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noch zahlenden Abonnenten (Jahres-Abo: CHF/€ 20,00) 

zur Verfügung stehen. Abonnenten werden von jeder Aus-

gabe eine pdf-Datei mit dem vollständigen Inhalt herun-
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zelne Ausgaben zu beziehen (CHF/€ 5,00). 

Wer sich bereits jetzt anmeldet – verlag@fatema.com – er-
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Religiosität spielt eine 
Rolle für den Bildungs
erfolg von Kindern mit 
Migrationshintergrund

Gabriele Meseg-Rutzen, Presse und 
Kom munikation Universität zu Köln 

Schulleistungen hängen bei Kindern mit 
Migrationshintergrund von der Form des 
religiösen Engagements und der Wohn-
lage in integrierten Nachbarschaften ab.  
Religiosität spielt eine Rolle für den Bil-
dungserfolg von Kindern mit Migrations-
hintergrund. Schulleistungen hängen bei 
Kindern mit Migrationshintergrund von 
der Form des religiösen Engagements 
und der Wohnlage in integrierten Nach-
barschaften ab.

In einer Studie haben Prof. Dr. Sarah Ca-
rol (Institut für Soziologie und Sozial-
psychologie, Uni Köln) und Benjamin 
Schulz (Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung) den Einfluss ver-
schiedener Formen der Religiosität auf 
den Bildungserfolg von muslimischen und 
christlichen Kindern mit Migrationshin-
tergrund untersucht. Dabei fanden sie 
heraus, dass der Zusammenhang zwi-

schen Schulleistungen und Religiosität 
von der Form des religiösen Engagements 
abhängt. Das Engagement von Kindern 
und Jugendlichen in Moscheen beispiels-
weise geht mit besseren Schulleistungen 
einher, wenn sie nicht in segregierten 
Nachbarschaften leben. Die Ergebnisse 
der Studie «Religiosity as a bridge or 
barrier to immigrant children’s educati-
onal achievement?» wurden nun in der 
Fachzeitschrift «Research in Social Stra-
tification and Mobility» veröffentlicht.

Unterschiedliche Studien kamen bisher 
zu dem Ergebnis, dass in Deutschland 
Kinder mit Migrationshintergrund gerin-
gere Schulleistungen erbringen als Kin-
der ohne Migrationshintergrund. Weni-
ger als 25 Prozent der in zweiter Gene-
ration in Deutschland lebenden Schüle-
rinnen und Schüler mit türkischem Hin-
tergrund machen das Abitur. Bei Kindern 
ohne Migrationshintergrund sind es über 
40 Prozent. Die bisherige Forschung hat 
sich auf den ethnischen Hintergrund, das 
Bildungsniveau und den sozioökonomi-
schen Status der Eltern konzentriert.

Carol und Schulz konzentrieren sich in 
ihrer Studie stattdessen auf die Bedeu-
tung der Religiosität als Faktor für die 
Schulleistungen und als Motor für Bil-
dungsmobilität. «Wir wollten herausfinden, 
ob religiöse Organisationen den Jugend-
lichen Orientierung und Unterstützung 
bieten und ob eine religiöse Einstellung 
eine starke Selbstkontrolle begünstigt», 
sagt Sarah Carol. Beides steht in einer po-
sitiven Beziehung zum Bildungserfolg.

Die Studie nutzte Daten des Nationalen 
Bildungspanels (NEPS), um diese Hypo-
thesen in Bezug auf muslimische und 
christliche Kinder mit Migrationshinter-
grund zu testen. Als Indikatoren für den 
schulischen Erfolg werden vor allem die 
Ergebnisse von Mathetests herangezo-
gen. Der Grad der Religiosität und die Zu-
gehörigkeit zu einer religiösen Gemein-
schaft wurden über die Beantwortung 
von Fragen erfasst. Informationen zum 
Migrationshintergrund lieferte die Her-
kunft der Eltern (Türkei, ehemalige Sow-
jetunion, Osteuropa, Südeuropa, Westeu-
ropa, Asien, andere).

«Die Studie zeigt, dass Religiosität nicht 
generell ein Hindernis für Bildungser-
folg ist. Sowohl bei christlichen als auch 

muslimischen Schülern steht Religiosität 
unter bestimmten Bedingungen guten 
schulischen Leistungen nicht im Weg», 
sagt Carol. «Religiosität spielt jedoch in 
erster Linie für den Bildungserfolg von 
muslimischen Kindern eine Rolle; für 
christliche Kinder spielt Religiosität hin-
gegen kaum eine Rolle.» Bei dem Zusam-
menhang zwischen dem Engagement in 
einer islamischen Gemeinschaft und der 
Schulleistung musste das Forscher-Duo 
einen zusätzlichen Faktor beachten: Le-
ben Schüler in nicht-segregierten Nach-
barschaften, besteht ein positiver Zusam-
menhang zwischen religiösem Engage-
ment und Mathekompetenz. Leben sie al-
lerdings in segregierten Nachbarschaften, 
haben diese Kinder keinen Vorteil mehr. 
Dann kann das religiöse Engagement so-
gar ein Hindernis für den Schulerfolg sein.

Eine hohe Gebetshäufigkeit geht bei mus-
limischen Kindern ebenfalls mit besseren 
Schulleistungen einher. «Regelmäs siges 
Beten deutet auf Selbstdisziplin und in-
trinsische Motivation hin. Beides sind auch 
Schlüsselfaktoren für den Schulerfolg», so 
Carol. Anders sieht das Bild bei muslimi-
schen Schülerinnen und Schülern mit ei-
ner hohen religiösen Selbsteinschätzung 
aus und jenen, die keinen regelmässigen 
religiösen Verpflichtungen nachgehen. In 
dieser Schülergruppe ist es wahrschein-
licher, dass sie die Schule beispielsweise 
früh verlassen (Hauptschulabschluss) oder 
sogar abbrechen. «Muslimische Religiosi-
tät kann ein wichtiger Teil der sozialen 
Identität der Schüler sein, wenn sie Pro-
bleme in der Schule oder Schwierigkei-
ten beim Übergang in die Arbeitswelt ha-
ben», interpretiert Carol dieses Ergebnis.

Zusammenfassend stellen Carol und Schulz 
fest, dass subjektive Religiosität ein Hin-
dernis darstellen kann, aber andere Facet-
ten der muslimischen Religiosität kein Hin-
dernis für den Bildungserfolg sein müs sen. u

Stress hilft beim 
Verlernen von Angst 

Neue Erkenntnisse über das Extinkti-
onslernen könnten nützlich für Thera-
pien sein.

Stress kann positive Effekte auf das Ex-
tinktionslernen haben, bei dem zuvor er-

lernte Assoziationen aufgelöst werden. 
Wie Kognitionspsychologen der Ruhr-
Universität Bochum herausfanden, sorgt 
Stress dafür, dass das Extinktionslernen 
unabhängig vom Kontext erfolgt. Das 
könnte zum Beispiel für Therapien von 
Angststörungen nützlich sein. Dr. Shira 
Meir Drexler, Prof. Dr. Oliver Wolf und 
Privatdozent Dr. Christian Merz vom 
Bochumer Institut für Kognitive Neuro-
wissenschaft beschreiben die Ergebnis-
se in der Zeitschrift Behavior Therapy.

Extinktionslernen ist zentral für 
Therapie von Angststörungen

Treten zwei Reize wiederholt zeitlich ge-
paart auf, reagiert das Gehirn irgend-
wann schon bei der Präsentation des ers-
ten Reizes mit der Antwort, die eigent-
lich erst auf den zweiten Reiz folgen wür-
de. Experten nehmen an, dass die soge-
nannte Konditionierung am Entstehen von 
Angststörungen beteiligt ist. Diese lassen 
sich zum Beispiel behandeln, indem Be-
troffene schrittweise mit dem angstaus-
lösenden Objekt konfrontiert werden. 
«Man geht davon aus, dass die Extink-
tion eine grosse Rolle bei dieser Exposi-
tionstherapie spielt», sagt Christian Merz. 
Dabei lernen die Betroffenen neue Asso-
ziationen, zum Beispiel, dass ein zuvor 
angsteinflössender Reiz keine Gefahr be-
deutet.

«Das Extinktionslernen ist allerdings stark 
kontextabhängig», weiss Shira Meir Drex-
ler und gibt ein Beispiel: «Lernt je mand 

in einer Psychothe-
rapiepraxis, dass 
eine Spinne kein 
Grund zur Angst 
ist, kann es sein, 

dass er im eigenen 
Keller trotzdem 

wieder ängstlich 
auf den Achtbei-

ner reagiert.»

Buntes Licht als                                                            
angstauslösen-
der Reiz

Die Bochumer Psy-
chologen zeigten 

nun, dass diese 
Kontextabhängig-

keit nicht auftritt, 
wenn dem Extink-

tionslernen eine Stresssituation voraus-
geht. An der Studie nahmen 40 Proban-
den an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
teil. Am Computer sahen sie Bilder eines 
Büros mit einer Schreibtischlampe. Leuch-
tete die Lampe in einer bestimmten Far-
be, folgte kurz darauf eine milde elektri-
sche Stimulation der Haut, die zwar nicht 
schmerzhaft, aber unangenehm war. An-
dere Farben wurden nicht von einer elek-
trischen Stimulation begleitet. So lernten 
die Teilnehmer, Licht einer Farbe mit dem 
unangenehmen Reiz zu verbinden.

Anhand von Hautleitfähigkeitsmessun-
gen zeigten die Forscher, dass die Pro-
banden nach einigen Durchgängen be-
reits vor der elektrischen Stimulation 
ängstlich auf die Präsentation dieser Licht-
farbe reagierten.

Stress macht Extinktionslernen 
kontextunabhängig

Am darauffolgenden Tag wurde die Hälf-
te der Probanden einer stressigen Situa-
tion ausgesetzt: Sie mussten eine Hand 
in Eiswasser halten und wurden dabei 
gefilmt und von einem Versuchsleiter be-
obachtet. Die andere Hälfte musste sich 
diesem Stresstest nicht unterziehen. Al-
le sahen anschliessend Bilder der farbig 
leuchtenden Schreibtischlampe, auf die 
keine elektrische Stimulation folgte; die 
Lampe stand allerdings nicht mehr im 
Büro, sondern in einer Bibliothek. Am 
dritten Tag präsentierte das Team Büro- 
und Bibliotheksbilder mit farbig leucht-

ender Lampe, ohne dass es eine elektri-
sche Stimulation gab.

Probanden in der Stressgruppe reagier-
ten im Büro- und im Bibliothekskontext 
wenig ängstlich auf die Lichtfarbe, die 
am ersten Tag noch eine elektrische Sti-
mulation angekündigt hatte. Sie hatten 
das Wissen, dass kein unangenehmer Reiz 
mehr erfolgt, vom Bibliothekskontext auf 
den Bürokontext übertragen. Anders war 
es bei nicht gestressten Probanden. Sie 
zeigten nach wie vor eine Angstreaktion, 
wenn sie im Büro die Lichtfarbe sahen, 
die am ersten Tag von einer elektrischen 
Stimulation begleitet worden war. Bei Bi-
bliotheksfotos reagierten sie wie die Kon-
trollgruppe jedoch wenig ängstlich. Das 
Extinktionslernen war bei ihnen nur in ei-
nem speziellen Kontext erfolgt.

Studien zum Therapieerfolg               
geplant

«Pharmakologische Studien haben ge-
zeigt, dass die Gabe des Stresshormons 
Cortisol die Behandlung von Angststörun-
gen erfolgreicher machen kann», sagt 
Oliver Wolf. «Unsere Studie liefert Hin-
weise auf einen zugrunde liegenden Me-
chanismus.» In Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs 1280 wollen mehrere Bo-
chumer Arbeitsgruppen künftig unter-
suchen, ob Stress vor einer Expositions-
therapie tatsächlich deren Wirksamkeit 
verbessert.          u

Wie Stress auf das Extinktionslernen wirkt, haben          
Christian Merz, Shira Meir Drexler und Oliver Wolf (von 

links) untersucht. © RUB, Marquard

Arm und Reich, Jung und 
Alt: immer seltener Tür 
an Tür

WZB-Studie zeigt wachsende sozi-
alräumliche Spaltung in deutschen 
Städten 

Dr. Harald Wilkoszewski, Informations- 
und Kommunikationsreferat Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung GmbH 

Arme Menschen leben in deutschen 
Städten zunehmend konzentriert in be-
stimmten Wohnvierteln. Auch junge und 
alte Menschen sind immer seltener Nach-
barn. Das zeigen Marcel Helbig und 
Stefanie Jähnen in einer neuen Studie 
des Wissenschaftszentrums Berlin für 
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Sozialforschung (WZB). Darin untersu-
chen sie für 74 Städte die Entwicklung 
der sozialräumlichen Segregation von 
2005 bis 2014. Sie ist die bislang um-
fangreichste Studie, die mit amtlichen 
Daten die ungleiche räumliche Vertei-
lung sozialer Gruppen untersucht. Die 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass in 
vielen deutschen Städten die Idee einer 
sozial gemischten Stadtgesellschaft nicht 
mehr der Wirklichkeit entspricht.

In gut 80 Prozent der untersuchten Städ-
te hat seit 2005 die räumliche Ballung 
von Menschen, die Grundsicherung nach 
SGB II (=Grundsicherung für Arbeitsu-
chende) beziehen, zugenommen – am 
stärksten dort, wo viele Familien mit klei-
nen Kindern (unter 6 Jahren) und viele 
arme Menschen leben. Den höchsten An-
stieg verzeichnen ostdeutsche Städte wie 
Rostock, Schwerin, Potsdam, Erfurt, Hal-
le und Weimar. Zudem schreitet die so-
zialräumliche Spaltung in Städten schnel-
ler voran, wo eine bestimmte Schwelle 
der Armutssegregation bereits über-
schritten ist.

Um das Ausmass der räumlichen Tren-
nung nach sozialer Lage zu bestimmen, 
haben Marcel Helbig und Stefanie Jäh-
nen den sogenannten Segregationsindex 
berechnet. Dieser gibt Auskunft darüber, 
wieviel Prozent der SGB-II-Bezieher ei-
gentlich in einem anderen Stadtteil woh-
nen müssten, um gleichmässig verteilt in 
einer Stadt zu leben. In einer Reihe von 
Städten betrifft das zwischen 35 und 40 
Prozent der Leistungsempfänger. «Die-
ses Niveau kennen wir bisher nur von 
amerikanischen Städten», sagt Helbig. 
Als «historisch beispiellos» bezeichnet er 
die Dynamik, mit der die sozialräumli-
che Spaltung der ostdeutschen Städte bin-
nen weniger Jahre zugenommen hat.

Arme Familien mit Kindern sind beson-
ders betroffen. In 36 Städten gibt es in-
zwischen Quartiere, in denen mehr als 
die Hälfte aller Kinder von Leistungen 
nach SGB II leben. «Diese Entwicklung 
kann sich negativ auf die Lebenschan-
cen armer Kinder auswirken. Aus der 
Forschung wissen wir, dass die Nach-
barschaft auch den Bildungserfolg be-
einflusst», erklärt Jähnen.

Die Studie zeigt aber auch, dass be-
stimmte Altersgruppen immer seltener 

Tür an Tür wohnen. So konzentrieren 
sich junge Menschen zwischen 15 und 
29 Jahren zunehmend in bestimmten 
Wohnvierteln, in anderen wiederum al-
te Menschen ab 65 Jahren.

Überraschend fanden die Forscher her-
aus, dass der Anteil von Sozialwohnun-
gen die räumliche Ungleichheit inner-
halb einer Stadt verstärkt. «Sozialwohnun-
gen sind in Gebieten zu finden, in denen 
ohnehin die Armen wohnen. Das Ideal 
einer sozial gemischten Stadt ist schon 
lange dem Ziel gewichen, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen», sagt Jähnen.

Genauer geht die Studie auf die beson-
dere Situation in Ostdeutschland ein. Auf-
fällig ist, dass Magdeburg und Dresden 
im Gegensatz zu den anderen ostdeut-
schen Städten eine vergleichsweise ge-
ringe Segregation aufweisen. Diese Son-
derstellung begründen die Forscher da-
mit, dass beide Städte im Zweiten Welt-
krieg grossflächig zerstört wurden und 
sich Neu- und Plattenbauten ausgewo-
gener im Stadtraum verteilen. In ostdeut-
schen Städten mit heute hoher sozialer 
Segregation wie Rostock, Erfurt oder Je-
na entstanden die Plattenbauten eher am 
Stadtrand, die nach der Wende zuneh-
mend zu sozialen Brennpunkten wur-
den. Diese Entwicklung erklärt auch, war-
um die sozialräumliche Ungleichheit in 
ostdeutschen Städten heute grösser ist 
als in Westdeutschland.         u

Nicht jede Berührung 
wird zu Gold

Midas-Effekt im Labor nicht nachweis-
bar 

Alexandra Frey,  Öffentlichkeitsarbeit 
Universität Wien 

Ein Team aus internationalen Wissen-
schafter/innen der Universitäten Wien 
und Oslo hat erforscht, ob «Kuschelner-
ven» dafür sorgen, dass wir uns gross-
zügiger verhalten, wenn wir berührt wer-
den. Obwohl dieser so genannte Midas-
Effekt in vielen Studien beschrieben wird, 
dokumentierten die Psychologinnen Li-
sa Rosenberger und Uta Sailer im Fach-
journal «Scientific Reports» nun in drei 
Laborstudien, dass grosszügigeres Ver-

halten kaum mit der Aktivierung dieser 
Fasern zu tun hat. Dafür sorgen vermut-
lich andere Faktoren, wie die Nähe zu der 
berührenden Person. 

Zahlreiche Feldstudien belegen, dass Men-
schen nach einer Berührung grosszügi-
ger werden. So bekommen z.B. Kellner/
innen mehr Trinkgeld, wenn sie Restau-
rantbesucher berühren. Ausserdem steigt 
die Bereitschaft, an einer Umfrage teil-
zunehmen oder Zigaretten mit Fremden 
zu teilen. Dieses Phänomen ist als Mi-
das-Effekt bekannt, da König Midas in 
der griechischen Mythologie alles, was 
er berührte, in Gold verwandelte.

Vor einigen Jahren entdeckten Forscher/ 
innen so genannte C-taktile Fasern in 
unserer Haut. Diese CT-Fasern nehmen 
angenehme Berührungen wahr und mel-
den diese in den emotionalen Zentren 
unseres Gehirns. Die Doktorandin Lisa 
Rosenberger hat nun untersucht, ob die-
se auch «Kuschelnerven» genannten Fa-
sern dafür sorgen, dass Berührungen uns 
grosszügiger machen.

In drei aufeinander aufbauenden Studi-
en variierten die Wissenschafter/innen je-
ne Person, der gegenüber man sich gross-
zügig verhalten konnte: Einmal war sie 
eine anonyme, übers Internet verbunde-
ne Person, einmal eine Person im selben 
Raum, die man aber nicht sehen konnte, 
und einmal diejenige Person, die die Pro-
band/innen berührte. Nachdem die Versuchs-
teilnehmer/innen dreiminütige Streichel-
einheiten bekommen hatten, die entweder 
die Kuschelnerven besonders stark oder 
weniger stark aktivierten, erhoben die For-
scher/innen, ob sie sich der anderen Per-
son gegenüber grosszügiger verhielten.

In der Folge zeigten die Kuschelnerven 
aktivierenden Berührungen in keiner der 
drei Studien eine Auswirkung auf das 
Verhalten der Versuchsteilnehmer/innen. 
Egal ob die C-taktilen Fasern stark akti-
viert wurden oder weniger – die Proband- 
(inn)en verhielten sich nicht grosszügi-
ger. «In unserem Laborversuch konn ten 
wir überhaupt keinen Midas-Effekt be-
obachtet, was im krassen Gegensatz zu 
den dokumentierten Effekten in vielen 
Feldstudien steht», erklärt Lisa Rosenber-
ger vom Institut für Psychologische Grund-
lagenforschung und Forschungsmetho-
den der Universität Wien.

Zum einen könnte das damit zu tun ha-
ben, dass das reine Ausführen einer Auf-
gabe schon grosszügiger macht. Zum an-
deren folgern die Forscher/innen aber, 
dass die C-taktilen Fasern keine sehr 
grosse Rolle beim Midas-Effekt spielen. 
«Vermutlich sind hier andere Faktoren 
wichtig. Wenn man jemanden berührt, 
kommt man der Person sehr nahe, was 
wiederum eine gewisse Intimität schafft. 
Vermutlich interpretiert man das Ver-
halten der Person – bewusst oder unbe-
wusst – als Ausdruck von Sympathie», 
so die Psychologin. Es könnte also diese 
Interpretation des Verhaltens sein, und 
nicht die Berührung selber, die uns 
grosszügiger stimmt.         u

Die Logik der 
Bescheidenheit

Dr. Elisabeth Guggenberger, Communi-
cations and Events, Institute of Science 
and Technology Austria 

Ein neues Modell der Spieltheorie er-
klärt, warum wir manchmal positive Ei-
genschaften und gute Taten verschlei-
ern. Wissenschaftler beweisen, dass Be-
scheidenheit sich auf natürliche Weise 
entwickeln kann 

Warum machen Menschen anonyme 
Spenden und warum empfindet die Öf-
fentlichkeit das als bewundernswert? 
Warum spielen Menschen ihr Interesse 
an einem potenziellen Partner herunter, 
auch wenn sie dadurch riskieren, dass 
die Beziehung nie zustande kommt? 
Ein Team von Wissenschaftlern, beste-
hend aus Christian Hilbe vom Institute 
Science and Technology Austria (IST 
Austria) und den zwei Harvard-For-
schern Moshe Hoffman und Martin No-
wak, hat ein neuartiges spieltheoreti-
sches Modell entwickelt, das diese Ver-
haltensweisen erfasst und es ermög-
licht sie zu untersuchen. Ihr neues Mo-
dell beinhaltet erstmals die Idee, dass 
verborgene Signale zusätzliche Infor-
mationen über den Sender liefern – so-
fern sie entdeckt werden. Mithilfe die-
ser Idee lässt sich erklären, unter wel-
chen Umständen es einen Anreiz gibt, 
positive Eigenschaften zu verbergen. Ein 
guter Ruf ist wichtig, und oft nehmen 
Menschen Kosten und Aufwand in Kauf, 

um auf lange Sicht ihre Reputation zu 
verbessern. Dass es zahlreiche Situatio-
nen gibt, in denen Menschen Errungen-
schaften oder gute Eigenschaften verber-
gen, zum Beispiel bei anonymen Spen-
den, scheint da ein Widerspruch zu sein. 
Wenn Subtilität in Kunst oder Mode be-
tont wird, oder auch, dass wir es vermei-
den, übereifrig zu wirken, sind weitere Bei-
spiele dafür. Warum halten andere dieses 
Verhalten für lobenswert? Das Forscher-
team bietet nun Einsicht in dieses ge-
sellschaftliche Rätsel. Ihnen zufolge ist 
das Verschleiern eines Signals, also das 
Verdecken von Informationen, ein Signal 
an und für sich.

Dieses zusätzliche Signal kann mehrere 
Bedeutungen haben: zum Beispiel könn-
te der Absender schlicht nicht an denje-
nigen interessiert sein, die zwar beein-
druckt gewesen wären, die aber nicht 
auf subtile Botschaften ansprechen. Ein 
Beispiel hierfür wäre ein Künstler, der den 
Massengeschmack verachtet. Alternativ 
könnte der Absender sicher sein, dass 
diejenigen, die ihm wichtig sind, ohne-
hin von seinen Eigenschaften erfahren 
werden, zum Beispiel werden nur dieje-
nigen, die über den Geschmack und den 
notwendigen Reichtum verfügen, eine 
Designer-Tasche ohne ein offensichtli-
ches Logo erkennen.

Den Wissenschaftlern gelang es nun, 
diese Ideen in einem neuen evolutionä-
ren Spieltheoriemodell zu formalisie-
ren, das sie das «signal-burying game», 
also Signalverschleierungsspiel nennen 
und in einem heute in Nature Human Be-
havior veröffentlichten Papier ausführ-
lich beschreiben. In diesem Spiel gibt es 
verschiedene Arten von Signal-Absen-
dern (hoch, mittel und niedrig) und ver-
schiedene Arten von Empfängern (selek-
tiv und nicht selektiv). Der Absender und 
der Empfänger kennen den Typ des an-
deren nicht. Um ihren Typ in einem Si-
gnal zu übermitteln, können Absender 
eine Gebühr zahlen. Signale können deut-
lich gesendet werden oder verborgen 
werden. Wenn ein Signal verborgen ist, 
hat es eine geringere Wahrscheinlich-
keit, von irgendeiner Art von Empfän-
ger beobachtet zu werden. Insbesonde-
re besteht das Risiko, dass die Empfän-
ger niemals erfahren, dass der Sender 
überhaupt ein Signal gesendet hat. Nach-
dem der Absender seine Signalisierungs-

entscheidung getroffen hat, entscheiden 
die Empfänger, ob sie eine wirtschaftli-
che Interaktion mit dem Sender einge-
hen wollen oder nicht. Das Spiel hat ein 
gewisses Risiko, und deshalb müssen Sen-
der und Empfänger Strategien entwickeln, 
um ihren Ertrag zu maximieren.

«Wir wollten verstehen, welche Strate-
gien sich auf natürliche Weise entwi-
ckeln und stabil sind», erklärt Christian 
Hilbe, einer der beiden Erstautoren des 
Papers und Postdoc in der Forschungs-
gruppe um Krishnendu Chatterjee am IST 
Austria. «Ist es möglich, eine Situation zu 
haben, in der hochklassige Versender 
immer ihre Signale verbergen, Sender 
des mittleren Levels immer ein klares Sig-
nal senden und Sender des niedrigsten Le-
vels kein Signal senden?» Dies würde Si-
tuationen aus dem wirklichen Leben ent-
sprechen und ist zugleich eines der wich-
tigsten Merkmale ihres Modells: Es er-
möglicht Strategien, die auf bestimmte 
Empfänger abzielen und dafür in Kauf 
nehmen, andere zu nicht zu erreichen.

In ihren Simulationen beginnen die Spie-
ler damit, dass sie weder Signale senden 
noch empfangen. Dann wählt ein Spieler 
mit einiger Wahrscheinlichkeit entweder 
eine zufällige Strategie – was eine Muta-
tion darstellt – oder imitiert einen anderen 
Spieler – was einen Lernprozess darstellt, 
der auf Strategien mit höherem Ertrag aus-
gerichtet ist. In ihren Simulationen fan-
den die Wissenschaftler heraus, dass Po-
pulationen sich schnell auf der oben be-
schriebenen Strategie einpendelten.

Das Team entwickelte ausserdem mehre-
re Erweiterungen für das Modell, die es 
ermöglichen, allgemeinere Szenarien ab-
zudecken. Erstens fügten sie verschiede-
ne Ebenen der Verschleierung hinzu: Ab-
sender konnten wählen, mit welcher Wahr-
scheinlichkeiten eine Aufdeckung statt-
findet. «Wir haben festgestellt, dass ho-
he Sender in diesem Fall eher beschei-
den sind ... aber auch wieder nicht zu be-
scheiden», fügt Hilbe hinzu. «Selbst wenn 
du bescheiden bist, versuchst du nicht, 
heiliger als der Papst sein.» Im Modell 
ermöglicht es ausserdem, die Anzahl der 
Arten von Sendern und Empfängern zu 
erhöhen und Feinheiten in die Präferen-
zen der Empfänger hinzuzufügen.

Mit ihrem neuen Modell eröffnen Hilbe, 
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Hoffman und Nowak eine andere Pers-
pektive auf verschiedene alltägliche Si-
tuationen: auf den anonymen Spender 
ebenso wie auf den Akademiker, der sei-
nen Titel nicht offenbart, den Künstler, 
der Kunst mit verborgenen Botschaften 
schafft, oder den möglichen Partner, der 
sein Interesse verdeckt. Evolutionäre Spiel-
theorie zeigt, dass diese rätselhaften so-
zialen Verhaltensweisen letztendlich Sinn 
ergeben.                 u

Meinungsbildung bei 
Verschwörungs theoreti
kern von Experten und 
Laien unbeeinflusst
Studien untersuchen den Zusammen-
hang von Verschwörungsmentalität 
und dem Vertrauen in Experten- und 
Laienmeinungen am Beispiel von Ge-
schichtsereignissen

Petra Giegerich,    
Kommunikation und Presse   
Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

Bei offenen Fragen und kontroversen The-
men halten die meisten Menschen die 
Meinung eines Experten für glaubwür-
diger als die eines Laien. Menschen, die 
Verschwörungstheorien anhängen, ma-
chen genau dies nicht. «Für sie ist jede 
Information gleich gut», sagt Prof. Dr. Ro-
land Imhoff von der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz (JGU). Der Be-
fund ist überraschend. Eigentlich hät-

ten die Wissenschaftler vom Psychologi-
schen Institut der JGU bei ihrer Unter-
suchung eher damit gerechnet, dass Men-
schen mit einer Verschwörungsmentali-
tät den Ansichten von Laien mehr Glau-
ben schenken. Das jetzige Befundmus-
ter hat sich allerdings über vier Studien 
hinweg durchgezogen. Dafür hatten die 
Psychologen um Roland Imhoff insge-
samt 1160 Versuchsteilnehmer in Deutsch-
land und in den USA befragt.

«Fake News» und «Alternative Fakten» 
sind in kurzer Zeit zu gängigen Vokabeln 
geworden. Sie stehen oft in engem Zu-
sammenhang mit Verschwörungstheorien, 
die sich gegen eine sogenannte Mach-
telite wenden, die diesen Einschätzungen 
zufolge die öffentliche Debatte und da-
mit schlussendlich auch politische oder 
wirtschaftliche Entscheidungen massgeb-
lich prägt. Angesichts dieser Entwick-
lung ist bereits von der Dämmerung ei-
nes «post-faktischen Zeitalters» die Re-
de, und es werden Überlegungen ange-
stellt, wie man den Falschinformationen 
begegnen könnte. «Wir gehen über die-
se sehr praktischen Bedenken hinaus und 
behaupten, dass es zunächst einmal wich-
tig ist, die Faktoren zu kennen, anhand 
derer etwas als glaubwürdig oder auch 
als nicht glaubwürdig eingestuft wird», 
so Imhoff. 

Menschen ohne Verschwörungsmenta-
lität setzen auf Expertenmeinung

Zusammen mit Pia Lamberty von der 
JGU und Prof. Dr. Olivier Klein von der 
Université Libre de Bruxelles hat er die 
These untersucht, dass Menschen mit Ver-
schwörungsmentalität – definiert als Per-
sonen, die denken, die Welt werde von 
Verschwörungen regiert – sehr wahrschein-
lich einer mit Macht assoziierten Exper-
tenmeinung misstrauen im Vergleich zu 
einer Laienmeinung, die nicht mit einer 
Machtposition verknüpft ist. «Das gene-
ralisierte Misstrauen gegenüber Macht-
positionen ist bei Verschwörungstheore-
tikern relativ stark verankert», erklärt Im-
hoff mit einem Verweis auf frühere Stu-
dien zu diesem Thema.

Um ihre Hypothese zu testen, suchten 
sich die Wissenschaftler zwei Vorfälle 
aus der jüngeren Geschichte aus: deut-
sche Kriegsverbrechen beim Einmarsch 
in Belgien 1914 und Vergehen von US-

Soldaten bei der Besetzung von Nazi-
Deutschland im Oktober 1944. Für bei-
de Ereignisse wurden dann zwei Versi-
onen entwickelt, die die Vergehen rea-
listisch beziehungsweise verharmlosend 
darstellten. Die Wehrmachtsfrage wur-
de mit Probanden aus Deutschland und 
die Rolle der US-Soldaten mit Versuchs-
teilnehmern in zwei Studien in den USA 
untersucht. Dabei wurden die verschie-
denen Ansichten mal von Experten und 
mal von Laienhistorikern vertreten.

Menschen, die keinen Verschwörungs-
theorien anhängen, finden die Position 
glaubwürdiger, die Experten vertreten, 
lautet ein Ergebnis der Studie. Überra-
schend aber ist das andere Ergebnis: Ent-
gegen den Erwartungen von Imhoff und 
seinen Kollegen folgen Menschen mit 
ausgeprägter Verschwörungsmentalität 
nicht der Laienmeinung. «Die Haltung 
der Verschwörungstheoretiker kehrt sich 
nicht um, sondern sie machen keinen 
Unterschied zwischen Laien und Exper-
ten», so Imhoff. «Das widerspricht dem 
häufig gezeichneten Bild, dass Personen 
mit einer Verschwörungsmentalität ko-
gnitiven Verzerrungen unterliegen.» Ei-
ne Information auf YouTube ist demnach 
genauso glaubwürdig – oder unglaubwür-
dig – wie ein FAZ-Beitrag. Diese extreme 
Position findet sich am äus seren Ende 
der Skala, also bei den grössten Anhän-
gern von Verschwörungstheo rien.

Dass das Ausmass des Vertrauens in ei-
ne identische Information von der Quel-
le abhängig sein kann, erscheint nach 
Auffassung von Roland Imhoff jedoch nur 
auf den ersten Blick als eine Verzerrung 
der Wahrnehmung. «Tatsächlich sind Men-
schen», so Imhoff, «in komplexen Infor-
mationsgesellschaften darauf angewie-
sen, bestimmten Informationen zu vertrau-
en, einfach nur, weil sie von einer bestimm-
ten Quelle stammen.» Ob es um die Be-
rechnungen zu menschenverursachtem 
Klimawandel geht, um Berichte aus Kri-
sengebieten oder die Wirksamkeit be-
stimmter Behandlungsmethoden, wir sei-
en abhängig von einem Gesellschafts-
vertrag des Wissens – uns bleibe wenig 
anderes übrig, als bestimmten Institutio-
nen wie multinationalen Forschungs teams, 
Qualitätsmedien oder Wissenschaftler/in-
nen zu vertrauen. Verschwörungstheore-
tiker tun dies offenkundig nicht oder nicht 
mehr.                 u

Wechseljahre der Frau als starker 
Neubeginn des eigenen Yin 

So entdecken Frauen mit Mentorin Daniela Hutter ihre weiblichen                                           
Stärken und den Mut zum Wechsel 

(pts) - Wechseljahre – der Name bein-
haltet bereits eine mögliche Lösung. 
Denn Wechseljahre bieten immer auch 
die Chance für einen Wandel und damit 
einen Wechsel. Wenn Frauen ihr weib-
liches Wesen bewusst wahrnehmen, er-
geben sich damit neue Möglichkeiten 
der aktiven Lebensgestaltung. Daniela 
Hutter hat sich auf professionelles Men-
toring von Frauen spezialisiert. Mit ei-
ner bewusst ganzheitlichen Körper-
wahrnehmung eröffnet sie Frauen den 
Weg zu einer erfolgreichen Lebensge-
staltung.

Wenn die Hitze kommt – 
kommen auch die Fragen 
nach der Weiblichkeit

Hitzewallungen sind die be-
kannten Vorboten der Wech-
seljahre. Wenn der Körper sich 
bemerkbar macht, verbirgt sich 
dahinter manchmal auch eine 
Botschaft der Seele. In diesem 
Fall kann häufiges Schwitzen 
auf fehlendes Yin zurückge-
führt werden. Das Prinzip des 
Yin versinnbildlicht die be-
wusste Wahrnehmung der 
weiblichen Seele. Bei der Um-
stellung auf die neue Lebens-
phase fordern die Wechseljah-
re eine verstärkte Wahrneh-
mung ein. Wechseljahre -
deuten deshalb keinen Verlust an Weib-
lichkeit. Diese Phase fordert Frauen viel-
mehr da zu auf, ihre Weiblichkeit wie der 
zu stärken.

Starke Frauen haben einen starken 
Yin-Faktor

Die Frauen-Motivatorin Daniela Hutter 
hat sich auf die Stärkung des Yin-Prin-
zips spezialisiert. Ihr Buch «Das Yin-
Prinzip» ist hat bereits tausenden Frau-
en, neue Wege eröffnet. Mit einem ei-
genen Angebot richtet sie sich speziell 
an Frauen in den Wechseljahren. Ne-
ben ihren Seminaren bietet Hutter auch 
eine Online-Akademie an. E-Learning-

Wechseljahre können eine Chance sein. In ihren 
Coachings und Seminaren zeigt Daniela Hutter, wie 
man die Wechseljahre als Chance zu einem neuem 
Beginn sehen kann, seine eigene Weiblichkeit wie-
derzuentdecken und diese dann auch im Alltag als 

Frau für sich nutzen kann. © Pressetherapeut

Frau muss und soll zu allererst Frau sein! 
Das ist die Meinung einer stolzen Frau. 
Schon vor zehn Jahren hat Bestseller-        

Autorin Daniela Hutter damit begonnen, 
ihr Leben nicht länger dem Zufallsprinzip 

zu überlassen und hat begonnen, die           
«inneren weiblichen Kräfte» zu finden und 
zu mobilisieren. Seither hat sie tausenden 

Frauen in Seminaren, Coachings und durch 
ihre Bücher die Hoffnung zurückgegeben, 
wie sie Karriere, Familie und Liebesleben 

wieder in Einklang bringen können.             
© Daniela Hutter

Angebote gehören seit vielen Jahren 
zum festen Repertoire von Hutter. Sie 
gehört zu den Gründerinnen des On-
line-Coachings in ihrem Bereich. Über 
Jahre hinweg hat Hutter für viele Frau-
en Mentorinnenarbeit geleistet und ihr 
Onlineangebot kontinuierlich verbes-
sert und ausgebaut.

Weitere Informationen zum umfassen-
den Frauen-Coaching von Daniela Hut-
ter finden sich auf http://www.daniela-
hutter.com. Das Coaching richtet sich 
mit verschiedenen Angeboten an Frau-
en in ganz unterschiedlichen Lebens-
phasen. Auf eine bewusst ganzheitliche 
Beratung legt Hutter grossen Wert.      u

Bewegung am Schreibtisch tut Körper und Seele gut

Sabine Maas, Presse und Kommunikation Deutsche Sporthochschule Köln 

Unsere Arbeitswelt wird immer digita-
ler; das bedeutet aber auch: Die Zahl 
derer, die im Sitzen arbeiten, steigt und 
damit die Gefahr von Gesundheitsschä-
den durch mangelnde Bewegung. Das 
Institut für Arbeitsschutz der und die 
Deutsche Sporthochschule Köln haben 
in einer gemeinsamen Praxisstudie mit 
der Deutschen Telekom AG nachgewie-

sen, dass speziell bewegungsfördern de 
Arbeitsstationen im Büro nicht nur gut 
angenommen werden, sondern auch 
körperlich und psychisch förderlich sein 
können.

Nach Zahlen der Deutschen Kranken-
versicherung aus dem Jahr 2016 sitzen 
Deutsche mit Bürojobs durchschnittlich 

elf Stunden pro Tag. In Deutschland ar-
beiten inzwischen deutlich mehr als 40 
Prozent der Beschäftigten an solchen 
bewegungsarmen Arbeitsplätzen. Hin-
zu kommen lange Anfahrtswege zur 
Arbeitsstelle. Und auch die Freizeitge-
staltung ist immer öfter von Bewegungs-
mangel vor dem Fernseher oder dem 
Computer geprägt. 

Gesehen • Gelesen • Gehört
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Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. 
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma, 
Hirntumor: Eine Hirnverletzung 
kann alle treffen.

«Vieles ist wieder möglich 
nach einer Hirnverletzung. 
Wichtig ist der Support.»
Daniel Albrecht, Ex-Skirennfahrer
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Die gesundheitlichen Folgen: chronische 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, ein erhöhtes Risiko für Typ-II-Dia-
betes, Übergewicht, Muskel-Skelett-Be-
schwerden durch körperliche Unterfor-
derung und einseitige Haltungen, aber 
auch psychische Effekte wie depressive 
Verstimmungen oder Antriebsarmut.

«Marktübliche Konzepte zur Bewegungs-
förderung verknüpfen die Schreibtisch- 
und Computerarbeit mit leichten Radfahr-
bewegungen. Unsere Studienergebnisse 
zeigen, dass diese bewegungsfördernden 
Arbeitsstationen tatsächlich positive Aus-
wirkungen auf die Gesundheit haben», 
sagt Professor Dr. Rolf Ellegast, stellver-
tretender IFA-Leiter.

«Wenn Beschäftigte die Arbeitsstationen 
nutzen verbessern sich Stimmung und Ar-
beitsbereitschaft merklich», so Prof. Jens 
Kleinert, Leiter des Psychologischen In-
stituts der Deutschen Sporthochschule. 
Die Kölner konnten ausserdem zeigen, 
dass die Effekte der Geräte von der Trai-
ningshäufigkeit abhängen. «Dreimal pro 
Woche muss schon sein, damit das Wohl-
befinden langfristig profitiert», so Klei-
nert. Es scheint so zu sein, dass in die-
sen Fällen die regelmässige Bewegung

am Schreibtisch 
das Aufschaukeln 
von Stress- und 
Beanspruchungs-
zuständen verhin-
dern kann.

Auch körperliche 
Veränderungen 
waren in der un-
tersuchten Grup-
pe von 30 Be-
schäftigten der 
Deutschen Tele-
kom AG über einen 
Zeitraum von sechs 
Wochen an realen Arbeitsplätzen nach-
weisbar So waren Energieumsatz und Herz-
frequenz der Testpersonen an dynami-
schen Arbeitsplätzen statistisch signifi-
kant höher als bei normaler Arbeit im 
Sitzen. Ellegast vom IFA: «Die Welt ge-
sund heitsorganisation fordert zur Gesun-
derhaltung von Erwachsenen mindestens 
150 Minuten moderate bis intensive Ak-
tivität pro Woche. Diese Forderung erfül-
len die Probanden, wenn sie die unter-
suchten Arbeitsstationen täglich gut eine 
Stunde nutzen. Aus unserer Sicht haben 
damit solche Arbeitsplatzkonzepte das 
Potenzial, Übergewicht vorzubeugen.»

Bewegungsfördernde Arbeitsstationen im Büro können                   
körperlich und psychisch  förderlich sein. 

© Dominik Buschardt/DGU

In der Studie, die auf Voruntersuchun-
gen des IFA im Labor aufbaute, konn-
ten die Forscher der Deutschen Sport-
hochschule zudem zeigen, dass Be-
schäftigte in der Praxis dynamische Ar-
beitsstationen gut annehmen und posi-
tiv bewerten.

Ellegast: «Bei unserem Studienpartner, 
der Deutschen Telekom AG, haben die 
Ergebnisse die Entscheidung begründet, 
zukünftig grössere Stückzahlen solcher 
Arbeitsstationen einzusetzen. Wir hoffen, 
dass weitere Unternehmen diesem Bei-
spiel folgen.»           u

Studie: Schlafqualität beeinflusst 
Leistungsfähigkeit stärker als Schlafdauer

Thomas Joppig, Corporate Communications & Public Relations Jacobs University Bremen GmbH 

Um tagsüber fit und leistungsfähig zu 
sein, spielen eine gesunde, fettarme Er-
nährung sowie ungestörter Schlaf eine 
wichtige Rolle. Von geringerer Bedeutung 
ist dagegen die Dauer des Schlafes. Das 
ist das Ergebnis einer jetzt in der Zeit-
schrift «Health Behavior & Policy Review» 
veröffentlichten Studie, die an der Jacobs 
University Bremen entstanden ist. 

Dr. Sonia Lippke, Professorin für Gesund-
heitspsychologie, hat gemeinsam mit zwei 
Kolleginnen aus ihrer Forschungsgrup-
pe die Wechselbeziehungen zwischen Le-
bensqualität und Wohlbefinden einerseits 
und Schlaf und Ernährung andererseits 
untersucht. Konkret ging es dabei um den 

Fettgehalt der Nahrung sowie die Dau-
er und die Qualität des Schlafes.

Unzureichender Schlaf gilt generell ge-
rade bei älteren Erwachsenen als Risiko-
faktor für eine Reihe von chronischen Er-
krankungen wie Bluthochdruck, Herz-
Kreislauf-Probleme oder Diabetes. Die Wis-
senschaft widmet sich dem Faktor Schlaf 
deshalb in jüngster Zeit vermehrt. Aller-
dings ist bislang wenig bekannt über die 
Zusammenhänge zwischen Schlaf und ver-
schiedenen Lebensstilfaktoren wie etwa 
Ernährung. «Es war und ist uns deshalb 
wichtig, wechselseitige Einflüsse in die-
sem Bereich zu erkunden», sagt Sonia 
Lippke. «Denn dies ermöglicht Empfeh-

lungen und Massnahmen, die wiederum 
die Lebensführung verbessern können.»

Für ihre Studie haben sie und ihr Team 
126 Erwachsene befragt, die älter als 50 
Jahre waren. Auffällig war insbesonde-
re der positive Einfluss von fettreduzier-
ter Ernährung und einem ungestörten, 
als gut empfundenen Schlaf auf die 
Leistungsfähigkeit tagsüber. Bei Unter-
suchungsteilnehmern, die von dieser 
Kombination profitierten, war die Dau-
er des Schlafes hingegen von unterge-
ordneter Bedeutung. Sieben bis acht 
Stunden Schlaf gelten als ausreichend, 
aber es kommt insbesondere darauf an, 
dass diese erholsam sind.         u

Rauchende Mütter schädigen Gehör 
ihrer Kinder

Eindeutiger Zusammenhang bei jungen Heranwachsenden erwiesen 

(pte) Der Kontakt mit Tabakrauch vor und nach der Geburt steht laut einer Studie von Forschern der Kyoto 
University mit einer Schädigung des Gehörs bei Kleinkindern in Zusammenhang. Die Forscher werteten die 
Daten von 50’734 Kindern im Alter von drei Jahren aus, die zwischen 2004 und 2010 geboren wurden.

Ohr eines Babys: Gehör leidet durch Rau-
chen (Foto: pixelio.de, Michael Lorenzet)

Risiko steigt massiv an

3,8 Prozent der Kinder waren dem Rau-
chen nur während der Schwangerschaft 
ausgesetzt. 15,2 Prozent wurden im 
Mutterleib nur anfänglichem Rauchen 
der schwangeren Mutter ausgesetzt. 
3,9 Prozent kamen im Alter von vier 
Monaten nur mit dem Passivrauchen in 
Kontakt. 0,9 Prozent waren dem Taba-
krauch während der Schwangerschaft 
und im Alter von vier Monaten ausge-
setzt. Im Alter von drei Jahren lag bei 
4,6 Prozent der Kinder eine Schädigung 
des Gehörs vor.

Im Vergleich zu Kindern, die Tabak-
rauch nicht vor der Geburt und im Alter 
von vier Monaten ausgesetzt waren, 
verfügten Kinder, die nur zu Anfang 
der Schwangerschaft das Rauchen der 
Mütter erleiden mussten, über ein um 
26 Prozent erhöhtes relatives Risiko ei-
ner Gehörschädigung. Kinder, die im 
Alter von vier Monaten nur mit Passiv-
rauch in Kontakt kamen, wiesen über 
ein um 30 Prozent erhöhtes relatives Ri-

siko auf. Kinder, die nur während der 
Schwangerschaft dem Rauchen ausge-
setzt waren, hatten ein um 68 Prozent 
erhöhtes relatives Risiko. Jene, die Rau-
chen während der Schwangerschaft 
und Passivrauch mit vier Monaten aus-
gesetzt waren, kommen auf ein mehr 
als 2,4 Mal so hohes relatives Risiko ei-
ner Gehörschädigung.

Weitere Aufklärung nötig

Laut Forschungsleiter Koji Kawakami 
rauchen trotz anderslautender Empfeh-
lungen manche Frauen immer noch wäh-
rend der Schwangerschaft. Viele Kinder 
seien zudem immer noch Passivrauch 
ausgesetzt. «Diese Studie zeigt eindeu-
tig, dass das Verhindern des Kontakts mit 
Tabakrauch während der Schwanger-
schaft und nach der Geburt das Risiko 
von Hörproblemen bei Kindern verrin-
gern kann.» Es sei daher notwendig, wei-
tere Massnahmen zur Verhinderung des 
Rauchens vor und nach der Schwanger-
schaft sowie des Passivrauchens bei Kin-
dern zu setzen. Die Ergebnisse wurden in 

«Paediatric and Perinatal Epidemiology» 
veröffentlicht.                u

Rauchen erhöht Risiko für Rheuma und 
verschlimmert rheumatische Schäden

Anna Julia Voormann, Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. DGRh

Raucher erkranken nicht nur häufiger 
an Rheuma als andere Menschen. Die 
Gelenkzerstörung schreitet bei ihnen 
auch rascher voran. Sieben Zigaretten 
am Tag steigern das Erkrankungsrisiko 
für eine rheumatoide Arthritis um mehr 

als das Doppelte. Die Deutsche Gesell-
schaft für Rheumatologie (DGRh) rät den 
Patienten deshalb eindringlich, auf das 
Tabakrauchen zu verzichten. 

Mit jedem Zug an einer Zigarette ge-

langt eine Mischung aus etwa 4000 Subs-
tanzen in die Lungen. Die meisten 
Schadstoffe verteilen sich über den Blut-
kreislauf im Körper. Rauchen schädigt 
deshalb nicht nur die Atemwege, son-
dern alle Gewebe und Organe. Zu den 
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weniger bekannten Folgen gehört der 
schlechte Einfluss auf rheumatische Er-
krankungen. Die Gründe sind nach Aus-
kunft von Professor Dr. med. Hanns-Mar-
tin Lorenz, Präsident der DGRh und Lei-
ter der Sektion Rheumatologie am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, nicht ge-
nau bekannt: «Wir vermuten aber, dass 
Rauchen Fehlfunktionen des Immunsys-
tems hervorruft, die bei bestimmten Men-
schen den letzten Anstoss zur Entwick-
lung einer rheumatoiden Arthritis geben 
können.» Rauchen, so der Experte, könn-
te die Bildung der Antikörper fördern, 
die die Gelenkhaut attackieren und da-
durch die Zerstörung der Gelenke in die 
Wege leiten.

Die Studienergebnisse sind eindeutig: 
Starke Raucher erkranken deutlich häu-
figer an einer rheumatoiden Arthritis. Be-
sonders gefährdet sind Frauen. Bereits 
weniger als sieben Zigaretten am Tag stei-
gern das Erkrankungsrisiko um mehr als 
das Doppelte. Das Risiko steigt bereits 
nach wenigen Jahren an und es hält noch 
bis zu 15 Jahre nach dem Rauchstopp 
an.Raucher haben ausserdem ein höhe-

res Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen als nicht-rauchende Rheumapatien-
ten. Zudem schlagen Therapien schlech-
ter an: «Rauchen kann auch die Wirksam-
keit von Rheumamedikamenten und hier 
vor allem der neueren Biologika schwä-
chen,» erklärt Professor Lorenz: «Diese 
Patienten benötigen deshalb unter Um-
ständen höhere Dosierungen und sind 
dadurch vermehrt den Nebenwirkungen 
der Rheumamittel ausgesetzt.»

Frühere Untersuchungen haben auch ge-
zeigt, dass Rauchen das Fortschreiten der 
Erkrankung beschleunigt. Eine neue Un-
tersuchung aus Schweden ergab, dass es 
bei Rauchern bereits zu Beginn der Er-
krankung häufiger zu einer raschen Zer-
störung der Gelenke kommen kann. 
Emil Rydell von der Universität in Lund 
und Mitarbeiter haben eine Gruppe von 
Rheuma-Patienten über mehr als fünf 
Jahre begleitet. Bei jedem fünften Pati-
enten kam es während dieser Zeit trotz 
Behandlung zu einer raschen Verschlech-
terung, die sich auf den Röntgenbildern 
als zunehmende Verschmälerung des 
Gelenkspalts und durch Erosionen des 

Knochens zeigte. Raucher waren beson-
ders häufig betroffen. Wie Rydell in der 
Fachzeitschrift Arthritis Research & The-
rapy  berichtet, kam es bei aktiven Rau-
chern 3,6-fach häufiger zu einer schnel-
len Schädigung der Gelenke. Bei frühe-
ren Rauchern war das Risiko noch um 
den Faktor 2,79 erhöht.

«Die ersten Monate und Jahre nach Be-
ginn der Symptome sind bei der rheuma-
toiden Arthritis eine entscheidende Pha-
se», sagt Professor Lorenz. Eine frühzei-
tige Behandlung kann heute viele Pati-
enten vor einer Zerstörung der Gelenke 
und einem Verlust der Lebensqualität be-
wahren. «Bei Rauchern beobachten wir 
leider häufig, dass die Erkrankung sich 
nicht ausreichend kontrollieren lässt», sagt 
der Rheumatologe. Ein Rauchstopp ge-
hört deshalb zu den wichtigsten Begleit-
massnahmen der Rheumatherapie: «Alle 
Patienten sollten spätestens mit der ers-
ten Einnahme der Medikamente mit dem 
Rauchen aufhören.» Diesen Rat müsse je-
der behandelnde Rheumatologe seinen 
Patienten im Rahmen der Behandlung mit 
auf den Weg geben.         u

TeenieGirls: Diäten fördern Rauchen und 
Trinken

Schlankheitswahn bedingt mehr als nur den Verzicht auf das Frühstück 

Wenn Mädchen im Teenager-Alter Diät 
halten, neigen sie eher zu anderem po-
tenziell gesundheitsschädlichem Ver-
halten. Das hat eine Studie der kanadi-
schen University of Waterloo ergeben. 
Demnach greifen Teenie-Girls, die es 
mit einer Diät probiert haben, später 
häufiger zur Zigarette und geben sich 
auch eher dem Rauschtrinken hin. Jun-
ge Frauen zum Schlankheitswahn zu 
verleiten, ist also potenziell gleich dop-
pelt schädlich.

Diätfolge Rausch

Die Forscher haben für die Studie Daten 
von fast 3400 Highschool-Schülerinnen 
in Ontario ausgewertet. 58 Prozent da-
von haben schon bei der Erstbefragung 
angeben, dass sie Diät halten. Diese 

Mädchen gaben drei Jahre später eher 
an, dass sie das Frühstück auslassen. Da 
die Bedeutung der Morgenmahlzeit mitt-
lerweile wissenschaftlich umstritten ist, 
fällt das noch nicht so ins Gewicht. Doch 
die Diät-Teenies haben sich bei der Fol-
gebefragung auch eher als Raucher oder 
Rauschtrinker geoutet. Eine Kombination 
von Rauchen und exzessivem Trinken war 
dabei 1,5 Mal häufiger als bei Mädchen, 
die zur Erstbefragung keine Diät hielten. 
«Die Verbindung zwischen Diäten und 
anderem gesundheitsschädlichen Ver-
halten ist besorgniserregend, da 70 Pro-

Vollrausch: Das kann am Schlankheitswahn liegen (Foto: Maja Pejic)

zent der Mädchen irgendwann innerhalb 
der drei Jahre angegeben haben, dass 
sie Diät halten», meint Studienleiterin Aman-
da Raffoul, Doktorandin im Bereich Ge-
sundheitswesen. Die Ergebnisse legen 
ihr zufolge nahe, dass der Diätwahn und 
andere gesundheitlich riskante Verhal-
tensweisen mit gemeinsamen grundlegen-
den Ursachen in Verbindung stehen, bei-
spielsweise einem schlechten Körperbild.

Weg vom Schlankheitswahn

«Veränderungen nach der Pubertät füh-

ren bei Mädchen häufig zu Gewichts-
zunahme und es gibt unglaublichen 
Druck von sozialen Medien und aus 
anderen Richtungen, den perfekten 
Körper zu halten», erklärt Raffoul. Doch 
sei es nicht gut, gerade dieses Bevöl-
kerungssegment zu Gewichtsverlust zu 
animieren. Denn Diäten richten auch 
aufgrund des Folgeverhaltens letztlich 
womöglich mehr Schaden an als sie 
bringen. «Wir sollten uns auf die Ge-
sundheit allgemein fokussieren statt 
auf das Gewicht als Gesundheitsindi-
kator.»            u

Drastische Warnhinweise auf ungesunden Lebens
mitteln helfen Konsumenten bei der Auswahl

Sabine Ranke-Heinemann, Pressestelle, Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund / Institut Ranke-Heinemann 

Mit der Einführung der Warnhinweise 
auf Zigarettenschachteln sollten die Kon-
sumenten auf ihr ungesundes Laster und 
die damit verbundenen Gesundheitsfolgen 
und Risiken aufmerksam gemacht wer-
den. Vielerorts wird darüber diskutiert, 
auch ungesundes Essen wie Fastfood 
oder Fertigprodukte mit solchen Gesund-
heitshinweisen zu versehen, um die Kon-
sumenten zu gesünderen Entscheidun-
gen zu bewegen. Wissenschaftler der Uni-
versity of Melbourne haben für die Ein-
führung solcher Warnungen nun einen wich-
tigen Grundstein gelegt. 

Laut neuen Forschungsergebnissen schre-
cken Warnhinweise auf ungesunden Le-
bensmitteln den Konsumenten erfolgreich 
in dem Moment ab, in dem er entschei-
det, was er essen möchte. Dabei gilt, je 
anschaulicher und negativer desto nach-
haltiger. Die Erkenntnisse der Wissen-
schaftler der University of Melbourne und 
des Cancer Council Victoria unterstützen 
die Argumentation, dass Gesundheits-
hinweise und -warnungen auf ungesun-
den Nahrungsmitteln den Konsumenten 
beeinflussen können mit dem Ziel, ge-
sunde Produkte zu wählen und Krank-
heiten, die im Zusammenhang mit Über-
gewicht stehen, zu verhindern.

Im Rahmen der Studie wurden fünfund-
neunzig Teilnehmern Farbbilder von fünf-

zig Snacks wie Chips, Schokolade, 
Kekse, Nüsse oder auch Obst und Ge-
müse gezeigt. Sie wurden am Ende des 
Experiments gebeten zu bewerten, wie 
gern sie den jeweiligen Snack essen 
würden. Anschliessend wurden ver-
schiedene Gesundheitswarnungen ge-
zeigt, und ein ähnliches Set von fünfzig 
Snacks sollte bewertet werden. 

Die Studie, die in den Magazinen Neuro-
Image Clinical und Appetite veröffent-
licht wurde, konnte belegen, dass ne-
gativer Text in Kombination mit Bild-
material doppelt so viel Einfluss auf die 
Wahl der Teilnehmer hatte, als negati-
ver Text allein oder Bildmaterial kom-
biniert mit positivem Text. Zusätzlich 
wurde die Hirnaktivität der Teilnehmer 
mit Elektroden gemessen. Die Studie 
konnte belegen, dass die Warnhinweise 
zur erhöhten Selbstkontrolle anstatt zu 
Impulshandlungen führte.

Stefan Bode von der University of Mel-
bourne und Co-Autor sagt dazu: «Wenn 
man wirklich erreichen möchte, dass 
die Menschen aufhören, fettige und 
viel zu süsse Fertigprodukte zu wählen, 
können Warnhinweise wirklich helfen. 
Dank unserer Studie konnten wir das 
nun belegen. Sie beleuchtete wie die 
Hirnmechanismen bei Warnhinweisen 
ablaufen».

Die Co-Autorin vom Cancer Council Vic-
toria, Helen Dixon fügt hinzu, dass das 
Projekt dazu beigetragen habe herauszu-
finden, welche Arten der Gesundheits-
hinweise die Wahl der Nahrungsmittel am 
meisten beeinflussten. «Starke Schlüssel-
reize, wie etwa der zu erwartende Ge-
schmack, beeinflussen uns unbewusst. Des-
halb müssen Gesundheitshinweise ge-
nau diese impulsiv hedonistischen Reak-
tionen unterbrechen und dafür sorgen, dass 
Menschen bewusst die gesundheitlichen 
Auswirkungen ihrer Entscheidungen be-
denken».

Sie fordert die Regierung dazu auf, das 
«Health Star Rating» auf Nahrungsmit-
teln zu verbessern und verpflichtend zu 
machen. Das «Health Star Rating»-Sys-
tem wurde 2014 in Australien eingeführt 
und soll die Konsumenten dazu bringen, 
gesündere Entscheidungen bei der Wahl 
der Nahrungsmittel zu treffen.         u
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Virtuelles Gehirn gibt Einblicke in 
Gedächtnisprobleme bei Depression

Dr. Julia Weiler, Dezernat Hochschulkommunikation Ruhr-Universität Bochum 

Während einer depressiven Phase ver-
ringert sich die Fähigkeit des Gehirns, 
neue Nervenzellen zu bilden. Wie sich 
das auf das Gedächtnis auswirkt, haben 
Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bo-
chum mit einem Computermodell unter-
sucht. Dass Menschen sich in depressi-
ven Phasen schlechter an aktuelle Ereig-
nisse erinnern, war bereits bekannt. Im 
Modell waren jedoch auch ältere Erinne-
rungen betroffen. Wie weit die Gedächt-
nisprobleme zurückreichten, hing von der 
Länge der depressiven Phase ab. Das Team 
um den Neuroinformatiker Prof. Dr. Sen 
Cheng publizierte die Ergebnisse in der 
Fachzeitschrift Plos One vom 7. Juni 2018.

Computermodell simuliert 
depressives Gehirn

Bei einer schweren Depression können 
Patientinnen und Patienten unter so star-
ken kognitiven Einschränkungen leiden, 
dass man in manchen Fällen von einer 
Pseudo-Demenz spricht. Anders als bei 
der klassischen Form der Demenz ver-
bessert sich das Erinnerungsvermögen 
wieder, wenn die depressive Phase ab-
klingt. Um diesen Prozess zu verstehen, 
entwickelten die Bochumer Forscher ein 
Computermodell, das die Besonderhei-

ten des Gehirns von Patienten mit einer 
Depression widerspiegelt. Sie testeten, 
wie gut das Modell in der Lage ist, sich 
neue Dinge einzuprägen und bereits ge-
speicherte Erinnerungen abzurufen.

Wie bei echten Patienten wechselten sich 
auch in dem Computermodell depressive 
Phasen und Phasen ohne Symptome ab. 
Dabei bezogen die Forscher mit ein, dass 
Menschen in einer depressiven Phase we-
niger neue Nervenzellen bilden als in 
einer symptomfreien Phase.

In früheren Modellen waren Erinnerungen 
nur als ein einziges Aktivitätsmuster ge-
speichert worden. Die Gruppe um Sen 
Cheng modellierte Erinnerungen nun als 
Abfolge von mehreren Aktivitätsmustern. 
«So können auch zeitliche Abfolgen von 
Ereignissen im Gedächtnis gespeichert 
werden», sagt Sen Cheng.

Gedächtnis stärker 
beeinflusst als gedacht

Wie die Forscher erwartet hatten, konn-
te das Computermodell Erinnerungen ge-
nauer abrufen, wenn der zuständige Teil 
des Gehirns viele neue Nervenzellen bil-
den konnte. Wurden weniger neue Nerven-

zellen gebildet, war es schwieriger für das 
Gehirn, ähnliche Erinnerungen zu unter-
scheiden und getrennt abzurufen.

Das Modell hatte aber nicht nur Proble-
me, aktuelle Erinnerungen während ei-
ner depressiven Phase abzurufen. Es fiel 
ihm auch schwerer, auf Erinnerungen zu-
rückzugreifen, die vor der Depression ent-
standen waren. Je länger eine depressi-
ve Phase andauerte, desto weiter zurück-
liegende Erinnerungen waren betroffen.

«Bisher geht man davon aus, dass nur wäh-
rend einer Depression Gedächtnisstörun-
gen auftreten», erklärt Sen Cheng. «Wenn 
unser Modell recht hat, hätten Depressio-
nen weitreichendere Konsequenzen. Al-
te Erinnerungen könnten bleibend ge-
schädigt werden, selbst wenn die Depres-
sion bereits abgeklungen ist.»        u

Prof. Dr. Sen Cheng, © RUB, Marquard

Studie der Hochschule Fresenius zeigt: 

Muskulöse Männer haben bessere         
 Karrierechancen

Melanie Hahn, Presse & Öffentlichkeitsarbeit Hochschule Fresenius 

Gibt es bei Männern einen Zusammenhang zwischen dem Streben nach Muskulösität und dem Karriereerfolg? 
Das hat Dr. Dominic Gansen-Amman in einer experimentellen Studie mit 115 Studierenden der Psychologie 
(B.Sc.) an der Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft & Medien, untersucht. Der Psychologe präsentier-
te das Ergebnis im Rahmen der diesjährigen Kölner Wissenschaftsrunde im Fitnessstudio «Point of Power». 

nächst absurd. Doch das für den Mus-
kelaufbau notwendige körperliche Trai-
ning kann mit einem hohen Mass an 
Leistungsorientierung und Selbstma-
nagement einhergehen – Eigenschaften, 
die auch in der Berufswelt gefragt sind. 
Ob die Zuschreibungen dieser Attribu-
te auch tatsächlich zu besseren Chan-
cen auf der Karriereleiter führen, dieser 
Frage ist Dr. Dominic Gansen-Amman, 
Studiengangsleiter für Psy chologie (B.
Sc.), in seiner aktuellen Studie nachge-
gangen. In einem experimentellen For-
schungsdesign sollten die Probanden 
Begriffe, die für eine erfolgreiche Be-
rufslaufbahn stehen – wie Gewissen-
haftigkeit oder Geselligkeit – Fotos von 
muskulösen und nicht-muskulösen Män-
nern zuordnen. Das Ergebnis: Die Ver-
suchsteilnehmer wiesen karriereförder-

Wer seine Karriere vorantreiben will, 
kann sich beispielsweise coachen lassen 

oder Ratgeber lesen. Dass auch ein Be-
such im Fitnessstudio besonders für 

Männer in wirtschaftsnahen Tätigkeits-
feldern hilfreich sein kann, scheint zu-

liche Merkmale eher muskulösen Män-
ner zu.

«Dies liegt daran, dass körperliche Ak-
tivität und Muskulösität mit Eigen-
schaften einhergehen können, die im 
Arbeitskontext leistungsförderlich sind 
und für Arbeitgeber wünschenswert er-
scheinen. Zum Beispiel: ein besserer kör-
perlicher und psychischer Gesundheits-
zustand, höhere Kreativität und geisti-
ge Flexibilität, Leistungs- und Wettbe-
werbsorientierung, höhere Gewissenhaf-
tigkeit und niedrigerer Neurotizismus», 
erklärt Gansen-Ammann. Man müsse je-
doch zwischen einem ungesunden Mus-
kulösitätsstreben, das pathologische Zü-
ge aufweise, und einem gesunden unter-
scheiden. Übertreiben es Männer mit dem 
Muskelaufbau, führe dies nicht zu bes-

seren Karrierechancen. Der Psychologe 
rät: «Demonstrieren Sie auf angemes-
sene Art und Weise, dass Sie sich kör-
perlich fit halten. Als aktiver Mitarbei-
ter werden Sie wahrscheinlich in besse-
rem Licht dastehen als inaktive Kolle-
gen.»

Der Diplomwissenschaftler und Mitgrün-
der von «Point of Power», Till Ebener, 
empfiehlt für Einsteiger ein moderates, 
aber regelmässiges Training. «Wer etwas 
für seinen Körper tun möchte, der sollte 
mit den Grundlagen beginnen, um die 
Basis für ein erfolgreiches Training zu 
schaffen. Wichtige Komponenten sind: ein 
gut ausgearbeiteter Trainingsplan, die 
nötige Lust, die richtige Ernährung, aber 
auch Zeit, um sich wieder zu regenerie-
ren», so Ebener.           u

Klare Empfehlungen für künstliches    
 Kniegelenk

Holger Ostermeyer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 

Das Einsetzen künstlicher Kniegelenke 
gehört zu den häufigsten Eingriffen in 
Deutschland. Allerdings sind bis zu 20 
Prozent der operierten Patienten nach der 
Operation nicht zufrieden. Die Endopro-
thetik-Experten des Universitäts-Cen-
trums für Orthopädie und Unfallchirur-
gie (OUC) am Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden haben deshalb 
eine Leitlinie initiiert, die auf der Basis 
wissenschaftlich erhobener Daten klare 
Empfehlungen zum optimalen Zeitpunkt 
für eine Operation bei Verschleiss des 
Kniegelenkes (Gonarthrose) formuliert. 

Kernvoraussetzungen sind demnach: 
Nachweis einer fortgeschrittenen Ar-
throse, Schmerzen, die durch konserva-
tive Behandlung wie Physiotherapie und 
Schmerzmittel über mindestens drei bis 
sechs Monate nicht ausreichend beein-
flussbar sind sowie eine Einschränkung 
der Lebensqualität und ein subjektiver 
Leidensdruck des Patienten. Diese Kri-
terien sollen die Zufriedenheit mit dem 
Kunstgelenk weiter verbessern und ei-
ne hohe Versorgungsqualität garantie-
ren. Das Kniegelenk. Uniklinikum Dresden / Sándor Dóró

Bei einer Gonarthrose oder auch Knie-
gelenksarthrose handelt es sich um ei-
ne Abnutzungserkrankung, die zu einem 
übermässigen Verschleiss des Knorpels 
im Kniegelenk führt. Damit geht dessen 
dämpfende Funktion verloren und gleich-
zeitig verschlechtern sich die Gleiteigen-
schaften. Für Patienten ist diese Erkran-
kung meist sehr schmerzhaft und schränkt 
sie im Alltag erheblich 
ein. Bei fortgeschritte-
nem Verschleiss kann 
ein künstliches Kniege-
lenk hier für Abhilfe sor-
gen. Im Jahr 2016 wur-
den deshalb deutschland-
weit 166’000 entspre-
chende Operationen vor-
genommen. Hinzu kamen 
18’000 Eingriffe, bei de-
nen das künstliche Knie-
gelenk gewechselt wer-
den musste – Tendenz 
weiter steigend.

Bisher gab es jedoch kei-
nen national oder inter-
national akzeptierten 

Konsens darüber, bei welchen Voraus-
setzungen ein künstliches Kniegelenk 
idealerweise implantiert werden sollte. 
Das führt zu deutlichen regionalen Un-
terschieden bei der Versorgungshäufig-
keit, sowohl international als auch in 
Deutschland. Deshalb haben die Endo-
prothetik-Experten des OUC eine ent-
sprechende Leitlinie erarbeitet: «Unser 
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Ziel ist die bestmöglichste und wir-
kungsvollste Behandlung von Patienten, 
die unter einer Kniearthrose leiden.», 
betont Prof. Lützner Leiter des Endopro-
thetik-Zentrums.

Interprofessionelles Team 
erarbeitet Empfehlungen

Durch Prof. Klaus-Peter Günther und 
Prof. Lützner vom Universitäts-Cen-
trum für Orthopädie und Unfallchirur-
gie sowie Prof. Jochen Schmitt vom 
Zentrum für evidenzbasierte Gesund-
heitsversorgung (ZEGV) wurde das 
Projekt «Evidenz- und konsensbasierte 
Indikation Knie-TEP» initiiert. Für die 
Ergebnisse der Forschungsarbeit er-
hielten die Dresdner Mediziner den 
Versorgungsforschungspreis der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie.

Im Rahmen des Projekts erarbeitete ein 
interdisziplinäres Team ein Modell mit 
Indikatoren zum richtigen Zeitpunkt für 
die Implantation künstlicher Kniegelen-
ke bei Gonarthrose. An der Entwicklung 
des Modells waren die Mediziner des 
Dresdner Uniklinikums massgeblich be-
teiligt. Insgesamt arbeiteten bundesweit 
20 Experten aus den Bereichen Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, Rheumatolo-
gie, Physiotherapie, Psychologie, Schmerz-
medizin sowie Vertreter von Patienten-
organisationen und Krankenkassen an 
der Erarbeitung der Leitlinie mit. So konn-
ten erstmalig in Deutschland Indikations-
kriterien für eine derartige Operation ab-
gestimmt werden.

Dieses Modell ist auf den normalen Pa-
tienten ausgerichtet und damit für mehr 
als 90 Prozent der zu behandelnden Fäl-
le zutreffend. Es sollen jedoch nicht alle 

Patienten in ein Schema gepresst wer-
den, deshalb sind in besonderen Situa-
tionen Ausnahmen möglich. Kernvoraus-
setzungen für das künstliche Kniege-
lenk sind: der Nachweis der fortgeschrit-
tenen Arthrose, Schmerzen, die durch kon-
servative Behandlung (beispielsweise Phy-
siotherapie und Schmerzmittel) über min-
destens drei bis sechs Monate nicht aus-
reichend beeinflussbar sind sowie eine 
Einschränkung der Lebensqualität und 
ein subjektiver Leidensdruck des Patien-
ten. Neben diesen Kernvoraussetzungen 
legten die Experten auch eine Vielzahl 
von weiteren Kriterien fest, die die Ent-
scheidung zum künstlichen Kniegelenk 
beeinflussen und auch unter welchen Um-
ständen diese Operation nicht erfolgen 
sollte. «Wenn diese Leitlinie dauerhaft 
überall konsequent angewendet wird, 
steigt die Versorgungsqualität der Pati-
enten», ist Prof. Lützner überzeugt.    u

Rätsel um MalariaParasit gelöst
Nathalie Matter, Corporate Communication Universität Bern 

prägniert sind sowie der Entwicklung 
eines effektiven Impfstoffes, braucht es 
neue effiziente Medikamente und ei-
nen Ansatz, um die Übertragung des 
Parasiten zu verhindern.

Gemeinsam mit Genfer Forschenden 
konn te die Berner Gruppe um Volker 
Heussler in einer bahnbrechenden Ar-
beit bereits letztes Jahr einen neuen 
Weg zur Medikamentenentwicklung 
aufzeigen. Dieselbe Berner Arbeits-
gruppe hat nun auch zu einem Durch-
bruch in der Forschung zur Übertra-
gung des Parasiten beigetragen. Zu-
sammen mit dem in Glasgow tätigen 
Schweizer Wissenschaftler Matthias 
Marti ist es der Forschungsgruppe um 
Volker Heussler gelungen, eines der 
letzten grossen Rätsel des Malariapara-
siten zu lösen.

Parasiten-Pubertät im 
Knochenmark

Menschen, die mit Malaria infiziert sind 
und die von nicht infizierten Moskitos 
gestochen werden, können zu Überträ-
gern der Krankheit werden. Bekannt 
ist, dass sich ein Teil der Parasitenpopu-
lation im Mensch für ihre Übertragung 
auf die Moskitos zunächst in ge-
schlechtliche Formen, so genannte 
männliche und weibliche Gametozy-
ten, entwickeln müssen. Diese Gameto-
zyten zirkulieren im Blut des Men-
schen, bis sie nach einem Stich der Mü-
cke in diese übergehen und von da aus 
weiter übertragen werden.

Dabei zirkulieren im Blut des Men-
schen nur reife Gametozyten. Es war 
bis jetzt unklar, wo sich die jungen, rei-
fenden Gametozyten im Wirt verste-
cken, obwohl deren Entwicklung bis zu 
den zirkulierenden Formen mehrere 
Tage dauert. Ein Hinweis kam von den 
unterschiedlichen Eigenschaften: Im 
Gegensatz zu den reifen Gametozyten, 
die sehr flexibel sind, sind die jungen 
Gametozyten noch zu steif, um sich ge-
fahrlos mit dem Blut durch den Körper 
bewegen zu können. Sie würden sofort 
vom Kontrollorgan des Blutes, der Milz, 
herausfiltriert und entfernt werden. Um 
der Milz zu entgehen, müssen die jun-
gen Gametozyten mehrere Tage lang 
einen Transport im Blutstrom verhin-
dern.

Malaria ist eine der schlimmsten In fek-
tionskrankheiten, an der weltweit jedes 
Jahr mehrere hundert Millionen Men schen 
erkranken. Forschende der Uni ver sitäten 
Bern und Glasgow haben nun heraus-
gefunden, wie der Parasit, der Malaria 
verursacht, im Menschen heranreift und 
so der Mensch wiederum zum Überträ-
ger der Krankheit werden kann. Die Er-
gebnisse könnten dazu beitragen, Ma-
laria dereinst auszurotten. 

Malaria ist eine parasitäre Tropenkrank-
heit, die durch den Stich weiblicher An-
opheles-Mücken übertragen wird und 
an der jährlich etwa 500’000 Menschen 
sterben, die meisten davon Kleinkinder 
unter 5 Jahren. Um diese verheerende 
Krankheit einzudämmen oder besten-
falls auszurotten, bedarf es eines inter-
disziplinären Ansatzes. Neben der 
Moskito-Kontrolle, der Verwendung 
von Bettnetzen, die mit Insektiziden im-

Die Arbeitsgruppen in Bern und Glas-
gow haben nun herausgefunden, dass 
die Parasiten, die später zu Gametozy-
ten heranreifen, zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt ins Knochenmark des Wirtes 
einwandern, wo sie von einem optima-
len Nährstoffangebot profitieren kön-
nen. Es wurde schon länger vermutet, 
dass die Gametozyten im Knochenmark 
heranreifen, weil man in Biopsien ver-
storbener Patientinnen und Patienten 
geschlechtliche Formen im Knochen-
mark gefunden hatte. Erst jetzt konnten 
die Ereignisse während der Gametozy-
tenbildung jedoch geklärt werden. Dies 
war nur durch Kombination der Exper-
tisen in beiden Laboren in Schottland 
und der Schweiz möglich. Während die 
Glasgower Forschenden um Matthias 
Marti Expertinnen und Experten auf 
dem Gebiet der geschlechtlichen Mala-
riaformen sind und mit dem humanen 
Parasiten Plasmodium falciparum ar-
beiten, sind die Berner Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler um Volker 
Heussler für ihre Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Mikroskopie am lebenden 
Tier, der sogenannten Intravitalmikros-
kopie, bekannt. Mit dieser speziellen 
Technik untersuchen sie den Modellpa-
rasiten Plasmodium berghei an infizier-
ten Labormäusen.

Übertragung des Parasiten 
durch den Menschen 

verhindern

Während ihrer Doktorarbeit in Bern 
und später als Postdoc in Glasgow hat 
Dr. Mariana De Niz, die Erstautorin 
der nun veröffentlichten Studie ist, 
beide Expertisen vereint und konnte 
mittels Intravitalmikroskopie an Mäu-
sen, die mit Plasmodium berghei infi-
ziert waren, in einer Serie von Filmauf-
nahmen zeigen, wie sich geschlechtli-
che Parasitenformen durch die Blutge-
fässwände zwängen, um sich dann im 
Knochenmark zu etablieren. Dort pro-
fitieren sie dann sogar von spezialisier-
ten Makrophagen, sogenannten Am-
menzellen,   die eigentlich dafür ge-
dacht sind, die Entwicklung neuer ro-
ter Blutzellen zu unterstützen. «Als 
nächsten Schritt müssen wir nun die 
molekularen Grundlagen identifizie-
ren, die es den geschlechtlichen For-
men erlaubt, ins Knochenmark einzu-
wandern», sagt Volker Heussler, Pro-

Verschiedene Formen von Plasmodium  
falciparum im gefärbten Blutausstrich

fessor am Institut für Zellbiologie der 
Universität Bern. «Dann können diese 
Erkenntnisse genutzt werden, um den 
Parasiten an eben dieser Wanderung 
zu hindern.»

«Unsere Arbeit stösst eine ganz neue 
Forschungsrichtung an», fügt Professor 
Matthias Marti von der Universität 
Glasgow hinzu. «Letztendlich geht es 
darum, die im Nagermodell gewonne-
nen Erkenntnisse auf den Menschen zu 
übertragen, um dann in Malaria-infi-
zierten Personen gezielt dagegen vor-
zugehen, dass sich Parasiten im Kno-
chenmark einnisten.» Damit wäre zwar 
der betroffenen, infizierten Person nicht 
direkt geholfen, die Infektion loszuwer-
den, aber diese Person würde keine Pa-
rasiten mehr übertragen. Das Blockie-
ren der Übertragung ist ein wichtiger 
Aspekt bei der Ausrottung von Malaria, 
denn in den Malariagebieten sind viele 
Menschen infiziert aber nicht krank 
und damit für den Parasiten ideale 
Überträgerinnen und Überträger. Nur 
wenn diese klinisch unauffällige Popu-
lation von Malaria-infizierten Personen 
erfolgreich behandelt werden kann, ist 
eine Ausrottung dieser Tropenkrank-
heit überhaupt möglich. Die Basis für 
die Forschung auf diesem neuen Ge-
biet ist durch die nun publizierte Arbeit 
gelegt, die jetzt im Fachjournal Science 
Advances erschienen ist.        u
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Rudolf Passian (2017)

Magie
Rudolf Passian

Hier betreten wir ein ebenso ausserge-
wöhnliches wie unheimliches Lebens-
und Wissensgebiet, das gewiss so alt ist 
wie die Menschheit selbst. Bei der Ma-
gie als einem Grundpfeiler der Esoterik 
wollen wir etwas länger verweilen, zu-
mal sie als vielgestaltige Volksmagie 
ehedem allen Gesellschaftsschichten mehr 
oder minder vertraut war. Bei Völkern 
der Dritten Welt ist magisches Denken 
noch heute vielfach vorherrschend, wäh-
rend uns kaum noch zum Bewusstsein 
kommt, dass auch alle Religionen sowie 
religiösen oder pseudoreligiösen Kulte 
auf mystisch-magischen Weltbildern fus-
sen. Kurt Aram meint in seinem Buch 
«Magie und Zauberei», solange es eine 
Menschheit gibt, habe sie noch nie mehr 
als vier Weltbilder hervorgebracht: das 
magische, das mystische, das mechani-
sche und als viertes eine Synthese die-
ser drei. Naturvölker bevorzugen das 
magische Weltbild, religiös orientierten 
Menschen das mystische und Rationa-
listen das mechanische. Bei Naturvöl-
kern, die Aram «Natursichtige» nennt, 
herrscht die Beschwörung vor, bei den 
Religiösen die Versenkung in Form von 
Gebet und Meditation, bei Rationalisten 
die Beobachtung.1

in seinem Buch «Die Logurgie in den 
Philippinen» definiert Dr. Hans Naege-
li-Osjord die Magie als «das Bemühen, 

durch geistige Zielvorstellungen die Ma-
terie und besonders das biologische Le-
ben bei Pflanzen, Tieren oder dem Men-
schen … zu ‚be-wirken’, sie also kör per-
lich und geistig-seelisch zu beeinflussen 
und zu verändern». Der menschliche Geist 
müsse demnach über Energieformen ver-
fügen, die physikalisch und che misch 
noch ungenügend erfasst werden konn-
ten. Durch parapsychologische Experi-
mente sei genügend erwiesen, dass psy-
chische Kräfte sich aktivieren «und spe-
ziell über die intensive Vorstellungskraft 
Energiewirkungen feststellen lassen». 
Bei der heilmagnetopathischen Behand-
lung von Tieren oder Pflanzen beispiels-
weise werden augenscheinliche Wirkun-
gen erreicht. Da in solchen Fällen von 
Suggestion oder Erwartungshaltung nicht 
gesprochen werden kann, muss etwas 
vorhanden sein, eine wirken de Energie-
form, die der Wissenschaft noch unbe-
kannt ist. Wir Parapsychologen sprechen 
von Od, Fluidum, Bioenergie. Neben Ma-
na, Prana Orenda u.ä. sind diese Bezeich-
nungen auch in der Magie gebräuch-
lich. Sie gelten als Teil aspekte einer hin-
tergründigen Wirklich keit, als eine Art 
«Welt-Innenraum», als andere Realität, 
die teilweise der Raum-und Zeitbarrie-
re nicht mehr unterworfen ist. So wissen 
wir von der Telepathie her, dass räumli-
che Entfernungen keine Rolle spielen, 
und beim Hellsehen in Zukunft oder Ver-
gangenheit entfällt die Zeitkausalität.

Menschen, Tiere, Pflanzen sind Odträ-
ger. Und auch hier gilt der Erfahrungs-
satz «pars pro toto», der Teil steht für 
das Ganze, er enthält das Ganze. Über 
den Teil ist das Ganze erreichbar und 
rekonstruierbar, weil beide vom psychi-
schen Weltinnenraum umfasst werden. 
Dabei kann der Intensitätsgrad psychi-
scher Kräfte sehr verschieden sein, so-
dass manche Gegenstände oder Örtlich-
keiten als besonders od- oder, ja gera-
dezu als manageladen Energieakkumu-
latoren gelten können. Solch ein Gegen-
stand oder Platz ist dann «tabu» bzw. 
heilig. Naht sich ihm jemand ehrfurchts-
los oder ohne magische Schutzmassnah-
men, so kann eine Entladung der auf ge-
speicherten Energie höchst unerquick-
liche Folgen haben.

Wenn bei der Magie nach systemati-
scher Unterscheidung gefragt wird, so 
werden gewöhnlich drei arten genannt: 
Naturmagie  (magia naturalis), Weisse, an-
geblich göttliche Magie (Theurgie) und 
Schwarze, satanische Magie (Goëtie).2 
Jede dieser Arten wird unterteilt in eine 
schauende und eine wirkende Magie. 
Dabei erfährt die schauende eine wei-
tere Untergliederung in eine äusserlich 
und eine innerlich schauende. Bei der 
äusserlich schauenden Naturmagie han-
delt es sich um Naturbeobachtung und 
ihre Ausdeutung, zum Beispiel der Vo-
gelschrei (man denke an den Kauz als 
angeblichen Todesverkünder), Signatu-
ren3 von Mineralien und Pflanzen (die 
herzförmigen Blätter der Melisse etwa 
zeigen ihre Verwendbarkeit bei Herz-
krankheiten an), ferner Himmelsbeob-
achtung (Wolkenzug, Sternschnuppen, 
Kometen, Astrologie) und anderes mehr.

Zu innerlich schauenden Naturmagie ge-
hören (aus rosenkreuzerischer, nicht aus 
parapsychologischer Sicht) der Umgang 
mit Pendel oder Wünschelrute, Kristall-
sehen, Kartenlegen, Spiegelmagie etc., 
und in erweitertem Sinne auch die ver-
schiedenen psychischen Ausnahmezu-
stände wie Hypnose, Trance oder Som-
nambulismus.

Zur wirkenden Naturmagie zählt bei-
spielsweise die Sympathieheilkunde, zu 
der u.a. die magische Übertragung von 
Krankheiten auf Tiere oder Bäume ge-
hört,4 ferner gewisse Zeremonien, Be-
reicherungen, Amulett- und Analogie-

Uri’s Buch «Gesundheit aus dem 
Kopf» ist ist unter verlag@fatema.com 

erhältlich.

Werden Sie von Ängsten gequält?

Ängste gehören zu unserem Leben. 
Nicht normal ist jedoch, wenn sie die 
Vorherrschaft übernehmen. Wann im-
mer wir eine Strasse überqueren, mit 
einem Flugzeug fliegen oder im Meer 
schwimmen, gehen wir Risiken ein. 
Doch dies sind kalkulierte Risiken. Wir 
dürfen es unseren Ängsten nicht ge-
statten, uns in einem solchen Ausmass 
zu überwältigen, dass wir niemals wie-

der auf die Strasse gehen oder unsere 
Füsse ins Wasser strecken.

Auch wenn es uns widerstrebt, klam-
mern wir uns an Ängsten fest, als wür-
den wir unser Schicksal herausfordern, 
wenn wir eine derartige Kraft ignorier-
ten. Folglich empfinden wir es als be-
ängstigend, uns von unseren Ängsten 
zu trennen. Seine Ängste zu überwin-
den bedeutet, sich ihnen zu stellen und 
sie herauszufordern. Angst gleicht ei-

nem Feigling, 
der Sie belästigt 
und be-

droht. Sobald 
wir uns ihr stel-
len, verliert sie 

ihre Macht. Und 
je besser wir sie 
verstehen, desto 
weniger bedroh-
lich erscheint sie 

uns. Wenn wir 
jedoch ihr Vor-

handensein ab-
leugnen, ge-
winnt sie an 

Kraft. Angst an-
zuerkennen 
rückt sie ins 

rechte Licht. Je 
mehr Sie über 

Ihre Angst wis-
sen, desto leich-

ter fällt es Ih-
nen, sie beiseite 

zu schieben. 
Und je länger 
Ihre Angst ein 
Dasein an der 

Seitenlinie führt, 
desto ausgegli-
chener wird Ihr 

Leben. Schwören Sie, nicht zuzulassen, 
dass Ihre Angst mentale oder physische 
Gesundheits probleme verursacht. Verspre-
chen Sie sich selbst, die Kraft Ihres Geis-
tes zu nutzen, um sich von dieser höchst 
schädlichen Emotion zu befreien.

Denken Sie positiv

Wir sind menschliche Wesen und keine 
Computer, und unser innerstes besteht 
nicht aus einem Silikonchip, sondern 
aus einem Geist, der mehr Macht und 
Einfluss besitzt, als wir uns vorstellen 
können. Wir sind imstande, alles zu ver-
ändern, wenn unser Wunsch nur inten-
siv genug ist. Warum sollten wir dann 
unserem Gehirn gestatten, uns zu steu-
ern, während es uns dienen sollte?

Wenn unser Denken unseren Bedürfnis-
sen nicht mehr entspricht, können wir 
es abändern oder ersetzen, indem wir 
Negatives in Positives umwandeln. Da-
durch löschen wir unsere konditioniert 
Reflexe.

Sobald Sie bemerken, dass Sie einen ne-
gativen Gedanken wiederholen, sollten 
Sie einen positiven hinzufügen. Schliess-
lich werden die positiven die negativen 
vollständig ersetzen und sie buchstäb-
lich aus Ihrem Kopf hinauswerfen. Ne-
gative Handlungen lassen sich auf die-
selbe Weise verändern, indem Sie jedes-
mal eine positive hinzufügen.
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auf allen drei Ebenen aus dem Chaos 
zum Kosmos führen, aus der Unordnung 
zu Harmonie, wenig oder gar keine Ah-
nung. Nach eben diesen Gesetzen aber 
wird jeder Frevler sein verdientes Schick-
sal zu erleiden haben … Die Naturge-
setze, auch die seelisch-geistigen, las-
sen sich wohl eine Zeit lang überlisten 
und manipulieren, aber nicht auf Dauer 
ausser Kraft setzen. Zu beneiden ist so-
wieso keiner von diesen Leuten, mag es 
Ihnen derzeit auch recht wohl ergehen. 
Mit dem letzten Hemd, das bekanntlich 
keine Taschen besitzt, hört auch jede ma-
gische Betätigung auf. Dann gibt es nur 
noch das passive Erleiden und Erdulden 
selbstverschuldeter Folgen. Und dann 
muss nach all dem, was wir «von drü-
ben» wissen, grauenhaft sein! Mit den 
Worten «Wer das Schwert nimmt, wird 
durch das Schwert umkommen» (Matt-
häus 26,52) könnte auch jenes Gesetz ge-
meint sein, wonach jede Gewalt sich ge-
gen den kehrt, der sie angewendet hat!

Bevor wir uns einigen Formen der Grau-
en bis Schwarzen Magie zuwenden, sol-
len hier, gewissermassen zur Auflocke-
rung, ein paar beispielhafte Begeben-
heiten folgen. Die erste aus der weiss-
magischen, die weiteren aus der Gebets-
praxis.

Ein deutscher Urlauber auf Sizilien liess 
sich allmorgendlich von einem jungen 

Mann namens Beppo aufs Meer hinaus 
fahren. Beppo war ein sympathischer, 
arbeitsamer Geselle, und bald schon kann-
te der Deutsche alle Herzensgeheimnis-
se von ihm. Beppo liebte ein Mädchen 
heiss und innig. Sie hiess Marietta und 
liebte Beppo genauso sehr, aber infolge 
einer alten Streitigkeit waren beider Fa-
milien verfeindet und die Liebe der bei-
den somit aussichtslos. Als es nun gar 
zwischen Beppo und dem Bruder Mari-
ettas zu einem heftigen Streit kam, da 
flammte der alte Zwist von neuem auf …

Dem Deutschen tat der Junge leid, und 
weil gerade ein alter Freund zu Besuch 
kam, mit dem zusammen er oft magisch 
experimentiert hatte, beschlossen sie, 
dem Liebespaar zu helfen.

In diesem Fall haben wir es mit der so-
genannten talismanischen Magie zu tun. 
Es galt, die verfeindeten Familien zu ver-
söhnen und damit die Voraussetzung zu 
einer eventuellen Heirat Beppos und Ma-
riettas zu schaffen. Das schien unseren 
beiden Magiern eine gute und somit ver-
tretbare Sache zu sein. Sie besprachen 
das Für und Wider ihres Planes und ver-
gewisserten sich anhand der Astrologie, 
ob ihr Vorhaben vertretbar und aussichts-
reich erschien.

Einzelheiten der reichlich komplizier-
ten Prozeduren übergehend, sei hier le-
diglich erwähnt, dass überwiegend zur 
Venusstunde gearbeitet wurde, sich bei-
de Akteure in all jenen Tagen vegeta-
risch ernährten und Bereicherungen so-
wie bestimmte Symbole eine wesentli-
che Rolle spielten. So entstand ein Talis-
man, den sie in blaue Seide einnähten.

Dieses Amulett bekam Beppo mit der 
Weisung, es – ohne mit jemandem dar-
über zu sprechen – bei all seinen Fami-
lienangehörigen für eine Nacht im Bett 
zu verstecken. Dann sollte er es zurück-
bringen.

Beppo tat wie geheissen, und es über-
raschte die beiden Magier keineswegs, 
als der Sizilianer ihnen erzählte, seine 
Mutter habe – während der Talisman in 
ihrem Bett war – von einer Wallfahrt zu-
sammen mit Mariettas Mutter geträumt. 
Mit dem gleichen Auftrag gab man nun 
Marietta das Amulett, und auch sie be-
richtete danach Absonderliches. So ha-

be ihr Bruder davon gesprochen, dass 
Beppo eigentlich gar nicht schuld ge-
wesen sei an dem Streit, denn er habe 
Beppo gereizt. Einige Tage später er-
wischte Mariettas Vater sein Töchterlein 
bei einer Plauderei mit Beppo. Sonst 
pflegte ihn das zu einer lautstarken 
Schimpferei zu veranlassen, aber dies-
mal murrte er unerklärlicherweise nicht.

Nun, das war noch keine Versöhnung, 
aber wie diese dann zustande kam, war 
höchst merkwürdig überraschend. Bep-
po Mutter, eine robuste, gesunde Frau, 
war einkaufen gegangen. Ihr Weg führ-
te sie am Haus der Familie Mariettas vor-
bei. Und genau an dieser Stelle wurde 
die kräftige Frau plötzlich ohnmächtig! 
Welch ein «Zufall»! Ebenfalls «zufällig» 
beobachtete das der Vater Mariettas, eil-
te der Frau zu Hilfe und veranlasste, dass 
sie ins Haus getragen wurde. Als Bep-
pos Mutter bald darauf wieder zu sich 
kam, staunte sie nicht schlecht, bedank-
te sich herzlich für die Hilfeleistung und 
machte sich auf den Heimweg. Weil sie 
sich noch etwas schwach fühlte, gab man 
ihr Marietta zur Begleitung mit, Beppo 
glaubte zu träumen, als er die beiden 
ankommen sah! Er nutzte die Gelegen-
heit zu einem ausgiebigen Plausch mit 
seiner Liebsten Und dann begleitete er 
Marietta nach Hause, um ihren Ange-
hörigen den Dank seiner Familie aus-
zusprechen – und er wurde freundlichst 
aufgenommen! So kam es, dass die Fa-
milien sich beim sonntäglichen Kirch-
gang wieder grüssten und miteinander 
sprachen. – Bleibt nur noch zu berichten, 
dass Marietta und Beppo ein glückliches 
Paar wurden…

Ein Talisman aus der Feder des persischen 
Religionsstifters Bab

Ein altes ägyptisches Amulett des Zwerg-
gottes Bes aus der Dauerausstellung des 

Kindermuseums von Indianapolis.zauber, Opferung und dergleichen mehr 
– einschliesslich der Anrufung von Na-
turgeistern, um sich ihre Kräfte nutzbar 
zu machen. Naturgeister mögen für den 
«Aufgeklärten» bloss Fantasiegestalten 
aus Märchen sein, der Esoteriker jedoch 
weiss, dass es sich um hierarchisch ge-
ordnete Seelenwesen handelt, denen im 
Naturgeschehen wichtige Aufgaben ob-
liegen. Magier können mit ihrer Hilfe Er-
staunliches fertig bringen. Das Geheim-
nis der «Wettermacher» würde aus dieser 
Sicht verständlich. Freilich kann es flugs 
passieren, dass man vom Beherrscher sol-
cher Wesenheiten zu ihrem Opfer wird. 
Dem Gott verbundenen Menschen hinge-
gen, der – auf magische Praktiken verzich-
tend – gütigen Herzens auf alles und je-
den seine Liebe ausströmt, dienen sie 
gegebenenfalls freiwillig. Auch hat ein 
solcher nicht nötig, Tag und Nacht auf 
die peinlich genaue Ein-
haltung sämtlicher ritu-
ellen Bedingungen zu 
achten, um nur ja keinen 
Fehler zu begehen, der 
verhängnisvoll. Könnte!

Betrachten wir nun die 
sogenannte Weis se Ma-
gie. An sich gibt es nur 
eine Magie, aber man 
spricht von Weissen 
oder Schwarzen Magi-
ern. Jeder ordnet sich 
durch seine Gesinnung 
und den Zweck, den er 

verfolgt, selber in die entsprechende 
Kategorie ein. Gut oder böse wer den die 
Dinge ja erst durch den Menschen, der 
aufgrund freier Willensentscheidung 
und überlegten Handelns einem Gott 
gleichkommt. Bei der Magie ist es ähn-
lich wie mit dem Geld, von dem der 
Volksmund sagt: «Das Geld ist weder 
böse noch gut, es liegt an dem, der’s 
brauchen tut!» Dennoch sollte man hier 
etwas differenzieren, denn jene We-
senheiten, mit denen ein Schwarzmagi-
er zu arbeiten pflegt, sind nur selten harm-
los oder neutral. Seinem Zwange beu-
gen sie sich meist nur widerwillig und 
brechen aus, sobald sich eine Möglich-
keit hierzu bietet.

Die wirkende Weisse Magie hingegen 
verzichtet weitgehend auf den Einsatz 
solch gefährlicher Kräfte. Der Weisse Ma-
gier fördert und zwingt nicht, sondern 
unterstellt alle sein Tun und Wollen ei-
nem höheren Aspekt gemäss dem Wort: 
«Nicht mein, sondern dein Wille gesche-
he!» – Jedes magisch bewirkte Ereignis, 
auch eine Heilung, welches besagter 
Voraussetzung entbehrt, kann – wie Dr. 
Fritz Quade in seiner «Naturordnung»5  

ganz richtig bemerkt – dämonischen Kräf-
ten Angriffsflächen bieten. Und wenn es 
«im Willen Gottes» liegt, d. h., wenn es 
dem Karma und der Bestimmung, dem 
Entwicklungsziel jenes Menschen, für 
den weissmagisch gearbeitet oder ge-
betet wird, entspricht, so wird ein ma-
gisch bewirkter Erfolg gesegnet sein, 
und im Falle des Betens wird eine «Ge-
betserhörung» erfolgen. Dem Gott ver-
trauenden und innigen gewählt sollte 
überhaupt der Vorzug gegenüber ma-
gischen Praktiken eingeräumt werden. 
Dann haben jene lichten Helfer, die als 

Gottesboten dem Hilfsbedürftigen zur 
Seite stehen, zusätzlich noch unsere Ge-
danken Energie zur Verfügung, mit der 
sie arbeiten können. Freilich sollte man 
neben Bitte und Fürbitte auch den Dank 
nie vergessen.

Weisse Magie beginnt gedanklich schon 
damit, dass man einander Gutes wünscht, 
und gipfelt im selbstlosen Dienst am An-
deren. Fühlt man sich darüber hinaus 
zur Ausübung Weisser Magie berufen, 
so begibt man sich trotz allen guten Wol-
lens auf gefährliches Terrain. Ein echter 
Weissmagier wird deshalb in stiller De-
mut bemüht sein, Liebe und Eintracht in 
seinem Einflussbereich zu fördern. Auch 
wird er niemals Reklame für sich machen 
oder dulden. Vor magisch bewirkten Part-
nerzusammenführungen werde er zu-
rückschrecken, weil er ja nicht wissen 
kann, ob die betreffende Verbindung 
für das Schicksal der Beteiligten wün-
schenswert und ihrem spirituellen Le-
bensziel dienlich ist. Anders mag es sein, 
wenn es um die Rettung einer gefähr-
deten Ehegemeinschaft geht, besonders 
wenn unmündige Kinder da sind. Aber 
auch da wir der grösste Vorsicht walten 
lassen, denn jede, auch eine gut gemein-
te, magisch herbeigeführte Partnerschaft 
erfolgt ja unter einem gewissen Zwang.

Wer sich jedoch als Magier anbietet, 
der steht entweder bewusst im Dienst 
des negativen Prinzips, oder er hat von 
den dass All regierenden Gesetzen phy-
sischer, seelischer und geistiger Art, die 

Der ägyptische Gott der Magie, Thot,          
im Luxor-Tempel

Enki (Ea) der sumerische und babylonische 
Gott der Magie

Enki, mit Euphrat und Tigris, die von seinen Schultern ent-
springen. Die Ziege als sein Symboltier zu seinen Füssen
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zweischnei diges Schwert darstellen, auch 
wenn es in guter Absicht geschehen 
mag. Vielleicht hat jene Frau, von der 
im Folgenden die Rede ist, das «Dein 
Wille geschehe» ausser acht gelassen.

Frau A. erzählt von ihrer Mutter, wie 
diese schwerkrank darniederlag und ärzt-
licherseits aufgegeben war. Als sie den 
Ernst ihrer Lage begriff, bäumte sich ihr 

Lebenswille auf: Nein, sie wollte und 
durfte nicht sterben! Was sollte aus ih-
ren Kindern werden? Stundenlang, oh-
ne Unterlass, rang sie im Gebet um Ver-
längerung ihres Lebens. Gott müsse sie 
erhören, um ihrer Kinder willen! Da wur-
de es plötzlich hell vor ihren Augen, ein 
majestätisch wirkender schöner Greis mit 
langem, schneeweissem Bart stand vor 
ihrem Bett und sprach: «Liebe Menschen-
schwester, dein Gebet wird erhört, denn 
deine Bitte, deine Kinder grosszuziehen, 
entsprang edlen Motiven. Du wirst ge-
sunden, noch … (die Zahl wurde genannt, 
aber von ihr vergessen) Jahre leben, wirst 
deine Kinder grossziehen und Freude an 
ihnen haben, wie du erbeten hast. Aber 
beklage dich niemals, dass du diese Ver-
längerung deines Lebens erbatest.» Die 
würdige Erscheinung entschwand ihren 
Blicken, sie dankte Gott für die Erhö-
rung du schlief ein. Am nächsten Tag 
bemerkten die Ärzte mit Erstaunen, dass 
die vermeintlich Sterbende ihrer Gene-
sung entgegenging. 
«Hier ist ein Wunder geschehen», 
meinte einer von ihnen. Im Alter von 
über sechzig Jahren wurde diese Frau 
von schwerem 
Darm- und Blasen-
krebs befallen. Mehr 
als drei Jahre blieb 
sie ans Bett gefes-
selt. Im letzten Sta-
dium schrie sie Tag 
und Nacht, bis sie 
unter Qualen starb. 
Als sie noch reden 
konnte, erzählte sie 
ihrer Tochter, jener 
Frau A., die 
vorstehen de Bege-
benheit und schloss: 
«Wer heim gehen 
soll, der soll gehen, 
aber niemals um 
Verlängerung seines 
Lebens bitten.»6

1 Berlin 1929, Aram er-

gänzt: «Die Natur-

sichtigen scheuen das 

Jenseits, die Religiö-

sen Erstreben es, die 

Rationalisten disku-

tieren es aus der 

Welt.»

2  Theurgie kommt von griech. theurgos, was 

göttliche Handlung heisst, Goëtie vom  

griech. goeteia = Zauberei, Täuschung.

3  Vom lat. signum = Zeichen, Anzeichen. 

– Paracelsus verstand darunter die allen 

Lebewesen anhaftende astrale Schwin-

gung, die sie mit anderen von gleicher 

oder sehr ähnlicher Schwingung in Bezie-

hung setzt. Die Signaturenlehre beim 

Menschen, heute Psychophysiognomik 

genannt (zum Beispiel jene von Carl 

Heinrich Huter, 1861-1912), erlaubt von 

Gesichtsbildung und Schädelform her 

recht genaue Rückschlüsse auf Wesen, 

Charakter und Veranlagung.

4  Sympathie kommt vom griech. sympa-

theia = Mitleiden, Mitgefühl. – Die Krank-

heitsübertragung auf Bäume ist riskant. 

Wer nämlich der betreffende Baum ge-

fällt oder vom Sturm umgerissen, so soll 

das mit ihm sympathetisch verbundene 

Menschenleben ebenfalls erlöschen. 

Stirbt aber der Mensch zuerst, so geht 

seinen Lebensgeist angeblich in den 

Baum über (nach Dr. J. Nistler in ZfO 

1931/32,129). Wäre somit die Vorstellung, 

Diese Frauenfigur aus Elfenbein ist ein                   
Amulett mu po aus dem Kameruner         

Grasland, Bamunkung. Es sollte den Trä-
ger vor Hexerei schützen, die als Ursache 

von Krankheiten, Unglück und Tod             
angesehen wurde. Bei Maskentänzen trug 

der Tänzer das Amulett am Körper.

Zu Frau Resi Passmoser, einer in den 
fünfziger Jahren bekannten Sensitiven, 
kam eine Frau und bat in folgender An-
gelegenheit um Rat: Die verheiratete 
Frau hatte eine Freundin, von Beruf Kell-
nerin, die vor vier Monaten zugereist 
war mit der Bitte, sie für ein paar Tage 
aufzunehmen, bis sie eine neue Stel-
lung, um die sie sich beworben hatte, 
gekommen und damit auch eine Unter-
kunft habe.

Das Ehepaar nahm die Frau selbstver-
ständlich auf. Sie bekam aber die er-
hoffte Stelle nicht, und so blieb sie wei-
terhin bei ihren Gastgebern. Woche um 
Woche verging, ohne dass sie Anstalten 
machte, wieder abzureisen; und schliess-
 lich bemerkte die Gastgeberin, dass ih-
re Freundin intime Beziehung zu ihrem 
Mann aufgenommen hatte. Ausserdem 
nahm sie ihr nach und nach den gesam-
ten Haushalt aus den Händen, und zu-
letzt gab der Mann das Haushaltsgeld 
nicht mehr ihr, sondern jener Freundin.

Von da an konnte die Frau nichts mehr 
recht mache, und eines Tages wurde ihr 
ziemlich unverblümt nahegelegt, sich 
ei ne Wohnung zu suchen. So klagte sie 
Frau Passmoser ihr Leid und sagte: «Ich 
halte diese Zustände nicht mehr aus! 
Was soll ich tun? Soll ich bleiben oder 
gehen? Ich weiss keinen Rat mehr.»

Frau Passmoser kannte die Frau und 
wuss te, dass sie von gutem Charakter 
und sehr gottgläubig war. Sie sprach: 
«Ich weiss, dass Sie ein grosses Gott-
vertrauen haben, und nun tun Sie fol-
gendes: Sie bitten ab heute, und zwar 
neun Tage hindurch täglich, die Schutz-
engel von Ihnen, Ihrem Manne und der 
Freundin, sie möchten doch zusammen 
beraten, was sich in diesem Falle ma-
chen lässt. Denn die Schutzengel wis-
sen ganz genau, was vor sich geht und 
was zu tun ist. Sprechen Sie mit ihnen, 
und bitten Sie vertrauensvoll, im Na-
men der höchsten gött lichen Führung, 
dass Ihnen geholfen und im Hause die 
natürliche Ordnung wiederhergestellt 
wird. Dann segnen Sie Ih ren Mann, Ih-
re Freundin und Ihr Heim mit dem 
Kreuzeszeichen, was sehr wich tig ist, 
denn das Kreuzeszeichen hat eine gro-
sse Wirkung, es hält alles Ungute ab 
und strömt eine besonders starke Kraft 
aus. Hernach beten Sie andächtig und 
konzentriert einige Vaterunser. Wenn 
Sie das getan haben, so dürfen Sie aber 
an die ganze Sache nicht mehr denken, 
dürfen auch weiter nichts unterneh-
men, sondern lediglich – ohne alle Sor-
ge und Angst, das ist wichtig – fest da-
ran glauben, dass Ihnen geholfen 
wird!» Resi Passmoser empfahl der 
Frau aus serdem für den Fall, dass sie 
irgendwie Unruhe in sich verspürt oder 

Zweifel auf kommen wollen, stets die 
Worte «Christus in mir» zu sprechen, 
denn die Christus-Kraft sei in jedem 
Menschen guten Willens vorhanden und 
alle Schutzengel stünden in seinem 
Dienst. Zusätzlich gab sie der Frau das 
Versprechen, sich ebenfalls im Gebet 
einsetzen zu wol len, auf ihre Art. 

Beruhigt und getröstet, ging die Frau 
weg, nachdem sie versichert hatte, alles 
genau so zu tun, wie es ihr geraten wor-
den war. Nach elf Tagen kam sie freude-
strahlend wieder und rief, kaum dass 
ihr die Tür geöffnet worden war: «Sie 
ist fort!» Und nun erzählte sie, dass jene 
Freundin, am neunten Tag abends, in 
Gegenwart des Mannes plötzlich erklärt 
habe: «Mor gen reise ich ab! Ich will 
nicht mehr dableiben. Ich halte es hier 
einfach nicht mehr länger aus!»

Den Mann hob es fast vom Stuhl, und er 
fragte bestürzt, warum es ihr denn auf 
einmal nicht mehr gefalle? Während sich 
die Ehefrau bei dem nun folgenden Ge-
spräch klugerweise absolut passiv ver-
hielt, erklärte die Freundin resolut, dass 
ihr niemand etwas zuleide getan habe, 
aber sie wolle einfach nicht mehr dablei-
ben, weil es ihr langweilig geworden sei. 
Am folgenden Morgen reise sie früh ab!

Und so geschah es denn auch. Die Ehe-
frau erzählte dann weiter, wie 
sie gleich darauf Gott und den 

Schutzengeln im Stillen gedankt 
habe für diese wunderbare Hilfe. 
Und als sie Freundin das Haus ver-
lassen hatte, entschuldigte sich 

der Mann bei seiner Frau wegen 
seines schlimmen Beneh mens 

und bat, es ihm nicht übelzuneh-
men. Seine Frau versprach ihm, 
an das Vergangene nicht mehr 

zu rühren, und legte ihrem Mann 
nahe, doch künftig etwas mehr 

Gottvertrauen aufzubringen, dann 
könne das Ver hältnis zwischen 

ihnen wieder so gut werden, 
wie es vordem war. Und so ist es 

dann auch wieder geworden.

Das intensive, innige Gebet kann 
allerdings einem magischen Akt 
gleichkommen und als regelrech-

te Gebetmagie (die hawaiiani-
schen Kahuna-Magier z.B. ken-
nen sogar das «Totbeten») einDiverse Talismane in der Schaufensterauslage eines Fachgeschäfts in Porto.
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Das genehmigte Morden 

nen aufzählen zu wollen, die sich mit ge-
nehmigtem Massenmord schuldig ge-
macht haben. 

Das erlaubte, ja sogar gewünschte Mor-
den findet in jeder kriegerischen Ausei-
nandersetzung statt, und Soldaten kön-
nen sich dem dann kaum noch entzie-
hen, weil dazu Einsicht von den Macht-
hungrigen erforderlich wäre; eine Tu-
gend, die bei solchen Leuten äusserst 
selten vorhanden ist. So werden dann 
aus den in der Mehrheit eigentlich fried-
lichen Menschen erst Mörder gemacht. 
Diejenigen, die sich dabei besonders her-
vortaten, wurden und werden immer noch 
hochgeehrt und mit Orden und Ehren-
zeichen dekoriert, sie gingen als gefei-
erte Helden in die Geschichte ein. Per-
sonen, die sich während der Inquisition 
bei den kirchlich genehmigten Mordta-
ten und den grässlichen sadistischen Fol-
termethoden besonders hervortaten, wur-
den auch schon mal selig- und heiligge-
sprochen. Sadismus versteckt sich gern 
hinter angeblich gerechter Bestrafung – 
auch heutzutage noch. Landsknechte be-
kamen während ihrer kirchlichen Kriegs-
dienste schon im Voraus für all ihre Ta-
ten Totalabsolution. 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass 
die Inquisition erst im 19. Jahrhundert 
endgültig abgeschafft wurde. Mit ihr wur-
de, angeblich zur Verteidigung des christ-
lichen Glaubens, wider das Gebot «Du 
sollst nicht töten» gehandelt. Wer der Mei-
nung ist, dass es sich dabei doch um al-
te verjährte Geschehnisse handeln wür-
de, der irrt. 

Alles für uns Vergangene hat seinen 
fort dauernden Bestand. Da es weder 
Vergan genheit noch Zukunft geben 
soll, bleibt alles Geschehene in der al-
lein gül tigen Gegenwärtigkeit erhal-
ten. In dieser Chro nik haben keine Pa-
ragraphen unserer Strafgesetzbücher 
Gültigkeit. Passender dazu ist, dass all 

das, was geschieht und geschehen ist, 
aktenkundig bleibt. 

Wir sind zum Lernen hier auf diesem 
Planeten, und dazu gehören nun ein-
mal auch die Fehler, die von uns ge-
macht werden. Bei wichtigen Entschei-
dungen immer das Richtige zu tun, ist 
gar nicht so einfach. Unser Leben ist in 
vielem mit komplizierten Rechenaufga-
ben vergleichbar. Zahlreichen falschen 
Lösungsansätzen steht nur eine richti-
ge Lösung gegenüber. 

Man könnte annehmen, die Menschen 
müssten doch endlich einmal aus den 
schlechten Erfahrungen, die sie ge-
macht haben, heilsame Lehren ziehen. 
Der Islam hat dazu nicht nur sein eige-
nes, sondern auch das Fehlverhalten 
der anderen Religionen als negative 
Beispiele vor Augen. Nach jedem Krieg 

Leser beschweren sich, dass in der 
Press ständig das Christentum ange-
prangert wird, auch weil das angeblich 
ungefährlicher sei, als etwa den Islam 
anzugreifen. Dieses Gefühl von einer 
Ungerechtigkeit wird wohl hauptsäch-
lich daran liegen, dass man empfindlich 
reagiert, wenn das kritisiert wird, was 
man selber vertritt. Soweit anderes 
missbilligt wird, fehlen solche Empfin-
dungen und damit der Anlass zu pro-
testieren, denn Tatsache ist, es greifen 
viele Personen, unter dem Risiko ihres 
Lebens, das Fragwürdige im Islam an. 

Allein schon der religiöse Mord an dem 
Holländer Theo van Gogh sowie die 
Verfolgung der Abgeordneten Ayaan 
Hirsi Ali vom holländischen Parlament 
geben Zeugnis davon. 

Es wurde in der Presse lediglich immer 
nur das kommentiert, was einer kriti-
schen Betrachtung bedurfte. So ist auch 
das genehmigte Morden ein Beispiel 
für eine notwendige kritische Hinter-
fragung. 

Um der Fairness willen sollte man aller-
dings nicht verschweigen, dass der sank-
tionierte, abgesegnete Mord keine Er-
findung des islamischen religiösen Ter-
rors ist, er ist lediglich in der heutigen 
Zeit besonders aktiv. Es existieren Reli-
gionen und Staaten, die auf diesem Ge-
biet des «Genehmigten Mordens» mehr 
geleistet haben. 

So haben die Nationalsozialisten mit ih-
rem Rassenwahn Millionen Menschen 
umgebracht, und die Christliche Kirche 
hat mit ihren religiösen Wahnvorstellun-
gen ebenfalls Millionen von Menschen 
auf dem Gewissen. Und das konnte ge-
schehen, obwohl die Christenheit so im-
mens stolz auf ihre Liebesbotschaft durch 
Jesus ist, nach der man sogar seine Fein-
de lieben soll – nicht töten. Es ist jedoch 
müssig, all die Völker und Organisatio-

manche Naturgeister seien ehemalige 

Menschen, von der Magie her begründet? 

– Früher leisteten Holzfäller dem Baum, 

den sie fällen wollten, Abbitte …

5 «Die Naturordnung. Von der Mechanistik 

zur Pneumatologie, Pforzheim 1958, S. 57.

6 Warum jene Mutter zuletzt so furchtbar 

leiden musste, bleibt ein Rätsel, auch im 

Hinblick auf das Bild, das wir uns von 

Gott machen. Diesbezügliche Zweifel 

freilich können nur entstehen aufgrund 

unserer Unkenntnis der massgeblichen 

Gesetze, die jeglichem Geschehen zu-

grunde liegen.    

Ohne Bezugnahme auf die vorgenannte 

Begebenheit sei hier Dr. Fritz Quade 

(a.a.O., S. 57 ff.) zitiert: «Auch ein hart-

näckiges Wünschen in scheinbar guter 

Absicht, etwa zur Erzwingung der Ge-

sundung eines erkrankten Familienan-

gehörigen, kann Luzifer missbrauchen, 

wenn es eigensinnig fordert, nicht demü-

tig bittet. So ist mancher Heiler, der sich 

auf seine Menschenliebe etwas zugute 

tut und sich als weisser Magier fühlt, 

doch durch seine Eigenwilligkeit dem 

Teufel in die Schlinge gegangen… Viele 

Menschen wissen nicht, dass die 

Wunschkräfte nur im Namen Gottes oder 

Christi und mit Unterordnung unter  den 

göttlichen Willen betätigt werden dür-

fen; dass sich aber bei aller eigensinni-

gen, eigennützigen Mobilisierung dieser 

Kräfte der Widersacher einschaltet, so 

dass schon beim Besprechen oder der 

Erteilung an das Unterbewusste gerich-

teter Befehle in der Hypnose die Dämo-

nen ihre Hand im Spiel haben können… 

Man müsste aber die dunklen Mächte 

für sehr töricht halten, wenn man glaub-

te, dass sie immer täuschten und Misser-

folge brächten. Gerade dadurch, dass sie 

eine Zeitlang die Wahrheit sagen und 

Erfolge verschaffen, gewinnen sie Ver-

trauen. Ausserdem haben sie dadurch 

die Wissenschaftler zu der Vorstellung 

geführt, es liesse sich auf diesem Gebiet 

wie auf jedem anderen experimentieren, 

jenseits von Gut und Böse… und es gäbe 

Heilungen überall und keinen Unter-

schied zwischen solchen der Christus-

Jünger und der Selbsterlöser.»

Nächste Ausgabe: Gedankliche Magie 
dämonischer Natur         u
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Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. 
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma, Hirntumor: 
Hirnverletzungen können alle treffen.

« Vieles ist wieder möglich 
nach einer Hirnverletzung. 
Wichtig ist der Support.»
Daniel Albrecht, Ex-Skirennfahrer
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Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

Haben diese Zeitbegriffe nur Gültigkeit im materiellen Dasein? 

Im Magazin gab es eine überraschende 
Generalabrechnung mit den religiösen 
Glaubensansichten. Da ist jemandem 
mal so richtig der Kragen geplatzt. Hel-
fen wird das wenig – zumal diesen 
blind religiös Denkenden gleichzeitig 
noch Munition geliefert wird. 

Einer, der glaubt, dass es weder Ver-
gangenheit noch Zukunft, sondern nur 
Gegenwart gibt, den kann man ja wohl 
nicht ganz ernst nehmen! Ausserdem 
soll es weder einen Anfang gegeben 
haben, noch gebe es ein Ende der Zei-
ten. – Na so etwas – der legt sich ja mit 
allem an. Bei dem tickt wohl etwas 
nicht ganz richtig. Das alles ist doch wi-
dersinnig gegenüber unserem natürli-
chen Menschenverstand. Dann gibt es 
wohl auch diesen Urknall nicht, von 
dem immer die Rede ist? 

Kann es zu einer Unterstützung der im 
Kommentar vertretenen Meinung noch 
hilfreich sein, dass eine Reihe von Wis-
senschaftler gleiche oder ähnliche An-
sichten vertreten wie sie der Kommen-
tator darlegt? 

Nun, es sind in den letzten 100 Jahren 
schon viele Welten angeblich gesicher-
ter Erkenntnisse zusammengebrochen. 
Auch von den feststehenden Gebäuden, 
die Materie und Zeit einmal für die Wis-
senschaft waren, scheint nur ein Trüm-
merhaufen geblieben. Viele neue Erkennt-
nisse mögen uns etwas sinnwidrig vor-
kommen, doch wir werden uns noch mit 
viel mehr Zertrümmerungen, von so man-
chen unserer geglaubten Vorstellungen, 
abfinden müssen. 

Dass Informationen innerhalb von dem, 
was wir als Vergangenheit und Zukunft 
ansehen, hin- und herlaufen können, 
ist für uns völlig unverständlich; es er-
scheint uns absurd, und doch wird es 
wohl genau so sein, weil die sich erge-
benden Schlussfolgerungen, gezogen aus 
dem Resümee von Beobachtungen, kei-
ne anderen Erklärungen zulassen. 

Unsere Zeiteinteilungen und somit auch 
Zeitmessungen sind nur bedingte Wirk-
lichkeiten. Denn schon allein geistige 

Verbindungen, wie von Vögel und Fi-
schen im Schwarm, sind direkt; sie ma-
chen das vermeintlich Absolute einer 
Lichtgeschwindigkeit unsinnig. 

In der Quantenphysik kennt man sol-
che Verbindungen auch. Es gibt Teil-
chen, die als Zwillinge in direkter Ver-
bindung miteinander stehen und immer 
in allem gleichzeitig reagieren, gleich-
gültig, wie weit entfernt sie voneinan-
der sind; auch wenn sie durch Welten 
getrennt sein sollten. In der Schöpfung 
sind noch viele, allerdings nur für uns, 
vermeintliche Widersprüche zu enträt-
seln. Doch es wird – wie immer – eine Er-
klärung für sie geben. 

Einen weiteren Beweis dafür, dass Ver-
gangenes wie Zukünftiges in einer Schau 
in einer «Gleichzeitigkeit» gesehen und 
damit zusammengebracht werden kann, 
bringen Menschen mit hellseherischen 
Begabungen. Die Tatsache, dass es nur 
eine Gleichzeitigkeit gibt, macht übri-
gens Prophezeiungen überhaupt erst 
möglich, denn Seher haben die Fähig-
keit, sich zeitweise unserem Zeitbewusst-
sein zu entziehen und in diesem Zu-
stand nehmen sie Ereignisse in einem 
allein gültigen Jetztgeschehen wahr. 

Wissenschaftliche Versuchsreihen, die 
eine Bestätigung oder einen Gegenbe-
weis zur Möglichkeit von einem Hellse-
hen erbringen sollen, sind zumeist völ-
lig sinnlos. Die Versuchspersonen kön-
nen sich nicht auf Verlangen automa-
tisch in einen dazu benötigten Zustand 
von Zeitlosigkeit versetzen. Das kann 
man nicht an- und abschalten nach Be-
lieben. Mit meinen Träumen ist mir das 
auch nicht möglich; obwohl ein Wunsch 
nach Aufklärung schon mal Erfüllung 
fand. Ausserdem kann hier allein schon 
ein Erwartungsdruck nervöses Versagen 
hervorrufen, so wie es gleichfalls vor-
kommt bei Prüfungen, künstlerischen Dar-
bietungen oder auch bei sexuellen Ak-
tivitäten von Männern. 

Da Zeit in Wirklichkeit eine Illusion ist, 
so sind auch Zeitangaben eines Sehers 
oder aus anderen Existenzbereichen, die 
uns schon mal gemacht wurden, un-

brauchbar. Das Trennen von gleichzei-
tigen Geschehnissen in eine Zeiteintei-
lung scheint eine notwendige Besonder-
heit der Materienwelt zu sein. Eine gro-
sse Schwierigkeit bleibt bei Vorhersa-
gungen immer, dieses Geschaute in un-
sere Zeitwahrnehmung, so wie wir nun ein-
mal eine Abfolge von Ereignissen er le-
ben, richtig einzuordnen. Aus all diesen 
Gründen ist immer gros se Vorsicht bei 
Auslegungen von Prophezeiungen gebo-
ten! 

Auch wenn man Scharlatanerie und Pseu-
dohellseherei ausklammert, so bleiben 
ebenso Prophezeiungen von wirklich be-
fähigten Menschen vielfach nicht zutref-
fend. Das kann verschiedene Ursachen 
haben. So kann es zum Beispiel daran 
liegen, dass für den Seher Alternativge-
schehen mit einfliessen kann, und zwar 
in vielfältiger Form von auch Mögli-
chem. Das ist so ähnlich, wie wir uns in 
Gedanken einen freien Abend im Vor-
aus unterschiedlich vorstellen kön nen, 
von dem nur die Ausführung einer Mög-
lichkeit bleibt. Der Seher kann das alles 
in einer Schau sehen und ist nicht in der 
Lage, das in Vorstellungen gewünschte 
Geschehen, besonders noch, wenn Rea-
litäten bildendes Massendenken dahin-
tersteht, vom wirklichen zu trennen – es 
hängt aber auch von der Qualität des 
Sehens ab. So zapfen gering begabte 
Seher oft lediglich das Wunschdenken 
eines Fragenden ab. Ein Wahrsager könn-
te auch geschaute Spiel filmszenen für 
wirkliches Geschehen halten. Ebenso 
kann er die Ereignisse, die er in einem 
zeitlosen Durcheinander sieht, im Ab-
lauf nicht auseinanderhalten, weil Zeit 
in diesen Bereichen eine Unwirklichkeit 
ist, und so kann er Er eignisse von Jahr-
zehnten zu einer Schau zusammenzie-
hen und wird dadurch un glaubwürdig, 
und das ist nachweislich sehr oft ge-
schehen. 

Es dürfte über 50 Jahre her sein, dass in 
der Presse von einem solchen Fall be-
richtet wurde. Diesem Bericht nach hat-
te einmal vor dem Ersten Weltkrieg ein 
preussischer Offizier voller Besorgnis sei-
nem Kaiser einen Brief geschrieben, in 
dem er einen Krieg schilderte, den er in 
einer Vision gesehen hatte. 

Die Postannahme des Kaisers sortierte 
diesen Brief als unsinnig aus; doch weil 

hört man: «Nie wieder.» – Doch man 
handelt nicht danach. 

Die Juden haben in ihrer Vergangenheit 
grausame Behandlungen erlitten; haben 
sie daraus, mit Ausnahme von den Fried-
willigen, die überall anzufinden sind, 
die Lehre gezogen, sich gegenüber Ara-
bern mitfühlender und toleranter zu be-
nehmen? Der Hass der arabischen Seite 
lässt jedoch eine Verbesserung dieser Zu-
stände auch nicht zu. Es wiederholen 
sich immer wieder auf allen Seiten die 
gleichen Fehler – man wird nicht klug – 
und die Einsichtigen sind zu wenig und 
zu hilflos, um sich durchsetzen zu kön-
nen, da die Mehrzahl der Menschen un-
beteiligt und gedankenlos dahinlebt und 
sich von den Machthungrigen willig füh-
ren und beeinflussen lässt. 

Doch auch wenn eine weniger aggres-
sive, arrogante Politik Israels den Hass 
der arabischen Welt etwas gebremst hät-
te, mit dem Islam haben wir es nun ein-
mal mit einer Religion zu tun, die als ein 
Endziel eine Weltherrschaft anstrebt. Da-
gegen wurde der christliche Versuch zu 
einer Weltherrschaft überstanden, obwohl 
er immer noch, in einigen Köpfen Roms 
verborgen, vorhanden ist; und ein wei-
terer letzter Versuch, nach einer kom men-
den Katastrophe, steht uns höchstwahr-
scheinlich noch bevor.

In den vergangenen 2000 Jahren hat sich 
am Verhalten der Menschheit trotz der 
Liebesbotschaft nicht viel geändert, und 
wenn nicht Entscheidendes geschieht, 
wird dieser sich wiederholende Zyklus 
auch zukünftig so weitergehen. 

Zu all dem unsinnigen Verhalten kommt 
noch die irre Abartigkeit von einem an-
geblich gottgefälligen Märtyrertod, die-
ses freudig in den Tod zu gehen, zur 
Ehre Gottes, wie bei den Selbstmordan-
schlägen der Gotteskrieger des Islams. 

Auch das ist in der Menschheitsge-
schichte nicht neu. Voller Freude, vom 
richtigen Entscheid ihres Tuns über-
zeugt, sind zu allen Zeiten auserwählte 
Menschen als Opfer für ihren Gott oder 
ihre Götter in den Tod gegangen, sie 
waren stolz darauf, so wie die Kamika-
ze-Flieger der Japaner. 

Der Höhepunkt all dieser Opfer wird in 
den täglich stattfindenden Gedächtnis-
feiern zum Opfertod des angeblichen Got-
tessohnes erreicht. Wie primitiv muss 
ein solcher Gott sein, der von den Men-
schen das Erleiden von Qualen und ei-
nen freiwilligen Opfertod als eine Vor-
aussetzung zu einer Aussöhnung erwar-
tet? Was unterscheidet diesen Gott von 
einem Fluss- oder Vulkangott der Natur-
völker? Diesen Göttern wurden zur Be-
sänftigung Menschenopfer dargebracht. 

Da der Heldentod für König, Kaiser, Füh-
rer, Volk, Partei, ja, sogar für eine Fah-
ne etwas Ruhmvolles, Ehrenvolles sein 
soll, muss, nach anerzogenem und da-
mit gewohntem menschlichen Denken 
erst recht der Gang in den Tod für Gott 
eine Ehrengabe sein, die von ihm ent-
sprechend anerkannt und belohnt wird. 

Für Sängerknaben des Kirchenchors 
war es ja auch eine grosse Ehre, ihre 
Stimme, die zum Lobe Gottes erklang, 
durch eine Kastration zu erhalten. 

Bei all derartigen blödsinnigem Denken, 
das man für richtig hält oder gehalten 
hat, kann ich nur aufstöhnend sagen:  
«Oh mein Gott!» 

Für mich ist es völlig unverständlich, 
welchen absurden Wirbel man um Fah-
nen macht, die wertvoller als das Leben 
eines Menschen sein sollen 

Wenn ich sehe, wie Staatsoberhäupter 
eine Ehrenbezeigung vor einer Fahne 
machen, erinnert mich das immer an 
Gesslers Hut auf der Stange. Der Hut 
eines Tyrannen, der gegrüsst werden 
musste. 

Oft sind diese Fahnen, vor denen man 
respektvoll einen Diener macht, noch 
Symbole von Staaten, in denen Men-
schen ebenfalls tyrannischen Zwängen 
unterworfen sind. 

Etwas zu unseren 
Zeitbegriffen: 

In einem Kommentar vom Herausgeber 
des Magazins stand unter anderem Fol-
gendes: «Mein ständiges Suchen nach 
Erklärungen führte schliesslich zu ei-
nem Ergebnis, das sich im Grundsatz 
von allen Religionen unterscheidet: Ich 
glaube daran, dass weder Anfang noch 
Ende existieren. 

Ich bin zu der Überzeugung gekom-
men, dass alles, was um mich herum 
geschieht, gleichzeitig geschieht, dass 
alles, was wir «Vergangenheit» oder 
«Zukunft» nennen, nur in unserem Ge-
hirn in die entsprechenden «Schubla-
den» gestopft wird. In Wirklichkeit gibt 
es weder Vergangenheit noch Zukunft, 
sondern nur Gegenwart. – Klingt ver-
rückt, oder?» 

Da ich an die Gleichzeitigkeit glaube, 
habe ich keine Möglichkeit einer zwei-
ten Chance. Ich kann nicht darauf bau-
en, dass mir meine Sünden von irgend-
jemandem vergeben werden, ich muss 
selbst und sofort damit fertig werden.  

Wilhelm Tell weigert sich den Gesslerhut 
zu grüssen. Stahlstich von Christian Hoff-

meister (1818–1871)
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im menschlichen Verhalten bürgen, eben-
falls einer Gleichzeitigkeit. Diese Tatsa-
che könnte auch die Zeitüberschnei dun-
gen von Lebensexistenzen erklären, die 
man bei Rückführungen von Personen, 
die unter Hypnose vorgenommen wur-
den, festgestellt hat. Wir sind demnach 
in all unseren Leben ständig gegenwär-
tig; was nach unserem Denken ei ner Per-
sönlichkeitsspaltung nahekommt. 

Das alles ist für jemanden ganz schön 
kompliziert, der es gewohnt ist, in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zu 
denken. Doch all das für uns so Unver-
ständliche wird schon seine Erklärung 
haben. 

Ich würde zum besseren Verstehen jetzt 
wieder einmal gern diese Wesenheit 
«Seth» zitieren. Die Persönlichkeit, die 
ein Leser, wegen Namensgleichheit mit 
dem altägyptischen Schutzgott der Krie-
ger, zu einem Teufel herabstufen woll-
te. Wenn auch ein Geistwesen für sein 
Buch, das er selbst durch eine Frau (die 
Amerikanerin Jane Roberts) diktiert hat, 
keinen Autorenschutz verlangen kann, 
so will ich ihn doch lieber mit meinen 
einfachen Worten wiedergeben. 

Auch er bestätigt, dass es weder einen 
Anfang gegeben hat noch ein Ende ge-
ben wird. Unser Bewusstsein klammere 
sich zu sehr an alte Vorstellungen, die 
es uns damit unmöglich machten, wah-
re Erklärungen zu akzeptieren. Zeit sei 

tatsächlich lediglich eine Illusion. Sie 
werde in unserer Welt benötigt, in an-
deren Welten nicht. 

Alles Geschehen sei ursprünglich geis-
tig, denn der Geist sei die Schöpferkraft 
der Realität. Jede gedankliche Vorstel-
lung von uns würde zu einer Realität, für 
die wir verantwortlich seien. Der Bud-
dhismus sei in seiner Beschreibung die-
ser Dinge der Wirklichkeit etwas näher-
gekommen, hätte jedoch die ewige Gül-
tigkeit der Seele, ihre Einmaligkeit und 
Unverwundbarkeit, nicht begriffen. 

Seth liebt den Ausdruck «Fortschritt» in 
Bezug auf die Seele nicht. Wir würden 
dabei falsche Vorstellungen haben. Die 
Seele steigt keine Treppe hinauf, auf der 
jede Stufe einen neuen und höheren Ent-
wicklungspunkt darstellt. Sie sei auch 
kein fertiges Produkt, die Seele sei ein 
Werdegang. Sie bekomme also immer 
wieder neue Chancen zu einer weiteren 
Entwicklung. Nicht einmal das, was wir 
Gott nennen, sei etwas endgültig Ferti-
ges, denn er würde andernfalls eine in 
sich erstarrte Wesenheit sein. Auch er sei 
in diesen ewigen Wandel mit einbezogen. 
Es gebe nichts Erstarrtes in der Schöp-
fung. Alles sei in Bewegung, in Verände-
rung, in einer Weiterentwicklung. Selbst 
ein Stück Eisen sei keine erstarrte Ma-
terie, seine Atome seien ständig in Be-
wegung und diese hätten sogar eine 
Art von Bewusstsein. 

Mit der Tatsache, dass es einen Fort-
schritt, eine Weiterentwicklung gibt, müss-
te es, im althergebrachten Denken, dem-
zufolge auch eine Vergangenheit und 
Zukunft geben. Wie sich mit einer an-
geblich allein gültigen Gleichzeitigkeit 
dieser scheinbare Widerspruch auflösen 
soll, bleibt für uns momentan noch reich-
lich unverständlich, etwas rätselhaft. 
Völlig absurd scheint es, dahinein un-
seren angeblich freien Willen noch ein-
ordnen zu wollen. Die Zukunft müsste 
von unserer Entscheidung schon Kennt-
nis haben. Um die Lösung zu erkennen, 
steht uns da möglicherweise lediglich 
un ser gewohntes Denken in der materi-
ellen Welt im Wege, um die dahinter-
steckende Wirklichkeit erkennbar ver-
stehen zu können. 

Mit solchem konventionellen Denken, 
dem ebenfalls die wahren Tatsachen noch 

verschlossen waren, hatte man auch ein-
mal in früheren Zeiten sehr beharrlich 
darauf bestanden, dass die Erde einen 
festen unverrückbaren Stand haben müs-
se; es war total unsinnig etwas anderes 
anzunehmen. Erst mit der nur unwillig 
und zögerlich tolerierten Anerkennung 
der wahren Verhältnisse begann man, das 
für damaliges Denken reichlich kompli-
zierte Sonnensystem so nach und nach 
zu verstehen. 

Es haben übrigens viele Persönlichkei-
ten versucht, mit ähnlichen Durchsagen 
das menschliche Leben und Denken zu 
beeinflussen. Teilweise haben sie sich 
den Anschein von göttlicher Allwissen-
heit gegeben. So spricht zum Beispiel vor 
circa. 150 Jahren in den Büchern von Ja-
kob Lorber, durch Eingebungen in sein In-
nerstes, Jesus als Gottheit angeblich so-
gar selbst. Obwohl so manches in den 
Durchsagen wahr ist, kann man in ihnen 
doch Widersprüche entdecken, die bei 
so hohen Ansprüchen nicht sein dürf ten. 

Hier wird offensichtlich von der anderen 
Seite versucht, das Christentum reformie-
rend auf einen neuen Stand zu stel len, 
weil das Alte auf Dauer nicht zu hal ten 
ist. So wird in diesen Schriften der Un-
tergang der mit Trug und Lüge belasteten 
christlichen Kirche vorhergesagt. Doch sie 
haben bis dato nicht einmal dem in ihnen 
angeprangerten, selbstherrlichen Papst-
tum sichtbaren Schaden zufügen können.  

Immerhin ist in den Büchern unter an-
derem schon damals prophetisch gesagt 
worden: «Sie werden ihre Briefe durch 
den Blitz in alle Welt hinaustragen.» Der 
Blitz steht hier für unsere dazu benutz-
te Elektrizität. Diese eingetroffene Vor-
hersage bewahrheitet damit jedoch nicht 
das ganze Werk Lorbers. 

So steht in Lorbers Buch «Der Saturn» 
folgender Satz: «Ist auch das Weib rei-
zend durch die Rundung und Weichheit 
seiner Form – wahrhaft schön und ewig 
bleibend schön und ganz vollkommen in 
allem ist nur der Mann.» Allein dieser 
blödsinnige Satz disqualifiziert so ziem-
lich alle Schreiberei von Lorber. Das ist 
typisches orientalisches Denken, eine Ver-
herrlichung des Mannes. Die Frau ist nur 
eine Beifügung zu seiner Bequemlich-
keit und Freude. Im Christentum ist die-
se orientalische Einstellung, lediglich 

er von einem Offizier kam, wurde er 
nicht vernichtet, sondern abgeheftet. 
Dass der Brief dem Kaiser nicht vorge-
legt wurde, ist verständlich, denn wie 
sich erst viel später, bei Durchsicht alter 
Ablagen, herausstellte, hatte der Offi-
zier den Ersten und Zweiten Weltkrieg 
als ein Geschehen geschildert, was dem 
Brief natürlich den letzten Rest an Glaub-
würdigkeit nahm. 

Leider wurde der vollständige Inhalt des 
Briefes nicht gebracht. Möglicherweise 
stand noch Gesehenes darin, das in bei-
den Kriegen nicht vorkam und dem-
nach inzwischen eventuell eingetroffen 
ist oder noch eintreffen könnte.  Es wür-
de auch zu einfach sein und unseren 
vorgesehenen Lebensaufgaben zu wider-
laufen, wenn das alles klar ersichtlich 
wäre. 

Als Beweis für eine Gleichzeitigkeit blei-
ben jedoch die einwandfrei zugetroffe-
nen Fälle, die belegen, dass diese Theo-
rie von einer allein gültigen Gleich zei-
tigkeit richtig sein wird. 

Anfang der 90er Jahre hat in der «Zeit» 
ein seitenlanger Artikel gestanden, in 
dem ein Forscher-Team eine theoreti-
sche Möglichkeit erklärte, wie man in 
Vergangenheit und Zukunft hin- und her-
gehen könnte. Ehrlich zugegeben, ich 
konnte diesen komplizierten hochwis-
senschaftlichen Ausführungen nicht ganz 
folgen. Nur eine Erkenntnis daraus war: 
Wenn dieses Hin und Her mög lich ist, 
kann man Vergangenheit und Zukunft 
auch in die Gegenwart – auf ei ne «Gleich-
 zeitigkeit» – zusammenbringen. 

Das erscheint doch ziemlich idiotisch – 
oder etwa doch nicht? 

Der Physiker Heisenberg hat zum Bei-
spiel gezeigt, dass mathematisch gese-
hen ein elektromagnetisches Feld be-
obachtet werden kann, noch bevor es 
da ist. Die uns vertraute Abfolge von 
Ursache und Wirkung, von Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft, kann sich 
demnach unter gewissen Verhältnissen 
umkehren. Die Zukunft kann eher da 
sein als die Vergangenheit. Damit ha-
ben die Worte Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft in ihrer Bedeutung für 
uns den Charakter einer Absurdität an-
genommen. 

Im Sommer 2001 
brachte man im Fern-
sehen der «Deut-
schen Welle» einen 
Bericht über neue 
wissenschaftliche Ex-
perimente. Man hatte 
versucht, Signale 
durch einen Röhren-
tunnel auf fünffache 
Lichtgeschwindigkeit 
zu bringen. Da man 
Bild und Ton wie 
beim Fernsehen 
durch Signale über-
tragen kann, käme 
das Geschehen frü-
her an, als es sich er-
eignet. Man erklärte 
das mit einem Trick-
ablauf aus der Vogel-
perspektive: Ein Zug, 
der noch nicht in einen Tunnel eingefah-
ren war, kam auf der anderen Seite schon 
heraus. – So mancher hat verständnislos 
den Kopf darüber geschüttelt. 

Mit der eigenen Vergangenheit haben 
viele Personen schon mal Aussergewöhn-
liches erlebt. Es ist allgemein bekannt, 
dass es Tausende todesnahe Erlebnisbe-
richte von Menschen gibt, die von einer 
blitzschnellen Rückschau ihrer Vergan-
genheit berichten, die dabei stattge fun-
den hat. Ein Bekannter von mir hatte auch 
ein solches Erlebnis. Es gehört zu den 
Hunderttausenden von Fällen, die der All-
gemeinheit gar nicht bekannt wurden. 

An der Stromzuführung seines Hauses 
schien etwas nicht in Ordnung zu sein. 
Als Beschäftigter bei der Firma Bosch in 
Melbourne hatte er keine Bedenken, das 
selbst zu kontrollieren. Durch eine Un-
vorsichtigkeit blieb er am Starkstrom-
kabel hängen, doch mit einer Schreck-
reaktion kam er wieder frei. 

Dieser kurze Augenblick reichte aus, dass 
er seine Vergangenheit mit allen ver-
gessenen Kleinigkeiten blitzschnell rück-
wärts ablaufen sah. Danach war alles wie-
der vergessen, er wusste nur noch, dass 
es geschehen war. Er ist nicht der Typ, 
der tiefschürfende Überlegungen darü-
ber angestellt hat, und so verhalten sich 
leider gedankenlos die meisten Men schen 
bei vielerlei aussergewöhnlichen Ge-
schehnissen. Man spricht von einer Rück-

schau, wenn bei solchen Nahtod erleb-
nis sen Vergangenes abgerufen wird – was 
aber falsch ist, es ist kein Rücklauf. Nein, 
das für uns Vergangene kommt auf die 
Person zu und vereint sich mit einem al-
lein geltenden gleichzeitigen Geschehen. 

Wenn ich eine Gleichzeitigkeit als allein 
gültig annehme, damit aber eine zweite 
Chance, etwas zu verbessern, wie im 
Kommentar geäussert, für nicht möglich 
halte, so ist das wie ein Salto rückwärts 
und ich stehe wieder im Denken alter 
Vorstellungen, das ich doch eigentlich 
ablehnen wollte. So wie ich heute et-
was Gestriges verändern kann, so sind 
auch in der Gleichzeitigkeit laufende 
Veränderungen möglich, auch wenn uns 
das noch so absurd vorkommt. Wenn ich 
das nicht akzeptiere, müsste das letzt-
endlich in einem fertigen und damit er-
starrten Zustand enden, abgesehen von 
der Ungerechtigkeit, die auch noch da-
rin steckte. 

Wenn ich der Meinung bin, dass es kein 
Ende gibt, und das wird auch im Kom-
mentar vertreten, so muss – weil es kei-
nen Stillstand gibt – zwangsläufig ein Fort-
schritt mit den notwendigen Verände-
rungen möglich sein. Und so bekommt 
jeder nicht nur eine zweite, sondern vie le 
Chancen, etwas besser zu machen, was 
dann auch gerecht ist. 

Ausserdem unterliegen Inkarnationen, 
die für eine ausgleichende Gerechtigkeit 

Janus symbolisiert die Dualität in den ewigen Gesetzen, wie                
etwa Schöpfung/Zerstörung, Leben/Tod, Licht/Dunkelheit,                 
Anfang/Ende, Zukunft/Vergangenheit, Links/Rechts usw.
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Das rhythmische Auf und Ab in den 
Wechselfällen unseres Lebens spüren wir 
alle deutlich. Es gibt Zeiten, da wir uns 
recht wohl, unternehmungslustig und 
voll sprudelnder Lebensfreude fühlen. 
Dann kommen wieder Tage, vielleicht gar 
Wochen und Monate, in denen wir uns 
mühsam dahinschleppen, als trügen wir 
eine erdrückende Last. Es gibt Stunden, 
wo alles wie am Schnürchen von der 
Hand läuft, dann folgen Tage, die uns 
wie verhext erscheinen. So wechseln 
Glücksperioden mit Pechsträhnen als hät-
te auch unsere Seele ihre Gezeiten wie 
das Meer.

Wir teilen unsere Zeit ein in Stunden, 
Minuten und Sekunden. Wir messen sie 
mit Uhr und Terminkalender. So berech-
net gleicht jede Zeit der anderen und 
keiner Stunde können wir auch nur ei-
nen einzigen Augenblick dazugeben. 
Diese Quantität der Zeit, welche die al-
ten Griechen vom Gott Chronos regiert 
wussten, ist begleitet von der Qualität 
der Zeit, für welche die Bezeichnung 
Kairos noch heute in der Psychologie ge-
bräuchlich ist. C.G. Jung sieht dies so: 
«Jedes Ereignis behält für seine Zu-
kunft die Qualität des Augenblicks», in 
dem es sich zuträgt. Deshalb ist es nicht 
gleichgültig, wann wir etwas tun oder 
wann etwas geschieht. Wissende haben 
schon immer auf die rechte Stunde ge-
sehen. Das Wort «Horoskop», was so-
viel heisst wie Stundenschau, weist auf 
diesen Zusammenhang hin.

Alles unter der Sonne geschieht im Stun-
denschlag der grossen Weltenuhr. Wenn 
wir zu den Sternen aufblicken, erken-
nen wir dort oben gleichsam wie auf ei-
nem kosmischen Zifferblatt, wie spät es 
in uns ist. Dieses «Wie im Himmel, so 
auf Erden» nennen wir in der Esoterik 
das Entsprechungsgesetz. Es ist wichtig 
den richtigen Augenblick zu nutzen. Im 
uralten Weisheitsbuch der Chinesen I 
Ging heisst es: «Die Dinge haben ihren 
Ort und ihre Zeit; wer die Zeit nicht be-
achtet, verursacht Unordnung und Miss-
verhältnisse.» So hat es durchaus seine 
Richtigkeit, dass wir unsere Entscheidun-
gen erst einmal überdenken und über-
schlafen. Übereifer und Voreiligkeit ha-
ben schon manches Unheil angerichtet. 
Gut Ding will seine Weile haben, sagt 
ein Sprichwort.

Manchmal liegt in einem bestimmten 
zeitlichen Ereignis eine Art Wiederho-
lungszwang, als ob zu gleichen Zeiten 
sich auch gleiches ereignen müsste. Ein 
treffendes Beispiel hierfür bringt der be-
kannte Kammersänger Rudolf Schock 
in seinen Lebenserinnerungen, wenn er 
schreibt: «Eigentlich bin ich gar nicht 
sehr abergläubisch. Aber es gibt eine 
Stunde in meinem Leben, über die ich 
immer froh bin, wenn sie vorüber ist. Es 
begann am 7. März 1945 um elf Uhr vor-
mittags. Ich war Feldwebel einer Nebel-
werfbatterie. Im Raum Saarbrücken such-
te ich eine Feuerstelle für unsere Ge-
schütze. Plötzlich hörte ich in der Mitte 
einer Wiese ein zischendes Geräusch un-
ter meinem Fuss. Ich war auf eine Schüt-
zenmine getreten. Ich schloss mit mei-
nem Leben ab. Doch zu meinem gross-
en Glück funktionierte zwar noch der 
Mechanismus, aber die Mine explodier-
te nicht.» Nun schildert der Sänger, wie 
dieses Schockerlebnis im doppelten Sin-
ne des Wortes, geprägt durch die Qua-
lität von Stunde und  Tag des Gesche-
hens, in den folgenden Jahren stets zur 
gleichen Zeit ähnliche Gefährdungen her-
aufbeschwor: «7. März 1946: Ich wurde 
beim Überschreiten der Zonengrenze ver-
haftet und in einen Keller gesperrt. Und 
es war wieder elf Uhr. So ging es weiter. 
Fast jedes Jahr passierte etwas Neues 

zu jener bestimmten Stunde meines Le-
bens. Ich überspringe die Jahre. 7. März 
1962: Wieder war es zwischen elf und 
zwölf Uhr am Vormittag, als ich beim 
Skifahren verunglückte. Am 7. März 1965 
gab es mit meinem neuen Mercedes 600 
eine Karambolage, als ich von einem 
Konzert auf Burg Hechingen kam. Am 
7. März 1969, abermals zur gewohnten 
Stunde, wurde ich von einem Skifahrer 
auf der Piste angefahren. Kann man da 
noch von einem Zufall sprechen?»

Sehr eindrucksvoll erfahren wir wie in der 
ganzen lebendigen Natur alles seine Zeit 
braucht: dem Frühlingserwachen folgt 
die Zeit der Aussaat. Und ohne die war-
me Sommerzeit gäbe es keine früchte-
schwere Erntezeit. Der jahres zeit liche Wech-
sel, der Wandel im Kommen und Gehen, 
im Stirb und Werde veranlasst auch uns 
Menschen immer wieder zu Besinnung 
und Neubeginn. Es ist wohl kein Zufall, 
dass die Kulturzonen der Menschheit 
sich weitgehend mit jenem breiten Gür-
tel um unsere Erde decken, dem ein ge-
mässigtes Klima mit rhythmischem Wech-
sel der Jahreszeiten eigen ist.

Auch das Werden, Wachsen und Reifen 
des Menschen ist an bestimmte Zeitab-
läufe gebunden; wir sprechen von Ent-
wicklungsperioden. Insbesondere voll-
zieht sich die seelisch-geistige Entfal-
tung in Stufen und Phasen. Deshalb konn-
te Hermann Hesse dichten: «Wie jede 
Blüte welkt und jede Jugend dem Alter 
weicht, blüht jede Weisheit auch und je-
de Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht 
ewig dauern.» Oft erlebe ich in der psy-
chologischen Sprechstunde, wie Eltern 
ihre Kinder zu etwas drängen, bevor die 
Zeit dafür gegeben ist. Wenn ein Kind 
ein Jahr später als üblich eingeschult 
wird, wenn es eine Klasse wiederholen 
muss, wenn es mehr Zeit braucht für sei-
ne berufliche Ausbildung als erwartet, 
so kann das durchaus ein Gewinn sein, 
welcher der vollen Ausreifung der Per-
sönlichkeit zugute kommt. Auch hier 
braucht alles seine Zeit. Wer fliegen will, 
bevor er Federn hat, gewinnt nicht an 
Höhe. Das Wartenkönnen erweist sich oft 
genug als die wahre Quelle des Glücks.

durch den Einfluss einer aufkommenden 
Marienverehrung als Got tesmutter etwas 
gemildert worden. 

«Seth» äussert dagegen zum Thema von 
Mann und Frau in seinem Buch: «In eu-
ren Wiedergeburten bleibt euch nicht er-
spart, Erfahrungen als Mann sowie als 
Frau zu machen. Ihr habt jedoch die Mög-
lichkeit, einer der Lebensformen den Vor-
zug zu geben.» Wir sind im Wechsel also 
beides, womit sich jede Höherstellung des 
Mannes als völlig unsinnig herausstellt. 

Beim «Seth» gibt es keine Widersprüche, 
noch versucht er einen Eindruck von All-
wissenheit zu geben. Im Gegenteil, er 
sagt, dass er die Dinge, die da weit über 
ihm ablaufen, ebenso wenig begreift, wie 
auch wir ihn in seinem Tun nicht verste-
hen und begreifen könnten. 

Auch wenn ich die Originaltexte von 
«Seth» vorsichtshalber etwas umgeschrie-
ben habe, genau genommen habe ich 
trotzdem abgeschrieben. Alles, was wir 
von uns geben, sogar die Worte, die uns 
zufliegen, wenn wir unsere Sätze bilden, 
haben wir von irgendwoher. So ist es 
für mich etwas unverständlich, wenn vie-
le so eifersüchtig über jeden Satz wa-
chen, den sie einmal geschrieben ha-
ben; denn auch sie haben ihre Gedan-
kengänge lediglich auf irgendeine Art 
aufgegriffen oder vermittelt bekommen. 
Ausschlaggebend wichtig dürfte bei al-
ler Abschreiberei sein, in welchen Zu-
sammenhang man diese schon vorhan-
denen Texte bringt, denn das kann sie 
neuartig in ihrer Bedeutung machen, und 
es können sich damit völlig neue Asso-
ziationen ergeben.   

Mit der Tatsache, dass wir sterblich sind, 
müsste uns die Erkenntnis kommen, dass 
spätestens mit unserem Tod, jedes An-
spruchsdenken von uns sich als Torheit 
erweisen wird. 

So war es im alten Rom noch üblich, bei 
einer Siegesfeier dem triumphierenden 
Helden bei seiner Fahrt durch das ju-
belnde Volk einen Ausrufer beizugeben, 
der hinterherlaufend ihm ständig zu-
rief: «Bedenke, dass du ein Sterblicher 
bist.» Nach dem Ende des Römischen 
Reiches kam diese Sitte leider in Ver-
gessenheit. So manchem Grössenwahn-
sinnigen in der Vergangenheit und der 

Jetztzeit würde es gutgetan haben, wenn 
man ihm rechtzeitig einen solchen Aus-
rufer beigegeben hätte. 

Wenn man das echauffierte Diskutieren 
über ein verabscheuungswürdiges Pla-
giieren mal etwas gelassener betrachtet 
und beurteilt, kann man feststellen, dass 
Anspruchsforderungen «Das ist mein» 
auf allerlei Art und Weise in dieser Welt 
doch ganz normal sind; denn auf alles 
Mögliche wird Anspruch erhoben, ob-
wohl solche Ansprüche oft sehr fragwür-
dig sind. 

Viele Wissenschaftler haben schon mal 
urplötzlich spontane Erkenntnisse, die 
ihnen rätselhaft durch irgendwas ein-
gegeben werden; oft wurde dieses Wis-
sen auch in symbolischen Träumen of-
fenbart. Welchen Ursprung haben die-
se Mitteilungen? Wer oder was steckt 
dahinter? Wie sind diese geheimnisvol-
len symbolischen Verschlüsselungen zu 
erklären? Es war gewiss keine anerken-
nungswerte persönliche Leistung dieser 
Wissenschaftler. Trotzdem erhebt man 
Anspruch auf ein geistiges Eigentum, 
lässt sich feiern und ehren. 

Aus solchen Gründen vermeide ich «mein 
Buch» zu schreiben, denn alles, was da-
zu beigetragen hat, ist mir, auch in Träu-
men, vermittelt oder zugetragen wor-
den – es ist kein geistiges Eigentum. Ab-
gesehen davon, dass viele Intellektuel-
le einen solchen Anspruch von mir so-
wieso als einen unpassenden Witz ab-
tun würden, weil meine Ansichten und 
Meinungen, wissenschaftlich beurteilt, 
ohnehin unsinnig seien. 

Auch nicht jede Erfindung wird erarbei-
tet, vieles ergibt sich rein zufällig. Die-
sen Zufall kann man nicht auf sein ei-
genes Konto verbuchen, es war ein Ge-
schenk; doch man erhebt Anspruch auf 
geistiges Eigentum. 

Werden Personen als Schönheiten in die-
se Welt hineingeboren, haben sie etwa 
ein Recht, sich anspruchsvoll darauf et-
was einzubilden? – Nein, doch für ge-
wöhnlich tun sie es. Werden sie alt, ha-
ben sie freilich die Möglichkeit im Spie-
gel festzustellen, was von dieser Einbil-
dung geblieben ist. Wird jemandem ho-
he Intelligenz ins Leben mitgegeben 
oder eine Begabung geschenkt, darf man 
sich berechtigt darauf etwas einbilden? 
Keineswegs, doch reichlich oft bildet 
man sich darauf etwas ein, vielfach noch 
mit anmassender Arroganz. 

Ferner erheben wir Menschen den An-
spruch darauf, unseren (?) – wohlgemerkt, 
anspruchsvoll unseren – Planeten plün-
dern und mit allem, was darauf ist, ver-
gewaltigen zu dürfen. Und zum Schluss 
erlauben wir uns ausserdem – blind, wie 
wir nun mal sind – tatsächlich anspruchs-
voll auch noch, allen Warnungen zum 
Trotz, mit dem, was wir tun, uns selber 
vernichten zu dürfen. 

Wollte man allerdings beabsichtigen die-
ses allgemein übliche fragwürdige An-
spruchsdenken aufzuheben, würde un-
ser Gesellschaftssystem, so wie es sich 
nun mal entwickelt hat, aus den Fugen 
geraten. – Also bleibt nur, wie bei vie-
lem anderen auch, – Augen zu und wei-
ter so!           u
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Das Warten
Dr. Beat Imhof

Im Warten und Wartenkönnen liegt ei-
ne grosse, erhebende Kraft. Das Warten 
entfaltet in uns eine geistige Fähigkeit, 
die jener ähnlich ist, die der Zen-Bud-
dhist in seiner …Kunst des Bogenschie-
ssens» unermüdlich anstrebt. So wie 
der Zen-Meister seine vollkommene 
Selbstentfaltung darin erreicht, dass er 
sich mit höchster Anspannung auf die 
vollendete Beherrschung seines Bo-
gens konzentriert, ohne den Pfeil je-
mals an sein Ziel zu bringen, so vermag 
das Warten bei richtiger Übung uns in 
jenen begierdefreien Zustand zu füh-
ren, der uns von jedweder Erwartungs-
haltung befreit und uns frei macht von 
allen Abhängigkeiten des Daseins. In 
diesem schwebenden Zustand des 

Seins dienen wir dem Leben am meis-
ten, denn Leben ist vibrierende, unauf-
haltsam fliessende Energie.

Wenn ich mein Leben betrachte, so se-
he ich mich an einem Punkte ange-
langt, an dem ich den Zenith über-
schritten habe, und schaue ich jetzt um 
mich, so stelle ich mit grosser Genugtu-
ung fest, dass ich mehr erreicht habe, 
als ich jemals erwarten durfte. Nun 
weiss ich nicht, auf was ich ob all der 
Fülle noch warten sollte. Mein weiteres 
Leben gehört der Wartung des Erreich-
ten und dem vorbereitenden Warten 
auf den grossen Übergang in eine neue 
Seinsform. Ich bin beeindruckt und er-
füllt von den Segnungen, die mir in die-

sem Leben zuteil wurden. Dankbar ver-
abschiede ich mich langsam und immer 
deutlicher von den Belanglosigkeiten 
dieser Welt. Ich bin zufrieden, denn es 
war wundervoll in diese Zeit und an 
diesen Ort des Universums hineingebo-
ren zu werden und was mir vergönnt 
war zu verwirklichen, macht mich 
glücklich. Der Strom meines Lebens 
fliesst nach überwundenem Gefälle ru-
hig dahin dem Meer des Unendlichen 
entgegen. Ich ahne die Weite, die auf 
mich wartet und erwarte die Auswei-
tung meines Bewusstseins über alles Ir-
dische und Vergängliche hinweg. Es 
genügt mir, auf dem Wege zu sein in 
der sicheren Erwartung dereinst ans 
grosse Ziel zu gelangen.        u

Vor vielen Jahren hatte ich mit einem 
jungen Mann zu tun, der sich in eine ver-
 zweifelte Lage gebracht hatte dadurch, 
dass er mit seinen kaum 21 Lenzen das 
erfahren wollte, was er im Sturm und Drang 
seiner jungen Jahre die «grosse Liebe» 
nannte. Da es ihm hierzu an männ licher 
Reife auch äusserlich mangelte, hatte er 
in seinen Mädchenbeziehungen wenig 
Erfolg. Er versuchte es ein letztes Mal und 
drohte mir, sich das Leben zu nehmen, 
wenn die eben begonnene Freund schaft 
mit einem 16-jährigen Mäd chen keinen 
gu ten Verlauf nehme. 

So geschah es kurz darauf, als die Mut-
ter des Mädchens diesem den Umgang 
mit dem um einige Jahre älteren jun-
gen Mann verbot. In einem Abschieds-
brief kam er zum Schluss, dass es für 
ihn auf dieser Erde kein Liebesglück ge-
be. Wer weiss, ob ihm nicht Jahre spä-
ter begegnet wäre, was er so sehnlichst 
suchte. So vorschnell und ungeduldig soll-
te man nie die Hoffnung aufgeben, wenn 
unser Leben ist wie ein Teppich: erst 
wenn wir dreissig, vierzig Jahre daran 
gewoben haben, erkennen wir sein Mus-
ter und seinen Wert.

Auch Geburt und Tod im Menschenle-
ben sind an eine vorbestimmte Zeit ge-
bunden, selbst dann, wenn man heut-
zutage versucht eigenmächtig in die Spei-
chen des rollenden Zeitenrades will kür-
lich einzugreifen, sei es, dass Geburts-
termine manipuliert werden, sei es, dass 
manch einer einen unzeitgemässen Tod 
stirbt, um so dem naturgegebenen Ab-
schiednehmen seine Würde und Weihe 
zu rauben. So mancher stirbt heute am 
falschen Ort, zur falschen Zeit, auf eine 
falsche Weise. Der natürliche Tod ist bei-
nahe ausgestorben. Carl Loewe, der in 
seiner Ballade Die Uhr die Lebenszeit 
mit der Uhrzeit vergleicht, sieht das na-
türliche Sterben wie das Stillestehen der 
Lebensuhr:

Doch stände sie einmal stille,
dann wär’s um sie geschehn,
kein andrer, als der sie fügte,

bringt die Zerstörte zum Gehen.

Dann gäbe ich sie ihm zurück,
mit dankbar kindlichem Flehn;

Sieh, Herr, ich habe nichts verdorben,
sie blieb von selber stehn.

Die Zeit ist eine Gabe der Ewigkeit. 
Manchmal sollten wir uns den Luxus leis-
ten dieses Himmelsgeschenk mit Freu-
den zu geniessen und mit Heinrich Wag-
gerl zu gestehen: Ich vergeude glück-
selig meine Zeit und die Zeit vergeudet 
mich. Das hat weniger mit billigem Zeit-
vertreib, als vielmehr mit innerer Ruhe, 
Besinnlichkeit und Meditation zu tun, 
die wir doch alle so nötig haben in un-
serer gehetzten Zeit. Das Wort Zeitver-
treib ist ohnehin nicht angebracht, denn 
nicht wir vertreiben die Zeit, sondern 
die Zeit vertreibt uns.

Wir können die Zeit, da sie nicht mach-
bar ist, auch nicht sammeln, kaufen oder 
verlieren wie eine Ware. Eines Nach-
mittags sass ich in einem Gartenrestau-
rant in Zürich einem älteren Herrn ge-
genüber. Dieser sah recht wohlhabend 
aus und war reichlich mit Gold zu be-
hangen. Nach einer Weile unterbrach er 
sein Schweigen und fragte, auf seine 
Uhr weisend, wie spät es sei. «Genau fünf 
Uhr», sagte ich ihm. Entsetzt fuhr er mich 
an: «Was, erst fünf? Ich glaubte, es wä-
re bereits sechs Uhr.» «Seien Sie doch 
froh», wollte ich ihn beschwichtigen, «nun 
haben eine ganze Stunde gewonnen.» 
«Was fang ich mit dieser Stunde an? 
Wissen Sie niemand, der mir diese Stun-
de abkauft?» war seine Antwort. Welch 
traurige Zeit, dachte ich, da man selbst 
mit der Zeit noch Geschäfte macht.

Nehmen wir uns Zeit, solange es noch 
Zeit ist, solange uns noch Zeit geschenkt 

ist. Je älter man wird, desto mehr wird 
es einem bewusst, was Clemens Bren-
tano (1778-1842) schrieb:

Ach, wie flüchtig ist die Zeit!
Was wir gestern kaum begonnen,

Heute liegt es schon so weit
Grau und nebelhaft zerronnen –

Ach, so flüchtig ist die Zeit.

Ach, wie flüchtig ist die Zeit!
Doch kein Schritt ging noch verloren,

Denn ein Vater steht bereit,
Wartend vor den ew’gen Toren –
Bei ihm endet Flucht und Zeit!

Wer positiv denkt, der bejaht die ihm 
zugemessene Zeit und benutzt sie 
dank bar zu sinnvollem Tun. Sein Stre-
ben kleidet er in folgende Gedanken:

Nimm dir Zeit zu denken,                       
sie ist die Quelle der Kraft.

Nimm dir Zeit zum Lesen,                           
sie ist die Quelle des Wissens.

Nimm dir Zeit zum Arbeiten,                   
sie ist der Preis für den Erfolg.

Nimm dir Zeit zum Lachen,                      
sie ist wie Balsam für deine Seele.

Nimm dir Zeit zu geben, ein Tag ist zu 
kurz, um nur an dich zu denken.

Nimm dir Zeit zu lieben                        
und geliebt zu werden,

sie ist ein Himmelsgeschenk                   
für den Menschen.

Nimm dir Zeit stille zu sein                    
und zu schweigen, 

sie ist der Weg zur wahren Erkenntnis.

Nimm dir Zeit dankbar zu sein, denn  
Dankbarkeit macht dich glücklich. 

       u

Helfen Sie uns dabei. | prosenectute.ch | CH91 0900 0000 8750 0301 3

Wir helfen Menschen, möglichst lange 
selbstbestimmt zu leben. 
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Die Forscherinnen und Forscher unter-
suchten zwei Arten von Daphnien in 
drei verschiedenen Kulturmedien, die 
sich in der Menge an CO

2
 im Wasser 

unterschieden. Zu einigen Daphnien-
Proben gaben sie die chemischen Sig-
nale hinzu, über die die Wasserflöhe 

normalerweise die Anwesenheit ihrer 
Fressfeinde aufspüren: die Räuberstoffe 
der Büschelmückenlarve Chaoborus und 
der Wasserwanze Notonecta. Sie erfass-
ten dann, wie die Daphnien auf die che-
mischen Signale unter den verschiede-
nen CO

2
-Bedingungen reagierten.

Linda Weiss (links), Leonie Pötter und Ralph Tollrian haben die ökologischen Folgen   
steigender CO

2
-Konzentrationen in stehenden Gewässern erforscht. © RUB, Marquard

Erhöhte CO
2
-Werte bremsen 

Abwehrmechanismen

Die Ergebnisse waren für beide unter-
suchten Arten, Daphnia pulex und 
Daphnia longicephala, gleich: Je höher 
die CO

2
-Konzentration im Kulturmedi-

um war, desto weniger stark waren die 
Verteidigungen der Daphnien ausge-
prägt. Der Grund: Die erhöhten CO

2
-

Level störten vermutlich den Riechsinn 
der Wasserflöhe; sie konnten die che-
mischen Signalstoffe und somit die An-
wesenheit ihrer Fressfeinde schlechter 
detektieren als bei niedrigeren CO

2
-

Werten.

«Viele Süsswasserorganismen verlas-
sen sich auf ihren Riechsinn», erklärt 
Linda Weiss. «Wenn die steigenden 
CO

2
-Werte diesen Sinn auch bei ande-

ren Spezies beeinträchtigen, könnte 
das weitreichende Folgen für das ge-
samte Ökosystem haben. Wir brauchen 
nun weitere Studien, um herauszufin-
den, ob es sich bei der Versauerung von 
Süsswassersystemen um ein globales 
Phänomen handelt und wie andere 
Spezies auf steigende CO

2
-Werte re-

agieren.»          u

Natürliche Vielfalt. Menschliche Einfalt.
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Unsere Ozeane drohen zu gewaltigen Mülldeponien zu werden – mit tödlichen Folgen für ihre Bewohner. oceancare.org

Wie der Klimawandel die 
Süssgewässer belastet 

Zur Versauerung der Meere wird viel geforscht. Eine neue Studie belegt, dass auch Süssgewässer betroffen 
sind. Steigende Kohlendioxid-Werte könnten das Gleichgewicht der Arten stören.

Nicht nur die Ozeane versauern durch 
den menschgemachten Klimawandel, 
auch Süsswassersysteme sind betroffen 
– und das könnte Folgen für die darin 
lebenden Organismen haben. Zu die-
sem Schluss kommen Biologinnen und 
Biologen der Ruhr-Universität Bochum 
nach einer Analyse von Langzeitdaten 
verschiedener deutscher Talsperren 
und kontrollierten Laborexperimenten 
mit Süsswasserorganismen. Die Ergeb-
nisse veröffentlicht das Team um Dr. 
Linda Weiss, Leonie Pötter und Prof. Dr. 
Ralph Tollrian vom Bochumer Lehrstuhl 
für Evolutionsökologie und Biodiversi-
tät der Tiere in der Zeitschrift «Current 
Biology» vom 22. Januar 2018, die be-
reits online verfügbar ist.

«Die Versauerung der Ozeane wird oft 
als böser Zwilling des Klimawandels 
bezeichnet», sagt Weiss. «In der Tat be-
legen inzwischen viele Studien, dass 
die marinen Ökosysteme unter den 
steigenden Kohlendioxidmengen in 
den Weltmeeren leiden. Süsswasser-
systeme sind bislang kaum erforscht 
worden. Unsere Studie belegt jedoch, 
dass auch die Versauerung von Seen 
ein Problem ist.»

CO
2
-Werte in vier 

Talsperren über 35 Jahre 
analysiert

Das Bochumer Team wertete Daten von 
vier deutschen Talsperren aus, die als 

Trinkwasserquellen dienen und monat-
lich kontrolliert werden. Das Wasser-
wirtschaftsunternehmen Ruhrverband 
stellte die Messwerte von 1981 bis 2015 
zur Verfügung. Daten bis 1999 lagen 
zunächst nur in Papierform vor und 
wurden im mehrtägiger Arbeit von Le-
onie Pötter und drei freiwilligen Studie-
renden digitalisiert.

Die Analyse ergab, dass die CO
2
-Men-

ge in den Talsperren über die Zeit kon-
tinuierlich anstieg und der pH-Wert um 
durchschnittlich 0,01 pro Jahr sank. Um 
die ökologischen Folgen dieses Wan-
dels abschätzen zu können, untersuch-
ten die Bochumer Biologinnen und Bio-
logen, wie sich die veränderten Um-
weltbedingungen auf eine Schlüsselart 
in Süsswasser-Ökosystemen auswirkt. 
Sie arbeiteten mit Daphnien, auch Was-
serflöhe genannt, die Nahrungsquelle 
für viele andere Organismen sind.

Reaktion auf Fressfeinde 
untersucht

Daphnien bilden in Anwesenheit von 
Fressfeinden verschiedene Verteidigungs-
mechanismen aus; sie ändern etwa ihre 
Körperform oder lassen kleine Dornen 

Daphnia longicephala (oben) vergrössert in Anwesenheit ihrer Fressfeinde den Kopf (oben rechts).                    
Daphnia pulex (unten) reagiert auf eine solche Bedrohung mit kleinen Dornen im Nacken (unten rechts).             

© RUB, Linda Weiss

im Nacken wachsen. 
Wie genau die Re-
aktion der Daphnien 
ausfällt, hängt da von 
ab, welcher Räuber 
hauptsächlich in ih-
rer Umgebung lebt. 
Die Wasserflöhe er-
kennen ihre Fress-
feinde anhand von 
chemischen Signa-
len, die sie sozusa-
gen riechen können, 
und prägen entspre-
chende Verteidigun-
gen aus. Das sichert 
das langfristige Über-
leben der Popula-
tion.
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Die Donau friert seit rund 70 Jahren kaum noch zu

Ralf Röchert, Kommunikation und Medien Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 

Donau-Durchbruch beim Kloster Mraconia an der Grenze zwischen Rumänien und Serbien. 
© Erich Westendarp

Wärmer werdende Winter und die vom 
Menschen verursachten Flusseinträge 
verhindern seit den 1950er Jahren eine 
regelmässige Eisbildung auf Europas 
zweitgrösstem Fluss. Dass man früher 
in nahezu jedem Winter auf der unteren 
Donau Schlittschuh laufen konnte, wis-
sen heute nur noch die älteren Bewoh-
ner der Donau-Delta-Region. Seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
friert Europas zweitgrösster Fluss näm-
lich nur noch in Ausnahmefällen zu. 
Grund dafür sind die steigenden Win-
ter- und Wassertemperaturen in Mittel- 
und Osteuropa, wie ein deutsch-rumä-
nisches Forscherteam jetzt herausge-
funden hat. Ihre Analyse erscheint jetzt 
im Onlinemagazin Scientific Reports.

In der rumänischen Hafenstadt Tulcea 
wird gründlich Eistagebuch geführt. 
Seit dem Jahr 1836 dokumentiert die 
Donau-Kommission des Ortes, wann im 
Winter die Donau zufriert, wie lange 
der Fluss über eine geschlossene Eisde-
cke verfügt und an welchem Tag das 
Eis wieder aufbricht. Bis vor rund 70 
Jahren notierten die Eiswächter in na-
hezu jedem Winter eine Eisbedeckung. 
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts 
aber sind die Einträge in der Tabellen-
spalte «Eis» selten geworden. Im Zeit-
raum von 1951 bis 2016 ist Europas 
zweitgrösster Fluss nur zehn Mal zuge-
froren. Rein rechnerisch entspricht die-
ser Wert nicht einmal jedem sechsten 
Winter. Dabei zeigt ein Vergleich mit 
Regionen weiter stromaufwärts, dass 
die Donau in Tulcea, dem Eingangstor 
in das Donau-Delta, deutlich häufiger 
und länger zufriert als zum Beispiel im 
ungarischen Budapest. Was also ver-
hindert seit rund 70 Jahren, dass die 
Menschen in Tulcea auf der Donau 
Schlittschuh laufen können? 

Dieser Frage ist nun ein deutsch-rumä-
nisches Forscherteam nachgegangen. 
«Wenn Klimawissenschaftler von Eis 
und Erderwärmung sprechen, denken 
die meisten Menschen an die Gletscher 
Grönlands oder das Meereis auf dem 

Arktischen Ozean. Nur wenigen ist wirk-
lich bewusst, dass die Menge des Win-
tereises auf europäischen Seen und 
Flüssen ein ebenso wichtiger Indikator 
für ein sich änderndes Klima ist», sagt 
Dr. Monica Ionita, Klimaforscherin am 
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zent-
rum für Polar- und Meeresforschung 
(AWI).  

Sie und ihre Kollegen haben die Eisauf-
zeichnungen aus Tulcea und anderen 
Orten entlang der Donau mit lokalen 
und überregionalen Wetter-Datenrei-
hen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich das Klima in Mittel- und Ost-
europa in den zurückliegenden Jahr-
zehnten deutlich verändert hat. «In Eu-
ropa hat es bereits Ende der 1940er 
Jahre einen deutlichen Anstieg der 
Wintertemperatur gegeben. Seitdem 
sind die Wintermonate in der Regel 
nicht mehr kalt genug und die Donau 
und andere grosse Flüsse können nicht 
mehr regelmässig und langanhaltend 
zufrieren», sagt Monica Ionita.  

Im Vergleich zu früher sind die Winter 
in Osteuropa heute im Durchschnitt bis 
zu 1,5 Grad wärmer als noch im Zeit-
raum von 1901 bis 1950. Hinzukommt, 
dass sich seit den 1980er Jahren auch 

die Wassertemperatur des Schwarzen 
Meeres im Winter nicht mehr ganz so 
weit abkühlt und seine Wärme dazu 
beiträgt, dass die Winter im Osten Eu-
ropas und im Westen Russlands milder 
und feuchter werden.  

Ein weiterer Grund, warum die Donau 
nicht mehr zufriert, ist der Eintrag von 
Abwässern und Wärme in den Fluss. 
«Im Zeitraum von 1837 bis 1950 musste 
es im Winter minus 0,54° C kalt wer-
den, damit sich in Tulcea eine Eisdecke 
auf der Donau bildete. Seit Beginn der 
1950er Jahre aber reicht so leichter 
Frost nicht mehr aus. Die Lufttempera-
tur muss heutzutage auf minus 1,05 
Grad absinken, damit die Wasserober-
fläche gefriert. Der Einfluss des Men-
schen ist also auch hier deutlich zu er-
kennen», erklärt die Wissenschaftlerin.

Die Binnenschiffer auf der Donau dürf-
te das Ausbleiben des Wintereises we-
nig stören. Wo keine Eisschollen trei-
ben, haben Flussschiffe freie Fahrt. 
«Die Folgen für die Pflanzen und Tiere 
der Donau dürften weitreichender sein, 
vor allem, wenn man berücksichtigt, 
dass die Luft- und Wassertemperaturen 
im Zuge der Erderwärmung weiter an-
steigen werden», so Monica Ionita.     u

Totes Holz für mehr Leben im See
Nadja Neumann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 

Baggerseen gehören zu den häufigsten 
Gewässertypen in Deutschland. Viele 
dieser Seen bieten bislang wenig Le-
bensraum für Tiere. Das soll sich än-
dern: Im Projekt «Baggersee» des Leib-
niz-Instituts für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei (IGB), des Anglerver-
bands Niedersachsen e.V. (AVN) und 
der Technischen Universität Berlin wer-
den ausgewählte Baggerseen ökolo-
gisch aufgewertet. Tonnen von totem 
Holz können beispielsweise dazu bei-
tragen, dass diverse Tierarten Schutz 
und Nahrung finden. Das Projekt wur-
de nun als offizielles Projekt der UN-
Dekade Biologische Vielfalt ausge-
zeichnet. 

Im Schnitt versenkte das Projektteam 
100 Bündel Totholz an den Ufern eines 
Baggersees. Jedes Bündel mass etwa 
drei Meter und hatte ein Gewicht von 
rund 300 Kilogramm – und trotzdem 
mussten sie mit Kies gefüllten Jutesä-
cken beschwert werden, um im See zu 
versinken. Unter der Anleitung des 
AVN-Biologen und ehemaligen Dokto-
randen des IGB Dr. Thomas Klefoth ha-
ben die 160 ehrenamtlichen Helfer der 
involvierten Angelvereine in etwa 1300 
Stunden bereits acht Baggerseen im 
Rahmen dieser Aktion ökologisch auf-
gewertet. Die Säcke werden sich inner-
halb von zwei Jahren vollständig zer-
setzen, das Holz jedoch soll in den Ge-

wässern dazu beitragen, dass wirbello-
se Tiere wie Libellenlarven und Krebse, 
Jungfische und andere Artengruppen 
Schutz und Nahrung finden und da-
durch gefördert werden. «Das Projekt 
zielt auf die Vereinbarkeit von Schutz 
und anglerischer Nutzung der Seen. 
Wir wollen untersuchen, ob von sol-
chen einfachen strukturverbessernden 
Massnahmen sowohl der erholungssu-
chende Mensch als auch der Arten-
schutz profitieren kann», erklärt Kle-
foth.

In vier der acht 
Seen wurden au-

sserdem grosse 
Flachwasserzonen 

ausgehoben und 
dabei insgesamt 

12’000 Kubikme-
ter Erde bewegt. 

An vielen Bagger-
seen verläuft die 

Uferzone sehr 
steil, so dass dort 

kaum Wasser-
pflanzen wach-

sen, die Fischen, 
Amphibien oder 
Libellen Schutz Baggerseen ökologisch aufwerten. © Baggersee/IGB

Ein Totholzbündel wird im Baggersee versenkt. © Anja Gruner

und Möglichkeiten zur Eiablage bieten. 
Einfache bauliche Massnahmen kön-
nen steile Ufer in flachauslaufende Zo-
nen verwandeln.  

Damit die Wissenschaftler/innen vom 
IGB das bestmögliche Verfahren zur 
Aufwertung von Baggerseen ermitteln 
können, werden die Effekte der ver-
schiedenen Massnahmen mit dem tra-
ditionellen Fischbesatz verglichen. Ge-
wässer mit Zuchtfischen zu besetzen ist 
nämlich eine übliche Hegemassnahme, 
um die Wildfischbestände zu unterstüt-
zen. So wurde unter Federführung des 
Projektkoordinators Prof. Dr. Robert Ar-
linghaus vom IGB in vier weiteren Seen 
Fischbesatz durchgeführt. «Ich bin sehr 
stolz auf unser Feldteam, das bei zum 
Teil eisigen Temperaturen unermüdlich 
Fische markiert und in die Seen einge-
setzt hat.» Die Markierung mit kleinen 
Transpondern ist wichtig: So kann das 
Projektteam bei den nun folgenden 
Probenahmen feststellen, ob es sich um 
besetzte oder die ursprünglichen Fi-
sche handelt und ob sich das Vorkom-
men der Fische zwischen den Ver-
gleichsgewässern und denen mit Tot-
holzeintrag unterscheidet.        u
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gie besitzt. Das Männ-
chen transportiert den 
Quappennachwuchs auf 
dem Rücken zu geeig-
neten Aufzuchtgewäs-
sern, meist Bromelien-
blatt ach seln – und diese 
natürlichen Mikrohabi-
tate sind in den bewirt-
schafteten Arealen ei-
gentlich sehr limitiert.»

Ernst hat gemeinsam 
mit Forschenden von der 
kolumbianischen Escue-
la de Biología der Uni-
versidad Industrial de 
San tander und dem Deut-
schen Zentrum für inte-
grative Biodiversitätsfor-
schung (iDiv) 13 Flächen 
in den Kolumbianischen 
Anden über einen Zeit-
raum von 2 Jahren un-
tersucht. «Wir wollten 
her ausfinden, wie sich 
unterschiedliche land wirt schaftliche Nut-
zung auf die Artenvielfalt und Zusam-
mensetzung von Am phibien gemein schaf-
ten auswirkt – hier für haben wir insge-
samt 2556 Tiere erfasst und bestimmt», 
so der Dresdner Herpetologe. Das Er-

gebnis der Feld- und Labor-
arbeiten ist überraschend: 
Anders als bisher angenom-
men zeigen besonders die 
bewirtschafteten und frag-
mentierten Area le eine hohe 
Amphibienvielfalt. Deren 
Diversität übertraf sogar die 
der nahegelegenen unbe-
rührten Ne belwaldbereiche. 
«Das Kon zept der ‚Agroforst-
wirtschaft’ – eine Kombina-
tion aus Land- und Forst-
wirtschaft – scheint dem-
nach in Kolumbien, zumin-
dest in bereits stark gestör-
ten Regionen auf zugehen», 
so Ernst.

Agroforstwirtschaft: Kaffee mit Pfeilgiftfrosch

Judith Jördens, Pressestelle Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen 

Der kleine Frosch Pristimantis bacchus ist bedroht und 
lebt nur in den ungenutzten Nebelwäldern.                      

© Senckenberg/Brüning

Gemeinsam mit einem kolumbianisch-
deutschen Forscherteam haben Sen-
ckenberg-Wissenschaftler die Amphi-
bien-Vielfalt in landwirtschaftlich ge-
nutzten und ungenutzten Gebieten der 
Kolumbianischen Anden untersucht. 
In ihrer kürzlich im Fachjournal «Agri-
culture, Ecosystems and Environment» 
erschienen Studie zeigen sie, dass die 
Biodiversität in den bewirtschafteten 
und vermeintlich minderwertigen Ha-
bitaten sogar höher sein kann, als in 
den unberührten Nebelwaldbereichen. 
Das Ergebnis hat direkte Auswirkun-
gen auf die Schutzkonzepte der dort 
zahlreich vorkommenden endemischen 
und bedrohten Tierarten. 

Der auffällig rot-schwarz gefärbte und 
maximal 2 Zentimeter grosse Santan-
der Pfeilgiftfrosch Andinobates viroli-
nensis ist eine von vielen Amphibienar-
ten, die nur in Kolumbien vorkommen. 
«Erstaunlicherweise haben wir diese 
endemische und als ‚gefährdet’ einge-
stufte Art ausschliesslich in so genann-
ten Schattenkaffeeplantagen gefun-
den», erklärt Dr. Raffael Ernst von den 
Senckenberg Naturhistorischen Samm-
lungen Dresden und fährt fort: «Das ist 
insofern ungewöhnlich, weil diese Art 
eine spezialisierte Fortpflanzungsbiolo-

Zum Schutz der gesamten Amphibi-
envielfalt reicht es laut der Studie 
nicht aus, vermeintlich unberührte, 
natürliche Gebiete aus der Nutzung 
herauszunehmen und unter Schutz zu 
stellen. Das Wissenschaftlerteam 
emp fiehlt dagegen die Matrix aus ge-
nutzten und ungenutzten Arealen in 
Ihrer Gesamtheit zu schützen und 
weiter zu entwickeln. Ernst gibt ein 
Beispiel: «Lassen wir die Kaffeeplan-
tagen aussen vor, verlieren wir even-
tuell Arten wie den erwähnten San-
tander Pfeilgiftfrosch, die hier einen 
Ersatzlebensraum gefunden haben. 
Aber auch in den unbewirtschafteten 
Nebelwäldern konnten wir Arten 
nachweisen, die ausschliesslich dort 
vorkommen, wie beispielsweise die 
bedrohte Froschart Pristimantis bac-
chus. Nur ein ganzheitliches Kon-
zept kann diesen beiden und vielen 
weiteren Froscharten gerecht wer-
den.»           u

Der Pfeilgiftfrosch Andinobates. virolinensis (hier ein 
Männchen beim Quappentransport) wurde ausschliesslich 

in beschatteten Kaffeeplantagen gefunden.                            
© Senckenberg/Brüning

Moorschutz ist effizienter Klimaschutz 

Die Klimabelastung durch die Landnutzung kostengünstig bremsen – ist das möglich? Moorböden speichern 
weltweit zwanzig Prozent des Kohlenstoffs, der in allen Böden dieser Erde schlummert. Und das, obwohl 
Moorböden weniger als drei Prozent der Landfläche ausmachen. Neue Erkenntnisse von Agroscope zeigen, 
dass Moorschutz eine sehr effiziente Klimaschutz-Massnahme ist. Diese Erkenntnis wurde in der renom-
mierten Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. 

Selbst in der Schweiz speichert die klei-
ne, noch vorhandene Fläche an Moorbö-
den (28‘000 ha) im Torf so viel Kohlen-
stoff wie alle Ackerböden (ca. 270‘000 ha) 
zusammen.

Moorschutz oder 
Bewirtschaftungsänderung

Die Fähigkeit von Moorböden, als 
Kohlenstoffsenke zu dienen, geht bei 
landwirtschaftlicher Nutzung rasch 
verloren. Agroscope-Forschende schät-
zen, dass durch die Nutzung von Moor-
böden welt weit Treibhausgase ausge-
stossen werden, die rund 5% der von 
Menschen ver ur sachten Emissionen 
ausmachen.

Mit dem Schutz aller Moorböden welt-
weit könnten mehr zukünftige Emissio-
nen an Treibhausgasen vermieden wer-
den als dies möglich wäre durch zusätz-
liche Speicherung von Kohlenstoff auf der 
gesamten übrigen Landwirtschaftsfläche 
der Erde mittels verbesserter Bewirtschaf-
tung.

Würden die landwirtschaftlich genutz-
ten Mineralböden weltweit in «Kohlen-
stoffsenken» überführt, müsste den Bö-
den dafür jährlich 35-94 Millionen Ton-
nen Stickstoff zusätzlich zugeführt wer-
den, da diese Kohlenstoffsenken nur funk-
tionieren, wenn sie auch Stickstoffsen-
ken sind. Dies hätte negative Konse-
quenzen für die Umwelt, u.a. in Form 
von höherer Belastung für Gewässer und 
Biodiversität.

Moorschutz – kleine Fläche, 
grosse Wirkung

Moorböden hingegen benötigen na-
türlicherweise wenig Stickstoff für die 
Bindung von Kohlenstoff. Und auch 

die Renaturierung von Moorböden be-
dingt kei ne zusätzliche Stickstoffdün-
gung. Der Schutz der Moorböden und 
ihre Renaturierung sind daher sinn-
voll, weil die Massnahme mit wenig 
Aufwand eine grosse Wirkung auf 

kleiner Fläche erzielt. Die Agroscope-
Fachleute schlies sen daraus, dass mit 
dem Moorschutz der ökologische Fuss-
abdruck im Bereich der Landnutzung 
sehr effizient und nach hal tig gesenkt 
werden kann.          u
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gen, wo je rund 2000 blühende Frauen-
schuh-Orchideen fast ratzekahl gefrevelt 
wurden, obschon sie in Gärten eh nicht 
lange überleben. Die Schuldigen konn-
ten nie eruiert werden.

Dieses Räubern von Orchideen ist ver-
gleichbar mit dem Wildern von Nashör-
nern. Während dem Frauenschuh seine 
Schönheit zum Verhängnis wird, ist es 
beim Rhinozeros dessen Nasenhorn, da 

diesem eine aphrodisierende (triebstei-
gernde) Wirkung angedichtet wurde. 
Doch weil auch hier, wie bei den Orchi-
deen, trotz strenger Gesetze der totale 
Schutz schwierig ist, versucht man, durch 
auf den Markt geworfene Imitate auf Sä-
gemehlbasis einen Preiszerfall zu erwir-

ken und so die illegale Wilderei uninte-
ressant zu machen.

Solches Schachmatt-Prinzip soll nun auch 
den gefährdeten Frauenschuh-Orchide-
en helfen: Man vermehrt sie im Labor 
und pflanzt sie dann in freier Natur wie-

Tragische Entwicklung

schaftliche Forschung im Bereich Orchi-
deen.

Die grosse Ernüchterung

Weil heute nicht mehr Feldforschung 
und Systematik prioritär sind und die 
Laborwissenschaft dominiert, wurde 2016 
das gesamte Jany-Renz-Vermächtnis aus 
den heiligen Universitätshallen hinaus-
komplimentiert und in Bottmingen BL in 
Untermiete im Gebäude einer Schreine-
rei eingelagert, Bibliothek und Herbar 
getrennt. Zukunft ungewiss. Auch die 
Orchideenstiftung musste zügeln, und 
die Weiterführung ihres Engagements 
zum Schutz einheimischer Orchideen ist 
nun bei ausbleibender Unterstützung ge-
fährdet. 

Der Swiss Orchid Award ist bereits ge-
storben. Was einst global Bewunderung 
erntete, vertrauert jetzt in einem unfrei-
willigen Dornröschenschlaf. Wenn kein 
Prinz es wachküsst, wird es in Verges-
senheit enden. Die weltweite Orchideen-
Community kann die Schachmatt set zung 
dieses weltbekannten Forschungs-Kul-
turgutes nicht nachvollziehen. Das, was 
jetzt aktuell noch läuft (Frauenschuh-
Rettungsaktion), basiert auf Herz blut ein-
satz von Idealisten.

Kein gutes Zeugnis

Ein hochdekorierter Wissenschaftler aus 
einem ganz andere Fachbereich, der 
ebenfalls eine weltweit einmalige For-
schungsbibliothek zusammengetragen 
hat und dieser schliesslich in Eigenini-
tiative zu einer sicheren Bleibe verhel-
fen musste, formuliert es in seinem Frust 
so: «Es hat Tradition, dass Hochschulen 
– aus Platzmangel oder schlicht aus Des-
interesse – Kulturgut aussondern. Sie füh-
len sich offensichtlich nicht mehr für ih-
re eigene Geschichte verantwortlich». hh

Es begann hoffnungsvoll: Jany Renz 
(1907–1999), Chemiker und Sandoz-Di-
rektor, war der bedeutendste Amateur-
Orchideensystematiker des 20. Jahr hun-
derts. Seine Privatsammlung zum The-
ma Orchideen, global eine der gröss ten 
und wertvollsten umfasst 3000 Fachbü-
cher, 5000 Sonderdrucke und 19’000 
Herbarbelege aus aller Welt. Sie ging 
nach seinem Tod als wertvolles Kultur-
gut an die Universität Basel, wo sie am 
Botanischen Institut an der Schönbein-
strasse eine Bleibe fand, und Sachwal-
ter wurde die 2001 gegründete Schwei-
zerische Orchideenstiftung am Herba-
rium Jany Renz. 

Praxisorientierte Zielsetzung

So entstand am Rheinknie ein einmaliges 
Orchideen-Kompetenzzentrum, wo sich 
Forscher aus aller Welt die Klinke reich-
ten. «Die Orchideenstiftung bezweckt», 
so der langjährige, engagierte Kustos 
Samuel Sprunger, «auf nationaler und 
internationaler Ebene die Erforschung 
und den Schutz wildlebender Orchide-
en und sorgt für die Weiterführung von 
Herbarium und Bibliothek. Und es ist 
eine ihrer vornehmen Aufgaben, Ent-
scheidungsträger in Politik und Wirt-
schaft zu beraten, auf dass auch kom-
mende Generationen sich noch an Or-
chideen erfreuen können.»

Unter seiner Ägide wurde das immense 
Sammelgut digitalisiert, über 130’000 
Bilder von Herbarien, Dias und Zeich-
nungen (www.orchid.unibas.ch / unter 
world orchid iconography).

Auch die umfassende Orchideen-Litera-
tur wurde an der Universitätsbibliothek 
Basel katalogisiert (www.aleph.unibas.ch). 
Mit dem Swiss Orchid Research Award 
verlieh die Stiftung seit 2006 zudem 
jährlich eine Auszeichnung für wissen-

Frauenschuh-Darstellung aus Historia 
Plantarum von Conrad Gessner (1516-1565).

Frauenschuh-Herbarbeleg von Johann-Ja-
kob Bernoulli (1831-1913).

Wenn Schönheit zum 
Verhängnis wird

Schweizerischholländische FrauenschuhRettungsaktion

Heini Hofmann

Ikone unter den einheimischen Orchi-
deen ist der Frauenschuh (Cypripedium 
calceolus). Doch seine zauberhafte Blü-
te wurde ihm zum Verhängnis, weil skru-
pellose Sammler das botanische Ju wel 
trotz Schutzstatus für Blumensträusse 
oder als Garten-Zierpflanze masslos räu-
bern und verhökern. Dem will nun eine 
geniale Rettungsstrategie den Riegel 
schieben.

Orchideen sind allgemein gefährdet und 
daher geschützt. Speziell der Frauenschuh, 
auch Marienschuh genannt, die Lichtfigur 
unter den einheimischen «Blu men gedich-
ten», weist in der ganzen Schweiz einen 
signifikanten Rückgang auf, beson ders 
drastisch im zentralen und westlichen Mit-
telland. Im Jurabogen und im Grossraum 
Basel ist er bereits ausgestorben. 

Gründe für diesen Rückgang in der Schweiz 
(und im europäischen Umfeld) sind, ne-
ben Klima- und Biotopveränderungen, 
Kahlschläge und Monokultur-Aufforstun-
gen aus früherer sowie maschinelle Wald-
nutzung aus neuerer Zeit, marginal auch 
die Vorliebe von Dachs und Wildsau für 
Frauenschuh-Rhizome, ganz speziell aber 
der mutwillige Frevel von «Pflanzen-
freunden».

Schachmatt für 
Blumenschelme

Orchideenraub gab es schon früher, wie 
eine Fotografie vom Marktplatz in La Neu-
veville von 1921 belegt, wo wild gewach-
sener Frauenschuh offen zum Kauf an-
geboten wird. Doch es gibt solchen Fre-
vel auch heute noch, wie Grossplünde-
rungen bei Scuol im Unterengadin und 
am Creux-du-Van im Val-de-Travers zei-

Dieser «Bischofszeller Wandteppich», ent-
standen zwischen 1510 und 1525, der sich 
im Historischen Museum Basel befindet, 

enthält die weltweit älteste bekannte Dar-
stellung einer Frauenschuh-Orchidee, vgl. 

Markierung unten rechts. (Historisches 
Museum Basel)

Vergrösserter Ausschnitt der weltweit äl-
testen Darstellung einer Frauenschuh-Or-
chidee im «Bischofszeller Wandteppich» 
(zwischen 1510 und 1525). (Historisches 
Museum Basel)

 Alle Bilder: Schweiz. Orchideen-Stiftung

Das vielleicht schönste Frauenschuh-     
Gemälde stammt von dem für genaue     

Naturbeobachtung  bekannten Kinderbuch-
illustrator Ernst Kreidolf (1863-1956). 

(Schweizer Heimatbücher, 1949)
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zielführend erwies und umgekehrt die 
in vitro-Kultur entsprechende Anla-
gen, gärt nerisches Know-how und 
24-Stunden-Klimakontrolle erfordert, 
ha ben sie einen geeigneten Partner 
gesucht.

Fündig wurden sie in Holland bei der 
Anthura B.V. in Bleiswijk, einer jener 
rie sigen Blumengärtnereien in der Nä-
he von Rotterdam, die spezialisiert ist 
auf Flamingoblumen (= Anthurien, da-
her der Fir menname), Phalaenopsis-
Nachtfalterorchi deen sowie selektio-
nierte «Garten-Orchi deen». Im dorti-
gen Spezialisten Camiel de Jong fan-
den sie den optimalen Projektpartner. 

Auffallendster Teil der nektarlosen Frau-
enschuh-Blüte ist die gelbe, schuhförmige 
Lippe.

Durch dieses Teamwork einer idealis-
tischen Non-Profit-Or ganisa tion mit 
einer professionellen Privatfirma sowie 
dank dem Goodwill der Behör den bei-
der Länder wurde ein geniales Orchi-
deen-Rettungsprojekt Tatsache.

Bereits neun Kantone          
an Bord!

Einfach war dieses Frauenschuh-Pro-
jekt jedoch nicht, denn Cypripedium 
calceolus ist eine geschützte Spezies 
und unterliegt den Cites-Bestimmun-
gen, in der Schweiz unter Anhang II, in 
der EU noch strikter unter Anhang A. 
Ergo: Für die Ausfuhr der Frauenschuh-
Samenkap seln bedurfte es keiner 
Schweizer Export-Ge nehmigung, aber 
Holland verlangte sowohl eine Schwei-
zer Export- als auch eine holländische 
Import-Genehmigung. Auch das Aus-
keimen der Sämlinge und das an-
schliessende Heranwachsen der Vor-
keimlinge in vitro (steril) ist ein schwie-
riges Unterfangen.

Die Samen werden im Gewebekultur-
Zentrum von Anthura in Flaschen mit 
ste riler Nährlösung zum Keimen ge-
bracht, dann erst kommen sie (ex vitro, 
nicht mehr steril) in Erde und werden 
in klimatisierten Gewächshäusern 
mehrmals umgetopft, bis sie nach drei 
bis vier Jah ren kräftig genug sind für 
das Auspflan zen. Im aktuellen Pilot-

Frauen-
schuh-Horst 

in voller 
Blüte – ein 

leider selten 
gewordenes 
Wunder am 

Wegrand.
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der aus. Parallel dazu soll einheimi-
scher, auf längere Blütezeit selektionier-
ter Frauenschuh kultiviert werden, der 
– analog den tropischen Hybriden – in 
den Handel gelangt. So ist er legal und 
zudem günstiger zu erwerben als un-
rechtmässig geräuberter auf dem Schwarz-
markt, und er blüht erst noch fast dop-
pelt solange. Manchmal sind Sherlock 
Holmes-Methoden wirksamer als Ge-
setzesparagrafen…

Frauenschuh-Zeichnungsbeleg von              
Albrecht von Haller (1708-1777).

Frauenschuh-Herbarbeleg von                     
«Orchideen-Vater» Jany Renz (1907-1999).

Nomenklatorisch beschriftetes Schema der 
Morphologie der Frauenschuh-Orchidee.

 Frauenschuh-Aquarell des Orchideen-      
forschers Erich Nelson (1897-1980).

Idealismus und 
Professionalität

Doch Frauenschuh in vitro zu vermeh-
ren und dann wieder an Originalstand-
orten anzupflanzen, erwies sich als ex-
trem schwierig, wie schon erste Versu-
che in England zeigten, wo 1970 
landes weit gerade noch eine allerein-
zige (!), Tag und Nacht bewachte 
Pflanze existierte. In der Schweiz ver-
folgt das gleiche Ziel die Schweizeri-
sche Orchideenstiftung am Herbarium 
Jany Renz mit Sitz in Basel, eine inter-
national renommierte Dokumenta-
tions- und Forschungs stätte, deren Zu-
kunft aber leider ungewiss geworden 
ist (vgl. Kasten «Tragische Entwick-
lung»).

Trotz der unerfreulichen Situation für 
die Stiftung lassen der ehemalige Kus-
tos Sa muel Sprunger und sein Mit-
streiter Wer ner Lehmann, zwei enga-
gierte Orchideen-Kenner, mit ihrer ge-
nial kon zi pierten Frauenschuh-Ret-
tungsaktion den Geist von «Orchide-
en-Vater» Jany Renz weiterleben. Weil 
aber das Aussäen von Samen wild-
wachsender Pflanzen sich als nicht 

 Der ehemalige Kustos Samuel Sprunger 
(links) und sein Mitstreiter Werner            

Lehmann, die zwei idealistischen Promoto-
ren der Frauenschuh-Rettungsaktion.

Im Frühling erfolgen Austrieb und            
Streckung der Blattknospen, Entfalten der 

Blätter und anschliessend Öffnen der          
Blütenknospen. Nach Verwelken Bildung 

der Samenkapsel.
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Erich Nelson (18971980) – ein Leben für die Orchideen

Wissenschaftlicher Kunsthandwerker
Heini Hofmann

In der Wissenschaftsgeschichte glänzen meist nur die Namen berühmter Forscher. Kaum bekannt sind die 
stillen Helfer im Hintergrund, welche die Forschungsobjekte der Botaniker, Zoologen und Mediziner mit 
naturgetreuen Abbildungen so detailliert festhalten, wie dies keine Fotokamera kann. Ein solch begnadeter 
Künstler in der Botanik war Erich Nelson.

In Charlottenburg (Berlin), wo er 1897 
zur Welt kam, wuchs er auf. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde er Kunstmaler und 
spezialisierte sich auf Landschafts aqua-
relle und Vegetationsstudien. Es folgten 
botanische Studien an der Universität 
München. 1928 machte er eine Forschungs-
reise nach Italien und entdeckte die 

«Blumengedichte der Natur», die Orchi-
deen. Sie waren fortan sein ganzer Le-
bensinhalt, als Künstler wie als Forscher. 
Er kombinierte beides und wurde her-
ausragender wissenschaftlicher Kunst-
handwerker. «Seine über 2000 Aquarel-
le gehören», wie es der langjährige Kus-
tos der Schweizerischen Orchideenstif-
tung, Samuel Sprunger, formuliert, «zu 
den weltbesten».

Via Südtirol in die Schweiz

Aufgrund des Nationalsozialismus und 
seiner jüdischen Herkunft verliess Erich 
Nelson mit seiner Frau Gerda Deutsch-
land und fand – nach Zwischenhalt in Süd-
tirol – seine zweite Heimat in der Welsch-
schweiz, in Chernex ob Montreux. Die-
weil er als junger Landschaftsmaler die 
Schönheiten der Natur im Sinne der Im-
pressionisten nachempfunden hatte, ver-
stand er es jetzt, die Orchideen Europas, 
Nordafrikas sowie West- und Zentrala-
siens systematisch mit exakten, wissen-
schaftlichen Zeichnungen zu dokumen-
tieren. 

Nach vielen Forschungsreisen, immen-
sen Literaturstudien und akribischer Mal-
tätigkeit publizierte er zwischen 1954 
und 1976 seine vier Hauptwerke (vgl. 
Kasten rechts). Doch 1980 wurde Erich 
Nelson Opfer eines tragischen Verkehrs-
unfalls. Sein Lebenswerk betreut heute 
die in Bern domizilierte Nelson-Stiftung, 
die 2001 postum noch ein weiteres Stan-
dardwerk Nelsons herausgab.

Entscheidende Erkenntnis      

Was die Orchideen-Abbildungen, Land-
schaftsaquarelle und Studien von Erich 
Nelson betrifft: 745 davon sind durch 
die Schweizerische Orchideenstiftung am 
Herbarium Jany Renz in Basel digitali-
siert, georeferenziert und nomenklato-
risch aktualisiert erfasst und dadurch 

weltweit der Forschung und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht worden 
(www.orchid.unibas.ch / unter world or-
chid iconography).

Etwas ist Erich Nelson ganz besonders 
gelungen: Mit seinen Zeichnungen und 
in seinen Standardwerken hat er die 
Gestaltswandlung im Blütenbereich 
der verschiedenen Orchideenarten do-
kumentiert und damit gezeigt, dass die 
«Paradiesvögel unter den Blumen» so-
wohl in der Farbe als auch in der Form 
selbst innerhalb einer Art stark variie-
ren können, was bedeutet, dass unsere 
einheimischen Orchideenarten gene-
tisch immer noch instabil sind. Moder-

Zwei Selbstbildnisse aus jungen Jahren. 
Bereits sein Vater war Kunstmaler gewesen.

Bilder: Schweizerische Orchideenstiftung

Bevor er sich der Wissenschaft zuwandte, 
zeichnete er menschengemachte Häuser 

und Pärke.

Erich Nelsons Standardwerke

1931 Seine erste Publikation: Orchi-
deen Deutschlands und der an-
grenzenden Gebiete.

1954 Gesetzmässigkeiten der Gestalt-
wandlung im Blütenbereich. Ihre 
Bedeutung für das Problem der 
Evolution.

1962 Gestaltumwandlung und Artbil-
dung, erörtert am Beispiel der Or-
chideen Europas und der Mittel-
meerländer, insbesondere der Gat-
tung Ophrys.

1968 Monographie und Ikonographie 
der Orchideengattungen Serapias, 
Aceras, Loroglossum, Barlia.

1976 Monographie und Ikonographie 
der Orchideengattung Dactylorhiza.            

2001 Postum herausgegeben: Persön-
lichkeit und Lebenswerk aus heuti-
ger wissenschaftlicher Sicht, mit 
Publikation seines Bildwerks Orchis. 
hh

versuch resultier ten 
rund 28’000 Keimlinge, 

wovon etwa 3500 für 
die Repatriierung aus-

gewählt werden. Die 
Kosten des Projekts 

(von rund 40’000 Eu ro) 
übernimmt Anthura als 
Sponsor und kann da-
für, sofern dies klappt, 

Langblü her für den 
Handel produzieren, 

was wie derum im Inter-
esse des Projekts ist 
(Preis zerfall, Frevel-

stopp).

Die Resonanz ist erfreu-
lich: Bereits neun Kan-

tone machen beim «Pro-
jekt Frauenschuh» mit,: 

Neuenburg, Jura, Basel-
Stadt, Baselland, Bern, 

Obwalden, Aargau, Zü-
rich und St. Gallen. Im 
April fand in der Bür-
gerspital-Gärtnerei in 

Basel ein Mee-

Nach Bestäubung und Befruchtung der Blüte entsteht die 
Samenkapsel; die Freigabe der kleinen, federleichten         
Samen erfolgt bei Trockenheit und windigem Wetter.

Die Firma Anthura in Bleiswijk bei Rotterdam ist eine der be-
rühmten Blumengärtnereien, aber nicht spezialisiert auf Tul-
pen, sondern auf Anthurien und Orchideen. Hier werden  in  
riesigen Gewächshäusern aus Schweizer Frauenschuhsamen 
in einem mehrjährigen Prozess Adultpflanzen herangezogen 
für spätere Wiederansiedlung in neun Schweizer Kantonen. 

ting aller Beteiligten statt, damit im Ju-
ni die Repatriierungs-Auspflanzungen 
in allen neun Kantonen gleichzeitig 
stattfinden können.Wo genau, wird – 
verständlicherweise – nicht kommuni-
ziert, mit einer Ausnahme: Auf Älggi-
alp/OW im Zentrum der Schweiz ent-
steht eine visitierbare Referenzanlage.

Win-win für alle!

Bref: Nutzniesser dieser mutigen Heirat 
zwischen Idealismus und Professionali-
tät zugunsten der «Paradiesvögel unter 
den Blumen» sind beide Länder und 
auch die Natur selbst: Die Schweiz 
kann ihre Orchideen-Ikone Frauenschuh 
retten, die Holländerfirma ein zusätzli-
ches Standbein ausbauen; denn wenn 
sich dieses Pilotprojekt bewährt, werden 
auch andere Länder mit Orchideenster-
ben auf den Zug aufspringen. Interes-
senten gibt es bereits. Das kann schlus-
sendlich der Natur europaweit helfen. 
So wird es denn inskünftig wohl nicht 
mehr nur heissen «Tulpen aus Amster-
dam», sondern «Orchideen aus Rotter-
dam»…           u

Zuerst kommen die Sämlinge (im Bild oben stark 
vergrössert) bei der in vitro-Aufzucht in eine sterile 
Nährlösung im Glas, wo sich die Protokorme (Vor-

keimlinge) geschützt entwickeln können.

Nach einer supponierten Kältephase 
(Winterimitation) werden die in vit-
ro-Protokorme aus den Gläsern her-
ausgenommen, gewaschen und für 
die ex vitro-Indooraufzucht in Erde 
vorbereitet.

In Megagewächshäu-
sern werden die Rhi-
zome ex vitro zuerst 

in Spezialerde einge-
pflanzt, dann mehr-
mals umgetopft, bis 

sie nach paar Jahren 
als Adultpflanzen für 
die Repatriierung be-

reit sind.

umwelt



Wendezeit 3/18 46  47 Wendezeit 3/18

porträt

Dokumentalist und Interpret

Solch ein begnadeter Künstler im 
Dienste der Wissenschaft war Orchide-
enmaler Erich Nelson. In seinem Buch 
«Gesetzmässigkeiten der Gestaltwand-
lung im Blütenbereich», einer philoso-
phisch-naturwissenschaftlichen Be-
trachtung, postuliert er: «Aufgrund ver-
gleichender Untersuchungen im Blü-
tenbereich, die auffallende Gesetzmä-
ssigkeiten und Parallelitäten der Wand-
lung von Organisation und Gestalt er-
gaben, nicht nur innerhalb einer Art, 
sondern auch unter den Individuen ei-
ner Population, erhoben sich mir 
schwerste Bedenken gegenüber jeder 
Evolutionstheorie, die von einem rei-
nen Zufallsgeschehen ausgeht.»

Orchideen sind entwicklungsgeschicht-
lich sehr junge Lebewesen und folge-
dessen genetisch noch instabil. Ihre 
Gestaltumwandlung und Artbildung 
erörterte Nelson speziell an der Gat-
tung Ophrys und kam dabei zur Über-
zeugung, «dass die heute übliche For-
mulierung des Evolutionsvorganges als 
richtungsloses, durch Zufallsmutatio-
nen bedingtes und lediglich durch na-
türliche Selektion gelenktes Gesche-
hen mit gewissen Tatsachen eines of-
fensichtlich primär gerichteten Diffe-
renzierungsablaufes nicht in Einklang 
zu bringen ist».

Neues Evolutionsverständnis

In seiner letzten Monographie über die 
in evolutionistischer Hinsicht hochinte-
ressante Orchideengattung Dactylorhi-
za (Knabenkraut) hat Erich Nelson sei-
ne Interpretation modellhaft aufge-
zeigt, beschrieben und zugleich zeich-
nerisch (und damit nachprüfbar!) fest-
gehalten, und zwar in jahrzehntelanger 
Forschungsarbeit in deren Verbrei-
tungsgebieten in West- und Zentralasi-
en, Nordafrika und Gesamteuropa.

Die Botanik in der Malerei

Pflanzen und ihre Blüten haben durch 
ihre Schönheit, Farbigkeit und For-
menvielfalt die Kunst schon immer in-
spiriert. Bereits in der Antike dienten 
Pflanzenmotive als Ornamente. Aller-
dings hat dabei die künstlerische Intu-
ition die botanische Realität oft recht 
freizügig interpretiert. Das änderte 
sich mit der Verwendung von Pflan-
zen als Heilmittel, weil hier exakt zwi-
schen giftig und ungiftig unterschie-
den werden musste. 

Das erste pharmakologische Stan-
dardwerk des griechischen Arztes 
Discorides «Über Heilmittel»

(«De materia medica») im 1. Jh. n. 
Chr. enthielt mehr als 800 Pflanzenan-
wendungen. Auch in der Renaissance 
wurde Wert auf exakte Naturbeob-
achtung gelegt. Dies war auch die Ge-
burtsstunde botanischer Studien, so 
beispielsweise Conrad Gessners «His-
toria plantarum» um 1560.

Ein ganz spezielles Werk, das mit 1084 
Abbildungen praktisch alle zu seiner 
Zeit bekannten Kulturpflanzen ent-
hält, ist das 1613 erschienene Buch 
«Hortus Eystettensis». Und heute, ist 
die gemalte Botanik überholt? Mit-
nichten! Vor allem nicht beim Be-
schrieb neuer Arten; denn eine Foto-
grafie kann nie derart präzis die Tota-
le und zugleich Details einfangen wie 
eine Illustration. hh

Blütenvarietäten in Form und 
Farbe innerhalb einer Art, auf-
gezeigt anhand von Spinnen-
Ragwurz; diese Erkenntnis Nel-
sons lässt sich heute mit DNS-
Analysen nachvollziehen. (DNS 
= Desoxyribonuklein säure, eng-
lisch DNA für deoxyribonucleic 
acid; Anm. d. Red.)

Als wissenschaftlicher Zeichner dokumen-
tierte Erich Nelson europäische, mediter-
rane und kleinasiatischen sowie verschie-
dene tropische Orchideen in exakten Dar-

stellungen, wie z.B. 

Breitblättriges Knabenkraut

Drohnen-Ragwurz

Gelbe Ragwurz

porträt

ne DNA-Analysen im Bereich der Art-
bildung bestätigen heute seine zeich-
nerisch belegten Feststellungen.

L’art pour – la science

Generell betrachtet: «Die Botanikmale-
rei ist ein Zweig der angewandten 
Kunst» sagt Claus Nissen in seiner Bib-
liographie über die Geschichte der Bo-
tanischen Buchillustration (1951). Doch 
im Gegensatz zum frei entscheidenden 
Künstler muss sich der naturwissen-
schaftliche Illustrator in den Dienst des 
Wissenschaftlers und dessen Forschung 
stellen. Präzise Dokumentierung er-
laubt hier keine künstlerische Interpre-
tationsfreiheit.

Dabei müssen Natur und Kunst gar kei-
ne Gegensätze sein; das wusste schon 
Albrecht Dürer: «Du sollst wissen, je 
genauer man dem Leben und der Natur 
mit Abnehmen nachkommt, je besser 
und künstlicher dein Werk wird. Darum 
nimm dir nimmermehr für, dass du et-
was besser mügest oder wellest ma-
chen denn es Gott seiner erschafnen 
Natur zu würcken kraft geben hat.»

Lob von höchster Instanz

Auch Johann Wolfgang von Goethe 
zollte in seiner Abhandlung «Zur Mor-
phologie» grosses Lob den wissen-
schaftlichen Zeichnern, Malern und 
Kupferstechern, die mit Pinsel, Radier-
nadel und Grabstichel «Rechenschaft 
geben von den zarten Übergängen, wie 
Gestalt in Gestalt sich wandelt».  

Wenn es also wissenschaftlichen Illust-
ratoren gelang, ab Naturvorlage oder 
sogar nach einem – womöglich noch 
wurmzerfressenen – Herbarbeleg, des-
sen Blattgrün sich durch die Konservie-
rung in unansehnliches Braun verwan-
delt hat, ein naturgetreues Ebenbild 
der Pflanze zu kreieren, dann sind sie 
dem bewundernden Ausruf Goethes 
gerecht geworden, mit dem er seinen 
Aufsatz über Blumenmalerei schliesst: 
«Dass irgendjemand eine solche Auf-
gabe zu lösen unternähme, würden wir 
nicht denken, wenn wir nicht ein paar 
Bilder vor uns hätten, wo der Künstler 
geleistet hat, was einem jeden, der 
sichs bloss einbilden wollte, völlig un-
möglich scheinen müsste.»

In seinen impressionistischen Land-
schaftsaquarellen übte er sich in                  

Vegetationsstudien
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Dreizähniges 
Knabenkraut

porträt

Verkannter Zungenstendel

Schmetterlings-Knabenkraut

Sumpf-Knabenkraut

Sophronitis

Vanda

porträt

Damit hat er ein neues Verständnis für 
die Evolution postuliert, indem er an-
hand dieser Orchideengattung erstma-
lig ein umfassendes Bild gezeichnet hat 
über Ursprungszentren, Wanderwege, 
Verwandtschaftsbeziehungen, Gestalt-
wandel und Artbildung, kurz über ent-
wicklungsgeschichtliche Zusammen-
hänge. Und er tat dies vielleicht zum 
letztmöglichen Zeitpunkt, da die fort-
schreitende Bodenamelioration zuneh-
mend zum Verschwinden ursprüngli-
chen Pflanzenwuchses führt.

Braune Ragwurz

Er war also nicht nur Beobachter und 
Dokumentalist, sondern auch Interpret 
mit Tiefgang. Oder anders gesagt: Ei-
ner, der bei der Arbeit denkt. 1967 er-
hielt er den Doctor honoris causa der 
Universität Lausanne. Er selber war 
überzeugt von seinen Forschungser-
gebnissen: «Hier gelangen wir, selbst 
auf dem Boden der heute vielfach ge-
ring geschätzten Morphologie und Sys-
tematik, zu Grundlagen der Erkennt-
nis, die aufschlussreich für Fragen des 
Evolutionsgeschehens werden». 

Reinholds Ragwurz

Gespornte Riemenzunge

 Pflugschar-
Zungenstendel

Frauenschuh
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Übersinnlich? 
Vom 6. Sinn der Tiere
Maurice Burton

Dr. Maurice Burton (1898-1992)

Elektrische Fische

Gymnarchus niloticus. © Wiki–The Supermat

Jedes Muskelzucken rührt von der 
elektrischen Reizung eines Nervs her, 
und der Muskel erzeugt seinerseits sei-
ne eigene elektrische Veränderung. Je-
der Denkvorgang, jeder Herzschlag be-
deutet eine elektrische Entladung. Ja, 
das Leben selbst ist von der Elektrizität 
nicht zu trennen, und je lebhafter ein 
Tier ist, um so stärker ist die elektrische 
Strömung in ihm. Manche Tiere, samt 
und sonders Fische, haben besondere 
elektrische Organe, die ihnen zur Ver-
teidigung, zum Töten ihrer Beute oder 
als Sinneswerkzeuge dienen. 

Einen dieser Fische, einen elektrischen 
Wels, haben die alten Ägypter schon im 
Jahre 2750 v. Chr. auf den Wänden ih-
rer Gräber abgebildet. Ein anderer, der 
Torpedo- oder elektrische Rochen, war 
schon den alten Griechen bekannt, und 
die Römer verwendeten ihn als Heil-
mittel gegen die Gicht. Nicht, dass sie 
etwas von Elektrizität gewusst hätten. 

Ein römischer Schriftsteller hat sogar 
behauptet, den Adern des Torpedo ent-
ströme ein giftiger Ausfluss, der sich im 
Wasser ausbreite und an der Schnur 
des Anglers hinaufschleiche; er besitze 
eine furchtbare lähmende Kraft, die 
über die Wasserfläche hinauf und durch 
die Angelschnur hinab in das Blut in 
der Hand des Fischers dringe und es 
zum Gerinnen bringe. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
tauchten Nachrichten über einen ande-
ren Fisch auf – es war der Elektrische 
Aal aus Südamerika, der Elektrizität in 
erkennbarer Stärke von sich gibt. Doch 
war es schliesslich ein Fisch mit einem 
besonders eigenartigen Schwanz, der 
sich als der erstaunlichste von allen he-
rausstellen sollte.

Die Form des Fischschwanzes ist derart 
bekannt und unverwechselbar, dass 
wohl kaum jemand sie nicht aus dem 

Gedächtnis aufzeichnen könnte. Sie 
mit Worten zu beschreiben ist freilich 
schon schwieriger. Doch ist das bei sei-
ner Nennung in unserem Geiste her-
aufbeschworene Bild so eindeutig, dass 
wir das Wort «Fischschwanz» zur Be-
schreibung bestimmter Formen anwen-
den, wie etwa Fischschwanz-Gasbren-
ner, Fischschwanzwind (Wind aus wech-
selnden Richtungen) und Fischschwanz-
palme. Doch schon beim ersten wahllo-
sen Überblick über die Unmenge uns 
bekannter Fischtypen werden wir eines 

porträt

 Brassia Cattleya u

Packen Sie mit uns in den Bergwäldern
der Schweiz an. An über 40 Orten.
www.bergwaldprojekt.ch
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stiel (Caudal peduncle) bezeichnen; das 
ist der schmaler werdende fleischige 
Teil des Körpers, der sich an den dicke-
ren, die Eingeweide beherbergenden 
Vorderteil anschliesst. Ebenso können 
wir verstehen, dass die Schwanzflosse 
als Steuer dient und durch Unterstüt-
zung der Stabilität bei der Vorwärtsbe-
wegung eine Rolle spielt. Wenn freilich 
ein Fisch gewohnheitsmässig rück-
wärts und vorwärts und in beiden Rich-
tungen gleich leicht schwimmt, so dür-
fen wir eine gewisse Abweichung von 
der typischen Form erwarten, wiewohl 
es schwierig wäre zu sagen, wie sie 
aussehen müsste. Noch schwieriger 
wäre es, zu verstehen, wie ein Fisch wie 
der Gymnarchus, der sich mit gleicher 
Leichtigkeit vor- und rückwärts be-
wegt, beim Rückwärtsschwimmen mit 
solchem Geschick allen Hindernissen 
aus dem Wege gehen kann.

Bei der Lösung dieses Problems kam ei-
ne erstaunliche Geschichte zutage. Dr. 
Hans Werner Lissmann von der Univer-
sität Cambridge hatte aus Afrika ein le-
bendes Exemplar des Gymnarchus ni-
loticus erhalten; er tauchte ein Paar mit 
einem Oszillographen verbundener Elek-
troden in das Wasser seines Aquariums, 
worauf eine Reihe elektrischer Impulse 
auf der Scheibe des Instrumentes er-
schienen; der Fisch gab also elektrische 
Stromstösse von sich. Der nächste 
Schritt war, dass die beiden Enden ei-
nes Kupferdrahtes in das Aquarium ge-
taucht wurden. Der Fisch schwamm ei-
lends fort – anscheinend war das die 
gleiche Reaktion wie beim Erscheinen 
eines Feindes. Dasselbe geschah, wenn 
elektrische Impulse ins Wasser geleitet 
wurden. Wenn aber seine eigenen Im-

pulse ins Wasser zurückgeleitet wur-
den, so reagierte der Fisch anscheinend 
so normal wie gegenüber einem Ange-
hörigen seiner eigenen Gattung.

Die Versuche mussten abgebrochen 
werden, weil der Fisch starb und weil 
es schwierig war, einen anderen für 
Versuchszwecke aufzutreiben. Doch be-
obachtete Lissmann während der nächs-
ten Jahre den Fisch im Freien und im 
Laboratorium. Er war von der Grazie 
beeindruckt, mit der er schwimmt, be-
sonders aber davon, wie er sein Rück-
grat unbewegt hält und nicht mit dem 
Schwanz schlägt wie die meisten ande-
ren Fische. Statt dessen treibt ihn eine 
seinen Rücken entlanglaufende, sich in 
Wellen bewegende Flosse durch das 
Wasser – gleich leicht vorwärts und 
rückwärts. Selbst wenn er sich wendet, 
behält er seine starre Haltung bei, wo-
bei komplizierte Wellenbewegungen hier 
und dort gleichzeitig über verschiedene 
Stellen seiner Rückenflosse laufen. Wenn 
der Fisch auf ein kleines Fischchen, sei-
ne gewöhnliche Nahrung, zuschiesst, 
stösst er sich an keinem Hindernis; da-
bei sind seine Augen verkümmert; und 
er jagt bei Nacht und in schlammigem 
Wasser.

Schon vor langer Zeit – im Jahre 1847 – 
wurde der Schwanz des Gymnarchus 
von Michael Pius Erdl von der Münche-
ner Universität seziert. Er fand ein aus 
vier dünnen Spindeln bestehendes Ge-
webe, das auf beiden Seiten bis über 
die Körpermitte hinauslief. Er hat sie als 
elektrische Organe identifiziert.

Zu Beginn seiner Untersuchung be-
merkte Lissmann, dass, wenn er einen 

neuen Gegenstand in ein 
Aquarium tat, in dem sich 
ein Gymnarchus befand, 
der Fisch sich ihm vor-
sichtig näherte und dabei 
Bewegun gen mit der 
Schwanz spitze ausführte, 
die der Forscher für der 
Erkundung dienend hielt. 
Er vermutete, es könne 
sich in dem Schwanz ein 
elektrischer Detektorme-
chanismus befinden; so 
tauchte er wiederum ein-
Paar Elektroden ins Was-
ser, die er an einen Ver-

stärker und, wie zuvor, an ein Oszillos-
kop anschloss. Der Apparat ver zeichnete 
einen fortlaufenden Strom elektrischer 
Entladungen mit einer gleich bleibenden 
Frequenz von etwa 300 pro Sekunde. 
Diese blieb unverändert, solange der 
Fisch sich auf derselben Stelle hielt; 
doch wenn er seine Stellung im Verhält-
nis zu den Elektroden änderte, so nahm 
die Amplitude zu oder ab.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass 
während jeder Entladung die Schwanz-
spitze für einen Moment negativ und 
der Kopf positiv wird. Man darf sich. 
also vorstellen, dass der elektrische Strom 
sich in dem umgebenden Wasser in ei-
nem Linienmuster verbreitet von der 
Art, wie wir es mit Eisenfeilspänen und 
einem Magneten erzeugen können. Das 
genaue Muster des von dem Fisch aus-
gehenden elektrischen Feldes hängt ab 
von der Leitfähigkeit des Wassers und 
den von Gegenständen erzeugten Ab-
weichungen; die eine andere Leitfähig-
keit haben als das Wasser. In einem 
grösseren Wasservolumen, in dem sonst 
keine Gegenstände sich befinden, liegt 
das elektrische Feld symmetrisch um 
den Fisch herum. Sind Gegenstände 
vorhanden, so werden die Stromlinien 
auf solche zusammenlaufen, die besser 
leiten als das Wasser und sich von den 
schlechten Leitern abwenden. Solche 
Gegenstände verändern die Verteilung 
der elektrischen Potenz auf der Ober-
fläche des Fisches, und wenn dieser sie 
registrieren könnte, so hätte er ein Mit-
tel, in seiner unmittelbaren. Nachbar-
schaft Gegenstände wahrzunehmen.

Um herauszufinden, wie dieses System 
arbeitet, bewegte Lissmann einen Ma-
gneten in der Nähe des Aquariums. Der 
Fisch reagierte heftig, und dasselbe ge-
schah bei einem Kamm, den sich jemand 
durch das Haar gezogen hatte. Dabei 
können die so produzierten elektrischen 
Felder sich höchstens innerhalb eines 
Bereiches von einem Millionstel Volt pro 
Zentimeter befunden ha ben.

Zusammen mit seinem Mitarbeiter K. E. 
Machin machte sich Lissmann nun dar-
an, einen anderen von ihm erhaltenen 
Gymnarchus darauf zu dressieren, zwi-
schen Gegenständen zu unterscheiden, 
die nur mit einem elektrischen Sinn er-
kannt werden konnten. Er wählte dazu 

anderen belehrt. Ja, nehmen wir die Fi-
sche als Ganzes, so sind ihre Schwänze 
so verschiedenartig – und oftmals so bi-
zarr – wie ein Seemannsgarn.

Geschickte Experimentierer und ma-
thematische Köpfe haben uns zur Ge-
nüge beweisen können, dass zwischen 
der Form des Schwanzes und der 
Schnelligkeit und Art und Weise der 
Bewegung einer bestimmten Gattung 
eine enge Beziehung besteht. Dabei 
hatte es sein Bewenden, bis im Jahre 
1961 in der Zeitschrift «Nature» ein 
kurzer Brief erschien, in dem die Ergeb-
nisse einiger Versuche mit einem af-
rikanischen Süsswasserfisch, dem Gymn-
archus niloticus (Nilhecht) beschrieben 
wurden. Ihnen war zum ers ten Mal zu 
entnehmen, dass der Schwanz eines Fi-
sches auch anderen Zwecken als der 
blossen Fortbewegung dienen kann.

Dieser Fisch gehört zur Familie der 
Mormyriden; sie umfasst verschiedene 
in Flüssen und Seen Afrikas nördlich 
vom Äquator aufgefundene Arten. Bei 
allen Arten der Mormyriden weicht die 
äussere Form erheblich von der von uns 
für normal gehaltenen Fischform ab. 
Deutlicher als bei den meisten anderen 
zeigt sich das bei dem Gymnarchus ni-
loticus; seine Gestalt ist nicht leicht zu 
beschreiben. Der seitlich zusammenge-
drückte Körper trägt vorne einen klei-
nen, spitzen Kopf, und gleich hinter 
dem Kopf sitzen die einzigen Flossen, ab-
gesehen von der schmiegsamen durch-
gehenden Flosse, die die Rückenmitte 
entlangläuft und in einen langen schlan-
ken «Rattenschwanz» übergeht. Man 
kann den Umriss des Körpers als blatt-
förmig bezeichnen; er erinnert an das 
lange schmale Blatt der Weide und en-
det hinten in einer schmalen Verlänge-
rung, die sich durchaus mit einem Blatt-
stengel vergleichen liesse. Eine derart 
ungewöhnliche Körperform muss ei-
nem jeden, der sich mit der Mechanik 
der Fortbewegung befasst hat, ziemli-
ches Kopfzerbrechen bereitet haben. 
Auch wer keine Ahnung von Mathema-
tik hat, wird verstehen können, dass für 
den typischen Fisch der Schwanz das 
Hauptorgan zur Fortbewegung darstellt; 
ich meine den eigentlichen Schwanz – 
was die Ichthyologen als den Schwanz-

Der Grossnilhecht (Gymnarchus niloticus) ist ein grosser afrikanischer Süss-

wasserfisch aus der Ordnung der Knochenzünglerartigen (Osteoglossiformes).

Verbreitung

Gymnarchus niloticus kommt in Afrika zwischen dem 5. und dem 18. nördlichen 

Breitengrad im Nil, Niger, Volta, Tschadsee, Senegal, Gambiabecken und im Ru-

dolfsee vor. Die Art ist nicht durch den Menschen bedroht (keine dokumentierte 

Überfischung), obgleich Gymnarchiden in einigen Regionen als Speisefische ge-

handelt werden.

Merkmale

Der Grossnilhecht ähnelt einem umgedrehten Messerfisch und hat einen spin-

delförmigen Körper mit schwärzlichgrauer Oberseite und hellem Bauch. Durch-

schnittlich erreichen die Fische eine Länge von 90 Zentimeter, maximal sind 1,67 

Meter Länge und ein Gewicht von 18,5 kg dokumentiert. Die lange, von 183 bis 

230 Flossenstrahlen gestützte Rückenflosse erstreckt sich vom Kopfende über ei-

nen grossen Teil des Körpers und endet auf dem spitz zulaufenden Schwanzflos-

senstiel. Durch amiiforme, wellenförmige Bewegungen dieses Flossensaums 

können sich die Fische bei steif gehaltenem Körper sehr geschickt sowohl vor-

wärts als auch rückwärts fortbewegen. Beim Rückwärtsschwimmen dient die 

Schwanzspitze als Tastorgan. Eine Schwanzflosse fehlt, ebenso die Afterflosse 

und die Bauchflossen. Die Brustflossen sind relativ klein. Zunge und Parasphe-

noid sind zahnlos. Vier Branchiostegalstrahlen sind vorhanden. Die Schuppen 

sind klein, der Kopf ist schuppenlos.

Aktive Elektroortung und -kommunikation

Grossnilhechte haben die Fähigkeit zur Elektrokommunikation und Elektrischen 

Orientierung. Das elektrische Organ besteht aus vier Säulen von Elektrocythen, 

befindet sich im hinteren Körperdrittel und erstreckt sich bis in die Schwanzspit-

ze. Damit werden ununterbrochen elektrische Impulse erzeugt, die, bei einer 

Temperatur von 21 bis 31 °C, eine Frequenz von 50 bis 60 Hertz haben. Bei gross-

en Exemplaren wurde eine Spannung von 3 V gemessen. Grossnilhechte besit-

zen auch Elektrorezeptoren, um elektrische Spannungen wahrzunehmen.

Lebensweise

Grossnilhechte leben in den Wasserpflanzendickichten der Uferregionen und in 

Sümpfen und ernähren sich von Krebstieren, Insekten, vor allem aber von Fi-

schen. Bei Hochwasser verlassen sie das Flussbett und wandern in die Über-

schwemmungsgebiete. Zur Fortpflanzung bauen sie elliptische Schwimmnester 

aus Pflanzenmaterial, in denen das Weibchen etwa 1000 bernsteinfarbene Eier 

von einem Zentimeter Durchmesser legt. Die schlüpfenden Larven haben einen 

grossen Dottersack und äussere Fadenkiemen.

Grossnilhecht Gymnarchus niloticus. © Wiki-Harfus; modified by Wildfeuer

Fortsetzung auf nächster Seite
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Wie die Abwandlung des Muskels vor 
sich geht, kann man am Verlauf der 
Entwicklung eines der Zitterrochen be-
obachten, dem Hai verwandter Plattfi-
sche. Bei dem jungen Rochen sind die 
Muskelfasern normal, doch wenn er he-
ranwächst, weitet sich das Vorderende 
jeder Muskelfaser ballonförmig. aus, 
und die dem Muskel dienenden Ner-
ven konzentrieren sich in diesem Vor-
derende, während das Hinterende der 
Fasern an Grösse beträchtlich abnimmt. 
Eine jede solche Einheit bildet ein elek-
trolytisches Instrument. Es ist von Gal-
lerte umgeben und steckt in einer Hül-
le aus leitendem Gewebe. Die Gallerte 
enthält feine Blutgefässe, die den elek-
trolytischen Instrumenten Nahrung und 
Sauerstoff liefern. Auch dienen die Gal-
lerte und das verbindende Gewebe zur 
Isolierung dieser Instrumente.

Elektrogene Organe finden sich bei ei-
ner Reihe von See- und Süsswasserfi-
schen, die von ihnen verschiedenarti-
gen Gebrauch machen: Zur Betäubung 
ihrer Beute durch einen elektrischen 
Schlag, zur Abwehr von Feinden oder 
um sich in schlammigen und dunklen 
Gewässern zurechtzufinden und ihre 
Beute zu lokalisieren. Jedesmal, wenn 
ein Muskel sich zusammenzieht, wird 

ein winziger elektrischer Impuls von 
Nerv zum Muskel geleitet. Bei allen 

elektrischen Fi-
schen sind be-
stimmte Mus-

keln derart ab-
gewandelt, dass 
ihre Zusammen-

ziehkraft ver-
schwunden und 

ihre elektrischen 
Eigenschaften 
verstärkt sind.

Die Erzeugung 
und Entladung 
von Elektrizität 
in den Organen 
ist anscheinend 

der im menschli-
chen Muskel 

a u f t r e t e n d e n 
ähnlich, indem 
an der Endplatte 
des Nervs durch 
den zum Gehirn 

laufenden Impuls die Chemikalie Aze-
tylcholin (ACh) freigesetzt wird. ACh 
bewirkt, dass verschiedene elektrisch 
geladene, als Ionen bekannte Teilchen 
ihren Ort verändern, und das bildet die 
Quelle der Elektrizität. Diese Endplat-
ten sind weit konzentrierter und auch 
in diesen Organen anders angeordnet, 
so dass sie mehr Elektrizität erzeugen 
als wir in unseren eigenen Muskeln.

Die starken betäubenden Schläge sind 
das Ergebnis einer fast gleichzeitigen 
Entladung aller elektrolytischen Orga-
ne, während die regelmässigen kleinen 
Impulse eine gewöhnlich parallel ge-
schaltete Entladung von nur wenigen 
davon unter direkter Kontrolle der Ner-
ven darstellen. Lange Zeit hat es als 
Rätsel gegolten, warum elektrische Fi-
sche sich selber keine Schläge beibrin-
gen. Eine der Antworten liegt in der 
Tatsache, dass die Nerven, besonders 
beim elektrischen Aal, aufs stärkste iso-
liert sind. Weitere Antworten müssen 
noch gefunden werden.

Der bekannteste elektrische Fisch ist 
der Südamerikanische Zitteraal, der bis 
zu drei Meter lang wird. Trotz seiner 
aalförmigen Gestalt ist er kein Ver-
wandter des eigentlichen Aals. Sein 
Auge ist ganz klein, ebenso seine paari-
gen Flossen, und er hat eine auffallen-
de, an der Unterseite von der Schwanz-

spitze bis fast zur Kehle entlanglaufen-
de Bauchflosse. Das Bemerkenswerte 
bei diesem Fisch ist, dass sieben Achtel 
seines Körpers den Schwanz bilden, 
und dass die elektrogenen Organe 40 
Prozent seiner Körpermasse ausma-
chen, während die Verdauungs-, Fort-
pflanzungs- und anderen inneren Or-
gane in einem engen Raum hinter dem 
Kopf zusammengedrängt sind. Auch er 
schwimmt mit unbewegtem, geradlini-
gem Körper. Dieser lange muskulöse 
Schwanz enthält aus 6000 bis 10’000 
galvanischen Elementen zusammenge-
setzte elektrogene Organe; sie bilden 
jeweils 70 Säulen, die zu beiden Seiten 
des Körpers entlanglaufen und wie die 
Zellen in einer Trockenbatterie ange-
ordnet sind. Ferner besteht das elektri-
sche Organ aus drei Teilen, zwei klei-
neren und einer grösseren Batterie, und 
der Fisch selbst ist zum Kopf hin positiv 
und zum Schwanz hin negativ geladen. 
Man glaubt, dass eine der kleineren 
Batterien die grosse zündet, und diese 
gibt drei bis fünf Entladungen im Ab-
stand von fünf Tausendstel Sekunden 
von sich; ihre Spannung beträgt 370 bis 
550 Volt, und sie töten kleine Tiere, wie 
Fische und Frösche. Die südamerikani-
schen Indianer pflegten ihre Pferde ins 
Wasser zu treiben, um die Aale aus ih-
ren Verstecken zu scheuchen, und de-
ren Entladungen betäubten die Pferde, 
so dass sie bisweilen ertranken.

In Afrika lebt der Zitterwels; er wird ei-
nen Meter oder mehr lang und hat ei-

Der Gefleckte Zitterrochen (Torpedo torpedo) ist eine Rochenart 
aus der Familie der Zitterrochen. Er lebt vor den Küsten                  

Südspaniens, Nord-, West, und Südwestafrikas, seinen Namen hat 
er von augenähnlichen Punkten auf seinem ansonsten bräunlichen 

Rücken. Die Rochenart erzeugt zur Betäubung von Beutetieren 
und zur Verteidigung Spannungsstösse bis 200 Volt.

Gefleckter Zitterrochen, von Felix Platter 
gesammelte Zeichnung, anonym, 1546–

1558

gen zugeleitet werden. 
Laut den Tests von Liss-
mann ist anzunehmen, 
dass einzelne Sinnesor-
gane imstande sein 
könnten, Informationen 
über Veränderungen der 
Stromstärke bis hinab zu 
0,0003 Mikromikroam-
pere (eine Mikromikro-
ampere ist ein Billionstel 
Ampere) über einen 
Zeitraum von 25 Millise-
kunden weiterzugeben. Das entspricht 
einer Bewegung von eintausend ein-
zeln geladenen Ionen. Auch wer nichts 
davon versteht, wird begreifen, dass es 
sich bei diesem Fisch um Elektrizität 
von verschwindend geringen Quantitä-
ten handelt.

Zusammengefasst: Der Gymnarchus ver-
wendet sein elektromagnetisches Feld 
wie einen unglaublich empfindlichen 
Radar, um Hindernisse auf seinem Weg 
zu lokalisieren, seien es Felsen, Pflan-
zen oder bewegliche Objekte, oder in 
Felsspalten, um seinen Weg vorwärts 
und rückwärts zu finden. Mit derselben 
Ausrüstung kann er auch Beute aufspü-
ren, Feinde gewahr werden und sogar 
andere Mitglieder seiner Gattung er-
kennen, einschliesslich eines mögli-
chen Ehepartners. Wenn zwei dieser Fi-
sche einander nahekommen und jeder 
gibt Oszillationen von annähernd. glei-
cher Frequenz von sich, so ändern sie 
ihre Frequenz. Diese Notwendigkeit tritt 
nicht häufig ein, da der Umfang ihrer 
Magnetfelder gering ist. Die beiden 
müssen einander schon sehr nahe kom-
men, um ihre gegenseitigen Magnetfel-
der zu stören, und wie andere Tiere 
auch haben sie etwas gegen Eindring-
linge in ihr Gebiet. Es folgt also ein 
Kampf der elektromagnetischen Strö-
me; die beiden Widersacher verstärken 
die Frequenz ihrer Impulse, genau wie 
zwei Vogelmännchen beim Streit um 
ein Gebiet gegeneinander ansingen.

Bezüglich ihrer Feinde zeigen Beob-
achtungen im Freien, dass Raubfische 
des Nachts inaktiv sind, während der 
Gymnarchus und andere elektrische Fi-
sche am Tage ruhen; dabei suchen sie 
unzugängliche Verstecke auf, oft in 
grosser Zahl. Lissmann fand anhand 
mit einem Lautsprecher verbundener 

poröse Töpfe, die nur wenig Einfluss 
auf das elektrische Feld hatten.

Der eine Topf enthielt Wasser, und der 
Fisch wurde dressiert, sein Futter nur 
hinter ihm zu suchen; der andere Topf 
war mit Paraffin gefüllt und nicht lei-
tend, und jedesmal, wenn der Fisch 
sich ihm näherte, wurde er mit einer 
Drahtgabel bedroht. Er lernte alsbald, 
zwischen den beiden zu unterscheiden; 
bereitwillig schwamm er zu dem was-
sergefüllten Topf, um ein dahinter auf-
gehängtes Stück Futter anzunehmen; 
um ein ähnliches Stück hinter dem par-
affingefüllten Topf kümmerte er sich 
nicht. Mit anderen Worten, die beiden 
Töpfe mit ihrer verschiedenen Leitfä-
higkeit wirkten wie zwei verschiedene 
Farben oder Formen, nach denen ein 
Tier sich richtet, das seine Nahrung mit 
dem Gesichtssinn findet. Man versuch-
te es mit verschiedenen Substanzen in 
den Töpfen; das Ergebnis zeigte ein-
deutig, dass der Fisch nicht nur Lei-
tungswasser von destilliertem Wasser, 
sondern auch verschiedene Mischun-
gen aus beiden unterscheiden konnte.

Das Gewebe und die Körperflüssigkeit 
von Süsswasserfischen bilden gute 
elektrische Leiter, während ihre Haut 
nichtleitend ist, und beim Gymnarchus 
ist die Haut besonders dick, so dass der 
Fisch gut isoliert ist. An manchen Stel-
len, besonders in der Kopfgegend, füh-
ren Poren in der Haut zu mit Gallerte 
gefüllten Röhren, die vermutlich einen 
elektrischen Strom aus dem umgeben-
den Wasser passieren lassen können. 
Jede Röhre endet in einer kleinen run-
den Kapsel, die eine Zellengruppe ent-
hält und einen elektrischen Sinnesemp-
fänger darstellt. Von diesen Empfängern 
führen Nerven zum Gehirn, in dem die 
dem elektrischen Sinn zugeordneten 
Bereiche im Vergleich mit dem Rest 
sehr gross sind.

Es kommt entscheidend auf die von 
dem Gymnarchus innegehaltene starre 
Haltung an, wenn nicht die Elektroden 
des Fisches durch die bei normalem 
Schwimmen üblichen Schwanzbewe-
gungen durcheinandergebracht wer-
den sollen. Die starre Haltung des Kör-
pers erhält das elektrische Feld in Sym-
metrie mit ihm; damit wird verhindert, 
dass dem Gehirn verworrene Meldun-

Elektroden, dass ein Tumult von Ticken, 
Rasseln, Summen und Pfeifen aus den 
Felsen und dem Pflanzenbewuchs von 
Gewässern hervordrang, in denen Gymn-
archus und verwandte Arten lebten, 
und dass er mit einiger Übung aus die-
sem verwirrenden Durcheinander die 
«Stimmen» der verschiedenen Arten aus-
einanderkennen konnte.

Obwohl es üblich ist, vom Radar des 
Gymnarchus, zu sprechen, hat doch 
diese Verwendung eines elektromag-
netischen Feldes wenig damit gemein 
und i.st auch durchaus verschieden von 
dem von den Fledermäusen verwende-
ten Ultraschall. Ein elektrischer Fisch 
verwendet kein Echo oder den Zeit-
raum zwischen Impuls und Echo. In 
Wirklichkeit gebraucht er einen uns 
durchaus fremden Sinn, bei dem ein 
elektrisches Feld durch Verzerrung sei-
ner Linien Nachrichten liefert. Selbst 
die elektrischen Kraftlinien sind eine 
abstrakte Idee; sie können von keinem 
uns eignenden Sinn wahrgenommen 
werden, wenn man sie auch mit Mag-
net und Eisenfeilspänen sichtbar ma-
chen kann.

Lissmanns Untersuchungen stellen nicht 
nur einen Durchbruch auf diesem be-
sonderen Feld dar, sondern sie machen 
auch die früher gewonnene Kenntnis 
elektrischer Organe bei anderen Fischen 
einsichtiger, so dass man an eine mögli-
che Entwicklungslinie denken kann.

Das Material zum Aufbau eines elektri-
schen Apparates ist bereits bei einem 
gewöhnlichen Fisch vorhanden. Die 
elektrischen Zellen sind nur abgewan-
delte Muskeln, und die elektrischen 
Empfänger sind eine abgewandelte 
Form des Seitenliniensystems der Fi-
sche.
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serfisches. Ein Felsen hat die gegentei-
lige Wirkung. So kann der Messerfisch 
Tier von Mineral und Futter von Hin-
dernis unterscheiden.

Bei den mit Elefantenrüsselfisch be-
zeichneten Verwandten des Gymnar-
chus (Familie der Mormyriden) ist die 
Lage nicht wesentlich anders. Eine be-
merkenswerte Eigenschaft dieser Fi-
sche besteht darin, dass ihr Hirn 1/52 
bis 1/82 ihres Gesamtgewichtes aus-
macht. Dieses grosse Hirn mag sich in 
Verbindung mit den elektrischen Orga-
nen entwickelt haben, denn sein gröss-
ter Teil wird von dem Cerebellum und 
dem Hinterhirn gebildet. 

Die Sternseher bilden eine aus zwanzig 
Arten bestehende Gruppe; sie leben in 
tropischen und subtropischen Gewäs-
sern und sehen aus wie Grundeln. Sie 
haben einen schweren Kopf und grosse 
Flossen. Ihre Augen sitzen oben auf 
dem Kopf, so dass sie gen Himmel bli-
cken. Sie haben kleine, von Teilen der 

Augenmuskulatur gebildete elektrische 
Organe, die 50 Volt produzieren kön-
nen, was ausreicht, dass jeder, der den 
Fisch anfasst, ihn fortwirft und sich 
fragt, was da passiert ist. Höchstwahr-
scheinlich dienen die elektrogenen Or-
gane des Sternsehers zur Verteidigung 
oder zum Töten von Beutetieren; doch 
hat man sie noch nicht hinreichend un-
tersucht, um sagen zu können, ob sie 
auch anderweitig verwendet werden.

Vor vierzig Jahren hat W. M. Thornton 
die Hypothese aufgestellt, dass Tiefsee-
fische mit ihrer an Schleimkanälen so 
reichen Haut imstande sein müssten, 
elektrische Impulse zu empfangen und 
zu beantworten. Er hat nicht gemeint, 
dass sie zu elektrischen Übertragungen 
fähig seien, wohl aber, dass die Bewe-
gungen eines anderen Fisches oder 
Seetieres in ihrer Nähe automatisch win-
zige elektrische Ströme hervorbräch-
ten. Diese, so meint er, seien von ver-
schiedener Stärke und Artung, je nach 
dem Tier, das sie hervorbringe, und das 
hiesse, dass der Fisch in der Lage sei, 
Beute- von Raubfisch zu unterscheiden. 
Man kann die Ideen von Thornton nicht 
wirklich überprüfen, ehe es nicht mög-
lich ist, Tiefseefische an die Oberfläche 
zu bringen und für eine ausreichende 
Zeit in Aquarien am Leben zu halten. 
Seine Gedanken mögen völlig falsch 
sein, doch da die ganze Erforschung der 
elektrogenen Organe der Fische noch in 
den Kinderschuhen steckt, steht zu er-

Elefantenrüsselfisch                                      
(Gnathonemus petersii)

warten, dass sich in den kommenden 
Jahren bei sehr viel mehr Fischen zei-
gen wird, dass sie auf die eine oder an-
dere Weise von kleinen Mengen elekt-
rischen Stromes Gebrauch machen, und 
möglicherweise werden Tiefseefische 
darunter sein.

Als wollten sie diese Möglichkeit unter-
streichen, haben in den letzten Jahren 
mit einer Garnelenart durchgeführte Ver-
suche gezeigt, dass sie auf Wasserdruck-
unterschiede zu reagieren vermögen, die 
schon bei Änderungen von nur wenigen 
Zentimetern Tiefe entstehen. Die Aussen-
membran aller Zellen ist elektrisch ge-
laden, und häufig ist die Ladung bei Zel-
len in verschiedenen Körperteilen ver-
schieden. Finden sich solche Unterschie-
de am Körper im Wasser lebender Tie-
re, so fliesst elektrischer Strom von einem 
Teil zum andern. Bei unserer Garnele 
reicht dieser winzig kleine Strom aus, ei-
ne Elektrolyse hervorzurufen, und über 
Teilen des Körpers bildet sich eine ext-
rem dünne Gasschicht. Trotz ihrer Win-
zigkeit ist diese Gasschicht zusammen-
pressbar, die Sinnesorgane des Tieres 
reagieren auf die Druckveränderungen 
und können somit Unterschiede des ab-
soluten Druckes im umgebenden Was-
ser bemerken – eine neuartige Form der 
Tiefenmessung und eine weitere, unver-
mutete Anwendung von Elektrizität durch 
ein Tier.

Nächste Folge: Hitze und Kälte        u
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nen fleischigen Körper mit einem lan-
gen runden Schwanz und keine Rü-
ckenflosse. Um das Maul herum stehen 
drei Paar lange Bartfäden. Dies ist der 
von den alten Ägyptern vor 3000 Jah-
ren auf ihren Grabgemälden abgebil-
dete Fisch. Er kann Schläge von 350 
Volt austeilen; der ersten Entladung fol-
gen mehrere von geringerer Span nung. 
Die Araber haben ihn mindestens seit 
dem 11. Jahrhundert zur Elektrothera-
pie verwendet; sie nennen ihn ra’ad, 
den Schüttler. Der Zitterwels reagiert auf 
Magnetfelder und ist höchst empfind-
lich gegen Erdströme, die sich mehrere 
Stunden vor einem Erdbeben zeigen.

Es interessieren uns zwar hier nur sol-
che Fische, die elektrogene Organe als 
Sinnesorgane verwenden, doch wird uns 
ein Überblick über die bekannteren Bei-
spiele auch jener Fische, die diese Orga-
ne für an dere Zwecke, bekannte oder 
unbekannte, ver wenden, da zu verhel-
fen, zu verstehen, welche Entwicklung 

die bei dem Gymnarchus be-
obachteten extremen Bedin-
gungen bei einem normalen 
Fisch genommen haben 
könnten.

Leute, die die Evolutionstheo-
rie bezweifeln, aber auch Bio-
logen, die sie im Prinzip ak-
zeptieren – selbst Darwin stand 
hier vor einem Rätsel –, ha-
ben früher oftmals gefragt, 
wie es denn kommen könne, 
dass ein Fisch gleichsam aus 
dem Nichts eine Rei he kom-
plizierter elektrischer Organe 
entwickeln konnte, wo vor her 
nichts dergleichen existiert hat-
te. Der Sprung von einem zum 
anderen schien zu weit zu 
sein, als dass man die Termi-
nologie der evolutionären Ver-
änderung auf ihn hätte anwen-
den können. Heute kennen 
wir eine recht brauchbare Ent-
wicklungsreihe, die uns die 
Steigerung von einem ein fa-
chen elektrogenen Organ bis 
zu den hoch spezialisierten 
Organen des Gymnarchus zei-
gen. Und man wird mit der 
Zeit ohne Zweifel noch wei-
tere Arten entdecken, um 
die Lücke zu füllen.

Eine verhältnismässig neue Entdeckung 
ist, dass Rochen elektrische Organe im
Schwanz haben, wenngleich man erst 
noch herausbekommen muss, welchem 
Zweck sie dienen. Ihre Leistung be-
trägt vier Volt, und der Rochen unter-
scheidet sich von den meisten anderen 
elektrischen Fi-
schen, doch 
stimmt er mit 
dem Zitteraal 
insofern über-
ein, als die die 
elektrischen 
Organe bedie-
nen-
den Nerven 
vom Rücken-
mark undnicht 
vom Gehirn 
ausgehen.

Ein naher Ver-
wandter des Ro-

chens ist der Zitterrochen (Torpedo), 
der den Griechen bekannt war und von 
ihnen zu Heilzwecken benutzt wurde. 
Er ist ein Rochen mit rundem Umriss 
und von flacher Gestalt, und seine elek-
trogenen Organe sind gross und nie-
renförmig; sie liegen in je einer der 
breiten Brustflossen. Während beim 
Zitteraal der Strom vom Schwanz zum 
Kopf und beim Wels vom Kopf zum 
Schwanz läuft, bewegt er sich beim 
Torpedo von der positiven Oberseite 
zur negativen Unterseite. Über tausend 
seiner elektrischen Organe sind paral-
lel gerichtet und nur hundert in Serien; 
sie produzieren 45 Volt. Eine Art, Tor-
pedo nobiliana, vermag einen grossen 
Fisch durch einen elektrischen Schlag 
zu töten.

In Afrika und in Südostasien und auch 
in Südamerika lebt eine Anzahl mit dem 
Namen Messerfisch bezeichneter Arten, 
einfach weil ihre Körper die Form von 
Messerklingen haben. Sie se hen in der 
Tat dem Gymnarchus recht ähnlich, wenn 
sie auch nicht alle seinen spitzzulaufen-
den Schwanz haben, und die undulie-
rende Flosse kann auch auf der Unter-
seite des Körpers, muss nicht den Rücken 
entlanglaufen. Die amerikanischen Mes-
serfische erzeugen Impulse zwischen 
eins und tausend pro Sekunde. Diese 
elektrischen Impulse setzen um den 
Fisch herum Ströme in Bewegung, und 
das Muster des Stromes ändert sich je 
nach den im umgebenden Wasser vor-
handenen Gegenständen. Da nun Tiere 
bessere Leiter sind als Wasser, konzen-
trieren sie den Strom und verstärken 
damit seinen Fluss in den ihnen nahe-
gelegenen Teilen des Körpers des Mes-

Innere Anatomie eines Zitterrochens. Die grossen 
bohnenförmigen, wabenartigen Strukturen sind die 

elektrischen Organe

Zitterwels (Malapterurus electricus)
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Wie Fische ihre Spermien auf Erfolg trimmen

Nathalie Matter, Corporate Communication Universität Bern 

Männchen ejakuliert in das Schneckenhaus, in                
dem ein Weibchen Eier legt.                                                                   

© Michael Taborsky, Universität Bern

Buntbarsch-Männchen haben verschie-
dene Taktiken entwickelt, um sich bei 
der Befruchtung von Weibchen durch-
zusetzen. Sogar ihre Spermien sind der 
jeweiligen Taktik angepasst, wie For-
schende des Instituts für Ökologie und 
Evolution der Universität Bern nun ent-
deckt haben. 

Wenn es um die Fortpflanzung geht, ist 
die Konkurrenz im Tierreich gross: Paa-
rungswillige Männchen buhlen mit auf-
fälligen Farben, verlängerten Federn, be-
eindruckenden Stosszähnen oder auf-
wändigem Balzverhalten um die Gunst 
der Weibchen. 

Wie ein Team um Michael Taborsky vom 
Institut für Ökologie und Evolution der 
Universität Bern nun anhand von Bunt-
barschen zeigen konnte, macht diese 
Konkurrenz unter den Männchen aber 
nicht bei den Äusserlichkeiten halt – sie 
betrifft auch die Spermien. Unterschied-
liche Buntbarsch-Männchen grei fen bei 
der Befruchtung der weiblichen Eizel-
len auf verschiedene Taktiken zurück. 
Je nachdem, welche Taktik ein Männ-
chen verfolgt, sind auch dessen Sper-
mien daran angepasst.

Zwergmännchen gegen 
Nestmännchen

«Bei Buntbarschen im Tanganjikasee, 
die in leeren Schneckenhäusern brü-
ten, findet man eine ganz knifflige Auf-
teilung der Rollen von Männchen in der 
Befruchtung von Eiern», sagt Michael 
Taborsky. Bei diesen Fischen sammeln 
grosse «Nestmännchen» leere Schnecken-

häuser, die sie den Weib-
chen als Bruthöhle zur Ver-
fügung stellen. 

Winzigkleine Schmarotzer-
männchen machen sich die-
se Situation zu Nutze, um 
sich an dem im Schnecken-
haus ablaichenden Weib-
chen vorbei zu schlängeln 
und damit in die Spitze des 
Schneckenhauses zu ge-
langen. Diese Zwergmänn-
chen haben nur ein sech-
zigstel der Masse der gros-
sen Nestbesitzer, können 
von diesen also leicht um-
gebracht und sogar gefressen werden, 
wenn sie nicht höllisch aufpassen.

Wenn die Spermien dieser beiden 
Männ chentypen – Nestmännchen und 
Zwerg männchen – um die Befruchtung 
der Eier konkurrieren, die das Weib-
chen im Schneckenhaus ablegt, haben 
sie ganz unterschiedliche Bedingungen. 
Wäh rend das Nestmännchen seine 
Spermien nur in den Eingang des 
Schneckenhauses abgeben kann, da er 
viel zu gross ist, um in das Haus einzu-
dringen, kann das Zwergmännchen die 
Eier von innerhalb des Schneckenhau-
ses befruch ten. Seine Spermien brau-
chen daher nur einen viel kürzeren 
Weg zurückzulegen, als die Spermien 
der Nestmännchen.

Unterschiedliche Spermien-
Leistungen

Eine Untersuchung der Spermientypen 
und deren Leistungsfähigkeit in Ta-
borsky‘s Arbeitsgruppe konnte nun zei-
gen, dass die Spermien dieser beiden 
Männchentypen ganz unterschiedliche 
Leistungen vollbringen. «Während die 
Keimzellen der Zwergmännchen am 
Anfang sehr schnell und zielgerichtet 
schwimmen, sind die Nestmännchen-
Spermien im Vergleich dazu eher träge 
und weniger effizient im Verfolgen ih-
rer Schwimmrichtung», so Taborsky. 
Dies macht sich aber mit der Zeit be-

zahlt: während die schnellen Spermien 
der Zwergmännchen sehr bald ermüden 
und nach 2–3 Minuten schliesslich ganz 
absterben, leben die Nestmännchen-
spermien wesentlich länger – können 
also auch dann noch das Ei befruchten, 
wenn sie es nach dem langen Weg, den 
sie zurücklegen müssen, endlich errei-
chen.

In dieser Studie, die in «Science Advan-
ces» publiziert wurde, konnte demnach 
der Nachweis erbracht werden, dass 
polymorphe Männchentypen innerhalb 
einer Art Spermien hervorbringen kön-
nen, die auf entgegengesetzte Leis-
tungsmerkmale spezialisiert sind. Der 
springende Punkt ist dabei die unter-
schiedliche Bauart der Spermienzellen. 
Die Köpfe der Spermien sind bei den 
Nestmännchen grösser, womit sie über 
mehr Energiereserven verfügen – was 
aber auf Kosten der Effizienz in der 
Fortbewegung geht. Die entgegenge-
setzte Spezialisierung dieser Keimzel-
len lässt sich dabei sehr gut mit der be-
sonderen Ökologie der Fortpflanzung 
dieser Tiere erklären. Die Losung für 
die Spermien heisst: schnell, aber auch 
schnell tot, oder ausdauernd, aber dafür 
weniger zielgerichtet. Nachdem die 
Sper mien beider Männchentypen im 
Schneckenhaus unterschiedliche Strecken 
zurücklegen müssen, erreichen sie mit 
dieser Spezialisierung auf unterschied-
liche Weise ihr Ziel.         u

Männchen ejakuliert in ein Schnecken-
haus, in dem ein Weibchen Eier legt und 
ein Zwergmännchen ebenfalls Spermien 

abgibt, um die Eier zu befruchten.                 
© Michael Taborsky, Universität Bern

Invasive Quallen: Strömungen als    
 Ausbreitungsmotor

Dr. Andreas Villwock, Kommunikation und Medien, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

Seit 12 Jahren behauptet sich die von 
der nordamerikanischen Ostküste stam-
mende Rippenqualle Mnemiopsis leidyi 
auch in nordeuropäischen Gewässern. 
Auf Grundlage der ersten umfassenden 
Datenerhebung zum Auftreten dieser in-
vasiven Qualle in Europa konnten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus 19 Ländern unter Leitung des GEO-
MAR Helmholtz-Zentrums für Ozean-
forschung Kiel jetzt nachweisen, dass 
Meeresströmungen eine wesentliche Rol-
le für ihren Erfolg im neuen Lebens-
raum spielen. Die Studie ist in der inter-
nationalen Fachzeitschrift Global Eco-
logy and Biogeography erschienen. 

Als die amerikanische Rippenqualle Mne-
miopsis leidyi, auch bekannt als Meer-
walnuss, vor 35 Jahren das Schwarze 
Meer als neuen Lebensraum eroberte, 
veränderte sie das dortige Ökosystem 
nachhaltig. Die wirtschaftlich bedeuten-
den Sardellenbestände brachen ein, weil 
die Qualle als neuer Nahrungskonkur-
rent den Fischen die Lebensgrundlage 
streitig machte. Vor diesem Hintergrund 
waren Wissenschaft, Fischereiverbände 
und Umweltbehörden alarmiert, als sich 
die Meerwalnuss ab 2005 auch in nord-
europäischen Gewässern ausbreitete. 
Ähn lich massive Auswirkungen wie im 
Schwarzen Meer blieben in Nord- und 
Ostsee zwar bislang aus, trotzdem be-
obachtet die Forschung die Entwicklung 
weiterhin aufmerksam – zumal viele Fra-
gen zu den Ausbreitungswegen invasi-
ver Arten bis heute weitgehend unge-
klärt sind.

Insgesamt 47 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus 19 Ländern veröf-
fentlichen jetzt in der internationalen 
Fachzeitschrift Global Ecology and Bio-
geography die erste umfassende Be-
standsaufnahme von Mnemiopsis leidyi 
in europäischen Gewässern. Mit diesen 
Daten zeigt das interdisziplinäre Auto-
renkolleg, dass Meeresströmungen als 
Verbreitungsweg invasiver Quallen und 
anderer driftender Organismen im Meer 
bislang deutlich unterschätzt wurden. 
«Um das Eindringen fremder Arten in 
marine Ökosysteme zu erklären, ist man 
sehr stark auf den Transport in oder an 

Schiffen fokussiert. Das stimmt 
auch, er klärt aber alleine nicht das 
ganze Phänomen», sagt Leitauto-
rin Dr. Cornelia Jas pers, Biolo gi-
sche Ozeanographin am GEO MAR 
Helmholtz-Zentrum für Oze an for-
schung Kiel und an der Techni-
schen Universität Dänemark in 
Lyngby.

Als Grundlage für ihre Studie ha-
ben die Beteiligten alle gesicher-
ten Daten über das Auftreten der 
amerikanischen Rippenqualle in 
europäischen Gewässern seit 1990 
zusammengetragen – insgesamt 
mehr als 12’000 georeferenzierte 
Datenpunkte. «Schon diese Be stands-
auf nahme ist neu, denn bisher gab 
es nur regionale Studien über die 
Ausbreitung», erklärt Dr. Jaspers.

In Kooperation mit Ozeanogra-
phen und Ozeanmodellierern brachten 
sie die Da ten über die Ausbreitung von 
Mnemiopsis leidyi in Verbindung mit vor-
herrschenden Strömungen in europäi-
schen Gewässern. In die Analyse flos sen 
nicht nur die Strömungsrichtungen und 
deren Stärke, sondern auch ihre Stabili-
tät mit ein. Die Modelle zeigten, dass die 
südliche Nordsee durch beständige Strö-
mungsmuster eng mit weiten Tei len Nord-
 westeuropas wie der norwegischen Küs-
te und sogar der Ostsee verbunden ist.

Aufgrund dieser engen Verbindung kön-
nen nicht nur invasive Quallen, son-
dern generell im Meer treibende nicht-
heimische Arten innerhalb kürzester Zeit 
über weite Strecken verbreitet werden. 
«Anhand der eingeschleppten Meerwal-
nuss konnten wir zeigen, dass sie inner-
halb von drei Monaten bis zu 2000 Kilo-
meter weit reisen kann», sagt der physi-
kalische Ozeanograph Hans-Harald Hin-
richsen vom GEOMAR. Arten, die in Hä-
fen der südwestlichen Nordsee wie Ant-
werpen oder Rotterdam ankommen, ge-
langen so sehr schnell bis Norwegen 
und in die Ostsee.

Zur Bestätigung dieses Zusammenhangs 
diente den Autorinnen und Autoren ein 
natürliches Experiment. Nach einer sehr 

kalten Winterperiode Anfang 2010 ver-
schwand die Rippenqualle im Jahr 2011 
aus der Ostsee und weiten Teilen Nord-
westeuropas. Dabei blieb es bis 2013. 
Doch nach dem warmen Winter 2013/14 
hatte sie sich sofort wieder etabliert. «Al-
lerdings handelte es sich bei der Wie-
derbesiedelung um Tiere eines anderen 
Genotyps. Damit hat innerhalb kürzes-
ter Zeit eine neue Einwanderung statt-
gefunden, getrieben durch die vorherr-
schenden Meeresströmungen», sagt Dr. 
Jaspers. Möglicherweise sind die Neu-
ankömmlinge aus der zweiten Invasions-
welle sogar besser an die hiesigen Be-
dingungen angepasst.

Daher plädieren die Autorinnen und Au-
toren dafür, nicht nur die Transportwe-
ge über Ozeane hinweg im Blick zu be-
halten, sondern auch die Ausbreitungs-
möglichkeiten innerhalb einer Region bes-
ser zu untersuchen. «Die Studie zeigt: Es 
reicht schon ein einzelnes Einfallstor, ein 
einziger Hafen, in dem Schiffe mit inva-
siven Arten ankommen. Wenn dieser Ha-
fen in einem Gebiet mit starken Strö-
mungen in die ,falsche‘ Richtung liegt, 
reicht das, um die nicht-heimischen Ar-
ten wiederkehrend über gan ze Regio-
nen weiterzuverbreiten», fasst die Qual-
len-Expertin zusammen.          u

Meerwalnuss (Mnemiopsis leidyi) im New Eng-
land Aquarium von Boston. © Steven G. Johnson
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Entscheidungsbaum für die Typisierung von Dammstandorten auf verschiedenen             
Skalenebenen: Level I (Landschaftsebene) und II (lokale Ebene).                                         

Bild und Grafik: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

sagt dabei aus, dass die dortigen Bi-
berdämme zehnjährigen Hochwasse-
rereignissen standgehalten haben. Mit 
ansteigender Biberpopulation steigt 
auch die Zahl der Dämme, jedoch nicht 
zwangsläufig proportional. Wenn die 
günstigsten Reviere besetzt sind, führt 
der Populationsdruck dazu, dass mar-
ginalere (kleinere) Gewässer besiedelt 
werden, die ohne Dammbauten für 
den Biber nicht bewohnbar wären. So 
entstehen Dämme vor allem in Klein-
gewässern und in Oberläufen, wie es 
zum Beispiel in Unterfranken der Fall 
war. Die potentielle Wirkung von Bi-
berdämmen auf den Hochwasserab-
fluss wird durch die Verringerung der 
Fliessgeschwindigkeit, die durch das 
Freibord zurückgehaltene Wassermen-
ge sowie längerfristig von der Damm-
stabilität bestimmt. 

Schützen Biberdämme   
 vor Hochwassern? 

HSWT erforscht Grundlagen zum Wasserrückhalt durch Biberdämme

Gerhard Radlmayr,  ZFW – Forschungskommunikation Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

Die Wissenschaftler Prof. Dr. Volker 
Zahner und Prof. Dr. Carsten Lorz vom 
Institut für Ökologie und Landschaft 
der Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf erarbeiteten in dem Forschungs-
projekt «Die Wirkung des Europäischen 
Bibers (Castor fiber) auf den natürli-
chen Wasserrückhalt an ausgewählten 
Fliessgewässern Bayerns» die Grundla-
gen der hydraulischen und hydrologi-
schen Wirkung von Biberdämmen bei 
Hochwasserereignissen in Europa. In 
dem damit in Verbindung stehenden 
Projekt «ProNaHo» des Lehrstuhls für 
Hydrologie und Flussgebeitsmanage-
ment der TU München erfolgt dann die 
prozessbasierte Modellierung. 

Nach März 1988, Pfingsten 1999, dem 
August 2002 und 2005 trat im Juni 2013 
das fünfte aussergewöhnliche Hochwas-
serereignis in Bayern innerhalb eines 
verhältnismässig kurzen Zeitraums auf. 
Die bayerische Staatsregierung be-

schloss daraufhin die Anstrengungen im 
Hochwasserschutz zu verstärken. Neben 
dem «Technischen Hochwasserschutz» 
und der «Hochwasservorsorge» gilt in 
diesem Zusammenhang auch dem «Na-
türlichen Rückhalt» besondere Auf merk-
samkeit. Die Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT) sollte in einem vom 
Bayerischen Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz geförder-
ten Forschungsprojekt untersu chen, in-
wieweit Biberdämme einen wirk samen 
Beitrag für den natürlichen Wasserrück-
halt leisten können. Bayern ist heute wie-
der weitgehend vom Biber be siedelt. Da-
bei weisen rund 30-40% der Reviere 
Dämme auf. Diese Dämme haben einen 
hohen Stellenwert für den Na turschutz, 
weisen aber auch ein hohes Konfliktpo-
tenzial auf. Gerade unter hydraulischen 
und hydrologischen Aspek ten gab es 
bislang wenig belastbare Informatio-
nen zur Bewertung und Modellierung 
im Hochwasserfall.

Die Wissenschaftler Prof. Dr. Volker 
Zah ner und Prof. Dr. Carsten Lorz 
vom Institut für Ökologie und Land-
schaft der HSWT erarbeiteten in dem 
Forschungsprojekt «Die Wirkung des 
Europäischen Bibers (Castor fiber) auf 
den natürlichen Wasserrückhalt an 
ausgewählten Fliess gewässern Bay-
erns» die Grundlagen der hydrauli-
schen und hydrologischen Wirkung 
von Biberdämmen bei Hochwasserer-
eignissen in Europa. In dem damit in 
Verbindung stehenden Projekt «Pro-
NaHo» des Lehrstuhls für Hydrologie 
und Flussgebeitsmanagement der TU 
München erfolgt dann die prozessba-
sierte Modellierung. Mit einer bayern-
weiten Umfrage wurden in verschie-
denen Naturräumen die Anzahl und 
Verteilung von Biberdämmen erfasst 
und nach relevanten Parametern typi-
siert. Dabei zeigte sich, dass Biber nur 
an kleinen Fliessgewässern Dämme 
bauen, die meist weniger als sechs 
Meter breit und weniger als 70cm tief 
sind sowie mindestens einen Gehölz-
saum aufweisen. Dämme werden nur 
in nicht zu steilem Gelände errichtet, 
bei über 7% Gefälle finden sich in al-
ler Regel keine Dämme mehr. Je nach 
Topographie und Geländeneigung ent-
stehen Dammkaskaden. Das durch die 
Dämme zurück gehaltene Sediment-
volumen schwankt dabei in Abhän-
gigkeit der Fläche der Biberteiche 
zwischen 42 und 3858 Kubikmetern.

Vor allem der als Freibord bezeichnete 
Abstand zwischen dem Wasserspiegel 
und der Oberkante des Dammes ent-
scheidet in Verbindung mit der Biber-
teichgrösse darüber, wie viel der an-
strö menden Wassermenge aufgenom-
men und zurückgehalten wird. Die bei 
den stabilsten Dämmen im Bayerisch-
en Wald ermittelte Masszahl HQ10 

Luftaufnahme eines Biberdamms mit Staubereich im Bereich der Mündung der Dorfen        
in die Isar. Im flachen Gelände entstehen grosse Teiche.                                                                  

© Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
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tierwelt Schüler haben nur geringe Kenntnisse über Hummeln
Petra Giegerich, Kommunikation und Presse Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Durch die Ansiedlung von Hummeln in «Hummelhäusern» auf dem Schulgelände sollen 
Schülerinnen und Schüler im Projekt «Hallo Hummel» die Tiere in der Schule                         

beobachten können und von ihnen lernen. Die Hummelhäuser besitzen einen kleinen 
runden Eingang auf Bodenhöhe, durch den die Tiere zu ihrem Nest gelangen oder die   

Behausung verlassen. ©: Anne-Kathrin Sieg, JGU

Schülerinnen und Schüler besitzen nur 
ein sehr begrenztes Wissen über Hum-
meln. Und dies, obwohl diesen wildle-
benden Bienenarten eine wichtige Rol-
le als Blütenbestäuber zukommt. Gera-
de im Frühling zählen sie zu den ersten 
Insekten, die sich auf die Suche von 
Nektar und Pollen begeben – und ne-
benbei für die Kirsch- oder Apfelernte 
des Jahres sorgen.

In ihrer aktuellen Studie, die in der 
Fachzeitschrift Insects erschienen ist, 
kommen Biologiedidaktiker der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) 
zu dem Ergebnis, dass die von ihnen be-
fragten Schülerinnen und Schüler durch-
schnittlich nur weniger als die Hälfte al-
ler Fragen zu Hummeln korrekt beant-
worten konnten. An der Umfrage haben 
fast 900 Schüler mehrerer Gymnasien 
in Mainz und Umgebung im Alter von 9 
bis 20 Jahren teilgenommen. Die Fragen 
erstreckten sich auf ein breites Spekt-
rum rund um das Thema Hummeln: Ne-
ben Aussehen und Körperbau widmete 
sich der für die Studie neu entwickelte 
Fragebogen auch ihrer Lebensweise so-
wie der Rolle von Hummeln in der Natur.

«Wir waren schon etwas überrascht, 
dass weniger als ein Drittel der Fragen 
zum Körperbau der Hummeln und ih-
rem Kolonieleben korrekt beantwortet 
wurden, und das obwohl die Befragten 
Hummeln gut von anderen Insekten 
unterscheiden konnten», erläutert An-
ne-Kathrin Sieg, die als Doktorandin in 
der AG Didaktik der Biologie die Um-
frage mit Unterstützung eines Bachelor-

studenten durchgeführt hat. Sie nennt 
als Beispiel, dass weniger als drei Pro-
zent der Schüler die Position der Bein-
paare korrekt in einen Hummelkörper 
einzeich nen konnten. «Immerhin wuss-
ten aber etwas mehr als zwei Drittel der 
Befragten, dass Hummeln als Insekten 
drei Bein paare haben!», so Sieg weiter. 
Ähnlich verhielt es sich mit einem hart-
näckigen Gerücht, dass Hummeln im 
Unterschied zu Honigbienen nicht ste-
chen können. Dies glaubten nahezu 
drei Viertel der Schülerinnen und Schü-
ler zu wissen. Nur ein knappes Viertel 
wählte die richtige Antwort aus, dass 
Hummeln sehr wohl in der Lage sind zu 
stechen.

Der Rückgang von Insekten und damit 
auch Bestäubern ist derzeit alarmie-
rend. Neben dem Verschwinden der 
Artenvielfalt hat der Rückgang an Be-
stäubern nicht nur dramatische ökolo-
gische, sondern auch gravierende öko-
nomische Folgen. Immerhin wurden 
Fragen zur Ökologie und solche, die 
unsere Lebensmittelproduktion betref-
fen, mit durchschnittlich 55 Prozent 
korrekt beantwortet. «Das Schicksal von 
Wildbienen und allen voran unseren 
einheimischen Hummelarten kann uns 
als Biologen nicht gleichgültig sein», 

erläutert Prof. Dr. Daniel Dreesmann, 
Leiter der AG Didaktik der Biologie. 
Denn etwa drei Viertel der Nutzpflan-
zen seien von der Bestäubung abhän-
gig. Der weltweite Wert der Bestäu-
bung für die kommerzielle Nahrungsmit-
telproduktion wird auf etwa 350 Milli-
arden US-Dollar pro Jahr geschätzt. «Wir 
kennen alle die Bilder aus China, wo 
Men schen in Bäumen als Blütenbestäu-
ber fungieren», erläutert Dreesmann wei-
ter und fügt hinzu, dass für ein Ver-
ständnis des Insekten- und vor allem des   
von Bestäubern wie Hummeln essenti-
ell ist. Und dieses sollte bereits in der 
Schule vermittelt werden.

In ihrem Projekt «Hallo Hummel» möch-
te Anne-Kathrin Sieg die Ergebnisse 
der Studie nun in die Entwicklung von 
neuen Konzepten und Materialien für 
den Biologieunterricht einfliessen las-
sen. «Nur was man kennt, das kann 
auch als schützenswert wahrgenommen 
werden», fasst sie die Idee von «Hallo 
Hummel» zusammen. Bei dem dreijäh-
rigen Projekt werden Schülerinnen und 
Schüler grundlegende Kenntnisse von 
Bestäubern wie Hummeln erwerben und 
dabei auch erfahren, wie sich ihr eige-
nes Verhalten auf die Umwelt auswir-
ken kann.         u

Neue Konzepte und Materialien, die im 
Rahmen des Projektes «Hallo Hummel» 
entworfen werden, sollen Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit bieten, le-
benden Hummeln «Hallo» sagen zu kön-

nen, indem sie den Tieren direkt begegnen 
und so ihre Lebensweise und Nützlichkeit 

kennenlernen. ©: Doro Göbel, JGU

Gartenhummel bestäubt effizienter 
als Honigbiene

Romas Bielke, Öffentlichkeitsarbeit Georg-August-Universität Göttingen 

Honigbienen sind Nektarräuber. © Birgit Marzinzig

Der Anbau vieler Kulturpflanzen ist da-
von abhängig, dass sie bestäubt wer-
den. Doch nicht alle Insekten sind da-
bei gleich effizient. Gartenhummeln 
sind mit ihren langen Rüsseln zuverläs-
sige Bestäuber der Ackerbohne, wäh-
rend die kurzrüsseligen Hummelarten 
und Honigbienen weniger effektiv 
sind. Das haben Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Universität 
Göttingen herausgefunden. Die Ergeb-
nisse der Studie sind in der Fachzeit-
schrift Agriculture, Ecosystems & Envi-
ronment erschienen. 

«Honigbienen und Erdhummeln haben 
die Ackerbohnen am häufigsten ange-
flogen», sagt Erstautorin Birgit Marzin-
zig, ehemalige Masterstudentin in der 
Abteilung Agrarökologie. «Sie haben 
die Blüten aber nicht immer bestäubt, 
sondern meistens Nektar geraubt.» Da-
bei beissen die Tiere Löcher in die Blü-
tenbasis. Der Besuch von langrüsseli-
gen Gartenhummeln hingegen führte 

zu einem höheren Samenansatz und zu 
einer höheren Fremdbefruchtung. «Ho-

nigbienen können zwar aufgrund ihrer 
hohen Zahl viele Blüten bestäuben – al-
lerdings ist ein einzelner Blütenbesuch 
vergleichsweise ineffizient», so Lisa 
Brünjes aus der Abteilung Pflanzen-
züchtung. In der Saatgutproduktion 
und Pflanzenzüchtung kommt es aber 
auf eine gute Durchkreuzung der Pflan-
zen untereinander an, denn eine hohe 
Fremdbefruchtung in den Samen führt 
in späteren Generationen zu höheren 
und stabileren Erträgen.

«Während Honigbienen und Erdhum-
meln kommerziell produziert und welt-
weit für die Bestäubung eingesetzt wer-
den, entstammen die Gartenhummeln 
ausschliesslich aus natürlichen Popula-
tionen», sagt Dr. Catrin Westphal, Lei-
terin der Studie. Angesichts des anhal-
tenden Rückgangs von Bestäubern soll-
ten auch Landwirte, Züchter und Saat-
guthersteller im eigenen Interesse ver-
mehrt zum Erhalt und Schutz von wild-
lebenden langrüsseligen Hummelarten 
beitragen, schlussfolgern die Forsche-
rinnen und Forscher.         u

Gartenhummel. © Birgit Marzinzig
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Habitus eines Weibchens der Asiatischen 

Tigermücke (Aedes albopictus).

Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) 
gefangen in Rovinj (Kroatien).

lem durch Warentransporte und Reise-
tätigkeiten verschleppt worden. Dabei 
spielten der Handel mit Autoreifen und 
der sogenannte Glücksbambus (Draca e-
na spp.) eine wichtige Rolle. Auf dem 
Seeweg wurden dabei u.a. Eier, Larven 
und Puppen der Tigermücke in teilwei-
se mit Wasser gefüllten gebrauchten Au-
toreifen oder den Wasserbehältern des 
Glücksbambus über weite Strecken trans-
portiert.

In ihrer Studie haben die Wissenschaft-
ler die ökologischen Nischen beider Ar-
ten untersucht, also die Gesamtheit der 
Umweltbedingungen, unter denen eine 
Art vorkommen kann. Denn in den neu-

en Verbreitungsgebieten können Stech-
mücken anderen Umweltbedingungen 
ausgesetzt sein als im ursprünglichen Ver-
breitungsgebiet. Invasiven Stechmücken-
arten wird oft nachgesagt, dass sie sich 
besonders gut und schnell an neue Kli-
mabedingungen anpassen können. Da-
für fanden die Wissenschaftler jedoch 
keine Hinweise. Beide Arten besitzen 
ei ne breite Nische. Sie können im ur-
sprünglichen Verbreitungsgebiet unter 
einer Vielzahl verschiedener Umweltbe-
dingungen vorkommen. Da in den neu-
en Verbreitungsgebieten ähnliche kli-
matische Verhältnisse herrschen, lässt 
sich die weltweite Ausbreitung deshalb 
nicht durch Anpassung erklären, wobei 
lokale Anpassungen und genetische 
Merk malsveränderungen nicht ausge-
schlossen sind.

Einen Unterschied zwischen beiden Ar-
ten haben die Wissenschaftler dennoch 
feststellen können, nämlich, dass Zeit ei-
ne wichtige Rolle bei der Ausbreitung 
oder Invasion von Arten spielt. Mit ihrer 
längeren Einwanderungsgeschichte füllt 
die Gelbfiebermücke ihre Nische in den 
neuen, nicht-heimischen Verbreitungs-
gebieten bereits annähernd aus, d.h., sie 

kommt unter vielen Umweltbedingun-
gen vor, die auch in ihrem ursprüngli-
chen Verbreitungsgebiet vorlie gen.

Bei der Asiatischen Tigermücke sieht das 
hingegen anders aus. Sie kommt in den 
neuen Verbreitungsgebieten (noch) nicht 
überall dort vor, wo für sie geeignete 
Bedingungen herrschen. Daraus leiten 
die Forscher für die Zukunft ein weite-
res Ausbreitungspotential für diese Art 
ab. »Mittlerweile ist die Asiatische Ti-
germücke in Südeuropa fast flächende-
ckend verbreitet und wird sich auf-
grund der breiten Nische auch in Nord-
europa unaufhaltsam ausbreiten und eta-
blieren. Und weitere exotische Mücken-
arten wie Aedes japonicus (Asiatische 
Buschmücke), Aedes koreicus oder Ae-
des atropalpus werden folgen, respekti-
ve sind bereits in Zentral-Europa ange-
kommen», resümiert Klimpel.        u

Leben statt Flucht

Jugendliche brauchen eine gute Ausbildung. Unterstützen Sie unsere 

Arbeit mit einer Spende auf Postkonto 40-260-2. Jeder Beitrag hilft.

www.terredeshommesschweiz.ch

Tigermücken sind noch auf dem Vormarsch

Dr. Anne Hardy, Public Relations und Kommunikation Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Die Einwanderung von Gelbfiebermü-
cken und Tigermücken hat Tradition 
und wird durch den globalen Wandel 
sowie den Waren- und Reiseverkehr 
beschleunigt. «In den nächsten ein bis 
fünf Dekaden werden durch Vektoren 
wie Mücken übertragene Infektions-
krankheiten zunehmen», davon geht das 
Team um Prof. Dr. Sven Klimpel an der 
Goethe-Universität und der Sencken-
berg Gesellschaft für Naturforschung aus.

Durch globalen Waren- und Reisever-
kehr haben sich Stechmücken, die ge-
fährliche Infektionskrankheiten übertra-
gen können, nahezu weltweit verbrei-
tet. Der Klimawandel begünstigt zu-
sätzlich die Verbreitung Wärme lieben-
der Arten. Wissenschaftler der Goethe-
Universität und der Senckenberg Ge-
sellschaft für Naturforschung haben 
nun die ökologischen Nischen der Ti-
ger- und der Gelbfiebermücke auf ver-

schiedenen Kontinenten verglichen. Das 
Ergebnis: «Aufgrund ihrer längeren Ein-
wanderungsgeschichte von 300 bis 400 
Jahren füllt die Gelbfiebermücke ihre 
Nische in nicht-heimischen Gebieten fast 
vollständig aus, während die Tigermücke 
mit einer kurzen Einwanderungsge-
schichte von 30 bis 40 Jahren noch nicht 
überall dort angekommen ist, wo sie ge-
eignete Umweltbedingungen hätte», sagt 
Prof. Sven Klimpel.

Klimpel und sein Team gehen davon 
aus, dass in den nächsten ein bis fünf 
Dekaden durch Vektoren übertragene 
Infektionskrankheiten zunehmen wer-
den. Vektoren übertragen Infektions-
krankheiten auslösende Erreger von ei-
nem Wirt auf einen anderen Organis-
mus ohne dabei selbst zu erkranken. 
Viele bekannte Vektorarten sind in tro-
pischen und subtropischen Gebieten hei-
misch. Wenn sie im neuen Verbreitungs-
gebiet Erreger vorfinden, weitet sich das 
Risikogebiet für die Krankheiten, die sie 
übertragen, aus.

Zwei prominente Beispiele für Vekto-
ren sind die asiatische Tigermücke (Ae-
des albopictus) und die Gelbfiebermü-
cke (Aedes aegypti). Die Gelbfieber-
mücke gilt als Hauptvektor von Gelbfie-
ber-Virus, Dengue-Virus, Zika-Virus und 
einigen anderen Viruserkrankungen. Die 
Tigermücke kann ebenfalls das Zika-
Virus und das Dengue-Virus übertragen, 
aber auch weitere Krankheitserreger 
wie das West-Nil-Virus oder das Chi-
kungunya-Virus. Diese beiden medizi-
nisch relevanten Vektoren stehen im Fo-
kus der aktuellen Studie in «Scientific 
Reports».

Die ursprünglich in Afrika heimische 
Gelbfiebermücke begann sich schon vor 
etwa 300 bis 400 Jahren weltweit aus-
zubreiten – vermutlich durch die Aus-
weitung von Zuckerrohrplantagen und 
den Sklavenhandel. Die Tigermücke, die 
heute zu den hundert schlimmsten inva-
siven Arten gezählt wird, kommt ur-
sprünglich aus Süd- und Südostasien. 
In den letzten Jahrzehnten ist sie vor al-

Weltweite Verbreitung der beiden invasiven Stechmückenarten a) Tigermücke (Aedes al-
bopictus) und b) Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) und betrachtete Gebiete.

Copyright: Fotos von Dorian D. Dörge (Goethe-Universität)



 66 Wendezeit 3/18  67 Wendezeit 3/18

tierwelt

«Es war ein Abenteuer» 
Warum Felix Ströckens und Mehdi Behroozi Krokodilen im Kern
spintomografen Musik vorgespielt haben.

Krokodile haben sich in den vergangenen 200 Millionen Jahren kaum verändert und stellen eine Brücke zwi-
schen den Dinosauriern und den Vögeln dar. Ihre Untersuchung erlaubt daher einen tiefen Einblick in die Evo-
lution. Dr. Felix Ströckens und Mehdi Behroozi gehören zu einem Forscherteam, das am Lehrstuhl für Biopsy-
chologie der RUB die Reptilien zum ersten Mal mit der funktionellen Kernspintomografie untersuchen konnte.

Junge Nilkrododile wie diese konnten die Forscher zum ersten Mal im                               
Kernspintomografen untersuchen. © Fotolia, Cachorro

Wo haben Sie die Krokodile unter-
sucht?

Felix Ströckens: Untersucht haben wir 
die Tiere im Kleintierscanner der RUB 
hier auf dem Campus. Wir hatten insge-
samt sechs Nilkrokodile hier, die von ei-
ner Krokodilfarm in Frankreich stamm-
ten, die Reptilien für Zoos in ganz Euro-
pa züchtet. Die Krokodile wurden von 
dort nach Bochum transportiert und hier 
im Bochumer Tierpark, mit dem wir für 
diese Studie zusammengearbeitet ha-
ben, untergebracht. Insgesamt waren die 
Krokodile zweieinhalb Wochen hier in 
Bochum und wurden dann zurück nach 
Frankreich gebracht.

Wie gross muss man sich die Tiere 
denn vorstellen?

Ströckens: Die Krokodile waren noch 
recht jung, erst um ein Jahr alt. Daher 
waren sie nur etwa einen Meter lang.

Mehdi Behroozi: Grössere Tiere hätten 
auch gar nicht in den Scanner gepasst. 
Eines der sechs Krokodile war sogar 
schon zu gross, sodass wir es nicht mehr 
untersuchen konnten.

Sie konnten zum ersten Mal Reptilien 
mit dieser Methode untersuchen. War-
um ist das so schwierig?

Behroozi: Um die funktionelle Kernspin-
tomografie nutzen zu können, mussten 
wir einige Anpassungen am Scanpro-
zess vornehmen. Die Methode basiert 
darauf, dass die Sauerstoffsättigung des 
Blutes gemessen wird. In Gehirnberei-
chen, die sehr aktiv sind, nimmt die 
Sauerstoffsättigung ab. Das kann man 
sichtbar machen und so die Aktivität in 
diesen Bereichen indirekt bestimmen. 

Nun ist es aber so, dass die Aufnahme-
fähigkeit des Bluts für Sauerstoff auch 
von der Temperatur abhängt. Während 
die Körpertemperatur bei Säugetieren 
und Vögeln konstant ist, schwankt sie 
bei Reptilien. Wir mussten deswegen 
dafür sorgen, dass die Temperatur im 
Scanner während der Untersuchungen 
konstant blieb. Das war eine Herausfor-
derung, weil der Scanner selbst wäh-
rend der Messungen Hitze produziert. 
Dies mussten wir in den Scanprozess 
mit einfliessen lassen. Der MRT-Spezia-
list in unserem Team, Xavier Helluy, hat 
das zum Glück super hinbekommen.

Hinzu kommt noch, dass Krokodile nicht 
so gleichmässig atmen wie wir. Sie ma-
chen alle paar Minuten einen sehr tie-
fen Atemzug, nach dem die Sauerstoff-
sättigung im Blut stark ansteigt. Auch 

das mussten wir einkalkulieren.

Hatten Sie vor den Krokodilen keine 
Angst?

Ströckens (lacht): Ich für meinen Teil 
schon. Zum Glück hatten wir unseren 
Kollegen Brendon Billings von der Uni-
versität in Johannesburg mit dabei, der 
sehr erfahren im Umgang mit Krokodi-
len ist. Trotzdem musste den Tieren für 
die Untersuchungen das Maul zuge-
bunden werden, sonst wäre es zu ge-
fährlich gewesen.

Eigentlich sollten die Krokodile wäh-
rend der Untersuchung auch betäubt 
sein. Überraschenderweise mussten wir 
aber feststellen, dass das Standardnar-
kosemittel, das man bei Kernspin-Unter-
suchungen benutzt, bei Krokodilen 

Krokodile hören klassische 
Musik im Kernspintomografen 

Zum ersten Mal sind mit bildgebender Technik Aufnahmen von den 
Aktivitäten eines Reptiliengehirns gelungen.

Meike Driessen, Dezernat Hochschulkommunikation Ruhr-Universität Bochum

Was passiert im Gehirn eines Krokodils, wenn es komplexe Klänge hört? Diese Frage konnte ein internatio-
nales Forscherteam unter der Leitung von Dr. Felix Ströckens vom Lehrstuhl für Biopsychologie der Ruhr-
Universität Bochum (RUB) beantworten. Die Forscher untersuchten zum ersten Mal ein kaltblütiges Reptil 
mit der funktionellen Magnetresonanztomografie. So konnten sie feststellen, dass komplexe Reize im Ge-
hirn des Krokodils ganz ähnliche Aktivierungsmuster hervorriefen wie bei Vögeln und Säugetieren – ein 
tiefer Einblick in die Evolution. Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift «Proceedings of the Royal Society B: 
Biological Sciences» vom 25. April 2018 veröffentlicht.

Bindeglied zu den 
Dinosauriern

Krokodile sind eine der urtümlichsten 
Wirbeltierspezies und haben sich seit 
über 200 Millionen Jahren kaum verän-
dert. Damit stellen sie ein Bindeglied 
zwischen Dinosauriern und den heute 
lebenden Vögeln dar. «Untersuchun-
gen von Krokodilgehirnen erlauben da-
her einen tiefen Einblick in die Ent-
wicklungsgeschichte des Nervensys-
tems von Wirbeltieren und können hel-
fen zu verstehen, wann bestimmte Ge-
hirnstrukturen und damit verbundene 
Verhaltensweisen im Laufe der Evoluti-
on entstanden sind», erklärt Felix Strö-
ckens.

Technische Hindernisse 
überwinden

Ziel der Untersuchungen des Wissen-
schaftlerteams aus dem Iran, Südafrika, 
Frankreich und Deutschland an Nilkro-
kodilen war es daher, die Verarbeitung 
von Sinnesinformationen im Gehirn der 
Tiere zu ergründen. Dafür verwendeten 
sie mit der funktionellen Magnetreso-
nanztomografie (fMRT) eine Methode, 
die zwar regelmässig in der klinischen 
Diagnostik und Forschung eingesetzt 
wird, aber noch nie zuvor bei einem 
kaltblütigen Reptil zum Einsatz gekom-
men war. «Dafür mussten wir zunächst 
eine Reihe von technischen Hindernis-
sen überwinden», so Mehdi Behroozi 
aus dem Forscherteam. «Wir mussten 
zum Beispiel den Scanner an die Phy-
siologie des Krokodils anpassen, die 
sich zum Teil massiv von der der Säuge-
tiere unterscheidet.»

Frappierende Ähnlichkeit 
der Muster

Dann präsentierten die Forscher den 
Tieren verschiedene Seh- und Hörrei-
ze, zu denen unter anderem klassische 
Musik von Johann Sebastian Bach ge-
hörte. Währenddessen massen sie die 
Gehirnaktivität der Tiere. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass bei der Präsentation 
von komplexen Reizen wie der klassi-
schen Musik im Vergleich zu einfa-
chen Tönen zusätzliche Gehirnareale 
aktiviert wurden. Dieses Verabeitungs-
muster ähnelt frappierend den Mus-
tern, die bei Säugern und Vögeln bei 
ähnlichen Untersuchungen gefunden 
wurden.

Verarbeitungsmechanismen 
haben sich früh entwickelt

Die Wissenschaftler vermuten daher, 
dass sich grundlegende, neuronale Ver-
arbeitungsmechanismen für sensori-
sche Reize schon sehr früh im Laufe der 
Evolution entwickelt haben und in al-
len Wirbeltieren auf einen gemeinsa-
men Ursprung zurückzuführen sind. 
Weiterhin zeigte dieser weltweit erste 
erfolgreiche Einsatz von fMRT bei ei-
nem Reptil, dass diese Methode grund-
sätzlich auch bei wechselwarmen Or-
ganismen funktioniert. Somit kann die-
se nicht-invasive Technik auch bei vie-
len anderen bisher wenig untersuchten 
Spezies eingesetzt werden.        u  

Mehdi Behroozi, Felix Ströckens und Xavier Helluy (von links) konnten zum ersten Mal 
Krokodilgehirne mit Kernspintomografie untersuchen. © RUB, Marquard
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Tierversuche an der Ruhr 
Universität Bochum (RUB)

Die acht wichtigsten Fragen 

Mit der neuen Initiative «Tierversuche verstehen» informiert die Allianz der Wissenschaftsorganisationen 
über das Thema. So ist die Situation an der RUB.

Gibt es Tierversuche an der RUB?

Ja. Im Rahmen biologisch-medizinischer 
Forschung werden an der RUB Versu-
che mit verschiedenen Versuchstieren 
durchgeführt, vor allem mit Nagetie-
ren. Auch für die Ausbildung von Stu-
dierenden in Medizin und in den Bio-
wissenschaften kommen Versuchstiere 
zum Einsatz.

Um welche Versuchstiere handelt 
es sich?

Es handelt sich fast ausschliesslich um 
Mäuse und Ratten.

Wie viele Tiere dienen pro Jahr als 
Versuchstiere?

Insgesamt werden an der RUB pro Jahr 
rund 20.000 Tiere eingesetzt (inklusive 
Medizin).

Welche Versuche werden durchge-
führt?

Nagetiere werden in unterschiedlichen 
Tierversuchsvorhaben in der Grundla-
gen- und angewandten Forschung ein-
gesetzt. Diese können im Einzelnen 
hier nicht aufgeführt werden.

Dazu gehört etwa die Erforschung der 
Funktionsweise des Gehirns und der 
Immunabwehr oder die Behandlung 
von Virus-Infektionen, von Tumorer-
krankungen und von Erkrankungen 
des Nervensystems (wie Alzheimer 
oder Multiple Sklerose).

Wer genehmigt und überwacht 
Versuche?

Alle Tierversuche in Deutschland un-

terliegen einem strengen gesetzlich ge-
regelten Genehmigungsverfahren, das 
im Tierschutzgesetz und in der Tier-
schutz-Versuchstierverordnung festge-
legt ist.

Genehmigungen erteilt in Nordrhein-
Westfalen ausschliesslich das Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz, das zusammen mit dem 
städtischen Veterinäramt für die Über-
wachung sowohl der Versuche selbst 
als auch der Haltung und Zucht von 
Versuchstieren zuständig ist.

Auf die Einhaltung aller gesetzlichen 
Bestimmungen und Genehmigungsvor-
gaben achten der Tierschutzbeauftrag-
te und der Tierschutzausschuss der 
RUB.

Tierversuche werden regelmässig 
durch die kommunalen beziehungs-
weise Kreisveterinärämter kontrolliert.

Wieso sind Versuche mit Tieren an 
der RUB notwendig?

Versuche an Wirbeltieren werden für 
unterschiedliche Zwecke durchgeführt, 
die gesetzlich definiert sind. Jedes ein-
zelne Versuchsvorhaben wird durch ei-
ne unabhängige Expertenkommission, 
in der auch Vertreter von Tierschutz-
verbänden mitwirken, auf seine Uner-
lässlichkeit überprüft.

Versuchsvorhaben, für die es versuchs-
tierfreie Alternativen gibt, werden prin-
zipiell nicht genehmigt. Genehmigun-
gen werden nur erteilt, wenn die Not-
wendigkeit des Vorhabens wissen-
schaftlich belegt und das Vorhaben 
ethisch vertretbar ist. Ausserdem muss 
sichergestellt sein, dass versuchsbe-

dingte Belastungen für die Versuchstie-
re auf das unvermeidbare Mindestmass 
reduziert werden.

Werden die Tiere im Rahmen der 
Versuche getötet?

Über die Hälfte der an der RUB genutz-
ten Versuchstiere werden zu wissen-
schaftlichen Zwecken getötet, um Ge-
webe oder Organe zu entnehmen, die 
zum Beispiel für das Anlegen von Zell-
kulturen benötigt werden. Das ge-
schieht, ohne dass vorher Eingriffe am 
Tier vorgenommen werden.

Wenn Tiere am Ende eines Versuchs 
getötet werden, weil zum Beispiel Un-
tersuchungen post mortem erfolgen 
müssen, dann ist das in der Versuchs-
genehmigung ausdrücklich angegeben. 
In bestimmten Versuchsvorhaben ist 
das Töten der Tiere am Ende des Ver-
suchs auch gesetzlich vorgeschrieben.

Finden an der RUB noch Versuche 
mit Affen statt?

Nein, Versuche an Primaten wurden im 
Frühjahr 2012 eingestellt.        u

Mäuse und Ratten sind an der RUB die am 
meisten genutzten Versuchstiere. Ihre   

Haltung ist streng reglementiert.                     
© Fotolia, mrks_v

nicht wirklich gut wirkt. Die Krokodile 
waren während der Untersuchung da-
her ziemlich wach, was uns zunächst 
sehr beunruhigt hat.

Behroozi: Ein wütendes Krokodil hätte 
sich trotz Fixierung leicht losreissen 
und teure Ausrüstung beschädigen 
können. Dann haben wir aber bemerkt, 
dass es den Tieren im Scanner ganz gut 
gefallen hat. Wir hatten eine Kamera, 
mit der wir sie beobachten konnten, 
und man konnte sehen, dass sie zwi-
schendurch immer mal wieder die Au-
gen geöffnet und sich umgeguckt ha-
ben, aber sonst ganz ruhig waren. Das 
hat mich überrascht.

Den Krokodilen gefiel es im Scanner?

Ströckens: Wir vermuten, dass sie sich 
im engen Scanner sogar recht wohl ge-
fühlt haben könnten. Nilkrokodile ver-
bringen die heisse, trockene Sommer-
zeit zum Teil in engen Erdhöhlen, um 
kühl zu bleiben und nicht auszutrock-
nen. Vielleicht hat sie die enge, aber 
angenehm warme Scannerröhre daran 
erinnert. Dass die Krokodile bei den 
Untersuchungen wach waren, hatte 
auch Vorteile, denn so konnten wir na-
türlichere Signale auswerten, als dies 
bei betäubten Tieren der Fall gewesen 
wäre.

Wie haben sich die Tiere ansonsten 
verhalten?

Ströckens: Die Krokodile waren sehr 
ruhig. Davon darf man sich aber nicht 
täuschen lassen: Sie sind Lauerjäger, 
und wenn ein Beutetier vorbeikommt, 
können sie sehr schnell zuschnappen. 
Dazu kommt noch, dass sie, vor allem in 
Schwanz und Kiefer, eine sehr starke 
Muskulatur besitzen. Als wir eines der 
Krokodile nach einer Untersuchung zu-
rück in die Transportbox gesetzt hatten, 
und ihm das nicht gefiel, fing es an, die 
Box von innen heraus zu zerlegen. Es 

Mehdi Behroozi (links) und Felix              
Ströckens mit dem Kleintierscanner, in 
dem die Krokodile untersucht wurden.          

© RUB, Marquard

war schon ein Abenteuer, aber dank 
unseres Kollegen Brendon ging alles 
gut und keiner von uns oder den Tieren 
wurde verletzt.

Warum haben sie den Tieren klassi-
sche Musik vorgespielt?

Behroozi: Klassische Musik besteht aus 
einer komplexen Mischung aus zahlrei-
chen Frequenzen. Das Ziel war es her-
auszufinden, in welchen Gehirnarealen 
einfache und komplexe Reize verarbei-
tet werden und ob dies vergleichbar zu 
Säugern und Vögeln geschieht. Wir 
brauchten einen komplexen akusti-
schen Reiz, der aber für das Tier mög-
lichst unbekannt ist, um nicht eine un-
gewollte, vielleicht sogar aggressive 
Reaktion zu provozieren. Da unsere 
Krokodile noch nie klassische Musik 
gehört hatten und diese Art von Reiz 
schon in der Vergangenheit bei Vögeln 
verwendet wurde, schien uns diese Art 
von Stimulus als geeignet.

War es schon immer Ihr Traum, Kroko-
dile zu scannen?

Ströckens: Ich bin von Haus aus Vogel-
forscher. Da Krokodile evolutionär be-
trachtet ein Bindeglied zwischen Vö-

geln und Dinosauri-
ern sind, erlaubt ihre 
Untersuchung einen 
Blick zurück in die 
Entwicklungsge-
schichte der Vögel. 
Das war für mich 
sehr reizvoll.

Behroozi: Als biome-
dizinischer Ingenieur 
wollte ich schon im-
mer die funktionelle 
Kernspintomografie 
in einer neuer Spezies 
etablieren. In Kern-
spintomografieunter-
suchungen sind Be-
wegungen des Pro-
banden oder des 
Tiers immer ein Pro-
blem. Wie wir ge-
merkt haben, scheint 
das Krokodil, was 
diesen Punkt an-
geht, ideal geeignet 
zu sein.       u
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Wurde Bruno Manser  

von einem Bären zerfleischt?

Um den Regenwald im malaysischen  

Borneo und das dort lebende Urvolk der 

Penan zu schützen, hat der Schweizer 

Umweltaktivist Bruno Manser viel gewagt, 

sehr viel. 

Jahrelang hat er mit den Penan im 

Dschungel gelebt. Er hat Proteste gegen 

die Abholzung des Regen walds organi-

siert und todesmutig Barrikaden gegen 

illegale Holzfäller errichtet. Innert Kürze 

hat er sich damit die Regierung und die 

ganze Holzmafia zum Feind gemacht. 

Was dazu führte, dass er des Landes 

verwiesen und ein hohes Kopfgeld auf 

ihn ausgesetzt wurde.

Weil seine Mission noch nicht beendet 

war, kehrte Bruno Manser auf aben-

teuerlichen Pfaden noch einmal nach Borneo 

zurück. Was danach geschah, weiss niemand. Seine Spuren  

verlieren sich am 25. Mai 2000 im Urwald von Sarawak – für immer. 

Alle Suchexpeditionen verliefen erfolglos, Manser bleibt bis heute verschollen. 

Sein Geist hingegen lebt im Bruno Manser Fonds weiter. Wie einst der Gründer  

engagieren wir uns für den Regenwald und für die Rechte der dort lebenden  

Urvölker. Was wir dabei schon erreicht haben, würde Bruno Manser glücklich  

machen. Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.

Helfen Sie mit,  
den Regenwald zu ret ten. 

Besuchen Sie uns auf 
facebook.com/brunomanserfonds

bruno manser fonds | socinstrasse 37 | ch-4051 basel
tel. +41 61 261 94 74 | info@bmf.ch | www.bmf.ch | PC: 40-5899-8
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Bär am rechten 
Thunerseeufer gesichtet

Über die Pfingsttage haben mehrere 
Personen in der Region Beatenbucht 
am rechten Thunerseeufer einen Bären 
gesehen. Zudem gibt es einen Schaden 
an einem Bienenstand in der Gemein-
de Beatenberg. Aufgrund der Biss- und 
Kratzspuren muss davon ausgegangen 
werden, dass der Schaden von einem 

Der Bär ist ein Raubtier: Halten Sie Distanz

Bären verursacht wurde. Die Gemein-
den in der Region wurden vom Jagdin-
spektorat über die Bärensichtung und 
allfällig zu treffende Massnahmen in-
formiert. Ob es sich beim Bären um 
M29 handelte, der letztes Jahr in der 
Nähe gesichtet worden war, ist offen. 
Ebenfalls ist unklar, ob sich der Bär 

weiterhin in der Region aufhält, da Bä-
ren grosse Distanzen in kurzer Zeit zu-
rücklegen.

Das Jagdinspektorat bittet Personen, die 
einen Bären beobachten oder Bären-
spuren entdecken, um Meldung (Tele-
fon 0800 940 100).

Seit 2005 werden in der Schweiz wie-
der vereinzelt Bären festgestellt. Im 
Früh jahr 2017 wurde erstmals seit 194 
Jahren auch im Kanton Bern ein Bär 
nachgewiesen. Bären sind grundsätzlich 
sehr scheu und die Wahrscheinlichkeit, 
einen Bären in freier Wildbahn zu seh-
en, ist entsprechend gering. Wenn Bä-
ren aber die Scheu vor Menschen ver-
lieren, ist besondere Vorsicht angezeigt. 
Deshalb gelten folgende Verhaltensre-
geln:

Was tun, wenn ich im 
Bärengebiet unterwegs bin:

• Informieren Sie sich über die mögliche 
Anwesenheit von Bären

• Bleiben Sie auf den Wanderwegen

• Meiden Sie dichtes Beerengebüsch 
oder abgelegene Pilzgründe

• Machen Sie mit Sprechen oder unauf-
geregtem Lärm auf sich aufmerksam

• Lassen Sie keine Essensreste oder Ab-
fälle liegen

• Nehmen Sie ihren Hund an die Lei-
ne

Was tun, wenn ich einen 
Bären sehe:

• Bleiben Sie ruhig stehen und versu-
chen Sie die Situation zu erfassen

• Machen Sie mit möglichst natürlichem 
Reden auf sich aufmerksam

• Versuchen Sie auf keinen Fall sich 
dem Bären zu nähern

• Ziehen Sie sich langsam zurück (nie-
mals rennen, Bären sind viel schnel-
ler als wir)

• Vermeiden Sie alles, was der Bär als 
Bedrohung auffassen könnte (Stock rum-
fuchteln, Steine werfen, schreien etc.)

• Locken Sie niemals freilebende Bä-
ren mit Futter an

• Verzichten Sie zugunsten ihrer Sicher-
heit auf einen «Bärenschnappschuss»

• Verfolgen Sie niemals einen Bären, der 
sich zurückzieht

Was tun, wenn sich ein Bär 
aufrichtet:

• Bären richten sich auf, um die Lage zu 
erkunden – dies ist keine Drohgebärde

• Bleiben Sie stehen und machen Sie 
durch ruhiges Sprechen auf sich auf-
merksam

Keine Abfälle liegen lassen; 
Füttern ver boten!

Haben Bären erst einmal den Menschen 
als Nahrungslieferanten erkannt, ist es 

aus mit ihrer Scheu. Der Bär wird dann 
gezielt die Nähe des Menschen aufsu-
chen, was zu gefährlichen Situa tio nen 
führen kann. Darum gilt:

• Füttern Sie nie einen Bären

• Lassen Sie auf Ihrer Wanderung kei-
nen Müll und keine Essensreste liegen

• Auch Komposthaufen und Kanister mit 
Rapsöl sind mögliche Futterquellen für 
Bären

Besonders gefährliche 
Situationen:

• Bärin mit Jungtieren

• Verletzter Bär

• Bär, der beim Fressen gestört wird

• Bär, dem ein Hund zu nahe kommt

Bärenbeobachtungen und 
Hinweise melden:

Falls Sie einen Braunbären beobachten 
oder frische Bärenspuren (Tatzen ab drü-
cke, Kot) entdecken, notieren Sie den ge-
nauen Fundort und dokumentieren Sie 
die Beobachtung (Handy) nach Möglich-
keit. Bei Beobachtungen, Meldungen 
oder Fragen, kontaktieren Sie bitte die 
Wildhut unter 0800 940 100 oder das 
Jagd inspektorat des Kantons Bern un-
ter 031 636 14 30.               u
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Wie funktioniert der Magnetsinn von Tieren?

Dr. Corinna Dahm-Brey, Presse und Kommunikation, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg 

Auf ihren oft mehrere tausend Kilome-
ter langen Flügen navigieren Zugvögel 
erstaunlich präzise. Sie orientieren sich 
dabei am Sonnenstand, an den Sternen 
und am Erdmagnetfeld. Wie Vögel und 
andere Tiere das Magnetfeld eigentlich 
wahrnehmen und wie sie die entspre-
chenden Informationen im Gehirn ver-
arbeiten, beschreibt Prof. Dr. Henrik Mou-
ritsen von der Universität Oldenburg in 
der aktuellen Ausgabe des Fachmaga-
zins «Nature». Der Neurobiologie, der 
dieses Thema seit mehr als 15 Jahren 
erforscht, fasst in seiner Übersichtsarbeit 
den Stand der Forschung zu Wanderun-
gen im Tierreich und das Wissen über 
den Magnetsinn zusammen. 

auf erlernte Karten, die 
sie sich durch verschie-
dene Sinneseindrücke 
an geeig net haben. In 
der letzten Phase fin den 
sie beispielsweise ihr 
Nest mit Hilfe von be-
sonderen Landmarken.

«Da diese Singvögel al-
leine ziehen, ver lassen 
sie sich bei ihrer ersten 
Wanderung auf ihre er-
erbte innere Uhr und 
ihren ererbten inneren 
Kompass», erläutert 
Mouritsen. «Sie wissen, 
wie weit sie in eine be-
stimmte Richtung flie-
gen müs sen, etwa nach Afrika.» Aller-
dings kämen etwa 70 Prozent der jun-
gen Vögel nicht zurück. Sobald sie aber 
die Route einmal geflogen sind, haben 
sie eine innere Karte erlernt, der sie 
wieder folgen können. «Dann finden sie 
ihr Ziel mit einer Präzision von wenigen 
Zentimetern», sagt Mouritsen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
habe die Forschung über den Magnet-
sinn von Vögeln grosse Fortschritte ge-
macht, betont der Neurobiologe. So hat 
seine Arbeitsgruppe zusammen mit ver-
schiedenen internationalen Wissenschaft-
lern unter anderem wichtige Hinweise 
darauf gefunden, wie das 
Vogelauge mit Hilfe von 
Licht das Erdmagnetfeld 
wahr nehmen kann. Diesen 
sogenann ten Radikal-Paar-
Mecha nismus untersuchen 
die Wissenschaftler seit 
eini gen Jahren auf 
quanten mechanischer Ebene. 
«Wenn un sere Annahmen 
richtig sind – und das halte 
ich für sehr wahrscheinlich 
– dann könnten die Ergeb-
nisse unser Verständ nis 
von biologischen Sinnessys-
temen fun damental än dern», 
sagt Mouritsen. Denn die 
quantenchemischen Unter-

suchungen deuten darauf hin, dass der 
Magnetsinn von Vögeln bis zu eine Mil-
lion Mal emp findlicher ist als das, was 
Forscher bisher als Grenze für biologi-
sche Sinne an genommen haben.

Um künftig noch besser zu verstehen, 
wie Tiere und insbesondere Vögel ihre 
erstaunliche Navigationsleistung errei-
chen, seien multidisziplinäre Ansätze be-
sonders wichtig, betont Mouritsen. Die-
se müssten etwa Erkenntnisse aus der 
Quantenmechanik, Neurobiologie oder 
Genetik mit Studien zur Sinneswahrneh-
mung und zum Verhalten in freier Wild-
bahn kombinieren.         u

Der Oldenburger Neurobiologe Prof. Dr. 
Henrik Mouritsen erforscht den                  

Magnetsinn von Vögeln seit über 15           
Jahren. Foto: Universität Oldenburg

Untersuchungen an Rotkehlchen haben dazu beigetragen, 
dass Wissenschaftler den Magnetsinn immer besser verste-

hen. Foto: Henrik Mouritsen/Universität Oldenburg

Die bei uns heimische Gartengrasmücke ist ein Langstre-
ckenzieher und fliegt zum Überwintern bis ins südliche 
Afrika.  Foto: Henrik Mouritsen/Universität Oldenburg

Auch ohne Hilfe von erfahrenen Beglei-
tern finden junge Singvögel wie Rotkehl-
chen den Weg in ihre Winterquartiere. 
Küstenseeschwalben brüten in der Ark-
tis und fliegen bis in die Südpolarregi-
on, um dort zu überwintern. Diese lan-
gen Wanderungen lassen sich laut Mou-
ritsen in drei Phasen einteilen: die Lang-
strecken-Phase, die Phase der groben 
Zielsuche und die Phase, in der die Tie-
re ihr Ziel genau anpeilen. Dabei nut-
zen verschiedene Gruppen von Tieren 
wie Schmetterlinge, Fische, Amphibien 
oder Vögel in den drei Phasen unter-
schiedliche Kombinationen von Sinnes-
eindrücken, um die Aufgabe zu meis-
tern. Für Singvögel, die nachts ziehen, 
sind beispielsweise in der Langstrecken-
Phase vor allem Himmelskörper und das 
Magnetfeld wichtige Navigationshilfen. 
Während der Zielsuche verlassen sie sich 

Da ist noch Luft nach oben – der offene 
Luftraum als unterschätztes Habitat

Dipl.-Geogr. Anja Wirsing, Pressestelle des Forschungsverbundes Berlin e.V.

Zahlreiche Fledermausarten jagen und 
ziehen in grosser Höhe. Bisher hatten je-
doch weder Forscher noch Umweltschüt-
zer «auf dem Schirm», dass der (nach 
oben) offene Luftraum auch Lebensraum 
für viele Tierarten ist. In ihrer aktuellen 
Studie tragen Wissenschaftler um Chris-
tian Voigt vom Leibniz-IZW Berlin den 
Wissensstand über die Gefahren in luf-
tiger Höhe zusammen und zeigen mög-
liche Schutzmassnahmen auf. 

Bei ihren nächtlichen Jagdausflügen stei-
gen Fledermäuse erstaunlich hoch auf. 
Jenseits der Baumwipfel nutzen sie ei-
nen breiten Bereich der unteren Tropo-
sphäre: Hierzulande gibt es GPS-Auf-
nahmen von Fledermäusen aus 500 Me-
tern, in Thailand aus bis zu 800 Meter 
Höhe über dem Boden. Ein Blick in die 
Literatur zeigt jedoch, dass da buch-
stäblich noch viel Luft nach oben ist. 
Denn den Rekord hält die Mexikanische 
Bulldoggfledermaus Tadarida brasilien-
sis mit über 3000 Metern über dem Bo-
den! Selbst der hierzulande ansässige 
Grosse Abendsegler Nyctalus noctula 
schwingt sich manchmal über 1000 Me-
ter in die Höhe. Der offene Luftraum ist 
demnach ein wichtiger und unterschätz-
ter Lebensraum von Fledermäusen, der 
beim Artenschutz bislang nahezu voll-
ständig vernachlässigt wurde. Konzep-
te für Luftschutzgebiete im Sinne des 
Habitatschutzes gibt es in Europa bis-
her keine. Und das, obwohl 21 der 53 
auf dem Kontinent beheimateten Fleder-
mausarten im offenen Luftraum nach 
Insekten jagen.

«Bei einem Habitat, also einem für Tie-
re geeigneten Lebensraum, denken wir 
meist an Landschaften, wie Wiesen, Wäl-
der oder Gewässer. Also an erdnahe Flä-
chen», sagt Christian Voigt. «Den unte-
ren Bereich der Troposphäre nahmen 
wir bisher als für Tiere relevantes Habi-
tat gar nicht wahr.» Dabei ist hier eini-
ges los: Neben Zugvögeln migrieren vie-
le Insektenarten in grossen Höhen. «In-
sekten nutzen die Winde in diesen Be-
reichen, um Strecken zurückzulegen, die 
sie aus eigener Kraft nicht bewältigen 
könnten.» Kein Wunder also, dass auch 
Fledermäuse dort zu finden sind, denn 

da fliegt ihr Futter – und zwar 
massenweise.

Die Insektendichte ist regio-
nal unterschiedlich. Zudem hat 
sich ihre Zahl ins gesamt durch 
Luftverschmutzung und ge-
stiegenen Pestizideinsatz in der 
Land wirtschaft verringert. Die 
Forscher rech nen damit, dass 
sich der Luftraum dement-
sprechend weiter fragmen-
tiert – in «futterreiche» und 
«futterarme» Zonen. Je nach 
Art legen grosse Federmaus-
schwärme in Südostasien des-
halb bei ihren Beutezügen 
schon mal 40 bis 50 km pro Nacht zu-
rück. Radaruntersuchungen in Nordame-
rika zeigten, dass sie dabei dreidimensi-
onal über brei  te Landstriche ausschwär-
men. «Manche Fledermauskolonien be-
stehen aus einer, zwei oder gar zehn 
Millionen Individuen. Sie können also 
nicht alle lokal ihre Beute finden und 
nutzen daher grosse Höhen, wo sie 
auch Schadinsekten der Landwirtschaft 
verzehren», erklärt Chris tian Voigt.

Bei der Jagd im offenen Luftraum sind 
die Tiere diversen Gefahren ausgesetzt. 
Zu den direkten gehört die tödliche Kol-
lision mit anthropogenen Strukturen wie 
hohen Gebäuden, Windkraftanlagen, Droh-
nen, Helikoptern und Flugzeugen. Ange-
sichts des steigenden Luftverkehrs und 
der stärkeren Nutzung alternativer Ener-
giequellen eine wachsende Gefahr.

Zu den indirekten Gefahren zählen ne-
ben der abnehmenden Insektendichte 
die Lichtverschmutzung sowie die Luft-
verschmutzung durch Feinstaub, Chemi-
kalien und Autoabgase. «Fledermäuse 
sind Athleten mit Flügeln. Bei zwei Ar-
ten konnten wir beobachten, dass sie 
während der Jagd in kurzer Zeit mehre-
re Hundert Höhenmeter wiederholt auf- 
und absteigen. Das ist eine enorme 
Kraftanstrengung, bei der die Tiere po-
tenziell sehr empfindlich für Schadstof-
fe in der Luft sind», betont Voigt.

Anders als bei klar abgesteckten terres-
trischen und aquatischen Habitaten ist 

der Schutz des offenen Luftraumes nicht 
einfach. «Es ist im Grunde das gleiche 
Dilemma wie mit den Ozeanen. Der Luft-
raum ist Allgemeingut, wodurch die Ver-
antwortlichkeiten zunächst unklar und 
Kontrollen schwer umsetzbar sind», sagt 
Christian Voigt. Der Schutz von Fleder-
mäusen ist für die Menschheit neben 
ihrer prinzipiellen Schutzwürdigkeit auch 
von unmittelbarem wirtschaftlichem In-
teresse, da die einzigen flugfähigen Säu-
getiere weltweit zahlreiche Schadinsek-
ten in Schach halten.

Überlegungen, was zum Habitatschutz 
des Luftraumes zu tun ist, gibt es einige. 
«Es gibt bereits nachhaltige Schutzkon-
zepte. Um zum Beispiel die Schlag opfer-
zahlen an Windkraftanlagen zu re du zie-
ren, gibt es zumindest in Deutschland 
entsprechende Genehmigungs-Auf lagen, 
die die Betreiber beachten müssen. Wie 
gut diese bundesweit angewandt wer-
den, ist bislang unbekannt», sagt Voigt. 
Die Migrationskorridore und Rastgebie-
te von Fledermäusen und Zug vögeln müs-
sen zudem von Windkraftan lagen frei-
gehalten werden. Hocheffizient und ver-
gleichsweise simpel sind Stra te gien, um 
das für Fledermäuse irritierende Streu-
licht im Himmel, den Skyglow, zu redu-
zieren: Beleuchtung bitte nach unten und 
nicht gen Himmel richten! Weitere For-
schungen zur Rolle der Troposphäre als 
essenzieller Lebensraum sind nun not-
wendig, um noch besser ver stehen zu 
können, wie die Tiere, die darin leben, 
am besten geschützt werden können.    u

Fledermäuse fliegen von einer Höhle in Thailand auf.                
© Christian Voigt, IZW
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Durch eine ausgeklügelte Analyse der 
GPS-Daten haben die Wissenschaftler 
herausgefunden, dass es in den Reise-
gruppen der Störche Leitvögel gibt. Die-
se leiten die Gruppe zu Regionen mit 
günstiger Thermik, wo die Vögel von der 
aufsteigenden Warmluft förmlich in die 
Höhe gesogen werden. So können sie 
von aktivem Flug in den Segelflug über-
gehen und dabei viel Energie sparen.

Effiziente Flieger             
fliegen voraus

Eine detaillierte Auswertung der hoch 
aufgelösten GPS-Daten beschreibt die 
Flugbahnen der Leitvögel genau. «Sie 
sind die, die die Thermikgebiete ausfin-
dig machen und die geeignetsten Regio-
nen innerhalb der Thermik suchen. Des-
halb müssen sie ihre Bahnen immer wie-
der anpassen», erklärt Máté Nagy, der 
die Daten der Sender analysiert hat. Die 
nachfolgenden Tiere profitieren dann von 
den Erfahrungen der Leitvögel und kön-
nen sich in regelmässigeren Bahnen 
nach oben schrauben. Folgetiere sind 
etwas langsamer und verlieren schnel-
ler an Höhe. Um nicht den Anschluss an 
die Gruppe zu verlieren, müssen sie mehr 
mit den Flügeln schlagen und die Auf-
windsäulen verlassen, noch bevor sie oben 
angekommen sind.

Von den Flugfähigkeiten hängt aber 
nicht nur die Position innerhalb der Grup-
pe ab. Wie lange ein Storch im Segelflug 
dahingleiten kann, beeinflusst offenbar 

auch, wo er den Winter verbrin gen wird. 
Tiere, die viel mit den Flügeln schlagen, 
fliegen weniger weit als die, die Thermik 
besser ausnutzen können. Louis zum Bei-
spiel ist ein eher mittelmässiger Flieger. 
Für ihn ist es offenbar günstiger, im Sü-
den Spaniens zu überwintern – zumal er 
auf den dortigen Müllhalden ausrei-
chend Nahrung finden kann.

Reisegruppe mit 
Sozialstruktur

Ganz anders Redrunner, ein anderes Mit-
glied der Gruppe, die im Frühjahr 2014 ei-
nen Sender bekommen hat. Er kommt mit 
weniger Flügelschlägen aus und gehört so 
zu den Führungstieren seiner Gruppe. 
Sein Überwinterungsgebiet liegt in Nord-
afrika. Während Louis auf seiner Reise 
2014 über 1000 Kilometer zurücklegt, 
kommt Redrunner auf fast 4000 Kilometer. 
«Die Flugeigenschaften sind für die Positi-
on innerhalb der Gruppe von so zentraler 
Bedeutung, dass wir schon wenige Minu-
ten nach dem Abflug eines Vogels im 
Herbst vorhersagen können, ob er in Eu-
ropa überwintern oder nach Westafrika 
weiterfliegen wird», erklärt Andrea Flack.

Erstmals haben Menschen also das Grup-
penverhalten der Störche auf ihrer Rei-
se quer durch Europa bis nach Afrika so 
detailliert beobachten können. Die da-
bei gesammelten Daten sind ein Beleg 
dafür, dass Störche in sozial strukturier-
ten Gruppen fliegen, die von den Flug-
fähigkeiten der Gruppenmitglieder mass-

geblich bestimmt werden. «Der Weg und 
das Ziel eines Storchs hängen also un-
ter anderem auch davon ab, wie effizi-
ent er fliegen kann», so Martin Wikelski, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Or-
nithologie und Honorarprofessor an der 
Universität Konstanz.

Wieder zurück in 
Deutschland

Louis und Redrunner haben ihre Reise 
seitdem jedes Jahr wiederholt – zwar 
nicht immer mit exakt demselben Ziel, 
aber Louis ist Spanien und Redrunner 
Afrika treu geblieben. Dieses Jahr ist 
Louis am 9. März in Deutschland einge-
troffen. Seitdem lebt er in Neudingen in 
der Nähe von Donaueschingen und hat 
mit einer Partnerin auf dem dortigen Rat-
haus ein Nest gebaut. Auch Redrunner ist 
vor einigen Wochen aus Afrika zurückge-
kehrt. Er lebt zurzeit im Städtchen Mün-
zenberg zwischen Frankfurt und Giessen.

Als Vierjährige haben beide die gefähr-
lichste Phase in ihrem Leben überstan-
den, denn 75 Prozent der Jungvögel ster-
ben im ersten Lebensjahr. Nun haben 
sie die Pubertät hinter sich und könnten 
in diesem Jahr das erste Mal brüten. 
Wenn die beiden Störche weiterhin er-
folgreich allen Gefahren aus dem Weg 
gehen, haben sie gute Chancen auf ein 
langes Leben und können sich in 30 
Jahren immer noch auf ihre lange Reise 
machen.

Sollten die beiden dann tatsächlich noch 
unterwegs sein, werden die Forscher ih-
nen nicht mehr mit dem Auto hinterher-
fahren müssen: Ab August wird die von 
Martin Wikelski initiierte Icarus-Initia-
tive an den Start gehen. Dann werden 
die Sender ihre Daten über die Interna-
tionale Weltraumstation ISS an Wissen-
schaftler überall auf der Welt schicken. 
Forscher können dann Tiere rund um die 
Uhr in Echtzeit verfolgen.        u

Wenige Wochen alte besenderte Jungstörche in ihrem Nest. MaxCine/ Ch. 
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Störche im Aufwind
Wissenschaftler können vorhersagen, welche Störche im Herbst nach Afrika 
ziehen und welche in Europa bleiben

Dr. Harald Rösch, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. 

Für den kleinen Louis ist es der bislang 
aufregendste Tag seines Lebens: Sechs 
oder sieben Wochen zuvor hat der Jung-
storch auf einer Birke in Radolfzell am 
Bodensee das Licht der Welt erblickt. 
Bis zu diesem Tag im Juni 2014 kennt er 
lediglich seine Eltern und seine drei Ge-
schwister. Nun aber tauchen plötzlich 
noch nie gesehene Wesen am Horst auf 
und halten die vier kleinen Weissstörche 
fest. Es sind Andrea Flack und Wolf gang 
Fiedler vom Max-Planck-Institut für Or-
nithologie und der Universität Kons-
tanz. Von Louis und anderen Jungstör-
chen werden die Wissenschaftler in den 
kommenden Jahren lernen, dass Stör-
che auf ihren Reisen in den Süden Art-
genossen folgen, die besonders gut Ther-
miken ausnutzen und dadurch mit we-
niger Flügelschlägen auskommen. Die 
effizienteren Flieger reisen bis nach West-
afrika, während die übrigen in Südeu-
ropa überwintern. Wer wohin fliegen 
wird, werden die Forscher dann schon 
zehn Minuten nach dem Abflug aus ih-
ren Daten herauslesen können.

Seit Tagen sind Andrea Flack und Wolf-
gang Fiedler am Westufer des Boden-
sees zu Storchennestern unterwegs. Die 
Drehleiter der Feuerwehr hebt sie zu 
den Wohnstuben der Vögel in luftiger 

Höhe, damit sie den noch nicht ganz 
flüg ge gewordenen Tieren kleine Sen-
der auf den Rücken schnallen können. 
Damit wollen sie Louis und 60 weitere 
Jungstörche auf ihren Flügen begleiten. 
Die weniger als 60 Gramm wiegenden 
Mess geräte zeichnen dabei die GPS-
Koordinaten der Tiere auf. Ausserdem 
messen die Sender selbst die kleinsten 
Bewegungern der Tiere mit Be-
schleunigungs messern. So können die 
Forscher erken nen, ob und wie sich die 
Vögel bewegen.

Für Louis und seine Geschwister ist die 
harmlose Prozedur nach wenigen Minu-
ten vorüber. Vollauf damit beschäftigt, ih-
re Flugkünste zu perfektionieren, ist die 
merkwürdige Begegnung mit den Wis-
senschaftlern wahrscheinlich schon bald 
wieder vergessen. Für die Forscher geht 
die Arbeit erst richtig los: Sie müssen von 
nun ab riesige Datenmengen sammeln 
und auswerten, denn die Sender zeich-
nen zwei bis fünf Minuten lang jede Se-
kunde die GPS-Koordinaten der Tiere 
auf – und das alle 15 Minuten über Wo-
chen hinweg. Einmal am Tag können die 
Geräte wie ein Mobiltelefon eine sms mit 
dem Paket aus Orts- und Bewegungsda-
ten über das örtliche Mobilfunknetz ver-
schicken.

Die Daten fliessen 
automatisch in die 
online-Datenbank 

Movebank ein – ei-
ne von Forschern 

um Martin Wikelski 
entwickelte, frei 
nutzbare online-

Plattform, mit der 
Wissenschaftler 

überall auf der Erde 
Tierwanderungen 

dokumentieren kön-
nen. Da die Störche 

rund um den Boden-
see bis nach Westaf-

rika zum Überwin-
tern fliegen, wären 
bei sol chen Daten-

mengen die Mobilfunkkosten enorm. 
Deshalb fährt Andrea Flack den Vögeln 
mit dem Auto bis nach Barcelona hin-
terher und ruft mit einer Basisstation 
einmal täglich die Daten ab. In Afrika 
zeichnen die Sender ihre Daten in grö-
sseren Abständen auf, was die anfal-
lende Datenmenge verringert.

Ein Handy für die Störche 

Auch Louis hat an dem Tag vor vier 
Jah ren sein «Handy» bekommen. Am 
17. August bricht er dann als erster sei-
ner Geschwister in den Süden auf. Er 
schliesst sich einer Gruppe mit besen-
derten 27 Artgenossen an. Nach fünf 
Flugtagen sind noch 17 Störche mit 
Sendern dabei.

Zunächst fliegt Louis entlang der Alpen 
an Bern vorbei Richtung Genfer See 
und überquert südlich von Lyon die Rho-
ne. Am Abend des 23. August erreicht 
er Montpellier an der französischen Mit-
telmeerküste und fliegt am nächsten Tag 
die Küste entlang Richtung Spanien. Er 
überquert die Pyrenäen und verbringt 
einige Wochen auf einer Mülldeponie hun-
dert Kilometer nordwestlich von Barce-
lona. Dann fliegt er in die Umgebung 
von Madrid und verbringt dort auf einer 
Deponie den Winter. Er bleibt bis zum 
Frühjahr 2016 in Spanien und fliegt erst 
im März Februar 2016 zurück nach 
Deutschland.

Auf der Suche nach Thermik

Noch nie haben Menschen den Grup-
penflug der Störche so minutiös ver-
folgt wie den von Louis und seinen Al-
tersgenossen. Die Ergebnisse von Lou-
is Reise haben die Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für Ornithologie 
und der Universität Konstanz nun ver-
öffentlicht. Die Daten der tausend Ki-
lometer langen Etappe zeigen erst-
mals, wie die Flugleistung eines Vo-
gels, sein Sozialverhalten und seine 
globale Reiseroute miteinander ver-
knüpft sind.

Louis Mitte März auf einem alten Schulgebäude in                      
Pfohren, 30 Kilometer vom Bodensee entfernt.                                                

© MPI f. Ornithologie/ Animal Tracker
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nicht nur den Aufenthaltsort, sondern 
auch die Tem peratur des jeweiligen 
Kandidaten.

Dabei zeigte sich, dass Geckos trotz der 
Wüstenhitze nicht etwa besonders küh-
le Stellen wählen. 30 bis 35 Grad Cel-
sius sollte das Refugium schon haben. 
«Diese hohen Temperaturen brauchen 
die Tiere, um ihre Nahrung richtig ver-
dauen zu können», erklärt die Forsche-
rin. Also krabbeln sie mitunter gezielt 
in besonders sonnenexponierte Äste. In 
einem eher kühlen Jahr hat die UFZ-
Mitarbeiterin zu ihrer Verblüffung so-
gar beobachtet, dass die Geckos ihren 
Baum verliessen und Sonnenbäder nah -
men. Diese Suche nach genügend Wär-
me aber kostet Energie. Und wenn sie 
nicht erfolgreich ist, funktioniert die 
Ver dauung nicht optimal. Das könnte 
der Grund dafür sein, dass sich kühle 
Jahre eher negativ auf die Geckos 
auswirken.

Auch die angenehmsten Temperaturen 
nützen allerdings nichts, wenn es dabei 
zu trocken ist. Denn dann bekommen die 
Tiere nicht nur körperliche Probleme. 
Es gibt in solchen Phasen auch weniger 
Insekten, die sie fressen könnten. Wie 
erwartet erleben die Geckos in Dürre-
phasen daher tatsächlich harte Zeiten. 
Entscheidend sind dabei allerdings nicht 
nur die Niederschläge vor Ort. Alle paar 

Annegret Grimm-Seyfarth auf der Suche nach den Tagesverstecken der Geckos in einem 
Eukalyptusbaum. Mit einer Radiofrequenzantenne werden die Individuen angepeilt. © 

Jean-Baptiste Mihoub, UFZ

Jahre beschert die Klima-Anomalie La 
Niña der australischen Ostküste sintflut-
artige Regenfälle. Über die Flüsse er-
reicht dieses Wasser Monate später auch 
die Wüste – und sorgt dort für eine hö-
here Luftfeuchtigkeit und reichlich Insek-
ten. «Neben den lokalen Verhältnissen 
spielen für die Tiere also auch globale 
Klimaphänomene eine Rolle», betont die 
Forscherin. Man müsse also über den 
Tellerrand des jeweiligen Gebietes hin-
aus schauen, wenn man die Zukunfts-
chancen seiner Bewohner richtig ein-
schätzen wolle.

Bisher spricht alles dafür, dass die Ge-
ckos wohl kein Hitze-, sondern eher ein 
Dürreproblem bekommen werden. Auch 
das aber können sie offenbar bis zu ei-
nem gewissen Grad kompensieren. Die 
Studie zeigt nämlich auch, dass die Tie-
re in trockenen Jahren zwar abgemagert 
sind. Ihre Bestände aber schrumpfen trotz-
dem nicht. «Das liegt daran, dass sie in 
schlechten Zeiten ihr Wachstum und ihre 
Vermehrung zurückfahren», erläutert An-
negret Grimm-Seyfarth. Dann konzen-
trieren sie sich ganz darauf, bis ins nächs-
te Jahr zu überleben. Da diese Reptilien 
mit bis zu 28 Jahren ungewöhnlich alt 
werden, können sie sich die eine oder 
andere verlorene Fortpflanzungssaison 
problemlos leisten. Und wenn die Zeiten 
wieder besser sind, holen sie das Ver-
säum te nach.
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Auch wenn der Klimawandel die 
Lebens bedingungen für die Geckos 
ver schlech tert, werden sie also wohl 
kaum gleich aussterben. Und diese 
optimistische Bot schaft dürfte nach 
Einschätzung der UFZ-Forscher durch-
aus auch für andere lang lebige Wüs-
tentiere gelten. Ein Freibrief, den 
Klimawandel einfach laufen zu las sen, 
ist das aber trotzdem nicht. «Wenn 
mehrere sehr trockene Jahre aufein an-
der folgen, können die Tiere das nicht 
mehr abpuffern», sagt Annegret 
Grimm-Seyfarth. Irgendwann ist dann 
auch der hartgesottenste Überle bens-
künstler am Ende.         u

Manche mögen’s heiss
Einige Wüstentiere können dem Klimawandel besser trotzen als erwartet

Susanne Hufe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ 

Ökologen haben keinen 
Zweifel daran, dass der 
Klimawandel die Tiere und 
Pflan zen auf der Erde be-
einflussen wird. Nur wie 
genau? Das ist oft schwer 
voraus zusagen. Es gibt be-
reits Hin wei se dar auf, dass 
manche Arten ihr Ver brei-
tungs gebiet verschieben. Viel 
weni ger ist dage gen darüber 
bekannt, wie einzelne Tiere 
und Populationen auf die Ver-
änderun gen reagieren. Wis-
sen schaft lerinnen und Wis-
senschaftler des UFZ in Leip-
zig ha ben das nun bei nacht-
ak ti ven Wüsten geckos unter-
sucht. Im Fach journal Eco lo-
gical Monographs kom men 
sie zu er mutigenden Erkennt-
nis sen. Mit der Hit ze allein 
werden die Tiere dem nach 
wohl nicht so schnell Proble-
me be kommen. 

In der Welt der Reptilien gibt es sicher 
spektakulärere Arten als Ge hy ra varie-
ga ta. Und doch ist es diesem kleinen, 
nacht aktiven Gecko gelungen, die Dis-
kussion um die ökologischen Fol gen 
des Klimawandels um ein paar ganz 
neue Facetten zu bereichern. Die etwa 
fünf Zen timeter grossen Tiere mit der 
grauen oder bräunlichen Haut leben in 
den Wüs ten Australiens. Für sie sind 
die hohlen Stämme von Eukalyp-
tusbäumen die per fekten Refugien. 
Nachdem sie die Nacht über auf 
Insektenjagd gegan gen sind, ver brin-
gen sie dort die heissen Tage, an denen 
die Temperaturen leicht auf mehr als 40 
Grad Celsius klettern können.

Gerade in solchen heissen Wüsten aber 
erwarten Klimaforscher in Zukunft noch 
extremere Bedingungen. Weltweit soll es 
dort noch heisser und trockener werden. 
Wie aber wird die einzigartige Tier- und 
Pflanzenwelt dieser Ökosysteme auf die-
se neuen Herausforderungen reagie ren? 
Am Beispiel des kleinen Geckos, der stell-
vertretend für andere nachtaktive Wüs-
tenbewohner steht, sind die Forscher die-
ser Frage nachgegangen.

Prof. Klaus Henle, der am UFZ das De-
partment Naturschutzforschung leitet, hat 
schon in den 1980er Jahren begonnen, 
Daten über Gehyra variegata zusam men  -
zutragen. Im Kinchega National park im 
Osten Australiens haben er und sei ne 
Kollegen über 30 Jahre lang immer wie-
der Reptilien gefangen, vermessen, zu 
Identifikationszwecken fotografiert und – 
dann mit einer Markierung versehen – 
wieder freigelassen. Diese Informationen 
haben die UFZ-Forscherinnen und -For-
scher nun in Beziehung zu den Witte-
rungsverhältnissen vor Ort, aber auch zu 
globalen Klimaphänomenen gesetzt – und 
sind dabei zu überraschenden Ergeb nis-
sen gekommen. «Wir hatten erwartet, 
dass sich sowohl höhere Temperaturen 
als auch grössere Trockenheit negativ 
auf die Tiere und ihre Bestände auswir-
ken würden», sagt Biologin Annegret 
Grimm-Seyfarth. Schliesslich brauchen 
Reptilien ein gewisses Mass an Feuch tig-
keit, damit zum Beispiel die Eientwick-
lung und die Häutung richtig funktio-
nieren. Wenn die Tiere austrocknen, wird 
es für sie lebensgefährlich. Und das 
Gleiche gilt auch, wenn sie infolge zu 
hoher Temperaturen überhitzen.

«Bei unseren Geckos haben wir aber fest-
gestellt, dass sie gerade in heissen Jah-
ren besonders gut wachsen und überle-
ben», sagt die Forscherin. «Sie sind dann 
also in besserer Verfassung und der Be-
stand nimmt eher zu als ab.» Woran aber 
kann das liegen? Um das herauszu fin-
den, hat Annegret Grimm-Seyfarth das 
Verhalten der Reptilien beobachtet und 
ihre Körpertemperatur gemessen.

Nachts hat sie die jagenden Tiere dazu 
mit einem Infrarot-Thermometer ange-
peilt, das aus der Entfernung die Tem-
peratur bestimmen kann. Um die 
Geckos auch in ihren Tages-Ru-
heplätzen aufspü ren zu können, kamen 
zudem kleine Pas sivsender zum Ein-
satz, wie sie zum Bei spiel auch als 
Identifikations-Chips für Hunde ver-
wendet werden. Normaler wei se wer-
den diese unter die Haut im plan tiert. 
Doch ein fünf Zentimeter lan ger Rep-
tilien-Zwerg ist dafür einfach nicht 
gross genug. Also haben die Forscher 
den Tie ren kleine Rucksäcke gebastelt, 
in de nen der Chip nahe am Körper lag. 
Mit einer Radiofrequenzantenne liess 
er sich dann anpeilen. Dabei verriet er 

Ein ausgewachsener Gecko mit einem kleinen Rucksack, in dem ein Passivsender am Körper des Tie-
res angebracht wurde. Dieser kann den Aufenthaltsort und die Körpertemperatur übermitteln. © An-

negret Grimm-Seyfarth
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Weibliche Bonobos unter
stützen sich bei Geburten

Tiere verscheuchen Neugierige sowie Fliegen und 
fangen das Baby auf 

Bonobo: Muskulatur ähnelt uns mehr als 
angenommen. © Anja Skeide/pixelio.de

den», sagt Rui Diogo, Anatomie-Profes-
sor an der Howard University. Eben die-
ser Annahme widerspricht seine aktuel-
le Studie klar. Denn eine detaillierte Ana-
lyse hat ergeben, dass sieben Muskeln, 
die lange als «einzigartig menschlich» 
und für «entscheidende einzigartige funk-
tionelle Adaptionen» verantwortlich gal-
ten, allesamt gleich oder in ähnlicher Form 
auch bei Menschenaffen wie Bonobos, 
Schimpansen und Gorillas vorkommen.

So hat Diogo in Zusammenarbeit mit For-
schern der Universität Antwerpen auf na-
türlichem Weg verstorbene Bonobos un-
tersucht. Bei der Hälfte dieser Tiere hat 
das Team einen Unterschenkelmuskel ge-
funden, der beim Menschen mit dem auf-
rechten Gang in Verbindung gebracht wird. 
Auch sechs andere Muskeln, die für den 
Menschen typisch sein sollen, wurden 
schon an anderen Primaten nachgewie-
sen. Sowohl bei Schimpansen als auch 
an Gorillas haben Forscher beispielswei-
se Muskeln gefunden, die mit dem Spre-
chen beziehungsweise der «einzigartig 
komplexen Gesichtsmimik» des Men-
schen in Verbindung gebracht wurden.

Basis, um Menschen zu 
verstehen

All das deutet darauf hin, dass die Ent-
wicklung des weichen Gewebes beim 
Menschen komplexer und nicht so ein-
zigartig ist, wie angenommen, so Diogo. 
«Es bedarf einer genaueren Betrach-
tung, warum diese Muskeln bei Men-
schenaffen vorkommen und das teilwei-
se nur bei einem Teil der Population ei-
ner Spezies», meint der Evolutionsbio-
loge. Es sei zu klären, ob diese Muskeln 
für jene Affen, die sie haben, wirklich es-
senziell sind, evolutionär neutrale Merk-
male der Körperentwicklung, oder nur 
Nebenprodukte anderer Eigenschaften. 
«Ein umfassendes Verständnis der Prima-
tenanatomie ist nötig, um unsere eige-
nen Körper und evolutionäre Geschich-
te besser zu verstehen.»	 	 							u

Bonobo-Junges: Menschenaffen helfen sich 
bei Geburt. © Marion , pixelio.de

(pte) Weibliche Zwergschimpansen ge-
hen sich gegenseitig helfend zur Hand, 
wenn Artgenossen ein Junges gebären. 
Die vorher nur dem Menschen zuge-
schriebene Tätigkeit des Geburtshelfers 
haben Forscher der University of Pisa 
und der Université Claude Bernard Ly-
on bei Bonobo-Weibchen in den Nie-
derlanden und Frankreich beobachtet. 
Die DNS der Bonobos unterscheidet sich 
lediglich zu 1,23 Prozent zu der des Men-
schen, was die Tiere zu der uns nächst-
verwandten Art macht.

«Es ist spannend, dass ein solches Ver-
halten beobachtet werden konnte», sagt 
Bonobo-Forscher Martin Surbeck vom 
Department of Primatology der Max-
Planck-Gesellschaft. «Wahrscheinlich fin-
den Geburten von Bonobos in Nestern 
in Bäumen statt. Wir als Menschen ha-
ben normalerweise keine Einsicht in das 
dort stattfindende Verhalten.» Zwar wur-
den bereits Artgenossen gesichtet, wie 
sie während einer Geburt ein fremdes 
Nest betreten. Was dann passiert, konn-
te bislang jedoch nicht nachgewiesen 
werden, so der Experte.

chen während der Geburt umlagerten. 
In der Folge und als die Wehen einsetz-
ten, hielten sie männliche Tiere davon 
ab, der werdenden Mutter nahezukom-
men und verscheuchten sogar Fliegen 
vom Unterleib des Tieres. In manchen 
Fällen konnten die Forscher sogar beob-
achten, wie die «Hebammen» versuchten, 
das neugeborene Junge aufzufangen.

Wie Team anmerkt, waren einige der hel-
fenden Bonobo-Weibchen bereits selber 
Mutter geworden und könnten deswe-
gen in der Lage gewesen sein, bei der Ge-
burt zu helfen. Ebenfalls möglich erscheint 
es den Wissenschaftlern, dass weibliche 
Bonobos sogar Hilfe von ihren Artgenos-
sen erwarten, da sie von Natur aus in 
enger sozialer Bindung stehen.        u

Pan paniscus. © Pierre Fidenci

Packen Sie mit uns in den Bergwäldern
der Schweiz an. An über 40 Orten.

www.bergwaldprojekt.ch

Mütter halfen Müttern

Das Team beobachtete während der For-
schungen weibliche Tiere, wie sie Weib-

Affen haben «einzigartig menschliche» Muskeln
Studie stellt anthropozentrische Annahmen zur Evolution in Frage 

Schimpansenrufe unterscheiden sich 
in Abhängigkeit vom Kontext

Sandra Jacob, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 

Aus welchen Gründen sich verschiede-
ne Tierrufe entwickelten, die unter-
schiedliche Inhalte transportieren, ist 
eine wichtige Frage wenn es um die 
Sprachevolution geht. Laute Alarmrufe 
warnen andere bei Gefahr. Ein interna-
tionales Forscherteam unter der Lei-
tung von Catherine Crockford vom 
Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig hat nun leise 
Schimpansenrufe untersucht. Schim-
pansen verwenden den leisen «Hu»-
Ruf in drei verschiedenen Kontexten – 
bei leichter Gefahr, beim Fortbewegen 
und beim Ruhen. Die Notwendigkeit in 
einem Lebensraum mit geringer Sicht-
weite in der Gruppe zusammen zu blei-
ben, könnte zur Differenzierung von 
Rufen geführt haben. 

Studien zu Tieralarmrufen zeigen, dass 
Arten mit verschiedenen Fressfeinden, die 
unterschiedliche Fluchtreaktionen er for-
dern, auch spezielle Alarmrufe entwickelt 
haben. Das erleichtert den Tieren die 
Flucht. Warum Tierrufe sich aber auch in 
weniger dringlichen Situationen unter-
scheiden, war bisher kaum erforscht. «Des-
halb untersuchten wir den leisen Kontak-
truf der Schimpansen, das ‚Hu‘», sagt Ca-
therine Crockford vom Max-Planck-Ins-
titut für evolutionäre An thropologie. «Wir 
fanden heraus, dass Schimpansen wenigs-
tens drei akustisch unterschiedliche ‚Hu‘-
Varianten verwenden, die jeweils in einem 
anderen Verhaltenskontext stehen: Alarm-
bereitschaft, Fortbewegung und Ruhen.»

Um im Regenwald zusammen zu blei-
ben, müssen Schimpansen je nach Kon-

text unterschiedlich auf ein akustisches 
Signal reagieren: Im Ruhe-Kontext müs-
sen sich Empfänger in der Nähe des Sen-
ders aufhalten, im Fortbewegungs-Kon-
text müssen sich Empfänger dem Sender 
nähern und im Alarmkontext müssen 
Empfänger sich dem Sender langsam an-
nähern. «Für Schimpansen ist die Koope-
ration mit Freunden von Vorteil. Sie kön-
nen ganz besonders von ihnen profitie-
ren, wenn sie sich in ihrer Nähe aufhal-
ten», sagt Crockford. «Schimpansen leben 
jedoch in einem Lebensraum mit gerin-
ger Sichtweite, so dass visuelle Signale 
oder unspezifische Rufe auch über kur-
ze Entfernungen hinweg unzuverlässig 
sein können. Kontextspezifische Informa-
tionen in Form der leisen ‚Hu‘-Rufe zu 
übermitteln, kann daher den Zusammen-
halt verbessern und somit die Koopera-
tion erleichtern.»

Ein besonders interessantes Merkmal der 
«Hu»-Rufe ist die geringe emotionale Er-
regung, die mit ihrer Produktion verbun-
den ist. Die akustischen Eigenschaften der 
drei «Hu»-Varianten können also nicht 
durch einen bestimmten emotionalen Zu-
stand erklärt werden, obwohl dies für die 
Rufdiversifizierung bei Tieren oft eine gän-
gige Erklärung ist. Die Notwendigkeit, 
in einem Lebensraum mit geringer Sicht-
weite beieinander zu bleiben, könnte 
die Differenzierung verschiedener Rufe 
gefördert haben, wobei jeder Ruf die 
Empfänger darüber informiert, wie sie 
sich verhalten müssen, damit Sender 
und Empfänger nicht voneinander ge-
trennt werden. Während alle «Hu»-Va-
rianten auf den Wunsch hindeuten, zu-

Schimpansen verwenden wenigstens drei 
akustisch unterschiedliche Varianten des 
«Hu»-Rufes, die jeweils in einem anderen 

Verhaltenskontext stehen.                              
Foto: Liran Samuni

sammen zu bleiben, können die Ruhe-
«Hu»s den Empfängern ausdrücklich 
anzeigen, dass sie bleiben sollen, wäh-
rend Fortbewegungs-«Hu»s anzeigen 
können, dass Empfänger sich den Sig-
nalgebern nähern sollten, und Warnsig-
nale, dass Empfänger sich den Signal-
gebern langsam annähern sollten. «Ein 
Faktor, der die Entwicklung der Ruf-Di-
versifizierung vorangetrieben haben 
könnte, ist also möglicherweise dessen 
Notwendigkeit für kooperative Aktivi-
täten», schliesst Crockford.        u

(pte) Forscher haben eine Reihe von 
Muskeln, die lange als «einzigartig 
menschlich» galten, bei verschiedenen 
Primaten nachgewiesen. Eine in «Fron-
tiers in Ecology and Evolution» veröf-
fentlichte Studie stellt die anthropozen-
trische Annahme infrage, dass sich be-

stimme Muskeln als Anpassung an 
menschliche Eigenheiten wie den auf-
rechten Gang oder die verbale Kommu-
nikation entwickelt haben. Ein besseres 
Verständnis der menschlichen Evoluti-
on erfordert wohl ein besseres Ver-
ständnis der Anatomie von Affen.

Dann doch nicht so 
einzigartig

«Die meisten Theorien zur menschlichen 
Evolution vermitteln den Eindruck, 
dass sich Menschen anatomisch mar-
kant von Menschenaffen unterschei-
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Fenster in die Vergangenheit
Wissenschafter analysieren uralte menschliche DNS aus Südostasien

Stephan Brodicky, Öffentlichkeitsarbeit Universität Wien 

Neueste Analysen ganzer Genome ural-
ter menschlicher DNS aus Südostasien ha-
ben gezeigt, dass es im Laufe der letzten 
50’000 Jahre mindestens drei grosse Mi-
grationsströme in diese Region gab. Ein 
internationales Team unter der Leitung 
von Forscher/innen der Harvard Medical 
School und der Universität Wien um den 
Anthropologen Ron Pinhasi extrahierte die 
DNS aus den sterblichen Überresten von 
18 Personen, die vor ungefähr 1700 bis 
4100 Jahren im heutigen Vietnam, Thai-
land, Myanmar und Kambodscha lebten. 
Ihre Ergebnisse wurden nun in Science 
veröffentlicht.

Die Forschungsgruppe fand heraus, dass 
bereits vor 45’000 Jahren die ersten Men-
schen in die Region immigrierten und zu 
Jägern und Sammlern wurden. In der Jung-
steinzeit vor rund 4500 Jahren gab es einen 
starken Zustrom von Menschen aus China, 
die landwirtschaftliche Praktiken nach Süd-
ostasien brachten und sich unter die dort 
ansässigen Jäger und Sammler mischten.

Die neue Publikation beleuchtet einen wei-
teren wichtigen Aspekt in der Geschich-
te der weltweiten Bevölkerungsdynamik. 
Sie schliesst damit an zahlreiche europäi-
sche Studien zu uralter DNS sowie zuneh-
menden Forschungsaktivitäten im Nahen 
Osten, Zentralasien, den pazifischen In-
seln und Afrika an. «Wir haben heutzuta-
ge die Möglichkeit, einen sehr wichtigen 
Teil der Welt anhand von Analysen ural-
ter DNS zu erforschen», so Mark Lipson, 
Postdoc-Fellow im Labor von David Reich 
an der Harvard Medical School und Erst-
autor dieser Studie. «Es öffnet ein Fenster 
zur genetischen Herkunft der Menschen, 
die in der Vergangenheit dort lebten und 
derer, die noch heute dort leben».

Heutige Menschen mit diesem Erbgut spre-
chen zumeist austroasiatische Sprachen. 
Die Wissenschafter/innen schliessen da-
raus, dass die aus dem Norden zugewan-
derten Bauern frühe Vertreter/innen der 
austroasiatischen Sprachgruppe waren. «Die-

se Studie lässt uns auf ein komplexes Zu-
sammenspiel zwischen Archäologie, Gene-
tik und Sprache schliessen, was für das 
Verständnis der Geschichte der südostasia-
tischen Bevölkerung von entscheidender 
Bedeutung ist», erklärt Ron Pinhasi als Co-
Autor der Studie von der Universität Wien.

Die Untersuchung zeigt, dass nachfolgen-
de Migrationswellen aus China während 
des Bronzezeitalters ankamen – vor rund 
3200 Jahren in Myanmar, vor 2000 Jah-
ren in Vietnam und innerhalb der letzten 
1000 Jahre in Thailand. Diese Zuströme 
brachten Abstammungen in die Region, 
die heute mit verschiedensten Sprachgrup-
pen assoziiert werden.

Die Identifikation von drei Bevölkerungs-
gruppen – Jäger und Sammler, erste Bau-
ern und Migranten des Bronzezeitalters 
– spiegelt ein Muster wider, das europäi-
sche Studien zu uralter DNS bereits zuvor 
entdeckt hatten, aber mit zumindest einem 
wesentlichen Unterschied: Ein Grossteil 
der Abstammungsvielfalt in Europa hat mit 
der Zeit und der Vermischung der Popula-

tionen abgenommen, während es bei süd-
ostasiatischen Populationen nach wie vor 
wesentlich mehr Variation gibt.

«Noch heute leben Menschen in der Re-
gion, die quasi direkte Nachfahren der drei 
ursprünglichen Bevölkerungsgruppen sind, 
darunter auch Personen mit Vorfahren un-
ter den Jägern und Sammlern, die heute 
in Thailand und Malaysia, sowie auf den 
Philippinen und den Andamanen leben», 
erklärt David Reich, Professor für Gene-
tik an der Harvard Medical School und Co-
Autor der Studie. «Im Vergleich dazu kann 
in Europa heute niemand behaupten, mehr 
als nur einen Bruchteil von europäischen 
Jägern und Sammlern abzustammen.»

Reich stellt die Hypothese auf, dass sich 
diese hohe Vielfalt in Südostasien nur da-
durch erklären lässt, dass Bauern in Euro-
pa sehr viel später angekommen sind – 
vor rund 4500 Jahren im Vergleich zu zu-
vor vermuteten 8000 Jahren. Den Popula-
tionen blieb somit weniger Zeit, um sich zu 
vermischen, und die genetische Vielfalt 
ist daher noch stärker vorhanden.         u

Bei Ausgrabungen im Jahr 2007 wurden bei Man Bac, Vietnam, alte menschliche           
Überreste gefunden. Die DNS aus den Skeletten ist Inhalt der aktuellen Studie.                           

© Lorna Tilley, Australian National University

Robert Walser und Peter Dreher

Wortmailer

Robert Walser hat mit seinem bildrei-
chen, hintergründigen und seelenvol-
len Schreiben viele Künstler und 
Schrift steller beeinflusst. Für den Maler 
und Grafiker Peter Dreher, Lehrer be-
rühmter Schüler wie Anselm Kiefer und 
Professor an der Aussenstelle Freiburg 
der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Karlsruhe, ist Robert Walser 
ein Wahrheitsdenker, dessen Gedan-
ken ihm «ins Herz drücken» und des-
sen unvoreingenommenes und direktes 
Sehen ihn seit jeher frappiert hat. Wal-
ser schreibt wie er denkt, sagt Dreher, 
und bemerkt nebenbei, dass Walser 
auch schreibt wie er, Dreher, malt – die 
Wirklichkeit nicht nachahmend, son-
dern sie sich – als Malerei, als Text – an-
verwandelnd. Dies kann zum Teil auch 
fragmentarisch – unvollständig, skiz-
zenhaft und assoziativ geschehen.

Hannelore Hoger liest elf Lieblingsge-
schichten Peter Drehers aus dem Werk 
Robert Walsers, in denen es mal skurril, 
mal traurig, mal verschmitzt, mal rätsel-
haft, mal deliziös, mal morbide um frei-
heitsliebende Maler und ihre Musen, 
um Musiker, Talente und Talentlose, 
um Maulhelden und Prinzessinnen, ja 
selbst um die Wurst geht.

Oliver Hermann liest ausgewählte Pas-
sagen aus Peter Drehers Autobiogra-
phie «Ich.Mich», in denen es um Maler, 
um skurrile Träume, einen fiependen 
Mops, weinende Frauen und ein Hai-
fischsteak und um zärtliche, beinahe 
erotische Beziehungen zu den Dingen 
des alltäglichen Gebrauchs wie die 
Brille des Malers, oder dessen Pinsel 
geht. Wird der Dichter Robert Walser in 

seinem Text «Ein Maler» zum Maler, so 
wird der Maler Peter Dreher in seinem 
Text «Ich.Mich» zum Dichter. Nichts lä-
ge beiden ferner, als die eine Tätigkeit 
über die andere zu setzen. Beiden sind 
der Kunst- und der literarische «Cliquen-
betrieb» (Zitat Walser) vollkommen schnup-
pe. Walser legte auf Ruhm keinen Wert, 
Dreher würde seine Werke eher verbren-
nen als dass er sie in die Hände raffgie-
riger Spekulanten geben würde. Beiden 
geht es um das gestalterische und krea-
tive Arbeiten mit ihren jeweiligen Mitteln 
und dem entsprechenden Handwerks-
zeug. Malen bleibt Malen. Schreiben bleibt 
Schreiben. So einfach und doch so diffi-
zil ist das bei diesen beiden Wortmalern.

Im Auftrag des Kurators Hans-Ulrich Ob-
rist schuf Peter Dreher Zeichnungen und 
Gouachen von Robert Walser, die ihn in 
allen Lebensaltern zeigen. In der Wieder-
holung des scheinbar immer gleichen Mo-
tivs treten die Unterschiede in vielfachen 
Variationen zutage. Zwölf der Robert-
Walser-Portraits Peter Drehers sind in die-
ser Ausgabe im Begleitheft enthalten.

Mit Tomasz Edwards (Komponist), Han-
nelore Hoger (Sprecher), Oliver Her-
mann (Sprecher).

Hörbuch mit 28-seitigem Booklet, € 24,90, 
ISBN 978-3959980241, Griot Hörbuch-
verlag           u

Thomas Hohensee

Stärker als das grösste 
Leid

In drei Schritten unerschütterlich 
durchs Leben

Jeder Mensch erfährt Leid. Einige zer-
brechen daran. Anderen gelingt es, 
angesichts von kleinen und grossen 
Katastrophen ihre innere Kraft zu mo-
bilisieren. Wäre es nicht wunderbar, so 

Rüdiger Schache

Klingt logisch! Mach ich 
aber nicht

So holen Sie sich Ihr Leben zurück!

• Das Praxisbuch für mehr Durchset-
zungskraft und Erfolg im Leben

• Eine Anleitung für die Entfaltung 
des freien Willens

Tu dies nicht! Mach das! Gut gemeinte 
Ratschläge kommen heute von vielen 
Seiten. Aber wie erkenne ich wirklich, 
was mir gut tut – und was nicht? Mit 
Ruediger Schaches praktischer Anlei-
tung kann jeder lernen, zu sich selbst zu 
stehen und dies auch nach aussen klar 
zu kommunizieren. So gelingt es, selbst-
bewusst durchs Leben zu gehen, Bezie-
hungen aller Art zu verbessern und ein-
fach erfolgreicher zu sein. 

TB, 208 S., CHF 28,90 / € 18,00, ISBN 
978-3-485-02950-6, Nymphenburger. 
Auch erhältlich als Hörbuch (CHF 
24,90 / € 12,95) und e-Book (€ 12,99)  u
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gefasst bleiben zu können wie diese? 
Wie gelingt es, trotz schmerzlicher Er-
fahrungen die Lebensfreude nicht zu 
verlieren? Thomas Hohensee be-
schreibt die drei Schritte zu mehr Un-
erschütterlichkeit. Sie basieren auf 
den Erkenntnissen der Traumafor-
schung, der Kognitiven Verhaltensthe-
rapie sowie den jahrtausendealten 
Weisheiten der Taoisten, der Stoiker 
und des Buddha. Ergreifende Ge-
schichten von Menschen, die über ihr 
Leid triumphiert haben, motivieren, es 
ihnen gleichzutun.

Hörbuch, CHF 27,90, ASIN: B07DLY-
WT6D, Nymphenburger. Taschenbuch, 
160 S.,  € 16,00, ISBN 978-3485029520,  u

Marjeta Gurtner

Warum Vertrauen zum 
Erfolg führt

Der 21-Tage-Begleiter auf dem Weg 
der Gewinner

Wollen Sie ein Gewinner sein? Ihre Le-
bensziele und Träume verwirklichen? 
Wenn Sie erfolgshungrig und taten-
durstig sind und Ihr Leben verändern 
wollen, dann befinden Sie sich mit die-
sem Begleiter auf der Siegerstrasse – in 
nur 21 Tagen zum Ziel!

Erfolgreich zu sein, bedeutet, die eige-
nen Lebensziele und -träume zu ver-

wirklichen – und das auf allen Ebenen. 
Dafür ist eine Kraft in uns unerlässlich: 
tiefes Vertrauen. Denn wenn wir darauf 
vertrauen, dass wir gewinnen, dann 
werden wir auch gewinnen. Entdecken 
Sie Schritt für Schritt diese kraftvolle 
Energie in sich wieder, beständig gelei-
tet von diesem Tagebuch, Ihrem 
Freund, Trostspender und Motivations-
coach. Bringen Sie durch einfache Leit-
sätze und Übungen die geschwätzigen 
Stimmen von Angst und Zweifel in sich 
zum Schweigen, und starten Sie in Ih-
rem Leben durch – mit Vollgas in Rich-
tung Erfolg!

Marjeta Gurtner ist diplomierte Men-
taltrainerin nach Kurt Tepperwein. Ne-
ben ihrer Arbeit als selbständige Bera-
terin, Seminarleiterin und Dozentin ist 
sie Reiki-Meisterin nach Dr. Mikao 
Usui und arbeitet als Mentaltrainerin 
für Schüler und Studenten an der Pri-
vatschule Olten sowie der Informatik-
schule Olten. In ihrer Arbeit verknüpft 
sie verschiedene mentale Ansätze zu ei-
ner ganzheitlichen Methode, die sie in 
ihrer eigenen Akademie, in Vorträgen und 
Seminaren weitergibt.

Schirner Verlag: Immer mehr Men-
schen beschäftigen sich intensiv mit 
Sinn- und Wertfragen unseres Daseins 
und möchten ihre Existenz zu höchster 
Vollendung bringen. Auf der Suche 
nach unserem ganz eigenen Weg brau-
chen wir liebevolle Wegweiser und 
sanfte Navigationshilfen. Genau diese 
bietet der Schirner Verlag in Form von 
guten Büchern, CDs und schön gestal-
teten Kartensets zu den Themen Spiri-
tualität, Esoterik, Gesundheit und Le-
benshilfe.

Der Verlag wurde im Jahr 1994 gegrün-
det und ist mit über 1400 veröffentlichten 
Büchern der grösste spirituelle Sachbuch-
verlag Deutschlands. Jährlich kommen 
über 140 Neuerscheinungen hinzu.

TB, 168 S., CHF 24,90 / € 15,95, ISBN 
978-3-8434-1338-1, Schirner Verlag    u

Eliane Reichardt

Hochbegabt?

Potenziale erkennen und fördern

(Hoch)Begabung als Chance nutzen: 
Statistisch gesehen ist jeder sechste 
bis siebte Deutsche überdurchschnitt-
lich begabt. Hochbegabte sind in al-
len Altersstufen und allen sozialen 
Schichten zu finden und wissen oft 
selbst nichts von ihrer Ausprägung. 
Am ehesten fällt es den Eltern hoch-
begabter Kinder auf, denn diese un-
terscheiden sich in ihrem Verhalten 
von normalbegabten Kindern. Die Ex-
pertin Eliane Reichardt vermittelt in 
diesem Buch ein fundiertes Wissen 
über (Hoch)Begabung, erklärt die 
eventuell entstehenden Probleme und 
zeigt praktische Wege für mehr Ver-
ständnis im Zusammenleben mit 
Hochbegabten. 

Eliane Reichardt wurde 1959 geboren 
und lebt in der Nähe von Münster, sie 
studierte Architektur, BWL und Psy-
chologie. Selbst hochsensibel, hoch-
begabt und Synästhetin, arbeitet Frau 
Reichardt als freie Dozentin, Beraterin 
und Coach für Hochsensible und 
Hochbegabte. In ihrer Eigenschaft als 
Counselor unterstützt sie Unterneh-
men beim Umgang mit hochsensiblen 
Mitarbeitern.

Broschiert, 320 S., CHF 34,90 / € 20,00, 
ISBN 978-3-424-15332-3, Irisiana. Auch 
als e-Book erhältlich, CHF 20,90 / € 
15,99.            u

Julitta Rössler

Gesundes Ego – starkes 
Ich

Kraft aus sich selbst schöpfen

Kennen Sie Ihre persönlichen Bedürf-
nisse? Beantworten Sie für sich einmal 
folgende Fragen:

• Was ist mir wirklich wichtig in mei-
nem Leben?

• Ist das, was ich gerade tue/entschei-
de richtig für das, was mir wirklich 
wichtig ist?

• Bis zu welcher Grenze bin ich bereit, 
etwas zu akzeptieren? Wann wehre 
ich mich, trotz des Risikos möglicher 
negativer Konsequenzen?

• Wann und wobei erfülle ich die Be-
dürfnisse anderer, ohne dass ich es 
wirklich will?

• Wenn es mir wichtig ist, weshalb fan-
ge ich nicht gleich damit an? Wenn es 
mir nicht wichtig ist, weshalb lasse 
ich es nicht sein?

Ein starkes und gesundes Ich muss nicht 
egoistisch oder gar narzisstisch sein. 
Vielmehr ist es die Grundlage für ein 
selbstbestimmtes, freudvolles Leben im 
Einklang mit sich selbst und seinen Mit-

menschen. Doch wie stärke ich mein 
Ego, werde selbstbewusst und selbstsi-
cher? Wichtig ist es, Verantwortung für 
das eigene Leben zu übernehmen, sich 
von den Erwartungen von aussen zu lö-
sen und Kräfte aus sich selbst heraus zu 
entwickeln, weiss Psychologin Julitta 
Rössler. In ihrem Ratgeber «Gesundes 
Ego – starkes Ich» unterstützt sie Lese-
rinnen und Leser bei einer ganzheitli-
chen Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 

«Kommen Sie mit auf die Reise», fordert 
Rössler die Leser auf. «Es tut gut, sein 
Selbst zu entfalten. Mit Selbstbewusst-
sein und Selbstliebe gehen Sie kraftvoll 
durchs Leben», erklärt Rössler. Selbst-
wertschätzung, Selbstbestimmung oder 
Selbstempathie – im Sinne einer ganzheit-
lichen Persönlichkeitsentwicklung sind 
das nur einige der zahlreichen Aspekte, 
die für innere Stärke entscheidend sind.

Wenn Menschen entdecken, was sie al-
les haben, sind und können, wenn sie 
wissen, was ihnen wichtig ist und wofür 
sie zukünftig gut sorgen können und 
wollen, dann werden sie freier und mu-
tiger und trauen sich auch, mit gutem 
Gewissen Grenzen zu setzen. «Die ei-
genen Bedürfnisse, Wünsche und Wer-
te ernst zu nehmen und massvoll, aber 
bestimmt umzusetzen, ist erwachsenes 
Verhalten. Ein Verhalten, das soziale Ver-
bindungen stärken und verbessern kann», 
ist Rössler überzeugt. Denn wer seine 
eigenen Bedürfnisse ernst nehme, kön-
ne die Bedürfnisse der anderen Men-
schen respektieren und berücksichtigen, 
ohne die eigenen zu verleugnen. «Ein 
starkes Selbst wird Ihnen helfen, acht-
sam und verantwortungsvoll wirklich 
wertvolle Freundschaften, Liebesbezie-
hungen, familiäre und kollegiale Verbin-
dungen zu gestalten. Ihre innere Haltung, 
Ihr Ich-Sein wird positiv auf die Men-
schen um Sie herum ausstrahlen», ist 
die Autorin überzeugt.

In zehn Kapiteln führt Rössler in die we-
sentlichen Bereiche der Ich-Stärkung. 
Dort bietet sie jeweils Übungen, Anlei-
tungen, Impulse und Beispiele für die 
praktische Umsetzung im Alltag. «Sie wer-
den spüren, wie Sie sich immer mehr ent-
wickeln, entfalten und daran reifen. Ge-
niessen Sie das gute Gefühl, immer mehr 
zu sein, wer Sie im Kern Ihres Wesens 
wirklich sind», so Rössler.

Julitta Rössler, Psychologin und Dipl. 
Kaufm., ist Expertin für das Thema Resi-
lienz. Ihr zentrales Arbeitsmotto als Coach, 
Trainerin, Rednerin und Autorin ist: «Ich 
mache Sie stark!». Der rote Faden in ih-
rer Tätigkeit und Arbeit sowohl mit Grup-
pen als auch im Coaching ist die inten-
sive Auseinandersetzung mit Aspekten 
der inneren Stärke aus einem weit ent-
wickelten, voll entfalteten und reifen 
Selbst. Internet: www.julitta-roessler.de

TB, 212 S., CHF 26,90 / € 16,99, ISBN 
978-3-432-10611-3, Trias. Auch als ge-
bundenes Buch (CHF 29,90) und als e-
Book ( CHF 19,90 / € 11,99) erhältlich. u

Selbstwertschätzung, Selbstbestimmung 
oder Selbstempathie – im Sinne einer 

ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
sind das nur einige der zahlreichen Aspek-
te, die für innere Stärke entscheidend sind. 

© fotolia, fotogestöber

Jarle Sänger

Stock & Stein 

Das Buch vom Wandern 

Tipps, Touren und Wissen für das ganze 
Jahr
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Warum ist der froststarke Januar ein 
idealer Monat zum Wandern? Was hält 
das heimische Naturkino im März, Mai 
oder im Oktober an Attraktionen be-
reit? Welche Touren machen auch mit 
kleinen und grossen Kindern Spass?  
Stock & Stein ist ein Wanderbuch für 
das ganze Jahr. Es erstellt Attraktivi-
tätsprofile für Regionen und klimati-
sche Besonderheiten, empfiehlt Wan-
derrouten und die passende Ausrüs-
tung, stellt kulinarische Köstlichkeiten 

am Wegrand vor, wirft einen Blick auf 
Flora und Fauna, gibt Gesundheitstipps 
und erzählt abenteuerliche Geschich-
ten aus unserer Natur. 

Jarle Sänger, 1984 in Bonn geboren, ist 
schon seit seiner frühesten Kindheit 
Wanderer aus Leidenschaft. Bereits als 
Knirps eroberte er zusammen mit sei-
ner wanderverrückten Familie die Ber-
ge Europas. Später machte er sich als 
freiberuflicher Journalist selbstständig 

Manuela Oetinger

Gedankenkräfte

Wie Gedanken das tägliche Leben prä-
gen

Wer seine Gedanken beherrscht, der 
beherrscht sein Leben! Dieses Wissen 
war schon den grossen Weisen der An-
tike bekannt und wurde in den berühm-
ten Tempeln und Akademien Athens 
und Roms gelehrt. Seltsamerweise ist in 
einer Zeit, in der die Technikgläubig-
keit alles zu dominieren scheint, dieses 
Grundlagenwissen weitgehend verlo-
rengegangen. Viele Menschen haben 
vergessen, wie intensiv ihre eigenen 
Gedanken und die Gedanken ihrer Um-
welt ihr Leben beeinflussen. In einer 
Welt, die so multimedial wie die des 21. 
Jahrhunderts ist, sieht sich jeder Mensch 

und gelangte so, neben aufwecken-
den, ermutigenden und witzigen Er-
lebnissen auf seinen Wanderungen, 
auch zu spannenden Einblicken hinter 
die Kulissen der deutschen Wander-
branche.

Illustratoren: Zelimir Zarkovic, Sarah 
der Heide, Nataša Kaiser.

Geb., 336 S., CHF 19,90 / € 12,00, ISBN 
978-3-404-60985-7, Lübbe        u

von morgens bis abends ununterbroche-
ner Beeinflussung ausgesetzt: Werbung, 
Nachrichten, SMS, Filme oder auch die 
normalen Kontakte des Alltags strömen 
eine Flut an Infomationen und Manipu-
lationen in Form von Gedankenkräften 
aus.

Wer sein Leben selbstbestimmt leben 
will, muss erkennen, welche Gedanken-
kräfte auf ihn einwirken und wie er die-
se zu kontrollieren  
vermag. Manuela
Oetinger be-
schreibt in dieser 
umfassenden Stu-
die alle möglichen 
Felder, in denen 
der Mensch men-
taler Beeinflussung 
unterliegt: Familie, 
Beziehungen, Be-
ruf, Medien, Wer-
bung, Politik oder 
spirituelle Grup-
pierungen. Sie 
schildert die teil-
weise sehr ver-
deckten Einfluss-
nahmen und nennt 
hilfreiche Übun-
gen, um sich vor 
derartigen Mani-
pulationen zu 
schützen.

Dieses Buch ist ein 
unezahlbarer Rat-
geber, um sich von 
Fremdeinflüssen 
zu befreien, wie-
der seine eigenen-
Gedanken zu den-
ken und sein Le-

ben selbstbestimmt zu leben! 

Manuela Oetinger: Die in Süddeutsch-
land lebende Heilpraktikerin gilt als ei-
ne der begabtesten Hellseherinnen und 
Heilerinnen der Gegenwart. Ihre Bücher 
haben eine völlig neue Dimension der 
Aura-Forschung erschlossen.

Geb., 220 S., CHF 27,90 / € 17,95, ISBN 
978-3-89427-595-2, Aquamarin        u

Nora-Marie Ellermeyer

Lebensnebel

Wie ich als Psychotherapeutin Burnout 
und Depression durchstand

Burnout und Depression können jeden 
treffen. Die Psychotherapeutin Nora-
Marie Ellermayer ist eine Macherin. 
Studium, vier Kinder, Hausbau, Thera-
peutenausbildung, Promotion, Praxis-
gründung, ein kranker Vater: Das alles 
wuppt sie mit links. Scheinbar. Denn 
plötzlich geht nichts mehr. Sie ist er-
schöpft und ausgebrannt, Angst macht 
sich breit. Bis sie nicht mehr in der La-
ge ist, morgens aufzustehen, ge-
schweige denn den Alltag oder ihren 
Beruf auch nur ansatzweise zu bewäl-

tigen. Sie stürzt in eine tiefe, dunkle 
Depression, die über ein Jahr anhält. 
In ihrem Buch berichtet sie aus zwei 
Perspektiven. Als Psychotherapeutin 
klärt sie verständlich und umfassend 
über Burnout und Depression auf; als 
Betroffene lässt sie lebendig und ver-
ständlich werden, was eine Depression 
für den, der sie durchsteht, bedeutet. 
Beeindruckend und hilfreich für alle, 
die mehr über Burnout und Depression 
wissen wollen.

Norma-Marie Ellermeyer ist Diplom-
Psychologin und niedergelassene Psy-
chotherapeutin. Sie ist verheiratet und 
hat 4 Kinder.

Geb., 180 S., CHF 31,90 / € 20,00, ISBN 
978-3-8436-1063-6, Patmos-Verlag      u

Eric Standop, Thomas Bauer

Liebeszeichen

Was Mimik und Körpersprache verraten

Hat sich nicht jeder schon einmal ge-
wünscht, dem Gegenüber am Gesicht ab-
lesen zu können, was seine wahren Ge-
fühle sind? Der erfahrene Gesichtleser 
Eric Standop und der Kommunikations-
trainer Thomas Bauer können es! Span-
nend geschrieben und mit hilfreichem 
Bildmaterial weihen sie den Leser in die 
faszinierenden Techniken der bewähr-
ten Gesichtlesekunst ein und lassen auch 
die Körpersprache nicht un beachtet. Schritt 
für Schritt lernt der Leser, das Gesicht, 

die Mimik und Gestik seiner Mitmenschen 
zu deuten und von Zuneigung über Ver-
liebtheit bis zu wahrer Leidenschaft de-
ren Regungen wahrzunehmen. So kann 
jeder auf den ersten Blick die Liebe sei-
nes Lebens erkennen.

Eric Standop ist examinierter Pädagoge 
und beschäftigt sich mit Techniken, die 
den Menschen in seiner Ganzheit aus Per-
sönlichkeit, Gesundheit und Seele erfas-
sen. Zugang zu dieser ganzheitlichen Be-
trachtung verschafft er sich mithilfe des 
Gesichtlesens. Er beherrscht die Technik 
der Antlitzdiagnostik und Physiognomik 
sowie die chinesische Methode Siang Mi-
en. Heute bildet er als Gesichtleser Men-
schen in aller Welt aus. In Hong Kong lei-
tet er die «Academy of Face Reading». 
Darüber hinaus ist er an der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe Lehrbeauf-
tragter für Entspannungstechniken.

Thomas Bauer ist Lebens- und Sozial-
berater und arbeitet neben dem Gesicht-
lesen als Mediator, Coach und Trainer im 
Bereich Kommunikation und Persönlich-
keitsbildung. Dabei nutzt er seine fun-
dierten Kenntnisse des Trinergy NLP. In 
Eric Standops «Acadamy of face reading» 
vermittelt Thomas Bauer die wichtigsten 
europäischen Gesichtlesetechniken wie 
Physiognomik, Antlitzdiagnostik und das 
Lesen der Mimik.

Broschiert, 128 S., CHF 11,90 / € 9,95, 
ISBN 978-3-8434-5163-5, Schirner        u

So gut wie eine Familie.
Als Gast-, Kontakt- oder Pflegefamilie 
schenken Sie einem sozial benach- 
teiligten Kind in der Schweiz 
Geborgenheit, Schutz und 
Zukunftsperspektiven.

www.kovive.ch

Die Bibel  
in der Sprache  
des Herzens!

Schweizerische Bibelgesellschaft
www.die-bibel.ch    

Schweizerische Bibelgesellschaft

Herzlichen Dank  
für Ihre Spende!

Spendenkonto PC 80-64-4
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Torbjørn Ekelund

Im Wald

Kleine Fluchten für das ganze Jahr

Am See zelten, unter Sternen schlafen 
und den Vögeln lauschen – Torbjørn 
Ekelund erfüllt sich den Traum vom 
Ausstieg in die Natur und zieht jeden 
Monat für eine Nacht in den Wald. Auf 
seinen Mikroexpeditionen findet er 
nach der Arbeit Ruhe und Abgeschie-
denheit. Er spürt beim Fliegenfischen 
dem Wechsel der J∂ahreszeiten nach 
und geht mit seinem kleinen Sohn auf 
Entdeckungstour. Einfühlsam und ins-
pirierend schildert er, wie wenig man 
für so ein Abenteuer braucht. Denn 
Wälder gibt es überall, man muss ein-
fach nur hineingehen.

Torbjørn Ekelund, Jahrgang 1971, ist 
norwegischer Journalist und Autor. Er 
schreibt u.a. für die Tageszeitung Dag-
bladet und ist Mitherausgeber eines 
unabhängigen kleinen Buchverlags. So 
oft es geht, verbringt er seine freie Zeit 
im Wald. Er hat das Onlinemagazin 
harvest.as mitbegründet, wo er über 
Abenteuer in der Wildnis und unsere 
Beziehung zur Natur berichtet. Mit sei-
ner Familie lebt er in Oslo.

Taschenbuch, 272 S., mit 46 farbigen 
Abb., CHF 24,90 / € 18,00, ISBN 978-3-
492-40483-9, Piper         u

Bruno Jonas

Gebrauchsanweisung für 
das Jenseits

Für Horst Seehofer ist Bayern das Pa-
radies, in Jena heisst der Bahnhof so, 
und für wieder andere ist es ein üppi-
ger Park. Wo liegt der Garten Eden 
wirklich? Treffen wir uns drüben alle 
wieder? Und wie sieht es in der Unter-
welt aus? Das Jenseits ist seit jeher 
Projektionsfläche für Fantasien. Welt-
religionen hegen gewisse Vorstellun-
gen, Philosophen versuchen sich an 
Auslegungen. Manche Menschen ha-
ben schon einmal hineingeblickt in 
jene Region, für die der Tod das Ein-
trittsticket ist. Pointenreich und fun-
diert deutet Bruno Jonas Glaubens-
sätze und Seelenlehren und gelangt 
dabei zu neuen, spektakulären Er-
gebnissen. Er empfiehlt Reiselektüre 
und andere Vorkehrungsmassnah-
men; erörtert, wie man die letzten 
Dinge regelt. Er geht der Frage nach 
dem richtigen Timing für den Auf-
bruch ins Jenseits nach. Und enttarnt 
den Wunsch nach Unsterblichkeit als 
Ausdruck massloser Lebensgier.

Bruno Jonas, geboren 1952 in Passau, 
ist Kabarettist, Schauspieler und Autor. 
1979 entstand sein erstes Solopro-
gramm; von 1981 bis 1984 gehörte er 
als Autor und Akteur dem Ensemble 
der Münchner Lach- und Schiessgesell-

schaft an. Im Fernsehen war er u.a. mit 
den Programmen «Extratour«, «Jonas», 
«Scheibenwischer» und «Die Klug-
scheisser» zu sehen; als Bruder Barna-
bas auf dem Nockherberg las er den 
Politikern die Leviten. Bruno Jonas lebt 
mit seiner Familie in München und ist 
Autor erfolgreicher Bücher, u. a. der 
«Gebrauchsanweisung für Bayern» 
und der «Gebrauchsanweisung für das 
Münchner Oktoberfest». Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen wie den 
Kulturpreis Bayern und den Münch-
hausen-Preis. Zuletzt veröffentlichte er 
die Spiegel-Bestseller «Vollhorst» und 
«Totalschaden».

Taschenbuch, 224 S., CHF 24,90 / € 
15,00, ISBN 978-3-492-27711-2, Piper  u

Abt Muho

Ein Regentropfen kehrt 
ins Meer zurück

Warum wir uns vor dem Tod nicht 
fürchten müssen

Viele Menschen fürchten sich vor dem 
Sterben, vor Krankheit, Alter und Tod. 
Der in Japan praktizierende Zen-Meis-
ter Muho kann diese Ängste gut nach-
vollziehen: Der frühe Tod seiner Mut-
ter, den er als siebenjähriges Kind er-

lebte, hat ihn zutiefst geprägt. In 
Deutschland geboren und aufgewach-
sen, führte ihn dieses einschneidende 
Erlebnis Jahre später zum Zen und 
schliesslich nach Japan. Inzwischen 
leitet er das grösste Zen-Kloster des 
Landes. Kaum jemand versteht es da-
her besser, die westliche und die östli-
che Sicht auf die zentralen Aspekte 
unseres Lebens zu verbinden: Wäh-
rend sich die meisten Menschen im 
Westen um ihre Zukunft sorgen und 
festzuhalten versuchen, was sie an Be-
ziehungen, Erinnerungen und Werten 
besitzen, konzentriert man sich im Zen 
ganz auf den gegenwärtigen Moment. 
Die Kunst des Loslassens beginnt dem-
nach nicht erst am Ende des Lebens, 
sondern jetzt – wenn wir uns auf die-
sen Augenblick einlassen.

Muho wurde 1968 als Olaf Nölke in 
Berlin geboren. Er studierte Philoso-
phie, Japanologie und Physik an der 
Freien Universität Berlin. Während 
seines Studiums ging er für ein Jahr 
nach Japan, sechs Monate davon ver-
brachte er in dem buddhistischen Klos-
ter Antaiji. Später wurde er dort als 
Mönch ordiniert und 2001 von seinem 
Lehrer als eigenständiger Zen-Meister 
anerkannt. Nach seiner Ernennung 
lebte Muho zunächst als Obdachloser 
im Schlosspark von Ôsaka und leitete 
dort eine Zen-Gruppe. Nach dem Tod 
seines Meisters wurde er zu dessen 
Nachfolger nach Antaiji berufen. Seit-
dem lebt er mit seiner Frau und seinen 
drei Kindern in Antaiji. 

Geb., 189 S., CHF 27,90 / € 16,00, Ta-
schenbuch CHF 17,90, ISBN 978-3-
8270-1338-5, Berlin Verlag. Auch als 
e-Book erhältlich (CHF 12,00 / € 
9,99).               u

Sabine Bromkamp 

Mehr Magie für dein 
Leben 

Wie wir uns mit dem Universum 
verbinden und auf Empfang stellen – 
20 Übungen 

Geführt sein, sich verbunden fühlen, 
im Hier und Jetzt leben und die klei-

nen Wunder des Alltags wahr nehmen 
– all dies macht unser Leben magisch. 
Doch nicht immer fühlen wir diese 
Magie. Viel zu häufig versinken wir 
im Stress des Alltags und sind nicht 
offen für die Botschaften, Im pul se und 
Ideen, die ganz automatisch in unser 
Leben fliessen, wenn wir auf Empfang 
stehen. 

Dieses Buch gibt mit 20 einfachen 
Übungen einen liebevollen Anstoss 
dazu, das Bauchgefühl zu trainieren, 
die innere Stimme wieder deutlicher 
wahrzunehmen und Achtsamkeit für 
die eigenen Gefühle und Bedürfnisse 
zu entwickeln. Auf diese Weise kom-
men wir wieder in uns selbst und in 
der Gegenwart an – für ein Leben 
voller Magie und wundervoller Ver-
bindungen!

Sabine Bromkamp ist Heilpraktikerin 
(Psychotherapie), psychologische Be-
raterin und Glücks-Coachin für posi-
tive Lebensgestaltung. Zudem ist sie 
Autorin für die Magazine «Auszeit» 
und «Zeit zu leben». Ihre Lei den-
schaften sind das Schreiben, Spi-
ritualität und das energetische Heilen. 
Ihr Anliegen ist es, Menschen wieder 
in deren eigene Kraft zu führen und ihnen 
zu zeigen, dass sie selbst Schöpfer ihres 
Lebens sind. 

Broschiert, 184 S., CHF 23,90 / € 14,95 
(D), 15,40 (A), ISBN 978-3-8434-1335-0, 
Schirner Verlag          u

Tom Bschor

Antidepressiva

Wie man sie richtig anwendet und wer sie 
nicht nehmen sollte. Vom Mitautor der 
Behandlungsleitlinie für Depressionen

Antidepressiva – Wann sie wirklich sinn-
voll sind: Studien zeigen, dass ein Gross-
teil der Wirkung von Antidepressiva auf 
einen Placebo-Effekt zurückgeht. Trotz 
der Zweifel an der Wirksamkeit steigen 
die Verschreibungszahlen seit Jahren 
kontinuierlich an, obwohl viele Patien-
ten unter zum Teil starken Nebenwir-
kungen leiden. Prof. Dr. Tom Bschor 
klärt endlich umfassend auf: Warum 
sind diese Medikamente problematisch, 
wer sollte sie besser nicht einnehmen 
und für wen ist eine Einnahme sinnvoll? 
Worauf muss man achten, wenn man 
Antidepressiva nimmt, und was kann 
man tun, wenn sie nicht wirken? Diese 
Fragen beantwortet er kritisch und dif-
ferenziert in seinem Buch. 

Prof. Dr. Tom Bschor ist Chefarzt der 
Psychiatrie an der Schlosspark-Klinik in 
Berlin Charlottenburg. Darüber hinaus 
ist er Mitglied der Arzneimittelkommis-
sion, Mitautor der deutschen Behand-
lungsleitlinie und Vorsitzender der Ber-
liner Gesellschaft für Psychiatrie.

Geb., 208 S., CHF 29,90 / € 20,00, e-
Book CHF 20,90 / € 15,99, ISBN 978-3-
517-09736-7, Südwest Verlag        u
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Deepak Chopra, Menas Kafatos

Du bist das Universum

Entdecke dein kosmisches Selbst

Der New York Times Bestseller des er-
folgreichen Arztes und spirituellen Leh-
rers Deepak Chopra

Zusammen mit dem preisgekrönten 
Physiker Menas Kafatos sucht Deepak 
Chopra nach einer Antwort auf eine 
der wichtigsten und zugleich rätsel-
haftesten Fragen der Menschheit: Wo 
ist unser Platz im Universum? Entstan-
den ist dabei ein aussergewöhnliches 
Buch, das den Wendepunkt zeigt, an 
dem die wissenschaftliche Forschung 
gerade steht. Mensch und Universum 
existieren demnach nicht getrennt 
voneinander, sondern jeder Mensch ist 
Mit-Begründer der eigenen ebenso 
wie der kosmischen Wirklichkeit. Mit-
hilfe dieser Erkenntnisse können wir 
die Welt zu einer besseren machen, 
während wir gleichzeitig unser ureige-
nes Potenzial voll ausschöpfen. 

Menas Kafatos, US-amerikanischer 
Physiker mit griechischen Wurzeln. 

Er ist Professor für Computergestütz-
te Physik (CP) an der Chapman Uni-
versity, Autor von mehr als 320 wis-
senschaftlichen Artikeln und 15 Bü-
chern. Seine Forschungsschwerpunk-
te sind Kosmologie, Astrophysik, Quan-
tenmechanik und Quantenbiologie, 
ausserdem der Klimawandel und sei-
ne Auswirkungen. 1967 erhielt er sei-
nen Bachelor in Physik an der Cor-
nell University, bevor er 1972 seinen 
PH.D. am Massachusetts Institute für 
Technology absolvierte. Er ist Grün-
dungsdekan des Schmid Colleges der 
Wissenschaft und Technik an der 
Chapman University und steht dem 
Exzellenz-Zentrum Erdbeobachtung 
vor. Für seine herausragenden wis-
senschaftlichen Verdienste wurde er 
mit dem Fletcher-Jones-Preis ausge-
zeichnet.

Geb., 304 S., CHF 37,90 / € 25,00, e-Book 
CHF 25,90 / € 19,99, Audio CD € 15,95, 
ISBN 978-3-424-15339-2, Irisiana           u

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt  
Nr.4221:  

Neue Hängebrücke  
verbindet Gemeinden.

Fearne Cotton

Calm

Den Stress loslassen und zur eigenen 
Mitte finden. Ein Inspirations- und Ar-
beitsbuch

Ruhe finden in einer rastlosen Welt, 
entspannen, sich zurückziehen, bei sich 
selbst ankommen: All das ist nicht eben 
einfach in einer Welt, die niemals Pause 
macht. Schnell wird man zum Gefange-
nen seines überreizten Geistes. Hinzu 
kommt der Druck, dem wir durch Job, 
Familie oder soziale Netzwerke ausge-
setzt sind. Calm zeigt uns, wie wir mit-

hilfe unaufgeregter Übungen und Ide-
en zu innerem Frieden zurückfinden. 
Gelebte Selbstfürsorge, der bewusste 
Umgang mit den eigenen Emotionen 
oder auch die richtige Atemtechnik 
können uns darin unterstützen, mit 
Stress gelassen umzugehen und unse-
rer Zukunft positiv und voller Hoffnung 
entgegenzugehen. 

Fearne Cotton ist eine britische Radio- 
und Fernseh-Moderatorin. Bekanntheit 
erlangte sie vor allem durch die Mode-
ration von Top of the Pops und des Live-
8-Konzerts im Jahre 2005 in London. 
2005 begann ihre Arbeit bei Radio 1, 
wo sie unter anderem die überaus be-
liebte UK 40 Show moderierte. Fearne 
Cotton ist Autorin des Kochbuch-Best-
sellers Cook Happy, Cook Healthy. Auf 
Twitter folgen ihr 7 Mio. Fans. Damit 
zählt sie zu den 250 einflussreichsten 
Tweetern weltweit. Ausserdem verfol-
gen 1,7 Mio. Menschen ihre Einträge 
auf Instragram und 1 Mio. ihre Beiträge 
auf Facebook. Fearne lebt zusammen 
mit ihrem Ehemann und ihren zwei 
Kindern in London.

Broschur, 288 S., CHF 29,90 / € 20,00 
(D), 20,60 (A), ca. 50 farbige Abb., ISBN 
978-3-424-15346-0, Irisiana        u

Vera Griebert-Schröder, Franziska Muri

Mein Begleiter durch die 
Jahreszeiten

Das Inspirationsbuch für die zwölf Mo-
nate und die Rauhnächte  – Steig jeder-
zeit ein!

Für mehr Verbundenheit mit sich selbst, 
anderen und der Natur

Der Rhythmus der Jahreszeiten ist eine 
natürliche Konstante, die uns auf der Rei-
se zu uns selbst unterstützt. Dieser inspi-
rierende Begleiter lädt ein zum Innehal-
ten, Nachdenken und Reinschreiben. 
Unabhängig davon, wann man die Reise 
durch den Jahreskreis inklusive der Rau-
hnächte beginnt, entsteht so ein persönli-
ches Tagebuch. Liebevoll gestaltete Col-
lagen laden zum Meditieren ein und je-
den Monat erhält man die Unterstützung 
einer besonderen Kraftpflanze.

Vera Griebert-Schröder ist seit über 25 
Jahren in eigener Praxis als Heilprakti-

kerin, klassische Homöopathin und The-
rapeutin in München tätig.Ihre zahlrei-
chen Ausbildungen bei Schamanen ver-
schiedener Kulturen und die humanisti-
sche und transpersonale Psychologie 
fliessen in ihrer Arbeit harmonisch zu-
sammen. Unterstützende Rituale, die sie 
in aller Welt kennengelernt hat, sind ein 
wichtiger Teil ihrer Seminararbeit. Diese 
Synthese von altem und neuem Wissen 
und das Bewusstsein für den Jahreskreis 
macht sie für unseren westlichen Kultur-
kreis verständlich und für den Alltag an-
wendbar. Als Autorin liegt ihr die prakti-
sche Anwendbarkeit am Herzen.

TB, 160 S., ca. 30 farbige Abb., CHF 
23,90 / € 15,00 (D), 15,50 (A), ISBN 978-
3-424-15350-7, Irisiana. Auch als e-
Book erhältlich: CHF 14,00 / € 11,99, IS-
BN 978-3-641-23261-0. Erscheint am 10. 
September.          u

Krasimira Stojanowa 

Wanga – Das Phänomen 

Die Seherin von Petritsch

Die bulgarische Seherin Baba Wanga 
(«Grossmutter Wanga») ist weltweit ein 
Begriff. Sie starb 1996 mit 85 Jahren, in 
den Herzen ihrer Anhänger – und in 
den Medien – lebt sie aber weiter. Viele 
ihrer Vorhersagen haben sich erfüllt, 
und sie reichen bis ins Heute, ja sogar 

weit darüber hinaus. So sah sie bereits 
vor Jahrzehnten den erneuten Wahlsieg 
«Wladimirs» (wen sonst als Putin kann 
sie gemeint haben) im heurigen März 
voraus. (Er ist mit knapp 77 Prozent im 
Amt bestätigt worden.)

Ewangelia Pandewa Guschterowa, so 
ihr bürgerlicher Name, war blind und 
konnte trotzdem alles «sehen»: Ob Na-
turkatastrophen oder politische Umwäl-
zungen – mit vielen Prophezeiungen lag 
Baba Wanga richtig. Über Jahrzehnte 
suchten unzählige Menschen bei der Hell-
seherin Hilfe, Rat und Trost. Sie wird 
noch heute verehrt, und ihre Vorhersa-
gen und Visionen verblüffen nach wie 
vor.

Krasimira Stojanowa, die Nichte Wan-
gas, wuchs in unmittelbarer Nähe ihrer 
Tante auf. 1949 geboren, studierte sie 
Orientalistik, Ägyptologie und Asien-Wis-
senschaften. Sie ist heute journalistisch 
tätig. Im Rahmen ihrer Arbeit beim bul-
garischen Fernsehen hat sie mehrere 
Sendungen über Wanga konzipiert und 
moderiert, in denen Augenzeugen ihre 
Begegnungen mit Wanga schilderten. 
Krasimira Stojanowa hat 2004 eine Bio-
grafie über ihre Tante verfasst. Das Buch 
«Wanga – Das Phänomen. Die Seherin 
von Petritsch», verlegt bei Ennsthaler, 

erscheint Mitte Juni 2018 in zweiter Auf-
lage. Nirgendwo sonst wird die Lebens-
geschichte der weltberühmten Seherin 
so detailliert und authentisch beschrie-
ben. Ein Teil der 22 Fotos stammt aus 
dem Privatarchiv der Autorin.

Nicht immer traf Baba Wanga mit ihren 
Prophezeiungen ins Schwarze. Den «Drit-
ten Weltkrieg», einen Atomkrieg, sagte 
sie für 2010 bis 2014 voraus. Auch die 
Auslöschung Europas im Jahr 2011 durch 
radioaktive Niederschläge hat sich nicht 
bewahrheitet. Das Ende der Welt sieht 
Baba Wanga 5079 kommen. Wir werden 
es nie erfahren. Zum Glück!

«Wanga – Das Phänomen», ein höchst 
interessantes und kurzweiliges Buch, 
das sowohl Laien als auch Grenzwis-
senschaftler verblüffen wird.

Broschiert, 228 S., CHF 21,90 / € 16,90, 
ISBN 978-3-85068-618-1. Ennsthaler  u

Alle in der Wendezeit vorgestellten 
Bücher können bei der Redaktion 
oder hier: www.fatema.com/buecher 
bestellt werden. 
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Bücher / cds

Einträge von Veranstaltun gen mit Angabe von Telefon oder E–Mail sind kos tenlos.

Die Agenda sehen Sie unter http://fatema.com/agenda  Bitte melden Sie Ihre Termi ne an: 

Wendezeit–Agenda, Parkstr. 14, CH-3800 Matten , E–Mail: verlag@fatema.com

Veranstaltungen des BPV, des PZ, des Orgam und der Quelle Bern

Die Agenda dieser Veranstaltungen sehen Sie unter
http://fatema.com/veranstaltungen

aGenda / therapeutenliste

A       = Astrologie/Astropsychologie
ADS  = Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
AF  = Akufeldur
AL  = Astrolog. Lebensberatung
AlexT  = Alexander Technik
All  = Allergie+Asthmatherapie 
APu  = Akupunktur/Ohrakupunktur
APr  = Akupressur
Ar  = Aromatherapie/-essenzen
AS  = Aura Soma
AY  = Ashtânga Yoga
AT  = Autogenes Training
Atl  = Atlaslogie 
Au  = Aurasehen, Aura-Arbeit etc.
Av  = Avatar
B  = Beratung  
BB  = Bach-Blüten
Bf = Bewusstseinsförderung
Bio  = Bioenergie, Bioresonanz
Bio–HA = Bioenergetische Haaranalyse
BV  = Buchverlag/-versand 
CA  = Chakra-Aktivierung/-Arbeit
Ch  = Channeling
ChG  = Chi Gong   
ChrE  = Therapie chron. Erkrankungen 
CM  = Chinesische Medizin
Coa  = Coaching
CpT = Coaching per Telefon
CrS  = Craniosacral-Therapie
E  = Esoterik
EFT  = Emotional Freedom Techniques
EnFS  = Energetisches Feng Shui
EnG  = Energet. Gebäudereinigung
EnR  = Energet. Rückenmassagen
EP  = Energiepyramiden 
Er  = Ernährungsberatung/-begleitung
ET  = Energetische Therapien
Fa  = Fastenseminare
FaT  = Familientherapie 
FH  = Fernheilung  
FR  = Fussreflexzonenmassage/      

 Fussmassage
FS  = Feng Shui
FT  = Farbtherapie/-punktur 
GA  = Ganzheitl. Atemgymnastik/  

 -therapie
GB  = Gesundheitsberatung/praxis
Geo  = Geomantie
GH  = Geistheilung  
GKo  = Ganzheitliche Kosmetik
GKM  = Ganzkörpermassage  
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Ha  = Handauflegen 
He  = Heilkräuter, spagyrische HK
Ho  = Homöopathie
HP  = Heilpraktiker/in
HR = Heilrituale 
Hy  = Hypnosetherapie 
IK  = Indigo Kinder
JK = Jenseitskontakte
Ka  = Kartomantie/Kartenlegen
KB  = Katathymes Bilderleben
KGT  = Kunst- und Gestaltungstherapie
Ki  = Kinesiologie, Psycho-Kinesiologie
Kla  = Klangtherapie
KP  = Kirlianfotografie
KPsy  = Körperorient. Psychotherapie
KT  = Kurzzeit–Therapieprogramme
KUF  = Krankheitsursachenfindung/  

 -auflösung
L  = Lebensberatung/-hilfe
Li  = Lithotherapie/Edelsteintherapie
LiG  = Lichtgeometrie
LK  = Lichtkunst  
LL  = Lieben lernen
M  = Meditation   
Ma = Klass./intuitive/med. Massage
MaT = Matrix Transformation
Me  = Metamorphose–Practitioner
Med  = Medialität
Mer  = Merkaba  
MH  = Mediale Heilung/Beratung
MM  = Meditatives Malen, Mediales Malen,  

Mandala-Malen
MT  = Mentaltraining, -coaching
Na  = Naturarzt, Naturheilpraktiker
NK  = Natürliche Kosmetik
NLP  = Neurolinguist.Programmieren
No  = Nosodentherapie
Nu  = Numerologie/Kabbalistik 
O  = Ohrkerzentherapie
OA  = Organspez. Aminosäuren
PE  = Persönlichkeitsentwicklung 
PH  = Prana (pranic) healing
Pol  = Polarity–Therapie
PP  = Parapsychologie
PsE  = Psychosomatische Energetik
Psy  = Psycholog. Beratung/Psycho therapie 
PsyS  = Psychosomatik, Psycho synthese
PW  = Persönliches Wachstum/-Training
QH = Quantenheilung
R  = Reiki
Ra  = Radionik

Rad  = Radiästhe sie,  
 Pendeln

Reb  = Rebirthing
RefZ  = Reflex zo    

 nentherapie  
 (n. Dorn)

Rel  = Religion 
REM  = Ruhe,     

 Entspan nung,  
 Mitte finden

ResT  = Resonanz therapie
Ret  = Retreats  
RT  = Rückführungen/Reinkarnations therapie
RüM  = Rückenmassage n. Breuss
Rut  = Rutengängerei
SchH  = Schamanische Heilrituale
SchM = Schreibmedium
Sh  = Shiatsu 
SO  = Seminarorganisation
Sp  = Spiritualität, spirit.Heilung
SpL = Spirituelle Lebensberatung
SpT  = Spirituelle Therapie
StB  = Sterbebegleitung (MT Mensch und Tier)
SUT  = Seelische Urblockadentherapie
Sy  = Synergetik-Therapie
SyS  = System.Stellen n. Bert Hellinger
Tar  = Tarot
Tan  = Tantra 
TC  = Tai Chi, Taijiquan
TE  = Tachyon-Energie
TfH  = Touch for Health
Th  = Therapeut/in (allg.)
Th.K. = Therapeut. Kartenlegen
Tib  = Fünf-Tibeter-Training
TK  = Tierkommunikation
TLT  = Time-Line-Therapie
TPI  = Trager Psychophysische            

 Integration
Tr  = Traumanalyse
Tran = Trance
TrT  = Trauma-Therapie
ÜG  = Übungsgruppen
VeM  = Vedische Meditation
VF  = Vitalfeld-Therapie
Vi  = Visagist/in
W  = Wassertherapie (div. Methoden)
WBe  = Wohnberatung
WBA  = Wirbelsäulen-Basis-Ausgleich
WT  = Wirbelsäuletherap. n. Dorn/Breuss
Y  = Yoga/Kriya Yoga/Hatha Yoga 
Z  = Zilgrei

Carmen Maria Poller

Glücklich, schön & 
selbstbewusst

Ihr Weg zu positiver Ausstrahlung

Einfach umwerfend!  Gehören auch Sie zu 
den Frauen, die ihre eigene Schön heit 
und ihre Talente nicht zu würdigen wis-
sen? Sehen Sie nur Ihre «Mängel» und 
vergessen dabei Ihre Stärken? Sei en Sie 
doch einmal richtig mutig und werfen 
einen objek tiven Blick auf sich selbst. 
Orientieren Sie sich nicht an den Vor-
stellungen an derer und lassen Sie Ih re 
Selbstzweifel einfach zu Hause.

• Schauen Sie bewusst in den Spiegel: 
Schönheit beginnt mit Selbsterkenntnis.

• Positive Gefühle machen stark: Verwan-
deln Sie Ihre Gedanken in Glücks ge-
fühle.

• Entwickeln Sie das gewisse Etwas: Las-
sen Sie Ihr Charisma richtig zur Gel-
tung kommen.

Positive Gefühle machen schön 
und selbstbewusst

Denn wer sich gut fühlt, sieht auch gut 
aus. Wer sich gut fühlt, strahlt das meist 
auch aus. Persönlichkeitstrainerin Car-
men Maria Poller weiss, wie wichtig es 
ist, sich selbst zu kennen und zu lieben, 

um Selbstbewusstsein und Charisma 
auch nach aussen zu tragen. In ihrem 
Buch «Glücklich, schön und selbstbe-
wusst. Ihr Weg zu positiver Ausstrah-
lung» beschreibt sie, wie man Gedan-
ken in positive Gefühle verwandelt und 
so «das gewisse Etwas» entwickelt. 

Was ist das Geheimnis einer tollen Aus-
strahlung? «Selbstbewusste Menschen ha-
ben ihr wahres Selbst erkannt, und das 
lässt sie strahlen. Es macht sie gesün-
der, fröhlicher, gelassener und attrakti-
ver», ist Poller überzeugt. Ein erster 
Schritt zu mehr Charisma ist deshalb ei-
ne ehrliche und realistische Selbstein-
schätzung. Eine wertvolle Hilfestellung, 
um bestimmte Merkmale im Gesicht zu 
erkennen und Körpersignale zu deuten, 
bietet die Methodik des Face-Readings. 
«Das Gesicht ist der Spiegel unserer Per-
sönlichkeit», ist Poller überzeugt. «Erst 
wenn wir uns unserer Persönlichkeit be-
wusst sind, können wir die nötigen Ent-
scheidungen treffen und unser Verhalten 
verändern», so die Autorin.

Nach dieser Bestandsaufnahme folgt 
das Selbstchoaching. «Jeder Gedanke, 
jede Wahrnehmung führt zu einer Beur-
teilung. Und diese Beurteilungen wer-
den zu starken Gefühlen, die sich kon-
sequent auf unseren Körper, unsere Kör-
persprache und unser Verhalten auswir-
ken», so die Autorin. Mit Hilfe der Er-
kenntnisse aus der Hirnforschung und 
dem Mentaltraining kann man seine 
Überzeugun gen verändern und so auch 
Einfluss auf sein Aussehen nehmen. 
Wichtig sei es, dass das Selbstbewusst-
sein unabhängig von der Resonanz der 
Mitmenschen stark bleibe. Deshalb rät 
sie Lesern dazu, sich mit Menschen und 
Dingen zu umgeben, die sie wachsen 
lassen und die ihnen guttun. «Wenn Sie 
das Leben führen, das Ihnen gefällt, 
dann strahlen Sie. Wenn Sie sich mit 
sich selbst wohlfühlen und bei einem 
tiefen Blick in die eigenen Augen Ge-
fühle von Anerkennung und Stolz emp-
finden, dann haben Sie alles richtig ge-
macht», erklärt die Autorin.

Wissenswertes: Alte Erfahrungen 
überschreiben

Alte Erfahrungen und die dazugehöri-
gen Gefühle haben ihren festen Platz im 
emotionalen Gedächtnis. Wir können ne-

gative Denkmuster nicht gänzlich löschen, 
wir können sie jedoch überschrei ben, ist 
Poller überzeugt. Das heisst, indem wir 
alte Verbindungen weniger ab rufen, schwä-
chen wir sie. Zeitgleich soll ten wir neue, 
positive Gedanken denken, indem wir 
uns unsere Stärken, Potenziale, Erfolge be-
wusst machen. «Sehen Sie die Dinge, die 
gut und schön an Ihnen sind! Ihr positi-
ves Selbstbild wächst unaufhaltsam wei-
ter, während Sie täglich Ihre Stärken im 
Geiste visualisieren», erklärt Poller.

Carmen Maria Poller ist Spezialistin für 
Selbstbewusstsein und Authen tizi tät. Als 
Coach und Trainerin begleitet sie Men-
schen dabei, ihren Selbstwert zu erken-
 nen und eine gelassene und sou veräne 
Haltung zu entwickeln. Um eine tief ge-
hende Selbsterkenntnis zu unter stüt zen, 
hat sie bei einer inter national an  er kann -
ten Expertin das «Face-Rea ding» stu diert, 
die Kunst der Persönlich keits ana lyse und 
Krankheits diagnostik anhand von Ge-
sichts  merk malen.

Ihre aussergewöhnlich offene Haltung 
für die Vielfalt des Lebens und ihr in tui-
tives Gespür für das Gesicht hinter der 
Maske versprechen eine intensive Selbst-
 findung. Sie schreibt Bücher und hält Vor-
träge. Sie inspiriert, pro voziert und bringt 
die Dinge in Be wegung.

TB, 212 S., CHF 28,90 / € 14,99, ISBN 
978-3-432-10682-3; e-Book € 11,99, 
ASIN: B07CHTCKTP, Trias Verlag      u

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt  
Nr.8960:  

Neuer Barfussweg  
sorgt für mehr  
Touristen.
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Schweiz

Therapeuten/Berater
2556  Schwadernau, Willi Stauffer, Standweg 20, 032 373 42 37 – AL / Er / RT
3027 Bern, Arpad Wächter, Holenackerstr. 65/D17, 076 380 36 69 – L / MT / Med, www.geistige-welt.com
3053 Münchenbuchsee, Franziska Roschi, Bernstr. 46, 031 869 23 20 - Rad / GH / FR
3250 Lyss, Ruth Hirschi, Wallisloch 4, 079 292 90 64 – RT / KUF / Ch / AS / Au / SUT –        

www.reinkarnationen.ch, info@reinkarnationen.ch
3367   Thörigen, Dominic Frosio, Mattenbergstr. 15, 062 961 54 83 – A / GH / Me
3400 Burgdorf, Marianne Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / GA / AT / Hy / TLT / Ha – www.grund–hps.ch 
3400 Burgdorf, Wenzel Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / FH / GH / Ha / Ki / Ra –     

www.grund–hps.ch, grund.hps@bluemail.ch
3400  Burgdorf, Praxis Hamali, Marlen Hämmerli, Steinhof 7, 034 423 63 68 – Kla / ChrE / SchH / REM / EnG / Coa –   

www.hamali.ch, marlen.haemmerli@besonet.ch
3422 Kirchberg, Marie Thérèse Rubin, Rötimatte 1, Pf. 370, 079 469 82 22 – Hy / A / AT –      

www.rubinenergie.ch, praxis@rubinenergie.ch
3613  Steffisburg, Barbara Witschi, SingulArt GmbH, Untere Zulgstr. 1, 079 652 90 47 – AS / Sp / B / M / Med / SO   

www.singulart.ch, singulart@bluewin.ch
3706  Leissigen, Annette Ast, Blumenstrasse, 033 847 17 25 – Bio / SUT
4051  Basel, Anita Suter, Feierabendstr. 55, 079 245 56 64 – Sys / L / M / R / EFT –       

www.lebenskrisen–management.ch, mail@lebenskrisen–management.ch
4123 Allschwil, Heidi Röthlisberger, Feldstrasse 56, +41 (0)61 534 17 08 – Coa / CpT / L / NLP / B,      

http://heidisworldwidecoaching.com, E-Mail: info@heidisworldwidecoaching.com     
4125  Riehen, Dora Schaufelberger, Im Niederholzboden 52, 061 601 52 79 – GH / SpL / SO
4451 Wintersingen (b. Rheinfelden), Maria Waldvogel, 076 498 38 12 – Ch / SpL / SyS  – www.kristallschaedel.ch
4562 Biberist, Heinz Fahrni, Bromeggstr. 22, 032 685 30 37 – Ma / APr / WBA
5505 Brunegg, Ruth Lengacher, Sandhübelstr. 6, 062 896 26 62 – E / ET / FT / L / Ka / Th.K – www.rhl.ch
6430 Schwyz, Hildegard di Francesco, Hinterdorfstr. 9, 041 832 12 11 − L / M / GH 
8008 Zürich, Dr. Peter Müri, Hammerstr. 23, 044 980 22 80 – Coa / PE / Tar
8280 Kreuzlingen, Dolores Rüegg, Egelseestr. 4, 071 680 07 15 – FT / FR / R
8330 Pfäffikon ZH, Peter Janki, Hörnlistr. 80, 079 778 28 00 – FH / GH / WBA – www.peterjanki.ch, peter@janki.ch
8498 Gibswil, Sirkku Lankinen Valsangiacomo, Im Zentrum Süd, 055 245 10 25 – R / FT / LT
8500   Frauenfeld, Susanne Schiesser, Altweg 16, 079 481 92 20 – Ch / Coa / FH / GH / MH –  www.suschi.ch, info@suschi.ch
8700 Küsnacht, Silvia Kockel, Bergstr. 38, 043 844 08 18 – AtT / A / AS / Er / GB / L – www.lebensquell.ch      
8762  Schwanden, Evelyne Huber, Zügerstenstr. 4, 055 644 14 25 – RT / BB / FH / GH / Ha / StB 
8815 Horgenberg, Rösli Nägeli, Unterhaus,Steinkrattenweg 11, 044 726 21 62 – Ki / TfH / ET (n. Banis)
8882 Unterterzen, Patricia Pfiffner, Walenseestrasse 14, 079 216 42 01 – Na / Er / GKM / He / Ma / PsE –     

www.naturheilpraxis–patriciapfiffner.ch, patriciapfiffner@bluewin.ch
9010 St. Gallen, Jeanette Hauser, Schlatterstr. 3, 071 245 73 18 - A / BB / MH

Schulen/Seminarveranstalter usw.
3073 Gümligen, Der Kanal, Zirkel, Seminare, Ausbildung, Dorfstr. 52, 031 352 10 40 – www.derkanal.ch, info@derkanal.ch
3076 Worb, C&H Beratungen, Kurse, Seminare GmbH, Bahnhofstrasse 13, 031 711 19 82 – Psy / A / MH / Y / M / Med
 www.ch–beratungen.ch, chbuerer@sunrise.ch
6006 Luzern, Doris Käsermann, Schadrütihalde 16, 041 370 03 15 – Ki / VF / CHrE
6210  Sursee,SamHess,Badstr. 1, 041 920 21 41 – Waldseminare / Baumheilkunde – www.waldmystik.ch, waldmystik@bluewin.ch

Deutschland
Therapeuten/Berater
09456 Annaberg–Buchholz, Pfr. Helmuth Goy, Parkstr. 37, 03733–142180 – GH / Ha / FH
12045 Berlin, Josef Jeckl, Elbestr. 25, 030-74773239 - Rad / Rut
31832 Springe, Ingeborg Oelmann, Allerfeldstr. 17, 05045–9126 726 – Psy / PsyS 
57627 Hachenburg, Dr. med. Ulrich Klettner, Wiedstr. 2, 02662–9696967 – CM / MH / PsyS
87459 Pfronten, Magdalene Helk, Allgäuer Str. 42, 08363 925216 – RA / CH / TK / JK www.andalassa.com, info@andalassa.com

Italien
Therapeuten/Berater
15010 Grognardo, Edelstein-Therapie-Zentrum, Str. Baghina 63, 0144 320752

Österreich

Therapeuten/Berater
5020 Salzburg, DDr. Gerhard Brandl, Guetratweg 20a, 0662-830610 - Psy / AT / R



Wendezeit
Die Zeitschrift, die das ganze Spektrum der                      

unbegrenzten Möglichkeiten für ein ganzheitliches   
Leben im Wassermann zeitalter zeigen will:                     

Esoterik, Para psycho logie, Spiritualität,                             
Lebenshilfe, My stik, Ökologie, Alternativmedizin.          
Mit Reisereportagen und Vorstellungen von Buch– 

und CD–Neu erscheinungen, u.a.m.

Eine Medizin mit mehr Geist und Seele: das                    
wünschen sich Abermillionen von Patienten.                   

Entsprechend boomen «geistiges Heilen» und               
verwandte Heil wei sen. Auch um sie geht es in 

Wendezeit
Mit einer regelmässigen Kolumne von 

Uri  Ge l l e r 
und einer Therapeuten-/Be rater-/Dienstleistungsliste.


