unterschied ist sogar im Satellitenbild
e*ermbär: wlhrend der Norden des
Sinais eine höhere Albedo (Rücktrah-

lungsintensität) besitzt und hel erscheint, ist die Negev-Wüste deudich
dunkler. Zu diesem Unterschied tragen
neben d€r vegetation auch Mikrooryanismen und Moose und Flechten bei,
die die obersten Millimeter der Sanddünen besiedeln (Abb. 3). [rn Aa]men

lll,. l. Bereidung fühtu ar eine. zeßtörung
d€r Vegetalon und e.höhter Sandmobilität auf

den ägyplischen Dünen (hinteryrundl, wahrend sie auf der isr.elischen S€ite stäbili§ie.t

eines interdisziplinären deutschlsrae-

lischen Forschungsvorhab€ns wurd€n
diese Sandbesiedld und deren Funkion für das Dllnenökosystem bei Nizzana in der nordwestlichen Negev untersucht l2l. Die ,bioloSische' Kruste besteht haupt§ächlich aus Cyanobakerien und Grünalgen I3l. An klimatisch
begünstigten Standorten lassen sich
lokal auch Moose ffnden soivie Bodenflechten, wie die Bunte Erdflechte Frrge rL,ia tltlge r.s wd die Galnr\B Co I le rla
mit synbiontischen CYanobakterien.

Itt. ,.

Di6 Sanddünon d6r nordw€§liichan
Neow sind mir 6iner biolooischon fvÜet€ be-

AllerdinSs ist die Anendiversität der
kusten noch nicht volständig effasst.

lIobll. Slnddon.n llnd w.tw.lt .ln

Die Enn^dclJwg der biologischen Kruste wird maßgeblich von den mikoklimatischen Rahmenbedingungen beeinflusst, insbesonderc vom Taufalt. Als
poikilohydre Orgaßismen sind sie in
der Iage, diesen aufzunehmen, wobei
mindestens 0,1 mm Taufal fiil eine
Aktivienng der ph,§iologischen Prozesse notwendig ist, wie i,, srtu-Messungen im Freiland zeigten t41. Nach
Sonnenaulgang sind die kustenorganismer in der Regel I bis 2 Stunden
photosynthedsch aktiv, bevor sie wie-

Probl.m d6r lorar.firaliand.n Ds..nm-

der aust$cknen. In den Sanddünen bei

trtlon ir dan Tioctcryebleren. MltrooF
glnbmen, Flcchten ulld äoolc lr.gen
ctrtlchlldcnd daar bcl, dle S.l|dobeF

Nizzana beträgt der Taufall bis zu
49 mm prc lafu, wtihrcnd der durchschnittliche Iahresniederschlag bei
90 mm liegt (mit einer Häufung der
Regenfülle in den Sommermonaten);

lich höher. Die beiden Hänge unterscheideü sich nicht durch eine unterschiedlich€ Häuffskeit des Taufalls,
sondem duch eine ein- bis ä ,eistündi-

beides garantien eine ganzjährige Was-

ten Hanges in denwintermonaten und
somit einer längerenAkivität der biolo-

@
Biologische Krusten
stabilisieren
Wüstendünen

iact.n
Eine

vor Emllon zü üchittzon.

intensi€ Bew€idung fü.tfie im

nördlich€n Sinai ABrptens in den vergengenen lahEehnten. zu einer fortschleitenden Zerstörüng dervegetation
und zu einer Mobilisierung der Sanddünen (Abb. r). In der nordü,esdich angrenzenden Negev-wliste Israels hingegen §nd diese Sanddünen stabil und
mit Vegetation bedeckt (Abb. 2). Nach
einer mehJ als l0Iahre dauemden Beweidüng in den 70er lälüen haben sich
diese Sanddünen seit etwa 1982 stab

r

§erü die Vegetationsdichte hat auf den
Dtlnenkämmen lnnerhalb von 7 Jahren
sogar um 75% zugenommen 0l. Deser

at2

serveEorgung der (rusten. Nebel spielt
ftlr die Altivierung nur dann eine Rolle,
w€nn €r die Bodenoberfläche eneicht
oder von hemusmgenden Pflairzen

,ausgekämmf'wird.
Räun iche Unteßchiede der mikoklimatisch€n Prozesse bedingen auch
eine unterschiedliche Ve(eilung und
Entwicklung der Krustentypen. Auf den
nordoponienen Hängen liegt die Krust€ndicke zwischen 2 bis 7 mm, in der
lnterdihe und auf den südexponierten
Häflgen hingegpn zwisch€n I und 2 rnm,

ttt.

+

Biologische rwste aus Cr..ohahed-

en und Günalgen besiedelt die obeßten Millimete. des S.ndbodens der Negd-Sanddnnen.

Auch ist die Biomass€ der Organismen
auf den nord€xponienen Hängen d€uF

ge Dingere Betauung des

nordexponier-

gischen Kruste. Einen wesentlichen
Binfluss haben die biologisch€n Krusten auf die ob€rflächeneigenschaft der
Sanddünen. Pobsaccha de, die von
den Bakterien ausgeschieden werden,
verkleben die Sandtömer miteinander
so dass es möglich ist, die Sandoberfläche abzuheben. Die Kruste verhindert nicht nur die Ercsior! sondem v€rände( auch die hrdrologischen Eigenschaften [3, 5]. Normalerweise sicket
das Regenwasser sehr schnell in den

Noturuiwhaftliah.

Rundvhau I
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Rundschaü
Sand. AUI den Sandflächen mit biologi,

schen Kosten ist dies nicht d€r Fa[:
Hier quellen die Polysaccharidscheiden
der q"nobakerien und anderes biologisches Material \on 2,5-4 pm auf das
Ze hnfache

deI ursprlinglichen Größe

aul so dass die

größeren Poren der
Oberfläche fast i€rschloss€n werden.
So ist nach inGnsiven Regenftilen ein
Oberiächenabfluss entlang der Dihe
zu beobachten, der untypisch für Sand-

dllnen ist. Die komplexen hldroloSi,
schen Prozesse in lmd aufder Düne be-

dingen neben der Sandstabürät eine
mosaikartige Veneilung dervegetation,
wobei die höchste Dichte und BionHs,

künsdich mit Strohmatten ffxiert wurden. Auch hi€r €rhöht die biologische
Kruste die Oberflächenstabilität gegen
Winderosion. Die gewonnenen Kenntnisse sind für die Finerung von Sanddünen und die Restauration \,on gestör-

ten Habitaten ion gloßer praltischer
Bedeutun&
II1 H. Tsoü er al,: Rewßed dmrifcation on
smd du$ along the Sinai/Negw bordei In: v.
P.lchalede (Hßg,): Den Aolid Prcces.

Chaptum & Hall, London 1995, S. 251--26?. l2l M. veele et al.: The rcle of biolo8ical soil
tuts on de§en sdd dües of the lonh-restem NeBa (Isr&l). lr S.-w. Brectle et a].

In den n?ihrstoffamen Wüsten ist
auch die Stick§toffversorgung fllr das

(Hß8.): Susi.inable Land,Use in Deserts.
SpringeFverlaA. Heidelberg, Berln,
Yort
20oL S.357-36?. [31 ,, Belüp, O. L Iflse:
BioloSical Soil Crusrs: Structüre, tunction ud
mtu8€me.t, Ecological $udl6 l5o. spdngd-

Wachstum der Pflaizen wichtig. Für die

Verla& Berlin, Eeidelberg,

N*

Negev wurde bisher angenommen,
däss im Wesendichen die trockene
Staubdeposition arm Nä]rstoFeintlag
beiüägr. tflg,ährige MessunSen zeig-

l,!l M. ve§te et al,, Flon 196,

,165

se am

Dünenfuß zu ffnden ist.

ten, dass die jährlichen atmosph:i schen EinEäge nul bei 0,5 bis 4 kg N
liegen [61. Dass die Stickstoffixienmg
der Cyanobakerien wesentlich zum
N-Haushalt der Böden beiuägt, ließen
die signifikant erhöhten Bodenstickstoffgehalte direkt unterhalb ron Cyano-Bodenfl echten bereits !?rmuten I3l.
Aber el§t neuere Abschätzungen der NEintragswege mit Hilfe des stabilen

N*

Yort 2001.

-

(20orl.

- l5l A.
YaiESoilcru§t üdMrerEdi§trtbudoninlsra-

L Lrnge (Hß9.): Biological
sol msts: §tEctue, tuncdon dd Mageel. ln: I. BeLDp, O.

nent. Ecological Srudi6 r50, Springd Verla&
HetdelbeB, B€rlin, Nry York 200t. S, 304 3r4,
[6] L Uflmast ]ounal oftuid Envnomenre
3&433(19971.

Dipl-ßiol Maik v*te, Hombury

rsN-Isotops eryaben für das Untersuchmgsgebiet, dass etwa 50 bis 80% des
Bodenstickstofls ar§ der biologischen
Sticl"stoffi xienmg stammen. Diese Ergebnisse belegen die besondere Bedeu-

tung der biologischen kust€ für die
reschiedenen ökologischen Prczesse
und die Entwicklung eines stabilen
Wüstenökosyst€ms. Experimentelle
Untemuchungen zeigterr dass sich die
biologische Kruste nach großflächiger
Endemung irmerhalb \on 3 bis 4 Jahren
regeneriert. Kleinräumige Störungen
werden sogar inneüalb weniger Tage
bis wochen wieder geschlossen, da
nach Regenlällen Bakerien und Grtlnalgen hereinwand€m. Vergleichbare
Krusten sind auch auf den sanddünen
im Richtersveld in der nordwestlichen
Kapprovinz Sildaftikas und im nördlichen China verbreitet. Hier entwickelte
6ich eine bis zu 4 mm dicke Kruste auf
den Dünen entlang der Bahr inie tän-

äou nach Baotou, nachdem
NaturuütuWi.he
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