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Vorträge der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
Wintersemester 1983/84 (Autorreferate)

31. Oktober
«Zürcher Jugend forscht»
Erläuterungen zu den gezeigten Semesterarbeiten, durchgeführt am Realgymnasium Rümibühl in
Zürich
Prof. Dr. Jürg Frey, Real gymnasium Rämibühl, Zürich
Bei der Semesterarbeit handelt es sich um eine lan g fristi ge Hausarbeit im Wintersemester des
12. Schuljahres mit völlig freier Wahl von Fach und Thema. Sie isI für alle Schüler obligatorisch
und wird in der Regel als Einzelarbeit g eleistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von der Schule
nur ein unterrichtsfreier Sammelta g für die Ausführun g der Semesterarbeit pro Woche reserviert
wird. Oft steht dieser Ta g nicht ausschliesslich für die Semesterarbeit zur Verfü g un g , weil die
Schüler auch das übri ge Wochenpensum von minimal 31 Unterrichtsstunden bewältigen müssen,
was zu starken Schwankun gen der Gesamtbelastung führt. Durch die Einführun g des Sammeltages ab Be g inn des 11. Schuljahres wird das selbständi g e Arbeiten systematisch vorbereitet, indem
während 3 Semestern jeweils nur 3 (alternierende) Fächer mit lan g fristi g en Hausarbeiten den
Sammelta g beanspruchen dürfen. Dennoch ist der Schüler zu Be g inn seiner Semesterarbeit noch
recht unselbständig, weshalb eine aufmerksame Betreuun g durch den be g leitenden Fachlehrer
unerlässlich isI. Vor allem der stofflichen und thematischen Beschränkun g der Arbeit und der
Festsetzung eines eindeuti gen Ab g abetermins muss grosse Aufmerksamkeit g eschenkt werden. Ist
ein Schüler an einem Thema wirklich interessiert. bewälti g t die übri g eD Fächer relativ mühelos
und ist er bereit, einen wesentlichen Anteil seiner Freizeit in den Dienst seiner Semesterarbeit zu
sIellen, so können e rs taunliche Resultate herauskommen, wie die vorgeführten Arbeiten belegen.
Wir g lauben, dass damit die Voraussetzun gen für ein erfol g reiches Fachstudium geschaffen werden.
.1. Frey

Flugbiophysik der Wanderheuschrecke
Felix Schlumpf, Student ETH Zürich
Eine Reihe von Autoren hat sich schon mit dem Insektenflu g beschäfti gt. Erstens ist die Frage,
wie ein Insekt flie g t, an sich reizvoll, zweitens ist es im Hinblick auf die Erforschung der Evolution von all g emeiner Bedeutun g zu wissen, welche Flu g musIer entstanden sind. denn gerade der
FlugapparaI ist einem g rossen Selektionsdruck ausgesetzt.
Vor 25 Jahren schien man dank hervorra gender Arbeiten von Weis-Fo gh und Jensen den Flug
der Heuschrecke erfassI zu haben. Neuere Arbeiten auf dem Gebiet des Tierflu ges le gen aber die
Notwendi g keiI nahe, die Flu gbiophysik der Wanderheuschrecke neu zu untersuchen.
Eine an einer starren Aufhän g un g befesIigte Wanderheuschrecke flie gt in der laminaren Strömung eines Windkanals. Die Flü gelschla gbewe g un gen werden von Kameras und Computerblitzen re g istriert und durch Auswertun g der Dias mit Hilfe eines Projekto rs quantitativ erfassI. Die
Aerod ynamik des Heuschreckenflu g es wurde mittels der Tra g flü g eltheorie berechnet. Da ich Argumente gegen die Anwendun g dieser Theorie auf den Heuschreckenflu g gefunden hatte, stellte
ich neue Hypothesen auf.
Energien wurden nach Formeln von Pennvcuick (1972) berechneI.
Neue ResulIate:
1. Ent g e g en der Annahme von Jensen (1965) spielen instationäre Effekte auch beim Heuschreckenflu g eine Rolle.
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2. Die Vorderflügel werden verwunden, so dass sie keine starren Tra gfl ächen darstellen wie
Zarnack (1972) annahm.
3. Rasche Anstellwinkelvergrösserun g , Blitzsupinationsmechanismus, Schrä ganströmun g und
Verwindun g sind alles hypothetische instationäre Effekte am Vorderflügel, die zusätzlich Auftrieb e rzeu gen und eine ausge g lichenere Aerodynamik ergeben als bei Jensen (1956).
4. Die Wirbeltheorie von Rayner (1979) kann für die Hinterflügel angewandt werden.
Aus alledem folgt, dass das aerodynamische Problem des aktiven Insektenfluges bis heute ungelöst ist.

Studie über Schopfmakaken im Zoo
Cordula Gubler
Das Sozialverhalten einer Gruppe von Schopfmakaken ist recht komplex. Um eine gülti ge Aussage über die Rangordnun g der einzelnen Tiere zu machen, wurden die Verhaltenselemente zwischen zwei Tieren betrachtet. Sieben typische Elemente wurden in Tabellen näher untersucht. Bei
jeder einzelnen Auswertung wäre der Einwand erlaubt gewesen. dass zu wenig Zahlenmaterial
vorla g . Erstaunlicherweise kristallisierte sich bei jedem Soziogramm unabhängig von anderen
weitgehend die gleiche Ran gordnun g heraus. Die ersten Plätze scheinen unverrückbar fest zu
sein. Unter den Jungtieren g ibt es kleinere Verschiebungen. die mit dem Alter und der Kraft der
Jungen zusammenhängen.

14. November
Prof. Dr. med. Walter H. HiIzig, Universität Zürich
Blut: Der «ganz besondere Saft» – Reue BefuDde der Hämatologie
Blut hat die PhanIasie seit jeher angeregt; die Wurzeln des Daseins werden darin gesucht, und
viele m y stische Ideen sind damit verbunden, wie z. B. auch im FausI-ZitaI, das im Titel verwendet
wird. Je mehr man sich naturwissenschaftlich mit Blut beschäfti gt, um so häufi ger findet man das
«Besondere» bestätigt: Blut kann unglaublich viele Funktionen erfüllen, von denen ei ni ge recht
g ut bekannt, manche aber noch zu entdecken sind; viele vererbte Eigenschaften können heute
durch Blutuntersuchnn g en bis auf die molekulare Stufe und vereinzelt bis zur Lokalisation und
zur chemischen Identifizierun g der Gene erkannt werden.
Aus der Vielfalt der Erscheinun g en und Befunde werden drei Beispiele ausgewählt, die auch
zeigen sollen, wie verschiedenarti g e naturwissenschaftliche Methoden sich ergänzen (Morpholog ie, Physiolo g ie, Biochemie, Molekularbiologie):
Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, der den Gastransport sichert, erreicht dank Verpackung in
Zellen (rote Blutkörperchen) eine sehr hohe KonzentraIion und sichert dadurch eine hohe SauerstoffIransportkapazität. Blutarmut (Anämie) kann bei Anomalien des Hämoglobins auftreten, wie
bei der Sichelzell-Anämie erstmals gezei g t wurde (Pauling und Itano, 1949): eine definierte Anomalie der Aminosäuren-Sequenz (Ingram, 1956) führt zu einer «Molekular-Krankheit» infolge
kristallähnlicher VerschachIelun g in saurer Um gebun g . Diese Erkenntnisse waren eine der
Grundla gen zur Aufklärun g der räumlichen Struktur des Hämo g lobins (Perutz, 196S).
– Im Jahr 1960 wurde am Kinderspital Zürich ein kleines Mädchen mit einer ähnlichen Anämie beobachtet, bei dem aber in den Erythroz yten g rosse runde Niederschtä ge zu beobachten
waren. Später zei g te es sich, dass hier ein anderes abnormes, in diesem Fall ein «labiles» Hämog lobin vorla g, das den Namen «Hämo g lobin Zürich» erhielt. Der Aminosäurenaustausch ist bekannt: in der (3-Kette ist das Histidin in Stellun g 67 durch Ar g inin ersetzI. Diese Anomalie wird
autosomal-dominant vererbt und bleibt as y mptomaIisch, solange gewisse Medikamente, die das
Hämo g lobin Zürich präzipitieren, vermieden werden.
Das zweite Beispiel zeigt die Funktion eines im fl üssigen Blutplasma gelösten Proteins auf: ein
kleiner Säu g lin g wies eine «perniciosiforme» Anämie auf. Da die «Perniciosa» des Erwachsenen

VorIräge der NGZ Wintersemester 1983/84

211

auf einem Man gel an ViIamin B12 beruht, wurde dieser Faktor genau untersucht: der Gehalt im
Blut war zwar normal, aber das Transportprotein «Transcobalamin II» = TC 2 fehlte: das in genü gender Menge vorhandene Vitamin B12 konnte deswe gen nicht in die Körperzellen aufgenommen werden. — Vitamin B12 ist eine biologisch äusserst wichti ge Substanz, deren physikochemische Struktur von Eschenmoser an der ETH Zürich auf geklärt worden war. Unsere Nahrun g enthält zwar nur sehr geringe Men gen BI2, die aber durch spezielle Proteine im Magen-Darmkanal
aufgespürt, sicher fest gehalten, ins Blut resorbiert und in die Körperzellen transportiert werden.
Unser Patient zeigte die lebenswichti ge Bedeutun g des nur in gerin gen Spuren vorhandenen TC 2
auf. In der Fol ge wurden verschiedenste vererbte Varianten entdeckI.
Das dritte Beispiel betrifft die Fähi gkeit des Körpers zur Abwehr von Infektionen, wobei wir
uns auf die Phago:t'ten konzentrieren: sie können Partikel in ihr Zellinneres aufnehmen oder
«auffressen». Obschon dieser Vorgang seit hunderI Jahren bekannt ist (MeIchnikoff, 1883),
konnIe der letzte Akt des Dramas, die intrazelluläre AbIötung der Partikel, ersI in den letzten Jahren auf Grund des Studiums von PaIienten mit an geborenen Störun gen dieser Fähigkeit aufgeklärt werden. Diese Kinder erleiden schwere Infektionen. die früh zum Tode führen. Auch diese
Störung ist vererbt, und zwar meisI durch das X-Chromosom: die Überträgerinnen sind gesunde
Frauen, die der Hälfte ihrer Söhne die schwere tödliche Krankheit übertra g en. Biochemische Untersuchun gen haben gezei gt, dass ein relativ einfacher Mechanismus. die Aktivierung von Sauerstoff, die Grundla g e der Bakterienabtötun g darstellt: die Erkrankun g hat so einen wesentlichen
Einblick in einen anderen grundsätzlich wichti gen physiologischen Vorgang erlaubt. Zudem ermö glichte die Aufklärun g der Patho genese eine wirksame Behandlun g . mit der die Patienten
heute fast infektfrei bleiben können.

28. November
Prof. Dr. Frank A. Klötzli, ETH Zürich
Zur ÜberlebenschaRce oligotropher Moore in unserer Kulturtandschaft
In immer stärkerem Masse werden Nährstoffe, namentlich Stickstoff und Phosphat, in unserer
Umwelt aus g eschüttet. BekannIe Fol gen sind die wachsenden Nährstoffg ehalte in den Niederschlä g en und die all g emeine Eutrophierun g der Seen. In einigen Seen des Mittellandes sind dabei
die Eutrophierungsschwellen so stark überschritten worden, dass in nunmehr «hypertrophen»
Milieu neue Vegetationstypen und Strukturen entstanden. In diesem Zusammenhan g stellt sich
dann auch die Frage, ob die Ve g etation oli gotropher Standorte mit bemerkenswerten Pflanzengesellschaften (siehe unten) und vielen seltenen Arten überhaupt eine Chance hat, in derart eutrophierter Landschaft zu überleben und was zu diesem Zwecke vorzukehren ist.
Schon seit Jahrzehnten werden die Veränderun gen an oli gotropher Vegetation von den zuständi gen Institutionen verfol gI. Dabei hat sich g ezei g t, dass im infralitoralen Bereich bereits vor
g ut vierzig Jahren die meisten Characeen-(Armleuchteralgen-)Rasen ersetzt wurden durch Laichkraut- oder auch Hornkraut-Fluren. Parallel dazu be g annen sich vor etwa zwanzi g Jahren auch
die eu-liIoralen Bereiche zu verändern: Die Erscheinun g des Schilfsterbens trat immer stärker
auf, ein Phänomen. das auf die Schwächun g der Halme bei gleichzeiti ger Verstärkun g der mechanischen Wirkun gen (Algenbehang, Seedetritus) und durch die Veränderun g der Uferbank (Kiesabbau. Verbau der Ufer) und nachfol gender Änderun g der Wellencharakteristik zurückzuführen
war. Anstelle der Röhrichte enIstanden Annuellenfluren (mit vielen einjährigen «UnkräuIern».
auch der Acker). und im Hinterland der Röhrichte, im supralitoralen Bereich. entwickelten sich
anstelle von Grosse ggenriedern «Pseudoröhrichte» mit Schilf. Glanzgras und Brennessel. Indessen machten sich auch von der Landseite her Dün g un g seinflüsse bemerkbar, so dass sich im Gefol ge von indirekter Dün g un g aus Futterg rünland und Ackerland unsere Streuwiesen mit vorherrschendem Pfeifen g ras. unsere «Rieder». in immer stärkerem Ausmass in Hochstaudenfluren umzuwandeln be gannen, wobei lichtliebende und seltene Arten zusehends verschwanden. Dieser
Vorg an g der «Verhochstaudun g » ist stellenweise mit der Verbuschun g dieser Flächen infolge
man gelnder P fl ege gekoppelt. Dabei kommt es zu nahezu irreversiblen Nährstoffumschichtungen

212

Vorträge der NGZ'Wintersemester 1983/84

im Oberboden: er wird reicher an pflanzenverfügbaren Nährstoffen. und damit breiten sich viele,
schon oben zitierte Nährstoffzei ger aus. Auch an den Rändern der Rieder zei gen sich solche
Hochstaudensäume, die, wie Bodenanal ysen g ezei gt haben, als Pufferzonen, d. h. als Nährstoffbarrieren, dienen können.
In den letzten Jahren schliesslich sind so g ar Hoch- und Über gan gsmoore mit den in unserer
Landschaft seltenen «Schwin g rasen» immer stärker unter die Wirkun g zusätzlicher Nährstofffrachten geraten. Auch in diesem Falle kam es lokal zu innerer Umwandlun g , be g leitet von Verhochstaudun g und Verschilfung.
Um nun mit Sicherheit solche bedrohten Pflanzengesellschaften schützen zu können, wurde
es notwendi g , sich gesicherte Unterla gen zu verschaffen über die tatsächliche Höhe dieser zusätzlichen Nährstoffzufuhr und über die Geschwindi g keit der Umwandlun g von Standort und Ve g etation. Dabei stellten sich verschiedene Probleme der Boden- und Torfanal yse, um vergleichbare
Werte aus dem basischen und sauren Bereich sowie von mineralischem und torfixem SubsIrat zu
erlan g en. In der Regel wurden solche gerade noch oligotrophen Grenzstandorte (Kriterium: Veg etationszusammenseIzun g und Struktur) mit der Gradientenanalyse auf «permanenten Transsekten» vom eutrophen Kulturland oder dem See zum oli g otrophen Kernstück erfasst. Mit speziellen aufwendi g en Methoden, der Analyse von Ve g etations- und Bodenprofilen auf festen Probeflächen entlang der Transsekten im Verlaufe einer Ve geIationsperiode, erhält man Auskunft
über den dy namischen Charakter von eindrin g enden Nährstofffronten. Wird ihr Vorrücken festg estellt, so müssen im Grenzbe re ich zum Kulturland die nöti g en Massnahmen zur Verbesserung
der Pufferzonen mechanisch und chemisch ein g eleitet werden.
Erste Ergebnisse zeigen, dass eine Sicherung der seltenen. oligotrophen Vegetation möglich
ist, und zwar bei genü g end wirksamer Pufferzone oder dann mit recht aufwendi gen Methoden
der Pufferzonenerweiterung.

12. Dezember
Prof. Dr. Ernst Brun. Universität Zürich
Gibt es Ordnung im Chaos?
Mit dem WorI Chaos können vielschichti g e Vorstellun g en in Verbindun g gebracht werden. Chaotisches Verhalten ist kein eindeuti g und klar definierter Be g riff. Auf atoma re m Niveau verstehen
wir darunter meistens die um geordnete, thermische Bewe g un g der submikroskopischen Individuen eines Vielteilchens ystems, etwa der Atome eines Gases, einer Flüssi g keit oder eines festen
Körpers. Dieses stochastische Chaos zeigt sich unter anderm in der Brownschen Bewe g un g von
kleinen Staubteitchen in der Luft oder von Fetttröpfchen in Milch, in der Rauschspannung an einem elekIrischen Wide rs tand, in der Art der Lichtemission eines erwärmten Körpers oder in der
Wärmeleitfähi g keiI der Materie und so fort. In diesem Fall isI das chaotische Verhalten die Folge
der g rossen Zahl der an den Vor g än gen beteili g ten Teilchen sowie der Art ihrer Wechselwirkung en, die g eordnete Strukturen zu zerstören versuchen und somit für die Dissipation verantwortlich sind.
Werden in Konkurrenz zu den dissipativen Prozessen kooperative Wechselwirkun gen von Bedeutun g, so kann es zur Selbstordnun g innerhalb des S ystems kommen. Diese zei g t sich dann
durch makroskopisch geordnete räumlich-zeitliche Strukturen, die oft durch weni g e, sogenannte
Ordnungsparameter beschrieben werden können. UnIer bestimmten äussern Bedin g un g en sind
diese Ordnungsparameter stationär oder zei g en ein periodisches Verhalten. Werden die äussern
Bedin g un g en lan g sam verändert, so kann dieses Wohlverhalten in ein scheinbar ungeordneIes
Verhalten über g ehen. Die Ordnun g sparameter zei g en diese Unre gelmässi g keiten auf makroskopischem Niveau an.
Die letzten Jah re haben uns zur Erkenntnis geführt, dass dieses aperiodische Makroverhalten
für den Beobachter als Chaos erscheinen mag: ein Chaos jedoch, das besIimmten deterministischen Gesetzen gehorcht. Insbesondere zei gte sich, dass der Utber g an g vom Wohlverhalten zum
deterministischen Chaos eini gen weni g en unive rs ellen We gen folgt, die mathematisch modelliert
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werden können. Es zei gen z. B. so verschieden anmutende Erscheinun gen wie die Konvektionszellen einer Flüssi gkeits- oder Gasschicht, der nichtlineare Oszillator oder der modulierte Kernresonanz-Laser (Raser) derartige Über gän ge. Diese laufen über eine rasch konver gierende Sequenz
von Bifurkationen, wo es jeweils zur^Frequenzhalbierung und damit zur Produktion von Subharmonischem kommt, entsprechend dem universellen Grossmann-Feigenbaum-Szenarium, wie es
die logistische Gleichung xn_j=4./,.xn(1—xn) zeigt. Das anschliessend chaotische Verhalten zeigt
die Ei genschafIen eines «seltsamen» Attraktors mit seiner enormen Empfindlichkeit bezüglich
der gewählten Anfan gsbedin gun gen. Ferner weisen die periodischen Fenster im Chaos sowie die
spontanen Sprünge zwischen verschiedenen AtIraktoren darauf hin, dass das deterministische
Chaos ganz bestimmten Re geln gehorcht, die mit Computerrechnun g en an nichtlinearen Modellen überprüft werden können.
Erstaunlich ist aber die Tatsache, dass auch nichtphysikalische Vielteilchensysteme. z. B. aus
der Biolo gie oder der Soziolo gie, chaotische Erscheinun gen zei gen, die viele Aspekte des deterministischen Chaos offenbaren. Der Grund dafür liegt in den nichtlinearen Effekten, die ihre Dynamik bestimmen. Das Chaos fordert uns auf, in Zukunft diesen interdisziplinä re n Aspekten vermehrte Achtung zu schenken.

9. Januar
Prof. Dr. Stephan Müller. ETH Zürich
TiefeDstruktur. Dynamik und Entwicklung des Mittelmeer- und Alpenraumes
Die geodynamischen Vor gän g e im MitIelmeer-Raum und in den Alpen werden im wesentlichen
von der Bewe g un g der afrikanischen g e g en die europäische Lithosphären-Platte bestimmt. Gegenwärti g handelt es sich dabei hauptsächlich um einen von Südosten nach Nordwesten g erichteIen Kollisionsvorg an g , der zu einer «Verschluckun g » und damit zu einer Verkürzun g der unteren
Lithosphäre führt. Bei diesem Zusammenstoss werden zum Teil leichtere Gesteinsmassen in die
Tiefe gedrückt, die durch Auftrieb zu einer fortdauernden Hebun g der Alpenkette beitragen. Diesen beiden dominierenden Bewe g un g en ist eine g ewisse Ei g end y namik der Alpen sowie eine
Rotation des zentralen Mittetmeerraumes im Ge genuhrzei g ersinn überlagert.

23. Januar
Prof. Dr. Alexander Borbel y. Universität Zürich
Der Schlaf: Selbstregulation und BeeinflussuDg durch Pharmaka
Schlafbedürfnis und Schlafdauer sind abhän gi g von der Dauer der voran g ehenden WachzeiI sowie von der Phase des Ta gesrh ythmus. Der Einfluss ta gesrh ythmischer FakIoren auf die Schlafre g ulation wird aus Lan gzeitaufzeichnun g en des Ruhe-Aktivitätsrhvthmus deutlich. Ein SchlafWachrh y thmus von un gefähr 24 Stunden Dauer bleibt indessen auch dann vorhanden, wenn Lebewesen über län gere Zeit hinwe g ohne jegliche Zeitinformation leben. Diesem circadianen
Rh ythmus (circa = ungefähr; dies = Ta g ) liegt offensichtlich eine «innere Uhr» zu g runde, dessen
Lokalisation im suprachiasmatischen Kern des Zwischenhirns vermutet wird.
Die von der Wachzeit abhän g i g e Komponente der Schlafre g ulation lässt sich aus den lan gsamen Wellen des Schlaf-EEGs erkennen (EEG = Hirnstromkur y e). Diese beherrschen nach
Schlafbe g inn das Bild und nehmen im Laufe des Schlafes ab. Nach Schlafentzu g Irelen sie besonders deutlich in Erscheinun g und sind weit gehend mit der Schlaftiefe korreliert. Ein neues Modell der Schlafre g ulation beruht auf dem Zusammenwirken der circadianen und der SchlafWach-abhän g i g en Komponente. Das Modell erlaubt die Computersimulation des Schlaf-\Vachvor g an g es unter verschiedenen Bedin g un g en (z. B. nach Schlafentzu g , während der Schichtarbeit
usw.).
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Viete der heute verwendeten Schlafmittel wirken zwar zuverlässi g, sind aber vom Gesichtspunkt der Schlafregulation unbefriedi gend: Sie verändern das Schlaf-EEG, wirken häufig auch
nach dem Aufstehen weiter und können nach Absetzen zu SchlafsIörun gen führen. In den letzten
Jahren wurden Fortschritte bei der Suche nach körperei genen Schlafsubstanzen erzielt. Es ist zu
hoffen, dass diese Forschun gsarbeiten zu natürtichen Schlafmitteln führen werden.

6. Februar
Prof. Dr. Robert Fritzsche, Eid g . Forschun gsanstalt, Wädenswil
EiDfluss optimaler uRd fehlerhafter Ernährung der Kutturpflanzen auf die Qualität der Nahrungsmittel
Es wird sehr viel über mangelnde Qualität der heuti gen vegetabilen Nahrungsmittel, insbesondere in bezug auf ernährun gsphysiologisch wichIige Inhaltsstoffe und ihrer Struktur gesprochen
und geschrieben. Die Hauptschuld wird der hohen Intensität der heuti g en Landwirtschaft und
damit z. B. dem Einsatz von Düngern und den Kulturmassnahmen zugeschrieben.
Im Vortrag wird anhand von Versuchs- und Untersuchungsresultaten gezei gt. dass auch bei
inIensiver Produktion die zahlreichen massgebenden Faktoren durchaus derart optimiert und
harmonisiert werden können , dass guIe Qualität der Produkte gewährleistet wird. Anderseits
führt jede Einseiti g keit zu wesentlichen QualiIätsverminderungen.

2. Februar
Prof. Dr. John G. Ramsay, ETH Zürich
Natürliche Verformung von Gesteinen der Erdkruste
Obschon all gemeiner Erfahrun g nach Gesteine eine harte, spröde Substanz sind, zei gen Studien
von Erdwissenschaftern. dass GesIeine sich infolge einer langsamen, natürlichen Verformun g in
der Erdkruste plastisch verformen und fliessen können. Gesteine mit unterschiedlichen mineralog ischen Zusammensetzun gen fliessen mit unterschiedlichen Geschwindi g keitsraten. und es ergibt
sich infol gedessen während des Fliessens eine Vielzahl verschiedener geometrischer Formen. In
jenen Teilen der Alpen. wo die Deformation mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche stattfanden. hat das Fliessen von Gesteinen zur Bildun g von Falten in Gesteinsschichten g eführt. An Orten , wo die Deformation näher an der Oberfläche stattfand. herrschen Brüche und Falten vor.
weil die Dehnbarkeit der Gesteine niedri ger war.

