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MARGIT MERTENS

BONN (SN). Blattläuse saugen an der
Margerite, Raupen knabbern am
Mais und ein Wurm zerkaut die
Graswurzel. Überall ist ein Warnen
und Rufen um Hilfe – lautlos. Für
Menschen sind die Notrufe der
Pflanzen nicht zu verstehen, allen-
falls nimmt die Nase ein paar Duft-
moleküle des gemeuchelten Gras-
halms oder des malträtierten Mais-
blattes wahr.

Wissenschafter haben inzwi-
schen gelernt, ein paar Wörter aus
der Sprache der Pflanzen zu begrei-
fen, einige ihrer Signale zu ent-
schlüsseln. „In der Pflanzenwelt
spielen sich ebenso komplexe Kom-
munikationsprozesse ab wie bei
Menschen und Tieren“, sagt Franti-
sek Baluska, Zellbiologe an der Uni-
versität Bonn. Pflanzen nehmen
viele Informationen aus der Um-
welt wahr, bewerten sie und reagie-
ren darauf. Er schätzt, dass Pflan-
zen über mindestens 20 verschiede-
ne Sinneswahrnehmungen verfü-
gen. Sie nehmen beispielsweise
Licht, Bodenstruktur, Wind, Schall-
wellen und Berührungen wahr.

Eine Schlüsselrolle
spielt das Licht

„So genannte Touch-Gene sorgen
zum Beispiel dafür, dass Sonnen-
blumenkeimlinge, die täglich ge-
streichelt werden, dickere und kür-
zere Stiele haben“, berichtet Balus-
ka. Werden die Berührungsgene
von Erbsenkeimlingen regelmäßig
liebkost, wachsen sie eher klein und
buschig. Ein italienischer Kollege
von Baluska konnte in einem toska-
nischen Weinberg zeigen, dass Re-
ben, denen regelmäßig klassische

Pflanzen sprechen miteinander
Pflanzen empfangen Signale
aus ihrer Umwelt,
verarbeiten und bewerten
sie und werden aktiv.
Wissenschafter erforschen
die Sinneswahrnehmungen.

Musik vorgespielt wurde, weniger
von Schadinsekten heimgesucht
wurden und größere und süßere
Trauben bekamen als nicht be-
schallter Wein. Im Labor konnte er
nachweisen, dass Wurzeln in die
Richtung einer Tonquelle und zu-
dem schneller wachsen.

Natürlich haben Pflanzen keine
Ohren, ihre empfindlichen Zell-
membranen nehmen die Schallwel-
len von Musik oder der menschli-
chen Stimme eher als mechani-
schen Reiz wahr. Baluska hält es für
möglich, dass Frequenzen so das
Wachstum beeinflussen können.

„Eine Schlüsselrolle im Leben
von Pflanzen spielt Licht“, sagt Jürg
Stöcklin, Botaniker an der Universi-
tät Basel. „Pflanzen können nicht
nur das Vorhandensein von Licht,
sondern auch seine Richtung, In-

tensität und Qualität, also die Spekt-
ralfarben, messen.“ Dadurch kön-
nen sie die Tages- und Jahreszeiten
unterscheiden, was beispielsweise
im Herbst die Laubfärbung der
Bäume einleitet: Der Baum entzieht
dem Laub alle Nährstoffe, lagert die-
se ein und stößt die Blätter ab. Die
Lichtqualität vermittelt Pflanzen
auch Informationen über Nach-
barn, weil grüne Blätter im Ver-
gleich zu direkter Sonneneinstrah-
lung das Licht anders reflektieren,
da Chlorophyll hellrotes Licht absor-
biert, für Rotlicht jedoch relativ
durchlässig ist. Prompt ändert die
Pflanze ihre Wachstumsrichtung
oder wächst schneller – noch bevor
der Nachbar groß genug ist, um sie
in den Schatten zu stellen.

Pflanzen können auch schme-
cken, konnte Wilhelm Boland vom

Max-Planck-Institut für chemische
Ökologie in Jena nachweisen. Eine
MecWorm genannte Stanzmaschi-
ne imitiert kontinuierliche Fressver-
letzungen an Tabakblättern oder
der Ackerschmalwand. Dabei stellte
Boland fest, dass die Alarmreaktion
der Pflanzen bei dem rein mechani-
schen Schaden geringer war, als
wenn er zusätzlich Raupenspeichel
auf die beschädigte Stelle strich.

Der Mais zum Beispiel hat zur
Abwehr von Raupen ein komplizier-
tes Dreiecksverhältnis entwickelt.
Kaut wer an seinen Blättern, setzt er
einen Cocktail aus verschiedenen
Duftstoffen frei. Dieser Hilferuf
lockt eine Schlupfwespe herbei.
Dieser Parasit legt seine Eier in die
am Blatt knabbernde Raupe und die
Nachkommen fressen sie von in-
nen auf.

Eine abgefeimte Strategie verfol-
gen Kiefern gegen Schadinsekten:
Sie nebeln sich mit einem flüchti-
gen Stoff ein, der beim Schädling
als Juvenilhormon wirkt, sie also da-
ran hindert, geschlechtsreif zu wer-
den und sich zu vermehren.

Aber Pflanzen wehren sich nicht
nur, sie warnen einander. Dafür
bringen sie Duftstoffe auf den Weg,
die bei noch nicht befallenen Nach-
barn vorbeugende Abwehrreaktio-
nen auslösen. Das Immunsystem
der Nachbarpflanze löst die glei-
chen Reaktionen aus, als wäre sie
selbst Opfer des Schädlings. Das ist
nicht Nächstenliebe. Man vermutet,
die eigentlichen Adressaten der
Warnsignale seien die eigenen Blät-
ter, weil die Luftlinienverbindung
von Blatt zu Blatt die kürzere und
schnellere Kommunikation ist.

Pflanzen haben ihre eigene Sprache und Wahrnehmung. Das konnten Forscher unter anderem mit Sonnenblumen zeigen. Bild: SN/EPA

Tachometer fürs Weltall
Neue Messmethode könnte die Suche nach erdähnlichen Planeten erleichtern

BARBARA MORAWEC

MÜNCHEN, WIEN (SN). Unser Uni-
versum strebt seit dem Urknall aus-
einander. Milliarden von Galaxien,
die unermesslich viele Sonnen in
sich tragen, stieben mit rasendem
Tempo auseinander. Wohin, das
weiß niemand so genau. Ebenso
wenig, wie lange noch so ein
Schwung im Universum sein wird.
Aber eines weiß man jetzt: Mit wel-
chem Tempo das alles vor sich geht.

Hier unten auf der Erde be-
kommt man von diesen dynami-
schen Kräften unseres Universums
nichts mit, oder genauer gesagt:
nur sehr wenig. Dass sich alles
dreht und bewegt bekommen wir
Menschen auf unserem winzigen
Heimatplaneten ja nur durch den
Wechsel von Tag und Nacht und
durch die Jahreszeiten mit. Dass
sich aber auch unsere Sonne in ra-
sendem Tempo fortbewegt und mit
ihr unsere ganze Milchstraße und
die wiederum im Verband mit ande-
ren Galaxien, das kann uns Normal-
bürgern herzlich egal sein.

Astrophysikern ist das aber nicht
egal. Sie können derzeit nicht direkt
nachweisen, dass sich das Univer-
sum immer schneller ausdehnt,
oder nach Planeten suchen, die et-
wa so groß sind wie die Erde und
um sonnenähnliche Sterne kreisen.

Warum? Weil ihnen eine entspre-
chende Mess- und Vergleichsme-
thode fehlt. Ein Forscherteam des
Max-Planck-Instituts für Quanten-
optik hat jetzt ein neues Messprin-
zip erprobt, das solche Beobachtun-
gen ermöglichen soll. Die Forscher
ermitteln Licht aus dem All extrem
genau. Dieses Licht senden Him-
melskörper aus. Die Spektralfarben
des Lichtes lassen sich mittlerweile
ja schon sehr gut bestimmen. Die
Ergebnisse vergleichen die Astrono-
men mit dem Licht anderer Licht-
quellen im Universum. Durch die-
sen Vergleich können sie Ge-
schwindigkeitsänderungen von
Himmelskörpern auf einen Zenti-
meter pro Sekunde genau ermit-
teln. Damit wäre ihre Methode etwa
1000 Mal genauer als derzeit verfüg-
bare indirekte Messverfahren und
würde die Suche nach erdähnlichen
Planeten erlauben oder den Test, ob
sich die Ausdehnung des Alls wirk-
lich beschleunigt.

Die höhere Messgenauigkeit
könnte nämlich helfen, innerhalb
von nur zehn Jahren festzustellen,
ob sich das Universum wirklich
schneller ausdehnt. Dies ist eine
Folgerung aus der Beobachtung des
kosmischen Mikrowellenhinter-
grunds. Mit der alten Messmethode
müsste man 1000 Jahre warten, um
einen solchen Effekt zu entdecken.

Eine neue Messmethode hilft den As-
tronomen, die Geschwindigkeit des Uni-
versums zu berechnen und neue Planeten
zu entdecken. Bild: SN/NASA

FRANKFURT (SN, APA, AP). Konse-
quente Eltern werden von ihren
Kindern als verlässlich erlebt. Der
Nachwuchs fühle sich weitaus si-
cherer, wenn er die Reaktionen sei-
ner Eltern vorhersehen könne, ra-
ten Psychologen. Konsequent sein
bedeute, „dass man selbst tut, was
man von seinen Kindern verlangt“.
Von zu vielen Regeln hält die Exper-
tin dabei wenig. Stattdessen sollte
man ein paar „Familiengrundsätze“
aufstellen, an die sich alle halten.
Das spart Strafen oder unpassende
Ironie den Kindern gegenüber. Kin-
der lernen von den natürlichen
Konsequenzen ihres Verhaltens.

Kinder lieben
Konsequenzen

NEW YORK (SN, AP). Tränensäcke
entstehen hauptsächlich durch Fett-
anreicherung in der Augenhöhle.
Eine amerikanische Studie zeigt,
dass vor allem neue Fettablagerun-
gen dazu führen, dass sich das Ge-
webe am unteren Augenlid im Alter
ausdehnt. Bisher gingen Mediziner
davon aus, dass die Gewebsschicht,
die das untere Lid stützt, abschlafft
und das bereits vorhandene Fett da-
durch absackt. Tränensäcke werden
mit steigendem Alter aber ausge-
prägter, wenn man selbst immer di-
cker wird.

Tränensäcke durch
Fettanreicherung

BERLIN (SN, APA). Für den Aufbau ei-
nes bisher einzigartigen „Schalt-
plans“, der erstmals gezeigt hat, wie
Tausende von Proteine des Men-
schen miteinander interagieren, er-
hält ein Forschungsteam um Erich
E. Wanker vom Max-Delbrück-Cent-
rum für Molekulare Medizin
(MDC) Berlin-Buch den deutschen
Erwin-Schrödinger-Preis. Die mit
50.000 Euro dotierte Auszeichnung
wird den Forschern am kommen-
den Donnerstag überreicht.

Wanker stammt ursprünglich
aus Klagenfurt, sein ebenfalls aus-
gezeichneter Ex-Mitarbeiter Ulrich
Stelzl (nunmehr am Max-Planck-
Institut für Molekulare Genetik in
Berlin tätig) wurde in Wien gebo-
ren. Beide haben ursprünglich in
Österreich studiert. Den Forschern
war es gelungen mit mehr als 25
Millionen einzelnen Experimenten
eine Karte aufzubauen, auf der 3200
Protein-Wechselwirkungen zwi-
schen 1700 Proteinen dargestellt
sind. Außerdem konnten sie 195
Proteine und ihre Kooperations-
partner identifizieren, die mit ver-
schiedenen Krankheiten in Verbin-
dung gebracht werden, und 342 bis-
her nicht charakterisierte Proteine
bekannten Signalwegen zuordnen.

Der Preis ist benannt nach dem
österreichischen Physiker und No-
belpreisträger Erwin Schrödinger
(1887–1961) und wird alljährlich
vergeben.

Schrödinger-Preis
an Österreicher


