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KRANKHEIT

ZikaVirus wurde in die
USA eingeschleppt

FLORIDA :: Reisende haben das von
Mücken übertragene Zika-Virus in die
USA eingeschleppt. Im US-Bundes-
staat Florida gebe es drei Fälle, teilte
das Gesundheitsamtmit. In den gesam-
ten USA gibt es nach Angaben der Ge-
sundheitsbehörde CDC etwa ein Dut-
zend Fälle. Alle hätten sich im Ausland
angesteckt. In Südamerika wurden be-
reits Tausende Infektionen registriert,
vor allem in Brasilien und Kolumbien.
Die Krankheit verläuft meist harmlos.
Für Schwangere könnte sie aber ge-
fährlich sein und bei Neugeborenen zu
Schädelfehlbildungen führen.

BIOLOGIE

Baumfrosch nach 137 Jahren
in Indien wiederentdeckt

NEU-DELHI :: Ein längst als ausge-
storben geglaubter Baumfrosch ist 137
Jahre nach der letzten wissenschaftli-
chen Sichtung in Indien wiederent-
deckt worden. Das Tier stelle nicht nur
eine eigene Art, sondern eine eigene
Gattung dar, erklärte der indische Bio-
loge Sathyabhama Das Biju in Neu-De-
lhi. Das hätten genetische Analysen ge-
zeigt. Biju benannte das Tier, das er
und seine Kollegen zufällig im Nordos-
ten Indiens fanden, daher neu auf den
Namen Frankixalus jerdonii. Im Fach-
blatt „Plus One“ berichten sie von dem
Fund.

RÜCKRUF

Microsoft tauscht Netzkabel
von SurfaceProTablets aus

BERLIN :: Microsoft ruft die Netzka-
bel bestimmter Surface-Pro-Tablets
zurück, weil daran gefährliche Risse
oder Ausbuchtungen auftreten können.
Beschädigte Kabel könnten einen
Brand oder Stromschlag auslösen. Be-
troffen seien Kabel von Surface-Pro-
und Surface-Pro-2- und -3-Geräten, die
vor dem 15. Juli 2015 gekauft worden
sind. Betroffene Kunden können kos-
tenlos ein neues Kabel bestellen. Infor-
mationen bietet Microsoft auf einer
eingerichteten Rückrufseite im Inter-
net (dpaq.de/GlIEi) oder telefonisch
unter 0800/18 33 166 (gebührenfrei).

ASTRONOMIE

Forscher: Gasschwaden
wabern durch die Milchstraße

EPPING :: Durch die Milchstraße
wabern unsichtbare Röhren, Scheiben
und Kugeln aus elektrisch geladenem
Gas. Das legen Beobachtungen australi-
scher Astronomen im Radiowellenbe-
reich nahe. Das Team umKeith Bannis-
ter von der australischen Forschungs-
organisation CSIRO stellt seine
Analysen im US-Fachblatt „Science“
vor. Demzufolge scheinen sich in dem
allgegenwärtigen dünnen Gas zwischen
den Sternen mancherorts massive
Klumpen zu bilden. Das könnte unsere
Vorstellung von interstellarem Gas ra-
dikal ändern, so die Forscher.

N A C H R I C H T E N

Goldgräberstimmung imPazifik
AmMeeresgrund lagern selteneMetalle – dasweckt Interessen.Doch für dasÖkosystem in der Tiefe könnte derAbbau verheerend sein
WALTER WILLEMS

KIEL/HANNOVER :: Gelb, grün, ro-
sa, blau: Die Karte des Pazifikareals äh-
nelt einem bunten Flickenteppich. Je-
der Farbklecks steht für ein Land oder
ein Konsortium, das Interesse am hie-
sigen Meeresgrund zwischen Hawaii
und Mexiko angemeldet hat: blassgrün
für Großbritannien, rosa für Frank-
reich, braun für Russland, blau für Chi-
na, orange für Deutschland.

Bisher hat die Internationale Mee-
resbodenbehörde (IMB) etwa 15 Lizen-
zen zur Erkundung der Clarion-Clip-
perton-Zone (CCZ) vergeben. Das
Areal erstreckt sich über mehrere Tau-
send Kilometer entlang des 10. Grads
nördlicher Breite und birgt in der Tiefe
wertvolle Rohstoffe. Jede Lizenz gilt 15
Jahre für ein Gebiet von etwa 75.000
Quadratkilometern – das ist mehr als
die Fläche Bayerns.

Das Augenmerk der Interessenten
gilt Manganknollen, die hier etwa 5000
Meter unter der Wasseroberfläche
massenhaft auf dem schlammigen
Meeresboden liegen. Wäre es in der
Tiefe nicht stockfinster, sähe der Grund
aus wie ein Acker, auf dem schwarzer
Blumenkohl wächst. Neben Mangan
enthalten die Knollen reichlich weitere
wertvolle Metalle wie Nickel, Kupfer
oder Kobalt. Insgesamt sollen hier 25
bis 40Milliarden TonnenManganknol-
len ruhen.

Gegen die Ausbeutung der
Tiefsee regt sichWiderstand

Noch hat niemand die technisch
anspruchsvolle Förderung der Rohstof-
fe in Angriff genommen. Doch wenn
eine wachsende Nachfrage die Preise
auf den Weltmärkten in die Höhe
treibt, wird diese Form des Tiefsee-
bergbaus interessanter. Die Förderung
der Manganknollen sei in greifbare Nä-
he gerückt, schrieb die Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) schon im Jahr 2012. Zwar hat
noch immer niemand ein solches Pro-
jekt in Angriff genommen, doch die
Zeichen dafür mehren sich: Während
sich anfangs nur Staaten um Erkun-
dungslizenzen bewarben, tun dies seit
einigen Jahren auch private Unterneh-
men wie etwa UK Seabed Resources,
eine britische Tochter des US-Kon-
zerns Lockheed Martin. Experten wer-
ten dies als Indiz dafür, dass sich die
Ausbeutung solcher Vorkommen zu
rechnen beginnt.

Manganknollen sind nicht das ein-
zige Objekt der Begierde. Oberhalb der
Tiefseeebenen haben sich an Vulkan-
hängen Eisen-Mangan-Krusten abgela-
gert, die reich an wertvollen Spurenme-
tallen sind, darunter Kobalt, Tellur, Ti-
tan oder Seltene Erden. Als dritte
Rohstoffquelle geraten Massivsulfide
in den Blick: Sie werden in Tiefen bis
5000 Meter an hydrothermalen Quel-
len, sogenannten Schwarzen Rauchern,
gebildet. Für ein solches, 10.000 Quad-
ratkilometer großes Gebiet im Indi-
schen Ozean südöstlich von Madagas-
kar hat die Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe (BGR) für
Deutschland vor einiger Zeit eine Ex-
plorationslizenz erworben. Bei einer
Schiffsexpedition entdeckten die deut-
schen Wissenschaftler dort großflächi-
ge Erzvorkommen in einer Tiefe von
3100 Metern. „Die potenziellen Lager-
stätten in der Tiefsee sind dreimal grö-
ßer als bisher bekannt“, sagt BGR-Ex-
peditionsleiter Ulrich Schwarz-Scham-
pera. Verwaltet werden die
Bodenschätze, die in internationalen

Gewässern lagern, von der Internatio-
nalen Meeresbodenbehörde. Die UN-
Behörde mit Sitz in Kingston, Jamaika,
vergibt die Lizenzen für Erkundung
und Abbau.

Doch gegen die Ausbeutung der
Tiefsee regt sich Widerstand. Denn
welche ökologischen Folgen der Berg-
bau hat, weiß niemand. Zwar sind Um-
weltprüfungen Vorbedingung für eine
Ausbeutung der Vorkommen. Doch was
heißt das schon in einem Lebensraum,
denman allenfalls ansatzweise kennt?

Beispiel Manganknollen: Diese Ge-
bilde sind im Laufe von Äonen aus dem
Boden gekrochen, für wenige Millime-
ter Wachstum brauchen sie etwa eine
Million Jahre. Ihre Oberfläche bietet
Organismen wie Schwämmen im
schlammigen Meeresgrund ein festes

Substrat, auf dem sie siedeln können.
Auch Tiefseekorallen oder Würmer
wachsen auf den Knollen. Dazwischen
schweben Seegurken, krabbeln Tiefsee-
krebse und bis zu 45 Zentimeter große
Riesenasseln (Bathynomus). Die nähr-
stoffarme Tiefsee enthält zwar nur re-
lativ wenige Individuen, aber eine ext-
reme Artenvielfalt.

Noch weit bizarrer ist das Leben
auf den Sulfidkrusten an den Schwar-
zen Rauchern – die zu den artenreichs-
ten Regionen der Tiefsee zählen. Die
Fülle der hier gedeihenden Bakterien-
kolonien ernährt zahllose Arten von
Röhrenwürmern, Muscheln, Seester-
nen, Garnelen, Krabben oder Anemo-
nen. Viele davon sind hochendemisch,
kommen also nur in einem kleinen Ge-
biet vor. „Im Gegensatz zu früheren

Annahmen wissen wir heute, dass die
Tiefsee nicht ein riesiger globaler Le-
bensraum ist“, sagt Prof. Antje Boetius
vomAlfred-Wegener-Institut für Polar-
und Meeresforschung. „Jede Art hat
ihre Heimat, und die ist oft sehr klein.“
Bringen Tiefseeexpeditionen Proben
an die Oberfläche, ist etwa die Hälfte
der Arten unbekannt.

Was der Abbau vonManganknollen
für den Lebensraum bedeutet, unter-
sucht das deutsche Störungsprojekt
„Discol“ (Disturbance and Recoloniza-
tion) im Peru-Becken im Pazifik. Etwa
650 Kilometer südöstlich der Galapa-
gosinseln pflügten Forscher 1989 in gut
4100 Meter Tiefe versuchsweise eine
Fläche von einem Quadratkilometer
um – wie es bei der Ernte der Knollen
üblich wäre. Noch sieben Jahre später

fanden Wissenschaftler das Areal fast
unverändert vor. 26 Jahre nach der Stö-
rung ist die Wissenschaftlerin Antje
Boetius vorigen Sommer zurückge-
kehrt. Noch immer sind die Spuren des
Pflugs am Meeresboden sichtbar. „Als
ersten Eindruck können wir feststellen,
dass wir seit der letzten Untersuchung
vor 19 Jahren immer noch eine erhebli-
che Veränderung des Meeresbodens
und seiner Lebensgemeinschaften fest-
stellen“, schrieb Projektkoordinator
Matthias Haeckel in einemBlogeintrag.
„Unsere geochemischen Analysen an
Bord zeigen, dass sogar die bakterielle
Aktivität in den gestörten Schichten
abgenommen (fast aufgehört) hat.“

Das Umweltbundesamt stellte in
einem Bericht fest, mit den Knollen
würden Lebensgemeinschaften kom-
plett entfernt. „Bei der Zerstörung
eines Lebensraums in der Größenord-
nung von mehreren Hundert Quadrat-
kilometern kann man davon ausgehen,
dass man Arten auslöscht“, sagt auch
Boetius. Davon ist auch Sven Petersen
vom Geomar Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung in Kiel überzeugt: „Es
werden riesige Flächen gestört“, sagt
der Mineraloge. „Diese Tiergemein-
schaften wird man so nie mehr zurück-
bekommen. Daran kann es keinen
Zweifel geben.“

Auch in größerer Entfernung zu
den Arbeiten könnten Lärm und Vibra-
tionen Migrationsrouten beeinflussen
und etwa Wale oder Delfine in Mitlei-
denschaft ziehen. Zwar hat sich die
Internationale Meeresbodenbehörde
den Umweltschutz auf die Fahnen ge-
schrieben. Aber ihre Aufgabe ist es – so
formuliert es die Präambel – den Berg-
bau in der Tiefsee zu ermöglichen. „Die
Behörde wurde gegründet, um die Roh-
stoffgewinnung am Meeresboden zu
fördern“, sagt Petersen.

Inzwischen werden auch einzelne
Länder aktiv, auf deren Gebiet Rohstof-
fe lagern. Die Cook-Inseln, in deren
Hoheitsgewässern die kobaltreichsten
Manganknollen vorkommen sollen, ha-
ben erste Erkundungslizenzen ausge-
schrieben. Und für ein Gebiet vor Neu-
guinea, Solwara-1, hält das kanadische
Unternehmen Nautilus Minerals schon
eine Abbaulizenz für Massivsulfide in
1700 Metern Tiefe. „Die Abbaugeräte
stehen im Lager in Großbritannien, der
Auftrag zum Bau eines Schiffes ist
schon erteilt“, sagt Petersen. Die För-
derung, so schreibt das Unternehmen
auf seiner Internetseite, soll Anfang
2018 beginnen.

Bergbau in der Tiefsee: Unternehmen weltweit entwickeln HightechGeräte, um an die Bodenschätze zu gelangen Imago

HANNOVER :: Die Tierärztliche
Hochschule Hannover (TiHo) will das
jährliche Schreddern von Millionen
männlicher Küken verhindern. ImMit-
telpunkt ihres Projektes steht das soge-
nannte Zweinutzungshuhn. Bei dieser
Zuchtlinie können die weiblichen Tiere
als Legehennen und diemännlichen für
die Fleischproduktion genutzt werden.

Seit rund 50 Jahren gibt es in der
Legehennenzucht für männliche Kü-
ken keine Verwendung, jährlich wer-
den 45 Millionen von ihnen kurz nach
dem Schlüpfen geschreddert. Bis 2017
soll dies nach dem Willen der Bundes-
regierung ein Ende haben.

Bei dem Projekt in Hannover ver-
gleichen die Wissenschaftler auf ihrem
Lehr- und Forschungsgut das Zweinut-
zungshuhn mit einer herkömmlichen
Zuchtlinie. Der Bund fördert das Pro-
jekt der TiHo und ihrer Partner mit 1,8
Millionen Euro.

Bislang werden Hühner entweder
dafür gezüchtet, besonders viele Eier

zu legen oder viel Fleisch anzusetzen.
„Bei Hühnern, die für die Eiererzeu-
gung gezüchtet wurden, haben die
männlichen Tiere keinen direkten Nut-
zen für den Verbraucher, da sie weder
Eier legen können noch ausreichend
Fleisch ansetzen“, erklärt TiHo-Präsi-
dent Gerhard Greif.

Die Forscher hoffen, dass die lang-
samer wachsenden Dual-Hühner bes-
sere Abwehrkräfte haben und weniger
anfällig für Krankheiten sind. So könn-

te auch der Einsatz von Antibiotika re-
duziert werden.

„Wichtig ist es, Feedback von den
Verbrauchern zu bekommen“, sagte
Projektleiterin Silke Rautenschlein.
Deshalb bieten neun Mensen in Han-
nover in den nächsten Wochen Brat-
hähnchen vom Forschungsgut an. In
der konventionellen Mast werden die
Hühner nach etwa 33 Tagen geschlach-
tet, die ersten Dual-Hühner hatten 75
Tage zum Wachsen. So wiegt das halbe
Brathähnchen 800 Gramm, bei einem
Fleischanteil von 51 Prozent, während
der übliche halbe Hahn 450 bis 500
Gramm auf dieWaage bringt, allerdings
bei 65 Prozent Fleischanteil.

Für die Geflügelwirtschaft scheint
das Dual-Huhn auf den ersten Blick
wenig attraktiv, da die Hennen weniger
und kleinere Eier legen und die Hähne
länger gemästet werden müssen. Die
Forscher wollen prüfen, ob die Ver-
braucher bereit sind, für Tierwohl hö-
here Preise zu zahlen. (dpa)

Wissenschaftler haben eine neueZuchtlinie entwickelt, umdasKükenschreddern zu verhindern

Dual-Huhn liefert Eier und Fleisch
RADOLFZELL :: Statt im Winter in
den warmen Süden zu fliegen, bleiben
immer mehr Störche auf dem Weg auf
Abfallbergen in Spanien oder Marokko
hängen. Mit den Zwischenstopps spar-
ten sich die Tieren viel Energie, berich-
ten Forscher vom Max-Planck-Institut
für Ornithologie in Radolfzell und Kol-
legen im Fachblatt „Science Advances“.

Die Wissenschaftler beobachteten
für ihre Studie das Flugverhalten von
70 jungen Weißstörchen aus unter-
schiedlichen Ländern. „Damit wir eine
Idee haben, wie viel Energie die Tiere
brauchen“, sagte Verhaltensforscherin
Andrea Flack. Ergebnis: Die Vögel auf
denMüllhalden verausgaben sich weni-
ger als weitreisende Artgenossen, leben
aber nicht unbedingt länger.

Die Forscher legten den Weißstör-
chen aus acht Populationen GPS-Sen-
der mit Beschleunigungsmessern an.
Sie beobachteten die Tiere auf den ers-
ten fünf Monaten ihrer Reise. Zugvögel
etwa aus Russland oder Polen verbrau-

chen auf der Tausende Kilometer lan-
gen Ostroute in den Süden Afrikas viel
Energie. Ihre trägen Artgenossen etwa
aus Süddeutschland, die im Herbst
eigentlich über die Westroute in den
tiefen Süden ziehen, sparen sich immer
häufiger denWeg und bleiben aufMüll-
deponien entlang der Route hängen.
Die Tiere finden dort reichlich Futter
wie Fleisch- und Fischreste. „Auf den
Müllhalden müssen sie nicht nach
Nahrung suchen, in den natürlichen
Habitaten in Afrika ist die Nahrungssu-
che aufwendiger“, sagte Flack.

Das Verhalten der Wandervögel
könnte sich aber auf Ökosysteme aus-
wirken. „Wir wissen nicht, was das für
Langzeitfolgen hat“, meint Flack. Die
Wandertiere können etwa nützlich sein
bei der Bekämpfung von Heu-
schreckenplagen. Auf den Deponien
hingegen drohten den Störche auch
Verletzungen und Krankheiten, sagte
Flack: „Die Gefahr ist groß, dass man
was Falsches frisst.“ (dpa)

Überwintern auf derMüllkippe:
Störchemachen imAbfall Halt

Meist entscheidet das Geschlecht über
Leben und Tod dpa/Philipp Schulze

Science Busters:
„DasUniversum ist
eine Scheißgegend“

MÜNCHEN :: Faszinierend ist es, das
Universum, ein Quell erstaunlicher
Fakten? „Das Universum ist eine
Scheißgegend“ setzen die beiden Physi-
ker Heinz Oberhummer und Werner
Gruber sowie der Satiriker Martin Pun-
tigam dagegen.

In frechen Texten spüren die Sci-
ence Busters den Mysterien des Uni-
versums nach. Sie gehen der Frage
nach, welche „dunklen Mächte“ es ver-
nichten wollen, und machen schnell
noch Inventur: Wie viele Galaxien,
Sterne, Planeten würde es erwischen?
Allein die Milchstraße beherberge 100
bis 300 Milliarden Sterne. „Da hätte
der abendländische Gott noch als Jude
zu zählen begonnen und wäre erst als
Christ fertig geworden.“ Bei allem
schwarzen Humor bleiben die Autoren
bei den Fakten. Sie enden mit dem Ap-
pell, Geld lieber in Wissenschaft statt
in Kriege zu investieren. (dpa)
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Seltene Erden sind für viele Schlüs-
seltechnologien unentbehrlich und
kommen etwa bei der Produktion
vonMobiltelefonen, Computer-
chips oder Flachbildschirmen zum
Einsatz. Es handelt sich um 17
Elemente im Periodensystemwie
Scandium, Yttrium, Indium, Thal-
lium und Lanthan. Entdeckt wur-
den die Bodenschätze Ende des 18.
Jahrhunderts in Schweden. Sie
kamen in seltenenMineralien vor
und wurden als Oxide (Sauerstoff-
verbindung, früher auch „Erde“
genannt) isoliert. Die Förderung
der Seltenen Erden ist für die Um-
welt sehr belastend, doch das Re-
cycling steckt noch in den Kinder-
schuhen.

Begehrte Rohstoffe


