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Dem Klima in der sibirischen Arktis auf der Spur

Anfang September 1st eine dreimonatige Expedition des Alfred-
Wegener-lnstituts fur Polar- und Meeresforschung nach Sibirien zu
Ende gegangen. Am 7. Juni hatten die ersten Teilnehmer Deutsch-
land verlassen, am 3. September kehrten die letzten zuruck. Insge-
samt haben 19 deutsche, zwei schwedische und 20 russische Wis-

senschaftler teilgenommen.

Die Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts (AWI)
fiihrt seit 1993 Expeditionen auf die Taimyr-Halbinsel und die
Nordlichen Inseln (Severnaja Zemlja) in Mittelsibirien durch. Es geht
den Wissenschaftlern darum, anhand von MeBdaten und Proben

die Klima- und Umweltveranderungen wahrend der letzten hun-
derttausendjahre in Mittelsibirien zu rekonstruieren. Siefuhren die

Arbeiten im Rahmen eines multidisziplinaren Projektes durch/ das
vom Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie finanziert wird. Neben dem AWI, dem Institut fur Bo-
denkunde der Universitat Hamburg und dem Institutfur Polaroko-
logie der Universitat Kiel sind das Arktis- und Antarktis-Forschungs-
institut in St. Petersburg, die Lomonossow-Universitat in Moskau
und das Institut fur Bodenkunde und Photosynthese in Pushchino
beteiligt.

Die Wissenschaftler lebten fernab jeder Zivilisation in kleinen Zelt-
lagern. Dabei muBten sie nicht nur gegen Kalte, Schnee- und Re-
genfalle und Sturme, sondern im Hochsommer auch gegen die
Stechmuckenschwarme in der Tundra und die Versumpfung der
auftauenden Dauerfrostboden kampfen. Die vielen neuen Daten
und das umfangreiche Probenmaterial, das mit Bohrern, Spaten und
anderen Geraten gesammelt wurde, entschadigen fur die muhevolle
Arbeit im Gelande.
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Aufden gletscherbedeckten Nordlichen Inseln istes gelungen, uber
12 m tief in die Ablagerungen van Seen zu bohren und Sediment-
kerne zu entnehmen. Das im Laufderjahre aufdem Grund van

Binnenseen abgelagerte Material enthalt Informationen uber die

Umweltbedingungen derjungsten Erdgeschichte und macht eine
Klimarekonstruktion der letzten 10 000 bis 15 OOOJahre moglich.
Die Potsdamer Polarforscher haben aus Sedimentkernen von weiter

sudlich gelegenen Seen eine Abkuhlung rekonstruiert, die vor 2500

Jahren begann und zu deutlichen Veranderungen der Vegetation in

der Umgebung der Seen fuhrte. Dies haben sie durch die Analyse

von Pflanzenpollen in den Seebodensedimenten festgestellt. Die

Forscher sind jetzt sehr gespannt, ob die Laboruntersuchungen von

Proben der jiingsten Expedition diese Abkuhlung auch fur die dem

Nordpol am nachsten gelegene sibirische Landregion bestatigen.

Bei der Expedition dieses Sommers wurde erstmals in Sibirien ein

Sedimentecholot eingesetzt, das den Aufbau und die Machtigkeiten
der Ablagerungen in den Seen aufgezeichnet hat. Diese Messungen
entlang van ProfiIIinien erganzen die punktuellen Erkenntnisse aus
der Bearbeitung der Sedimentkerne. Erste Auswertungen deuten

darauf hin, daB die Seen der Taimyr-Halbinsel bereits wahrend der
letzten Warmzeit vor mehr als 100 000 jahren existierten, und daB

in ihren Sedimenten die Umweltgeschichte seit dieser Zeit luckenlos
uberliefert ist. Damit konnen die Potsdamer Polarforscher aus-

schtieBen, daB diese Region wahrend der letzten Eiszeitvollstandig

mit Eis bedeckt war. Diese Erkenntnis zwingt zur Revision der bis-
her, vor allem unter russischen Wissenschaftlern, vorherrschenden

Auffassung i-iber die Vereisungsgeschichte Mittelsibiriens.

Untersuchungen in den Dauerfrostboden der Taimyr-HaIbinsel ha-

ben ergeben, da& ein warmeres Klima zu einem starkeren Auftauen
des Bodens und damit zur Freisetzung der in ihm gespeicherten

Treibhausgase Kohlendioxid und Methan fuhrt. Damit wurde sich



der Treibhauseffekt weiter verstarken. Neueste Erkenntnisse zeigen

jedoch, daB sich bei einer Temperaturerhohung auch die Wachs-

tumsbedingungen verbessern und dies zu einem verstarkten Pflan-

zenwachstum fuhrt. Dadurch werden der Atmosphare gro^e Men-

gen an Kohlenstoff wieder entzogen.

Die Erkenntnisse uber die Umweltveranderungen im naturlichen

Wechsel van Eis- und Warmzeiten wahrend derjungsten Erdge-

schichte tragen zu einem besseren Verstandnis des komplexen Sy-

stems Erde bei. Sie konnen als Grundlage fur die Vorhersage einer

moglichen, durch menschlicheAktivitaten verursachten globalen

Erwarmung dienen, die van der Mehrzahl der Wissenschaftler fiir

die kommenden Jahrzehnte erwartet wird. Da die Polargebiete be-

senders sensibel auf Klimaanderungen reagieren und daruber hin-

aus entscheidend zur Steuerung des weltweiten Klimas beitragen,

sind diese Untersuchungen dort besonders wichtig.

Das Forschungsprojekt im nordlichen Mittelsibirien ist in weltweite

Forschungsprogramme eingebettet. Es soil miteiner Expedition in

die Gegend von Norilsk im nachsten Jahr abgeschlossen werden.

Eine Fortfuhrung der wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen eines

groBeren Projektes bis ins jahr 2000 wird derzeit diskutiert.

Bremerhaven/Potsdam, den 5. September 1996
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