
Publications

Geoökologisches Kolloquium an der TU Braunschweig am 08.05.2008

Pamiro das Dach der \ilelt -
Natürliche Ressourcen und Desertifikation
Siegmar Breckle

Prof. a.D. der Universitat Bielefeld

Der Pamir ist ein Gebirgsknoten, von dem aus in fast alle Richtungen
andere Gebirge auslaufen. Er ist im Osten sehr trocken, im Westen und
Norden feuchter. Die höchsten Gipfel im Norden und Osten erreichen
über 7000m Höhe. Unter Pamiren versteht man ursprünglich
Hochgebirgsebenen, die auf etwa 4000m Höhe liegen. Sie gehÖren

heute großenteils zum unabhängigen Staat Tadschikistan.

Die Pflanzenwelt des Pamir ist reichhaltig. Sie ist an die sehr
kontinentalen Bedingungen angepaßt. Im Vortrag werden nach einer
umfassenden Einführung typische Beispiele der Flora und Vegetation
dieses Hochgebirges gezeigt mit Bildern von einer
Hochgebirgsexpedition, die im August 2002 veranstaltet wurde. Es war
die erste, seit der Deutschen Pamir-Expedition 1928, die den gesamten
Oberlauf des Amudarya bis zur Quelle zwischen Afghanistan und
Tadschikistan erreichen konnte.

Der Pamir ist mit seinen Gletschern Wasserspeicher für die umliegenden
Ebenen. Er speist Ietztlich den Aralsee über den Amudarya (Oxus);
letzterer ist damit Lebensader für die sechs zentralasiatischen Staaten.
Die wüstenhafte Hochgebirgsvegetation, insbesondere der östlichen
Pamirhochebenen, wird durch den Halbstrauch "Teresken" (Ceratoides
papposa) dominiert. Dieser Kleinstrauch wird als Viehfutter, aber auch
als Brennmaterial heftig genutzt. Diese enge, fast tragische Abhängigkeit
von dieser Pflanzenart wird Teresken-Syndrom genannt. Das Dilemma
ist: Teresken ist wichtigste Weidepflanze für Schafe, Ziegen, Yaks und
Kamele, ist aber auch wichtigste Grundlage für die Wildtiere (2.8. Marco
Polo Schaf), ist aber auch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion
wichtigste Energiequelle für die Dorfbewohner (zum Kochen und
Heizen). Letztlich ist es die Konkurrenz zwischen Nahrungs- und
Energiepflanzen, die jetzt mehr und mehr auch global verheerende
Auswirkungen haben wird. Ein ganzes Bündel von
Entwicklungsprogrammen ist im Pamir angelaufen, um diesen
"Gordischen Knoten" zu lösen und um die natürliche Vegetationsdecke
zu erhalten, um die reichhaltige Flora und Wildfauna zu schützen und um
die Bodenverluste und Erosion einzudämmen, nicht zuletzt als
Armutsbekämpfung und Hilfe für die Bewohner.
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