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In der Wüste von Nazca (Peru) gibt es
gigantische Scharrbilder, beispielsweise
überdimensionierte Affen, die man nur
aus der Luft erkennen kann. Was haben
sie zu bedeuten – und wie wurden sie von
Menschen erschaffen, die den Erdboden si-
cherlich nicht verlassen konnten? Zumin-
dest auf die zweite Frage haben die Mathe-
matiker, die sich mit der Geometrie befas-
sen, eine einleuchtende Antwort: durch
eine Kombination aus Zentralprojektion
und zentrischer Streckung. Die Geometrie
ist eine Disziplin, die vielseitig genutzt wer-
den kann und häufig benötigt wird. Dem
Geografen etwa gibt sie Auskunft darüber,
wie er durch die „Abwicklung“ einer Ku-
geloberfläche auf eine Ebene eine vernünf-
tige zweidimensionale Darstellung der
Erde erhält. Von einer solchen Projektion,
deren Grundlagen auch dem Fotografen
vertraut sein sollten, ist der Weg nicht weit
zur Perspektive, die in der Kunst bedeut-
sam ist. Georg Glaeser von der Universität
für angewandte Kunst in Wien hat das The-
ma in dem Buch „Geometrie und ihre An-
wendungen in Kunst, Natur und Technik“
verständlich abgehandelt. Darin zeigt er,
daß die Geometrie in hohem Maße ein
Verständnis für eine Sache liefern kann –
gelegentlich auch dadurch, daß man die
Antwort auf eine „dreidimensionale“ Fra-
ge in der Welt des Zwei- oder Vierdimen-
sionalen sucht. Er geht auf Brücken und
andere architektonische Beispiele ein, auf
aufgewickelte Sesselformen und die Geo-
metrie der Dünen. Ovale Insekteneier
sieht er als eiförmige Drehellipsoide und
ein halbkugelförmiges Blütenzentrum als
Ergebnis einer geometrischen Optimie-
rung. F.A.Z.

Georg Glaeser: „Geometrie und ihre An-
wendungen in Kunst, Natur und Technik“.
Elsevier Spektrum Akademischer Verlag,
München 2005. 420 S., geb., 35 Euro.

Im Inneren biologischer Zellen
herrscht ein reger Güterverkehr. Stän-
dig werden beispielsweise Eiweißmole-
küle hin- und hertransportiert. Die La-
stenträger sind Motorproteine wie Kine-
sin, die gewissermaßen im Huckepack
ihre Fracht durch die Zelle befördern.
Einem Akrobaten auf einem Drahtseil
ähnlich, bewegt sich Kinesin mit seinen
zwei beinartigen Fortsätzen Schritt für
Schritt vorwärts. Sogenannte Mikrotubu-
li sorgen dafür, daß dies immer in ein
und dieselbe Richtung erfolgt. Dabei
handelt es sich um röhrenförmige und
äußerst starre Moleküle, die innerhalb
der Zelle eine Art Schienennetz bilden.
Wissenschaftler von der Universität
Delft haben sich nun die Natur zum Vor-
bild genommen und eine Art künstliche
Straßenkreuzung ersonnen, auf der Mo-
leküle gezielt in bestimmte Richtungen
gelenkt und dadurch auf elegante Weise
sortiert werden können.

Die Forscher haben sich dazu eines
schon seit längerem genutzten Verfah-
rens bedient, das die natürliche biologi-
sche Anordnung einfach umkehrt. Statt
eines Kinesin-Proteins, das über die Mi-
krotubuli schreitet, gleiten nun einzelne
Röhrenmoleküle über einen Teppich
aus biologischen Motoren. Die Kinesin-
Moleküle sind kopfüber auf der Oberflä-
che eines Quarzplättchens verankert.
Ihre Beine, die jetzt nach oben zeigen,
bewegen sich dabei nach wie vor schritt-
weise vorwärts und wirken so als An-
trieb. Auf diese Weise können die Mikro-
tubuli über den Kinesin-Teppich schwe-
ben.

Das Ziel von Cees Dekker, Martin
van den Heuvel und Martijn de Graaff
war es nun, die Bewegung der Mikrotu-
buli über dem Kinesin-Teppich mit ei-
nem elektrischen Feld gezielt zu steuern
und die röhrenförmigen Moleküle in ver-
schiedene Richtungen zu lenken. Zu die-
sem Zweck haben die drei Wissenschaft-
ler – wie sie in der Zeitschrift „Science“
(Bd. 312, S. 910) berichten – eine beson-
dere Anordnung ersonnen.

Sie erzeugten zunächst mit einem gän-
gigen lithographischen Verfahren auf ei-
nem Quarzplättchen ein System winzi-
ger Kanäle, das im wesentlichen aus ei-
nem Hauptkanal bestand, der sich wie
ein Y in zwei Abzweigungen teilte. An-
schließend wurden die Vertiefungen mit
einer dünnen Quarzscheibe bedeckt.
Die Wände der etwa 800 Nanometer tie-
fen, mit Wasser, Ionen und Nährstoffen
gefüllten Kanäle hatten Dekker und sei-
ne Kollegen zuvor mit Kinesinmolekü-
len ausgekleidet, deren Beinchen in die
Kanäle hineinragten.

Als die Wissenschaftler nun einzelne
Mikrotubuli in den Hauptkanal brach-
ten, begannen diese – getragen von den
Kinesin-Molekülen – ihre Wanderung
entlang der Wasserstraße. Dabei beweg-
ten sich die Röhrenmoleküle mit einer
Geschwindigkeit von etwa einem Mikro-
meter pro Sekunde vorwärts. Jedesmal,
wenn ein Mikrotubulus die Y-Verzwei-
gung erreicht hatte, legten die Forscher
senkrecht zur Bewegungsrichtung ein
starkes elektrisches Feld an. Daraufhin
verbog sich das vordere Ende des nega-
tiv geladenen Mikrotubulus in Richtung
des positiven Pols, wodurch sich der
Kurs des Biomoleküls änderte. So lie-
ßen sich die Röhrenmoleküle in die lin-
ke oder rechte Abzweigung der Kreu-
zung lenken. Damit die Mikrotubuli al-
lerdings ihre Wanderung wieder unge-

stört fortsetzen konnten, mußten die For-
scher das elektrische Feld ausschalten.

Wie effizient die Miniatur-Sortieranla-
ge funktionierte, zeigte sich, als die For-
scher die Mikrotubuli zu gleichen Teilen
mit rot und grün fluoreszierenden Mole-
külen markierten. Abhängig von der Far-
be der Tubuli wechselten die Forscher
nun die Polarität des elektrischen Fel-
des. So gelang es, die rot und grün fluo-
reszierenden Moleküle über die Y-Ver-
zweigung in getrennte Reservoirs zu lei-
ten, wo sie je eine Kamera registrierte.

Dank des Fluoreszenzlichts stießen
die Forscher noch auf einen weiteren Ef-
fekt: Die Geschwindigkeit, mit der die
Röhrchen über den Kinesin-Teppich
wanderten, hing davon ab, wie sie relativ
zur Richtung des elektrischen Feldes ori-
entiert waren. Bewegten sie sich mit ih-
rer Achse in Feldrichtung, so kamen sie
deutlich schneller voran, als wenn die
Achse quer zum elektrischen Feld ge-
richtet war.

Die Forscher hoffen, in Zukunft ge-
zielt Biomoleküle auf künstlichen Sub-
straten nach Belieben hin- und hertrans-
portieren zu können, so wie es in der Zel-
le geschieht. Doch von den ersten einfa-
chen Versuchen bis hin zu einem
ausgeklügelten Transportsystem etwa
für medizinische Zwecke oder die Nano-
technik dürfte es noch ein weiter Weg
sein.  MARKUS BREIDENICH

Die Ionosphäre des Planeten Mars rea-
giert auf die Röntgenstrahlung und die ex-
treme ultraviolette Strahlung der Sonne in
ähnlicher Weise wie die Ionosphäre der
Erde, obwohl es erhebliche Unterschiede
in den chemischen Zusammensetzungen
und Dichten gibt. Das hat jetzt eine Aus-
wertung von Meßdaten aus dem Jahr 2003
ergeben. Damals hat die Raumsonde Mars
Global Surveyor in begrenztem Umfang
die Ionosphäre des roten Planeten unter-
sucht. Aus demselben Zeitraum liegen
auch Meßdaten zur energiereichen Son-
nenstrahlung von dem amerikanischen Sa-
telliten namens Timed („Thermosphere Io-
nosphere Mesosphere Energetics and Dy-
namics“) vor. Diese spiegeln die Rotation
der Sonne, wie sie von der Erde aus er-
scheint, und zeigen Änderungen in der so-
laren Aktivität. Als eine Gruppe von For-
schern sie für die solare Rotation aus Sicht
des Mars umrechneten, entdeckten sie,
daß sich die Strahlungsmaxima und -mini-
ma, die die Eigenschaften der irdischen Io-
nosphäre prägen, ebenso in den Daten der
Mars-Ionosphäre wiederfinden. F.A.Z.

Bei Brustkrebsuntersuchungen können
mit Hilfe der Kernspin-Spektroskopie vie-
le Biopsien vermieden werden. Darauf
weist eine Studie amerikanischer Medizi-
ner hin, die allerdings vorerst nur an einer
kleinen Zahl von Patientinnen – insgesamt
56 – vorgenommen wurde. Die Ärzte un-
tersuchten die Brust zunächst mit der
Kernspin-Tomographie. Verdächtige Stel-
len wurden dann mit der Kernspin-Spek-
troskopie analysiert. Diese ermöglicht Aus-
sagen über die chemische Zusammenset-
zung. Wie Forscher um Lia Bartella vom
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
(New York) in der Zeitschrift „Radiolo-
gy“ (Bd. 239, S. 686) berichten, wurden
alle Krebsherde anhand eines erhöhten
Cholin-Gehaltes identifiziert. Das bestätig-
ten Biopsien. Den Forschern zufolge hätte
man aufgrund der Ergebnisse der Kern-
spin-Spektroskopie auf mehr als die Hälf-
te dieser Gewebeentnahmen verzichten
können. Die verdächtigen Stellen müßten
allerdings mindestens einen Zentimeter
groß sein.  F.A.Z.

Überall Geometrie
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Eine effiziente Sortieranlage für die Nanowelt
Die Zelle als Vorbild: Biomoleküle gleiten auf Motorproteinen durch enge Kanäle

Artenexplosion nach dem Klimawandel

Der Konsum von Weizenprodukten wie
Brot, Nudeln oder Keksen nimmt weltweit
zu, doch der Gesundheit der Bevölkerung
ist das eher abträglich. Weizenkörner be-
stehen im wesentlichen aus Stärke und
sind arm an Ballaststoffen. Zumindest
theoretisch kann die Stärke im Verdau-
ungstrakt vollständig abgebaut werden. Im
Dünndarm wird sie in Zuckermoleküle ge-
spalten, die direkt in die Blutbahn gelan-
gen, woraufhin Insulin ausgeschüttet wird,
das den Blutzuckerspiegel ausbalanciert.
Bei hohem Konsum von Weizenproduk-
ten kommt es leicht vor, daß dieses Hor-
mon seiner Funktion nicht mehr nachkom-
men kann. Die Insulinresistenz fördert die
Entstehung einer verbreiteten Form der
Zuckerkrankheit, des Altersdiabetes. Au-
stralische Wissenschaftler haben sich da-
her die Aufgabe gestellt, den Weizen bal-
laststoffreicher und somit gesünder zu ma-
chen.

Die Stärke der Weizenkörner ist ein Ge-
misch von Polymeren, die aus vielen Glu-
kosemolekülen bestehen. Die Stärke
kommt in zwei verschiedenen Formen vor,
der kettenförmigen Amylose und dem
weitverzweigten Amylopektin. Nach dem
Erkalten von Weizenprodukten, die beim
Kochen oder Backen erhitzt wurden, fin-
den sich Amylosemoleküle schnell zu grö-

ßeren Komplexen zusammen, die der Ver-
dauung widerstehen. Die verzweigten
Amylopektinmoleküle ballen sich dage-
gen viel langsamer zusammen und können
daher leichter verdaut werden. So kommt
es, daß Getreideprodukte mit hohem Amy-
losegehalt letztlich mehr unverdauliche
Moleküle und somit Ballaststoffe enthal-
ten als solche mit höherem Amylopektin-
gehalt. Eine gezielte Erhöhung des Amylo-
seanteils dürfte den Weizen daher zu ei-
nem gesünderen Grundnahrungsmittel
machen.

Schon lange ist bekannt, daß es für die
Bildung von Amylose und Amylopektin
zwei getrennte Biosynthesewege gibt. Die
australischen Forscher um Matthew Mo-
rell von der Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization in Flag-
ship haben zunächst untersucht, welche
Biokatalysatoren man drosseln muß, um
das natürliche Gleichgewicht zwischen
Amylose- und Amylopektingehalt gezielt
zu verschieben. Wie sie in den „Procee-
dings“ der amerikanischen Nationalen
Akademie der Wissenschaften (Bd. 103,
S. 3546) berichteten, genügte es nicht, nur
eines der Enzyme zu hemmen, die für die
Verzweigung im Amylopektin verantwort-
lich sind. Erst als die Forscher zwei Ver-
zweigungsenzyme mit der sogenannten

RNS-Interferenz, dem Abblocken mit win-
zigen RNS-Molekülen, ausschalteten, er-
hielten sie Weizenkörner mit hohem Amy-
loseanteil. In den vergangenen Jahren hat-
ten andere Wissenschaftler versucht, die
Bildung der Amylose durch Veränderun-
gen in entsprechenden Enzym-Genen zu
fördern. Auf diese Weise war es aber nicht
gelungen, den Amylosegehalt wesentlich
zu erhöhen.

Die maßgeschneiderten Weizenkör-
ner enthalten statt der üblichen rund
vierzig Prozent mehr als siebzig Prozent
Amylose. Ihre Produkte sind somit reich
an unverdaulichen Zuckerkomplexen,
die als Ballaststoffe wirken. Fütterungs-
versuche mit Ratten zeigten, daß die Er-
wartungen, die man in Weizen mit ho-
hem Amylosegehalt setzt, berechtigt
sind. Stellte der an Amylose reiche Wei-
zen das einzige Futter der Tiere dar, ver-
doppelte sich der Anteil an unverdauli-
chem Darminhalt. Außerdem waren der
Gehalt an günstigen niedermolekularen
Fettsäuren wie Butyrat erhöht und das
Freisetzen von Zucker, der glykämische
Index, niedrig. Der an Amylose reiche
Weizen könnte wegen seines hohen Bal-
laststoffgehalts nicht nur vor Altersdiabe-
tes schützen, sondern auch helfen, Darm-
krebs vorzubeugen. BARBARA HOBOM

Die Hälfte aller Männer im Alter von
mehr als 60 Jahren leidet an einer gutar-
tigen Vergrößerung der Vorsteherdrüse,
der Prostata. Von jenen, die älter als 75
Jahre sind, ist sogar fast jeder betroffen.
In rund einem Viertel der Fälle zwingen
Beschwerden wie häufiges Wasserlas-
sen, plötzlich auftretender Harndrang
oder gar eine vollkommene Verlegung
der Harnwege zur Therapie. Wenn Medi-
kamente versagen, gilt seit Jahrzehnten
die transurethrale Prostataresektion als
unangefochtene Standardbehandlung.
Dabei wird der vergrößerte Abschnitt
von innen heraus durch die Harnröhre
hindurch ausgeschält. Wegen der Neben-
wirkungen, aber auch weil es sich bei
den Patienten nicht selten um alte, viel-
fach noch wegen anderer Erkrankungen
belastete Männer handelt, sucht man je-
doch seit langem nach schonenderen
Verfahren.

Auf der Jahrestagung der südwestdeut-
schen Urologen, die unlängst in Frankfurt
stattgefunden hat, wurde eine neue Laser-
therapie vorgestellt. Das geschah mit aller
gebotenen Vorsicht, hatten die Urologen
in der Vergangenheit doch mehrmals die
Erfahrung gemacht, daß die anfängliche
Euphorie bald wieder in Ernüchterung
umschlug. Über das Verfahren, die Photo-
selektive Vaporisation der gutartigen Pro-
statavergrößerung, berichtete Robin
Ruszat von der Abteilung für Urologie
am Universitätsspital in Basel. Dort hat
man 2002 als erstes Zentrum in Europa
mit der Erprobung begonnen. Ein Kali-
um-Titanyl-Phosphat-Laser, der grünes
Licht erzeugt, löst das wuchernde Drüsen-
gewebe förmlich in Luft auf. Die Laser-

strahlen dringen nur wenig in das Gewebe
ein, daher werden umgebende Strukturen
nicht durch Hitze geschädigt. Ein weiterer
Vorteil liegt darin, daß das Verfahren ver-
gleichsweise einfach zu handhaben ist.

Wie beim Ausschälen bessern sich die
Beschwerden nahezu schlagartig. Das zei-
gen die Erfahrungen, die man in Basel bei
mehr als 300 Patienten gesammelt hat.
Der Blasenkatheter, der nach dem Ein-
griff den Harnabfluß gewährleistet, solan-
ge die Harnröhre durch die entzündliche
Schwellung noch verlegt ist, konnte früher
entfernt werden als nach der Operation.
Besondere Vorteile hat das wenig invasive
Verfahren wegen der minimalen Blutver-
luste. Man kann daher auch Patienten, die
gerinnungshemmende Mittel einnehmen
müssen, ohne Schwierigkeiten behandeln.
Für Frank Schiefelbein von der Urologi-
schen Abteilung der Missionsärztlichen
Klinik in Würzburg erweitert das neue
Verfahren nicht zuletzt deswegen das
Spektrum der bisherigen Behandlungs-
möglichkeiten. In Würzburg nimmt man
den Eingriff sogar vor, ohne die gerin-
nungshemmende Therapie auch nur zu
drosseln. Patienten, die stark durch Blu-
tungen gefährdet sind und die man früher
nicht zu operieren gewagt hätte, könne
man nun vom Dauerkatheter befreien.
Die Dauerdrainage ist nicht nur unange-
nehm und lästig, sondern auch mit häufi-
gen Infektionen behaftet.

Ein Nachteil besteht darin, daß nach
dem Eingriff kaum Gewebeproben vorlie-
gen, die nach Krebsherden durchforscht
werden könnten. Zur genaueren Abklä-
rung bedarf es daher mitunter Biopsien,
die ihrerseits Nebenwirkungen haben kön-

nen und ein Absetzen der gerinnungshem-
menden Therapie notwendig machen.
Walter Ohlig von den Städtischen Klini-
ken Frankfurt-Höchst sieht daher in der
Holmium-Laser-Enukleation die Lö-
sung. Hierbei werden die vergrößerten
Gewebeteile herausgeschnitten und grö-
bere Brocken in der Blase zerkleinert.
Wenn sie ausgeschieden sind, können
sie feingeweblich untersucht werden.
Dieses Laserverfahren ist jedoch auf-
wendiger und schwerer zu erlernen als
die Therapie mit dem Grünlicht-Laser.
Zudem birgt das Zerkleinern des Prosta-
tagewebes in der Blase eine gewisse Ver-
letzungsgefahr.

Auch der Grünlicht-Laser gehört in er-
fahrene Hände. Ulrich Witzsch vom Kran-
kenhaus Nordwest in Frankfurt erläuter-
te, daß sich selbst versierte Urologen erst
mit den Besonderheiten gegenüber ande-
ren Laserverfahren vertraut machen müß-
ten. Der Eingriff dauere viel länger und
sei deutlich anstrengender als die her-
kömmliche Operation. Auch verringere
sich nicht unbedingt die Aufenthaltsdauer
im Krankenhaus, denn die Patienten, die
man für die Lasertherapie auswähle, sei-
en häufig besonders alt und krank. Sie be-
nötigten unter Umständen sogar eine län-
gere Erholung in der Klinik.

Im Nordwestkrankenhaus wurde das
Verfahren auch schon bei – bisher vier –
Patienten mit Prostatakrebs angewen-
det. Dabei handelt es sich um eine Maß-
nahme, die dem Tumorpatienten mit
denkbar geringen Nebenwirkungen
schnell Erleichterung verschafft und so-
mit die Lebensqualität verbessert, selbst
wenn der Krebs damit nicht mehr zu hei-
len ist.  MARTINA LENZEN-SCHULTE

Das wichtigste Aidsvirus – HIV-1 –
stammt offenbar wie lange vermutet von
wildlebenden Schimpansen aus Zentral-
afrika. Im südlichen Kamerun hat die
Gruppe um Beatrice Hahn von der Univer-
sity of Alabama in Birmingham in den Ex-
krementen der Menschenaffen eindeutige
Spuren des Virus gefunden. Außerdem
reagierten die aus dem Blut der Schimpan-
sen isolierten Antikörper sehr spezifisch
auf das menschliche Virus. Die Schimpan-
sen erkranken nicht an der Immunschwä-
che. Möglicherweise, so schreiben die For-
scher in der Online-Ausgabe der Zeit-
schrift „Science“, hatten sich im Dschun-
gel lebende Menschen beim Verzehr von
Fleisch solcher Schimpansen infiziert und
den Erreger Ende der fünfziger Jahre nach
Kinshasa in Kongo verschleppt, wo man
später die ältesten mit Aidsviren verseuch-
ten Blutproben fand. Bei Schimpansen,
die in Zentralafrika gefangen und in Ge-
fangenschaft gehalten wurden, hatte man
das dem HIV-1 ähnliche Affenvirus schon
lange nachgewiesen. F.A.Z.

Patienten mit Herzschwäche sind of-
fenbar besonders von einer Demenz be-
droht. Das legen zumindest die Ergebnis-
se einer schwedischen Studie nahe, bei
der das Schicksal von 1300 betagten
Männern und Frauen verfolgt wurde.
Die Teilnehmer waren im Durchschnitt
83 Jahre alt und zu Beginn in ihren geisti-
gen Fähigkeiten nicht eingeschränkt. Im
Verlauf von rund fünf Jahren erlitten
dann 440 Personen eine Demenz, meist
eine vom Alzheimer-Typ. Wie Wissen-
schaftler um Chengxuan Qiu und Laura
Fratiglioni vom Zentrum für Altersfor-
schung der Karolinska-Universität Stock-
holm in den „Archives of Internal Medi-
cine“ (Bd. 166, S. 1003) berichten, fanden
sich unter den Betroffenen auffallend vie-
le Patienten mit eingeschränkter Herz-
kraft. Genauere Analysen ergaben, daß
eine Herzschwäche das Demenzrisiko auf
fast das Doppelte erhöhte. Diese Gefahr
stieg auf rund das Dreifache an, wenn sich
zur Herzschwäche ein besonders niedri-
ger „unterer“ (diastolischer) Blutdruck ge-
sellte. Bei Personen höheren Alters beru-
hen tiefe diastolische Blutdruckwerte oft
auf einer Gefäßversteifung, die ihrerseits
meist von einer fortgeschrittenen Arte-
rienverkalkung herrührt.

Aber auch ein zu hoher Blutdruck
kann die Entstehung einer Demenz för-
dern. Als besonders ungünstig haben
sich bei Personen fortgeschrittenen Al-

ters zu hohe Werte des „oberen“ (systoli-
schen) Blutdrucks erwiesen. Wie aus
mehreren Studien hervorgeht, vermag
die Behandlung einer solchen systoli-
schen Hypertonie betagte Menschen vor
kognitiven Defiziten zu schützen. Zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis kommen nun
auch die schwedischen Forscher. Denn
in ihrer Studie schien die Anwendung
von Hochdruckmitteln herzschwache Pa-
tienten vor einem Verlust des Denkver-
mögens zu schützen. Ob es dabei auch
darauf ankommt, welches Hochdruckmit-
tel verwendet wird, läßt sich zwar noch
nicht mit Bestimmtheit sagen. Bei den
Teilnehmern der schwedischen Studie
könnte dies aber der Fall gewesen sein.
Denn die meisten Betroffenen wurden
mit entwässernden Medikamenten, soge-
nannten Diuretika, behandelt. Diese
Wirkstoffe senken nicht nur den Blut-
druck, sondern entlasten zugleich das
kraftlose Herz und tragen damit zu einer
besseren Blutzirkulation bei.

Weshalb eine unzureichende Herz-
kraft das Denkvermögen beeinträchtigt,
geht aus der schwedischen Studie nicht
hervor. Eine durch die Pumpschwäche
des Kreislauforgans bedingte unzurei-
chende Hirndurchblutung dürfte jeden-
falls eine wichtige Rolle spielen. Weitere
Studien müssen nun zeigen, ob sich die
Beobachtungen der schwedischen Wis-
senschaftler bestätigen lassen.  N.v.L. Effizientes Transportsystem: Das Kinesin-Mikrotubuli-Gespann  Bild Martin van den Heufel
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Wie dieser als „Indri Indri“ bekannte
Lemur sind die Tiere Madagaskars zum
allergrößten Teil wahre Unikate der Na-
tur. Sie sind „endemische“, nirgendwo
anders vorkommende Arten, die aus der
ostafrikanischen Insel einen der unge-
wöhnlichsten Schauplätze für biologi-
sche Vielfalt gemacht haben. Tatsächlich
ist der Reichtum an ökologischen Spezia-
listen, gemessen an der Größe der Insel,
in keinem anderen Land so groß wie
hier. Wie es historisch zu dieser massen-
haften Aufspaltung und damit zur Bil-
dung neuer, oft auf nur wenige Quadrat-
kilometer großen Regenwaldarealen le-
bender Gattungen und Arten gekom-
men ist, war stets umstritten. Sicher wur-
den die Grundlagen mit der schon frü-
hen Abspaltung der Landmasse von Afri-
ka vor rund 150 Millionen Jahren und
von Indien vor ungefähr 90 Millionen
Jahren gelegt. In der langen Zeit konnte
sich unabhängig von den Großkontinen-
ten eine völlig eigene Fauna und Flora
entwickeln, in der etwa die im 350 Kilo-
meter entfernten Afrika so prominenten
Großweidetiere wie Zebras oder Elefan-
ten und Großraubtiere wie Löwen völlig
fehlen. Das Interesse von Biologen wie
Jörg Ganzhorn von der Universität Ham-
burg und seinen Kollegen Steven Good-
man aus Chikago und Lucienne Wilmé
aus Antananarivo galt aber nicht nur der
taxonomischen Abgrenzung Madagas-
kars vom Rest der Welt, sondern dieser
beispiellosen Artenvielfalt auf engstem
Raum. In der Zeitschrift „Science“
(Bd. 312, S. 1063) präsentierten die drei
Wissenschaftler, die seit vielen Jahren

insbesondere für den World Wide Fund
for Nature auf der Insel tätig sind, eine
neue und interessante Erklärung dafür.
Sie haben dazu 35 400 detaillierte Auf-
zeichnungen über das Vorkommen von
Wirbeltierarten und den genauen Ver-
lauf nahezu aller Bäche und Flüsse auf
der Insel in Zusammenhang gebracht.
Ihr Augenmerk wurde dabei vor allem
auf jene Ströme gelenkt, die weniger in
den höher gelegenen Regionen der Ber-
ge als vielmehr talwärts entspringen. Die-
se erwiesen sich als regelrechte „Ende-
mie-Zentren“. Möglicherweise, so ihre
Theorie, wurden diese Quellgebiete in
den Wäldern zum Ende des Tertiärs und
Beginn des Quartärs, also vor gut zwei-
einhalb Millionen Jahren, als sich das Kli-
ma auch in den Tropen verschlechterte
und allgemein trockener wurde, zur Wie-
ge vieler neuer Arten. In den tiefer gele-
genen Flußtälern herrschte trockeneres
Klima, sie trockneten mosaikartig aus
und wurden vom Rest der jeweils höher
gelegenen und feuchteren Urwälder iso-
liert, worauf neue, nur an die örtlichen
Bedingungen angepaßte Arten gedie-
hen. So kam es im Verlauf des Quartärs,
daß von den etwa 13 000 Pflanzenarten
89 Prozent ausschließlich auf dieser Insel
vorkommen; von den Bäumen und Sträu-
chern sind 96 Prozent endemisch, von
den 170 Palmenarten 98 Prozent, von
den 155 Säugetieren (ohne Fledermäu-
se) 93 Prozent, von 313 Vogelarten 58
Prozent, von den mehr als 220 Amphi-
bien etwa 99 Prozent, von 381 Reptilien-
spezies 96 Prozent, und von den Lemu-
ren sind allesamt Madagaskar-Speziali-
sten. jom


