
„GESAGT IST GESAGT

Mögen diese Handys
Freude verbreiten und den

Frieden stärken.

Der französische
Pater Gil Florini hat
zum Gedenktag des
Erzengels Gabriel,
des Schutzpatrons
des Fernmelde- und
Nachrichtenwesens,
am Sonnabend in
Nizza Handys von 400
Gläubigen gesegnet.

DIE WISSENSCHAFT
HAT FESTGESTELLT . . .

... dass in der Paarungszeit
Koalas Größe vortäuschen

In der Paarungszeit ist das beste Stück des
Koala-MännchensderKehlkopf:MitHilfe
ihres Vokaltrakts täuschen die Beuteltiere
auf Brautschau Körpergröße vor. Das be-
richten Forscher aus Österreich und Aus-
tralien im „Journal of Experimental Bio-
logy“. Die Wissenschaftler fanden heraus,
dass der Kehlkopf von Koalas nicht wie
bei den meisten anderen Lebewesen oben
in der Kehle sitzt, sondern sich erst auf
Höhe des dritten und vierten Halswirbels
befindet. Der Vorteil: Ihr Vokaltrakt wird
länger, ihre Stimmlage tiefer – und die
paarungswilligenKoalasklingenviel grö-
ßer als sie tatsächlich sind. „Lebewesen,
die ihrenVokaltrakt durchHerbsetzendes
Kehlkopfs verlängern konnten, könnten
sichVorteile imsexuellenWettbewerbver-
schafft haben, indem sie größer klangen“,
sagte Benjamin Charlton von der Univer-
sitätWien.Ervermutet, dassdasangeberi-
scheGrölenderKoalasdasAbsinken ihres
Kehlkopfs verursacht haben könnte. Für
ihre Erkenntnisse hatten Charlton und
seine Kollegen unter anderem Kernspin-
Untersuchungen und Tonbandaufzeich-
nungen der Beuteltiere ausgewertet. Das
Ergebnis: Liebestolle Koalas klingen bis-
weilen größer als ein Bison. dpa

... rote Ampel
Orthodoxe Juden inLondon sollen künftig
gefahrloser zum Sabbatgottesdienst ge-
langen können. Eine Ampel an einer von
Londons meistbefahrenen Straßen hält
künftig sonnabends automatisch alle 90
Sekunden den Verkehr an, damit Gottes-
dienstbesucher die Straße queren und zur
nahegelegenen Synagoge gelangen kön-
nen,wiedieZeitung„Mail onSunday“be-
richtete. Für orthodoxe Juden ist es am
Sabbat verboten, die Ampelschaltung zu
betätigen. Das wurde angesichts des Ver-
kehrs an der Kreuzung der Nordumge-
hung Londons zu einem immer größeren
Problem für die Besucher der Finchley
UnitedSynagoge.Nach einerBitte derGe-
meindeverantwortlichen hätten sich die
Verkehrsbetriebe bereiterklärt, die auto-
matische Schaltung einzurichten. kna

NICHT OHNE . . .

DLF, ��.��Uhr
„Sprechstunde“:
GleichgewichtsstörungenundSchwindel:
Studiogast ist Prof.MartinWesthofen,Direktor
derKlinik fürHals-,Nasen-, undOhrenheilkun-
deamUniversitätsklinikumAachen.

DRadio, ��.��Uhr
„Politisches Feuilleton“:
PolitikerundBanken–wer führtwen?Ein
Radioessay vonUlrikeMüller.

NDR Info, ��.�� Uhr
„Zeitzeichen“:
Vor�� Jahren starbdieUS-Amerikanerin
Henrietta Lacks anGebärmutterhalskrebs.
Ohne ihrWissenhattenForscherKrebszellen
aus ihremTumorentferntund inder Petrischa-
le kultiviert.Diese sogenanntenHeLa-Zellen
halfenbei der Entwicklungvon Impfstoffgegen
KinderlähmungundvorKurzemauchgegen
Gebärmutterhalskrebs.Dochviele ethische
Fragen sind immernochungeklärt. tz

HEUTE
IM
RADIO

KalterWinter lässt
Ozonloch über der
Arktis wachsen

Berlin/Potsdam (dpa). Wissenschaftler
haben in diesem Frühjahr erstmals ein
riesiges Ozonloch über der Arktis nachge-
wiesen. „Der Ozonverlust im Frühjahr
2011 übersteigt jeden, der bisher über der
Arktis gemessen wurde“, schreibt das in-
ternationale Team, darunter der Potsda-
mer Atmosphären-Forscher Markus Rex,
im Fachjournal „Nature“.
„Hier zeigen wir, dass die chemische

OzonvernichtungüberderArktis imFrüh-
jahr 2011 – das ersteMal seitMessbeginn –
vergleichbar zu der im Antarktischen
Ozonloch war“, erläutern die rund 30 For-
scher indemJournal.Wissenschaftler vom
Alfred-Wegener-Institut (Abteilung Pots-
dam) undweiteren Forschungsstellen hat-
ten bereits im Frühjahr auf das riesige
Ozonloch aufmerksam gemacht. Sie veröf-
fentlichten nun die Daten und die Entste-
hungsgeschichte des Ozonlochs in einem
Fachartikel.
Die Luftmassen, die dem Ozonverlust

über der Arktis ausgesetzt waren, drifte-
ten nach Angaben von Rex im vergange-
nen Winter auch ein paar Tage lang nach
Südeuropa. Das Ozonloch habe Nord-
deutschland Ende März gestreift, ein wei-
tererAusläufer seiAnfangAprilüberSüd-
deutschland gezogen. „An den Tagen hat-
tenwir eine erhöhteUV-Strahlung“, sagte
der Forscher. „Da sind sicherlich zusätzli-
che Sonnenbrände aufgetreten, die zu
Hautkrebs führen können.“
Eine Ursache des Ozonlochs sei die un-

gewöhnlich lange Kälteperiode im ver-
gangenenWintergewesen.Demnachführ-
ten extrem niedrige Temperaturen in der
Stratosphäre – einer Schicht etwa 20Kilo-
meter über der Erdoberfläche – zu einer
Zunahme des ozonschädigenden Chlors.
NachdenMessungenderForscher gingdie
arktische Ozonschicht Anfang dieses Jah-
res um 80 Prozent zurück – auf einer Län-
ge von 18 bis 20Kilometern. DerAbbau ist
gefährlich, da ohnedie schützendeSchicht
mehr UV-Licht auf die Erde gelangt. Die
Ozonschicht wird jeweils bis zum arkti-
schen Frühjahr dünner und füllt sich in
den darauffolgenden Monaten wieder
auf.

Fahrraddiebe töten
spanischen Dichter

Madrid (dpa). Der spanische Nach-
wuchsdichter Salvador Iborra ist in Bar-
celona von mutmaßlichen Fahrraddieben
erstochen worden. Der 33-Jährige stellte
vor seiner Wohnung im Gotischen Viertel
der katalanischen Metropole zwei junge
Männer, die sein Fahrrad gestohlen hat-
ten. Als der Literat das Rad zurückver-
langte, töteten die Diebe ihn nach Presse-
berichten vom Sonntag mit Messersti-
chen. Die Polizei nahm zwei Tatverdäch-
tige fest. Der aus Valencia stammende
Iborra galt als großes Poesie-Talent. Er
hat drei Bände mit Gedichten in katala-
nischer Sprache veröffentlicht und dafür
literarische Auszeichnungen erhalten.
Zudem hatte er damit begonnen, seinen
ersten Roman zu schreiben. Das Gotische
Viertel in derAltstadt vonBarcelona, eine
der wichtigsten Touristenattraktionen
der katalanischen Metropole, leidet seit
Jahren unter hoher Kriminalität.

Ausgenutzt

Vor einigen Monaten ging es Giesela
gar nicht gut. Sie konnte sich kaum
noch auf den Beinen halten, ihre

Hüften schmerzten. 14 Kälber hatte sie
geboren und war körperlich ausgemer-
gelt. Die letzten Tage der aussortierten
Milchkuh schienen angebrochen zu sein.
Doch dann passierte etwas Bemerkens-
wertes.Als einkleinesKalbgeborenwur-
de, stand Giesela plötzlich wieder senk-
recht auf ihremLager. Es schien, als seien
ihre Mutterinstinkte geweckt worden.
Kein einziges ihrer eigenen Kälber hatte
sie je beschnuppern, ablecken oder stillen
dürfen. Nun, im Alter von 17 Jahren,
schien sie all das nachholen zu wollen.
Auf Hof Butenland zwischen Jadebusen
undWesermündung darf sie so etwas wie
eine Oma sein.
Giesela ist eines von 35 Rindern, das ei-

gentlich geschlachtet werden sollte, weil
es keine Leistung mehr brachte. Nun
grast Giesela auf den Weiden rund um
den Hof in der Wesermarsch. Einige nen-
nen das Gehöft Gnadenhof. „Gnade be-
deutet aber eigentlich unverdiente Mil-
de“, sagt Jan Gerdes, der den Hof mit sei-
ner Lebensgefährtin Karin Mück be-
treibt. Deswegen sprechen beide von
einem Lebenshof. Wenn man ihn betritt,
dann bleibt die Vorstellung vom indus-
trialisierten Nutztier, das mehr Produkt
als Tier ist am Tor zurück. Weiße Lege-
hennen spazieren über das Anwesen mit
dem roten Backsteingebäude, den blau
eingerahmten Fenstern und den riesigen
Eichen, ein dickes Schwein liegt in einem
Hundekorb in der Sonne und döst, eine
Mastgans trinkt aus einem Wassernapf.
Auf dem Hof für ausrangierte Nutztiere,
der bundesweit einzigartig ist, wird kei-
nes der Tiere „genutzt“. Stattdessen dür-
fen die Tiere auf dem ehemaligen Milch-
viehbetriebvonLandwirt JanGerdesein-
fach nur sein. Da wirkt es fast ironisch,
das Hof Butenland wie die Kulisse eines
Werbefilms für Fleisch von glücklichen
Schweinen, fürEiervonglücklichenHüh-
nern oder Milch von glücklichen Kühen
aussieht.
Doch Jan Gerdes weiß aus eigener Er-

fahrung, dass es glückliche Tiere in der
Nutztierhaltung nicht gibt. Er war selbst
einmal Milchbauer. „Wenn man einer
Mutter das Kind wegnimmt, dann ist das
kein glückliches Leben“, sagt er. Die Ge-
schichten, die er undKarinMück von den
Tieren erzählen, sind dann auch Ge-
schichten voller Leid. Kaum eines der
Tiere, das auf Hof Butenland lebt, hatte
zuvor die Sonne gesehen. Stattdessen ha-
ben die Hühner verätzte Schnäbel, die
Schweine herausgebrochene Zähne und
dieHüftenderKühe sind vomDauermel-
kenundder ständigenTrächtigkeit defor-

miert. Karin Mück deutet auf Erna und
Else, die gerade mit ihren feuchten
Schnauzen unter Apfel- und Birnenbäu-
men nach Früchten suchen. Vier Jahre
lang seien die Schweine Versuchstiere ge-
wesen, sagt sie. Operationsversuche wur-
den an den zahnlosen Schweinen durch-
geführt. Nun dürfen Erna und Else in ei-
nem Bach schwimmen oder im Galopp
über die Wiesen mit den hohen Gräsern
laufen.
Auch Schwein Rudi hat ein trauriges

Leben hinter sich. Er war einmal ein Ge-
schenk an ein Autohaus in Schleswig-
Holstein. Mit einer Schleife um den Hals
wurde das Tier in eine kleine Box ge-
sperrt. Die Besitzer hielten Rudi in einem
kleinen Verschlag. Er wurde gefüttert
und immer fetter. Schließlich erblindete
das Schwein, weil die dicke Haut die Au-
gen zudrückte. Tierschützer befreiten
Rudi und spielten ihn JanGerdes zu. Nun
schnarcht Rudi friedlich zwischen Heu-
ballen in einem Stall, in dem bis vor zehn
Jahren nochKühe gemolkenwurden.
Dass gerade ein Milchbauer ein Alters-

heim für ausrangierte Tiere betreut, ist
erstaunlich. JanGerdes istmit derMilch-

wirtschaft aufgewachsen. Als er den Hof
seiner Eltern Anfang der achtziger Jahre
übernahm, gehörte es für ihn zumAlltag,
Kühe zu melken, ihnen die Kälber weg-
zunehmen,umeinemöglichsthoheMilch-
ausbeute zu erlangen und die permanen-
ten Euterentzündungen der Hochlei-
tungstiere mit Antibiotika zu behandeln.
Es war Routine, die Tiere nach fünf bis
sechs Jahren,wenn sie keineKälbermehr
gebären konnten und ihre Milchleistung
nachließ, zum Schlachter zu bringen.
Doch irgendwann wollte Gerdes das Le-
ben der Tiere verbessern und stieß damit
finanziell, aber auch ideologisch an seine
Grenzen. „Wenn man anfängt, Bezug zu
einerKuhaufzubauen, hatmanverloren“,
sagt JanGerdes.
Er stellte den konventionellen Betrieb

zuerst auf Bio um, dann auf demeter und
legte sich damit noch strengere Erzeu-
gungsrichtlinienauf.Dochsosehrerauch
versuchte, den Tieren ein angenehmes
Leben zu bereiten, er konnte die Grund-
sätze der Nutztierhaltung nicht ändern:
WenneinTier keineKälbermehr gebären
konnte, musste er es schlachten lassen.
Und wenn eine Kuh ein Kalb zur Welt

brachte, musste er es nach spätestens 14
Tagen von seiner Mutter trennen. Das
schmerzvolle Gejammer der Mütter und
ihrer Kälber, die nachts lautstark einan-
der zumuhten, raubte ihm zunehmend
den Schlaf. „Mir wurde klar, dass mich
die Arbeit früher oder später krank ma-
chen würde“, sagt Gerdes. Da entschloss
er sich gemeinsam mit Karin Mück den
Bauernhof in einen Gnadenhof umzu-
wandeln.
Seit 2007 ist derHofButenland eine ge-

meinnützige Stiftung. Sie finanziert sich
vor allem über Spenden, EU-Subventio-
nen und die zwei Ferienwohnungen auf
demHof.Mit der Entscheidung, dieNutz-
tierhaltungaufzugeben, ist einegewaltige
Last von Gerdes abgefallen. Und er hat
viel gelernt: Er weiß, dass Kühe gern mit
ihren Hörnern in Sandhaufen buddeln.
Er weiß, dass das junge Araber-Pferd
Casper besonders viel Beschäftigung
braucht und zumBeispielWäsche von der
Leine abnehmen kann. Er legt Golfbälle
in die Brutkästen der Legehennen, denn
er weiß, dass die Hennen immer wieder
nach ihrenEiern gucken und beunruhigt
wären, wenn sie darin nichts fänden.

VON STEFANIE NICKEL

Sie werden nicht gemolken, geschlachtet oder geritten: Auf einem Gnadenhof in der Wesermarsch
dürfen Nutztiere ihren Lebensabend verbringen. Eine Reportage zum heutigen Welttierschutztag.

Erna und Else waren früher Versuchstiere – nun leben sie auf Hof Butenland und suchen unter Apfelbäumen nach Früchten. privat

Der Anruf aus Stockholm erreichte ihn nicht

New York/Stockholm. Er forschte an
Immunzellen. Er bekam Krebs und ver-
längerte sein Leben mit einer Therapie,
die auf seinen eigenen Arbeiten basierte.
Doch kurz vor der Krönung seines For-
scherlebens starb der Immunforscher
Ralph Steinman. Er sei bereits am ver-
gangenen Freitag gestorben, teilte eine
Sprecherin des Karolinska-Instituts in
Stockholm am Montagnachmittag mit.
Noch kurz zuvor hatte die Stiftung den
Forscher ausKanadazusammenmitdem
Franzosen Jules A. Hoffmann und dem
US-Amerikaner Bruce A. Beutler als
Medizin-Nobelpreisträger 2011 benannt.
DerPreis hätte Steinmannachden gülti-
gen Statuten eigentlich nicht posthum
zuerkannt werden dürfen – doch die No-
belstiftung entschied noch am Abend, in
diesem Fall eine Ausnahme zu machen.
Nach Angaben der Rockefeller-Uni-

versität in New York, an der Steinman
forschte, starb er im Alter von 68 Jahren
an Krebs. Vor vier Jahren sei bei ihm
Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnosti-
ziert worden. Er habe mit einer selbst
entwickelten Immuntherapie auf Basis
der von ihm entdeckten dendritischen
Zellen sein Leben noch verlängern kön-
nen. Die drei Forscher werden zusam-
men für wegweisende Arbeiten zum Im-
munsystem ausgezeichnet.
Der Präsident der Rockefeller Univer-

sität, Marc Tessier-Lavigne, sagte zur

Ehrung für Steinman: „Die Nachricht
ist bittersüß, da wir diesen Morgen von
Ralphs Familie erfahren haben, dass er
vor wenigen Tagen nach einem langen
Kampf gegen den Krebs gestorben ist.
Unsere Gedanken sind bei Ralphs Ehe-
frau, Kindern und Familie.“ Seine Toch-
ter Alexis Steinman sagte: „Wir sind alle
so berührt, dass die vieljährige harte Ar-
beit meines Vaters für den Nobelpreis
ausgewählt wurde.“
Der Immunologe Steinman, der 1943

inMontréal geborenwurde, hatte bereits

1973 die dendritischen Zellen entdeckt.
Sie präsentieren den T-Immunzellen
Bruchstücke der Eindringlinge, sodass
sie die Keime erkennen und spezifisch
bekämpfen können. Danach behält das
Immunsystem die Bruchstücke im Ge-
dächtnis, sodass es beim nächsten An-
griff schneller reagieren kann – auf diese
Weise erwirbt der Körper im Laufe des
Lebens ein Immunsystem mit spezifi-
schenWaffen.
Der US-Amerikaner Beutler und der

Franzose Hoffmann werden für Arbei-

ten zur Alarmierung des angeborenen
Abwehrsystems geehrt, wie das Karo-
linska-Institut mitteilte. Einige Grund-
lagen des Immunsystems waren schon
verstandenundmitNobelpreisengewür-
digt worden, als Hoffmann im Jahr 1996
Gene der Fruchtfliege untersuchte und
das Gen namens Toll entdeckte. Es wird
zur Abwehr von Eindringlingen ange-
schaltet. Daraufhin entsteht das Toll-Ei-
weiß, das Krankheitserreger erkennt
und das angeborene Immunsystem alar-
miert.
Der heute 53 Jahre alte Beutler, der an

mehreren US-Universitäten forschte,
entdeckte ein ähnliches Eiweiß in Mäu-
sen unddamit Säugetieren, das ebenfalls
das angeborene Immunsystem aktiviert.
Heute sind viele Toll-ähnliche Proteine
bekannt. „Die diesjährigen Nobelpreis-
träger haben unser Verständnis vom Im-
munsystem revolutioniert, indem sie
Schlüsselprinzipien für seine Aktivie-
rung entdeckten“, erläuterte das Karo-
linska-Institut. Die Erkenntnisse sind
nachAngaben der Jury in vielerHinsicht
nützlich: So könnten bessere Impfstoffe
entwickelt werden. Es gibt Versuche, das
Immunsystem direkt gegen Krebszellen
zu richten, und sie spielen bei der For-
schung zu Autoimmunkrankheiten eine
Rolle, wenn dasAbwehrsystemden eige-
nen Körper angreift.
Heute und Mittwoch werden die Trä-

ger des Physik- und des Chemie-Nobel-
preises benannt. dpa

VON ANDREA BARTHÉLÉMY

Kurz nachdem sie Ralph Steinman als Medizin-Nobelpreisträger benannt hatte, erfuhr die Jury: Der Forscher ist tot.

Der verstorbene Ralph Steinman (großes Bild) forschte erfolgreich über das menschliche Immun-
system – ebenso wie seine Kollegen Bruce A. Beutler (oben) und Jules A. Hoffmann. rtr(2) / afp
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Waagerecht

1 Die Adresse, wo blaue Monster
keinen Schrecken verbreiten 12 Ge-
wissermaßen ein Presseprodukt 13
Sein Auftrag ist oberflächlicher Art,
ihr hingegen kommunikationsför-
dernd 15 Braucht seinesgleichen zur
Kettenbildung 17 Stellt für Konfuzi-
us-treue Briten der Weg dar 18 Läu-
tet die Abmachung ein und Beschäf-
tigung vermitteln (Abk.) 19 Das hat,
salopp, jemand mit Rest 20 Recht
der Lateiner 21 Nach Goethe ein
Drittel der Eigenschaften, die zum
Menschsein gehören 24 Ist, zwecks
Stottern, beim 24 senkr. eingebaut
(Abk.) 25 Alternative des Wortes,
das Bond nicht benutzt 26 Gewann

den Rumble in the jungle (Vorn.) 27
Kurz vor Globalgemeinschaft, als
Vorsilbe verneinend 28 Worte, wie
sie in England zum Turm verstellt
werden 31 Kratzt auch nicht mehr
als Samt 33 Stand Pate für manchen
Rotschopfes Färbung 35 Tendiert
angeblich stets zum Wahnsinn und
wird nicht selten erst nach dem Tod
gewürdigt 36 Gegensätzlich zum
Westen fängt an, was betont meint
37 Führen Anwohner des Karl May-
Festspielortes im Schilde

Senkrecht

1 Sorgt im 24 senkr. für vorüberge-
hende Mobilitätspause 2 Steht stets

am Ende, sowohl beim Jahresab-
schluss als auch bei Ballspielen 3 So
wird bedient in Gaststätten ohne
Servicekräfte 4 Bildet die pazifische
Westküste 5 Verschafft Amerika-
nern bessere Rundumsicht als Briten
(Abk.) 6Ablagerung ohnemenschli-
ches Zutun 7 Nächtliche Beschäfti-
gung der gedanklichen Art 8 Pas-
sendes für unterwegs 9 Ergießt sich,
unter leicht verändertem Namen, in
die Isar 10Kümmerte sich zeitlebens
vor allem um Pfeifen (Nachn.) 11
Ragt heraus im Apfelmus 14 Wozu
Kinder „bäbä“ sagen, steht sogar im
Duden 16 Sein Radio erwiderte stets
prinzipiell 22 Laut B. Sick verant-
wortlich für dem Genitiv seinen Tod
23 Verbreitet ist ihr Gericht, bricht

andererseits das Licht Übersetzt der
Altsprachler mit 3 senkr. 29 Eiland
nicht nur in der Pommerschen Bucht
30 Vereint jene, die am Riemen rei-
ßen (Abk.) 32 Darmausgänge, wie
sie im Medizinerjargon heißen 34
Zum Teil passt dieses Kürzel

Um die ecke gedacht

Die Auflösung der
Rätsel vom Sonnabend.

Die Auflösung finden Sie in der
morgigen Ausgabe. ©
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Sichern Sie sich für spannende
Stunden auf der Couch unsere
neuen Regionalkrimis, zum Beispiel
„Die Gruft im Wilhelmstein“.

ab 12,80 Euro

www.haz.de

Bequem bestellt – schnell geliefert!
} im Internet: shop.haz.de
} per Telefon: (0 18 01) 518 518*
zzgl. einmaliger Versandkosten

Außerdem erhältlich im Madsack-
Medienzentrum, Lange Laube 10
und in den HAZ-Geschäftsstellen.
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Neue Morde auf
dem Wilhelmstein!

shop.haz.de


