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Was ist das?
Schauen Sie genau auf den
Zoom-Ausschnitt. Erkannt?
Wenn ja, dann senden Sie ein 
E-Mail mit der Antwort und voll-
ständiger Adresse an bilderraet-
sel@azag.ch. Einsendeschluss:
27. August 2009.

Der Preis

Zu gewinnen gibt es ein Abon-
nement der Zeitschrift «Natür-
lich». Rechtsweg, Barauszah-
lung und Korrespondenz sind
ausgeschlossen.

AUFLÖSUNG DER LETZTEN WOCHE

Das Bilderrätsel vom letzten Mal zeigte
Speck. Gewonnen hat Pascal Ramseier aus
Schöftland.

aktuell

Bluttest auf
Hirnschäden
Bei Hirnverletzungen lassen
sich bestimmte Proteine von
Hirnzellen in der Rücken-
marksflüssigkeit nachweisen.
Jetzt haben schwedische und
türkische Forscher bei Ama-
teurboxern stark erhöhte Kon-
zentrationen eines solchen
Proteins auch im Blut gefun-
den. Ob ein entsprechender
Bluttest dafür geeignet wäre,
das Ausmass von Hirnschä-
den nach einem Boxkampf zu
messen, müssen weitere Stu-
dien noch zeigen, schreiben
die Wissenschafter der Uni-
versität Göteborg und der 
Erciyes University im Fach-
blatt «Brain Injury». (WSA)

Indonesien Prekäre
Lage der Regenwälder
Die Zerstörung der Regenwäl-
der auf Borneo und Sumatra
schreitet ungebremst voran.
Das ist das Ergebnis von Sa-
tellitenbildauswertungen, die
die Umweltschutzorganisa-
tion WWF gestern vorgelegt
hat. Wenn die Abholzung so
rasant fortschreitet, werden
die Tieflandregenwälder auf
den beiden indonesischen 
Inseln bis zum Jahr 2020 zer-
stört sein. Die Wälder werden
vor allem in Plantagen mit Öl-
palmen und schnell wachsen-
den Baumarten wie Akazien
umgewandelt. (DPA) 

meine tiere

Sandee: «Das sind
echte Rock-’n’-Roll-
Hunde»

«Vor neun Jahren habe ich
zwei Hundewelpen, Peppi
und Kyra, zu mir genommen.
Mutter und Vater der Welpen
waren Göläs Hunde und die
Zeugung fand auf der Bühne
des Volkshauses während des
Soundchecks statt. Echte
Rock-’n-’Roll-Hunde also. Da
Gölä noch während das Weib-
chen trächtig war nach Aus-
tralien aufbrach, wurden die
Hunde auf dem Sofa unseres
damaligen Tourmanagers ge-
boren. Ich fürchte, er war nur
wenig begeistert, plötzlich für
zehn Hunde verantwortlich zu
sein. Wobei das doch auch
nicht viel schlimmer sein
kann, als eine Horde verrück-
ter Musiker zusammenzu-
halten, oder?»
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Vielfalt trotz wenig Sex
Blattläuse sichern ihre genetische Vielfalt,
obwohl sie sich selten sexuell vermehren.

DIE BLATTLAUS KANN laut neu-
esten Erkenntnissen ihre geneti-
sche Vielfalt bewahren und sich
an Abwehrgifte anpassen, ob-
wohl sie sich jährlich nur ein-
mal sexuell fortpflanzt. «Die
Kombination aus etwas Sex und
explosiver Vermehrungsrate
macht Blattläuse zu den erfolg-
reichsten Schädlingen der
Welt», bilanziert Atlant Bieri
vom Institut für Umweltwissen-
schaften der Universität Zürich
in seiner am Montag im «Journal
of Evolutionary Biology» veröf-
fentlichten Untersuchung. 

So produzieren die Weib-
chen nur im Herbst eine Genera-
tion von Männchen, die sich
ganz normal mit den Weibchen

paaren. Nur auf diese Weise kön-
nen sich Gene zu neuen, zufälli-
gen Kombinationen verbinden
und Resistenzen gegen Gifte bil-
den. In der übrigen Zeit bringen
die Weibchen täglich bis zu
zehn lebende identische Klone
zur Welt. 

Obwohl sich nur ungefähr 
jede 20. Generation sexuell fort-
pflanzt, zeigen die kleinen
Blattsauger eine unerwartet
grosse genetische Vielfalt und
machen auch vor Nutzpflanzen
mit erhöhter Blattlausresistenz
nicht Halt. Dies erschwert die
Bekämpfung des Schädlings zu-
sätzlich. Die Blattlaus richtet
weltweit Milliardenschäden an
Nutzpflanzen an. (AP)

Tropenfische im Mittelmeer
Die Wassertemperaturen der Meere waren noch nie so hoch wie in diesem
Sommer – was Badehungrige freut, bereitet Biologen Sorge.

NATHALIE SCHOCH

Kinder quietschen vor Freude, wenn
sie ins Wasser springen. Sie verbringen
Stunden darin, ohne dass die Zähne
klappern oder sich die Lippen blau ver-
färben. Und jene Warmduscher, die
sonst nur im beheizten Pool schwim-
men, geniessen plötzlich die angeneh-
me Abkühlung in der Sommerhitze.
Die mittlere Temperatur der globalen
Meeresoberfläche war im Juni 2009 so
hoch wie noch nie seit Anfang der Mes-
sungen im Jahre 1880. Auch der Rekord
von 2005 wurde damit überboten.

Die durchschnittliche Ober-
flächentemperatur lag um 1,06 Grad
höher als der Durchschnitt des gesam-
ten 20. Jahrhunderts. Dies belegt die
US-Behörde für Wetter und Ozeano-
grafie namens National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA).
Die ansteigenden Meerestemperatu-
ren freuen Badehungrige, bereiten
den Biologen aber grosse Sorgen.

VOR ALLEM IM MITTELMEER zeigen
sich besorgniserregende Entwicklun-
gen. «Nebst der Überfischung und der
Verschmutzung müssen wir nun auch
mit den Problemen rund um das öko-
logische Gleichgewicht fertig werden»,
zitiert der «Tagesspiegel» Franco Ando-
loro vom Nationalen Meeresfor-
schungszentrum Icram in Rom. Das
neue Problem heisse «tropicalizzazio-
ne», die Erwärmung der Gewässer auf

tropische Temperaturen. «Das Mittel-
meer war noch nie so warm wie in die-
sem Jahr», so der Meeresbiologe Angelo
Mojetta. Fischer und Taucher würden
plötzlich Tiere zu sehen bekommen,
die im Mittelmeer eigentlich nichts zu
suchen hätten. So zum Beispiel Kugel-
fische oder Papageienfische – Arten,

die eigentlich nur im Roten Meer le-
ben. Und dies führe zu einem Verdrän-
gungskampf, bei dem die heimischen
Arten den Kürzeren ziehen.

Nicht nur im Mittelmeer steigen
die Temperaturen an. «Alle Meere er-
wärmen sich», erklärt Alexander Hau-
ri von Greenpeace. Selbst auf dem
Meeresgrund der Nord- und der Ostsee 
registrieren Forscher einen deutlichen
Anstieg. Nach dem milden Winter und
dem warmen Juni-Ausklang seien
nicht nur die Oberflächenschichten,
sondern auch die tieferen Wasserzo-
nen deutlich erwärmt worden, sagt
Hartmut Heinrich vom Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH) in Hamburg. 

Die seit 1987 anhaltende Warm-
phase in beiden Meeren setzt sich fort.
Normalerweise wechseln sich Kalt-

und Warmphasen in einem Zyklus von
acht bis zwölf Jahren ab. Doch zeigen
die Messstationen, dass sich die tiefe-
ren Wasserschichten selbst in den Win-
termonaten nicht mehr unter das
langjährige Mittel abkühlen. 

DIE UNO und ihr Umweltprogramm
Unep veröffentlichten einen dramati-
schen Bericht über die Folgen des Kli-
mawandels. Dabei ging es auch um die
Auswirkungen auf die maritimen Öko-
systeme. Die ohnehin schon stark ge-
schrumpften Fischbestände der Welt-
meere seien durch Überfischung be-
droht. Der Klimawandel würde die Si-
tuation aber noch weit mehr ver-
schlimmern. Heizen sich die Wasser-
massen weiter auf, könne nicht genü-
gend Sauerstoff gebunden werden.
Und eine Vielzahl dieser Lebewesen
brauche Sauerstoff. Die Autoren der
Studie reden von einem totalen Zu-
sammenbruch der weltweiten Fisch-
bestände. 

Daneben ist die Verlagerung ver-
schiedener Tierarten zu beachten.
Nicht nur im Mittelmeer kennt man
mittlerweile dieses Phänomen. Die
kalten Gewässer der Antarktis bei-
spielsweise waren Millionen von Jah-
ren frei von fremden Räubern, da die-
se warme Gewässer bevorzugten.
Durch die globale Erwärmung drohe
diese heile Welt von Eindringlingen
überrannt zu werden. So habe bereits

die Invasion von Krabben begonnen,
heisst es auf der Webseite von Klima-
wandel Global. 

Die Gefahr durch Klimawandel
lauert an weiteren Fronten. Die Erwär-
mung führt dazu, dass Korallenriffe
absterben – und diese dienen vielen
Seetierarten als Lebensraum. «Auch
die Meeresströmungen könnten ihren
Verlauf ändern», sagt Professor David
G. Senn von der Universität Basel. Da-
zu kommt die Aufnahme von CO2 in
der Atmosphäre. «Nicht nur Wälder
binden riesige Mengen an Kohlendio-
xid, sondern auch die Ozeane», erklärt
Hauri. «Und wärmeres Wasser kann
weniger CO2 aufnehmen.» Das sei phy-
sikalisch bedingt. Zu vergleichen mit
einer warmen Flasche Mineralwasser,
bei der nach kurzer Zeit die Koh-
lensäure entschwindet. 

DESWEGEN DROHT für viele Schalen-
und andere Meerestiere das Ende. Laut
Klimawandel Global wird heutzutage
fast die Hälfte der Kohlendioxid-Emis-
sionen des Menschen in den Weltmee-
ren gespeichert. Die Aufnahmekapa-
zität des Wassers sinke jedoch bei stei-
genden Temperaturen, und so könne
bei höheren Wassertemperaturen der
Treibhauseffekt noch weiter verstärkt
werden. Ein verheerender Kreislauf,
den nur wir Menschen aufhalten kön-
nen. Doch dafür ist es vermutlich be-
reits zu spät.

VERDRÄNGUNGSKAMPF Das warme Wasser des Mittelmeeres hat Kugelfische angelockt – die heimischen Arten haben das Nachsehen. FOTOLIA
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Selbst die tieferen
Wasserschichten
kühlen sich im Winter
nicht mehr richtig ab
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