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Liebe Leserin, lieber Leser,

Pfl anzen besiedeln den weitaus grössten Teil der Erde und prägen damit we-

sentlich das Landschaftsbild unseres Planeten. Den Menschen dienen sie als 

Nahrungs- und Heilmittel, sie liefern Rohstoffe für Kleider und Häuser. Pfl an-

zen sichern den Boden vor Erosion und schaffen die Lebensgrundlage für 

nahezu alle anderen Lebewesen. Ihre bekannten Arten werden auf rund eine 

halbe Million geschätzt, die Hälfte davon sind Blütenpfl anzen. Je nach Lebens-

raum können sie ihre äusseren Formen wechseln: Pfl anzen kennen eine Reihe 

von Strategien, sich an ihre Umgebung möglichst gut anzupassen. Pfl anzen 

können untereinander Informationen austauschen und lernen, und sie haben 

sogar eine Form von Gedächtnis. 

Das Leben der meisten Pfl anzen sieht so aus: Ihre Blätter nehmen Kohlendi-

oxid aus der Luft auf, ihre Wurzeln entziehen dem Boden Wasser und Mine-

ralsalze – Stoffe, die bis zu den Blättern aufsteigen. Hier stellen Pfl anzen unter 

Einwirkung des Sonnenlichts Zucker und Stärke zum Leben her. Da sie bei ih-

rem Wachsen und Gedeihen riesige Energiemengen umsetzen, beeinfl ussen sie 

unser Klima wesentlich. Und dabei sind die Bäume die weitaus gewichtigsten 

Erdenbewohner: Alle Wälder zusammen wiegen nämlich fünfmal mehr als alle 

übrigen Pfl anzen und rund dreihundertmal mehr als sämtliche Menschen und 

Tiere auf der Welt. Bäume haben damit eine wichtige Funktion für das globale 

Klima. Nicht erstaunlich also, dass in der Forschung und den internationalen 

Debatten zum Klimawandel von ihnen immer wieder die Rede ist. 

Blüten und Blätter, Büsche und Bäume: Der vielgestaltigen und verschlun-

genen Welt der Pfl anzen ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA 

gewidmet. Dieses Heft möchte Ihnen eine Auswahl von Forschungsarbeiten 

der Universität Basel vorstellen. So erfahren Sie, woraus die Zellwände der 

Pfl anzen gebaut sind, womit diese ihren Energiehaushalt steuern oder wie 

ihr Immunsystem funktioniert. Berichtet wird auch über das Überleben der 

Bodengewächse an extremen Standorten wie in tropischen Wäldern oder im 

Hochgebirge. Und schliesslich ist auch von der Geschichte der Flora der Region 

und von Bemühungen zu lesen, gefährdete Exemplare zu schützen. Ich wün-

sche Ihnen also eine erspriessliche Lektüre! 

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA





Die Pfl anzen bestimmen mit über 
90 Prozent der Biomasse das Gesicht 
unserer Erde. Die Blätter ihrer Blüten 
stehen im Dienst der geschlechtlichen 
Fortpfl anzung: entweder indirekt als 
Schutz- oder Anlockungsorgane oder 
direkt durch die Bildung der männ-
lichen und weiblichen Fortpfl an-
zungsorgane. Pfl anzen schaffen es, 
auch unter den kärglichsten Bedin-
gungen zu überleben. Sie treiben auch 
in heissen Wüsten und im Schutt und 
Geröll des Hochgebirges ihre Blüten. 
Im Bild: Der Alpenmannsschild (An-
drosace alpina), ein langsam wach-
sendes Primelgewächs mit weissen 
oder rosafarbenen Blütenblättern, 
kommt nur in den Alpen vor – und 
das bis auf über 4000 m ü.M. 
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Schweizer Mischwald mit Jung-
buchen und Tannen: Der Wald, ein 
komplexes Ökosystem, ist für die Ar-
tenvielfalt von grösster Bedeutung. 
Fast die Hälfte der in der Schweiz 
vorkommenden Tiere und Pfl anzen 
sind auf ihn angewiesen. Die Bäume 
liefern wichtige Rohstoffe und wir-
ken wie riesige Filter von gasförmigen 
Schadstoffen. Mit ihren Blättern und 
Nadeln fangen sie Staub- und Russ-
teilchen ab. Da Bäume Kohlendioxid 
binden und viel Wasserdampf an die 
Luft abgeben, sind die Wälder der 
Erde ein wichtiger Klimafaktor (Bild: 
Keystone/Schlegel).
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Kann der Wald die
Atmosphäre retten?
Christian Körner 

Werden Bäume in e iner CO
2
-re ichen Zukunf t mehr 

Kohlenstof f aufnehmen und so d ie Luf t entlasten? 

Die Resultate e ines Basler Experiments mit erwach-

senen Waldbäumen trüben diese Hof fnung. 

Wir leben in einer mengenmässig vom Element Kohlenstoff be-

herrschten Biosphäre. Sind auch andere Welten denkbar? Kaum, 

folgt man dem Nobelpreisträger Manfred Eigen. Sollte es an-

dere belebte Welten geben, basieren sie mit hoher Wahrschein-

lichkeit ebenfalls auf Kohlenstoff. Sein Atom spielt mit seinen 

vier Valenzen (Bindungsstellen) eine alles überragende Rolle im 

Leben. Rund die Hälfte aller lebenden Substanz besteht aus Koh-

lenstoff (wenn man das Wasser vorher abzieht). Theodore D. 

Saussure entdeckte um 1800 in Genf, dass die Pfl anzen ihren Koh-

lenstoff aus der Luft in Form von Kohlendioxid (CO
2
) beziehen 

und nicht, wie bis damals angenommen, aus dem Boden saugen.

Heute enthält die Luft mehr als doppelt so viel vom Lebens-

elixier CO
2
 – etwa 380 ppm (parts per million) – als vor 18’000 

Jahren, während des Höhepunktes der letzten Eiszeit, als die 

Luft noch 180 ppm davon enthielt. Im Durchschnitt lag der Pe-

gel während der letzten Millionen Jahre bei rund 240 ppm. Alle 

jetzt lebenden Pfl anzenarten überlebten die 180-ppm-Welt so 

gut, dass es sie noch gibt. Die heutige, vom Menschen verur-

sachte 380-ppm-Welt ist in der jüngeren Erdgeschichte ein nie 

da gewesener «Luxus». Wie geht die Biosphäre mit dieser neuen 

Diät um? Man muss bis in die Zeit der Saurier zurückgehen, um 

derart hohe oder noch höhere Werte anzutreffen. Die Mensch-

heit unterzieht also die heutige Biosphäre einem einzigartigen 

«Experiment».

Erhöhtes CO
2
-Angebot Eine grosse Forschergemeinde wid-

met sich weltweit der Frage, wie Pfl anzen reagieren, wenn man 

ihnen mehr als 500 ppm CO
2
 anbietet, was noch in diesem Jahr-

hundert Realität sein wird. Aus nachvollziehbaren Gründen 

sind solche Experimente mit künstlich erhöhtem CO
2
-Angebot 

hauptsächlich mit kleinen, jungen Pfl anzen durchgeführt wor-

den. Erwachsene Bäume, deren Holz nahezu 90% des biolo-

gisch gebundenen Kohlenstoffs der Erde speichert, passen nicht 

in Versuchsgewächshäuser. Die Wirkung der Wälder ist daher 

nahezu unerforscht, wogegen wir fast alles über die Reaktion 

von Tomatenpfl anzen wissen. Diese lassen sich bekanntlich bei 

entsprechender Düngung im Gewächshaus mit CO
2
 «dopen»  

und bringen damit 30% mehr Ertrag – eine übliche Praxis im 

Gemüseanbau.

Weltweit gibt es nur drei Experimente mit erwachsenen Bäumen 

in freier Natur: zwei mit 15- bis 25-jährigen Monokulturen von 

Plantagenbäumen in den USA und das einzige mit ausgewach-

senem hundertjährigem Naturwald in Hofstetten bei Basel. 

Hier sind die Bäume 35 Meter hoch, und der Versuchswald 

enthält mehrere Baumarten (Eiche, Buche, Hagebuche, Felda-

horn und Linde). Dies ist essenziell, da die beiden Monokul-

turversuche widersprüchliche Resultate lieferten: Die Föhren 

wuchsen dort mit CO
2
 etwas schneller, Gelb-«Pappeln» nicht. 

Alle übrigen Experimente befassen sich mit jungen Setzlingen 

in gestörtem Boden, was keine Aussagen über Wälder zulässt, 

weil diese Bäumchen noch nicht im Gleichgewicht mit den na-

türlichen Bodenressourcen sind. 

Es ist ja sofort einsehbar, dass Pfl anzen nur so viel zusätzlichen 

Kohlenstoff einbinden können, als es die Verfügbarkeit anderer 

chemischer Elemente erlaubt, die es zum Leben braucht. Das 

Nährstoffangebot im Boden bestimmt also die CO
2
-Wirkung. 

Das Experiment in Hofstetten, vom Schweizerischen National-
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fonds fi nanziert, nutzt, um an die Baumkronen zu gelangen, 

einen 50 Meter hohen Kran. Gereinigtes CO
2
, ein Industrieab-

fall, wird aus feinen Düsen in die Luft rund um die Bäume ver-

sprüht. Ein Schlauchsystem leitet Gasproben in einen Analysa-

tor, der dem Steuerungscomputer die Grundlage zur Optimie-

rung und Stabilisierung der unsichtbaren Kohlendioxidwolke 

im Kronenraum liefert. 

System of fenbar gesät t igt Weil das bei diesem Experi-

ment zugeführte CO
2
 etwas weniger des selteneren, stabilen 

Kohlenstoffi sotops 13C enthält als das «normale» CO
2
 der Luft, 

hinterlässt es nach der Aufnahme durch die grünen Blätter eine 

«Isotopenspur», die man mit dem Massenspektrometer verfol-

gen kann. Wir sind damit erstmals in der Lage, den Kohlen-

stoffpfad in einem Wald genau zu verfolgen. 

Unter erhöhtem CO
2
-Angebot nehmen die Bäume in der Tat 

mehr Kohlenstoff auf. Aber nur anfangs setzen sie das in eine 

geringfügige Wachstumssteigerung um, sichtbar in jährlichem 

Stammzuwachs. Nach vier Jahren ging der Effekt gegen Null. 

Es deutet alles darauf hin, dass die begrenzten Bodennährstoffe 

keine andauernde Wachstumsstimulierung durch CO
2
 zulassen. 

Zudem exportieren die Bäume viel Kohlenstoff in Mykorrhiza-

pilze, und die Isotopenspur fi ndet sich rasch im Kohlendioxid 

des Waldbodens, einem Produkt der Atmung von Bodenorga-

nismen.

2007, im siebten Versuchsjahr, zeichnet sich ab, dass die Bäu-

me ihre Laubmenge reduzieren und somit dem nicht nutzbaren 

Überangebot an CO
2
 ausweichen. Das System ist offensichtlich 

beim heutigen CO
2
-Pegel von 380 ppm gesättigt – erstaunlich 

für alle, die hofften, der Wald würde einen grossen Teil der vom 

Menschen freigesetzten CO
2
-Menge wieder aus der Atmosphäre 

holen und so das Klimaerwärmungsproblem abschwächen. Es 

sieht nicht danach aus. Da die Baumarten unterschiedlich rea-

gieren, stellen sich der Forschung zunehmend Biodiversitätsfra-

gen. Es gilt zu klären, warum bestimmte Pfl anzenarten weniger 

und andere mehr auf ein erhöhtes Angebot von CO
2
 reagieren.

Prof. Christian Körner ist Ordinarius am Botanischen Institut der Universität 
Basel.
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Oben: Kohlenstoffspuren im Ökosystem Wald: Der 50 Meter hohe 

Versuchskran bei Hofstetten, vom Waldboden aus gesehen (Bild: 

Christian Körner). 

Unten: Poren, die die Welt bewegen: Die Aufnahme von CO
2
 und die 

Abgabe von Wasserdampf werden von 100 solchen «Stomata» pro 

mm2 Blattfl äche eines Baums gesteuert. Diesen Weg gehen 70% allen 

Wassers, das Europa durch die Luft verlässt, sowie aller Kohlenstoff 

im Holz und in unserer Nahrung (Bild: ZMB).
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Günter Hoch

Beinahe die gesamte Biomasse der Erde wird von 

P f lanzen gebi ldet. Über 90% davon ent fa l len wiede-

rum auf pf lanzl iche Zel lwände, d ie den al lergrössten 

Tei l der Masse e iner P f lanzenzel le ausmachen. Bas-

ler Botaniker haben e inige der Bausteine e iner Zel l -

wand unter d ie Lupe genommen.

Beinahe die gesamte weltweit vorhandene lebende Substanz 

– die Biomasse – befi ndet sich auf dem Festland, während die 

Lebewesen der Meere, die immerhin rund 70% der Erdoberfl ä-

che bedecken, nur einen Anteil von 0,25% stellen. Lässt man 

Bakterien beiseite, von deren globaler Biomasse wir nur sehr 

ungenaue Schätzungen kennen, so entfallen 99% der Masse der 

an Land lebenden Organismen auf Pfl anzen. Das restliche Pro-

zent teilt sich zu 90% in Pilze und zu nur 10% in terrestrische 

Tiere (inklusive der Menschen) auf. 

Unter den Pfl anzen sind es wiederum vor allem Bäume, die mit 

ihren mächtigen Stämmen den weitaus grössten Anteil zur welt-

weiten Biomasse beitragen. Ein charakteristisches Merkmal, 

das Pfl anzenzellen von allen tierischen Zellen unterscheidet, 

sind die dicken Zellwände. Sie ermöglichen es Pfl anzen einer-

seits, grosse Mengen Wasser ins Zellinnere aufzunehmen, ohne 

zu platzen, und anderseits, vertikal aufragende Strukturen zu 

bilden und dabei nicht an ein starres Skelett gebunden zu sein. 

Komplexer Verbund Dabei ist die pfl anzliche Zellwand kein 

simples Mauerwerk, sondern ein hoch komplexer Verbund un-

terschiedlicher Moleküle. Ihr mengenmässig wichtigster Be-

standteil ist Zellulose, deren lange Glukoseketten sich in der 

Zellwand zu Fibrillen ablagern, die ihr wiederum Struktur und 

Festigkeit verleihen. Zwischen diesen Zellulosefi brillen sind eine 

Reihe anderer langer Kettenmoleküle (Polymere) und kleinerer 

Verbindungen eingelagert und miteinander verfl ochten. Wie 

Stahlstangen im Stahlbeton liegen Zellulosefi brillen also in ei-

ner Matrix aus unterschiedlichen Verbindungen eingebettet. 

In allen Zellwänden fi nden sich daneben auch Hemizellulosen, 

Pektine und Zellwandproteine als essenzielle Bestandteile. Ver-

holzte Zellen lagern zudem oft beachtliche Mengen an Lignin, 

dem «Holzstoff», ein, das dem Holz seine spezielle Härte und 

Widerstandsfähigkeit verleiht.

Pfl anzliche Zellwände wurden bisher zu einem grossen Teil aus 

ökonomischen und technischen Motiven untersucht. Einerseits 

bildet Zellulose den Rohstoff für die Papierindustrie, anderseits 

kann die Struktur von Zellwänden Vorlage für synthetisch er-

zeugte Werkstoffe liefern (Stichwort Bionik). Aus ökologischer 

Sicht wurden Zellwände und ihre Bestandteile bislang nur un-

Zellwände 
und ihre Bausteine

8 UNI NOVA 107/2007  P f lanzen

Versuchsgewächskammern am Botanischen Institut: In sieben sepa-

raten Kammern werden mittels einer computergesteuerten Anlage 

Atmosphären mit unterschiedlichen CO
2
-Gehalten simuliert (Bild: 

Günter Hoch).
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zureichend erforscht. Ein Umstand, der umso erstaunlicher ist, 

als sie etwa 90 bis 95% der Masse einer Pfl anze bilden. Berück-

sichtigt man die quantitative Verteilung der Organismengrup-

pen in der Biosphäre, wird klar, dass pfl anzliche Zellwände auch 

den weitaus grössten Anteil der globalen Biomasse darstellen. 

Eine Arbeitsgruppe der Universität Basel ist dabei, die Zusam-

mensetzung von Zellwänden unterschiedlicher Pfl anzengrup-

pen näher zu erforschen. Besonders interessiert sie die Frage, ob 

in ausgereiften Zellwänden einige der Zellwandbausteine nicht 

fi x verankert sind, sondern unter besonderen Bedingungen 

auch wieder aus der Zellwand ins Zellinnere abgezogen werden 

können.

Lange galten die Bestandteile von Zellwänden als immobil. Man 

nahm also an, dass Moleküle, die in Zellwänden eingelagert 

sind, in lebenden, ausgereiften Zellen nicht mehr abgebaut wer-

den – so wie normalerweise in einem Haus alle verbauten Ziegel-

steine in der Mauer bleiben. Dank zahlreicher Untersuchungen 

in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild der stabilen Zell-

wand allerdings sehr stark gewandelt. Mittlerweile wissen wir, 

dass selbst in ausgereiften, nicht mehr wachsenden Zellwänden 

Moleküle abgebaut und andere wieder eingebaut werden kön-

nen. Offenbar ist die Zellwand ein dynamisches Netzwerk, das 

in ständigem Stoffaustausch mit dem Zellinnern steht. 

Dieser neue Aspekt ist natürlich auch für ökologische Fragestel-

lungen höchst interessant. Ändert sich die Zusammensetzung 

der Zellwand unter geänderten Umweltbedingungen, wie zum 

Beispiel erhöhtem oder vermindertem Kohlendioxid(CO
2
)-

Angebot? Im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Na-

tionalfonds gehen die Doktorandin Christina Schädel und der 

Autor der Frage nach, ob einige der Zellwandpolymere eventu-

ell sogar aktive Kohlenstoffreserven für die Pfl anze darstellen 

können.

Hemizel lulosen … Von allen Zellwandbausteinen sind He-

mizellulosen die «heissesten Kandidaten» für eine solche Re-

servefunktion. Ähnlich wie die Stärke und die Zellulose sind 

sie lange Zuckerketten (Polysaccharide), wobei aber neben Glu-

kose noch eine Reihe anderer Zucker eingelagert sind. Anders 

als Zellulose liegen Hemizellulosen nicht als dicht gepackte 

Bündel oder Fibrillen in der Zellwand, sondern sind dort rela-

tiv locker mit den andern Molekülen vernetzt. Deshalb können 

Pfl anzen mit Hilfe spezieller Enzyme einzelne Zuckermoleküle 

relativ leicht vom Ende einer Hemizellulosen-Kette abtrennen. 

Die freien Zucker wandern dann wiederum ins Zellinnere und 

werden auf diesem Weg in den pfl anzlichen Stoffkreislauf zu-

rückgeführt, also recycelt. 

Seit mehr als hundert Jahren ist bekannt, dass spezielle Zellwän-

de von Samen unterschiedlicher Pfl anzenfamilien Hemizellu-

 

Verteilung der Biomasse Die globale Verteilung der Biomasse verschie-

dener Organismengruppen (ohne Bakterien) auf den Kontinenten und in den 

Weltmeeren (in 109 Tonnen und als relativer Anteil an der Gesamtbiomasse). 

 Biomasse Anteil

 109 Tonnen %

Kontinente
Pfl anzen 1820 98.80
Pilze 17 0.90
Tiere 1 0.05
Kontinente, gesamt 1838 99.75

Meere
Pfl anzen 4 0.20
Tiere 1 0.05
Meere, gesamt 5 0.25

Welt, gesamt 1843 100

 



senen Glashäusern und einer computergesteuerten Anlage 

können Pfl anzen unter beliebigen CO
2
-Atmosphären wachsen. 

Da Kohlenstoff – als mengenmässig wichtigstes Element aller 

organischen Verbindungen – über die Photosynthese-Reak-

tion grüner Blätter in die Pfl anze gelangt, leiden Pfl anzen bei 

sehr niedrigen CO
2
-Konzentrationen unter Kohlenstoffmangel. 

Dagegen können sie bei erhöhtem CO
2
 wesentlich mehr Koh-

lenstoff via Photosynthese binden, als dies in der «normalen» 

Atmosphäre geschieht. 

… als Kohlenstof fspeicher? Sollten Hemizellulosen tat-

sächlich neben ihrer strukturellen Funktion als mobile Kohlen-

stoffreserven dienen, so müssten ihre Konzentrationen – ähn-

lich wie von der Stärke bekannt – mit dem jeweiligen CO
2
-An-

gebot variieren. Pfl anzen, die in einer CO
2
-armen Umgebung 

aufwachsen, sollten also weniger Hemizellulosen bilden. Im 

Gegensatz dazu würden Pfl anzen bei erhöhtem CO
2
-Angebot 

überschüssig assimilierten Kohlenstoff auch in Form vermehrt 

gebildeter Hemizellulose in den Zellwänden ablagern. Da aber 

Hemizellulosen, anders als reine Reserveverbindungen wie 

etwa Stärke, primär für die strukturelle Integrität der Zellwand 

zuständig sind, kann wahrscheinlich nur ein Teil des gesamten 

Hemizellulose-Pools einer Pfl anzenzelle tatsächlich mobil sein, 

das heisst eine Reservefunktion übernehmen. 

Angesichts der Tatsache, dass etwa ein Viertel der gesamten Bio-

masse einer Pfl anze auf das Konto von Hemizellulosen geht, wäre 

selbst eine geringe Mobilität dieser Stoffgruppe für den Koh-

lenstoffhaushalt der Pfl anze von Bedeutung. Zudem hätten bei 

der quantitativ herausragenden Stellung von Zellwänden in der 

Biosphäre Veränderungen ihrer stoffl ichen Zusammensetzung 

auch Auswirkungen auf viele biologische Prozesse eines gesam-

ten Ökosystems. Bis jetzt liegen noch keine endgültigen Ergeb-

nisse aus dem Versuch vor. Erste Resultate lassen aber vermuten, 

dass in der Tat, wenn überhaupt, nur ein relativ geringer Teil 

der Zellwand-Bestandteile auf unterschiedliches CO
2
-Angebot 

reagiert. Dabei scheint das Ausmass an Mobilität stark von der 

Pfl anzenart und dem untersuchten Gewebe abhängig zu sein.

Dr. Günter Hoch ist Assistent am Botanischen Institut der Universität Basel.

losen in ungewöhnlich hohen Konzentrationen einlagern. Beim 

Keimen des Samens werden diese Hemizellulosen abgebaut und 

dienen dem erwachenden Sämling als Kohlenstoffquelle. Ob-

wohl sehr ähnliche Hemizellulosen auch in Zellwänden aller 

anderen Pfl anzenorgane, wie Blätter, Stämme oder Wurzeln, 

vorhanden sind, ist bislang nicht eindeutig bewiesen, dass sie 

ebenfalls bei Kohlenstoffmangel abgebaut bzw. bei Kohlenstoff-

überschuss aufgestockt werden können. 

In ihrem Projekt untersuchen die Basler Forschenden Pfl anzen 

verschiedener Lebensformen wie Kräuter, Gräser oder Bäume, 

die unter extrem niedrigen, mittleren und sehr hohen CO
2
-

Konzentrationen aufgezogen werden. Mit Hilfe von geschlos-

10 UNI NOVA 107/2007  P f lanzen

Der Anteil unterschiedlicher Stoffgruppen an der gesamten Masse 

einer Pfl anzenzelle (oben Holz, unten Blätter): 90 bis 95% der Tro-

ckenmasse einer Pfl anze gehen auf das Konto der vier wichtigsten 

Zellwandbausteine Zellulose, Hemizellulosen, Pektine und Lignin. 

Hemizellulosen machen über alle Gewebe hinweg gemittelt etwa ein 

Viertel der gesamten Pfl anzenbiomasse aus.

Holz

Blätter

Zellulose

Zellulose

Hemizellulosen

Hemizellulosen

Pektine

Pektine

Lignin

Lignin

Rest

Rest
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Die Klimaingenieure
Sebastian Leuzinger

70% von al lem Wasser, das Europa durch die Luf t 

verlässt, s tammt aus den Blät tern der P f lanzen. 

Dabei werden gewalt ige Energiemengen umge-

setzt . P f lanzen s ind damit e igent l iche Kl imaingeni -

eure.

Alle wissen, dass ein in die Luft gehaltener nasser Finger kühler 

ist als ein trockener. Genauso wie nasse und kalte Finger ver-

halten sich Blätter von Pfl anzen, und zwar wegen ihrer Blattpo-

ren oder Stomata, durch die der Wasserdampf abgegeben wird 

– auch wenn sie äusserlich gar nicht nass sind. Dieses Poren-

system ist durch die Oberfl ächenvergrösserung innerhalb der 

Stomata sehr effi zient: Ein Blatt mit nur einem Prozent Poren-

fl äche verdunstet nahezu gleich viel Wasser wie eine vollständig 

nasse Fläche von gleicher Grösse. 

Da Wasser oft rar ist, gehen Pfl anzen sparsam damit um und 

vermeiden unnötige Verluste, indem sie ihre Stomata teilweise 

schliessen. Da dann aber die Transpirationskühlung wegfällt, 

führt dies unmittelbar zu einer Erwärmung des Blatts. Unter 

gewissen Umständen kann das für die Pfl anze wünschenswert 

sein, doch oft muss sich die Pfl anze vor einer solchen Blatter-

wärmung schützen.

Hitze und Kälte  Grundsätzlich ist eine der Sonne ausge-

setzte Pfl anze je nach Breitengrad und Tageszeit einer Strah-

lungsenergie von etwa 300 bis 700 Watt pro Quadratmeter 

ausgesetzt. Dies entspricht einer Energieleistung von drei 

bis sieben herkömmlichen Glühbirnen. Diese Energie gilt es 

entweder, im Fall von niedrigen Temperaturen, möglichst 

in Wärme umzuwandeln, um die Blatttemperatur in einen 

Bereich zu führen, in dem Pfl anzenwachstum möglich ist. 

Oder aber, im Fall von grosser Hitze, muss diese Energie schnell 

an die Umgebung abgegeben werden, um die Blatttemperatur 

unter der für die Pfl anze tödlichen Obergrenze von etwa 45°C 

zu halten.

Wie aber erreicht die Pfl anze dieses Ziel? Physikalisch betrach-

tet, kann der erhebliche Energieeintrag der Sonne nach Abzug 

der refl ektierten Energie vier verschiedene Wege gehen: 

1. Das Blatt und schliesslich die Pfl anze erwärmen sich stetig. 

2. Die Wärme wird über die so genannte Konvektion, eine Art 

der Wärmeübertragung, an die Umgebung abgegeben, ähnlich 

wie bei einem luftgekühlten Motor. 

3. Die Energie wird verbraucht für die Verdunstung (Umwand-

lung von Wasser in Wasserdampf), solange die Pfl anze trans-

piriert. 

4. Die Energie wird für die Photosynthese verwendet. 

Letzteres spielt allerdings nur eine verschwindend kleine Rol-

le. Der Grossteil der Energie wird durch Konvektion (2.) und 

Verdunstung (3.) weitergegeben, um die Blatterwärmung (1.) 

möglichst gut zu kontrollieren. Wie viel Wärme durch Konvek-

tion weggebracht wird, kann die Pfl anze durch Blattgrösse und 

-gestalt, Wuchsform und Höhe sowie Blattoberfl äche (z. B. Be-

haarung) steuern.

Extrembeispiele sind alpine Polsterpfl anzen, die, dicht am Bo-

den wachsend, sehr wenig Wärme durch Konvektion verlieren. 

Sie können sich etwa, bei einer Umgebungstemperatur von 

gerade einmal 10°C, mit einer Blatttemperatur von etwa 28°C 

locker tropische Verhältnisse schaffen (siehe Bild Seite 12). So 

ist es nicht erstaunlich, dass diese Pfl anzen an einem frostigen 

Morgen auf 3000 m ü.M. bei Minustemperaturen durchaus 

normale Wachstumsraten erreichen können. Die dünnen, weit 

in die Luft ragenden Blätter der Gräser hingegen sind nahe an 

der Lufttemperatur, doch ihre empfi ndlichen Bildungsgewebe 

– wo die Zellteilung stattfi ndet – halten die Pfl anzen knapp un-

ter der warmen Bodenoberfl äche.

Bäume reagieren unterschiedl ich Wegen ihrer hohen 

Wuchsform sind auch Bäume viel stärker an die Lufttempe-

ratur gekoppelt – was ein Grund dafür ist, dass sie nicht auf 



solchen Höhenlagen vorkommen wie krautige Pfl anzen. Aber 

auch bei den Bäumen gibt es grosse Unterschiede punkto Blatt-

temperaturen: Währenddem die Lärche mit ihren weniger als 

einen Millimeter breiten Nadeln auf einen Zehntelsgrad ge-

nau die Lufttemperatur anzeigt, ist die Krone der Hagebuche 

schnell einmal fünf Grad über der Lufttemperatur. Und bei der 

Linde können es wegen ihrer abgeschlossenen, zeltartigen Kro-

nenarchitektur sogar fast sieben Grad sein .

Für eine Spinne, die in der Baumkrone lebt, haben solche 

starken Temperaturunterschiede selbstverständlich Konse-

quenzen, und es spielt zum Beispiel für Insekten eine Rolle, 

welche Baumarten in Zukunft unsere Wälder dominieren. Für 

uns Menschen hat in erster Linie der Kühleffekt der Pfl anzen 

eine grosse Bedeutung: Ob wir an einem heissen Sommertag 

eine Teerstrasse überqueren oder durch einen baumbestan-

denen Park spazieren, macht einen wesentlichen Unterschied: 

Die Lufttemperaturen können im Park um drei bis vier Grad 

tiefer sein als über dem Asphalt. 

Unterschätzte Kühlwirkung Das Bild auf Seite 13 zeigt ein 

Thermalbild der Spalentor-Kreuzung in Basel mit dem Bota-

nischen Institut, der Universitätsbibliothek und einem Teil des 

Kollegienhauses bei einer Lufttemperatur von etwa 27 Grad. 

Der schattige Graben beim Spalentor zeigt die tiefste Tempera-

tur (knapp 19°C), ein Dach an der Bernoullistrasse die höchste 

(67°C). Die sichtbaren Baumkronen sind rund 25°C warm, der 

Asphalt um die 40°C. Aufschlussreich ist in diesem Beispiel die 

Universitätsbibliothek: Das alte Gebäude und der fünfeckige 

Bau aus den Sechzigerjahren sind um die 60°C heiss, während-

dem das teilweise begrünte Flachdach des strassenseitigen Ge-

bäudes «nur» etwa auf 40°C kommt. 

Es lässt sich vorstellen, was dies für die Energiekosten der 

Klimaanlage eines solchen Gebäudes bedeutet. Der fi nanzi-

elle Wert dieser Kühlwirkung darf keineswegs unterschätzt 

werden.
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Ein alpiner Rasen bei einer Lufttemperatur von etwa 10°C bei vol-

ler Sonneneinstrahlung. Gewisse Polsterpfl anzen erleben durch ihre 

ausgeklügelte Architektur eine fast schon tropische Temperatur von 

28°C. Exponierte Steine oder brachliegende Erdfl ächen erwärmen 

sich auf bis fast 40°C. Der Minimalwert stammt von der ständig be-

schatteten Seite und ist nahe bei der Lufttemperatur von etwa 10°C 

(Bilder: Sebastian Leuzinger).

<

<

<

<

11.0°C

Min 9.0°C

28.2°C

Max 38.0°C



Beschattet ein Baum ein Haus oder wird seine Fassade von einer 

Kletterpfl anze überwachsen, so können im Jahr durchaus mehre-

re hundert Kilowattstunden einer Klimaanlage eingespart werden. 

Für das gesamtstädtische Klima lässt sich die Wirkung eben-

falls erahnen, denken wir uns nur einmal die grün eingefärbten 

Baumkronen weg. Allerdings gilt es, darauf zu achten, dass wir 

unsere städtischen «Kühlrippen» in Zukunft nicht überfor-

dern: Gewisse Baumarten kommen bei zunehmender Hitze bei 

uns im Sommer nämlich auch an ihre Grenzen. Diese Erkennt-

nis wird neuerdings auch von der Stadtgärtnerei umgesetzt: 

Die Linde mit ihrem geschlossenen Kronendach zum Beispiel 

dürfte langfristig aus Basels Strassen verschwinden und effi -

zienteren Klimaingenieuren wie dem Götterbaum oder dem 

Trompetenbaum Platz machen.

Dr. Sebastian Leuzinger ist Assistent am Botanischen Institut der Universität 
Basel.
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Ein Thermalbild der Spalentor-Kreuzung in Basel mit Botanischem 

Institut und Universitätsbibliothek. Die angezeigte Minimumtem-

peratur herrscht im Graben vor dem Spalentor (Mitte). Man kann 

sich vorstellen, was es für unser städtisches Klima bedeuten würde, 

wenn wir keine Bäume und Parks hätten. Die moderne Architektur 

kann mit begrünten Dächern grosse Mengen Energie sparen.

Min 18.84°C

Max 67.14°C

<

<

Thermographie Eine Thermalka-

mera misst die Infrarotstrahlung und 

ermittelt daraus die Temperatur der 

abgebildeten Gegenstände. Die hier 

verwendete hochmoderne Kamera 

des Departements für Umweltwis-

senschaften zeigt auf einem Bild bis 

zu 300’000 Temperaturpunkte. Diese 

werden dann mit einer bestimmten 

Farbzuordnung (z.B. blau = kühl, 

rot = warm) für das menschliche 

Auge sichtbar gemacht. Das Bild un-

ten stammt von einem Überfl ug der 

Stadt Basel mit einem Helikopter.
 



Peter Stoll

Viele P f lanzenar ten te i len s ich e inen Lebensraum 

und koexist ieren in ar tenreichen Gemeinschaf ten. 

Man würde aber erwar ten, dass auf Dauer d ie stär-

keren Ar ten die schwächeren verdrängen. Wie lässt 

s ich das Paradoxon von Koexistenz und kompetit iver 

Verdrängung auf lösen?

Tropische Wälder gehören zu den weitaus artenreichsten und 

komplexesten Ökosystemen der Erde. Aber auch eine Jurawie-

se kann viele verschiedene Pfl anzenarten beherbergen. Diesen 

beiden Gemeinschaften ist aber nicht nur der enorme Arten-

reichtum gemeinsam. Ihre Pfl anzen sind auf das Sonnenlicht 

als Energiequelle angewiesen, um das CO
2
 der Luft in Zucker 

zu verwandeln und zusammen mit andern Rohstoffen (Bo-

dennährstoffen) in ihre Körpersubstanz einzubauen. So ist die 

Konkurrenz um Licht, Wasser und Nährstoffe enorm.

Anders als bei Tieren können Pfl anzen nur sehr beschränkt auf 

«Futtersuche» gehen. Daher spielen räumliche Muster bei der 

Konkurrenz um Ressourcen eine entscheidende Rolle. Ein ein-

faches Gedankenexperiment soll dies verdeutlichen: Betrach-

ten wir eine Gemeinschaft von nur zwei Arten mit je zehn In-

dividuen. Ist die räumliche Verteilung zufällig, treffen sich die 

Individuen gleich häufi g innerhalb und zwischen den Arten. Ist 

die räumliche Verteilung aber «geklumpt» – indem die Indivi-

duen einer Art in Gruppen vorkommen –, treffen sie sich häu-

fi ger innerhalb als zwischen den Arten. Dadurch verstärkt sich 

aber auch die innerartliche im Vergleich zur zwischenartlichen 

Konkurrenz um die Ressourcen.

Im Regenwald Meine detaillierte Nachbarschaftsanalyse in 

einem extrem artenreichen südostasiatischen Regenwald auf 

Borneo hat ergeben, dass viele Arten dieses Waldes geklumpt, 

also in Gruppen von Individuen der gleichen Art vorkommen 

(Projekt mit Prof. David Newbery, Universität Bern). Bäume 

mit Nachbarn derselben Art hatten aber eine um bis zu 50% re-

duzierte Wachstumsrate, verglichen mit jenen ohne artgleiche 

Nachbarn. Somit fördert das räumliche Muster die Koexistenz, 

weil es innerartliche Konkurrenz verstärkt und damit die Ver-

drängung durch zwischenartliche Konkurrenz verlangsamt. 

Lässt sich eine solche Schlussfolgerung experimentell testen?

Dazu habe ich mit Dr. Daniel Prati (Universität Potsdam) einen 

effi zienten Versuchsaufbau entworfen: Vier einjährige Pfl an-

zenarten wurden in Drei-und-Vier-Arten-Mischungen zufäl-

lig und geklumpt ausgesät. Ergebnis: Der stärkste Konkurrent 

produzierte im geklumpten Muster weniger, die schwächeren 

Pfl anzenarten aber mehr Samen als im zufälligen Muster. Es 

war sogar so, dass sich die zweitstärkste Art wie die stärkste ver-

hielt, wenn die stärkste Art in der entsprechenden Drei-Arten-

Mischung nicht vorhanden war. Verallgemeinert: Geklumpte 

Muster bremsen den Ausschluss durch Konkurrenz, fördern 

schwache Arten und somit die Koexistenz der Pfl anzen.

Die Resultate waren so frappant, dass sie in einer der führenden  

internationalen Fachzeitschriften («Ecology») und einem Stan-

dard-Lehrbuch der Ökologie veröffentlicht wurden. Sie wurden 

zudem durch Experimente von Dr. Ursula Monzeglio (Univer-

sität Basel) bestätigt, und zwei weitere Doktorandinnen haben 

die Grundidee aufgenommen: Birte Wassmuth (Universität 

Göttingen) versucht, das gewonnene Wissen im Management 

ökologischer Ausgleichsfl ächen (etwa Buntbrachen) umzuset-

zen, und Aurélie Thébault (ETH Lausanne) will die Frage be-

antworten, ob Artenvielfalt und räumliche Muster beim Ein-

dringen von unerwünschten Arten in natürliche Ökosysteme 

eine Rolle spielen.

Mathematisches Model l Zur Koexistenz von Pfl anzen gibt 

es zahlreiche Hypothesen, wovon viele bisher nicht experimen-

tell getestet wurden. Ein von Dr. David Murrell (Universität 

Sheffi eld) und Prof. Richard Law (Universität York) entwickeltes 

mathematisches Modell liefert Hypothesen, welche Koexistenz 

Paradoxe Vielfalt
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möglicherweise durch einen verblüffend einfachen Mecha-

nismus erklären könnten. Koexistenz ist im Modell möglich, 

wenn Individuen derselben Art über grössere Distanzen kon-

kurrieren als Individuen verschiedener Arten. In Analogie zu 

Sehstörungen nennt man diesen Effekt «Weitsichtigkeit», wie 

wenn die Individuen der eigenen Art über grössere Distanzen 

«wahrgenommen» würden als Individuen anderer Arten.

Mit unserer experimentellen Forschung versuchen wir festzu-

stellen, ob sich Individuen derselben Art über andere Distan-

zen gegenseitig beeinfl ussen als Individuen verschiedener Ar-

ten. Nun ist es aber so, dass die Mykorrhiza-Pilze – die mit den 

allermeisten Pfl anzen und deren Wurzeln in Symbiose leben 

– die Individuen einer Art, aber auch Individuen verschiedener 

Arten im Boden miteinander verbinden. Also ist anzunehmen, 

dass die symbiotischen Pilze für die Distanzen, über welche 

Individuen innerhalb und zwischen Arten interagieren, eine 

grosse Rolle spielen.

An der Universität Basel führt Deborah Renz innerhalb ihrer 

Dissertation derzeit Experimente durch, in denen sie nicht nur 

die Distanzen zwischen Individuen variiert, sondern auch die 

in verschiedenen Abständen konkurrierenden Pfl anzen mit 

und ohne Mykorrhiza-Pilze aufwachsen lässt. Erste Resultate 

deuten darauf hin, dass es «Weitsichtigkeit» für jeweils eine Art 

von zwei getesteten Artenpaaren durchaus gibt. So hatten Indi-

viduen des Spitzwegerichs (Plantago lanceolata) auf Individuen 

derselben Art noch in Abständen von 15 cm einen negativen 

Einfl uss. Dagegen wirkten sich Individuen des Mittleren We-

gerichs (Plantago media) auf Individuen des Spitzwegerichs 

bereits bei 5 cm nicht mehr negativ aus. Ganz ähnlich war es 

bei der grossblütigen Braunelle (Prunella grandifl ora) mit dem 

kleinen Habichtskraut (Hieracium pilosella) als Nachbar. Also 

kommt «Weitsichtigkeit» möglicherweise tatsächlich als Me-

chanismus in Frage, um Koexistenz zu erklären.

Ein weiteres Phänomen wurde noch viel zu wenig untersucht. 

Wegen der meist geringen Samenausbreitung und des vegeta-

tiven Wachstums – etwa Ausläufer bei Erdbeeren – gehören 

benachbarte Pfl anzenindividuen nicht nur zur selben Art, son-

dern sind auch untereinander mehr oder weniger verwandt. 

Dies kann grundsätzlich negative (Konkurrenz unter Ver-

wandten) oder positive Folgen (Verwandtenselektion) haben. 

Im komplexen tropischen System konnten wir starke negative 

Effekte der innerartlichen Konkurrenz nachweisen, vor allem 

bei Arten, die kaum fl ugfähige, schwere Samen haben  und nur 

in geringem Mass durch Tiere weiterverbreitet werden. 

Wenn aber die Effekte der geringen Verbreitung tatsächlich so 

negativ sind, warum haben die betreffenden Baumarten wäh-

rend der Evolution nicht viel bessere Verbreitungsmechanismen 

entwickelt? Könnte es sein, dass andere Mechanismen eine viel 

grössere Rolle spielen, als bisher angenommen? Könnte also 

eine geringe Verbreitung auch ein Vorteil sein?

Dr. Peter Stoll ist Assistent in der Abteilung für Naturschutzbiologie am De-
partement Umweltwissenschaften der Universität Basel.
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Gefährdete Nachbarschaft: Tropischer Wald in einem Schutzgebiet 

in der malayischen Provinz Sabah auf Borneo (Bild: E. Stoll).



Jürg Stöcklin

Alpine P f lanzen haben s ich an d ie besonderen Ver-

hältnisse in grosser Meereshöhe angepasst. Basler 

Forschende untersuchen, welche genetischen, de -

mographischen und reproduktiven Strategien s ie 

dazu benutzen.

Die Landschaft der Alpen zeichnet sich durch eine grosse He-

terogenität von Bedingungen aus, die für Pfl anzen überlebens-

wichtig sind. Topographie, Bodenverhältnisse und Mikroklima 

ändern sich über kurze Distanzen. Die Vegetationszeit ist ver-

kürzt. Im Frühjahr kann der Schnee lange liegen bleiben. Wenn 

im Gebirge die Sonne nicht scheint, bleiben die Blütenbesucher 

sofort weg, weil es zu kalt ist. Im Herbst kann Frühfrost verhin-

dern, dass Samen rechtzeitig reifen. 

Pfl anzen als ortsfeste Organismen können solchen zeitweise 

ungünstigen Bedingungen nicht ausweichen. Hinzu kommt, 

dass Lebensräume (Habitate) in den Alpen oft begrenzt und 

durch die Topographie voneinander isoliert sind. Pfl anzenpo-

pulationen sind deshalb häufi g klein. Der genetische Austausch 

durch Pollen oder Samen ist erschwert, weil Bestäuber selten 

über grosse Distanzen fl iegen und Samen nur wenig weit aus-

gebreitet werden. 

Dass Pfl anzen unter diesen Bedingungen überleben, ist keine 

Selbstverständlichkeit. Von Untersuchungen im Tiefl and wis-

sen wir, dass Fragmentierung und Isolation von Habitaten Ri-

sikofaktoren sind: Kleine Populationen reagieren empfi ndlich 

auf zufällige Schwankungen ihrer Grösse und unerwartete Ver-

änderungen in ihrer Umwelt. Zudem können sie unter Inzucht 

und genetischer Verarmung leiden, was ihre Überlebensfähig-

keit weiter einschränkt und die Anpassung an sich ändernde 

Verhältnisse erschwert. In mehreren Forschungsprojekten des 

Schweizerischen Nationalfonds untersucht meine Arbeitsgrup-

pe, wie Pfl anzen mit den schwierigen Verhältnissen in den Al-

pen zurechtkommen. 

Zwei Reproduktionsformen Klonales Wachstum, also 

die Fähigkeit von Pfl anzen, sich vegetativ durch Rhizome oder 

oberirdische Ausläufer zu vermehren, gilt als eine der bemer-

kenswertesten Anpassungen an die Verhältnisse in kalten Le-

bensräumen. Die Vermutung liegt nahe, dass die genetische 

Diversität klonaler Pfl anzen wegen ihrer eingeschränkten Se-

xualität (mittels Samen) kleiner ist. Mit molekularen Metho-

den haben wir diese Hypothese bei mehreren alpinen Pfl an-

zen getestet, etwa bei der Kriechenden Nelkenwurz (siehe Bild 

rechts unten). Doch traf die Vermutung einer geringeren gene-

tischen Diversität in Populationen klonaler Pfl anzen nicht zu. 

Wie lässt sich dies erklären? Mit Hilfe eines Modells konnten 

wir die Rolle beider Reproduktionsformen aufzeigen. 

Wegen der Langlebigkeit klonaler Pfl anzen reichen bereits weni-

ge sexuell gebildete Nachkommen bzw. erfolgreiche Keimlinge 

aus, um eine hohe genetische Diversität aufrechtzuerhalten. In-

teressanterweise tragen langfristig beide Reproduktionsformen 

in ähnlichem Ausmass zum Populationswachstum bei. Für die 

Kriechende Nelkenwurz ist die klonale Vermehrung zudem 

eine Lebensversicherung. Selbst bei einem vollständigen Ausfall 

der sexuellen Vermehrung in ungünstigen Jahren fi ndet noch 

ein (wenn auch verlangsamtes) Populationswachstum statt. Bei 

der Nelkenwurz ist die sexuelle Vermehrung nicht nur durch 
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Oben: Die Straussglockenblume (Campanula thyrsoides) kommt in 

isolierten Habitatsinseln auf Kalkgestein im gesamten Alpenbogen 

vor (Bilder: Jürg Stöcklin). 

Unten: Die Kriechende Nelkenwurz (Geum reptans) vermehrt sich 

klonal mit Ausläufern und sexuell mit Samen. Das variable Verhält-

nis der beiden Reproduktionsformen erlaubt Anpassungen an unter-

schiedliche Bedingungen.

Vom Uberleben 
in den Alpen
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fehlende Bestäuber und schwierige Keimungsbedingungen ein-

geschränkt, sondern auch durch eine Gallmücke, die ihre Eier 

in den Blüten ablegt und deren Larven die Reifung der Samen-

anlagen beeinträchtigt (vgl. UNI NOVA 104/2006). 

Eingeschränkter Austausch Die molekularen Untersu-

chungen zeigen, dass der Genaustausch zwischen Populationen 

alpiner Pfl anzen eingeschränkt ist, was zu einer ausgeprägt 

räumlich-genetischen Struktur führt: Je entfernter Populati-

onen voneinander sind, desto grösser sind ihre genetischen Un-

terschiede. Dies ist ein generelles Muster, fanden wir doch eine 

räumlich-genetische Struktur bei allen untersuchten alpinen 

Arten. Dies ist insofern bemerkenswert, als zufällige genetische 

Unterschiede zwischen Gründerindividuen einer Population 

gross und Kolonisierungsereignisse selten sind, was sich in der 

genetischen Struktur widerspiegelt. Im Tiefl and ist der gene-

tische Austausch in der Regel grösser und verwischt räumlich-

genetische Beziehungen zwischen Populationen.

Eine bemerkenswerte Folge des eingeschränkten genetischen 

Austauschs zwischen Populationen ist, dass sich aus der ak-

tuellen genetischen Struktur einer Art die nacheiszeitliche 

Wiederbesiedlungsgeschichte der Alpen ablesen lässt. Pfl an-

zen überdauerten die Eiszeiten in geographisch voneinander 

isolierten «Refugialgebieten» ausserhalb der Alpen, von denen 

aus die Wiederbesiedlung stattfand. Bei der Straussglockenblu-

me etwa (siehe Bild Seite 17 oben) äussert sich dies in gene-

tischen Bruchlinien zwischen Populationen aus schon länger 

bekannten biogeographischen Räumen. Zurzeit untersuchen 

wir, ob solche räumlich-genetischen Unterschiede mit ökolo-

gisch bedeutsamen Differenzierungen einhergehen. 

Genetische Anpassungen Ein eingeschränkter Genaus-

tausch zwischen Populationen ist eine Voraussetzung dafür, 

dass sich Pfl anzen an unterschiedliche Verhältnisse anpassen 

können und dadurch ihr Überleben, ihre Fitness optimieren. 

Ist der Genfl uss zu gross, gleichen sich genetische Unterschiede 

wieder aus. 

Tatsächlich konnten wir nachweisen, dass sich das reproduktive 

Verhalten der Nelkenwurz je nach Habitattyp unterscheidet. 

Pfl anzen aus jungen, gletschernahen Habitaten reproduzieren 

stärker sexuell, waren aber konkurrenzschwach, während es 

sich bei Pfl anzen aus älteren, von Konkurrenz geprägten Habi-

taten genau umgekehrt verhielt. Genetische Anpassung fanden 

wir auch beim Alpenrispengras, dem wichtigsten Futtergras 

der Alpen auf Wiesen und Weiden. Auf Wiesen investieren die 

Pfl anzen mehr ins vegetative Wachstum und passen sich der 

Konkurrenz anderer Arten an, während Pfl anzen von Weiden 

stärker sexuell reproduzieren. 

Unsere bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass genetische An-

passungen innerhalb alpiner Arten zwischen kontrastierenden 

Habitattypen vorkommen, aber eher selten auf Grund unter-

schiedlicher Höhe über Meer. Auf die allmähliche Verände-

rung in der Meereshöhe ihrer Vorkommen können Pfl anzen-

populationen offenbar auch durch nichtgenetische Verände-

rungen reagieren, das heisst  durch ihre Fähigkeit, bei gleicher 

genetischer Ausstattung auf sich ändernde Bedingungen unter-

schiedlich zu reagieren (Plastizität). Die Straussglockenblume 

etwa braucht in grösserer Höhe länger, bis sie reproduziert, als 

in tieferen Lagen. Bisher fehlen aber Hinweise dafür, dass die-

ser Höheneffekt eine genetische Basis hat. Auch die genetische 

Diversität war bei allen untersuchten Arten nie durch die Mee-

reshöhe beeinfl usst.

Genetische Anpassungen einerseits und plastische Veränder-

barkeit anderseits sind das Erfolgsrezept für das Überleben von 

Pfl anzen in den Alpen. Ausreichende genetische Diversität als 

Voraussetzung dafür ist vorhanden. Dass sich im Genom von 

Alpenpfl anzen auch noch die nacheiszeitliche Besiedlungsge-

schichte widerspiegelt, macht diese als Untersuchungsobjekte 

umso reizvoller.

Prof. Jürg Stöcklin ist Dozent und Forschungsgruppenleiter am Botanischen 
Institut der Universität Basel. Siehe auch Seite 40.
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Erika Hiltbrunner und Nicole Inauen 

Pf lanzen werden experimentel l in die Zukunf t ver-

setzt . Resultat: Alpenpf lanzen im Gletschervor fe ld 

reagieren ar tspezi f isch auf erhöhtes Kohlendioxid.

Seit Beginn der Industrialisierung ist die Konzentration von 

Kohlendioxid (CO
2
) in der Luft durch Verbrennung von Kohle, 

Erdöl, Gas und Waldzerstörung massiv angestiegen. Durch die-

sen starken Anstieg von CO
2
 und anderen Treibhausgasen wird 

es auf der Erde immer wärmer: der Treibhauseffekt. In den Alpen 

schmelzen die Gletscher, und die frei werdenden Flächen wer-

den als neue Lebensräume durch Pfl anzen und Tiere besiedelt. 

Bis Ende des 21. Jahrhunderts wird mit einem 50- bis 90-pro-

zentigen Massenverlust der Gletscher gerechnet. Neben der Kli-

maerwärmung wirkt eine erhöhte CO
2
-Konzentration direkt 

auf die Pfl anzen: Sie produzieren durch Photosynthese aus CO
2
 

Zucker und daraus alle weiteren lebenswichtigen Verbindungen. 

Seit Sommer 2006 studieren wir, wie neun verschiedenen 

Pfl anzenarten des Gletschervorfelds in der Nähe des Furka-

passes eine Welt mit 580 ppm CO
2
 bekommt. Diese Konzen-

tration werden wir und unsere Kinder höchstwahrscheinlich 

im Jahr 2070 erleben. Uns interessiert, wie die Pfl anzen unter 

erhöhtem CO
2
 wachsen. Bilden sie mehr Biomasse und verän-

dert sich ihre Blattqualität? Produzieren sie schwerere Samen 

und sind ihre Nachkommen dadurch erfolgreicher? 

Im Gebirge sinkt mit zunehmender Höhe der Luftdruck, und 

so ist auch der Druck aller in der Luft vorkommenden Gase re-

duziert – in einer Höhe von 2500 m um fast 25%. Die Wirkung 

des reduzierten Sauerstoffdrucks ist dem Berggänger vertraut: 

Er kommt ausser Atem. Analog sind Alpenpfl anzen einem ge-

ringeren CO
2
-Druck ausgesetzt und reagieren deshalb mögli-

cherweise stärker auf eine CO
2
-Erhöhung.

Der Schnee im Gletschervorfeld bleibt bis zu neun Monaten 

liegen. Die kurze Vegetationszeit wird durch zusätzliche Kälte-

phasen, Schnee und Frost unterbrochen, sodass für die Pfl an-

zen die nutzbare Zeit für Wachstum und Reproduktion oft-

mals nur 30 bis 70 Tage beträgt. Pfl anzen im Gletschervorfeld 

sind Pioniere, die ohne starke Konkurrenz durch andere Arten 

frei an der Sonne stehen und mit ihren Wurzeln ein grosses 

Substratvolumen erschliessen können. Wir nehmen an, dass 

Pfl anzen des Gletschervorfelds anders reagieren als Arten in 

einem geschlossenen alpinen Rasen. 

Die im Versuch verwendete Technik Mini-FACE (Free Air CO
2
 

Enrichment) erlaubt es, die CO
2
-Konzentration im Sekun-

Im Gletschervorfeld
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Neueste Technologie in 2450 m Höhe: Ein Basler Forschungsteam 

untersucht, wie verschiedenen Alpenpfl anzen eine Zukunft mit mehr 

CO
2
 bekommt (Bild: Erika Hiltbrunner).



dentakt auf den gewünschten Wert von 580 ppm einzustellen. 

Alle andern Bedingungen wie Temperatur, Wind, Regen und 

Schnee, die das Wachstum der Pfl anzen mitbeeinfl ussen, wer-

den nicht verändert und entsprechen den momentanen Witte-

rungsverhältnissen in 2450 m Höhe. 

Vier typische Ar ten Nahe dem jetzigen Versuchsgelände 

fand der bisher einzige Versuch statt, die Wirkung von erhöhter 

CO
2
-Konzentration auf die alpine Flora zu testen, und zwar in 

Krummseggenrasen. Diese bilden in der alpinen Zone und 

über saurem Gestein die häufi gste Pfl anzengemeinschaft, sind 

relativ artenarm und wachsen sehr langsam. Beim damaligen 

vierjährigen Versuch hatte die CO
2
-«Düngung» keinen Ein-

fl uss auf das Wachstum gezeigt. Allerdings reagierten nicht alle 

Pfl anzenarten gleich: Einige gewannen etwas, andere gingen 

etwas zurück. Es ist somit wahrscheinlich, dass sich zukünftig 

die Artenzusammensetzung in diesem Rasen verändert. 

Alle bisherigen CO
2
-Experimente mit mehr als einer Pfl anzen-

art zeigen, dass die Arten unterschiedlich reagieren. Nur wenn 

man weiss, wie sich die einzelnen Arten verhalten oder verän-

dern, kann eine Aussage über die ganze Pfl anzengemeinschaft 

und ihre Entwicklung gemacht werden. Von den neun Pfl an-

zenarten des Gletschervorfelds sind diese vier typisch:

– Der Rekordhalter: Der Gletscherhahnenfuss (Ranuculus 

glacialis) ist eine der höchststeigenden Blütenpfl anzen in den 

Alpen. In der Schweiz liegt sein Höhenrekord mit 4270 m am 

Finsteraarhorn. Er blüht bereits kurz nach der Schneeschmelze 

und bildet neue Blätter. Bildet der Hahnenfuss unter erhöhtem 

CO
2
 mehr Blätter? 

– Der Alleskönner: Das Alpenrispengras (Poa alpina) kommt 

neben dem Gletschervorfeld auch in Wiesen und Weiden vor. 

Das Gras wird auch lebendgebärend oder vivipar genannt, weil 

es (neben der Windblütigkeit) direkt aus den Blüten, aber noch 

auf der Mutterpfl anze sitzend, Jungpfl änzchen bildet. Gibt es 

unter erhöhtem CO
2
 mehr solche vivipare Nachkommen?

– Sauer und von Dauer: Der Alpen-Säuerling (Oxyria digyna) 

kommt in der Arktis und in den Alpen vor. Die Pionierpfl anze 

gehört zu den Knöterichgewächsen. Wie der Rhabarber ent-

hält ihr Blatt Oxalsäure und schmeckt beim Verzehr sauer. Der 

Säuerling blüht oft erst nach drei bis fünf Jahren und wird bis 

über zehn Jahre alt. Verändert sich unter erhöhtem CO
2
 seine 

Blattqualität?

– Der Mann vor dem Gletscher: Der Alpenmannsschild (An-

drosace alpina) ist ein langsam wachsendes Primelgewächs und 

kommt nur in den Alpen vor. Oft bildet er einen Rasen oder 

ein fl aches Polster mit einem ausgeprägten Wurzelwerk. Wird 

er durch andere Arten überwachsen?

Veränder te Dynamik Es ist noch zu früh, gültige Resultate 

aus dem laufenden, mehrjährigen Versuch abzuleiten, doch 

einiges lässt sich bereits sagen. Die eingesetzte Mini-FACE-

Technik bewährt sich auch unter den anspruchsvollen, oft 

harschen Witterungsverhältnissen in dieser Höhe. Eine erste 

Isotopenanalyse (12C/13C) des Blattmaterials zeigt, dass auch 

winzige Blättchen das CO
2
 aufnehmen und damit fast voll-

ständig aus frisch assimiliertem Kohlenstoff bestehen. Bisher 

wurden bei den neun Alpenpfl anzen keine deutlichen Wachs-

tumsstimulationen durch die erhöhte CO
2
-Konzentration 

festgestellt. Dies entspricht dem heutigen Erkenntnisstand, 

wonach Pfl anzen und ihre Gemeinschaften unter natürlichen 

Bedingungen durch erhöhtes CO
2
 nicht zu Höchstleistungen 

im Wachstum getrieben werden können. Dies, weil Faktoren 

wie Nährstoffe, Wasser, Konkurrenz oder Schädlinge ihr 

Wachstum mitbeeinfl ussen.

Als erste Tendenz zeichnet sich ab, dass die Pfl anzen artspe-

zifi sch auf eine CO
2
-Erhöhung reagieren. Somit wird sich die 

Dynamik in der Besiedlung des Gletschervorfelds unter er-

höhtem CO
2
 zukünftig verändern, auch wenn insgesamt nicht 

mehr Biomasse durch die Pfl anzen gebildet wird. Der Alpen-

mannsschild und der Alpensäuerling zählen wegen ihres sehr 

langsamen Wachstums eher zu den Verlierern, während das 

Alpenrispengras durch seine erhöhte Investition in vivipare 

Nachkommen mehr Tochterpfl anzen bilden und so andere Ar-

ten sogar überwachsen kann.

Dr. Erika Hiltbrunner ist Postdoktorandin, Nicole Inauen Master-Studentin 
am Botanischen Institut der Universität Basel. 
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Thomas Boller

Pf lanzen werden von unzähl igen P f lanzenfressern 

und Krankheitserregern bedroht. Doch warum ist 

d ie Welt trotzdem grün? Ein Tei l der Antwort l iegt 

im raf f inier ten Immunsystem der P f lanzen.

In der Medizin werden zwei Arten von Immunität unter-

schieden. Die erworbene Immunität beruht auf spezialisierten 

Immunzellen und auf der Bildung von Antikörpern nach einem 

genetischen Programm, das in jedem Individuum im Lauf der 

Entwicklung neu erworben wird. Diese Form der Immunität 

wurde in den letzten fünfzig Jahren sehr gründlich erforscht. 

Dagegen ist die angeborene Immunität eine Eigenschaft al-

ler Zellen. Sie beruht auf der Wahrnehmung von charakte-

ristischen chemischen Mustern von Krankheitserregern, den 

so genannten PAMPs (Pathogen Associated Molecular Pat-

terns). Diese sind für ganze Gruppen von Mikroorganismen 

typisch. Wenn die Rezeptoren einer Zelle ein solches Muster 

wahrnehmen, löst dies eine allgemeine Abwehrreaktion aus. 

Die angeborene Immunität ist noch wenig bekannt und derzeit 

ein besonders «heisses» Thema in den Life Sciences – und zu-

dem eines, bei dem die medizinische Forschung durchaus von 

der Pfl anzenforschung lernen kann.

Ähnlich wie Tiere und Menschen können sich Pfl anzen ge-

gen Erkrankungen wehren, indem sie potenzielle Krankheits-

erreger mit Hilfe von spezifi schen Rezeptoren «erkennen». 

Pfl anzen haben zwar keine erworbene Immunität, das heisst, 

sie besitzen keine spezialisierten Immunzellen und keine 

Der Verlust eines bestimmten Rezeptors führt zu höherer Anfällig-

keit auf bakterielle Infektionen: Modellpfl anze Arabidopsis thaliana 

am Botanischen Institut (Bild: Daniel Boschung).

Die pfl anzliche 
Immunreaktion
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Antikörper. Dafür verfügt jede einzelne Zelle über ein be-

sonders ausgefeiltes System der angeborenen Immunität. 

Auch bei den Pfl anzen beruht die angeborene Immunität auf 

der Erkennung von PAMPs, und auch bei ihnen löst die Er-

kennung von solchen Mustern eine allgemeine Abwehrreak-

tion aus.

Zwei Rezeptoren identi f iz ier t Am Botanischen Institut 

der Universität Basel haben wir in den letzten Jahren zwei jener 

Rezeptoren identifi ziert und charakterisiert, die bei Pfl anzen 

für die Erkennung von PAMPs zuständig sind. Beide Rezep-

toren sind Membranproteine mit einer extrazellulären Do-

mäne von so genannten «leucine-rich repeats», die quasi als 

Antenne direkt mit dem zugehörigen PAMP interagiert, und 

einer intrazellulären Domäne, welche als Proteinkinase, also 

als signalübermittelndes Enzym wirkt.

Der erste der gefundenen Rezeptoren (mit dem Namen FLS2) 

dient der Wahrnehmung von bakteriellem Flagellin, dem 

Grundbaustein der Bakteriengeissel. Ein Jahr nach unserer 

Entdeckung stellte sich heraus, dass ein ähnlicher Rezeptor 

für Flagellin (mit dem Namen TLR5) auch bei der angebore-

nen Immunität bei Mensch und Tier eine zentrale Rolle spielt. 

Anhand von genetischen Untersuchungen an unserer Modell-

pfl anze Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) konnten wir darauf 

erstmals nachweisen, dass der Verlust eines PAMP-Rezeptors, 

nämlich des Flagellin-Rezeptors, eine erhöhte Anfälligkeit 

auf bestimmte bakterielle Infektionskrankheiten bewirkt. In 

analoger Weise dürfte der Verlust des Flagellin-Rezeptors bei 

Mensch und Tier zu einer erhöhten Anfälligkeit führen; aber 

hier steht der entsprechende Nachweis noch aus.

Der zweite unserer Rezeptoren (mit dem Namen EFR) erkennt 

das mengenmässig wichtigste Protein von Bakterien, näm-

lich den so genannten EF-Tu (Elongationsfaktor Tu). Auch 

in diesem Fall bewirkt der Verlust des Rezeptors eine höhere 

Anfälligkeit auf bestimmte bakterielle Infektionskrankheiten. 

Bei Mensch und Tier scheint die Erkennung von bakteriellem 

EF-Tu ebenfalls eine Rolle zu spielen, ein entsprechender Re-

zeptor ist jedoch bisher noch nicht bekannt.

Wie funktionieren nun die pfl anzlichen Rezeptoren für die 

PAMPs? Anhand der Modellpfl anze Arabidopsis konnten wir 

kürzlich zeigen, dass der erste gefundene Rezeptor FLS2 prak-

tisch unmittelbar nach seiner Aktivierung durch Flagellin – in 

weniger als zwei Minuten – eine enge Verbindung mit einem 

anderen Rezeptor in der Zellmembran eingeht, nämlich mit 

einer Proteinkinase, die als BAK1 (BRI1-Associated Kina-

se 1) bekannt ist. Diese Verbindung von zwei Rezeptoren ist 

aufgrund unserer Befunde essenziell für die Verarbeitung und 

Weiterleitung des Flagellin-Signals und damit für eine erfolg-

reiche Immunantwort der Pfl anze.

Unerwar teter Zusammenhang Die grosse Überraschung 

dabei: Bisher schien BAK1 einzig ein Partner des Hormonre-

zeptors BRI1 zu sein. Dieser Rezeptor BRI1 ist für die Wahr-

nehmung einer bestimmten Klasse von Pfl anzenhormonen, 

der so genannten Brassinosteroide, verantwortlich, und er ist 

damit für das Wachstum und die Entwicklung der Pfl anzen 

wichtig. Nach dem bisherigen Verständnis schien BAK1 als so 

genannter Ko-Rezeptor von BRI1 allein für die Weiterleitung 

des Hormonsignals verantwortlich zu sein. 

Unsere Arbeit rückt die Funktion der Proteinkinase BAK1 in 

ein neues Licht: Ein und derselbe Ko-Rezeptor, nämlich BAK1, 

kann also offenbar mit völlig unterschiedlichen Rezeptoren 

assoziieren. Er spielt damit eine zentrale Rolle sowohl bei der 

Steuerung der pfl anzlichen Entwicklung als auch bei der Ak-

tivierung der pfl anzlichen Immunität. Diese Doppelfunkti-

on deckt einen unerwartet engen Zusammenhang zwischen 

Krankheitsresistenz und hormoneller Steuerung des Pfl anzen-

wachstums auf – ein Aspekt, den es in Zukunft bei der Züch-

tung von Nutzpfl anzen vermehrt zu berücksichtigen gilt.

Prof. Thomas Boller ist Ordinarius am Botanischen Institut der Universität 
Basel.



Stefanie Jacomet

Seit wann wird Ackerbau betr ieben? Was assen die 

Leute vor 5000 Jahren? Ab wann gibt es Wiesen und 

Weiden? Solche Fragen können in archäobotanischen 

Untersuchungen beantwortet werden. Fachleute der 

Univers i tät Basel haben e ine Geschichte der Flora in 

der weiteren Region Basel erarbeitet .

Die Geschichte von Flora und Vegetation lässt sich mit verschie-

denen Methoden erfassen, so etwa mit der Archäobotanik, wel-

che die Analyse von Pfl anzenresten aus archäologischen Abla-

gerungen umfasst. Diese Reste können sehr klein sein (Mikro-

reste wie Pollen oder Blütenstaub und Makroreste wie Samen), 

aber auch sehr gross (Megareste wie Baumstämme). Kleine 

Reste müssen aus Bodenproben sorgfältig extrahiert werden.

Archäologische Ablagerungen können auf mannigfaltige Weise 

entstanden sein. Sehr oft sind es Abfälle oder Fäkalien von Men-

schen und Haustieren oder Rückstände von abgebrannten Ge-

bäuden oder Siedlungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Reste 

enthalten, die durch menschliche Aktivitäten – wie etwa das Ein-

bringen der Ernte – vom einen zum andern Ort gelangt sind. 

Sie geben damit einen unmittelbaren Einblick in das Gebiet, 

in dem sich Menschen früher bewegten, und in die Aktivi-

täten, die vor Ort stattfanden, wie Dreschen oder Kochen. Der 

Gehalt des Bodens an Pfl anzenresten hängt vor allem von den 

Umgebungsbedingungen ab: Liegen die Reste in dauernd feuch-

tem Milieu, sind reichhaltige Artenspektren zu erwarten.

Datenbank mit 3000 Proben Die archäobotanische Daten-

bank der erweiterten Region Basel erfasst fast 140 verschiedene 

Grabungen von über 70 Plätzen. Wir haben, meist in Zusammen-

arbeit mit archäologischen Ämtern, seit etwa 1985 fast 3000 Bo-

denproben mit über zwei Tonnen Material (!) bearbeitet und meh-

rere Millionen Pfl anzenreste, meistens Samen und Früchte, iden-

tifi ziert. Dabei half uns eine der weltweit bedeutendsten Samen-

sammlungen, die seit den 1970er-Jahren am Botanischen Institut 

der Universität Basel existiert und seither laufend ergänzt wird. 

Die frühesten Daten stammen aus der Jungsteinzeit, ab etwa 

5400 v. Chr. Damals begannen Menschen in der Region, wie 

in ganz Mitteleuropa, Ackerbau zu betreiben und Haustiere zu 

halten. Die ersten Getreide, die hier angebaut wurden, waren 

Einkorn, Emmer, ein Nacktweizen (Hart- oder Saatweizen) 

und Gerste. Bemerkenswert sind grössere Mengen von Em-

mer aus einer auf etwa 2700 v. Chr. datierten Grube auf dem 

Margarethenhügel bei Basel. Ab der Bronzezeit, ab etwa 2200 

v. Chr., kommt der Dinkel dazu und gegen Ende der Bronzezeit 

auch Hirse, nämlich die eurasiatische, ursprünglich aus China 

stammende Hirse. Aus Therwil BL stammt ein eisenzeitlicher 

Vorratsfund von Saatweizen, der auf etwa 400 v. Chr. datiert.

Bemerkenswert ist, dass viele Getreide in grosser Konstanz auf-

treten: Das vermeintlich primitive Einkorn wurde bereits im 6. 

Jahrtausend v. Chr. gepfl anzt, kommt aber in Füllungen von 

Fehlböden als Isolationsmaterial in Baselbieter Bauernhäusern 

noch im vorletzten Jahrhundert sehr häufi g vor. Auch der Din-

kel hat seit gut 4000 Jahren eine grosse Bedeutung. Das «ein-

heimische», eisenzeitliche Getreidespektrum veränderte sich 

durch den Einfl uss der Römer nur wenig. Als neues Getreide 

kam in Augusta Raurica im 3. Jahrhundert n. Chr. der Roggen 

auf, doch wie genau seine Ausbreitung dorthin und später zu 

erklären ist, muss noch erforscht werden. Hafer taucht erst ab 

dem Mittelalter in grösserer Zahl auf.

Die weitere Region Basel umfasst viele bedeutende archäolo-

gische Fundstellen aus der Eisenzeit (spätkeltische Siedlung 
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Basel-Gasfabrik), der Römerzeit (Augusta Raurica, Siedlung 

bei Biesheim-Kunheim im Elsass) und dem Mittelalter. Beson-

ders im Jura, sowohl im Kanton Baselland als auch im Kanton 

Jura, wurden in den letzten Jahren wichtige Funde aus dem 

Frühmittelalter gemacht. Manche dieser Fundstellen weisen 

ausgezeichnete Erhaltungsbedingungen für Pfl anzenreste auf, 

so etwa das römische Biesheim-Kunheim, aber auch einige 

frühmittelalterliche Siedlungen: Sie lieferten Artenspektren, 

die in Europa ihresgleichen suchen.

Römer mit neuen Kulturpf lanzen Aus der Eisenzeit 

gibt es vereinzelte Funde von «exotischen» Kulturpfl anzen, 

was auf Kontakte zum Mittelmeerraum hinweist, die es aber 

schon mindestens seit dem Neolithikum gibt. Mit den Römern 

tauchte bei uns dann eine ganze Palette neuer Kulturpfl anzen 

auf. Erstmals ist mit einer grossen Bedeutung des Gartenbaus 

zu rechnen, mit Gemüse wie Flaschenkürbis, Lauch, Sellerie 

und Randen, dazu vor allem mit Kulturgehölzen wie Walnuss, 

Pfl aume, Zwetschge, Pfi rsich, Kirsche, Apfel, Birne und Wein-

rebe; wahrscheinlich wurden auch Feigenbäume gepfl anzt. 

Reich war der Anbau von Gewürzen, wie Funde von Korian-

der, Fenchel, Bohnenkraut oder Knoblauch  zeigen. Es wurden 

aber auch Früchte und Gewürze importiert. Bemerkenswert 

sind Funde von römerzeitlichen Pfefferkörnern aus Biesheim-

Kunheim – dieser Pfeffer stammt aus Südindien. Andere «exo-

tische» Importe sind Oliven und Datteln. 

Zusammen mit den Kulturpfl anzen gelangten auch Unkräuter 

in die Region, vor allem aus dem Mittelmeerraum. Während 

wir in neolithischen und bronzezeitlichen Fundstellen nur we-

nige nach heutigem Ermessen «typische» Wintergetreideun-

kräuter fi nden, nimmt ihre Zahl mit der Eisenzeit drastisch 

zu: Sie verdoppelt sich auf rund 40 Arten. Nochmals rund 20 

neue Unkräuter erreichten die Gegend mit den Römern. Es gibt 

mehrere attraktive und heute vom Aussterben bedrohte Un-

kräuter, die hier erstmals in der Eisenzeit auftreten. 

Eine Besonderheit – da sonst extrem selten – sind die reichen 

Funde von Hohldotter (Myagrum perfoliatum) in den römer-

zeitlichen Schichten von Biesheim-Kunheim im Elsass. Diese 

Pfl anze kommt auch heute nur sehr sporadisch ausserhalb des 

Mittelmeerraums, Südwestfrankreichs oder des Balkans vor. 

Ihre Funde sind wohl am ehesten ein Hinweis auf regelmäs-

sige Importe von Saatgut aus dem Mittelmeerraum: Manche 

der Unkrautpfl anzen konnten sich hier etablieren und verloren 

ihre Bedeutung erst in der Neuzeit, vor allem nach dem Zwei-

ten Weltkrieg, als sie durch Herbizide dezimiert oder ausge-

rottet wurden.

Anthropogene Pfl anzengesellschaften, die mit heutigen ver-

gleichbar sind, haben sich frühestens ab der Römerzeit eta-

bliert. Dies gilt nicht nur für die Unkrautfl ora der Äcker, son-

dern vor allem auch für das Grünland, also Wiesen und Wei-

den. Erst ab der Eisenzeit fi nden wir signifi kante Anteile von 

Wiesenpfl anzen in unseren Proben. Ihre Zahl nimmt auch hier 

in der Römerzeit drastisch zu (auf rund 80 Arten) und steigt 

im Mittelalter nochmals auf 100 Arten an. Pfl anzen von nicht 

sehr mageren-trockenen Standorten tauchen erst in der Eisen-

zeit auf, bedeutende heutige Wiesengräser wie der Glatthafer 

(Arrhenatherum elatius) gar erst im Mittelalter. Ganz ähnlich 

sieht es mit Arten der Magerwiesen aus, wo vor allem aus dem 

Mittelalter eine ganze Reihe neuer Arten gefunden werden.

Unsere Forschungen zeigen, dass der Mensch die Landschaft 

und die Artenzusammensetzung der Pfl anzen im Lauf der 

letzten sieben Jahrtausende – aber vor allem seit rund 2500 

Jahren – enorm beeinfl usst hat: Eine weitgehend bewaldete 

Landschaft wurde in ein Mosaik von Wald, Nutzwald, Feldern, 

Hecken und Wiesen verwandelt. Die Diversität erreichte ihr 

Maximum wohl im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Ar-

chäobotanische Fakten spielen damit nicht nur für die Ar-

chäologie eine Rolle, indem sich die Lebensbedingungen der 

Menschen, ihre Nahrung und ihre Aktivitäten rekonstruieren 

lassen. Sie sind vor allem auch für die Biologie, besonders für 

Fragen des Naturschutzes wichtig (Welchen Zustand wollen 

wir eigentlich schützen?). Archäobotanik ist deshalb eine wert-

volle Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.

Prof. Stefanie Jacomet ist Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
Archäobotanik am Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche 
Archäologie der Universität Basel.
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Von den Römern importiert: oben Koriander und Olive, unten die Un-

kräuter Ackerhaftdolde (Caucalis platycarpos) und Acker-Schwarz-

kümmel (Nigella arvensis). Funde von Samen und Früchten aus der 

römischen Siedlung bei Biesheim-Kunheim im Elsass (Bilder: IPNA, 

Georges Haldimann).



Jean-David Gerber und Samuel Sprunger

Bis auf e ine e inzige kle ine Population is t der Frauen-

schuh in Basel land verschwunden. Ein Pi lotprojekt 

setzt s ich für d ie Erhaltung und Wiedereinführung 

dieser Orchideenar t e in. 

Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) ist zweifellos die 

bekannteste einheimische Orchidee. Grösse und charakte-

ristische Form ihrer Blüten verleiten «Liebhaber» oft dazu, 

sie auszugraben und im eigenen Garten zu pfl anzen. Heu-

te wird diese Orchideenart in der Schweiz als bedroht einge-

stuft. Auf der Roten Liste der zu schützenden Arten ist sie 

je nach Region als «selten» bis «vom Aussterben bedroht» 

eingetragen. Die Entwicklung der Bestände verzeichnet einen 

leichten bis mässigen Rückgang in den Alpen und einen starken 

in Mittelland und Jura. Weitere Ursachen für den Rückgang 

sind unter anderem Zuwachsen und Verbuschung der Wälder 

sowie der Strassenbau und die Intensivierung der Forstwirt-

schaft. 

Die Schweizerische Orchideenstiftung am Herbarium Jany 

Renz in Basel koordiniert zurzeit ein Pilotprojekt über den 

Frauenschuh im Kanton Baselland. Ziel ist es, die Machbarkeit 

seiner Wiedereinführung in grösserem Massstab abzuschät-

zen. Dafür werden fünf ausgewachsene Pfl anzen am Standort 

der verbleibenden Population angepfl anzt und zehn weitere 

Pfl anzen in einem potenziell günstigen Standort angesiedelt. 

Weshalb diese eher kleine Anzahl?

Die Nachzucht der Pfl anzen, ausgehend von Samen aus dem 

Kantonsgebiet, ist sehr schwierig. Wie allen Orchideen fehlt 

auch den Samen des Frauenschuhs jegliches Nährgewebe. Zur 

Keimung braucht er einen Pilz, welcher der jungen Pfl anze die 

fehlenden Nährstoffe liefert. Um die Samen ausserhalb der na-

türlichen Umwelt zum Keimen zu bringen, muss dieser Pilz 

durch ein Nährsubstrat ersetzt werden. Erst nach anderthalb 

Jahren in vitro können die jungen Pfl anzen die benötigten Sub-

stanzen selber erzeugen und werden in Erde angepfl anzt. Diese 

Umsiedlung von einem sterilen Nährboden in eine bakterien-, 

pilz- und mikroorganismen reiche Erde ist jedoch heikel und 

führt zu einer relativ hohen Sterblichkeitsrate. Die überleben-

den Pfl anzen (rund 60%) brauchen darauf sechs bis zehn Jah-

re, bis sie erstmals blühen.

Die Wiedereinführung 
des Frauenschuhs
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Orchideenzentrum Basel Der erst-

rangige Orchideenexperte Dr. Jany 

Renz (1907–1999) war nicht der ein-

zige Vertreter der Basler Pharmain-

dustrie, der sich um die Pfl anzenwis-

senschaften verdient machte. Schon 

der Beginn der Botanik in Basel mit 

Caspar Bauhin und Felix Platter war 

eng mit der Medizin verbunden. 

Später trugen immer wieder leiten-

de Exponenten der Pharmabranche 

wie Charles Simon oder Tadeusz 

Reichstein Ausserordentliches zur 

Pfl anzenforschung bei – und das 

in ihrer Freizeit. Renz, Direktor bei 

der damaligen Sandoz, widmete sich 

jahrzehntelang mit Leidenschaft der 

Orchideenforschung. In hohem Al-

ter vermachte er sein umfassendes 

Orchideenarchiv mit Herbar und 

Bibliothek dem Botanischen Insti-

tut der Universität. Dieser wissen-

schaftliche Schatz wird unter der 

Ägide der Schweizerischen Orchide-

enstiftung am Herbarium Jany Renz 

gepfl egt und weiterentwickelt. Zu-

sammen mit einer über 1700 Arten 

umfassenden Sammlung lebender 

Orchideen im Botanischen Garten 

ist ein Orchideenzentrum von in-

ternationaler Ausstrahlung entstan-

den. Heute erbringt die Stiftung für 

Universität und Öffentlichkeit wert-

volle Leistungen. So wird hier auch 

die weltweit grösste Datenbank mit 

Orchideenliteratur geführt. Weitere 

Informationen: http://www.orchid.

unibas.ch
 



«Flaggschi f f» -Ar t Bei einem solchen Projekt taucht immer 

die Frage auf, ob eine einzelne Art wie der Frauenschuh eine sol-

che Investition an Zeit, Energie und Geldern verdient, während 

doch viele andere Arten ebenfalls vom Aussterben bedroht sind. 

Oft hat man gar keine Wahl: Die begrenzten Ressourcen zum 

Schutz von seltenen Arten werden stark von der Attraktivität des 

Schutzobjekts, seinem symbolischen Wert und seiner Ausstrah-

lung bestimmt. Der Frauenschuh kann als «Flaggschifff»-Art be-

zeichnet werden: eine Art, welche die Öffentlichkeit fasziniert 

und die allgemeinen Anliegen des Naturschutzes symbolisiert. 

Sie verkörpert die natürliche Flora, die vom Ausbreiten der 

Bauzonen, der Intensivierung der Landwirtschaft und den 

ihrem Schicksal überlassenen Wäldern bedrängt ist. Ihre 
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Weltweit bedrohte Orchideenart: Die Blüte des Frauenschuhs be-

steht aus drei Blütenblattkreisen mit drei braunroten Kelchblättern, 

zwei ebenfalls braunroten Kronblättern und einer gelben Lippe (Bild: 

Samuel Sprunger).

Popularität erleichtert Massnahmen sowohl für den Schutz 

und das Management von Ökosystemen als auch für Wieder-

einführungsprogramme. Sie verweist auch auf die Notwen-

digkeit des Gesamtschutzes der Familie der Orchidaceae, die 

in der Schweiz durch 67 Arten vertreten ist. Zudem spielt eine 

«Flaggschiff»-Art häufi g die Rolle einer «Schirmart» (umbrel-

la species): Schutzmassnahmen zugunsten einer bestimmten 

Art führen zum Erhalten ihres natürlichen Habitats und somit 

indirekt zum Überleben von dort lebenden anderen, weniger be-

kannten Arten. Ob der Frauenschuh das Potenzial einer Schirm-

art besitzt, muss noch geklärt werden. 

Natur als Gar ten Die Wiedereinführung einer Art ist ein 

heikles Thema, das unter den Fachleuten meist lebhafte Streit-

gespräche auslöst. Zwei Haltungen stehen sich gegenüber. Die 

Puristen vertreten die Position, dass man die Natur sich selber 

überlassen sollte. Wenn also eine Art verschwindet, sei dies ein 

natürliches Phänomen – insofern man den Menschen als Teil 

der Natur betrachtet –, dessen Konsequenzen akzeptiert wer-

den müssen und sowieso unvermeidbar seien. Zudem wird die 

Wiedereinführung von standortfremden Individuen als Ver-

fälschung der lokalen Populationen betrachtet. 

Als Initianten des Frauenschuh-Projekts vertreten wir eine 

andere Position, obwohl auch wir überzeugt sind, dass jeder 

menschliche Eingriff auf natürliche Prozesse fallweise geprüft 

werden muss. Das Verschwinden einer Art, wenn auch nur re-

gional, ist meist eher das Ergebnis einer sorglosen und fahr-

lässigen menschlichen Tätigkeit als eine natürliche Entwick-

lung. Abgesehen vom alpinen Milieu und den Hochmooren, ist 

die Natur in der Schweiz mit einem Garten vergleichbar, der 

mehr oder weniger sich selbst überlassen ist und verwildert. 

Der menschliche Einfl uss ist überall wahrnehmbar. Hat also 

nicht der Mensch, der ja auch für den Rückgang des Frauen-

schuhs verantwortlich ist, eine Pfl icht, die Umwelt mit seinen 

beschränkten Mitteln zu erhalten?

Dr. Jean-David Gerber ist Oberassistent am Hochschulinstitut für öffentliche 
Verwaltung (IDHEAP) in Lausanne, Dr. h.c. Samuel Sprunger Vizepräsident 
der Schweizerischen Orchideenstiftung am Herbarium Jany Renz, Ehren-
doktor der Universität Basel und Kustos der Renz-Stiftung.



Wie kommen Forschungsarbeiten zu Einfl uss?
Der US-Bundesrichter Potter Stewart antwortete einst auf die Frage, was eigent-

lich Pornografi e sei: «Ich kann sie nicht defi nieren, aber ich erkenne sie, wenn 

ich sie sehe.» Viele Forschende reagieren ähnlich, wenn sie gefragt werden, was 

wissenschaftliche Exzellenz sei. Der Ruf nach ihr ist allen, die mit Forschungs- 

und Hochschulpolitik zu tun haben oder sich dafür interessieren, vertraut. Gibt 

es wirklich nichts Gehaltvolleres als Richter Stewarts «Defi nition» von Por-

nografi e, was man dazu sagen könnte? Wissenschaftsbeamte, Institutsdirek-

toren und Hochschulrektorate verlassen sich zunehmend auf bibliometrische 

Indikatoren, wenn sie die Exzellenz von WissenschaftlerInnen oder von wis-

senschaftlichen Institutionen evaluieren. Solche Indikatoren messen bei-

spielsweise, wie häufi g ihre Artikel (oder die Artikel in den Fachzeitschriften, 

in denen die Evaluierten publizieren) in der Literatur zitiert werden. Dafür 

stehen heute gewaltige elektronische Datenbanken und raffi nierte statistische 

Methoden zur Verfügung. Diese messen also wissenschaftliche Exzellenz qua-

si am Echo, das die Publikationen hervorrufen. Worüber solche Methoden 

aber absolut nichts aussagen können, ist zur Frage, warum bestimmte Arbei-

ten häufi g zitiert werden. Was macht eine Forschungsarbeit in den Augen von 

Fachkollegen exzellent? Wie kommen Forschungsarbeiten zu Einfl uss?

Eine klassische philosophische Antwort wäre, sich auf einen Methodenkanon 

zu berufen. Sicher unterscheiden sich wissenschaftliche Arbeiten darin, mit 

welcher methodischen Sorgfalt die Untersuchung durchgeführt und Schluss-

folgerungen gezogen werden. Doch abgesehen davon, dass es sehr schwierig 

ist, eine allgemeine Charakterisierung der wissenschaftlichen Methode zu 

geben, bleibt diese Antwort weit davon entfernt, die Frage nach dem Wesen 

wissenschaftlicher Exzellenz zu beantworten. Es gibt extrem einfl ussreiche 

Arbeiten, die methodisch eher voreilig oder sogar schlampig sind. Das be-

rühmteste Beispiel ist wahrscheinlich James D. Watsons und Francis Cricks 

Publikation zur Doppelhelix-Struktur des Erbguts. In den meisten Diszipli-

nen gibt es heute hohe methodische Standards, denen Arbeiten genügen müs-

sen, um überhaupt in einer angesehenen Fachzeitschrift publizierbar zu sein. 

Es gibt ausserdem eine zunehmende Zahl wissenschaftlicher Publikationen, 

die methodisch absolut einwandfrei oder sogar vorbildlich sind, die aber nie-

mand als exzellent oder bahnbrechend bezeichnen würde.

Wissenschaftliche Arbeiten müssen eine hohe Relevanz besitzen, um als ex-

zellent gelten zu können. Doch was heisst das? Eine Antwort ist ausseror-

dentlich schwierig. In angewandten Wissenschaften wie der Medizin oder 

Prof. Marcel Weber (*1964) ist 

SNF-Förderungsprofessor am Pro-

gramm für Wissenschaftsfor-

schung der Universität Basel. Er 

studierte Molekularbiologie in 

Basel, Wissenschaftsjournalis-

mus in London und Philosophie 

in Konstanz, wo er 1996 promo-

vierte. Darauf folgten Forschungs-

aufenthalte an der University of 

Minnesota und am Max-Planck-

Institut für Wissenschaftsge-

schichte in Berlin. 2002 habili-

tierte er sich an der Universität 

Hannover in Philosophie und 

nahm seither verschiedene Gast-

professuren an deutschen und 

schweizerischen Universitäten 

wahr. 
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der Pharmakologie misst sich die wissenschaftliche Relevanz sicher am Errei-

chen der praktischen Ziele der Forschung, etwa der Entwicklung wirksamer 

Medikamente und Behandlungen. Doch wie sieht es mit der Relevanz in der 

Grundlagenforschung aus? Der Wissenschaftsphilosoph Philip Kitcher hat 

argumentiert, dass es in keiner Wissenschaft eine gänzlich objektive Antwort 

darauf geben kann. Wissenschaftliche Relevanz ist nie nur eine Frage davon, 

wie die Natur ist, sondern immer auch davon, welche Fragen die Wissenschaft 

an die Natur stellt und welche praktischen Probleme sie zu lösen versucht. Um 

ein in Basel wohlbekanntes Beispiel zu nennen: Die 1978 mit dem Medizin-

Nobelpreis ausgezeichneten Arbeiten des Basler Molekularbiologen Werner 

Arber über bakterielle Restriktionsenzyme waren ursprünglich als Beiträge 

zur Strahlenbiologie fi nanziert worden und stellten sich später als Grundlage 

eines ganzen neuen Industriezweigs heraus – der Gentechnologie. Gleichzei-

tig stellten Arbers Enzyme aber Werkzeuge für die Forschung selbst bereit, 

einschliesslich der Grundlagenforschung (was immer man genau darunter 

versteht). Gemessen an ihrem Einfl uss auf die biologische Forschung, war die 

Entdeckung Arbers und seiner Kollegen ein Jahrhundertereignis.

Dies deutet auf ein wichtiges Kriterium wissenschaftlicher Exzellenz hin: Was 

exzellente Forschung in den meisten Fällen auszeichnet, ist ihre Verwendbar-

keit für die weitere Forschung. Sei es eine neue Methode, eine provokative Hy-

pothese (selbst wenn sie dann doch falsch sein sollte), ein neuer theoretischer 

Ansatz (selbst wenn er früher oder später doch widerlegt wird) oder auch 

eine vernichtende Kritik: Arbeiten, die andere Forscher weiterbringen, ihnen 

neue Experimente oder Ideen ermöglichen, erlangen in der Regel am meis-

ten Anerkennung in der Fachgemeinschaft. Dies ist auch der Grund, warum 

die erwähnten empirischen Indikatoren vielleicht doch eine gewisse Aussage-

kraft besitzen. Doch die Frage nach der Objektivität von wissenschaftlichen 

Relevanzbeurteilungen ist damit natürlich nicht abschliessend beantwortet. 

Man könnte argumentieren, dass es in den meisten Disziplinen fundamentale 

Prinzipien gibt und dass Fundamentalität nicht nur eine Frage davon ist, was 

die Wissenschaft momentan am meisten interessiert oder welche praktischen 

Probleme sie gerade zu lösen versucht. In der Biologie hat z. B. die Evoluti-

onstheorie einen begründeten Anspruch darauf, als fundamentale Theorie zu 

gelten. «Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, es sei denn im Lichte der Evo-

lution», sagte der grosse Evolutionsbiologe und Genetiker Theodosius Dobz-

hansky. Für andere Disziplinen könnte es ähnliche fundamentale Prinzipien 

geben, und es könnte sich lohnen, danach zu forschen.

In der aktuellen Forschungs- und 

Bildungspolitik ist häufi g von «wis-

senschaftlicher Exzellenz» die Rede. 

Universitäten, der Bund, die Kantone, 

der Schweizerische Nationalfonds, 

die Europäische Union, die Unesco 

– alle wollen sie fördern. Doch was 

ist wissenschaftliche Exzellenz über-

haupt, wie äussert sie sich, und gibt 

es Unterschiede zwischen den einzel-

nen Wissenschaftszweigen? In dieser 

Kolumne soll in mehreren Folgen 

versucht werden, den Begriff zu cha-

rakterisieren. 
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Christoph Dieffenbacher

Er forscht über Anreize und Optionen, Eigentum und 

Ris ikokapital , denkt aber auch über Par tnersuche, 

Entscheidungen unter Unsicherheit oder Kommuni-

kation unter Tieren nach – d ie Interessen des Ökono-

mieprofessors Georg Nöldeke s ind breit gefächer t . 

Er sehe sich eigentlich als langweiligen Menschen, warnt er. 

Doch das sollte einen nicht davon abhalten, Georg Nöldeke, 

den Professor für Nationalökonomie, in seinem Büro zu besu-

chen. In dem hellen und ruhigen Hinterhaus-Raum, in dem auf 

Regalen bunte Kinderzeichnungen auf Leinwand stehen, ergibt 

sich ein längeres Gespräch. Dabei erscheint das Gegenüber als 

durchaus unterhaltsame Persönlichkeit mit trockenem Hu-

mor, aber auch als kritischer und selbstkritischer Zeitgenosse. 

Nöldeke gilt im deutschsprachigen Raum als einer der erfolg-

reichsten jüngeren Wirtschaftswissenschaftler. 

Der grosse und schlaksig wirkende Mann, der früher gerne 

Basketball spielte und zu Punkmusik tanzte, versucht, dem Be-

sucher seine Arbeit zu erklären. Diskurs und Austausch seien 

ihm wichtig, sagt er. Er interessiere sich vor allem für die Klä-

rung von Grundsatzfragen. «Meine wissenschaftliche Arbeit 

beginnt dann, wenn ich etwas nicht verstehe.» Gerne klopfe er 

Theorien und Modelle nach ihrem Gehalt ab, und es ist für ihn 

«das Grösste», einen neuen Gedanken in die Welt zu setzen, 

der sich dann im «wirklichen Leben» bewährt. Zufrieden sei 

er auch, wenn sich eine Idee einmal als unbrauchbar erweist: 

«Dann weiss ich wenigstens, was zu nichts führt.»

Seine wichtigsten Forschungsgebiete, die Spiel- und Vertrags-

theorie, seien relativ einfach zu erklären, meint Nöldeke. Doch 

bei den Anwendungsgebieten sieht das bereits anders aus. So 

untersuchte er vor ein paar Jahren, welche Rolle Eigentums- 

und Verfügungsrechte bei wirtschaftlichen Interaktionen spie-

len und dabei zum Beispiel, wie Optionsklauseln in Verträgen 

Anreizprobleme lösen können. In anderen Forschungsprojekten 

ging es um die Eigentumsrechte zwischen Vertragspartnern, 

wenn Risikokapital im Spiel ist. Und in einer seiner aktuellen 

Vorlesungen diskutiert er ein Modell von «Entscheidung unter 

Unsicherheit» anhand konkreter Probleme in Finanzmärkten 

und in der Versicherungsbranche.

Auch mit Themen der Verhaltensbiologie befasst sich Nölde-

ke, etwa wenn er ein Modell analysiert, wie Vögel ihren Jungen 

Futter ins Nest bringen. Zurzeit lese er sich in die chemische 

Fachliteratur zur Reaktionskinetik ein, um am Verhalten von 

Molekülen Vorgänge in der Wirtschaft zu modellieren – etwa 

wie und unter welchen Bedingungen Geschäfts- oder Projekt-

partner zueinander fi nden können (oder auch nicht), und wel-

che Rolle dabei der Zufall spielt. In den Grundstrukturen gebe 

es wohl einiges, bei dem Ökonomen von den Chemikern lernen 

könnten, sagt der Forscher. Ein doch eher unorthodoxes Vorge-

hen, möchte man meinen. «Nein – unkonventionell an meiner 

Arbeit ist nur, dass ich wohl mutiger bin als andere, zu glauben, 

da etwas Brauchbares zu fi nden.» 

Mathematik und Pol i t ik Sein Studienfach habe er als jun-

ger Mann gewählt, weil er einerseits in der Schule gut in Ma-

thematik war und sich anderseits stark für politische Fragen 

interessierte. Und da er das Wirtschaftssystem für entscheidend 

für das Wohlergehen der Menschen hält, entschied er sich für 

die Ökonomie: «Vom ersten Augenblick an war ich fasziniert 

davon.» Spannend sei weniger gewesen, dass sich Mathematik 

anwenden liess, sagt Nöldeke, sondern dass er über Zusammen-

hänge in der Ökonomie nachdenken und auch ein Stück davon 

Theoretiker in 
der Wirtschaftswelt
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verstehen konnte. Das erste Berufsziel eines Journalisten habe 

er nach einigen Praktika wieder aufgegeben, da es ihm nicht 

besonders lag, andere Menschen auszufragen und das Gehörte 

in eine lesbare Form zu bringen. Auch die Betriebswirtschaft 

begeisterte ihn weniger. Lieber brütet er über Theorien. 

An der Universität im kalifornischen Berkeley erhielt der Aus-

tauschstudent den aktuellen Stand der Forschung vermittelt 

und lernte erst einmal, die Fachliteratur zu verstehen. Nöl-

deke erzählts, steht auf, macht einen Schritt zum Regal und 

schlägt in einem Sammelband irgendeinen Aufsatz aus einer 

der führenden Fachzeitschriften auf: «Das sieht dann halt zum 

Beispiel so aus»: Seitenweise mathematische Formeln, ziemlich 

anspruchsvolle Kost. Prägend für ihn sei gewesen, dass er in 

den USA lernte, bestimmte Spezialgebiete besser als seine Pro-

fessoren zu verstehen, sagt er – aber etwa auch mit der Situ-

ation umzugehen, wenn ein bekannter Nobelpreisträger dem 

Studenten auf dem Campus freundlich zuwinkte.

Doppelkarr iere mit Kindern Nach der Promotion in Bonn 

erhielt Nöldeke eine Stelle in Princeton und darauf eine Pro-

fessur in Bonn, worauf er erstmals an die Universität Basel be-

rufen wurde. Von hier aus kehrte er vorerst wieder nach Bonn 

zurück, weil er die Nachfolge des einzigen deutschen Ökono-

mie-Nobelpreisträgers, Reinhard Selten, antreten konnte. Doch 

dann kehrte er wieder nach Basel zurück. «Dieser Wechsel», 

sagt Nöldeke, «war vor allem auch abhängig von der Berufs-

tätigkeit meiner Frau». Sie, Sabine Gless, ist ebenfalls Profes-

sorin in Basel, nämlich Ordinaria für Strafrecht. Nachdem die 

Universität Basel sie berufen hatte, so der Ökonomieprofessor, 

habe sich die Wirtschaftswirtschaftliche Fakultät mit grossem 

Engagement darum bemüht, ihm die Rückkehr nach Basel zu 

ermöglichen. 

Dass die Universität Basel ein offenes Ohr für die Anliegen 

eines akademisch tätigen Ehepaars hatte, sieht Nöldeke als 

Glücksfall für seine Kinder an: Dem 9-jährigen Jakob und der 

7-jährigen Jael bliebe so eine weitere jahrelange Pendelei eines 

der Elternteile erspart. Nun geniesst die Familie die Stadt mit 

ihrem kulturellen Angebot und ihrer Offenheit zum Rhein hin, 

an dem sie direkt wohnt – aber auch die ländliche Umgebung, 

die an Wochenenden bei Wanderungen erkundet wird. Dabei, 

lacht Vater Nöldeke, seien die allerersten Basler Eindrücke, vom 

Zugfenster aus gesehen, eher abschreckend gewesen – eine ab-

weisende Industrielandschaft …

Prof. Georg Nöldeke ist seit Oktober 2006 Ordinarius für National-

ökonomie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Basel, eine Professur, die er schon 1997 bis 1999 innehatte. 

Geboren 1964 in Palo Alto (Kalifornien, USA), wuchs er im deutschen 

Bad Honnef auf und studierte darauf Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Bonn sowie an der University of California in Berkeley 

(USA). Nach einem Doktorandenstudium an der Universität Bonn 

und an der London School of Economics promovierte er 1992. Bis 

1994 war er Assistenzprofessor am Department of Economics an der 

Princeton University (USA) und bis 1997 Professor für Wirtschafts-

theorie, wiederum in Bonn. Zwischen den Basler Jahren war er Pro-

fessor für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität 

Bonn. Kürzlich erhielt Nöldeke den Gossen-Preis, mit dem der Verein 

für Socialpolitik, die grösste Vereinigung von Wirtschaftswissen-

schaftlern im deutschen Sprachraum, jährlich einen Ökonomen aus-

zeichnet, der mit seinen Arbeiten internationales Ansehen gewon-

nen hat (Bild: Andreas Zimmermann).
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Reto Caluori

Die zwit tr igen Würmer, d ie der Basler Evolutionsbi -

ologe Lukas Schärer untersucht, müssen abwägen, 

wie stark s ie Männchen oder Weibchen sein sol len. 

Dabei verhalten s ie s ich zwar ökonomisch, aber auch 

sehr rätselhaf t .

Fortpfl anzung könnte so einfach sein. Und sie ist es auch bei 

zahlreichen Pfl anzen und Tieren, die ihren Nachwuchs aus 

unbefruchteten Eizellen heranwachsen lassen. Unter Krebsen, 

Schnecken, Eidechsen und vielen Insektenarten ist die Jung-

fernzeugung ohne Paarung verbreitet. Um wie viel aufwän-

diger ist die zweigeschlechtliche Fortpfl anzung: Männchen und 

Weibchen unternehmen grösste Anstrengungen, um ihre Gene 

weiterzuvererben, auch wenn dabei nur die Hälfte ihrer Erbfak-

toren auf die nächste Generation übergeht. 

Zudem haben sich die beiden Geschlechter bei der Fortpfl an-

zung unterschiedliche Strategien zurechtgelegt. Ein Männchen 

kann viel mehr Eier befruchten, als ein einzelnes Weibchen 

produziert, weshalb es mit möglichst vielen Weibchen kopulie-

ren möchte. Weibchen sind hingegen darauf bedacht, ihre Gat-

ten sorgfältig auszuwählen und möglichst hochwertige Partner 

zu bekommen. 

Dieser fundamentale Konfl ikt hält die Geschlechter auf Trab, 

denn alle werden versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen 

und dabei das andere Geschlecht notfalls auch zu täuschen und 

zu betrügen – worauf dieses wiederum adäquat reagieren wird. 

In der Evolutionsbiologie kann das zu «sexueller antagonis-

tischer Koevolution» führen, zum «Geschlechterkampf».

«Männchen» und «Weibchen» In einer besonderen Si-

tuation sind die Simultanzwitter, die gleichzeitig männliche 

und weibliche Keimzellen besitzen. Sie müssen einerseits ihre 

männlichen und weiblichen Interessen unter einen Hut brin-

gen, anderseits verfügen sie über den potenziellen Vorteil, ein 

Stück weit fl exibel entscheiden zu können, wie viel Aufwand 

sie in die einzelnen geschlechtlichen Funktionen investie-

ren. «Hermaphroditen sind daher besonders interessant, um 

grundsätzliche Fragen der geschlechtlichen Fortpfl anzung zu 

erforschen», sagt der Evolutionsbiologe Dr. Lukas Schärer vom 

Zoologischen Institut der Universität Basel.

Mit seinem Team untersucht er das Fortpfl anzungsverhalten 

von Zwittern, die – lässt man die Insekten beiseite – immerhin 

rund einen Drittel aller Tierarten ausmachen. Schärers Studi-

enobjekt ist der Strudelwurm Macrostomum lignano. Ihn hat er 

an der Universität Innsbruck kennen gelernt, eigenhändig aus 

dem Sand der italienischen Adriaküste ausgebuddelt und ta-

xonomisch beschrieben. Der etwa 1,5 Millimeter grosse Wurm 

lebt am Ufer zwischen Sandkörnern und ernährt sich von ein-

zelligen Algen. Er ist durchsichtig, was es erlaubt, am lebenden 

Tier die Grösse von Hoden und Ovarien zu messen und über-

haupt Vorgänge im Innern zu beobachten.

Der Wurm variiert seine Fortpfl anzung nach ökonomischen 

Prinzipien, denn nicht immer verspricht eine bestimmte Strate-

gie gleich viel Erfolg: Während die Investition in «billige» (weil 

kleine) Spermien zunächst sehr viel mehr biologische Fitness 

bringt, schwächt sich dieser Nutzen mit zunehmendem Auf-

wand ab und erreicht schliesslich den Punkt, an dem sich die 

Investition in «teure» (weil grosse) Eizellen bezahlt macht. Der 

Wurm muss also Kosten und Nutzen seiner Strategie je nach 

Umweltbedingungen optimieren.

Dass das Tierchen fähig ist, zu entscheiden, ob sich eher eine 

Investition in die weibliche oder männliche Funktion lohnt, 

konnte Schärer in Versuchen zeigen. Eine theoretische Annah-

me liess erwarten, dass sich in einer kleinen Gruppe die Inves-       

tition in Eizellen lohnt, da sie zu mehr Nachkommen führt. 

Umgekehrt ist es für den Zwitter in einer grossen Gruppe, in 

der mehr Konkurrenz um die Eier herrscht, von Vorteil, in sei-

ne männliche Funktion zu investieren. Um das zu überprüfen, 

Zwitter im Zwiespalt
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zogen die Forscher die Würmer in Gruppen zu zwei, drei, vier 

und acht Tieren auf. Und tatsächlich: Je grösser die Gruppen 

waren, desto grösser wurden auch die Hoden der Würmer und 

damit die Anzahl produzierter Spermien.

These Worms Suck Geht es um Sex, unterscheidet sich das 

Verhalten von Zwittern kaum von zweigeschlechtlichen Orga-

nismen: Als «Weibchen» wird auch ein Zwitter seine Eier nicht 

vom erstbesten Männchen befruchten lassen, als «Männchen» 

aber gleichzeitig danach streben, sich möglichst oft zu paaren. 

Darin liegt ein Dilemma, das Zwitter durch eine wechselseitige 

Paarung aufl ösen, bei der die beiden Partner gleichzeitig ihre 

Spermien austauschen. Beim Beobachten des Sexualverhaltens 

von M. lignano stiess Schärer aber auf ein seltsames Verhalten: 

Unmittelbar nach der Paarung krümmen sich die Tierchen zu-

sammen und führen den Mund an ihre weibliche Geschlechts-

öffnung, aus der darauf ein Bündel Spermien hervorschaut. 

Wie lässt sich dieses Verhalten deuten? Sollen durch das Saugen 

die empfangenen Spermien aus der weiblichen Geschlechtsöff-

nung entfernt werden, versucht der Wurm also zu verhindern, 

dass ein «ungeliebter» Partner seine Eier befruchtet? Damit 

hätte er heimlich den Paarungskompromiss umgangen und be-

sitzt den Fünfer (Partner begattet) und das Weggli (Auswahl 

der Spermien). Oder frisst der Wurm beim Saugen einfach ein 

Brautgeschenk, mit dem der Partnerwurm die Diät des Tieres 

aufbessert, dem er gerade seine Spermien anvertraut hat?

Doch diese Vermutung war angesichts der Nahrungsbedin-

gungen im Labor eher unwahrscheinlich. «Um sie zu über-

prüfen, haben wir bei einem der beiden Würmer die Spermien 

markiert», erzählt Schärer. «Wenn das andere Tier die Spermi-

en nach der Kopulation heraussaugt und frisst, hätten wir sie 

im Darm nachweisen können.» Doch die markierten Spermien 

tauchten nie im Darm der untersuchten Würmer auf. Die Sper-

mien von M. lignano verfügen zudem über spezielle, widerha-

kenartige Borsten und lassen sich damit möglicherweise ohne-

hin kaum aus der weiblichen Geschlechtsöffnung absaugen. 

Wenn der Absaugversuch aber nicht den Spermien gilt, welchen 

Zweck hat er dann? Dies führte zur nächsten Hypothese: Von 

der Fruchtfl iege Drosophila melanogaster weiss man etwa, dass 

das Männchen bei der Paarung ein Prostatasekret absondert, 

das  das Weibchen zum Eierlegen stimuliert und während einer 

Woche seine Bereitschaft zu einer weiteren Kopulation senkt. 

Das Männchen kann so ziemlich sicher sein, dass seine eigenen 

Gene zum Zug kommen. Möglicherweise lässt sich das Saugen 

der Würmer also im Sinn der «sexuellen antagonistischen Koe-

volution» deuten: Wenn ein Wurm ein Sekret absondert, würde 

er sich einen Vorteil verschaffen. Und sein Partnerwurm hätte 

mit dem Saugen ein Verhalten entwickelt, um diesen Vorteil 

– der für ihn ein Nachteil ist – wieder zunichte zu machen. 

Noch kann das Basler Forschungsteam das Sexualverhalten des 

Wurms nicht sicher interpretieren. Um es besser zu verstehen, 

braucht es weitere Grundlagenarbeit, bei der die Struktur der 

Genitalien und der stammesgeschichtliche Hintergrund ver-

schiedener Strudelwurmarten beschrieben werden müssen. 

Reto Caluori ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Basel.

Der zwittrige Strudelwurm Macrostomum lignano ist nur etwa 1,5 

mm lang und fast völlig durchsichtig. Viele der Vorgänge im Innern 

können am lebenden Wurm beobachtet werden (A). Während der 

wechselseitigen Paarung sind beide Individuen Männchen und Weib-

chen zugleich (B). Dann zeigen die Tiere oft ein merkwürdiges Saug-

verhalten (C), worauf aus der Vagina manchmal ein Bündel Spermien 

hervorschaut (D, Pfeil) [Bilder: Lukas Schärer].
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Interview: Christoph Dieffenbacher

Die Vie l fa l t der Sprachen gi l t weltweit a ls s tark be -

droht. Kann man, sol l te man etwas dagegen unter-

nehmen? Bei der Erhaltung des Kulturguts Sprache 

sol l ten d ie Gesel lschaf ten als Ganzes in den Bl ick 

genommen werden, meinen die Linguist in Danièle 

Klapproth und der Linguist Alexandre Duchêne von 

der Univers i tät Basel .

Sie beide befassen s ich in unterschiedl icher Weise 

mit bedrohten Sprachen. Laut Unesco s ind von den 

fast 6000 Sprachen heute rund die Häl f te gefährdet. 

Ein alarmierendes Zeichen? 

Duchêne: Da muss ich als Erstes zurückfragen, woher die so oft 

angeführte Zahl von 6000 kommt – manchmal sind es 5000, 

manchmal 7000. Noch kaum beantwortet ist nämlich, nach wel-

chen Kriterien eine Sprache defi niert wird und wie sie sich von 

andern abgrenzen lässt. Zum Zweiten gab es in der Geschichte 

immer wieder aussterbende Sprachen, und die heutigen sind aus 

früheren hervorgegangen, die einmal untergingen. Das ist also 

nichts Neues. Wichtiger als Zahlen aber ist das steigende Inte-

resse für solche Phänomene in unserer Gesellschaft, in den Me-

dien, in der Wissenschaft. Ich behaupte, dass diese Faszination 

nicht unbedingt mit der effektiven Anzahl von aussterbenden 

Sprachen korreliert, sondern dass sich auf diesem Terrain all-

gemeinere gesellschaftliche Ängste konzentrieren, wie etwa die 

Bedrohung der Globalisierung oder ein allgemeines Gefühl des 

kulturellen Verlusts. 

Klapproth: Natürlich gibt es praktische und theoretische Pro-

bleme beim Versuch, die Sprachen der Welt zu zählen. Dennoch 

können Zahlen hier sinnvoll sein, als Arbeitshypothese und um 

auf das Ausmass der Situation aufmerksam zu machen. Denn 

die Tatsache, dass das Zählen von Sprachen schwierig ist, heisst 

nicht, dass der Rückgang ihrer Vielfalt keine Tatsache ist. Zum 

Beispiel Australien: Von den etwa 250 Sprachen, die dort vor 

der Kolonialisierung gesprochen wurden, sind heute 60% aus-

gestorben, 35% sind moribund, das heisst, sie werden nicht 

mehr an die nächste Generation weitergegeben, und nur gerade 

5% der indigenen australischen Sprachen sind heute nicht akut 

bedroht. Natürlich waren Sprachen schon immer einem Wandel 

unterworfen. Doch was wir in den letzten 60 Jahren beobach-

ten, deutet auf eine massive Beschleunigung und Intensivie-

rung des Sprachensterbens hin. Es ist das Resultat spezifi scher 

historischer, wirtschaftlicher und kultureller Prozesse. Sie sind 

Wie gefährdet sind
die Sprachen?

Dr. Alexandre Duchêne ist Dozent 

für Sprachwissenschaft an der 

Universität Basel, Koordinator 

des Masterstudiengangs «Spra-

che und Kommunikation» sowie 

Ko-Leiter eines Forschungspro-

jekts über Mehrsprachigkeit in der 

Tourismusindustrie (NFP 56). Zu-

dem ist er Vorstandsmitglied der 

Vereinigung für Angewandte Lin-

guistik in der Schweiz. Seine For-

schungsinteressen sind Sprache 

und soziale Ungleichheit sowie 

Sprachideologien. Zusammen mit 

Monica Heller ist er Herausge-

ber von Discourses of Endanger-

ment. Ideology and Interest in 

the Defence of Languages. Lon-

don: Continuum, 2007 (Bilder: 

Andreas Zimmermann).
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vor allem im Zusammenhang mit der Kolonialzeit zu verste-

hen, ihren Nachwirkungen und Altlasten. Dazu kommen heute 

der wirtschaftliche Druck der Globalisierung und die Rolle des 

Englischen als Weltsprache.

Die Thematik der bedrohten Sprachen is t sehr ver-

breitet . Wie sol l te man s ie denn angehen?

Duchêne: Ich habe mich mit dem wissenschaftlichen Diskurs, 

also dem Reden über die aussterbenden Sprachen, befasst und 

festgestellt: Zentral ist, zu verstehen, welche Rolle eine Sprache 

innerhalb einer Gemeinschaft spielt. Sprache ist ja nur Sprache, 

wenn man sie benützt. Ihre Entwicklung vollzieht sich im Rah-

men von zahlreichen gesellschaftlichen Prozessen. Man sollte 

sich fragen, unter welchen Bedingungen eine Sprache geschützt 

werden soll. Oft sind sich auch die Sprecher untereinander selbst 

nicht einig. Wer bestimmt dann? Und wer kann überhaupt als 

ein legitimer Sprecher gelten? 

Klapproth: Das sind in der Tat wichtige Fragen, mit denen sich 

eine Gemeinschaft auseinandersetzen muss, soll ein Projekt 

zur Spracherhaltung erfolgreich sein. Es kann etwa auch Un-

einigkeit darüber herrschen, welche Form der Sprache erhalten 

werden soll. Wir kennen dies in der Schweiz in Bezug auf das 

Rätoromanische. An solchen Auseinandersetzungen führt kein 

Weg vorbei.

Oft wird d ie l inguist ische Vie l fa l t mit der bio -

logischen vergl ichen, a lso d ie Sprachenvie l fa l t a ls 

e ine Form der organischen Vie l fal t angesehen. Was 

spricht für und was gegen diesen Vergle ich?

Klapproth: Es gibt in der Linguistik tatsächlich solche Verglei-

che. Gewisse Fachleute brauchen beispielsweise – parallel zum 

Begriff des ökologischen Systems – die Metapher der Sprachöko-

logie. Sie wollen damit hervorheben, dass Sprache nicht isoliert 

betrachtet werden kann, dass sie immer eingebettet ist in grös-

sere Zusammenhänge, Teil eines komplexen Systems ist. Der 

Vergleich hält aber nicht allen Aspekten stand. So wird Sprache 

nicht genetisch, sondern kulturell weitergegeben, und Men-

schen können mehrsprachig sein, während eine biologische Art 

entweder das eine oder das andere ist. Andere Forschende ver-

stehen die Parallelität von biologischer und sprachlicher Viel-

falt nicht nur als Metapher. Sie weisen darauf hin, dass Sprache 

immer auch kulturelles Wissen und gesellschaftliche Praktiken 

tradiert. Wenn eine Sprache stirbt, kann auch wertvolles Wissen 

um nachhaltige Praktiken in der Landwirtschaft oder Fischerei 

verloren gehen. Insofern als die Sprachbedrohung oft mit einer 

Bedrohung der kulturellen Lebensweise zusammengeht, hat die-

se Sichtweise eine gewisse Berechtigung. 

Duchêne: Ich bin gegenüber dieser Metaphorik etwas skep-

tischer. Was heute in der wissenschaftlichen Diskussion leider 

zu beobachten ist, ist diese starke Verknüpfung von Sprachen-

vielfalt und Biodiversität. Da wird etwa die Welt der Sprachen 

zum Beispiel mit jener der Pfl anzen verglichen. Diese Vor-

stellung kann zu unsinnigen Regierungsprogrammen führen, 

die Sprachen künstlich unter Schutz stellen und konservieren 

wollen. Doch Sprache ist kein Objekt, das sich einfach isolieren 

lässt, sondern sie steht immer in einem weiteren Zusammen-

hang – politisch, sozial, wirtschaftlich und kulturell. 

Dr. Danièle Klapproth ist seit 1997 

Dozentin für Soziolinguistik am 

Englischen Seminar der Univer-
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australischen Aborigines-Spra-
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rigines-Kultur (Narrative as So-
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Australian Aboriginal Oral Tradi-

tions, Berlin/New York: Mouton 

de Gruyter, 2004). Heute beschäf-
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sprachpolitischen Aspekten des 

Englischen als Weltsprache.



Wie weit spielt in dieser Debatte die Politik eine Rolle?

Duchêne: Wer vordergründig von der Verteidigung der Spra-

chenvielfalt spricht, hegt oft andere Absichten. Da wirkt im 

Hintergrund die Politik mit, etwa die Interessen von National-

staaten gegenüber ihren Minderheiten. Oft wird aus politischen 

Gründen eine Ideologie der Einsprachigkeit und der Homoge-

nität einer Sprachgemeinschaft propagiert – anstatt dass man 

die Diversität, das Nebeneinander von Sprachen akzeptieren 

würde. Ja, Sprachdebatten sind vorwiegend politische Debatten 

und nicht linguistische. Sie beziehen sich auf konkurrierende 

Visionen der Rolle der Sprache in der Gesellschaft und refl ek-

tieren auch den Umgang mit der Diversität. 

Da ist d ie Bedrohung der kle inen Sprachen durch die 

grossen. Doch daneben is t auch of t von der Bedro-

hung der grossen Sprachen – zum Beispie l des Eng-

l ischen  – durch Einf lüsse von Minderheitensprachen 

zu hören. 

Klapproth: Die beiden Phänomene sind klar zu trennen. Das 

Englische kann sicher nicht als bedroht gelten, es verändert 

sich lediglich im historischen Prozess des Sprachwandels. «Old 

English» wird heute nicht mehr gesprochen, dafür gibt es heu-

te weltweit viele neue Formen des Englischen, einschliesslich 

zahlreicher «Creoles». Von einer Bedrohung des Englischen 

zu reden, hat mit einem Sprachpurismus zu tun, welcher der 

Linguistik fern liegt. Bei den vom Aussterben bedrohten Spra-

chen geht es jedoch um etwas anderes. Es handelt sich hier um 

eine Situation, in der die natürliche Übermittlung der Sprache 

an die nachfolgende Generation unterbrochen wird. Das kann 

verschiedene Gründe haben: physische Gewalt, Kolonisierung, 

Assimilierung oder wirtschaftliche Faktoren. Immer jedoch 

basiert es auf einer Form von Druck. Wenn eine Sprache nicht 

mehr tradiert wird, stirbt sie, sie verschwindet für immer aus 

dem Repertoire der menschlichen Sprachen.

Duchêne: Ich setze die beiden Bedrohungsszenarien ebenfalls 

nicht gleich, doch beide benutzen ähnliche Argumente. Klagen 

über die Gefährdung von grossen Sprachen wie des Englischen, 

Französischen oder Spanischen sind stark verbreitet. Interes-

sant ist, wie sich die Diskurse gleichen. In beiden werden zum 

Beispiel Feinde identifi ziert: die Latinos in den USA oder das 

Englische als grosse Weltsprache. Das zeigt doch, dass die Spra-

che ein Feld ist, auf dem auch über anderes als über sie geredet 

wird. Im Diskurs von den bedrohten Sprachen spielt offenbar 

bei vielen das Gefühl einer diffusen Gefährdung mit. 

Wie soll für Sie eine gute Sprachenpolitik aussehen? 

Klapproth: Sie muss vor allem auf einer differenzierten, um-

fassenden Analyse der jeweiligen Situation beruhen und 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Faktoren einbeziehen. 

Grundsätzlich plädiere ich für die Förderung der Mehrspra-

chigkeit. Dabei soll gewährleistet werden, dass alle Mitglieder 

einer Gesellschaft Zugang zur kulturell und wirtschaftlich 

dominanten Sprache haben. Daneben müssen aber auch die 

Minderheitensprachen gefördert werden. Dies gilt auch für die 

Schweiz. Wir sollten unsere gesellschaftliche Mehrsprachigkeit 

als Reichtum wahrnehmen und pfl egen. 
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Duchêne: Einverstanden, das tönt alles schön und gut. Sprachen-

politik ist wichtig, wenn sie sich auf die soziale Wirklichkeit be-

zieht und sich der Heterogenität einer Gesellschaft bewusst ist. 

Doch ich könnte jetzt einmal provozierend behaupten: Es kann 

gar keine ideale Sprachenpolitik geben, denn sie betrachtet Spra-

che immer isoliert, verallgemeinert und schliesst einen Teil der 

Bevölkerung aus. Was nützt zum Beispiel eine reine Beschrei-

bung und Archivierung einer Minderheitensprache mit Geldern 

in Millionenhöhe – wie zum Beispiel in einigen staatlich fi nan-

zierten Programmen in den USA? Welche Interessen stecken da-

hinter? Wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Beschreibung 

und Standardisierung von «exotischen» Sprachen oft zu anderen 

Zwecken als zu ihrer Rettung verwendet wurde, zum Beispiel zur 

Missionierung und Kolonisierung. Ich behaupte nicht, dass nur 

kontroverse Interessen hinter solchen Praktiken stecken, möchte 

aber auf problematische Aspekte hinweisen. Wir Soziolinguisten 

haben in der Feldforschung Einblick in die sprachliche Praxis 

und stellen auch fest, dass Sprachenpolitik letztlich nicht alle 

Formen von Marginalisierung und Minorisierung verhindern 

kann. Das soll aber nicht heissen, dass wir auf solche Instrumente 

verzichten sollen. Wir sollten sie einfach für das nehmen, was sie 

sind, nicht für mehr und nicht für weniger. 

Wie gehen Sie persönl ich als Forschende mit der Be -

drohung der Sprachenvie l fa l t um?

Duchêne: Ich möchte in den wissenschaftlichen und gesellschaft-

lichen Debatten auf die Probleme und die Komplexität hinwei-

sen, meinetwegen auch als Advocatus diaboli und Kritiker fest-

gefahrener Denkmuster. Immer wieder sollte man fragen: Was 

steht hinter einer Haltung, und welche Konsequenzen hat eine 

bestimmte Vorstellung von Sprache? Das ist zwar eine skeptische 

oder gar pessimistische Sicht. Dieses ständige Hinterfragen sehe 

ich jedoch als wichtigen Teil des gesellschaftlichen Dialogs. 

Klapproth: Bei allem Wissen um die Komplexität der Sache wähle ich 

einen anderen Ansatz: Ich bleibe aus pragmatischen Gründen Idealis-

tin. Ich gehe davon aus, dass es sich lohnt, aktiv einzugreifen und dem 

Sprachensterben mit kreativen, in den Sprachgemeinschaften veran-

kerten Projekten entgegenzutreten. Die Erhaltung der Sprachen be-

darf letztlich der Zusammenarbeit verschiedenster gesellschaftlicher 

Akteure, einschliesslich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Dr. Danièle Klapproth und 

Dr. Alexandre Duchêne.
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In Kürze

Alpen-Bodeneros ion 

Die Ursachen der Bodenerosion in 

den Alpen, besonders der Einfl uss 

der Landnutzung und des Klimas, 

sind bisher wenig untersucht. Seit 

2005 forscht nun das Institut für 

Umweltgeowissenschaften der Uni-

versität Basel unter Leitung von Prof. 

Christine Alewell im Urserental über 

diese Fragen. Bodenerosionen und 

Rutschungen haben dort in den letz-

ten 50 Jahren stark zugenommen. Die 

historische Landnutzung ist im Ar-

chiv der Korporation Ursern gut do-

kumentiert (vgl. UNI NOVA 96/März 

2004). Zusätzlich werteten die For-

schenden Luftbilder aus. Resultate 

der Untersuchungen: Die Luftbilder 

zeigen, dass sich die durch Boden-

rutschungen betroffenen Flächen im 

Urserental zwischen 1959 und 2004 

verdoppelten. Die Erosionen und 

Rutschungen treten vorwiegend dort 

auf, wo die Böden, bedingt durch ihre 

Geologie und Hydrologie, sehr insta-

bil sind. Dies wird durch den Klima-

wandel, vor allem die Zunahme der 

Starkniederschläge, und durch die 

landwirtschaftliche Intensivierung 

der Beweidung verstärkt. Inwieweit 

sich die Erkenntnisse aus dem Ur-

serental generell auf andere Alpenge-

biete übertragen lassen, ist Ziel eines 

geplanten, zukünftigen Forschungs-

projekts. Die Ergebnisse sind für die 

künftige Nutzung der alpinen Böden 

allgemein von Bedeutung. Ein scho-

nender Umgang mit diesen Böden 

und die Berücksichtigung von ver-

änderten klimatischen Verhältnissen 

kann die Erosion eindämmen oder 

auf einem natürlichen Niveau halten. 

Andernfalls droht eine Zunahme der 

Rutschungen und Erosionen, die wie-

derum die landwirtschaftliche Nut-

zung einschränkt und das Gefahren-

potenzial erhöht. 

Böden im Urserental: Nach Süden ex-
ponierte Hänge sind stark von Land-
rutschungen und Erosion betroffen.

MS und Inter feron 

Die rechtzeitige Behandlung von Pa-

tienten mit ersten Anzeichen einer 

Multiplen Sklerose (MS) mit Beta-

Interferon kann die Entwicklung von 

bleibender Behinderung verzögern. 

Zu diesem Schluss kommt eine inter-

nationale Studie, die von Prof. Lud-

wig Kappos vom Universitätsspital 

Basel und seinen Kollegen publiziert 

wurde. Im Rahmen der randomisier-

ten so genannten Benefi t-Studie un-

tersuchten sie 468 Patienten mit ers-

ten Beschwerden in Zusammenhang 

mit MS. Dafür wurden für die Dauer 

von zwei Jahren 292 Patienten mit 

250 Mikrogramm Interferon beta-1b 

jeden zweiten Tag subkutan behan-

delt. Die übrigen 176 Patienten er-

hielten jeden zweiten Tag ein Placebo, 

zumindest so lange, bis bei ihnen eine 

klinisch gesicherte MS diagnostiziert 

wurde. Nach 24 Monaten nutzten 

die meisten Patienten die Option, an 

einer anschliessenden Nachbeobach-

tungsstudie mit Interferon beta-1b 

teilzunehmen. Drei Jahre nach Be-

ginn der Studie zeigte sich, dass eine 

frühzeitige Interferon-Behandlung 

das Risiko einer bestätigten Behinde-

rungszunahme im Vergleich zu einer 

später einsetzenden Behandlung si-

gnifi kant  um 40% verringerte. Wäh-

rend 51% der Patienten aus der spät 

behandelten Gruppe eine gesicherte 

MS entwickelten, zeigten dies nur 

37% der Patienten aus der frühzeitig 

behandelten Gruppe.

Atlas für Mikro -RNA

Rund ein Drittel unserer Gene wer-

den durch so genannte Mikro-RNAs 

kontrolliert. Diese winzigen, in den 

Zellen liegenden Ribonukleinsäure-

moleküle, von denen es mehrere hun-

dert gibt, gelten als äusserst wichtige 

Steuerelemente der Genfunktionen. 

Einige der heute bekannten Mikro-

RNAs regulieren Prozesse wie die 

Zellteilung und die Zellentwicklung. 

Bei Pfl anzen zum Beispiel steuern sie 

Wachstum 

und Blütenbildung, bei Fruchtfl ie-

gen den programmierten Zelltod, in 

menschlichen Zellen die Differen-

zierung von Stammzellen zu spezi-

alisierten Geweben und vieles mehr. 

Auch bei einigen Krebserkrankungen 

scheinen Mikro-RNAs eine Rolle zu 

spielen. Ihr Fehlen oder ihre Über-

Expression kann zu Störungen unter 

anderem bei der Entwicklung, beim 

Stoffwechsel und im Immunsystem 

führen. Die Funktion der meisten 

dieser Moleküle ist aber noch nicht 

genau bekannt. Nun hat eine For-

schungsgruppe mit Prof. Mihaela Za-

volan vom Biozentrum der Univer-

sität Basel zusammen mit Kollegen 

in den USA einen Atlas erarbeitet, 

der die Mikro-RNA in gesunden und 

kranken Geweben und Zellen bei 

Menschen und Nagetieren quantifi -

ziert. Dieser Atlas wird in Form einer 

Datenbank im Internet zur Verfü-

gung gestellt und dürfte ein wichtiges 

Instrument für die weitere Charakte-

risierung der Funktionen der Mikro-

RNA in der Forschung bilden. Er ist 

als Folge einer langjährigen Zusam-

menarbeit des Biozentrums mit der 

Rockefeller University in New York 

und dem Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center, ebenfalls in New 

York, zustande gekommen.
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Würde der P f lanze 

Jürg Stöcklin, Die Pfl anze. Moderne 
Konzepte der Biologie. Beiträge zur 
Ethik und Biotechnologie/2. Ver-
trieb: Bundesamt für Bauten und Lo-
gistik, Verkauf Bundespublikationen, 
Bern 2007. 80 S., Fr. 12.– (PDF gratis 
unter www.ekah.ch/buwal/de/fach-
gebiete/fg_ekah/publikationen/bei-
traege/pfl anzen/index.html)

Das Buch, verfasst im Auftrag der Eid-

genössischen Ethikkommission für 

die Biotechnologie im Ausserhuman-

bereich, befasst sich aus der Sicht der 

modernen Biologie mit Pfl anzen und 

deren Unterscheidung von Tieren. 

Die schweizerische Gesetzgebung 

verlangt, dass nicht nur bei Tieren, 

sondern auch bei Pfl anzen die Würde 

der Kreatur geachtet wird. Während 

es bei ersteren gewisse Anhaltspunkte 

gibt, worin ihre Würde besteht, stellt 

sich bei letzteren die Frage, welche ih-

rer Eigenschaften Würde begründen 

könnten. Pfl anzen werden im Unter-

schied zu Tieren stärker als blosse Ob-

jekte wahrgenommen und nicht als 

Lebewesen, die um ihrer selbst willen 

zu achten und zu schützen sind. 

Der Autor legt zuerst dar, dass Pfl an-

zen und Tiere eine lange gemeinsame 

Ent wicklungsgeschichte haben. Auch 

wenn sie sich in ihrer Organisation 

grundsätzlich unterscheiden, so sind 

sie sich hinsichtlich ihrer zellulären 

Strukturen und dem Grad ihrer 

Komplexität doch sehr ähnlich. An-

schliessend werden die Fähigkeiten 

von Pfl anzen beschrieben, Informati-

onen aus ihrer Umgebung aufzuneh-

men, zu speichern und darauf zu rea-

gieren. Vor diesem Hintergrund wird 

argumentiert, dass die Unterschiede 

zwischen Pfl anzen und Tieren ledig-

lich gradueller Natur sind. Aus bio-

logischer Sicht kann keine Höherent-

wicklung von Tieren im Vergleich zu 

Pfl anzen postuliert werden. 

Univers i tät der Zukunf t

Anton Hügli, Joachim Küchenhoff, 
Werner Müller (Hg.), Die Uni-
versität der Zukunft. Eine Idee im 
Umbruch? Schwabe Verlag, Basel 
2007. 200 S., Broschur mit Klappen. 
Fr. 48.–

Der rapide gesellschaftliche Wandel 

hat auch die Universitäten erfasst. 

Der öffentliche und politische Druck 

wächst, ihr Selbstverständnis wird 

zunehmend in Frage gestellt. Wie 

kann die Universität auch unter die-

sen heutigen Bedingungen ihre Auto-

nomie bewahren und auf ihre künf-

tige Entwicklung Einfl uss nehmen? 

Und wie soll sie dies können, wenn sie 

selber nicht weiss, wohin die Reise ge-

hen soll? Eine interdisziplinäre Grup-

pe von Professoren der Universität 

Basel hat sich diesen Fragen gestellt 

und auf der Suche nach einer Ant-

wort renommierte Fachleute aus dem 

In- und Ausland zu einer Ringvor-

lesung eingeladen. Ebenfalls wurde 

zusammen mit der Schweizerischen 

Akademie der Geistes- und Sozial-

wissenschaften eine Tagung organi-

siert. Die Beiträge dieses Buchs gehen 

auf diese Veranstaltungen zurück. 

Der erste Teil des Bands erinnert 

an die wechselvolle Geschichte der 

Universität und ihrer Vorläuferinsti-

tutionen in der Antike. Der zweite 

Teil thematisiert Idee und Selbst-

verständnis der Universität, und im 

dritten und vierten Teil werden die 

politischen und gesellschaftlichen 

Spannungsfelder beleuchtet, in denen 

die heutige Universität steht, und die 

mannigfaltigen Herausforderungen 

aufgezeigt, mit denen sie sich kon-

frontiert sieht. In einer Schlussbilanz 

werden die Grundzüge einer Univer-

sität der Zukunft umrissen – einer 

Universität, die auch in der weltweit 

sich verändernden Hochschulland-

schaft mit Fachhochschulen und 

Spartenuniversitäten weiterhin und 

mit aller Entschiedenheit an der Bün-

delung der klassischen Funktionen 

einer Universität festzuhalten haben 

wird: der umfassenden Erkenntnis- 

und Bildungsfunktion ebenso wie der 

Funktion der Aufklärung der Gesell-

schaft über sich selbst.

Spekulat ion

Urs Stäheli, Spektakuläre Spekula-
tion. Das Populäre der Ökonomie.  
Suhrkamp Verlag, suhrkamp ta-
schenbuch wissenschaft 1810. Frank-
furt/M. 2007. 401 S., Broschur, mit 
Abb., Fr. 25.–

Das Buch untersucht, wie in Selbst- 

und Fremdbeschreibungen der Bör-

senspekulation über ihren Status im 

Feld der Wissenschaften debattiert 

wird. Die Spekulation scheint dabei 

immer auch auf Momente des Nicht-

ökonomischen zu verweisen – sei es 

im «thrill» des Spekulierens und des-

sen Nähe zum verschwenderischen 

Geldspiel, sei es in der Beschreibung 

von Finanzmärkten als verführe-

rischer und hysterischer Frau oder 

als unkontrollierbarer Masse. Diese 

Studie, die eine enorme Materialfül-

le erschliesst, interessiert sich dafür, 

wie in vornehmlich amerikanischen 

Spekulationsdiskursen des 19. und 

20. Jahrhunderts um die Grenze zwi-

schen Ökonomie und ihrem Aussen 

gerungen wird – und wie auf diese 

Weise der Börsenspekulant zur am-

bivalenten Verkörperung des Homo 

oeconomicus wird. Der Ruf der Fi-

nanzökonomie, unpopulär zu sein, 

dürfte nach diesem Buch defi nitiv 

der Vergangenheit angehören. Urs 

Stäheli, Ordinarius für Soziologie an 

der Universität Basel, zeigt, dass die 

Spekulation immer auch ihre spekta-

kulären Seiten hat und die Ökonomie 

mit Unterhaltung durchsetzt ist.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mein Web-Tipp

Simone Munsch

PD Dr. Simone Munsch (*1970) ist 

Dozentin und Oberassistentin an der 

Abteilung für klinische Psychologie 

und Psychotherapie der Fakultät für 

Psychologie der Universität Basel. Sie 

befasst sich vor allem mit der Entste-

hung und Behandlung von Essstö-

rungen, insbesondere Binge Eating 

Disorder (BED, Essanfallsstörung) 

und Adipositas bei Kindern und Er-

wachsenen. Weiter forscht sie über 

die Anwendbarkeit von neuen Er-

hebungsmethoden wie dem Einsatz 

von Palm-Top-Computern zum am-

bulanten Monitoring von Behand-

lungsverläufen und zur Auslösung 

von Problemverhalten bei Ess- und 

Abhängigkeitsstörungen.

Simone Munsch, Psychologin.

National Institute for Health and 

Clinical Excellence

http://www.nice.org.uk/

Unter den Dokumenten fi nden sich, 

basierend auf den neusten Erkennt-

nissen der Therapieforschung, Leitli-

nien zur Behandlung, die sowohl für 

professionelle Helfer aber auch für 

Betroffene diverser somatischer und 

psychischer Krankheiten wertvolle 

Hinweise bieten.

Netzwerk Essstörungen 

http://www.netzwerk-essstoerungen.ch/

Diese Plattform bietet nicht nur 

Psychologen und Ärzten eine Mög-

lichkeit, sich auszutauschen, sondern 

ermöglicht auch Laien, sich über Ess-

störungen (Anorexia und Bulimia 

Nervosa, Binge Eating Disorder und 

Adipositas) und entsprechende Ver-

anstaltungen in der Region zu infor-

mieren.

Safer Party

http://www.saferparty.ch/de/home/

index.asp

Auf dieser Seite erhält der Partygän-

ger oder die Partygängerin Informa-

tionen zu den wichtigsten Substanzen 

sowie  ihren Wirkungen und Neben-

wirkungen. Zudem liefert sie Kon-

taktmöglichkeiten und Beratungsan-

gebote.

«Psychologie heute»

http://www.psychologie-heute.de/

Die Homepage der Zeitschrift bie-

tet mittels leserfreundlicher Artikel 

Einblick in interessante neue For-

schungsarbeiten in der Psychologie. 

Bei Interesse können die Artikel 

gegen eine Gebühr direkt vom Netz 

heruntergeladen werden. 

Brie fe

«Nicht a l l tägl ich»

UNI NOVA 106 (Juli 2007): Schwer-

punkt «Antike für das 21. Jahrhun-

dert» 

Die Ausgabe «Antike für das 21. Jahr-

hundert» ist uns vor einigen Tagen 

am Rande eines Museumsbesuchs in 

Basel in die Hände gefallen. Wir kön-

nen sagen, Konzept und Inhalte/Bei-

träge zu diesem nicht ganz alltäglichen 

Themenkreis haben uns überzeugt, 

teilweise sogar beeindruckt. Wir sind 

so richtig neugierig auf Künftiges ge-

worden und greifen Ihr Angebot zum 

regelmässigen Bezug des UNI NOVA 

gerne auf.

Klaus und Gerlinde Schneider, Wein-
heim a. d. Bergstrasse (D)

«Horizont erweiternd»

UNI NOVA allgemein

Da ich die Lektüre Ihres kompetenten, 

aufschlussreichen, Horizont erwei-

ternden und viel gerühmten Wis-

senschaftsmagazins überaus schätze, 

bitte ich Sie freundlich um Zustellung 

von UNI NOVA im Abonnement.

Anton Brunner, Hitzkirch LU

Durch meine Tochter, die in Basel Me-

dizin studiert, bin ich auf das Wissen-

schaftsmagazin UNI NOVA aufmerk-

sam geworden. Ich interessiere mich 

für ein Abo, weil ich durch UNI NOVA 

die Möglichkeit habe, mir Informati-

onen aus verschiedenen Fachgebieten 

zu beschaffen. Die Artikel sind für 

interessierte Laien gut verständlich 

geschrieben, aber dennoch fundiert 

und wissenschaftlich. Ihr Spektrum 

reicht von Technik über Medizin 

und Biologie bis zu Philosophie und 

Geschichte. Ich freue mich schon 

jetzt auf die kommende Ausgabe.

Martina Koch, Verlegerin, Dänikon 
ZH

Sie haben mir jeweils das Wissen-

schaftsmagazin UNI NOVA gesandt. 

Vielen Dank! Ich gebe es sogar weiter 

oder kann gewisse Seiten im Schul-

zimmer aufhängen. Es würde mich 

freuen, weiterhin davon profi tieren 

zu können.

Daniela Gerber, Gymnasiallehrerin, 
St. Gallen

Ich fi nde das UNI-NOVA-Magazin 

sehr interessant und würde mich 

freuen, diese Hefte in Zukunft im 

Abonnement zu erhalten.

Adele Edenhofer, Riehen
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Termine

Flugschri f ten

28. November 

Massenmedium der Reformations-

zeit? Flugschriften im frühen 16. 

Jahrhundert 

Themenabend mit Dr. Hans Berner. 
18 bis 19.15 Uhr, Universitätsbiblio-
thek, Eingangshalle, Schönbeinstras-
se 18–20, Basel (Anmeldung erforder-
lich: Tel. 061 267 31 00 oder E-Mail: 
info-ub@unibas.ch).

Kl imaänderung

29. November

Klimaänderung – aus der Vergangen-

heit für die Zukunft lernen

Vortrag von Dr. Gian-Kaspar Platt-
ner, Environmental Physics, ETH 
Zürich. Veranstaltet von der Natur-
forschenden Gesellschaft Baselland. 
19.30 Uhr, Gymnasium Laufen-Thier-
stein, Steinackerweg 7, Laufen BL.

Kri t ischer Humanismus

4. Dezember

Nichts Menschliches fremd? Überle-

gungen zum «kritischen Humanis-

mus» in der Literatur 

Öffentliche Antrittsvorlesung von 
Prof. Ina Habermann, Ordinaria für 
Neuere Englische Literaturwissen-
schaft der Universität Basel. 17.15 
Uhr, Alte Aula der Museen an der Au-
gustinergasse 2, Basel.

Gefühle

4. Dezember

Emotionen und Gefühle

Vortrag von Prof. Barbara Merker 
(Frankfurt/M.). Veranstaltet von der 
Philosophischen Gesellschaft Basel. 
18 Uhr, Keller des Englischen Semi-
nars, Nadelberg 6, Basel.

Altägyptischer Totenkult 

6. Dezember

Die Überwindung des Todes durch 

Handeln und Sprechen: Wie der To-

tenkult im Alten Ägypten mit Bildern 

heilt

Vortrag von Dr. Martin Bommas 
(Birmingham). 18.15 Uhr, Theolo-
gisches Seminar, Parterre, Grosser 
Seminarraum, Nadelberg 10, Basel. 

Hausarzt

6. Dezember

Der Hausarzt – Spielball der Patienten 

und der Gesundheitspolitik? 

Öffentliche Antrittsvorlesung von 
Prof. Peter Tschudi, Titularprofessor 
für Hausarztmedizin. 18.15 Uhr, Alte 
Aula der Museen an der Augustiner-
gasse 2, Basel. 

Café Sc ient i f ique

9. Dezember/13. Januar 2008

Sterbehilfe und Lebensverlängerung. 

Vom Umgang mit Leben und Tod 

(9.12.) / Digitale Welt. Unsere elekt-

ronische Zukunft (13.1.2008)

Café Scientifi que im Pharmazie-His-
torischen Museum der Universität 
Basel, jeweils 15 bis 17 Uhr, mit Po-
dium und Kinderprogramm. Toten-
gässlein 3, Basel. Weitere Informati-
onen: www.cafe.unibas.ch

Griechische Göt ter

13. Dezember 

Lebendige Götter? Zum Verhältnis 

von Gottheit und Götterbild im anti-

ken Griechenland
 
Vortrag von PD Dr. Martin Guggis-
berg (Basel). 18.15 Uhr, Theologisches 
Seminar, Grosser Seminarraum, Na-
delberg 10, Basel. 

Gründungsmy then

7. Januar 2008

Die Suche nach dem Stadtgründer. 

Spätmittelalterliche Gründungsmy-

then in Basel

Vortrag von Dr. des. Stefan Hess 
(Basel). Veranstaltet von der Histo-
rischen und Antiquarischen Gesell-
schaft zu Basel. 18.15 Uhr, Alte Aula 
an der Augustinergasse 2, Basel. 

Rel igios i tät

21. Januar 

Vernunft und Erweckung. Zur Basler 

Religiosität in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts

Vortrag von Prof. Thomas Kuhn 
(Basel). Veranstaltet von der Histo-
rischen und Antiquarischen Gesell-
schaft zu Basel. 18.15 Uhr, Alte Aula 
an der Augustinergasse 2, Basel. 

Biotreibstof fe

19. Februar 

Biotreibstoffe – Energie der Zukunft? 

Vortrag von Dr. Rainer Zah, Eidg. Ma-
terialprüfungsanstalt (Dübendorf). 
Veranstaltet von der Naturfor-
schenden Gesellschaft Baselland. 20 
Uhr, Kantonsbibliothek BL, Emma-
Herwegh-Platz 4, Liestal.  

Euro 

21. Februar 

Der Euro – eine Erfolgsgeschich-

te? Was es zu den Anfängen, zum 

momentanen Stand und zu den Zu-

kunftsperspektiven zu sagen gibt

Vortrag von Dr. Gunter Baer, ehe-
maliger Generalsekretär der BIZ und 
Gastprofessor an der Humboldt-Uni-
versität Berlin. Veranstaltet vom Eu-
ropainstitut der Universität Basel in 
Kooperation mit dem WWZ-Forum 
und der Vereinigung der Basler Öko-
nomen. 18.15 Uhr, Kollegienhaus der 
Universität, Petersplatz 1, Basel. 
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STUDY PROGRAMMES

Master in International Affairs
Master and Ph.D. in Development Studies
Master and Ph.D. in International Studies
with specialisation in:
International Economics
International History and Politics
International Law
Political Science

Deadline for applications: 31 January
http://graduateinstitute.ch

THE GRADUATE
INSTITUTE
OF INTERNATIONAL
AND DEVELOPMENT
STUDIES*, GENEVA
*A new institute created from the Graduate Institute of International Studies (HEI)
and the Graduate Institute of Development Studies (IUED) as of January 2008



Stefanie Albert absolviert nach ihrem
Wirtschaftsstudium das Graduate Training
Program (GTP) im Credit Portfolio Manage-
ment von UBS. 

Sie sind direkt von der Uni zur Grossbank
gekommen. War das nicht ein Sprung ins
kalte Wasser?
Nein, denn während des GTP arbeitet man
zwar selbstständig, kann aber immer nach-
fragen und bekommt Unterstützung, wenn
man sie braucht. 

Wäre bei einem kleineren Unternehmen
der Einstieg nicht einfacher gewesen? 
Nachdem ich nicht direkt, sondern über das
GTP bei UBS einsteige, durchlaufe ich verschie-
dene Abteilungen und bekomme Einblicke in
unterschiedliche Themengebiete. Dadurch
gewinne ich auch in einer grossen Bank wie
UBS einen guten Überblick.

Sie haben in Deutschland studiert. Warum
haben Sie eine Stelle in der Schweiz ge-
sucht?
Ich habe schon in New York und Kopenhagen
gelebt und wollte unbedingt wieder ins Ausland.

So habe ich mich für die Schweiz entschieden.
Bei UBS gibt es zahlreiche Möglichkeiten, im
Ausland zu arbeiten. Die will ich unbedingt
nutzen.

Was macht in Ihren Augen die Qualität
des GTP aus? 
Für mich ist es die Chance, die Bank in all ihren
Facetten kennen zu lernen. Man bekommt
einen guten Überblick, weil man mit GTP-
Absolventen aus der ganzen Welt Kontakt hat.
Dadurch bekommen die einzelnen Abteilungen
ein Gesicht. Zudem wird das Programm durch
ein umfassendes Ausbildungsangebot begleitet.

Warum würden Sie UBS als Arbeitgeberin
und das GTP empfehlen?
Ich kann mich mit der Unternehmensphilo-
sophie bei UBS gut identifizieren und arbeite in
einem sehr motivierten Team. Mit dem GTP
bekommt man zudem eine tolle Möglichkeit,
von Anfang an ein gutes Netzwerk innerhalb
der Bank aufzubauen.

Advertisement

Die Bank in allen
Facetten kennen lernen

ab  sU&uoY

What keeps UBS at the forefront of

global financial services? Your skills,

commitment and ambition to be the

best. Our innovation comes from

your creativity and appetite for chal-

lenge. The ideas you share with col-

leagues help develop the products

and services that sustain our market

leadership positions across Europe,

the Americas and Asia Pacific. A

dynamic and diverse environment

provides you with every opportunity

to fulfill your potential and further

our achievements. Industry-leading

training programs help you to hit

the ground running. How far you go

is up to you.

It starts with you:

www.ubs.com/graduates

Your exceptional talent
drives our success.

It starts with you.
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Absolventenkongress
Zürich
Besuchen Sie uns am 13. Dezember 2007
am Absolventenkongress in Zürich.
Messe Zürich, Halle 6, Stand B1.


