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Dem grünen Wunder verdanken wir unser Leben

Wenn man von den Zonen ewigen Eises, den Wüsten und

den regelmäßig einer kalten Jahreszeit unterworfenen Ge-
bieten absieht, überzieht die Kontinente ein majestätisches,
in allen Nuancen vom Meer- bis zum Smaragdgrün schillern-
des Kleid, ohne das so vieles anders auf unserem Planeten

wäre. Es ist aus „Fasern“ der verschiedensten Größen ge-
wirkt. Neben der nur Bruchteile von Millimetern betragen-
den Mikroalge sind 150 Meter hohe Eukalyptusbäume sowie
4 000jährige Mammutbaumkolosse von 40 Meter Umfang in
dieses Gewand mit hineinverwoben.
Jahrtausende stand der Mensch, insofern er sich über das
Geheimnis der lebenspendenden Pflanzendecke der Erde Ge-
danken machte, vor einem Rätsel. Jahrtausende steckte er im
Frühjahr winzige Körner in den Boden und sah im Sommer
daraus mannshohe Pflanzen entstehen, ohne das „Wie“ er-

gründen zu können.
Nur so viel erkannte er, daß es ohne Pflanzen keine Nah-
rung und damit auch kein animalisches Leben gäbe. Es war
ein gewaltiger Sprung von dieser Erkenntnis bis zur Um-
erziehung der Pflanzen. Der Mensch machte sie zu seinen
Geschöpfen, indem er sich mit ihren Eigenschaften nicht ab-
fand, sondern sie im Sinne seiner Wünsche zu höheren Pro-

duktionsleistungen brachte.
Andererseits blieb der Mensch bis heute ein Sklave der
Pflanze, weil er in der chemischen Technik der Nährstoff-
gewinnung auch noch nicht annähernd eine solche Meister-
schaft wie sie erreicht hat. Andernfalls würde der Mensch
heute schon seine Nahrung ähnlich wie die Chemiefaser-
kleidung in Fabriken statt auf Feldern erzeugen.
Jahrhunderte reichen die Bemühungen zurück, das grüne

Geheimnis der Pflanzen zu entschleiern. Der holländische
Naturforscher Helmont brachte mit einem bemerkenswerten
Versuch das erste Licht in die Zusammenhänge des Pflanzen-
wachstums. Er pflanzte einen vorher gewogenen Weiden-
strauch in ein mit Erde gefülltes Faß, nachdem er den hierfür
verwendeten Humus gleichfalls gewogen hatte. Fünf Jahre
wurde der Strauch von ihm beobachtet. Er begoß ihn lediglich
regelmäßig mit Regenwasser. Als er ihn danach ausgrub und
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erneut auf die Waagelegte, stellte er zu seiner Überraschung
fest, daß zwar die Weide wesentlich an Gewicht gewonnen
hatte, der Humus aber fast noch genausoviel wie vorher
wog.
Der Naturforscher glaubte dadurch den Beweis erbracht zu
haben, daß die Gewichtszunahme der Pflanze ausschließlich
auf den Wasserkonsum zurückzuführen sei. Um diese Mei-
nung zu erhärten, trocknete er darauf die Weide bis zum
völligen Wasserentzug aus. Doch die Trockenmasse war
immer noch wesentlich schwerer als der in den fünf Jahren
eingetretene Humusschwund.
Das brachte ihn auf den Gedanken, daß die Luft am Pflanzen-
wachstum hervorragend beteiligt sein müsse, Trotz der Un-
zulänglichkeiten dieses Versuchs war die daraus gezogene
Schlußfolgerung revolutionär, da die Pflanze ihren Kohlen-
stoffbedarf tatsächlich, wie wir heute wissen, meist aus der
Luft deckt, wenn auch überwiegend aus der Bodenluft.
Erst etwa hundert Jahre später, 1779, erschien aus der Feder
des Naturforschers und Arztes Ingenhousz die Schrift: „Ex-
perimente an Pflanzen, die ihr großes Vermögen zeigen, im
Sonnenlicht die gewöhnliche Luft zu reinigen“. In dieser und
der im Jahre 1796 von dem gleichen Verfasser erschienenen
Schrift: „Über die Ernährung der Pflanzen und die Frucht-
barkeit des Bodens“ wurde eine der bedeutendsten Ent-
deckungen der Pflanzenphysiologie gemacht.

Das äußere Herz der Pflanze

Ingenhousz hatte die Sonne als den entscheidenden Motor
des vegetativen Wachstums erkannt und damit den Grund-
stein für die Theorie der Photosynthese des pflanzlichen
Nährstoffaufbaus durch Lichteinwirkung gelegt. Und wenige
Jahrzehnte später ermittelte man die chemische Brutto-
formel, nach der sich dieses Wunder der Natur vollzog. Sie
lautete:

.6C0O, +6H,0 > GHRO, + 60,

Darin kommt zum Ausdruck, daß vom Pflanzenorganismus
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6 Moleküle Luftkohlendioxyd mit 6 Molekülen Wasser zur
Reaktion gebracht werden und daß daraus je ein Molekül
Traubenzucker aufgebaut wird, wobei 6 Moleküle Sauerstoff
frei werden.Die Bruttoformel zeigt jedoch nur die Anfangs-
und Endglieder einer langen, sehr komplizierten Reaktions-
kette, die bis heute noch nicht restlos geklärt ist. Was die
Formel jedoch nicht zum Ausdruck bringt, ist die Energie-
quelle, ohne die diese Stoffumsetzung nichtvor sich gehen
würde. Immerhinsind 674 Kalorien nötig, um nur ein Mole-
kulargewicht in Gramm - etwa 180 g Gluköse — organische
Substanz zu bilden. Die Sonne liefert mit ihrer Lichtstrahlung
diese Kalorien. Dieses äußere Riesenherz der Pflanzen ist
imstande, noch über eine Entfernung von über 150 Millionen
Kilometer hinweg die unzähligen pflanzlichen Miniaturuhr-
werke in Gang zu halten und auf unserem Planeten chemische
Reaktionen auszulösen, die das gesamte Leben auf der Erde
erst ermöglichen.
Bei der Photosynthese wird die Sonnenstrahlung in chemische
Energie umgewandelt und gespeichert: Wie Elektrizität in
einem Akkumulator gesammelt werden kann,ist die Sonnen-
kraft in den Kohlenhydraten der organischen Masse kon-
serviert. In den 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die
schätzungsweise auf diese Art jährlich auf unserem Planeten
zu Kohlenhydraten verarbeitet werden, steckt eine chemische
Energie von etwa 3500 Billionen Kilowattstunden. Im Ver-
gleich dazu beträgt die industrielle Weltenergieerzeugung zur
Zeit reichlich 2 Billionen Kilowattstunden pro Jahr. Aber
auch diese ist zum überwiegenden Teil nichts anderes als
erneut freigesetzte Sonnenkraft, die in der Kohle bzw. im
Erdöl vor Jahrmillionen gebunden wurde. Erst durch die
Tätigkeit des Menschen wird sie wieder in den Kohlenstoff-
kreislauf der Natur einbezogen.

Der Kampf ums Licht

Alles Leben auf der Erde lebt also von kosmischer Energie.
Damit dürfte nun auch verständlich geworden sein, warum
sich die Pflanzen nach dem Licht drängen. Um ihren Sonnen-
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hunger optimal stillen zu können,ist im Gegensatz zum Tier
ihre Oberfläche zum größten Teil nach außen gekehrt, um
so viel Licht wie möglich aufnehmen zu können. Es kommen
dabei erstaunliche Flächen zustande. Bei einem Baum mitt-
lerer Größe sind es zum Beispiel 100 m? Blattfläche. Und
die Lichtgier ist es, die allein den verschwenderisch anmuten-
den Zelluloseaufwand im Stengel- und Stammaufbau der
meisten Festlandpflanzen erklärt.
Während sich die Wurzeln in die Tiefe bohren, werden

Stamm und Äste immer höher in die entgegengesetzte Rich-
tung getrieben. Dieses Bestreben setzte ein, als nach dem
Sprung des Lebens vom Meer auf das Festland allmählich
das grüne Kleid der Kontinente immer dichter wurde. Die
Pflanze exerzierte dem sich erst seit einigen Jahrzehnten stark
vermehrenden Menschen gewissermaßen schön vor Jahr-
millionen den Weg in die dritte Dimension für den Fall vor,
daß Platznot eintritt. Der Mensch braucht sich angesichts
solcher botanischen Hochbauleistungen, wie sie der Eukalyp-
tus- und Mammutbaum vollbringen, gar nicht so viel auf
seine Wolkenkratzer einzubilden.
Immer längere Säulen treibt die Vegetation der Sonne zu,
neue Lebensraumetagen bildend. Man muß diesen Kampf
ums Licht einmal in einem Buchenwald beobachtet haben.
Wie weit strecken die etwas tiefer im Waldinnern stehenden
Bäumeihre Äste aus. Sie durchbrechen dabei teilweise sogar
das Gesetz des Phototropismus (Hang zum Licht zu wachsen,
bzw. Blätter und Triebe in die Hauptlichtquelle zu richten),
indem sie streckenweise erdwärts wachsen, wenn ihnen die
Laubkronen größerer Baumgefährten das lebenswichtige
Licht wegnehmen. Wahre Kunststücke werden auch in der
Ausbreitung und Stellung des Blattgefüges vollbracht. Andere
Pflanzen folgen im Verlaufe eines Tages mit ihrer Blüten-
stellung der Sonnenwanderung.
Die Pflanze fängt mit ihren grünen Blättern vor allem das
langwellige rote Licht ein, das zwar energiearm, aber dafür
unter allen Lichtquanten am reichlichsten vertreten ist und
sich dadurch zur größeren Leistung summiert. Außerdem
eignet sich seine Wellenlänge für die Umwandlung von Strah-
lungsenergie in chemische Energie am besten.
Die Tatsache, daß in 10.000 Litern Luft nur 3 Liter Kohlen-
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stoff enthalten sind, zeugt davon, welche gewaltige Änstren-
gung die Pflanze vollbringen, wieviel Kubikmeter Luft sie
verarbeiten muß, um aus dieser Verdünnung ihren Kohlen-

stoffbedarf zu decken. Sie nimmt sich allerdings den CO;-
Anteil nicht unmittelbar aus der Atmosphäre, sondern aus

der Bodenluft, die die Bodenzwischenräume ausfüllt. Diese

Luft ist CO,-reicher, weil bei der Wurzelatmung Sauerstoff

verbraucht und Kohlendioxyd gebildet wird.

Die wichtigste chemische Verbindung

Wie aber bewerksteiligt die Pflanze diese Herkulesarbeit der
Verwandlung anorganischer in organische Stoffe, die alles,
was die Natur sonst jemals vollbrachte, weit in den Schatten

stellt]
Sie vollführt diese Leistung mit Hilfe einer bestimmten, von
ihr aufgebauten chemischen Verbindung, dem außerordent-
lich kompliziert zusammengesetzten Chlorophyll (grüner Blatt-

farbstoff), das als der wichtigste aller biologischen Stoffe an-

gesehen werden muß. Es ist ein Farbstoff, der bei der Photo-

synthese bzw. Assimilation die entscheidende Rolle spielt.

Im Jahre 1910 gelang es einem Münchener Chemiker, schon

weitgehend hinter das Strukturgeheimnis des Chlorophylis
zu kommen. Diese Struktur, die Ernst Fischer 1939 in die

endgültige Formel kleidete, gleicht einem wahren Wolken-
kratzer der molekularen Architektur.

Ein Chlorophylimolekül besteht aus 137 Atomen, Darin ist

jedes Magnesiumatom von vier Stickstoffatomen umgeben.

Außerdem sind an diesem stark verästelten Gebilde Sauer-

stoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffatome beteiligt. In jeder

Pflanzenzelle ist eine große Zahl solcher Moleküle in Form

grüner Körnchen - Chloroplaste genannt - eingeschlossen.

Mit Hilfe des Elektronenmikroskops wurdefestgestellt, daß
diese Körnchen aus einer Vielzahl kleiner zylinderförmiger

Stäbchen aufgebaut sind, die wiederum jeweils aus etwa

20 Scheibchen bestehen. Diese unvorstellbar dünnen Scheib-

chen entsprechenin ihrer „Dicke“ ungefähr der Wellenlänge

des photosynthetisch auswertbaren roten Lichtes. Zwischen

40

den Scheibchen sind die Chlorophyllmoleküle in bestimmter
Ordnung eingefügt, von denen es blaugrüne und gelbgrüne
gibt.
Obwohles im Jahre 1960 den Chemikern Strell, Kolojanoff,

Koller und Woodward gelang, Chlorophyll synthetisch
aufzubauen, bleibt die Photosynthese auch nach dieser
zweifelsohne beachtlichen Forschertat vorerst noch das un-
eingeschränkte Monopol der Pflanzen. Die im Labor her-
gestellten Mengen umfaßten nur winzige Partikelchen. Die
Herstellung größerer Mengen wäre noch zu kostspielig. Von
den rund 30 sehr komplizierten Einzelreaktionen, die bei

dieser Synthese veranlaßt werden mußten, brachte jede
Reaktion ausbeutemäßig nur Bruchteile eines Gramms,

Die chemische Fabrik im Pflanzenblatt

Zum anderen bewältigt das Chlorophyll, von so entscheiden-
der Bedeutung es auch ist, die Photosynthese nicht allein. Es
ist nur Vermittler. Einzelne Stufen der photosynthetischen
Gresamtprozesse sind immer noch nicht restlos geklärt, so die

Zusammensetzung des hochmolekularen Stoffes im Zelil-
plasma, der das atmosphärische CO,, nachdem dieses durch
die Zellwand gedrungen ist, ohne Mitwirkung des Lichtes
bindet und in eine Karbonsäure umsetzt. Diese Karbonsäure
dringt dann erst in die Chloroplasten ein und verbindet sich
mit dem aus dem Bodenwasser gewonnenen Wasserstoff.
Ferner ist noch unbekannt, über welche Zwischenformen die

so gebildeten Vorstufen zum Traubenzucker synthetisiert
werden.
Die meisten Pflanzen setzen den Traubenzucker in den
Speichernährstoff Stärke um, den sie je nach Bedarf zur Auf-
rechterhaltung ihrer Lebensvorgänge wieder abbauen oder
in Eiweiß und Fett verwandeln können.
Alle diese komplizierten Vorgänge spielen sich in der Welt
des Unsichtbaren ab. Jedes Pflanzenblatt ist eine chemische
Fabrik, eine Industrieanlage mit winzigen Lichtkraftmaschi-
nen, Ventilatoren, Kühlanlagen, hydraulischen Pressen usw.
Dünne Lebermoosquerschnitte, unter das Mikroskop ge-
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bracht, vermitteln einen Einblick in diese Miniaturfabrik-
hallen. Da wölbt sich ein „großer“ Raum über einem „Fuß-
boden“, auf dem Apparat neben Apparat, die zylindrischen
Lichtkraftmaschinen mit den lichtzugewendeten Sonnenspie-
geln der Farbstoffscheibchen stehen. Das Licht strömt durch
die gewölbte, „gläserne“ Decke in den Raum. Ein Venti-
lationsschacht läßt von außen Kohlendioxyd eindringen.
Röhrensystemeleiten die gasförmigen undflüssigen Zwischen-
produkte weiter.
Ein „Schornstein“ gibt laufend den bei dieser chemischen
Produktion frei werdenden Sauerstoff an die Luft ab, ohne
den Tiere und Menschen, die als Gegenlejstung den wieder

von der Pflanze dringend gebrauchten oxydierten Kohlen-
stoff aushauchen, nicht leben könnten. So steht heute fest,

daß der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre im Laufe von Jahr-
millionen durch die chemische Tätigkeit der Pflanzen ent-
scheidend angereichert wurde.
Statt aus Ziegelsteinen sind diese „Anlagen“ aus Trillionen

von Zellulosemolekülen aufgebaut. Eine nur ein Hundertstel-
millimeter starke makromolekular gebaute Blattzellwand be-
steht aus einer Million übereinandergeschichteter Molekül-
ketten. Trotz des geringen Kohlendioxydgehaltes der Luft von
0,03 Volumenprozenten setzen allein die Landpflanzen jähr-
lich etwa 20 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zu Kohlen-
hydraten um, was die internationale Jahresförderung an
Kohle von 2,3 Milliarden Tonnen um das 10fache übertrifft.
So entsteht also unsere pflanzliche Nahrung auf den Ge-
treide-, Kartoffel- und Rübenfeldern, in den Obstplantagen
und Gärten. So entstehen auch die Futtermittel auf den
Wiesen, Weiden, Luzerne- und Kleefeldern, die die unent-
behrliche Vorstufe unserer tierischen Lebensmittel wie
Fleisch, Wurst, Butter, Käse und Eier sind.

Die künstlich beschleunigte Photosynthese

Wenn schon die Sonne unseren Tisch deckt und die Pflanzen
dabei eine einmalige Leistung bei der Umwandlung von
Licht, Luft und Wasser in Nahrung vollbringen, bleibt es
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dennoch verwunderlich, warum bei diesem wichtigen Vor-
gang nur Bruchteile des Sonnenlichtes ausgenutzt werden. So
verwandeln die Pflanzen lediglich 1 bis 5%/o der auf ihre
Blätter fallenden Sonnenstrahlen und insgesamt nur 0,2 %o
des auf unseren Planeten aufprallenden Sonnenlichts in
chemische Energie. Das ist angesichts der Tatsache, daß
sowieso nur der 2,2milliardste Teil der von der Sonne ab-

gegebenen Energie unserer Erde zugute kommt, eine unver-
ständliche Genügsamkeit.
Kein Wunder, daß sich Agrarwissenschaftler und Ernäh-

rungswissenschaftler seit Jahren darüber Gedanken machen
und sich von einer Steigerung der Lichtausnutzung der
Kulturpflanzen höhere Erträge versprechen.
Am wirkungsvollsten ließe sich dieser Gedanke durch eine
künstliche Zuführung von CO, verwirklichen, da der geringe
atmosphärische CO,-Gehalt von Bruchteilen nur eines
Prozentes zweifelsohne die photosynthetische Leistung der
Pflanze hemmt. Das Institut für Gemüsebau in Großbeeren
verwendet zum Beispiel in seinen Gewächshäusern CO;in
fester Form (Trockeneis). Bei Tomaten wurden dadurch
Mehrerträge von 15 bis 25 %/o erreicht.
Bei zusätzlicher Lichtzuführung mit Hilfe von Neonröhren
konnten in der lichtarmen Jahreszeit gleichfalls Ertrags-
steigerungen erzielt werden. Wenn der Mensch auch noch
nicht die Photosynthese künstlich nachzuahmen vermag, so
kann er ihr wenigstens etwas nachhelfen.
Das hat sich auch beim Frühgemüsebau gezeigt. Durch
zusätzliche Belichtung der Jungpflanzen konnte die Bevölke-
rung 3 Wochen früher als sonst mit Gurken und Tomaten
versorgt werden, abgesehen von den Ertragssteigerungen.
Die Lichtversorgung der Pflanze kann auch dadurch ver-
bessert werden, daß beim Drillen auf einen entsprechenden
Reihenabstand geachtet wird. Auch die Bevorzugung der
Nord-Süd-Richtung beim Ziehen der Drillfurchen verbessert
die Licht- und Wärmeverhältnisse der Jungkulturen, wobei
allerdings ebenso wie bei der Festlegung der Reihenabstände
den jeweiligen örtlichen Bodenbedingungen Rechnung zu
tragen ist.
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