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(SB)  Forscher haben festgestellt,
daß in manchen Waldgebieten der
japanischen Präfektur Fukushima
bei über 90 Prozent der dort ende-
misch vorkommenden Momi-Tan-
ne (Abies firma) eine auffällige
Häufung morphologischer Verän-
derungen auftritt. Das könnte nach
Ansicht der Forscher mit der Frei-
setzung von radioaktiver Strahlung
aufgrund der Nuklearkatastrophe
vom 11 . März 2011 im Akw Fu-
kushima Daiichi zusammenhän-
gen. [1 ]

Unterdessen hat die japanische Re-
gierung beschlossen, daß sie, ent-
gegen der Forderung örtlicher Be-
hörden und Einwohner, nur einen
Teil der verstrahlten Wälder der
Präfektur Fukushima, die zu 72
Prozent (972.000 Hektar) bewal-

det ist, dekontaminieren will. [2]
Die japanische Regierung setzt un-
verdrossen auf die Atomtechnolo-
gie, ungeachtet der vernichtenden
Gewalt zweier Kernwaffenexplo-
sionen im Rahmen eines Krieges
und ebenfalls ungeachtet der un-
terschätzten Gefahren der zivilen
Nutzung der Kernspaltung. Es ist
bekannt, daß laut der behördlich
durchgeführten Reihenuntersu-
chung überdurchschnittlich viele
Schulkinder der Präfektur Fukus-
hima Knötchen und Zysten in der
Schilddrüse aufweisen, was Medi-
ziner als Indiz für eine Anreiche-
rung von Radionukliden unmittel-
bar nach Eintritt der bis heute un-
gebrochenen Nuklearkatastrophe
deuten, und daß inzwischen auch
Schilddrüsenkrebs gehäuft auftritt.
[3]

Worüber seltener berichtet wird:
Infolge der Fukushima-Katastro-
phe ist nicht nur die Gesundheit
der Einwohner Fukushimas hoch-
gradig gefährdet, ihnen wurde
auch der Lebensraum genommen:
Die Dekontaminationsarbeiten au-
ßerhalb der Städte beschränken
sich in den meisten Regionen auf
20 Meter breite Streifen um die
Siedlungen herum, was bedeutet,
daß viele Wälder und andere Ge-
biete nicht betreten werden dürfen,
da sie gesundheitsgefährdend hoch
verstrahlt sind. "Arbeiter in der
Forstwirtschaft und die örtliche
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Bevölkerung wurden angewiesen,
sich solange von den Wäldern
fernzuhalten, bis eine Lösung ge-
funden ist und sie keine Gesund-
heitsgefahr mehr darstellen. Mit
anderen Worten, Wälder, die die
Einwohner mit Holz, Pilzen, wil-
dem Gemüse, Wasser für die Reis-
felder und spirituellem Wohlbefin-
den beliefert haben, wurden auf
einmal gefährliche Orte." [4]

Sicherlich wäre der Begriff "Frei-
luftgefängnis" für die Lage der
Menschen übertrieben - doch dies
verdeutlicht die enormen Ein-
schränkungen der Bewegungsfrei-
heit; nicht zuletzt jener Einwohner,
die in der Evakuierungszone rund
um das Akw Fukushima Daiichi
gelebt haben und fortziehen muß-
ten.

Sogar nach den japanischen Be-
stimmungen müßten eigentlich
weite Gebiete in der Präfektur Fu-
kushima oberflächlich abgetragen
werden, um die langlebigeren Ra-
dionuklide Cäsium 137 und Stron-
tium 90, die Halbwertszeiten von
rund 30 bzw. 28 Jahren haben und
sich über Stadt und Land verteilt
haben, aus dem potentiellen Be-
rührungsbereich der Einwohner zu
entfernen. Auf rund elfMilliarden
US-Dollar wird das staatliche De-
kontaminationsprogramm bezif-
fert. Um vieles teurer käme es,
sämtliche Waldflächen von Radio-
aktivität zu befreien. (Womit nicht
unterstellt werden soll, daß so et-
was überhaupt gelänge.)

In diesem Zusammenhang von
"entsorgen" zu sprechen, wie es
manchmal zu vernehmen ist, wäre
ungenau, da die Sorge über die
Verstrahlung nicht behoben, son-
dern nur verlagert wird: Rund 20
Millionen Tonnen Dekontaminati-
onsmaterial haben sich offiziellen
Angaben zufolge angesammelt
und lagern nun in großen Plastik-
säcken auf teils riesigen Halden.
Die Regierung sucht bereits nach
Grundstücken, auf denen sie noch

solche "Zwischenlager" einrichten
kann.

Auch auf der Basis von Messun-
gen, die von Drohnen aus vorge-
nommen wurden und noch weiter
durchgeführt werden, sollen nur
siedlungsnahe Wälder dekontami-
niert werden .. . nicht, daß die Mit-
glieder der Forstkooperative des
vollständig evakuierten Städtchens
Iitate es vorzögen, endlich wieder
ihren gewohnten Tätigkeiten nach-
zugehen; und nicht, daß die Ein-
wohner gern hin und wieder wei-
ter hinaus ins Grüne fahren woll-
ten, um ihre Regeneration von der
Arbeit auch mal in anderer Umge-
bung als den zahllosen Fitneß-Stu-
dios und anderen künstlichen
Work-out-Welten zu betreiben!

Ist schon der bloße Aufenthalt in
den verstrahlten Wäldern potenti-
ell gesundheitsgefährdend, gilt das
um so mehr für jene Menschen, die
an den Dekontaminationsarbeiten
teilnehmen und über längere
Zeiträume dem Strahlenmaterial
sehr nahe kommen. Eigentlich
müßten Gebiete ab einer Radioak-
tivität von 3,8 Mikrosievert pro
Stunde dekontaminiert werden, im
November vergangenen Jahres
hätten die Messungen jedoch eine
Umgebungsbelastung von durch-
schnittlich 6,5 Mikrosievert pro
Stunde mit dem Maximalwert von
31 Mikrosievert pro Stunde erge-
ben, berichtete Spreadnews. Des-
halb werde erwogen, den Dekon-
taminationsarbeitern eine Gefah-
renzulage zu zahlen. [5]

Sicherlich würden die Behörden
einen weiteren Verstrahlungsweg
öffnen, wenn sie sämtliche Wälder
dekontaminieren ließen, weil das
wiederum die Erosionskräfte ver-
stärkte, so daß jene Bodenbereiche
abgetragen würden, die sich be-
reits auf den Fallout aus den Tagen
und Wochen nach der Havarie ge-
legt haben. Doch man muß sich
einmal vorstellen: In der japani-
schen Präfektur gibt es riesige Ge-

biete, die für ein, zwei oder noch
mehr Generationen weitgehend
aus der Nutzung der Bevölkerung
herausgenommen werden.

Zu all dem werden über die Flüsse
weiterhin größere Mengen an Ra-
dionukliden, die sich in Tannenna-
deln, Blättern und Erdreich an-
sammeln, ins Meer befördert.
Zwar wandern die Radionuklide,
wie oben erwähnt, tendenziell im-
mer tiefer ins Erdreich, und viele
Strahlenpartikel werden in Seen
und Flüssen sedimentiert. Aber ein
Teil wird immer weiter flußab-
wärts geschwemmt, bis er schließ-
lich im Meer landet. Dieser Kon-
taminationsweg wird sogar noch
längere Zeit bestehen, also auch
dann, wenn die Vegetation ober-
flächlich betrachtet keine erhöhten
Strahlenwerte mehr aufweist.

Beispielsweise haben Forscher
beim Okagi-Damm, rund 20 Kilo-
meter nordwestlich des Akw Fu-
kushima Daiichi, in der Höhe der
Mündung des Ukedogawaflusses
20 Zentimeter tief im Seeboden
Cäsium-137-Werte von 800.000
Becquerel pro Kilogramm gemes-
sen. Etwas näher an der Oberflä-
che dagegen wurden "nur" - so die
Zeitung Asahi Shimbun [6] , doch
eigentlich müßte man sagen "im-
merhin noch" - 200.000 Becquerel
pro Kilogramm registriert.

Cäsium haftet leicht an Oberflä-
chen und kann mit fließendem
Wasser über größere Entfernungen
transportiert werden. Für den
menschlichen (und tierischen) Or-
ganismus ist Cäsium 137 auch
deshalb gefährlich, weil es Kalium
ähnelt, das im Muskelgewebe ent-
halten ist, und somit ebenfalls dort
eingebaut wird.

Da das Radionuklid alles andere
als ortsfest ist und im Akw Fukus-
hima Daiichi noch immer heiße
Kernschmelzen stattfinden, so daß
radioaktive Partikel in die Umwelt
wandern, wundert es doch ein we-
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nig, daß die Europäische Union
diese Woche beschlossen hat, die
Importrestriktionen für eine Reihe
von Lebensmitteln aus der Präfek-
tur Fukushima aufzuheben. [7]
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Ernst und Humor

Wer in bitterster Armut humoristische
Bücher über das Schach schreiben
kann, wie tief muß dessen Liebe für
das Königliche Spiel reichen? Kurt
Richter, einer der größten Kombinati-
onskünstler auf den 64 Feldern, war
arm wie eine Kirchenmaus, als er in
den kargen Nachkriegsjahren zur Fe-
der griff, da er, gebrochen an Herz und
Seele, nicht mehr die Kraft aufbrach-
te, ernsthafte Turniere in voller Länge
mit der nötigen Verbissenheit zu be-
streiten. In Erinnerung wird er der
Nachwelt immer bleiben als jemand,
der sich vom Ernst des Lebens trotz
alledem nicht kleinkriegen ließ und
dennoch stets ein freundliches Wort
für jedermann hatte. Sein feinfühlen-
der Blick auch für die komischen Sei-
ten des Schachspiels machte seine
Liebenswürdigkeit aus, seinen Geist
und Esprit, wie die Franzosen sagen.
Aufdem Brett jedoch, wenn es denn
seine Kräfte erlaubten, schuf er zu-
weilen Monumente, Schaustücke von
besonderer Brillanz und raffiniertem
Einfallsreichtum, wie zum Beispiel
im heutigen Rätsel der Sphinx, wo er
mit den weißen Steinen seinem Kon-
trahenten Reinhardt trotz des weit
vorgerückten schwarzen Freibauern
eine würdige Überraschung bereitete.
Kannst du dich auf den Richter-Stuhl
schwingen, Wanderer?

Richter - Reinhardt
Deutschland 1937

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Wunde auf b2 blutete und Mei-
ster Browne streute nach 1 .Dg3-e3
Db7- b6! noch Salz darauf. Die Fol-
ge war forciert, und nach 2.Te1 -d1
Db6xb2+! 3.Ld4xb2 Lc5xe3 4.Kb1 -
a1 Tb8-c8 5.Ka1 -b1 Le3xg5 stand
Weiß materiell derart im Nachteil,
daß er sogleich aufgab. Nicht zu
früh.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
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Sonntag wird es grau und naß,
und Jeans Philosophentraum
als Diognes vom Faß
steckt im Matsch am dritten Baum.

Und morgen, den 10. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 10.01 .2016 bis zum 11 .01 .2016 +++
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