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Pflanzen - Im Blick der Naturforscher, Teil III
Rückblick
Teil I: Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt, wie eng der Mensch mit der Pflanze
verbunden ist, wie er in allen Lebenslagen einen Bezug zur Pflanze entwickelt, wie
er sie einbezieht in sein emotionales und religiöses Leben, wie er ihrer bedarf nicht nur um körperlich zu überleben, sondern auch um die Wechselfälle des Lebens zu meistern
Schon in der Antike haben die Gelehrten über das Wesen der Pflanzen nachgedacht ... und ihr Wissen über die Pflanzen Welt war bereits sehr vielfältig. Die
erstaunlich präzisen Beobachtungen und scharfsinnigen Gedanken der Philosophen und Naturforscher sind uns überliefert.
Den Spuren der antiken Gelehrten folgend haben sich die Denker und Forscher in Mittelalter und Neuzeit eingehend mit dem Wesen der Pflanzen befasst.
Aber in historischer Zeit kannte man die Methoden noch nicht, die heute der Forschung zur Verfügung stehen, gleichwohl war man bemüht, das Wesen der Pflanzen präzise zu erfassen. Allerdings gingen die Anschauungen weit auseinander.
Wie in der Antike so sahen die einen die empfindungslose Pflanze angesiedelt zwischen der unbelebten anorganischen Natur und den eigentlichen Lebewesen, den
Tieren. Für die anderen waren sie mehr als nur vegetierende Kreaturen. Sie verstanden sie als beseelte empfindsame Wesen, die man nicht quälen darf.
Eine andere Form der Annäherung an das Wesen der Pflanzen haben die
Menschen über das weitläufige Netz der Mythen, Sagen und Märchen wie auch
des Brauchtums versucht. Viele Schöpfungsmythen kennen beseelte Bäume. Ferner haben Pflanzen Bedeutung in den Opferkulten der Völker. Sie bringen dem
Menschen durch ihre Wirkstoffe Gesundheit, reinigen Körper und Seele und öff-

Jenseits allen Wissens sind wir uns in unserem Herzen gewiss, dass die Natur beseelt ist. Wir leben auf dieser
Welt nicht alleine. Es gibt die verschiedensten Wesenheiten in diesem Universum, mit denen wir uns verbinden können. Wenn wir durch Wald und Feld wandern, spüren wir das Leben ... vielleicht sogar den Geist der
Pﬂanzen. Sagen und Märchen sehen die Natur belebt mit Baumgeistern, Baumnymphen, Elfen oder Kobolden
… und wer eine liebevolle Beziehung zur Natur entwickelt, ﬁndet dort Ruhe, Sicherheit und Sinn. Das Eintauchen in die Natur ist heilsam, zu jeder Zeit kann man Hoﬀnung schöpfen aus der Natur.
Abb.: August Malmström - Tanzende Elfen (1866) 1
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nen meditative Wege in die Erforschung des Ichs. Uralte Vorstellungen über die
den Pflanzen innewohnenden geheimen Kräfte brachten es mit sich, dass sich Magier und Hexen für ihre Zaubereien der Pflanzen bedienten.
Teil II: Pflanzen sind rätselhafte Wesen - wir fragen uns, haben sie ein Gehirn,
sind sie intelligent, kennen sie Gefühle, haben sie ein Bewusstsein, vielleicht sogar eine Seele oder sind sie strohdummes Grünzeug?
Die Botanik im 19. und 20. Jh. hat viele Erkenntnisse gesammelt, die zeigen,
dass Pflanzen eindrucksvolle Fähigkeiten besitzen und wesentlich mehr leisten,
als wir bisher anzunehmen bereit waren.
Pflanzen nehmen ihre Umgebung wahr und können sich orientieren, auch
wenn sie keine Augen und Ohren haben. Sie sind zu präzisen Wahrnehmungen
fähig und reagieren auf erstaunlich viele Umwelt Reize in verschiedenster Weise ...
und stets erstaunlich präzise dem Zweck angepasst.
Der anerkannte Stand des Wissens ist, dass hinter den eindrucksvollen Fähigkeiten der Pflanzen nicht Denken im weitesten Sinne und bewusstes Handeln
stecken, sondern dass die erstaunlichen Leistungen durch genetisch kodierte Programme gesteuert werden.
——————————————————————————————————————————————-

Die Neurobiologie der Pflanzen ist eine junge Disziplin der Wissenschaften, die
diese Fragen aufgreift. Forscher verschiedener Fachrichtungen befassen sich mit
Signalen und deren Verarbeitung, Steuerung der Prozesse im Organismus und
Kommunikation der Pflanzen. Letztlich mündet das jedoch in die philosophische
Frage, haben Pflanzen ein Bewusstsein und verfügen sie über Intelligenz?
Zunächst ist es das Ziel, die Prozesse zu verstehen, die den Stoffwechsel und
das Wachstum von Pflanzen regulieren - Vorgänge, die in mancher Hinsicht mit
den Prozessen im Organismus der Tiere vergleichbar sind. Dann steht die Frage
auf dem Prüfstand, wie Pflanzen ihre Umwelt wahrnehmen und wie sie darauf
ganzheitlich reagieren. Die Pflanzen Neurobiologie erforscht also die Signalverarbeitung und Kommunikation der Pflanzen.
Es liegt auf der Hand, dass die Pflanze nur überleben kann, wenn sie sich
der Umwelt anpasst, d.h. sie muss Schwankungen des Lichts, der Wasserversorgung, des Nährstoffangebots, der Temperatur wie auch alle Formen der Bedrohung wahrnehmen und zweckmäßig reagieren können. Die Pflanze muss demnach über Sensoren zur Aufnahme von Informationen und über Systeme verfügen, die Signale im Organismus weiterleiten. Immer wieder wird die Frage gestellt:
Kann man angesichts dieser Wahrnehmungen und Reaktionen von einer pflanzlichen Intelligenz, von einem nicht–sprachlichem Gedächtnis oder gar von Bewusstsein sprechen?
Das eindrucksvolle Beispiel* des
Sauerdorns/Gemeine Berberitze
(Berberis vulgaris) legt den Gedanken nahe, dass Pflanzen über solche Begabungen verfügen könnten.
Bei der Abwehr von Parasiten zeigt

Die Berberitze ist fähig, ihr Abwehrsystem gegen Parasiten
gezielt zu steuern. Die Frage ist, beweist das - zumindest im
Ansatz - dass die Pﬂanze über ein nicht-sprachliches Gedächtnis oder gar über ein Bewusstsein verfügt? Die Deutung
diese Verhaltens ist nach wie vor unklar, denn die Pﬂanze
verfügt über keinerlei Gehirn, der man die Speicherung und
Verarbeitung der Wahrnehmungen zuschreiben könnte.
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Abb.: Beere der Berberitze aufgeschni en mit 2 Samen 2

* Katrin M. Meyer et al.: The American Naturalist Vol. 183, No. 3 (March 2014), pp. 376-383

Charles Darwin - es gibt kaum einen Gelehrten, der unser Weltbild so sehr verändert hat
wie er. Auf der Grundlage seiner Beobachtungen entsteht das Grundgerüst der Evolu onstheorie. Sein Hauptwerk Über die Entstehung der Arten erschien 1859. Auf seine Hypothesen zur Physiologie der Pﬂanzen beru sich noch heute die Pﬂanzen Neurobiologie.
Abb.: John Collier - Charles Darwin kurz vor seinem Tod (1881) 3

sie eine erstaunliche Fähigkeit, Risken abzuschätzen und
Entscheidungen zu treffen. Die Sauerdorn-Bohrfliege
(Rhagoletis meigenii) legt ihre Eier in den Beeren der Berberitze ab, die 1/2 Samen enthalten. Die Larve befällt nur
einen der Samen. Wird eine Beere angegriffen, lässt die
Pflanze den befallenen Samen gezielt absterben. Damit
geht auch die Raupe zugrunde. Der 2. Samen in der Beere ist jedoch gerettet. Damit nicht genug, die befallenen
Samen werden nicht in jedem Fall abgetötet. Enthält die
Frucht 2 Samen, wird der befallene Samen in der überwiegenden Zahl der Fälle (Anteil 75 %) abgestoßen. Enthält die Beere dagegen nur 1 Samen, lässt die Pflanze ihn trotz Befall nur selten
absterben (Anteil 5 %). Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, setzt sie offenbar darauf, dass der Parasit zugrunde gehen könnte, dann würde der Samen
überleben. Erstaunlich ist, dass die Verwandte der Berberitze, die Mahonie
(Mahonia aquifolium) über ein solches Abwehrsystem nicht verfügt.
Die Frage nach dem Gehirn der Pflanzen hat schon Charles Darwin aufgegriffen
und eine Hypothese formuliert (1880):
Es ist wohl kaum eine Übertreibung, wenn wir sagen … die Wurzelspitze
(der Pflanze) funktioniert wie das Gehirn eines niederen Tieres. Das Gehirn
ist lokalisiert am vorderen Ende des Pflanzenkörpers, es erhält Signale von
einem wahrnehmenden Organ und führt … Bewegungen aus.
Nach der Erkenntnis Darwins steckt die Pflanze gewissermaßen mit dem Kopf im
Boden. Ihre Wurzelspitzen funktionieren wie ein einfaches Gehirn. Die Aufklärung
neurobiologischer Abläufe darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit die
geistigen Prozesse Bewusstsein, Denken und Erleben noch nicht erklärt sind …
mit anderen Worten die Erkenntnisse der Biochemie/Physiologie sind zwar erstaunlich, beantworten aber die Frage nicht, ob Pflanzen auch denken und fühlen
können. Gleichwohl lohnt sich ein Blick auf die Erkenntnisse der Pflanzen Neurobiologie.
Elektrische Signale: Mensch und Tier können Reize - z.B. Temperatur-, Tastreize
in der Haut - mithilfe von (molekularen) Sensoren* aufnehmen und in elektrische
Impulse umwandeln, die über Nerven an das Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet werden, so dass der Reiz dem Menschen/Tier bewusst wird. Auch Pflanzen
verfügen über Strukturen, die Reize wahrnehmen und in elektrische Signale umset-

Fleischfressende Pﬂanzen sind keine makabre Laune der Natur. Die
grünen Jäger leben meist in Feuchtgebieten, die ihnen nur wenig Nahrung bieten. Durch das Fangen von Insekten, kleinen Nagern und Fröschen erschließen sie sich eine zusätzliche Nahrungsquelle. Etwa 1.000
ﬂeischfressende Pﬂanzenarten in vielen Spielarten sind bekannt.
Abb.: Stefano Zucchinali - Venusﬂiegenfalle, Fangbla mit einer anverdauten Fliege 4
4
* D. Julius & A. Patapou an wurden für die Entdeckung der Temperatur–
und Tastsensoren in der Haut mit dem Nobelpreis 2021 geehrt.

zen. Obwohl Pflanzen weder über Nerven noch
über ein Gehirn verfügen, geben sie die Signale/Nachrichten als elektrische Impulse weiter. Was ihnen im Unterschied zu Mensch und
Tier fehlt, ist das Bewusstsein.
Schon im 19.Jh. erkannte man, dass elektrische Signale (Membranpotentiale/Kasten S.5)
nicht allein den tierischen Zellen vorbehalten
sind, sondern auch bei Pflanzen messbar sind.
Das Paradebeispiel in dieser Diskussion
ist
die fleischfressende Venusfliegenfalle
(Dionaea muscipula), die bei Reizung ihr Fangblatt blitzschnell zusammenschlagen kann
(Seismonas- tie), um Insekten zu fassen. Wenn
ein Beutetier die Fühlborsten/Sinneshaare berührt, löst es durch den mechanischen Reiz ein
elektrisches Signal (Aktionspotential) aus, das
sich blitzschnell (20 cm/s) ausbreitet und den
Verschluss des Fangblatts auslöst. Schlagartig
klappen die Blatthälften wie ein Tellereisen
über dem überraschten Opfer zusammen.
Die Versuchung, an ein Bewusstsein zu
glauben, ist groß, wenn man die Geschichte
weiter aufrollt. Die Fliegenfalle schnappt nämlich nur zu, wenn das Beutetier sie innerhalb
von 30 Sek. zweimal berührt. Lässt dagegen
der zweite Reiz länger auf sich warten, wird das
erste Aktionspotential gelöscht. Die Pflanze

Elektrische Signale
elektrische Zell‐Membran‐Poten ale
 Poten al der Zellmembran = elektrische Spannung









Abb.: Zelle - Modell des elektrischen Membranpoten als 5
Beim Ruhepoten al bleiben die Ionenkanäle geschlossen, die Zelle ist negav geladen. Beim Ak onspoten al sind die spannungs-gesteuerte Ionen
Kanäle für den Ionen-Transport geöﬀnet, es kommt zur Umpolarisierung,
der intrazelluläre Raum lädt sich jetzt posi v auf.
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zwischen der Innen- und Außenseite einer ZellMembran. Das Membranpoten al baut sich auf,
wenn sich geladene Teilchen (Ka on+ oder Anion )
in unterschiedlichen Konzentra onen (SpannungsDiﬀerenz) zwischen 2 Flüssigkeitsräumen - Zellplasma und Extra-Zellularraum - ﬁnden, die durch
eine lei ähige semipermeable Zellmembran getrennt sind.
Semipermeable Membran = Biomembran/Grenzﬂäche zwischen intrazellulärem Zellplasma und
Extra-Zellularraum mit Ionen-Kanälen, die nur für
bes mmte Ionen/Moleküle/Par kel durchlässig
sind (selek ve Permeabilität). Die Durchlässigkeit
wird durch elektrische Spannung gesteuert.
Ruhe-Membranpoten al = bezeichnend für die
nega v geladene nicht-erregte Zelle ist die Spannungsdiﬀerenz - d.h. zwischen Zellplasma und
Extra-Zellularraum bestehen diesseits und jenseits
der semipermeablen Zellmembran unterschiedliche Ionen Ladungen (Poten ale). Die spannungsabhängigen Ionen-Kanäle sind geschlossen.
Die Zelle mit nega ver Ladung (Poten al) leitet keinen elektrischen Impuls weiter. Wird das
Ruhepoten al durch einen Reiz/Transmi er/
Botenstoﬀ gereizt und dabei ein bes mmter
Schwellenwert überschri en (Schwellenpotenal), kommt es zur Depolarisa on, in der Zelle
wird ein Ak onspoten al ausgelöst.
Depolarisa on/Ak onspoten al = die spannungsgesteuerten Ionen-Kanäle in der semipermeablen
Zellmembran werden geöﬀnet. Posi ve Ladungen
strömen in die Zelle oder nega ve Ladungen strömen aus der Zelle.
Die Ionen-Pumpe tri in Ak on - Beispiel erische Zelle: Na+-Ionen strömen in das Zellinnere,
während die K+-Kanäle geschlossen bleiben (Abb.).
Dadurch kommt es zur Umpolarisierung/
Depolarisierung (Overshoot), der intrazelluläre
Raum lädt sich jetzt posi v auf. In der Folge breitet
sich ein elektrisches Signal über die Zellmembran
aus.
Beim Membranpoten al der Pﬂanzen Zelle
sind neben Na+- auch Chlorid—‐Ionen Ladungsträger.
Ionen-Pumpe - Beispiel erische Zelle = Die Zelle
gewinnt das Ruhepoten al zurück, indem 3 Na+Ionen aus dem Zellinnenraum heraus- und im
Gegenzug 2 K+-Ionen in die Zelle hineinbefördert
werden. Pro Zyklus verliert der Zellinnenraum auf
diese Weise 1 posi v geladenes Teilchen und wird
in der Folge nega v geladen, während sich der
Extra-Zellular-Raum posi v auﬂädt. So baut sich
wieder ein Spannungsunterschied auf → Ruhemembranpoten al (ca. ‐70 mV).
Auf diese Weise stellt die Natrium-KaliumPumpe mithilfe der semipermeablen Membran
das nega ven Ruhepoten als wieder her. Nur im
Ruhepoten al ist die Zelle für Reize/Transmi -er/
Botenstoﬀe ansprechbar.

Die Au lärung der Genstruktur: Die Entwicklung der Sequenzierung brachte
den Durchbruch in der Gene k. Das ist die Bes mmung der Reihenfolge der
Bausteine (Chromosomen/DNA/RNA) im Erbgut/Genom eines Lebewesens.
Ein unscheinbares Unkraut, die Acker-Schmalwand, ist das Modell der
Pﬂanzen Forschung. Ihr Erbgut (Genom) wurde im Jahr 2000 vollständig entschlüsselt (sequenziert).
Abb.: Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) im Rose en Stadium.
Sie ist auch als Schotenkresse oder Gänserauke bekannt. 6

kann sozusagen bis 5 zählen, bevor sie
reagiert - die Forscher sprechen von einem Kurzzeitgedächtnis. Aber wie geht
das ohne Gehirn? Der Prozess ist im Wesentlichen aufgeklärt, es handelt sich um
ein genetisch codiertes molekulares Gedächtnis.
Ferner ist erstaunlich, wie die Pflanze weiter mit dem Opfer verfährt: Nach dem Zuklappen prüft sie über ChemoRezeptoren, ob die gefangene Beute tatsächlich verwertbar ist. Entspricht das Ergebnis, wird die Falle vollständig verschlossen und die enzymatische Verdauung
setzt ein; anderenfalls öffnet sich die Falle wieder nach einiger Zeit und die Pflanze
lässt die verendete Beute zu Boden fallen. Auf diese Weise erspart sie sich aufwändige Verdauungsprozesse, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Ertrag
stehen würden.
Das molekulare Gedächtnis der Fliegenfalle ist eine Kalzium-Uhr. Jedes Ak onspoten al wird von einer Kalziumwelle begleitet. Wird ein Sinneshaar berührt, erhöht sich blitzar g der Kalziumspiegel im Fuß des Sinneshaares und breitet sich als Welle über die gesamte Falle aus. Nach 1 Min. ebbt die Welle wieder ab. Wird
das Sinneshaar ein zweites Mal innerhalb der kri schen 30 Sek. berührt, wird ein zweites Ak onspoten al
aufgebaut, das sich zum ersten, noch nicht abgeebbten, addiert. Dadurch wird eine Reizschwelle überschri en, was Prozesse in Gang setzt, die die Falle zuklappen lassen. Tri das zweite Ak onspoten al dagegen erst ein, nachdem die erste Kalziumwelle abgeebbt ist, schließt sich die Fliegenfalle nicht.

Trotz dieses erstaunlichen Verhaltens kommt Bewusstsein auch hier nicht ins
Spiel. Es ist gelungen, genetisch codierte Programme zu entschlüsseln, die solche
Prozesse steuern - d. h. die Genstruktur (Genom/Sequenzierung) der daran beteiligten Gene zu identifizieren.
Solch blitzartige Reaktionen wie bei der Venusfliegenfalle sind selten, langsamer ablaufende Abwehrreaktionen sind jedoch bei Pflanzen weit verbreitet. Fressfeinde lösen elektrische Signale (Depolarisation) aus, Reize, die sich über die verwundeten Blätter ausbreiten. Auch bedienen sich Pflanzen solch elektrischer Signale, um den gesamten Körper zu informieren; die Maispflanze beispielsweise erfasst über die Wurzelspitzen die Wasserversorgung und leitet entsprechende Meldungen (Signale) an den oberirdischen Teil der Pflanze weiter.
Pflanzen verfügen nicht wie Tiere über ein Nerven-Leitsystem, dennoch geben sie
in ihrem Organismus Botschaften über elektrische Signale weiter und zwar nicht
nur von Zelle zu Zelle sondern auch über längere Distanzen. Funktion und Art der
Signalübertragung der beiden Leitsysteme müssen also grundverschieden sein.
Die Forschung ist auf der Suche nach den anatomischen Strukturen, die bei
Pflanzen die Funktion übernehmen, wie sie das tierische Nervensystem einsetzt.
Dabei gilt es zu bedenken, dass die pflanzlichen Zellen im Hinblick auf ihre massiven Zellwände und den hohen Wanddruck des Zellsaftes (Turgor) wenig geeignet
erscheinen für die Weiterleitung von elektrischen Impulsen. Gleichwohl gibt es Erkenntnisse, auf welche Weise die Pflanze elektrische Signale verarbeitet und weiterleitet. Dabei bedient sich die Pflanzenforschung wiederum der AckerSchmalwand (Arabidopsis thaliana), die auch Modellpflanze in der Genetik ist.
6

Leitbündel bestehen aus dem Xylem (Holzteil) für den Transport von Wasser und Mineralstoﬀen sowie dem Phloem
(Siebteil) für den Transport der Assimilate. Das Phloem wird
aufgrund seines Au aus als Expressroute für elektrische Reize genutzt.
Abb.: Mais - Sprossquerschni mit Leitbündeln. Paraﬃnschni mit Färbung (2005) 7

Leitbündel (Faszikel) durchziehen
alle Organe der Pflanze - Wurzel,
Spross und Blatt. Es sind die Leitungsbahnen für den Ferntransport von Wasser, Mineral- und
Nährstoffen. Diese Leitbündel umschließen das Xylem (Holzteil), ein
holziges Leitgewebe für den Transport von Wasser und Mineralstoffen sowie das Phloem (Siebteil/
Bast) für den Transport der Assimilate - Zucker, Aminosäuren/Stoffwechselprodukte.
Das Phloem ist aufgrund seine Aufbaus als Expressroute für elektrische Reize geeignet: Es bildet ein leitfähiges Netz langer weit verzweigter Zellen, das sich
durch die ganze Pflanze zieht. Versuche* zeigten, dass die Pflanze über die Phloeme elektrische Impulse (Aktionspotentiale) durch ihren Körper schickt, die je nach
Anlass charakteristische Signal-Muster zeigen - beispielsweise wenn sie mechanisch verletzt oder einem Kälteschock ausgesetzt wird. Ein Verletzung am Blatt
löst Impulse aus, die sich über mehrere Minuten hinziehen. Kälte erzeugt dagegen
schnellere, etwa 15 sek. kurze Impulse. Das erklärt, wie Pflanzen auf unterschiedliche Reize auch unterschiedlich reagieren, so dass sie gezielt bei Kälteschock mit
der Bildung von Frostschutzmitteln antworten, aber bei Befall mit Parasiten Abwehrmaßnahmen einleiten. Die Berberitze (Berberis vulgaris) etwa schützt sich vor
den Larven der Bohrfliege, indem sie die befallenen Samen gezielt absterben lässt
(S. 3). Die Weinrebe signalisiert mit charakteristischen Aktionspotentialen, dass
sie von Mehltau befallen ist. Darauf basierend wird im Weinbau das faszinierende
Projekt eines Frühwarnsystems verfolgt: Sensoren schlagen Alarm, sobald sie die
Signale auffangen, die die Pflanze bei Befall mit diesen Pilzen aussendet.
Die Forscher schränken ein: So einleuchtend das alles klingt, vollständig beantwortet ist damit die Frage der Signalübertragung in der Pflanze noch nicht.
Und wiederum zeigen diese Ergebnisse, dass die Wahrnehmungen und Reaktionen der Pflanze durch genetische Codierungen erklärbar sind und diese Sinnesleistungen nicht zwingend auf ein Bewusstsein und die damit verknüpften Emotionen schließen lassen.

Pﬂanzen senden elektrische Impulse (Ak onspoten ale/S. 5) durch ihren
Körper, die je nach Ursache charakteris sche Signal Muster zeigen. Ein Beispiel ist die Weinrebe. Wenn sie von Mehltau befallen wird, sendet sie die
für die Krankheit typischen Ak onspoten ale aus. Darauf basierend wird
im Weinanbau ein Frühwarnsystem entwickelt, das den Pilzbefall meldet.
Abb.: Echter Mehltau/Oidium (Erysiphe necator) der Rebe 8
Links Beeren von Mehltau geschädigt, sie bleiben in der Entwicklung stark
zurück, springen auf und vertrocknen. Rechts gesunde Beeren.
7
* Prof. Dr. Rainer Hedrich, Uni Würzburg

Botenstoﬀe: Mit Hilfe von chemischen Signalen kann
sich die Pﬂanze gefräßiger Raupen erwehren. Über
Botenstoﬀe lockt sie einen Feind der Fressfeinde an beispielsweise eine Schlupfwespe (Cotesia marginiventris). Für deren parasi sch lebenden Larven sind
die Larven/Raupen anderer Insekten ein gefundenes
Fressen.
Abb.: Die Schlupfwespe legt ein Ei in einer Insekten
Larve ab. Die parasi sche Larve schlüp und
höhlt ihr Opfer aus. 9

Hormone/Botenstoffe: Ein
weiteres unabsehbares Feld
sind die Pflanzen Hormone
(Phytohormone) und Botenstoffe, die die Pflanzen zu erstaunlichen Leistungen befähigen. In ihrem Organismus
fungiert parallel zum elektrischen ein zweites hochempfindliches Kommunikationssystem - das hormonale (humorale). Die Botenstoffe breiten sich aktiv im Gewebe entweder von Zelle zu Zelle, über die Leitbündel oder über den Gasraum zwischen den Zellen aus. Sie sind an der Steuerung der Prozesse in der Pflanze beteiligt wie Wachstum, Blüte, Be– und Entlaubung, Alterung usw. Die Pflanze orientiert sich laufend über ihre Umwelt, so nimmt sie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur,
Nährstoffe, Schwerkraft, Fressfeinde und Krankheitserreger usw. wahr. Mithilfe
der elektrischen Impulse und solcher Botenstoffen kann die Pflanze zweckmäßig
auf die Angriffe reagieren. In diesem doppelten Kommunikationssystem ist ein
präzis abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Botenstoffen/Hormonen und
elektrischen Signalen wirksam.
Wahrnehmung, Kommunikation und gezielte Reaktion sichern der Pflanze
das Überleben. Derzeit kennt die Forschung min. 17 solcher Umweltfaktoren, die
die Pflanze erfasst und auf diese zweckmäßig reagiert. Einige Beispiele mögen genügen, um die beeindruckenden Fähigkeiten der Pflanzen zu zeigen.
Hormone sind in geringsten Konzentrationen wirksam und können Signale
nicht nur an die ober– und unterirdischen Organe der Pflanze senden, sondern
auch über Botenstoffe ihre Nachbarn warnen
(S.10) oder sogar Feinde der Fressfeinde - also
Nützlinge - herbeilocken, wie das Beispiel der
Schlupfwespe zeigt.
Pflanzenhormone regulieren das Wachstum
und steuern im engen wechselseitigen Zusammenspiel Stoffwechsel und Entwicklung der höheren Pflanzen*. Oft überschneiden sich die Wirkungen der einzelnen Hormone. Sie können Prozesse

Landwirtscha und Gartenbau nutzen Hormone sowohl als Wachstumsförderer
wie auch als Unkrautvernichter (Herbizid). Einige Hormone - Auxine - haben eine
zweiphasige Wirkung: In niedrigen Dosierungen fördern sie das Wachstum, in
hohen Dosen wirken sie jedoch als Hemmstoﬀ, indem sie die Synthese von Abscisinsäure (ABA) und gasförmigem Ethylen auslösen - also Hormone bilden, die
Stoﬀwechsel und Wachstum hemmen.
Abb.: Labkraut, ein Ackerunkraut - schwer getroﬀen krümmt es sich nach der
Behandlung mit einem Herbizid. 10
8
* Höhere Pﬂanzen/Gefäßpﬂanzen besitzen Leitbündel, blühen und vermehren sich durch Samen.
Niedere Pﬂanzen/Kryptogamen - z.B. Pilze, Algen - haben nur selten Leitbündel und vermehren sich ohne Blüte durch Sporen .

auslösen, fördern oder hemmen. Bezeichnend für viele Pflanzenhormone ist, dass
ein und dasselbe Hormon - abhängig von der Wirkstoff Konzentration - entweder
aktivierend oder hemmend auf die Pflanze wirkt. Auch können sie die Wirkung anderer Hormone verstärken oder abschwächen.
Obwohl das Wissen über Entstehung und Wirkung der chemisch sehr unterschiedlichen Wirkstoffe lückenhaft ist, werden synthetische Pflanzenhormone als
Wachstumsregler - Stichwort Wuchsstoffe oder Unkrautvertilgung - in Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzt. Auch hier nutzt man die zweiphasige Wirkung
der Hormone: Ihre Wirkung ist von der Dosierung abhängig, beispielweise fördern
Auxine in niedrigen Dosierungen das Wachstum, in hohen Dosen jedoch wirken
sie hemmend auf Stoffwechsel und Wachstum.
Man hat jene Hormone, die als essentiell gelten, in Gruppen eingeteilt:
 Hormone, die vorwiegend das Wachstum fördern.
Auxine sind an nahezu allen Entwicklungsprozessen der Pflanzen beteiligt.
Sie fördern das Streckungswachstum der Sprossen, Samen und Früchte, sie
fördern das Wachstum der Wurzeln. Sie bestimmen, zu welchem Zeitpunkt
sich Zellen zu Blättern oder Blüten ausbilden und verzögern die Alterung der
Blätter. Vor etwa 100 Jahren wurden Auxine als die Treiber der Tropismen
(Pflanzen Bewegungen) erkannt.
In Land– und Gartenbau werden synthetische Auxine als Wachstumsförderer, aber auch als Unkrautvernichter (Herbizid) eingesetzt. In niedrigen
Dosierungen bringen sie eindrucksvolle Ertragssteigerungen, in hohen Dosen hemmen sie Stoffwechsel und Wachstum derart, dass die Pflanze abstirbt.
Gibberelline sind wichtig für die Keimung der Samen, die Sprossung
(Schossen), Blatt– und Blütenbildung sowie das Heranreifen der Früchte. Sie
regen die Zellteilung im Wundgewebe (Kallus) an
Im Obstbau werden Gibberelline zusammen mit Auxinen auf fruchtbildende Pflanzen gesprüht. Die Früchte werden daraufhin größer, stehen weiter auseinander und sind kernlos, denn nach der Befruchtung sterben die
Samen ab (Schein-Parthenokarpie).
Cytokinine stimulieren die Bildung von Chlorophyll und fördern die Photosynthese. Sie stehen in einer Wechselbeziehung zu den Auxinen d.h. sie wirken nur in Gegenwart von Auxinen. Sie regen die Zellteilung und Regeneration von Sprossen und Wurzeln an. Cytokinine beeinflussen damit auch Größe und Umfang von Pflanzenorganen. Ferner verzögern
sie den Alterungsprozess. Auch leiten sie
Informationen über die Nährstoff Versorgung im Boden an die Sprossspitze weiter
und spielen im Abwehrsystem der Pflanze
eine Rolle.

Stomata an der Unterseite der Blä er sind Poren, die den Gasaustausch
(Aufnahme von CO2, Abgabe von O2 und H20/Transpira on) regulieren.
Das Stoma wird von zwei bohnenförmigen Zellen, den Schließzellen,
gebildet., die in eine Atemhöhle (Interzellularraum) im Rindengewebe
münden.
Bei Trockenheit/Wassermangel wirkt Abscisin (ABA) auf die
Schließzellen, so dass sich die Stomata verengen; der Gasaustausch ist
9
noch möglich,
die Transpira on jedoch wird gedrosselt, so dass die
Pﬂanze Wasser spart.
Abb.: Christusdorn (Euphorbia milii) - Stomata 11

 Hormone, die vorwiegend das Wachstum hemmen.

Abscisinsäure (ABA) wirkt vorwiegend hemmend und versetzt pflanzliche Organe in einen Ruhezustand. Sie stößt den Blatt–/Fruchtfall an und sammelt
sich im Herbst in Ruheknospen, Samen und Früchten in höheren Konzentrationen an. Bei Wasserknappheit/Trockenheit löst ABA im Blatt einen Mechanismus aus, der die Poren (Stomata) verengt, so dass die Pflanze Wasser
spart. Das Hormon Signal kommt von der Wurzel, die den drohenden Mangel zuerst bemerkt, das Blatt informiert und gleichzeitig die Wasserversorgung steigert.
Ethylen ist ein Gas, das in reifenden und alternden Geweben produziert und
an die Umgebung abgegeben wird. Es wirkt nicht nur als Hormon innerhalb
der Pflanze, sondern dient auch als flüchtiger Botenstoff (Pheromon) zwischen Gewächsen gleicher wie auch verschiedener Arten.
Ethylen leitet das Ruhestadium ein, baut Chlorophyll ab und hemmt
das Wachstum. Infolge der Alterung festigt sich das Gewebe.
Ethylen löst Blütenbildung, Reifung und Alterung/Welken/Absterben
aus und fördert das Abwerfen der Blätter, indem es Trennungsgewebe an
der Basis des Blattstiels entstehen lässt. Auf Stress in Form von Trockenheit, Hitze, Staunässe oder Bodenverdichtung reagiert die Pflanze, indem sie
vermehrt Ethylen bildet.
Im Obstbau beschleunigt man durch Begasung mit Ethylen die Reifung
der Früchte. Unreife Bananen und Orangen werden nach dem Transport
dem Gas ausgesetzt, damit sie innerhalb weniger Tage reifen. Umgekehrt ist
es für die Lagerung von Früchten nötig, die Bildung von Ethylen zu verhindern, denn reife Früchte setzen Ethylen frei und lassen sie bald überreif werden. Allgemein ist bekannt, dass ein fauler Apfel den ganzen Korb verderben
kann. Aus diesem Grund werden Früchte bei Unterdruck gelagert, um frei
werdendes Ethylen abzusaugen und so das Obst haltbar zu machen.
Das gasförmige Ethylen ist gut geeignet als Botenstoff. Pflanzen nutzen
es, um andere Pflanzen vor Fressfeinden zu warnen. So alarmieren Schirmakazien in der afrikanischen Savanne ihre Artgenossen über den Botenstoff
Ethylen, wenn sie angegriffen werden.
Jasmonate sind weit verbreitete (ubiquitäre) Pflanzenhormone. Den Namen
haben sie von der Jasmin Pflanze, die Jasmonsäure enthält. Das Pflanzenhormon reguliert Keimung, Wachstum, Blüte wie auch Alterung von Blättern
und Wurzeln, ist aber vor allem ein Stress Hormon.
Fressfeinde lösen elektrische Reize (Depolarisation S.5) aus. Augenblicklich werden Jasmonate ausgeschüttet, die sich über alle verwundeten
Blätter ausbreiten, die daraufhin ihre Blattporen schließen. Jasmonsäure
und Abscisin ergänzen sich also in ihrer Wirkung (cross-talk). Auch lösen
Jasmonate die Bildung giftiger Stoffe (Alkaloide) zur Abwehr aus. Ferner regen sie im befallenen Gewebe Wundreaktionen und Heilungsprozesse an.
Ohne Jasmonate wären die Pflanzen ihren Fressfeinden nahezu hilflos ausgeliefert
Pflanzen können Abwehr und Wachstum den wechselnden Umweltbedingungen
anpassen, denn Jasmonate (Abwehr) und
Gibberelline (Wachstum) stehen in Wechselwirkung zueinander.
Schließlich nutzen Pflanzen die flüchtigen Jasmonate ebenso wie Ethylen, um Artgenossen vor Fressfeinden zu warnen.
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Werden Akazien von Giraﬀen angefressen, warnen sie die Artgenossen durch
Ethylen, so dass diese sich mit bi eren Tanninen wappnen können.
Abb.: Schirmakazie - Giraﬀe, Tsavo Na onalpark, Kenia 12

Symbiosen: Die Neurobiologie geht der Frage nach, ob es ein gemeinschaftliches gewissermaßen ein soziales Verhalten von Pflanzengesellschaften gibt ähnlich dem
Herdentrieb der Tiere. Und man kann weiter fragen, gehen Pflanzen Symbiosen
mit Pflanzen anderer Gattungen ein, wie sie ebenfalls im Reich der Tiere bekannt
sind. Tiere bilden oft Teams, um ihr Überleben zu sichern und gegen Widrigkeiten
ihrer Umwelt besser bestehen zu können. Beispielweise sind Putzerfische und Madenhacker bei anderen Tieren zu Gast und übernehmen deren Körperpflege.
Pflanzenfresser nehmen die Jungtiere schützend in die Mitte, um sie vor Raubtieren zu schützen.
Pilze: Unschwer sind im Pflanzenreich eindrucksvolle Beispiele solcher Zusammenschlüsse zu entdecken. Große Bedeutung hat die Mykorrhiza* - eine Symbiose
zwischen Pflanzen und Pilzen. Sie entwickeln zum gegenseitigen Nutzen eine Lebensgemeinschaft, die bei 90 % aller Pflanzen zu finden ist. Daher auch der Name
Pilz-Wurzel. Als Partner sind etwa 5.000 Pilzarten bekannt, die sich mit Pflanzen
vergesellschaften können. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich seit Millionen Jahren bewährt. Man nimmt an, dass die Landbesiedelung durch frühe Pflanzen im
Erdzeitalter des Devon (>400 Mio. Jahren) nur mithilfe der Mykorrhiza möglich
war. Die Pflanzen locken die Pilz Partner mithilfe von fett-ähnlichen Substanzen
(Lipiden) an.
Die Pilze liefern der Pflanze sauberes Wasser und Nährstoffe (Stickstoff,
Phosphor, Mineralstoffe, Spurenelemente) - eine Leistung, für die sie besonders
begabt sind, denn mit ihren feien Zellfäden (Hyphen) durchdringen sie den Boden
besser als die Wurzeln der Pflanze, so dass das Pilzgeflecht (Myzel) bei geringer
Masse eine große Oberfläche im Boden erschließt. Auf diese Weise sind Pilze bei
der Beschaffung von Wasser und Nährstoffen effizienter als die Pflanze - für die
Pflanze ein enormer Vorteil, besonders auf trockenen Standorten.
Durch die Mykorrhiza wird die Struktur und Stabilität der Böden
(Porenvolumen, Belüftung) verbessert, was nicht nur die Fruchtbarkeit des Kulturbodens fördert, sondern auch einen gewissen Schutz vor Verdichtung und Erosion gibt.
Es ist durch zahlreiche
experimentelle Arbeiten erwiesen, dass Pflanzen in der
Mykorrhiza-Symbiose besser gedeihen. Sie werden
nicht nur gut mit Nährstoffen versorgt, sondern auch
von den Pilzen mit Wuchsstoffen (Auxine, Gibberelline, Cytokinine) beliefert, so
dass sie mehr Blüten und
Frucht/Samen ansetzen. In
dieser Symbiose übersteht
die Pflanze besser Trockenheit, Frost oder Versalzung
des Bodens.

Das Devon (>400 Mio. Jahre) markiert den Beginn
der weiträumigen Eroberung des Festlands durch
Pﬂanzen. Pilze spielten dabei ein besondere Rolle.
Abb. Maria Hubrecht - Das Devon (1929 ) 13
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* Mykorrhiza = griech. mýkēs/Pilz und rhiza/Wurzel

Pﬂanzen und Pilze leben in einer Arbeitsgemeinscha zusammen. Diese
Symbiose ist als Mykorrhiza bekannt, dabei ist der Pilz mit dem Feinwurzelsystem einer Pﬂanze in Kontakt, indem er mit seinen Zellfäden
(Hyphen) ein lockeres Netz um die Wurzel (Scheide) spinnt und in die
Wurzelrinde der Pﬂanze eindringt (arbuskuläre Mykorrhiza*). In diesem
Team liefert die Pﬂanze dem Pilz Assimilate aus der Photosynthese
(Kohlenhydrate) und bezieht im Gegenzug Wasser und Mineralstoﬀe
(S ckstoﬀ, Phosphor) vom Pilz. Auch fördern die Pilze die Fruchtbarkeit,
indem sie die Struktur und Stabilität der Böden (Porenvolumen, Belü ung) verbessern und den Böden einen gewissen Schutz vor Erosion
geben.
Abb. Mykorrhiza zwischen S eleiche und Steinpilz 14

Der Pilzmantel schützt die empfindlichen
Wurzelspitzen. Auch das Blattwerk ist besser gegen Infektionen und Fressfeinde/
Wildverbiss geschützt. Wahrscheinlich sondern die Pilze antibiotische Substanzen ab,
die gegen Infektionen schützen, und regen
die Pflanze an, Hemmstoffe (Tannine, Terpene) zu bilden, die Fressfeinde abwehren.
Sind Pflanzen über das Pilz Geflecht
mit Artgenossen verbunden, geben sie Signale an die Nachbarn weiter, sobald sie angegriffen werden, so dass sich letztere auf
Abwehr einstellen können.
Die Forschung geht der Frage nach, inwieweit sich Mineraldünger durch
symbiontische Pilze ersetzen lässt. Beispielsweise hat sich in der Forstwirtschaft
die Aufzucht von Sämlingen in Symbiose mit Pilzkulturen bewährt. Ebenso nutzt
man die Mykorrhiza im Gartenbau, spart auf diese Weise Dünger und hat robustere Pflanzen in der Kultur. Eine besondere Erfolgsgeschichte ist die der Trüffelzucht mit Hilfe
der Mykorrhiza.
Der preußische König erteilte dem Biologen Albert
Frank in den 1880er Jahren den Auftrag, Trüffel zu
züchten. Dabei entdeckte Frank, dass Trüffel mit bestimmten Bäumen über die Wurzelspitzen zum gegenseitigen Stoffaustausch miteinander verbunden sind.
Trüffel, unterirdisch (hypogäisch) wachsende Pilze, gehen eine Verbindung mit den Feinwurzeln ihrer Wirtspflanzen ein. Dies sind in der Regel Laubbäume, bevorzugt Haselnuss und Steineiche. Für diese symbiotische
Lebensweise prägte Frank den Begriff Mykorrhiza.

Mykorrhiza, die unterirdische Symbiose zwischen Pilz und Pﬂanze: Der Pilz
(Myzel/Spore) sucht nach der Wurzel einer Wirtspﬂanze. Die Pﬂanze lockt
den Pilz/die Sporen, indem sie C02 und Lipide über die Wurzeln freisetzt.
Findet der Pilz/die Sporen eine Wurzel, he e er sich er mit seinen
Zellfäden (Hyphen) mi els Ha pla en (Hyphopodien) in weitläuﬁger Verzweigung an die Feinwurzeln der Pﬂanze, umwächst sie, dringt in die Rinde
der Wurzeln ein und bildet in den Rindenzellen der Wirtspﬂanze bäumchenar ge (arbuskuläre*) Verzweigungen (Pfeil).
Abb.: Mykorrhiza-Pilze (Glomeromycota) - Ha pla en (Hyphopodien) an
den Wurzeln tropischer Bäume 15
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* Arbuskuläre Mykorrhiza: Die Hyphen der Pilze dringen in die Rindenzellen der Wurzeln ein (Endomykorrhiza) und verzweigen sich bäumchenar g (daher arbuskulär von lat. arbusculum = Bäumchen) in der Wurzelrinde (Abb.).

Pﬂanzen in der Mykorrhiza–Symbiose wachsen dank besserer Ernährung nicht nur besser, sie sind auch robuster und widerstandsfähiger. So wird verständlich, dass Nicht-Mykorrhiza-Pﬂanzen mehr
Dünger brauchen als solche, die in Symbiose mit Pilzen leben.
Abb.: Kiefer Setzlinge mit und ohne Mykorrhizapilz 16

Die Mykorrhiza Symbiose ist jedoch ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Denn den Mykorrhiza-Pilzen fehlen in der Regel Enzyme, um
komplexe Kohlenhydrate aus dem Boden abzubauen. In der Regel ist der Pilz in dieser
Hinsicht weitgehend oder ganz von der Versorgung durch die Pflanze angewiesen. Sie
beziehen von den höheren Pflanzen vor allem
Kohlenhydrate, also Assimilate aus der Photosynthese der Pflanze.
Wenn Schadstoffe/Umweltgifte auf die Pilze einwirken und sie geschädigt
werden, hat das auch Folgen für die Wirtspflanzen. Da sie weniger Wasser und
Mineralstoffe erhalten, assimilieren sie auch weniger Nährstoffe und werden anfällig für Krankheiten. Dadurch verschlechtert sich wiederum die Ernährung der Pilze … und eine Abwärtsspirale für beide Partner beginnt sich zu drehen.
Direkt menschlich wirkt die Entdeckung, dass pflanzliche Symbiosen nicht
selten anfällig für Täuschung und Ausbeutung sind. Auch die Partner des Mykorrhiza Teams suchen einander zu manipulieren und zu täuschen. Sie verschaffen
sich zusätzlicher Vorteile, indem sie im Handel mit Nährstoffen die Gegenlieferung
einfach ausfallen lassen. Natürlich ist es für die Pilze lohnender, die Nährstoffe
von der Pflanze ohne Gegenleistung zu beziehen. Vor allem wenn die Pflanze geschwächt ist, kann der Pilz zum Parasiten des Partners werden.
Auch Pflanzen versuchen, von den
Mykorrhiza-Pilzen zu profitieren, indem
sie zwar Wasser und Nähstoffe annehmen, die geschuldeten Assimilate aber
nicht liefern. Solche schmarotzenden
Ausbeuter (Mykorrhiza-Parasiten) finden
sich beispielsweise unter den Orchideen.
Angesichts dieser uns sehr menschlich
erscheinenden Verhaltensweisen ist die
Versuchung groß, von einer Art Intelligenz zu sprechen, aber Biochemie und
Neurobiologie haben Erkenntnisse erarbeitet, die für diese Vorgänge materielle/
strukturelle*/biochemische Erklärungen
liefern. Dabei kommt der Mykorrhiza eine
Schlüsselrolle zu.

Bis ins 20. Jh. nutzte man Hausschweine zur Trüﬀelsuche. Die Tiere
verfügen über einen feinen Geruchssinn und können die Trüﬀel bis in
3 m Tiefe erschnüﬀeln. Die Trüﬀelernte mithilfe von Schweinen ist
seit 1980 verboten (Italien), weil die Tiere den Boden so durchwühlen, dass das feine Wurzel Netz der Pilze zerstört wird. Danach können sich die Pilze nur schwer regenerieren.
Abb.: Das Trüﬀel Schwein 17
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* Strukturell bedeutet auf die Struktur bezogen … hier: auf die anatomische Struktur der Mykorrhiza bezogen

Pflanzen stehen in einem ständigen Austausch miteinander. Manche Pflanzen
warnen sich etwa gegenseitig mit Duftstoffen vor Schädlingen oder senden Botenstoffe über die Wurzeln aus, und fast alle tauschen Nährstoffe über das riesige,
unterirdische Pilzgeflecht aus. Die Mykorrhiza ist gewissermaßen ein soziales
Netzwerk; beim Wald spricht man bereits vom Wood Wide Web … zu recht, denn
schon ein einziger Pilz kann sich über eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern ausbreiten und zahlreiche Pflanzen miteinander verknüpfen. Man
schätzt, dass es 1 ha Waldboden auf <6 t Pilzfäden bringt, die in Summe etwa 100
Mio. km in der Länge messen. Aber davon ist oberirdisch nur der essbare Fruchtkörper sichtbar.
Den Austausch über das Pilzgeflecht pflegen die Pflanzen vor allem unter
Artgenossen. Beispielsweise versorgen alte Bäume - Mutterbäume - junge Schösslinge über das Pilznetzwerk mit Assimilaten und fördern damit deren Entwicklung.
Auch können Bäume, die reichlich mit Nährstoffen versorgt sind, mit darbenden
und schwachen Bäumen teilen.
Aber nicht nur Artgenossen fördern einander, auch zwischen verschiedenen
Arten ist ein Austausch möglich. Flachspflanzen etwa werden mehr als doppelt so
groß, wenn sie neben Hirsepflanzen wachsen und mit diesen durch das Mykorrhiza Netzwerk unterirdisch verbunden sind. Kurz … die Hirse füttert den Flachs.
Aber wie bereits erwähnt - die Idylle hat Grenzen. Ausbeutung, Täuschung
und verderbliche Angriffe gehören zum Kampf ums Dasein, im Rennen um knappe
Ressourcen. In diesem Wettbewerb nutzen die Pflanzen ebenfalls das Mykorrhiza
Netzwerk. Manche schaffen sich einen Vorteil, indem sie Gifte an ihre Konkurrenten senden, um deren Wachstum zu hemmen und sie so zu verdrängen.
Schließlich gilt es heute als wahrscheinlich, dass Pflanzen über das Pilznetzwerk auch Informationen austauschen. Lange bekannt ist, dass Pflanzen Duftstoffe in die Luft entlassen oder Signalmoleküle in den Boden absondern, die dann
von anderen Pflanzen eher zufällig aufgefangen werden. Über das Netzwerk der
Mykorrhiza können Pflanzen gezielt Informationen senden und empfangen. Den
Beweis liefern Ackerbohnen, die bei Befall mit Blattläusen Nachbarpflanzen warnen, indem sie ihnen als Botenstoff einen Wirkstoff schicken, der Blattläuse vergrämt - das Repellent Methyl-Salicylat. Versuche an Tomaten brachten vergleichbare Ergebnisse. Die alarmierten Nachbarn wappneten sich gegen pathogene Pilze,
indem sie Gene und Enzyme aktivierten, die in der Abwehr solcher Organismen
wirksam sind.
Charles Darwin sah in den
Wurzelspitzen das Gehirn der
Pflanzen (S.4). Ihm genügte ein
einfacher Test: Wird die Wurzelspitze abgeschnitten, so
weiß die Wurzel nicht mehr,
wo oben und unten ist
(Gravitropismus). Tatsächlich
hat man in den Wurzel neuro-

Abb.: Pilzgeﬂechte/Myzelien 18
Die Mykorrhiza als soziales Netzwerk, das die Wurzeln
der Pﬂanzen über das Geﬂecht fadenförmiger Zellen
(Hyphen) verbindet und so den Austausch von Nährstoﬀen aber auch von Gi en zur Abwehr sowie Informaonen möglich macht.
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Austausch von Informa onen: Beim Befall mit pathogenen Pilzen warnen
Tomaten Artgenossen präzise so, dass die gesunden Pﬂanzen Gene und
Enzyme ak vieren können, die in der Abwehr von Pilzen wirksam sind.
Abb.: Tomaten Fruchtstand, Trieb und Blä er sind von Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) befallen. 19

nale Strukturen gefunden, die - ähnlich wie
die Nervenzellen - Signale auffangen und in
form von elektrischen Signalen (S.5) an andere Wurzel weiterleiten. Auf diese Weise
kommunizieren Wurzeln miteinander. Ihrer
Aufgabe, Wasser und Nährstoffe zu finden,
kommen sie nach, indem sie zahlreiche Parameter in ihrer Umgebung kontrollieren wie
etwa Feuchtigkeit, Sauerstoff, Nähstoffe,
Schadstoffe usw. - Messergebnisse, die in
den Wurzelkappen gespeichert und ausgewertet werden müssen, damit die Pflanze angepasst reagiert ... damit sie beispielsweise in die richtige Richtung wächst
(Tropismen).
Schließlich ist es für die Entwicklung des Wurzel-Pilz-Netzwerks, der Mykorrhiza, notwendig, dass die Partner einander erkennen. Auch dafür sind die Wurzelspitzen wichtig, offenbar vermitteln sie durch Botenstoffe (Lipide) den Kontakt
zu den Pilzen.
Bakterien: Aber nicht nur Pilze, auch Bakterien gehen mit Pflanzen Partnerschaften ein. Einige 1.000 Pflanzenarten leben auf unterschiedliche Weise mit Knöllchenbakterien/Rhizobien zusammen - ein bedeutungsvolle Symbiose, die in den
globalen Kreislauf von Stickstoff und Kohlenstoff eingreift.
Die Pflanzen scheiden über die Wurzeln Substanzen (Lektine) aus; sie locken
die Bakterien/Rhizobien an, die sich dann mittels Proteinen (Rhicadhesin) an die
Wurzelhaare anhefteten und in diese eindringen. Die Pflanze reagiert auf diese Infektion, indem sie knotige Verdickungen - Wurzelknöllchen - bildet, die die Rhizobien umschließen.
Nur die Bakterien - nicht aber die Pflanze - verfügen über Enzyme
(Nitrogenasen), die den elementaren gasförmigen Stickstoff* aus der Luft fixieren.
Stickstoff ist für alle Organismen essentiell. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der
Aminosäuren und damit der Proteine, der Nucleinsäuren (DNA/RNA), die Träger
der Erbinformationen sind, wie auch des Blattgrüns/Chlorophylls, durch das die
Pflanze zur Photosynthese fähig
ist - ein Prozess, in dem aus
energiearmen anorganischen
Stoffen (C02/H20) mithilfe der
Licht Energie energiereiche organische Substanzen (Kohlenhydrate) aufgebaut werden.

Abb.: Wurzeln des Schneckenklees (Medicago italica ) 20
Wurzelhaare mit Wurzelknöllchen: Die Knöllchenbakterien (Rhizobien) dringen in die Wurzelhaare der Wirtspﬂanze ein, die sich darau in auf charakteris sche
Weise einkrümmen, knötchenar ger Verdickungen Wurzelknöllchen - bilden, und so die Bakterienzellen
umschließen.
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* Elementar tri S ckstoﬀ nur als Di-S ckstoﬀ auf (molekularer S ckstoﬀ/zweiatomiges Molekül, Summenformel N2). Er ist mit 78 % der Hauptbestandteil der Lu .

Abb.: Querschni durch Wurzelknöllchen der Wicke (Vicia sp.),
(Vergrößerung 400fach, Färbung Gen anaviole -Iod) 21
Unten im Bild ist ein Streifen des Abschlussgewebes zu sehen, das
das Wurzelknöllchen umgibt. Darüber liegt das großzellige Gewebe des eigentlichen Wurzelknöllchens, in das die als kleine Kugeln
(Pfeil) sichtbaren s ckstoﬀ-ﬁxierenden Bakterien eingelagert sind.

In aufwändigen Prozeduren stimmen
Pflanze und Bakterien ihren Stoffwechsel so präzise ab, dass den Bakterien
beste Lebensbedingungen geboten werden, denn die Rhizobien (Bakteri- oide)
sind in ihrer Ernährung auf die Pflanze
angewiesen. Dabei hat die Sauerstoff
Versorgung besondere Bedeutung: Die
Pflanze stellt in den Knöllchen Sauerstoff in genau ausbalancierter Konzentration* zur Verfügung. Auch liefert die
Pflanze Energie**, die sie aus der Photosynthese gewinnt.
Im Gegenzug liefern die Rhizobien der Pflanze Stickstoff, den sie aus der Luft
(N2) assimilieren und überwiegend zu Ammoniak (NH3) umwandeln (reduzieren).
Ammoniak jedoch ist ein starkes Zellgift. Um eine schädliche NH3-Anreicherung in
der Pflanze zu vermeiden, baut die Pflanze den Stickstoff in Aminosäuren
(Glutamin) ein, die wichtige Bausteine der pflanzlichen Proteine (AminogruppenDonor) sind.
Mensch und Tier gewinnen ihren Stickstoff aus organischen*** Stickstoff
Verbindungen - den Aminosäuren und Proteinen - die sie mit der Nahrung aufnehmen. Pflanzen und Mikroorganismen leben hingegen meist von anorganischem*** Stickstoff - ein schwieriges Geschäft, denn 95 % des Gesamt-Stickstoffs
im Boden ist organischer Natur, der in lebender Wurzelmasse, abgestorbenen
Pflanzen, Humusstoffen und Bodenlebewesen gebunden ist. Nur der Rest von <5
% ist anorganischer Stickstoff (Ammonium NH4/Nitrat NO3/Nitrit NO2). Damit organischer Stickstoff für die Pflanze verfügbar wird, muss er mineralisiert werden d.h. der Stickstoff wird mithilfe von Mikroorganismen über viele Zwischenstufen
aus organischen Verbindungen freigesetzt und in anorganische Verbindungen
(NH4, NO3, NO2) eingebaut. Pflanzen nehmen Stickstoff meist in Form von Ammonium- oder Nitratsalzen auf.
Die anorganischen Stickstoffverbindungen sind meist so knapp für die Pflanze verfügbar, dass dadurch ihr Wachstum begrenzt wird (begrenzender Wachstumsfaktor). Mit Hilfe der Rhizobien kann die Pflanze jedoch den großen Vorrat
der Luft an elementarem Stickstoff (N2) anzapfen, der aber in dieser Form für
Pflanzen wie auch für Pilze und die meisten Mikroorganismen nicht nutzbar ist mit Ausnahme der Knöllchenbakterien/Rhizobien. Deren Fähigkeit zur StickstoffFixierung könnte von großem Nutzen für das Leben der Pflanzen sein, aber nur
wenige Pflanzen Familien sind zu diese Symbiose fähig. Unter ihnen ist die Familie
der Hülsenfrüchte/Leguminosen (Fabaceae) von besonderer Bedeutung.
Welches Ausmaß dieser globale Stickstoffkreislauf hat zeigt eine Schätzung,
der zufolge durch diese Arbeitsgemeinschaft 120 Mio. t. Stickstoff für die Pflanzen
nutzbar gemacht werden. Von Vorteil ist, dass es diese Symbiose den Leguminosen möglich macht, auf mageren stickstoff-armen Böden zu gedeihen und dennoch gute Erträge zu liefern. Sie werden daher auch als Pionierpflanzen genutzt,
* Diese Funk on übernimmt Leghämoglobin, das die Pﬂanze bildet und das in seiner Struktur dem Sauerstoﬀ
bindenden roten Blu arbstoﬀ (Hämoglobin) ähnelt. Daher ist das Gewebe der Wurzelknöllchen rosa/rot
gefärbt.
** Succinat, Malat, Fumarat, also Zwischenprodukte des Citratzyklus - der Drehscheibe des Stoﬀwechsels
*** In der Chemie sind die Stoﬀe den Kategorien organisch oder anorganisch zugeordnet. Organische Ver16
bindungen enthalten Kohlenstoﬀ (C), anorganische Verbindungen sind weitgehend frei von Kohlenstoﬀ
(Ausnahmen z.B. CO, CO2)

Abb.: Die Vielblä rige Lupine (Lupinus polyphyllus), Rhön 22
Die Lupine zählt zur großen Familie der Hülsenfrüchte, die durch ihre Symbiose mit
den Knöllchenbakterien den Lu S ckstoﬀ
nutzen können. Dadurch sind sie in der Lage auf mageren Böden/Grenzböden - ja
selbst in der Wüste - zu gedeihen.
Im Pﬂanzenbau gilt die Lupine als
Pionierpﬂanze, die zur Kul vierung von
Rohböden/ geschädigten Böden angebaut
wird. Das bunteBild blauer, weißer, gelber
oder roter Lupinen an Straßenrändern und
Bahndämmen ist ein Beweis für diese besondere Lebenstüch gkeit der Lupine.
Aber die Lupine kann noch mehr: Sie
liefert auch hochwer ge Proteine (
für die Ernährung von Menschen und Tieren.

um Rohböden zu kultivieren. Im Ackerbau nutzt man sie sowohl als Haupt– wie
auch als Zwischenfrucht/Gründüngung, die die aufwändige Stickstoff Düngung
spart und gleichzeitig die Fruchtbarkeit der Böden fördert. Die Leistung der Knöllchenbakterien kann <300 kg Stickstoff/ha bringen, wovon die Pflanze nur den
kleineren Teil verbraucht, der Rest reichert sich im Boden an und steht der nachfolgenden Kultur zur Verfügung. Diese Symbiose lässt sich sogar noch fördern,
indem man die Böden für den Anbau von Hülsenfrüchten durch Impfungen mit
Knöllchenbakterien vorbereitet.
Allerdings ist das ein spezielles Geschäft, denn ein Bakterienstamm kann
meist nur mit einer Pflanzenart eine Symbiose eingehen. Bakterien, die sich zum
Beispiel auf Klee (Trifolium sp.) spezialisiert haben, können nicht mit anderen Leguminosen in einer solchen Nutzungsgemeinschaft (Symbiose) zusammenarbeiten.
Es ist das Ziel der Pflanzenzüchtung, diese Hürde zu überwinden und die in der
Natur fast ausschließlich auf Leguminosen beschränkte Symbiose auf andere
Nutzpflanzen auszuweiten.
Angesichts dieser experimentellen Ergebnisse wird nicht selten von pflanzlicher
Intelligenz gesprochen. Erneut stellt sich die Frage, die schon Charles Darwin aufgegriffen hatte, ist es angebracht, bei den Symbiosen und im Besonderen bei der
Mykorrhiza von einem Nervensystem (neuronales Netzwerk) zu sprechen, ähnlich
dem von Mensch und Tier, dem wir unsere Intelligenz und die kognitiven* Fähigkeiten verdanken? Kann man aus den beschriebenen Vorgängen ableiten, dass
Pflanzen zur Erkenntnis fähig sind, Entscheidungen treffen und dementsprechend
handeln? Sind Muster und Eigenschaften erkennbar, die für kognitive Leistungen
bezeichnend sind?
Die Mehrheit der Forscher lehnen es jedoch ab, von Intelligenz zu sprechen,
denn die Pflanzen verfügen selbst in der Mykorrhiza Symbiose nicht über Strukturen, die dem des Gehirns der Säuger auch nur entfernt ähnlich wären - nämlich
über ein neuronales Netzwerk (Nervensystem). Auch wenn es Parallelen zwischen
dem Nervensystem der Säuger und bestimmten pflanzlichen Strukturen
(elektrische Signale/Reizleitung) gibt, lässt sich die Anatomie der Pflanzen nicht
entfernt mit den für ein Bewusstsein erforderlichen hoch komplexen Gehirnstrukturen vergleichen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Bewusstsein und Intelligenz der
Pflanzen ist daher null.
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* Kogni ve Leistung: Denken im weitesten Sinn, Wahrnehmen, Lernen, Erinnern, Wille, Krea vität, Emo on

Die Natur ist das einzige Buch, das auf allen Blä ern großen Gehalt bietet
(Goethe)
Abb.: Henri Rousseau - exo sche Landscha (1908) 23

Der anerkannte Stand des Wissens ist, dass
hinter den eindrucksvollen Fähigkeiten der
Pflanzen nicht Denken im weitesten Sinne
und bewusstes Handeln stecken, sondern
dass die erstaunlichen Leistungen durch genetisch kodierte Programme gesteuert werden. Die Vermenschlichung der Pflanzen wird
als unbegründet zurückgewiesen.
Bei den oft sehr phantasievollen, gelegentlich ins Unsachliche ausufernden Diskussionen um das Wesen der Pflanzen ist jedoch eines gewiss: Pflanzen leisten wesentlich
mehr, als wir bisher anzunehmen bereit waren. Die Frage ist weniger, ob Pflanzen intelligent sind, als vielmehr, ob wir intelligent genug sind, sie zu verstehen (Ian Baldwin). 

W

Zucker - die süße Versuchung

eihnachten und Backen gehören nach altem Brauch zusammen ... und wer
kann schon in dieser Zeit der Vielfalt der Süßigkeiten widerstehen, zumal
die meisten von uns eine Schwäche für Süßes haben. Aber das Leben ist kein Zuckerschlecken … so sagt es ein bekanntes Sprichwort. Daran ist viel Wahres, nicht
nur mit Blick auf die Wechselfälle des Lebens, sondern auch in Hinsicht auf unsere Ernährung. Zucker* hat zwar einen schlechten Ruf … aber er ist beliebt und
einzigartig, denn weder Süßstoffe nach Fruktose haben die gleiche verführerische
Macht wie Zucker. Zucker (Saccharose) dürfte demnach mehr als nur süß sein.
Dabei könnte der Verdauungstrakt die Finger im Spiel haben. Das lassen jedenfalls Versuche an Tieren erkennen.
Der süße Geschmack wird von Sinneszellen in der Zunge (Geschmacksknospen) wahrgenommen und an das Belohnungssystem im Vorderhirn
(mesolimbisches System) weitergeleitet. Hier entstehen Glücksgefühle durch die
Ausschüttung von Glückshormonen (Dopamin/Serotonin/Endorphine). Eine Rückkopplung wird in Gang gesetzt: Indem diese Empfindungen als Belohnung gewertet werden, lösen sie Erwartungen aus und verstärken das Verlangen nach weiteren Glücksgefühlen … und
unser Hunger nach Glück ist
ja kaum zu stillen.

Süßigkeiten … helfen, unseren Hunger nach Glück zu
s llen.
Abb.: Bildpostkarte, Sammlung Giesbrecht,
Osnabrück (1920) 24
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* Haushaltszucker, Saccharose, ist ein Di-Saccharid, das aus Glukose/Traubenzucker und Fruktose besteht.

Wir geben Lebensmi eln den Vorzug, die reich an Zucker und
Fe sind. 25
O reicht schon ein Bild von solch schmackha en Nahrungsmi eln - beispielsweise Schokolade, dass uns das Wasser im
Mund zusammenläu . Denn bereits die Bilder wirken auf das
Belohnungssystem und setzen die Rückkoppelung in Gang:
Essen → Belohnung → Verlangen nach mehr → mehr Essen

Ferner gilt, je heftiger der Hunger,
um so intensiver die Befriedigung.
Das hat bestimmte Verhaltensmuster zur Folge. Die durch den Wohlgeschmack ausgelösten Glücksgefühle fördern den Appetit auf weiteres glückbringendes Süßes. Mit der
Zeit kann das Verlangen nach Zucker zur Gewohnheit und zu einer
Art Sucht werden. Doch es ist in
der Forschung umstritten, ob zuckerhaltige Lebensmittel tatsächlich süchtig machen und demnach Schokolade - die Versuchung Nr. 1 - bei den Rauschmitteln
einzuordnen wäre. Die Frage ist, ob der Belohnungseffekt mit dem von Drogen
ausgelösten vergleichbar ist. Tests mit Ratten haben gezeigt, dass die Tiere Zucker
lieben und Zuckerlösungen gelegentlich sogar dem Kokain und Morphin vorziehen. Auch können sie sich an Zucker derart gewöhnen, dass sie die für die Sucht
typische Gier nach mehr zeigen. Allerdings lassen die Versuche erkennen, das es
zwar Ähnlichkeiten zwischen Zucker und Rauschmitteln gibt … aber auch Unterschiede.
Einerseits regt Zucker die Ausschüttung von Glückshormonen (Dopamin
etc.) an, was uns antreibt, mehr Zucker zu essen. Das Verlangen nach Zucker
wird zur Gewohnheit und kann Sucht Charakter annehmen. Auch die Verschaltung der Nervenverbindungen im Gehirn Zucker Süchtiger wird der ähnlich, die
für Alkohol– und Drogensüchtige typisch ist.
Andererseits unterscheiden sich Zucker und Kokain in der Wirkung. Bezeichnend für die Sucht ist ein maßloses Verlangen, das nicht unterdrückt werden
kann. Der Süchtige verliert die Kontrolle und kann kaum noch bestimmen, wann
oder wo und wie viel er von der Droge konsumiert. Auch braucht er zunehmend
höhere Dosen, um den Kick zu erreichen. Bezeichnend für den Süchtigen ist ferner, dass er sein Sozialverhalten ändert. Er zieht sich zurück, verliert das Interesse an Familie, Ausbildung, Arbeit und Hobbys, denn die Droge rückt in den Mittelpunkt seines Lebens. Wird seine Gier über längere Zeit nicht gestillt, kommt es zu
Entzugserscheinungen, die bis in den Zusammenbruch führen können.
Eine Studie an der Yale Universität (USA) hat gezeigt, dass wir - vor die Wahl gestellt - Schokolade (Kohlenhydrate & Fett) dem Käse (Eiweiß & Fett) vorziehen.
Auch zeigte der Test, dass die Menschen Schokolade, Kuchen und andere Lebensmittel besonders schätzten, wenn sie beides - Zucker und Fett - enthalten. Die
Wertschätzung für Käse, der zwar Fett, aber praktisch keinen Zucker enthält, waren deutlich niedriger. Süße und fette Snacks lösten die stärksten Reaktionen* im
Belohnungszentrum aus. Diese höchst Zufriedenheit sorgt für die entsprechende
Beliebtheit der wohlschmeckenden Mixtur.
Unbestritten hebt Schokolade kurzfristig die Stimmung, mildert den Stress
und gilt als Seelentröster. Auch hat man in der Kakaobohne sekundäre Pflanzenstoffe (Flavonoide**) gefunden, die den Abbau der Gehirnleistung im Alter hemmen, das Gedächtnis stärken und den Blutdruck senken. In einer finnischen Studie (2004) wird Schokolade als Glücksbringer für Babys beschrieben. Die Kinder
19
* Messungen im Magnetresonanz-Tomographen / ** Flavanole, Epicatechin

Das Verlangen nach Schokolade wird meist nicht
der Sucht, sondern der Ess-Psychologie zugeordnet:
Verlangen nach Nahrung ist - neben Durst - der zugkrä igste der täglichen Triebe, die für das Überleben sorgen. Dabei wird energiereich Nahrung
(Zucker, Fe ) bevorzugt.
Abb.: Zucker (weißer Z., Rohrzucker, Rapadura,
brauner Zucker) 26, Kakao Bu er 27, die vor
allem für Schokolade und Konditorwaren verwendet wird.
Bu erschmalz 28, Schweinschmalz 29

von Müttern, die in der
Schwangerschaft
täglich
Schokolade aßen, waren
nach der Geburt aktiver
und lächelten häufiger als
die Kinder in der Kontrollgruppe. Eine geläufige Erklärung ist, dass Schokolade die Aminosäure Tryptophan liefert, die für die Synthese des Glückshormons
Serotonin notwendig ist. Tatsächlich kann Tryptophan depressive Symptome lindern. Zusätzlich unterstützt Zucker diese Wirkung, denn Zucker löst die Ausschüttung von Insulin aus, das dem Tryptophan den Eintritt ins Gehirn erleichtert, indem es die Blut-Hirnschranke durchlässiger für die Aminosäure macht.
Das alles klingt einleuchtend … und ist trotzdem nicht zutreffend, denn die Mengen an Tryptophan und Flavonoiden, die Schokolade und Kakaobohne liefern,
sind viel zu gering, um eine spürbare Wirkung zu bringen. Wahrscheinlich wären
25 Schokoriegel - und das täglich - nötig, um solche Effekte auszulösen. Im Übrigen stecken Tryptophan und Flavonoide
auch in anderen Lebensmitteln, aber diese hellen weder die Stimmung merklich
auf noch stärken sie das Gedächtnis.
Der Heißhunger nach Schokolade ist eher
der Kategorie Verlangen nach Nahrung,
zuzuordnen - neben Durst der zugkräftigste der täglichen Triebe, die für das
Überleben sorgen. Wir sind auf die Suche
nach lebensnotwendiger Nahrung geprägt
und bevorzugen dabei kalorienreiche Nahrung, die also reich an Kohlenhydraten/
Zucker und Fetten sind. Das trifft auf
Schokolade zu, die reichlich Kalorien
(<500 kcal/100 g) enthält und das vor allem in Form von Zucker (<50 %) und Fett
(<30 %). Das Belohnungszentrum ist

Macht Schokolade glücklich? Eine oﬀene Frage … aber Mü er,
die in der Schwangerscha regelmäßig Schokolade essen, bringen Kinder zur Welt, die ak ver sind und häuﬁger lächeln … das
besagt eine Studie aus Finnland.
Abb.: Dorothea Kobs-Lehmann - Mu er mit Kind (1953) 30
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Schokolade 31 wird nicht nur sehr gerne gegessen, sie wird auch besungen sowie von Dichtern und Denkern freundlich bedacht: Ein ganz klein wenig Süßes
kann viel Bi eres verschwinden machen (Francesco Petrarca 14. Jh.)

durch diese Inhaltsstoffe so wirksam ansprechbar, dass uns allein schon der Anblick von
Schokolade das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Aus Sicht unserer Entwicklungsgeschichte
ist dieses Verhalten sinnvoll, denn unsere Altvorderen in grauer Vorzeit waren gezwungen,
sich durch energiereiche Nahrung Vorrat - also
Depotfett - anzufressen, wenn sie überleben
wollten. Hungersnöte suchten die Völker regelmäßig heim und der Hunger auf der Welt ist bis heute nicht besiegt.
Zu diesem Bild haben Beobachtung eine interessante Facette hinzugefügt, die
man bei Tierversuchen an der Columbia Universität (NY) machte. Die Mäuse standen auch dann noch auf Zucker, nicht aber auf Süßstoff und Fruktose, wenn sie
Süßes gar nicht mehr wahrnehmen konnten. Neben der Reizbildung und Reizleitung im Mundbereich fand man einen weiteren Signalweg, der seinen Ursprung im
Darm hat, den jedoch nur echter Zucker aktivieren kann. Erreicht der Zucker den
Darm, wird er von Sensoren wahrgenommen, die ein Signal über den Vagus Nerv
an das Gehirn senden, was messbare Aktivität im zuständigen Vorderhirn auslöst.
Diese Sensoren dürften speziell auf Glukose, einen der beiden Bestandteile des
Haushaltszuckers, geeicht sein, auf Süßstoffe und Fructose reagieren sie jedenfalls nicht. Moleküle, die Glukose stark ähneln, aber wie die Süßstoffe keine Kalorien haben, aktivieren den Signalweg ebenfalls. Damit ist klar, dass Zucker nicht
allein wegen seiner Süße geschätzt wird. Das Spektrum des Zuckers muss man
also weiter fassen, denn die Süße und das damit verbundene Glücksgefühl ist die
eine Seite, die uns den Zucker so attraktiv macht, der
Organismus muss weitere Gründe haben, den Zucker
Konsum über die Darm Schien zu fördern.
Glukose, auf die die Sensoren im Darm ansprechen, ist die universelle Energiequelle für den Organismus. Besonders hoch ist der Bedarf des Gehirns. Obwohl unser Hirn nur 2 % des Körpergewichts ausmacht,
verbraucht es je nach Belastung etwa ± 100 g/Tag Glukose, das sind 30/40 % unseres täglichen Kohlenhydrat
Bedarfs*. Schon Säuglinge zeigen eine Vorliebe für Süßes. Ihr Gehirn ist im Vergleich zum Körper sehr groß
und braucht daher viel Energie, die ihnen die Muttermilch (7 % Zucker) liefert. Sobald das Gehirn (Hypotha-

Es ist ein Erbe unserer Entwicklungsgeschichte: Unsere Altvordern in grauer Vorzeit waren
gezwungen, bei der Nahrungssuche Kost zu bevorzugen, die viel Energie/Kalorien einbrachte also Lebensmi el zu wählt, die reichlich Kohlenhydrate/Zucker und Fe e enthielten.
Abb.: Die Venus von Willendorf, 30.000 Jahre alte Figurine aus der Altsteinzeit 32
Darstellungen üppiger Menschen aus der Altsteinzeit hat man in ganz Europa und in Asien
gefunden. Die ausgeprägten Geschlechtsmerkmale lassen auf ein Fruchtbarkeits-Idol schließen. Die Menschen lebten damals in einer eiszeitlichen Welt, in der Nahrung knapp war. Fe
und Fruchtbarkeit waren überlebenswich g.
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* Kohlenhydrate Tagesbedarf Mann/Frau 300/240 g/Tag ≙ 1.200/960 kcal/Tag

Glukose ist der universelle Treibstoﬀ in unserem Organismus. Der Darm verfügt über Sensoren, die gezielt auf Glukose in der Nahrung ansprechen. Über den Vagus Nerv
gibt er Signale an das Gehirn, die Lust auf Lebensmi el
wecken, die Glukose enthalten.
Abb.: Glukose Kristall, Lichtmikroskopie/Diﬀeren alInterferenz-Kontrast Methode, Vergrößerung
1.650fach 33

lamus) registriert, dass Glukose
fehlt, wird unser Organismus so
gesteuert, dass wir zu kohlenhydrat-haltiger Nahrung - vor
allem zu Süßem - greifen.
Im Stress verbraucht das
Hirn sogar mehr Kohlenhydrate,
sonst leidet die Leistungsfähigkeit. Auch macht Unterzuckerung aggressiv, Zucker
mildert die Spannung, fördert die Konzentration und stärkt die Selbstkontrolle.
Deutlich sind die Effekte unter Dauerbelastung: Das Gehirn fordert prompt mehr
Glukose, damit es nicht zur Unterversorgung/Unterzuckerung kommt. Das kann
zu der widersprüchlichen Situation führen, dass uns der Hunger zwingt, mehr zu
essen, auch wenn wir genügend Fettpolster angesetzt haben. Die Folge ist, dass
man bei Dauerstress entsprechend dem hohen Bedarf des Gehirns mehr Kohlenhydrate isst und damit weiter zunimmt.
Zurück zur Frage: Sind die Gelüste nach Zucker der Drogen Sucht vergleichbar?
Wohl nur mit Einschränkung. Sofern der Organismus nicht im Dauerstress ist,
hält das Verlangen nach Essen/Zucker normalerweise nicht lange an, es kann sogar bei Verzicht nach einer Weile abnehmen - Fastenkuren und Hungerkünstler
beweisen es. Drogen dagegen besitzen eine außerordentlich Anziehungskraft, sie
wecken eine unstillbare Gier, die jedoch bei Verzicht nicht nachlässt.
Andererseits ist bekannt, dass Zucker - ähnlich wie Rauschmittel - auf das
Gemüt wirkt und Süßes die Stimmung hebt, wenn wir traurig, schwermütig oder
gestresst sind. Aber die tröstende Wirkung ist wesentlich geringer als bei Rauchmitteln. Zudem stört das Kuchenessen weder unser soziales Verhalten noch die
Verkehrssicherheit und ist vor Gericht auch kein strafmildernder Grund. Im Gegenteil, die Traubenzucker Tablette steigert die
Gehirnleistung, sie macht uns wacher und reaktionsfähiger - wenn auch nur für kurze Zeit.
Der in dieser Frage Zucker - Sucht … ja oder
nein zuständige wissenschaftliche Ausschuss der
USA (DSM-5*) hat festgestellt, dass die Erkenntnisse nicht ausreichen, um Zucker den Rauschmitteln zuzuordnen. Denn bisher ist nicht bewie-

Das menschliche Gehirn besitzt die Fähigkeit, die Energieversorgung des Organismus so zu steuern, dass vorrangig der eigene Bedarf gedeckt wird, der im Vergleich zu anderen Organen besonders hoch ist. Je nach Belastung liegt sein Verbrauch bei etwa ± 100 g/Tag Glukose, das sind 30/40 % unseres täglichen Kohlenhydrat Bedarfs.
Abb.: Das menschliche Gehirn ist ein einzigar ges, unüberschaubar komplexes
Organ, 100 Milliarden vernetzte Nervenzellen verleihen ihm Fähigkeiten,
an die bis heute kein Supercomputer herankommt. 34
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* DSM-5 = Diagnos scher und sta s scher Lei aden psychischer Störungen, DSM ist das allgemein anerkannte psychiatrische Klassiﬁka onssystem in den USA.

Menschen können die Kontrolle über ihr Essverhalten verlieren und hemmungslos essen, auch wenn ihnen die fatalen Folgen ihres Tuns bekannt
sind. Diese werden als tödliches Quarte dargestellt: Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes II, Herz– und Kreislau rankheiten.
Abb.: Das tödliche Quarte

35

Ein Sprichwort sagt: Je mehr der Teufel hat, um so mehr will erhaben.

sen, dass die neuronalen Netzwerke, die bei Drogensuch aktiv sind,
auch bei Zucker/Esssucht funktionieren. Aber damit ist die Frage
keineswegs eindeutig geklärt.
Im diesem Zusammenhang muss
man auch einen Blick auf die EssSucht werfen: Beim Fasten geht
das Hungergefühl nach wenigen
Tagen verloren, denn der Organismus schaltet auf Hunger Stoffwechsel und damit legt sich das Hungergefühl. Das
Gehirn schüttet Hormone (Endorphine) aus, die nicht nur Schmerzen stillen und
das Hungergefühl unterdrücken, sondern beim Fasten sogar Glücksgefühle auslösen können. Das ist jedoch anders bei Menschen, die die Kontrolle über ihr Essverhalten verloren haben und hemmungslos essen, auch wenn ihnen die fatalen
Folgen ihres Tuns bekannt sind, die als tödliches Quartett gelten: Bluthochdruck,
Übergewicht, Diabetes II, Herz– und Kreislaufkrankheiten (metabolisches Syndrom). Das Verlangen ist so stark, dass sie einfach nicht widerstehen können.
In Tierversuchen wurde gezeigt, dass Tiere, die es durch maßloses Fressen
von Kuchen und Schokolade zur Fettleibigkeit gebracht haben, trotz schmerzhafter Warnsignale (Elektroschock) zwanghaft weiterfressen. Ihr Verlangen ist stärker
als der Selbsterhaltungstrieb. In diesem Verhalten gleichen sie dem der kokainsüchtigen Tieren. Auch fettleibige Menschen geben an, weniger essen zu wollen,
und dennoch essen sie weiter. Das deutet die Forschung in der Weise, dass die
kalorienreichen Nahrungsmittel das Belohnungszentrum im Gehirn zu stark stimulieren, so dass die hormonellen Kontrollmechanismen ausgehebelt werden und
das Sättigungsgefühl ausbleibt. Je mehr diese Menschen essen, um so stärker
wächst das Verlangen nach weiterer Nahrung. Man spricht von zwanghaftem Essverhalten oder Ess-Sucht.
Schließlich gerät das System an seine Grenzen, das Belohnungssystem des
Gehirns stumpft ab, die Befriedigung bleibt aus, depressive Verstimmungen stellen sich ein, die durch noch mehr Essen aufgehellt werden sollen. Durch den Verlust der Kontrolle gerät der
Mensch in einen Teufelskreis, der sehr wohl an den
Verlauf von Sucht Erkrankungen erinnert. Durch Appetitzügler soll er diese
Kontrolle zurückgewinnen?

Abb. Carl Larson - Frühstück unter der großen Birke, Na onalmuseum Stockholm (1896) 36
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Bei Essstörungen der Jugendlichen sollte man sich
vor zwangha er Überwachung hüten, vielmehr
wird empfohlen, dass die Familie in gemeinsamen
Mahlzeiten das Essen mit Freude genießt … das
Weihnachtsessen ist beispielsweise eine solche
Gelegenheit.

Übermäßiges Essen - Völlerei, Fresssucht, Schwelgerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit oder Unmäßigkeit - sind von Übel. Nach christlicher Lehre gelten sie
als Laster, die den Menschen undankbar gegenüber Go und der Gabe des
Lebens werden lassen … und den Unmäßigen droht das ewige Verderben.
Die Legende von der Entstehung des Wörther Sees (Kärnten/A) beweist es. Als vor Zeiten die reichen Bürger von Wörth beim Weihnachtsessen schwelgten, erschien an der Tür des Festsaals ein Männlein mit einem
Fässlein unter dem Arm und mahnte sie … ... und so ihr nicht ablasst von
Fraß und Völlerei und anderer Sünd' tri euch Go es Zorn. Aber sie hießen
ihn einen Narren. Da tat er sein Fass auf und die Stadt versoﬀ - so ist worden
der See von Wörth.

 Vielleicht denken Sie daran bei Ihrem weihnachtlichen Festschmaus? 
Abb.: Das Wörthersee Mandl in Klagenfurt, Kärnten/A 37

Ess-Sucht und die daraus folgende Fettleibigkeit gilt als Verhaltensstörung. Eine häufige Form - das Binge-Eating*- zeigt sich in
wiederkehrenden Essanfällen. Der Mensch
schaufelt enorme Mengen an Nahrung in
sich hinein. Genuss, Hunger oder Sättigung
spielen dabei keine Rolle, vielmehr will sich
der Mensch auf diese Weise betäuben, wenn
er unter Druck steht und nicht mehr auf andere Weise seiner Gefühle und seiner
Frustrationen Herr wird. Gleichzeitig jedoch quält ihn die Gewissheit, dass er sein
Verhalten nicht mehr kontrollieren kann. In sofern ähnelt das Binge-Eating tatsächlich einer Sucht (S. 19). Auch wenn der Mensch weiß, dass diese Taktik zur
Bewältigung von Stress unwirksam ist, versucht er es dennoch. Der Satz von Robert Musil gilt für übermäßiges Trinken wie auch für das große Fressen:
Es hat keinen Sinn, Sorgen im Alkohol ertränken zu wollen, denn Sorgen
sind gute Schwimmer.
Inzwischen gibt es Hinweise, dass hier auch die Genetik mitspielen könnte. In Untersuchungen an fettleibigen Tieren fand man Stämme mit Gendefekten, die entweder die Freisetzung eines appetit-zügelnden Hormons (Leptin**) verhinderten,
oder den Organismus unempfindlich gegen das Hormon machten. In beiden Fällen ist das Resultat
gleich, nämlich dass nach der Mahlzeit Appetit und
das Verlangen nach weiterem Essen unvermindert
mehr fordern. Tatsächlich ist Fettleibigkeit in Familien
mit genetisch bedingten Leptin Mangel häufig. Die Erklärung scheint einleuchtend, die Beweise sind jedoch
nicht eindeutig, denn gelegentlich fallen übergewichtige Menschen gerade durch einen erhöhten Spiegel an
appetit-zügelnden Hormonen (Leptin, Insulin) auf. Jedoch sind solche Risiko Gene und die daraus folgenden Hormonstörungen eher selten.

Schokolade ist die Versuchung Nr. 1 … zumal, wenn sie in eine so aparte Form à la
Audrey Hepburn gegossen wurde, die nicht nur dem Gaumen süß schmeichelt, sondern auch das Auge erfreut.
Abb.: Chocolate Lady - Jean-Philippe Pa sserie, Bellagio Hotel & Casino, Las Vegas/
USA (2010) 38
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* Binge = engl. Gelage
** Das Hormon Lep n wird in den Fe zellen/Magenschleimhaut produziert und von dort freigesetzt.

Abb.: Mega Burger mit Pommes - das ul ma ve Fress Erlebnis 39
Industriell verarbeitete Lebensmi el enthalten o reichlich Kohlenhydrate und
Fe , ein Gemenge, das das Belohnungssystem im Gehirn nachdrücklich anstößt,
so dass die Kontrollmechanismen im Organismus überspielt werden, die normalerweise die übermäßige Aufnahme von Nahrung verhindern. Zudem gilt: Je he iger der Hunger, umso intensiver die Befriedigung durch Essen.

Der hohe Zuckergehalt in den industriell verarbeiteten Lebensmitteln ist darauf ausgelegt, das Belohnungssystem im Gehirn immer wieder anzusprechen, und damit den Prozess der Abhängigkeit
anzustoßen, womit der Zucker doch wieder in die Nähe der Rauschmittel rückt.
Zumal das Angebot billig und reichlich ist, ansprechend aufgemacht und in ausgeklügelt verführerischer Weise beworben wird. Allein schon die Plakate setzen
allerlei Prozesse im Gehirn und im Verdauungssystem in Gang (Konditionierung),
so dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft und das Verlangen steigt. Die
verlockende Bilderflut macht es uns schwer, das Verlangen zu zügeln. Das gilt besonders für die Versuchung Nr. 1 ... die Schokolade. Auch steigert Entzug die Gier
nach Süßem nur noch weiter und macht uns noch anfälliger für die Verführung.
Mit Hunger hat das jedenfalls nichts zu tun.
Normalerweise wird die Nahrungsaufnahme durch appetit-zügelnden Hormone
gesteuert, die das Sättigungsgefühl auslösen, jedoch überspielen die FettKohlenhydrat-Melange in industriell verarbeiteten Lebensmitteln mühelos diesen
Kontrollmechanismus. Moderne, unnatürlich kalorienreiche Speisen setzen den
Rückkoppelungs-Mechanismus der Sättigung im Organismus in einer Weise außer Kraft, wie es mit natürlichen Nahrungsmitteln nicht möglich ist. Hinzu kommen die Umgebungsreize, die häufig ein Grund für Rückfälle sind. Die Überfluss
Gesellschaft, die fortwährend fettigen und zuckersüßen Versuchungen ausgesetzt
ist, macht den Übergewichtigen den Ausstieg schwer. Zumal sie in der weitschweifigen Ratgeber Literatur nachlesen können, wie sie selbstbewusst mit ihrer Figur
umgehen sollen: Ich bin dick … na und? Aber schon die Bibel warnt vor falschen
Propheten.
Für die Herstellung dieser unnatürlich kalorienreichen Nahrungsmittel gibt
es gute Gründe. Zucker und Fett sind billige und besonders beliebte Geschmacksträger. Zucker findet
man sogar in herzhaften Speisen wie Brot und
Ketchup und Fett ist nicht nur appetitlich sondern
gibt den Produkten auch eine angenehme Konsistenz.
Man kann Zucker und Fett also nicht einfach weglassen.
Viele, die diesen Verlockungen täglich ausgesetzt
sind, können in ihrem Hunger nach Glück der Versuchung nicht widerstehen, denn …
… der einzige Weg, einer Versuchung zu widerstehen,
ist ihr nachzugeben. 
Oskar Wilde

Zucker, Schokolade, Ess-Sucht, Übergewicht? Gesunde Ernährung kann so einfach sein
… bereits 3 Tafeln Schokolade täglich decken den Kalzium Bedarf eines erwachsenen
Menschen!
Abb.: Ludwig Hohlwein - Werbung für Karnatzki Schokolade, Lithographie (1926) 40
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Kalorien Regeln zu Weihnachten

D

a wir uns dem Weihnachtsfest mit seinen appetitlichen Köstlichkeiten nähern, ist es wichtig, an bewährte Kalorien Regeln zu erinnern. Denn Kalorien
sind kleine Tierchen, die im Kleiderschrank wohnen und nachts die Kleider enger
nähen … und dem gilt es zuvorzukommen, daher die folgenden Regeln.

1.Wenn du etwas isst und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien.
2.Wenn du eine Light-Limonade trinkst und dazu eine Tafel Schokolade isst, dann
werden die Kalorien in der Schokolade von der Light-Limonade vernichtet.
3.Wenn du mit anderen gemeinsam isst, zählen nur die Kalorien, die du mehr isst
als die anderen.
4.Essen, welches zu medizinischen Zwecken eingenommen wird, z.B. heiße Schokolade, Rotwein, Cognac, zählt nie.
5.Je mehr du diejenigen mästest, die täglich um dich sind, desto schlanker wirst
du selbst.
6.Essen (Popcorn, Erdnüsse, Limonade, Schokolade oder Bonbons), das während
der Unterhaltung - z.B. beim Fernsehen, Plaudern oder beim Musikhören - verzehrt wird, enthält keine Kalorien, da es ja nicht als Nahrung aufgenommen wird,
sondern nur Teil der Unterhaltung ist.
7.Kuchenstücke oder Gebäck enthalten keine Kalorien, wenn sie gebrochen und
Stück für Stück verzehrt werden, weil das Fett sogleich verdampft, wenn der Kuchen aufgebrochen wird.
8.Alles, was von Messern, aus Töpfen oder von Löffeln geschleckt wird, während
man das Essen zubereitet, enthält keine Kalorien, weil es ja Teil der Essenszubereitung ist.
9.Essen mit der gleichen
Farbe hat auch den gleichen Kaloriengehalt - z.B.
Tomaten und Erdbeermarmelade, Pilze und weiße Schokolade.
10.Speisen, die eingefroren sind, enthalten keine
Kalorien, da Kalorien eine
Wärmeeinheit sind ...
...also dann guten Appetit!

Eine gute gebratene Gans 41
mit einer goldenen Gabel gegessen,
ist eine gute Gabe Gottes.
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Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Bio-Weihnachtsbäume
Nach wie vor steht der Weihnachtsbaum am Heiligen Abend im Mittelpunkt …
und wie all unsere Sitten und Gebräuche, so hat auch der Weihnachtsbaum seine
Geschichte. Das Wintergrün im Haus geht auf das kultische Mitt-Winterfest, die
Winter-Sonnenwende, zurück, das unsere germanischen Altvorderen den Göttern
und Ahnen zur gastlichen Einkehr am 21. Dezember bereiteten.
Nach altem Herkommen holte man Mitte des Winters den Wintermaien ins
Haus. Es waren sowohl Obstzweige, die zum Blühen gebracht wurden, wie auch
winter-grüne Zweige von Buchs, Stechpalme oder Nadelbäumen - die Urahnen des
Weihnachtsbaums. Zweige und Baum galten als Lebensquell und Lebensbewahrer, sie sollten das Übel abwenden sowie Gesundheit und Fruchtbarkeit spenden.
Im 16. Jh. wird der Tannenbaum erstmals in Mainz und Straßburg urkundlich erwähnt. Im 17. Jh. werden im Elsass allgemein zu Weihnachten Tannenbäume in den Stuben aufzustellen. Heute kommen in Deutschland >25 Mio. Weihnachtsbäume auf den Markt. Sie wachsen zum größten Teil in Deutschland, nur
10 % werden aus Dänemark importiert. Bio-Bäume werden mit dem zunehmenden Umwelt Bewusstsein beliebter, aber ihr Marktanteil ist noch bescheiden (<0,5
%). In unserer Region stammen gut zwei Drittel aus dem Sauerland - so auch die
Bio-Bäume, die VIA anbietet.
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Nochmals ein kurze Blick zurück in die Geschichte. Im 18. Jh. wurde es im ganzen Land Brauch, Tannenbäume aufzustellen, aber das war zunächst dem Adel
und wohlhabenden Bürgern vorbehalten, denn Tannen waren damals in Mitteleuropa knapp und daher kostspielig. Im 19. Jh. forsteten die Preußen die in den Napoleonischen Kriegen devastierten Wälder mit Fichten auf. Das brachte der Fichte
im Rheinland den Spottnamen Preußen-Baum (dr Prüüßeboom) ein. Damit kamen
auch preiswerte Weihnachtbäume für jedermann auf den Markt.
Die Sitte, den Baum zu schmücken, geht auf das mittelalterliche Paradiesspiel zurück, das am 24. Dezember in den Kirchen aufgeführt wurde. Es sollte
dem frommen Betrachter zeigen, wie mit der Vertreibung von Adam und Eva aus
dem Paradies die Sünde in die Welt kam. Zu diesem Spiel gehörte ein immergrüner Baum, Paradiesbaum oder Adamsbaum genannt, der mit Äpfeln, den verbotenen Früchten am Baum der Erkenntnis, geschmückt war. Mit der Zeit wurde der
Paradiesbaum zunehmend schmucker. Den Aufputz stellte man selber in der
Backstube her: Model-Gebäck in Form von Engeln, Sternen, Glocken, Zapfen, Tieren und anderen Süßigkeiten. Nüsse, Äpfel und farbige Blüten aus Papier machten den Baum bunt und fröhlich. Das Gebäck wurde häufig bemalt oder mit
Glanzbildchen beklebt. Die Nüsse vergoldete man und die Äpfel wurden in Silberoder Goldpapier eingewickelt; so wurden sie zur Vorlage für die Christbaumkugel.
Auch das althergebrachte Gebildbackwerk, Adam und Eva mit Schlange, gehörten
in Norddeutschland bis ins 20. Jh. zum traditionellen Christbaumschmuck.

► Hebscheider Wintergemüse

Am Verkaufsstand auf Gut Hebscheid bieten
die Öko-Gärtner an:
Feldsalat
Babyleaf-Salate
Asiasalate
Rucola
Lauchzwiebel




Winter-Portulak/Winter-Postelein
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Verkauf bis inkl. Mittwoch 22.12.2021 … und solange der Vorrat reicht.
Nach einer kurzen Winterpause ist der Verkaufsstand wieder offen und zwar
ab Montag 10. Januar 2022
Der VIA Naturkostladen AC Viktoriallee 2 ist auch zwischen den Festtagen zur
üblichen Geschäftszeit offen.

► Eine Bio-Parzelle als Weihnachtsgeschenk?
Vielleicht möchten Sie zu Weihnachten ein Bio-Gärtchen in den Öcher ÖkoGärten auf Gut Hebscheid für die Saison 2022 verschenken?
Von Mai bis Anfang November kann man im Gewächshaus oder im Freiland
eine Parzelle pachten und Biogemüse anbauen, kultivieren … und selbst ernten.
Einsteigern helfen die Hebscheider Gärtner gerne jederzeit mit Rat und Tat.
Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite www.via-aachen.de
Wir wünschen Weihnachtstage in Ruhe und Frieden,
dazu Hoffnung, Mut und gutes Gelingen im Neuen Jahr.
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Ihre VIA INTEGRATION

Abb.: Der Glückliche, Dom zu Minden in
Minden, Nordrhein-Wes alen (13. Jh.?) 43
Zum Thema Zucker ….
Zum einen hat unser Leib den Fehler, dass
er um so mehr Bedürfnisse entdeckt, je mehr
er gepflegt wird …
… zum anderen tue dennoch deinem Leib
des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele
Lust hat, darin zu wohnen.

Theresa von Ávila (16. Jh.)
Die großen Denkerin und Kirchenlehrerin aus Spanien ist in allen
Kirchen des christlichen Bekenntnisses hoch geschätzt.
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Ihren Freunden weiterempfehlen?
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… 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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