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Essay 

Das Wood W!de Web  
!m Pflanzenre!ch

 
Be! den Pflanzen geht es auch n!cht !mmer harmon!sch 

zu und her. Es g!bt Konkurrenzkampf, 
Vetternw!rtschaft, Verdrängung und Vertre!bung. 

Pflanzen s!nd stark !m Vernetzen, Austauschen  
und E!ngehen von Kooperat!onen. S!e m!t uns 

Menschen zu vergle!chen, wäre n!cht korrekt. Während 
w!r Wachstum über alles setzen und dabe!  

Ressourcen verbrauchen, b!s s!e erschöpft s!nd, haben 
Pflanzen d!e Fäh!gke!t, !hr Wachstum den  

Ressourcen anzupassen.
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Text Flor!anne Koechl!n, Illustrat!on Jul!e Petter 
E!n Löwenzahn auf dem Mergelweg !n me!nem kle!nen Garten 

untersche!det s!ch gewalt!g von e!nem Artgenossen e!nen Meter 
daneben !m schatt!gen Gras. Der e!ne !st kle!n, m!t ledr!gen Blättern 
und fast st!elloser, kle!ner Blüte. Der andere !st hochgewachsen,  
m!t grossen, dunkelgrünen, ausladenden Blättern und e!ner t!efgelben, 
duftenden Blüte. Gut mögl!ch, dass s!e be!de von Samen derselben 
Eltern abstammen. Welch erstaunl!che Anpassungsle!stung! Es  
!st d!ese E!genschaft, d!e Pflanzen be"äh!gt, besonders suf"!z!ent und 
ef"!z!ent zu gede!hen. Wenn wen!g da !st, wachsen s!e kaum, über-
leben aber trotzdem. E!ne Katze würde be! anhaltendem Nahrungs-
mangel verhungern; s!e könnte n!cht e!nfach d!e Grösse e!ner  
Maus annehmen. Pflanzen s!nd sesshaft, können n!cht davonrennen 
und müssen s!ch deshalb !hrer Umgebung anpassen.

E!ne we!tere E!genschaft, d!e Pflanzen zu grosser Ef"!z!enz  
und Suf"!z!enz verh!lft, !st !hre akt!ve Verbundenhe!t und Vernetzung 
m!t der Umgebung. E!ne Pflanze steckt n!cht e!nfach !m Boden und 
gede!ht alle!n: Unter dem Boden schafft s!ch #ede Pflanze e!ne 
nährstoffre!che Oase !m Wurzelstock. S!e «schw!tzt» wertvolle Stoffe 
aus !hren Wurzeln und versorgt dam!t z!g M!ll!onen kle!nster Lebe-
wesen: P!lze, Bakter!en oder V!ren. Im Austausch helfen d!ese der 
Pflanze, Nährstoffe aus dem Boden zu gew!nnen, machen s!e res!stent 
gegen Krankhe!t, H!tze und Trockenhe!t, "ördern das Wurzelwachs-
tum, neutral!s!eren Bodentox!ne und wehren Schädl!nge ab. Pflanzen 
und M!kroben s!nd !nt!me Partner !n prakt!sch #edem Lebensprozess, 
und das se!t v!elen M!ll!onen Jahren.

Wood W!de Web
D!e Kooperat!on re!cht we!t über den Wurzelbere!ch h!naus. 

E!n Wald etwa ersche!nt uns als Ansammlung !nd!v!dueller Bäume: 
E!chen, Buchen, F!chten, Erlen. Unter dem Boden aber b!lden all 
d!ese Bäume geme!nsam m!t P!lzen e!n hochvernetztes, dynam!sches 
Ganzes. Das unter!rd!sche Netzsystem aus Baumwurzeln und P!lz-
"äden w!rd Mykorrh!za genannt, was auf Gr!ech!sch «P!lzwurzel» 
he!sst. Alle Waldbäume und v!ele P!lze, zu denen auch bekannte 
Spe!sep!lze w!e P"!fferl!ng, Röhrl!ng oder Ste!np!lz gehören, s!nd Te!l 
d!eses r!es!gen Bez!ehungsnetzes. Es hat e!n grösseres Volumen  
als d!e "ür uns s!chtbaren Bäume über dem Boden. In der w!ssenschaft-
l!chen L!teratur nennt man es Wood W!de Web.

Be! den Mykorrh!zen pro"!t!eren me!st be!de Symb!osepartner, 
d!e Pflanzen und d!e P!lze. D!e Pflanzen bel!efern d!e P!lze m!t 
Zuckerverb!ndungen, d!e s!e m!t H!lfe von Sonnenl!cht herstellen. D!e 
P!lz"äden "ühren den Pflanzen Wasser und Nährstoffe zu. S!e gelan-

gen m!t !hren m!kroskop!sch fe!nen Fäden !n Bodenbere!che, d!e 
Pflanzenwurzeln n!cht zugängl!ch s!nd. 

Pflanzen nutzen das geme!nsam gehegte unter!rd!sche Netz 
auch, um überlebensw!cht!ge Informat!onen auszutauschen. Bohnen, 
d!e m!t Blattläusen !n"!z!ert s!nd, beg!nnen s!ch zu wehren – und  
!hre Nachbar!nnen vor der drohenden Gefahr zu warnen. Versuche !n 
Ch!na haben geze!gt, dass s!ch auch Tomatenpflanzen so verhalten, 
wenn s!e vom Mehltaup!lz befallen werden. D!e alarm!erten Pflanzen 
können s!ch schneller und besser zur Wehr setzen. Es handelt s!ch 
h!er also um zwe! Phänomene: d!e Symb!ose P!lz m!t Wurzel und das 
Austauschnetz der Wurzeln.

Wenn e!ne Flachspflanze neben e!ner H!rsepflanze wächst  
und durch Mykorrh!zap!lze unter!rd!sch m!t !hr verbunden !st, w!rd s!e 
mehr als doppelt so gross, w!e wenn s!e neben !hresgle!chen wächst. 
E!ne Gruppe um Andres W!emken von der Un!vers!tät Basel konnte 
nachwe!sen, dass d!e H!rse e!nen grossen Te!l !hrer Zuckerverb!ndun-
gen über das geme!nsame Wurzel-P!lz-Netz an den Flachs abg!bt. 
«Man kann sagen, d!e H!rse "üttert den Flachs», sagt W!emken, obwohl 
H!rse und Flachs überhaupt n!cht m!te!nander verwandt s!nd.

E!n unter!rd!scher Bazar
Ansche!nend b!lden Pflanzen !n gee!gneten M!schkulturen, 

w!e s!e früher !n der Landw!rtschaft gang und gäbe waren, unter dem 
Boden e!ne Art dynam!schen Marktplatz, auf dem #ede Pflanze 
überschüss!ge Nährstoffe abg!bt und gegen solche e!ntauscht, d!e s!e 
gerade benöt!gt. Klee und andere Legum!nosen können St!ckstoff 
l!efern, Pflanzen m!t langen Wurzeln w!ederum, w!e Sträucher und 
Bäume, können aus der T!efe Wasser holen und an das geme!nsame 
Mykorrh!zanetz abgeben. Andere Pflanzen können Phosphor oder 
Zuckerverb!ndungen fre!g!eb!g !ns geme!nsame P!lz-Wurzel-Geflecht 
!nvest!eren. Auf dem unter!rd!schen Bazar herrscht e!n ständ!ges 
Geben und Nehmen. Pflanzen s!nd exzellente Networker!nnen, was 
!hnen e!n Überleben auch unter w!dr!gsten Umständen ermögl!cht 
und s!e be"äh!gt, besonders ef"!z!ent und suf"!z!ent zu wachsen.

W!e !m Internet g!bt es auch !n d!eser grossen unter!rd!schen 
Lebensgeme!nschaft zuwe!len Konkurrenz. D!e Studentenblume 
Tagetes zum Be!sp!el «schw!tzt» pflanzentox!sche Stoffe – sogenannte 
Th!ophene – aus den Wurzeln aus und braucht das Mykorrh!zanetz, 
um d!e Tox!ne !n der Umgebung zu verte!len. D!ese h!ndern andere 
Pflanzen am Wachstum.
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Das Potenz!al besser nutzen
D!e !ndustr!elle Landw!rtschaft nutzt d!eses Potenz!al der 

Pflanzen kaum, !m Gegente!l: E!ne Ma!spflanze !n e!ner Monokultur 
zum Be!sp!el w!rd von oben und unten bespr!tzt und gedüngt. S!e steht 
da w!e e!ne Aut!st!n. Es !st "ür s!e obsolet geworden, s!ch unter dem 
Boden m!t Kle!nstlebewesen zu verbünden, s!ch zu vernetzen und m!t 
Duftstoffen Nützl!nge anzuz!ehen. S!e !st ganz von der Chem!e ab-
häng!g. Stud!en ze!gen, dass Pflanzen !n Monokulturen rund 40 Pro-
zent wen!ger Mykorrh!zanetze aufbauen als solche !m B!olandbau.

Aber auch der B!olandbau und andere agrarökolog!sche Systeme 
könnten d!e Fäh!gke!ten der Pflanzen noch v!el besser nutzen und  
so ef"!z!enter und suf"!z!enter werden. Nöt!g s!nd exper!ment!erfreud!-
ge Bauern und Bäuer!nnen, d!e s!ch, !n Zusammenarbe!t m!t der 
Forschung, folgende Fragen stellen: W!e können w!r d!e Bed!ngungen 
so gestalten, dass e!ne Kulturpflanze !hr Bestes g!bt? Welche M!schkul-
turen e!gnen s!ch auch be! uns? W!e können w!r d!e Abwehrkräfte e!ner 
Pflanze akt!v!eren, w!e !hre Kommun!kat!on m!t Duftstoffen !ntens!-
v!eren und w!e das Heer von Helfern !m Wurzelbere!ch gez!elt "ördern?

D!e heut!ge Landw!rtschaft produz!ert rund 40 Prozent  
aller schädl!chen Kl!magase. D!e Herstellung von synthet!schem Dün-
ger und Pest!z!den !st enorm energ!e!ntens!v, der Verbrauch an n!cht 
erneuerbaren Ressourcen gross. Es !st höchste Ze!t, dass auch h!er  
Ef"!z!enz und Suf"!z!enz verbessert werden. Dabe! könnten Pflanzen 
unsere Lehrer!nnen se!n. S!e waren !n der Evolut!on ungeme!n  
erfolgre!ch: We!t über 90 Prozent der gesamten B!omasse besteht aus 
Pflanzen. 

Webs!te von Flor!anne Koechl!n m!t Buchh!nwe!sen und B!ldergaler!e: www.flor!annekoechl!n.ch

Interv!ew

«W!r "!nden kaum mehr Schutz»
Interv!ew m!t dem  Ind!genen"ührer  

Benk! P!yãko

W!n-w!n-S!tuat!onen
Zwe! Be!sp!ele ze!gen, w!e man m!t b!olog!schen 
Methoden den Ertrag von Äckern ste!gern und 
Schädl!nge e$z!ent bekämpfen kann. 

Be! der se!t alters her !n Zentralamer!ka prak-
t!z!erten Dre!-Schwestern-Landw!rtschaft werden 
Ma!s, Bohnen und Kürb!sse !n e!ner M!schkultur 
angep%anzt. Der Ma!s l!efert Kohlenhydrate und 
d!ent der Bohne als Stange. D!e Bohne l!efert Pro-
te!ne und St!cksto&. Der Kürb!s gede!ht !m Schat-
ten von Ma!s und Bohne, hält den Boden feucht 
und verh!ndert Eros!on. In d!eser M!schkultur pro-
duz!ert #ede e!nzelne P%anze mehr als !n e!ner Mo-
nokultur. Für den renomm!erten Ma!sforscher 
Garr!son W!lkes !st d!e Dre!-Schwestern-Landw!rt-
schaft «e!ne der erfolgre!chsten menschl!chen Er-
'ndungen aller Ze!ten».

In Ost- und Südafr!ka !st Ma!s das w!cht!gste 
Grundnahrungsm!ttel. Schädl!nge w!e der Stängel-
bohrer verursachen oft r!es!ge Schäden und ver-
n!chten b!s zu 80 Prozent der Ernte. D!e Bäuer!n-

nen und Bauern kennen #edoch e!ne e$z!ente 
b!olog!sche Methode, den Schädl!ng m!t Duftstof-
fen zu bekämpfen. S!e p%anzen d!e bodendecken-
de Bohnenp%anze Desmod!um zw!schen d!e Ma!s-
re!hen. Ihr Geruch stösst den Stängelbohrer ab und 
vertre!bt !hn aus dem Feld. Gle!chze!t!g br!ngt Des-
mod!um wertvollen Dünger (St!cksto& ) !n den Bo-
den und schützt !hn vor Eros!on. Das !st aber nur 
der erste Te!l des Systems. Der andere besteht da-
r!n, dass um d!e Felder herum dre! Re!hen Nap!er-
gras gesetzt werden. Der Duft d!eses Grases z!eht 
den Stängelbohrer an und lockt !hn aus dem Ma!s-
feld heraus. Das Nap!ergras produz!ert zudem e!-
nen klebr!gen Sto&, der "ür d!e Larven des Stängel-
bohrers zur Falle w!rd. Auf d!ese We!se können d!e 
Ma!serträge um b!s zu 300 Prozent geste!gert wer-
den, ganz ohne Agrochem!e und Gentechn!k. Des-
mod!um und Nap!ergras ergeben zudem gutes 
V!ehfutter. M!ttlerwe!le setzen rund 90 000 Bau-
ern auf d!ese bewährte Methode. ©
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