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Pflanzen, Teil II… rätselhafte Wesen

aben Pflanzen ein Gehirn, sind sie intelligent, kennen sie Gefühle, haben sie
vielleicht sogar eine Seele oder sind sie strohdummes Grünzeug? Braucht ein
Mauerblümchen Liebe? Schmerzt es den Apfelbaum, wenn ihm der Ast abgesägt
wird? Jedenfalls ist das nicht mit einer Amputation bei Mensch und Tier vergleichbar, denn Obstbaum, Weinstock oder Rose geraten erst durch den Schnitt in
die richtige Blühstimmung und bringen nur reiche Frucht, wenn sie regelmäßig
gestutzt werden. Es bedarf wohl keiner Erörterung, dass das Messer bei warmblütigen Wesen eine andere Wirkung hat. Schon dieser Vergleich zeigt, wie unangemessen die Versuche sind, Pflanzen menschliche Eigenschaften zuzumessen.
Wir wissen, Pflanzen sind autotrophe Lebewesen (selbsternährend), d.h. sie
bauen mit Hilfe der Sonnenenergie (Photosynthese) aus Kohlenstoff (CO2) und einfachen anorganischen Stoffen organische Verbindungen auf, die die Lebensgrundlage für die meisten Tiere und den Menschen sind. Die Frage: Ist es bloß Chemie,
die im Herbst die Blätter färbt und fallen lässt? Was erleben Pflanzen, haben sie
Empfindungen, ein Bewusstsein oder sind sie nicht mehr als ein Wasser, Dünger
und Licht verarbeitendes Zellsystem - das sind offene Fragen in der Botanik …
und manches deutet darauf hin, dass in Pflanzen erheblich mehr vorgeht, als wir
wahrnehmen.
Um eine Antwort hat sich der Förster Peter Wohlleben in seinem Buch Das geheime Leben der Bäume bemüht, ein Bestseller, der es bisher auf 40 Auflagen brachte. Der außerordentliche Erfolg des Buches beweist, dass das Leben der Pflanzen
für viele ein fesselndes Thema ist … und der Autor geht damit in gefälliger Form
um. Er denkt, dass Bäume zu menschenähnlichen Wahrnehmungen fähig sind,
dass sie über Bewusstsein und Sprache verfügen, dass sie sinnliche Reize wahrnehmen können, aus Erfahrung lernen und sogar eine Art Brutpflege für ihren
Nachwuchs kennen. Aus seiner Sicht sind
Bäume und Tieren sehr ähnlich. Der große
Erfolg seines Buches* bedeutet jedoch
nicht zwangsläufig, dass seine Darstellungen auch zutreffend sind … denn der
Mensch glaubt, was er glauben will. Jedenfalls lassen seine Kritiker** diese unangemessene Vermenschlichung der Pflanze,
die in starken Bilder vermittelt wird, nicht
gelten. Sie beruhe auf vereinfachenden
Mutmaßungen, persönlichen Einschätzungen und manipulativen Schlüssen, aber
nicht auf wissenschaftlich belegten Fakten. Zutreffend ist allerdings, dass Bäume
- und allgemein Pflanzen - nicht unbelebte
Materie oder ein strohdummer nachwachsender Rohstoff sind, sondern leben und
über vielfältige Fähigkeiten verfügen. Dazu
liefert die Forschung eine Fülle neuer Erkenntnisse; jedoch sollte man seine Phan-

Die Forschung liefert eine Fülle neuer Erkenntnisse und Einsichten über
das Leben und die vielfäl gen Fähigkeiten der Pﬂanzen.
Abb.: Walter Dean Goldbeck ‐ der Biologe (Entomologe), P

(1914) 1
2

* Erich v. Däniken verkau e >60 Mio. seiner Bücher über die Außerirdischen (Prä‐Astronau k) … aber alles war nur Chimäre!
** Prof. Dr. Ulrich Schraml, Forstliche Versuchs‐ und Forschungsanstalt, Freiburg

Abb.: Phototropismus 2

tasie in Zaum halten und keine voreiligen
Schlüsse ziehen, vielmehr machen uns die
Fülle der Daten und Informationen unsere
Wissenslücken erst bewusst, denn viele
Phänomene, die beschrieben werden, können (noch) nicht erklärt werden … und die
wissenschaftliche Redlichkeit verlangt, dass
man die menschliche Voreingenommenheit
nicht zulässt und sich vor Kurzschlüssen
hütet. Auch ist es nicht erlaubt, die Lücken
mit Spekulationen zu überbrücken.
Wahrnehmung: Pflanzen nehmen ihre Umgebung wahr und können sich orientieren, auch wenn sie keine Augen und Ohren
haben. Zwar verfügen sie nicht über Sinnesorgane, wie sie für Mensch und Tier
charakteristisch sind, und ihre Wahrnehmung ist anders gesteuert als bei den höher entwickelten Kreaturen. Sie sind jedoch keineswegs strohdumm. Vielmehr reagieren sie auf erstaunlich viele Umwelt Reize mit zweckmäßigen Gebarungen und
Aktionen verschiedenster Art, so dass sie ihren Lebensraum bestmöglich nutzen
und Gefahren ausweichen können.
Seit langem ist bekannt, dass Pflanzen Licht wahrnehmen. Sie wachsen zum
Licht (Photo-/Heliotropismus). Wird der Standort gewechselt, orientieren sich die
Pflanzen neu und wenden ihre Blätter wieder dem Licht zu - ein Vorgang, den
man mittels einer Zimmerpflanze leicht nachprüfen kann. Es sind Wachstumsbewegungen, die durch Licht ausgelöst werden. Die Pflanze erfasst das Licht mithilfe
von Lichtsensoren* (Rezeptoren), die in der Sprossspitze konzentriert sind, also
dort, wo das Wachstum besonders intensiv ist. Die Wahrnehmung und Hinwendung zum Licht (phototrope Reaktion) ist für wachsende Gewebe charakteristisch,
bei ausgewachsenen Pflanzen - bedingt durch das starre Stützgewebe - ist sie
nicht erkennbar.
Diese Lichtrezeptoren* reagieren auf die blauen Anteile des Lichtes. Wird die
Pflanze nur von einer Seite von der Sonne beschienen, lösen die Rezeptoren durch
Signale (Kinasen**) eine Kette von biochemischen Prozessen aus, die bewirken,

Abb.: Phototropismus ‐ a) Im Spross ist Auxin gleichmäßig verteilt. / b) Unter der Einwirkung des Lichtes wird
Auxin auf die Scha enseite umgelenkt / c) Durch das einsei ge Wachstum auf der Scha enseite krüm‐
mt sich der Spross dem Licht entgegen. 3
* Diese Rezeptoren sind Membran‐Proteine ‐ Phytotropine
3 und Cryptochrome (Flavoproteine) ‐ die ihr Ab‐
sorp onsmaximum im UV‐/Blau‐Bereich haben. Sie werden durch Blaulicht ak viert.
** Kinasen sind Enzyme, die wie ein Schalter funk onieren, sie schalten biochemische Ak vitäten (Zellteil‐
ung, metabolische Prozesse, Gen‐Ak vitäten, hormonale Signale) im Organismus an oder aus.

dass das Wachstum an der belichteten Seite gehemmt und an der Schattenseite/
Schattenflanke gefördert wird. Die Pflanze wächst an der Schattenseite schneller,
weil sich hier die Zellen stärker strecken als auf der belichteten Seite. Dadurch
krümmt sich die Pflanze in Richtung der Lichtquelle. Gesteuert wird das einseitige
Wachstum durch das Pflanzenhormon Auxin, das von belichteten auf die beschattete Seite umgelenkt wird.
Wurzeln sprechen meist nicht auf Licht an oder aber sie wenden sich vom
Licht ab, krümmen sich also in entgegengesetzter Richtung (negativer Phototropismus). Wodurch die Entscheidung für positive oder negative phototrope Reaktionen
ausgelöst wird, ist nicht bekannt.
Nicht nur die Pflanze als ganzes, sondern auch das Blatt hat eine eigene
Wahrnehmung, es richtet sich nach der Sonne (Heliotropismus) und kann seine
Stellung entsprechend anpassen. Beispielsweise stellen Kompasspflanzen in Trockengebieten die Blätter so, dass Blattspitze und Schmalseite nach Nord-Süd
(Kompassstellung) und die Spreite nach Ost-West zeigen. Da sie an stark besonnten Plätzen stehen, passt sich die Pflanze auf diese Weise der Sonneneinstrahlung
an, schützt sich vor Überhitzung und spart Wasser, denn bei horizontaler NordSüd-Blattstellung wäre der Verbrauch unter der Mittagssonne wesentlich größer.
Pflanzen an schattigen Plätzen zeigen diese Kompassstellung nicht.
Diese Blatt Bewegungen werden durch unterschiedliche Zellstreckung der
Blattstängel ausgelöst, hinter der wiederum ein Querverschiebung der Auxine
steckt. Eine solche Kompasspflanze ist der Stachel-Lattich (Lactuca serriola) aus
dem Mittelmeergebiet oder die Kompasspflanze (Silphium laciniatum), die in den
Prärien der USA wächst und von Indianern nicht nur als Heilpflanze sondern
auch zur Orientierung im Gelände genutzt wurde.
Allgemein bekannt ist auch, dass Pflanzen mit ihren Blüten und Blättern dem
Lauf der Sonne von Ost nach West folgen können (Heliotropismus). Dieses Verhalten, das im Gegensatz zum Phototropismus umkehrbar ist, zeigt beispielsweise die
Sonnenblume. In der Nacht, wenn der Lichtreiz fehlt, wählt die Pflanze einen zufälligen Kurs, um sich bei Sonnenaufgang wieder nach Osten auszurichten. Es
sind Motorzellen in einem flexiblen Gewebe (Pulvinus) an der Basis der Blüten und
Blätter, das als Gelenk fungiert und Blätter sowie Blüten bewegt. Die Motorzellen
haben die Fähigkeit, den Druck in bestimmten Zellschichten zu verändern
(variabler Turgor). Indem diese Zellsaft aufnehmen oder abgeben, quellen sie auf
oder ziehen sich zusammen (entquellen) und treiben so die Bewegung von Blüte
und Blatt an.

Abb.: Heliotropismus ‐ die Pﬂanze wendet sich stets der Sonne zu, daher der französische Name Tournesol.
An sonnigen Tagen verfolgt die Knospe die Sonne4 von Ost nach West, während sie sich nachts oder in
der Morgendämmerung nach Osten zurückdreht. Es wenden sich jedoch nur die Blä er und Knospen
der jungen Pﬂanze zur Sonne. Blüten und Fruchtstände sind dazu nicht mehr in der Lage, sie weisen
i. d. R. nach Osten, denn der Stamm ist am Ende der Knospenstufe verhärtet. 4

Abb.: Phototaxis ‐ mithilfe des Augenﬂecks kann das Augen erchen die Geißel steuern und sich gezielt bewegen. 5

Photo– und Heliotropismus sind nur zwei Möglichkeiten aus einer Vielzahl der Wahrnehmungen und Bewegungen, zu der Pflanzen fähig sind.
Inzwischen hat man in der Botanik die Möglichkeiten der Bewegungen
nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet:
 freie Ortsbewegung/Taxien
 induzierte - durch Reiz ausgelöste Bewegungen/Nastien/Tropismen
 autonome Bewegungen

Gemeinsam ist allen, dass es Reize sind, die die Pflanze wahrnimmt und
dann entsprechend reagiert. Allerdings laufen die meisten Bewegungen
von Pflanzen so langsam ab, dass sie nicht in Echtzeit beobachten werden können.
Für Wahrnehmung und Bewegung bedarf es spezieller Zellen/Gewebe im
Organismus. Den Sinnesorgan von Mensch und Tier entsprechen bei der
Pflanze Rezeptor Zellen. Diese Rezeptoren der Pflanze sind meist zelluläre Protein Komplexe, die empfänglich sind für eine von Fülle Reizen aus
der Umwelt der Pflanze. Sie lösen über eine Signalkette zweckmäßige Reaktionen im Organismus der Pflanze aus. Auch kann die Pflanze Stärke
und Dauer der Reize erfassen - je stärker der Reiz um so schneller die Reaktion
der Pflanze.
Fest steht, dass der Reiz elektrische Prozesse in der Zellmembran (Änderung des
Aktionspotentials*) anstößt, die von Zelle zu Zelle weitergeleitet werden. Ein andere Möglichkeit ist, das der Reiz eine Kaskade chemischer Reaktionen im Gewebe
auslöst. Hier sind jedoch die Erkenntnisse noch sehr begrenzt.
Im Folgenden werden die Möglichkeiten der Bewegungen, über die Pflanze verfügen, nach der oben erwähnten Systematik beschrieben
Freie Ortsbewegung - Taxien: Nur wenige Pflanzen - Pollen (Samen), Algen und
Einzeller (Sporen, Flagellaten, Amöben) - sind in der Lage, sich frei zu bewegen, es
sind jedoch unterschiedlich Auslöser, die diese Bewegungen der Pflanze steuern.
 Phototaxis - eine Möglichkeit ist, sich am Licht zu orientieren, entweder um

die beste Lichtquelle zu finden oder um schädlichem Licht auszuweichen.
Beispielweise können Grünalgen (Chlamydomonas) und Augentierchen
(Euglena) mithilfe eines Augenflecks Lichtquellen erkennen, Hell und Dunkel
unterscheiden und die Bewegungen der Geißel so steuern, dass sie gezielt
auf das Licht zuschwimmen oder ihm ausweichen. Auf diese Weise kann die Alge die
günstigsten Bedingungen für die Photosynthese finden, einen Sexualpartner suchen
oder Widerwärtigkeiten ausweichen.
 Chemotaxis - Wirkstoffe, im Besonderen spezifische Lockstoffe oder Schreckstoffe können die Pflanze veranlassen, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Bei manchen
Pflanzen finden die Keimzellen (Gameten)
mit Hilfe von Botenstoffen (Pheromone) gezielt den Geschlechtspartner. Wieder sind es

Chemotaxis ‐ Die männlichen Keimzellen der Farne wi ern Apfelsäure, durch die sie in
den Hals der weiblichen Geschlechtsorgane (Archegonium) gelockt werden.
Abb.: Archegonium, das weibliche Geschlechtsorgan von Farnen und Moosen ‐ ein Ge‐
bilde mit einem Hals und einem Bauch, der die zu befruchtende
Eizelle birgt. 6
5
* Ak onspoten al = bei einer Erregung ändert sich die elektrische Spannung der Zell‐
membran (Membranpoten al); das ist ein Signal, das weitergeleitet wird.

Abb. Thermonas e ‐ Gänseblümchen ‐ Temperaturschwankungen veranlassen
die Blumen, ihre Blüten zu öﬀnen oder schließen. 7

die Algen, deren Gameten mithilfe solcher Botenstoffe zu einander finden. Die männlichen
Keimzellen der Farne können Apfelsäure
(Sexuallockstoff/Gamon) wittern, durch die sie
in den Hals der weiblichen Geschlechtsorgane
(Archegonium) gelockt werden.
Neben Photo– und Chemotaxis sind es Faktoren wie
Wärme (Thermotaxis), Feuchtigkeit (Hydrotaxis),
Schwerkraft (Geotaxis), Elektrizität (Galvanotaxis),
Berührung (Haptotaxis) und manches mehr, auf die
die Pflanze mit Bewegung reagiert.
Induzierte Bewegungen - Nastien und Tropismen: Die meisten Pflanze sind ortsfest
- also an einen Standort gebunden. Gleichwohl sind sie fähig, mit ihren Organen
sichtbare Bewegungen auszuführen. Dabei geht es im Wesentlichen um krümmen, drehen sowie öffnen und schließen. Diese Bewegungen werden durch äußere
Reize ausgelöst und kommen auf verschiedene Weise zustande:
 Durch ungleiches Wachstum an der Licht– und Schattenseite (S.3)
 Durch Quellen und Entquellen der Gewebe/Turgor-Änderungen (S.4/5)

Nastie: Die Art der Bewegung ist durch den Bau der Pflanze vorgegeben d.h. sie
beantwortet den auslösenden Reiz stets mit der gleichen stereotypen Bewegung.
Der Reiz hat also nur Signalfunktion und dient der Pflanze nicht zur räumlichen
Orientierung. Es spielt demnach keine Rolle, aus welcher Richtung der Reiz
kommt. Nastien sind schnelle Bewegungen, die die Pflanze auch zurücknehmen
kann. Dahinter stecken meist Turgor-Änderungen. Nastien werden nach der Art
des Reizes geordnet:
 Thermonastie - Temperaturschwankungen veranlassen die Blumen, ihre Blü-

ten zu öffnen oder zu schließen. Geläufige Beispiele sind Gänseblümchen,
Tulpe und Krokus.
 Photonastie - Viele Blumen reagieren auf Licht, je nach Lichtstärke öffnen
oder schließen sie die Blüten. Zu dieser Kategorie zählt der Enzian.
 Thigmonastie/Haptonastie - Wenn die Ranke einer Pflanze mit einer rauen
Oberfläche in Berührung kommt, reagiert sie mit einer Krümmung. Die
Pflanze befestigt den Trieb, indem sie mit der Ranke die Stütze mehrfach umwickelt. Ranken werden aus Sprossen, Blättern oder Luftwurzeln zu fadenförmigen Kletterorganen umgebildet. Beispiele sind Wein (Sprossen), Gurke
(Blätter) und Vanille (Luftwurzeln).

6
Abb.: Photonas e ‐ Viele Enzianarten, schließen ihre Blüten, wenn das Licht schwindet (Bewölkung). 8
Thigmonas e ‐ Die Weinranke befes gt den Trieb, indem sie die Stütze wie eine Uhrfeder umrollt. 9

Abb.: Chemonas e ‐ Sonnentau, Fangbla mit Leim Tentakeln 10
Seismonas e ‐ Mimose, vor und nach der Berührung, Birds and nature (1900) 11

 Chemonastie - Auch chemische Reize können Nastien auslösen. Ein gutes

Beispiel für chemo-nastische Bewegungen ist der Fangmechanismus des
fleischfressenden Sonnentaus. Die Fangblätter sind mit klebrigen Fangarmen
(Leim Tentakel) besetzt. Blatt und Tentakel krümmen sich um den Fang. Das
Beutetier löst diesen Reflex durch einen chemischen Reiz aus.
 Seismonastie - Erschütterungen können bei den einschlägigen Arten schnelle
Bewegungen auslösen. Die Pflanzen sind meist hoch sensibel, die Erschütterung durch einen Regentropfen oder Windstoß kann schon ausreichend sein,
um eine maximale Reaktion (Alles-oder-Nichts-Reaktion) auszulösen. In diese Kategorie gehört die Mimose. Bei Berührung schlägt sie die Fiederblättchen zusammen und klappt die Blattstiele nach unten ab. Das hat ihr den
botanischen Beinamen - pudica - die Schamhafte - eingetragen.
Darüber hinaus kennt die Systematik noch eine Reihe weitere Nastien, die durch
spezielle Reize ausgelöst werden. Teilweise sind es jedoch Dopplungen oder Überschneidungen der Begriffe - beispielweise die Nyktinasti, die Schlafbewegung oder Tag-Nacht-Stellung. Auslöser sind die bekannten Temperatur
(Thermonastie) und Licht Reize (Photonastie). Ferner sind Verletzungen
(Traumatonastie) Reize, die bereits mit
der Seismonastie erfasst sind.

Mademoisselle Mimose … empﬁndlich wie eine Mimose - die Nas e der Mimose ist sprichwörtlich geworden.
Abb.: Gérard Grandville ‐ Sensi ve - die Empﬁndliche,
in les Fleurs Animées (beseelte Blumen), Paris
(1846) 12
Der Künstler macht die Anspielung auf die Mimose
deutlich, indem er das Kleid der Dame mit den geﬁe‐
derten Blä ern der Mimose dekoriert und die Pﬂanze
rechts abbildet. Auch die Schnecke ist ein Sinnbild der 7
Sensibilität (feine Fühler). Der kre nöse Zwerg zu ihren
Füßen ist der personiﬁzierte nich ge Anlass.

Abb.: Gravitropismus ‐ Pﬂanzen richten ihre Hauptwurzeln nach der
Schwerkra zum Erdmi elpunkt aus.
Chemotropismus ‐ aber nicht nur die Schwerkra sondern auch che‐
mische Reize können das Wurzelwachstum so steuern, dass die Ne‐
benwurzel seitlich abbiegen (transversaler Tropismus) und auf Nähr‐
stoﬀe, Wasser und Sauerstoﬀ zuwachsen. 13

Weiters können Schwankungen der Luftfeuchtigkeit (Hygronastie/Stomatonastie)
Nastien auslösen. Die Pflanze kann die
Spaltöffnungen (Stomata*) in der Außenhaut (Epidermis) öffnen oder schließen
und die Blätter einrollen, um sich so vor
der Austrocknung zu schützen.
Tropismus: Die andere Art der Bewegung
ist die zielgerichtete Reaktion - d.h. die
Pflanze kann den Reiz orten und sich präzise auf die Reiz Quelle ausrichten
(positiver T.) oder von ihr abwenden
(negativer T.). Sie kann sich also zweckmäßig anpassen. Tropismen sind langsame Bewegungen, die dauerhafte Veränderungen nach sich ziehen. Dahinter stecken meist Wachstums-Prozesse (S. 3). Die botanische Systematik ordnet die Tropismen nach der Art der auslösenden Reize.
 Phototropismus und Heliotropismus wurden bereits beschrieben (S. 3/4).
 Gravitropismus (Geotropismus) - viele Pflanzen richten ihre Hauptwurzeln

nach der Schwerkraft zum Erdmittelpunkt aus, sie sind positiv geotrop, der
Spross dagegen wächst in die entgegengesetzte Richtung, er ist negativ geotrop. Dank des Gravitropismus wachsen Pflanzen am Hang aufrecht.
Die Schwerkraft wird von besonders (gravitropisch) empfindlichen Zellen wahrgenommen. Sie enthalten schwere Stärke Körner (Amyloplasten/
Statolithen), die frei beweglich sind. Da sie stets der Schwerkraft folgen, setzen sie sich wie ein Bodensatz an der unteren Zellwand ab (Sedimentation).
Auf diese Weise kann die Pflanze den Reiz orten und ihre Wurzeln dementsprechend ausrichten. Die Mechanik erinnert an die Funktion der frei beweglichen Ohrensteinchen (Otolithen) in den Gleichgewichtsorganen vieler Lebewesen einschließlich Mensch, die ebenfalls der Ortung anhand der Schwerkraft dienen.
 Chemotropismus - Aber nicht nur Schwerkraft sondern auch chemische Reize
können das Wurzelwachstum steuern. Wirksame (chemotrope) Substanzen beispielsweise Nährstoffe - wirken häufig in niedrigen Konzentrationen anziehend (positiv chemotrop) und in hohen Konzentrationen abstoßend (negativ
chemotrop); letzteres ist eine Ausweichbewegung, die die Pflanze vor Schaden
bewahrt, denn in Überdosierung sind viele Nährstoffe (z.B. Metalle) toxisch.
Auch Wasser und Sauerstoff wirken positiv chemotrop - d.h. die Pflanze
sucht mit ihren Wurzel wasser- und sauerstoffreiche Bodenbereiche. Es sind
meist die Nebenwurzeln, die dadurch von der Senkrechten abgelenkt werden
(transversaler Tropismus).
 Außer durch Licht, Schwerkraft und chemischen Reizen können Tropismen
auch durch Wärme (Thermotropismus), Verletzung (Traumatotropismus), Berührung (Haptotropismus) Elektrizität (Galvanotropismus) und eine Reihe
weiterer Reize ausgelöst werden.
8
* Stomata/Poren regulieren den Gasaustausch ‐ Aufnahme von CO2, Abgabe von O2 und H20 (Transpira on)

Abb.: Gelegentlich sind bei einer Pﬂanzen sowohl zielgerichtete
(Tropismus) wie auch stereotype Reak onen (Nas e) zu be‐
obachten ‐ beispielsweise die Tentakel am Bla des Sonnentaus
reagieren sowohl auf chemische Reize (Tropismus) wie auch auf
Erschü erung (Nas e). 14

Nicht immer lassen sich Nastie und
Tropismus eindeutig auseinanderhalten. In einigen Fällen ist die Bewegung
der Pflanze eine Mischung aus Nastie
(stereotype Reaktion) und Tropismus
(zielgerichtete Reaktion). Beispiel ist
wiederum der Sonnentau - die Tentakel
des Blattes werden teilweise durch chemische Reize (Tropismus) und teilweise durch Erschütterung (Nastie) gesteuert.
Autonome Bewegungen: Sie werden nicht durch Umweltreize ausgelöst, die Pflanze bewegt sich gewissermaßen aus innerem Antrieb. Dabei werden biochemische
Prozesse in der Pflanze wirksam, die entweder Wachstumsbewegungen oder
Druckschwankungen in den Motorzellen (Turgor des Zellsaftes) auslösen.
Ein Beispiel ist die Nutation - solche kreisenden Bewegung zeigen Sämlinge
mit ihren rotierenden Sprossspitzen oder Windengewächse - z.B. die Ackerwinde mit ihren windenden Wuchsformen.
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel sind autonome Schleuder-Bewegungen.
Die Springkräuter beispielweise bilden Kapselfrüchte, in denen im Zuge der Reifung der Druck des Zellsaftes zunehmend steigt, bis sie an Sollbruchstellen des
Gewebes - vorgebildete Nähte - explosionsartig aufreißen und die Samen ausschleudern. Entsprechend trägt die Gattung den botanischen Namen Impatiens
d.h. die Ungeduldige. Das große Springkraut, auch als Rühr-mich-nicht-an oder Altweiberzorn bekannt, kann die Samen mehr als 3 m weit schleudern. Die Spritzgurke baut in ihrer Frucht (Panzerbeere) einen derartigen Druck auf, dass die Samen beim Platzen der reifen Kapsel sogar bis zu 12 m weit geschossen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die enorme Vielfalt der Bewegungen, zu
der Pflanzen fähig sind, beweist, dass sie zu präzisen Wahrnehmungen fähig sind.

Abb.: Auch das Fleißige Lieschen gehört zur Ga ung der Springkräuter, deren Früchte explosiv sind. Sobald der Sa
einen gewissen Druck in der Kapsel erreicht , reißt sie auf und die Samen werden ins Weite geschleudert. 15,16
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Bewusstsein, Denken und Empﬁndung ‐ wie etwa
Schmerz ‐ sind nur mithilfe eines Gehirns möglich,
über das die Pﬂanzen nicht verfügen ... also no brain,
no pain (kein Gehirn, kein Schmerz, Lincoln Taiz, S. 12)
Abb. Auguste Rodin ‐ Der Denker, Cleveland Museum
of Art (1882) 17

Bewusstsein: Es gibt Rätsel
auf - das Bewusstsein - die die
Gelehrten der Philosophie und
Naturwissenschaften seit vielen Jahrhunderten zu lösen
suchen. Nach wie vor ist unklar, wie die sichtbaren und
messbaren Prozesse der Wahrnehmung mit diesem schwer
fassbaren geistigen Prozess
des bewussten Erlebens verknüpft sind … mit anderen Worten: Wie wirken Körper und Geist wechselseitig
aufeinander ein? Seit langem versuchen die gelehrten Denker diese Frage zu beantworten, allerdings ist man nach wie vor weit davon entfernt, den Vorgang des
Bewusstseins zu durchschauen. Auch wenn alle biochemischen/elektrischen Mechanismen bekannt wären, kann man die Qualität des Erlebens - beispielsweise
Lust oder Schmerz - nicht erklären, selbst wenn man durchschauen würde, wie
diese Empfindungen im Gehirn verarbeitet werden und was dabei chemisch/
physikalisch abläuft.
Als gesichert gilt, dass bewusste Erfahrungen an Prozesse gekoppelt sind, die
in den hinteren Bereichen der Großhirnrinde (Cortex) ablaufen. Hier dürfte das
Bewusstsein seine nervöse (neuronale) Basis haben, denn hier lassen sich elektrische Aktivitäten (Elektro-Enzephalographie) messen, die auf Bewusstseinszustände schließen lassen. Unklar ist, inwieweit auch das Kleinhirn (Cerebellum) am
Prozess des Bewusstseins (kognitive Prozesse*) beteiligt ist.
Ein Lebewesen, das Bewusstsein besitzt, nimmt nicht nur Reize auf, sondern
erlebt sie auch. Mit chemisch/physikalischen Hirnprozessen allein ist das nicht zu
erklären. Selbst wenn die Forschung alle Vorgänge, die bei der Verarbeitung von
Lust und Schmerz im Gehirn ablaufen, kennte, könnte sie doch nicht das persönliche (subjektive) Erleben eines stechenden Schmerzes erklären. Wir sind eben
kein Computer mit Bewusstsein.

Abb.: Denkender Mensch 18 – Bewusstsein ist die Vorausset‐
zung für die Fähigkeit zum Denken. Sobald wir nach‐
denken, tun wir dies bewusst. Bewusstsein, das Wissen
von der eigenen Existenz spricht der Philosoph Descar‐
tes (17. Jh.) in dem berühmten Satz an:
Ich denke, also bin ich.
Umwelt Reize werden vom Gehirn wahrgenommen und in
der Großhirnrinde (Cortex) bewusst gemacht. Diese Prozesse
laufen in den heißen Zonen des Scheitel‐, Schläfen– und Hin‐
terhauptslappen des Cortex ab.
Die Pﬂanze hat kein Gehirn aber Rezeptoren, über die
sie diese Umwelt Reize wahrnimmt. Die Frage: Ist bei der
Pﬂanze die Wahrnehmung mit Bewusstsein gekoppelt, wie
das bei Mensch und Tier der Fall ist?
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* Kogni ve Prozesse: Wahrnehmen, denken, erkennen

Bewusstsein ist den Wesen mit Gehirn vorbehalten. Pﬂanzen jedoch verfügen
nicht über Strukturen, die der eines Gehirns auch nur en ernt ähnlich wären.
Daher können sie kein bewusstes Handeln kennen wie Mensch und Tier, viel‐
mehr steuert ein gene sch codiertes Programm ihr Tun und Lassen. Die Vorstel‐
lung von einem Bewusstsein der Pﬂanzen ist eine unangemessene Vermenschli‐
chung, die die Forschung in das Reich der Mys k und Mythen verweist.
Abb.: Erik Llerena ‐ Alraune (Mandragora), Vektor Graphik 19
Der Volksglaube maß ihr einst ein dem Menschen ähnliches Bewusstsein zu und
man erzählte, dass die Wurzel einen todbringenden Schmerzensschrei ausstoße,
wenn man sie aus dem Boden zöge.

Aus der Fülle der offenen Fragen, die das Bewusstsein
aufgibt, ergibt sich auch die Unsicherheit, was unter Bewusstsein überhaupt zu verstehen ist. Der Begriff wird in unterschiedlichen Bedeutungen
gebraucht, eine allgemeingültige Definition ist kaum möglich - hier einige Auslegungen in
Auswahl:
 Bewusstsein wird mit Geist, Seele, Psyche in Verbindung gebracht. Es ist das Wis-

sen von der eigenen Existenz.
 Das Bewusstsein ist die Voraussetzung für intelligentes Leben. Wenn wir denken, so

tun wir dies bewusst.
 Bewusstsein ist Wachheit (Vigilanz) verbunden im Unterschied zum Schlaf/zur Be-

wusstlosigkeit.
Der größere Teil unseres Daseins wird jedoch vom Unbewussten, dem anderen Teil des
menschlichen Geistes, bestimmt. Der überwiegende Teil des gesamten Gehirns arbeiten
unbewusst. Das Bauchgefühl spielt bei einem Großteil unserer Entscheidung eine wichtige Rolle … und hier hat das Unbewusste seine Finger im Spiel, auch wenn Bauchgefühl
und bewusstes Denken in der Regel zusammenarbeiten. Ein großes Rätsel ist jedoch
nach wie vor, auf welche Weise bewusste und unbewusste Prozessen zusammenwirken.
Es gilt als erwiesen, dass Entscheidungen im Gehirn fallen, bevor das Bewusstsein von
ihnen Kenntnis nimmt. Das führt zu der Frage: Wie weit reicht unser freier Wille? Die
Hirnforschung hat gezeigt, dass dem Bewusstsein zumindest ein Vetorecht bleibt.
Das Gros der Daten Flut im Organismus bleibt jedenfalls unbewusst und speist ein
System, das automatisch und schnell handelt. Unbewusst werden jene Vorgänge und Ereignisse geregelt, die dem Bewusstsein verborgen bleiben und daher nicht vom Bewusstsein kontrolliert werden können. Der Philosoph Arthur Schopenhauer (19. Jh.) drückt es
in einem paradox klingenden Wortspiel aus: Der Mensch kann tun, was er will, aber er
kann nicht immer wollen, was er will.
Die Verhaltensforschung zeigt, dass Bewusstsein keine ausschließlich menschliche Domäne ist. In schwächerer Ausprägung kommt Bewusstsein auch bei Säugetieren
(Primaten) oder Vögel vor … aber wie steht es mit den Pflanzen? Haben sie Empfindungen, spüren sie Schmerzen, können sie sich
anderen Pflanzen mitteilen, kennen sie die
Brutpflege … wie gerne behauptet wird?
Pflanzen nehmen ihre Umwelt wahr, ihre
vielfältigen Reaktionen beweisen es. Aber
sind diese Verhaltensweisen bewusst, sind
diese Vorgänge mit Denken und Erkennen
(Kognition) verbunden oder sind es schlicht
genetisch fixierte Programme, die das Verhalten steuern?

11 ‐ Baum ‐ Wahrnehmung und Bewusstsein, Vektorgraﬁk 20
Abb.: John Hain
Die Forschung geht der Frage nach: Können Pﬂanzen Wahrnehmungen bewusst
auswerten und deuten? Kennen sie Emo onen ... Liebe, Hass, Angst?

Haben Pﬂanzen Bewusstsein und Gefühle?
Dü e sind die Seele, die Gefühle der Blumen (H. Heine/J. Jou‐
bert). Besonders die du ende Schönheit blühender Pﬂanzen
kann uns leicht dazu verleiten, an eine Seele, an ein Gemüt zu
glauben. Der Künstler Ignace Isidore Gérard Grandville stellt in
seinem Werk Fleurs animées (beseelte Blumen) als elegante
Damen dar, die der Blume zugeschriebene Eigenscha en zum
Ausdruck bringen.
Abb.: J.J. Grandville ‐ Giroﬂée, das Mauerblümchen in les Fleurs
animées (beseelte Blumen), Paris (1847) 21
Die Schöne wird von einem rabiaten Pﬂanzenforscher ausgeris‐
sen, der sich wenig um deren Schmerzen schert.
Bei der Schönen handelt es wahrscheinlich um den Gold‐
lack (Erysimum cheiri), der auf Fels‐Fluren gedeiht. In der Blu‐
mensprache steht Goldlack für Sehnsucht indem sie den Be‐
trachter anzuhauchen scheint: Ich sehne mich nach dir.

Jedenfalls sieht die Forschung einen
zwingenden Zusammenhang zwischen Gehirn und Bewusstsein. Viele Denker erkennen eine Beziehung
zwischen Bewusstsein und Sprache. Sprache oder Gebärdensprache sind eine
notwendige Vorbedingung des Bewusstseins … ohne Sprache wäre unser Bewusstsein tot, ohne Worte können wir Menschen bewusst keinen Gedanken erfassen. Das Verhalten der Tiere zeigt jedoch, dass Sprache nicht die alleinige Voraussetzung für Bewusstsein ist, denn für einfache bewusste Erfahrungen – optische
Eindrücke, Gerüche oder Schmerz – werden Worte nicht gebraucht, die Gebärdensprache der Tiere genügt, um der Wahrnehmung Ausdruck zu verleihen. Auch
sind im Gehirn der Tiere Aktivitätsmuster messbar, die nur im Zusammenhang
mit bewusster Wahrnehmung und bewusstem Erleben zu beobachten sind, während unbewusste Reize – etwa unter Narkose – sich nur sehr begrenzt im Gehirn
bemerkbar machen. Die Hirnforscher ziehen daraus den Schluss, dass Säugetiere
und Vögel eine gewisse Form von Bewusstsein besitzen. Nach wie vor gilt jedoch
der Satz* no brain, no pain (kein Gehirn, kein Schmerz) ohne Einschränkung.
Die Anatomie der Pflanzen lässt sich nicht entfernt mit dem für Bewusstsein
und Unbewusstsein erforderlichen Organ Gehirn vergleichen, wenn auch Parallelen zwischen den Nervensystemen der Tiere und pflanzlichen Strukturen bekannt
sind. So nutzen Pflanzen wie auch Mensch und Tier elektrische Signale und Botenstoffe/Hormone, um Reize weiterzuleiten und Prozesse in ihrem Körper zu
steuern. Auch mögen die Fülle der Bewegungen - Taxien, Nastien, Tropismen
(S.5/9) - wie bewusste Handlungen erscheinen, denn sie dienen der unbedingten
Behauptung ihres Daseins. Dahinter stecken jedoch weder bewusstes noch unbewusstes Handeln sondern genetisch kodierte Programme. Zur Veranschaulichung
kann man vielleicht das Phänomen der Seelenblindheit des Menschen heranziehen. Nach Verletzungen der Großhirnrinde (Schläfenlappen) bleibt dem Menschen
zwar die Fähigkeit zur Wahrnehmung erhalten, er kann jedoch das Wahrgenommene nicht mehr geistig erfassen ... es wird ihm nicht mehr bewusst.
Jedenfalls lehnen anerkannte Forscher die Vorstellung von einem Bewusstsein der
Pflanzen als unangemessene Vermenschlichung ab, denn es gibt keinerlei überzeugende Beweise … nur Annahmen und spekulative Vermutungen. Auch Diskussionen über moralische und ethische Aspekte sowie die Anerkennung von Pflanzenrechten rund um den Umgang mit Pflanzen sind abwegige Vermenschlichungen, die die Forschung als Spekulationen in das Gebiet der Esoterik, der Mystik
und Mythologie verweist.
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Haben Pﬂanzen Gefühle? Nein, denn sie haben kein Gehirn ‐ das sagt die
Forschung. Aber auch jeder Gartenfreund weiß, dass Obstbaum, Weinstock
oder Rose erst durch den Schni in die rich ge Blühs mmung kommen und
nur reiche Frucht bringen, wenn sie regelmäßig gestutzt werden. Dieses
Bild des oﬀensichtlichen Wohlergehens, das die blühende und fruchtende
Pﬂanze zeigt, ist ein Beweis dafür, dass der Pﬂegeschni nicht mit Schmer‐
zen verbunden sein kann. Einem warmblü gen Wesen dür e man das nicht
antun! Der Vergleich zeigt, wie unangemessen die Versuche sind, Pﬂanzen
menschliche Eigenscha en zuzumessen.
Abb.: Antonín Hudeček ‐ Blühender Apfelbaum (1941) 22

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
hat 2021 entschieden, dass menschliche
Grundrechte nicht für Tiere (Ferkel) gelten …
um wieviel mehr muss das auf Pflanzen zutreffen! Jedenfalls können wir nicht ohne handfeste Beweise unsere eigenen Fähigkeiten und
Bedürfnisse so ohne weiteres den Pflanzen andichten. Im Licht der anerkannten
wissenschaftlichen Erkenntnisse sind solche Vorstellungen nicht haltbar … aber
trotz aller Wissenschaft ... dem Dichter gilt doch unsere Sympathie:
Die Seele wird vom Pflastertreten krumm
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden
und tauscht bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.
Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.
Erich Kästner 

a

Ein Hund lief in die Küche …

ber er stahl dem Koch kein Ei, wie es im Kinderlied heißt, sondern er musste
den Bratspieß drehen. Der Hund als Küchengehilfe? Das ist für uns heute
kaum vorstellbar, aber im Land der Tierzüchter, in Großbritannien, hatte man im
16. Jh. den Einfall, einen Hund zum Drehen des Bratspießes abzurichten. Über
Jahrhunderte war er bekannt als turnspit dog/Drehspieß Hund, Küchenhund
(kitchen dog, cooking dog) oder Hausköter (vernepator cur/underdog). Die Bezeichnung Köter (cur) lässt die Verachtung für diesen Proleten unter den Hunden erkennen. Dort ist auch der underdog/Unterhund einzuordnen - ein Begriff, der in
der Soziologie heute noch geläufig ist und für eine gering geschätztes Mitglied der
Gesellschaft - im besonderen in Betrieben - gilt. Der Naturforscher Carl von Linné
(18. Jh.) zeichnete den Küchenhund sogar mit einem wissenschaftlichen Namen
aus: Canis vertigus (Dreh-Hund).
In England entwickelten sich diese Hunde zu einer Rasse - turnspits, die für die
Arbeit in der Küche gezüchtet wurde. Im Aussehen erinnert der Küchenhund an
den Welsh Corgi, war jedoch im Fell lang– oder kurzhaarig und von grauer/weißer
oder schwarzer/rotbrauner Farbe. Er wird als ein hässliches Tier von mittlerer
Größe (<40cm, <15 kg) beschrieben, mit
gestrecktem Rumpf, kurzen krummen
Beinen und mürrischem Blick. Er galt als

Abb.: Thomas Bewick ‐ Turnspit dog, a general History of Quadrupeds
(1800) 23
Küchenhunde ‐ Turnspits ‐ waren im 18./19. Jh. in England aber auch
auf dem Kon nent und in USA verbreitet.
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Abb.: Whiskey, ein Turnspit Hund (19. Jh.) 24
Die Rasse der Turnspit Dogs ist ausgestorben. Einen Vertreter der Rasse, Whiskey, hat man ausgestop . Er ist in der Burg von Abergavenny in Wales zu sehen.

robust, mutig und gehorsam. Obwohl ihn die
Schönheit offensichtlich nicht plagte, soll Queen
Viktoria (19. Jh.) drei Turnspits als Salon Löwen
gehalten haben. Möglicherweise haben die Windsors ihre Vorliebe für Corgis von ihr geerbt. Über
drei Jahrhunderte tat der Turnspit seine Arbeit …
und wurde mit Geringschätzung belohnt.
Um die Wende zum 20 Jh. lösten die handlicheren Feder– und Elektromotoren die Küchenhunde ab. Nur die arme Unterschicht hielt noch eine Zeit lang
Turnspits und musste deshalb die Verachtung der snobistischen Standesgesellschaft hinnehmen. Heute ist die Rasse längst erloschen.

Abb.: Daniel Chodowiecki ‐ Küchenjunge am Bratspieß (1746) 25

Speisen in Pfannen, Töpfen und Tiegeln auf
dem Herd zu zubereiten, kam erst zu Beginn des 19. Jh. bei den Wohlhabenden in
Gebrauch. Zuvor wurde am offenen Feuer
gebraten. Für einen echten Briten kam ohnehin nichts anderes in Frage, die Zubereitung seines Roastbeefs auf dem Herd verachtete er. Jedoch verlangt diese Art der
Zubereitung ständige Aufmerksamkeit und
viel Sorgfalt, vor allem wenn ein dicker Brocken Fleisch am Spieß steckte. Um das
Fleisch ordentlich durchzubraten, musste der Spieß stundenlang gedreht werden.
Das war seit je die Aufgabe des Küchenjungen, der vor der Hitze des Feuers durch
eine Metallplatte oder einen nassen Heuballen geschützt war und unermüdlich
den Eisenspieß drehen musste.
In einer Abhandlung über englische Hunde aus dem Jahr 1576 wird der Turnspit
zum ersten Mal erwähnt. Der vierbeinige Küchenjunge wurde in ein hölzernes
Laufrad gesteckt, das über ein Seil den Bratspieß antrieb. Die Tretmühle war an
der Wand abseits des Feuers platziert, so dass sich der Hund nicht überhitzen
konnte. Durch Drohungen
und Schläge wurde das Tier
angetrieben … und wenn das
nichts nützte, warf man ihm
auch schon einmal eine glühende Kohle ins Laufrad.
Kein Wunder, dass sich im
19. Jh. der Tierschutz der
Küchenhunde annahm und
bemüht war, deren Hundeleben zu erleichtern.

Abb.: Eine englische Gasthausküche mit dem Turnspit
bei der Arbeit (1869) 26
Der Hund im hölzernen Laufrad treibt den Bratspieß.
Ein Seilzug führt über Umlenkrollen zum Feuerplatz.
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Abb.: Laufrad für einen Küchenhund, Coed Cernyw, Monmouthshire (18. Jh.) 27

In Großküchen und Gasthäusern hielt man meist zwei
Hunde und ließ die Tiere in Schichten arbeiten. Am Sonntag durfte der Küchenhund die Familie in die Kirche begleiten - das jedoch nicht um seines Seelenheiles willen,
vielmehr diente er vor allem im Winter als Fußwärmer.
Hunde mussten aber nicht nur den Bratspieß drehen, man nutze sie auch zum Antrieb von Butterfässern,
Pumpen oder Haushaltsmühlen. Ein solches Butterfass
aus einem Bauernhof in Korschenbroich am Niederrhein
ist erhalten und im Freilichtmuseum Kommern in der Eifel zu besichtigen. Ein Erfinder soll sogar eine hunde-betriebene Nähmaschine
zum Patent angemeldet haben. Sie wurde allerding
nie gebaut.

Abb.: Laufrad, Tretmühle für Hunde zum Antrieb für ein Bu erfass,
Freilichtmuseum Kommern (Eifel) 28

In der Neuzeit (15. Jh.) beginnt die Technik das Leben der Menschen zu durchdringen, die Vorstellung von der Machbarkeit spornt den Erfindergeist
an - das betrifft auch den Drehspieß oder Bratenwender, für den die Tüftler mechanische Antriebe
konstruierten. Schon Leonardo da Vinci ersann eine solche Maschine (1480). Bratenwender waren damals nicht nur nützliche Geräte in den Großküchen der Schlösser des Adels, sondern auch in bürgerlichen
Haushalten waren sie ein Statussymbol, denn sie galten als fortschrittlich.
Verschiedene Konstruktionen sind aus der frühen Neuzeit bekannt. Der
Rauchbrater ist eine Maschine, die über ein Windrad im Rauchabzug vom heißen
Rauch des offenen Feuers angetrieben wird. Beim Gewichtsbrater trieben Gewichte am Seil, das über Seilrollen lief, das Räderwerk an. In ihrer Konstruktion gleichen sie den Schlagwerken von Turmuhren und
wurden auch von Turmuhrschmieden hergestellt. So führten die Turmuhrmacher in Nürnberg im 16. Jh. keine Turmuhr, sondern einen
Bratenwender in ihrem Zunftwappen. Eine frühe Erfindung ist ferner der Federbrater, der
nicht über Gewichte sondern über eine Spiralfeder in einer Federtrommel angetrieben wird.
Auch Konstruktionen mit Wasserrädern zum
Antrieb von Bratenwendern werden beschrieben
(18. Jh.). Selbst die Dampfmaschine kam im 19.
Jh. zum Einsatz, eine Erfindung, die in den
Großküchen Europas beliebt wurde. 

Abb.: Ein Rauchbrater/Bratenwender, Georg Andreas Böckler, Theartum
Machinarum Novum, Nürnberg (1661) 29
In der begleitenden Beschreibung heißt es: Räderwerk, so durch Rauch getrieben und etliche Bratspieße umwenden kann.
Diese
15 Art eines Bratenwenders ist sehr bequem in einem Busen des
Schornsteins über einem Feuerherd anzuordnen, nämlich wann man ein
geﬂügeltes Rad (A) machet, welches von der Hitze des Feuers umgetrieben
… (über ein Räderwerk B/G) … den Bratspieß herumlaufend machet.

M

Die Mikrowelle … klein, fies und gefährlich?

an sagt ihr nach sie sei schlecht, erzeuge nur grausiges Essen und belaste
ihre Umgebung zusätzlich noch mit Unmengen an Strahlen. Die Mikrowelle
hat einen schlechten Ruf in heimischen Küchen. Daran haben Verschwörungstheoretiker eine hohen Anteil; sie sehen sich als Wahrheitsfinder die berufsmäßig der
Regierung, den Medien, den Institutionen und der Industrie misstrauen und Fakten einfach umlügen … um Menschen angeblich vor Schaden zu bewahren!
Die Liste der absurden Unterstellungen zum Mikrowellenterror ist eindrucksvoll …
und sie finden häufig kritiklose Aufnahme, denn der Mensch glaubt, was er glauben möchte. So soll die Mikrowelle Kriminellen und Sadisten einige Möglichkeiten
bieten, schweren Schaden zu stiften. Im Internet finden sich Anleitungen für Bastler, auf welche Weise man einen handelsüblichen Mikrowellenherd zur Waffe umbauen kann. Damit soll es dann möglich sein, missliebige Menschen in der Nachbarwohnung unauffällig zu bestrahlen und ihnen Übel an den Hals zu hetzen, ohne Spuren zu hinterlassen. Natürlich bedient sich der russische Geheimdienst
dieser Methode … die aber aus physikalischen Gründen völlig unwirksam ist. Da
darf selbstverständlich der CIA nicht zurückstehen. Seine Experten haben Kameras in Mikrowellenherde eingebaut, um die Bürger auszuspionieren. Auch hier hat
die Informantin, übrigens eine Beraterin des bekannt wahrheitsliebenden Donald
Trump, übersehen, dass Mikrowellen in für die Erwärmung wirksamen Dosierungen gar nicht aus dem Küchengerät entweichen können (S. 18).
Tatsächlich tut man der Mikrowelle mit diesem Unsinn Unrecht, denn alles was
sie mit unserem Essen anstellt, ist es zu erhitzen - mehr nicht.
Und so begann es: Auf der Weltausstellung 1933 in Chicago demonstrierte die Firma WESTINGHOUSE, dass sich Lebensmittel durch einen Kurzwellen-Radiosender
schnell erhitzen lassen. Dem folgte die eigentliche Erfindung: Ein Mikrowellengenerator (Magnetron) mit höherer Leistung, der bei kürzeren Wellenlängen arbeitete; er ist bis heute das Herz der Mikrowelle. Bei der Entdeckung spielte - wie so oft
- der Zufall eine Rolle. Der amerikanische Ingenieur Percy Spencer forschte 1945
im Auftrag des Militärs an einer Geheimwaffe, einem Radar. Es ging um elektromagnetische Wellen für die Anwendung in Radar Anlagen. Bei seinen Experimenten bemerkte er, dass der Schokoriegel in seiner Tasche schmolz. Um sicher zu
gehen, setzte er Maiskörner der Strahlung aus und erhielt prompt Popcorn. Mikrowellen-Popcorn ist heute in Amerika äußerst
beliebt. Die Entdeckung ließ sich möglicherweise
kommerziell nutzen, daher meldete seine Firma
das Verfahren zum Patent an, aber zahlte ihrem
erfinderischen Mitarbeiter sage und schreibe 2 $!
Das erste Gerät war ein unpraktischer und teurer
Mikrowellenherd. Brauchbare aber immer noch
sehr teure Geräte kamen in den 1950er Jahren
auf den Markt. Der Durchbruch für die Mikrowelle kam mit den preiswerten Modellen aus Fernost
in den 1970er Jahren. Heute steht in 2 von 3
deutschen Küchen eine Mikrowelle.

Abb.: Der Vorläufer ‐ Kochen mit Kurzwellen (Cooking with Short Waves). Die
auf der Weltausstellung in Chicago 1933 gezeigte reichlich kompliziert
wirkende Installa on eines Kurzwellen‐Radiosenders war geeignet, Sand‐
wiches in kurzer Zeit zu erhitzen. 30
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Um die hartnäckigen Vorurteile zu überwinden, ist ein Blick in die Welt der Physik
unerlässlich: Mikrowellen sind gekoppelte elektromagnetische Wellen*/Strahlung,
von denen es zweierlei Arten gibt, die sich in ihrer Wirkung deutlich unterscheiden:
Ionisierende Strahlen - beispielsweise Röntgen-Strahlen, UV-Strahlen und
kosmische Strahlung sind so energiereich, dass sie Elektronen
(subatomare Partikel) aus Atomen oder Molekülen herausschlagen und
dadurch die Atome/Moleküle schädigen, was als Strahlenschäden bei
Mensch und Tier sichtbar wird - Stichwort Sonnenbrand.
 Nicht-ionisierende Strahlen - beispielsweise Mikrowellen - haben genügend
Energie, um Atome innerhalb eines Moleküls zu bewegen; die Energie
reicht aber nicht aus um Elektronen aus den Atomen/Molekülen herauszuschlagen - also die Struktur des Atom/Moleküls zu schädigen
Diese Strahlen können polare Moleküle - vor allem die kleinen wendigen
Wasser-Moleküle, aber auch Fett– und Zucker-Moleküle - in Schwingungen (Rotation) versetzen. Durch die Bewegung der Moleküle wird Reibungswärme erzeugt, die das Nahrungsmittel erhitzt. Daraus folgt, dass
die Mikrowellen ein Medium nur erhitzen können, wenn sie auf polare Moleküle treffen. Andere Materialien wie Porzellan und Plastik durchdringen
die Wellen ohne jeden Effekt.



Polare Moleküle richten sich ähnlich einer Kompassnadel in einem elektrischen
Feld aus. Mikrowellen erzeugen ein solches elektrisches Feld, das zudem ständig und zwar 5 Milliarden mal pro Sekunde - seine Richtung ändert. Die polaren Moleküle im Lebensmittel versuchen, bei den Richtungsänderungen mitzuhalten, reiben sich dabei jedoch an den benachbarten Molekülen … und es entsteht Reibungshitze und zwar um so mehr, je schneller sich die Moleküle bewegen. Daher
lässt sich der Vorgang der Erhitzung durch die Frequenz der Mikrowellen steuern.
Treffen Mikrowellen auf den menschlichen Körper, würden sich die wasserhaltigen
Gewebe ebenfalls erhitzen, was schwere/tödliche Schäden zur Folge hätte. Aus
diesem Grund sind Mikrowellen Geräte durch einen Metallkäfig und ein Metallgitter hinter der Glasscheibe so abgeschirmt, dass praktisch keine Strahlen nach außen dringen können.

Bei den elektromagne schen Wellen unterscheidet man nicht-ionisierende und ionisierende Strahlen. Weiters
werden die Wellen im elektromagne sche Spektrum nach Wellenlänge (m) und Frequenz (Hz) geordnet. Das
Spektrum reicht von den langwelligen nieder‐frequenten Wellen bis zu den kurzwelligen hoch‐frequenten
Gammastrahlen.
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* Das bedeutet, dass elektrische und magne sche Felder periodisch auf– und abschwingen. Die Felder sind
so miteinander gekoppelt, dass das elektrische Feld senkrecht zum magne schen Feld steht.

Abb.: Das polare Wassermolekül ist ein Di‐Pol. 31
Das Wassermolekül besteht aus 2 posi v geladenen Wasserstoﬀatomen H und 1 nega v gelade‐
nen Sauerstoﬀatom O (Summenformel H2O). Die Schwerpunkte der posi ven und der nega ven
Ladungen fallen örtlich nicht zusammen, sodass das Molekül einen posi ven und einem nega ‐
ven Pol besitzt (Polarität). Das Wassermolekül ist das bekannteste Di‐Pol Molekül, es richtet sich
wie eine Kompassnadel in dem elektrischen Feld aus, das die Mikrowellen erzeugen..

Die Frage ist, wie sicher ist die Mikrowelle, denn die Wellen können nicht vollständig abgeschirmt werden. Solange das Gerät nicht beschädigt ist, kann sich jedoch
nur eine geringe Leck-Strahlung in unmittelbarer Umgebung des Mikrowellenherdes durchschieben. Daher wurden Grenzwerte für die Emissionen der Mikrowellen
festgelegt. Wegen der großen Vorbehalte und Bedenken hat das BUNDESAMT FÜR
STRAHLENSCHUTZ (BfS) wiederholt in umfangreichen Tests die Leck-Strahlung in
der Praxis gemessen und die Gefährlichkeit beurteilt … mit dem Ergebnis*, dass
nicht ein Gerät mit gefährlich hoher Leck-Strahlung gefunden wurde:
 In der Regel erreicht die Leck-Strahlung im Abstand von 5 cm nur 1 % des

erlaubten Höchstwerte.
 Die gleichen Werte werden sowohl bei neuen wie auch bei älteren Modellen

gemessen.
 Die Intensität der Strahlung geht mit zunehmenden Abstand zum Gerät

stark zurück. In einer Entfernung von 30 cm ist nur <10 % der LeckStrahlung messbar - ein Bruchteil der Feldstärke, die ein Handy** im Abstand von 5 cm verursacht.
 Werden die Grenzwerte eingehalten, geht man nach heutigem Wissen davon
aus, dass Mikrowellen weder die Erbsubstanz schädigen noch Krebs auslösen. Auch alle anderen Einwände von Seiten der Medizin sind unbewiesen.
 Es bleiben keinerlei Rückstände von Mikrowellen in der Nahrung zurück.
Daher können sie keine Strahlenkrankheiten verursachen .
Nach dem heutigen Stand des Wissens ist keine gesundheitlich bedenkliche Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder nachweisbar, wenn die Grenzwerte eingehalten werden*.
Neben der Sicherheit ist eine weitere wichtige Frage, wie die Mikrowelle mit
den Nähr– und Wirkstoffen in den Nahrungsmitteln umgeht. Allgemein gilt, dass
die schnelle Erwärmung in der Mikrowelle schonender ist für hitzelabile Inhaltsstoffe als das langwierigere Kochen oder Garen auf dem Herd. Zudem werden bei
der Zubereitung auf dem Herd viele Wirkstoffe im Kochwasser gelöst und sind damit verloren. Dagegen werden in der Mikrowelle weniger Inhaltsstoffe zerstört und
auch nicht ausgewaschen; damit bleiben sie im Lebensmittel eher erhalten als bei
der Zubereitung auf dem Herd. Natürlich gilt auch für die Mikrowelle, was für den
Herd gilt: Man soll schonend und nicht länger als nötig erhitzen.
Beim Auftauen von Tiefgefrorenem ist die Mikrowelle deutlich im Vorteil, weil
die Lebensmittel in kurzer Zeit auftauen. Auch für Familien, die die Mahlzeiten
nicht gemeinsam einnehmen, ist nicht mehr das umständliche Aufwärmen auf
dem Herd notwendig, sondern jeder kann seine Portion
zur für ihn passenden Zeit erwärmen. Das schont die
Inhaltsstoffe und spart obendrein Energie und Zeit.

Abb.: Der Katzen Toaster 32/33
Diesen makabren Beinamen hat der Mikrowelle eine düstere Legende aus den USA einge‐
bracht: Eine alte Dame wollte ihre vom Regen durchnässte Katze in der Mikrowelle trock‐
nen … die dabei ein trauriges Ende fand. Als Konsequenz tragen Mikrowellenherde heute
den Warnhinweis Nicht zur En euchtung von Haus eren oder Kindern verwenden.
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* Rüdiger Mathes BfS www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten‐ pps/umweltkommissar/mikrowellen
** Handys arbeiten im ähnlichen Frequenzbereich wie die Mikrowelle (2,45 GHz))

Für die Mikrowelle gilt, was auch bei der Zubereitung auf dem Herd zu be‐
achten ist: Schonend und nicht länger als nö g erhitzen.
Abb.: Auch in der Mikrowelle gehen überhitze Speisen in Rauch auf. 34

Mikrowellen haben jedoch auch Schwachstellen. Sie erwärmen zwar schnell und wirkungsvoll aber ungleichmäßig. Hochfrequente Strahlung, wie sie Mikrowellenöfen nutzen, dringt
höchstens einige Zentimeter in das Medium/
Nahrungsmittel ein, und zwar umso weniger
weit, je höher die Frequenz ist. Das gleichmäßig Aufwärmen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass sich die Komponenten des Mediums je nach Wassergehalt unterschiedlich schnell erhitzen. Das sorgt beim Verzehr für Überraschungen, weil man
unvermittelt in Heißes wie auch in Kaltes beißen kann. Diese Problem wurde entschärft, indem man eine azentrisch rotierende Scheibe eingebaut hat. Wer sicher
sein will, dass er sich nicht die Zunge verbrennt, kann das Aufwärmen unterbrechen und zwischendurch umrühren. Auch sollte man die Speise eine Zeitlang zugedeckt stehen lassen, damit sich die Hitze in der Masse ausbreiten und vorarbeiten kann. Das ungleichmäßige Erhitzen bringt es mit sich, dass die Speisen auch
nicht keimarm sind. Wer darauf Wert legt, muss auf dem Herd kochen. Aus diesem Grund wird auch nicht empfohlen, Baby Nahrung in der Mikrowelle zuzubereiten.
Außerdem hat die Mikrowelle noch einige Tücken. Allgemein heißt es, Metall in der
Mikrowelle sei gefährlich, aber dies Warnung trifft nur zum Teil zu, denn ein Löffel
im Teller Suppe oder in der Tasse Tee ist kein Problem – im Gegenteil.
Treffen Mikrowellen auf ein Lebensmittel, werden sie von den Molekülen - im
besonderen den polaren Wassermolekülen (S. 17) - absorbiert, die durch die dabei
aufgenommene Energie in Bewegung geraten. Metalle hingegen absorbieren Mikrowellen nicht, sondern reflektieren sie größtenteils. Außerdem entwickeln sich
durch das elektrische Feld der Mikrowelle an der Oberfläche der Metalle Stromflüsse. An Spitzen und scharfen Kanten dünner Metalle können dadurch starke
elektrische Felder entstehen, die sich in Form von Funken entladen. Sprühende
Funken kann man beispielsweise beobachten, wenn man einen Teller mit Goldrand in die Mikrowelle stellt.
Eindrucksvoll ist, wenn das Metall den Wänden der Mikrowelle nahekommt,
die ebenfalls aus Metall sind. Dann flammt zwischen den Metalloberflächen ein
Lichtbogen auf – ein dünner, elektrisch leitender Kanal in der Luft, der hell aufleuchtet … und es knallt, wenn sich die hohe elektrische Spannung des Lichtbogens entlädt. Dabei nimmt das Gerät leicht
Schaden.
Dagegen ist der Löffel in der Suppe unbedenklich In den Bedienungsanleitungen
der Mikrowellen wird sogar empfohlen, in die
Tasse oder den Teller, die man erwärmen
möchte, einen Löffel zu geben, um eine Überhitzung zu vermeiden … aber warum ist der
Löffel unbedenklich?

An Spitzen und scharfen Kanten dünner Metalle können starke elektrische
Felder entstehen, die sich in Form von Funken entladen. Sprühende Funken
kann man beispielsweise am Deckel geöﬀneter Konservendosen beobachten
oder auch, wenn man einen Teller mit Goldrand in die Mikrowelle stellt. 35/36
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Abb.: Der metallene Löﬀel in der Erbsen Suppe ist ungefährlich, denn er ist ohne die kri ‐
schen Spitzen und Kanten ‐ im Gegenteil, er hat den Vorteil dass er der gefährlichen Über‐
hitzung vorbeugt. 37

Bei einer Überhitzung – Siedeverzug – wird eine Temperatur von 100 0C erreicht, ohne dass die Flüssigkeit kocht.
Der Grund: In der Mikrowelle wird der zu erwärmende Inhalt oft schneller heiß als das Gefäß, in dem er sich befindet. Doch schon bei einer leichte Berührung von Teller
oder Tasse wallt die überhitzte Flüssigkeit so auf, dass der Tee explosionsartig aus
dem Gefäß herausgeschleudert wird. Dabei kann man sich die Hand verbrühen.
Der Löffel reflektiert die Mikrowellen zum größten Teil, erwärmt sich also
kaum, verhindert aber die gefährliche Überhitzung der Flüssigkeit. Entscheidend
ist, dass der Löffel Siedekeime liefert – das sind kleine Partikel (Schmutz) in der
Flüssigkeit oder Unebenheiten/Kratzer am Löffel/an der Gefäßwand. Hier können
sich rechtzeitig Wasserdampfblasen bilden. So verhindern diese Siedekeime, dass
es zum gefürchteten Siedeverzug kommt. Oberflächen aus Glas oder Keramik sind
meist so glatt, dass sich daran keine Wasserdampfblasen bilden. Hier ist die Gefahr der Überhitzung besonders groß.
Geschirr aus Plastik darf nur verwendet werden, wenn es ausdrücklich als tauglich für die Mikrowelle markiert ist. Allerdings haben sich die Hersteller noch
nicht auf eine einheitliche Kennzeichnung einigen können. In der Regel
besteht das Symbol bei Geschirr, das für die Mikrowelle geeignet ist,
aus einem Rechteck, in dem sich drei waagerechte Wellenlinien befinden. Ist dieses Zeichen durchgestrichen, bedeutet das, dass das Geschirr auf keinen Fall in die Mikrowelle darf.

Abb.: Nur Plas k Geschirr, das als tauglich für die Mikrowelle markiert ist, darf verwendet werden. 38

Plastik Geschirr, das für die Mikrowelle tauglich ist, wird aus Werkstoffen* gefertigt, die hohen Temperaturen standhalten. Trägt die Plastik Schüssel die Abkürzungen LCP, verkraftetet sie Temperaturen bis max. 230 0C, Plastikbehälter mit
der Abkürzung PES/PEI vertragen Temperaturen bis 200 0C. Bei nicht-tauglichem
Plastik Geschirr werden ab einer Temperatur von 70 0C gefährliche/giftige Substanzen aus dem Plastik frei, die sich im Essen anreichern.
Geschlossene Gefäße gehören auf keinen Fall in die Mikrowelle, der Überdruck
beim Erhitzen kann das Geschirr platzen lassen. Offene Gefäße sind dagegen unbedenklich. Aus dem gleichen Grund sollte man Lebensmittel mit fester Schale beispielsweise Eier, Kastanien, Tomaten, Peperoni, Weintrauben oder Würstchen nicht in der Mikrowelle erhitzen. Sie könnten platzen und hässliche Flecken hinterlassen. 

Abb.: Geschlossene Gefäße 39 gehören auf keinen Fall in die Mikrowelle, ebenso wenig wie Le‐
bensmi el mit (harter) Schale ‐ Eier, Kastanien, Tomaten, Peperoni/Paprika usw. 40/41/42/43
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* Hochtemperatur‐Werkstoﬀe: LPC = Low Pressure Carburizing / PES = Polyethersulfon / PEI = Polyetherimid

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Ein Preis für die Viktor Frankl Schule in Aachen

I

m März diesen Jahres haben die STADTWERKE AACHEN AG (STAWAG) ihre Klimaziele der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Mittelpunkt: Eine CO2-neutrale Strom- und
Wärmeversorgung für Aachen. Außerdem fördert das Unternehmen Projekte, die
der Umwelt und dem Klima nachhaltig nützen. Der Wettbewerb lief im Juni 2021
unter dem Motto
STAWAG macht grün - 10.000 Euro für Klima- und Umweltprojekte
Das Unternehmen will auf diese Weise Bürgerinnen und Bürger ermutigen, eigene
Ideen für den Schutz von Umwelt und Klima zu entwickeln. Alle regionalen Vereine, Schulen, Initiativen und als gemeinnützig anerkannte Gruppen aus der Stadt
Aachen sowie aus den Gemeinden Monschau und Simmerath, die sich mit ihren
nachhaltigen Projekten für einschlägige Themen einsetzen, waren zur Teilnahme
eingeladen. Der STAWAG wurden 25 Vorhaben zur Begutachtung vorgelegt. Alle
Aachener konnten mitentscheiden … und 33.300 gaben ihre Stimme ab.
Der Schutz der Natur sowie soziales und kulturelles Engagement sind der
Schlüssel, um die Welt für zukünftige Generationen zu erhalten. Da ist das Feld
weit und die Vielfalt möglicher Projekt groß: Ob Bienenhotel, Wurmkiste für die
Kitagruppe, Gemüsegarten zum Lernen oder für die Rehabilitation, die Anpflanzung von Bäumen auf Brachflächen, die Begrünung von Fassaden und Dächer …
und vieles mehr kann zum Wohl für Mensch, Natur und Kultur beitragen.
Auch die Schüler der VIKTOR FRANKL SCHULE stellten ihr Projekt vor: Ein Freilandbeet in den Öcher Ökogärten auf Gut Hebscheid als Schulgarten für die Schüler, die zusätzlich ein Beet für Rollstuhlfahrer betreuen. Mit diesem kleinen Schulgarten knüpft die Lehrerin Christiane Scheerer an die ehrwürdige Tradition der
Schulgärten an, eine Methode des Naturkunde Unterrichts, die schon in der Antike (6. Jh. v. Chr.) bekannt war, die in den Klostergärten des Mittelalters gepflegt
wurde und die der evangelische Theologe Johann Julius Hecker im Preußen des
18. Jh. wieder zum Leben erweckte. Er war überzeugt, dass der Schulgarten dem
Unterricht diene und die Ertüchtigung fördere. In dieser Arbeitsschule sollten die
jungen Menschen zu Fleiß und Leistung erzogen werden.
Das Projekt Schulgarten - auch für Behinderte - der Viktor Frankl Schule gefiel, Lehrerin und Schülern wurde der 2. Preis zuerkannt. 

Der We bewerb S
Chris ane Scheerer, V

F

macht grün
Die Preisträger 44

S
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► Kunst & Trödl
Kunsthandwerk– und Flohmarkt auf Hebscheid
Termin:
Sonntag 05. September 2021
9:00 - 16: 00 Uhr
Kontakt:
kostbar@via-aachen.de
Tel. 0241 - 6000714

Abb.: Theo Mesker ‐ Am Trödelmarkt (1894) 45

► Brunch auf Hebscheid
Von Juli bis in den Herbst dürfen wir Sie endlich wieder zum Brunch in den
schönen Innenhof einladen. Preis 19,50 € p.P. inkl. Kaffee & Mineralwasser
Termin: Sonntags bei jedem Wetter 11:00 - 15: 00 Uhr
Reservierungen erbeten unter kostbar@via-aachen.de

In den Wintermonaten erwarten wir Sie gerne zum Brunch im
Klömpchensklub am Tivoli.
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► Feinschmecker im Klömpchensklub

Auch unser Klub am Tivoli ist ab August wieder geöffnet. Im September bieten
wir am
Donnerstag Abend von 17:00 - 21:00 Uhr
kulinarische PETITESSEN an. Das ist eine bunte
Auswahl kleiner schmackhafter Spezialitäten aus
unserer Küche … gewissermaßen öcher Tapas
oder Snaks … etwas für Feinschmecker!
Adresse: Klömpchensklub im Tivoli
Reservierung: kostbar@via-aachen

E
‐ das ist eine bunte Auswahl kleiner Köstlichkei‐
ten aus unserer Küche, die wir im Klömpchensklub am Tivoli
servieren. 46

► Theaterluft in der Festscheune auf Hebscheid
Theaterdinner mit dem DAS DA Theater
DAS DA Theater an der Liebigstraße in Aachen besteht seit 1987 - mit Erfolg, denn
es ist inzwischen zum größten professionellen Freien Theater der Städte Region
Aachen herangewachsen. Auf dem Spielplan stehen zeitgenössische Stücke, Gesellschaftskomödien, Klassiker und musikalische Werke, die sich mit Themen und
Befindlichkeiten auseinandersetzen, die unsere Gesellschaft heute bewegen.
In den kommenden Wintermonaten präsentieren wir Ihnen in unserer Festscheune eine anregende und unterhaltsame Begegnung zwischen Kunst und Kulinarik
… und hier ist genügend Platz, um trotz Abstand nah am Geschehen zu sein.
Theaterluft regt bekanntlich die Sinne an - auch den Appetit - und da sind Sie bei
uns richtig, denn in den Pausen bieten wir den vom Amüsement geschwächten
Zuschauern angemessene Stärkungen an. Verschiedene Fünf-Gänge-Menus stehen zur Auswahl. Weitere Informationen finden Sie unter www.via-aachen.de/.
Wir freuen uns auf Sie … es ist angerichtet!
Auf dem Programm steht eine
Komödie mit Musik:
Offene Zweierbeziehung
Das aktuelle Programm, die Inhaltsangabe zum Stück, die
Speisekarte sowie Karten finden
Sie unter
https://dasda.de/
Falls Ihnen die Entscheidung
zum Aufbruch in die Winternacht schwer fällt, denken Sie
an Oskar Wilde: Ich liebe es,
Theater zu spielen. Es ist so viel
realistischer als das Leben.
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Abb.: Portrait des Landvogts Hans Conrad Bodmer und seiner Familie beim Mahl, Greifensee (ZH),
Landesmuseum Zürich (1643) 47
Thema Mikrowelle und Essgewohnheiten: Hans Conrad Bodmer, seine Frau und zwölf ihrer Kinder sind hier
beim Tischgebet vor Beginn der gemeinsamen Mahlzeit dargestellt. In der vornehmen Großfamilie galten
damals strenge Tischsi en, Tischzucht genannt: Die Familie ha e pünktlich und vollzählig zur Tafel zu er‐
scheinen. Vor wie auch nach dem Essen wurde gebetet und mit dem Essen dur e man erst beginnen, wenn
alle ihre Speisen auf dem Teller ha en. Die Jüngsten ha en bei Tisch zu stehen!
Das hat sich gründlich geändert. Die vielfäl gen Verpﬂichtungen von Beruf und Schule haben es mit
sich gebracht, dass die Familie zumindest mi ags die Mahlzeiten meist nicht mehr gemeinsam einnehmen
kann. Das würde mit der herkömmlichen Technik ein umständliches Aufwärmen auf dem Herd notwendig
machen. Eine einfache und sicherer Lösung bietet die Mikrowelle: Jeder kann nach Belieben kommen und
sich seine Mahlzeit im Handumdrehen zubereiten. Die Mikrowelle ist unbedenklich, sie schont die Inhalts‐
stoﬀe und spart obendrein Energie und Zeit.
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Sie wollen den V K

/ NewsLe er abbestellen?

Bi e ein E‐Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K

Ihren Freunden weiterempfehlen?

Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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