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Aufgehende Sonne 
bringt BÃ¤um 
zum Sprechen 
Neuentdeckte TÃ¶n aus dem Baumstamm 
verraten, wie Pflanzen 
das Wasser von den Wurzeln in die 
BlÃ¤tte transportieren. Von Atlant , Bieri - 

Im Jahr 1949 baut ein Wissenschafter 
namens Klausner eine Maschine, wel- 
che die GerÃ¤usch der Pflanzen in fÃ¼ 
Menschen wahrnehmbare Laute um- 
wandelt. Mit ihrer Hilfe hÃ¶r er eine 
verborgene Sinfonie des Schmerzes, 
als er eine Axt in den Stamm eines 
Baumes schlÃ¤gt Eine ganz neue Welt 
geht ihm dabei auf. 

menschliche Ohr unh,Ã¶rbar Ultra- 
schallwelle. Ein empfindliches Mikro- 
fon aber, das dicht an den Stamm ge- 
legt wird, kann dieses Orchester von 
vielen zerberstenden WassersÃ¤ule re- 
gistrieren. - 

Doch wie der Forscher in Dahls Ge- 
schichte mÃ¼sse auch die echten Wis- 
senschafter ein bisschen nachhelfen, 

Doch Klausner hat ein Problem. Alle um die Natur zu LautÃ¤usserunge zu 
halten ihn fÃ¼ verrÃ¼ckt und selbst sein zwingen. Um nÃ¤mlic dasPhÃ¤nome 
SchÃ¶pfer der berÃ¼hmt englische Kin- 
derbuchautor Roald Dahl, stellt sich 
gegen ihn und zerstÃ¶r seine Maschine 
und damit jeden Beweis des grossen 
Durchbruchs. 

Aber wÃ¤r Klausner eine reale Per- 
son, kÃ¶nnt er sich trÃ¶sten Denn heu- 
te, mehr als ein halbes Jahrhundert 
spÃ¤ter nimmt seine Idee in der realen 
Welt den Platz eines ganzen For- 
schungszweigs ein. Erst kÃ¼rzlic -hat 
ein Schweizer Wissenschafter das Ge- 

beobachten zu "braucht es viel 
Sonne und trockenM^Soden, damit die 
BÃ¤um zumindest tagsÃ¼be unter Was- 
sermangel leiden. 'Deshalb fÅ¸hrtk 
Zweifel und Zeugin ihre Messungen an" 
Flaumeichen und WddfÃ¶hre im %d- 
lis durch, wo die BÃ¶de npr wenig 
Wasser speichern und die Sonne Ã¶fte 
scheint als irgendwo sonst in der 
Schweiz. %Dort herrschen die extrems- 
ten Bedingungen, die e s  fÅ¸ solche 
BÃ¤um geben  kann^, sagt Zweifel. - 

rÃ¤uschuniversu in Pflanzen sogar um 
ein imm, Ka~itei reicher gemacht. VonTrockenheit geplagt 
~ o m a n  ~weifel von der ~ id~enÃ¶ss i  Diese GerÃ¤usch der von Trockenheit 
sehen Forschungsanstalt fÃ¼ Wald, geplagten BÃ¤ume sind schon seit eini- 
Schnee und Landschaft (WSL) und sei- gen Jahrzehnten bekannt. Sie sind zu 
ne Kollegin Fabienne Zeugin von der hochfrequent fur das menschliche Ge- 
ETH ZÃ¼ric haben im Innern von Bau- hÃ¶ und bewegen sich in einem Fre- 
men ein konstantes FlÃ¼ster entdeckt. quenzbereich von 20 bis 300 Kilohertz 
Woher es kommt, ist noch nicht ge- bei einer LautstÃ¤rk von 36 ~ezibel'. 

sst : es sich ausschlieiss)feh? " 
83 TAgawemr-der Wasser- 

Winzige RÃ¶hrche mange1 am ist und dement- 
sprechend viele WassersÃ¤ule bersten. 

Wasser ist eine Sch&isselkomponente 1n der Nacht nehmen die Wurzeln 
der Fotosynthese. Deshalb ' mÃ¼sse mehr Wasser auf, als durch die BlÃ¤tte 
Pflanzen kontinuierlich Wasser mit " verdunstet, undRuhe kehrtwieder ein 
ihren Wurzeln aus dem Boden auf- im Baumstamm. Aber nicht ganz. - 
nehmen und in jedes ihrer BlÃ¤tte lei- Zweifel und Zeugin haben gknauer 
ten. Dabei fliesst es durch Millionen hingehÃ¶r als die Lauscher vor ihnen. 
kleine, nebeneinanderliegende Kapil- Dabei haben sie festgestellt, dass wÃ¤h 
laren, winzige RÃ¶hrchen An ihrem rend der Nacht aus dem Innern des 
oberen Ende bildet sich durch die Ver- Stamms ebenfalls Tone kommen; kein 
dunstung an den Blgttern ein Unter- Geschrei, aber dennoch ein FlÃ¼stern 
druck, der das Wasser in die HÃ¶h Es ist mit 27 Dezibel viel leiser, hat je- 
zieht. NatÃ¼rlic nur, solange im Boden doch denselben Frequenzbereich. 
auch genug Feuchtigkeit vorhanden ist. Uber seinen Ursprung kann Zweifel 
Bei extremer Trockenheit kann die im Augenblick nur spekulieren. Eines 
WassersÃ¤ul in einigen der Kapillaren jedoch ist gewiss: Am intensivsten ist 
zerreissen. Dabei entsteht eine fÃ¼ das das FlÃ¼ster vor Sonnenaufgang, also 



Der Wassertransport im Baumstamm (im 
Bild eine Kiefer) verursacht Ultraschatl- 
Geriiusche, die von speziellen Mikrofonen 
(unten) gemessen werden kiinnen. (Rex/ 

ukas, Fabienne Zeugin) 

dann, wenn im Stamm am meisten 
Wasser vorhanden ist. Die beste ErklÃ¤ 
rung liefert zurzeit eine neue Theorie 
Ã¼be den Wassertransport in Pflanzen. 
Demnach wird das Wasser nicht vom 
Unterdruck nach oben gezogen, son- 
dern von vielen kleinen G a s m e n - i n  s, 
die HÃ¶h geschubst. Diese bilden sich 
laut Theorie im RÃ¶hrensyste als Pro- 
dukt der Pflanzenatmung. Wie bei ei- 
nem Strohhalm, mit dem man noch die 
letzten Reste Limonade am Boden des 
Glases aufschlÃ¼rft entsteht dabei ein 
GerÃ¤usch <Das ist die einzige mehr 
oder weniger fundierte ErklÃ¤rung>> 
sagt Zweifel. 

Wenn sich seine Vermutung als rich- 
tig herausstellt, muss das Kapitel 
Ã§wassertransport in den LehrbÃ¼ 
chern neu geschrieben werden. Er- 
staunlich, denkt man zurÃ¼c an die be- 
scheidenen Anfange dieses For- 
schungszweigs. 

Der erste Baumlauscher war John 
Milburn, damals ein Diplomstudent 

der UniversitÃ¤ von Aberdeen in 
Schottland. Mitte der sechziger Jahre 
steckte er die Nadel eines Platten- 
spielers in einen Ast, setzte sich Kopf- 
hÃ¶re auf und drehte den VerstÃ¤rke 
auf volle -Leistung. ,Er horte ein Kli- 
cken; Ã¤hnlich dem 'eines ~eigerzidhlers 
- die ersten Anzeichen von zerreissen- 
den WassersÃ¤ulen So wurde er der 
erste Mensch, der mit seinen Ohren in 
das Innere von Pflanzen vordrang. 
Melvin Tyree, Professor an der Univer- 
sitÃ¤ von Alberta in Kanada und selbst 
Ex-Pflanzenlauscher, war ein langjÃ¤hri 
ger Forschungskollege von Milburn. 
<<Es war eine schlaue Vermutung, ge- 
grÃ¼nde auf der Erwartung, dass, wenn 
Dinge brechen, sie auch ein GerÃ¤usc 
machen%, sagt Tyree. Ob nicht doch 
Roald Dahls Kurzgeschichte Ã§Th 
Sound Machine~ Milburn auf die Idee 
gebracht hatte, weiss niemand. Vor 
Ã¼be einem Jahrzehnt stÃ¼rzt er mit 
seinem Ultraleichtflugzeug ab und 
nahm dieses Geheimnis mit ins Grab. 


