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II'ilfRHiw 
Dual-Photonen-Osteodensitometrie zur 
Früherkennung und Verlaufsbeobachtung 

Nahezu jede vierte Frau erleidet im Alter einen Wirbel-, 
Unterarm- oder Schenkelhalsbruch. Grund ist oft die nach 
den Wechseljahren eintretende Osteoporose. Der Beginn 
der Krankheit, die allmähliche Abnahme des Knochenmi
neralgehalts, ist an sich nicht bemerkbar. Erst im fortge
schrittenen Stadium treten Schmerzen und andere Sympto
me auf. Doch die Therapiemöglichkeiten sind noch unbe
friedigend - umso wichtiger ist daher die Früherkennung: 
Die Mediziner Jürgen Frohn und Gustav Hör stellen die 
vielversprechende Methode der Dual-Photonen-Osteo
densitometrie vor. 

Hast Du was, bist du was 

Schon in der Antike galt das Motto "Assem habeas, assem 
valeas - Hast Du was, bist Du was". Da Geld die Welt re
giert, erzählen die Münzfunde der Antike vieles über das 
Leben der Menschen und die große Politik. So läßt sich 
zum Beispiel der Zerfall des römischen Imperiums auch 
anhand von Münzen dieser Zeitepoche nachvollziehen. 
Dokumentiert wird dies in der am 16. Januar beginnenden 
Ausstellung "Geld aus dem antiken Rom". Mitbeteiligt an 
dem internationalen Projekt waren die Historiker Silvana 
Balbi de Caro, Dirk Backendorf, Holger Komnick, Eva
Brigitte Mertzdorff, Hans-Christoph Noeske, Helmut Schu
bert, Maria R.-Alföldi und David G. Wigg . 

• 
Die Türkei in der europäischen Reiseliteratur 
des 18. und 19. Jahrhunderts 

Schon vor dem Zeitalter des Massentourismus plagte Men
schen das Fernweh. So unternahmen im 18. und 19. J ahr
hundert einige Unerschrockene die oft abenteuerliche und 
beschwerliche Reise ins Osmanische Reich. Dabei handel
te es sich um Gelehrte, Diplomaten bis hin zu Handwer
kern. Ihre Aufzeichnungen, die oft eine Liebeserklärung 
an die Türkei waren, spürten die bei den Turkologinnen 
Ingeborg Hauenschild und Barbara Kellner-Heinkele auf. 

Pflanzliche Ernährungsstörungen 
durch Luftschadstoffe 

Die Luftverschmutzung, die in unserem Jahrhundert stän
dig zugenommen hat, betrifft nicht nur unsere Wälder. 
Auch auf gut bearbeiteten Böden, bei denen durch Dün
gung oder Kalkung den Auswirkungen des sauren Regens 
entgegengewirkt wird, sind die landwirtschaftlichen Nutz
pflanzen heute den (gasförmigen) Luftschadstoffen ausge
setzt. Oft sind die Schäden mit bloßem Auge nicht sicht
bar. Die Botaniker Roswitha Jurat-Wild und Hermann 
Schaub untersuchten den Einfluß von Schwefeldioxid und 
Ozon auf Sonnenblumen. 

Was Knochen erzählen 

Paläopathologen können an menschlichen Überresten 
zahlreiche Erkrankungen nachweisen - von der Syphilis 
bis zu Knochenbrüchen. Durch neue Untersuchungstech
niken werden den Knochenfunden nun weitere Geheimnis
se entlockt. So fanden Johanna Hammerl, Tobias Angert, 
Reiner Protsch und Joachim Happ mit einer speziellen 
Röntgentechnik (quantitative digitale Radiographie) her
aus, daß die Merowinger-Frauen bereits mit 30 bis 40 Jah
ren in die Wechseljahre kamen: Die untersuchten Kno
chen zeigten Anzeichen von Osteoporose. 

Drogenpolitik als Kunst des Möglichen 

Unsere heutige Drogenpolitik scheint sich in einer Sack
gasse zu befinden. Auf der einen Seite kapituliert man fast 
kampflos vor der Übermacht des Angebots von Alkohol , 
Tabak und Psychopharmaka. Der Alkohol allein fordert 
im Straßenverkehr in Deutschland rund 1.500 Tote und 
45.000 Verletzte. Auf der anderen Seite wird ein kompro
mißloser Kampf gegen illegale Drogen geführt. Doch die
ser Krieg vergrößert vielfach das Drogenelend. Der Sozio
loge Henner Hess stellt Forschungsergebnisse vor, aus de
nen eine rationalere Drogenpolitik abgeleitet werden soll. 
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Knochen ist ein Gewebe, das für 
den Körper zwei wesentliche Funktio
nen hat: zum einen als passiver Bewe
gungsapparat, zum anderen als prak
tisch unerschöpfliches Reservoir für 
die Mineralien Calcium, Phosphor, 
Magnesium, Natrium und Kalium. 
Auf diese Weise ist das Skelett nicht 
nur Stützorgan des Körpers, sondern 
auch ein wichtiger Speicher von anor
ganischen Stoffen. Dabei dient es zur 
Aufrechterhaltung der Ionenkonzen
tration im Blut. 

Die Grundsubstanz des Knochens 
enthält etwa 70 Prozent anorganische 
Verbindungen, 20 Prozent organische 
Substanzen und 10 Prozent Wasser. 
Der organische Anteil, die Interzellu
lärsubstanz des Knochens, setzt sich 
überwiegend aus zugfesten kollage
nen Fasern (Bestandteil sämtlicher 
Binde- und Stützgewebe), sowie Gly
koproteiden (zusammengesetzte Ei
weißkörper) und Mukopolysaccari
den (polymere Kohlehydratabkömm
linge) zusammen. In dieses speziell ge
baute Bindegewebe sind druckfeste 
Kalksalze, überwiegend als Calcium
hydroxylapatit (CalO(P04)6(OHh), 
eingelagert, die etwa 60 Prozent des 
gesamten Knochens ausmachen und 
zu der für das Knochengewebe charak
teristischen Härte führen. 

Die Architektur des Knochens ist 
an den Belastungslinien von Biege
und Zugkräften orientiert und ent
spricht den statisch-mechanischen 
Prinzipien der Leichtbautechnik. Die 
Knochenoberfläche wird von der mas
siven Compacta gebildet, während 
die Spongiosa, mit ihren Trabekein 
(Knochenbälkchen), einem starren 
Schwamm gleichend, den inneren 
Teil des Knochen bildet (Abb. 2). Um 
sich an wechselnde mechanische Be
dingungen anzupassen, sind die Kno
chen permanenten Umbauprozessen 
unterworfen. An- und Abbauvorgän
ge laufen ständig gleichzeitig ab. Wäh
rend Osteoblasten neue Knochensub
stanz bilden, bauen Osteoklasten den 
Knochen ab. Die Geschwindigkeit 
des Knochenumbaus, der "Turn
over", ist in der Spongiosa etwa acht
mal größer als in der Compacta. 

Nach der Aufbauphase in der Ju
gend erreicht das Skelett zwischen 
dem 25. und 35. Lebensjahr seine ma
ximale Knochenmasse ("peak bone 
mass"); danach erfolgt ein physiologi
scher, langsamer Abbau, der etwa ein 
Prozent jährlich beträgt. 

Als Osteoporose bezeichnet man 
eine Verminderung der Knochenmas
se pro Volumeneinheit unterhalb der 
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Abb. 2: Schematische Zeichnung der 
Mikrostrukturen eines Röhrenknochens. 

kritischen Grenze, die normale me
chanische Funktion gewährleistet. 
Struktur und chemische Zusammen
setzung des verbliebenen Knochenge
webes sind bei üblicher histologischer 
und chemischer Analyse unauffällig 
[8]. Die Verminderung resultiert aus 
einem Ungleich gewicht zwischen 
dem Knochenanbau und -abbau, wo
bei durch die negative Skelettbilanz 
die Bruchfestigkeit geringer und das 
Frakturrisiko größer wird. Der. Mark
raum nimmt auf Kosten der knöcher
nen Elemente an Größe zu und höhlt 
den osteoporotischen Knochen prak
tisch von innen aus (Abb. 3), bis er sei
ne Form durch Zusammenbruch ver
liert. 

Bei dieser allgemeinen Definition 
sind auch Fälle mit einer signifikanten 
Verminderung der Knochenmasse ein
geschlossen -ohne daß bislang Kno
chenbrüche (Frakturen) oder Be
schwerden aufgetreten sind. 

Einteilung der verschiedenen 
Osteoporoseformen 

Man unterscheidet verschiedene 
Formen' der Osteoporose, wobei die 
Bezeichnung "primäre Osteoporose" 
lediglich umschreibt, daß die genaue 
Ätiopathogenese (Krankheitsursa
che ) bisher ungeklärt ist. Trotz einer 
Vielzahl vorliegender Daten sind die 
an der Entstehung der primären 
Osteoporose beteiligten Mechanis
men bis heute leider nur unzurei
chend verstanden. Bei den "sekundä
ren Osteoporosen" ist ein Kausalzu
sammenhang mit bestehenden Grund
erkrankungen bekannt, ohne daß in 
jedem Falle die genaue Pathogenese 
geklärt wäre. Tabelle 1 gibt eine Über
sicht über die Unterteilung der primä
ren Osteoporoseformen und eine Aus
wahl der wichtigsten sekundären 
Osteoporosen. 

Die postklimakterische Osteoporo
se (Typ I-Osteoporose) stellt den 
Hauptanteil aller Osteoporosen dar, 
das heißt insbesondere Frauen nach 
den Wechseljahren sind betroffen. 
Durch das Nachlassen der endokri
nen Ovarialfunktion, (Ausfall der kör
pereigenen Produktion von Östrogen 
in den Eierstöcken) kommt es zu ei
ner Phase gesteigerten Knochenstoff
wechsels ("high-turnover") über ei
nen Zeitraum von etwa fünf Jahren. 
Dabei verliert vorwiegend der trabe
kuläre Knochen an Substanz. Betrof
fen sind vor allem das Stammskelett , 
insbesondere Wirbelsäule, Rippen 
und Beckenknochen. 
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Die Ursache für die senile Form, 
sozusagen die "Altersform", der 
Osteoporose (Typ lI-Osteoporose), 
bei der Corticalis und Spongiosa weit
gehend gleichmäßig betroffen sind, 
ist ein altersbedingter Aktivitätsver
lust der knochenbildenden Zellen 
("low-turnover") sowie eine Abnah
me der Calziumresorption im Darm. 
N ach den Richtlinien der Weltgesund
heitsorganisation (WHO) sollten älte
re Menschen täglich mindestens 1.200 
Milligramm (mg) Calcium zu sich neh
men. Laut Ernährungsbericht beträgt 
die durchschnittliche Calciumzufuhr 
bei der deutschen Bevölkerung je
doch nur etwa 700 mg pro Tag. Wird 
zu wenig Calcium aufgenommen, be
dient sich der Körper aus seinem Cal
ciumspeicher, den Knochen. Die Fol
ge ist ein Verlust an Knochengewebe, 
der das ganze Skelett weitgehend 
gleichmäßig betrifft. 

Symptomatik 

Der Beginn eines pathologischen 
Knochenmineralgehaltsverlustes ver-
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Abb. 3: Frontalschnitt durch die untere Brustwirbelsäule. Links normale Wirbelkörper. Rechts Rarifikation 
der Knochenbälkchen und erweiterte Markräume bei hochgradiger Osteoporose. Mazerationspräparate, 
natürliche Größe. (Aufnahmen Markward Schneider, Senckenbergisches Zentrum der Pathologie). 



läuft asymptomatisch, da die Osteopo
rose an sich nicht bemerkbar ist. Erst 
wenn es zu Verformungen der Wirbel
körper , im weiter fortgeschrittenen 
Stadium begleitet von Haltungsstörun
gen, Rundrückenbildung und Kopf
vorneigung mit diffusen, zunehmen
den Rückenschmerzen kommt, sucht 
der Patient den Arzt auf (Tab. 2). 
Häufig wird das Leiden jedoch auch 
von Medizinern als Rheumatismus 
oder Bandscheibenleiden verkannt. 

Später können Wirbelkörper ein
brechen (Kompressionsfraktur), der 
Mensch wird kleiner , der sogenannte 
"Witwenbuckel" entsteht. In diesem 
Stadium stehen die Frakturen und die 
damit verbundenen Komplikationen 
im Vordergrund. Auch ohne größere 
Gewalteinwirkung können selbst mas
sive Knochen, wie der Oberschenkel
hals , brechen verbunden mit 
Schmerzen und oft stärksten Behinde
rungen. 

Gesundheitspolitische Bedeutung 

Die Auswirkungen auf das persön
liche Wohlbefinden, die Verminde
rung der körperlichen Leistungsfähig
keit, die frühzeitige Invalidität dur~h 
Schmerzen und die ständige Gefahr 
von Knochenbrüchen sind wichtige so
zialmedizinische Aspekte der Osteo
porose. Experten schätzen den Anteil 
klinisch relevanter Osteoporosen auf 
etwa sechs Prozent der deutschen Ge
samtbevölkerung [6]. Mit dem weite
ren Anwachsen des Bevölkerungsan
teils oberhalb des 60. Lebensjahres 
wird die Osteoporose aus gesundheits
politischer Sicht noch weiter an Be
deutung gewinnen. 

Der Oberschenkelhalsbruch nach 
Bagatelltraumen (leichten Verletzun
gen) ist eine der einschneidensten Fol
gen der Osteoporose bei alten Men
schen. Trotz moderner Medizin ster
ben mehr als fünf Prozent der Patien
ten im ersten Jahr nach dem Ereignis 
an den Folgen. Auch können viele 
sich nicht mehr selbst versorgen und 
sind zu Hause oder im Heim auf l-Iilfe 
angewiesen. 

Osteoporose frühzeitig 
erkennen und behandeln 

Das zentrale therapeutische Pro
blem, das heißt die Erhöhung des Kno
chenmineralgehaltes durch Neubildung 
von Knochengewebe, konnte bisher 
nicht befriedigend gelöst werden. Im 
wesentlichen ist die Therapie auf die 
Besserung der Symptome und die Beein
flussung des Knochenstoffwechsels zur 
Hemmung weiteren Knochenabbaus 
ausgerichtet. Dabei stehen heute zahl
reiche krankengymnastische , balneolo
gisch-physikalische Maßnahmen und 
verschiedene Medikamente (Fluoride, 
Calcium, Sexualhormone , Vitamin D 
und Ca1citonin) zur Verfügung. Die 
Therapiemöglichkeiten versprechen bei 
frühzeitigem Behandlungsbeginn die be
sten Erfolge. Wichtig ist daher die Früh
erkennung des Mangels an Knochenge
webe , der Osteopenie; möglichst zu ei
nem Zeitpunkt, wo noch keine Be
schwerden bestehen. 

Klinisch-chemische Verfahren hel
fen in der Regel nicht weiter, da spezi
fische Laboruntersuchungen nicht be
kannt sind. Das Röntgenbild ist zur 

Abb. 4: Aufnahme der Lendenwirbelsäule mit dem Dual-Photonen-Osteodensitomer OSTEOTECH 300. 
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Früherkennunung ebenfalls nicht in 
der Lage, da nur Knochenmasseverlu
ste von mehr als 30 Prozent sichtbar 
sind. Erst mit der Einführung der Pho
tonen- und Röntgenabsorptiometrie 
sowie der quantitativen Computerto
mographie konnte ein wesentlicher 
Beitrag zur Objektivierung der Ver
dachtsdiagnose "beginnende Osteopo
rose" geleistet werden. 

Knochendichtemessung mit 
Dual-Photonen-Absorptiometrie 

Eines der heute im klinischen All
tag am häufigsten verwendeten Ver
fahren zur Messung der Knochenmi
neraldichte ist die Dual-Photonen-Ab
sorptiometrie (DPA) [1]. Bei der 
DP A durchdringen Gammastrahlen 
mit unterschiedlicher Energie die zu 
messende Körperregion und werden 
simultan in zwei getrennten Kanälen 
eines Szintillationszählers gemessen. 
Die unterschiedliche Absorption die
ser bei den Photonenenergien in Kno
chen und Weichteilgewebe bildet die 
theoretische Basis der DPA-Methode 
und erlaubt die Abgrenzung der knö
chernen Strukturen, innerhalb derer 
die Absorption weitgehend proportio
nal dem Gehalt an Mineralsalz ist. 

Das von uns verwendete DPA-Kno
chendensitometer OSTEOTECH 300 
(Abb. 4) basiert auf dem Funktionsprin
zip des rektilinearen Scanners [4]. Als 
Strahlenquelle wird das Isotop Gadoli
nium-153 verwendet , das Photonen 
mit 44 und 100 Kiloelektronenvolt 
(ke V) emittiert. Die Abschirmung 
der Quelle erfolgt durch einen dick
wandigen Bleibehälter . Nach Öffnen 

Abb. 5 {Fall 1): Normaler Befund bei einem 26jähri
gen Mann ohne Beschwerden. Die Knochendichte 
der Lendenwirbelsäule und des linkem Oberschen
kelhalses liegen im Normbereich. Das obere Bild 
enthält den Mittelwert der Knochenmineraldichte 
(BMD) der Lendenwirbelsäule (bezogen auf die 
Lendenwirbelkörper zwei bis vier) in einem Dia
gramm alters- und geschlechtsspezifischer 
Norm- beziehungsweise Gefährdungsbereiche. 
Zur schnellen Orientierung werden diese Berei
che mit unterschiedlichen Farben dargestellt. Der 
grüne Bereich enthält Normalwerte. Darunter liegt 
ein weißes Feld, ein Übergangsbereich, in dem die 
Werte von "noch normal" bis "beginnende Osteo
porose" reichen. 
Fortgeschrittener Mineralsalzverlust wird in den 
rotschraffierten Feldern angezeigt. Detailinforma
tionen über den BMD-Wert der einzelnen Lenden
wirbelkörper sind im mittleren Bild zu finden und 
können bei starken Abweichungen einzelner Wir
belkörper Hinweise auf Kompressionsfrakturen 
geben. Im unteren Bild wird das Meßergebnis des 
linken Oberschenkelknochens gezeigt. Mit "Re
gion-of-lnterest"{ROI)-Technik läßt sich der BMD
Wert des Oberschenkelhalses bestimmen. 
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des "Shutters", eine Art Schiebeschal
ter , tritt ein ausgeblendeter Strahl mit 
drei Millimetern Durchmesser durch 
das Meßobjekt. Strahlungsquelle und 
Detektor sind miteinander starr verbun
den und bewegen sich während des 
Scanvorgangs synchron. Diese Quelle/ 
Detektor-Kombination scannt mäan
derförmig die zu untersuchende Re
gion des Patienten. Während des Scan
Verfahrens registriert der Szintilla
tionsdetektor die Photonen mit 44 
keV und 100 keV nach den Methoden 
der Isotopenspektroskopie . 

Die Anzahl der Photonen aus dem 
nieder- und aus dem hochenergeti
schen Teil wird vom Computer er
faßt, wo mit Hilfe spezieller Gleichun
gen die Berechnung der Knochendich
tewerte erfolgt. Die Berechnungsfor
mel enthält Elemente für die automa
tische Korrektur der Hintergrund
strahlung, der spektralen Überlap
pung und der Tot-Zeit des Detektorsy
stems. Der Computer speichert die 
Knochenmineraldichte (BMD-Wer
te) aller in der Scan-Matrix enthalte
nen Punkte. Für jeden beliebigen Bild
ausschnitt kann nun mittels Region
of-Interest-Technik der durchschnittli
che BMD-Wert ermittelt werden. Die 
Messzeit beträgt circa zehn Minuten 
pro Aufnahme. Qualitätskontrollen 
sowie die Kontrolle des Energiespek
trums und der verwendeten Energie
fenster werden täglich vor Beginn der 
Patientenmessungen mit einer Ver
gleichsprobe aus Ca1ciumhydroxyla
patit bekannter Konzentration vorge
nommen, um die Langzeitreprodu
zierbarkeit der Messungen zu gewähr
leisten [5]. 

Die Methode zeichnet sich durch 
eine geringe Strahlenbelastung (klei
ner 0,05 mSv pro Aufnahme; ähnlich 
wie bei einer Röntgenaufnahme der 
Lunge) und eine gute Reproduzierbar
keit aus. Ein Wechsel der Gadolini
um-153-Quelle alle zwölf Monate 
(Halbwertszeit: 242 Tage) stellt eine 
stets ausreichende Strahlungsintensi
tät sicher. 

In der Regel werden Lendenwir
belsäule und Femurhals (Oberschen
kelhals) untersucht (Abb. 5 und 6) , da 

Abb. 6 (Fall 2): Bei der 30jährigen Patientin ist eine 
chronisch entzündliche Darmerkrankung (Morbus 
Crohn) seit neun Jahren bekannt. Auf Grund der 
Beschwerden wurde eine Langzeittherapie mit 
Cortison durchgeführt. Es zeigt sich eine vermin
derte Knochendichte in der Lendenwirbelsäule 
und im Oberschenkelhals. Hier liegt eine Osteopo
rose als Komplikation der jahrelangen Behand
lung mit einem Corticosteroid vor. 
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diese einen hohen Spongiosa-Anteil 
besitzen und damit eine hohe Sensiti
vität für osteoporotische Veränderun
gen zeigen. Wegen der erheblichen 
Streubreite der alters- und ge
schlechtsbezogenen "Normalwerte" 
ist die Beurteilung auf Grund einer 
Einzelmessung häufig eingeschränkt. 
Eine relevante und aussagekräftige 
Früherfassung der Osteoporose ist da
her nur durch Verlaufsbeobachtun
gen auf Grund von Änderungen im 
Knochenmineralgehalt möglich [7]. 

OSTEOPOROSE 

Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Reproduzierbarkeit der Messun
gen [3]. 

Störfaktoren können zu falschen, 
zu hohen Werten führen und müssen 
bei der Befundbeurteilung berücksich
tigt werden. So können Kompres
sionsfrakturen der Wirbelsäule, dege
nerative Veränderungen mit Osteo
phytenbildung (Randzacken durch 
neugebildete Knochenwülste), Weich
teilverkalkungen oder eine verkalkte 
Aorta [2], aber auch die vorherige 
Verabreichung von Radionukliden 
oder Röntgenkontrastmitteln zu einer 
Fehlbeurteilung des Untersuchungser
gebnisses führen. 

Ausblick 

Über die Indikation zur quantitati
ven Knochendichtemessung ist die 
Diskussion zur Zeit noch nicht abge
schlossen. So gehen zum Beispiel bei 
den Frauen in der Menopause die 
Standpunkte vom generellen osteo
densitometrischen "Screening" (als 
Vorsorgeuntersuchung) bis hin zur 
Ablehnung der Osteodensitometrie -
wegen fehlender therapeutischer Kon
sequenz, da auch eine allgemeine 
Östrogensubstitution in der Menopau
se diskutiert wird. Indikationen, für 

die ein allgemeiner Konsenz besteht, 
sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

DP A ist eine Technik, bei der gro
ßer Wert auf die Qualitätskontrollen 
gelegt werden muß [9]. Die techni
sche Entwicklung neuerer Geräte und 
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die Einführung von DEXA, bei der 
statt eines Isotops eine Röntgenröhre 
als Strahlenquelle dient, versprechen 
für die Zukunft eine höhere Präzision 
und kürzere Untersuchungszeiten, so 
daß mit einer weiten Verbreitung die
ser Untersuchungstechnik in der Zu
kunft gerechnet werden darf. ~ 
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Dr. med. Jürgen Frohn (39) studierte 1972 
bis 1978 Physik in Frankfurt/Main. Durch 
seine Diplom-Arbeit in dem Bereich der 
Strahlenbiophysik, die er bei der hiesigen 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung abschloß, wurde sein Interesse 
für die Medizin geweckt. 1978 bis 1984 Stu
di~m der Humanmedizin in Frankfurt/ 
Main. Nach einer immunhämatologischen 
Tätigkeit beim Blutspendedienst Hessen 
ist er seit 1986 wissenschaftlicher Mitar
beiter in der Abteilung für Nuklearmedi
zin. Zu seinen klinischen und wissen
schaftlichen Schwerpunkten gehören die 
Osteodensitometrie, nuklearmedizini-

. sche Schnittbildtechniken und die in-vivo
Anwendung radionuklidmarkierter Anti
körper. 
Professor Dr. med. Gustav Hör (58) 'ist ge
schäftsführender Direktor des Zentrums 

der Radiologie und leitet die Abteilung für 
Nuklearmedizin am Klinikum der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. Hör studierte 
in den fünfziger Jahren Medizin an der Uni
versität Marburg und absolvierte anschlie
ßend seine klinische Ausbildung in Trier 
und München. 1970 wurde er zum leitenden 
Oberarzt am ersten Lehrstuhl für Nuklear
medizin in Bayern an der Universität Mün
chen ernannt. Nach der Habilitation für Nu
klearmedizin 1976 kam drei Jahre später 
die Berufung al& Professor und Leiter der 
Abteilung für Nuklearmedizin in Frankfurt/ 
Main. Zu den Schwerpunkten seiner wissen
schaftlichen Arbeit, die er in rund 600 Pulili
kationen veröffentlicht hat, gehören Nukle-

. arkardiologie, Nephrologie und Onkologie. 
Professor Hör ist seit mehreren Jahren stän
diger Vizepräsident der Deutschen Gesell
schaft für Nuklearmedizin. 
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M it dem Titel "Geld aus dem 
antiken Rom" und dem Un
tertitel " Assem habeas, as

sem valeas - Hast Du was, bist Du 
was" wurde am 16. Januar 1991 eine 
neuartige Zeitausstellung im Museum 
für Vor- und Frühgeschichte eröffnet. 
Sie ist ein Dokument bester internatio
naler Zusammenarbeit: die Partner 
sind von italienischer Seite der Meda
gliere des Museo N azionale Romano 
in Rom (Thermenmuseum), von deut
scher Seite das Projekt "Fundmünzen 
der Antike" der Akademie der Wis
senschaften und der Literatur zu 
Mainz, das an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität ansässig ist, und 
das Museum für Vor- und Frühge
schichte, das heißt die Stadt Frankfurt 
am Main. 

Plakat, Emblem und Titel (Abb.l) 
zeigen an, worum es geht: um den 
Münzumlauf in der antiken Stadt 
Rom - womit man zahlte, wie man 
sich verhielt , wenn dem Geld finanz
politische Machenschaften drohten , 
welche Münzen man also gesammelt 
und beiseitegelegt hatte. Es geht um 
das Kleingeld und um die Regeln der 
Versorgung mit eben diesem Klein
geld auf dem niedrigsten Wertniveau. 

Das Plakat zeigt aber noch mehr: 
Auf dem als Emblem dienenden Re
lief von einem großen Grabmal in 
Neurnagen im Moseltal sieht man 
eine erzählerisch breit angelegte Sze
ne von einer Zahlung, vielleicht einer 
Pachtzahlung. Alle Personen sind 
Männer in der einheimischen Tracht ; 
wer von außen kommt, trägt über 
dem schweren, schlichten Oberge
wand noch den typischen Kapuzen
mantel der Treverer. Die Treverer wa
ren ein germanischer Stamm mit kelti
schem Einschlag. In der Mitte des 
Fragments sitzen zwei Kassierer (num
mularii) am Tisch. Der eine schiebt 
mit der rechten Hand einen Haufen 
Münzen auseinander , um sie näher an
zuschauen. Sein Kollege sitzt an der 
Längsseite des Tisches. Er hält eine 
Münze zwischen Daumen und Zeige
finger und zeigt sie - vorwurfsvoll? -
einem älteren Pächter mit Halbglatze 
und Bart im Kapuzenmantel. Dem 
Kassierer ist wohl eine Unregelmäßig
keit aufgefallen. Der Pächter nimmt 
offensichtlich irritiert den Vorwurf 
entgegen. Am anderen Ende des Ti
sches steht ein Korb voller Münzen, 
daneben ein Stoß Wachstafeln ; die 
Person , die an der Bruchkante des 
Steines etwas abgewandt mit dem 
rechten Zeigefinger auf die Prüfer hin
weist , gehört zu den Buchhaltern, die 

NUMISMATIK 

die Eintragungen in die Wachstafeln 
machen werden. 

Rechts im Vordergrund kommt 
ein Mann gerade an; über dem Kapu
zenmantel sieht man den Trägerrie
men seines Sackes auf dem Rücken. 
Er trägt als freier römischer Bürger 
Ringe an den Fingern. Im Hinter
grund geht einer gerade weg, ein ande
rer tritt an den Buchhalter heran - al
les in allem eine lebensechte Szene 
aus dem Alltag im Moseltal im späten 
2. Jahrhundert n. Chr. 

Abb. 1: Das Ausstel
lungsplakat. Das Re
lief eines Grabdenk
mals von Neumagen 
im Moseltal zeigt die 
Szene einer Zahlung, 
möglicherweise einer 

Pachtzahlung. (Rheini
sches Landesmu

seum, Trier). 

Auch der Untertitel der Ausstel
lung bezieht sich auf den Alltag mit 
seinen kleinen und großen finanziel
len Problemen: "Assem habeas , as
sem valeas - Hast Du was , bist Du 
was" . "Geld regiert die Welt", das 
wußten die Menschen schon in der An
tike. 

Dies schrieb auch Petronius Arbi
ter , der schriftstellernde Senator am 
Hofe des Kaisers N ero (54-68) , spöt
telnd nieder: Der neureiche Trimal
chio , ein aufgeblasener Emporkömm-

ling , so liest man bei Petronius, sitzt ir
gendwo in einer Kleinstadt in Südita
lien mit seinen Freunden bei Tisch. 
Es geht hoch her, jede Einzelheit der 
Cena, des großen Nachtmahls, ist bis 
zum Überdruß protzig gestaltet. Ka
barettszenen , tänzerische Einlagen 
und Akrobatenstücke lockern die 
pompöse Speisenfolge auf. Die Tisch
gespräche kreisen immer wieder um 
die Geschäfte, um Gewinn und um 
das liebe Geld. Der Hausherr prahlt 
ununterbrochen mit seinem neu er-

worbenem Reichtum, er spricht von 
Landkauf und von seinem Haus: 

"interim dum Mereurius vigilat, ae
difieavi hane domzim ... habet quattu
or eenationes, eubieula viginti, porti
eus marmoratos duos, susum eellatio
nem, eubieulum in quo ipse dormio, vi
perae huius sessorium ostiarii eellam 
perbonam; hospitum hospites C eapit . 
.. . et multa alia sunt, quae statim vobis 
ostendam. eredite mihi: assem habeas, 
assem valeas; habes, habeberis. sie 
amieus vester, qui flut rana, nune est 
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Abb. 2: Die Aufbereitung der Fundmünzen. Hier 
Dirk Backendorf, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Projektes "Fundmünzen der Antike" beim Bür
sten der Münzen. Die Maske verhindert, daß beim 
Entfernen des Belags Metallstaub eingeatmet 
wird. 

rex": Einstweilen habe ich, indem daß 
Merkur die Hand über mich hielt, die
ses Haus gebaut ... Es hat vier Eßzim
mer, zwanzig Schlafräume, zwei Mar
morkolonnaden, oben eine Kammer
flucht, einen Schlafraum in dem mein 
eigenes Bett steht, das Boudoir dieser 
Schlange (er meint seine Frau), eine 
hochanständige Portierloge; der Gäste
trakt faßt hundert Gäste . ... und es gibt 
noch viel anderes, was ich euch zeigen 
will. Ihr könnt mir glauben: wenn du 
einen Groschen hast, bist du einen Gro
schen wert; hast du was, giltst du was. 
So ist euer Freund, der ein Frosch war, 
jetzt ein König. (Übersetzung von K. 
Müller und W. Ehlers.) 

Die Bronzemünzen 
des antiken Roms 

Mit den Münzfunden aus dem anti
ken Rom soll der Kleingeld-Umlauf 
in der Stadt in der Zeit vom 4. vor
christlichen bis zum 8. nachchristli
chen Jahrhundert nachgezeichnet und 
somit ein Einblick in die finanziellen 
Spielregeln und Verhaltensweisen 
der Menschen der damaligen Zeit ge
geben werden. 

Die Münzen sind alle aus Bronze, 
oft schlecht erhalten. Doch es geht 
nicht um das schöne Einzelstück. Sie 
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wurden im Laufe der Zeit einzeln aus 
dem Boden der antiken Stadt sowie 
an den Ufern und im Bett des Tibers 
gefunden. 

Diese Münzfunde haben eine ei
genartige, bewegte Geschichte. Mit 
der Erstürmung Roms am 20. Septem
ber 1870 entstand das Königreich Ita
lien, dessen Haupt- und Residenz
stadt Rom wurde. Die nun folgenden 
Jahrzehnte sahen den gewaltigsten 
Umbau und die größte Veränderung 
der alten Stadt. Ganze Viertel ver
schwanden, den Tiber zwängte man 
in hohe Dämme, neue Brücken wur
den errichtet, die alten befestigt. 1877 
begann man mit dem Ausbau der bei
den Tiberufer. Im Verlauf dieser Ar
beiten kamen unzählige Funde aus 
dem Boden und dem Fluß, darunter 
auch viele Münzen. Die wertvolleren 
unter ihnen wurden in den wissen
schaftlichen Zeitschriften rasch publi
ziert, die weniger bedeutenden wur
den nur kurz erwähnt. Die Münzfun
de gelangten in die Münzsammlung 
des Römischen Nationalmuseums 
(Museo Nazionale delle Terme, Me
dagliere), wo die damalige Leiterin, 
Secondina Lorenza Cesano, sie sichte
te, seit 1930 inventarisierte und die 
besser erhaltenen Stücke in die Samm
lung aufnahm. Der größere Rest, 
dem in der Folgezeit weitere Fund
münzen hinzugefügt wurden, war 
schlecht erhalten und lag in großen 
Gruppen zusammen. 

1936 erreichte neben anderen Insti
tutionen auch die Münzsammlung ein 
offizielles Schreiben des damaligen 
Erziehungsministeriums , dem die Mu
seen unterstanden. Darin forderte 
der Minister - einem Wunsch des Fi
nanzministeriums folgend - die Zu-

Abb.3: Eine Taschen
Sonnenuhr aus dem 

2. Jahrhundert n. ehr. 
Die Uhr wurde aus ei

ner Münze, einer Groß
bronze, angefertigt. 

ständigen auf, alle Metallobjekte, vor 
allem auch Münzen und Medaillen 
ohne künstlerischen oder historischen 
Wert, auszusondern. Ihre Einschmel
zung sollte den Staatsschatz vermeh
ren. S.L. Cesano stellte im Medaglie
re unter anderem 274 Kilogramm un
scheinbarer Fundmünzen dem Mini
sterium zur Verfügung, wie ihr heute 
noch vorhandenes Schreiben besagt. 
Aber die fünf Holzkisten mit den 
Münzen wurden zum Glück nie abge
holt. Vor wenigen Jahren fand man 
sie unversehrt im Museumsmagazin. 
Diese Münzen bilden die Grundlage 
der Ausstellung. 

Insgesamt wurden etwas mehr als 
38.000 Münzen aus Rom bearbeitet; 
dies ist also einer der umfangreichsten 
antiken Fundkomplexe von einem ein
zigen Fundort. Im Auffindungszu
stand waren sie vielfach unlesbar. 
Münzen bestehen aus verschiedenen 
Metallegierungen. Sie lagen oft jahr
hundertelang im Erdreich oder im 
Wasser verborgen. Dabei entsteht an 
der Oberfläche ein Belag, der Patina 
heißt, wenn er die Münze schützend 
umgibt. Dagegen spricht man von 
Wildpatina, wenn er sich in das Me
tall hineingefressen hat. Schrittweise, 
langsam und vorsichtig kann man 
auch viele solcher schlecht erhaltenen 
Münzen säubern und bestimmen. 
Dies gilt vor allem für das Kupfer
geld, Gold verändert sich im allgemei
nen kaum. Silber ist wiederum anfälli
ger, doch nicht zu vergleichen mit 
Kupfer beziehungsweise den Kupfer
legierungen. 

Man wird sich nun fragen, wer 
und warum bestimmt in mühsamer 
Kleinarbeit (Abb. 2) eine solche Mas
se von schlechten oder bestenfalls 



nicht sehr gut erhaltenen Münzen? 
Auch darauf gibt die Ausstellung 
eine Antwort. 

Die Analyse der Münzen ist 
eine junge Wissenschaft 

Die antike Numismatik blickt auf 
eine fast 700jährige Geschichte zu
rück, und sie begann mit Francesco 
Petrarca (1300-1374). Dennoch findet 
die Aussage der Fundmünzen für ihre 
Umwelt - die sie verborgen, niederge
legt geopfert oder schlicht verloren 
hat - erst seit wenigen Jahrzehnten 
wirklich intensives Interesse. Dies ist 
umso merkwürdiger, als sie die besten 
Zeugen des Münzumlaufs und man
cher finanzpolitischer Phänomene 
sind, denn hier zeigen sich die Mün
zen in ihrer ursprünglichsten Funk
tion als Wertmesser und Umlaufsmit
tel. 

Da ohne ausreichende Material
sammlung solche Fragen nicht zu be
antworten sind, war die erste Aufga
be des 1951 in der Bundesrepublik 
Deutschland gegründeten Forschungs
projektes die Sammlung und kritische 
Edition von Münzfunden jeglicher 
Art im eigenen Gebiet. Die Materia
lien werden in den Bänden "Fund
münzen der römischen Zeit in 
Deutschland (FMRD)" seit 1960 ver
öffentlicht. In diesem Rahmen wer
den die Münzen nach Art ihrer Auffin
dung als Schatz-, Weihe-, Grab- und 
Einzelfunde erfaßt. 

Eine genügend große Serie von 
Einzelfunden aus einem abgegrenz
ten Gebiet kann in ihrer Gesamtheit, 
kritisch durchdacht, sehr interessante 
Aufschlüsse über den Münzumlauf 
und damit über das Verhalten des Nut
zers (zum Beispiel seine Reaktion auf 
finanzpolitische Maßnahmen der 
Zeit) geben. Weiträumige Vergleiche 
erlauben nunmehr, die Kernfrage so 
zu stellen: Warum kommen an die
sem speziellen Fundort zur gegebe
nen Zeit gerade jene Münzen zusam
men, die den Komplex bilden? Man 

In diesem, zum Teil I 
sehr schlechten Zu- I 

stand wurden die Mün
zen aufgefunden. 

wird im Rahmen der Arbeit Züge des 
Münzumlaufs am Ort oder im jeweili
gen Gebiet erkennen, die durchaus 
wesentliche Unterschiede gegenüber 

Als man in Rom 1916 bis 1918 die Straßen erneuer
te, kam - neben vielen anderen Funden - auch die 

anderen, entfernteren Arealen auf
weisen können. Neue Methoden müs
sen erarbeitet werden, um die Vielfalt 
der Erscheinungen zu erkennen und 

Grabkammer des P. Quinctius und seiner Familie 
zutage. 
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im Lichte der Geschichte richtig zu 
deuten. Die Ergebnisse dieser Bemü
hungen werden in der Reihe "Studien 
zu Fundmünzen der Antike (SFMA)" 
veröffentlicht. 

Es versteht sich, daß ein so umfas
sendes Werk nur in internationaler 
Zusammenarbeit wirklich zu realisie
ren ist. Das Interesse, einmal ge
weckt, wächst zusehends. Neben den 
deutschen Publikationen gibt es be
reits eine ganze Reihe internationaler 
Veröffentlichungen aus Italien, Frank
reich, England, Luxemburg, Öster
reich, Ungarn und Jugoslawien, die 
die komplette Erfassung der Münzfun
de oder nur der Schatzfunde zum Ziel 
haben; hinzu kommt eine große Fülle 
von Einzelpublikationen. 

Der Wert des Geldes 

Im weiteren Verlauf der Ausstel
lung wird gezeigt, welche Regeln und 
Umstände den Wert der antiken Mün
ze bestimmten. Die wichtigste Grund
lage bildete stets die Wertrelation zwi
schen den einzelnen Münzmetallen. 
Sie war über Jahrhunderte hinweg re
lativ stabil, etwa 1:13 für Gold zu Sil
ber und etwa 1: 120 für Silber zu Bron
ze beziehungsweise Kupfer. Eine 
Wertminderung der Münze konnte 
durch die Herabsetzung von der Fein
heit des Münzmetalls und durch die 
Verringerung des Gewichtes der Ein
zelstücke praktiziert werden. Für die 
Antike spricht man vom Wertverfall 
der Münze, nicht von Inflation, die , 
wie moderne Beispiele zeigen, eine 
Aufblähung der Umlaufsmenge bezie
hungsweise eine Erhöhung des N enn
wertes bedeutet. 

Daß Münzen auch anders, außer
halb der Münzumlaufs , gebraucht 
wurden, soll nur mit einem einzigen 
Beispiel angedeutet werden. Man säg
te eine Großbronze , zum Beispiel ein 
Sesterz in zwei Teile, gravierte die Me
ridiane auf die polierte Innenplatte 
und grub ein Loch für den Zeiger, den 
Gnomon, hinein: Fertig war die Ta
sehen-Sonnenuhr, die man leicht auf 
Reisen mitnehmen konnte (Abb. 3). 

Eine ständig wiederkehrende Fra
ge ist die nach den Preisen in der Anti
ke. Auch auf diese wird in der Ausstel
lung eingegangen. Ein Beispiel ist das 
"Haushaltsbuch" auf einer Wand: 
Die Stadt Pompeji und einige andere 

Abb.4: Dieses "Haushaltsbuch" fand man an einer 
Hauswand des verschütteten Pompeji. Die Iden -
lateinisch idus - bezeichnen den 13. oder 15. Tag 
eines Monats. 



Geld aus dem antiken Rom 

Die in internationaler Zusammen
arbeit entstandene Ausstellung fin
det vom 16. Januar bis zum 10. 
März 1991 im FJ;ankfurter Museum 
für Vor- und Frühgeschichte statt. 
Das Gebäude ist das ehemalige 
Karmeliterkloster , der Eingang be
findet sich an der Ecke Alte Main
zer Gasse/Karmelitergasse. Öff
nungszeiten: Dienstag bis Sonntag 
10 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 20 
Uhr, Montag geschlossen. 

Siedlungen wurden mitten im prall
sten Leben vom Vesuvausbruch 79 n. 
Chr. überrascht und verschüttet. Vie
les, was sonst nur wenig oder über
haupt nicht bekannt wäre, trat mit 
den Ausgrabungen dort zutage, so un
ter anderem eine Reihe von auf die 
Hauswände aufgemalten oder geritz
ten Inschriften. 

Als eine Art Haushaltsbuch ist das 
Graffito (CIL IV 5380) zu werten, das 
die Ausgaben eines einzelnen Haus
haltes für neun aufeinanderfolgende 
Tage nennt (Abb. 4): In neun Tagen 
werden insgesamt 225 Asses ausgege-

Karikatur von Maria R.-Alföldi zusammen mit 
Hans-Christoph Noeske (links) und David G. Wigg 

ben , sowohl für Lebensmittel als auch 
für elmge Haushaltsgegenstände. 
Nun wissen wir leider nicht, für wievie
le Personen diese Lebensmittel einge
kauft wurden, und so können wir kei
ne zuverlässigen Aussagen über die 
Lebenshaltungskosten einer einzel-

beim Münzenputzen in Rom. Zeichnung von A.Bar
toli, Rom. 

nen Person machen. Immerhin gewin
nen wir aber durch diese Aufzeichnun
gen einen lebensnahen Eindruck der 
Bedürfnisse eines bescheidenen Haus
haltes. 

Ein Soldat bekam zur gleichen 
Zeit im 1. Jahrhundert n. Chr. 225 De-

das starke Programm 
COMPUTER 

sicher, schnell und zuverlässig 
mit 3 Jahren Vollgarantie 

heyne technik 

Wilhelm Heyne · Nordendstraße 36 · 6082 Mörf.- Walldorf 
Telefon: 061 05/5096 Telefax: 061 05/5098 
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nare als Jahressold. Rechnet man 
nicht die Abzüge, die er hatte, stan
den ihm zehn Asses als Tagessatz zur 
Verfügung. Es scheint so, daß die Be
völkerung einer Landstadt in Campa
nien, wie es Pompeji war, im Alltag 
doch besser stand als der einfache Sol
dat. 

Damit ist der erste Teil der Aus
stellung zu Ende; er hatte über die 
Voraussetzungen des Kleingeldumlau
fes und über einzelne besondere Um
stände zum besseren Verständnis zu 
informieren. Eine große -Wandtafel 
mit dem Modell der Stadt Rom im 4. 
Jahrhundert n . Chr. leitet zum zwei
ten Teil über. Dieser ist den konkre
ten Fragen in Rom selbst gewidmet. 

Die Münzen dokumentieren auch 
den Zerfall des römischen Reiches 

Die ältesten Kleingeldfunde in der 
Stadt Rom gehen etwa auf die Wende 
vom 4. zum 3. vorchristlichen Jahr
hundert zurück. Griechische Münzen 
aus Süditalien und Sizilien machen 
das Gros aus; interessant ist auch die 
hohe Zahl von Münzen aus punischer 
Regie: Jene Jahrhunderte sahen auch 
die erbitterten Auseinandersetzun
gen zwischen den Römern und den Pu-

fIIJ------ .... , ~ 

I , 
I I 

NUMISMATIK 

Abb. 5: Das Prägemo
tiv der Erinnerungs
münze der Ausstel-
lung. Die römische 

Wölfin mit den Zwillin
gen findet sich im Ka
pitolinischen Museum 

zu Rom. L ____ ~ _~ __ _ 

niern, aus denen schließlich die Rö
mer als Sieger hervorkamen. In den 
Vitrinen werden die Wandlungen des 
römischen Münzwesens dargestellt, 
die die wechselnden Mengen von 
Kleingeld, die nur zu oft aus dem 
Osten des Mittelmeerraumes kom
men, aufzeigen. 

Rom war , so zeigen die Fundmün
zen, stets auf das Meer ausgerichtet; 
der direkte Austausch mit den Gebie
ten in Norditalien und jenseits der Al
pen schlägt sich im Umlaufsbild nur 

bescheiden nieder. Das Bild wird in 
der Spät antike , als die Münzstätten 
ihre Produktion mit Stadtnamen si
gnierten, noch interessanter: die An
teile der ortsansässigen Münzstätten 
werden immer höher, bis sie nahezu 
allein die Versorgung übernehmen. 
Die fortschreitende Auflösung des rö
mischen Imperiums macht sich im ehe
maligen Mittelpunkt Rom und Italien 
auch auf diese Weise bemerkbar. 

Zwei weitere Informationen in der 
Ausstellung dienen zur Erweiterung 

I I ",,"_, . '.........."...""", 

Sichern Sie sich den Zugriff auf hondfeste finan

zielle Vorteile! Zum Beispiel mit einer ALLBANK 

Inhoberschuldverschreibung. Sie stellt ein festver

zinsliches Wertpopier dor, das den Weg zum Gewinn 

offenlö8t. Denn mit der Inhaberschuldverschreibung 

können Sie - je nach laufzeit - entweder eine gleich

bleibende oder steigende Verzinsung wöhlen. Beide 

Wege hoben jedoch ein Ziel: den festen, hohen Zins. 
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dieser ersten Darstellung des Klein
geldumlaufs an einem Ort: Es werden 
das antike Bankwesen und die Tech
nik der Münzprägung angesprochen. 
Eine Wechselstube wurde in den we
sentlichen Teilen rekonstruiert; auf 
dem Tisch stehen die Wachstafeln für 
die Buchhaltung, das Körbchen mit 
den Münzen und die Sparbüchse. 

Im Vorraum wird die Technik der 
Münzprägung vorgestellt, mehr noch, 
dem Besucher ist die Möglichkeit ge
boten , seine eigene Erinnerungsmün
ze mit dem Bild der römischen Wölfin 
und den Zwillingen (Abb. 5) selbst zu 
prägen. Der Amboß steht mit dem fe
sten Prägestock für die eine Münzsei
te da; man holt sich das rohe Kupfer
stück an der Kasse, legt es unter den 
Oberstock und muß nur noch zweihän
dig mit dem Vorschlaghammer fest zu
schlagen. Schon ist die Erinnerungs
münze fertig mit der Aufschrift: "As
seam habeas , assem valeas - hast Du 
was, bist Du was" und in der Mitte 
"Roma und Frankfurt am Main" , 
denn die Ausstellung geht nach dem 
Ende in Frankfurt nach Rom. Dort bil
det sie dann einen ständigen Teil der 
Ausstellung des Medagliere. 

NUMISMATIK 

Das Ausstellungsteam im Gruppenbild. 
Von links: Eva Ganzlin, Mitarbeiterin des 
Seminars für Griechische und Römische 
Geschichte, Abteilung 11 Hilfswissenschaf
ten, an der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität, daneben Hans Stölz vom Landes
amt für Denkmalpflege in München. Er 
war der Gestalter der Ausstellung. Im Vor
dergrund stehen nebeneinander Ingeborg 
Huld-Zetsche, die stellvertretende Direk
torin des Frankfurter Museums für Vor
und Frühgeschichte und ihr wissenschaft
licher Mitarbeiter Peter Fasold, Referent 
für die Römerzeit. Hinter den beiden befin
det sich Hans-Christoph Noeske, wissen
schaftlicher Mitarbeiter des Projektes 
"Fundmünzen der Antike", rechts dane
ben der Geschichtsstudent Holger Kom-

nick und David G. Wigg. Auch er arbeitet 
an dem Projekt "Fund münzen der Antike" 
mit. Vor ihm steht Frau Professor Maria 
R.-Alföldi, die Leiterin des Projektes. Die 
Wissenschaftlerin lehrt seit 1962 an der Jo
hann Wolfgang Goethe-Universität; 1973 
wurde sie zur Professorin am Seminar für 
Griechische und Römische Geschichte, 
Abteilung 11 Hilfswissenschaften, berufen. 
Rechts neben ihr Helmut Schubert und 
Eva-Brigitte Mertzdorff, die beide wissen
schaftliche Mitarbeiter von Frau R.-Alföldi 
sind. Ganz recht befindet sich Dirk Bak
kendorf, ebenfalls beteiligt am Fundmün
zen-Projekt, das seit 1986 unter der Obhut 
der "Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz" steht und an der 
Universität Frankfurt ansässig ist. 

Unser kostbarstes Lebensmittel 

Unser Trinkwasser 
gehört zu den 
bestkontroll ierten 
Lebensmitteln. 
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Der Theodosius-Obelisk und die Blaue Moschee in Istanbul. Gemälde von EU9Eme Flandin (1803-1876). Privatbesitz. 
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Von Ingeborg Hauenschild 
und Barbara Kellner-Heinkele 



D er Orientreisende des 18. 
und 19. Jahrhunderts brach 
in der Regel gut vorbereitet 

auf. Er hatte seinen Herodot, seinen 
Strabo und seinen Xenophon gelesen 
und streifte jede Inschrift registrie
rend durch die Ruinen der klassischen 
Stätten. Aber er wußte sich auch dem 
Glanz der Moscheen und Paläste zu 
öffnen und sich das Treiben der vieler
lei Völkerschaften des Osmanischen 
Reiches gen au anzusehen. Was über 
das politische Klima ausgesagt wird, 
vermittelt allerdings meist nur ein 
recht blasses Zeitbild. 

Die Reisebedingungen 

Zu jener Zeit erreichte man die 
Kernlande des Osmanischen Reiches 
vorwiegend von der See her , ging in Iz
mir oder auch in Istanbul an Land, 
um dann durch Anatolien weiterzuzie
hen oder entlang der Küsten und 
durch die Ägäis zu segeln. Man reiste 
zu Fuß, zu Pferd und auf dem Maul
tier, mit Handelskarawanen oder in 
kleinen Gruppen, möglichst unter 
dem Schutz eines Janitscharen, eines 
Mitglieds des dem Sultan direkt unter
stellten Elitekorps der yeni(;eri, 
"Neue Truppe". Übernachtet wurde 
in Karawansereien, mitunter auch in 
Zelten; manchmal fand man ein be
scheidenes Dorfquartier oder war 
Gast örtlicher Honoratioren. 

Die Beschwerlichkeit des Terrains 
wurde nicht selten beklagt , aber die 
Großartigkeit der Landschaft und die 
gastfreundliche Aufnahme bei der Be
völkerung entschädigte für alles -
selbst für brenzlige Situationen, etwa 
Begegnungen mit unberechenbaren 
lokalen Potentaten oder gar Wegela
gerern. Man mußte sich Zeit nehmen , 
denn es galt, widrige Winde abzuwar
ten oder monatelangen Pestepide-

mien auszuweichen. Bei längeren Rei
sen empfahl sich das Anlegen türki
scher Kleidung, was nicht nur beque
mer war , sondern auch - besonders 
im anatolischen Hochland, wo Euro
päer mit Mißtrauen betrachtet wur
den - einen gewissen Schutz bot vor 
Aufdringlichkeit , die durchaus in 
Handgreiflichkeiten übergehen konn
te. 

Wichtigstes Reiserequisit war der 
Kompaß, denn den Karten konnte 
man nicht unbedingt trauen; schon 
Tournefort , der zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts die Levante bereiste, 
wünschte sie sich weniger verziert, 
aber dafür zuverlässiger. Ein Schutz
brief des Großherrn war die V oraus
setzung, um sich einigermaßen unge
hindert im Reich zu bewegen; dieser 
Ferman garantierte die Sicherheit des 
Reisenden und war zugleich die An
weisung für ein Nachtquartier, wel
ches von den Ortsvorstehern - in wel
cher Form auch immer - bereitgestellt 
werden mußte. War man Gast eines 
Agas, eines örtlichen Grundherrn , 
oder traf mit dem Anführer einer No
madengruppe oder einem in Regie
rungsgeschäften reisenden Beamten 
der Pforte zusammen, war der Aus
tausch von Gastgeschenken üblich , 
die auf seiten der Europäer in Kaffee, 
Tabak oder Geld bestanden, was 
nicht selten Gepäck und Budget er
heblich belastete. 

Auf Pflanzensuche 

Der Franzose Joseph Pitton de 
Tournefort (1656-1708) , der bedeu
tende Botaniker und Arzt , unter
nahm von 1700 bis 1702 im Auftrag 
König Ludwigs XIV. eine botanische 
Forschungsreise nach Kreta , den 
Ägäischen Inseln, entlang der Küsten 
des Schwarzen Meeres nach Arme-

nien, Georgien und zurück quer 
durch Anatolien. Sein Reisebericht, 
der auch grundlegende wissenschaftli
che Ergebnisse enthält , erschien 1717 
bis 1718, später zudem in Englisch 
(1741) und in Deutsch (1776-1777). 
Eine weitere deutsche Teilausgabe 
wurde zuletzt im Jahre 1801 publiziert. 

Tournefort hatte sich durch sein 
Werk "Elemens de botanique", das 
1694 erschienen war und in der vom 
Autor besorgten lateinischen Version 
"Institutiones rei herbariae" (1700) ei
nem breiten Fachpublikum zugäng
lich gemacht wurde, als Expeditions
leiter empfohlen. Der deutsche Arzt 
und Botaniker Andreas Gundelshei
mer und der Zeichner Claude Au
briet, der bereits die "Elemens" illu
striert hatte, begleiteten ihn auf sei
ner Reise. Tourneforts Forschungs
auftrag beschränkte sich nicht auf bo
tanische Entdeckungen, sondern 
schloß auch archäologische; geogra
phische, geologische und medizini
sche Erkundungen sowie Beobachtun
gen über Wirtschaft, Religion und Sit
ten der bereisten Gebiete ein - eine 
gewaltige Aufgabe, die wohl nur 
durch die hervorragende wissenschaft-
1iche und menschliche Qualifikation 
des Expeditionsteams bewältigt wer
den konnte. 

Die Schilderung der Reise ist in 22 
Briefen an den Kanzler Phelypeaux 
de Pontchartrain, den Initiator des 
Unternehmens, festgehalten. Sie ent
hält neben akribischen Beschreibun
gen neuentdeckter Pflanzen ausführli
che Angaben zu den übrigen For
schungsobjekten, so zum Beispiel ex
akte Details vom Zustand der grie
chisch-orthodoxen Kirche im Archipe
lagus, und spannende Einzelheiten 

Basar in Ankara. Ausschnitt aus einem Gemälde 
von Jean-Baptiste Van Mour (1671-1737). Rijksmu
seum Amsterdam. 
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Karawanserei. Stahlstich von Thomas Allom. Die 
Karawansereien boten dem Reisenden Schutz, 
Unterkunft und Verpflegungsmöglichkeit, entspra
chen allerdings nicht der europäischen Vorstel
lung von einem Gasthof. Die kargen, nur mit Mat
ten belegten Schlafkammern gruppierten sich um 
einen viereckigen Innenhof und waren über Arka
den und Laubengänge erreichbar. Für die Zuberei
tung des Essens mußte der Gast häufig selbst Sor
ge tragen. Komfortabler waren die großen Kara-

vom Verlauf der Reise - Passagen, 
die sowohl die vielseitige fachliche 
Kompetenz des Autors als auch den 
ihm eigenen Humor bezeugen. 

Das Ergebnis dieser Levante-Rei
se ist beeindruckend, insbesondere 
auf botanischem Feld. Im Verlauf von 
zwei Jahren haben Tournefort und sei
ne beiden Mitarbeiter 1.356 bisher un
bekannte Pflanzen entdeckt, beschrie
ben, gezeichnet und getrocknet. 
Wenn der Zeitplan der Karawane ih
nen keine andere Möglichkeit ließ, 
gingen sie auf nächtlichen Exkursio
nen ihrer Sammelleidenschaft nach, 
wofür sie von den Mitreisenden als 
Sonderlinge belächelt wurden. Als 
Beispiel für ihre harmonische Zusam
menarbeit sei erwähnt, daß Tourne
fort in Bayburt eine Pflanze aus der 
Familie der Korbblütler, die er als 
eine der schönsten in der Levante be
zeichnet und die von Gundelsheimer 
zuerst entdeckt worden war, nach 
dem Namen seines Mitarbeiters und 
Freundes "Gundelia" taufte. Zum 
Leidwesen der drei Reisenden konn
ten sie diesen Festakt nur mit Wasser 
feiern, was Tournefort mit der Bemer
kung kommentiert, daß dies wohl bes
ser zur Zeremonie gepaßt habe, da 
die Pflanze an trockenen und steini
gen Orten vorkomme. Übrigens hat 
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wansereien an den Fernstraßen, die mit Küchen 
und Bädern ausgestattet waren. Sie verfügten 
über Hallen für die Unterbringung der Reit- und 
Lasttiere sowie für die Lagerung der von den Kauf
leuten mitgeführten Waren. Zahlreiche Läden, die 
den Bedürfnissen der Reisenden Rechnung tru
gen, waren in ihrem Bereich angesiedelt, und im In
nenhof stand eine kleine Moschee. Diese "kervan
sarays" fungierten zudem als Poststationen und 
gelegentlich auch als Armeestützpunkte. 

Carl von Linne dieser Blume den Art
namen "Gundelia tournefortii" gege
ben, so daß sie nun die Erinnerung an 
zwei Forscher bewahrt. 

Offizielle Anerkennung für ihre 
Arbeit fanden sie während der Reise 

Der französische Botaniker und Arzt Joseph Pit
ton de Tournefort. Kupferstich von James Hop
wood nach einem Gemälde aus dem Besitz der Fa
milie Tournefort. 

selten; in Paris rechnete man nach 
Pflanzenfunden, und da war die Aus
beute zunächst gering. In einem 
Brief, den Tournefort aus Erzurum 
an den Arzt Denis Dodart schrieb, 
vermerkt er, falls seine Gönner bei 
Hof es deshalb nicht für nötig gehal- . 
ten hätten, ihn mit einem Schreiben 
zu beehren, weil bei der letzten Exkur
sion nur 300 neue Pflanzen gefunden 
worden wären, so müßten sie ihm nun 
wohl verzeihen, da bei dem jüngsten 
Streifzug 800 entdeckt worden seien 
[1]. Im Juni 1702 kehrte Tournefort 
nach Frankreich zurück und wurde 
mit hohen Ehren empfangen. 

Bereits ein Jahr später veröffent
lichte er unter dem Titel "Corollari
um Institutionum rei herbariae in quo 
plantae 1356 munificentia Ludovici 
Magni in orientalibus regionibus ob
servatae recensentur et ad genera sua 
revocantur", als Supplement zu sei
nen "Institutiones" , die botanischen 
Forschungsergebnisse seiner Reise. 
Die Publikation seiner "Relation d'un 
voyage du Levant" hat er nicht mehr 
erlebt, doch konnte er noch die Re
daktion des zweiten Bandes selbst ab
schließen: Er wurde 1708 von einer 
Wagenachse gegen eine Mauer ge
drückt und starb wenige Monate spä
ter im Alter von 53 Jahren an den Fol
gen dieses Unfalls. 

Die Erforschung der 
Mittelmeerküste 

Auch der Ire Sir Francis Beaufort 
(1774-1857), der seine ersten Lorbee
ren als Marineoffizier im Seekrieg ge
gen Napoleon geerntet hatte und es 
zum Admiral bringen sollte, begab 
sich im Auftrag seines Königs in osma
nische Gewässer. Mit Erlaubnis Sul
tan Mahmuds II. (1808-1839) erforsch
te er in den Jahren 1811 und 1812 die 
Hydrographie der südlichen Ägäis 
und der kleinasiatischen Mittelmeer
küste. Das Unternehmen mußte aller
dings wegen der feindseligen Haltung 
osmanischer Lokalgrößen vorzeitig 
abgebrochen werden. Beaufort legte 
1817 seinen Reisebericht "Karama
nia, or Abrief description of the 
south coast of Asia-Minor and of the 
remains of antiquity" samt der wissen
schaftlichen Ergebnisse vor (deutsche 
Übersetzung 1821). Er widmete sich 
auch in späteren Jahren erfolgreich 
der Hydrographie und Nautik. 

Die Expedition Beauforts war 
nicht nur eine hydrographische Mis
sion, sondern hatte auch den Auftrag, 
eine Topographie der Südküste anzu-



Zu den Pflanzen, die bei der botanischen Expedi
tion Tourneforts entdeckt und zum ersten Mal be
schrieben wurden, gehört auch die Gundelia. In 
seiner "Relation" berichtet Tournefort, wie sie zu 
ihrem Namen kam: "Nous fOmes donc obligez de 
quitter Baibout le 11. Juin [1701) ... Nous imposä
mes ce jour-la le nom a une des plus beiles plantes 
que le Levant produise; & parce que Mr. Gundelsc
heimer la decouvrit le premier, on convint que par 
reconnoissance elle devoit porter son nom.~.; ce
pendant nous eGmes beaucoup de peine ä trouver 
un nom latin qui repondit ä celui de ce galant hom-

i 

me. 11 fut enfin conclu que la Plante s'apelleroit 
Gundelia." 

(Wir waren also gezwungen, Bayburt am 11. Juni 
[1701) zu verlassen .... An diesem Tag gaben wir ei
ner der schönsten Pflanzen, welche die Levante 
hervorbringt, ihren Namen; und da Mr. Gundelshei
mer sie zuerst entdeckt hatte, kam man überein, 
daß sie deshalb aus Dankbarkeit seinen Namen 
tragen solle ... ; doch bereitete es uns viel Mühe, ei
nen lateinischen Namen zu finden, der dem dieses 
Kavaliers entsprach. Schließlich wurde beschlos
sen, daß die Pflanze Gundelia heißen solle.) 
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fertigen sowie den Bestand der anti
ken Stätten zu ermitteln und zu be
schreiben. Die Forschungen konnten 
also nicht nur vom Schiff aus betrie
ben werden; sie waren mit zahlrei
chen Landgängen verbunden, bei de
nen mit viel Fingerspitzengefühl das 
Mißtrauen der Einwohner gegen die 
Ankömmlinge und ihren experimen
tellen Apparat überwunden werden 
mußte - was nicht immer gelang, da 
mancherorts eine handgreifliche 
Feindseligkeit die Mannschaft zum 
schleunigen Rückzug auf ihr Schiff 
zwang. Trotzdem erbrachte diese For
schungsreise eine akribische Beschrei
bung der Landschaft, angereichert 
durch örtliche Besonderheiten: 

"Wir hatten vom Schiffe aus in der 
vorigen Nacht ein kleines, aber stets 
brennendes Feuer gesehen; als wir 
dieß gegen die Einwohner erwähnten, 
erfuhren wir, es sei ein Yanar oder eine 
vulkanische Flamme, und sie boten 
uns Pferde und Führer an, wenn wir es 
untersuchen wollten. Wir ritten unge
fähr zwei Meilen durch eine fruchtbare 
Ebene, die zum Theil bebaut war; 
dann wendete sich der Weg, durch ein 
felsiges, dicht mit Holz bewachsenes 
Thai, empor zu der bezeichneten Stel
le. In dem inneren Winkel eines verfal
lenen Gebäudes ist die Mauer unter
höhlt, so daß eine Oeffnung von drei 
Fuß im Durchmesser entsteht, an Ge
stalt der Oeffnung eines Ofens gleich; 
aus dieser kommt die Flamme hervor, 
die eine große Hitze hat, aber keine 
Spur von Rauch ist an der Mauer zu se
hen, und wiewohl wir von dem Halse 
der Oeffnung einige kleine Brocken 
von zusammengebackenem Ruß los
machten, so waren die Mauern doch 
kaum gefärbt. Bäume, Buschwerk 
und mehrere Gewächse standen dicht 
um den kleinen Krater; ein kleiner 
Bach fällt nahe dabei den Hügel hin
ab, und der Boden scheint die Wir
kung der Hitze nur einige Fuß weit zu 
spüren. (( 

Der Y anar ist übrigens bis auf den 
heutigen Tag bei Olympos zu sehen. 
Bemerkenswert ist auch die exakte 
Vermessung des antiken Theaters 
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von Side, ergänzt durch Architektur
zeichnungen Beauforts, sowie die 
Schilderung der verschiedenen Arten 
von Grabmälern, die für die Südküste 
typisch sind: die Felsengräber bei Fet
hiye, die Sarkophage in der Gegend 
von Patara und die Grabhäuser in der 
Nekropole bei Anamur, die heute zu 
den touristischen Höhepunkten der 
Region zählen. Es soll nicht uner
wähnt bleiben, daß Beaufort 1806 
eine nach ihm benannte Skala zur Be
stimmung der Windstärke erstellt hat, 
die zum Brevier auch jedes modernen 
Seglers gehört. 

Auf den Spuren der Antike 

Auf Kosten der "Society of Dilet
tanti" , eines exklusiven Männerklubs 
zur Pflege der Archäologie, war der 
Engländer Richard ' Chandler 
(1738-1810) in Gesellschaft des Archi
tekten Nicholas Revett und des Ma
lers William Pars zu einer Forschungs
reise nach dem westlichen Kleinasien 
(1764-1765) und nach Griechenland 
(1765-1766) aufgebrochen. Gemessen 
an den Auflagen, die man den Expedi
tionsteilnehmern machte, war Tourne
fort sozusagen mit einem königlichen 
Freibrief gereist. 

Die Instruktionen bestimmten 
Smyrna (Izmir) als Ausgangspunkt 
der diversen Exkursionen in die Nach
barschaft, was sich nicht einhalten 
ließ: In Smyrna brach die Pest aus, so 
daß die Reisenden gezwungen waren, 
die antiken Stätten in durchgehenden 
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OSMANISCHES REICH 

Das Theater von Side, 
gezeichnet von dem 

Iren Francis Beaufort 
(1774-1857). 

I Der Yanar bei Olympos. 

Routen zu erforschen, über Milet 
nach Didyma und Milas, dann über 
Aydin, Pamukkale und Sardis nach 
Manisa und zurück nach Smyrna. Sie 
hatten den Auftrag, exakte Pläne zu 
erstellen, Vermessungen vorzuneh
men, akkurate Zeichnungen von al
len Basreliefs und Ornamenten anzu
fertigen sowie alle Inschriften zu ko
pieren - ein riesiges, mitunter auch ge
fährliches Pensum auf dieser klassi
schen Strecke. Außerdem war jeder 
verpflichtet, ein genaues Tagebuch zu 
führen. Neben all diesen Aufgaben 
fand Chandler noch die Zeit zu ein
drucksvollen Landschaftsschilderun
gen wie zum Beispiel der Ansicht von 
Pamukkale (Hierapolis): 

"Unser Zelt stand auf einer grünen 
trocknen Stelle nahe der Klippe. Der 
Anblick vor uns war so wunderbar, 
daß die Beschreibung, um nur eine 
schwache Aehnlichkeit zu behalten, ro
mantisch scheinen müste. Mit Erstau
nen sahen wir nun den ungeheuren Ab
hang, den wir in der Ferne für Kreide 
gehalten hatten. Er glich einem uner-
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Der Hafen ven Izmir (Smyrna). Stahlstich von Themas Allem. 
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EICH 

Die Klippen von Pamukkale (Hierapolis). Stahlstich von Thomas Allom. 

meßlichen gefrornen Waßerfall; die 
Oberfläche war noch wellig, wie vom 
Waßer, das auf einmal fixirt, oder in 
seinem gähen Abschuße plözlich ver
steinert worden.... Die heißen Waßer 
von Hierapolis haben dieses außeror
dentliche Phänomen, die Klippe, her
vorgebracht, die nichts als Eine zusam
menhängende Inkrustation... Auch 
die Rücken bey unserm Zelte haben ih
nen ihr Daseyn zu verdanken. Der 
Weg zu den Ruinen hinauf, der wie 
eine breite gepflasterte Heerstraße aus
sieht, ist eine Versteinerung, und über
sieht manche grüne Stellen, sonst Wein
berge und Gärten, die durch Abthei
lungen von eben der Materie von einan
der getrennt sind. Die Oberfläche der 
Platte über der Klippe ist uneben von 
Steinen und in verschiedenen Richtun
gen auslaufenden Kanälen. Ein großer 
überfließender Teich nährt nehmlich 
die zahlreichen Bächlein, von denen ei
nige im Herunterlaufen über den Ab
hang sich ausbreiten, und dem weißen, 
steinigen Bett ein feuchtes Ansehn, wie 

Salz oder Schnee im Schmelzen, ge
ben. (( 

Die wissenschaftliche Ausbeute 
der Expedition war enorm. Zunächst 
erschien 1769 der illustrierte Band ,,10-
ni an antiquities", wobei Revett für 
den Architekturteil, Chandler für den 
historischen Beitrag verantwortlich 
war. 1774 publizierte Chandler "In
scriptiones antiquae, pleraeque non
dum editae, in Asia Minore et Grae
cia, presertim Athenis" mit einer latei
nischen Übersetzung und Anmerkun
gen: ein Werk, das eine Fülle von 
wertvollen Texten der Fachwelt zum 
ersten Mal zugänglich machte und als 
Grundlage für spätere Forschungen 
diente. 

Bereits ein Jahr später wurde der 
erste Band von Chandlers Tagebuch 
unter dem Titel "Travels in Asia Mi
nor" veröffentlicht, dessen deutsche 
Übersetzung 1776 erschien. Der zwei
te Band des Tagebuchs, "Travels in 
Greece" , wurde 1776 publiziert; eine 
französische Ausgabe des gesamten 

Reiseberichtes folgte 1806. Chandler 
beschäftigte sich in späteren Jahren in 
Italien mit lateinischen und griechi
schen Handschriften. 

Eine Landpartie 

Unter den zahllosen Publikatio
nen des habsburgischen Diplomaten 
und berühmten Orientalisten Joseph 
Freiherr von Hammer -Purgstall 
(1774-1856) nehmen die Reisebilder 
einen eher bescheidenen Raum ein. 
Aber seine Beschreibung eines Aus
flugs zum Olymp (Uludag), den er 
1804 in Begleitung von Anton Frei
herr von Bielefeld, des preußischen 
Gesandten bei der Pforte, sowie des 
englischen Botschaftssekretärs Alex
ander Straton unternahm, hat einen 
besonderen Reiz [2]. 

Hammer-Purgstall war 1799 als 
"Sprachknabe" an die österreichische 
Internuntiatur in Istanbul gekom
men; 1802 erneut nach Istanbul ent
sandt begann er, erste Übersetzungen 
aus dem Osmanischen und Arabi
schen, aber auch orientalistische Ar
beiten zu publizieren. 1806 bis 1807 
war er österreichischer Konsul im Für
stentum Moldau. Sein weiteres Leben 
verbrachte er in Wien und wurde 1847 
Präsident der neugegründeten Kaiser
lichen Akademie der Wissenschaften. 
Seine zahlreichen Veröffentlichungen 
zu Sprache, Literatur und Geschichte 
der Araber, Perser und Türken wirk
ten zu seiner Zeit bahnbrechend und 
sind trotz ihrer Schwächen noch heute 
bewundernswert. 

In Hammer-Purgstalls "Umblick 
auf einer Reise von Konstantinopel 
nach Brussa und dem Olympus und 
von da zurück über Nizäa und Niko
medien" findet man neben histori
schen Exkursen, zu denen sich der Au
tor beim Anblick dieser geschichts
trächtigen Gegend versucht fühlte , 
Landschaftsschilderungen, die nicht 
nur durch ihre erstaunliche Genauig
keit, sondern auch durch eine sehr per
sönliche Sicht und Diktion bestechen. 

IHR GUTER PARTNER IN SACHEN OPEL 
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Wenn Hammer-Purgstall die Ansicht 
des Uludag, die sich dem Reisenden 
in der Ebene von Bursa bietet, mit 
den Worten " ... das Auge mißt in sei
ner ganzen Größe den Riesen des 
Olympos vom Kopfe, welchen die Stir
nenbinde ewigen Schnees schmückt, 
bis zum Fuße, welchen die Gärten 
Brussas, wie ein reiches kaschmiri
sches Shawl umhüllen" beschreibt, 
dann vermittelt er auch dem Leser die 
Majestät dieses Berges. Und als welch 
ungewöhnliches Bild erblickt er vom 
Gipfel des Olympos die Seen von 
Apollonia, Iznik und Yenisehir -
"gleich Spiegeln in grüne Wandtapeten 
gefaßtt' Eine der schönsten Beschrei
bungen dieses Reiseberichts gilt der 
Sobra Yayla, einer Alm, die sich dem 
Auge des Betrachters als ein Relikt 
aus antiker Zeit darstellt: 

"Man möchte sich in eine Bildhau
erwerkstätte versetzt glauben, in wel
cher Riesentorsos von allen Gattungen 
nur die Hand des Künstlers erwarten, 
und das gesammte Spiel verborgener, 
noch in Stein gebrannter Gliedmaßen 
zu entfalten. Siehe da Ringer, Kentau
ren, Büsten, Statuen und ganze Grup
pen in Felsenmassen vorgezeichnet. 
Man möchte sagen, es seyen die zusam
mengesetzten Trümmer eines unge
heueren Tempels; Altäre, Sphinxe, 
Sarkophagen! oder man möchte sich 
auf dem Schlachtfelde der Giganten 
glauben, welche den Himmel erstür
men wollten; dieß sind ihre Glieder, 
welche der Blitz zerworfen und in Stei
ne verwandelt hatt' 

Ein Ritt durchs Gebirge 

Hammer-Purgstalls Landsmann, 
Anton Graf Prokesch von Osten 
(1795-1876), hatte ebenfalls ausführ
lich Gelegenheit, sich in den Ländern 
des östlichen Mittelmeeres umzuse
hen. Im Zusammenhang mit dem 

Griechischen Unabhängigkeitskrieg 
und den Unabhängigkeitsbestrebun
gen Muhammed Alis bereiste er in mi-
1itärisch-diplomatischen Missionen 
seit 1824 Ägypten , Syrien , Kleinasien 
und Griechenland und wirkte am Wie
ner Hof als Berater in orientalischen 
Angelegenheiten. 1867 wurde er 
österreichischer Botschafter in Istan
bul. Berühmt wurden seine Reisebe
schreibungen sowie seine historischen 
Abhandlungen zur zeitgenössischen 
Geschichte des Osmanischen Reiches 
(1867 und 1877). 

Die "Reise von den Prinzeninseln 
über Cycikus , den Berg Ida, Adramyt-

Joseph von Hammer. 
Frontispiz zu seiner 

"Geschichte der schö-
nen Redekünste Per-

siens", Wien 1818. 

ti und Pergamus, nach Smyrna" , die 
Prokesch im Juni 1826 in Begleitung 
von zwei Gefährten unternahm, ver
mittelt eine präzise topographische 
Ansicht der Berg- und Hügelland
schaft zwischen Marmarameer und Iz
mir. Anschaulich wird die verheeren
de Heuschreckenplage geschildert, 
die weite Teile der Gegend befallen 
hatte und deren Unannehmlichkeiten 
die Reisenden während zwei Tagesrit
ten ausgesetzt waren . Eine Rarität ist 
die Beschreibung von Kara Aydin Ma
den, einem Bergwerk an den Hängen 
des Idamassivs, mit vorwiegend grie
chischen Arbeitern: 

Deutsch-Südafrikanische 
Gesellschaft e. V. 
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Bursa und der Uludag (Olymp). Stahlstich von Thomas Allom. 

"Madün ist der Hauptwerkplatz 
für die Grubenleute im ganzen Gebir
ge. Er besteht etwa aus 20 Häusern 
und hat eine vor Kurzem gebaute Kir
che .... Die Zahl der Bergleute beläuft 
sich auf 200; die Ausdehnung der Gru
ben auf 8 Stunden. Die Ausbeute ist, 
nach vieljährigem Durchschnitte, zum 
wenigsten 50, zum meisten 500 Ocken 
(1 okka entspricht 1283 Gramm) rei
nen Silbers jährlich, welche, so wie das 
gewonnen Blei, an die Münze nach 
Constantinopel eingeliefert werden. 
Alle Arbeiten des Bergbaues sind in 
der Kindheit. Man spüret im Gebirge 
umher, bis man irgendwo einen alten 
Schacht findet; dem geht man nach, 
oder man schürft und verfolgt die ge
fundene Ader, so lange dieß gelingt. 
Die Schachten und Gänge sind nur sel-

ten und kurze Stellen hindurch mit 
Holz ausgelegt. Viele sind ertränkt 
und man kennt kein anderes Mittel, die
sen Feind zu überwinden, als die ganz 
einfache, durch Menschenhand getrie
bene, Pumpe. " 

Das antike Pergamon, mit dessen 
Ausgrabung erst 1864 von earl Hu
mann begonnen wurde, beeindruckte 
Prokesch durch seine Anordnung und 
Ausdehnung. Er beschreibt die Akro
polis in ihrem damaligen Zustand und 
erkundete auch die mächtigen Rui
nen in der Ebene, von denen zwei 
sein besonderes Interesse fanden: Ein 
prächtiges, über den Bach Selinus hin
weggebautes Ziegelhaus, das als des 
Königs Behausung bezeichnet wurde 
und heute als Kizil Avlu, "Rote Hal
le", bekannt und als römischer Sakral-

bau identifiziert ist, sowie eine etwa 
2,5 Kilometer vom Burgberg entfern
te riesige Anlage, deren Resten Pro
kesch mit Akribie nachspürte, ohne 
sich allerdings ihre ehemalige Funk
tion erklären zu können. Es war, wie 
die späteren Ausgrabungen ergeben 
haben, das Asklepieion, Kultstätte 
und Badeort zugleich, dessen Bezirk 
neben Tempel und Kuranlagen auch 
eine Bibliothek und ein Theater ein
schloß. 

Durch unwegsame Gegenden 

Auch der Schotte Sir J ohn Macdo
nald Kinneir (1782-1830) wechselte 
vom aktiven Militärdienst in das diplo
matische Fach über. 1808 bis 1809 
nahm er an einer diplomatischen Mis-
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sion nach Persien teil. 1810 reiste er 
von Bagdad quer durch Anatolien 
nach Istanbul. 1813 bis 1814 durch
streifte er erneut Kleinasien, schloß 
eine Reise entlang der Schwarzrneer
küste an, durchquerte Ostanatolien 
und Mesopotamien und gelangte 
schließlich nach Bombay. Seine Rei
seerlebnisse publizierte er 1818 (deut
sche Übersetzung 1821). 1826 kam er 
wieder nach Persien, wo er als briti
scher Repräsentant im persisch-russi
schen Krieg zu vermitteln suchte und 
bis zu seinem frühen Tod als Gesand
ter tätig war. 

Kinneir hält den Verlauf seiner 
"Narrative of travels in Asia Minor, 
Armenia, and Kurdistan in 1813-14" 
in Form eines Tagebuches fest, das 
mit minutiösen Zeit-, Orts-, Tempera
tur-, Entfernungs- und Himmelsrich
tungsangaben ein anschauliches Bild 
von den Strapazen der einzelnen Rou
ten vermittelt - von der Bewältigung 
enormer Höhenunterschiede und ex
tremer Temperaturschwankungen. 
Er reiste vorwiegend mit seinem Die
ner, angeheuerten Wegführern und ei
nem Tataren, der als Staatskurier das 
Vorrecht hatte, Pferde zu requirie
ren, wenn die eigenen Tiere erschöpft 
waren oder an den Poststationen kein 
Wechsel möglich war. 

Auf seinen Reisen besichtigte Kin
ne ir nicht nur antike und zeitgenössi
sche Sehenswürdigkeiten, er machte 
zusätzlich geographische und ethnolo
gische Beobachtungen und stellte Be
trachtungen über die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse der berei
sten Gebiete an. 

Unter heutigem Aspekt verdienen 
Kinneirs Anmerkungen zu den Kur
den besondere Beachtung. Als er das 
ostanatolische Gebiet zwischen Van
See und Siirt durchquerte, war das 
Land fest in der Hand kurdischer Adli
ger, die ihre Unabhängigkeit gegen 
Türken und Perser verteidigt hatten. 
Lediglich das Fürstentum Bitlis, dem 
zeitweise bis zu 70 kurdische Stämme 
unterstanden hatten, war infolge von 
Familienzwistigkeiten der Pforte' tri
butpflichtig geworden und der Pascha
schaft Mus unterstellt worden, was je
doch keineswegs den Einfluß der ehe
maligen Beys von Bitlis geschmälert 
hatte. 

Kinneir beschreibt die Kurden als 
ein ungebildetes Volk, das aber sehr 
geschickt mit Bewässerungsanlagen 
umzugehen versteht und dadurch ei
nen vortrefflichen Obst- und Gemüse
anbau betreibt, ja im Süden der Re
gion sogar Reisfelder kultiviert; als 

Menschen, die von Natur stolz und 
zanksüchtig sind, doch voll Patriotis
mus, "glücklich, ohne Bedrückung in 
den Bergen, wo sie geboren sind, leben 
zu können ((. 

Kinneirs Schilderung von seinem 
Aufenthalt am Hof zu Yozgat im Jah
re 1813 ist für den Historiker eine der 
wenigen zeitgenössischen Quellen, 
die Aufschluß über die Capanoglu ge
ben. Dies war eine Familie von dere
beys, das heißt von der Zentralmacht 
unabhängig regierende Lokalfürsten, 
die im 18. und zu Beginn des 19. Jahr
hunderts über die Distrikte Yozgat, 
Kayseri, Amasya, Ankara und Nigde 
gebot. Kinneir war Gast von Süley
man Bey (gestorben 1814), dem mäch
tigsten Capanoglu, der ihn nicht nur 
in Audienz empfing - wobei er Kin
neir durch sein Interesse für N apole-

Kurden. 

on verblüffte - , sondern ihm auch alle 
Möglichkeiten einräumte, sich in der 
Residenz frei zu bewegen. Der viertä
gige Aufenthalt Kinneirs erbrachte 
eine Fülle von Details über Süleyman 
Beys Persönlichkeit , über seine Fami
lie sowie über seine Erfolge bei der Er
weiterung und Verbesserung seines 
Herrschaftsgebietes, wobei er vor al
lem der Bodennutzung seine besonde
re Aufmerksamkeit schenkte. Die 

Förderung des Ackerbaus führte zu ei
nem gewaltigen Zustrom von Bauern 
aus schlecht bewirtschafteten Pascha
schaften und verschaffte dem Hause 
Capanoglu ungeheure Einkünfte . Die
ser Reichtum fand seinen Ausdruck 
nicht nur in dem prunkvoll ausgestat
teten Palast, sondern er wurde auch 
für den Ausbau der Stadt sowie die Er
richtung einer Moschee verwandt. 
Wie sehr dieser energische Herrscher 
die Phantasie des Volkes beflügelt 
hat , läßt sich noch heute daran erken
nen , daß im Türkischen der Name Ca
panoglu sprichwörtlich für eine uner
wartete Schwierigkeit gebraucht wird. 

Reiseeindrücke eines Mainzers 

Aus ganz anderem Milieu stammt 
der Mainzer Tapezierer August Mi-

chael J ahn (1789-?) , der als Handels
reisender durch ganz Europa kam 
und auch für drei Jahre Mäbelverwal
ter in Diensten Lucien Bonapartes 
war. 1826 bis 1827 führten ihn Han
delsgeschäfte nach Ägypten , Syrien 
und schließlich über Izmir und die 
Dardanellen nach Istanbul. Die un
prätentiöse Weise , in der er seine Be
obachtungen während dieser Reise 
schildert , vor allem aber seine offene 
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Der Wagnergeselle Ernst Christoph Döbel aus Ber
terode bei Eisenach. Frontispiz zu seinen "Wande
rungen im Morgenlande". 

Tanz der Mevlevi-Derwische. 
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Art gegenüber Land und Leuten las
sen seine "Reise von Mainz nach 
Egypten, Jerusalem und Konstantino
pel, in den Jahren 1826-27" durchaus 
neben den Werken seiner gelehrteren 
Schriftsteller kollegen bestehen. 

Beispielhaft hierfür ist seine Be
schreibung von Konstantinopel, in 
der die schönen und häßlichen Seiten 
der Metropole mit dem Bemühen um 
Objektivität festgehalten sind. Seine 
Kommentare sind impulsiv, aber tref
fend und verpassen mitunter dem 
überheblichen Denken im christli
chen Abendland manch empfindli
chen Stich. Wie sehr sich Jahn be
müht, fremde, namentlich religiöse 
Gebräuche nicht unter dem Aspekt ei
ner Attraktion, sondern als Ausdruck 
einer uns fremden Mentalität zu se
hen, kommt in seiner Schilderung der 
tanzenden Mevlevi-Derwische zum 
Ausdruck: 

"Man sollte glauben, dieses wäre 
nicht ohne Lachen anzusehen, allein 
dem ist nicht so. Erst diese Menschen 
so bewegungslos und symmetrisch da 
hocken, dann eben so walzen zu se
hen, sind zwei Gruppen, die einzig 
schön und dabei sehr rührend sind. 

Wenn sie walzen, so glaubt man, es wä
ren Marionetten, die abgezirkelt unter 
dem Boden mitte1st einer Maschine ge
dreht würden. Das Gesicht ist andäch
tig, die Augen geschlossen, die Arme 
der Achsel gleich ausgestreckt, ihr 
Rock dehnt sich unten trichterfärmig 
weit auseinander, die Schritte sind lang
sam und so kurz, daß es wohl 3 Minu
ten dauert, bis sie einmal um den Saal 
herum sind. Dieser Tanz währt unge
fähr 10 Minuten, dann tritt eine kleine 
Pause ein, nach welcher das Walzen 
wieder beginnt, und so dreimal. ce 

Ein Handwerker als 
Bestsellerautor 

Eine recht farbige Gestalt muß 
auch der Wagnergeselle Ernst Chri
stoph Döbel (1805-?) aus Berterode 
bei Eisenach gewesen sein. Das Fern
weh trieb ihn in den Jahren 1830 bis 
1835 die Donau hinab in die Moldau 
und Walachei, er suchte Arbeit in sei
nem Gewerbe in Istanbul und Edirne 
und gönnte sich schließlich noch eine 
Reise nach Ägypten und ins Heilige 
Land. Diese Reiseziele unterstanden 
dem osmanischen Sultan inzwischen 
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von J. H. Jäck, Bdchn. 34, Nürnberg 1829. 

RISTORANTE · PIZZERIA 

NAPOLI 

nicht mehr direkt, sondern wurden 
von dem als Reformer Ägyptens in 
die Geschichtsbücher eingegangen 
Muhammed Ali (1806-1848) be
herrscht. Die Abenteuer, die Döbel 
während dieser Wanderschaft zu be
stehen hatte, mag er bisweilen etwas 
dramatisiert haben, doch seine Sicht
weise besitzt auch ihren eigenen Reiz . 

Die Beschreibung seines Aufent
haltes auf eigentlich türkischem Bo
den fällt besonders ausführlich aus für 
Edirne und Istanbul. In Edirne, wo 
sein Handwerk gerade nicht gefragt 
war, verdingte er sich kurzerhand als 
Schlosser, richtete sich aber bereits 
nach einigen Monaten eine eigene 
Wagnerwerkstätte ein, die recht bald 
florierte und ihm die unterschiedlich
ste Kundschaft zuführte. In seinen 
freien Stunden besichtigte er Edirne 
und die Umgebung und war bemüht, 
sich mit der Lebensart der Türken ver
traut zu machen, die er als äußerst 
gastfreundliche und ehrliche Men
schen beschreibt: "Wie sie sprechen, 
so meinen sie es auch, und das einmal 
gegebene Wort ist ihnen heilig." Be
merkenswert ist die Distanz zu seinen 
Landsleuten, von denen er sagt: "Der 
Deutsche scheint sich mit dem Deut
schen fast nicht anders freuen zu kön
nen, als beim Kruge oder bei der Fla
sche" - die Zeiten haben sich da offen
sichtlich nicht geändert. 

Auch anderen Europäern gegen
über ist Döbel recht reserviert und 
schlägt mitunter einen hochfahrenden 
Ton an. Wenn man allerdings sein 
Portrait betrachtet, das ihn als elegan
ten "petit maitre" zeigt, kann man 
sich des Gedankens nicht erwehren, 
daß ein zu Ansehen und Wohlhaben
heit gekommener Meister die Spra
che des Erfolgreichen in den Mund 
des armen Wandergesellen gelegt 
hat. Tatsächlich hat jedoch Döbel sei
nen Reisebericht "Des Wagnergesel
len E. eh. Döbel Wanderungen im 
Morgenlande" mit Hilfe einer Bene
fizsubskription veröffentlicht, wozu 
er sich durch Zeugnisse einflußrei
cher Gönner nicht nur die Gewissen
haftigkeit seiner Angaben, sondern 
auch seine durch die Reisespesen ent-

6843 Biblis . Tel. 0 62 45/72 59 . Lindenstraße 1 . Inh. Luigi Oe Stefano 
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Zeittafel 

1695-1703 Sultan Mustafa H. 
1703-1730 Sultan Ahmed IH. 
1710-1711 Osmanisch-Russischer 

Krieg 
1711 Friede vom Pruth 
1716 Osmanisch-Österreichi-

scher Krieg 
1716-1718 Krieg mit Venedig 
1718 Friede von Passarowitz 
1718-1730 "Tulpenzeit" (LaIe 

devri) 
1724-1736 Kriegerische Auseinan

dersetzungen mit Per
sien 

1730 Aufstand in Konstanti
nopel 

1730-1754 Sultan Mahmud I. 
1736-1739 Krieg mit Österreich 

und Rußland 
1739 Friede von Belgrad 
1754-1757 Sultan Osman IH. 
1757-1773 Sultan Mustafa IH. 
1768-1774 Osmanisch-Russischer 

Krieg 
1773-1789 Sultan Abdülhamid I. 
1774 Friede von Kü~ük Kay

narca 
1787-1792 Krieg mit Rußland und 

Österreich 
1789-1807 Sultan Selim Hr. 
1792 Friede von J assy 
1798-1799 Expedition Napoleons 

nach Ägypten 
1805-1848 Muhammed Ali, Vize

könig von Ägypten 
1806-1812 Osmanisch-Russischer 

Krieg 
1807 J anitscharen-Revolte 

gegen Selim IH. 
1807-1808 Sultan Mustafa IV. 
1808-1839 Sultan Mahmud H. 
1821-1823 Osmanisch-Persischer 

Krieg 
1821-1830 Griechischer Unabhi!n

gigkeitskrie g 
1826 Gewaltsame Auflösung 

des Janitscharenkorps 
durch Mahmud H. 

1828-1829 Osmanisch-Russischer 
Krieg 

1829 Frieden von Edirne 
1832-1833 Kriegerische Auseinan

dersetzungen mit Mu
hammedAli 

1833 Friede von Kütahya 

standene desolate finanzielle Situa
tion bestätigen ließ. Selbst der Ver
lust seines rechten Zeigefingers und 
die damit verbundene Erwerbsunfä
higkeit im erlernten Handwerk wur
den erwähnt. 

Der Erfolg war durchschlagend: 
Die Zahl der Subskribenten aus dem 
Thüringer Land, die vom regierenden 
Fürsten bis zum schlichten Heimarbei
ter reichte, war so hoch, daß der Erst
ausgabe von 1837 fünf weitere Aufla
gen folgten und das Buch zu einem 
Bestseller des 19. Jahrhunderts wurde 
[3]. Döbel hat sich dann offensichtlich 
auf einen anderen Beruf verlegt, denn 
in einem Nachtrag zur zweiten Aufla
ge berichtet er von einer Geschäftsrei
se, die ihn 1841 nach N assau geführt 
habe, und fügt eine interessante Notiz 
über das Senckenberg-Museum an: 

"In demselben Monate besichtigte 
ich auf der Rückreise das ausgezeichne
te Museum in Frankfurt am Main, das 
sich durch des berühmten Reisenden 
Rüppel Verdienste so sehr vervollstän
digt hat. In dem Aufseher erkannte ich 
sogleich einen Landsmann wieder, den 
ich in Groß-Kairo kennen gelernt hat
te, und der mich ebenfalls sogleich wie
der erkannte. Dr. Rüppel, der sich mei-

Empfang des französischen Gesandten durch Sul
tan Ahmed 111. Gemälde von Jean-Baptiste Van 
Mour. Musee des Beaux-Arts, Bordeaux. Unter Ah
med 111. begann die glanzvolle Epoche der "Tulpen
zeit", die nicht nur zu einer neuen Blüte der osmani
schen Dichtung und Malerei führte, sondern auch 

ner gewiß erinnert haben würde, war 
leider abwesend. " 

Resümiert man die Berichte der 
Reisenden verschiedener Nation und 
unterschiedlichster Ausbildung, so 
wird immer wieder das großartige Er
lebnis von kultureller und landschaftli
cher Vielfalt spürbar in einem Land, 
von dem Richard Chandler schreibt, 
"daß es Tempel, wie kein andres Land 
sie hätte, und Merkwürdigkeiten auf
weisen könnte, denen kaum Hellas, 
oder Griechenland, etwa entgegen zu 
sezen im Stande sey". 

[1] "Tournefort", Paris 1957, ("Les grands natu
ralistes franc;ais", 2), S. 86. 
[2] Hammer-Purgstall, "Erinnerungen aus mei
nem Leben, 1774-1852". Bearb. von Reinhart 
Bachofen von Echt, Wien, Leipzig, S.149f. 
[3] Reinhard Wittmann, "Buchmarkt und Lek
türe im 18. und 19. Jahrhundert", Tübingen 
1982, S.58. 

Die Reiseberichte sind auszugsweise oder 
leicht gekürzt in der Anthologie "Türkei. Streif
züge im Osmanischen Reich nach Reiseberich
ten des 18. und 19. Jahrhunderts", Frankfurt 
(Main) 1990 enthalten. Das Buch wurde von 
den beiden Autorinnen Barbara Kellner-Hein
kele und Ingeborg Hauenschild herausgegeben . 

eine intensive Bautätigkeit und eine Fülle von erlese
nen Lustbarkeiten mit sich brachte. Bei den berühm
ten "Tulpenfesten" setzte man nachts im großherrli
chen Garten Schildkröten aus, auf deren Rücken 
brennende Kerzen befestigt waren, und verwandel
te so die Beete in funkelnde Tulpenfelder. 
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Barbara Kellner-Heinkele lehrte von 
1982 bis 1990 als Professorin für Turkolo
gie und Islamwissenschaft an der Turko
logischen Abteilung des Instituts für 
Orientalische und Ostasiatische Philolo
gien der Universität Frankfurt. Zum Win
tersemester 1990/91 wurde sie an die 
Freie Universität Berlin berufen, um dort 
das Institut für Turkologie aufzubauen. 
Sie studierte Turkologie, Islamwissen
schaft, Geschichte Osteuropas und Alta
istik in Freiburg, Hamburg und Blooming
tonllndiana. Von 1979 bis 1982 war sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Orient-Institut der Deutschen Morgen
ländischen Gesellschaft in Beirut. Sie ar
beitet zur Zeit auf der Basis von Hand
schriften und Archivmaterial über die Ge
schichte der Gelehrteninstitution und 
des Naqschbandi-Derwischordens im 
Osmanischen Reich sowie über die Turk
menen in Kleinasien in vorosmanischer 
und osmanischer Zeit. 1986 erschien ihr 
"Bibliographisches Handbuch der Turko
logie" (zusammen mit György Hazai). 
Ingeborg Hauenschild verwaltet seit 
1977 das Sekretariat der Turkologischen 
Abteilung. Sie hat sich intensiv mit dem 
Fach beschäftigt und 1989 unter dem Ti
tel "Türksprachige Volksnamen für Kräu
ter und Stauden" ein Wörterbuch publi
ziert, das auf dem lexikalischen Bestand 
von 21 Türksprachen basiert; zur Zeit ar
beitet sie an der Fortsetzung des auf drei 
Bände konzipierten Lexikons und berei
tet eine Monographie über die kulturge
schichtliche Bedeutung des Mastix vor. 
Seit 1986 hat sie die Redaktion für Litera
turwissenschaft der kurrenten Bibliogra
phie "Turkologischer AnzeigerlTurkolo
gy Annual", Wien. 
Die Autorinnen erarbeiteten gemeinsam 
die Ausstellung (mit Begleitheft) "Das Os
manische Reich im Spiegel europäi
scher Druckwerke", die vom 12. April bis 
18. Mai 1985 in der Stadt- und Universi
tätsbibliothek Frankfurt gezeigt wurde, 
und die Anthologie "Türkei. Streifzüge 
im Osmanischen Reich nach Reisebe
richten des 18. und 19. Jahrhunderts" 
(1990). 
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Vereinigung von Freunden und Färderern 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Die zusammen mit der 1914 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 1918 in das 
Vereinsregister eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon damals auf 
die laufende Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen Stiftungen von Privat
personen und von Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben 
Grundlage sicherzustellen, haben sich Stifter und Freunde der Universität zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die 
Errichtung neuer sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung 
zu stellen. Die Vereinigung bemüht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und jene wissenschaftlichen Arbeiten durch 
Zuschüsse zu fördern, für die sonst nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Auf
gabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und 
die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürgerschaft und der Wirtschaft im Frankfurter Raum zu halten, 
zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die Vereinigung berät Einzelpersonen und Körperschaften, die zugunsten der 
Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen, und übernimmt die Verwaltung solcher Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit ihrer Gründung für die Universität und ihre Fachbereiche 
sowie zur Dotierung von Geldpreisen große Beträge zur Verfügung gestellt - allein in den letzten fünf Jahren mehr als DM 5 Mio. als 
Zuwendung und nahezu DM 1 Mio. als Darlehen. Damit konnte sie immer wieder Engpässe in den verschiedenen Bereichen beseitigen 
und große Wirkungen erzielen. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. können sowohl 
Einzelpersonen als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,- (Studenten der Universität 
DM 10,- ), Firmen und Körperschaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendungen sind herzlich willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäfts
stelle erteilt für jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene Spenden 
(z. B. für bestimmte Forschungsvorhaben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält kostenlos das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch erschei
nende Zeitung der Universität, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht- sowie den Jahresbericht. 

Zu den Veranstaltungen und Studienreisen ergehen besondere Einladungen, ebenso zu der jährlichen Mitgliederversammlung. 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. befindet sich in der 
Universität, Senckenberganlage 31, 10. Stock, Postfach 111932,6000 Frankfurt am Main 11, Tel. (069) 798-3931, Frau Hilde Schmidt. 
Geschäftsführer: Klaus-Dieter Geiger, Bockenheimer Landstr. 10,6000 Frankfurt am Main 1, Tel. (069) 718-3672. 
Konten: Postgirokonto Ffm. 55500-608 (BLZ 500 10060) . BHF-BANK 6932 (BLZ 50020200) . Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 50220400). 

Beitrittserklärung 
Ich bin/Wir sind bereit, Mitglied der Vereinigung von Freun
den und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main e. V. (Postanschrift: Senckenberganlage 31, 
Postfach 11 1932, Frankfurt am Main 11) mit Wirkung vom 
1. Januar zu werden und einen Jahresbeitrag 
von 

_____ DM 
zu zahlen. 

Abbuchungs-Ermächti gung 

Name, Vorname bzw. Firma 

Beruf 

Straße, Nr. bzw. Postfach 

PLZ, Ort 
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Ich bin/Wir sind damit einverstanden, daß der Jahresbeitrag von meinem/unserem Konto 
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vom ______ an abgebucht wird. 
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Christian Rohlfs, Sonnenblumen (1903), Privatbesitz. 

Pflanzliche Ernährungsstörungen 
durch Luftschadstoffe 

. Wirkung von Schwefeldioxid und Ozon 
auf den Mineralstoffhaushalt von Sonnenblumen (Helianthus annuus L.) 

Von Roswitha Jurat-Wild 
und Hermann Schaub 



In den letzten Jahrzehnten wur
de in nahezu allen Industriestaa
ten der Erde eine deutliche Zu-
nahme an 
beobachtet. 

Vegetationsschäden 
Dazu zählt nicht 

nur das in den Medien häufig er
wähnte JJ Waldsterben". F estge
stellt wurden auch Wachstums
schäden an Pflanzen in der 
Nähe stark befahrener Straßen 
und Veränderungen in der Zu
sammensetzung von Pflanzen
gesellschaften. Viele dieser Sym
ptome sind jedoch mit bloßem 
Auge nicht erkennbar. 

D er neuartige Charakter der 
Vegetationsschäden weist 
auf den Menschen als Verur

sacher hin. Rauchgasschäden sind be
reits seit der Jahrhundertwende be
kannt [3]. Sie treten zum Beispiel in 
der Nähe von Braunkohlekraftwer
ken auf. Neben Rauch und Ruß ent
steht dort bei der Verfeuerung von 
Braunkohle Schwefeldioxid in nicht 
unerheblichen Mengen. 

Mit den Niederschlägen gelangen 
säurebildende Schadstoffe , wie zum 
Beispiel Schwefeldioxid (S02), in das 
Erdreich und führen zu einer zuneh
menden Bodenversauerung. Diese 
stellt nachweislich einen wesentlichen 
Streßfaktor dar. 

Die "neuartigen" Vegetationsschä
den, die in späten Stadien zum Teil an 
Nadelverfärbungen oder Wachstums
störungen der Baumkronen erkenn
bar sind , lassen sich jedoch nicht aus
schließlich auf den Einfluß von Schwe-

Die Wechselbeziehun
gen zwischen Pflanze 
und Umwelt. Die Wur
zeln nehmen Wasser 
(H20) und darin gelö

ste Mineralstoffe in 
Form von Anionen (A-) 
und Kationen (K+) auf. 

Mit dem Transpira
tionsstrom werden sie 

dann zu den Blättern 
transportiert. Von den 
Blättern wird Wasser 

an die Atmosphäre ab
gegeben. Die Pflanze 

nutzt die dabei entste
hende Verdunstungs

kälte zur Regulation ih
rer Temperatur. Mit Hil

fe von Licht gewinnt 
die Pflanze in der Pho

tosynthese aus Kohlen
dioxid (C02) und Was
ser (H20) Zucker. Das 

Kohlendioxid wird von 
den Blättern direkt aus 

der Luft aufgenom-
men; der bei diesem 
Prozeß entstehende 

Sauerstoff (02) an die 
Umwelt abgegeben. 

Auf dem gleichen 
Wege wie Kohlendi

oxid können aber auch 
die Luftschadstoffe 

Schwefeldioxid (502) 
und Ozon (0al in die 

Pflanze gelangen. 

Die Luftverschmutzung, die seit van Goghs Zei
ten ständig zugenommen hat, betrifft nicht nur 
unsere Wälder. Auch auf gut bearbeiteten Bö
den, bei denen durch Düngung oder Kalkung den 

Auswirkungen des sauren Regens entgegenge
wirkt wird, sind die landwirtschaftlichen Nutz
pflanzen heute den (gasförmigen) Luftschadstof
fen ausgesetzt. 
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feldioxid und "sauren Regen" zurück
führen. Wie Untersuchungen von No
bel und Michenfelder [11] belegen, 
können insbesondere in der Nähe ver
kehrsreicher Straßen von Kraftfahr
zeugen abgegebene Gase wie Stickoxi
de und Kohlenwasserstoffe als Stres
soren wirksam werden. Stickoxide 
(NO und N02) wirken wie Schwefeldi
oxid als Säurebildner und tragen da
mit ebenfalls zur Bodenversauerung 
bei. Daneben sind sie aber wesentlich 
an der Bildung von Photooxidantien 
wie etwa Ozon (03) und Peroxiacetyl
nitrat (PAN) beteiligt. Photooxidan
tien entstehen unter Einwirkung von 
Licht, insbesondere der energierei
chen UV-Strahlung, und können 
durch ihre chemische Reaktionsfreu
digkeit zu vielfachen Veränderungen 
im Organismus führen. Ihre toxische 
Wirkung auf Pflanzen wurde zunächst 
vor allem in Industrieregionen wie 
zum Beispiel Kalifornien bekannt 
("Los Angeles Smog"). Ozon wird 
aber seit einigen Jahren auch als eine 
der Ursachen für die in Europa auftre
tenden Vegetationsschäden diskutiert. 

Zunehmend wird deutlich, daß die 
"neuartigen Waldschäden" nicht mo
nokausal erklärt werden können, son
dern als multiple Streßerscheinung be
trachtet werden müssen. 

Zangenwirkung der 
Luftschadstoffe 

Während Schwefeldioxid sowohl 
gasförmig durch die Blätter wie auch 
in gelöster Form über die Wurzel 
nach Eintrag in den Boden aufgenom
men werden kann, gibt es für photo
chemische Oxidantien wie Ozon nur 
die Aufnahme direkt aus der Luft. Ge
langen die Schadstoffe auf dem Gas
weg in die Pflanzen, können sie dort 
mit ihren jeweils charakteristischen 
chemischen und physiologischen Ei
genschaften wirksam werden. 

Laborversuche haben gezeigt, daß 
die Kultivierung von Pflanzen auf ver
sauerten, nährstoffverarmten Böden 
zu drastischeren Störungen führt als 
eine relativ kurzfristige Belastung mit 
den trocken deponierten Luftschad
stoffen Schwefeldioxid und Ozon [7]. 
Doch auch die direkte Wirkung der 
Schadgase ist von Bedeutung, da auf 
intakten Böden ebenfalls Bäume er
kranken. Auch landwirtschaftliche 
Nutzpflanzen, die in der Regel auf in
tensiv bearbeiteten Flächen angezo
gen werden, deren vielfach gekalkte 
und gedüngte Böden keine Versaue
rungs- oder Mangelerscheinungen auf-
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Abb. 1: Kombinierte Anzuchts- und Begasungskam
mern mit Pflanzen. Die aktuellen Kohlendioxid-, 
Schwefeldioxid- und Ozon konzentrationen werden 
kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Die Re
gulation der Gaszufuhr erfolgt mit Hilfe von Reglern, 
die über elektrische Signale jeweils Magnetventile 

weisen, sind den gasförmigen Schad
stoffen ausgesetzt [2]. Die Frage: nach 
dem direkten Einfluß der Luftschad
stoffe auf die Vegetation ist daher 
auch für die Landwirtschaft von Inter
esse. 

Die Untersuchung der Ursachen 
für Vegetationschäden im Freiland 
wird durch die Vielfalt der Faktoren, 
die auf ein Ökosystem wie etwa eine 
Wiese oder einen Acker einwirken, 
außerordentlich erschwert. Zur Auf
klärung von Wirkungsmechanismen 
einzelner Schadfaktoren ist es erfor
derlich, die Randbedingungen kon
stant zu halten, um mögliche Korrela
tionen zwischen der Belastungssitua
tion und einer Schadensausprägung 
nachweisen zu können. 

In zahlreichen Laboruntersuchun
gen wurden Anfang der 70er Jahre häu
fig Schadbilder beschrieben, die mit 
bloßem Auge (makroskopisch) erkenn
bar sind und nach Belastung mit relativ 
hohen Schadgaskonzentrationen auf
treten. Auf den Blättern waren ge
bleichte Areale (Chlorosen) und brau
ne Verfärbungen (Nekrosen) zu beob
achten. Diese Symptome sind jedoch 
nicht als schwefeldioxid- beziehungs
weise ozon spezifische Schäden zu be
trachten, sondern können sich als Fol
ge verschiedenster Streßsituationen 
einstellen. 

Zunehmend gilt das Interesse je
doch den Wirkungen niedriger Schad-

öffnen oder schließen, wenn von der gewünschten 
Konzentration abweichende Werte registriert wer
den. So werden in den Kammern definierte Klimabe
dingungen eingestellt. Die Kontrollpflanzen werden 
in einer mit Reinluft versorgten Kammer unter anson
sten gleichen Bedingungen kultiviert. 

stoffkonzentrationen, wie sie auch im 
Freiland auftreten. Die von ihnen ver
ursachte Störungen im pflanzlichen 
Stoffwechsel können nur durch bio
chemische Analysen geklärt werden. 

Luftschadstoffe beeinflussen den 
Mineralstoffhaushalt der Pflanzen 

Makroskopisch sichtbar geschädig
te Pflanzen im Freiland weisen häufig 
abweichende Mineralstoffgehalte auf, 
die jedoch nicht immer mit der Scha
densausprägung korreliert sind. So 
stellte sich schon bald die Frage nach 
dem Stellenwert der mineralischen Er
nährung für die Wirkung von Luft
schadstoffen auf die Vegetation. Da
bei kommt den Makronährelementen 
Calcium, Magnesium und Kalium mit 
ihren vielfältigen Aufgaben im pflanz
lichen Stoffwechsel eine besondere 
Bedeutung zu. 

Calcium (Ca) und Magnesium 
(Mg) sind beides zweiwertige Elemen
te mit zum Teil ähnlichen chemischen 
Eigenschaften. In der Pflanze unter
scheiden sie sich jedoch nicht nur be
züglich ihrer Funktionen, sondern 
auch in ihren Aufnahme- und Trans
portmechanismen. 

Höhere Pflanzen verfügen über 
zwei verschiedene Leitungssysteme: 
Im Xylem, dem Wasserleitungssy
stem, werden überwiegend anorgani
sche Stoffe - Mineralsalze - transpor-
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Abb. 2 a-f: Mineralsalz-Aufnahmeraten gestreßter 
und gesunder Pflanzen. Calcium-, Magnesium
und Kaliumaufnahmeraten aus dem Nährmedium 
bezogen auf das Frischgewicht in Abhängigkeit 
von der Anzuchts- und Begasungsdauer. 2 a-c: 
Die Pflanzen wurden vom 1. Keimungstag' an mit 
Schwefeldioxid (S02)' Ozon (03) oder einer Kombi
nation aus bei den Gasen belastet. Die weißen Bal
ken geben die Werte der in Reinluft kultivierten 
Kontrollpflanzen an. Dargestellt sind die Mittelwer
te von jeweils mindestens 12 Pflanzen ± Standard
abweichung. 
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tiert. Der Transport erfolgt nur in 
eine Richtung: von der Wurzel zu den 
Blättern. Eine Vielzahl organischer 
Stoffe wie zum Beispiel Zucker wer
den dagegen vornehmlich im Siebröh
rensystem, dem Phloem, weitergelei
tet. Hier kann der Transport je nach 
Bedarf in beide Richtungen (bidirek
tional) stattfinden. 

Im Gegensatz zu Calcium, dem 
nur der Xylemtransportweg zur Verfü
gung steht - es ist phloemimmobil -, 
wird Magnesium auch im Siebröhren
system nachgewiesen. Junge Blätter 
können also aus älteren versorgt wer
den, und Magnesium aus dem Sproß 
kann wieder in die Wurzel gelangen. 
Kalium gehört wie Magnesium zu den 
phloemmobilen Makronährstoffen. 
Anders als dieses ist Kalium jedoch 
einwertig und seine energieverbrau
chende Aufnahme in die Pflanze ist 
an die Nitrataufnahme gekoppelt. 

Vergleichende Untersuchungen 
über den Einfluß von Luftschadstof
fen auf den Calcium-, Magnesium
und Kalium-Haushalt können also 
Aufschluß darüber geben, inwieweit 
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Abb. 2 d-f: Hier wurden die Pflanzen erst ab dem 
15. Anzuchtstag begast. 

unterschiedliche belastungsbedingte 
Veränderungen der Nährstoffkonzen
trationen gestreßter Pflanzen als ele
mentspezifisch zu betrachten oder auf 
ihre Wertigkeit beziehungsweise Phlo
emmobilität zurückzuführen sind. 

Freilanduntersuchungen haben ge
zeigt, daß Ernährungsstörungen er
krankter Pflanzen in verschiedenen 
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Organen wie Wurzeln, Sproßachsen 
und Blättern beziehungsweise einzel
nen Nadeljahrgängen nicht einheit
lich ausgeprägt sind. Es blieb jedoch 
bislang ungeklärt, ob diese unter
schiedlichen Effekte als organspezi
fisch zu betrachten sind oder ob viel
mehr der Entwicklungsstand der 
Pflanzen eine Rolle spielt. Anders aus
gedrückt: Wird ein Keimling durch 
Luftschadstoffe in anderer Weise be
einflußt als eine ältere Pflanze? In die
sem Zusammenhang ist weiter von In
teresse, ob unterschiedliche Verände
rungen, die im Laufe eines Untersu
chungszeitraumes festgestellt werden 
[8], in erster Linie auf den Entwick
lungsstand (das Alter) der Pflanzen 
beziehungsweise der Nadeln oder 
Blätter oder auf die Begasungsdauer 
zurückzuführen sind? 

Um diesen Fragen nachzugehen, 
wurde von uns der Mineralstoffhaus
halt mehrerer Altersstadien von Son
nenblumen nach jeweils unterschiedli
cher Belastungsdauer untersucht und 
mit Kontrollpflanzen, die keinen 
Schadstoffen ausgesetzt waren, vergli
chen. Die Pflanzen wurden in speziel
len Klimakammern in Hydrokultur 
angezogen (Abb. 1). Damit konnten 
definierte Ernährungs bedingungen 
aufrechterhalten werden. Außerdem 
ermöglichte diese Kulturform die Iso
lierung des Wurzelraumes von der um
gebenden, schadstoffhaltigen Atmo
sphäre, so daß allein der oberirdische 
Einfluß der trocken deponierten 
Gase betrachtet werden konnte. Die 
Pflanzen wurden ab dem 1. bezie
hungsweise ab dem 15. Anzuchtstag 
mit Schwefeldioxid (267 ± 11 -g m-3 

S02' kontinuierlich) beziehungsweise 
mit Ozon (200±10 -g m-3 03' diskon
tinuierlich, '8 x 30 Minuten während 
der Lichtphase ) und der Kombination 
aus beiden Schadgasvarianten 
(SOi03) belastet. Während der An
zucht- und Begasungsphase in den Ex
positionskammern [8, 6, 12] wurden 
regelmäßige Untersuchungen zur Mi
neralstoffaufnahme aus der Nährlö
sung durchgeführt [6]. 

Ergebnisse der Laborversuche 

Unsere Untersuchungen zeigten, 
daß allein die oberirdische Begasung 
mit Schwefeldioxid und Ozon, ein
zeln und in Kombination, den Mine
ralstoffhaushalt aller Organe - auch 
der Wurzel- beeinflußt (Abb. 2). Die 
Pflanzen mit der gestörten Ionenauf
nahme wiesen jedoch keinerlei makro
skopisch sichtbare Schädigungen auf! 
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Abb. 3 a-c: Hier zeigen 
sich die unterschied

lich ausgeprägten Ver
änderungen der Calci
um-, Magnesium- und 
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Werden die Pflanzen den Schadgasen 
vom 1. Keimungstag an ausgesetzt, so 
kommt es nach einigen Tagen vielfach 
zu einer vermehrten Aufnahme von 
Calcium-, Magnesium- und Kaliumio
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100 

50 

m 

1F 2F 3F 4F 5F 6F 

einem Abfall unter die Kontrollwerte 
(Abb. 2a-c). Der Vergleich mit Pflan
zen, die erst ab einem Alter von 15 Ta
gen belastet wurden (Abb. 2d-f), ver
deutlicht, daß die unterschiedlichen 
Effekte nicht allein durch die Bela-
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Abb. 4 a-c: Längsschnitt der Calcium-, Magnesium
und Kaliumkonzentrationen. Dargestellt sind die 
Werte einzelner Blattpaare, Sproßachsenabschnit
te und der Wurzeln 30 Tage alter Pflanzen nach Be-

stungsdauer bestimmt werden, son
dern der sich ändernde Entwicklungs
stand der Pflanzen (das Alter) eben
falls eine Rolle spielt. Es besteht also 
offensichtlich eine entwicklungsab
hängige Sensitivität. 

In der Literatur sind die Ergebnis
se zahlreicher Untersuchungen zum 
Einfluß von Luftschadstoffen auf die 
Spaltöffnungen höherer Pflanzen be
schrieben [9]. Spaltöffungen sind sozu
sagen die Poren einer Pflanze. Die Er
gebnisse legen es nahe, die Ursache 
für Veränderungen in der Mineral
stoffaufnahme in einer Beeinflussung 
der Wasseraufnahmeraten, welche 
durch die Transpirationsraten gesteu
ert werden, zu suchen. 

Es zeigt sich aber, daß die gestörte 
Ionenaufnahme der belasteten Pflan
zen nicht allein auf eine veränderte 
Wasseraufnahme aus der Nährlösung 
zurückgeführt werden kann. Diese 
wirkt sich nur modifizierend auf die 
Werte aus [6]. Als Ursachen für die 
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gasung ab dem 15. Anzuchtstag. Gezeigt werden 
hier die durch Schwefeldioxid (S02)' Ozon (0:J und 
der kombinierten Belastung (SO/0:J induzierten 
Veränderungen bezogen auf die Kontrollwerte. * be-

Beeinflussung der Mineralstoffauf
nahmeraten beziehungsweise des 10-
nentransportes müssen weitere Fakto
ren diskutiert werden: zum Beispiel 
Störungen des Wurzelwachstums, der 
Mineralstoffbindung an organische 
Substanzen als "Transportvehikel" 
(Chelatierungsraten) und nicht zu
letzt der hormonellen Regulation. 

Die veränderten Wasseraufnahme
raten der belasteten Pflanzen waren 
nicht mit entsprechend veränderten 
Wassergehalten verbunden. Die 
durchschnittlichen Abweichungen der 
Wassergehalte von den Kontrollwer
ten bleiben unter drei Prozent (Blät
ter, Sproßachse und Wurzel). "Was
ser ist als Träger aller Lebensprozesse 
unverzichtbarer Bestandteil der leben
den Zelle" [10]. Deshalb ist Wasser
mangel stammesgeschichtlich (phylo
genetisch) betrachtet ein sehr altes 
Problem, dem die Pflanzen im Laufe 
der Evolution sowohl durch morpho
logische als auch durch stoffwechsel-
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zeichnet statistisch signifikante Unterschiede zwi
schen begasten und in Reinluft angezogenen Pflan
zen. A: Apex, F: Folgeblattpaar, I: Internodium, K: 
Keimblätter, P: Primärblätter, W: Wurzel. 

physiologische Anpassungen begeg
nen konnten. 

Deutliche Störungen zeigen sich 
dagegen im Mineralstoffgehalt der ge
streßten Pflanzen. Wie die Abbildun
gen 3 und 4 zeigen, werden die Mine
ralstoffkonzentrationen in den Wur
zein, Sproßachsen und Blättern durch 
die Begasung mit Schwefeldioxid 
und/oder Ozon aber ebenfalls nicht 
einheitlich beeinträchtigt. Darüber 
hinaus sind die jeweiligen Effekte in 
den einzelnen Organen in Abhängig
keit vom Pflanzenalter beziehungswei
se der Begasungsdauer und -variante 
unterschiedlich ausgeprägt. Nur die 
durchschnittlichen Calciumwerte der 
jüngsten, oberen Blätter (5., 6. Folge
blattpaar und Apex) liegen bei allen 
belasteten Pflanzen unter den Kon
trollen. 

In der Literatur sind zum Teil un
terschiedlichste Ergebnisse zum Ein
fluß von Schwefeldioxid und Ozon 
auf den pflanzlichen Mineralstoffge-
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halt dokumentiert, was unter ande
rem auf die verschiedenen Pflanzen ar
ten mit ihren spezifischen Mineral
stoffbedürfnissen und auf die experi
mentellen Randbedingungen zurück
geführt werden muß. Die vorliegen
den Untersuchungen an Sonnenblu
men belegen, daß divergierende Ef
fekte außerdem in Abhängigkeit vom 
Pflanzenalter und der Begasungsdau
er auftreten können. 

Luftschadstoffe verändern 
das Verhältnis der Mineralstoffe 
zueinander 

Einer der Pioniere auf dem Gebiet 
der Erforschung pflanzlicher Ernäh
rung, D.R. Hoagland, fand schon 
1944 [4], daß das Verhältnis von Kali
um (K) zu Calcium (Ca) und Magnesi
um (Mg) ein wichtiges Maß für eine 
ausgewogene pflanzliche Ernährung 
darstellt. Jüngere Arbeiten bestäti
gen, daß das pflanzliche Wachstum 
stärker vom K/(Ca + Mg)-Verhältnis 
als von den Konzentrationen der ein
zelnen Elemente abhängt. 

Mit zunehmender Beweglichkeit 
der Elemente im Phloem (Kalium ist 
phloemmobiler als Magnesium, Calci-

um dagegen ist phloemimmobil) sind 
die durch Schwefeldioxid und/oder 
Ozon hervorgerufenen Störungen in 
den einzelnen Organen heterogener 
ausgeprägt (Abb. 4). Mit zunehmen
der Mobilität der Nährelemente ver
ringern sich außerdem die begasungs
bedingten Abweichungen von den 
Kontrollwerten. Dies führt bei allen 
Schadgas- und Expositionsvarianten 
(S02' 03' S02/03 ab 1. und ab 15. 
Tag) in den jüngeren Blättern zu ei
nem Anstieg im K/(Ca+Mg)-Verhält
nis, also zu einer Verschiebung zugun
sten von Kalium (Abb. 5). Es ist anzu
nehmen, daß via Phloemtransport be
gasungsbedingte Veränderungen in 
der Aufnahme und im Xylemtrans
port von Kalium und Magnesium teil
weise ausgeglichen werden können. 
Ein solcher Regulationsprozeß schei
det jedoch für das phloemimmobile 
Calcium aus. 

Für die Charakterisierung der Ein
flüsse von Schwefeldioxid und Ozon 
auf den pflanzlichen Stoffwechsel wer
den häufig Kenngrößen wie Frisch
und Trockengewichte, Photosynthe
se, Pigmentgehalte oder Komponen
ten des Kohlenhydrat- und Stickstoff
metabolismus gewählt [9]. Diese Para-

GJ Kalium 

meter integrieren jeweils eine Fülle 
von Stoffwechselprozessen, an deren 
Regulation neben den pflanzlichen 
Hormonen die Mineralstoffe Calci
um, Magnesium und Kalium wesent
lich beteiligt sind. Es kann also nicht 
ausgeschlossen werden, daß die von 
uns gefundenen Störungen im Ver
hältnis der drei Elemente zueinander 
einen wesentlichen Schritt in der Wir
kungskette der Luftschadstoffe dar
stellen. 

Spez~~cheoderunspezffische 
Störungen durch Schwefeldioxid 
und Ozon? 

Wie eingangs erwähnt wurde, un
terscheiden sich Schwefeldioxid und 
Ozon in ihren chemischen Eigenschaf
ten und damit auch in ihrer Wirkung 
auf den pflanzlichen Stoffwechsel. 
Schwefeldioxid wird mit Wasser zu 
Protonen (H+) und Sulfit (HS03-) ge
spalten, wirkt also säurebildend, wäh
rend Ozon Radikale abspaltet und 
vornehmlich oxidative Reaktionen 
hervorruft. Beide Stoffe sind dem 
pflanzlichen Stoffwechsel "bekannt". 
Sulfit kann nicht nur per Dissoziation 
aus Schwefeldioxid gebildet werden, 
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Abb. 5 a-b: Kalium/(Calcium+Magnesium)-Ver
hältnisse der einzelnen Blattpaare, Sproßachsen
abschnitte und Wurzeln 30 Tage alter Pflanzen 
nach Begasung ab dem 1. (5a) und dem 15. An-

zuchtstag (5b). Dargestellt sind die durch Schwe
feldioxid (502), Ozon (O:J und der kombinierten 
Belastung (SOi0:J induzierten Veränderungen 
bezogen auf die Kontrollwerte (Prozent der Kon-

trolle). A: Apex, F: Folgeblattpaar; I: Internodium, 
K: Keimblätter, P: Primärblätter, W: Wurzel (Wb: 
Wurzelbasis, Wm: mittlerer Wurzelabschnitt, Ws: 
Wurzelspitze). 
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sondern entsteht auch in der Pflanze 
als Zwischenprodukt im Schwefel
stoffwechsel. Sulfit aus Schwefeldi
oxid kann ebenso wie Schwefel, der in 
Form von Sulfat über die Wurzel auf
genommen wurde, letztlich durch das 
Enzym Sulfitreduktase umgesetzt wer
den und bei Schwefel-Mangel im Bo
den sogar düngende Wirkung entfal
ten . 

Auch der Radikalbildner Wasser
stoffperoxid (H20 2) ist im normalen 
pflanzlichen Stoffwechsel zu finden. 
So sind auch einige Reaktionen schwe
feldioxid- und ozonbegaster Pflanzen 
als schadstoffspezifisch einzuordnen: 
Die Aktivität eines wasserstoffper
oxidabbauenden Enzyms, die Super
oxiddismutase (SOD), steigt nach Be
lastung mit Ozon vielfach über die 
Kontrollwerte [1]; in schwefeldioxid
begasten Pflanzen ist bevorzugt ein 
Anstieg schwefelhaltiger Aminosäu
ren zu finden [5], während Ozon freie 
Aminosäuren, insbesondere Cystein, 
Tryptophan und Methionin oxidieren 
kann. Hinzu kommt ein weiterer we
sentlicher Unterschied zwischen den 
beiden Luftschadstoffen: Schwefel 
aus Schwefeldioxid kann im Gegen
satz zu Ozon im Gewebe angereichert 
werden, so daß die Schwefelkonzen
tration vor allem bei mehrjährigen 
Pflanzen und nach langfristiger Bela
stung oft als Schadensindikator heran
gezogen wird. 

Wie die hier vorgestellten Ergeb
nisse zeigen, weisen die durch Schwe
feldioxid und Ozon induzierten \(er
änderungen im Mineralstoffhaushalt 
überwiegend ähnliche Charakteristi
ka auf. Diese werden aber von spezifi-

LU SCHADSTO E 

schen Effekten modifiziert, welche 
sich sowohl in der Größenordnung 
der Abweichungen von den Kontroll
werten, wie auch im Verlauf der Wer
te bemerkbar machen. Da die kombi
nierte Begasung mit Schwefeldioxid 

Dr. Roswitha JlIrat-Wild (36) ist Referen
tin für Wissenstransfer an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. Bevor sie 
ihr Biologie-Studium aufnahm, arbeite 
sie bereits als Chemielaborantin. An der 
Frankfurter Universität studierte sie 
dann ab 1978 Botanik, Zoologie und Phy
sische Geographie. Die Diplomarbeit 
der Biologin wurde 1985 mit dem Um
weitschutzpreis der Universität ausge
zeichnet. In den Jahren 1983 bis 1986 
war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Zentrum für Umweltforschung und an 
einem vom Bundesministerium für For
schung und Technologie geförderten 
Projekt im Bereich "Waidschadensfor
schung" beteiligt. Anschließend arbeite
te sie an einem Verbundsforschungspro
jekt, das vom BMFT und der Forschungs-

und Ozon nicht nur zu additiven, son
dern auch zu sich verstärkenden (syn
ergistischen) und entgegengesetzten 
( an tagonistischen) Veränderungen 
führt, läßt sich nicht ausschließen, 
daß die bei den Gase an unterschiedli-

vereinigung Automobiltechnik e.V. unter
stützt wurde. 1990 schloß die Wissen
schaftlerin ihre Promotion über den Ein
fluß von Luftschadstoffen auf den pflanz
lichen Stoffwechsel ab. 
Professor Hermann Schaub studierte 
Biologie, Chemie und Physik an der 
Frankfurter Universität. Seine Promo
tion erfolgte 1960 über die Strahlenemp
findlichkeit von pflanzlichem Gewebe 
während der Wundheilung. Er arbeitete 
zunächst als wissenschaftlicher Assi
stent, 1963 dann als Akademischer Rat 
am Botanischen Institut der Johann Wolf
gang Goethe-Universität. 1972 wurde 
der Biologe zum Professor ernannt. In 
den letzten Jahren beschäftigte er sich 
in erster Linie mit dem Einfluß anthropo
gener (auf den Menschen zurückzufüh
rende) Umweltfaktoren auf den pflanzli
chen Stoffwechsel. 

Legacy Super-Station 2200 Allrad 
• Permanenter Allrad-Antrieb und Anti-Blockier-Sy
stem (ABS) • Einspritzmotor mit 16-Ventil-Technik 
• 100 kW (136 PS) • Servo-Lenkung. Zentralverrie
gelung • höhenverstellbares Lenkrad. elektrisch 
verstellbare Außenspiegel • elektrische Fensterheber 
• wahlweise Schaltgetriebe (2 x 5 Gänge durch Getrie
beuntersetzung - Dual-Range) oder vollelektronische 
4-Stufen-Automatik (ACT 4) • bis 605 kg Nutzlast 
(5-Gang) und 1900 kg Anhängelast bei 8 % Steigung. 

ab DM 37.840,- inkl. Überführungskosten 

Als 1800er mit 76 kW/103 PS 

ab DM 27.990,- inkl. Überführungskosten 

Beratung, Probefahrt und Service bei Ihrem SUBARU-Partner: 

<Jt~SUBARU §I) =~ ;11) Der Händler 

HÄUSLER = Ihres Vertrauens 

Hanauer Landstr. 208 
6000 Frankfurt 
Tel.: 069/443067 EIN AUTO HALT WORT ... 

45 



chen Stellen im Stoffwechsel angrei
fen, was zwar im Einzelfall zu ähnli
chen Veränderungen im Mineralstoff
haushalt führen, in der Kombination 
aber kompensiert oder verstärkt wer
den kann. Betrachtet man die Pflan
zen von den ältesten Blättern, den 
Keimblättern bis zur Spitze (Apex), 
so zeigt sich, daß bei der kombiniert 
begasten Variante der Verlauf der Ab
weichungen von den Kontrollpflan
zen stärker den Ozon- als den Schwe
feldioxid-Effekten ähnelt, wenn die 
Pflanzen vom 1. Keimungstag an bela
stet werden. Nach Begasung ab dem 
15. Tag ist dagegen ein dominieren
der Ozon-Einfluß nicht erkennbar 
(Abb. 3 und 4). Eventuell gewinnt die 
Wirkung von Ozon in der kombinier
ten Belastung für die Veränderungen 
im Mineralstoffhaushalt erst mit zu
nehmender Begasungsdauer an Be
deutung. 

Seit langem ist bekannt, daß endo
gene Rhythmen stoffwechselphysiolo
gischer Prozesse durch Umweltbedin
gungen beeinflußbar sind. Auch die 
Mineralstoffaufnahme von Pflanzen 
unterliegt einer endogenen Rhythmik 
und verändert sich mit dem Pflanzen
alter . Die vorliegenden Ergebnisse 

zeigen, daß die Begasung mit Schwe
feldioxid und/oder Ozon bei der Son
nenblume je nach Alter der Pflanze 
und Begasungsdauer unterschiedliche 
Effekte hervQrruft. Diese Variatio
nen betreffen sowohl die Höhe der 
Abweichungen von den Kontrollwer
ten, wie auch den Kurvenverlauf. Es 
wird deutlich, daß bei einer mögli
chen Phasenverschiebung der endoge
nen Rhythmik gestreßter Pflanzen 
nur Untersuchungen, die den Stö
rungsverlauf erfassen, ausreichende 
Informationen bieten, während eine 
einmalige Analyse zu Fehlinterpreta
tionen führen kann . Ilil 
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Auch im Mittelalter waren Schädelöffnungen an 
der Tagesordnung. Pieter Bruegels Stich "Das Her
ausschneiden des Steins der Tollheit" war eine sa
tirische Illustration dazu. (Aus: Geschichte der Me
dizin im Spiegel der Kunst, Du Mont Verlag, Köln 
1980) . 



Was 

Knochen erzählen 

Die Paläopathologie vyeist an menschlichen Überresten zahlreiche Erkrankungen nach 
- von der Syphilis bis zur Osteoporose 

Von Johanna Hammer!, Tobias Angert, 
Reiner Protsch und Joachim Happ 
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D ie Paläopathologie ist eines 
der Spezialgebiete der moder
nen Anthropologie und befin

det sich im Überschneidungsfeld zwi
schen Biologie und Medizin. Wäh
rend in der medizinischen Pathologie 
die Krankheiten am rezenten (heuti
gen) Menschen festgestellt werden, 
versucht die anthropologische Paläo
pathologie Erkrankungen an mensch
lichen Überresten vor- und frühge
schichtlicher Bevölkerungen zu dia
gnostizieren. 

Da sich die Weichteile eines 
menschlichen Körpers nur in sehr sel
tenen Fällen über lange Zeiträume bis 
zu Jahrtausenden erhalten (wie bei 
Moorleichen, Gletscherleichen, Mu
mien), stellt der Paläopathologe seine 
Diagnose überwiegend an Knochen
funden . Dabei können auch Tierkno
chen , die zusammen mit menschli
chen Überresten gefunden werden, 
Interesse finden: Sie vermitteln wichti
ge Erkenntnisse bezüglich früherer 
Lebensbedingungen, so über Nah
rungsgewohnheiten, soziale Stellung, 
kultische Bräuche und Domestika
tionszeiträume (Zeit, in der durch 
planmäßige Züchtung aus Wildtieren 
und Wildpflanzen Haustiere und Kul
turpflanzen werden). Die paläopatho
logische Forschung bemüht sich dar
um herauszufinden, wann und wo 
eine Erkrankung aufgetreten ist (Epi
demiologie) und in welchem Maße 
und mit welchen Mitteln eine medizi
nische Behandlung beziehungsweise 
Versorgung stattgefunden hat. 
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Durch eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit Archäologen, 
Ethnologen, Medizinhistorikern, Ana
tomen, klinisch tätigen Medizinern 
und anderen Fachwissenschaftlern ver
schiedenster Disziplinen kann die pa
läopathologische Diagnostik verfeinert 
werden. 

Von der Syphilis 
zu ägyptischen Mumien 

Die paläopathologische For-
schung begann zunächst. an nicht
menschlichen paläontologischen 
Fundstücken. In seiner Arbeit: "Aus
führliche Nachricht von Neuentdeck
ten Zoolithen, Unbekannter Vierfüßi
ger Thiere, und denen sie Enthalten
den, sowie Verschiedenen Andern 

Abb. 8: Operative Schädel öffnung (Trepanation) 
bei einem erwachsenen Mann. Rechtsseitige An
sicht eines prähistorischen trepanierten Schädels 
aus Cinco Cerros (Peru). Die Größe der Öffnung 
beträgt 4,4 x 3,2 Zentimeter. Da keine Zeichen ei
nes Heilungsprozesses zu erkennen sind, hat die
ser Mann vermutlich den Eingriff nicht überlebt. 

Ein sogenanntes Tumi-Messer, das in präkolum
bianischer Zeit von den Inkas und anderen Völ
kern zu Schädelöffnungen verwendet wurde. Die
ses stammt aus der Mittleren Chimu-Zeit, 1200 bis 
1400 n. Chr. (Aus: Geschichte der Medizin im Spie
gel der Kunst, Du Mont Verlag, Köln 1980). 

Denkwürdigen Grüften der Oberge
bürgischen Lande des M a rggrafth ums 
Bayreuth" berichtet 1764 J.F. Esper 
über pathologische Veränderungen 
an Tierskeletten. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts versuchte man dann in 
Amerika, bestimmte Krankheiten 



wie Tuberkulose oder Syphilis an Ske
letten der Ureinwohner zu untersu
chen. Man wollte herausfinden, ob 
diese Krankheiten schon in präkolum
bianischer Zeit existiert haben. In die
sem Zusammenhang stellt die Syphi
lis eine der geheimnisvollsten und um
strittensten Krankheiten der Mensch
heit dar, geheimnisvoll und umstrit
ten im Hinblick auf ihr Ursprungsge
biet und ihre gen aue Enstehungszeit. 

Zwei Theorien stehen sich hierbei 
gegenüber: Die bekannteste Theorie 
ist, daß Kolumbus und seine Mann
schaft nach der Entdeckung Ameri
kas 1492 die Syphilis von dort nach Eu
ropa brachten. Eine andere Lehrmei
nung geht davon aus, daß diese Infek
tion schon weit vor der Entdeckung 
Amerikas in Europa verbreitet war. 

Der Streit könnte möglicherweise 
bald entschieden werden: Der Erre
ger der Syphilis, das Bakterium Trepo
nema pallidum, wurde im Jahre 1989 
erstmalig in den Weichteilen einer 
Mumie aus Neapel nachgewiesen. 
Dies gelang dem italienischen For
scher Gino Fornaciari vom Paläopa
thologischen Laboratorium der Uni
versität Pisa anhand der Überreste ei
ner gewissen Maria d' Aragona, die 
von 1503 bis 1568 lebte. 

J.F. Warren diskutierte in seinem 
1832 erschienenen Buch: "A Compa
rative View oi the Sensorial and Ner
vous Systems in Man and Animals" als 
erster die Bedeutung von künstlich 
hervorgerufenen Schädeldeformatio
nen (Verformungen des Schädels). 
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts 
sorgte der deutsche Pathologe und 
Anatom Rudolf Virchow durch seine 
fundamentalen Erkenntnisse über die 
Entstehung der Syphilis für einen Auf
schwung der Paläopathologie. Durch 
die spektakulären Forschungen von 
Sir Mare Amand Ruffer an ägypti
schen Mumien (1910), die Studien 
von F. Wood-Jones (1908-1910) an nu
bischen Skeletten und Beobachtun
gen an peruanisehen Schädeln durch 
Hrdlicka (1914) wurde die Paläopa
thologie als eigenständiger 'For
schungsbereich etabliert. 

Zu den klassischen Standardwer
ken zäplen: "Paleopathologie et Patho
logie Comparative" von L. Pales 
(1930) und das im gleichen Jahr er
schienene Werk ',ron E.A. Hooton 
über die knöcher .ten Überreste der In
dianer von Pecos Pueblo. Herausra
gend in der Geschichte der. Paläopa
thologie sind die in den fünfziger J ah
ren durchgeführten Untersuchungen 
von M0ller-Christensen über die Aus-

grabungen eines mittelalterlichen 
Friedhofs mit Leprakranken. Die 
Analyse der Skelette erweiterte die 
damaligen Erkenntnisse über die Le
pra in früheren Zeiten, insbesondere 
über den Einfluß der Krankheit auf 
Veränderungen am Skelett. 

Jüngere Publikationen, die eine 
Übersicht über Erkrankungen an hi
storischen Funden am Menschen dar
stellen, wurden von Calvin Wells 
1964, Brothwell und Sandison 1967, 
Morris 1969, Steinbock 1976, Ortner 
1976 und Putsch ar 1981 geschrieben. 

Schwierigkeiten bei 
der Befunderhebung 

Die Basis paläopathologischer Un
tersuchungen stellt die makroskopi
sche Begutachtung (Beurteilung 
durch Betrachtung mit bloßem Auge 
oder mit der Lupe) der menschlichen 
Überreste dar. Sie umfaßt die osteolo
gische Untersuchung und eine Weich
teildiagnostik, sofern nicht nur Skelet
te vorhanden sind. 

Für die Befunderhebung ist die 
Kenntnis postmortaler (nach dem 
Tode einwirkender) Einflüsse, die pa
thologische Veränderungen vortäu
schen können, unerläßlich. Durch äu
ßere Faktoren können Artefakte ent
stehen, die eine Diagnose erheblich 
erschweren (Hammerl 1988): Löchri
ge Areale am Knochen, die durch 
Tropfwasser oder durch Wurzeln ver
ursacht werden, können intravitale 
(während des Lebens abgelaufene) 
Prozesse vortäuschen und dadurch 
Fehldiagnosen provozieren. Artefak
te können ebenso durch Tierfraß , der 
insbesondere die Oberflächenstruk
tur eines Knochens verändert, wie 
durch Bakterien, Algen und Pilze ent
stehen. Grabbeigaben aus Metall wie 
zum Beispiel Bronzeschmuck, Waf
fen, Münzen , Werkzeuge können zu 

Abb. 1: Schmorisches 
Knorpelknötchen 

(knorplig umgewandel
te Bandscheibenein
brüche in die Wirbel
körperdeckplatte) ei
nes über 30 Jahre al-

ten Merowinger-Man
nes (4. bis 6. Jahrhun
dert n. ehr.). Hier han-
delt es sich um einen 
Deckplatteneinbruch 

auf dem 5. Lendenwir
belkörper, möglicher
weise in Zusammen-

hang mit einer Osteo-
porose. 

Abb. 2: Morbus Forestier, eine Wucherung der Kno
chensubstanz. Diese geht mit entzündlichen Pro
zessen einher, zum Beispiel in Folge eines Diabe
tes mellitus. Der Fund stammt von einem 51 bis 60 
Jahre alten Mann aus der Merowinger-Zeit. Zu se
hen ist eine hemilaterale (rechtsseitige) Verknö
cherung des ventralen Ligamentum longitudinale 
anterius (vorderen Längsbandes),. vom 4. bis ein
schließlich 9. Brustwirbell(örper mit klammerarti
ger knöcherner Verbindung der Vorderflächen der 
Brustwirbelkörper, die wachsartig überzogen 
sind. Dies bedeutete, daß die betroffenen Wirbel
säulenabschnitte versteift waren. 

oxidativen Prozessen und damit ein
hergehendem Ionenaustausch füh
ren. Grünlich gefärbte Knochen deu
ten auf eine Grabbeigabe aus Kupfer 
oder Bronze hin, während Eisen rost
braune Spuren hinterläßt. 

Besonders gravierend im Hin
blick auf den Erhaltungszustand ei
nes Skeletts und die DiagnosesteI
lung wirkt sich eine unsachgemäße 
Bergung der Knochen aus. Dadurch 
kann die Identifikation besonders 
wichtiger Strukturen (zum Beispiel 
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Gefäßverläufe und Muskelmarken ) 
erschwert oder gar unmöglich ge
macht werden. 

Eine breite Palette 
an Erkrankungen 

Im Bereich der Paläopathologie 
umfaßt das Spektrum der diagnosti
zierbaren Erkrankungen außer dem 
Skelett system auch den knöchernen 
Kieferapparat. Die am Skelett fest
stellbaren pathologischen Verände
rungen lassen sich grob folgenden 
Gruppen zuordnen: 
~ Degenerative Prozesse 
~ Entzündliche Veränderungen 

Abb. 3: Fraktur eines über 30jährigen Merowin
gers. Der rechte Oberschenkel war im oberen Be
reich gebrochen. Besonders auffällig ist ein mon
ströser Fraktur-Kallus. Ein Kallus ist Knochenge
webe, das während des Heilprozesses an der 
Bruchstelle entsteht. Hier kam es zu einer massi
ven Verkürzung des Oberschenkels insgesamt, da 
dieser Bruch nicht gerichtet wurde. Zum Ver
gleich der linke Oberschenkel. 

PAl 

Abb. 4: Von Geburt an 
bestehende Anomalie 

eines 21 bis 30 Jahre 
alten Merowingers. Es 

handelt sich um eine 
sogenannte Bogen

spalte; Dorsalprojek
tion des 2. Halswir

bels. Offene symmetri
sche Bogenspalte am 

Dornfortsatz. 

~ Posttraumatische Zustände, etwa 
Knochenbrüche (Frakturen), Ge
walteinwirkungen, operative Schä
deI öffnungen (Trepanationen) 

~ Tumoröse Veränderungen 
~ Anomalien und Mißbildungen 
~ Diffuse Skeletterkrankungen wie 

Osteoporose 
~ Skelettveränderungen bei Stoff

wechselerkrankungen, zum Bei
spiel Rachitis 

~ Erkrankungen der Zähne und des 
knöchernen Kiefers wie Karies, 
Parodontopathien und Gebißfehl
stellungen . 
Degenerative Schädigungen ent

stehen in der Regel durch funktionel
le sowie altersbedingte Abnutzungser
scheinungen, die oft einen Haltungs
schaden bewirken (von diesen Schädi
gungen sind auch heute noch bestimm
te Berufsgruppen betroffen). 

So finden sich zum Beispiel bei 
Reitern in historischer Zeit sogenann
te Reiterfacetten am Hals des Ober
schenkelknochens, die durch einseiti
ge und permanente Körperstellung 
hervorgerufen waren. Diese Reiterfa
cetten sind durch knöcherne Auszie
hungen am Oberschenkelhals in 

Form einer Zunge charakterisiert. 
Die morphologischen (die äußere Ge
stalt betreffenden) Veränderungen 
umfassen zum Beispiel degenerative 
Veränderungen des Bandapparates 
mit knöchernen Auszipfelungen an 
der Knochenoberfläche (Osteophy
ten). Bei den Osteophyten handelt es 
sich um umschriebene, meist reaktive 
Knochenneubildungen in Form von 
Spangen, Höckern, Randzacken oder 
flächenhaften Auflagerungen, die 
von der Knochenhaut ausgehen. An 
der Wirbelsäule zeigen Deck- oder 
Grundplatteneinbrüche, Keil-, Fisch
und Plattwirbel eine Osteoporose an 
(Abb. 1, Sehmorlsehes Knorpelknöt
ehen). 

Entzündliche Skeletterkrankun-
gen wie sie durch Infektionen oder 
permanente Druck-, Zug- oder Rei
bungsbelastung entstehen können, 
sind durch typische Lochdefekte auf 
der Knochenoberfläche und charakte
ristische Knochenumbauvorgänge in 
und außerhalb des Markraumes er
kenn bar. Besonders häufig finden 
sich pathologische Veränderungen an 
Brust- und Lendenwirbelsäule, zum 
Beispiel bei den Krankheiten Morbus 
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Ein geöffneter Schädel aus der Jungsteinzeit (Neolithikum) mit verheilten(!) Wundrän
dern. Ob die Operation medizinischen oder magischen Zwecken folgte, ist unbekannt. 
(Aus: Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst, Du Mont Verlag, Köln 1980). 

Forestier (Abb. 2), Morbus Bechte
rew, Osteomyelitis und Tuberkulose. 

Knochenbrüche und 
Anomalien am Skelett 

Verheilte Knochenfrakturen zei
gen typische Verknöcherungen, die 
als Kallus bezeichnet werden (Abb. 3, 
Oberschenkelknochen ). Die Knochen
oberfläche des ehemaligen Frakturbe
reiches weist meist auf Folgen reakti
ver entzündlicher Prozesse hin. Ist an 
den Bruchstellen kein Kallus vorhan
den, so weist dies daraufhin, daß der 
Betroffene möglicherweise seinen 
Verletzungen erlegen ist. 

Bei den von Geburt an bestehen
den Anomalien verdienen besonders 
die Wirbelbogenspalten (Abb. 4) und 
Verwachsungen (Abb. 5) erwähnt zu 
werden. Die Spaltbildungen können 
sowohl symmetrisch als auch asymme
trisch vorliegen. Dagegen entziehen 
sich die diffusen Skelettveränderun
gen wie sie bei Osteoporose, Osteo-

Abb. 5: Angewachsene Rippe, entweder eine Ano
malie oder die Folge eines Bruchs. Dieser Mero
winger war über 70 Jahre alt. Die Rippenverwach
sung befindet sich am 4. Brustwirbel, links. 

malazie oder Mangelerkrankungen 
auftreten (Vitaminmangel, Rachitis, 
hormonelle Störungen etc.), der ma
kroskopischen Beurteilung, sofern 
nicht deren Folgen wie zum Beispiel 
Wirbelkörperkompressionen und gro
be Verformungen des Skeletts (etwa 
0-Beine) auf das Vorliegen einer aus
geprägten Form dieser Veränderun
gen hinweisen (Abb. 6). 

Bei den Zahnerkrankungen fallen 
am häufigsten kariöse Prozesse und 
Zahnabrasionen sowie Parodontopa
thien auf. Fehlstellungen des knöcher
nen Kieferapparates können sowohl 
durch funktionelle Faktoren hervorge
rufen werden als auch angeboren sein. 

Besonders deutlich wird dies an
hand des Skelettes eines Klerikers aus 
dem Speyrer Dom, der in unserem In
stitut eingehend untersucht wurde. 
Bei diesem Skelett stellte die Mandi
bula (Unterkiefer) das für paläopatho
logische Diagnosen spektakulärste 
Teil dar. Im Unterkiefer waren alle 
Zähne bis auf den rechten Weisheits-
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zahn vorhanden. Sämtliche Unterkie
ferzähne zeigen eine sehr starke Abra
sion (Abrieb) mit Abrasivflächen im 
Lippen- und Wangenbereich, die wel
lenförmig an der Außenseite der Zäh
ne verlaufen (Abb. 7).', Diese Form 
der Abrasion deutet darauf hin, daß 
der Kleriker einen sogenannten 
"Hackbiß" hatte. Beim Kauen waren 
ihm keine Seitwärtsbewegungen des 
Kiefers möglich. Dies dürfte zu erheb
lichen Schmerzen beim Kauen sowie 
zu einer hohen Empfindlichkeit bei 
der Einnahme von heißen oder kalten 
Speisen geführt haben. 

Trepanationen am Schädel wurden 
bereits in der Jungsteinzeit (Neolithi
kum) durchgeführt. Der bedeutende 
Chirurg und Anthropologe P. Broca 
(1924-1880) beschrieb, daß die Schä
delöffnungen durch verschiedene 
Techniken und mit unterschiedlichen 
Instrumenten durchgeführt wurden. 
Im Neolithikum benutzte man über
wiegend Steinklingen aus kieselsäure
reichem glasigem Gestein (Obsidian), 
Muschelschalen und eventuell Tierzäh
ne, um damit Knochengewebe am 
Schädel abzuschaben. Besonders schö
ne Trepanationswerkzeuge wie das so
genannte Tumi verwendeten die In
kas. In diesem Zusammenhang ist be
merkenswert, daß eine derartige künst
liche Schädelöffnung manchmal viele 
Jahre überlebt wurde. Nicht selten fin-

Abb. 6: Polarisationsphoto einer abgeschliffe
nen Gelenkfläche des rechten Oberschenkels. 
Der Fund stammt von einem 40- bis 60jährigen 
Mann aus dem Mittelalter. Der eburnierte (elfen
beinartige) Transversalschliff aus der mittleren 
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Abb. 7: Linksseitige Ansicht eines Unterkiefers ei
nes Klerikers aus dem Speyrer Dom (12. Jahrhun
dert). Hier ist starke Abrasion (Abnutzung) sämtli
cher Unterkieferzähne durch Hackbiß festzustel
len - der Mann war nicht mehr in der Lage, richtig 
zu kauen: 

det man Schädel mit mehreren (bis zu 
9!) Trepanationen. 

Für die Indikation eines solchen 
Eingriffes können sowohl rituelle als 
auch therapeutische Gründe maßgeb
lich gewesen sein (Abb. 8). Auf rituel
le Gründe deutet die Tatsache hin, 
daß an Verstorbenen solche Trepana
tionen durchgeführt wurden und man 
die herausgetrennten Knochenstücke 
als Amulett (Rondell) trug. Es ist zu 
vermuten, daß Dämonen durch diese 
Schädelöffnungen entweichen soll
ten. Weiterhin wird die Möglichkeit 
einer Schädelöffnung aus therapeuti-

Gelenkfläche des unteren Teils des Condylus me
dialis ist eine Verschleißerscheinung. Im polari
sierten Durchlicht mit Hilfsobjekt Rot, 1. Ord
nung, 80fache Vergrößerung, Schliffstärke 75 
/Lm. 

sehen Gründen, etwa zur Behandlung 
von Kopfschmerzen und zur Entfer
nung von Knochensplittern oder Pfeil
spitzen diskutiert. 

Untersuchungstechniken in 
der Paläopathologie 

Durch Aufsägen und Anfertigung 
von Dünnschliff-Präparaten sowie 
durch die Röntgendiagnostik der be
fallenen Skelettregion kann eine diffe
rentialdiagnostische Abklärung von 
Skelettveränderungen erfolgen. Zur 
Differenzierung pathologischer Er
krankungen steht ein breites Spek
trum medizin technischer Verfahren 
zur Gewinnung einer exakten Diagno
se zur Verfügung. Es reicht von der En
doskopie über verschiedene Form,en 
der Mikroskopie (Licht-, Polarisa
tions- und Rasterelektronen-, sowie 
Transmissionselektronenmikroskopie ) 
bis hin zu verschiedenen radiologi-
schen Techniken: konventionelle 
Röntgendiagnostik, Xeroradiogra-
phie, konventionelle Tomographie, 
Mikroradiographie , Stereophoto
grammetrie, Computertomographie. 
Durch den technischen Fortschritt in 
der Medizin haben sich auch für die 
Anthropologie neue diagnostische 
Wege eröffnet. Als neueste Technik 
wurde die Osteodensitometrie (Kno
chenmineraldichtemessung) in die pa
läopathologische Diagnostik einge
führt (Hammerl1990). 

Die Messung der Knochenmineral
dichte stellt ein auch in die Humanme
dizin erst vor wenigen Jahren einge
führtes quantitatives Verfahren dar, 
welches in der klassischen Form auf 
der Messung der Absorption von Pho
tonen- oder Röntgenstrahlen beruht. 
Es kommt hauptsächlich in der Osteo
porosediagnostik zur Anwendung. 
Das neueste, kürzlich erst in die klini
sche Routine eingeführte Verfahren 
zur Osteodensitometrie ist die quanti
tative digitale Radiographie (QDR). 
Bei dieser Methode dient eine Rönt
genröhre als Strahlenquelle. Nach
dem der Röntgenstrahl die interessie
rende Meßregion, das heißt den Kno
chen durchdrungen hat, wird die Rest
intensität gemessen, die das Maß für 
die Knochendichte darstellt. Für die 
Auswertung der individuellen Meßda
ten ist ein aufwendiges Computersy
stem notwendig. 

Bei der Anwendung im klinischen 
Bereich ergeben sich folgende Vortei
le dieser Methode gegenüber bisher 
gebräuchlichen Alternativen: die ge
ringste Strahlenbelastung für Patien-
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ten, kürzeste Untersuchungszeit, 
höchste Präzision der Messungen und 
Langzeitsstabilität der Eichung des 
Gerätes durch Konstanz der Strahlen
quelle. Für die Paläopathologie ist in 
erster Linie die hohe Präzision der 
Messungen von wesentlicher Bedeu
tung. 

MINERALDICHTE DES FEMURHALSES MEROWINGI
SCHER INDIVIDUEN IM VERGLEICH ZUR NORM (+-2) 

WEISSER AMERIKANER 

1,2 

B 08 M' 
D 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

Die Osteoporose nimmt heute un
ter den generalisierten Skeletterkran
kungen aufgrund ihrer Verbreitung 
und der durch sie bedingten Leiden 
der Betroffenen eine führende Rolle 
ein. Bei den zwölf Millionen Einwoh
nern' der Bundesrepublik mit einem 
Alter über 60 Jahren überwiegen deut
lich die Frauen. Daraus läßt sich 
schließen, daß bei ständig anwachsen
dem Anteil der über 60jährigen die im 
Mittel sieben Jahre längere Lebenser
wartung der Frauen erheblich zu ei
ner Zunahme der Osteoporose füh
ren wird. Man kann davon ausgehen, 
daß die Zahl der Osteoporose-Patien
ten bis zum Jahr 2000 derart ansteigt, 
daß etwa 30 Prozent der Bevölkerung 
über 60 Jahre unter Osteoporose lei
den werden. 

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

ALTERSGRUPPEN (JAHRE) 

Schon die Merowinger-Frauen 
litten an Osteoporose 

In einer interdisziplinären Zusam
menarbeit zwischen unserem Institut 
und Professor Joachim Happ, Endo
krinologe und Nuklearmediziner in 
freier Praxis, wurden erstmals histori
sche Skelette osteodensitometrisch 
untersucht. Aus einem Kollektiv von 
449 Skeletten einer merowingischen 
Population (3. bis 6. Jahrhundert 
nach Christus) des Grabungsfeldes 
Bockenheim/Landkreis Bad Dürk
heim wurden 89 Individuen mit ausrei
chendem Erhaltungszustand für eine 
Knochendichtemessung ausgewählt. 
Es handelt sich hierbei um 52 männli
che und 37 weibliche Individuen. 

k = 1.428 d8 = 198,2(1.80B)[1] 

AEl7288912 
Name: 
Comment : 
I .D . : 
S.S,It: , 
ZIPCode: 
Scan Code: 
BirthDate: 
Ph!lsician: 

Abb. 10: Gesamtübersicht der Verteilung der Mine
raldichte des Oberschenkelhalses merowingi
scher Individuen unterschiedlichen Alters beider
lei Geschlechts. Die obere und untere Normgren-

N ach dem Ergebnis der Geschlechts
und Altersbestimmung waren die ein
zelnen Individuen zwischen 20 und 
über 60 Jahre alt. 

Für die Mineraldichtebestimmung 
wurden Regionen im proximalen 
(oberen) Oberschenkel gemessen, da 
er in der Regel einen guten Erhal
tungszustand besitzt und es gerade 
hier Knochengewebsareale gibt, die 
durch hohen Spongiosa-Anteil eine 
frühzeitige Erkennung einer Knochen
mineraldichte-Minderung ermögli
chen (Abb. 9, Wardsches Dreieck). 
Da die Messungen an Skeletten und 
nicht an Patienten, deren Knochen 
von Muskeln und Haut umgeben 
sind, erfolgten, mußten bestimmte 

:f'ri 28 Jul 1989 17:88 
Grab B16 

Sex : F 
Etlmic: 

Height: 
Weight: kg 

/ / Age: 
J. HAHI1ERL 

C.F. 1.002 1.B47 1.8BB 

Region Area BI1C BHD 

Hologic 
Right Hip Version 4,B3 

(c .. 2) (grams) (gl'ls/cm2) 

Neck 4 . 51 5.84 1.294 
Troch 8. 7B 18 .44 1. 2B8 
Inter 21.87 31.42 1.436 
TOTAL 35, B8 47.78 1. 368 

Wal:'d's 1.1B 1.45 1.312 
Hidline (110,154)-( 38.1B2> 

Neck 63 x 16 at [ -31. 15] 
Troch -11 x 4B at [ B, 8] 

Ward' s 11 x 11 at [-5, 6J 
=::;···::··::: ..... ··~·.·.· ... · .......... S 
HOLOGIC 

Abb. 9: Darstellung ei
ner osteodensitometri
schen Aufnahme. "Re
gions of interest (ROI)" 
der automatischen 
Auswertung des rech
ten Oberschenkels ei
ner erwachsenen me
rowingischen Frau. 

zen für Männer sind mit der durchgezogenen li
nie, für Frauen mit der gestrichelten linie darge
stellt. n bezeichnet die Anzahl der untersuchten 
Skelette. 

Voruntersuchungen unternommen 
werden: Mit Calciumhydroxylapatit
Phantomen und Weichteilsimulation 
mit Öl und Wasser wurde geklärt, wel
che Rolle der Weichteilmantel als 
überlagerndes Medium spielt. 

Ziel unseres Forschungsprojektes 
war es herauszufinden, welchen Wert 
die Osteodensitometrie, besonders 
die QDR-Technik als eine der am wei
testen entwickelten osteodensitome
trischen Methoden für die paläopatho-, 
logische Diagnostik erreichen kann. 
Außerdem sollte geklärt werden, wel
che alters abhängigen und/oder ge
schlechtsspezifischen Unterschiede 
im Mineralgehalt sich an merowingi
schen Skeletten nachweisen lassen. 
Diese Bevölkerungsgruppe lebte un
ter völlig anderen Bedingungen, als 
sie heute in der modernen Welt herr
schen. 

Die Untersuchungen brachten 
eine ganze Reihe äußerst wichtiger Er
gebnisse. So fanden wir heraus, daß 
weibliche merowingische Individuen 
mit zunehmendem Lebensalter einen 
Abfall der Knochenmineraldichte auf
weisen. Dieser altersabhängige Ab
fall der Mineraldichte befindet sich im 
Einklang mit der Erwartung einer 
postmenopausalen Osteoporose - ein 
mit den Wechseljahren auftretender 
Östrogenmangel bedingt einen Calci
umverlust des Skeletts. Aus den Meß-
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ergebnissen deutet sich an, daß die 
Frauen der damaligen Zeit bereits mit 
30 bis 40 Jahren in die Wechseljahre 
kamen. Die Knochenmineraldichte 
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Diplom-Biologin Dr. Johanna Hammerl 
(41) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut der Anthropologie und Hu
mangenetik für Biologen der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. 
Nachdem sie 15 Jahre als Röngtenassi
stentin gearbeitet hatte, studierte sie 
von 1981 bis 1987 Biologie mit dem 
Hauptfach "Anthropologie und Human
genetik". Weitere Fächer waren "Anato
mie" und "Mikrobiologie". Der Schwer
punkt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
ist die Paläopathologie, Vorträge und Pu
blikationen erfolgten bisher überwie
gend im medizinischen Bereich. Die Di
plom-Biologin promovierte 1990. 
Tobias Angert (30) ist ebenfalls wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut der 
Anthropologie und Humangenetik für 
Biologen der Universität Frankfurt. Er 
studierte an der Johann Wolfgang Goe
the-Universität Biologie, Theologie und 
Philosophie. Seine wissenschaftlichen 
Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet 
der Verhaltensanthropologie und der Hu
manbiologie. Der Assistent von Profes
sor Protsch befaßt sich besonders mit 
der Zwillingsforschung. In seiner Doktor
arbeit untersucht er an mehr als 270 Zwil
lingspaaren die Vererbung des menschli
chen Normalverhaltens. Seine Arbeit 
wurde durch ein Stipendium des Landes 
Hessen gefördert. 
Professor Dr. Reiner Protsch (51) ist Di
rektor des Institutes der Anthropologie 
und Humangenetik für Biologen. Er leitet 
die Arbeitsgruppen "Paläoanthropolo
gie", "Chemisch-Physikalische Datie
rungsmethoden" "Paläopathologie"",Pri-
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bei männlichen merowingischen Indi
viduen zeigte sich bis ins hohe Alter 
unverändert (Abb. 10). Sehr wahr
scheinlich ist dies der Ausdruck ho her 

matologie" und "Zwillingsforschung". 
Professor Protsch studierte an der Uni
versity of California, Los Angeles und 
Stanford die Fächer Anthropologie, Geo
physik, GeOlogie und Anatomie. Zwei sei
ner 11 Doktorväter waren Nobelpreisträ
ger. Von 1987 bis 1989 lehrte er als Gast
professor an der Stanford University und 
bei der US Geological Survey in Menlo 
Park. Professor Protsch ist Mitglied und 
Ehrenmitglied mehrerer international be
deutender wissenschaftlicher Gesell
schaften. 
Professor Dr. Joachim Happ (48) ist En
dokrinologe und Nuklearmediziner in 
freier Praxis in Frankfurt am Main. Sein 
Medizinstudium absolvierte er in Frank
furt, Innsbruck und Genf. Während sei
ner klinischen und wissenschaftlichen 
Laufbahn war er von 1970 bis 1972 am 
Senckenbergischen Pathologischen In
stitut und von 1972 bis 1974 in der Abtei
lung für Endokrinologie des Zentrums 
für Innere Medizin des Klinikums der Uni
versität Frankfurt tätig. Anschließend ar
beitete der Arzt in der Abteilung für klini
sche Endokrinologie der 11. Medizini
schen Klinik der Universität Mainz und 
von 1982 bis1987 in der Abteilung für All
gemeine Nuklearmedizin des Zentrums 
für Radiologie der Universität Mainz. 
Nach der Approbation (1969) und der Pro
motion (1971) erhielt er 1978 die Anerken
nung als Internist. 1979 wurde ihm die Ve
nia legend i für das Fach Innere Medizin 
erteilt. Im gleichen Jahr erhielt er die Ge
nehmigung der Teilgebietsbezeichnung 
Endokrinologie und 1986 die Anerken
nung als Arzt für Nuklearmedizin. 

körperlicher Aktivität bis ins hohe Al
ter. Da die Frauen der Merowinger 
wohl ähnlich schwer arbeiten mußten 
wie die Männer, läßt sich aus dem 
Knochendichteabfall entnehmen, daß 
ein postmenopausaler Östrogenman
gel nicht durch körperliche Aktivität 
zu kompensieren ist. 

Anhand der gewonnenen Ergeb
nisse läßt sich feststellen, daß sich die 
Osteodensitometrie als ein sehr wert
volles diagnostisches Instrument in
nerhalb eines Arsenals paläopatholo
gischer Methoden erwiesen hat. 

Durch die QDR-Technik war es 
erstmals möglich, ohne präparatori
schen Aufwand differenzierte Aussa
gen zu gewinnen. Es zeichnet sich ab, 
daß die Osteodensitometrie bald zum 
Standard-Repertoire der paläopatho
logischen oder anthropologischen Un
tersuchungsmethoden zählt. Weiter
hin wird aus den Ergebnissen deut-
1ich' daß Beobachtungen an histori
schem Untersuchungsgut und damit 
verbundene vergleichende Betrach
tungen zu aktuellen Problemen mit 
großer sozioökonomischer Bedeu
tung, wie es zum Beispiel die Osteopo
rose darstellt, einen wertvollen Bei
trag zum Verständnis der Bedeutung 
des Verhaltens (ethologischer Fakto
ren) liefern können. 
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Drogenpolitik 
als Kunst des Möglichen 

Über den Drogenhandel, die Prohibition 
und die Notwendigkeit von Reformen 

Die Eskimos von einst waren , da 
in ihrem Lebensbereich keine taugli
che Pflanze als Grundstoff gedieh , 
wahrscheinlich die einzige Gesell
schaft, die keinen Drogenkonsum 
kannte. Überall sonst und seit jeher 
werden psychoaktive Substanzen der 
verschiedensten Art konsumiert , und 
überall und seit jeher gibt es Bemü
hungen , diesen Konsum (und oft auch 
schon Produktion und Handel) zu re
gulieren und einzuschränken. Die 
Gründe dafür waren und sind sehr un
terschiedlich. Manche, die in der Ver
gangenheit die heftigsten Repressio
nen hervorriefen, sind heute nicht 
mehr aktuell: so etwa das Motiv mer
kantilistisch orientierter Herrscher , 
den Geldabfluß für importierten Ta
bak zu stoppen. Weitere Gründe 
scheinen uns nicht mehr akzeptabel: 
das Argument religiöser Moralunter
nehmer , daß der Konsum von Alko
hol und Tabak eine Sünde sei , das Ar
gument von der Kulturüberfremdung 
oder -unterwanderung und die Stilisie
rung bestimmter Drogen - etwa Ta
bak in der frühen Neuzeit , Haschisch 
in den sechziger Jahren - zu Symbo
len politischer Opposition. 

Andere Gründe sind angesichts 
weithin anerkannter Ziele wie Ge
sundheit, Arbeitseffektivität, maßvol-

Von Henner Hess 

... und Zigaretten-Werbung. 

les und rationales Verhalten auch heu
te oder gerade heute weniger umstrit
ten. Es scheint den meisten von uns 
sinnvoll , Drogenkonsum einzuschrän
ken, wenn Drogen abhängig machen , 
wenn sie Arbeitsleistungen mindern , 
wenn sie gesundheitliche Schäden 
und damit gesamtgesellschaftliche Ko
sten hervorrufen , wenn durch Verhal
tensänderungen Unfälle und Gewalt
taten und damit Schäden auch für an
dere entstehen. Es scheint uns auch -
weil gesamtgesellschaftliche Interes
sen im Spiel sind, die aus hedonisti
schen oder ökonomischen Motiven 
nicht immer von allen respektiert wer-

den - sinnvoll , daß man staatlicher
seits entsprechende Kontrollmaßnah
men trifft. 

Im Laufe der letzten hundert J ah
re ist ein breites Spektrum solcher 
staatlicher , rechtsförmiger Kontroll
maßnahmen entstanden (neben gesell
schaftlichen , informellen) , das mittler
weile von vorsichtigen Eingriffen wie 
Besteuerung, Gütekontrollen , Ju
gendschu tzmaßnahmen , Ausschluß 
bestimmter Konsumgelegenheiten 
(bei den Alltagsdrogen Alkohol und 
Tabak) über komplexe Verschrei
bungs- und Vergabevorschriften (bei 
den als Medikamente angesehenen 
Psychopharmaka) bis zum weitgehen
den oder völligen Verkehrsverbot 
(bei den exotischen Drogen Heroin , 
Kokain, Cannabis) reicht. 

Diese Versuche, regulierend Ein
fluß auf Produktion , Handel und Kon
sum zu nehmen, kann man zusammen
fassend als Drogenpolitik bezeich
nen . Wenn man von Politik im allge
meinen das Management eines erträg
lichen Zustands , zumindest die Ab
wehr größerer Schäden erwartet , 
scheint nun aber die Sparte Drogenpo
litik ein besonders schwieriges Ge
schäft zu sein. Jedenfalls sind ihre Er
gebnisse zur Zeit in keinem Bereich 
und bei keiner Methode zufriedenstel-

59 



lend. Bei loser Kontrolle fordert das 
Rauchen in Deutschland jährlich 
100.000 Todesopfer, der Alkohol 
rund 1.500 (und 45.000 Verletzte) al
lein im Straßenverkehr, weit mehr je
doch durch langfristige Organschä
den. Ein erheblicher Teil der Gewalt
verbrechen wird unter Alkoholein
fluß begangen. Tabak- und Alkohol
konsum zusammen bescheren uns 
jährlich einen volkswirtschaftlichen 
Schaden von rund 100 Milliarden 
Mark. 

Die etwas stärker regulierende 
Kontrolle der psychoaktiven Medika
mente verhindert nicht, das Hundert
tausende davon abhängig werden. 
Und wo man neue Gefahren seitens 
exotischer Drogen durch Prohibition 
abzuwehren sucht, ist es gerade diese, 
die Verbrechen, Korruption, Verelen
dung und Tod hervorbringt (während 
uns die Pharmakologen sagen, daß 
die gesundheitsschädigende Potenz 
der betreffenden Drogen selbst nicht 
an die von Alkohol und Tabak heran
reicht). 

Zugegeben: Drogenpolitik ist 
schwierig, weil sie sich immer in einer 
Zwickmühle befindet, die aus der Wi
dersprüchlichkeit ihres Gegenstandes 
und ihrer Zwecke resultiert. So rich
ten Drogen nicht nur Schaden an. Sie 
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können auch Lebens- und Arbeitshil
fen sein, Freude und Genuß, Arbeits
plätze und Wohlstand schaffen - so
wie bemerkenswerte Steuereinnah
men für die Staatskasse: 1988 waren 
es in der Bundesrepublik bei Tabak
waren 14,5 Milliarden und bei Alko
holika über 6 Milliarden Mark. Außer
dem darf - in logischer Ableitung von 
der Straflosigkeit der Selbstschädi
gung - keinem Erwachsenen die Frei
heit zum Konsum auch der schädlich
sten Substanz genommen werden 
(das tut formell auch keines unserer 
Gesetze!). 

Aber dennoch muß man natürlich 
negative Konsequenzen für die Allge
meinheit im Zaume zu halten suchen. 
Diese Widersprüche kann keine Dro
genpolitik wirklich befriedigend in 
den Griff bekommen. Radikallösun
gen müssen Illusion und entsprechen
de Vorschläge naiv und suspekt blei
ben. 

Immerhin gibt es Variationen und 
ist eine Drogenpolitik vorstellbar und 
in Ansätzen anderswo auch zu finden, 
die besser als unsere heutige mit die
sen Widersprüchen fertigt wird. Unse
re heutige scheint - mit extremer Lax
heit einerseits und extremer Repres
sion andererseits - ihren Gegenstand 
fast völlig aus der Kontrolle verloren 

zu haben. Auf der einen Seite (bei Ta
bak, Alkohol, Psychopharmaka) kapi
tuliert man von vornherein kampflos 
vor der Macht des Angebots, obwohl 
wirksame Eingriffe durchaus möglich 
wären. Auf der anderen Seite (bei 
den exotischen Drogen) verschleißt 
man Arbeitskraft und Moral der Poli
zei und verschleudert Millionen an 
den Versuch einer absoluten Prohibi
tion, während geschmeidigere Kon
trollmaßnahmen aus ideologischen 
Gründen ausgeschlossen werden. 
Dem Betrachter drängt sich der Ein
druck auf, daß es unserer Drogenpoli
tik an Rationalität mangelt, am nüch
ternen Abwägen von Zwecken, Mit
teln und Nebenfolgen und auch an der 
Bereitschaft, pragmatisch und mit 
kleinen Schritten die unbefriedigende 
Situation etwas weniger unbefriedi
gend zu gestalten. 

Die Ursachen für die laxe Haltung 
in bezug auf Tabak, Alkohol und Psy
chopharmaka liegen ziemlich deutlich 
zutage. Hinter dem kompromißlosen 
Kampf gegen Heroin, Kokain und 
Cannabis steht wohl teilweise die 
Hoffnung, man könne hier noch den 
Anfängen wehren, vielleicht wohl 
auch die diffuse Angst der Europäer 
und Amerikaner, es könne ihnen das 
geschehen, was sie selbst einst den 

Preis steigerungen und Gewinne vom Erzeuger bis zum Endverbraucher 
(Beispieljür 1 kg Kokain/DM, Stand 1985/86) 

Handelsstufe 

Anbau und Ernte 
(Bolivien) 
lokaler HandeIl 
Verarbeitung zu Paste 
(Bolivien) 
regionaler Handel 
(Bolivien/Kolumbien) 
Großhandel/Export 
(Kolumbien) 
I mport/Großhande I 
(Europa) 
Endverkauf in 
Gramm-Mengen 
(Europa) 

Ware 

200-500 kg Cocablätter 
(0,72 % Alkaloid-Bestandteile) 

2,5 kg Cocapaste 

2,5 kg Cocapaste 
1 kg Kokainhydrochlorid 
(70-95 % Reinheit) 
1 kg Kokainhydrochlorid 
70-95 % Reinheit) 
1,5-3 kg gestrecktes Kokain 
(30-60 % Reinheit) 

Verkaufspreis 

400, - bis 1000,-

1500,- bis 2000,-

5000,- bis 6000,-
10000,- bis 20000,-

100 000, - bis 250000,-

400000, - bis 1 ()()() 000,-

Quelle: nach Angaben des BKA 

. Deutsch-Griechisches Restaurant 

»DION« 
Inh. A. Stangidis 

Mo . - Fr. + So. 11.30 - 15.00 + 17.00 - 24.00, Sa. 17.00 - 24.00 Uhr 
Röderichstraße 2 . 6000 Frankfurt/Main 90 . Telefon 0 69 / 78 79 00 

Gewinn 

400,- bis 1000,-

900,- bis 1000,-

3500,- bis 4000,-
5000,- bis 14000,-

90000,- bis 230 000,-

300 000, - bis 750 000,-
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Der Stoff aus dem die Süchte sind 

Bis heute ist es für die Wissenschaft 
ein Rätsel, warum manche Men
schen süchtig werden und andere 
nicht. Bestes Beispiel ist der Alko
hol: Fast jeder trinkt ihn, jedoch 
nur wenige verfallen ihm. Die von 
manchen Psychologen betriebene 
Suche nach der "Suchtpersönlich
keit" blieb bislang erfolglos. Auch 
konnte keine genetische Ursache 
für das Entstehen einer bestimm
ten Sucht nachgewiesen werden. 
Allenfalls wird eine allgemeine An
fälligkeit für Drogen vererbt. 
Inzwischen ist jedoch viel darüber 
bekannt, wie sich Drogen im Kör
per auswirken und an welchen Stel
len sie "angreifen". Bereits vor 
zwanzig bis dreißig Jahren vermute
ten Forscher, daß Opiate wie Mor
phium und Heroin an spezielle Re
zeptoren - dies sind Eiweißmolekü
le an Zelloberflächen - binden. 
1973 konnten die postulierten Opiat
rezeptoren tatsächlich im Gehirn 
nachgewiesen werden. Bald war ge
klärt, warum eine pflanzliche Sub
stanz soviel Unheil anrichten kann: 
Das Gehirn selbst bildet opiatähnli
che Stoffe, die Endorphine. Aufga
be dieser sogenannten 1'Jeurotrans
mitter ist es, Schmerzen zu dämp
fen, aber auch eine Hochstimmung 
hervorzurufen. Erst vor wenigen 

Monaten entdeckte eine amerikani
sche Wissenschaftlerin einen Re
zeptor für den Wirkstoff des Mari
huanas und Haschischs. Den natür
lichen Bindungspartner - wie im 
Falle der Opiatrezeptoren die En
dorphine - kennt man indes noch 
nicht. 
Alle Drogen - von Nikotin bis 
Heroin - wirken wohl letztlich auf 
das sogenannte Belohnungssystem 
des Menschen. Dabei handelt es 
sich um ein Netzwerk von Gehirn
zellen, dessen genauer Aufbau im 
einzelnen noch hypothetisch ist. 
Teile des Belohnungssystem befin
den sich im Limbisehen System, 
das die Gefühle steuert und dem 
Hypothalamus, der das vegetative 
Nervensystem reguliert. Die Stimu
lierung des Belohnungssystems 
ruft Glück, Lust und Freude her
vor. Jene angenehme Gefühle zu 
empfinden, ist möglicherweise das 
Ziel aller unserer Aktivitäten. Wäh
rend Heroin und Kokain direkt auf 
das Belohnungssystem wirken sol
len, beeinflussen wohl Alkohol. 
und Nikotin jene Nervenzellen nur 
mittelbar. . 
Das erlernte Wissen um die ange
nehmen Effekte der Drogen nennt 
die Lernpsychologie einen "positi
ven Verstärker". Wenn sich zu die-

sen die "negativen Verstärker" ein
stellen - also das Verlangen, etwa 
Angst, Langeweile und Einsamkeit 
zu betäuben - wächst die Gefahr, 
süchtig zu werden. Besonders grau
same' negative Verstärker sind die 
Entzugserscheinungen. Diese ent
stehen, weil der Körper die Wir
kung von Drogen durch Gegenre
gulation nach einer gewissen Zeit 
ausgleicht. Deshalb muß - um stets 
einen ähnlich intensiven Rausch zu 
erreichen - die Dosis gesteigert 
werden. Wird nun das Rauschmit
tel abgesetzt bleibt nur die Gegen
steuerung übrig. Versetzt Kokain 
den Konsumenten in Hochstim
mung so ruft das Absetzen der Dro
ge Antriebsarmut, Depressionen 
und Gefühlsarmut hervor. 
Die frühere Unterscheidung zwi
schen körperlicher und psychischer 
Abhängigkeit scheint nach jünge
ren Erkenntnissen nicht mehr sinn
voll zu sein. Denn Körper und 
Geist sind auf der Ebene der ZeI
len nicht zu trennen: Moleküle ru
fen Gefühle hervor, und Empfin
dungen setzen sich in chemische 
Stoffe um. 

Ulrike Roll 

Literatur 
Geo Wissen: Sucht und Rausch, 3.9.1990. 

WASSER· WÄRME· LUFT 

Sanitär· Heizung· Lüftung· Spenglerei Ausführung· Wartung· Beratung· Planung 

Peter Paul Thoma GmbH 
Bornheimer Landwehr 39· 6000 Frankfurt 60 

Telefon 0 69/44 61 67 

Sie meinen zu teuer, 
mein Bad ist zu klein 
und dann der Schmutz 

11"" und die lange Zeit ohne 
Bad! 
Fragen Sie Ihren Bad
spezialisten in Frankfurt. 
Gerne beantworten wir 
Ihre Fragen und stehen 
Ihnen zurVerfügung bei 
der Planung und Ver
wirklichung Ihres Bade
zimmertraums. 

Auch der kleinste Raum bietet Freiraum für Kreativität. Badsanie
rung von Ihrem Sanitärfachmann bedeutet individuelle fachge
rechte Planung, Zuverlässigkeit und saubere Ausführung bis ins De
tail. Fragen Sie Ihren Sanitärfachmann in Frankfurt. 
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Bongeronde. 
1~~1iii11 Ein Wein wie Land und Leute. 

Drogenkonsum in geselliger Runde: Weintrinker 
in Frankreich ... 

Chinesen (Opium) und den Indianern 
(Feuerwasser) angetan haben und 
was sie heute noch der Dritten Welt 
mit dem Export von Chemikalien, 
Psychopharmaka und Zigaretten an
tun. 

Aber die starre Weigerung anzuer
kennen, daß diese Drogen schon auch 
bei uns fest Fuß gefaßt haben und daß 
man - um den Schaden zu begrenzen 
- pragmatische Arrangements treffen 
muß, die Weigerung, Ergebnisse wis
senschaftlicher Untersuchungen ernst
haft zur Kenntnis zu nehmen, die Un
terdrückung alternativer Vorschläge 
aus den Reihen der Drogenhelfer , das 
Festhalten an der Kriegsrhetorik schü
ren den Verdacht, daß Drogenpolitik 
hier womöglich mehr ist als nur "Dro
gen"-Politik, daß der "War on Drugs" 
in gewisser Weise ein Selbstzweck ist, 
der seine Funktionen auch ohne Siege 
auf dem erklärten Schlachtfeld er
füllt: Funktionen für die Medien, die 
ihre Sensationen haben und damit 
ihre Umsätze steigern. Funktionen 
für die Alkohol- und Tabakkonzerne, 
die ihre Produkte im Vergleich "zum 
Rauschgift" als relativ harmlose "Ge
nußmittel" darstellen können. Funk
tionen in bezug auf die Förderung re
levanter berufsständischer Partikular
interessen. Funktionen für die Politi-
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ker, die Stärke und Aktionsbereit
schaft demonstrieren, den Ausbau 
der Kontrollorgane legitimieren, von 
anderen sozialen Übeln ablenken 
oder diese auf den bequemen Feind 
Droge zurückführen können. Weltpo
litisch relevante Funktionen für den 
Hauptakteur des War on Drugs, die 
USA, die über Trainingskurse für aus
ländische Polizisten (75 000 zwischen 
1971 und 1986) und die weltweite Tä
tigkeit der Drug Enforcement Admi- : 
nistration in die Polizei fremder Län
der eindringt, lateinamerikanische 
Staaten an die Präsenz (zunächst dro
genbekämpfender ) Marines gewöhnt 
und den Vorwurf des Drogenhandels 
gegen Politiker und Militärs fremder 
Länder einsetzen (oder vergessen) 
können. 

Wenn dieser beunruhigende Ver
dacht begründet ist, gibt es wenig 
Chancen für Veränderungen . Wem 
aber am erklärten Ziel der Drogenpo
litik gelegen ist, der .sollte Verände
rungen anstreben. Um Vorschläge in 
diese Richtung machen zu können, 
muß man sich zunächst einmal die 
Fakten ansehen. Dabei beschränken 
wir uns hier exemplarisch auf einen 
besonders mythenumwobenen Teilbe
reich: den Handel mit Heroin, Ko
kain und Cannabis. 

Die Produktion der 
illegalen Drogen 

Der illegale Handel mit Opiaten 
versorgt sich zum Teil aus der legalen 
Opium- oder Mohnstrohextrakt-Pro
duktion vor allem Indiens und der Tür
kei, überwiegend jedoch aus einer 
Produktion, die von vornherein ille
gal zu diesem Zweck betrieben wird, 
vor allem im Goldenen Dreieck 
(Grenzgebiet von Thailand, Burma 
und Laos) und im Goldenen Halb
mond (der von Pakistan über Afghani
stan und den Iran bis ins kurdische Ge
biet reicht), daneben für den amerika
nischen Markt in Mexiko. Die illegale 
Produktion Südostasiens wird auf 
jährlich rund 600 bis 800 Tonnen Opi
um, die Südwestasiens auf etwa 2.000 
Tonnen geschätzt. Ein Teil der Ern
ten wird zu Rauchopium verarbeitet 
und in den Produktionsländern im tra
ditionellen Stil konsumiert. 

Die Umwandlung von Opium in 
Heroin für die europäischen und ame
rikanischen Märkte fand bis in die Mit
te der 70er Jahre überwiegend in Süd
europa statt (Sizilien, Südfrankreich) , 
heute geschieht sie fast ausschließlich 
in den Ursprungsländern selbst und 

zwar in einem solchen Umfang, daß 
die Überproduktion den Absatz auch 
vor Ort ermöglicht und zum Beispiel 
Thailand, Indien, Pakistan und Iran 
trotz drastischer Strafen Heroinepide
mien von hierzulande unbekanntem 
Ausmaß beschert hat. 

Der Umfang der Coca-Produktion 
in Bolivien, Peru und Kolumbien 
wird auf 140-300.000 Tonnen ge
schätzt. Ein Teil dieser Produktion 
wird heute wie vor tausend Jahren 
von der indianischen Bevölkerung 
ohne negative Folgen konsumiert, 
der Rest illegal in Dschungellabors zu 
Coca-Paste und Kokain verarbeitet. 
Auch hier haben die sehr guten Ver
dienstmöglichkeiten in den letzten 
Jahren zu einer Überproduktion ge
führt, so daß Coca-Paste oder Base 
auf dem lokalen Markt abgesetzt wer
den. Das Rauchen der billigen Base 
hat sich in den Andenländern epide
misch ausgebreitet. Wie bei der asiati
schen Heroinwelle zerstört also auch 
hier der Einfluß der modernen kapita
listischen Märkte eine alte Drogenkul
tur und ersetzt die natürliche, von Er
fahrung und Ritual umgebene Droge 
des Landes durch eine neue, poten
zierte, gefährlichere. 

Cannabis ist nach Tabak, Kaffee 
und Alkohol die weltweit am häufig-



sten konsumierte Droge. In der Drit
ten Welt ist ihr Konsum endemisch 
und weitgehend in die Kultur inte
griert. Als er sich auch in den Indu
strieländern während der 60er Jahre 
ausbreitete , paßten die traditionellen 
Anbauländer ihre Produktion ohne 
Mühe an die neuen Exportchancen 
an . Die bedeutendsten Produktions
und Exportländer für Cannabisharz 
sind Nepal, die indischen Provinzen 
Kaschmir und Manali, Pakistan , 
Afghanistan, die Türkei , der Libanon 
und Marokko , für Cannabiskraut 
Thailand, Kenia, Ghana , Nigeria , 
Brasilien , Kolumbien , Jamaika und 
Mexiko. 

Während der europäische Markt 
fast ausschließlich auf Import ange
wiesen ist und nur Griechenland, Ita
lien und die Niederlande (wo der An
bau unter Glas geschieht) überhaupt 
eine kleine Produktion für den Markt 
haben, werden die Bedürfnisse des 
amerikanischen Marktes bereits zu 25 
Prozent aus Inlandsprodukten ge
deckt. 

In bezug auf die Produktionsbedin
gungen aller drei Drogen lassen sich 

Die Mohnkapsel wird mit einem Messer angeritzt 
und der austretende zähe Milchsaft abgeschabt. 
Er w ird gesammelt und zu Opiumkugeln oder -bro
ten geknetet. 

... und Qat-Raucher in 
Jemen. 

eInIge generelle Aussagen machen. 
Von den Ausnahmen des teilweise le
galen Mohn- und Coca-Anbaus abge
sehen, werden die Grundstoffe in ab
gelegenen Gebieten erzeugt, die dem 
Zugriff staatlicher Instanzen weitge
hend entzogen sind. Häufig werden 
diese Gebiete von autonomen militäri
schen Kräften kontrolliert , für die die 

ersten Stufen des Drogenhandels eine 
wichtige Finanzquelle darstellen. 
Schon aus diesem Grunde sind Maß
nahmen gegen den Anbau von Mohn, 
Coca und Hanf oder gegen Heroin
und Kokainlaboratorien äußerst 
schwierig. 

Vor allem aber scheitern repressi
ve Aktionen und auch friedliche Ver
suche sogenannter crop substitution 
meist am energischen Widerstand der 
unmittelbaren Produzenten. Drogen 
oder Grundstoffe für Drogen kann 
der Bauer mit größerer Absatzsicher
heit und zu höheren Preisen verkau
fen als alle anderen Agrarprodukte. 
Bedenkt man beispielsweise , daß ein 
bolivianischer Bauer aus dem Ertrag 
eines Hektars Tee, Kaffee , Kakao 
oder tropischer Früchte nur rund 140 
Dollar , aus dem Ertrag eines Hektars 
Coca aber bis zu 2.000 Dollar erlösen 
kann, so wird der ökonomische An
reiz zur Erhaltung und Ausweitung 
der Produktion (bei einem boliviani
schen Durchschnittseinkommen · von 
450 Dollar) deutlich. Vielerorts ist 
der Bauer außerdem durch die Schuld
knechtschaft, in der er von den Auf
käufern seiner Ernte gehalten wird, 
dazu gezwungen. Ebenso lassen sich 
die Abzweigungen aus der legalen 
Produktion erklären: für ein Kilo Roh
opium erhält der indische Bauer von 
den staatlichen Stellen 250 Rupees , 
vom illegalen Händler aber 1.200 bis 
1.500. Damit erweisen sich auch Vor
schläge an die amerikanische Regie
rung , doch einfach jährlich die gesam
ten Ernten aufzukaufen , als illuso
risch - zumindest, solange es eine ille-
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Professor Henner Hess (50) studierte So
ziologie in Heidelberg, Lexington und Pa
ris. Nach mehreren Forschungsaufent
halten in Sizilien promovierte er 1967 
über die sizilianische Mafia. Sein Buch 
"Mafia. Zentrale Herrschaft und lokale 
Gegenmacht" erschien 1970, wurde ins 
Italienische, Englische und Spanische 
übersetzt und mit dem Premio Nazionale 
Iglesias sowie dem Premio Nazionale 
Empedocle ausgezeichnet. 1968 bis 
1979 arbeitete er als Wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Kriminologie 
der Universität Heidelberg, wo er sich 
1976 habilitierte. 1979 wurde er auf den 
Lehrstuhl für Kriminologie der Rijksuni
versiteit Utrecht berufen, seit 1982 ist er 
Professor für Sozialpädagogik an der Jo
hann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt. Seine Hauptarbeitsgebiete 
sind Kriminologie und Kriminalpolitik so
wie neuerdings vor allem die Drogenpro
blematik. 1989/90 verbrachte er ein For
schungssemester an der New York Uni
versity, als dessen Ergebnis er eine Ar
beit über die amerikanische Drogenpoli
tik vorbereitet. 
Weitere Buchveröffentlichungen sind: 
"Ghetto ohne Mauern. Ein Bericht aus 
der Unterschicht" (1973); "Sexualität 
und soziale Kontrolle", (1978); "Rauchen 
- Geschichte, Geschäfte, Gefahren", 
(1987); "Italien: Die ambivalente Revol
te", in Hess, Henner et al.: "Angriff auf 
das Herz des Staates. Soziale Entwick
lung und Terrorismus" (1988). 
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gale Nachfrage gibt, die immer höhe
re Preise zahlen kann. 

Zu den Interessen von Millionen 
Bauernfamilien kommen noch die In
teressen korrupter Militärs und Beam
ter, die parasitär von der Drogenpro
duktion und vom Exportgeschäft pro
fitieren. Erwiesenermaßen versickert 
auch ein erheblicher Teil der ausländi
schen Hilfsgelder für Repressions
und Substitutionsmaßnahmen in den 
Taschen dieser Leute, gegen die die 
Geberregierungen kaum etwas unter
nehmen können, da sie - wie die aller
meisten der erwähnten autonomen mi
litärischen Gruppen - politische und 
militärische Verbündete des Westens 
sind. 

In vielen Gebieten der Dritten 
Welt ist die illegale Drogenproduk
tion zum wichtigsten Zweig der soge
nannten parallelen Ökonomie gewor
den, einer Schattenwirtschaft, die 
staatlich nicht kontrolliert wird, aus 
der keine Steuern erhoben werden 
und deren Geldflüsse nur zum Teil 
über offizielle Banken laufen. Und 
manche Länder werden nur durch die 
Erlöse aus dieser parallelen Ö kono
mie vor dem Bankrott bewahrt. So 
schätzte man beispielsweise den Ex
portwert des libanesischen Haschisch 
auf rund eine Milliarde Dollar jähr
lich, während die gesamten offiziellen 
Exporte nur einen Wert von ca. 650 
Millionen Dollar erreichen. Die Ex
porterlöse Jamaikas stammen zu zwei 
Dritteln aus dem Marihuanahandel. 
Bolivien soll zur Zeit aus dem Export 
von Coca-Produkten, obwohl ein 
Großteil der Erlöse im Ausland 
bleibt, doch jährlich 600 Millionen 
Dollar zurückerhalten, während die 
legalen Exportgüter nur 400 Millio
nen Dollar einbringen. 

Kolumbien soll schon 1979 Mari
huana und Kokain im Werte von 
sechs Milliarden Dollar ausgeführt ha-

ben. Der durch die Eigenproduktion 
der USA gefallene Export von Mari
huana wird heute durch den steigen
den von Kokain wettgemacht. Auch 
hier bleibt ein großer Teil der Erlöse 
auf ausländischen Konten, aber im
merhin drei Milliarden Dollar sollen 
der inländischen Wirtschaft zugute 
kommen, deren Legalexporte 1984 
eine Höhe von 3,5 Milliarden Dollar 
erreichten. Die Regierungen dieser 
Staaten, so heftig sie offiziell den Dro
genhandel verurteilen mögen, sind be
strebt, zum Beispiel durch den An
kauf im Inland kursierender N arko
Dollars durch Staatsbanken, die Ein
künfte daraus zu legalisieren und zu 
nutzen. 

So kommt es, daß selbst verantwor
tungsbewußte Politiker nur wenig In
teresse an einer effektiveren Bekämp
fung der Drogenwirtschaft haben. 
(Ebenso wenig, wie einst das Deut
sche Reich an Beschränkungen der AI
kaloidindustrie oder heute die Bun
desrepublik an einer schärferen Kon
trolle des Exportes von Pharmazeuti
ka, die im Inland verboten sind, oder 
von Chemikalien wie Essigsäureanhy
drid oder Ergotamintatrat, die zur Er
zeugung von Heroin oder LSD Ver
wendung finden - ganz zu schweigen 
von Alkohol und Zigaretten). 

Die ökonomischen Anreize und 
die politökonomischen Rahmenbedin
gungen lassen also in Zukunft e,her 
eine Ausweitung der Produktion er
warten. Auch in neue Gebiete: So 
wird bereits heute von illegalem 
Schlafmohnanbau im Nahen Osten 
und in Kolumbien, von illegalem Co
ca-Anbau in Brasilien, Indonesien 
und auf den Philippinen berichtet. 
Rohstoffe wird es weiterhin im Über
fluß geben, und - da schon zehn Kilo
gramm Opium zur Herstellung von ei
nem Kilo Heroin, hundert Kilo Coca
Blätter zur Gewinnung von einem 

GROCHOCKI & WERNER ... in Mainz & Wiesbaden 
DIE GESUNDHEITS BUCHHANDLUNG 

Ab Oktober 1990 auch in Frankfurt-Sachsenhausen, SchifferstraBe 6 
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Kilo Kokain ausreichen - auch keine 
Nachschubschwierigkeiten bei diesen 
Drogen. Die Versuche, das Drogen
problem sozusagen an der Wurzel zu 
lösen, sind offensichtlich zum Schei
tern verurteilt. 

Die Struktur des illegalen Handels 

1989 wurden in Deutschland 708 
Kilo Heroin , 1.388 Kilo Kokain und 
11.792 Kilo Cannabisprodukte von 
Zoll und Polizei beschlagnahmt. Ge
stört werden konnte der Handel da
durch nur geringfügig. Man schätzt 
vielmehr, daß von der weltweiten Pro
duktion nur 10 bis 20 Prozent abgefan
gen wurden, 80 bis 90 Prozent aber 
auf den bekannten Handelswegen 
und mit den bekannten Schmuggelme
thoden ihr Ziel erreichten. 

Angesichts der gewaltigen interna
tionalen Personen- und Frachtströme 
und der Tatsache, daß die Fahndungs
anstrengungen kaum noch verbessert 
oder verstärkt werden können, 
scheint eine wirkungsvolle repressive 
Intervention auf dieser Stufe noch aus
sichtsloser als auf der Stufe der Pro
duktion - und der Wegfall der innereu
ropäischen Zollgrenzen wird dazu das 
Seinige beitragen. 

Gemeinhin wird der Mißerfolg da
mit erklärt und gewissermaßen ent
schuldigt, daß man hier einer schreck
lichen Mafia gegenüberstünde, ge
heim dienstlich operierenden Syndika
ten. Nun gibt es zwar sicher internatio
nal zusammenhängende , arbeitsteili
ge Schmuggelringe, die eine ethni-

Libanesischer Haschisch-Bauer vor seiner Ernte. 
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Opium-Ernte in Laos. 

sehe Basis und die für das organisierte 
Verbrechen typischen protektiven 
Verbindungen zu Politik , Militär , Po
lizei und Justiz haben und die auch in 
den komplementären Geld- , Gold
und Waffenkreisläufen eine Rolle 
spielen , insbesondere in den Ur
sprungs- und in manchen Transitlän
dern. Aber sie haben keineswegs die 
OligopolsteIlung, die einige legale 
Konzerne im Tabak- oder Spirituosen
geschäft besitzen, von der mythischen 
Monopolstellung einer Mafia ganz zu 
schweigen . Die vielen kleinen gefaß
ten Schmuggler sind keineswegs nur 
Kuriere , die im Auftrag und gegen 
Lohn handeln, auch wenn das natür
lich immer wieder vorkommt. 

Vielmehr scheint es sich in der 
Mehrzahl der Fälle bei den Schmugg
lern um Kleingruppen zu handeln , die 
zwar im Ursprungsland , auf den Zwi
schenstrecken und/oder auf den Ver
brauchermärkten mehr oder weniger 
dauerhafte Geschäftsbeziehungen ha
ben , bei denen man aber nicht von or
ganisiertem Verbrechen im kriminolo-

gischen Sinne reden kann. Auch hin
ter den meisten Kurieren stehen aller 
Wahrscheinlichkeit nach keine soge
nannten Syndikate, sondern kleine 
und mittlere Unternehmer. Und 
schließlich gibt es - am anderen Ende 
einer breiten Skala mit fließenden 
Übergängen - den amateurhaften 
Drogentouristen , der gelegentlich op
portunistisch eine Handelschance 
nutzt oder gar nur für den Eigenge
brauch transportiert. 

Die durch die Prohibition bewirk
ten hohen Endpreise und damit bei 
niedrigen Einkaufskosten im U r
sprungsland hohen Handelsgewinne 
machen das Geschäft mit illegalen 
Drogen auch für Kleinunternehmer 
und Neu-Einsteiger lohnend, wäh
rend beim legalen Handel mit legalen 
Drogen durch die geringeren Gewinn
spannen nur diejenigen überleben, 
die am kostengünstigsten anbieten 
können, das heißt die größten Fir
men, also Konzentration und Oligo
polbildung, gefördert werden. Im le
galen Geschäft herrschen die Gesetze 
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des modernen Industrie- und Handels
kapitalismus, die dazu geführt haben, 
daß sechs Zigarettenkonzerne, von 
denen drei zugleich die größten Alko
holproduzenten und -händler sind 
(denn hier sind meist zusätzlich noch 
Produktion und Handel in gleichen 
Händen vereint), den Weltmarkt au
ßerhalb des Ostblocks dominieren. 
Im Vergleich dazu herrscht im illega
len Geschäft Abenteuerkapitalismus 
und durch den Einfluß der Verfol
gung, Raub und Betrug ein hohes 
Maß von Dezentralisation. Entgegen 
den üblichen Vorstellungen ist es gera
de diese, die die Arbeit der Polizei er
schwert - und die auch die neue justi
tielle Wunderwaffe der Gewinnab
schöpfung ins Leere laufen lassen 
wird. 

Ähnlich pessimistisch wie die Or
ganisationsstruktur muß auch die da
mit zusammenhängende Preisstruk
tur des Handels stimmen. Drogen 
sind im Ursprungsland relativ billig 
und im Moment ihres Eintritts in die 
Verbraucherländer immer noch nicht 
besonders wertvoll. Erst danach ver
vielfacht sich über viele Stufen und 
Verschneidungen hin der Preis. Der 
Endpreis ist also an jener Stelle, wo 
große Aufgriffe immerhin am ehesten 
möglich sind, beim Zoll, kaum zu be
einflussen. Denn selbst wenn eine 
Verteuerung der Ware im Großhan
del zu erreichen wäre, wirkte sich das 
auf den Einzelhandelspreis nur mini
mal aus. So brächte, wie eine amerika
nische Untersuchung feststellte, eine 
Verdoppelung der Zollaufgriffe je 
nach Droge am Ende der Kette nur ei
nen Preisanstieg von vier bis zwölf 
Prozent. (Nebenbei bemerkt: Wenn 
die Presse von Zollaufgriffen berich
tet und dabei den Wert der Ware mit 
dem Endpreis beziffert, den irgend
wann einmal die summierte Schar der 
Kleinhändler erzielt hätte, ist das na
türlich Unsinn, und der finanzielle 
Schaden für gefaßte Schmuggler oder 
Großhändler liegt natürlich nicht an
nähernd in diesem Bereich.) 

Die Dezentralisation nimmt übri
gens vom Exporthandel, wo es noch 
am ehesten wirkliche Großunterneh
mer gibt, über den internationalen 
Schmuggel zum Verteilerhandel hin 
zu. Am Ende der Kette verwischen 
sich die Sphären von Handel und Kon
sum. Denn die meisten Zwischen
händler, Kleinhändler und Vermittler 
sind selbst Konsumenten. Diese 
dealen, wenn auch oft nur mit sehr ge
ringen Mengen, um ihren Konsum zu 
finanzieren. So gilt zumindest für 
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Heroin und die Heroin-Szene, daß 
die Prohibition und die Verweigerung 
der Vergabe von Substitutionsmitteln 
direkt dazu bei tragen, das Personalre
servoir für den Kleinhandel nicht aus
trocknen zu lassen. 

Andererseits verhindert die Ver
folgung des Handels immerhin, daß 
das Angebot sich so aggressiv gebär
det wie das von Alkohol und Zigaret
ten. Jeder Händler zieht es vor, mit er
fahrenen Kunden zu tun zu haben und 
verzichtet auf Proselytenmacherei 
aus Angst davor, beim Umgang mit 
Unerfahrenen auffällig zu werden 
oder Lockspitzeln der Polizei zum Op
fer zu fallen. Auch der Dealer, der 
nichtsahnende Jugendliche auf hinter
hältige Weise süchtig macht, ist eine 
Erfindung der Boulevardpresse. 
Nicht nur ist die unmittelbare Gefahr 
zu groß, Heroin ist für Kleinhändler 
auch zu wertvoll, um es wahllos unent
geltlich zu verteilen oder heimlich un
ters Haschisch zu mischen. Zudem 
wird niemand durch einmaligen oder 
gelegentlichen Konsum abhängig, 
schon gar nicht wenn er nicht weiß, 
daß er Heroin konsumiert. Oben
drein gäbe es keinerlei Garantie da
für, daß der "Angefixte" nicht später 
seinen Stoff bei einem ganz anderen 
Dealer kaufte. Solche Investitionen 
wären also nicht nur gefährlich, son
dern auch sinnlos. 

Die Kosten der Prohibition 

Unterbinden kann man die Zufuhr 
illegaler Drogen also nicht, höchstens 
die Verfügbarkeit einschränken. 

Durch den erschwerten Zugang mag 
mancher potentielle Probierer vom 
Konsum abgehalten werden. Doch 
macht man sich über die Bedeutung 
dieses Effekts im allgemeinen ziemli
che Illusionen. Epidemiologische Er
hebungen und eine Reihe detaillierter 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
zeigen deutlich, daß es sich bei den ab
hängigen Konsumenten der Szene 
nur um einen kleinen, den auffälli
gen, Teil der Gesamtmasse von Kon
sumenten illegaler Drogen handelt. 
Eine weitaus größere Zahl- bei Hero
in schätzt man 50 bis 80 Prozent, Can
nabis und Kokain über 90 Prozent -
gebraucht diese Drogen nur gelegent
lich, ohne davon abhängig zu werden, 
ohne auf Beschaffungskriminalität zu
rückgreifen zu müssen und ohne grö
ßere gesundheitliche und soziale Schä
den. Auch wenn eingeschränkte Ver-



Cannabis-Ernte in Nepal: Von den Hanf-Blättern 
werden die Harz-Kügelchen abgerieben, von der 
Hand geschabt und später zu Haschisch-Platten 
gepreßt. . 

fügbarkeit und hoher Preis dazu bei
tragen, den Konsum dieser Leute auf 
einem kontrollierten Niveau zu hal
ten, sind andere Faktoren wichtiger: 
Gesundheitsbewußtsein , Gruppenein
flüsse, Unvereinbarkeit mit anderen 
Tätigkeiten. Bei ernsthaft Motivier
ten und Abhängigen ist die erwünsch
te Wirkung der Prohibition noch ge
ringer. 

Jede unvollständige Prohibition 
aber bringt Nachteile mit sich, die den 
Teilerfolg zum Pyrrhussieg werden 
lassen. Denn während Alkohol, Ta
bak und manche Psychopharmaka 
ihre Schäden direkt verursachen (pri
märe Drogenprobleme ), sind die mit 
Heroin, Kokain und Cannabis verbun
denen negativen Erscheinungen gro
ßenteils nicht Folgen des Konsums 
dieser Drogen selbst, sondern Folgen 
der unvollständigen Prohibition (se
kundäre Drogenprobleme). 

Die Liste dieser Kriminalisierungs
kosten ist lang. Zunächst wird, wie 
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wir gesehen haben, der Handel dezen
tralisiert und damit ungreifbar ge
macht. Die Verfolgung treibt Gewinn
spannen und Preise in die Höhe, lockt 
damit immer neue Einsteiger in den 
Handel und treibt (beim Heroin) ab
hängige Konsumenten in den Klein
handel, in Prostitution und Beschaf
fungskriminalität. Sie verhindert Gü
tekontrollen und erhöht damit das Ge
sundheitsrisiko der Konsumenten 
durch verunrellllgten Stoff. Sie 
schafft relative Knappheit und fördert 
damit den Konsum potenzierter Dro
gen riskantere (weil effektivere) Kon
sumformen wie Fixen anstelle des In
halierens von Heroindämpfen oder 
Crack-Rauchen anstelle von Kokain
Schnupfen, das Benutzen der glei
chen Injektionsnadel durch mehrere 
Konsumenten sowie die Polytoxiko
manie (vor allem durch Ausweichen 
der Heroinkosumenten auf Barbitur
ate etc.) und damit hohe Todesraten 
infolge von Mischintoxikationen. 

Die relativ starke Ausbreitung von 
AIDS unter intravenös Drogenabhän
gigen hat absolut nichts mit dem Dro
genkonsum an sich, jedoch vieles mit 
diesen riskanten Praktiken zu tun. 
Subkulturen, die interne Normen, ein
schränkende Regeln, Konsumrituale 
entwickeln ·könnten, werden durch 
die Verfolgung zerstört, die auf der 
Szene lebenden Menschen weiter so
zial entwurzelt und psychisch ruiniert. 
Von der Drogentherapie können 
kaum Erfolge erwartet werden, solan
ge Unmotivierte unter justitiellem In
itialzwang in einseitige Abstinenzpro
gramme gedrängt werden, der thera
peutische Sektor von der ständigen 
Rückkopplung an den justitiellen 
überschattet bleibt und damit nicht 
von "Therapie statt Strafe", sondern 
von "Therapie als Strafe" geredet wer
den muß. 

Die negativen Konsequenzen der 
Prohibition erfassen zudem auch die 
andere Seite. Hier wären zunächst 
der hohe finanzielle und personelle 
Aufwand für die Strafverfolgung, die 
Überlastung unserer Gerichte und die 
Überfüllung unserer Gefängnisse mit 
Betäubungsmitteltätern zu nennen. 
Weiterhin die Korruptionsgefahr, die 
zwar bei uns kaum je amerikanisches 
Ausmaß erreichen wird, aber den
noch mit ihren weitreichenden Aus
wirkungen auf Moral und Effizienz 
der Kontrollorgane nicht unterschätzt 
werden darf. Und schließlich führen 
die Dramatisierung der "Weltmacht 
Droge" sowie der geringe Erfolg bei 
ihrer Bekämpfung eben zur Kriegs
stimmung des "War on Drugs" und da
mit zur Erosion rechtsstaatlicher Ga
rantien (V-Leute, Lockspitzel, Kron
zeugen, Beweislastumkehr, starke 
Einschränkung der Grundrechte in 
der Zwangstherapie). 

Nach den 991 Drogentoten des 
Jahres 1989 forderten deutsche Politi
ker nicht etwa eine bessere Klärung 
der eigentlichen Ursachen, sondern 
automatisch wieder "mehr dessel
ben", etwa mehr verdeckte Polizeiar
beit oder mehr Polizeiarbeit "im Vor
feld" auch ohne konkreten Tatver
dacht. Es gibt Anzeichen dafür , daß 
das Betäubungsmittelrecht eine Vor
reiterrolle spielt, daß Veränderungen 
von hier in andere Bereiche des Poli
zei- und Strafprozeßrechts diffundie
ren - auch, daß Bedrohungsgefühl 
und Kriegsstimmung im Drogenbe
reich die Kriminalpolitik ganz allge
mein zu härterer Gangart treiben. 

Drogenpolitik als Kunst 
des Möglichen 

Noch schärferes Durchgreifen im 
gleichen Stil würde aber wohl die Ko-

Apfelsaft vom Possmann, natürlich. i 
Nur reife und gesunde Landäpfel sind die 
Basis für unseren köstlichen Apfelsaft. 
Natürlich enthält er kein Gramm Zucker
zusatz, aber 100% Fruchtgehalt. 
Apfelsaft vom Possmann ... 
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sten noch mehr erhöhen, schließlich 
vielleicht (wenn man tatsächlich Pro
duktion von und Handel mit Heroin, 
Kokain und Cannabis ernsthaft redu
zieren könnte) in der Dritten Welt ein
mal mehr zu ökonomischen Katastro
phen und bei uns zur Verbreitung syn
thetischer Ersatzstoffe mit weit höhe
rer Potenz und unvergleichlich verhee
renden Wirkungen führen. Für Ent
wicklungen in diese Richtung gibt es 
heute schon Beispiele: So haben Teil
erfolge bei der Bekämpfung von Mari
huanaproduktion und -handel in Ame
rika zur Entstehung der Kokainwelle 
und die prohibitionsbedingten hohen 
Preise für Kokain zur Entstehung der 
Crack-Epidemie beigetragen. 

Statt totalem Krieg ist also Politik 
gefordert: als Kunst des Möglichen, 
als rationales Vorgehen auf dem Weg 
zum Optimum, nicht zum Maximum. 
Und dazu ist die Einsicht nötig, daß 
das Optimum, so schön das Wort 
klingt, oft nicht ein sehr schöner Zu
stand, aber eben der bestmögliche ist. 
Die Maßnahmen die auf dem Wege 
dorthin zu treffen wären, könnten 
sich - im Positiven wie im Negativen
an dem orientieren, was im Bereiche 
von Alkohol und Tabak praktiziert 
wird. 

Vorbildlich ist, daß man hier in 
weiser Einsicht und unter Berücksich
tigung von historischen Erfahrungen 
auf eine Prohibition verzichtet, weil 
sie nur Schlimmeres brächte, dafür 
bei der Nachfrage ansetzt, sich um ei
nen Imagewandel bemüht (zum Bei-
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spiel Zigarettenkonsum nicht als Sym
bol für Männlichkeit, sondern für 
Schwäche), maßvollen Konsum pro
pagiert und demjenigen, der von sich 
aus den Wunsch zur Entwöhnung hat 
(grundsätzlich die Voraussetzung für 
erfolgreiche Therapie), differenzierte 
Therapiemöglichkeiten einschließlich 
Substitution (etwa Nikotin-Kaugum
mi) offeriert. Fremdschädigungen 
wird vorgebeugt, indem man Konsum
gelegenheiten einschränkt, rauchfreie 
Zonen schafft usw. 

Solche Ansätze haben in den letz
ten Jahren erste Erfolge gezeigt. 
Wahrscheinlich könnten diese Erfol
ge etwas größer sein, wenn man zu
gleich dem fast völlig frei agierenden 
Angebot durch Entzug der Subventio
nen und steuerlichen Unterstützun
gen, Verbot der Werbung, und Ein
schränkung der Verkaufspunkte (Ver
bot der Außenautomaten für Zigaret
ten) seine imperative Macht nähme. 
Um völlige Freigabe und womöglich 
Kommerzialisierung der heute illega
len Drogen, was sicher zu einer Kon
zentration des Handels und zu einer 
aggressiveren Verkaufspolitik führte, 
kann es vorläufig also nicht gehen. 
Wohl aber zunächst um teilweise Ent
kriminalisierung oder Entpönalisie
rung (Kleinhandel, Besitz zum Eigen
gebrauch) und um andere wohldurch
dachte Ansätze bei der Nachfrage. 

Gegen eine Entkriminalisierung 
gibt es natürlich mehr oder weniger 
berechtigte, auf jeden Fall aber beden
kenswerte Einwände: 

'1. Entkriminalisierung erhöhe die 
Verfügbarkeit und damit die Zahl 
der Konsumenten. Aber trotz Pro
hibition steigt die Zahl der Kokain
konsumenten ständig, blieb die 
Zahl der Heroinkonsumenten 
über lange Zeit in etwa gleich und 
scheint nun wieder zu steigen, wäh
rend trotz faktischer Entkriminali
sierung des Cannabis in den Nie
derlanden die Zahl der Konsumen
ten dort Umfragen zufolge eher ge
sunken ist. Außerdem zeigen Ver
gleiche zwischen den USA und Ka
nada in bezug auf illegale Drogen 
sowie zwischen Industrie- und Ent
wicklungsländern in bezug auf Zi
garetten, daß es bei jeweils ähnli
chem Verfügbarkeitsgrad unter
schiedliche Anteile von Konsu
menten an der Bevölkerung gibt, 
Vergleiche zwischen Deutschland 
und den Niederlanden, daß bei un
terschiedlichem Verfügbarkeits
grad diese Anteile dennoch sehr 
ähnlich sein können. Der Umfang 
der Nachfrage ist also offenbar 
von vielen, vor allem kulturellen 
Faktoren abhängig und nicht al
lein eine Funktion des Angebots. 
Dennoch müßte man natürlich 
auch die Macht des Angebots be
schränken. Es dürfte keinerlei 
Werbung geben, weder direkte 
noch indirekte durch Sensations
mache in den Medien. 

'1. Durch größere Verfügbarkeit 
käme es bei den Abhängigen zu hö
herem Konsum, Gelegenheitskon
sumenten würden abhängig. Aber 
beim Umfang des Konsums spie
len, andere Faktoren wahrschein
lich eine größere Rolle als die Ver
fügbarkeit, etwa das Gesundheits
bewußtsein. So rauchen Angehöri
ge der Mittel- und Oberschicht 
heute weit weniger als Arbeiter. 

'1. Es käme zu einer Imageaufbesse
rung von Drogen und Drogenkon
sumenten. Aber eine soziale Äch
tung ist nicht unbedingt von einem 
strafrechtlichen Verbot oder von 
strafrechtlicher Verfolgung abhän
gig und setzt sich bei Zigaretten 
auch so zunehmend durch. 

'1. Eine Entkriminalisierung wider
spräche internationalen Abkom
men. Aber im Einheitsüberein
kommen von 1961/1972 heißt es in 
Artikel 2, Absatz Sb: " ... jede Ver
tragspartei verbietet die Gewin
nung, Herstellung, Ausfuhr, Ein-

Herkunftsländer und Transportwege von Canna
bis, Heroin und Kokain. 



fuhr, den Besitz und die Verwen
dung dieser Suchtstoffe sowie den 
Handel damit, wenn sie dies im 
Hinblick auf die in ihrem Staat 
herrschenden Verhältnisse für das 
geeignetste Mittel hält, die Volks
gesundheit und das öffentliche 
Wohl zu schützen ... ". Im Prinzip 
wäre also sogar eine Legalisierung 
möglich, auf jeden Fall - wie das 
Beispiel Holland zeigt - eine Ent
pönalisierung und Umstellung auf 
Ordimngswidrigkeitenrecht. Au
ßerdem kann man auch internatio
nale Abkommen revidieren. 

'1 Eine Entkriminalisierung bei uns 
würde zahlreiche Drogentouristen 
aus anderen Ländern anlocken. 
Deshalb muß sie zumindest euro
paweit durchgeführt werden -eine 
Vereinheitlichung ist ab 1992 so
wieso gefordert. 
Maßnahmen zur Beeinflussung 

der Nachfrage richten sich auf aktuel
le sowohl als potentielle Konsumen
ten. Aktuellen Konsumenten müßte, 
falls sie süchtig sind, Suchtbegleitung 
angeboten werden, deren erstes Ziel 
die körperliche und soziale Stabilisie
rung sein sollte, erst danach - und da
durch mit mehr Aussicht auf Erfolg -
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Der etwas simple Anti
Drogen-Slogan von 

Nancy Reagan "Just 
Say No" findet auch 

seinen Niederschlag in 
der Satire. 

der kontrollierte Konsum oder die Ab
stinenz. Daß dazu - als Vorbeugung 
gegen die Verbreitung von AIDS, He
patitis B - auch extensive Spritzenaus
tauschprogramme gehören , sollte 
selbstverständlich sein. Ebenso die 
Förderung von besonders erfolgver
sprechenden Ansätzen zur Selbsthil
fe. Mit Substitutionsbehandlungen 
(Methadon, Kodein), staatlich kon
trollierter Heroinvergabe und einem 
breiten Fächer verschiedener Thera-

pie an ge bote könnte man mehr Ab
hängige erreichen als heute (beson
ders, wenn ihnen keine Kriminalisie
rung mehr droht), bekäme sie damit 
besser unter Kontrolle und könnte ih
nen effektiver helfen, ihren Konsum 
zu regulieren oder aufzugeben. 

Potentiellem Konsum muß durch 
Prävention vorgebeugt werden, aber 
in anderer Weise, als das heute ge
schieht. Aufgeklärt werden muß mit 
Fakten, nicht mit Horrorgerüchten, 

Hier soll einmal vom Thema 
Öffnungszeiten d ie Rede 
sein. Die sind nämlich bei der 
Post anerkanntermaßen 
günstig. Und das 6 x in der 
Woche, bei allen Postämtern 
und Poststellen, überall im 
Land, in manchen Städten 
auch sonntags, zum Teil so
gar nachts. 

Das macht Kurzentschlosse
ne leicht flüssig, für ein 
Wochenend-Schnäppchen 
etwa oder für einen spon
tanen Kauf am späten Nach
mittag. Einfach zum näch
sten Postamt gehen und das 
blaue Buch mitnehmen. 

Natürlich ist Postbank
Sparen auch offen für andere 
Wünsche: etwa. dem nach 
erstklassigen Zinsen . 

Wollen Sie mehr erfahren, 
gehen Sie zu Ihrem Postamt! 
Dort nennt man Ihnen 
auch Ihren Postbankberater, 
der Sie gern berät. 

Die clevere Alternative. g Postbank 
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die nur der Glaubwürdigkeit schaden. 
Dabei käme man allerdings leicht in 
das Dilemma, zugeben zu müssen, 
daß zum Beispiel Cannabis konsum in 
Maßen relativ ungefährlich ist und 
daß auch die meisten anderen Drogen 
(mit Ausnahme von Tabak und eini
gen synthetischen Produkten) nicht 
so gefährlich sind wie meist angenom
men, so daß man eigentlich weniger 
vor gefährlichen Drogen, sondern vor 
allem vor gefährlichen Gebrauchsfor
men warnen müßte. 

Um unnötige Werbung zu verhin
dern, wäre zu überlegen, ob man des
halb Aufklärung nur noch bei explizi
tem Informationsbedürfnis seitens 
der Konsumenten einsetzen sollte. 
Auf jeden Fall müßte Jugendlichen ge
genüber die Prävention mehr die un
mittelbaren Nachteile als die langfri
stigen Gesundheitsschäden betonen 
und weniger direkt auf den einzelnen 
abzielen, vielmehr auf Gruppenpro
zesse, von denen er beeinflußt wird, 
außerdem mehr das Positive des 
Nicht-Gebrauchs hervorheben (aktu
elle Leistungsfähigkeit, Verfügbar
keit des Geldes für bessere Zwecke) 
als immer nur das Negative des Ge
brauchs. Heutige Präventionskampa
gnen oder Medienberichte, die sich 
scheinheilig als solche ausgeben, tra
gen eher zur Popularisierung der Dro
gen bei. Erfahrene Drogenberater 
vermuten, daß das Erfolgsbuch von 
Christiane F. (ein Erfolg wohl vor al
lem wegen seiner Berichte über den 
Babystrich) Minderjährige dazu ange
regt haben könnte, direkt in den Hero
inkonsum einzusteigen. 

Die Berichte über Kokain, die es 
als Schickeria- und Sexdroge darstel
len, erzeugen eher Verlangen, als daß 
sie abschrecken. Schnüffelepidemien 
wurden durch Medieninformationen 
angeheizt. Eine Crackwelle gibt es bei 
uns vorerst überhaupt nur in den Me
dien, die aber sicher bei manchen be
reits Interesse für diese Neuigkeit ge
weckt haben. In bezug auf die Medien 
ist daher dringend Entdramatisierung 
geboten. Sie müßten ihre Berichter
stattung versachlichen und reduzie
ren. Das wäre nicht nur aus präventi
ven Gründen angebracht, sondern 

Vorbeugen gegen Einbruch! 
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Abschreckung oder Werbung? Beispiele der Dro
genberichterstattung in der Illustriertenpresse. 

entspräche auch der wirklichen Be
deutung der exotischen Drogen, so
wohl im Vergleich zu anderen sozia
len Problemen als auch im Vergleich 
zu Alkohol und Tabak. 

Für die meisten dieser Maßnah
men, die vorbeugend oder schadens
mildernd bei der Nachfrage ansetzen 
und auf Dauer indirekt auch das Ange
bot beeinflussen, gibt es im holländi
schen Modell ein erprobtes Vorbild. 
Eine rationale Drogenpolitik muß 
letztlich versuchen, einen besseren 
Zugriff auf das Angebot zu bekom
men, um die heute damit verbundene 
sekundäre Kriminalität zu verringern 
und um Gütekontrollen zum Schutz 
der Konsumenten durchführen zu 
können. Dabei ist leider bis jetzt nur 
eines deutlich: die allgemeine Prohibi
tion ist nicht besonders geeignet, die
ses Ziel zu erreichen. Mehr und mehr 
Befürworter finden deshalb Vorschlä
ge, auch das Angebot zu entkriminali
sieren, wie etwa bei Glücksspiel, Pro
stitution und Pornografie. 

Unter dem groben Schlagwort "Le
galisierung" werden verschiedene Va
rianten diskutiert: prinzipielle Freiga
be mit relativ geringen Einschränkun
gen wie bei Alkohol und Zigaretten, 
im Extremfall sogar Kommerzialisie
rung; ein Staatsmonopol, möglicher
weise mit Lizenzen für Käufer; ein 

Industriestraße 9 a 

Verschreibungssystem wie bei den me
dizinischen Drogen usw. Keiner die
ser Vorschläge ist bisher detailliert 
ausgearbeitet worden. Es ist offen
sichtlich, daß jedes System jeweils an
dere Nachteile hat. Wenn man über
haupt Legalisierung in Betracht zie
hen will (die Entscheidung fällt dazu 
natürlich weit schwerer als für Refor
men auf der Nachfrageseite), wäre es 
wahrscheinlich sinnvoll, verschiedene 
Drogen je nach Konsumrisiko ver
schiedenen Regelungen zu unterwer
fen, generell das Angebot syntheti
scher Drogen und potenzierter For
men natürlicher Drogen weniger at
traktiv zu machen als das Angebot na
türlicher Drogen in ursprünglicher 
Form (unter anderem durch verschie
dene Besteuerung) sowie schließlich 
einige besonders gefährliche Substan
zen (etwa Designer-Drogen und 
Crack) weiterhin zu verbieten. 

Verbote und Einschränkungen 
werden so oder so nötig bleiben, aber 
es gibt gute Gründe zu hoffen, daß bei 
größerer Verfügbarkeit natürlicher, 
"weicher" Substanzen die Nachfrage 
nach "harten", potenzierten Drogen 
zurückgeht - in Umkehrung des Pro
zesses, den die Prohibition in Gang ge
bracht hat. Vorstellbar wär zum Bei
spiel die Rückkehr zu einer Form von 
Coca-Cola, die wieder (wie bis 1906!) 
Coca und Cola enthält - ohne auf die 
jugendfreie Form zu verzichten. Ge
nerell gilt auch in bezug auf eine Lega
lisierung des Angebotes das, was 
oben zur Diskussion der Einwände ge
gen die Entkriminalisierung von 
Kleinhandel und Besitz gesagt wurde. 

Der Jugendschutz stellt übrigens 
auch bei Überlegungen zur Regulie
rung des Angebotes jeden Reformer 
vor spezielle Probleme, die sich aber 
nicht grundsätzlich von denen unter
scheiden, denen wir im Bereich lega
ler Drogen gegenüberstehen und 
auch dort noch keineswegs in wirklich 
akzeptabler Weise gelöst sind. 

Am anderen Ende der Kette bleibt 
die Situation der Produzenten in der 
Dritten Welt zu bedenken. Deren Exi
stenz müßte man durch langfristigen 
Lieferverträge garantieren, und man 
müßte ihnen helfen, ihre Grundstoffe 
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in lokalen Kleinindustrien zu weite
ren exportierbaren Produkten zu ver
arbeiten, etwa Coca zu einem Tee 
oder anderen leichten natürlichen Sti
mulanten, deren Gefahren unter je
nen der synthetischen Psychopharma
ka liegen könnten, mit denen heute 
die Erste Welt sogar die Coca-Anbau
länder überschwemmt. Um der Über
produktion von Drogengrundstoffen 
zu begegnen, sollte man weiterhin 
den Anbau alternativer Agrarproduk
te propagieren und dafür Absatzga
rantien bieten. Finanzielle Bedenken 
gegen solche Reformen dürfte es 
kaum geben: Sie wären weit weniger 
teuer als die momentanen Repres
sionsbemühungen. 

All das sind keine perfekten Lösun
gen, und auch mit diesen oder ähnli
chen Maßnahmen wäre kein wirklich 
befriedigender Zustand herbeizufüh
ren. Aber sie könnten uns doch dem 
Ziel jeder rationalen Drogenpolitik 
wenigstens näherbringen: einem höhe
ren Maß an Kontrolle. Sie würden 
vielleicht den Abhängigen helfen, 
mehr Kontrolle über ihren Konsum 
zu bekommen, und den Gelegenheits
konsumenten, diese Kontrolle zu be
halten (und zwar ohne daß man ihnen 
die Freiheit nimmt, die Droge ihrer 

DROGEN POLITIK 

Wahl zu genießen oder auch - wenn 
sie so dumm sein wollen - sich selbst, 
aber eben nur sich selbst, damit zu 
schaden). Sie würden wahrscheinlich 
der Gesellschaft mehr Kontrolle über 
Produktion, Handel und Gesamtkon
sum geben. Und sie würden sicherlich 
die sekundären Drogenprobleme re
duzieren. 

Ein guter Schritt auf dem Weg 
dorthin wäre vielleicht die Einsetzung 
einer unabhängigen Regierungskom
mission, in die Wissenschaftler ver
schiedener Fachrichtungen berufen 
werden müßten, um sine ira et studio, 
sachlich und neutral die vorliegenden 
Forschungsergebnisse zu prüfen, dar
aus differenzierte Vorschläge abzulei
ten und reformbegleitende neue For
schung zu initiieren. Wenn das nicht 
geschieht, erhärtet sich der Verdacht, 
daß der Drogenkrieg (auch) andere 
Funktionen als die Bekämpfung des 
Drogenelends hat. [iJ 
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