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Weder stumm 
NOCH DUMM

Mit ausgeklügelten Botenstoffen reagieren PFLANZEN 
          auf ihre Umwelt. Sie tauschen sich aus, warnen ihre 
   Artgenossen und wehren sich gegen Feinde.

Text Hans-Martin Bürki-Spycher

Auf Empfang: Das schüsselförmige 
grüne Pflanzenblatt (l. o.) der Kletter-
pflanze  Marcgravia evenia reflektiert 
die Ultraschallrufe der  Fledermäuse. 
Angelockt vom Echo, steuern die Tiere 
die Pflanze an, trinken von ihrem 
Nektar und bestäuben sie.
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Echo gebündelt zurückwerfen und so die 
Aufmerksamkeit der Nektar naschenden 
Fledermaus auf sich ziehen. Tatsächlich 
tauchte das Flattertier auf, und den For-
schern gelangen eindrückliche Fotos. Die 
Kletterpἀanze hatte ihre Bestäuberin er-
folgreich angelockt.

Das Beispiel zeigt, w ie ausgeklügelt 
Pἀanzen agieren. Von wegen dumm wie 
Bohnenstroh. Pἀanzen haben zwar weder 
Hirn noch Nerven; trotzdem nehmen sie 
ihre Umwelt wahr und passen sich perfekt ➳

den jeweiligen Umständen an: «Sie erken-
nen Licht und Schatten, spüren die Vibra-
tionen von hohen und tiefen Tönen und 
stehen in regem Austausch mit anderen 
Pἀanzen und mit Tieren», sagt Flo rianne 
Koechlin. Die Basler Biologin befasst sich 
seit Jahren intensiv mit den erstaunlichen 
Leistungen aus dem Pἀanzenreich und hat 
mehrere Bücher zum Thema geschrieben. 

Das wichtigste Kommunikationsmittel 
der Pἀanzen sind Duftstoffe. Damit er-
kennen sie Verwandte, halten sich un-

 «Pἀanzen stehen in
regem Austausch

mit anderen Pἀanzen
und mit Tieren.»

Florianne Koechlin, 66, Biologin

Mach die Fliege: Berührt das Insekt die 
Fühlborsten der Venusfliegenfalle 
zweimal innert 40 Sekunden, bedeutet 
dies seinen sicheren Tod. Die Pflanze 
klappt die Blätter zu, ein Entkommen 
ist unmöglich. 

Nächtelang warteten die Forscher 
auf diesen Moment. Sie wussten, 
eine Fledermaus würde die Blüte 

besuchen. Das schlossen die Biologen im 
kubanischen Regenwald aus der Blattform 
der Kletterpἀanze Marcgravia evenia. Das 
Pἀanzenblatt sieht aus wie eine Satelliten-
schüssel. Fledermäuse orientieren sich in 
der Dunkelheit mit Echoortung. Sie stos-
sen ständig Schreie aus und machen sich 
aus dem Echo ein Bild der Umgebung. Die 
pἀanzliche Satellitenschüssel würde das 

Bewährte
Rezeptur
seit 1961

bio-strath.ch

YouTube
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erwünschte Nachbarn vom Leib und rufen 
Bodyguards zu Hilfe. «Bis heute wurden 
rund zweitausend ‹Duftstoffvokabeln› 
identifiziert», sagt Koechlin. «Die meisten 
sind artspezifisch, doch fünf bis zehn 
Duftstoffsignale werden von allen Pἀan-
zen verstanden.» 

Das Internet der Pflanzen
Die Signalstoffe werden über die Luft aus-
getauscht, aber auch unterirdisch via 
Wurzeln. Der Boden ist durchzogen von 
einem dichten Geἀecht aus Wurzeln und 
Pilzfäden. Diese sogenannte Mykorrhiza 
verbindet Pἀanzen und Pilze miteinander. 
«Ein Fingerhut voll Erde kann über hun-
dert Meter Pilzfäden enthalten», sagt Flo-
rianne Koechlin. Das Geἀecht ermöglicht 
den Austausch: Die Pἀanzen liefern den 
Pilzen Zuckerverbindungen, die Pilze den 
Pἀanzen Nährstoffe wie Stickstoff oder 
Phosphate. Dazu benutzen Pἀanzen das 
Pilz-Wurzel-Netz auch, um untereinander 
Nährstoffe auszutauschen – und Informa-
tionen. Daher sprechen Forscher augen-
zwinkernd auch vom Wood Wide Web.

Dass dieses Internet der Pἀanzen auch 
auf Feldern funktioniert, wiesen israe-
lische Forscher nach. Sie drosselten bei 
Erbsenpἀanzen die Z ufuhr von Wasser, 
worauf die Erbs en ihre Verdunstungs-
organe, die S paltöffnungen, schlossen. 
Kurz darauf machten auch benachbarte 
Erbsenpἀanzen ihre Spaltöffnungen dicht, 
obschon sie keinen Durst litten. Tatsäch-
lich wurden sie von den Nachbarpἀanzen 
unterirdisch mit Signalstoffen vor der ver-
meintlichen Dürre gewarnt. 

Duftbotschaften via Luft sind noch bes-
ser erforscht. Giraffen fressen am liebsten 
Akazien. Doch die Bäume haben  natürlich 
etwas dagegen. Sobald sie angeknabbert 
werden, produzieren sie in ihren Blättern 
einen Bitterstoff, der den G iraffen das 
Festmahl vergällt. Daher müssen die Tiere 
bald zur n ächsten Akazie weiterziehen. 
Doch die Nachbarbäume sind bereits vor 
dem Fressfeind gewarnt – d urch Duft
stoffe der angeknabberten Akazie – und 
produzieren nun ihrerseits Bitterstoffe. Da 
sich der D uftalarm aber nur mit dem 
Wind ausbreiten kann, wandern Giraffen 

bei ihren Fresstouren stets gegen den 
Wind und umgehen so die gewarnten und 
bitter schmeckenden Akazien. 

Pἀanzen erkennen an der A rt einer 
Verletzung, ob ihre Blätter von einem Ha-
gelkorn getroffen wurden oder ob sich ein 
Insekt daran zu schaffen machte. Wird die 
Pἀanze angegriffen, produziert sie Duft-
stoffe, um Nützlinge anzulocken. Forscher 
der Universität Jena untersuchten die 
 Limabohne und fanden heraus, dass die 
Bohnenpἀanze nicht nur registriert, dass 
sie attackiert wird, sondern auch, von 
wem. Wenn sich Spinnmilben auf der 
Pἀanze breitmachen, ruft sie deren natür-
liche Feinde, die Raubmilben, herbei; sind 
es Raupen, so lockt sie mit einem etwas 
anderen Duftstoff-Cocktail Schlupfwes-
pen an, die den R aupen den Garaus ma-
chen. Worauf die P ἀanze wieder ihren 
Frieden hat. 

Ursprünglich diente der d uftende 
Pἀanzenalarm wohl nur der Pἀanze selbst. 
Ein angeknabbertes Blatt produziert Duft-
stoffe, um via Luft die übrigen Blätter 
 derselben Pἀanze zu warnen. Ein inter-
ner Alarm über die Leitungsbahnen der 
weit verzweigten Bohnenranken  würde  
zu  lange dauern. Die benachbarten Art-
genossen allerdings schlafen nicht und 
«erschnüffeln» den Alarm ebenfalls. Und 
mit der Z eit haben offensichtlich sogar 
räu berische Insekten gemerkt, dass bei 
 bestimmten Pἀanzendüften Futter für sie 
herausspringt.

Die Verständigung funktioniert über 
Artgrenzen hinweg: Die Ausdünstungen 
eines angefressenen Wüstensalbeis versetzt 
Tabakpἀanzen in Alarmbereitschaft, um 
bei Bedarf rasch die Nikotinkonzen tration 
zu erhöhen und ihre giftige Abwehrwaffe 
in Stellung zu bringen. Doch bei einem der 
zahlreichen Feinde nützt das nichts: dem 
Tabakschwärmer, einem Nachtfalter. Die 
Tabakpἀanze blüht normalerweise nachts 
und lockt so Tabakschwärmer an. Die 
Nachtfalter bestäuben den Tabak zwar, le-
gen jedoch auch ihre Eier ab, und die Rau-
pen fressen dann die Blätter. Den Raupen 

Pἀanzen tauschen ihre Signalstoffe auch 
           via Wurzelgeἀecht aus. Forscher 
sprechen vom Internet der Pἀanzen.    

Herbe Enttäuschung: Tut sich die Giraffe 
an den  Blättern der Akazie gütlich, 
 produziert der Baum  Bitterstoffe, die 
dem Tier das Futter vergällen.

In Alarmbereitschaft:  Knabbert  
die Raupe des Tabakschwärmers 
die Blätter der Tabakpflanze  
an, sendet diese Duftstoffe aus und 
lockt damit Raubwanzen an, die 
der Raupe den Garaus machen. 

➳

ANZEIGE

Erinnern Sie sich mit dem neuen Jahrbuch der
Schweizer Briefmarken an ein themenreiches und
farbiges Briefmarkenjahr 2014. Alle 49 Originale
sowie ein exklusiver Schwarzdruck illustrieren
zusammen mit vielen spannenden Geschichten
auf einzigartige Weise, was uns in diesem Jahr
bewegte. Mehr noch: Jedes Briefmarkenthema
enthält wie immer interessante Hintergrund-
informationen in vier Sprachen. Ob grossartige
Jubiläen, musikalische Briefmarken, glitzernde
Kristalle, herzige Wildtiere oder das beeindru-
ckende Panorama der Schweizer Nationalparks –
für alle ist etwas dabei.

Jahrbuch der Schweizer
Briefmarken 2014

CHF 66.–

Ein einzigartiges Werk, das sich

bestens als Geschenk eignet!

Bestellen Sie unter 0848 66 55 44 oder auf postshop.ch
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macht das Nikotin nichts aus. Im Gegen-
teil. Sie bauen das Nervengift sogar in ihren 
Körper ein und sind so geschützt vor hung-
rigen Vögeln. Was kann die Tabakpἀanze 
dagegen tun? «Sie drosselt die Nikotin-
produktion, um Energie zu sparen», sagt 
Biologin Flo rianne Koechlin. «Und sendet 
stattdessen SOS-Signale in Form von Duft-
stoffen aus, um Raubwanzen anzulocken, 
welche die gefrässigen Raupen vertilgen.» 
Um vor zukünftigen Heimsuchungen ver-

schont zu bleiben, verlegt die Tabak pἀanze 
den Zeitpunkt der Blütenöffnung auf den 
Morgen: So wird der nachtaktive Tabak-
schwärmer nicht mehr angelockt. Die Be-
stäubung übernehmen Kolibris. 

Wählerisch und berechnend
Solche Leistungen verdienen Bewunde-
rung. Doch Pἀanzen haben noch mehr 
drauf. Sie können nicht nur lernen, son-
dern sich auch erinnern oder voraus-

schauen. Die V enusἀiegenfalle, eine 
ἀeischfressende Pἀanze aus Amerika, 
fängt Insekten, indem sie ihre Fangblätter 
zusammenklappt. Dieser Fangmechanis-
mus braucht viel Energie. Es gilt, einen 
falschen Alarm, ausgelöst durch einen 
 Regentropfen, zu vermeiden. Dazu dienen 
je drei Fühlborsten auf den Fangblättern. 
«Die Falle schlägt nur zu, wenn ein Insekt 
die Fühlborsten innerhalb von vierzig 
 Sekunden mindestens zweimal berührt 
hat», sagt Florianne Koechlin. Das Bei-
spiel zeigt, dass sich eine Pἀanze erinnern 
kann. Zumindest an eine Berührung, die 
bis zu vierzig Sekunden zurückliegt. 

Die Quendelseide Cuscuta, auch Teu-
felszwirn genannt, scheint sogar vorauszu-
planen. Die Schlingpἀanze schmarotzt an 
andern Pἀanzen. Sie geht dabei sehr wäh-

                  Manche Pἀanzen können mehr  
            als lernen – sie können sich erinnern 
                oder sogar vorausschauen.

Gerissene Abwehrstrategie: 
Mit der Substanz Juglon  
hält der Walnussbaum alle 
anderen Pflanzen auf Distanz. 

Wohlbekannt: Den Botenstoff 
Ethylen kennen viele 
 Pflanzen. Sie lassen damit 
ihre Früchte reifen.

Fatale Attraktion: Hat  
die Quendelseide eine Wirts-
pflanze gefunden, die sie 
 ausnehmen kann, lässt sie 
nicht mehr locker.

– Phil Hansen, Multimedia-Künstler –

«Nur wer anders denkt,
verändert die Welt.»
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DER MAZDA CX-5.
Wer sagt, dass man als Künstler eine ruhige Hand braucht? Indem er sein Handicap, das Zittern

seiner Hand, das über die Jahre immer schlimmer wurde, annahm, entdeckte Phil Hansen neue Wege,
Kunst zu schaffen, und inspirierte Millionen.

Mit derselben Einstellung – Dinge anders machen, um sie besser zu machen – haben wir die SKYACTIV Technologie
entwickelt. Sie kommt zum Beispiel im Mazda CX-5 zum Einsatz. Das Ergebnis: Ein Fahrzeug, das bezüglich Verbrauch

und Leistung keinerlei Kompromisse eingeht. Entstanden ist so beispielsweise der SKYACTIV-D 150 Dieselmotor, der bei
einem Verbrauch ab nur 4,6 l pro 100 km1 beeindruckende 150 PS, begeisternde 380 Nm Drehmoment und puren Fahrspass

bietet. Es handelt sich um den weltweit ersten serienmässigen Motor mit einem Verdichtungsverhältnis von 14:1.

MAZDA. LEIDENSCHAFTLICH ANDERS. Erfahren Sie mehr über unsere Markenphilosophie unter www.mazdarebels.ch.
1 Mazda CX-5 SKYACTIV-D 150 FWD. Mazda CX-5: Energieeffizienz-Kategorie A—E, Verbrauch gemischt 4,6—6,6 l/100 km, CO2–Emissionen 119—155 g/km.
Durchschnitt aller verkauften Neuwagen 148 g CO2/km. Abgebildetes Modell: Mazda CX-5 Revolution SKYACTIV-G 160 AWD. www.cx-5.ch32 Schweizer Familie 47/2014
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lerisch und berechnend vor. Wenn sie eine 
potenzielle Wirtspἀanze mit ihren Saug-
näpfchen das erste Mal berührt, tut sie es 
nur, um zu erkunden, ob und wie ergiebig 
die Wirtspἀanze ist. Verläuft die Erkun-
dung negativ, sucht die Quendelseide wei-
ter, ist das Resultat positiv, windet sie sich 
um die W irtspἀanze, bildet Sprossen, 
dringt mit diesen in die P ἀanze ein und 
tut sich an deren Nährstoffen gütlich.

Gehässigkeiten unter dem Boden
Die Beispiele der Venusἀiegenfalle und 
der Quendelseide zeigen: Pἀanzen sind 
nicht nur in der O pferrolle, sie k önnen 
auch  Täter sein. Unterirdisch herrscht ein 
 ständiges Gerangel um Ressourcen. Dabei 
 werden sogar chemische Waffen einge-
setzt. Der Walnussbaum zum Beispiel 

scheidet Juglon aus, eine Substanz, die be-
wirkt, dass im näheren Umkreis des Bau-
mes keine anderen Pἀanzen wachsen, die 
ihn konkurrenzieren könnten. Allelopathie 
nennen Wissenschaftler dieses Phänomen. 
Allelopathie kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet: «einander krank machen».

Auf der andern Seite können sich zwei 
Pἀanzenarten mit chemischen Signalstof-
fen gegenseitig zum Wachstum stimulie-
ren. Das macht sich die L andwirtschaft 
zunutze. Mit Mischkulturen lassen sich Er-
träge steigern und Schädlinge fernhalten. 

Der Früchtehandel macht sich eine 
weitere spezifische Eigenart der Pἀanzen-
kommunikation zunutze. Ethylen ist ein 
Gas, das Pἀanzen freisetzen, damit ihre 
Früchte reif werden. Das Gas ist ein uni-
verseller Botenstoff, der sowohl von Äp-

feln, Bananen oder Tomaten «verstanden» 
wird. Das Reifegas bewirkt, dass das 
Fruchtἀeisch saftig wird und sich der Ap-
fel rot und die Banane gelb verfärbt. Die 
Lebensmittelhändler ernten die Früchte 
in noch unreifem Zustand und lagern sie 
in ethylenarmer Umgebung. Wenige Tage 
vor dem Verkauf erfolgt die B egasung, 
und schon wird das Obst gleichmässig reif 
und kommt als gesund und frisch aus-
sehende Ware in die Läden. 

Düfte zum Reifen verströmen, Body-
guards zu Hilfe rufen, Artgenossen war-
nen – die Beispiele zeigen: Pἀanzen kön-
nen viel mehr, als ihnen zugetraut wird. 
Und sie bergen noch manches Geheimnis, 
das es zu entdecken gilt.

Bücher zum ἀ ema von Florianne Koechlin
«Jenseits der Blattränder», 32 Fr.
«Mozart und die List der Hirse», 33.80 Fr.
«Pἀanzenpalaver», 19.50 Fr.
«Zellgeἀüster», 18 Fr. 
Alle im Lenos-Verlag. www.lenos.ch
Zudem: «Das kleine Buch der botanischen 
Wunder», Ewald Weber, C. H. Beck, 19.90 Fr.

●

Stimmt die Chemie, stimulieren 
                     sich zwei Pἀanzen mit ihren  
        Duftstoffen gegenseitig.     

ANZEIGE
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Rüttenen SO

Üsi Schlucht
Üse Marmor

Üse Volg

ist imposant und ein beliebtes Ausflugsziel. Bekannt ist auch

Üse Volg
mit dem bedeutende Bauten errichtet wurden. Beim Einkaufen bauen wir auf

weil unser Dorfladen naheliegend und persönlich ist.

Volg. Im Dorf daheim.

QR-Code scannen
und den Film über
Rüttenen direkt
auf dem Mobile
schauen.
Alle Filme unter
www.volg.ch
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