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DRECHSLER DER
FRÜHGESCHICHTE

L

avez, besser bekannt als Speckstein,
ist bereits seit der Jungsteinzeit ein
beliebter Naturwerkstof, um beispielsweise Gefäße oder Schmuck zu
fertigen. Thomas Bachnetzer vom Institut für Archäologien untersucht am Pitscherjoch Plätze, an denen Lavez schon
früh abgebaut wurde. „Dass der breite
Übergang schon sehr früh genutzt wurde, war bislang nur eine von uns aufgestellte Theorie – Nachweise gab es dafür
bisher noch keine“, erklärt Bachnetzer,
der mit Walter Leitner die Grabungen am
Pitscherjoch im hinteren Zillertal leitet.

Im Jahr 2011 fanden die Archäologen
bei ersten Prospektionen bereits zwei
mesolithische Jägerraststellen. Die minimale Humusbildung im hochalpinen
Bereich erleichtert die Suche nach Artefakten, da sich beispielsweise Feuersteine relativ weit an der Oberläche befinden und daher häufig durch Kühe
ausgetreten werden oder durch Erosion
nach oben gelangen. Die bei den Prospektionen gefundenen Lavezrohlinge
lassen sich anhand ihrer Form zeitlich
schwer einordnen. „Aber wir hatten
Glück“, sagt Bachnetzer, „denn in einer
Halde fanden wir eine Lavez-Gefäßrohform, an der sich Reste von Holzkohle
befanden, die mit der C-14-Methode in
die Mitte des 7. Jahrhunderts nach Christus datiert werden konnten.“ Aus dieser
Zeit gibt es vor allem im Hochgebirge
noch sehr wenige Nachweise. Weitere
Grabungen sollen noch klären, ob auch
in anderen Zeitperioden Lavez für die
Menschen eine Rolle gespielt hat. „Das
Pitscherjoch hat noch unglaublich viel
Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Alles, was wir bisher gefunden haben, war nur ein erster Schritt“,
freut sich Bachnetzer.
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BAUMWACHSTUM
Das Wachstum von Bäumen und die Produktion von Biomasse
sind zwei zeitlich versetzt ablaufende Vorgänge.

I

m Zuge ihres Wachstums binden
Bäume durch Photosynthese Kohlendioxid und speichern den Kohlenstof in ihren Zellwänden als Biomasse. Zeitlich fein aufgelöste Daten aus 51
Standorten der nördlichen Hemisphäre
zeigen nun, dass es eine zeitliche Verschiebung zwischen Baumwachstum
und Biomasseproduktion um circa einen
Monat gibt. „Da Bäume nicht gewogen
werden können, wurde der Biomassegewinn mit speziellen Gleichungen anhand
verschiedener Wachstumsparameter wie
Stammhöhe und Stammdurchmesser erfasst. Da Wachstum und Kohlenstofspeicherung aber nicht, wie bisher angenommen, zeitlich synchron verlaufende Prozesse sind, kann die saisonale Dynamik
der Biomasseproduktion von Wäldern
anhand von Änderungen des Stammdurchmessers nicht korrekt erfasst werden“, erklärt Walter Oberhuber vom
Institut für Botanik. An vier inneralpinen Standorten entnahm er mit Andreas

Gruber und Irene Swidrak wöchentlich
sogenannte Mikrobohrkerne, die unter
dem Mikroskop analysiert wurden. „Die
feinzeitliche Aulösung zeigte, dass die
Holzzellen zuerst wachsen – die höchsten Wachstumsraten finden sich Ende
Mai –, während erst etwa einen Monat
später im Zuge der Zellwandbildung das
Maximum in der Biomasseproduktion
erreicht wird.“ Das vom französischen
Nationalen Institut für Agrarforschung
geleitete Projekt lieferte erstmals eine
feinzeitlich aufgelöste jahreszeitliche
Dynamik der Holzbildung.
Die Wissenschaftler vermuten, dass
die Verschiebung von Stammwachstum
und Zellwandverdickung darauf zurückzuführen ist, dass verschiedene Umweltfaktoren regulierend auf die beiden
Prozesse einwirken. Die Ergebnisse liefern wesentliche Informationen für die
Prognose zukünftiger Wechselwirkungen zwischen Klima und Kohlenstoflüssen.

GENOM ENTSCHLÜSSELT

D

er Plattwurm Macrostumum lignano wurde von Forschern um
den Innsbrucker Zoologen Peter Ladurner entdeckt und 2005 als
neue Art beschrieben. Nun gelang es Wissenschaftlern aus Großbritannien und den USA in Zusammenarbeit mit Ladurner, das Genom des
Plattwurms vollständig zu sequenzieren. „Macrostumum lignano hat
sich in verschiedenen Labors als hervorragender Modellorganismus für
Forschungen an Stammzellen, Alternsforschung, Regeneration, Evolution und Bioadhesion etabliert“, erklärt Ladurner. „Durch die vollständige
Sequenzierung des Genoms hat die Art nun weiter an Attraktivität gewonnen.“ Ladurner beschäftigt sich aktuell mit dem Klebemechanismus
des Plattwurms. Langfristiges Ziel ist, einen biomimetischen Klebstoff zu
finden, der beispielsweise im medizinischen Einsatz große Vorteile hätte.
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