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Es kommt doch auf die Größe an
Biologie. Raubmilbenweibchen lassen sich nur von Männchen mit der richtigen Körpergröße
begatten. Ihre Verwandten, die sich pro Saison mehrmals verpaaren, sind nicht so wählerisch.

VON VERONIKA SCHMIDT

M an muss schon sehr ge-
nau hinsehen, dass man
bei Raubmilben, die we-

niger als einen Millimeter klein
sind, erkennt, ob manche Männ-
chen noch winziger als die anderen
sind. Den Forschern um Peter
Schausberger vom Department für
Verhaltensbiologie der Universität
Wien fiel auf, dass bei einer der
Raubmilbenarten, die sie unter
dem Mikroskop beobachteten, das
Futterangebot in früher Kindheit
starken Einfluss auf die Körpergrö-
ße hat – aber bei der anderen Art
nur wenig.

Die kleinen Milben sind wich-
tige Helfer in der Landwirtschaft
und auch für Hobbygärtner käuf-
lich zu erwerben. Raubmilben le-
ben auf der Unterseite von Blättern
und fressen gern die für Pflanzen
gefährlichen Spinnmilben und
Thripse. Plantagen von Rosen und
anderen Schnittblumen werden
durch den Einsatz von Raubmilben
ebenso schädlingsfrei gehalten wie
Gurken-, Paprika- und Erdbeerkul-
turen. In Wien wird schon lang
zum Paarungsverhalten und der
Entwicklung dieser natürlichen
Nützlinge geforscht.

Mehr oder weniger monogam
„Interessanterweise schwankt die
Körpergröße der Weibchen bei bei-
den Arten ähnlich, je nachdem wie
viel Futter sie bekommen. Doch
Männchen einer bestimmten Art
werden sehr klein, wenn während
der Entwicklung wenig Nahrung
vorhanden ist“, sagt Peter Schaus-
berger. Es handelt sich um die Art
Neoseiulus californicus: Von ihr ist
bekannt, dass sich Weibchen pro
„Schwangerschaft“ mit mehreren
Männchen paaren, sodass ein Ge-
lege meist Eier von mehreren Vä-
tern enthält.

Die zweite Nützling-Art im La-
bor an der Wiener Althanstraße,
Phytoseiulus persimilis, ist dagegen
fast monogam: Weibchen suchen
sich den Vater ihrer Kinder genau-
er aus. Bei dieser Art gab es nur ge-
ringe Schwankungen in der Kör-
pergröße der Männchen. „Wir ver-
muteten, dass es in der Art, die sich
nicht so oft verpaart, für Männchen

wichtiger ist, die richtige Körper-
größe zu haben“, so Schausberger.
Also wurden – finanziert vom Wis-
senschaftsfonds FWF – Verhaltens-
experimente durchgeführt, in de-
nen Weibchen zwischen großen
und kleinen Männchen wählen
durften.

Zudem zählten die Forscher
die Anzahl an überlebenden Nach-
kommen über das gesamte Mil-
benleben: 30 bis 50 Tage. Mit japa-
nischen Kollegen, die auf Mikrosa-
telliten-DNA spezialisiert sind,
wurden Vaterschaftsanalysen der
Milbenbabys durchgeführt, um he-
rauszufinden, welcher Vater am
meisten Nachwuchs zeugt. Und
tatsächlich: Die Raubmilben, die

wegen der hohen Paarungsfreudig-
keit der Weibchen mehr Chancen
auf eine Begattung haben, waren
einmal größer, einmal kleiner – je
nachdem, wie viel Nahrung es im
Larvenstadium gab.

Kleinere werden verschmäht
Doch die Raubmilben, die pro Paa-
rungszeit nur einmal die Chance
haben, ein Weibchen zu ergattern,
investierten viel Energie in das
Wachstum, auch wenn es wenig
Futter gab. Denn in dieser Art, Phy-
toseiulus persimilis, werden klei-
nere Männchen von Weibchen
eher verschmäht, und sie zeugen
übers Leben gemessen weniger
Nachwuchs. Für Neoseiulus califor-

nicus, bei der das Weibchen meh-
rere Partner pro Saison hat, ist die
Körpergröße hingegen weniger re-
levant für die evolutionäre Fitness:
Die Männchen können es sich leis-
ten, kleiner zu sein, und vermeh-
ren sich trotzdem ungestört.

Dass Raubmilben völlig blind
sind, macht die Studie noch inter-
essanter: Wie erkennen Weibchen
die Körpergröße der Männchen?
Es muss wohl über den Tastsinn
ablaufen, der bei den blinden Tier-
chen stark ausgeprägt ist.

Auch der Geruchssinn ist für
Raubmilben sehr wichtig: Schaus-
bergers Team untersucht in einem
weiteren FWF-Projekt, ob man die
Nützlinge schon früh auf den Duft
ihrer Beute trainieren kann. Sie füt-
terten schwangere Raubmilben-
weibchen mit Spinnmilben, die
nach Vanille oder Anis dufteten.
Und tatsächlich hatten die ge-
schlüpften Larven anschließend
erhöhten Gusto auf Beute, die nach
Vanille oder Anis roch.

Larven auf Beuteduft prägen
Zusätzlich zu der „pränatalen“ Prä-
gung fand man auch die „postnata-
le“ Prägung: Wenn Raubmilben in
frühester Kindheit, im Larven und
Nymphenstadium, bestimmte Beu-
teinsekten oder Spinnmilben ken-
nenlernen, vertilgen sie diese umso
effizienter, wenn sie als Erwach-
sene im Kampf gegen die ange-
lernten Schädlinge eingesetzt
werden.

„In Massenzucht werden
Raubmilben meist mit künstlicher
Nahrung gefüttert, aber man könn-
te dieser den Duft der zukünftigen
Beutetiere hinzufügen, um die
Schädlingsbekämpfung zu verbes-
sern“, sagt Schausberger.

Das größere Raubmilben-Weibchen klettert zur Paarung auf das Männchen. [ Schausberger ]

Eindimensionaler Kohlenstoff im Schutzmantel
Materialphysik. Gibt es neben Diamant, Grafit und Fullerenen eine weitere Modifikation des Kohlenstoffs? Physiker
um Thomas Pichler an der Uni Wien sind ihr auf der Spur. Ketten aus bis zu 6000 Atomen haben sie schon gebaut.

VON THOMAS KRAMAR

„Die Existenz von Carbin ist ein
Mythos, begründet auf schlechter
Wissenschaft, vielleicht sogar auf
Wunschdenken.“ So harsch äußer-
te sich der britische Chemiker Har-
ry Kroto 2010, und das war durch-
aus ernst zu nehmen. Schließlich
hatte Kroto seinen Nobelpreis 1996
für Arbeiten über die – neben Gra-
fit und Diamant – dritte Modifika-
tion des Kohlenstoffs bekommen:
die Fullerene, ob ihrer Form auch
als Fußballmoleküle bekannt. Gut,
an deren Existenz hat man sich ge-
wöhnt, aber was ist denn jetzt Car-
bin (auf Englisch: carbyne)? Und
warum schon wieder eine neue
Modifikation des Kohlenstoffs?

Weil dieses Element, auf dem
das Leben aufbaut, sich auf unter-
schiedliche Weisen binden kann.
Erste Variante: Alle vier Außenelek-
tronen des Kohlenstoffs gehen glei-
chermaßen Bindungen ein. Dann
sitzt das C-Atom in der Mitte eines
Tetraeders, an dessen Ecken die
vier Bindungspartner sitzen. Im Fall
des Diamants sind das vier andere

C-Atome. So entsteht eine dreidi-
mensionale, sehr feste Struktur.

In der zweiten Variante tragen
zunächst nur drei Elektronen zur
Bindung bei: So entsteht die zweidi-
mensionale Struktur des Grafits
und der Fullerene, aber auch des
Benzols. Zwischen den Bindungen,
die von jedem C ausgehen, ist je-
weils ein Winkel von 120 Grad, das
ergibt Sechsecke wie in einer Ho-
nigwabe. Das jeweils vierte, schwä-
cher gebundene Elektron, ist schuld
an der Leitfähigkeit des Grafits.

Und wenn zunächst nur zwei
Elektronen zur Bindung beitragen?
Dann wird’s eindimensional: eine
schlichte Kette von C-Atomen. Wo-
bei pro C-Atom zwei Elektronen üb-
rig bleiben – und die sind für alle
möglichen Bindungen zu haben
und sorgen daher für Instabilität.
Das ist ein Grund dafür, dass Carbin
– wiewohl bereits 1885 von Adolf
von Baeyer vorhergesagt – bis heute
nicht erzeugt werden konnte.

Oder doch? Das kommt darauf
an, mit wie langen C-Ketten man
sich begnügt. Die organischen Che-
miker, die Kroto so gezaust hat, ver-

längern die Kette sozusagen Glied
um Glied, die Endpunkte – an de-
nen Bindungen frei sind, die daher
besonders empfindlich sind –
schützen sie mit großen Molekülen,
die sie dranhängen. Ob man da
noch von Carbin sprechen kann, ist
fraglich; dazu kommt, dass die Ket-
ten spontan in zwei Hälften bre-
chen, wenn ihre Länge die Grenze
von 44 C-Atomen überschreitet.

Ganz anders gehen die For-
scher um Thomas Pichler an der
Uni Wien – in Zusammenarbeit mit

Kollegen u. a. in Japan und der
Schweiz – die Sache an, was wohl
auch daran liegt, dass Pichler kein
Chemiker, sondern Physiker ist. Sie
erzeugen die C-Ketten in Schutz-
mänteln aus Kohlenstoff-Nanoröh-
ren, wobei wichtig ist, dass deren
Durchmesser genau richtig ist.

Wie lang ist unendlich?
So erreichten sie Ketten von bis zu
6000 C-Atomen, wie sie nun in „Na-
ture Materials“ berichten – unter
dem vorsichtigen Titel „Confined li-
near carbon chains as a route to
bulk carbyne“. „Es gibt keine Län-
genbeschränkung, wenn die Nano-
röhre lang genug ist“, sagt Pichler.
Per definitionem ist Carbin ein un-
endlich langer eindimensionaler
Kristall, die scholastisch anmuten-
de Frage ist, ab welcher Länge man
von unendlich sprechen kann . . .

Als Nächstes wollen Pichler
und Kollegen versuchen, die C-Ket-
ten aus ihren Mänteln zu holen,
vielleicht in Lösung zu bringen.
Oder kann man sich den 1-D-Kris-
tall als Festkörper vorstellen? Der
Mythos Carbin bleibt faszinierend.

LEXIKON

Kohlenstoff (C) hat sechs Elektronen,
davon vier Außenelektronen, die für
chemische Bindungen zur Verfügung
stehen. Er kann – mit sich selbst und mit
anderen Elementen – Einfach-, Doppel-
und Dreifachbindungen bilden. Das bringt
die Vielfalt der organischen Ver-
bindungen, auf denen das Leben aufbaut.
Reinen Kohlenstoff (ohne andere
Elemente) gibt es in mehreren Modifi-
kationen: Diamant (dreidimensionale
Struktur), Grafit und Fullerene (2-D). Die
1-D-Struktur ist noch umstritten.

Eiskalte Atome
unterhalten sich
im Eierkarton
Quantenphysiker messen
Fernbeziehung von Atomen.

„Es ist, als ob Sie im Wohnzim-
mer sitzen und spüren, ob der
Nachbar zu Hause ist“, erklärt
Francesca Ferlaino die neueste
„Science“-Publikation der Inns-
brucker Quantenphysiker. Sie
messen die Wechselwirkungen
zwischen weit auseinander lie-
genden Atomen, indem sie sie
in „optische Gitter“ stecken:
Dort sitzt jedes Atom wie in
einer Mulde eines Eierkartons.

Obwohl sie nun so getrennt
sind, wie Sie und Ihr Nachbar
in verschiedenen Wohnungen,
können die Atome miteinander
kommunizieren. Das zeigte das
Innsbrucker Team um Peter
Zoller an stark magnetischen
Erbium-Atomen, die fast bis
zum absoluten Nullpunkt abge-
kühlt werden. Über ein Magnet-
feld kann man die Atome in die-
sem „Eierkarton“ bewegen und
beobachten, wie die Verände-
rung auf weit weg liegende Ato-
me wirkt. (APA/vers)

NACHRICHTEN

Arthrose: Protein
verstärkt Entzündung
Arthrose, umgangssprachlich als
Gelenksverschleiß bezeichnet,
betrifft immer mehr, vorwiegend
ältere Menschen. Forscher der
Med-Uni Wien entdeckten nun,
dass das Protein Galektin-1 die
Entzündungen auslösen kann.
Dieses zuckerbindende Protein
wird, sobald eine Arthrose auf-
tritt, im Gelenksknorpel stark
ausgeschüttet. Das verstärkt die
Entzündung.

Lupus: Neuer Ansatz
für mögliche Therapie
Fast 4000 Menschen leiden in
Österreich an der Autoimmun-
erkrankung Systemischer Lupus
Erythematosus. Durch Fehler
im Immunsystem greifen Anti-
körper eigene Zellen an, erste
Krankheitszeichen zeigen sich
auf der Haut. Forscher der Med-
Uni und der Vet-Med-Uni Wien
konnten an Mäusen die Sym-
ptome lindern. Bisher bekom-
men Lupus-Patienten lebens-
lang Immunsuppressiva. Der
neue Ansatz verwendet künstli-
che Antikörper, um die fehlge-
leiteten Botenstoffe des Im-
munsystems zu blockieren.

Junin-Virus: Therapie
mit Antikörpern
Das Junin-Virus ist hoch infek-
tiös und wird v. a. in Südame-
rika durch Nagetiere auf Men-
schen übertragen. Bisher gibt es
kein Medikament dagegen, im
schlimmsten Fall endet es töd-
lich. Boku-Forscher behandel-
ten nun Meerschweinchen mit
im Labor hergestellten Antikör-
pern: Sie boten den Tieren vol-
len Schutz, sogar wenn bereits
Symptome aufgetreten waren.

Erbgut: Kleines Protein
repariert DNA-Brüche
Jeder bekommt von seinen El-
tern zerstückelte und wieder
zusammengesetzte DNA-Strän-
ge vererbt. Wiener Forscher fan-
den, dass das Protein RMI wich-
tig für die Reparatur von gewoll-
ten und ungewollten Brüchen
der Chromosomen ist. Nun ver-
steht man besser, wie Erbgut in-
takt bleibt und Krebs oder Erb-
krankheiten verhindert werden.


