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Tourismus
Trauminsel geschlossen

Für Touristen ist die philippini- 
sche Insel Boracay seit April ge-
sperrt – für ein halbes Jahr. In 
dieser Zeit sollen nach Angaben 
der Regierung neue Abwasser- 
und Entwässerungssysteme ge-
baut, Gebäude in Feuchtgebieten 
abgerissen und Umweltvergehen 
geahndet werden. Der philippi-
nische Präsident Rodrigo Duterte 
nannte die Insel eine „Kloake“. 
Hotels hätten ihre Abwässer jah-
relang direkt ins Meer geleitet, so 
die Regierung. Immerhin sei die 
Wasserqualität noch erstaunlich 
gut, Gesundheitsgefahr bestehe 
nicht. Tourismusmanager vor Ort 
sind entsetzt. „Es ist ungerecht, 
dass auch rechts treue Unterneh-
men von der Schließung betroffen 
sind“, sagt Pia Miraflores, Vorsit-
zende des örtlichen Unternehmer-
verbands Boracay Foundation. Die 
beliebte Urlaubsinsel mit türkis-
blauem Meerwasser und feinen 

Sandstränden liegt rund 300 Kilo-
meter südlich der Hauptstadt Ma-
nila. Jedes Jahr besuchen zwei 
Millionen Touristen das Eiland. 
Das Reisemagazin „Condé Nast 
Traveler“ hatte Boracay 2017 so-
gar zur schönsten Insel der Welt 
gewählt. „Boracay ist als ein Pa-
radies in unserem Land bekannt“, 
so ein Regierungssprecher in Ma-
nila vor Journalisten. „Und diese 
vorübergehende Schließung soll 
sicherstellen, dass die kommen-
den Generationen dies auch noch 
erleben werden.“ mz

b

Klima
Golfstrom wird schwächer 

Die Abschwächung des Golf-
stroms schreitet voran. Ein inter-
nationales Forscherteam berich-
tet im Fachblatt „Nature“, dass die 
Strömung im Atlantik um 15 Pro-
zent langsamer geworden ist. Sie 
sei damit schwächer als je zuvor 

regelmäßig auftauchen. Powell: 
„Die Polarisationsmethode könnte 
bis zu einer Tiefe von 200 Me-
tern funktionieren, also längere, 
ununterbrochene Tauchfahrten 
ermöglichen.“ mz
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Handel
Emissionsfreier Kaffee

„Café Vela“ heißt das neue Pro-
dukt des Hamburger Fairtrade-
vereins El Rojito, „Segelkaffee“. 
Der Verein ließ zwei Tonnen des 
Bio kaffees aus Nicaragua mit dem 
Ökosegelschiff „Avontuur“ nach 
Deutschland bringen und ver-
kauft diesen nun in seinem On-
lineshop. Ziel sei es gewesen, ein 
Produkt wie Kaffee nahezu emis-
sionsfrei zu transportieren, heißt 
es. Lediglich bei Flaute und beim 
Einfahren in die Häfen verbrennt 
der Motor des fast 100 Jahre alten 
Frachtseglers fossilen Kraftstoff . 
Seit mehr als 30 Jahren handelt 
der Verein mit Kaffee, um Produ-
zenten aus Mittelamerika zu un-
terstützen. „Wir agieren nicht ge-
winnorientiert“, sagt Sprecher Ro-
man Witt, „unterliegen aber sehr 
wohl wirtschaftlichen Zwängen.“ 
Ob der Verein künftig noch mehr 
Kaffee des nicaraguanischen 
Kleinbauernverbunds Tierra  
Nue va per Segelschiff emissions-
frei importieren wird, steht da-
her noch nicht fest. Es werde sich 
zeigen, so Witt, ob die Kunden 
den Preis von 7,50 Euro für ein 
halbes Pfund „Café Vela“ anneh-
men oder nicht. hawe
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Politik
Israel baut Seesperre im Meer

Israel hat damit begonnen, eine 
Seesperre zum Gazastreifen zu 
bauen, einen Wall im Meer. Der 
Wellenbrecher aus Stein und Zäu-
nen am Strand von Zikim, nörd-
lich des Gazastreifens, soll bis 
Ende des Jahres fertig sein. Ver-
teidigungsminister Avigdor Lie-
berman bezeichnete die Seesper-
re als „weltweit einzigartiges Hin-
dernis“. Ziel der undurchdring-
baren Anlage sei es, militante 
Palästinenser aus dem Gazastrei-
fen daran zu hindern, auf dem 
Seeweg nach Israel zu gelangen. 
In einer Mitteilung heißt es, dass 
während des Gazakriegs 2014  
einigen genau dies gelungen sei. 
Vier Hamas-Kommandos waren 
demnach an die Küste nahe dem 
Kibbuz Zikim geschwommen. 
Die Taucher hatten Waffen, Gra-
naten und Sprengstoff dabei und 
wollten einen israelischen Pan-
zer angreifen. Kurz nach der Lan-
dung wurden sie von israelischen 
Streitkräften getötet. Israel und 
Ägypten halten den Gazastreifen 
seit mehr als einem Jahrzehnt un-
ter Blockade, aus Sicherheitsgrün-
den, so die offizielle Begründung. 
Gleichzeitig baut Israel an einer 
Mauer weiter, die landeinwärts 
am Gazastreifen entsteht. Sie ist 
bis zu neun Meter hoch und rund 
60 Kilometer lang. Zudem reicht 
sie mehrere Meter in die Tiefe. 
Damit sollen auch Tunnel ent-
deckt und zerstört werden kön-
nen, über die Hamas-Mitglieder 
nach Israel eindringen. mz
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Die stolze Eignerin, die traditionsreiche britische Reederei Cu-
nard, nannte sie das „ultimative Schiff“, für andere war sie 
schlicht die Königin mit den zwei roten Schornsteinen: die 
„Queen Elizabeth“. Als sie am 27. September 1938 vom Stapel 
läuft, ist sie das größte Passagierschiff der Welt, ein Rekord, den 
sie jahrzehntelang halten wird. Erst im März 1940 bricht sie zu 
ihrer Jungfernfahrt auf, einer geheimen Reise von England nach 
New York und weiter nach Australien. Da hat der Zweite Welt-
krieg längst begonnen. So dauert es nicht lange, bis die „Queen 
Elizabeth“ sowie ihr Schwesterschiff „Queen Mary“ als Trup-
pentransporter eingesetzt werden. Das Schiff übersteht die 
Fahrten unbeschadet. Nach dem Krieg gewinnt es mehrfach das 
Blaue Band im Wettbewerb um die schnellste Atlantiküberque-
rung. 2200 Passagiere, verteilt auf 760 Kabinen, können mitrei-
sen. Zudem ist Platz für 1000 Mann Besatzung. Mit ihrem Lu-
xus und ihrer Schnelligkeit wird die „Queen Elizabeth“ zum 
Symbol für das scheinbar grenzenlose Wirtschaftswachstum der 
Nachkriegsjahre. Doch ab Mitte der 1960er setzt sich ein kon-
kurrierendes Verkehrsmittel durch: das Flugzeug. 1969 wird die 
„Queen Elizabeth“ nach mehr als 900 Atlantiküberquerungen 
außer Dienst gestellt. Über Umwege gelangt sie in den Besitz 
eines chinesischen Magnaten, der von einer schwimmenden 
Universität träumt. Doch am 9. Januar 1972 fängt die „Queen“ 
im Hafen von Hongkong Feuer. Ursache ist vermutlich Brandstif-
tung. Das zerstörte Schiff bleibt noch für einige Jahre dort lie-
gen. Nur einmal noch kommt es zu Ruhm und Ehre: Im James-
Bond-Film „Der Mann mit dem goldenen Colt“ von 1974 unter-
hält der MI6 in dem Wrack eine geheime Kommandozentrale. fk

Vor 80 Jahren
in den vergangenen 1000 Jahren. 
Die Forscher konnten aufgrund 
von Temperaturdaten nachwei-
sen, dass sich der Ozean südlich 
von Grönland abkühlt, während 
er sich vor der US-Küste erwärmt. 
Dieses Muster sei charakteris- 
tisch für eine Verlang samung der 
Umwälzung der Wassermassen 
im Atlantik, so Levke Caesar vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung. Als Grund für die Ab-
schwächung nennen die Forscher 
den Klimawandel. „Wir fangen 
erst an, die Folgen dieses Prozes- 
ses zu verstehen“, sagt Alexander 
Robinson von der Universität 
Complutense Madrid, Mitautor 
der Studie. „Aber sie dürften 
weitreichend sein.“ mz
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Navigation
Krebs-Blick als Vorbild

Meerestiere wie Fangschrecken-
krebse und Tintenfische sind 
Vorbild für eine neue Genera-

tion von Navigationsgeräten 
für Unter wasserfahrzeuge. For-
scher der australischen Universi-
ty of Queensland haben ein Sys-
tem entwickelt, das die Polarisa-
tion des Lichtes erkennt und da-
mit den Sonnenstand bestimmen 
kann – genau wie diese Tiere.  
Bestimmte Krebse und Kopffüßer 
sind in der Lage, die Polarisation 
von Licht wahrzunehmen und da-
mit zu kommunizieren. „Wir glau-
ben, dass manche die Polarisa tion 
des Lichtes auch zur Navigation 
nutzen“, sagt Samuel Powell vom 
Queensland Brain Institute. Die 
meisten Navigationstechniken 
funktionieren unter Wasser nicht. 
„Das Satelliten-GPS beispiels- 
weise funktioniert nur bis etwa 
20 Zentimeter Tiefe“, so Powell. 
Daher können selbst modernste 
U-Boote unter Wasser ihre Posi-
tion nur aufgrund von Kurs und 
Geschwindigkeit abschätzen, der 
sogenannten Koppelnaviga tion. 
Bei längeren Strecken wird die 
Methode immer ungenauer, das 
U-Boot muss für GPS-Messungen 

Die „Queen Elizabeth“ läuft vom Stapel

Scharf: Krebsaugen können unterschiedlich polarisiertes Licht differenzieren
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Gesperrt: Polizeibeamte kontrollieren den White Beach auf Boracay



Umwelt
Müllteppich soll Staat werden  

Umweltaktivisten versuchen, 
 einen Teppich aus Plastikmüll 
im Pazifik zum Staat erklären zu 
 lassen. Dafür starteten sie auf der 
Plattform change.org eine Peti-
tion, die bisher mehr als 230 000 
Menschen unterschrieben haben. 
Der Staat soll den Namen „Trash 
Isles“ tragen. Eine Flagge (blau-
weiß mit einer schwimmenden 
grünen Flasche), eine Währung 
(den Debris), Briefmarken (mit 
Vögeln, Fischen und Schildkröten 
als Motiv) und ein Wappen (eine 
Müllinsel im Meer) haben die 
Aktivisten, die von der US-Um-
weltstiftung Plastic Oceans Foun-
dation unterstützt werden, be-
reits entworfen. Nun wollen sie, 
dass die UN „Trash Isles“ als 194. 
Mitgliedsland anerkennen. Ei-
nen Antrag dafür haben sie schon 
gestellt. Laut einem Sprecher 
des UN-Generalsekretärs Antó-
nio Guterres sind die Aussichten, 
dass der Antrag angenommen 
werde, jedoch „praktisch null“. 

Doch die Anerkennung ist auch 
gar nicht das erste Ziel der Akti- 
visten. „Wir wollen, dass mög-
lichst viele Leute über dieses ge-
waltige Problem sprechen“, sagt 
Sarah Roberts, eine Botschafterin 
der Kampagne. „Ich glaube, dass 
uns das gelingt.“ Der Plastikmüll-
teppich, den die Aktivisten zum 
Staat erklären lassen wollen, ist 
gemeinhin als „Great Pacific Gar-
bage Patch“ bekannt. Der Teppich 
schwimmt zwischen Hawaii und 
Japan, besteht aus 1,8 Billionen 
Teilen und ist flächenmäßig grö-
ßer als Frankreich. Sollte es den 
Aktivisten jedoch gelingen, die-
sen Teppich als Staat anerken-
nen zu lassen, ist es ihr erstes 
Ziel, den Staat sofort wieder ver-
schwinden zu lassen. mb

b

Geografie
Immer geradeaus

Der Seeweg von der russischen 
Halbinsel Kamtschatka bis in die 
Nähe der Hafenstadt Karatschi in 

Pakistan ist der längste, den ein 
Schiff schnurgerade fahrend zu-
rücklegen kann, ohne auf Inseln 
oder Küsten zu treffen. Er ist 
32 089,7 Kilometer lang. Auf ei-
ner zweidimensionalen Weltkarte 
sieht die Strecke zwar aus wie 
eine S-Kurve. Auf einem Globus 
verläuft die Route aber gerade. 
Bereits 2012 hatte dies ein Nut-
zer der Website Reddit herausge-
funden. Wie er zu der Lösung ge-
kommen war, erklärte er aller-
dings nicht. Das taten nun zwei 
Informatiker aus Indien und  
Irland, Rohan Chabukswar und 
Kushal Mukherjee. Für sie ist der 
schnurgerade Seeweg allerdings 
keine neue Art der Weltreise, 
sondern ein mathematisches Pro-
blem. „Wir empfehlen nicht, ent-
lang der gefundenen Route mit 
einem Schiff zu fahren“, schrei-
ben sie auf ArXiv.org, einem Do-

kumentenserver der Cornell Uni-
versity im US-Bundesstaat New 
York für noch unveröffentlichte 
Forschungsergebnisse. Vielmehr 
handele es sich um ein Problem 
der Optimierung. „Inseln und die 
fraktale Natur der Küsten führen 
zu Chaos in der Berechnung“, 
schreibt Chabukswar. Um die 
komplexe Rechnung zu lösen, 
nutzten sie das Branch-and-
Bound-Verfahren, eine oft ver-
wendete mathematische Metho-
de. Damit berechneten sie auch 
die längstmögliche gerade Land-
strecke: von Jinjiang in China bis 
nach Sagres in Portugal. mz
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Leben
Taschen aus Gummibooten

Das Berliner Label Mimycri stellt 
aus defekten Schlauchbooten  
Taschen, Rucksäcke und Porte-
monnaies her. Das Besondere: 
Mit diesen Booten sind Men-
schen aus Syrien, dem Irak und 
anderen Ländern nach Europa ge-
flüchtet. Gefertigt werden die Ac-
cessoires von den Berlinerinnen 
Nora Azzaoui und Vera Gün-
ther – gemeinsam mit Geflüch-
teten. „Wir haben 2015 mehrere 
Monate lang Flüchtlinge auf der 
griechischen Insel Chios betreut. 
Auch die Strände haben wir auf-
geräumt: Klamotten, Schwimm-
westen, Schlauchboote“, sagt Az-
zaoui, 31. Da sei die Idee entstan-
den, die Schlauchboote wieder-
zuverwerten. Die beiden Frauen 
sammelten 400 Kilogramm Kunst-
stoff- und Gummireste ein und 
transportierten sie nach Berlin. 

Zurück in Deutschland, stellten 
sie drei Geflüchtete ein, die etwas 
hatten, was Azzaoui und Günther 
nicht hatten: Näh- und Design-
erfahrung. „Wir lernen alle gegen-
seitig voneinander“, sagt Azzaoui, 
die früher bei einer Unterneh-
mensberatung gearbeitet hat. Die 
ursprünglichen 400 Kilogramm 
sind längst aufgebraucht. „Aber 
die Strände und die Müllhalden 
der Inseln sind voll. Wir sammeln 
immer weiter“, sagt Azzaoui.  
Inzwischen hat ein befreunde-
ter Designer sogar Sneakers aus 
Gummiresten entworfen. mz

b

Meeresbiologie
Walverwandtschaften

Verschiedene Furchenwalarten 
wie Blauwal, Buckelwal, Grau-
wal oder Finnwal haben sich im 
Lauf der Evolution miteinander 
gepaart – und zwar intensiver als 

bisher gedacht. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie deutscher und 
schwedischer Wissenschaftler.  
Ihnen gelang es, erstmals das Erb-
gut des Blauwals und fünf wei-
terer Walarten zu entziffern. Da-
bei stellten sie fest, dass es keine 
genetischen Barrieren zwischen 
den Arten gab. „Das Ergebnis war 
für uns absolut überraschend. 
Wir hatten vermutet, dass wir 
in den Genomen Signale von ge-
netischem Austausch zwischen 
den Arten finden. Das Ausmaß 
war aber unerwartet“, sagt Fritjof 
Lammers vom Senckenberg For-
schungszentrum für Biodiversi-
tät und Klima. Lediglich ein Drit-
tel der genetischen Information 
zeige Signale für einen eindeu-
tigen evolutionären Stammbaum. 
„Das zeigt, dass sich die Furchen-
wale zu Beginn ihrer Entstehung 
sehr viel näher waren als heute.“ 
Immer noch werden Hybride von 
Finn- und Blauwalen gesichtet. 
„Diese sogenannte ‚Artbildung 
mit Genfluss‘ gilt in der Natur als 
selten. Arten bilden sich gewöhn-
lich durch reproduktive Isola tion, 
die durch genetische oder geo-
grafische Barrieren entsteht“, so 
Lammers. „Beides scheint für  
Furchenwale nicht zu gelten.“  
Für die Tiere hat die Genvielfalt  
einen positiven Effekt: So sind sie 
fähig, Krankheitserregern, Para-
siten oder Umweltveränderungen 
gut zu widerstehen. Selbst dem 
Walfang konnten die Tiere trot-
zen, zumindest aus genetischer 
Sicht. Die Genvariabilität, so die 
Forscher, sei dadurch nicht ver-
loren gegangen. mz
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Energie
Schwimmender Atommeiler

Russlands schwimmendes Atom-
kraftwerk ist in See gestochen 
und befindet sich auf dem Weg 
zum Arktischen Ozean. Die „Aka-
demik Lomonossow“, ein Schiff 
ohne eigenen Antrieb, soll ab 
2020 die Region rund um den 
Zielhafen Pewek im autonomen 
Gebiet der Tschuktschen im öst-
lichen Sibirien mit Strom versor-
gen. Startpunkt der Reise war 
Sankt Petersburg, von wo es per 
Schlepper über Ostsee, Nordsee 
und Nordatlantik in Richtung 
Murmansk ging. Dort sollen die 
beiden Reaktoren im Mittelteil 
des Schiffes mit nuklearem 
Brennstoff ausgestattet werden. 
Das Greenpeace-Schiff „Beluga II“ 
begleitet die Reise der „Akademik 
Lomonossow“. „Auf einem kaum 
geschützten Ponton wird die Risi-
kotechnologie Atom noch ris-
kanter. Das ist Irrsinn“, sagt 
Greenpeace-Atomexperte Heinz 

Smital. Der staatliche russische 
Betreiber Rosatom betont jedoch, 
dass sämtliche Sicherheitsstan-
dards der Internationalen Atom-
energiebehörde eingehalten wer-
den. Auch Deutschland beobach-
tet das Schiff . „Das Layout basiert 
auf den Erfahrungen und kon-
struktiven Lösungen der Atomeis-
brecher“, schreibt Rita Schwarze-
lühr-Sutter, parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundes-
umwelt ministerium. Mit der 
„Akademik Lomonossow“ stärkt 
Russland seine Präsenz in der 
Arktis, wo reiche Vorkommen an 
Öl und Gas vermutet werden. 
Der Stapellauf des Schiffes gilt zu-
dem als Startsignal für eine neue, 
mobile Nutzung der Kernenergie. 
Auf den Halbinseln Kamtschatka 
und Taimyr plant Russland wei-
tere mobile Atommeiler. Auch 
das Nachbarland China soll be-
reits an schwimmenden Atom-
kraftwerken arbeiten. mz
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Cash: Der Müllstaat soll eine eigene Währung bekommen, den Debris

Strandgut

126 127mare No. 129, August/September 2018 mare No. 129, August/September 2018

Entziffert: das Erbgut des Blauwals

Unterwegs nach Sibirien: das schwimmende AKW „Akademik Lomonossow“


