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Frau Prof. Dr. Carla Braitenberg von der Universität Triest stellte ihr Programm zur Berechnung
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Ergebnisse kritisch diskutiert. Diese Diskussionen und Arbeiten führten wir auf Tagungen und
während wechselseitiger Besuche in Triest und Berlin durch. Dafür und für die Gastfreundschaft
in Triest bin ich ihr sehr dankbar.

Herrn Prof. Dr. B. Meurers von der Universität Wien stellte zum einen Schwere- und Topogra-
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redaten des süddeutschen Bearbeitungsraum. Namentlich erwähnen möchte ich hierbei Gerhard
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