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Die pyramidenähnlichen Abraumhalden und das Tagebaurestloch von Lichtenberg prägten jahrzehntelang das Landschaftsbild des Wismutareals um Ronneburg. Die Halden sind bis heute verschwunden, die Landschaft hat
ihr ursprüngliches Profil zurückerhalten. Die Belastungen von Boden und Grundwasser, u.a. mit Schwermetallen, abzubauen, ist eine Langzeitaufgabe. An ihr arbeiten auch Wissenschaftler der Jenaer Uni mit.(Foto: Malpricht)

Sonnenblume frisst Schwermetall
In Jena wird Bioremediation als alternatives Bodensanierungsverfahren erforscht

Von Rica Hennings

Schillerjahr
2009
Ich bin glücklicher,
weil ich
genügsamer worden bin.
Friedrich Schiller aus „Der Jüngling
und der Greis“

Kommentiert

Weniger
ist mehr
Von Angelika Schimmel
Analysten
und
Wirtschaftsexperten zitieren selten den obigen Schiller − im
Gegenteil, sie machen uns
weis, wir bräuchten immer
mehr − Umsatz, Export, Energie, Mobilität, Autos, Lebensstandard, Konsum, Essen,
und, und, und. Mehr von allem, damit die Wirtschaft
brummt, die Konjunktur anzieht, die Gewinne wachsen.
Doch gerade das bringt uns
auch viel mehr Probleme −
gesundheitliche,
ökologische, soziale, globale.
Um sie zu lösen, benötigen
wir mehr unkonventionelle
Ideen wie die der Jenaer Geowissenschaftler und Mikrobiologen, die schwermetallverseuchte Böden mit Hilfe
von Pflanzen und Mikroorganismen entgiften. Erfolgreich
angewandt wurden ihre Verfahren im Uranbergbaugebiet
um Ronneburg. Auf der
Suche nach mehr und mehr
uranhaltigem Gestein hat der
Mensch die Landschaft dort
über 40 Jahre lang ausgebeutet und ihr tiefe Wunden geschlagen. Um sie unter- und überirdisch zu heilen, hat der Bund bisher auf
Thüringer Gebiet knapp drei
Milliarden Euro ausgegeben.
Überwachung von austretenden Grubenwässern und Umweltmonitoring werden noch
einige Jahrzehnte betrieben
und noch mehr Geld kosten.
Das Beispiel Wismut sollte
diejenigen, die derzeit wieder
laut nach noch mehr Atomstrom für mehr Wachstum rufen, nachdenklich machen.

Forschung für
die soziale Praxis
Jena (OTZ). Unter der Überschrift „Forschung für die Soziale Praxis“ findet an der Fachhochschule Jena am 25. November der diesjährige „Tag der Forschung“ statt.
Referenten des Fachbereiches
Sozialwesen präsentieren ihre
Ergebnisse aus Forschung und
Entwicklung, mit Vorträgen zu
pflegewissenschaftlichen
Fragen, aus den Bereichen der Bildungs- und Familienpolitik sowie zur Jugend- und Sozialarbeit.
Eine fachübergreifende Posterausstellung zeigt Forschungsthemen und -ergebnisse aus der
studentischen Forschung. Weiterer Höhepunkt ist die Vergabe
des Forschungspreises der FH Jena. Er wird jährlich an Professoren für besondere Leistungen in
Forschung sowie bei Einwerbung
von Drittmitteln verliehen.

Jena (OTZ). Wer wünscht
sich nicht, angesichts von Umweltkatastrophen wie Klimawandel, Artensterben oder
Tankunglücken, die Zerstörung wäre wieder rückgängig
zu machen? Oder zumindest
auf ein Minimum zu reduzieren? Und das am besten auf
natürlichem Wege.
Die Bioremediation könnte
ein Schritt in diese Richtung
sein. Allgemein bezeichnet sie
das Verfahren zur Schadstoffbeseitigung aus der Umwelt
durch den Einsatz von Organismen. An der FriedrichSchiller-Universität forscht zur
Bioremediation eine Gruppe
von Geowissenschaftlern und
Mikrobiologen.
Ihr
Ziel:
schwach kontaminierte Böden
aus ehemaligen Bergbaugebieten wieder in einen urbaren
Zustand zu versetzen. „Wir
verwenden dafür eine Koppelung von Pflanzen und Mikroorganismen, die Resistenzstrategien gegen die giftigen
Substanzen entwickelt haben“,
beschreibt Christian Lorenz,
einer der Mitarbeiter, das
Projekt.
Auf einer 2500 Quadratmeter großen Testfläche bei
Ronneburg, dem ehemaligem

Wismut-Uranabbauareal,
werden Sonnenblumen angebaut. Sie entziehen dem Boden
bioverfügbare Schwermetalle
zum Beispiel Nickel, Kupfer
oder Mangan und speichern
diese. Wichtig bei der Auswahl
der Testpflanzen sei die Überlegung gewesen, dass sich deren artspezifischen Speicherorte für die Giftstoffe über der
Wurzel befinden sollten. „Die
oberirdischen Vegetationsteile
können nämlich unkompliziert von landwirtschaftlichen
Maschinen abgeerntet werden“, erklärt Götz Haferburg,
ein Mitstreiter des Forschungs-

teams, die dahinter
liegende Idee. Außerdem gelangen die schädigenden Substanzen nicht mehr zurück in
den Boden. Mikroorganismen
wie Bakterien und Pilze fungieren in diesem Verfahren als
Katalysatoren für das Pflanzenwachstums und die Schwermetallmobilisierung.
Durch
diese werden höhere Mengen
jener Stressoren bioverfügbar,
in der Konsequenz von den
Pflanzen aufnehmbar. Zusätzlich saugen die Mikroben auch
Schwermetalle in ihr Inneres
auf. Was passiert nun mit den
abgeernteten Pflanzen? Sie

werden verbrannt unter Nutzung der daraus entstehenden
Energie. Was bleibt, sind Gase
und Asche. Für erstere würde
sich eine Behandlungsmethode als Lösung finden. Die
Asche muss deponiert werden.
Die Schwermetalle existieren
also weiterhin. Sie sind nicht
abbaubar. Aber − und das sei
die entscheidende Veränderung − man habe die zuvor gelösten und großflächig verteilten Substanzen nun in eine gebundene und kompakte Form
gebracht. Das mache die
Schwermetalle begrenzbar und
kontrollierbar. „Es ist eine Irrtum zu glauben, die einmal
durch den Uranabbau freigesetzten Schadstoffe, könnten
wieder in den Berg zurück getragen werden. So ist es nicht
angelegt“, sagt Haferburg. Weder bei den Schwermetallen
noch bei anderen einschneidenden Eingriffen in die Natur
von Seiten des Menschen.
Die Bioremediation der Geound Biologiewissenschaften an
der FSU bietet jedenfalls gegenüber herkömmlichen Bodensanierungsmaßnahmen eine ressourcen- und umweltschonende, kostengünstige Alternative
zur
natürlichen
Erneuerung schwach kontaminierter Böden.

Kunsthonig im Bienenhaus
Ausstellung im Bienenhaus der Uni Jena zeigt Bilder von Wladimir May
Von Julia Hofmann
Jena. Im Bienenhaus der
Friedrich-Schiller-Universität
Jena gibt es demnächst „Kunsthonig“ zu „verkosten“.
Hinter dieser Mischung verbirgt sich der St. Petersburger
Maler Wladimir May, der ab
dem 25. November in dem früher von den Bienenforschern
der Universität genutzten Haus
am Steiger 3 seine phantasievollen Bilder präsentiert.
„Natürlich ist der Name
Kunsthonig als Metapher zu
verstehen“, sagt Prof. Dr. Uwe
Hoßfeld, der die Ausstellung in
Jena organisiert hat. Der Leiter
der Arbeitsgruppe Biologiedidaktik kennt den russischen
Maler schon seit mehreren Jahren. Bei einem der letzten Tref-

Das Bienenhaus der Friedrich-Schiller-Universität.
fen sei die Idee entstanden,
auch im Jenaer Bienenhaus
einige von Mays Bildern auszustellen. „Wir wollen damit
das besondere Ambiente des
Bienenhauses hervorheben“,
so Hoßfeld. Denn dieses eigne

sich neben seiner Funktion als
Ort der Wissenschaft und
Pädagogik hervorragend für
die Präsentation von Kunst.
Auch die besondere Architektur des Bienenhauses sei für
Besucher reizvoll.

Der 1965 in Tschuwaschien
an der Wolga geborene Wladimir May lebt und arbeitet seit
1985 in St. Petersburg. Zur dortigen Universität unterhält die
FSU Jena eine wissenschaftliche Partnerschaft. Gerade
arbeitet die Arbeitsgruppe von
Prof. Uwe Hoßfeld mit den russischen Kollegen und in
Kooperation mit der Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg an der Herausgabe
eines neuen russischen Sammelbandes zur Evolution. Wladimir May hat die künstlerische Gestaltung des Bandes
übernommen.
Die Ausstellung „Kunsthonig“ ist bis zum 26. Februar
2010, montags bis freitags, von
9 bis 13 Uhr im Bienenhaus geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Leser fragen − Experten antworten

Woher kommt der Kämmerer?
Sprachwissenschaftlerin Barbara Aehnlich erklärt die Geschichte dieses Berufs
Jena (OTZ). OTZ−Leser Stefan Braumann fragte uns, wie
sich alte Berufsbezeichnungen
bis heute halten konnten. Unsere Expertin Barbara Aehnlich ist Sprachwissenschaftlerin an der Friedrich-SchillerUniversität und beschäftigt
sich mit der Geschichte der
deutschen Sprache.
Woher kommt die Berufsbezeichnung des Kämmeres?
Diese leitet sich ab vom lateinischen „camerarius“ und althochdeutschen „chamarâri“
und bedeutet so viel wie „Vorsteher der Schatzkammer“,
„Schatzmeister“ oder „Kammerdiener“. Sie beruht auf der
mittelhochdeutschen Bezeichnung „kam(e)re“ − übersetzt
Schlaf-, Schatz-, Vorrats-Kammer, Gemach. Wer die „kamer“
gewann, wurde Kämmerer.
Seit wann wird der Begriff
verwendet?

Barbara Aehnlich
Etwa seit dem 17. Jahrhundert war die „kamer“ die Wirtschaftsabteilung einer landesherrlichen Zentralverwaltung,
sozusagen das „Wirtschaftsministerium“. Sie entstand aus
dem Amt des bei geistlichen
und weltlichen Herren und bei
Klöstern meist ministerialischen Kämmerers, welcher
für die tägliche Versorgung des

Gefolges eines Herrn verantwortlich war. Kammer entstand aus dem althochdeutschen „chamara“ − wobei ursprünglich die fürstliche Kammer gemeint war, in der
zugleich der Schatz, die Kleidung, die Rüstung, Waffen und
Vorräte aufbewahrt wurden.
Noch heute gibt es Orts- und
Flurnamen, die die Bedeutung
von mittelhochdeutschen kamere tragen, etwa Kammerfeld
oder Kammerforst.
Was macht der Kämmerer?
Der Kämmerer war beauftragt mit der Sorge um den
Haushalt. Er war der Vorsteher
und Verwalter der Kammereinkünfte. Die Berufsbezeichnung
konnte für dreierlei Ämter verwendet werden: als ministerialischer Hofbeamter hoher
Herren, als geistlicher Würdenträger in einem Kloster beziehungsweise Stift oder als

städtischer Haushaltsbeauftragter. Vereinzelt hatte er auch
das Amt eines Gerichtsvorsitzenden inne. Heute ist das nicht
anders, weshalb sich die
Berufsbezeichnung wohl auch
so lange gehalten hat. Der Kämmerer ist ein Fachbediensteter
für das Finanzwesen in der
öffentlichen Verwaltung.
Gibt es noch andere „historische“ Berufsbezeichnungen?
Ja, zum Beispiel die des
Kürschners. Abgeleitet vom
mittelhochdeutschen
„kürsen“, „kurse“, „kürsenære“
(Pelzrock) wird mit Kürschner
jemand bezeichnet, der Pelze
verarbeitet. In den mittelalterlichen Städten gehörte der
Kürschner neben dem Goldschmied zu den angesehensten
und wohlhabendsten Handwerkern. Auch heute ist er mit
der Fellverarbeitung befasst.
Gespräch: Julia Hofmann

Immer mehr Frauen
in Biophotonik
Bereich wächst in Europa
Barcelona/Jena
(OTZ/Hof- Gnocchi“ und das „Joint Remann). Das Exzellenznetzwerk search Centre for Health and
für
Biophotonik
„Photo- Consumer Protection“ aus Italinics4Life“, bisher bestehend aus en, das „Centre Suisse d'Electro13 europäischen Forschungsins- nique et de Microtechnique“ aus
tituten, hat sechs neue Partner der Schweiz, das „Institute of
Electronic Structure and Laser“
bekommen.
Als Netzwerkkoordinator be- aus Griechenland, die Technigrüßte der Jenaer Chemiker, Prof. sche Universität Dänemark und
Dr. Jürgen Popp, die neuen Mit- die Wroclaw University of Techstreiter jetzt in Barcelona feier- nology aus Polen.
Gerade für den
lich.
„Unsere
wissenschaftlineuen Partner erchen Nachwuchs
gänzen
mit
stellte
dieses
ihrem
KnowMeeting
eine
how das wissenwichtige Plattschaftliche
form dar, bei der
Spektrum
des
sie in PosterausNetzwerkes perstellungen eigefekt, so dass sich
ne
Ergebnisse
die ganze Bandvorstellen und
breite der Biosich in spezielphotonik in Pholen Seminaren
tonics4Life wieweiterbilden
derfindet“,
erkonnten. Höheklärte Popp, der
punkte
waren
dem Institut für
Prof. Jürgen Popp
hier unter andePhotonische
Technologien (IPHT) in Jena vor- rem die Präsentationen der Nasteht. Er und sein Team trafen nospektroskopie von den Expersich in Barcelona mit etwa 80 an- ten Niek van Hulst aus Spanien
deren Forschern aus elf Ländern, und Volker Deckert vom IPHT Jeum Impulse für neue Ideen und na, die Einblicke in die komplexen Details ihrer Arbeit gewährProjekte zu gewinnen.
In dem multidisziplinären For- ten. Sie beobachten chemische
schungsbereich
Biophotonik Elementarprozesse auf kleinster
werden mit Licht als Werkzeug Ebene − wo herkömmlichen Miarbeitende Technologien auf kroskope versagen.
Eine weitere Besonderheit des
medizinische und biologische
Fragestellungen angewandt. Auf Treffens war der hohe Frauendiese Weise macht die Biophoto- anteil: 60 Prozent aller Vorträge
nik unter anderem die Aufklä- wurden von weiblichen Wissenrung von Lebensprozessen, die schaftlern gehalten. Professorin
Frühdiagnostik von Krankheiten Cornelia Denz von der Universiund optische Therapiemethoden tät Münster, die im Netzwerk die
Diplomanden und Doktoranden
möglich.
Die Themen des Programms in betreut, freute sich besonders
Barcelona waren dabei sehr über die hohe Zahl von Jungwisfacettenreich angelegt: von La- senschaftlerinnen. „Die aktive
serquellen für die Laserchirurgie Beteiligung zeigt, dass Frauen
bis zu mikroskopischen Detekto- die attraktiven Perspektiven der
ren zum Überwachen von Fett- Biophotonik erkannt haben und
werten. Ebenfalls schon aktiv am damit so manche alteingesessene
DenkProgramm beteiligt waren die naturwissenschaftliche
sechs neuen Forschungsinstitu- barriere selbstbewusst durchte: die „Fondazione Don Carlo brechen“, erklärte sie.

Neu im Studienangebot der FSU:

Kultur auf dem Balkan

M.A. Slawische Sprachen und Literaturen
Jena (OTZ/Hofmann). Als die europas“ vermittelt fachwissenWissenschaft von den slawi- schaftliche Kenntnisse im Umschen Sprachen und Literaturen gang mit slawischer Kultur-,
bezeichnet man die Slawistik, Literatur- und Sprachwissendie man an der Friedrich-Schil- schaft, sowie mit der Geschichte
ler-Universität als Master „Sla- des osteuropäischen Raumes.
wische Sprachen, Literaturen Zur weiteren sprachlichen Spezialisierung
stehen,
und Kulturen“ studieneben Russisch als
ren kann. Das vierHauptsprache,
semestrige Studiauch Polnisch,
um gliedert sich
Tschechisch
dabei in drei
und Georgisch
Profile: Slazur Wahl.
wistik
−
In einem
Schwerpunkt
breit angelegOst, Slawistik
ten
Wahl−
Schwerpflichtbereich
punkt
Süd
können die Stuund Kulturstudierenden weidien Osteuropas.
tere
Kenntnisse
In dem Profil „Slaaus den Bereichen Powistik − Schwerpunkt
litikwissenOst“ gehört RusProf. Gabriella Schubert
schaft, Kultursisch als primämanagement,
rer oder sekundärer Bereich zum Grundbestand Interkulturelle Wirtschaftskomdes Programms. Darüber hinaus munikation, Kaukasiologie und
sind Spezialisierungen in den Russisches Recht erwerben.
Absolventen
des
Masters
Bereichen Polnisch/Tschechisch
(sekundär) und Bulgarisch bezie- stehen verschiedene berufliche
hungsweise Serbisch/Kroatisch Bereiche offen, wie in international tätigen Unternehmen, in
(sekundär) möglich.
In dem Profil „Slawistik − überstaatlichen und nichtstaatSchwerpunkt Süd“ werden die lichen Einrichtungen, im Bereich
vielfachen literarischen, sprach- Tourismus, der Öffentlichkeitslichen und kulturellen Wechsel- arbeit oder Kulturvermittlung.
beziehungen mit anderen Eth- Darüber hinaus bieten verschienien auf der Balkanhalbinsel dene Forschungsprojekte an der
(fokussiert auf Serben, Monte- FSU, sowie die Graduierten-Akanegriner, Kroaten, Bosnier und demie die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuBulgaren) untersucht.
Das Profil „Kulturstudien Ost- schlagen.

