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Die Umgebung von Ekaterinburg (Sverdlovsk) gehört zu den grössten Industrie-
regionen Russlands mit zahlreichen grossen Emittenten von Luftschadstoffen.
Die räumliche Verteilung von Schadstoffen und ihre Auswirkungen auf Ökosyste-
me sind im Untersuchungsgebiet jedoch nur mangelhaft bekannt. Die Entwick-
lung einer Bioindikationsmethode zur flächendeckenden Erhebung einer Luft-
Gesamtbelastung ist ein für dieses Gebiet erfolgversprechender Forschungsan-
satz, um kostengünstig flächendeckende Daten zur Umweltbelastungssituation
des Untersuchungsgebietes zu liefern.

1 Einleitung

Das Sverdlovsk-Gebiet gehört zu den
grössten Industrieregionen Russlands.
Dabei spielt die Schwerindustrie in über
zehn in der Region entstandenen Zen-
tren eine herausragende Rolle. Die
Umweltsituation in der ganzen Gegend,
speziell aber in der Umgebung der In-
dustriestandorte, ist seit Jahrzehnten
alarmierend; Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit, auch auf die
Lebenserwartung, sind der Bevölke-
rung bekannt. Zudem sind vor allem in

der näheren Umgebung der Industrie-
komplexe direkte Auswirkungen auf
die Vegetation nicht zu übersehen: In-
dustriewüsten sind weitgehend vegeta-
tionslos und dominieren die an die In-
dustrieareale anschliessenden Gebiete
im Umkreis von mehreren hundert
Metern um die Industriekomplexe.
Daran schliesst eine Serie von durch
starke Luft- und Bodenverschmutzung
geprägten Vegetationstypen. Am wi-
derstandsfähigsten ist ein krüppelwüch-
siges Birkengebüsch mit sehr lückiger
Krautschicht. Wenige mehrjährige
Krautarten wie Epilobium angustifoli-
um wachsen aus tiefen Erosionsrinnen
aus dem sandigen Boden (Abb. 1).
Schliesslich folgt ein offener Fichten-
wald mit spalierartig dem Boden an-
liegenden Ästen und stark reduzier-
tem Zuwachs. In grösserer Entfernung
von den Emittenten sind Schädigun-
gen der Vegetation weniger auffällig,
aber Forstwissenschafter beobachten
auch hier, beispielsweise bei Waldföh-
ren-Pflanzungen, einen reduzierten
Zuwachs.

Das Ziel der Forschungszusammen-
arbeit war es, die für das Gebiet bereits
erprobte Bioindikation mittels baum-
bewohnender Flechten auf einem grös-
seren Untersuchungsgebiet anzuwen-
den und mit der Schwermetallbelastung
des Oberbodens und der Flechten zu
vergleichen. Von dieser Forschungszu-
sammenarbeit mit einer flechtenkund-
lichen Arbeitsgruppe soll in diesem
Bericht die Rede sein. Diese Arbeiten
waren eingebettet in ein Projekt, in

dem zwei weitere russische Forscher-
teams und ein weiterer westlicher Wis-
senschafter involviert waren. Diese
Arbeiten befassten sich speziell mit
morphophysiologischen Messungen an
15- bis 25jährigen Waldföhrenpflanzun-
gen, welche hinsichtlich Zuwachs der
Baumhöhen und der Stammdurchmes-
ser sowie verschiedener physiologischer
Kennwerte auf allfällige Schäden durch
Umweltverschmutzung untersucht wur-
den (SCHEIDEGGER 1998; SCHEIDEGGER

et al. 1998).

2 Das Projekt

Das Untersuchungsgebiet wurde west-
lich der Grossstadt Ekaterinburg ge-
wählt, in der Umgebung der Industrie-
städte Revda und Pervouralsk; es um-
fasst eine Fläche von 750 km2, in der
gegen 700’000 Einwohner leben (Abb.
2). Die Hauptquelle industrieller Luft-
verschmutzung stellt die Kupferschmel-
ze SUMZ dar, die vor mehr als 50 Jah-
ren gebaut wurde, um die in der Nähe
der Stadt Degtyarsk gelegenen Kup-
fervorkommen zu verhütten. Heute sind
diese Erzvorkommen nicht mehr wirt-
schaftlich; die Erze werden von weit
entfernten Minen, beispielsweise aus
Kazhachstan, hergeholt. Der Ausstoss
von SO2 betrug in den späten achtziger
Jahren zwischen 100 000 und 150 000
Tonnen pro Jahr. In den letzten zehn
Jahren wurde die Produktion des Indu-
striekomplexes stark reduziert – ent-
sprechend hat sich auch der Ausstoss
von Schadstoffen deutlich vermindert.

Die Umweltsituation der Gross-
region Ekaterinburg wurde in Form
einer Karte dokumentiert, in welcher,
basierend auf Modellrechnungen, zu
erwartende Kontaminationen des Ober-
bodens dargestellt sind (Anonymous
1993). Eine flächendeckende Erfassung
der Immissionssituation ist im Unter-
suchungsgebiet jedoch bisher nicht

Abb. 1. Offener Birkenbestand ohne Kraut-
schicht. Tiefe Erosionsrinnen sind im Vor-
dergrund sichtbar.
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Verbreitungskarten und Karten der
Arthäufigkeit hat Trass (TRASS 1973)
vorgeschlagen, zur Bewertung der Luft-
qualität einen Poleotoleranz-Index zu
verwenden, der seither in zahlreichen
Untersuchungen zur Anwendung ge-
langt ist. In stark bewaldeten Regio-
nen, wie in unserem Untersuchungsge-
biet, sind jedoch auch in Russland nur
wenige Untersuchungen durchgeführt
worden, beispielsweise auf der Kola-
Halbinsel (GORSHKOV 1991a, b) oder in
der Umgebung des Baikal-Sees (TRASS

1985) sowie in der Gegend von Eka-
terinburg (MIKHAILOVA und VOROBEI-
CHIK 1995).
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Abb. 2. Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes. Im Zentrum des Kartenausschnittes liegt SUMZ, der Hauptemittent industrieller
Luftverschmutzung.

durchgeführt worden. Leider hat sich
in früheren Versuchen örtlicher In-
stitute die physikalisch-chemische Er-
fassung von Deposition im Untersu-
chungsgebiet nicht realiseren lassen. Es
wurden zum Beispiel regelmässig auch
einfachste Sammelgefässe entwendet,
was abgesehen von den recht hohen
Kosten, eine Messung über längere
Perioden verunmöglichte. Deshalb
wurden schon in früheren Jahren
Bioindikationsarbeiten mittels unter-
schiedlichster Organismen durchge-
führt (KAIGORODOVA und VOROBEICHIK

1996; VOROBEICHIK 1998; VOROBEICHIK

und KHANTEMIROVA 1994).

Die Flechten-Bioindikation wurde
bisher in zahlreichen Gebieten der Erde
mit Erfolg zur Charakterisierung einer
integralen Luft-Belastungssituation
eingesetzt (HERZIG und URECH 1991;
NASH und WIRTH 1988; NASH und GRIES

1991; RICHARDSON 1992). Seit den sech-
ziger Jahren wurden auch in der ehe-
maligen Sowjetunion zahlreiche Un-
tersuchungen zu den Auswirkungen der
Luftverschmutzung auf epiphytische
Flechten durchgeführt, die meisten da-
von in Städten und Agglomerationen
(z.B. GOLUBKOVA und MALYSHEVA 1978;
MARTIN und EENSAAR 1983; PITERANS

1965). Nebst der Interpretation von
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und in einer Umgebung von bis zu 2,5
km konnten keine Flechten an Birken-
stämmen mehr nachgewiesen werden.
In diesen Gebieten wurde denn auch
eine massive Kontamination des Ober-
bodens nachgewiesen (K-Werte bis

Tab. 1. Liste der für die Berechnung der IAP-Werte verwendeten Flechtenarten.

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins
und Scheideg.

Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo und

D.Hawksw.
Buellia griseovirens (Turn. und Borrer

ex Sm.) Almb.
Caloplaca sp. Th. Fr.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
Chaenotheca chrysocephala (Turner

ex Ach.) Th. Fr.
Chaenotheca ferruginea (Turner und

Borrer) Migula
Cladonia botrytes (Hagen) Willd.
Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer
Cladonia coniocraea auct.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Evernia mesomorpha Nyl.
Fuscidea arboricola Coppins und Tønsb.
Fuscidea pusilla Tønsb.
Fuscidea recensa (Stirton) Hertel, V.Wirth

und Vezda
Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James und

G. Schneider
Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) Choisy
Hypocenomyce sorophora (Vainio)

P. James und Poelt
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Imshaugia aleurites (Ach.) S.F. Meyer

Lecanora piniperda Körber
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr.
Lepraria incana (L.) Ach.
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl.
Micarea prasina Fr.
Mycobilimbia sphaeroides (Dickson)

V. Wirth
Mycoblastus fucatus (Stirton) Zahlbr.
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Parmelia olivacea (L.) Ach. s. str.
Parmelia sulcata Taylor
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Physcia sp. (Schreber) Michaux
Placynthiella uliginosa (Schrader)

Coppins und P. James
Platismatia glauca (L.) W. Culb. und C. Culb.
Rinodina degeliana Coppins
Rinodina efflorescens Malme
Ropalospora viridis Tønsb.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe

ex Stenh.) Vezda
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins und

P. James
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch
Usnea hirta (L.) Weber ex Wigg.
Vulpicida pinastri (Scop.) Mattson und Lai

In unserer Untersuchung wurden
238 Probeflächen erfasst. Auf jeder
Probefläche wurden auf zehn ca. 60jäh-
rigen Birken die borkenbewohnenden
Flechtenarten erhoben und ihre Fre-
quenz F in einer zehnteiligen Skala ge-
schätzt. Aus allen Aufnahmen konnte
für jede Art die mittlere Begleitarten-
zahl Q berechnet werden. Diese Erhe-
bungen wurden separat für die Stamm-
basis und für den mittleren Stammbe-
reich durchgeführt. Aus diesen Daten
wurden die Anzahl Arten sowie ein in
der Literatur oft verwendeter «Index
of atmospheric purity» (IAP) (LEBLANC

und DESLOOVER 1970), jeweils für die
Stammbasis, den mittleren Stammbe-
reich und für beide Bereiche zusam-
men berechnet.

IAP = ∑ Q F

Weiter wurden Schwermetallkonzen-
trationen des Oberbodens und von
Hypogymnia physodes, einer der häu-
figsten baumbewohnenden Flechten,
bestimmt (SCHEIDEGGER 1998). Die
Schwermetall-Belastung wurde einer-
seits als Konzentrationen der einzel-
nen Metalle angegeben, andererseits
als dimensionsloser Index «K»

Ki = [Cu]i / [Cu]f + [Pb]i / [Pb]f +
[Zn]i / [Zn]f + [Cd]i / [Cd]f

Dabei ist Ki der Boden-Kontaminati-
onsindex der Probefläche i, []i ist die
Konzentration eines Elementes in der
iten Probefläche, und []f ist die Kon-
zentration des Elementes in einer un-
belasteten Kontrollzone. Der Index K
gibt demgemäss an, wie oft der Hinter-
grundwert im belasteten Gebiet über-
schritten wird.

Die Schwermetall-Bodenkontami-
nation K weist in der Umgebung von
SUMZ sehr hohe Werte auf, mit Spit-
zenwerten von über 120. Östlich von
SUMZ sind zudem weitere kleinere
Emittenten vorhanden, generell neh-
men aber die K-Werte mit zunehmen-
der Distanz zu SUMZ ab (Abb. 3).
Detailliertere Auswertungen und wei-
tere Ausführungen zu den Untersu-
chungsmethoden sind im ausführlichen
Schlussbericht des Projektes enthalten
(SCHEIDEGGER 1998).

Die lichenologischen Untersuchun-
gen haben 48 baumbewohnende Flech-
tenarten (Tab. 1) auf Birken nachge-
wiesen. In nur schwach belasteten Tei-
len des Untersuchungsgebietes konn-
ten in der Regel 18 bis 22 Arten pro
Probefläche nachgewiesen werden, dar-

unter auch generell als relativ sensitiv
eingestufte Arten wie Usnea hirta, Ever-
nia mesomorpha und Bryoria implexa.
Die Anzahl Arten pro Probefläche re-
duzierte sich aber deutlich mit zuneh-
mender Nähe zum Hauptemittenten

Abb. 3. Karte der Schwermetall-Bodenkontamination im Untersuchungsgebiet (Boden-
Kontaminations-Index). Die Punkte bezeichnen die Probeflächen.
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Messnetz erlaubt zudem, die Entwick-
lung der Immissionssituation zu verfol-
gen. Seither haben Projektpartner wei-
tere, durch die Region finanzierte Pro-
jekte akquirieren können und setzen
auch in anderen Gebieten die IAP-
Methode zur Umweltbeobachtung ein.

3 Forschungszusammen-
arbeit

Die Projekteingabe konnte dank ei-
nem längeren Forschungsaufenthalt
von Prof. Shavnin (Uralische Forsttech-
nische Akademie, UFA, Ekaterinburg)
an der WSL gemeinsam mit dem Koor-
dinator und dem zweiten westlichen
Partner ausgearbeitet werden. Wir ent-
schieden uns, ein anwendungsorientier-
tes Projekt einzureichen, in der Über-
zeugung, dass das Projekt eine Basis für
weitere umweltwissenschaftliche For-
schung an der UFA schaffen soll. Ein
Subkontraktor, der die Flechtenbioin-
dikation im Rahmen des Projektes be-
arbeiten würde, stand während der Pla-
nung noch nicht fest, konnte dann aber
nach Bewilligung des Projektes bald
gefunden werden.

Zu Beginn des Projektes wurden
anlässlich eines vierwöchigen gemein-
samen Workshops in Ekaterinburg das
Untersuchungsgebiet festgelegt und die
Untersuchungsmethoden diskutiert.
Während dieses Aufenthaltes wurde
auch klar, unter welch schwierigen Be-
dingungen das Projekt durchzuführen
war: Die Durchführung einfachster
Messungen der Staub- und Nieder-
schlagsdeposition scheiterte daran, dass
auch billige Kunststoffgefässe in Vor-
versuchen regelmässig verschwanden,
deshalb keine auch nur einigermassen
befriedigende Daten erhoben werden
konnten und dadurch auf für ein derar-
tiges Projekt sehr wichtige Messungen
verzichtet werden musste. Der Koor-
dinator hat sich zudem in der Planungs-
phase falsche Vorstellungen über die
Zugänglichkeit des Gebietes gemacht.
Leicht erreichbare Beobachtungsflä-
chen konnten zwar mit dem Zug er-
reicht werden – aber auch dann nur
nach oft stundenlangem Marsch durch
schwieriges Gelände. Zudem waren
längst nicht alle Regionen mit vertret-
barem Aufwand erreichbar. Die Aus-
wahl der Probeflächen musste deshalb
auf durch Verkehrswege erschlossene
Gebiete beschränkt werden. Erst spä-
ter hat sich herausgestellt, dass für spe-
zielle Untersuchungen das Material

Abb. 4. Karte des «Index of Atmospheric Purity», IAP im Untersuchungsgebiet. Die
Punkte bezeichnen die Probeflächen.

Tab. 2. Korrelationskoeffizienten zwischen Schwermetallgehalten und Flechten-IAP-
Werten.  * P<0,05   ** P<0,01   *** P<0,001

Arten pro Anzahl Arten pro IAP-Wert
Probefläche Stamm

Stamm- 1,3 m Stamm- 1,3 m Ganzer
basis basis Stamm

Schwermetalle im Oberboden

Cu –0,53 *** –0,52 *** –0,40 *** –0,53 *** –0,45 *** –0,52 ***
Cd –0,39 *** –0,34 *** –0,33 *** –0,38 *** –0,34 *** –0,38 ***
Pb –0,37 *** –0,31 *** –0,29 *** –0,37 *** –0,31 *** –0,37 ***
Zn –0,32 *** –0,24 ** –0,23 ** –0,25 *** –0,21 ** –0,24 **
K-Wert –0,53 *** –0,48 *** –0,40 *** –0,51 *** –0,43 *** –0,50 ***

Schwermetalle in Flechten

Cu –0,38 *** –0,38 *** –0,49 *** –0,41 *** –0,44 *** –0,46 ***
Cd –0,02 –0,22 * –0,14 –0,18 * –0,26 ** –0,23 **
Pb –0,32 *** –0,31 *** –0,44 *** –0,36 *** –0,44 *** –0,43 ***
Zn –0,43 *** –0,45 *** –0,43 *** –0,32 *** –0,35 *** –0,37 ***
S –0,26 ** –0,31 *** –0,48 *** –0,41 *** –0,42 *** –0,46 ***
K-Wert –0,30 *** –0,36 *** –0,42 *** –0,37 *** –0,44 *** –0,43 ***

128). An diese, gemeinhin als «Flech-
tenwüste» bezeichnete Zone schliesst
ein Bereich an mit weniger als 4 Flech-
tenarten pro Probefläche, in der auch
die Frequenz der beobachteten Arten
sehr gering ist. Die Arten sind meist
sehr unauffällige, extrem acidophyti-
sche Arten wie Scoliciosporum chloro-
coccum oder Micarea denigrata. Der
Boden-Kontaminationswert K über-
schreitet meist den Wert 45.

Bei weiter abnehmender Umweltver-
schmutzung nehmen sowohl Anzahl Ar-
ten als auch der IAP-Wert zu (Abb. 4).

Ein Vergleich zwischen Boden-
Kontaminationsindex K und IAP-
Wert ergibt in den meisten Fällen
hochsignifikante Korrelations-Koeffi-
zienten (Tab. 2), obschon wir einen
der wichtigsten Parameter, SO2 und
seine Folgeprodukte, in der Untersu-
chung nicht erfassen konnten.

Für das Untersuchungsgebiet konn-
te damit gezeigt werden, dass mit der
IAP-Methode sehr kostengünstig flä-
chendeckend Informationen zur Immis-
sionssituation eines Gebietes erarbei-
tet werden können. Das etablierte
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nicht in genügend frischem Zustand
untersucht werden konnte – somit Ar-
tefakte den Wert der Messungen rela-
tivierten. Die wissenschaftlichen Er-
wartungen an das Gesamtprojekt muss-
ten deshalb in der zweiten Projekthälf-
te stark nach unten korrigiert und die
Hoffnung auf eine überzeugende Syn-
these der Teilprojekte aufgegeben wer-
den. Auch die Publikation der Teilpro-
jekte braucht mehr Zeit als vorgese-
hen, war doch ein Hauptziel des Koor-
dinators, mit verschiedenen involvier-
ten wissenschaftlichen Partnern die
Resultate der Forschung in internatio-
nalen Zeitschriften zu publizieren, wo-
für aber deutlich mehr Zeit benötigt
wird, als während des Projektes zur
Verfügung stand. Dafür sind bisher ei-
nige Arbeiten zu Spezialthemen ent-
standen, die eigentlich gar nicht im
Rahmen des Projektes geplant waren,
sich aber durch eine spontane Zusam-
menarbeit entwickelten.

Trotz der beschriebenen Schwierig-
keiten ist für die involvierten Projekt-
partner das Projekt erfolgreich abge-
schlossen worden. Dank der Kooperati-
on konnten die russischen Partner ge-
plante, aber aus finanziellen Gründen
anders nicht realisierbare Forschungs-
vorhaben durchführen. Die zahlreichen
Analysen stellen wertvolle Basisdaten
für die künftige Umwelforschung in der
Region dar, auf die bereits jetzt, nach
Ablauf des Projektes, aufgebaut wird.

Selbstverständlich konnten sich im
Projekt involvierte Wissenschafter,
trotz der zum Teil beträchtlichen, vom
Geldgeber geforderten administrativen
Aufgaben, wissenschaftlicher Arbeit
widmen und erhielten durch das Pro-
jekt die Möglichkeit, sich an interna-
tionalen Kongressen zu orientieren. Im
Rahmen des Projektes konnten Betei-
ligte wertvolle Erfahrung im Projekt-
management machen, was sich mittler-
weile auch auf ihre Positionen an den
Instituten ausgewirkt hat. Es muss aber
hier auch klar die Gefahr erkannt wer-
den, dass die vergleichsweise hohen
Saläre der in solchen Projekten ange-
stellten Personen Neider auf den Plan
gerufen haben. Als wichtigster Punkt
der Forschungskooperation wird aber
von den Wissenschaftern betont, dass
längere, mehrere Monate dauernde
Aufenthalte an einem ausländischen
Institut ihre wissenschaftliche Arbeit
am wirkungsvollsten unterstützt habe.
Es war vor allem die Möglichkeit, an
schwer erhältliche Literatur heranzu-
kommen, und eine moderne Infrastruk-

tur für die Forschungsarbeit benutzen
zu können.

Ein neues, vom Schweizerischen Na-
tionalfonds im Rahmen von SCOPES
finanziertes Projekt wird es für die näch-
sten drei Jahre erlauben, mit verschie-
denen, bereits im ersten Projekt invol-
vierten Personen die Forschungskoope-
ration weiterzuführen.

Dank
Für wertvolle Unterstützung während
der Durchführung des Projektes dan-
ken wir den involvierten Institutionen
herzlich. Ohne wesentliche Eigen-
leistungen wären die konstruktiven
Forschungsaufenthalte nicht möglich
gewesen. Speziell dankt Christoph
Scheidegger der USFEA und Irina Mik-
hailova der WSL für diese Unterstüt-
zung. Christoph Scheidegger dankt
herzlich für die gute Zusammenarbeit
und die intensiven Diskussionen mit
Sergey Shavnin, Vladimir Kriouk, Efim
Axelrod und Eugene Vorobeichik.
Valery Fomin danken wir für die
Abbildungen 2 bis 4.

INTAS danken wir für die finanzielle
Unterstützung des Projektes 93–1645.
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