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Das Millionen-Dollar-Tier

Macs auf
gefährlicher Safari

Auf brutale Weise fangen Treibjäger lebende Delfine, um sie mit hohem Gewinn an Marineparks zu verkaufen

Erstmals musste auch Apple
mit einer Sicherheitslücke kämpfen

„Hauptsache breit!“
Partydrogen sind für Schüler Alltag
„Da wird alles durcheinander konsumiert – Hauptsache, man ist breit!“ Mit
wenigen Worten fasst Jost Leune vom
Fachverband Drogen und Rauschmittel
das Problem zusammen. Die Zeiten, als
15-Jährige Ahoi-Brause tranken, sind
längst vorbei, es sei denn, sie ist mit Hochprozentigem versetzt und heißt als Mixgetränk Porno-Wodka, der dann, dank des
hohen Zuckeranteils, „richtig gut
knallt“. Der Rausch, so Leune, ist für viele Jugendliche fester Programmpunkt
des Samstagabends geworden.
Zwei von fünf Schülern aus den Klassen neun und zehn geben an, innerhalb
der vergangenen Woche zumindest einmal betrunken gewesen zu sein, ergab
die ESPAD-Studie des Europarates bei
mehr als 11 000 Schülern. „Das ist alarmierend“, sagte Leune auf der Europäischen Fachkonferenz zu Partydrogen
„Addicted to Party“ („Süchtig nach Party“), die gerade in Erfurt begonnen hat.
„Zumal sich viele Jugendliche dann
nicht nur ein, zwei Gläser genehmigen,
sondern sich teilweise bis an die Komagrenze trinken.“ Erst vor rund einem halben Jahr haben die Spirituosenmixgetränke, so genannte Alcopops, heftige
Kritik hervorgerufen: Eine Studie der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hatte ergeben, dass rund ein Drittel der 14- bis 17-Jährigen regelmäßig
die aus Wodka oder Rum und Fruchtsäften gemixten Fertigdrinks trinken.
Der Begriff Partydroge umfasse hingegen alle Rauschmittel, die von jungen
Leuten in ihrer Freizeit konsumiert werden, sagt Leune. Alkohol allein sei auch
nicht das Problem. „Die geballte Mischung aus Alkohol, Zigaretten und illegalen Rauschmitteln ist gefährlich und
bringt enorme gesundheitliche Risiken
mit sich.“ Leune schätzt, dass rund zehn
Prozent der 18- bis 24-Jährigen Erfahrungen mit illegalen Drogen wie Cannabis, Kokain, Designerdrogen oder auch
Amphetaminen haben, wobei die neuen
Bundesländer ihren „Rückstand“ aufgeholt haben. „Techno als Musikrichtung
wird langsam unmodern“, ergänzt Leune. „Aber wir haben beobachtet, dass die
Drogen, die ursprünglich aus dieser Szene kamen wie zum Beispiel Ecstasy, modern bleiben.“
Rebecca Gudisch

Schön hier
Deutschland attraktiv für Forscher
Deutschland leidet nach Ansicht von
Bildungsministerin Edelgard Bulmahn
nicht unter einem Brain Drain, also der
Abwanderung begabter Wissenschaftler
ins Ausland. Stattdessen sei das Land
Teil der allgemeinen Brain Circulation,
es gebe einen regen Wissenschaftler-Austausch. Die SPD-Politikerin hat am Freitag in Berlin die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vorgelegt, und dabei ihre Ansicht bekräftigt, Deutschland
habe sich für Forscher zu einem hochattraktiven Standort entwickelt. Gleichzeitig räumte sie ein, dass „keine genauen
Statistiken verfügbar sind“. Dennoch
halte sie „auf Grund mehrerer vorliegender Studien“ die Zahl der Wissenschaftler, die dauerhaft ins Ausland gingen, für
„eher gering“. Nach jüngsten Zahlen der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft
kehrten 85 Prozent ihrer Stipendiaten in
die Bundesrepublik zurück. Viele ausländische Forscher wollten nach dem eigentlichen Ende ihres Gastaufenthalts weiter
in der Bundesrepublik arbeiten. Die
USA seien für deutsche Wissenschaftler
zwar weiter das Zielland Nummer eins.
„Allerdings nimmt die Zahl der dort beschäftigten deutschen Forscher wieder
ab.“ Nach einer US-Studie hätten im akademischen Jahr 1998/1999 rund 5200
Deutsche dort gearbeitet. 2001/2002 sei
die Zahl auf 5000 gefallen.
AP
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Von Torsten Engelbrecht

D

ie Retter und die Schlächter kommen oft in einer Person. Wenn wie
in jedem Jahr zwischen Oktober
und April in Japans Gewässern Tausende von Delfinen in Lagunen getrieben
und dort mit langen Messern zu Tode gehackt werden, haben die Schlächter immer auch ein Auge auf besonders schöne
Exemplare. Denn die Tiere, die jenes Gemetzel überleben, bei dem sich das Wasser der gesamten Bucht rot färbt, werden
gewinnbringend an Swim with Dolphins-Anlagen und Delfin-Streichelzoos
verkauft. Die vermeintlichen DelfinLiebhaber arbeiten mit den Treibjägern
Hand in Hand.
„Inzwischen werden jedes Jahr Hunderte von Tieren an die Milliarden Dollar
schwere Delfinfänger-Industrie verkauft“, sagt Richard O’Barry. O’Barry
war in den 60er-Jahren Trainer der fünf
Delfine für die TV-Serie „Flipper“. Doch
seit 1970 arbeitet er als Walschützer –
derzeit im Auftrag der französischen
Tierschutzorganisation One Voice.
Vor kurzem hat der 64-Jährige im japanischen Taiji die Fänger bei der Arbeit gefilmt. „Es war nicht nur das Grausamste,
was ich in den letzten 40 Jahren gesehen
habe. Wir konnten auch zum ersten Mal
dokumentieren, wie die Großen Tümmler über Nacht dicht gedrängt gefangen
gehalten werden. Erst um fünf Uhr früh
kamen ihre Schlächter, in Begleitung
von Lebenddelfin-Händlern und Tiertrainern von Delfinarien.“
Wie O’Barry berichtet, wateten die
Fänger in ihren Neopren-Anzügen mitten durch die Delfine und pickten sich
vorzugsweise junge Weibchen heraus, denen sie Stricke um die Schwanzflossen
schnürten, um sie an Land zu schleppen.
Dort fand dann der finale Selektionsprozess statt; in einem stundenlangen Prozedere wurden Delfine ohne Blessuren gesucht. Sie wurden schließlich auf Tragen
abtransportiert, während auf die zu alten, zu jungen, zu dicken und zu verletzten die Zerstückelung wartete. Doch
auch vielen der Auserwählten droht
noch der baldige Tod. „Bis zu fünf von
zehn Tieren verenden während der Zwischenlagerung, dem Transport und der
Eingewöhnungszeit in Gefangenschaft“,
sagt Nicolas Entrup von der Whale and
Dolphin Conservation Society (WDCS).
Lebende Delfine versprechen derzeit
so viel Profit wie kaum ein anderes Tier.
Schließlich können Marineparks mit einem einzigen Großen Tümmler bis zu eine Million Dollar im Jahr erwirtschaften. Der Verkauf des mit Schwermetallen stark belasteten Fleisches toter Tiere
wirft dagegen kaum Gewinn ab. Richard
O’Barry glaubt sogar, dass die Delfin-Fischer nur wegen der Einkäufe der Fänger-Industrie überhaupt noch existieren.
Die aber bieten jedes Jahr höhere Summen für die Meeressäuger. In den 60erJahren kostete ein lebender Delfin gerade mal 300 Dollar. Vor zwei Jahren hat
Sea World in Florida bereits 130 000 Dollar für ein Exemplar hingeblättert.
Mit Besorgnis beobachten Fachleute,
dass die Zahl der Wildfänge in letzter
Zeit stark zugenommen hat. Denn weltweit locken immer mehr Touristenzentren mit Swim with Dolphins-Programmen Besucher an. Noch nimmt Japan mit
seinen vierzig Delfinarien und zehn
Schwimmstätten einen Spitzenplatz ein,
aber das Interesse an lebenden Delfinen
wächst auch anderswo. „Inzwischen haben auch Jamaika, Anguilla, Antigua,
Bermudas, St. Lucia, die Kaimaninseln
und viele andere Karibikstaaten lebende
Delfine“, sagt O’Barry. Allein in der Karibik gibt es mittlerweile 30 Schwimm-Programme – doppelt so viele wie noch vor
fünf Jahren.

Der Klonesklon

Das Wasser färbt sich blutrot, wenn in Japan die Delfinjagd beginnt. Tausende Tiere sterben, nur die schönsten werden gefangen und in Streichelzoos einem zahlenden Publikum präsentiert. AP/Brooke McDonald, Sea Shepherd Conservation Society
Derweil tut sich noch ein weiterer Sektor auf: Zunehmend erhoffen sich Menschen von der hautnahen Begegnung mit
Delfinen nicht nur nette Streicheleinheiten, sondern auch spirituelle Erfahrung
oder gar die Heilung von Krankheiten.
Die Konsequenz: Die japanischen Swim
with Dolphins-Programme werden der
Organisation Elsa Nature Conservancy
zufolge demnächst fast ausnahmslos
auch Delfintherapie-Programme starten. Schon jetzt gibt es fünf solcher „Dolphin-Assisted Therapy“-Stätten in Japan. Drei von ihnen haben ihre Pforten
erst im vergangenen Jahr geöffnet, und
zwei weitere Zentren sind zurzeit im Aufbau.

Der lächelnde Doktor
Nach Angaben der EuroArab Management School werden auf Grund der weltweit hohen Nachfrage nach Delfin-Therapien jedes Jahr mindestens zwei neue
Zentren aufmachen, unter anderem in
den USA, Südeuropa, Jordanien und
Südamerika. Die Wirksamkeit dieser
Therapie sei längst bewiesen, verkünden
deren Betreiber selbstbewusst – und
spannen für ihre Promotion Musikgrößen wie Peter Maffay oder die Münchener Freiheit ein.
Doch tatsächlich gibt es keine Studie
in einer führenden Wissenschaftszeitschrift, die eine nachhaltige Wirksamkeit der Delfintherapie belegt oder ihr
gar Überlegenheit über Therapieformen
mit Haustieren bescheinigt. Auch ist die
angebliche Heilkraft des Ultraschalls
vom immer geheimnisvoll lächelnden
Delfin-Doktor wissenschaftlich nicht
haltbar.
Schon heute nennt WDCS allein für
den Großen Tümmler drei riesige Fangzonen: „Delfinarien in asiatischen Ländern
wie Japan, Taiwan oder China werden

vom Pazifik aus beliefert“, sagt Nicolas
Entrup. „Spanien und Lateinamerika erhalten Tiere aus dem Westatlantik und
von Kuba, und der arabische Raum bezieht seine Delfine aus Russland und
dem Schwarzen Meer.“ Doch Tierhändler erschließen bereits neue Fangorte in
Westafrika und in Mittel- und Südamerika, um die steigende Nachfrage bedienen
zu können.
Im Sommer 2003 fand denn auch die
größte je von internationalen Behörden
registrierte Delfinfangaktion statt. Vor
den Solomon-Inseln im Pazifik wurden
mindestens hundert Große Tümmler aus
dem Meer gezogen. 30 von ihnen gelangten direkt in die mexikanische Touristenhochburg Cancun. Genauer: in den „Water and Adventure Park“ Parque Nizuc,
an den eine Swim with Dolphins-Stätte
angeschlossen ist. Dabei entbehrten die
Importbewilligungen, die Mexikos Umweltministerium ausgestellt hatte, jeglicher Grundlage. Denn als Unterzeichner
des Artenschutz-Übereinkommens Cites
hätte Mexiko einen Nachweis verlangen
müssen, dass der Fang der Delfine die lokale Population nicht gefährdet.
Einen solchen Nachweis aber gab es
nicht. Und er ist auch schwer zu führen.
Weil die Verschmutzung der Meere ebenso wie die Hochseefischerei die Delfine
bereits schwer beeinträchtigt, kann
schon der Fang einzelner Tiere einen Bestand empfindlich treffen. Der Meeresschutzorganisation Accobams zufolge leben Große Tümmler oft in sehr kleinen
und komplexen und somit besonders sensiblen Sozialverbänden.
Entsprechend stark leiden die Tiere in
Gefangenschaft. Das legt auch eine kürzlich im Wissenschaftsmagazin Nature publizierte Studie nahe. Darin konnte Georgia Mason von der Oxford-Universität
den Zusammenhang zwischen dem Bewegungsverhalten von Fleischfressern in

freier Wildbahn und Problemen in Gefangenschaft belegen. Als Beispiel nennt Mason Eisbären, die in der Natur besonders
große Streifgebiete haben. Die Quadratmeterzahl, die sie dort nutzen, reduziert
sich im Gehege dramatisch – auf den Millionsten Teil. Eben dieses Missverhältnis
macht Mason dafür verantwortlich, dass
Eisbären in Zoos besonders gravierende
Verhaltensprobleme zeigen und die Jungtiersterblichkeit sehr hoch ist.

Apathisches Kreisen
Auch Delfine haben einen extrem hohen Platzbedarf. In der Natur schwimmen sie oft mehr als hundert Kilometer
am Tag. Und auch sie legen in Gefangenschaft häufig ein stark gestörtes Verhalten an den Tag: Sie sind aggressiv gegen
Artgenossen und Menschen, schwimmen
apathisch im Kreis herum oder tauchen
immer an der gleichen Stelle zum Atmen
auf. Wie bei Eisbären ist auch unter Großen Tümmlern die Jungtiersterblichkeit
in Gefangenschaft sehr hoch.
Manche Delfinpfleger behaupten hingegen, dass sich der Platzmangel im Gehege durch andere Anreize ausgleichen
lässt. „Wenn man Standards einhält, ist
die Haltung von Delfinen in einem Delfinarium unproblematisch“, sagt Ulf
Schönfeld, Tierpfleger im Delfinarium
des Duisburger Zoos. „Man kann sie so
halten wie alle anderen Zoo-Tiere auch.“
Wenn eine gewisse Beckengröße gewährleistet sei, werde die mangelnde Bewegungsfreiheit für die Tiere nicht zum Problem. „Was sie brauchen, ist vor allem
sinnvolle Beschäftigung.“
Wissenschaftlich belegen kann Schönfeld seine Ansicht allerdings nicht. Zumindest fühlen sich Delfine in Gefangenschaft nicht so wohl, dass sich dort gut
vermehren ließen. Auch deshalb ist die
Nachfrage nach Wildfängen so groß.

Zwischen den Wolken

Serienproduktion eines Bullen

Wie Schweb- und Schadstoffteilchen das Klima beeinflussen, untersuchen Forscher am Jungfraujoch

Japanische Wissenschaftler haben erstmals den Klon eines Bullen geklont. Wie
die Forscher in der Zeitschrift Nature
Biotechnology berichten, seien die Tiere
der ersten wie auch die der zweiten Generation gesund (Foto: Jerry Xiangzhong
Yang/dpa). Zwar wurden bereits 1998
Mäuse in Serie geklont. Doch mit dem
Klonen von Klonbullen ist Forschern
erstmals die serielle Vermehrung auch
bei größeren Säugetieren gelungen. Es
waren allerdings hunderte Versuche notwendig, um überlebende Klone eines Bullenklons zu erhalten: Von den 358 in die
Gebärmutter von Kühen eingebrachten
Klonembryonen kamen nur zwei lebend
zur Welt, ein Tier starb jedoch bald nach
der Geburt. Überraschend für viele Klonforscher sind die Telomere – die Endstücke der Chromosomen – bei den Klonbullen nicht verkürzt. Einer gängigen Theorie zufolge bestimmt die Länge der Telomere die Lebensdauer der Zellen und damit des Organismus. Bei jeder Zellteilung werden die Telomere demnach kürzer. Dies gilt als mögliche Ursache für
das schnelle Altern mancher Klontiere.
Klonschaf Dolly etwa hatte kürzere Telomere als normal gezeugte Schafe und
starb arthritisch und altersschwach vor
der Zeit.
bart

Wo der Blick auf die eisbedeckten Gipfel von Mönch, Eiger und Jungfrau durch
nichts getrübt wird und wo Messgeräte jede Fahrt mit der Schneeraupe als Luftverschmutzung signalisieren, muss die
Luft rein sein. Seit den 30er-Jahren nutzen Umweltforscher, Glaziologen, Meteorologen und Atmosphärenwissenschaftler die mit 3500 Metern höchstgelegene
Forschungsstätte Europas auf dem Jungfraujoch. Die Station liegt einen großen
Teil des Jahres oberhalb, aber im Sommer ab und zu innerhalb der Luftschichten, in denen sich Schadstoffe konzentrieren. Das macht sie besonders für Wissenschaftler interessant, die sich mit den Eigenschaften von ultrakleinen Schwebeteilchen der Luft, den nur Nanometer großen Aerosolen beschäftigen.
Mit einem internationalen Forscherteam von 14 Wissenschaftlern hat das
Paul-Scherrer-Institut im schweizerischen Villigen vor kurzem die Aerosolmesskampagne „Cloud and Aerosol Characterization Experiment in the free Troposphere“ (Glace-3) auf dem Jungfraujoch organisiert. Im Visier der Wissenschaftler sind physikalische und chemische Eigenschaften der Aerosole, die darüber emtscheiden, ob die Teilchen das
Klima abkühlen oder erwärmen. Filteranlagen im „Sphinxlabor“ hoch über der
Forschungsstation messen, wie viel Licht
die Aerosole aufnehmen. Je nach Lichtdurchlässigkeit des durch Aerosole verfärbten Filters können die Wissenschaftler sagen, welcher Teil des Lichts reflektiert oder absorbiert wird und so Rückschlüsse auf das Klimageschehen ziehen.
Darüber hinaus sind Schwebstäube
auch die Kondensationskeime für Wolken und beeinflussen so indirekt das Kli-
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Wissenschaftler des
Paul-Scherrer-Instituts justieren eine
Apparatur, mit der
Luft zur Messung von
Schwebteilchen angesaugt wird. Sie arbeiten auf der höchstgelegenen Forschungsstation Europas: 3500 Meter über dem Meer,
auf dem Jungfraujoch
in den Schweizer
Alpen.
Béatrice Devénes/PSI

ma. „Wie das Zusammenspiel zwischen
dem bunten Wolkengemisch aus Aerosolen, Tröpfchen und Eiskristallen funktioniert und welche indirekte Wirkung die
Teilchen auf das Klima haben, ist noch in
der Diskussion“, sagt Ernest Weingartner, Leiter der Aerosolgruppe am Labor
für Atmosphärenchemie des Paul-Scherrer-Instituts. „Wir möchten ausgehend
vom Aerosoleffekt Daten für Klimamodelle liefern, um die Wechselwirkungen
besser zu verstehen.“
Hoch oben, auf der obersten Plattform
des Sphinxlabors, fast in Augenhöhe mit
dem Jungfraugipfel, stehen die Einlassventile für die wenige Millionstel bis Tausendstel Millimeter großen Teilchen.
Was aussieht wie verspielte Kaminkrea-

tionen sind die Einlässe für reine Aerosole, Wolkentröpfchen oder Eiskristalle.
Einmal geschluckt, werden die Teilchen
in die Messgeräte des Sphinxlabors geleitet, das direkt unter der Plattform liegt.
Selbst in der klaren Luft des Jungfraujochs lassen sich Rußpartikel, Pollen, Mineralstäube, aber auch sekundäre Aerosolpartikel wie Nitrate nachweisen, die
durch Kondensation aus gasförmigen
Vorläufern wie Stickoxiden entstehen.
„Uns interessiert, wie hoch der Anteil
der vom Menschen verursachten Aerosole ist“, sagt Weingartner.
Auf engem Raum steht neben einem
Massenspektrometer, der die Teilchen
nach ihrer chemischen Zusammensetzung und Größe sortiert, ein Apparat,

der die Anzahl der Partikel in einem Kubikzentimeter Luft misst. Dazu ist ein
„Wolkenfänger“ im Einsatz. Stefan Mertes vom Institut für Troposphärenforschung in Leipzig analysiert mit neuesten Methoden Wolkenkerne. Mittels eines ausgeklügelten Systems von Luftund Gegenstrom trennt der weltweit erstmals am Boden eingesetzte so genannte
Gegenstromimpaktor im angesaugten
Luftstrom die Eispartikel von Wolkentröpfchen und Aerosolen. Wenn das Eis
verdunstet ist, bleiben als mögliche Eiskeimkandidaten unter anderem Aerosole
aus Ruß, Mineralen oder Pollen zurück.
„Durch unsere chemischen und physikalischen Analysen erkennen wir Saharastaub, der einen Wolkenkeim gebildet
hat, über Marokko aufgestiegen und
nach langer Reise hier angekommen ist“,
erklärt Mertes.
Für die Wissenschaftler stellt sich die
Frage, warum nur bestimmte Aerosole
für die Bildung von Eiskeimen und damit
für die Entstehung von Wolken verantwortlich sind. „Lösliche Substanzen wie
Nitrate, Sulfate oder Ammonium haben
wir häufiger in den Wolkentröpfchen gefunden“, fasst Joachim Curtius vom Institut für Physik der Atmosphäre an der
Universität Mainz die Beobachtungen zusammen. „Die Entstehung von Eis in unterkühlten Wolken ist in mittleren Breiten der mit Abstand wichtigste Prozess
zur Bildung von Niederschlag“, so Mertes. Und noch ein Bezug zum Klima ergibt sich für die Forschung: Wolken, die
ihre Entstehung Aerosolen verdanken,
die von Menschen verursacht wurden –
wie etwa die sekundär gebildeten Partikel aus Abgasen –, streuen das Licht und
sorgen daher für Abkühlung. Eva Opitz

Draußen in der Wildnis lauert die Gefahr. Draußen – dort standen für Besitzer
eines Apple-Macintosh-Computers bislang immer nur die anderen: WindowsNutzer, die gelernt hatten, mit den zahlreichen Sicherheitsdefiziten ihres Betriebssystems umzugehen. „Macianer“
hingegen ging das alles kaum etwas an.
Mit der Idylle war es dann vorbei, als vor
einigen Tagen die erste ernsthafte Sicherheitslücke im Betriebssystem MacOS X
bekannt wurde. Betroffen waren alle Programmversionen.
Apple-Nutzern drohte ein Angriff
über einen Internetbrowser wie etwa das
hauseigene Programm „Safari“. Über eine geschickt manipulierte Internetadresse konnte ein Angreifer das Hilfe-Programm „Helpviewer“ aufrufen, um damit Befehle von außen auszuführen.
Durch diese Hintertür ließen sich theoretisch Dateien und Verzeichnisse löschen.
Passiert ist bis jetzt allerdings nichts.
„Mac-User machen so was nicht“, sagt
der Entdecker der Schwachstelle, ein
Web-Programmierer aus Rosenheim.
Denn einen solchen Angriff könne man
nur von einem Macintosh aus starten.
„Lixelpixel“, wie sich der Programmierer nennt, hat die Schwachstelle eigenen Angaben zufolge bereits im Februar
an eine zentrale Fehlersammelstelle von
Apple gemeldet. Eine Reaktion aus dem
Hauptquartier im kalifornischen Cupertino blieb aus. Seine Meldung sei wahrscheinlich in einem Riesenstapel von Sendungen untergegangen, vermutet er; er
habe selbst nicht mehr nachgehakt. Stattdessen machte er die Geschichte einige
Zeit später im Internet bekannt, und die
dänische
Sicherheitsfirma
Secunia
nahm sich der Schwachstelle an. Dennoch sagt Rainer Oberbeckmann von
Apple Deutschland: „Wir haben schnell
reagiert.“ Knapp 24 Stunden, nachdem
Secunia ein Reparaturprogramm zum
Kauf angeboten hatte, stand der kostenlose Patch von Apple im Netz, erklärt er.
In seiner E-Mail an Apple hatte Lixelpixel zudem auf eine weitere Gefahr hingewiesen. Auch sie geht vom Programm
„Helpviewer“ aus, allerdings im Wechselspiel mit anderer Software. Ein Angreifer könnte auf seiner Webseite bösartige
Programme zum Herunterladen hinter einem scheinbar harmlosen Link verstecken. Die als so genannte Disc Image gepackten Dateien würden dann im Macintosh des Opfers automatisch entpackt
und sofort gestartet. Oberbeckmann bezeichnet diese Möglichkeit nicht als
Schwachstelle des Systems, sondern als
Funktion des Safari-Browsers, „die sich
in den Einstellungen jederzeit ausschalten lässt“.
Lixelpixel gewinnt der Affäre auch Positives ab. „Apple hat schnell nach der
Veröffentlichung des Fehlers im Internet
reagiert“, sagt er, „und es sind in der Folge noch zwei weitere Schwachstellen aufgetaucht, die jetzt ebenfalls geschlossen
werden.“
Michael Lang

Giftige Gurken
Verbotene Pestizide auf Importware
Geschälte Gurken schmecken zwar
fad und sind arm an Vitaminen. Dennoch
hat der Griff zum Messer Vorteile, denn
mit der Schale lässt sich auch ein Teil der
Pestizide entfernen, mit denen Salatgurken oft behandelt werden. In 27 Exemplaren fanden sich insgesamt 19 verschiedene Gifte, berichtet die Zeitschrift Ökotest in ihrer Juni-Ausgabe. 14 davon sind
im deutschen Gurkenanbau verboten.
Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Stuttgart hatten in den Jahren 2001 bis 2004 sogar
32 unterschiedliche Pestizid-Wirkstoffe
in Gurken aufgespürt. Einzelne Pestizide
überschritten laut Ökotest die in
Deutschland geltenden Grenzwerte.
Trotzdem ist der Verkauf der Gurken
nicht illegal. Sie dürfen eingeführt und
gehandelt werden, wenn sie höhere
Grenzwerte anderer EU-Länder nicht
überschreiten und das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit keine Einwände erhebt. Zwar
ist es der Europäischen Union gelungen,
Standards für Aussehen und Gewicht
der Gurken festzusetzen. Doch über einheitliche Limits bei Pestizid-Rückständen wird seit Jahren erfolglos verhandelt. So dürfen spanische Gurken zehnmal so viel von dem Pilzmittel Pyrimethanil enthalten, wie in Deutschland erlaubt
ist. Und tatsächlich fallen Gurken aus
Spanien besonders häufig negativ auf,
zeigten die Untersuchungen des Stuttgarter Veterinäruntersuchungsamts: Nur
gut ein Drittel der in Deutschland erzeugten, aber alle spanischen Gurken wiesen
Pestizidrückstände auf.
Auf zwei Wegen versuchen die Produzenten laut Ökotest, Grenzwerte zu umgehen. Zum einen setzen sie immer neue
Wirkstoffe ein, und erschweren Lebensmittelkontrolleuren so die Arbeit. Zum
anderen kombinieren sie verschiedene
Substanzen, von denen jede einzelne unterhalb der zulässigen Grenze bleibt. Bis
zu sieben verschiedene Gifte fanden sich
in einzelnen Gurken. Ähnliches hatte
kürzlich eine Untersuchung von Früherdbeeren ergeben, die das Verbraucherschutzministerium Nordrhein-Westfalen initiiert hatte: 85 von 90 Proben enthielten Pestizide, zwei Drittel davon einen Cocktail von bis zu acht Giften. Wie
ein solcher Mix auf der Torte oder im Salat wirkt, weiß niemand genau. Die Problematik werde derzeit auf nationaler
und internationaler Ebene diskutiert, erklärt das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.
Wiebke Rögener
Verantwortlich: Dr. Patrick Illinger

