
Das Bermudadreieck ist ein Gebiet im atlantischen Ozean. Bekanntheit erreichte es
vor allem durch eine scheinbare Häufung von Schiffs- und Flugzeugunglücken,
welche in diesem Gebiet auf spurlose Weise verschwanden, ohne dass man die
Wrackteile jemals wiederfand. 

Das Gebiet liegt im Atlantik und erstreckt sich zwischen den Bermudainseln,
Florida und Puerto Rico. Es nimmt eine Fläche von etwa 3 Millionen km² ein – das ist
vergleichbar mit der Fläche des Landes Indien. Die Größe schwankt je nach
wissenschaftlichen Bemessungen um einige Hunderttausend Quadratmeter.

Immer wieder tauchten in der Vergangenheit mysteriöse Vorkommnisse zu
verschwundenen Flugzeugen oder Schiffen auf, die mit dem Bermudadreieck in
Verbindung stehen sollen. Der bekannteste Vorfall ist der von Flug 19. Er ereignete
sich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges am 5. Dezember 1945. Flug 19
war der Name einer Flugtruppe bestehend aus fünf Torpedobombern, welche über
dem Gebiet gerade eine Trainingseinheit absolvierten. Die Piloten der Bomber
hatten sich verirrt, konnten aber mithilfe von Funksignalen direkt über dem
Bermudadreieck geortet werden. Kurz darauf stürzten sie ab. Ein Suchflugzeug flog
das Gebiet ab, konnte jedoch keine Flugzeugteile finden. Auch dieses ging bei
seinem Einsatz verloren, wenn auch etwas außerhalb der Grenzen des Dreiecks.
Übrig blieb nur eine riesige Öllache.

Doch auch andere Unfälle sind bekannt. So sanken im Bermudadreieck riesige
Frachtschiffe, ohne eine Spur zu hinterlassen. Mehrere mit Passagieren beladene
Flugzeuge wurden innerhalb weniger Jahre an gleicher Stelle unter ungeklärten
Umständen vom Radar gelöscht und stürzten in die Tiefe.

Erklärungsversuche gibt es viele. Wissenschaftler vermuten Seebeben, die durch
riesige Methangasvorkommen in der Region ausgelöst werden. Löst sich das
Methan aus den Eisschichten im Tiefseeboden, entsteht ein so starker Sog, dass
sogar große Schiffe innerhalb weniger Minuten vom Wasser verschluckt werden.
Andere Theorien besagen, dass seismische Aktivitäten, ausgelöst durch aktive
Vulkane am Meeresboden der Region für das Verschwinden der Flugzeuge und
Schiffe verantwortlich sein könnten. Auch soll die geographische Beschaffenheit
des Bermudadreiecks dazu führen, dass die Wellen in jenem Gebiet höher schlagen
als in anderen Gewässern. Diese würden hochfliegende Flugzeuge jedoch kaum
gefährden.

Viele unaufgeklärte Vorkommnisse beruhen allerdings auf fehlerhafter Deutung von
Funksprüchen und Aussagen. Die Piloten und Kapitäne damals waren längst nicht so
gut ausgebildet, wie sie es heute sind. Bei einigen der Fälle, die im Umlauf sind,
konnte zudem nicht geklärt werden, ob es sich nicht um erfundene Geschichten
handelt. Andere wurden bereits mithilfe neuerer Forschungsansätze aufgeklärt.
Zudem ist es nicht ungewöhnlich, dass Wrackteile im Ozean durch Strömungen wie
den Golfstrom in kurzer Zeit weit fortgetrieben werden und später durch Treibsand
am Meeresboden nicht mehr zu finden sind.
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SACHTEXTE VERSTEHEN

Das Bermudadreieck - Märchen oder Wirklichkeit?


