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Das, was vermutlich zwei Kartons des durch menschliche
t in den Rhein gelangten Insektenvertilgungs-

mittels Thlodan den Fischen im Rhein antaten, gibt einen exem-
plarischen Vorgeschmack davon, was in einer technischen
Zivilisation auch den Menschen n kann. Thiodan ent-
zog, wahrscheinlich in Verbindung mit anderen chemischen
Stoffen, die h in das Rheinwasser gelangen, dem Wasser
den r das Leben der Fische unentbehrlichen Sauerstoff.
Dieses vierzigmillionenfache Fischsterben erregte die Men-
schen immerhin einige Tage. Da  der Kohlendioxydgehalt der
Luft in den letzten 100 Jahren um 10 Prozent gestiegen Ist,
im Jahre 2000 schon um 25 Prozent gestiegen sein wird,
erregt kaum jemanden. Auch nicht, da  das Insektenvertil-
gungsmittel DDT, wegen seiner radikalen Wirkung bei der
Insektenvertilgung gefeiert, wie h festgestellt wurde,

r die Menschen e katastrophale Folgen haben kann 
wie das Thlodan r die Rheinfische. Trotzdem wird DDT von
der Chemischen Industrie in n Mengen produziert, expor-
tiert und angewandt. Die durch die Verschmutzung der Luft
und durch den m verursachten gesundheitlichen n
sind zu schleichend, als da  sie gro  beachtet .

h machte man sich in der schwedischen t
Gedanken , da  die in n im Bottnischen
Meerbusen versenkten 7000 Tonnen Arsen, die als Nebenpro-
dukt der Bergbau- und e angefallen waren, ins
Meerwasser gelangen , weil diese Menge mehr als
ausreichend r die Vergiftung der ganzen Menschheit sein

. Aus Amerika wurde zur selben Zeit bekannt, da  das
n von 27 000 Tonnen Nervengas und ande-

rer chemischer Kampfstoffe, die wegen der Erfindung von
noch wirksameren chemischen Mitteln veraltet sind, ein -
bares Problem darstellt, da diese Mittel nicht einmal ohne

s Risiko bis zur e transportiert werden .
Beobachtet man die Reaktion der Menschen auf solche Mel-
dungen, so stellt man mit Erschrecken fest, da  nur unmit -
t e l b ar e Gefahr sie dazu bewegen kann, Abhilfe zu fordern,
die erreichte punktuelle Beseitigung einer Gefahr sie aber
schnell wieder In alte Selbstzufriedenheit n .
Es scheint, da  nur noch zwei Faktoren, h unmittelbare
Gefahr oder kurzfristige Gewinnaussichten, geeignet sind,
ausreichende Reaktionen . d 500 Millionen
Hektar n Bodens sind durch Erosion verloren
gegangen. Zwei Drittel des Waldbestandes der Erde sind
vernichtet worden, um den immer r werdenden Rohstoff-
bedarf der Industrien zur unentwegten Produktion von Kon-

n zu decken. Auch die durch die moderne Medizin
e n bedroht zwar die Existenz

der Menschheit, aber noch nicht r genug, um eine der
anrollenden Gefahr entsprechende Reaktion .
Es ist die in der technischen Zivilisation e Ignoranz
des auf Spezialgebiete begrenzten Wissens, das die gesamte
Menschheit in e Gefahr bringt. Denn seit der Entstehung
der Wissenschaft wissen wir, da  die g oder gar Zer-

g des Gleichgewichts der Natur e Kettenreak-
tionen . Aber mit der Erforschung und Entwicklung von
Techniken, diese Kettenreaktion zu unterbrechen oder doch
zumindest auf ein Minimum zu , ist kaum begon-
nen worden, weil solche Erkenntnisse sich nicht In kurzfristig
zu erzielende Gewinne n lassen. Der technisch zivili-
sierte Mensch wird immer mehr zu einem konsumierenden
Objekt, dessen Denken auf das direkt kommerziell Auswert-
bare ausgerichtet ist.
Es ist e Zeit, die Einseitigkeit der technischen Entwick-
lung radikal zu unterbrechen und eine Umwelthygiene im
weitesten Sinne des Begriffs zu entwickeln.Wenn die e
Menschheit nicht wie die Rheinfische ersticken will, dann mu
sich die Uberzeugung durchsetzen, da  Atomregen, t
produzierte chemische Kampfstoffe, Erosion von Boden, Ab-
nahme des Waldbestandes, Verseuchung der Luft und des
Wassers nicht e Folgen einer technischen Zivili-
sation sondern menschlicher Engstirnigkeit, Gewinnsucht und
Machtinteressen sind. D j e e M e i n u n g
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