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Immer auf der richtigen Fährte
Probanden sogar empfindlicher als eine
Reihe von Säugetieren. Durchaus gut ausgeprägt ist das Vermögen des Menschen,
verschiedene Gerüche zu unterscheiden.
Es dürften jedenfalls deutlich mehr sein
als die in Lehrbüchern oft zu lesende
Zahl von 10 000. Auch wenn eine 2014
ebenfalls in Science publizierte Studie, die
diese Zahl auf mehr als eine Billion
schätzte, im Forscherkollegium wegen
frappierender methodischer Mängel
durchfiel. Allerdings hängt unser Riechvermögen in hohem Maße von individueller Veranlagung und Training ab, wie
die feinen Nasen von Parfumeuren oder
Weinkennern zeigen.
Mit seinem Lob kann McGann jetzt
viele seiner Kollegen hinter sich versammeln. Spätestens seit der Jahrtausendwende hätten zahlreiche Studien das traditionelle Bild vom Menschen und anderen
Primaten als Mikrosmatiker revidiert,
sagt beispielsweise der Neurophysiologe
Gordon Shepherd von der Yale University, der schon 2004 einen Review mit
ganz ähnlicher Aussage veröffentlicht
hat. Die Besonderheit des menschlichen
Geruchssinns sieht Shepherd durch den
aufrechten Gang bedingt, durch den sich
die Nase vom Boden und dessen vielfältigen Gerüchen entfernt habe. Durch diese Hochnäsigkeit habe das orthonasale
Riechen beim Einatmen an Bedeutung
verloren. Umso wichtiger sei das retronasale Riechen geworden, also die Duftstoffwahrnehmung beim Ausatmen, die
zusammen mit den fünf basalen Geschmackswahrnehmungen der Zunge
(süß, sauer, salzig, bitter und umami)
erst für unsere reiche Geschmackswahrnehmung sorgt.
Auf Widerspruch trifft jedoch John
McGanns Schlussfolgerung, der Mensch
stehe mit seinem Riechsinn selbst anerkannten Supernasen wie Hunden oder
Nagern nicht nach. Wer was gut riechen
könne, sei lediglich eine Frage der ökologischen Bedeutung eines Geruchs für die
jeweilige Art. Hunde seien deshalb eben
gut darin, Artgenossen anhand des Urins
an Laternenpfählen zu erkennen, dafür
könnten Menschen zahllose Weine olfaktorisch unterscheiden.
„Das ist schlicht Nonsens“, meint sein
britischer Kollege Tim Jacob angesichts
dieser sensorischen Gleichmacherei.
„Das Riechen hat für uns einfach nicht
die Bedeutung wie für viele andere Säuger. Bei der Maus führt allein der Geruch eines fremden Männchens zum Abbruch einer Schwangerschaft; Spürhunde können noch die schwächsten Fährten aufnehmen.“ Das spiegele sich auch
in den Genen für Duftrezeptoren wider,
die im menschlichen Genom zum Großteil ihre Funktion verloren haben. „Warum haben wir da einen so viel größeren
Anteil von solchen Pseudogenen als die
Maus? Weil der Verlust der dazugehörigen Rezeptoren nicht mit einem evolutionären Nachteil verbunden war“, sagt Jacob, den die prominente Plazierung von
McGanns Thesen in Science ärgert.
„Wer einen Hund hat, der weiß, dass
Menschen nicht die gleichen Fähigkeiten haben“, stellt Richard Doty von der
University of Pennsylvania lapidar fest.
Er sei sich ziemlich sicher, dass man
Hunde auch auf die Unterscheidung verschiedener Bordeaux-Weine abrichten
könnte, wenn man es nur versuche. Einer Spur aus großzügig aufgetragenem
Schokoladenaroma zu folgen, ist für
Menschen zwar eine überraschende Fähigkeit. Unter Vierbeinern dürfte diese
Aufgabe aber selbst für den Klassenletzten aus der Hundeschule keine allzu große Herausforderung darstellen.

Des Menschen Geruchssinn
ist besser als sein Ruf.
Aber kann er wirklich mit
der Supernase von Hunden
mithalten? Eine aktuelle
Studie behauptet das.
Von Georg Rüschemeyer
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n einem dichtbesiedelten Land wie
Deutschland gibt es wahrscheinlich
keinen Quadratmeter Boden, der
von menschlicher Aktivität unberührt geblieben ist. Es kommt aber vor, dass einzelne Areale wieder aufgegeben und sich
selbst überlassen werden. Ehemalige
Truppenübungsplätze sind ein Beispiel.
Oder urbane Brachen, für die sich kein
Investor findet. Häufig sind das schmuddelige Ecken, die von der Bevölkerung
gern als „Schandfleck“ tituliert werden.
Man kann sie neutraler als „Unland“ bezeichnen, die amtliche Statistik versteht
darunter „unbebaute Flächen, die nicht
geordnet genutzt werden“.
Würde es nach den Lehrbüchern gehen, müsste hier alsbald eine Sukzession
einsetzen, die von einer Staudenflora
über die Verbuschung bis zur geschlossenen Waldgesellschaft führt. Geht es aber
nicht. Denn erst einmal dominiert das
Zeug, das ohnehin im Boden geschlummert hat; der Botaniker spricht von einer
Diasporenbank. Dann folgen kurzlebige
Pflanzen, die auf rasche Ausbreitung setzen. Und schließlich gesellen sich Gewächse hinzu, die eine längerfristige Strategie verfolgen. Was dabei am Ende herauskommt, lässt sich nicht vorhersagen.
Der Biologe und Physiker Robert
May hat das vor vierzig Jahren in einem
Artikel zum Thema Chaostheorie

Können sich gut riechen: Kommissar Rex und sein zweibeiniger Kollege
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menhang von Nase und Geschlechtsorganen“ schließlich noch die „nasogenitale
Reflextheorie“ auf, der zufolge die Nase
nicht nur symbolisch, sondern auch zentralnervös einen direkten Draht zu des
Mannes bestem Stück habe.
Angesichts derart prominenter Nasenverächter hätten spätere Forscher die
Vorstellung vom mikrosmatischen Menschen einfach ungeprüft übernommen
und alle neuen Befunde nur in ihrem
Licht interpretiert, meint nun McGann.
Dabei sei unser Geruchssinn in Wirklichkeit sehr viel leistungsfähiger als gedacht. Auch der Mensch lebe in einer reichen Welt aus Düften, die unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflussen.
Tatsächlich bleibt von Brocas Theorie
bei genauerer Betrachtung schon auf neuroanatomischer Ebene nicht viel übrig.
Zwar erscheinen die beiden Riechkolben, an denen die sensorischen Nervenbahnen aus der Nasenschleimhaut enden, beim Menschen wirklich nur wie
winzige Anhängsel des Großhirns, während sie etwa bei der Maus einen guten
Teil des Schädelvolumens füllen. Doch
absolut betrachtet, ist der menschliche
Bulbus olfactorius sogar deutlich größer

als jener des Nagers. Berücksichtigt man
die Zahl der darin liegenden Nervenzellen, so kommen Schätzungen für Maus,
Mensch und viele andere Säuger auf vergleichbare Ergebnisse in der Größenordnung von einigen Millionen Neuronen.
Auch beim Riechen komme es eben
nicht so sehr auf die Größe oder Zellzahl
des Organs an, sagt der Bochumer Riechforscher Hanns Hatt. Das gelte ebenfalls
für die Vielfalt der auf den Riechzellen
der Nase sitzenden Rezeptoren. Beim
Menschen sind es vermutlich um die 400
solcher Empfangsstationen. Durch flüchtige Duftstoffe in der Luft werden sie unterschiedlich stark aktiviert, erst ihre
Kombination löst das spezifische Geruchserlebnis aus. „Durch eine intelligente Verarbeitung der Information kann
man mit kleinen Strukturen sogar oft
mehr erreichen.“
Aussagen über die Feinheit einer Nase
erlauben eher sogenannte Wahrnehmungsschwellen, die für viele Gerüche
auch beim Menschen extrem niedrig liegen. Auf einige Duftstoffe, etwa einen
Bestandteil des Bouquets von Röstkaffee
oder die von Schweißfüßen verströmte
Valeriansäure, reagierten menschliche
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demonstriert
(https://tinyurl.com/
qcwd577). Schon eine einfache nichtlineare Gleichung, wie sie zur Beschreibung einer sich entwickelnden Population verwendet wird, liefert die überraschendsten Ergebnisse (https://tinyurl.com/n6kc8j7). Wer unbedingt möchte, dass sich eine Brachfläche in die gewünschte Richtung entwickelt, muss also
ganz am Anfang, aber auch später noch
tätig eingreifen.
Vegetationskundler der Technischen
Universität Berlin haben das im Berliner
Bezirk Hellersdorf-Marzahn vorexerziert. Dort war eine in die Jahre gekommene Plattenbausiedlung im Zuge des
„Stadtumbau Ost“ zurückgebaut worden. Als Starthilfe verwendeten sie eine
Mischung aus zwei Dutzend verschiede-
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an Francisco gilt als Treffpunkt
schräger Vögel. Doch die Gestalten, die im Sommer 2006
auf dem Gelände der Universität Berkeley zu beobachten waren, dürften selbst dort für Kopfschütteln gesorgt haben. Overalls, Knieschoner und dicke Arbeitshandschuhe, auf
dem Kopf Gehörschutz-Kopfhörer und
mit undurchsichtigem Stoff beklebte Skibrillen – in diesem Outfit krochen tagelang Versuchspersonen auf allen Vieren
über eine Wiese auf dem kalifornischen
Universitäts-Campus, ihre Nasen wie ein
Spürhund dicht am Gras.
Tatsächlich wollte die Biophysik-Doktorandin Jess Porter mit diesem Experiment überprüfen, ob Menschen dazu in
der Lage sind, wie ein Hund einer Fährte zu folgen. In diesem Fall einer gut
zehn Meter langen, in der Mitte um 45
Grad abknickenden Geruchsspur aus
Schokoladenaroma. Das später im Fachjournal Nature Neuroscience publizierte
Ergebnis der Tests: Zwei Drittel der insgesamt zweiundvierzig Probanden folgten der Spur erfolgreich, mit etwas
Übung ließen sich Genauigkeit und Tempo noch deutlich erhöhen. Und offenbar
nutzen sie dabei sogar eine Art Richtungsriechen mit Hilfe der minimal unterschiedlichen Duftstoffkonzentrationen in den beiden Nasenlöchern, um auf
der richtigen Fährte zu bleiben.
Dieses Experiment an der Universität
in Berkeley gehört zu den zahlreichen Belegen, die der Riechforscher John
McGann von der Rutgers University in
New Jersey jetzt in einem Überblicksartikel in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science zusammenträgt.
McGann legt darin recht überzeugend
dar, warum er die bis heute verbreitete
Vorstellung eines nasal minderbemittelten Menschen für einen Mythos mit
Wurzeln im 19. Jahrhundert hält.
Tatsächlich hatte die Nase als Sinnesorgan in der westlichen Zivilisation
schon vorher einen schweren Stand.
Wohlgerüche dienten dazu, „Schleckereien und Wollust des Leibes zu erwecken“,
schrieb etwa der Renaissancedichter Petrarca. Wissenschaftler späterer Zeiten
beschrieben den Menschen vor allem als
Augentier, zum Beispiel Charles Darwin,
der dem Riechsinn nur „extrem geringen
Nutzen“ zubilligte. Zur gleichen Zeit
stellte der französische Neuroanatom
Paul Broca, auf den auch die grobe Einteilung des Tierreichs in Makro- und Mikrosmaten, also Groß- und Kleinriecher,
zurückgeht, die Theorie auf, das Riechhirn sei im Menschen geschrumpft, um
einem umso größeren Frontalhirn und
damit erst Vernunft und freiem Willen
Platz zu machen.
Sigmund Freud kombinierte diese
Idee mit jener von Petrarca und reduzierte den Riechsinn auf einen Auslöser von
instinktivem Sexualverhalten, der im
Menschen glücklicherweise weitgehend
atrophiert sei. Sein Leibarzt Wilhelm
Fließ wiederum stellte 1910 in seinem
Werk „Über den ursächlichen Zusam-

nen Wiesenkräutern. Dann beobachteten sie drei Jahre lang, welche davon sich
durchsetzen konnten und welche nicht.
Platz eins auf der Liste der Erfolgreichen belegte die Wiesenmargerite (Leucathemum ircutianum), die an fast allen untersuchten Standorten blühte. Ähnlich
wacker schlugen sich das Labkraut (Galium mollugo), die Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) und das Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris). Noch
zäher zeigte sich die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), die allerdings
aus der Wertung genommen wurde, weil
sich nicht entscheiden ließ, ob sie nun
ausgesät war, von allein zugewandert
oder zuvor schon im Boden geruht hatte.
Es gab auch Verlierer. Das Rote
Straußgras (Agrostis capillaris) erwies
sich als völliger Versager, genauso wie
die Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi) und die Rundblättrige Glockenblume
(Campanula rotundifolia). Nur vereinzelt
ließen sich Hasen-Klee (Trifolium arvense), Berg-Sandglöckchen (Jasione montana) und Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella) blicken. Alle Ergebnisse finden
sich im Internet unter der Kurzadresse
https://tinyurl.com/n46jco7.
Bei mir übrigens hat sich in diesem
Jahr das Schöllkraut behauptet. Warum,
weiß ich nicht. Aber es ist eine interessante Pflanze. Dazu nächste Woche
mehr.

Ärzte geben
sich weniger
Sind wohlhabendere Menschen freigiebiger oder
geiziger? Ein Experiment an Krankenhauspersonal.
Von Gerald Wagner

U

nterscheiden sich soziale Statusgruppen hinsichtlich prosozialen Handelns? Beeinflussen
also sozioökonomische Unterschiede
die soziale Ordnung? Lässt man einmal den wissenschaftlichen Jargon
weg, verrät sich rasch die Brisanz der
Frage: Sind die Wohlhabenden die besseren Gesellschaftsmitglieder als die Ärmeren? Wer ist also egoistischer – die
Besserverdienenden oder die Niedriglöhner? In der soziologischen Forschung wird darüber seit langem gestritten, denn die zahlreichen Befunde
sind wieder einmal eher widersprüchlich. Einige Studien belegen nämlich,
dass sozialer Status und Egoismus „positiv korrelieren“ – soll heißen: Je mehr
Vermögen jemand hat, desto egoistischer verhält er sich auch. Doch es gibt
eben auch Studien, die genau das Gegenteil herausgefunden haben wollen.
Gute theoretische Begründungen finden sich für beide Ergebnisse. Dabei erweisen sich Befragungen als in diesem
Fall unbrauchbare Methoden, denn
wer würde schon von sich selbst als einem Egoisten sprechen? Könnte eine
andere Studie durch eine andere Methode hier vielleicht doch noch für Eindeutigkeit sorgen?
Man hat es jetzt mit einem Experiment versucht: Die Soziologen Ulf Liebe, Elias Naumann und Andreas Tutic
haben dazu unter den Mitarbeitern
zweier deutscher Krankenhäuser sogenannte „Diktatorspiele“ durchführen
lassen. Das ist ein im Grunde ganz einfaches Spiel, mit dem man die Großzügigkeit eines Teilnehmers testen kann.
Eine Testperson, genannt der Diktator,
erhält vom Studienleiter 10 Euro. Der
Diktator bekommt dazu die Erläuterung, er müsse dieses Geld zwischen
sich und einem (nicht anwesenden)
Empfänger aufteilen. Wie er das
macht, stehe ihm dabei völlig frei – darum seine Etikettierung als „Diktator“.
Er könne die ganzen 10 Euro für sich
behalten, sie komplett dem Empfänger
schenken oder das Geld zwischen ihnen aufteilen. Die rund 160 teilnehmenden Beschäftigten der Krankenhäuser wurden dabei nach den Statusgruppen Ärzte, Pflegepersonal und Pflegeschüler unterschieden. Jeder absolvierte drei Runden des Spiels, hatte also einen maximal möglichen „Gewinn“ von
30 Euro, der ihm anschließend auch
ausgezahlt wurde. Und man teilte ihnen bei den Experimenten auch nur
mit, welcher dieser drei Gruppen der
Empfänger angehörte. Es ließ sich hier
also nicht nur testen, ob sich etwa ein
Arzt egoistischer verhielt als eine Krankenschwester, sondern auch, ob sich
sein Verhalten je nach dem Status des
Empfängers änderte. Vielleicht sind
Ärzte ja egoistisch nur im Umgang mit
Ihresgleichen, während sie in einem
Spiel mit jemandem, der deutlich weni-

ger als sie verdient, eher dem Altruismus zuneigen?
Die Ergebnisse des Experiments fallen überraschend eindeutig aus: In fast
24 Prozent der Spiele gingen die Empfänger gänzlich leer aus. Im Durchschnitt behielten die Diktatoren 6,38
Euro für sich. Und nur in 9,6 Prozent
der Spiele wurden überhaupt einmal
mehr als 5 Euro dem Empfänger zugeteilt. Das spricht nicht gerade für einen
weitverbreiteten Altruismus unter den
Teilnehmern. Aber es gibt eben doch
deutliche Unterschiede: Die Aufteilungsentscheidungen, so die Autoren
der Studie, seien ganz klar durch den
Status von Geber und Empfänger bestimmt: Pflegeschüler gaben am wenigsten ab, erhielten aber am meisten.
Bei den Ärzten war es genau umgekehrt: Sie gaben am meisten, erhielten
aber am wenigsten. Interessant war
auch die Erwartung eines „in-group
bias“ der Ergebnisse: Die Autoren gingen davon aus, dass die Diktatoren in
ihren Entscheidungen die eigene Statusgruppe bevorzugten. Man wäre
dann also unter seinesgleichen altruistischer als gegenüber anderen. Die Vermutung bewahrheitete sich, aber nur
sehr eingeschränkt: Besagter Bias galt
nur für die einkommensschwächeren
Teilnehmer der Studie – Pflegeschüler
etwa gaben anderen Schülern mehr als
zum Beispiel den Ärzten, Ärzte jedoch
gaben anderen Ärzten weniger als etwa
einer Krankenschwester.
Wie immer in solchen Studien muss
natürlich gefragt werden, ob die beobachteten Zusammenhänge nicht ganz
andere Gründe haben als die hier unterstellten. So gilt etwa, dass ältere
Menschen in der Regel altruistischer
sind als jüngere. Und in der Tat ist die
Berufsgruppe der Ärzte in dieser Studie natürlich im Durchschnitt älter als
die der Berufsanfänger im Pflegepersonal. Die festgestellte höhere Abgabe
unter den Ärzten läge dann also eher
an ihrem Alter und nicht an dem mit
ihrem Beruf einhergehenden höheren
Einkommen. Doch die Autoren können nachweisen, dass die beobachteten
Statuseffekte stärker sind als solche
eher allgemeinen Erklärungsvariablen,
wozu etwa auch die Beobachtung gehört, dass Frauen tendenziell altruistischer sind als Männer.
Andere Einwände gegen ein solch artifizielles Experiment zur Klärung einer ganz alltäglichen Frage – warum
sind manche Menschen hilfsbereiter
und selbstloser als andere – wiegen da
schon schwerer. Etwa der Einwand,
dass Ärzte vielleicht einfach als Angehörige eines sozialen Berufes grundsätzlich altruistischer eingestellt sind als andere Professionen. Vielleicht sollten
die Autoren ihre Studie mal in einer
Bank wiederholen.
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maturenbrett mit zahlreichen Schiebereglern und Einstellmöglichkeiten.
Hier können Sie beispielsweise die
Länge des Pendels oder dessen Dämpfung einstellen. Wenn Sie an dieser
Stelle eine Null wählen, schwingt das
Pendel bis in alle Ewigkeit weiter. Je
höher die Dämpfung, desto eher
kommt es zum Stillstand.
Sehr hübsch ist auch die Simulation
„Billiards“. Dabei können Sie in Echtzeit beobachten, wie sich angestoßene
Billardkugeln auf einem quadratischen, durch Banden limitierten Feld
verhalten. Sämtliche Simulationen verfügen über Registerreiter („Graph,
Time Graph, Multi Graph“), die bei
Bedarf Zusatzvisualisierungen von Amplituden oder dergleichen gestatten.
So macht Physik Freude.
Nun unser Rätsel: Welche amerikanische Künstlerin hängte sich in eine
pendelähnliche Vorrichtung, um auf
diese Weise Kunstwerke zu erzeugen?
Bitte schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag an j.reinecke@faz.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen
wir auch diesmal wieder einen Einkaufsgutschein für ebook.de im Wert
von 25 Euro. Einsendeschluss ist der
17. Mai 2017, 21 Uhr. Der Gewinner
aus der vorigen Woche ist Thomas
Rother aus Tübingen mit der Lösung
„Umgekehrte Polnische Notation“ –
herzlichen Glückwunsch!

PHYSIK MIT
SCHWUNG
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hysikunterricht kann, je nach Talent des Lehrers, sowohl ausgesprochen lähmend, staubtrocken als auch inspirierend sein und sogar Spaß machen. Es ist ein Unterschied, ob man beispielsweise die Bewegungsabläufe eines Pendels betrachten darf oder berechnen muss.
Unter www.myphysicslab.com ist
beides möglich: Fünfzig grundlegende
Versuche aus dem Physikunterricht
werden hier anhand von interaktiven
animierten Grafiken illustriert. Klassische Aufgaben können damit auf einfache Weise umgesetzt und somit auch
verstanden werden.
Klicken Sie einfach mal auf „Pendulum“: Sie sehen ein hin und her
schwingendes Pendel. Im rechten Bildschirmdrittel finden Sie eine Art Ar-
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