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Kaltwasserkorallen – die ersten Verlierer
Ausgedehnte Riffe mit Kaltwasserkorallen erstrecken sich von der Küste Norwegens bis an

die Westküste Afrikas. Sie werden zu den ersten Verlierern der Meeresversauerung

gehören, falls der Säuregrad im Meerwasser in den nächsten 20 bis 30 Jahren von einem

pH-Wert von heute 8,1 auf 7,9 sinkt. Das ist realistisch, wenn die CO2-Emissionen weiterhin

im gleichen Ausmass zunehmen. Die Riffe sind die Kinderstube vieler Speisefische.

BILD KAREN HISSMANN/ IFM-GEOMAR

Flügelschnecke – wichtiges Glied der Nahrungskette
Sie bewegt sich leicht wie ein Schmetterling. Die Flügelschnecke (Limacina helicina) ist in

arktischen Gewässern kaum 15 Millimeter gross. Ihr Schneckenhaus besteht aus Kalk.

Falls die Meeresversauerung weiter zunimmt, steigt das Risiko, dass sich die Kalkschale

auflösen wird. Das hätte fatale Folgen: Flügelschnecken stehen zuoberst auf dem

Speisezettel von jungen Nordpazifik-Lachsen, von Makrelen, Heringen und Kabeljau.

BILD RUSS HOPCROFT/UAF/NOAA

in den letzten 20 Millionen Jahren nie derart
verändert wie im Verlaufe der letzten hun-
dert Jahre. «Wir hatten in der Kreidezeit
vor 55 Millionen Jahren höhere CO2-Kon-
zentrationen, aber in dieser Zeit gab es ge-
nug gelösten Kalk im Meer, um die Ver-
sauerung zu puffern», sagt Riebesell.

Mehr Gewissheit soll das Projekt Epoca
bringen. 27 Institute, darunter auch die ETH
Zürich und die Universität Bern, werden in
den nächsten vier Jahren untersuchen, wie
sich der schleichende Anstieg der Meeres-
versauerung an den Küsten im Nordatlantik
bis nach Nordafrika auf die Ökosysteme
auswirkt. «Es werden zweifellos in den
Nahrungsketten Lücken entstehen. Die
Frage ist nur, wie sie wieder gefüllt wer-
den», erklärt Riebesell.

Emissionen massiv reduzieren

«Die Ergebnisse helfen, Spekulationen zu
vermeiden», sagt ETH-Wissenschaftler Ni-
colas Gruber. Diese sind vorprogrammiert,
sobald die Problematik der Meeresversaue-
rung in der politischen Debatte um den
weltweiten Klimaschutz Traktandum wird.
Bisher ist sie in der öffentlichen Wahrneh-
mung nur ein Randthema. Welche Auswir-
kungen die Erderwärmung auch immer hat,
in einem Punkt sind sich die Klimaforscher
einig. Die Versauerung ist nicht aufzuhal-
ten. Nur schon deshalb ist es für Ulf Riebe-
sell notwendig, die CO2-Emissionen künftig
deutlich zu reduzieren. Er hofft, dass der
Uno-Weltklimarat IPCC dem Thema in Zu-
kunft mehr Aufmerksamkeit schenkt. Der
Report im letzten Jahr habe der Meeresver-
sauerung nur eine Seite gewidmet.

ähnliche Richtung gaben bisher nur Labor-
versuche und geschlossene Versuchsanla-
gen im Meer mit einer kontrollierten kurz-
fristigen CO2-Begasung.

Algenproduktion wird verstärkt

So wird es wie üblich Verlierer und Ge-
winner geben. Dass auch kalkbildende Or-
ganismen unter den Profiteuren sein könn-
ten, wie das kürzlich eine Studie in «Sci-
ence» (Bd. 320, S. 336) aufzeigte, schliesst
Meeresbiologe Ulf Riebesell aus. «Der Arti-
kel erstaunt, die Versuchsanordnung hat
Fehler», sagt Riebesell. Seiner Ansicht nach
gehören die Cyanobakterien und die Grün-
algen zu den Gewinnern einer erhöhten
CO2-Aufnahme in den Ozeanen, weil sie
Kohlendioxid nur ineffizient verarbeiten.
Experimente des Leibniz-Instituts für Mee-
reswissenschaften im norwegischen Raune
Fjord zeigten: CO2 kann auf Mikroalgen ei-
nen Düngeeffekt haben. Das heisst: Wird
die Algenproduktion im Meer verstärkt,
kann der Ozean mehr CO2 aufnehmen, was
den Treibhauseffekt in der Atmosphäre ein
Stück weit bremsen würde. Das klingt ver-
lockend, hat aber wie immer einen Haken.
Totes Algenmaterial sinkt in die Tiefe und
wird dort zersetzt. Dieser Prozess ver-
braucht eine Menge Sauerstoff und senkt
gleichzeitig den pH-Wert.

Die grosse Frage der Wissenschaftler in
den nächsten Jahren wird sein, wie sensibel
Meeresorganismen auf die Versauerung
reagieren und wie schnell sie sich an die
neue Umgebung anpassen können. Der
Säuregrad, so zeigen Daten aus Sediment-
bohrungen und Modellrechnungen, hat sich

Die CO2-Emissionen durch
den Menschen versauern die
Ozeane. Das Nahrungsangebot
wird sich dadurch verändern.

Von Martin Läubli

Die Königslachse im Nordpazifik machen
der amerikanischen Fischindustrie Sor-
gen. Der Bestand nimmt seit drei Jahren
alarmierend ab. Der begehrte Fisch sei in
diesem Jahr auf dem Markt nur für teures
Geld zu bekommen, vermutet die «New
York Times». Die Wissenschaftler rätseln.
Ist es das knappe Nahrungsangebot?

Was auch immer dem begehrten Speise-
fisch zusetzt, es könnte ohnehin der An-
fang vom Ende sein. Junge Königslachse
sind von winzigen Weichtieren abhängig,
den wenige Millimeter grossen Flügel-
schnecken (Limacina helicina). Deren
Schicksal scheint jedoch besiegelt. Die
Mollusken sind ein wichtiges Glied in der
Nahrungskette. Ihr Verschwinden könnte
in einigen Jahrzehnten an den Meeresküs-
ten der nördlichen Breiten eine Lücke hin-
terlassen. Die Ursache: Die Ozeane wer-
den allmählich saurer.

Überforderte Natur

Das Meer ist eigentlich eine gigantische
Abfallgrube. Fast die Hälfte der CO2-Treib-
hausgase aus der Verbrennung von Erdöl,
Kohle und Erdgas hat es seit Beginn des In-
dustriezeitalters geschluckt; die tägliche
Dosis beträgt gut 20 Millionen Tonnen
CO2. Das ist zu viel für das sonst robuste
Puffersystem: Gelöstes Kalziumkarbonat,
sprich gelöster Kalk aus dem Meeresboden
und den Zuflüssen vom Kontinent, kon-
trollieren für gewöhnlich den Säuregrad
des Meerwassers und puffern dessen Ver-
änderungen, die durch die Aufnahme von
CO2 aus der Atmosphäre entstehen.

Doch die steigenden CO2-Emissionen
durch den Menschen überfordern die Na-
tur. «Die Rate der Emissionen ist zu hoch,
der natürliche Kalkpuffer des Ozeans rea-
giert zu langsam, um das chemische Sys-
tem im Gleichgewicht zu halten», sagt Ulf
Riebesell. Der Wissenschaftler vom Leib-
niz-Institut für Meereswissenschaften in
Kiel ist stellvertretender Koordinator des
vor wenigen Wochen gestarteten europäi-
schen Projekts Epoca, das die Folgen der

Das Versauern der Meere wird dramatische Folgen haben

Meeresversauerung untersucht. Es werde
Jahrtausende dauern, so Riebesell, bis die
Sedimente des Meeresbodens genügend
Karbonat nachgeliefert hätten und sich das
Meer durchmischt habe.

Wo das Puffersystem nichts mehr aus-
richten kann, greift das Ökosystem Meer
vorübergehend auf eine andere Kalkres-
source zu: auf Plankton und Bodentiere,
namentlich auf Muscheln, Korallen, Fora-
miniferen und Organismen wie die Flügel-
schnecken. Diesen Organismen ist gemein:
Sie bauen ihre Schalen und Skelette aus
Kalzit oder dessen modifizierter Form Ara-
gonit auf. Die Konsequenz der Versaue-
rung: Die Kalkskelette können sich allmäh-
lich auflösen oder werden gar nicht erst ge-
bildet. Dieser Prozess könnte schneller ab-
laufen als erwartet. Australische Forscher
zeigten sich kürzlich überrascht, dass der
Säuregrad in Korallenriffen deutlich tiefer
ist als angenommen.

Der Säuregrad sinkt weiter

Im Gegensatz zu den Effekten der globa-
len Erderwärmung können die Wissen-
schaftler die Entwicklung des Säuregrades,
ausgedrückt durch die Einheit pH, relativ
präzise vorhersagen. «Wir wissen, dass der
pH in Zukunft weiter sinken wird, wenn
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu-
nimmt», sagt Nicolas Gruber vom Institut
für Biogeochemie und Schadstoffdynamik
der ETH Zürich. Der Wissenschaftler hat
modelliert, wie sich die Säurekonzentra-
tion regional und lokal in Küstengebieten
Nord- und Südamerikas entwickeln kann.
Je nach Strömung und Verwirbelung sind

deutliche Unterschiede zu erkennen.
Dringt saures Tiefenwasser an die Oberflä-
che, sinkt der pH markant.

Die Konzentration von gelöstem Kalk ist
in verschiedenen Küstenregionen zwi-
schen Zentralkanada und Nordmexiko be-
reits so niedrig, dass in einer Tiefe von
100 Metern Kalkschalen aus Aragonit auf-
gelöst werden können, wie die Studie eines
internationalen Forscherteams um Ri-
chard Feely zeigt («Science» online). Das
sei zwar nicht ungewöhnlich, doch die be-
troffenen Regionen würden immer grös-
ser. Wie stark das auf die steigenden
CO2-Emissionen zurückzuführen ist, wis-
sen die Forscher allerdings noch nicht.

Hält der Aufwärtstrend der globalen
CO2-Emissionen weiterhin in diesem Aus-
mass an, so schätzen Klimaforscher, wer-
den die Ozeane bis zum Jahrhundertende
von einem heute durchschnittlichen pH-
Wert von etwa 8,1 auf 7,8 und tiefer ange-
säuert werden. Was das bedeuten könnte,
zeigen untermeerische Ausgasungen von
Vulkanen bei der Insel Ischia nahe Neapel.
Sie blasen seit Urzeiten CO2 ins Wasser.
Der pH-Wert sank stellenweise auf bis zu
7,4 («Nature», Bd. 454, S. 96). Dort hat sich
das Ökosystem im Vergleich zur weniger
sauren Umgebung verändert: Die Zahl der
Organismen wie Korallen oder Schnecken,
die Kalk produzieren, sank. Seegras und
Braunalgen hingegen, die von der Fotosyn-
these leben, profitierten vom höheren
CO2-Gehalt und dem saureren Wasser.

Die Ergebnisse in Italien dokumentieren
erstmals, wie in der Natur ökologische
Prozesse langfristig auf eine Versauerung
reagieren könnten. Anhaltspunkte in eine

Sonnenfinsternis am 1. August
Zürich. – In einem schmalen Band von Ka-
nada über Grönland bis nach Sibirien und
China ist am 1. August eine totale Sonnen-
finsternis zu beobachten. Von der Schweiz
aus gesehen schiebt sich der Mond gegen
die Mittagszeit allerdings nur ein kleines
Stück weit vor die Sonne. Bei dieser par-
tiellen Finsternis sind rund 12 Prozent der
Sonnenscheibe am linken oberen Rand
verdeckt. Merkbar dunkler wird es da-
durch bei uns nicht.

In der sibirischen Stadt Nowosibirsk da-
gegen werde es mitten am Tag etwa so
dunkel sein wie während einer Vollmond-
nacht, schreibt der Internetdienst Astroin-
fo.ch. Bereits sind mehrere Expeditionen
unterwegs nach Russland und China. Am
Samstag startete ein Eisbrecher von Spitz-
bergen aus in den Totalitätsstreifen. Ver-
schiedene Flugzeuge wollen das Spektakel
über den Wolken verfolgen. So verspricht
die Firma Deutsche Polarflug, ihre Gäste
näher an die Sonnenfinsternis über der ab-
gelegenen Arktis zu bringen als irgendwer
sonst – «und das mit Garantie auf klare

Sicht und wolkenlosen Himmel», weil ihr
Airbus eine Flughöhe von über 10 000 Me-
tern erreiche. Knapp 3500 Euro kostet ein
Platz auf der Sonnenseite.

Mit höchstens zweieinhalb Minuten ist
die Sonnenfinsternis vom 1. August relativ
kurz. Die nächste totale Finsternis im Juli
2009 wird an einigen Orten in Asien mehr
als sechseinhalb Minuten dauern. Im Mit-
telmeergebiet gibt es 2026 und im Jahr da-
rauf eine totale Sonnenfinsternis. Am
2. August 2027 wird die «schwarze Sonne»
am Nil in Ägypten fast senkrecht über dem
Beobachter stehen.

Vor der partiellen Sonnenfinsternis in
der Schweiz am Nationalfeiertag warnt
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor
dem ungeschützten Blick in die Sonne.
Wer das astronomische Schauspiel von
blossem Auge oder mit der falschen Brille
beobachte, könne sich die Netzhaut ver-
brennen. Getragen werden soll laut BAG
eine spezielle Sonnenbeobachtungsbrille,
wie sie beim Optiker, Apotheker oder in
der Drogerie erhältlich ist. (bva/AP)

reichs verbreitet, teilte die ACW am Mon-
tag mit. Die zweite Sorte heisse Moscato
Giallo und sei italienischer Herkunft. Um
die Identität der beiden Sorten genauer zu
bestimmen, führten die Forscher Ver-
gleichsbeobachtungen mit einer Samm-
lung am ACW durch. Den DNA-Test
machten Wissenschaftler im Rahmen ei-
nes Nationalfondsprojekts an der Univer-
sität Neuenburg. (SDA)

Deutsches «Stonehenge»

entdeckt

Magdeburg. – Archäologen haben in Pöm-
melt bei Magdeburg eine Kultstätte ent-
deckt, die der im englischen Stonehenge
ähnelt. Der Unterschied zu Stonehenge
sei, dass die Anlage bei Magdeburg nicht
aus Steinen, sondern aus Holz gebaut wor-
den sei, sagte Forschungsleiter François
Bertemes. Die Anlage mit einem Durch-
messer von 115 Metern ist vor etwa 4250
Jahren entstanden und 250 Jahre lang unter
anderem für Opfer- und Totenrituale ge-
nutzt worden. Oberirdisch ist davon
nichts mehr erhalten. (SDA/DPA)

Dioxin schadet noch

nach Jahrzehnten

Rom. – Auch mehr als 30 Jahre nach dem
verheerenden Chemie-Unfall im nordita-
lienischen Seveso haben Babys in der Re-
gion eine veränderte Schilddrüsenfunk-
tion. Zu diesem Ergebnis kommt ein For-
scherteam aus Italien und den USA. Im
Rahmen der Untersuchung wurden jahre-
lang Tausende Frauen und ihre Kinder be-
obachtet, die in unterschiedlicher Entfer-
nung zur Chemiefabrik lebten, als dort 1976
das hochgiftige Dioxin austrat. (SDA)

«PLoS Medicine», Bd. 5, S. e161

Zwei Sorten

Muskat-Trauben

Bern. – Walliser Weinbauern bauen unter
dem Namen «Muskat» nicht eine, sondern
zwei Rebsorten an. Ein DNA-Test und
Vergleiche führten Forscher der For-
schungsanstalt Changins-Wädenswil
ACW und des Walliser Weinbauamtes zu
dieser Erkenntnis. Die Sorte Muscat Blanc
à Petits Grains sei auch im Süden Frank-

Beschichtete Folie
tötet Bakterien
Zürich. – Mit Hilfe von Nanotechnologie
haben Forscher der ETH Zürich eine neu-
artige Spezialfolie entwickelt. In Spitälern
eingesetzt, kann sie die gefürchteten Kran-
kenhauskeime vernichten. Die Kunststoff-
folie ist mit Nanopartikeln aus Silber und
Calciumphosphat beschichtet, wie die
ETH gestern mitteilte. Dabei messen die
Silberteilchen gerade mal 1 bis 2 Nanome-
ter – also 1 bis 2 Millionstel Millimeter. Die
Kombination von Silber und Calcium-
phosphat ist sehr effizient. Laut ETH wirkt
sie beispielsweise auf Kolibakterien, die
Darminfektionen auslösen, bis zu tausend-
mal tödlicher als herkömmliche Silberprä-
parate. Dass Silber antiseptisch und desin-
fizierend wirkt, ist seit Tausenden von
Jahren bekannt. Bevor es Antibiotika gab,
wurde es in der Medizin entsprechend an-
gewandt. In Haushalten gab man – je nach
Vermögensverhältnissen – eine Silber-
münze in die Milchkanne oder tischte Sil-
bergeschirr und -besteck auf. (SDA)

Die blauen Regionen zeigen einen hohen Säuregrad
(tiefer pH-Wert): Die Zirkulation bringt Wasser aus
der Tiefe mit tiefem pH an die Oberfläche. Die
Wassermassen werden dann Richtung offene See
getrieben. Organismen wie Grünalgen nehmen CO2

auf, was den pH-Wert erhöht (rot).

TA-Grafik ek / Quelle: Gian-Kaspar Plattner, ETH Zürich

Saures Meer im Juli
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