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Schnecken sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Schwermetallen

Wehrhafte Weichtiere
■ Österreichischspanisches Team
deckt einen Trick
der Evolution auf.
■ Vom Meer auf das
Land: Erfolgreiche
Anpassung.
Wien. (est) Weichtiere sind
keineswegs Weichlinge. Zumindest nicht, wenn es sich
dabei um Landschnecken
handelt. Vielmehr sind sie
äußerst widerstandsfähig
gegenüber Umweltstress.
Etwa können sie giftige Metalle in großen Mengen binden und entgiften. Dass die
Schnecken so hart im Nehmen sind, liegt an einem
evolutionären Trick.
Ursprünglich stammen
Schnecken aus dem Meer.
Ihre Form haben sie seit ihrer Entstehung vor 600 Millionen Jahren nur geringfügig verändert – ihre Lebensweise jedoch sehr.
Denn etwa die Hälfte ihrer
rund 43.000 Arten ist vom
Meer aufs Land gezogen.
Um an Land überleben
zu können, mussten sie
sich in mehrfacher Hinsicht
anpassen. Eine der Anpassungsstrategien sei ein
„evolutionärer Trick der
Sonderklasse“, sagt Reinhard Dallinger von der Abteilung Ökophysiologie des
Institutes für Zoologie der
Universität Innsbruck.
Die Schnecken mussten
nämlich lernen, mit neuen
Metall-Konzentrationen umzugehen. Metalle sind Bestandteile der Erdkruste.
Bei jedem Regenguss erhöht sich die Verfügbarkeit
von Metall-Ionen im Boden
sprunghaft. „Im Gegensatz
zu ihren Verwandten im
Meer hatten die Landschnecken nicht mehr ausreichend Wasser, um unerwünschte Metalle aus ih-

Verantwortungslos
■ (pb) Der US-Wirtschaftsjournalist Michael Lewis,
der zuvor mit seinem Bestseller „Liar’s Poker“ mit
der Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit der
Wall Street abgerechnet hat, katapultiert sich nun
mit seiner schonungslosen Analyse des Zusammenbruchs des US-Hypothekenmarkts erneut in die
Charts. Aus der Erfahrung in seinem Job bei einer
Investmentbank und seiner Kenntnis der Protagonisten der Immobilienblase, deren Platzen zur großen Krise geführt hat, entwirft er ein erschütterndes
Bild einer von Gier getriebenen, kurzsichtigen und
zum Teil betrügerischen Finanzwirtschaft. Ihre Machenschaften haben Hausbesitzer in den Ruin getrieben, Kleinanleger skrupellos ausgebeutet und
die Weltwirtschaft beschädigt. Lewis stellt auch jene
Spekulanten an den Pranger, die auf den Zusammenbruch gewettet und damit Millionen verdient
haben. Ob sein neues Buch zu einer Trendwende
beitragen wird, ist allerdings fraglich. ■

Der Stoffwechsel der Schnecken bleibt von Schwermetallen unbeeindruckt. Foto: dpa
rem Körper zu spülen. Ihr
Organismus
entwickelte
Mechanismen, um mit erhöhten und variablen Metall-Belastungen umzugehen“, erklärt Dallinger.
Blaublütige
Überlebenskünstler
Für zentrale Stoffwechselvorgänge benötigen Schnecken das Spurenelement
Kupfer. Etwa enthält ihr Atmungsprotein Kupfer –
nicht Eisen wie etwa beim
Menschen. Schneckenblut
ist daher nicht rot, sondern
hellblau. Die Tiere können
Kupfer in ihren Zellen speichern. Gleichzeitig können
sie Überschüsse anderer
giftiger Metalle binden und
entgiften, ohne dass das
den Kupferstoffwechsel beeinträchtigt. Das gelingt ihnen durch spezielle körpereigene Eiweißstoffe (Metallothioneine), die viele Ami-

nosäuren mit Schwefelatomen enthalten, die Metalle
binden. Die Innsbrucker
Forscher berichten zusammen mit Genetikern und
Biochemikern der Universität Barcelona, wie spezifisch die Metallbindung bei Schnecken abläuft, im
Fachjournal „BMC
Biology“.
Die meisten Tiere
binden relativ unspezifisch Kupfer,
Cadmium und Zink gleichzeitig. „Den Landschnecken
ist es hingegen gelungen,
diese geringe Spezifität zu
kompensieren, sodass daraus Metall-spezifische, genetische Varianten von Proteinen (Isoforme) entstanden“, so Dallinger. Dabei
entstand zunächst eine
identische Kopie eines vorhandenen MetallothioneinGens. Die daraufhin einset-

zende Abwandlung der beiden Proteinketten hat dazu
geführt, dass eine der Isoformen eine räumliche Konfiguration einnimmt, bei
der nur Kupferionen gebunden werden können, während eine zweite
Isoform nur mehr
Cadmium binden
kann.
Schnecken regulieren als Resultat dieser Anpassung so
ihren Metall-Stoffwechsel. Sie können in ihrer Mitteldarmdrüse, die
mit der menschlichen Leber
vergleichbar ist, große Mengen giftiger Metalle binden
und entgiften, ohne dass
dabei der Stoffwechsel des
lebensnotwendigen Kupfers
beeinträchtigt wird. Dieser
Umstand macht diese Tiere
besonders widerstandsfähig
gegenüber Schwermetallbelastungen. ■

Wie schwer ein Kilogramm wirklich ist
■ Forscher brüten
über Gewichtsverlust
des Prototyps.
London/Wien. (est/apa) Jede Waage zeigt es an und
wiegt es scheinbar exakt
ab. Man könnte also durchaus meinen, dass ein Kilogramm
immer
gleich
schwer ist. Doch das stimmt
so nicht exakt. Vielmehr ist
die Frage nach dem wahren
Gewicht der Maßeinheit so
kompliziert zu beantworten, dass am Montag Wissenschafter aus aller Welt
über eine neue Definition
des Kilogramms berieten.
Noch kamen sich allerdings
zu keinem Ergebnis.
Bisher beruht das Gewicht des Kilos auf einem
Metallzylinder, der sich seit
1889 unter Verschluss im
Internationalen Maß- und
Gewichtsbüro (BIPM) im
Pariser Vorort Sèvres befindet. Doch der 39 Millimeter

Gedruckt gelesen

hohe und ebenso breite Prototyp ist über die Jahre
nach und nach ein wenig
leichter geworden. Experten
vermuten, dass aus der Legierung im Lauf der Zeit
Wasserstoffatome
entwichen sein könnten.
Die Forscher suchen daher fieberhaft nach einer
Formel, um das StandardKilogramm ohne Rückgriff
auf ein physisches Objekt
genau bestimmen zu können. „Wir machen Fortschritte. Allerdings ist es
noch zu früh, um die neue
Definition des Kilogramms
anzuwenden“, sagt Michael
Stock vom BIPM. Bei der
nächsten
internationalen
Konferenz über Gewichte
und Maßeinheiten, die 2015
in Paris stattfinden soll,
könnte der Wechsel aber
vollzogen werden. Dann
hätte der Pariser Prototyp,
von dem weltweit dutzende
Kopien
im
Umlauf
sind, ausgedient.

Ur-Kilogramm, die Einheit
der Masse. Foto: Wiki Commons
Der Zylinder war im 19.
Jahrhundert zu 90 Prozent
aus Platin sowie zu zehn
Prozent aus Iridium gefertigt worden. Experten fanden 2007 heraus, dass das
Ur-Kilo über die Jahre minimal an Gewicht verloren
hatte – ungefähr die Masse

eines Sandkorns. Nichtsdestotrotz war diese Tatsache
für die Wissenschaft ein
alarmierender Anlass, den
Standard für das Kilogramm zu überdenken.
„Messungen werden immer
genauer, und genaue Messungen benötigen gut definierte Maßeinheiten“, sagt
Stock. Bei der mathematischen Definition des Kilogramms soll die Masse nun
mit Hilfe der Planck-Konstante bestimmt werden –
eine Größe aus der Quantenphysik.
Das Kilo ist die letzte der
sieben Basiseinheiten, die
noch ein natürliches Objekt
als Bezugsgröße haben. Die
anderen sechs Maßeinheiten sind der Meter, die Sekunde, das Ampere als Einheit für elektrischen Strom,
das Kelvin für die Messung
der absoluten Temperatur,
das Mol als Stoffmenge sowie das Candela als Maß für
die Lichtstärke. ■
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55 Künstlerjahre
■ (pb) Der Maler und Illustrator Rudolf Charles von
Ripper (1905-1960) taucht aus der Vergessenheit
auf. Seine Werke sind derzeit im Phantastenmuseum im Wiener Palais Pálffy zu sehen. Wichtiger
noch: Soeben ist ein minutiös recherchierter und
blendend geschriebener „biographischer Essay“ erschienen. Dietmar Horst zeichnet das abenteuerliche
Leben des Künstlers nach: In Klausenburg als Sohn
eines k.u.k.-Offiziers geboren und in Lemberg und
Salzburg aufgewachsen, läuft er als 15-Jähriger von
zu Hause weg und schlägt sich als Bergarbeiter und
Zirkusclown durch. Mit 19 geht er zur Fremdenlegion, studiert dann Kunst und lebt in London, Paris
und Shanghai. 1933 wird er von den Nazis „wegen
Besitzes von kommunistischem Hetzmaterial“ verhaftet und im KZ Oranienburg gefoltert. Nach seiner
vom österreichischen Gesandten erwirkten Freilassung emigriert er in die USA. 1939 erscheint sein
Bild vom unheiligen Organisten Hitler auf dem Titel
des „Time Magazine“, das den Diktator zum „Mann
des Jahres“ kürte. Ripper kämpft als US-Soldat an
der italienischen Front. Der mit Ernest Hemingway
und Fritz Molden befreundete Künstler unterrichtet
nach dem Krieg an der Angewandten in Wien. ■
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Doppelmoral
■ (lies) Von wegen „gute, alte Zeiten“! Wer unter
den Bürgerlichen und Adeligen der k.u.k.-Cliquen
etwas auf sich hielt, hatte eine Maitresse. Zumeist
neben einer Ehe die, eingefädelt aus Gesellschaftsund Politgründen, oft wenig genügte. Liebe wird da
vorgeschützt oder wild gewordene Genitalien, wenn
man sich zumeist jungfräulich-ahnungslosen Dienstmädchen oder Musen folgenschwer näherte. Der Coitus interruptus war ein Affront und Kondome so rar
wie Treue. Ein Exemplar männlicher Lustgetriebenheit, das keine Gelegenheit ausließ, war der Maler
Gustav Klimt. Auch im Kaiserhaus war der Umgang
mit außerehelichen Kindern und Geliebten gelebte
Praxis. Kronprinz Rudolf gönnte sich lustvolle Verhältnisse und stürzte damit nicht nur seine Ehefrau
Stephanie ins Unglück. Sein Vater Kaiser Franz Josef war ihm ein Vorbild, kündigte er seinen Besuch
bei der Geliebten Anna doch mit den Worten an:
„Wenn ich komme, werden Sie das lästige Mieder
nicht haben . . .“. O tempora, o mores! ■
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