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Das Thema
In einer Serie stellen wir
in loser Folge die ver-
schiedenen Fachgebiete
amUniversitätsstandort
Witzenhausen vor – von
„Agrar- und Lebensmit-
telmarketing“ über
„Nutztierethologie und
Tierhaltung“ bis zu „Um-
weltchemie“. Heute: Das
Fachgebiet „Ökologische
Pflanzenzüchtung und
Agrarbiodiversität“

pilze. Unter den Bedingungen
der konventionellen Züch-
tung brauchen die Pflanzen je-
doch diesen Partner nicht un-
bedingt, da der bei der klassi-
schen Symbiose mobilisierte
Nährstoff Phosphor den Pflan-
zen bereits ausreichend zur
Verfügung gestellt wird. Aber
Hohmann vermutet, dass die
Pilze im Boden eben auch bei
der Krankheitsabwehr helfen
könnten – wenn sie denn auf
Erbsenpflanzen treffen, die
noch mit ihnen zusammenar-
beiten können.

Die zu identifizieren ist das
Ziel von Hohmanns groß an-
gelegtem Versuch. Er will
Züchter motivieren, die Besie-
delung mit Mykorrhizapilzen
„als Züchtungsziel mit auf
dem Schirm zu haben“. Im Ge-
wächshaus pflanzt er dazu
verschiedene Erbsensorten,
gießt und pflegt sie sorgfältig
und beimpft jeweils die Hälfte
mit Mykorrhizapilzen. Und
dann lautet die große Frage:
Wer überlebt die Sprühflasche
mit den Krankheitserregern?

ckes’ Fachgebiet für Ökologi-
sche Pflanzenzüchtung und
Agrarbiodiversität arbeitet er
schließlich direkt mit der
DNA seiner Erbsenpflanzen
aus dem Gewächshaus. Bezie-
hungsweise, er arbeitet mit
kleinen Mengen durchsichti-
ger Flüssigkeit, die relativ viel
des Erbmoleküls enthalten –
aber das geht schließlich Gen-
technikern im engeren Sinne
auch nicht anders. Hohmann
allerdings will diese DNA
nicht wieder in ein anderes Le-
bewesen einbauen. Sie soll
ihm nur sagen, welche seiner
Pflanzen besonders gut mit
Krankheiten umgehen kön-
nen.

Denn da sind Erbsen anfäl-
lig. Häufiger als alle sieben bis
zehn Jahre sollte man sie
nicht am gleichen Standort
anbauen, rät der Wissen-
schaftler, denn die Erreger
halten sich im Boden. Doch
die üblichen Erbsensorten ha-
ben einen Helfer, der sie im
Kampf gegen die Keime unter-
stützen könnte: Mykorrhiza-
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WITZENHAUSEN. Manchmal
kostet es Pierre Hohmann ei-
niges an Erklärungsarbeit,
dass seine Forschung keine
Gentechnik ist, also auch für
einen ökologisch ausgerichte-
ten Standort „unbedenklich“.
Im Labor von Prof. Gunter Ba-

Pilze sollen Erbsenpflanzen helfen
Pierre Hohmann sucht im Gewächshaus und im Labor nach einer Möglichkeit, schädliche Keime zu bekämpfen

Im Labor: Aus den Signalen auf seinem Computer-Bildschirm hofft Pierre Hohmann eines Tages da-
rauf schließen zu können, wie gut seine Erbsenpflanzen mit Mykorrhizapilzen zusammenarbeiten
können. Foto: Eismann

Die Gene spielen eine Rolle
P ierre Hohmann will

nicht erst im Nachhinein
sagen können, welche

Erbsen mit den Pilzen zusam-
menarbeiten und Krankheits-
erreger abwehren. Das führt
ihn in die Welt der Gene – die
sollten schließlich bei Pflan-
zen mit den gleichen Eigen-
schaften gleich sein.

Im Extraktionslabor schüt-
telt eine Schwingmühle das
Pflanzenmaterial kräftig
durch, bis nur noch ein
Matsch überbleibt, aus dem
Hohmann die DNA mit einer
speziellen Lösung ausspülen
kann – „zusammen mit ganz
viel Rotz“. Weitere Chemika-
lien binden oder zerstören an-
dere Zellbestandteile, und
nach mehreren Läufen in der
Zentrifuge hat der Forscher
schließlich ein winziges Körn-
chen halbwegs reine DNA am
Boden des nicht einmal dau-

mengroßen Plastikröhrchens.
Zur Analyse braucht er mehr
DNA, aber die kann zum
Glück die Methode der Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR)
liefern. Zu sehen ist davon nur
ein „sehr teurer Heizblock“,
wie Hohmann die Maschine

nennt. Aber in den winzigen
Reaktionsgefäßen vervielfälti-
gen unsichtbare Enzyme flei-
ßig ein vorher definiertes
Stück der ursprünglichen
DNA. Dafür hat Prof. Backes’
Arbeitsgruppe ein zweites La-
bor, in dem die Mitarbeiter
„einigermaßen steril“ arbei-
ten können, um die DNA vor
äußeren Einflüssen zu schüt-
zen, so Hohmann – Pflanzen-
material streng verboten!

Er stellt die Prozedur so ein,
dass sie nicht gezielt einzelne
Gene kopiert. Stattdessen hat
er es auf sogenannte „moleku-
lare Marker“ abgesehen: Ab-
schnitte der DNA, die nicht di-
rekt die Eigenschaften eines
Organismus beeinflussen, de-
ren Varianten sich aber einfa-
cher voneinander unterschei-
den lassen. Dazu bestimmt
Hohmann Längenunterschie-
de dieser DNA-Fragmente in
einer Gelmatrix mit Hilfe ei-
nes elektrischen Feldes. Signa-
le auf seinem Computer-Bild-
schirm sagen ihm dann, wie
lange die Stücke dafür ge-
braucht haben. Oft genug
markiert eine dieser Varia-
nten immer die gleiche Varia-
nte eines benachbarten Gens.

Zum Beispiel eben eines
Gens für die Zusammenarbeit
mit Mykorrhizapilzen, hofft
Pierre Hohmann. (zee)

Ökologische Pflanzenzüchtung und Agrarbiodiversität
• Leiter: Prof. Dr. Gunter Ba-
ckes
Mitarbeiter: fünf, bisher
gibt es noch keine Doktoran-
den
• Lehre:Nutzpflanzenkunde,
Saatgutgewinnung, Ange-
wandte Methoden der Pflan-
zenzüchtung, Agro-Gentech-
nik, Ökologische Pflanzen-
züchtung, Agrobiodiversity
and plant genetic resources
in the tropics
• zu finden: Campus Nord-
bahnhofstraße, Labor- und
Hörsaalgebäude, 1. OG; Ge-

wächshaus; mit ökologischen
Züchtern auf dem Feld
• typische Fragen:Welche Ei-
genschaften brauchen Pflan-
zen, ummit einem halbwegs
natürlichen Agrar-Ökosystem
arbeiten zu können?Wie kön-
nen sie mit Beikräutern leben
undmit Symbionten zusam-
menarbeiten, um besser Nähr-
stoffe zu gewinnen? Und wie
lassen sich solche Pflanzen am
besten züchten?
• aktuelle größere For-
schungsprojekte: Innovative
Lösungsansätze zur Optimie-

rung genetischer Diversität für
nachhaltigeAnbausystemeder
Zukunft (INSUSFAR), Healthy-
MinorCereals
• Berührungspunkte im All-
tag: Von welchen besonders
gezüchteten Sorten das Mehl
im Supermarkt stammt, be-
kommt der Verbraucher zwar
nicht mit. Aber das Fachgebiet
hilft mit seinen Ergebnissen
ökologischenZüchtern, Sorten
zu schaffen, die unter den na-
turnäheren Bedingungen des
ökologischen Anbaus beson-
ders gut gedeihen. (zee)
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Würdevoll
Abschied nehmen

Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit

Das Thema Tod nicht aussparen
Fehler bei der Vorbereitung der Beisetzung vermeiden

Sie vorher beim Bestatter oder
Friedhof nach. Auch bei „ano-
nymen“ Beisetzungen sollte
man anwesend sein dürfen.
„Anonym“ heißt lediglich
Grab ohne Bezeichnung.

Sich Zeit für die eigene
Trauer geben. Ein Trauerbuch
– geführt wie ein Tagebuch –
kann helfen, die Endgültigkeit
des Abschieds zu akzeptieren.
In vielen Städten gibt es zu-
dem Trauer-Selbsthilfegrup-
pen. (ots)

zum Beispiel Altersarmut –
vor dem Zugriff des Sozialam-
tes geschützt ist.

Einen auffälligen Ordner
oder Umschlag mit Wünschen
zur Beisetzung bei einer Ver-
trauensperson hinterlegen.
Sollte man keine besonderen
Wünsche haben, kann es den
Angehörigen helfen, wenn
man auch dies aufschreibt.

Als Angehöriger bei der Bei-
setzung dabei sein, dies hilft
beim Trauerprozess. Fragen

und Freundeskreis einfach
einmal ausgetauscht“.

Die Deutsche Friedhofsge-
sellschaft hat nun fünf Tipps
veröffentlicht, die es leichter
machen sollen, mit dem The-
ma umzugehen:

Die eigene Beerdigung oder
Trauerfeier nie im Testament
regeln. Die Aufnahme im Tes-
tament macht wenig Sinn,
denn das Testament wird
meist erst viele Wochen nach
der Beisetzung eröffnet.

Sich aus der Vielfalt von
Vorsorgeangeboten die pas-
sende heraussuchen und so
abschließen, dass sie – bei

A nlässlich der kommen-
den Gedenkfeiertage
wie Allerheiligen oder

Totensonntag wünscht sich
die Deutsche Friedhofsgesell-
schaft einen offeneren Blick
auf das Thema Tod. „Natürlich
sehen auch wir die gesell-
schaftliche Realität, dass in
der heutigen Zeit die Themen
Sterben und Tod weit wegge-
schoben werden“, so Judith
Könsgen von der Deutschen
Friedhofsgesellschaft. „Aller-
dings sind wir tagtäglich auch
mit viel Leid konfrontiert, das
vermeidbar gewesen wäre,
hätte man sich im Familien-
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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN


