses Gebietes wird durch die Sedimentkerne 
des ODP Leg 151 belegt, deren vorläufige Bearbeitung im Jahre 1996 mit der 
Publikation des 2. wissenschaftlichen Expeditionsberichtes abgeschlossen wer
den konnte. 

Die Untersuchungen der Arbeitsgruppen von Hr. Thiede im Arktischen 
Ozean wurden im Rahmen einer Expedition in das Lena-Delta vor Nordsibirien 
weiter vorangetrieben. Nachdem es im Oktober 1995 gelang, von dem russischen 
Eisbrecher KAPITAN DRANITSYN aus ozeanographische und meeresgeologi
sche Untersuchungen während des ungewöhnlich späten Zufrierens der Laptev
See zu gewinnen, war das Ziel der Frühjahrexpedition 1996, die die internatio
nale Lena-Nordenskiöld-Station nordwestlich Tiksis als Expeditionsbasis 
benutzte, das Aufbrechen der Flußeisdecke in der Lena und der Meereisdecke in 
der vorgelagerten Laptev-See messend zu erfassen und auf ihren geologischen 
Einfluß hin zu untersuchen. Datensätze aus beiden Jahreszeiten (Spätherbst 
und Frühjahr) waren trotz der vieljährigen sowjetischen Expeditionstätigkeit bis
her nicht gewonnen worden und stellen daher eine wichtige Ergänzung der 
Untersuchungen der vergangenen Jahre dar. Sie wurden während umfangrei
cher russisch-deutscher Arbeitsgruppentreffen in Kiel und St. Petersburg vorläu
fig ausgewertet und sind jetzt Gegenstand weiterer eingehender Untersuchun
gen. Besonders auffallend an den vorliegenden Daten sind Beobachtungen zur 
Verteilung des aus der Lena in den arktischen Ozean strömenden Süßwassers, 
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.. Pl nktonblüten in unmittelbarer Küsten-
der Nährstofffracht_ und der sehr s~a:n se: Hauptproduktion sich in den Winter
nähe. Das neu gefrierende ~eere1s, 1~:i verlaufenden Polynia abspielt, nimmt 
monaten in einer etwa kusten~ara S dimentmaterials auf und macht daher 
hohe Konzentrationen suspen~1erten e h ... hrigen Transports dieses Eises 
einen „dreckigen" Eindruck: wahre~-t de:e:~J~ischen Ozean wird dieses Sedi
entlang der transpolaren Dnft quer u er d E" oberfläche angereichert, so daß 
ment durch mehrfache Schmelzzykle~ an t er fl;:erung verursachten Verfärbung 
altes Meereis leicht an der ~-urch se:;::\:':n Nansen-Arctic-Drilling-Program 
entdeckt werden kann. Wa~rend Arbeitstreffens in St. Petersburg im Okto
(NAD) gewidmete~ Intemat1?nalen n en mit paläoklimatischen Fragestellun
ber 1996 wurden die ersten Tte~ohru d!r erfolgreichen Durchführung der Boh
gen in der Laptev-See gep~-~nt. ro~~rdmeer der Fram-Straße und auf dem Yer
rungen des ODP im Europatsche~ . ' ach dem Einsetzen der Meereis
mak-Plateau nördlich Svalba~ds ist dte t~e ~es Nordpolarmeeres noch völlig 
bildung und der frü?.en Vereisungs~e;~ ~~ g:lingen, die känozoische Klimage
offen. Sie muß gelost werde~, s~ J b schreiben und für einen auf wissen
schichte der nördlichen Hem1sphdare ~ e h zur Vorhersage der langfristigen 
schaftlicher Grundlage aufbauen en ersuc 
Entwicklung des zukünftigen Klimas auszunutzen. 

IV. Geochemie der Erdkruste 

Hr. w e de p oh l berichtet: 
. M thodik im Bereich sehr niedriger Konzen-

Die Verbesse~n~ der analyttsche:isla:f des wichtigen Spurenelementes Jod ~n 
trationen ermoghchte es, de~ Kr U hungen mit der Spektralanregung 10 
der Erdkruste zu erfassen. Diese ntersuc ktrometrischer Messung (ICP-MS) 
induktiv gekoppelten Plasma un~ massensp:rden in Zusammenarbeit mit dem 
nach pyrohydrolytischer yora~retcsh~rung ~ Japan (Dr. y Muramatsu) durchge
National Institute ofRad1olog1cal c1ences 10 

führt. 1 nt im Plankton der Ozeane 
Das Jod wird wie kaum ein ande_re;Spure~:e:~:r Umgebung von Hokkaido 

angereichert. Höchstwerte wurden 10 ra:n~ n Die Foraminiferen der Tiefsee 
mit 0,20/o Jod in_derTrockensubsttz;:,u~_;o/~). Durch die biogene Anreiche
enthalten im Mittel 30 ppm !~d PP d Flachsee noch 1-5 ppm Jod vorhanden, 
rung sind in den Tonen der Tte see un .. liehen organischen Substanzen wäh
selbst wenn der Kohlenstoff der ursprun;it ehend oxidiert wurde. Die relativ 
rend der Diagenese der Ablagerungen ~ g bei deren Metamorphose nahezu 
hohen Jod-Gehalte der Sediment~ wer e: .. h nd der Subduktion von Tief
vollständig verflüchtigt. Das ge~c:•~h~::t~e:al:e Lösungen über Subduktions
seesedimenten. Entsprechend s1~ h Y J d In diesem Land werden heute große 
zonen wie in Japan besonders re1c an o . 
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Teile der Weltproduktion von Jod aus heißen Lösungen mit dem Salzgehalt von 
Meerwasser gewonnen. 

Wir fanden zu unserer Überraschung in ehemaligen Sedimenten nach niedrig
bis hochgradig metamorphoser Überprägung nur etwa 10-25 ppb Jod (ppb = 
10-10/o). In der gleichen Größenordnung liegen die Jod-Gehalte der magmati
schen Gesteine sowohl basaltischer wie granitischer Herkunft. Wegen des hohen 
Anteils metamorpher und magmatischer Gesteine an der kontinentalen Erdkru
ste und des Vorherrschens von Basalt in der ozeanischen Erdkruste sind die mitt
leren Gehalte an Jod in diesem äußeren Teil unseres Erdkörpers ziemlich nied
rig. Sie betragen 120 ppb Jod in der kontinentalen und 800 ppb Jod in der ozeani
schen Erdkruste. Wie erwähnt, ist dieses Element wie kaum ein anderes in der 
sedimentären Hülle der Erdkruste angereichert und wird dorthin aus den Kru
stenbereichen unter den Sedimenten zurücktransportiert. Die marinen Organis
men reichern das Jod zu den oben erwähnten relativ hohen Konzentrationen 
aus einem Meerwassergehalt von nur 50 ppb Jod an. Aus der Oberfläche des 
Meerwassers wird Jod ständig als Methyljod verflüchtigt. Die Größenordnung 
der Verflüchtigung in die Atmosphäre aus allen Ozeanen wurde von Liss and Sla
ter (1974) auf3 x 105 t/Jahr geschätzt. Auch unter den reduzierenden Bedingun
gen von Reisfeldern und Wattenmeeren gelangt Jodmethyl in die Atmosphäre. 
Die Menge ist eine Größenordnung niedriger als die aus allen Ozeanen. 

V. Paläontologie 

Hr. Strauch berichtet: 

Die Schwerpunkte der Arbeitsgruppe am Lehrstuhl Paläontologie in Münster 
liegen in der Fortsetzung der Erfassung der bislang belegten paläoklimatischen 
und paläobiogeographischen Bilder des Känozoikums besonders im atlanti
schen Sektor der Nordhemisphäre, wie sie bereits seit Beginn der siebziger Jahre 
erarbeitet und zu großen Teilen inzwischen auch allgemein akzeptiert worden 
sind. Hierzu gehören u.a. Arbeiten an paläogenen Molluskenfaunen im mittel
deutschen Bereich vom Leipziger Becken bis an die Ostsee, die dem Ende entge
gengehen. Dieses gilt auch für die gleichaltrige (aber auch miozäne) Gymno
und Angiospermenhölzer, wobei vor allem letztere rein tropische Elemente 
belegen. Die ersten Ergebnisse der Bearbeitung der tertiären Samlandfloren 
konnten ebenfalls vorgelegt werden. Isotopenpaläontologische Untersuchungen 
an karbonatischem Material (Mollusken) wie an rezenten Hölzern (Attendorn, 
Hauke, Helle, Strauch) ergänzen die Arbeiten. 

Die paläoozeanographischen Temperaturkurven mit weltweiten detaillierten 
Angaben zu Sommer- und Wintertemperaturen des Neogens auf der Basis aller 
verfügbaren paläontologischen Daten der Tiefseebohrungen gipfeln in einer von 
P. P. Smolka vorgelegten Habilitationsschrift. Hierbei wurde eine weltweit ein
heitliche präquartäre Neogenstratigraphie höchster Auflösung entwickelt. Die 
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Arbeitsschwerpunkte von Smolka dehnen sich derzeit auf die Südhemisphäre 
aus (vgl. IGCP 341). 

Die Arbeiten im Mesozoikum Griechenlands, Albaniens und Italiens kom
men aus zahlreichen Gründen und durch Ausscheiden von Mitarbeitern augen
blicklich kaum voran. Jedoch wurde durch Geländearbeiten in Albanien im letz
ten Sommer hier ein neues Projekt angegangen. 

Im engeren Raum des Münsterlandes werden u. a. Saurier-Funde, besonders 
aber spektakuläre Fossilfallen mit ungewöhnlichen Ammonitenanreichernun
gen untersucht, deren ersten Ergebnisse bereits in diversen Ausstellungen 
gezeigt werden konnten. Dem Thema „Bioerosion besonders in Riffen des 
Mesozoikums" geht M. Bertling nach. Diese Arbeiten werden in einer Habilita
tion münden. In diesen Themenkreis ist auch ein Projekt zur Untersuchung 
triassischer Flachwasserbiotope Südchinas eingebunden. 

Das Buch „Isotopes in Geology" (Attendorn & Bowen) ist fertiggestellt und 
erscheint zum Jahresende. 

Über die Arbeitsergebnisse wurden auf zahlreichen Konferenzen, Tagungen 
und Kongressen im In- und Ausland (z.B. China, Dänemark, Großbritannien, 
Panama) berichtet. 

Der Berichterstatter und Mitarbeiter sind in zahlreichen Gremien, Kommis
sionen, Vorständen wissenschaftlicher Gesellschaften, Preis- und Programm
kommitees, Redaktionen usw. als gewählte oder berufene Mitglieder tätig. Her
vorzuheben ist die Tätigkeit von P. P. Smolka als Co-Leader im UNESCO-IGC
Projekt 341 „Southern Hemisphere Paleo- and Neoclimate", als Korr. Mitglied in 
der IUGS-Kommission „Neogene Stratigraphy", als Mitglied der „INQA-Shore
line- und -Carbon-Commission" sowie als EU-Gutachter. Der Berichterstatter 
ist als ehemaliger Präsident und jetziger Vizepräsident der Alfred-Wegener-Stif
tung und als Geschäftsführer der Alfred-Wegener-Fördergesellschaft mbH für 
die Planung und Gestaltung der im Frühjahr 1997 durchzuführenden vierten 
Geotechnica, internationale Messe und Kongreß für Geowissenschaften und 
Geotechnik, in Köln, zuständig. Zudem wurden verschiedene Funktionen in 
diversen Kommissionen z.B. der HRK, AWS und in einer Alfred-Wegener-Kon
ferenz übernommen. 

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

Hr. Frenzel berichtet: 

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-Gesell
schaft zur Förderung der Wissenschaften, die Universität Hohenheim und die 
Universität Göttingen konnte in der Zeit vom 16. Juli 1996 bis zum 19. Septem
ber 1996 eine weitere Expedition nach Hoch-Tibet durchgeführt werden. Sie galt 
der Seenregion des westlichen Zentral-Tibets, die in einer mittleren Höhe von 
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etwa 4.700 m gelegen ist. An der Ex ed· . . . 
sieben chinesische Wissenschaftlet bet~~ waren_ze1~we1se sechs deutsche und 

Aufbauend auf den Ergebnissen der ~~gt, sowie vier Fahrer und ein Koch. 
den Probleme untersucht werde . re 1989 und 1992 sollten die folgen-

Die zahllosen Seen West-Tibet~·sind tro . 
hochgelegenen Seespiegelterrassen ~z eme~ sehr tr?.ckenen Klimas von 
Kenntnisstand, aus dem Zeitraum _u~ge ;n, d1:, gemaß dem bisherigen 
zeit und dem Klimaoptimum der ~w1~c _en . em mittleren Teil der Letzten Eis
den, aus diesen hochgelegenen Se a~ e1sze1t datieren. Es sollte versucht wer
d~e physikalische Altersdatierung z;s:~;:::errassen möglic?s_t viele Proben für 
BIidung dieser eigenartigen Terrass b mefin, um den zeitlichen Rahmen der 

D . . en esser estlegen zu k„ 
as zweite Ziel waren vegetations h' . onnen. 

keit große Teile der Letzten Eiszeit u!~~/chthche Analyse?, d~e nach Möglich
ten, um die paläoökologischen B d' e gesamte ~ache1sze1t umfassen soll
dung besser verstehen zu Jemen :n~ngung:n West-Tibets zur Zeit der Seenbil
von ~lora und Vegetation nach d~r bee~:~e1ts aber ~uch, um die Einwanderung 
aus ihren eiszeitlichen Refug1·en zu g I e~den Klimabesserung des Holozäns 

D · . ana ys1eren 
amit hmg drittens zusammen Alter und A . . . 

nomaden in die Vegetation Hoch'-T'b t usmaß des Emgnffes der Hirten-
D' · 1 es zu erfassen Je vierte Aufgabe bestand darin .. . . . 

Bohrkerne und Stammsche1'b n ' aus mogl1chst vielen langlebigen Bäumen 
Kl . e zu entnehmen u d' 

imageschichte ungefähr der letzten 2 000 J h ' m a~ _1esem. Material die 
nen. · a re quantitativ ermitteln zu kön-

Meteorologische Untersuchun en S 
gehalt in verschiedenen Landsctaftu~ trahlun_gshaushalt und zum Aerosol
b!icke in das heutige meteorologische~: . ent~I-T1be!s sollte~. außerdem Ein
diesem Wege die Geschichte der S . g1~e och-T1bets gewahren, so daß auf 
ser verstanden werden könnte. ~esp1ege schwankungen möglicherweise bes-

Schließlich kam es darauf an die Vi h 
Expeditionsgebietes mit der G~sch. ~~zad nungen der Gletschergeschichte des 

Die technisch schwierige Expedit:~ ed. er Seen zu erforschen. 
etwa eines Drittels der Expeditionste~l~e~ zud~~ ~urch die Höhenkrankheit 
kenswerte Ergebnisse. Abb. 1 verdeutlicht ~er e mdert w~r, brachte bemer
Bohrungen (maschinell und per Hand) und i; w~:ch~n Gebieten geologische 
worden sind, um das Alter der Sees i ro au gra~ungen durchgeführt 
Abbildung ist außerdem dargesteittgelterrassen zu bestimmen. In derselben 
schichte und zum Alter heute fossiler 'h ~o ~nters_~chungen zur Gletscherge
Es gelang, von den höchsten bis zu ti~fi: oz~ner B_oden angestellt worden sind. 
Datierung aus aufgegrabenen Profil e en eesp1egelterrassen Proben für die 
fähr an elf Stellen aus heute fossil:~ 2; .. entnehmen. Au~er~em wurden unge
Datierung entnommen Hierzu ßt o_den der Nache1sze1t Proben zur i•c
fach fanden sich selbst ln heuti : St en die Pr?file auf gegraben werden. Mehr
kommen, die auf die ehemalige terb :iPenreg1on~n, reichliche Holzkohlenvor
sen. re1 ung von Waidern oder Gehölzen verwei-
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• Probennahme zur Datierung der Seespiegelterrassen 
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b 1 ·bt die Anzahl der Proben an. . 
Die Ziffer hinter dem Sym o g1 . .. herstände fossiler holozäner Böden und für die 

Abb. J: Lage der Probeentnahmestellen für die Datierung fossiler Seespiegelstande, Gletsc • 
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Lage der vegetationgeschichtlichen und dendroklimatischen Bohrstellen in Tibet und West-Sichuan 

Vegetationsgeschichtliche Bohrungen: 1989 () 1992 e 1996 • 
Dendroklimatische Bohrungen: 1989 4 1992 T 1996 ♦ 

1os• 

~ Abb. 2: Lage der vegetationsgeschichtlichen und dendroklimatischen Bohrstellen. 



Aus Abb. 2 geht hervor, daß an insgesamt 22 Lokalitäten bis zu fünf Meter 
tiefe Bohrungen oder Aufgrabungen für die vegetationsgeschichtliche Analyse 
niedergebracht werden konnten. Hierbei wurden sowohl fossile lakustrine Sedi
mente, als auch Niedermoortorfe beprobt. Dieselbe Abbildung enthält Angaben 
darüber, wo Bohrkerne aus insgesamt 144 Bäumen entnommen worden sind, 
die sowohl dendrochronologisch als auch dendroklimatologisch untersucht wer
den sollen. Es handelt sich um Material aus Fichten, Tannen, Lärchen und 
Wacholdern. Hierbei gelang es erneut, mehr als 1.200 Jahre lang lebende 
Wacholder an der alpinen Waldgrenze zu beproben. Außerdem wurden von 17 
Bäumen (Wacholdern, Lärchen, Tannen) Stammscheiben für die Analyse des 
Gehaltes stabiler Isotope in der Zellulose des Holzes abgesägt. Diese Arbeiten 
dienen der quantitativen Rekonstruktion des Wärmeklimas des Sommerhalbjah
res. 

Abb. 3 lehrt, daß es, wie schon 1989 (damals bei 4.400 m Höhe im Quellgebiet 
des Hoang Ho), auch im Seengebiet des westlichen Zentral-Tibets an vier Stel
len gelungen ist, zum Teil urgeschichtliche Fundstätten zu entdecken, die selbst 
in etwa 4.600 m Höhe derartig reichhaltig sind, daß mühelos große Mengen von 
Artefakten aus den Sedimenten aufgesammelt werden können, die in Folge der 
starken Beweidung des heutigen natürlichen Bodens beraubt sind. Es handelt 
sich um ein mikrolithisches Material recht gleichartiger Prägung, das zur weite
ren Bearbeitung chinesischen Kollegen in Beijing übergeben worden ist. 

Eine erhebliche Rolle spielte während der Expedition die Frage nach der 
natürlichen nacheiszeitlichen Bewaldung des Gebietes, denn es fällt in vielen 
Regionen Tibets auf, daß, wie schon gesagt, selbst unter der heutigen Steppen
vegetation nacheiszeitliche Waldböden auftreten können, in denen kein Holz 
mehr enthalten ist. Das bedeutet wahrscheinlich, daß die Waldzerstörung schon 
sehr lange zurück liegt. An geologischen Bohrungen in einem ausgedehnten 
Moorgebiet Nordwest-Si chuans, die bei der Expedition des Jahres 1989 nieder
gebracht worden waren, hatte inzwischen pollenanalytisch ermittelt werden kön
nen, daß sich dort das Waldland seit etwa 5.300 Jahren vor heute (v.h.) zurückzu
ziehen begann, besonders stark aber ab etwa 2.400 v.h. Dieser Waldrückzug 
konnte bisher nicht klimatisch gedeutet werden, vielmehr sprechen manche Hin
weise dafür, daß er durch den Eingriff des Menschen und seines Viehs verur
sacht worden war. Unter einem solchen Eingriff hätte auch die alpine Wald
grenze leiden müssen. 

Abb. 4 zeigt nun, daß in Zentral-Tibet heute die letzten Vorkommen eines 
Baum- oder Waldwuchses bei ungefähr 4.700 m beobachtet werden können, 
obwohl in der Literatur häufig angegeben wird, die Waldgrenze liege bei 4.500 m 
und sie habe sich, klimatisch bedingt, seit dem Klimaoptimum der Nacheiszeit 
um ungefähr 200 m zurückgezogen. Man erkennt, daß dies offenbar nicht 
zutriffi, daß vielmehr das Herabdrücken des Waldes aller Wahrscheinlichkeit 
nach durch die zu starke Beweidung erfolgt ist. 

Während der Expeditionen der Jahre 1992 und 1996 sind außerdem umfas
sende Beobachtungen über die Differenz zwischen den natürlichen nacheiszeit-
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Höhenlage der heutigen oberen Baumgrenze, in Metern. 

. (Befunde der Expeditionen der Jahre 1989, 1992 und 1996). 
Höhenlage der heutigen alpinen Baumgrenze Abb. 4: 

Abb. 5: Verbreitung heutiger und vermutlich mittelholozäner Wälder. Heutige Wälder in Flächenfarbe, ehemalige Wald
bedeckung entlang den Expeditionsrouten der Jahre 1992 und 1996 schraffiert. 



. en Waldverbreitung durchgeführt ~or
lichen Waldvorkommen _und der heu~~~ d n Angaben des chinesischen Tibet
den Abb S veranschauhcht, wo gema ~ d wo andererseits während der 
Atl~sses (1990) der Wald ~~ute ve~~:::i:~~st;i~weise auf das nacheis~eitliche 
beiden genannten -~xped1_~ionen aft beobachtet werden konnten. Es wird deut
Vorkommen der Walde~ flache~h . und südöstlichen Tibet ehemals Wald
lieh daß sehr große Teile des ~st~ch;n Steppen tragen. Wir hoffen, anhand der 
land waren, auch dann, wenn sie eu e d Aufgrabungen fossiler Böden auf 
zahlreichen geologischen Bohrunge: u; Hilfe der 14C-Datierung ermitteln zu 
vegetationsgeschichtlichem Wege und_mi n der Rückzug des Waldes erfolgt 

lchen Be mgunge · 
können, wann und unter we l<! t . fällt es allerdings sehr schwer, w1~ 
ist. Beim gegenwärtigen s_tand _der ~:i:;ckzug klimatisch zu deute~, da ~~1-
bereits dargelegt worde? ist,_ d1etn f vorhanden sind, daß sich das Klima ~ah
nerlei unzweifelhafte Hmwe1~e Hara:-Tibet stark verschlechtert habe. Es d~angt 
rend der letzten 6.0~0 Jahre m :~f daß dieser Waldrückzug an der sensi~len 
sich daher erneut die Vermutung ' d d h die ackerbautreibende Bevolke-
Waldgrenze durch Hirten~omaden un urc . 
rung verursacht worden ist. . l hat begonnen Sie wird sicherhch 

Die Ausarbeitung des reichen Matera s ders angesich~s des ebenfalls sehr 
erhebliche Zeit in Anspruch_ ~ehmen, :sonJahren 1989 und 1992 (vgl. Abb. 2). 
reichen Materials der Expeditionen aus en 

Hr. F u rr er berichtet: 
. i . i 1850 vergletscherten Fläche eisfr~i gewor-

In der Schweiz ist bisher / 4 b1~ / J der hwunden. Die zurückweichenden 
den· viele kleine Gletscher smd gan_z versc "b rfahrene Nadelbäume, beson-

' fi ·1 inst vom Eisstrom u e S b alter Gletscher geben oss1 e, e W h rt bestimmbar und das ter e 
ders deren Strünke frei. Sofern deren . u~ s~ t läßt sich die Geschichte einzel-

der Stämme dendrochronologisch dati~r ar i_~ 'k rfiolgen Dabei wird deutlich, 
d J hre weit zuruc ve . h . 

ner Gletscher einige Tausen a d kein einmaliges Ereignis ist, sondern auc ~n 
daß der heutige Gletsch~rschwun N h . szeit nachgewiesen werden ~ann. Di~ 
mehreren früheren Penoden d~~ ac leih te und zwar in vorindustneller Zeit 

-1 · gar starker a s eu 
Enteisung war te1 weise so ·tr chen Rodungen in Europa. 
sowie schon vor den bronzezei i 

G bischen Gesell-
Literatur: . d Paläogeographie. In: Jahrbuch der eograp 
Furrer, G. (1996): Fossiles Holz un 

schaft Bern, Bd. 59/1994-96: 133-138. 
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_KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

I. Am 17. 10. 96 fand eine Sitzung der Kommission für Molekularbiologie im 
Konferenzraum des Gebäudes für Forschung und Entwicklung der Universität, 
wo die Arbeitsstelle "Molekularbiologie" untergebracht ist, statt. Bestimmende 
Anlässe zu dieser internationalen Sitzung waren die Information der Kommis
sion und die gegebene Möglichkeit drei auswärtige Mitarbeiter dabeizuhaben. 
Außerdem waren die Sachverständigen Müller, Schröder, Bachmann und Klein
schmidt, der auch Träger des Karl-August-Forster-Preises ist, gekommen. 

Dieser Bericht, in teilweise geänderter Form, ist gleichzeitig als ein Teil des 
stark gekürzten Jahresberichtes der Kommission für Molekularbiologie gedacht. 

Die Berichte der Mitarbeiter der Kommission über ihre Arbeiten der letzten 
zwei Jahre gaben Anlaß zu engagierten Diskussionen. Die Sprache war Englisch. 

Prof. Dr. W. E. G. Müller und Prof. Dr. Dr. H. C. Schröder, Abt. Angewandte Moleku
larbiologie der Universität Mainz. 
Beteiligung von zellulären Lektinen an dem durch das Scrapie-Prion-Protein 
verursachten Krankheitsprozess. 

Vorgetragen von Prof. M ü 11 er. · 
Tierische Lektine (,,carbohydrate-binding proteins"; CBPs) werden in zwei 
Gruppen eingeteilt: die Ca2+-abhängigen (C-Typ) CBPs und die Metall-unab
hängigen ß-Galactosid-bindenden CBPs. Das ß-Galactosid-bindende CBP35 
(M, 35 kDa), das sowohl intrazellulär als auch an der Zelloberfläche vorkommt, 
ist ein RNA-bindendes Lektin, das beim Splicing beteiligt ist. Wir fanden, daß es 
auch an die RNA-Haarnadelschleifenstruktur der mRNA des zellulären Prion
Proteins (PrPc) bindet. CBP35 konnte auch in gereinigtem, infektiösem Scrapie
Prion-Protein (PrP50

) nachgewiesen werden. Möglicherweise dient CBP35 an 
der Zelloberfläche als Rezeptor für extrazelluläres PrP50

• 

Aufbauend auf unseren Ergebnissen schlugen wir ein Modell vor, wie Zell
oberflächenproteine (z. 8. CBP35, an das PrP bindet) am Mechanismus der 
Prion-Replikation beteiligt sein könnten. Es wird angenommen, daß die Bildung 
von PrP50 ein Nukleationsabhängiger Polymerisationsvorgang ist, analog dem 
Assembly der Mikrotubuli. Der langsamste (geschwindigkeitsbestimmende) 
Schritt ist die Bildung eines Nukleus. Zelloberflächenproteine (Lektine, sulfa
tierte Glycosaminoglycane oder Proteoglycane an der Zelloberfläche oder in 
Endosomen) könnten nun ähnlich wie Mikrotubuli-assoziierte Proteine wirken, 
indem sie die kritische Konzentration bzw. die Dauer der Lag-Phase der Amy
loidbildung herabsetzen. Die Umwandlung von PrPc in PrP50 nach diesem 
Mechanismus kann entweder an der Zelloberfläche oder nach Internalisierung 
des PrP-Rezeptorkomplexes stattfinden. Die Bindung von PrP50 an zelluläre 
Rezeptoren ist möglicherweise auch am Mechanismus der Induktion der Apop-
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