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Das Drama
zu unseren
Füßen
\\ enn sich die Stjdte in1n1er rnehr autheizen,
n1�1cht sich cbs auch in1 lTntergrund
be1nerkb�1r. l)ort e:xistiert eine \ \Tel t,
die \\·ir noch Lingst nicht n�rstanden haben.
�un ger�it sie �1us dern c;leichge\\·icht.
T
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Der Höhlenflohkrebs Niphargus aquilex ist ein typischer Bewohner des Grundwassers. Wie alle Stygobionten ist er bleich und blind.
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n der Fasanenstraße .in Charlotten
burg steht der Mann, dem es zu
�er1:inken �st, dass di� �aupts;�d�

dass man in Berlin vielleicht bald piesel
warmes Wasser trinken muss", sagt Lim
berg. Das wäre zwar unangenehm, aber
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sung hingegen am Stadtrand vornimmt,
zeigt das Profil einen anderen Verlauf.
Die Temperatur sinkt weiter ab als im
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Die Stadt heizt sich dadurch stärker
auf als das Umland. Dieses „Urban Heat
Island"-Phänomen wurde vor zweihun-

ten Hochhäuser stehen allerdings dort,
wo die Erwärmung des Untergrunds die
größten Probleme verursacht: im Zen.._.......... T.... -.:;-,,....,,....,,1..rh,-t- ...,;..;l-,,t .,,. ..... ,..I� ,,,. ll ,.,.1-..;.-:.-...1........
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n der Fasanenstraße in Charlotten
burg steht der Mann, dem es zu
verdanken ist, dass die Hauptstadt
in diesem Sommer nicht gänzlich
ausgetrocknet ist. Es ist Anfang
September, noch immer brennt die Son
ne vom Himmel, Regen ist nicht in
Sicht. Ganz Berlin hat sich in eine verita
ble Steppe verwandelt.
Die sichtbaren Dürrefolgen machen
Alexander Limberg allerdings weniger
Sorgen. Irgendwann wird schon wieder
Regen kommen. Seit fünfunddreißigJah
ren arbeitet er bei der Senatsverwaltung
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz,
seit fünfzehn Jahren ist er deren Leiter
und zuständig für das Grundwasser. Was
den Hydrogeologen allerdings wirklich
beküm!TJ-ert, ist das, was im Verborgenen
geschieht. ,,Da unten haben wir ein Pro
blem", sagt er und' deutet auf ein un
scheinbares Stahlrohr am Straßenrand.
Tatsächlich reicht es 133 Meter tief in die
Erde. An dieser Messstelle möchte er zei
gen, was unter der Hauptstadt los ist.
Ein Mitarbeiter sperrt den Gehweg
ab, dann öffnet er die Grundwassermess
stelle mit der Nummer 35024. Am Boden
steht bereits ein sogenanntes Kabellicht
lot bereit, das gleich abtauchen wird.
Das Spezialinstrument besteht aus Maß
band und Elektrode, es zeichnet das Tem
peraturprofil des Untergrunds auf, einge
rollt ähnelt es einer gewöhnlichen Kabel
trommel. Langsam lässt der Mitarbeiter
nun die Elektrode hinab. Nach kurzer
Zeit stoppt er. Alexander Limberg beugt
sich zur Temperaturanzeige herunter
und schüttelt den Kopf. ,,So warm war es
hier noch nie", sagt er. Das Display zeigt
21,8 Grad, der Fühler befindet sich exakt
einen Meter unter der Oberfläche.
Das Problem, von dem Limberg
sprach, tritt weltweit auf. Es betrifft vor
allem Megastädte wie Moskau, Istanbul,
Seoul und Mexiko-Stadt, aber auch Wm
nipeg, Zürich, München oder eben Ber
lin. Rund um den Globus heizen sich die
Städte mittlerweile zu stark auf, warnen
Klimaforscher. Und zwar nicht nur an
der Oberfläche, sondern auch im Boden.
,,Urbane Warmeinsein im Untergrund"
nennen Geologen das Phänomen. Außer
halb der Fachwelt und selbst unter Um
weltschützern ist es praktisch unbekannt.
Dabei handelt es sich um den vielleicht
drastischsten Eingriff in ein t;_benso ein
zigartiges wie unerforschtes Okosystem.
Man könnte auch sagen: um eine unbe
merkte Verschmutzung von Böden und
Grundwasser, deren Folgen sich bislang
nur grob abschätzen lassen.
Seit Alexander Limberg weiß, wie
schnell sich der Untergrund unter Berlin
erwärmt, fragt er sich, wie die Grundwas
serqualität in Zukunft noch sichergestellt
werden kann. Eine höhere Temperatur
stößt eine ganze Kette von biologischen
und chemischen Prozessen an, deren Zu
sammenhänge Ökologen erst langsam
verstehen. ,,Es geht ja nicht bloß darum,

dass man in Berlin vielleicht b piesel sung
gegen am ta tran vornimmt,
warmes Wasser trinken muss", sagt Lim zeigt das Profil einen anderen Verlauf.
berg. Das wäre zwar unangenehm, aber Die Temperatur sinkt weiter ab als im
nicht bedenklich. Es geht ihm um die Zu Zentrum, auf etwa 9 Grad, doch schon
kunft des wichtigsten Lebensmittels für nach zehn bis fünfzehn Meter T iefe wird
die dreieinhalb Millionen Berliner.
es wieder wärmer.
Das hat mit der speziellen Situation
Die für Berlin übliche Durchschnitts
der Hauptstadt zu tun: Berlin ist eine der temperatur im Untergrund wird aller
wenigen Metropolen im Land, die ihr dings kaum noch erreicht. Eigentlich
Trinkwasser auf dem Stadtgebiet ge müsste in rund fünfzehn Meter unter
winnt. Acht Wasserwerke verteilen sich Grund exakt die Jahres-Durchschnitts
auf die Stadt, die beiden größten liegen temperatur der Oberfläche herrschen.
am Tegler See und Wannsee, wo der Un Das Klimamittel einer Stadt ist gleich ih
tergrund allerdings deutlich kühler ist als rer Grundwassertemperatur, rechnet
im Zentrum.
Limberg vor. In Berlin wären das rund
In Charlottenburg lässt Alexander rn Grad. Doch im Zentrum fällt die Tem
Limberg das Messinstrument jetzt weiter peratur mittlerw�ile nicht mehr unter 14
nach unten wandern. In drei Meter Tiefe Grad. Bis in eine T iefe von hundert Me
sind es immerhin noch 18,8 Grad, richtig ter staut sich die Warme, unter 13 Grad
kühl wird das Grundwasser erst nach fällt die Temperatur selten. Drei bis vier
fünfzehn Metern mit rund 12 Grad. Da Grad ist es im Boden unter Berlin also
mit ist jene Tiefe erreicht, in der der Un mittlerweile schon zu warm. Und jedes
tergrund von den Jahreszeiten nicht Jahrzehnt kommt ein halbes Grad hinzu.
mehr groß beeinflusst wird. Egal wie Konservativ gerechnet.
kalt oder warm es oben wird - in dieser
Es ist ein Phänomen, das sich seit we
T iefe bleibt die Temperatur konstant nigen Jahren verstärkt. In Deutschland
und sinkt auch nicht weiter ab. Nach herrscht seitJahren eine regelrechte Bau
achtzig Metern macht sich dann allmäh wut. Drei Viertel aller Deutschen woh
lich der heiße Erdmantel bemerkbar, von nen mittlerweile in Städten, und immer
da an wird es wieder wärmer, wenn auch mehr wollen urban leben. Um Wohn
sehr langsam. 12,4 Grad hat das Grund und Büroraum zu schaffen, werden Frei
wasser in hundert Meter Tiefe, am tiefs flächen systematisch zugebaut, Bäume
ten Punkt, in 133 Meter unter der Ober gefällt, Verkehrswege in den Untergrund
fläche, sind es hier immerhin schon drei verlegt und Kleingärten in Siedlungen
Zehntel Grad mehr.
verwandelt. Zweckbauten werden errich
Temperaturprofile wie an der Messstel tet, Straßen gebaut, grüne Flecken zube
le in der Fasanenstraße seien typisch für toniert. Die kompakte, verdichtete City
verdichtete Innenstädte, sagt Limberg. ist eines der beliebtesten Konzepte der
Die oberen Meter sind noch stark vom modernen Stadtplanung. Sie soll verhin
Jahreslauf beeinflusst, im Wmter sackt dern, dass die Städte an ihren Rändern
das Thermometer oberflächennah sogar weiter ausfransen. Doch mittlerweile ist
bis an den Gefrierpunkt ab; manchmal die Wohnungsnot so groß, dass die Groß
ist der Boden vollständig gefroren. Tie städte in alle Dimensionen wachsen: in
fer als einen Meter dringt der Frost aber die Höhe, in die Breite und immer mehr
nur selten ein. Wenn er eine solche Mes- · in die T iefe.

Wasser im .Untergrund

Kapillarwasser
Grundwasser
oberfläche
-Hohlraum
mit
....111-.-.:::::t- Grundwasser
gefüllt

Wenn Wasser im Boden versickert
und die Hohlräume im Untergrund
ausfüllt, nennt man es Grundwasser.
Trifft das Wasser auf eine undurch
dringliche Schicht, staut es sich.
Seine obere Begrenzungsfläche kann
man in einer Messstelle als Grund
wasserspiegel treobachten. Man darf
sich das nicht wie einen kleinen
Fluss im Untergrund vorstellen, denn
das Grundwasser strömt nur sehr,
sehr langsam durch die kleinen win
zigen Klüfte und Spalten im Gestein.
Dort unten leben Hunderte von Tierar
ten und Mikroben, die für die Reini
gung des Grundwassers zuständig
sind. Ohne sie würde es schwierig,
sauberes Trinkwasser zu gewinnen.

Quelle: Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher
schutz, (Grafikvorlage: Jan Lengert/Zenon). Berlin 2007.
Bearbeitung: FAZ-Grafik Kaiser

'l

..

)

1e ta t e1zt sich da urc star er
auf als das Umland. Dieses „Urban Heat
Island"-Phänomen wurde vor zweihun
dert Jahren erstmals von Luke Howard
am Beispiel seiner Heimatstadt London
beschrieben. Zum ohnehin schon vorhan
denen Inseleffekt kommt auf die Stadt
bewohner nun noch der Klimawandel
hinzu. Um zwei bis drei Grad wird die
durchschnittliche Lufttemperatur da
durch bis zum Ende desJahrhunderts zu
sätzlich steigen. Immer mehr Warme
quellen wie U-Bahnen, Parkhäuser, Büro
türme, Straßen, Kanäle, Leitungen und
Klimaanlagen strahlen auch in den Un
tergrund aus. Was das bedeutet, konnte
man in diesem Hitzesommer in Ho
wards Heimatstadt London besonders
gut spüren. Verbreitet wurde es unerträg
lich heiß, an manchen V-Bahn-Statio
nen stieg das T hermometer auf bis zu
vierzig Grad und damit deutlich über je
nen Schwellenwert von dreißig Grad, bei
dem, wie der Independent süffisant an
merkte, Schafe, Kühe und Schweine· in
der EU eigentlich nicht mehr transpor
tiert werden dürfen.
Verkehrsbetriebe gehen gegen das. Pro
blem an, indem sie Bahnen und Statio
nen kliniatisieren. Aber damit wird das
Problem auf lange Sicht nur noch schlim
mer. Denn auch das erzeugt Warme, die
häufig nicht entweichen kann, und so sit
zen die Menschen in der selbstgemach
ten Hitzefalle. In der New Yorker
U-Bahn wurden sogar schon Temperatu
ren von bis zu fünfzig Grad gemessen.
Um Schächte, Stationen und Gebäude
zu kühlen, wird daher eine Energietech
nik immer beliebter: die Geothermie.
Sie wird nicht nur im Wmter zum Hei
zen genutzt, sondern kommt auch wäh
rend der warmenJahreszeit zum Einsatz.
Viele Unternehmen kühlen bereits ihre
Büros, indem sie die Sommerwärme ins
Grundwasser leiten.
Rund 370 ooo solcher Anlagen existie
ren heute schon in Deutschland, jedes
Jahr kommen etwa 23 ooo neue hinzu.
Die oberflächennahe Geothermie, die
bis zu 400 Meter in die Tiefe reicht, ent
wickelt sich rasend schnell. Mehr als
3000 Erdwärme-Anlagen und rund 7000
tiefe Bohrungen gibt es inzwischen allein
in Berlin. Jede einzelne treibt Alexander
Limberg die Sorgenfalten auf die Stirn.
Er hofft, dass es beim Bohren nicht zu
Schadensfällen kommt, denn der Unter
grund von Berlin sei voller Altlasten, die
nach oben migrieren könnten, sagt er.
Zudem predigt er Vorsicht vor einer spe
ziellen geologischen Schicht unter der
Stadt. Es ist der sogenannte Rupelton,
der wie eine Barriere wirkt. ,,Die darf
man auf keinen Fall anbohren", sagt er.
Darunter liegt Salzwasser, das nach oben
steigen könnte.
Wird das kalte Grundwasser im Som
mer zur Kühlung großer Bürotürme ge
nutzt, spart das Geld und lässt sich als
umweltfreundlich vermarkten. Die meis-

ten oc auser ste en a er gs ort,
wo die Erwärmung des Untergrunds die
größten Probleme verursacht: im Zen
trum. In Frankfurt zählen die Behörden
derzeit rund hundert geothermische Sys
teme mit Leistungen von bis zu 600 Kilo
watt. Weitere Großanlagen seien in Pla
nung, berichtet Sven Rumohr vom Hessi
schen Landesamt für Naturschutz, Um
welt und Geologie in Wiesbaden. Die
Großunternehmen in ihren Bürogebäu
den schätzen die geothermische Klima
anlage sehr, ein Ende des Trends sei
nicht abzusehen, sagt Rumohr.
Für die Genehmigun g müssen die Un
ternehmen in Frankfurt allerdings genau
dokumentieren, wie viel Warme sie dem
Untergrund entziehen · oder zuführen.
Nur wenn die Bilanz einigermaßen aus
geglichen ist, erhalten sie eine Zulas
sung. Kontrollen zeigen aber, dass der
Betrieb großer Anlagen regelmäßig und
zum Teil deutlich von der Planung und
Zulassung abweiche, sagt Rumohr. Viele
Bürogebäude würden mehr Warme in
den Untergrund emittieren, als sie dürf
ten. Manches Unternehmen habe nicht
einmal eine Messstelle eingerichtet, um
die Bilanz zu dokumentieren.
Der Geologe Peter Bayer von der TH
Ingolstadt beschäftigt sich seit vielenJah
ren mit den Vorgängen im Untergrund,
sein Spezialgebiet ist die oberflächen
nahe Geothermie. Viele Jahre hat er an
der ETH Zürich geforscht, er kennt die
se Schweizer Stadt und ihren Unter
grund wie nur wenige. Grundsätzlich
hält Bayer den Transport von Warme in
den Untergrund für eine pfiffige Idee.
Das sei jedenfalls deutlich ökologischer,
als große Gebäudekomplexe mit energie
intensiven Klimaanlagen zu kühlen.
In Zürich wird die Geothermie als
Schlüsselenergie für die Zukunft gese
hen. ,,Es hat dort einen regelrechten
Run gegeben", sagt Peter Bayer. Durch
sogenannte Grundwasserwärmepumpen
sind zahlreiche Gebäude über einen
Brunnen direkt mit dem Grundwasser
verbunden. Solche offenen Systeme wer
den vor allem von der Industrie genutzt,
sie leiten Abwärme direkt in die soge
nannten Aquifere. Um mehr als zehn
Grad schwankt dadurch die Grundwas
sertemperatur. Um sich an solchen Or
ten ein genaueres Bild zu machen, hat
Bayer in den vergangenen Jahren nach
gemessen und Tiefenprofile erstellt. Vor
allem im Zentrum waren unterirdische
Temperaturen um 20 Grad im Sommer
nicht selten. Unter Grünflächen hinge
gen blieb es schön kühl. An einem Stand
ort traute er selbst seinen Daten nicht:
Im Urania-Parkhaus mitten im Zürcher
Zentrum sprang die Temperatur im
Hochsommer plötzlich auf über 26
Grad. ,,Das war zwar ein absoluter Ex
tremfall, aber typisch für Parkhäuser",
sagt er. Sie heizen sich besonders stark
auf und geben in der Folge besonders
viel Warme nach unten ab.
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Das Drama zu
unseren Füßen
Mittlerweile scheint die Geothermie in
Zürich allerdings an ihre Grenzen zu sto
ßen. Anträge werden seltener bewilligt,
Schutzwnen ausgedehnt. Man ist vorsich
tiger geworden. Auch Peter Bayer warnt
davor, allzu skrupellos mit dem Raum un
ter unseren Füßen umzugehen. ,,Die
Schwierigkeit ist ja, dass wir da nicht rein
schauen können", sagt er. Was genau im
V,erborgenen geschieht, können die Wis
senschaftler bis heute nur ahnen.
Ökologen waren anfangs überrascht,
wie viel Leben überhaupt im Boden
steckt. Bis vor ein paar Jahrzehnten dach
ten sie, dort unten könne kein Organis
mus überleben. Ein Irrtum, wie man in
zwischen weiß. Nun wollen auch die
Geothermie.,-Befürworter herausfinden,
wie die Lebewesen im Untergrund auf
Eingriffe reagieren.
An der Universität Koblenz-Landau
sucht man seit Jahren Antworten. Am
Campus Landau ist eine für Deutschland
einzigartige Forschungsgruppe Grund
wasserökologie mit acht Mitarbeitern be
heimatet. Einer davon ist Hans Jürgen
Hahn. Sein Fach ist eine ganz junge Dis
ziplin, dunkel und mysteriös, fast wie die
Tiefsee. ,,Wir sind die Einzigen in
Deutschland, die sich mit der Grundwas
serfauna beschäftigen - das ist doch trau
rig", sagt er und öffnet die Tür zum La
bor. Dabei gebe es so viel zu entdecken.
Im Labor wartet schon seine Kollegin
Cornelia Spengler, die einige Grundwas
sertiere gleich in natura vorführen wird.
250 heimische Arten sind bekannt, welt
weit werden 50 ooo bis 100 ooo Arten in
Höhlen und im Grundwasser vermutet.
Eine genaue Zahl kennt niemand, viele
Regionen sind unerforscht. Das hat
durchaus Gründe, denn in den unzugäng
lichen und engen Porenräumen des Un
tergrunds herrscht völlige Dunkelheit.
Am häufigsten lassen sich noch Bakte
rien, Pilze, Wrmperntierchen und ande
re Einzeller nachweisen. Die wichtigste
Tiergruppe sind kleine Krebstiere vom
Unterstamm der Crustacea. Einige Exem
plare leben am Lehrstuhl in einem han
delsüblichen Kühlschrank.
Cornelia Spengler nimmt Platz am
Konferenztisch, vor sich hat sie eine
Kunststoffschale plaziert, in dem ein pos
sierliches Tierchen schwimmt. ,,Hier se
hen Sie eine Grundwasserassel", sagt sie.
Diese ist wie alle Grundwassertiere, die
man unter dem Begriff Stygobionten zu
sammenfasst, blind und farblos. Nur die
kleinen Fettpolster schimmern weiß. Die
Tiere leben in vollständiger Isolation, sie
sind hochgradig spezialisiert. Es gibt
dort unten kein Licht, keine Konkur
renz, kaum Nahrung oder Sauerstoff, ihr
Stoffwechsel ist auf ein Minimum herun
tergedimmt. ,,Monatelang kommen sie
ohne Fressen aus", sagt Spengler. Dafür
werden sie zehn- bis fünfzehnmal älter
als ihre Verwandten an der Erdoberflä
che. Es ist ein Leben in Zeitlupe.
Als nächstes packt Cornelia Spengler
einen Grundwasserflohktebs und legt
ihn in die Schale. Der Wmzling rennt
am Rand im Kreis, die Kiemen flattern.
„Der hat Stress", sagt sie, ,,das mögen
die gar nicht." Die Stygobionten sind kei. ne zimperlichen Geschöpfe, sonst wür
den sie unter den lebensfeindlichen Be
dingungen nicht überleben. Allerdings
sind sie wegen der sehr stabilen Lebens
bedingungen auch unflexibel geworden.

N

och ein paar Bemerkungen zum
Regenwurm. So wird er auf
deutsch genannt, weil er angeb
lich nach starkem Regen an die Oberflä
che kommt. um nicht in se,ine,r Wohnröh-

Seit Jahrmillionen existieren sie in einer
konstanten Welt, manches Tierchen wie
etwa der Brunnenktebs ist praktisch ein
lebendes Fossil. Seit rund 300 Millionen
Jahren. besiedelt seine Sippe das Grund
wasser. Sie stammt von der Südhalbku
gel, breitete sich aber mit dem Auseinan
derbrechen des Urkontinents nach Nor
den aus. ,,Wurde man einen solchen Le
bensraum an der Oberfläche fmden, wür
de er sofort unter Schutz gestellt",
mischt sich Hans Jürgen Hahn ein. Das
Grundwasser sei der älteste und größte
Lebensraum, zumindest auf dem europäi
schen Festland.
Doch mittlerweile kommt der
Mensch den Grundwassertieren sehr
nahe. Zu nahe, wie Hahn fmdet. Die zu
nehmende Warme im Untergrund be
drohe die Tiere existentiell, denn in den
vergangenen 1,8 Millionen Jahren sei es
in Mitteleuropa dort niemals wärmer als
14 Grad geworden. Langfristig könne da
durch die Trinkwasserqualität auf dem
Spiel stehen, meint Hahn. Denn die Le
bensgemeinschaften im Grundwasser ha
ben eine wichtige Funktion: Sie reinigen
einsickerndes Oberflächenwasser und be
reiten somit das Trinkwasser auf. Die
Tiere zerkleinern und zersetzen die ein
getragenen organischen Stoffe, halten
die Porenräume offen, fressen die sich
bildenden Biofilme und regen dadurch
die biologische Selbstreinigung an. Bakte
rien übernehmen schließlich den Haupt
teil der Reinigung.
Cornelia Spengler hat ihre Doktor
arbeit zum Thema Erwärmung geschrie
ben. Sie hat dabei untersucht, wie die
Grundwasserfauna auf die Veränderung
ihres Lebensraums reagiert. 26 Arten hat
sie im Freiland studiert, nur zwei kamen
mit den hohen Temperaturen gut .zu
recht. Das Gros reagierte sehr empfmd
lich. Schon bei 17 Grad siechten sensible
Arten dahin, die meisten starben bei
Temperaturen um die 20 Grad. Da die
Tiere sehr träge sind, hatten sie keine
Chance, weit genug zu fliehen.
,,Vor fünfzig Jahren war dem Gesetz
geber das Oberflächenwasser ähnlich
egal wie heute das Grundwasser", sagt
Hans Jürgen Hahn. Dabei sei ein Wär
meeintrag nach der geltenden Wasserrah
menrichtlinie nichts anderes als eine Ver
schmutzung. Hahn fordert zwar kein
grundsätzliches Verbot von Wärmeein
trägen in den Untergrund, aber dafür
eine konsequente Umsetzung der beste
henden Gesetze und klare regionale
Grenzwerte. ,,Wir brauchen endlich ein
Konzept", sagt er. Nicht nur für die Städ
te, sondern auch für die Peripherie.
Der Geologe Andreas Dahmke von
der Universität Kiel würde da gewiss
nicht widersprechen. Auch er · möchte
endlich ein nachhaltiges Wärinemanage
Muschelkrebse, Brunnenkrebse und Grundwasserasseln sind seit Millionen vonJahren an
ment für den Untergrund, allerdings
konstante Lebensbedingungen angepasst. Die ändern sich jetzt.
FotosLUBW
hält er die Vorbehalte der Ökologen für
übertrieben. Dahmke erforscht in einem
Großprojekt mit Bundesmitteln die mög de gerade viel über den Hambacher speicher nur dort in Betrieb nehmen, wo
lichen Folgen von sogenannten Hoch . Forst diskutiert, sagt Dahmke, aber die wenig Gefahr droht. In vielen Städten in
temperaturspeichern im Untergrund. Da nachhaltige und bezahlbare Wärmever Norddeutschland gebe es ohnehin kaum
bei handelt es sich um unterirdische, gro sorgung gerade von Ballungsräumen sei noch Tiere im Grundwasser, sagt Dahm
ße Anlagen mit heißem Wasser, die zum inrmer noch ein blinder Fleck in der Dis ke. ,,Dort, wo viele Menschen leben,
Heizen genutzt werden. Damit ließe kussion.
müssen wir eben Abstriche in Kauf neh
sich, so die Idee, der Wärmebedarf gera
Die Folgen solcher massiven Eingriffe men." Es sei schließlich ein großer Irr
de in Großstädten zu einem großen Teil · hält Dahmke für beherrschbar, wie er in tum, dass erneuerbare Energien ohne
decken. Die Technik könnte klimaschäd zahlreichen Laborstudien untersucht Auswirkungen auf die Umwelt zu haben
liche Ölheizungen ersetzen und die Ener hat. Man müsste genügend Schutzzonen seien. Irgendwo muss die Wärme ja her
giewende endlich voranbringen. Es wür- ausweisen und solche Hochtemperatur- kommen.

IM GRÜNEN BEREICH

WAS GRUNZT
DENN DA?

träger Nikolaas Tinbergen dann eine Be
obachtung an Silbermöwen, die diese
Vermutung indirekt zu bestätigen
schien. Die Vögel trampelten an Land so
ln

nativ mit Motorsägen oder mit einem
im Leerlauf rumpelnden Ford Modell T
ans Werk. Daraus entwickelte sich eine
regelrechte Köderindustrie, vom Ver1
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