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Ölgefahr durch
Windräder
ffshore-Windkraftanlagen
in Nord- und Ostsee können zur Gefahr für die Meeresökologie werden. Denn in den
riesigen Rotoren sorgen schwer
abbaubare synthetische und
mineralische Öle für die Schmierung von Lagern und hydraulischen Elementen. Bei der Havarie eines Windrads könnten
bis zu tausend Liter Öl ins Meer
gelangen. Dabei gäbe es Alternativen auf Basis von Pflanzenölen, etwa aus Sonnenblumen
oder Raps. „Biogene Substanzen sind von der Meeresumwelt Arbeiter an Windkraftturbine
grundsätzlich besser abzubauen
als synthetische oder petrochemische
technisch gleichwertigen Bio-ProdukIndustrieprodukte“, sagt Umweltte seit Jahren links liegen, kritisiert
toxikologe Rolf Schneider, der für die
FNR-Projektleiter Dirk Kempkes:
„Fachagentur Nachwachsende Roh„Die Windbranche setzt zu über 90
stoffe“ (FNR) die marine VerträglichProzent auf konventionelle Öle, die
keit der Bioschmierstoffe untersucht.
allesamt in den höchsten WasserDoch die Anlagenbetreiber ließen die
gefährdungsklassen eingestuft sind.“
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Schrittmacher fürs Hirn
enn sich epileptische Anfälle mit
Medikamenten nicht beherrschen lassen, versuchen Neurochirurgen jene Hirnabschnitte auszuschalten,
in denen die Neuronen unkontrolliert
feuern. Mit einer neuen, von US-Medizinern entwickelten Messapparatur
sollen sich diese Areale besser als
bisher lokalisieren lassen. Dabei handelt es sich um eine hauchdünne Folie,
die sich an die Windungen und Furchen der Hirnoberfläche perfekt anschmiegt. Darin eingelassen sind
Hunderte winziger Elektroden, die
erstmals ein genaues Bild vom Neuronengeflüster ermöglichen sollen.
Wenn sich die Messdecke bewährt,
könnte sie künftig sogar wie ein Hirnschrittmacher eingesetzt werden, um
epileptische Anfälle zu verhindern.

Große Tümmler
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Treibjagd auf Weibchen
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Hirnoperation

ännliche Große Tümmler bilden
Teams, um bei Weibchen erfolgreich zu sein – Einzelgänger haben
dagegen schlechtere Fortpflanzungschancen, wie Meeresbiologen von der
Macquarie University vor der australischen Küste beobachtet haben. Gemeinsam kontrollieren die Mitglieder
der Gang jede Bewegung der ins Visier
genommenen Kandidatin und schirmen sie nach allen Seiten ab. Das Buhlen kann sich über Stunden, mitunter
Wochen hinziehen. „Das Weibchen hat
keine Chance, der Belagerung zu ent-
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gehen“, erklärt Meeresbiologin Joanna
Wiszniewski. Am Ende kommt allerdings stets nur eines der beteiligten
Tümmlermännchen zum Zuge. Dass
der Gemeinschaftssinn unter den
schwimmenden Schürzenjägern dennoch nicht bröckelt, hält Wiszniewski
für ein „faszinierendes“ Beispiel von
Teamgeist im Tierreich: „Die Männchen müssen darauf vertrauen, dass ihnen geholfen wird, wenn sie anderen
helfen.“ Vaterschaftstests in der Population zeigten, dass sich die Methode
auszahlt: Je größer die Gruppe war,
mit der die Tümmler weiblichen Tieren
nachstellten, so die Forscher im Fachblatt „Journal of Animal Ecology“,
desto mehr Nachwuchs zeugten sie.
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