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››› Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik –

››› Useful plants optimized by genetic engineering – that is

heißt das Projekt, an dem die Körber-Preisträger 2001

the name of the project on which the winners of the Körber

in den nächsten drei Jahren mit dem von der Körber-

Prize in 2001 will conduct their research in the next three

Stiftung zur Verfügung gestellten Preisgeld in Höhe

years with the support of the Prize money of 750,000 Euros.

von Euro 750.000 forschen werden.
The fact that the Körber Prize was awarded in 2001 to
Der Körber-Preis 2001, der Biowissenschaftler aus dem

plant biologists doing research in molecular biology

Gebiet der molekularbiologischen Pflanzenforschung

prompted very polarized responses, much more so than

auszeichnet, hat deutlicher als sonst polarisierte Reak-

in other years. The pro's and con's of "green genetic

tionen herausgefordert. Pro und contra „grüne Gen-

engineering“ were exchanged, but the arguments that were

technik“ – die Argumente in der Auseinandersetzung

used in the debates with the winners of the Prize focussed

mit den Trägern des Preises waren trotz aller Gegen-

on the issues themselves, not on emotions, which is very

läufigkeit erfreulich sachlich und wenig emotional.

satisfying considering the immense differences of opinion.

Eine Folge der in Politik und Wissenschaft in der ver-

This might be a consequence of the public discussion that

gangenen Zeit offener geführten Diskussion? Oder die

has recently been conducted by politicians and scientists

wachsende Überzeugungskraft verantwortungsvoller

alike. Or of the improved ability of responsible scientists

Wissenschaftler, die die Chancen der Gentechnik für

to argue their opinions with conviction; they have learned

die Gesellschaft verständlicher und dadurch wirkungs-

to present their views about the opportunities that genetic

voller darzustellen gelernt haben?

engineering offers society in a manner that is comprehensible
to the public – and thus to much greater effect.

In Europa machen wir uns oft zu wenige Gedanken
darüber, wie schwierig es in anderen Weltteilen sein

In Europe we often give too little consideration to the

kann, auch nur die Trinkwasserration für einen einzigen

difficulties authorities in other parts of the world have in

Tag bereitzustellen. Angesichts der weltweiten Wasser-

providing drinking water, even if for only one day. In view

knappheit kann die Züchtung salztoleranter Nutzpflan-

of the shortage of water throughout the world, the cultivation

zen – wie es das Forscherteam vorhat – über die „Gestal-

of useful plants whose growth is not inhibited by salt, as is

tung gesellschaftlicher Zukunft“ im Sinne des Stifters

planned by the researchers, can be decisive – in the sense

Kurt A. Körber entscheiden:

that Kurt A. Körber intended – in "molding society's future.“

Wo Pflanzen mit Brackwasser wachsen können, bleibt

When brackish water suffices to enable plants to grow,

mehr Süßwasser für menschliche Nutzung, Grund genug,

then more sweet water will be left for humans to use,

die fünf Forschergruppen aus England, der Schweiz und

which is reason enough to support the efforts of these

Deutschland, die auf diesem Wissensgebiet weltweit

researchers to achieve fruitful results. These scientists

führend sind, in der Hoffnung auf ertragreiche Ergeb-

belong to the five leading groups worldwide in this field,

nisse zu fördern!

‹‹‹

and come from England, Switzerland, and Germany.

‹‹‹

Dr. Klaus Wehmeier

Prof. Dr. Hubert Markl
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Transporter,
Moleküle & Kanäle
Transporters,
Molecules
& Channels
Bestimmte Eiweißmoleküle entscheiden darüber, wie
Substanzen innerhalb einer Pflanze transportiert werden.
Wer sie kennt, kann die Eigenschaften der Organismen
gezielt verändern. Certain protein molecules determine how
substances are transported within a plant. Knowledge
about these proteins makes it possible to change specific
properties of the organism.

DAS PROJEKT | THE PROJECT

eltweit werden jährlich rund drei Milliarden
Tonnen Getreide, 300 Millionen Tonnen an
ölhaltigen Pflanzen sowie 160 Millionen
Tonnen an Wurzel- und Knollenfrüchten geerntet – theoretisch genug, um alle Menschen auf unserer Erde satt zu
machen. Dennoch ist etwa ein Sechstel der Menschheit –
vor allem in den Entwicklungsländern – chronisch unterernährt. Und wenn die Menschen sich weiterhin so rasant
vermehren wie zurzeit, werden es in wenigen Jahrzehnten noch sehr viel mehr sein.

W

Um sie zu versorgen stehen
heute insgesamt rund drei
Milliarden Hektar nutzbare
Böden zur Verfügung, von
denen knapp die Hälfte zum
Anbau von Ackerpflanzen
verwendet werden, der Rest
als Naturweide, Wald- und
Strauchland. Doch von
diesen Böden gehen nach
Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) jährlich fünf bis zwölf Millionen Hektar
durch Wind- und Wassererosion, durch Versalzung oder
zu intensive Nutzung verloren. Und 38 Prozent aller
landwirtschaftlich genutzten Flächen sind von der so
genannten Boden-Degradation betroffen, das heißt, ihre
biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften verschlechtern sich permanent. Hinzu kommt,
dass vor allem in den industrialisierten Ländern große
Mengen an Kunstdünger, der nur teilweise von den Kulturpflanzen aufgenommen wird, in die Böden gelangt und
das Trinkwasser zum Beispiel mit Nitraten belastet. Und in
Zukunft könnten Kulturpflanzen wegen der globalen Klimaerwärmung – die droht, weil die Menschheit zu viele
fossile Brennstoffe verfeuert und so den Treibhauseffekt
verstärkt – neuen Umweltbedingungen ausgesetzt sein.
Die Landwirtschaft steht also vor gewaltigen Herausforderungen, die sich nur mit neuen Sorten von anpassungsfähigen Nutzpflanzen meistern lassen. Es gilt Pflanzen >

orldwide, more than three billion tons of
grain, three hundred million tons of oilcontaining plants, and one-hundred sixty
million tons of root and tuberous plants are harvested
annually – in theory, enough to feed everyone on the
planet. Nonetheless, approximately one-sixth of
humanity – especially those living in the developing
countries – suffer from chronic malnutrition. And if the
world's population
continues to grow
as rapidly as currently,
then the number of
Pflanzen-Kunst:
undernourished will
Norbert Sauer
increase substantially
vor einer Skulptur,
in just a few decades.
die einer Samen-

W

kapsel nachempfunden ist.

To provide for the
world's population,
Plant art:
some three billion
Norbert Sauer
in front of a
hectares (approximately
sculpture that
7.5 billion acres) of
was created
fertile ground are
after a seed.
currently available for
growing agricultural
products; almost half
of this area is used for raising agricultural plants, while
meadows, forests, and bushy areas make up the rest.
Yet according to reports of the UN's Food and Agriculture
Organization (FAO), five to twelve million hectares (12 to
30 million acres) of this land are being lost annually due
to wind and water erosion, salt contamination, or overuse.
And 38% of all the land that is used agriculturally
is "degraded,“ which means that the land's biological,
chemical, and physical properties are deteriorating
continuously. In addition, large amounts of chemical
fertilizers are used, especially in the industrialized
countries, only some of which are absorbed by plants
under cultivation. One result is, for example, that nitrates
pollute the drinking water. Furthermore, in the future
these plants will be exposed to altered environmental
conditions, such as will result from global warming,
which poses a threat because too much fossil fuel is
being burned, strengthening the green house effect.
Agriculture thus faces immense challenges that can >
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only be met by the use of new
types of useful plants that are
able to better adapt to their
surroundings. The goal must
be to cultivate plants that grow
on salty, dry, or impoverished
ground, that use fertilizer
optimally, that provide higher
yields, and that produce more
vitamins or higher quality
protein. The creation of such
plants is the goal of this year's
winners of the Körber Prize, and
the magic formula describing
the key to the improved
cultivation they are working
toward is "genetic engineering.“

zu züchten, die auf salzhaltigen,
trockenen oder nährstoffarmen
Böden wachsen, die Dünger optimaler aufnehmen, höhere Erträge
liefern, mehr Vitamine oder höherwertigeres Eiweiß enthalten. Solche Pflanzen zu erhalten, ist das
Ziel der diesjährigen Körber-Preisträger, und das Zauberwort für
ihre Züchtung heißt Gentechnik.

Obwohl der Begriff für viele Bundesbürger eine Art „rotes Tuch“
Experten-Talk: Rainer Hedrich und Norbert Sauer beim
ist, haben die in den letzten Jahrwissenschaftlichen Gedankenaustausch in Würzburg.
zehnten entwickelten molekulargenetischen Methoden den ZüchExperts in Discussion: Rainer Hedrich and Norbert Sauer
at a scientific discussion in Würzburg.
tern unschätzbare neue Werkzeuge verschafft. Zum einen lassen
Although this term makes many citizens of Germany
sich mit ihnen die biochemischen Vorgänge in der Pflanze
see red, the methods of molecular genetics that have
viel besser erforschen und damit auch so weit verstehen,
been developed in recent decades provide new tools of
dass man sie gezielt beeinflussen kann. Zum anderen aber
inestimable value to those working to develop better
lässt sich durch einen gentechnischen Eingriff quasi mit
plants. On the one hand, these methods considerably
einem Schlag eine neue Eigenschaft in jede beliebige
improve our ability to study the biochemical processes
Pflanze übertragen und damit eine neue Pflanzensorte
in plants, and thus to understand them und influence
viel schneller züchten als früher.
them directly. On the other hand, genetic engineering
makes it possible for a new property to be transmitted
Um solche Sorten zu erhalten und Nutzpflanzen zu verto any and every plant at one fell swoop and thus for
bessern, ist eine genaue Kenntnis von deren molekularem
a new type of plant to be cultivated much more rapidly
Innenleben wichtig. Vor allem, so haben die Forschungen
than has previously been the case.
der vergangenen Jahrzehnte gezeigt, kommt es darauf an
zu verstehen, wie die Pflanze Substanzen transportiert:
To obtain such new plants and to improve useful
Wie sie Wasser und Mineralien aufnimmt und durch ihre
plants, it is important for us to have precise knowledge
Organe befördert, wo sie bestimmte Inhaltstoffe produof the internal molecular workings of plants. Research
ziert, wie sie sie zu anderen Stellen bringt und dort lagert.
conducted in the past few decades has shown that it
is especially important for us to understand how the
„Anfang der 70er Jahre wurde erstmals gezeigt, wie
plants transport substances: how they absorb water
Pflanzen Substanzen aktiv aufnehmen“, erzählt Professor
and minerals and transport them through their organs,
Dr. Norbert Sauer, Inhaber des Lehrstuhls für Molekulare
where they produce certain substances, and how these
Pflanzenphysiologie an der Universität Erlangen-Nürnare transported to other spots for storage.
berg. Doch bis die Forscher die dafür zuständigen „Trans-

Es gilt Pflanzen zu züchten, die auf salzhaltigen,
trockenen oder nährstoffarmen Böden wachsen.
The goal must be to cultivate plants that grow on salty,
dry, or impoverished ground.
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portermoleküle“ identifizieren und untersuchen konnten,
sollte noch einige Zeit vergehen. Sauer: „Es war 1989,
als meine Arbeitsgruppe die ersten drei Gene für Transportproteine klonieren konnte. Ab 1990 hatten wir dann ein
Testsystem, um diese Moleküle in Hefen studieren zu können, und ab 1992 ist das Gebiet der Transporter-Forschung
regelrecht explodiert.“
Weltweit als Erste hatten Professor Sauer und seine Mitarbeiter Proteine beschrieben, die in den Membranhüllen
von Pflanzenzellen sitzen und gezielt dafür sorgen, dass
bestimmte Substanzen in die Zelle hinein- oder hinausgelangen – in diesem Fall waren es die Moleküle des
Traubenzuckers. Schon bald begann Sauer, mit Kollegen
wie Professor Dr. Wolf Frommer vom Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen der Eberhard-Karls-Universität
Tübingen und Professor Dr. Rainer Hedrich vom Juliusvon-Sachs-Institut für Biowissenschaften der Universität
Würzburg zusammenzuarbeiten. Hedrich und seine Mitarbeiter hatten schon 1984 mithilfe einer sehr empfindlichen biophysikalischen Meßmethode nachweisen können, dass Kanäle in den Pflanzenzellen Kalium-Ionen selektiv durchlassen. Und Frommers Arbeitsgruppe konnte
1992 die ersten Gene für pflanzliche Saccharose- und
Aminosäuretransporter identifizieren.
„Eine jede Pflanzenzelle ist von einer Lipid-Membran umgeben“, erläutert Professor Frommer das grundlegende
Prinzip. „Die Lipide – fettähnliche Moleküle – bilden eine
undurchlässige Hülle quasi wie das Gummi eines Luftballons. Aber wenn ich etwas völlig dicht umschließe, >

"At the beginning of the 1970s we first learned how
plants actively absorb substances,“ as Professor Norbert
Sauer, holder of the chair in Molecular Plant Physiology
at the University of Erlangen-Nürnberg, explains. But
more time elapsed before researchers managed to
identify and examine the transport molecule that was
responsible. "It was not until 1989 that my research
group succeeded in cloning the first three genes
responsible for transport proteins. Then in 1990 we
had a test system for studying these molecules in yeast.
The field of transport research exploded in 1992.“
Professor Sauer and his staff were the first in the world
to describe the proteins in the membrane surface of
plant cells that are directly responsible for letting certain
substances into or out of the cell. In this case, the
molecules were glucose. Sauer soon began to collaborate
with colleagues such as Professor Wolf Frommer from
the Center for Molecular Biology for Plants at the
Eberhard Karls University in Tübingen and Professor
Rainer Hedrich from the Julius von Sachs Institute for
Bioscience at the University of Würzburg. Hedrich and
his coworkers had been able to prove in 1984, by using
a very sensitive biophysical method of measurement,
that channels in the plant cells let potassium ions
through selectively. And in 1992 Frommer's research
group identified the first genes in plants for transporting
sucrose and amino acids.
"Each and every plant cell is surrounded by a lipid
membrane,“ as Professor Frommer explains the >

Molekül-Schau:
Radioaktive Markierung
von Substanzen und der
Blick durchs Mikroskop
helfen beim Aufklären
der pflanzlichen
Transportvorgänge.
Molecule Show:
Radioactive Marking of
substances and the view
through the microscope
help to clarify transport
processes in plants.
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Arbeitsräume: Substanzen werden in
Zentrifugen getrennt und Messwerte mit
komplizierten Apparaturen erfasst, um dem
Geheimnis der Wurzeln bei den ArabidopsisVersuchspflänzchen auf die Spur zu kommen.
Laboratory: Substances are separated in
centrifuges, and measurements are recorded
with complex apparatus in researchers’ efforts
to uncover the secrets of the roots of the
Arabidopsis test plant.

dann ist das natürlich gleichzeitig schädlich, weil ich es
isoliere. Ich brauche also einen kontrollierten Austausch.
Deshalb hat die Natur Poren in dieser Hülle entwickelt –
Eiweißmoleküle, die fest in die Membran eingebettet sind
und speziell dazu dienen, selektiv Substanzen durchzulassen oder sogar aktiv zu transportieren.“
Bei der Erforschung solcher Transportprozesse in Pflanzen
haben die Europäer Pionierarbeit geleistet und so fiel es
der Körber-Stiftung nicht schwer, ihren diesjährigen, mit
750.000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische
Wissenschaft an fünf Forscher zu vergeben, die daran
maßgeblich mitgewirkt haben. Mit dabei sind neben
Frommer, Sauer und Hedrich der Schweizer Botaniker
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fundamental principle. "The lipids, which are molecules
resembling fats, form an inpenetrable surface somewhat
like the rubber of a balloon. But when I encapsule
something in an airtight membrane, then I isolate it,
which is something that is naturally harmful. I thus need
a controlled exchange. That is why nature developed the
pores in this surface, i. e., the protein molecules that are
firmly embedded in the membrane and whose special
function is to selectively let substance through or even
to actively serve as transporters.“
Europeans have provided ground breaking work in
studying such transport processes. As a result, it was not
difficult for the Körber Foundation to award its Körber

DAS PROJEKT | THE PROJECT

Man muss sich klar machen, wie eine Pflanze im Prinzip funktioniert.
You have to understand in principle how a plant functions.

Professor Dr. Enrico Martinoia vom Institut de Botanique
der Université de Neuchâtel und der Brite Professor Dr.
Dale Sanders vom Plant Laboratory am Biology Department der University of York. Man kennt sich seit Jahren,
da die Zahl der Spezialisten für Membranforschung überschaubar ist, trifft sich regelmäßig auf Kongressen, tauscht
Forschungsergebnisse aus, lässt Doktoranden ihre Kenntnisse durch Arbeit bei den Kollegen erweitern.
Um zu verstehen, weshalb die Erforschung solcher Transportprozesse und der dabei beteiligten Moleküle so wichtig ist, muss man sich klar machen, wie eine Pflanze im
Prinzip funktioniert. Ihre wichtigsten Organe sind Blätter,
Stängel oder Stamm, Wurzeln und Blütenstände. Im Blatt
werden mithilfe von Sonnenenergie Zucker und andere
Stoffe gebildet, die chemische Energie speichern oder die
als Baustoffe für die Pflanze dienen. Dabei nimmt das
Blatt Kohlendioxid aus der Umwelt auf und gibt den für
uns Menschen lebenswichtigen Sauerstoff ab. Die Wurzel
dagegen hat vor allem die Aufgabe, Nährstoffe und
Wasser aus den Tiefen des Bodens zu holen. Der Stängel
verbindet diese beiden Organe und gibt der Pflanze ihren
Halt, während der Blütenstand ausschließlich für die Fortpflanzung zuständig ist, indem er weibliche und männliche Keimzellen und
später den Samen bildet.
Funktionieren kann das Ganze nur, wenn
die in den verschiedenen Organen gebildeten, aufgenommenen oder benötigten
Substanzen auch von einem zum anderen
transportiert werden können – und dazu
gibt es ein spezielles Verkehrssystem, welches Blätter, Blüten und Wurzeln über
den Stängel miteinander verbindet.
„Man kann dies mit dem U-Bahn-System
einer Stadt vergleichen, wobei die Transportermoleküle die Rolle von Helfern
übernehmen, die die Passagiere in die >

European Science Award 2001, which is accompanied
by 750,000 Euros, to five researchers who have played
a pivotal role in this work. They include, in addition to
Frommer, Sauer, and Hedrich, Professor Enrico Martinoia
from the Institute of Botany at the University of
Neuchâtel in Switzerland and Professor Dale Sanders
from the Plant Laboratory at the Biology Department
of the University of York. They have known each other
for years, which is not surprising since there is only a
handful of specialists in membrane research, and they
meet regularly at conferences, exchange their results,
and have their own students extend their knowledge
by working with these colleagues.
In order to understand why research in such transport
processes and the molecules that are involved in them
are so important, you have to understand in principle
how a plant functions. Its most important organs are
leaves, stalks, roots, and inflorescence. In the leaves,
solar energy helps create sugar and other substances that
store chemical energy or serve as the plant's building
blocks. In the process, a leaf extracts carbon dioxide
from the atmosphere and emits oxygen, a substance >

Innenwelt:
Unter dem Mikroskop
werden Leitungsbahnen
deutlich, die Stoffe in der
Pflanze transportieren.
On the Inside:
the microscope clearly
shows the channels
that transport the
substances in a plant.
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Waggons hinein- oder hinausschleusen“, verdeutlicht Professor Frommer, der Koordinator der Körber-Preisträger. Im
Gegensatz zu Menschen sind diese „Passagiere“ allerdings
recht dumm, denn sie wissen weder, wann und wo sie einsteigen, noch wohin sie fahren und wieder aussteigen sollen. Dafür sind ausschließlich die Helfer zuständig, die
Transportermoleküle, die quasi am Bahnsteig stehen und
wachen. An der einen Stelle „schnappen“ sie einen bestimmten Typ von Passagier – zum Beispiel ein Zuckermolekül, das im Blatt gebildet wird – und setzen ihn in
den Waggon. An einer anderen Stelle – dort wo der Zucker
gerade benötigt wird, zum Beispiel in der Wurzel – warten
andere Helfer und holen den eintreffenden Passagier heraus.

vital for humans. In contrast, the roots have the task of
taking nutrients and water from the ground. The stalk
links these organs and gives the plant its support, while
the inflorescence is solely responsible for the plant's
reproduction by forming the feminine and masculine
germ cells and later the seeds.
This whole can only function if the substances formed,
absorbed, and required by the different organs can be
transported from one organ to another. To this end there
is a special transportation system linking the leaves,
blossoms, and roots through the stalk. "You can
compare this with a city's subway system, in which

Etwa zehn Millionen Hektar gehen jährlich durch Versalzung verloren. Some 10
million hectares (25 million acres) of land
are lost every year to salt contamination.

Mehr als hundert solcher Helfer beziehungsweise Transportermoleküle haben die Wissenschaftler inzwischen
identifiziert und untersucht – eine gar nicht einfache
Aufgabe. Um sie dennoch zu lösen, haben die Forscher
ein spezielles System entwickelt. Mit einem raffinierten
Verfahren ist es ihnen möglich, pflanzliche Gene in
Bäckerhefe einzuschleusen, sie zu identifizieren und zu
vermehren. Sie erhalten schließlich einen bestimmten
Hefestamm, der das zu untersuchende pflanzliche Transportermolekül in seiner Zellhülle massenhaft enthält
und sich beliebig für Analysezwecke züchten lässt. Dank
einer weiteren biologischen Methode wurde es zudem
möglich, die Transportermoleküle auch in ihrer natürlichen Umgebung – der Pflanzenzelle – zu untersuchen
und sie Schritt für Schritt zu verändern.
Wie aber können die Forscher die dabei gewonnenen Ergebnisse anwenden, um ganz konkret eine Pflanze mit
besseren Eigenschaften zu erhalten? Eines der größten
Probleme in der Landwirtschaft ist die zunehmende Versalzung von Böden, da bei einer permanenten künstlichen
Bewässerung nach dem Verdunsten des Wassers immer

22
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Laborordnung: Jeder Mitarbeiter hat seine eigenen Handschuhe, mit denen er in den Forschungsräumen hantiert.
Order in the Laboratory: Each researcher has his own gloves
for working in the labs.

the transporter molecules play the role of helpers who
move passengers in and out of the cars,“ according
to Professor Frommer, the coordinator of the Prize
winners. In contrast to people, these passengers are
simply dumb, not knowing when and where to get in,
where they are going, or when to get out. All this is the
task of the helpers, i.e., the tranporter molecules, that
stand – so to speak – at the track and watch everything.
At one point, they grab one type of passenger, for
example, a sugar molecule that was formed in a leaf,
and put it in a car. At another position, where sugar

DAS PROJEKT | THE PROJECT

etwas Salz zurückbleibt und sich anreichert. Pflanzen,
die auch bei hohem Salzgehalt gut wachsen, wären daher
wünschenswert. „Etwa zehn Millionen Hektar gehen jährlich durch Versalzung verloren“, verdeutlicht Professor
Dr. Dale Sanders die Dimension des Problems. Diese Fläche
entspricht mehr als einem Viertel des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland! Das Ziel von Sanders und seinen
Mitarbeitern ist es daher, Pflanzen zu züchten, die auch
auf versalzten Böden gedeihen.
„Wir haben ein Membran-Transportsystem entdeckt, das
in den Wurzelzellen die Aufnahme von Natrium-Ionen
reguliert“, erläutert der Forscher. Natrium ist der für die

happens to be needed, such as in a root, other helpers
are waiting to take the passenger out when it arrives.
Scientists have in the meantime identified and examined
more than a hundred such helpers (i. e., transporter
molecules), which was no easy task. To achieve this,
the researchers have developed a special system. They
employ an elegant method to insert plant genes in
baker's yeast, identify them, and to let them multiply.
The result, ultimately, is a certain strain of yeast, the
cell membrane of which contains large numbers of the
transporter molecule to be examined and which can be
cultivated at will for the purposes of analysis. Thanks to
another biological method, it has also become
possible to examine the transporter molecules
even in their natural surroundings, the plant
cell, and to change them step by step.

Versuchstortur:
Licht, Wasser, Nährstoffe – in Würzburg
werden Einflüsse auf
das Gedeihen von Maispflanzen analysiert

And how can the researchers use the results
of their work to produce a concrete plant with
better properties? One of the largest problems
in agriculture is the increasing contamination
Experimental Rigor:
Light, water, nutrients –
of the ground with salt since some salt is
the factors influencing
always left behind when the water supplied by
the successful growth
permanent irrigation evaporates. It would thus
of corn plants are
be desirable to identify plants that can grow
analyzed in Würzburg.
well despite a high level of salt in the ground.
"Some 10 million hectares (25 million acres) of
land are lost every year to salt contamination,“
according to Professor Dale Sanders's description
of this immense problem. This surface area amounts to
Pflanze schädlichere Teil der beiden Partner von Kochsalz
more than a quarter of the area of Germany! The goal
(Natriumchlorid). Professor Sanders und seine Arbeitsof Sanders and his group is to cultivate plants that
gruppe hoffen jetzt, mithilfe der Förderung durch die
thrive in salty ground.
Körber-Stiftung die dabei beteiligten molekularen Mechanismen aufklären zu können. Sind sie bekannt, lassen
"We have discovered a membrane transport system that
sich die Natrium-Transporter möglicherweise gezielt beregulates the uptake of natrium ions in the cells in roots,“
einflussen oder gar ausschalten, um die Aufnahme von
he explains. Natrium is the more harmful partner in the
Natrium durch die Wurzel zu begrenzen und die Pflanze
duo of natrium chloride that makes up common salt. Prodadurch widerstandsfähig zu machen.
fessor Sanders and his research group now hope, with the
support of the Körber Foundation, to clarify the molecular
Auch Hitze und Trockenheit machen den grünen Organismechanisms that are involved. Once they are known,
men vielfach zu schaffen, und sie dagegen zu wappnen,
it may be possible to directly influence or even block
ist eines der Anliegen von Professor Dr. Rainer Hedrich
natrium transport, in order to limit the uptake of natrium
und seiner Arbeitsgruppe. Die Forscher haben entdeckt,
through the roots, making plants more resistant. >
dass bestimmte Transportermoleküle – es handelt sich >
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um hochaktive Kanäle für Kalium- und Chlorid-Ionen –
beim Öffnen und Schließen der so genannten Spaltöffnungen im Blatt eine Rolle spielen. Durch diese Öffnungen
verdunstet Wasser. Das ist notwendig, wenn im Blatt aus
Kohlendioxid organische Substanzen wie Zucker und Eiweiße hergestellt werden sollen. Bei Wassermangel müssen
diese Öffnungen jedoch geschlossen werden – ein Vorgang,
den die an ausreichend Wasser „gewöhnten“ meisten
Ackerpflanzen nicht gut genug beherrschen.
„Wir wollen Kulturpflanzen dazu bringen, durch Schließen
ihrer Spaltöffnungen schneller auf Wassermangel zu reagieren als bisher“, formuliert Rainer Hedrich das Ziel. „Es
gibt in der Natur Pflanzen, die derart reagieren und mit
ungünstigen Wasserbedingungen umzugehen verstehen.
Von solchen Überlebenskünstlern wollen wir lernen, indem wir deren Prinzipien abschauen.“ Ein weiteres Ziel
von Hedrich und seinen Mitarbeitern ist es, die „Fernleitung“ von Stoffen wie Zuckern, Nährsalzen und Aminosäuren – das sind die Bausteine der Eiweiße – in der
Pflanze besser zu verstehen, um sie beeinflussen zu können. Und schließlich wollen die Forscher auch die Mechanismen untersuchen, über die die Wurzel Nährsalze aus
dem Boden aufnimmt. Dies ist auch einer der Schwerpunkte, die Professor Frommer und Professor Martinoia
mit ihren Arbeitsgruppen verfolgen. Vor allem Ammonium, Aminosäuren, Nitrate und Phosphat, die bei der
künstlichen Düngung auf den Boden gebracht werden,
stehen dabei im Zentrum.
„Wenn man die Transporter kennt, kann man beispielsweise versuchen, die Transportleistung der Pflanzen zu
erhöhen", erläutert Frommer den Ansatz. Dazu müssen
die entsprechenden Transportermoleküle zunächst identi-

Wissensarbeit:
Forschung ist ein hartes Ringen,
bei dem Laborergebnisse und
Denkmodelle in Einklang
gebracht werden müssen.
Know-how:
Research is a hard struggle
in which the results of
experiments have to be
brought into harmony
with theoretical models
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fiziert werden. Ist das geschehen, hoffen die Forscher ihre
Anzahl durch einen molekulargenetischen Eingriff steigern zu können. Die Folge: „Selbst bei geringen Phosphatoder Stickstoff-Konzentrationen könnten die Transporter
dann an der Pflanzenoberfläche arbeiten und die Substanzen besser aus dem Boden aufnehmen“, sagt Professor
Frommer. Damit wäre die Gefahr geringer, dass Nitrate
im Boden verbleiben und ins Grundwasser gespült werden. Ein weiterer Schwerpunkt von Professor Frommer
und seinem Team betrifft die Verteilung und den Transport von Aminosäuren in Pflanzen. Durch Beeinflussung
der entsprechenden Transportermoleküle hoffen sie,
Pflanzen zu erhalten, deren Samen zum Beispiel einen
größeren Anteil von essenziellen – für Mensch und viele
Tiere lebenswichtigen – Aminosäuren enthalten. Ein Ziel,
das auch Professor Sauer mit seinen Mitarbeitern verfolgt.
„Pflanzen mit optimiertem Protein- und Aminosäuregehalt wären vor allem als Futterpflanzen für Tiere von

Von solchen Überlebungskünstlern wollen
wir lernen, indem wir deren Prinzipien abschauen. We want to learn from such plants
that have learned to survive under such
circumstances by discovering how they work.
Bedeutung“, betont der Forscher. In der Vergangenheit
wurde für diesen Zweck unter anderem Tiermehl verfüttert, eine für viele Tiere mehr als unnatürliche Eiweißquelle. Für die menschliche Ernährung wichtiger seien
hingegen Pflanzen mit einem erhöhten Vitamingehalt –
ein weiteres Züchtungsvorhaben.
Für die Verteilung von Eiweißen innerhalb der Pflanze
spielt noch ein weiterer Transportweg eine wichtige Rolle, den Sauer und sein Team vor zwei Jahren erkannten.
Proteine können nämlich auch durch schlauchartige Verbindungen – so genannten Plasmodesmata – von einer
Zelle zur anderen transportiert werden. Zwar sind diese
nur in Pflanzen vorkommenden Strukturen schon seit
vielen Jahrzehnten bekannt, jedoch war die bisherige
Lehrbuchmeinung, dass lediglich kleine Moleküle, zum >

Heat and dryness are also harmful to green organisms.
To help them overcome these obstacles is one of the
tasks of Professor Rainer Hedrich and his team. These
researchers have discovered that certain transporter
molecules – namely hightly active channels for potassium
and chloride ions – play a role when a leaf opens and
closes its so-called stoma. Water evaporates through
these pores. This is necessary when organic substances
such as sugar and proteins are supposed to be produced
in a leaf out of carbon dioxide. These openings must be
closed, however, if there is a water deficiency, and most
agricultural plants, which are used to having sufficient
water, cannot do this effectively.
"We want to bring cultivated plants to react faster
to water deficiency than previously by closing their
fissures,“ as Rainer Hedrich formulates his goal. "In
nature, there are plants that react this way and have
learned to deal with unfavorable water conditions.
We want to learn from such plants that have learned
to survive under such circumstances by discovering
how they work.“ Another goal of Hedrich and his team is
to better understand the distribution over long distances
of substances such as sugar, nutrient salts, and amino
acids, which are the modules proteins are made of, in
order to be able to control this movement. And, finally,
the researchers also want to examine the mechanisms
by which the roots take up nutrient salts from the ground.
This is also one of the major goals that Professor Frommer
und Professor Martinoia and their groups are pursuing.
At the center of their interest are ammonium, amino
acids, nitrates, and phosphates, which enter the ground
via artificial fertilizers.
"When you know the transporters, then you can, for
example, try to improve the plant's transportation
capacity,“ as Frommer describes his approach. First the
respective transporter molecules have to be identified.
When that is done, the researchers hope to increase
the number of such molecules by means of molecular
genetics. The result: "Even at low concentrations of
phosphates or nitrogen, the transporters could work on
the plant's surface and take up the substances better
from the ground,“ according to Professor Frommer. This
would lower the danger that nitrates would remain >
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Modellpflanze: Von Arabidopsis, der Ackerschmalwand,
gewinnen die Forscher Mutanten, die in Petrischalen herangezogen werden
und Vorreiter für die Züchtung neuer Nutzpflanzensorten sind.
Plant Models: Researchers gain mutants from Arabidopsis,
which are grown in Petri dishes and are the precursors for the
cultivation of new types of plants.

Beispiel Aminosäuren, Zucker oder Vitamine, durch diese
„Poren“ wandern können.
„Wir kennen die verschiedenen Transportmechanismen
inzwischen so gut, dass wir in die Pflanze zurückgehen
und sie gezielt beeinflussen können“, resümiert Sauer den
Stand der Forschung. Mit diesem Wissen könnte es zum
Beispiel möglich werden, gezielt Proteine oder Vitamine
in Kartoffelknollen einzuschleusen und so völlig neuartige Kartoffelsorten zu züchten. Auch sei eine Rapspflanze
denkbar, deren speziell zusammengesetztes Öl ohne weitere chemische Aufbereitung als „Biodiesel“ verwendet
werden könne. Doch eine Pflanze produziert nicht nur
Zucker, Eiweiße, Fette und Vitamine, sondern auch ganz
andere Stoffe. Aromastoffe zum Beispiel, die sie in einem
speziellen Organ lagert – der Vakuole, einer großen, von
einer Membran umgebenen Blase, die 80 bis 90 Prozent
des Zellvolumens ausfüllt. „Zum Beispiel werden 99 Prozent der Inhaltsstoffe des Weines in der Vakuole gelagert“,
berichtet Professor Dr. Enrico Martinoia, Spezialist für
Membran-Transporter an diesem Organ. „Die Vakuole ist
eine Art Abfallkübel der Zelle, aber auch ein temporärer
Speicher“, erklärt der Forscher. Dort kann die Zelle zum
Beispiel aufgenommene schädliche Substanzen deponieren
und auf diese Weise unschädlich machen. Durch Manipulation der entsprechenden Transporter etwa sind Pflanzen
denkbar, die giftige Schwermetalle aus dem Boden holen
und in ihren Vakuolen sammeln. Auch Pestizide oder Herbizide lassen sich dort „entsorgen“. Daneben erzeugen
Pflanzen aber auch selbst eine Vielzahl von Giften, um
sich gegen Schädlinge zu verteidigen. Manche dieser
Stoffe sind pharmazeutisch wirksame Substanzen, die in
den Vakuolen lagern. Durch deren Beeinflussung, so lässt
sich vorstellen, könnten sogar Kräuter mit neuen Wirkstoffen zur Herstellung von Medikamenten gezüchtet
werden. Das allerdings sind noch ferne Zukunftsträume
der Pflanzenzüchter, und auch die näher liegenden Ansätze werden noch einige Zeit brauchen, bis sie in der
Praxis funktionieren.
„Die meisten Kenntnisse über Transporter haben wir derzeit
an Arabidopsis, der Ackerschmalwand, gewonnen“, erklärt
Professor Frommer. Arabidopsis ist genetisch bestens be-

in the ground and enter the ground water. Another focus
of the work by Professor Frommer and his team concerns
the distribution and transport of amino acids in plants. By
influencing the corresponding transporter molecules, they
hope to find plants, for example, whose seeds contain a
higher proportion of essential amino acids, which are
vital for man and many animals. This is also a goal
being pursued by Professor Sauer and his team. "Plants
with optimized protein and amino acid contents would
be of significance especially as forage plants for animals,“ as he emphasizes. In the past, feed containing
animal products has been one of the foodstuffs given to
animals, but this is a more than unnatural source of
protein for many of them. More important for human
consumption are, in contrast, plants with raised levels
of vitamins, another goal of the researchers.
Another means of tranportation plays an important role
in the distribution of protein within the plant, which
Sauer and his team recognized two years ago. Proteins
can namely be transported from one cell to another by
means of tubous links, so-called plasmodesmata. Although
these structures, which only occur in plants, have been
known for many decades, they were previously thought
to be able to only transport small molecules, such as
amino acids, sugars, and vitamins, through these pores.
"We now know the different transport mechanisms well
enough that we can go back into the plant and influence
it in a direct manner,“ as Sauer summarizes the current
state of research. With this knowledge, it could be possible
to add proteins or vitamins to potatoes, cultivate entirely
new kinds of potatoes. It is also possible to imagine a rape
plant whose oil could be used as a biodiesel fuel without
undergoing any further chemical processing. Yet a plant
produces very different substances, not only sugar,
proteins, fats, and vitamins. Aromatic substances are an
example; these are stored in a special organ, the vacuole,
a larger bladder that is surrounded by a membrane and
occupies 80-90% of the cell volume. "For example, 99%
of the substance of wine are stored in the vacuole“, reports
Professor Enrico Martinoia, a specialist for membrane
transporters in this organ.

Heute können wir in die Pflanze zurückgehen
und sie gezielt beeinflussen. We can go back into
the plant and influence it in a direct manner.
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kannt und damit so etwas wie das „Versuchskaninchen“
der Pflanzenphysiologen. Da jedoch die molekularen Mechanismen des Transportes an allen Pflanzen sehr ähnlich
sind und mithilfe der Gentechnik Eigenschaften aus einer
Pflanze in ein breites Spektrum von Nutzpflanzen übertragen werden können, sehen die Forscher keine prinzipiellen
Probleme, ihre Erkenntnisse auch auf Erbsen, Bohnen,
Zuckerrüben, Kartoffeln oder Getreide anzuwenden. „In
etwa zwei bis drei Jahren könnte es möglich sein, die Salztoleranz bei Arabidopsis zu erreichen“, schätzt Professor
Sanders. „Und in etwa fünf Jahren könnten wir dann vielleicht bei Gerste oder Weizen so weit sein.“ ■
"The vacuole is a kind of trash can in the cell, but also
a temporary storage bin“, he explains. A cell can, for
example, limit the harmful effect of any harmful
substances it has absorbed by depositing them there. By
manipulating the respective transporters, we can imagine
plants that take up poisonous heavy metals from the
ground and collect them in their vacuoles. The same could
be done with pesticides or herbicides. Plants themselves
produce a number of poisons to defend themselves against
pests. Some of these substances contain pharmaceutically
active components, which are stored in the vacuoles. By
manipulating this, we can imagine developing herbs with
new active substances for the production of medications.
However, these are still distant dreams of plant growers,
and it will even take some time until the more practicable
approaches function in daily life.
"We have gained the most knowledge of transporters in
Arabidopsis,“ Professor Frommer explains. Arabidopsis is
genetically very well known, a kind of guinea pig for
plant physiologists. Yet since the molecular transport
mechanisms are very similar in all plants, and since the
properties can be transferred from one plant into a large
spectrum of useful plants with genetic engineering,
researchers do not anticipate any problems in principle
in applying their knowledge to peas, beans, sugar beets,
potatoes, or grain. In some two to three years, it could
be possible to make Arabidopsis tolerate salt, according
to Professor Sanders. "And in some five years we might
have achieved this for barley or wheat.“ ■

INTERVIEW

„Die Ziele heute
sind andere als die“
der ersten Stunder
”The goals we have today
differ from those of the“
first such projectse
Interview von Dr. Henning Engeln mit
Professor Dr. Widmar Tanner
Interview of Dr. Henning Engeln with
Professor Dr. Widmar Tanner
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Kuratoriumsmitglied und Pflanzenphysiologe Widmar Tanner
über die Skepsis der Verbraucher und die Frage, wie sinnvoll
und notwendig die grüne Gentechnik für die Zukunft und die
Ernährung der Weltbevölkerung ist.
Widmar Tanner, plant physiologist and member of the
Curatorium, about the skepticism of consumers and the question
of the utility and necessity of green genetic engineering for the
future and for feeding the world's population.
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Engeln: Ob gentechnisch manipulierter Mais, Soja oder
die länger haltbare, aber dafür wenig geschmackvolle
Tomate: Produkte der Gentechnik finden bislang in
Deutschland kaum Akzeptanz beim Verbraucher. Woran
liegt das?
Tanner: Es liegt sicher unter anderem daran, dass wir
in unserer Lebensmittelversorgung keinerlei Engpässe
haben. Es geht allen Leuten ausgezeichnet und wenn sie
überhaupt ein Problem haben, dann ist es das, weniger
Kalorien zu sich zu nehmen. Bei uns existiert kein wirklicher Nahrungsmittelbedarf. In den Dritte-Welt-Ländern
ist dies durchaus anders. Zum Zweiten besteht ein allgemeines Misstrauen der Gentechnik gegenüber, das wir
auch in der so genannten „roten Gentechnik“ – also in
der medizinisch relevanten Gentechnik – fast ein Jahrzehnt lang gespürt haben. Aber die Menschen sind eher
bereit, für medizinische Hilfe gewisse Kompromisse einzugehen. In der „grünen Gentechnik“ ist dies längst
nicht in gleichem Umfang der Fall.
Engeln: Sehen Sie denn Anwendungen, bei denen es
tatsächlich gefährlich werden könnte? Ich denke zum
Beispiel an Resistenzgene gegen Herbizide, von denen
man sich ja vorstellen kann, dass sie auf Unkräuter
übergehen. Gibt es da Bedenken oder ist das genügend
geprüft und sind sie ausgeräumt?
Tanner: Nein, keinesfalls. Die Tatsache, dass in England
ein Großversuch läuft, der diese Frage unter anderem
klären soll, oder dass Bundeskanzler Schröder im Frühjahr 2001 ein Abkommen mit den Saatzuchtanstalten
und den Forschern schließen wollte, das eine Ausweitung
der Freilandfläche für gentechnische Versuche von 500
auf 10.000 Hektar in unserem Land vorsah, zeigt ja, dass
Forschungsbedarf besteht. In der Tat fände ich es interessant zu untersuchen, ob sich die Vielfalt der Insekten

„Pflanzen zu züchten, die auf ungünstigen
Böden gute Erträge bringen, wäre ein wirkliches
Verdienst.“ "It would be a major accomplishment to cultivate plants that would produce
good harvests on unfavorable ground.“
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„Tomaten wurden salzresistent – das
hat gezeigt: Es ist nicht nur Fantasie.“
"Tomatoes have been made resistant to
salt. This demonstrated that this is not
just an object of our fantasy.“

oder der Bodenbewohner, zum Beispiel der Regenwürmer, bei traditionellem landwirtschaftlichen Anbau
anders verhalten würde als in einem Feld mit gentechnisch veränderten Nutzpflanzen – bei denen weniger
chemische Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden können oder auch Herbizide, die rascher abgebaut
werden als traditionelle. Also, Untersuchungsbedarf ist
da, und man sollte solche Versuche auch in unserem
Land freimütig erlauben und nicht Felder zertrampeln.
Engeln: Unterscheiden sich denn die jetzt von der
Körber-Stiftung geförderten Zielsetzungen von denen,
die man bisher mithilfe von gentechnisch veränderten
Lebensmitteln und Pflanzen anstrebte?
Tanner: Auf jeden Fall, und das betrifft nicht nur das
Körber-Projekt, sondern die Aktivitäten weltweit. Die
Ziele, die man heute verfolgt, sind anders als die Ziele der
ersten Stunde – das war vor allem die Herbizid-Toleranz,
ein von Anfang an kritisch verfolgtes und nicht leicht zu
vermittelndes Vorgehen. Heute möchte man Pflanzen
haben, die unter ungünstigen Bedingungen wachsen –
die zum Beispiel gegen große Trockenheit, gegen Salz,
oder auch gegen Schwermetalle tolerant sind. Es gibt
Böden, die natürliche, hohe Aluminiumgehalte haben, die
nicht vom Menschen verursacht sind. Man versucht mithilfe der Gentechnik Pflanzensorten zu züchten, die auch
auf diesen schlechteren Böden gute Erträge bringen. Ein
anderes Ziel ist erhöhte Nährstoffeffizienz, das heißt
gute Erträge bei verminderter Mineraldüngung oder
wirkliche Qualitätsverbesserungen wie eine Erhöhung
der Vitamingehalte oder der Proteinqualität. >

Engeln: Regardless of whether we talk about genetically
modified corn, soya beans, or tomatoes, which are good
longer but don't taste as good, the products of genetic
engineering have not yet been accepted by consumers in
Germany. What is the reason?
Tanner: One reason is surely the fact that we are not
suffering from a limited supply of food. Everyone is
well off, and if people do have a problem, then it is in
consuming fewer calories. Yet while there is no shortage
in the supply of food in Germany, the situation in the
Third World is very different. Second, there is a general
mistrust of genetic engineering, something that has
existed for almost a decade now with regard to so-called
red genetic engineering, i. e., genetic engineering that is
medically relevant. But people are more willing to make
some compromises to obtain medical help. This is by far
not the case to the same degree with regard to green
genetic engineering.
Engeln: Do you see any applications in which dangers
could really arise? I am thinking, for example, about
genes providing resistance to herbicides? One could even
imagine that they could spread to weeds. Do you have
any concerns in this regard, or has this been examined in
enough detail, eliminating any doubts you might have
had?
Tanner: No, I don't have any concerns at all. The fact
that a large-scale test is being conducted in England
that is intended to clarify this question, or that Chancellor
Schröder wanted to sign an agreement with the seed
growing stations and researchers in which there was
a planned expansion of the outdoor area available for
experiments with genetically modified plants from 500
to 10,000 hectares (from 1250 to 25,000 acres) in Germany,
demonstrates that there is a need for research. And it's
true! I would find it interesting to examine whether the
multitude of insects or the animals living in the ground
itself, e. g., ordinary worms, behave differently in a
traditional agricultural environment and in a field of
genetically modified useful plants in which fewer
chemical pesticides or rapidly degradable herbicides
could be used. There is a need for this to be studied,
and we should openly permit such experiments to be
conducted in our country instead of trampling all over
such fields. >
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Engeln: Kann man sagen, bei welcher Anwendung der
größte, dringendste Bedarf für solche neuen Sorten
besteht?
Tanner: Ich glaube, gerade diese ungünstigen Böden
sind ein großes Problem. Es gibt sie weltweit – nicht in
Mitteleuropa, aber in Südamerika zum Beispiel. Pflanzen
zu züchten, die dort gute Erträge bringen, das wäre ein
wirkliches Verdienst.
Engeln: Kann man auch sagen, wo die Forschung schon
am weitesten ist, wo als Erstes ein Durchbruch zu erwarten ist?
Tanner: In der letzten Zeit ging ja das so genannte
Blumwald-Experiment durch die Presse. Dabei hat man
an Tomaten ein einziges Gen verändert und die Pflanzen wurden salzresistent für Böden, die erhebliche
Mengen an Natriumchlorid enthalten. Das hat gezeigt:
Es ist mit einer einzigen genetischen Veränderung
machbar, es ist nicht nur Fantasie.
Engeln: Wie wurde dieses Ziel der Salztoleranz erreicht?
Tanner: Bei dem Experiment wurde ein Gen so verändert, dass mehr Natrium im zentralen Zellsaftraum
gespeichert wird, und zwar in den Blättern. Daher kann
die Pflanze überleben. Und in den Tomaten selbst,
also in den Früchten, findet man kaum einen erhöhten
Salzgehalt – es ist also für unsere Ernährung unproblematisch.
Engeln: Ließe sich das Prinzip auch auf andere Pflanzen
übertragen?
Tanner: Da, wo Sie das Blatt konsumieren wollen, ist das
schon mal nicht die Lösung. Ob und wann es beim Mais
und Getreide funktionieren wird, ist eine offene Frage.
Ganz prinzipiell: Es wäre sicher besser, das Salz außen
vor zu halten, also die Pflanzen gleich so auszustatten,
dass sie selektiv sehr wenig Natrium über die Wurzeln
aufnehmen, und genau das wollen die Preisträger unter
anderem versuchen.

Engeln: Are the goals of the project now being sponsored
by the Körber Foundation different from those that
scientists pursued in previous efforts to genetically
modify plants and foodstuffs?
Tanner: Very much so. And this is true of the Körber
project just as it is of other activities around the world.
The goals we have today differ from those of the first
such projects, which focussed primarily on a tolerance
to herbicides. From the beginning, that early goal was
the object of critical discussion and was difficult to
explain. Today, researchers are trying to develop plants
that can grow under unfavorable conditions, for example,
that are tolerant to arid conditions, to salt, and even to
heavy metals. There is ground that has a high natural
level of aluminium, i. e., which is not the result of
human actions. Researchers are trying to cultivate
plants, using genetic engineering, that produce good
harvests even in such deficient ground. Another goal is
a more efficient use of nutrients, such as good output
despite the use of reduced amounts of fertilizers, an
increase in vitamin content, or improved protein quality.
Engeln: Is it possible to say for which application such
new plants are most urgently needed?
Tanner: I believe that unfavorable ground is a large
problem. This is a problem around the world, not in
Europe but, for example, in South America. It would
be a major accomplishment to cultivate plants that
would produce good harvests there.
Engeln: Can you tell us where research is most advanced
where we might expect a breakthrough first?
Tanner: Recently, there have been reports in the press
about the so-called Blumwald experiment. Scientists
changed a single gene in tomatoes, which made
them resistent to salt and able to grow in ground in
which there was a high level of natrium chloride.
This demonstrates: It is possible by only modifying
one gene. It is not an object of our fantasy.

„Wissenschaftler sind vorsichtig: Wenn das Prinzip
nicht funktioniert, wird man die Pflanzen nicht anbauen.“
”Scientists are cautious. They will not raise such plants
if it does not work.“
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Engeln: Muss man nicht damit rechnen, dass eine
Manipulation der Pflanze – indem man den Salzgehalt an
der einen Stelle erhöht oder bestimmte Aminosäuren da
konzentriert oder irgendwo Schwermetalle anreichert –
unvorhergesehene Folgen hat? Besteht nicht die Gefahr,
dass irgendwelche Effekte auftreten, die den Wert der
Nutzpflanze mindern?
Tanner: Wir können das nie ausschließen und Wissenschaftler sind immer vorsichtig. Sie können nur sagen:
Wir müssen das im Experiment untersuchen. Und es ist
ja nicht so, dass solche neuen Nahrungsmittel sofort an
den Menschen gehen. Sie müssen toxikologische Untersuchungen über sich ergehen lassen, und es werden
Fütterungsversuche mit Tieren gemacht. Die Pflanzen
werden analysiert auf ihre Schwermetallgehalte, auf ihre
Mineralgehalte. Und dann muss man sehen, wie sie wachsen und gedeihen. Und wie der Ertrag ist. Wenn das im
Prinzip nicht funktioniert, wird man sie nicht anbauen.
Engeln: In dem Forschungsantrag für den Körber-Preis
habe ich gelesen, dass manche der jetzt gewünschten
Entwicklungen patentiert werden sollen. Besteht dabei
nicht die Gefahr – besonders, wenn das Saatgut von
großen Konzernen angeboten wird –, dass sich die Länder
der Dritten Welt solche Pflanzen überhaupt nicht leisten
können?
Tanner: Das würde ich durchaus so sehen und sogar für
eines der größten Probleme halten. Daher sollte man zum
einen diesen Ländern ermöglichen, ihre eigenen Sorten
selbst gentechnisch zu verändern. Zum Zweiten kann >

Engeln: How did scientists reach the goal of a tolerance
to salt?
Tanner: In this experiment, one gene was modified so
that more natrium was stored in the plant's cell sap in
the plant's leaves. The plants can tolerate this change.
And the salt level in the tomatoes themselves is hardly
elevated and thus unproblematic for our diet.
Engeln: Can this principle be transferred to other plants?
Tanner: This is not the solution in plants where the leaf
is to be consumed. And we don't know if and when it
will work with corn and grain. In principle, it would be
better to lower the plant's salt uptake, that is, to enable
the plant's roots to selectively take up very little salt, and
precisely this is one of the goals of the Prize winners.
Engeln: Don't we have to anticipate that such a
manipulation of plants, such as increasing the amount
of salt at one spot, creating concentrations of certain
amino acids, or raising the level of heavy metals at
some spot, could bear the danger of there being some
consequences that reduce the value of useful plants?
Tanner: We can never exclude such a consequence,
and scientists are always cautious. They can only say,
"We have to test this in an experiment.“ And such new
foodstuffs are not immediately given to humans. They
have to go through toxicologic tests and are then tested
in animal food. Such plants are analyzed for heavy
metals and minerals. And then we have to observe how
the plants grow. And determine the improvement in their
output. We will not raise such plants if it does not work.
Engeln: I read in the winners' application for the Körber
Prize that some of the developments are supposed to be
patented. This creates the danger that countries in the
Third World will not be able to afford to buy such plants,
especially if the seed is sold by large corporations, doesn't it?
Tanner: I agree with you and believe that this is one of
our biggest problems. For this reason, we should make
it possible for these countries to genetically modify their
own plants. Secondly, we have to hope that another
development, used in the case of "golden rice,“ a new,
genetically modified type of rice with a raised level of
pro-vitamin A developed by Swiss and German scientists,
becomes accepted practice. In this case, six large >
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man nur hoffen, dass Schule macht, was jetzt mit dem
„golden Rice“ – das ist eine von Schweizer und deutschen Wissenschaftlern gentechnisch gezüchtete neue
Reissorte mit erhöhtem Pro-Vitamin-A-Gehalt im Korn
– erreicht wurde. Dabei haben mindestens sechs weltweite, große Firmen und etliche kleinere erklärt, auf die
Patentgebühren bei Bauern verzichten zu wollen, sofern
diese relativ geringe Mengen im Wert von nicht mehr
als 10.000 Dollar im Jahr produzieren.
Engeln: Wären Sie denn auch dafür, Methoden, wenn sie
mithilfe der Körber-Stiftung entwickelt werden, zu relativ
günstigen Konditionen den Ländern der Dritten Welt zur
Verfügung zu stellen, damit sie ihre eigenen Pflanzen weiterentwickeln können?
Tanner: Also, ich persönlich auf jeden Fall. Wenn jemand
die Sorten dann allerdings im großen Maßstab nutzt, soll
er auch Lizenzgebühren zahlen, wie das üblich ist. Aber
es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, dass diese
Dinge gerade in den Dritte-Welt-Ländern ohne zusätzliche
Kosten genutzt werden können.
Engeln: Eines der Forschungsziele war ja auch die Steigerung der Erträge. Sehen Sie das überhaupt als ein wünschenswertes Ziel, zum Beispiel in Ländern wie unserem?
Tanner: Wie ich schon einleitend sagte, ist das bei uns
wahrscheinlich kein Problem. Und ich verstehe auch das
Argument der Gegner, die sagen: „Wir haben global gesehen genug Lebensmittel und sie müssten nur gerecht
und effizient verteilt werden.“ Aber es gibt natürlich auch
seriöse Voraussagen – des Worldwatch-Institutes zum
Beispiel –, aus denen hervorgeht, dass wir im Jahr 2030
bei der entsprechenden Bevölkerungsentwicklung echte
Engpässe haben werden. Dann gibt es einfach nicht mehr
genug zum Verteilen.
Engeln: Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft spinnen. Könnte man sich vorstellen,
dass es irgendwann möglich sein wird, quasi eine Pflanze zu
schaffen, die die komplette Aminosäureausstattung zum
Beispiel eines Schweinesteaks hat? Womit dann der Nahrungsbedarf genauso gedeckt werden kann, wie mithilfe
eines tierischen Eiweißproduktes?
Tanner: Qualitativ ist das ja schon gegeben. Die Pflanze
macht alle Aminosäuren selbst und hat sie dann natürlich
auch im Samen. Bei einer rein pflanzlichen Ernährung
ist lediglich zu beachten, dass ein gewisser Mindestanteil
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international companies and numerous smaller ones
have declared that they will forego all patent fees for
farmers who produce relatively small amounts not
exceeding $ 10,000 a year.
Engeln: Would you be in favor of making methods
developed with the support of the Körber Foundation
available to countries in the Third World at relatively
favorable conditions, to enable them to modify their
own plants?
Tanner: I personally am very much in favor of such
a procedure. If someone uses such plants in large
numbers, then they should pay licence fees, as is
customary. But there should be some way for these
things to be used in Third World countries without
any additional costs.
Engeln: One of the goals of research is increasing
output. Do you think that this goal is even desirable
in countries such as ours, for example?
Tanner: As I said at the beginning, this is probably
not a problem for us. And I understand the argument
of the other side, who say in effect: "Globally, we
produce enough food; it just has to be distributed fairly
and efficiently.“ Yet there are serious estimates, such as
that of the Worldwatch Institute, that in 2030 there
will be serious shortages depending on the population
growth. Then there simply will not be enough to
distribute.
Engeln: Let us, in conclusion, speculate a little about
future developments. Can you imagine that it will ever
be possible to create a plant with the same set of
amino acids as a pork steak, for example? Which would
satisfy our dietary requirements as good as with animal
protein?
Tanner: Qualitatively, this is already possible. The plant
makes all the amino acids itself and naturally has
them in its seeds. The only requirement in an entirely
vegetarian diet is for the individual to be sure to
consume a minimum amout of certain amino acids
such as lysin or methionin. Thus the biggest issue is to
raise the level of such nutrients in order to obtain very
nutritious protein complexes comparable to those in a
schnitzel. I believe that the research of Mr. Frommer,
who has done much work on amino acid transport
molecules, has a lot to contribute in this regard.
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an bestimmten Aminosäuren wie Lysin oder Methionin
vorhanden ist. Es geht daher im Wesentlichen darum,
deren Gehalt anzuheben, um vollwertige, mit einem
Schnitzel vergleichbare Protein-Zusammensetzungen zu
erhalten. Ich glaube, dass dabei gerade auch die Untersuchungen von Herrn Frommer, der sehr viel über Aminosäure-Transportmoleküle gearbeitet hat, helfen können.
Engeln: Würde das auch so schmecken und aussehen wie
ein Schnitzel und eine entsprechende Konsistenz haben?
Tanner: Nein, aber das sollte man auch nicht wollen.
Erbsen sollen nach Erbsen schmecken, Bohnen nach
Bohnen. Aber es kann ja durchaus die Qualität der Proteine verbessert sein.
Engeln: Sie wären also nicht unbedingt dafür, dass man
die tierische Produktion ersetzt, indem man quasi das
Schnitzel am Baum wachsen lässt?
Tanner: Nein, nein. Ich habe überhaupt nichts gegen
tierische Produkte. Aber bei den pflanzlichen Produkten
wird es wichtig sein, den Eiweißgehalt insgesamt zu erhöhen sowie die Zusammensetzung zu optimieren. Das
würde nicht nur für die Menschen die Nahrungsqualität
verbessern, sondern man könnte diese Pflanzen zum
Beispiel auch als Tierfutter verwenden und auf jegliches
Tiermehl verzichten. ■

„Im Jahr 2030 werden wir
bei Lebensmitteln echte Engpässe
haben.“ "In 2030 there will
be serious shortages ..."

Engeln: Would it taste and look like a schnitzel? and
have a similar consistency?
Tanner: No, but that is not the goal. Peas should taste
like peas, and beans like beans. Yet the quality of the
proteins can still be improved.
Engeln: So you would not be in favor of replacing animal
products by growing schnitzel on trees?
Tanner: No, no. I don't have anything against animal
products. But in plant products it is important for us
to raise the overall protein level and to optimize the
nutritional composition. This would not only improve
the quality of nutrition for humans, but it would be
possible to use these plants as animal fodder and forego
the use of bonemeal entirely. ■
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Das Vermögen der Körber-Stiftung beläuft sich auf ca. 533 Mio. Euro. Darin enthalten ist eine 100%ige
Beteiligung an der Körber-Aktiengesellschaft, einer internationalen Gruppe von Maschinenbauunternehmen mit insgesamt ca. 8000 Beschäftigten im In- und Ausland. Für die gemeinnützige, in aller Regel
operative Arbeit stehen der Stiftung jährlich ca. 11,5 Mio. Euro zur Verfügung. Damit werden neben den
genannten Projekten noch zahlreiche weitere Aktivitäten durchgeführt und gefördert.

Die Körber-Stiftung ...
… stärkt ein lebendiges Gemeinwesen.
Mit ihrer operativen Stiftungsarbeit will die Körber-Stiftung anstehende Probleme unserer Zeit bewusst machen,
Menschen zu Eigeninitiativen anregen und Beispiele zur Lösung gesellschaftlicher Aufgaben anbieten.
Die Körber-Stiftung wurde 1959 durch Dr. h.c. Kurt A. Körber, den Unternehmer, Erfinder und „Anstifter“, in
Hamburg-Bergedorf gegründet. Sie ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
… leistet Beiträge zur internationalen Verständigung.
Der Bergedorfer Gesprächskreis führt seit 1961 internationale Tagungen an wechselnden Orten im In- und Ausland
zu Kernproblemen der Gesellschaft und der internationalen Politik durch.
Die Stiftung fördert mit ihren deutsch-türkischen Projekten (seit 1992) die Beziehungen zwischen Deutschland und
der Türkei durch ein Jugend- und Wissenschaftsaustauschprogramm sowie durch Symposien zu bilateralen Themen.
Im Rahmen des USA-Programms wird im Sommer 2002 die dritte Runde des Transatlantischen Ideenwettbewerbs
USable abgeschlossen. Der Wettbewerb fördert den Austausch von praxisnahen innovativen Ideen zwischen den
USA und Deutschland.
Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin, betreibt die Stiftung die KörberArbeitsstelle Russland/GUS, eine Einrichtung, die zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in
Russland und den GUS-Staaten informiert.
… regt Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft an.
Seit 1985 vergibt sie den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft, der insbesondere die internationale
Zusammenarbeit in den Forschungsfeldern Technik, Naturwissenschaften und Medizin unterstützt.
Sie initiiert seit 1996 einen interdisziplinären Forschungswettbewerb für Studierende aller Hochschulen und
Fachrichtungen im In- und Ausland, den Deutschen Studienpreis.
… fördert die historisch-politische Kultur.
Der Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten regt seit 1973 Jugendliche an, vor
Ort Spuren der Geschichte nachzugehen und zu dokumentieren.
Unter Leitung der Körber-Stiftung haben sich Partnerorganisationen aus 14 europäischen Ländern zu dem internationalen Geschichtsnetzwerk EUSTORY zusammengeschlossen. Sie alle veranstalten in ihren Ländern unabhängige
Geschichtswettbewerbe für Jugendliche. Auf der Basis unterschiedlicher Traditionen und Erfahrungen engagiert sich
EUSTORY für die Idee einer gemeinsamen europäischen Vergangenheit und Zukunft.
… unterstützt Eigeninitiativen von Jung und Alt.
Mit der Unterstützung des Schultheaters der Länder schafft die Körber-Stiftung Räume für Lehrer und Schüler, um
Kreativität und künstlerische Darstellungsformen zu erproben.
Die Stiftung bietet mit dem 1977 gegründeten BegegnungsCentrum Haus im Park neben der pflegerischen Betreuung
zahlreiche Bildungs- und Freizeitangebote für Menschen ab 50.
In Dresden engagiert sich die Körber-Stiftung für den Ausbau einer der ersten Bürgerstiftungen in den neuen
Bundesländern und entwickelt Konzepte für die Vernetzung ehrenamtlicher Arbeit.
… ist mit Hamburg verbunden.
Sie bietet mit dem Theater Haus im Park in Hamburg-Bergedorf ein vielfältiges kulturelles Programm. Durch die Beteiligung am Internationalen Opernstudio, das der Hamburgischen Staatsoper angegliedert ist, und dem Boy-GobertPreis, einer Auszeichnung für schauspielerischen Nachwuchs, fördert sie junge Künstler in der Hansestadt.
Anstöße und Ergebnisse der operativen Stiftungsarbeit werden in der edition KÖRBER-STIFTUNG publiziert.
Das Publikationsverzeichnis und weitere Informationen können angefordert werden unter: Tel. 040-72 50 28 27 /
Fax 040-72 50 36 45 oder E-Mail: edition@stiftung.koerber.de.
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KÖRBER FOUNDATION

The Körber Foundation’s capital amounts to approximately Euro 533 million.
This figure includes a 100 percent share in the Körber AG, an international group of mechanical
engineering companies employing a total of 8000 in Germany and abroad. The generally active,
non-profit making Foundation work receives an annual budget of approx. Euro 11.5 million.

The Körber Foundation ...
... supports an active community.
The Körber Foundation is actively engaged in promoting awareness of contemporary problems, encouraging
individual initiative and offering solutions to society’s needs.
It was founded in Hamburg-Bergedorf by Dr. hc. Kurt A. Körber, the entrepreneur, inventor and "instigator“ in 1959.
Selfsupporting and politically independent, its objectives are exclusively and directly for the benefit of society.
... contributes to international understanding.
Since 1961, the Bergedorf Round Table has held international meetings in varying national and international
locations to discuss key issues in society and international politics.
The Foundation has supported relations between Germany and Turkey since 1992 with its German-Turkish projects,
such as the Youth and Science Exchange Program as well as symposia on bilateral topics.
The third round of USable, a transatlantic competition of ideas, will reach its conclusion in the summer of 2002 as
part of the USA program. The purpose of this competition is to promote the exchange of practically applicable and
innovative ideas between the USA and Germany.
In cooperation with the German Society for Foreign Affairs, the Foundation has set up the Körber Contact Center
Russia/CIS Relations, an institution that provides information on the political, economic and social development in
Russia and other states of the former Soviet Union.
... is involved at the juncture between science and society.
The Körber European Science Award has been in existence since 1985 and supports international cooperation,
particularly in the fields of technological, scientific and medical research.
In 1996 the Foundation initiated the German Students Research Award, an interdisciplinary competition open to
students of all disciplines at all universities at home and abroad.
... supports historical-political culture.
The Students’ Competition on German History for the President’s Award has, since 1973, encouraged students to
explore and document their local history.
Under the leadership of the Körber Foundation, partner organizations from 14 European countries have jointly
established the international history network EUSTORY. Each of these organizations conducts its own history
competition among juveniles. EUSTORY promotes the idea of a common European past and future, but one based
on different traditions and experiences.
... supports individual initiatives from all age-groups.
Aided by the "Schultheater der Länder“, a national drama organization, the Körber Foundation provides rehearsal
rooms for teachers and students to develop their creativity and performance skills.
The "Haus im Park“ Citizens’ Center established by the Foundation in 1977 offers numerous educational and leisure
activities, communication opportunities and services for citizens aged 50 or older.
In Dresden the Foundation is involved in establishing the Community Foundation and is developing concepts for a
network of voluntary workers.
... has close bonds with Hamburg.
It offers a diverse cultural program in the Haus im Park Theater in Hamburg-Bergedorf.
It supports young artists in Hamburg through its participation in the International Opera Studio that is associated
with the Hamburg State Opera and through the Boy-Gobert-Prize, an award for outstanding young actors.
The "edition Körber-Stiftung“ publishes the results and ideas generated by the Foundation’s activities.
For a list of publications, or any further information contact, tel. 040-72 50 28 27 / fax 040-72 50 36 45 or
e-mail: edition@stiftung.koerber.de.
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GEFÖRDERTE FORSCHUNGSPROJEKTE | RESEARCH PROJECTS SPONSORED

Ein Überblick über die Preisträger des Körber-Preises und die ausgezeichneten Forschungsprojekte
der Jahre 1985 bis 2000.
The recipients of the Körber Award and the re search projects from 1985 to 2000.

1985
Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin
Shock Wave Therapy in Medicine
[PREISSUMME: 1,2 MIO. DM]

- Gallenstein-Zertrümmerung durch Stoßwellen
- Gallstone Disintegration by Means of Shock Waves
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . G U S T A V P A U M G A R T N E R
P R O F. D R . T I L M A N S A U E R B R U C H
DR. JOSEPH HOLL [ALLE MÜNCHEN]

- Tumortherapie durch Stoßwellen
- Tumor Therapy by Means of Shock Waves
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . W A L T E R B R E N D E L
DR. MICHAEL DELIUS
DR. GEORG ENDERS [ALLE MÜNCHEN]

Entwicklung eines computergestützten Regelsystems für
Gegendruck-Gießprozesse
Development of a Computerized Control System for the
Back Pressure Casting Technique
[PREISSUMME: 800 000 DM]
PREISTRÄGER: DR. EMIL MOMTSCHILOV
DR. TEODOR BALEVSKI
DIPL.-ING. RUMEN BATSCHVAROV
DR. DRAGAN NENOV
DIPL.-ING. RANGEL ZVETKOV [ALLE SOFIA]

1986
Pathophysiologie des Syndroms des erworbenen
Immundefektes
The Pathophysiology of Acquired Immunodeficiency
Syndrome
Rolle der Viren der Human-Immundefekte
[PREISSUMME: 2 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . L U C M O N T A G N I E R [ P A R I S ]
P R O F. D R . J E A N - C L A U D E G L U C K M A N [ P A R I S ]
P R O F. D R . S V E N H A A H R [ A A R H U S ]
P R O F. D R . G E O R G E J A N O S S Y [ L O N D O N ]
P R O F. D R . D A V I D K L A T Z M A N N [ P A R I S ]
P R O F. D R . P A U L R Á C Z [ H A M B U R G ]

1987

Untersuchung der Wirbel in superfluidem Helium 3
und Magneto-Enzephalographie des menschlichen
Gehirns (Ultra-Tieftemperaturen)
Study of Rotation in Superfluid Helium-3 and
Magnetoencephalography of the Human Brain
(Ultralow Temperature)
[PREISSUMME: 750 000 DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . O L L I V. L O U N A S M A A
DR. RIITTA HARI
P R O F. D R . M A T T I K R U S I U S
DR. MARTTI SALOMAA [ALLE HELSINKI]
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Charakterisierung der atomaren Feinstruktur der Materie
mittels Elektronenholographie in Transmission und Reflexion
Characterization of the Atomic Structure of Matter
by Means of Electron Holography in Transmission
and Reflection
[PREISSUMME: 1 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . H A N N E S L I C H T E
P R O F. D R . K A R L - H E I N Z H E R R M A N N
P R O F. D R . F R I E D R I C H L E N Z
P R O F. D R . G O T T F R I E D M Ö L L E N S T E D T
[ALLE TÜBINGEN]

1988
Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens
durch eine oxidierende Stufe zur Vernichtung auch
toxischer Abfallstoffe
Extension of the Hamburg Pyrolytic Technique Through
the Addition of an Oxidizing Stage to
Destroy Toxic Waste Products
[PREISSUMME: 1,75 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . H A N S J Ö R G S I N N [ H A M B U R G ]
P R O F. D R . W A L T E R K A M I N S K Y [ H A M B U R G ]
P R O F. D R . A L F O N S B U E K E N S [ B R Ü S S E L ]
DR. VASILIJ DRAGALOV [MOSKAU]

1989
Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen
Active Substances from Plant Cell Cultures
[PREISSUMME: 1,75 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . M E I N H A R T H . Z E N K [ M Ü N C H E N ]
P R O F. D R . C H R I S T I A N B R U N O L D [ B E R N ]
P R O F. D R . Y U R Y Y. G L E B A [ K I E W ]
P R O F. D R . L U T Z N O V E R [ H A L L E / S A A L E ]
P R O F. D R . J . D A V I D P H I L L I P S O N [ L O N D O N ]
P R O F. D R . E L M A R W. W E I L E R [ B O C H U M ]

1990
Kurzfristige Klimaveränderungen
Short-Term Climatic Changes
[PREISSUMME: 1,25 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . K L A U S H A S S E L M A N N [ H A M B U R G ]
DR. LENNART BENGTSSON [READING]
P R O F. D R . B E R T B O L I N [ S T O C K H O L M ]

1991
Krebserkrankungen durch Umweltchemikalien –
Erkennung und Verhütung
Cancer Caused by Environmental Chemicals:
Recognition and Prevention
[PREISSUMME: 1,25 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . D I E T R I C H H E N S C H L E R [ W Ü R Z B U R G ]
P R O F. L A R S E H R E N B E R G [ S T O C K H O L M ]
P R O F. D R . W E R N E R L U T Z [ Z Ü R I C H ]
P R O F. D R . H A N S - G Ü N T E R N E U M A N N [ W Ü R Z B U R G ]

1992
Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen
im Grundwasser
Spread and Transformation of Contaminants
in Ground Water
[PREISSUMME: 1,25 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . R E N É P. S C H W A R Z E N B A C H [ Z Ü R I C H ]
DR. PHILIPPE BEHRA [STRAßBURG]
P R O F. D R . W O L F G A N G K I N Z E L B A C H [ K A S S E L ]
P R O F. D R . L U D W I G L U C K N E R [ D R E S D E N ]
P R O F. D R . L A U R A S I G G [ D Ü B E N D O R F ]

Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen
Computer-Assisted Design of Materials
[PREISSUMME: 500 000 DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . Y V E S B R É C H E T [ G R E N O B L E ]
P R O F. D R . M I C H E L R A P P A Z [ L A U S A N N E ]
P R O F. D R . M I C H A E L A S H B Y [ C A M B R I D G E ]

1997
Mausmutanten als Modelle für die klinische Forschung
Mutant Mouse Models in Clinical Research
[PREISSUMME: 1,4 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . H A R A L D V O N B O E H M E R [ P A R I S ]
P R O F. D R . P A W E L K I S I E L O W [ W R O C L A W ]
P R O F. D R . K L A U S R A J E W S K I [ K Ö L N ]

1993
Bionik des Laufens – technische Umsetzung biologischen Wissens
Bionics of Walking: The Technical Implementation of
Biological Know-How

1998
Kernspintomographie mit Helium 3
Magnetic Resonance Tomography with Helium-3

[PREISSUMME: 1,25 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . F R I E D R I C H P F E I F F E R [ M Ü N C H E N ]
P R O F. D R . F E L I X C H E R N O U S K O [ M O S K A U ]
P R O F. D R . F R A N Ç O I S C L A R A C [ M A R S E I L L E ]
P R O F. D R . H O L K C R U S E [ B I E L E F E L D ]

[PREISSUMME: 700.000 DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . E R N S T W. O T T E N [ M A I N Z ]
DR. WERNER HEIL [MAINZ]
P R O F. D R . M I C H È L E L E D U C [ P A R I S ]
P R O F. D R . M A N F R E D T H E L E N [ M A I N Z ]

1994
Moderne Pflanzenzüchtung – von der Zelle zur Pflanze
Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant
[PREISSUMME: 1,5 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . H O R S T L Ö R Z [ H A M B U R G ]
P R O F. D R . D É N E S D U D I T S [ S Z E G E D ]
P R O F. D R . A N N E M A R I E L A M B E R T [ S T R A ß B U R G ]
P R O F. D R . D I R K I N Z É [ G E N T ]

1995
Gensonden in Umweltforschung und Medizin
Genetic Probes in Environmental Research and Medicine
[PREISSUMME: 1,5 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . K A R L - H E I N Z S C H L E I F E R [ M Ü N C H E N ]
DR. RUDOLF AMANN [MÜNCHEN]
P R O F. D R . B O B A R K E R J Ö R G E N S E N [ B R E M E N ]
P R O F. D R . N I E L S P E T E R R E V S B E C H [ A A R H U S ]
P R O F. D R . J I R I W A N N E R [ P R A G ]
P R O F. D R . E R I K C . B Ö T T G E R [ H A N N O V E R ]
P R O F. D R . U L F B . G Ö B E L [ B E R L I N ]

1996
Lebensraum Tropische Baumkronen
The Habitat of Treetops in the Tropics
[PREISSUMME: 1,25 MIO. DM]
P R E I S T R Ä G E R : P R O F. D R . G E R H A R D G O T T S B E R G E R [ U L M ]
P R O F. D R . U L R I C H L Ü T T G E [ D A R M S T A D T ]
P R O F. D R . K A R L E . L I N S E N M A I R [ W Ü R Z B U R G ]
P R O F. D R . B E R T H Ö L L D O B L E R [ W Ü R Z B U R G ]
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