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Anthropogene Lebensform

Im Tierreich findet man mitunter recht 
raffinierte Beispiele für die Nutzung 
von solarer Strahlungsenergie. Im Janu-
ar 2011 entdeckten Forscher im Panzer 
der Orientalischen Hornisse ein Pigment, 
mit dem die Tiere aus Sonnenlicht elek-
trischen Strom erzeugen. Noch aben-
teuerlicher wird es bei der Seeschnecke 
(Elysia chlorotica): Diese Schnecke nutzt 
Sonnenenergie mit Hilfe eines gestohle-
nen Gens. Wie geht das? Das Tier frisst 
bestimmte Algen und übernimmt dann 
deren Fähigkeit zur Photosynthese im 
Zuge eines sogenannten horizontalen 

informationen mit zweifelhafter her-
kunft, halbwissen und legenden – all 
dies begegnet uns häufig auch in der 
welt der erneuerbaren energien. Mond-
scheinmodule, wirkungsgrade jenseits 
der 100 prozent, regenerative technik 
mit perpetuum mobile-charakter – das 
gibt es immer wieder zu lesen und auch 
auf Messen zu kaufen. Mit dieser neuen 
rubrik nehmen wir unsere ernsthaftig-
keit ein wenig auf die Schippe.

Solare obskuritäten*

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunke-
lung einer Unklarheit. Das zugehörige 
Adjektiv obskur wird im Deutschen seit 
dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung 
„dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] 
zweifelhafter Herkunft“ verwendet. 

 
[Quelle: Wikipedia]

für solare obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
ihre ideen und vorschläge. Sachdienliche 
hinweise, die zu einer veröffentlichung 
in der SonnenenerGie führen, nimmt 
die redaktion jederzeit entgegen. als 
belohnung haben wir einen betrag von 
50 € ausgesetzt.
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Achtung satire:

Leider noch zu selten anzutreffen: Serpentes Isolatoris in Caminus

Gentransfers der DNA-Sequenz. Das ist 
clever. 
Weitaus unspektakulärer, aber ein den-
noch wirkungsvolles Beispiel, konnte der 
Autor kürzlich aufspüren (s. Abbildung): 
Die etwas scheue, insbesondere in Ein- 
und Zweifamilienhäusern anzutreffende 
Schlange namens Serpentes Isolatoris. 
Schlangen gehören zur Klasse der Kriech-
tiere (Reptilia) und wecken über den Um-
stand der lautlosen Fortbewegung und 
gespaltener Zunge oft Assoziationen 
wie List, Heimtücke und Verlogenheit, 
sie stehen aber auch für ewiges Leben 

(Häutung) und Weisheit. Wie auch im-
mer, das abgelichtete Exemplar ist eher 
scheu und friedfertig und fühlt sich in 
dunklen Schornsteinzügen am wohlsten. 
Es verfügt auch nicht über eine gespal-
tene Zunge, ganz im Gegenteil. Dieses 
Reptil überträgt treu, zuverlässig und 
dauerhaft Temperatur-Informationen 
und verhindert durch eine ausgeklügelte 
Zell- und Gewebestruktur sehr effizient 
Wärmeverluste an die Umgebung. An 
diesem Beispiel kann man wieder einmal 
erkennen, dass die Natur der beste Lehr-
meister des Menschen ist.
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