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Erster Teil von
Riesenteleskop in
Betrieb genommen
MUR CHIS ON

Fair gehandelten Kaffee genießen

::

Wer fair gehandelten, möglichst
schadstofffreien Kaffee trinken will, ist
mit Bioprodukten tendenziell besser
bedient. Das zeigt ein Test von biologischen und konventionellen Kaffees der
Zeitschrift „Ökotest“ (Heft 10/12).
Sechs der zwölf Biokaffees schnitten
„sehr gut“ ab (Hersteller/Anbieter:
Dennree, El Puente, Lidl, Gepa, Darboven, Rewe). Bei Alnatura fehlte nur die
Mindestpreisgarantie für die Kaffeebauern, (Bewertung: „gut“). Nur ein
Produkt fiel durch: Der Biokaffee von
Edeka, der zwei Fairtrade-Kriterien
nicht erfüllte und zudem – wie auch
drei weitere Biokaffees – einen zu hohen Acrylamid-Gehalt aufwies. Der
Schadstoff entsteht beim Rösten und
überschritt in vier von elf konventionellen Kaffees den deutschen Signalwert.

:: Gibt es Leben außer-

halb unseres Sonnensystems? Woraus
besteht die rätselhafte Dunkle Materie,
die Galaxien wie ein Kitt zusammenhält? Vor allem diese Fragen wollen
Forscher mit dem „Square Kilometer
Array“ (Quadratkilometerfeld) beantworten, kurz SKA, einem Verbund aus
3000 Antennen, die bei Fertigstellung
das größte Radioteleskop der Welt bilden sollen. Um den Standort hatten sich
Australien und Südafrika einen erbitterten Wettkampf geliefert – im Mai erhielten beide Länder dann gemeinsam
den Zuschlag. Nun nimmt das Projekt
Formen an: In Murchison an der Westküste Australiens hätten Astronomen
die ersten 36 Schüsseln auf Empfang
geschaltet, teilte die australische Forschungsorganisation CSIRO mit.
Radiowellen sind elektromagnetische Wellen – wie sichtbares Licht, nur
länger. Der Rundfunk sendet Daten in
Form von Radiowellen, aber auch Sterne und Gashaufen im Weltall strahlen
Radiowellen aus, die von Radioteleskopen auf der Erde empfangen werden
können. Um genauer ins All zu blicken
als je zuvor, behelfen sich Forscher
beim SKA mit einem Trick: Anstatt ein
einziges Riesenteleskop zu bauen, verschalten sie viele Antennen miteinander. Die Antennen des SKA erreichen
jeweils bis zu 15 Meter Durchmesser.
Alle 3000 Empfangsschüsseln zusammen werden eine Auffangfläche von einem Quadratkilometer bilden – daher
der Name des Teleskops.
20 Länder sind am Bau der Anlage
beteiligt. Außer in Australien und Südafrika sollen auch in weiteren Ländern
Antennen installiert werden. „Forscher
aus aller Welt stehen schon Schlange,
um die Anlage zu nutzen“, sagte CSIRO-Chefin Megan Clark. Die Antennen
in Australien haben umgerechnet 110
Millionen Euro gekostet. Für den Bau
des gesamten SKA sind mehr als eine
Milliarde Euro eingeplant. Die ersten
Messungen des Verbunds sollen in etwa
zehn Jahren beginnen. (mha/dpa)

Seltene Zwergtrappe
in der Wedeler Marsch
begeistert Vogelfreunde
WEDEL ::
Seit 1983 war kein Exemplar mehr in Deutschland gesichtet
worden, entsprechend aufgeregt sind
Ornithologen jetzt, da in der Wedeler
Marsch eine Zwergtrappe zu bewundern ist. Das bräunlich-beige gefiederte
Tier, das einem Fasan ähnelt, lebte bis
Ende des 19. Jahrhunderts als Brutvogel
in Mitteleuropa. Heute gibt es in Europa nur noch kleine Populationen, die
unter anderem in Spanien und Italien
vorkommen, sowie Populationen, die in
Südrussland zu Hause sind.
„Die Sichtung bei uns ist eine Sensation“, sagt Marco Sommerfeld, Leiter
der Carl Zeiss Vogelstation in der Wedeler Marsch. „Es waren schon mehr als
300 Menschen hier, um das Tier zu beobachten.“ Er vermutet, dass die Trappe aus Russland stammt, weil es sich bei
der dortigen Population um Zugvögel
handelt. Wer den seltenen Gast sehen
will, sollte sich beeilen, sagt Sommerfeld, „denn der Vogel kann natürlich jeden Tag weiterfliegen“. (mha)

Der bräunlich-beige gefiederte Vogel
ähnelt einem Fasan Foto: Torsten Demuth
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PSYCHOLOGIE

Spezielle Therapie kann bei
Angst vor Krankheiten helfen
Bei Hochwasser lagern sich in den Prielen des Naturschutzgebietes Heuckenlock an der Süderelbe schadstoffhaltige Sedimente ab Foto: Michael Zapf

Gifte schlummern im Bett der Elbe
Die Wasserqualität des Flusses hat sich verbessert, doch jedes Hochwasser spült belastete Sedimente nach Hamburg
ANGELIKA HILLMER
HAMBUR G :: Schwermetalle, organische Verbindungen und andere Schadstoffe haben über Jahrzehnte die Elbe
verschmutzt. Zwar ist das Wasser längst
sauberer geworden, doch der Fluss hat
ein Schadstoffgedächtnis: Seine Sedimente sind noch immer stark belastet
und treten zum Beispiel ans Tageslicht,
wenn Hamburger Hafenbecken und
Wasserläufe ausgebaggert werden. Der
Klimawandel könnte das Schadstoffproblem verschärfen, lautet das Fazit
des internationalen Projekts DiPol, das
jetzt abgeschlossen wurde.
Die beteiligten Hamburger Forscher gingen aufs Wasser, um ihre Ergebnisse auszutauschen. Auf einer Barkasse schipperten sie zunächst zur
Bunthausspitze, an der sich die Elbe in
Norder- und Süderelbe teilt. „An dieser
Messstelle zeigte sich, dass die Belastung der Sedimente durch an Partikel
gebundene Umweltgifte wie Dioxine
oder dioxinähnliche PCB zwischen 1993
und 2008 etwa konstant geblieben ist.
Es gibt zwar Schwankungen, aber keinen abnehmenden Trend“, sagte Dr.
Burkhard Stachel von der Umweltbehörde, der seit Jahrzehnten die Wassergüte der Elbe im Blick hat.
Die Herkunft der Gifte ist bekannt:
Unterhalb der Muldemündung steige
der Dioxingehalt der Sedimente stark
an, so Stachel. „Die Belastung stammt
aus dem kontaminierten Gebiet Bitterfeld/Wolfen.“ Hier lag zu DDR-Zeiten
das berüchtigte Chemiedreieck, damals
ein ökologisches Notstandsgebiet. Noch
heute würden dort mit jedem Starkregen Dioxine und andere hochgiftige organische Schadstoffe aus den Böden
freigesetzt, die, an Schwebstoffe gebunden, über Gräben und Bäche in die Mulde und weiter in die Elbe fließen.
Mit Blick auf die Dioxine sei die Elbe immer noch relativ hoch belastet,
sagt der Chemiker, unterhalb der Muldemündung lägen die Gehalte meist
über dem Zielwert von 20 Nanogramm
Dioxine je Kilogramm Sediment. „Im
Rhein finden sich dagegen nur in Ausnahmefällen erhöhte Dioxinkonzentrationen. Und in der Donau sind die Werte sogar zehn- bis hundertfach niedriger. Sie dient uns als Referenzfluss, weil
sie relativ unbelastet ist.“
Auch Schwermetalle strömen über
die Mulde in die Elbe. Die wichtigste
Quelle dieser Schadstoffgruppe liegt im

Erzgebirge nahe Freiberg. Dort werden
kontinuierlich stillgelegte, in Bundesbesitz befindliche Bergwerke entwässert. Ein Großteil der Schwermetallbelastung im Hamburger Hafen, etwa von
Kadmium, Zink und Kupfer, stamme
aus diesen Grubenwässern, sagte Dr.
René Schwartz. Er leitet bei der Umweltbehörde das ELSA-Projekt zur Sanierung der Elbsedimente. Aber auch
die Saale und die Schwarze Elster tragen Schwermetalle in den Fluss.
Bei den dioxinähnlichen PCB liegt
die Hauptquelle dagegen in Tschechien:
Über Jahrzehnte vergiftete das Unternehmen Spolchemie den Fluss Bílina,
der das böhmische Becken in die Elbe

Prof. Susanne Heise, die als Ökotoxikologin der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften am Projekt DiPol beteiligt war: „Bei jedem größeren Hochwasser werden die Schadstoffe aus den belasteten Einzugsgebieten in die Elbe
eingetragen. Nach den Aussagen der
Klimaforscher müssen wir vermehrt
mit extremen Wetterlagen, also auch
mit mehr Hochwasser durch starke Niederschläge, rechnen“, sagte die Forscherin mit Blick auf den träge dahinfließenden Strom.
René Schwartz ergänzte, auch Trockenperioden seien schädlich: „Bei
Niedrigwasser schwappt der Wasserkörper mit den Gezeiten viel länger im
Hafen hin und her. Dadurch lagern sich
mehr belastete Sedimente ab, die bei
Hochwasser in den Fluss gespült worden waren.“ Nur die Tatsache, dass es in
den Mittelgebirgen des Elbe-Einzugsgebietes durch wärmere Winter wahrscheinlich weniger Schnee geben wird,
könnte sich positiv auswirken: Im Frühjahr würde dann die Hochwassergefahr
durch Schmelzwasser sinken.
Die Barkasse erreichte das Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Süderelbe und verlangsamte ihre Fahrt.
Hier hatten DiPol-Teilnehmer untersucht, inwieweit sich die Giftfracht der
Elbe an Ufern, die nicht ausgebaggert
werden, abgelagert hat. Dabei fanden
sie überraschend hohe Schadstoffgehalte in den Sedimenten. Das spiegelte sich
auch in den 13 Brassen wider, die Wil-

Wir leiden unter den
Verschmutzungen der 1970erund 1980er-Jahre.
Dr. René Schwartz,
Umweltbehörde

entwässert. Heute leitet das Werk keine
Schadstoffe mehr ein. „Wir leiden unter
den Verschmutzungen der 1970er- und
1980er-Jahre“, sagte Schwartz. „Alles,
was an Tonmineralien anhaftet, findet
sich heute in den Sedimenten wieder.“
In diesen „Risikoregionen der Elbe“ könnten sich die Probleme durch
den Klimawandel verschärfen, warnte

Schadstoffe an der Quelle bekämpfen
180 Elbe-Experten aus
Deutschland und Tschechien werden am 10./11.
Oktober zum Thema
„Elbe und ihre Sedimente“ in Hamburg
erwartet. Es gilt, „den
Fluss in einen guten
ökologischen und chemischen Zustand“ zu
bringen.
Fünf Millionen Kubikmeter Sedimente wer-

den jährlich im Hafengebiet ausgebaggert. Ein
Fünftel ist so stark mit
Schadstoffen belastet,
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dass es besonders beseitigt werden muss.
Allein dieses Baggergut
kostet die Stadt jährlich
45 Millionen Euro. Das
sind drei Viertel der
Kosten für die Unterhaltungsbaggerungen.
Das Projekt ELSA zur
Sanierung der Elbsedimente soll dafür sorgen,
dass die Schadstoffe
möglichst in der Nähe
ihrer Quelle bekämpft
werden. Die Umweltbehörde startete es vor
zwei Jahren und stellte

für das fünfjährige Arbeitsprogramm elf Millionen Euro bereit. Die
Voruntersuchungen
sind jetzt abgeschlossen.
An fünf Standorten

könnte nun die Sanierung beginnen, darunter
beim Altbergbau in
Freiberg (Erzgebirge)
und im Muldestausee.
Letzterer wirkt wie eine
mechanische Kläranlage, in der Verschmutzungen zu Boden sinken. Gleiches gilt für
Hafenbecken. (hi)

helmsburger Angler dort im Dienste der
Wissenschaft aus dem Wasser gezogen
hatten. Die Fische wühlen zur Nahrungssuche im Schlamm – und nehmen
neben Kleingetier vor allem Quecksilber auf. Bei zwölf der gefangenen Brassen überschritten die Gehalte des
Schwermetalls den Zielwert der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Fische aus dem Heuckenlock
enthielten zu viel Quecksilber

Jedes Hochwasser spüle Schadstoffe ins Heuckenlock, sagte Susanne Heise. Um zu prüfen, wo genau sich die mobilisierten Gifte wieder ablagern, hatte
sie mit ihrem Team in den Jahren 2010
und 2011 bei starkem Hoch- oder Niedrigwasser Kunststoffmatten ausgelegt,
in denen sich die Sedimente verfingen.
Die Matten sammelten unter anderem
im Heuckenlock, Mühlenberger Loch
und Neuenfelder Watt an der Nordseeküste niedersinkende Schwebstoffe ein.
Nach einer Woche sahen die Forscher
nach: Im Heuckenlock fanden sich auffällig viel Kupfer und Quecksilber. Auch
bei den organischen Schadstoffen analysierten die Forscher dort hohe Gehalte. Sie wurden sogar noch im Neuenfelder Watt an der Elbmündung fündig, allerdings waren hier die Werte zehnfach
niedriger als im Heuckenlock. Fazit der
Untersuchung: Überall sorgte das
stärkste Hochwasser für Spitzenwerte
bei den Schadstoffen.
Nicht alle Gifte, die im Flussbett
des Hafens schlummern, stammen aus
dem Oberlauf. So gehe die Belastung
mit Arsen zum Teil auf die Kupferhütte
Norddeutsche Affinerie (heute Aurubis) zurück, sagte Susanne Heise. Als
Beleg zitierte sie aus Untersuchungen
des Sediments und der Luftqualität. Danach sei um die Kupferhütte herum die
Arsenbelastung „deutlich erhöht“. Und
im Sediment rund um die Werften finde
sich noch das Gift TBT, das bis vor wenigen Jahren in Schiffsanstrichen steckte,
sagte René Schwartz.
Auf dem Rückweg durchquerte die
Barkasse die Hafengewässer. Vor den
Landungsbrücken spritzte Elbwasser
an Bord. Vor 30 Jahren hatte man sich
vor den Spitzern geekelt, heute haben
sie nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie Badewasserqualität. Allerdings bleiben bei der Bewertung verschmutzte
Schwebstoffe außen vor. Damit die Elbe
wirklich ins Reine kommt, muss sie ihr
Gedächtnis verlieren.

FRANKFURT/MAIN ::
Bereits drei
Sitzungen einer speziellen Psychotherapie können Menschen helfen, die unter Angst vor ernsthaften Krankheiten
leiden. Das zumindest ist das Ergebnis
einer Studie der Universität Frankfurt.
Danach zeigen zwei Ansätze gute Resultate: die Konfrontationstherapie, in der
sich der Patient mit seinen Ängsten auseinandersetzen muss, und die Kognitive
Therapie, die darauf abzielt, die Bewertung körperlicher Symptome und des
oft überschätzten Risikos für Krankheiten zu verändern. (HA)

MEDIZIN

Forscher entwickeln
künstliche Augenhornhaut
POTSDAM ::
Künstliche Hornhaut
könnte mehr Licht in kranke Augen
bringen. An zwei neuen Implantaten
arbeiteten Forscher und Mediziner in
Potsdam, Aachen, Halle und Köln, teilte
die Fraunhofer-Gesellschaft mit. „Eine
davon können wir jenen Patienten als
einfachen Transplantatersatz einsetzen, die eine Spenderhornhaut gut vertragen, aber wegen des großen Mangels
keine erhalten“, sagte Projektleiter Joachim Storsberg vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung
in Potsdam. (dapd)

KLIMAWANDEL

Wahrnehmung ist weltweit
sehr unterschiedlich

:: Der Klimawandel und seine
Ursachen werden weltweit sehr unterschiedlich wahrgenommen. Während in
den USA 42 Prozent der Einwohner
glauben, dass die derzeitigen Klimaveränderungen nicht durch Menschen verursacht werden, sind es in Deutschland
nur 13 Prozent. In Großbritannien geht
rund jeder Dritte von natürlichen Ursachen aus, heißt es in einer Studie des
Versicherungskonzerns Axa, die in Paris vorgestellt wurde. (dpa)

PARIS

COMPUTER

Kostenlose Virenscanner
liefern gute Ergebnisse
MÜNCHEN ::
Gratisvirenscanner
haben zwar meist weniger Service- und
Supportfunktionen als kostenpflichtige
Programme, doch sie können Schädlinge oft genauso gut oder besser als gekaufte Software erkennen. Das hat die
Zeitschrift „PC Welt“ bei einem Test
von 22 Sicherheitspaketen herausgefunden. Dabei erhielten neun Kandidaten die Note „gut“. Darunter waren drei
Gratisprogramme. (dpa)
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HOROSKOP
WIDDER 21.3. – 20.4.

Lassen Sie sich nichts einreden. Sie haben alle Ihre
Energien voll im Griff und können diese noch großzügiger nutzen. Ihre Beziehung lässt zum Glück
wenig Raum für Eifersucht. So können Sie jetzt
dem Partner problemlos eine lange Leine lassen.
WAAGE 24.9. – 2 3.1 0.

Sie können sich jetzt neuen Anforderungen stellen,
wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Veränderungen
brauchen. Nur Mut! Sie sind eine sprudelnde Quelle
der Lebensfreude. Venus setzt Ihnen unvergessliche
Höhepunkte, fordert Schwindelfreiheit.

STI ER 21.4. – 20.5.

Ihr Traumtyp taucht auf. Greifen Sie heute schnell
zu! Vergessen Sie das Imponiergehabe. Jetzt ist
Natürlichkeit gefragt. Ihr Privatleben erreicht einen
unerwarteten Aufschwung. Nutzen Sie diese
Hochphase aus und starten Sie zu neuen Höhen.
SKORPION 24.10. – 22.11.

Sie erstarren in der polarhaften Kälte. Ihr warmes
Herz kann Sie retten und das Eis schmelzen. Sie
haben genug Willen. Sie leben in jeder Situation
über Ihre Verhältnisse, etwas Zurückhaltung wäre
ganz angebracht. Besinnen Sie sich mal wieder.

ZWILLINGE 21.5. – 21.6.

KREBS 22.6. – 22.7.

Die Sterne erhöhen Ihre Ansprüche, schärfen Ihren
Kennerblick. Erbarmungslos wählen Sie aus. Echte
Heirats-Konstellation! So kommen Sie voran! Forderungen und neu eröffnete Möglichkeiten bieten
Ihnen die Chance, den Trend fortzusetzen.

Es gilt Schwächen auszubügeln. Mit Herz und Verstand nehmen Sie sich nun der Situation an und
vollbringen Wunder. In puncto Liebe verhalten Sie
sich äußerst reserviert. Mit Ihren hohen Ansprüchen
sitzen Sie nun einsam auf dem hohen Ross.
SCHÜTZE 23.11. – 21.12.

STEINBOCK 22.12. – 20.1.

Forcieren Sie gemeinsame Unternehmungen mit
dem Partner. Über den Durchschnitt kommen auch
die Sterne nicht hinaus. Halten Sie sich nicht lange
auf. Wer will sich mit so einem Kleinkram abgeben?
Denken und handeln Sie in anderen Dimensionen.

Stillsitzen fällt Ihnen sehr schwer. Nehmen Sie sich
die Zeit, sich in Ihrer Freizeit in jeder Beziehung so
richtig auszutoben. Eine ersehnte Sache kommt
nicht zustande. Das tut erst mal weh. Aber ein bisschen Warten steigert schließlich die Vorfreude!
+

LÖWE 23.7. – 23.8 .

Gefährden Sie die bestehenden Glückstendenzen
nicht durch Ihre Unruhe. Lassen Sie sich von der
Realität überzeugen. Wägen Sie die Situation genau ab, bevor Sie sich auf etwas einlassen, das Sie
früher oder später aufs Tiefste bereuen könnten.
WASSERMANN 21.1. – 19.2.

Im Privatleben besteht die Tendenz, zu stark auf die
Ansprüche anderer einzugehen. Sie zeigen zu
wenig von sich selbst. Gehen Sie weniger leichtfertig
mit Ihren Kräften um, sonst fühlen Sie sich nach
dem Mittagessen völlig ausgelaugt und müde.

JUNGFRAU 24.8. – 23.9.

Muntern Sie sich auf, Ihre Spannkraft lässt zurzeit
ein wenig nach. Es ginge Ihnen mit etwas Sport
sehr viel besser. Die Sterne stehen Ihnen zur Seite,
wenn Sie sie benötigen. Eigentlich haben Sie aber
gar keine kosmische Unterstützung nötig.
FISCHE 20.2. – 20.3.

Leben Sie nach Ihrem eigenen Rhythmus. Es ist
ungesund, wenn Sie sich das Leben durch Hektik
schwer machen. In Ihrem Gefühlsleben herrscht
Flaute. Versuchen Sie nicht, emotional Stürme zu
entfesseln, indem Sie sich unfair verhalten.

