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Die große Drohung: Wird sich die Pflanzenwelt eines Tages
wieder wehren?
The great warning: Will Plant Kingdom once more offer resistance?
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Zusammenfassung
Es gab nicht nur eine Evolution der Zähne, der Form der Blätter, der Struktur der Hölzer. Es gab auch eine Evolution der
Biosphäre und in ihr der Pflanzen und der Pflanzengifte. Und es gab eine Evolution der Koexistenz von Pflanzen und Tieren, von
Pflanzen, die gefressen wurden und Nahrungsketten von Tieren, die dadurch existieren. Zweifellos gab es in den verflossenen
400 Millionen Jahren in dieser Beziehung auch einige kritische Zeiten. Stehen wir unmittelbar vor einer solchen, kritischen Zeit?

Summary
There was an Evolution of the teeth, of the morphology of leaves, of the stucture of wood. There was an Evolution of the
biosphere and within of plants and poisons of plants. And there was an Evolution of coexistence of plants and animals, which
existed by this. Without any doubt there even developed difficult situations in the past 400 millions of years. Is our biosphere short
before such a collapsing period?

1.

Einleitung.

Wir alle haben uns an die uns umgebenden, modernen
Pflanzen so sehr gewöhnt, an die Laubbäume unserer
Wälder, an die Obstbäume, die Gemüsepflanzen, das Getreide, an die Rosen und Veilchen und die Orchideen, daß
wir uns ein Leben ohne diese moderne, grüne Umwelt
gar nicht vorstellen können. Andere Verhältnisse herrschten vor einer geologisch nicht langen Zeit. Als die Dinosaurier ihren Siegeszug begannen (vor 220 Mill. Jahren in
der Triaszeit), als sie ihre größten, pflanzenfressenden Exemplare entwickelten (vor 150 Mill.Jahren in der oberen
Jurazeit) und als die mit Knochendornen und Knochenplatten bewehrten Stegosaurier mit ihrem verhältnismäßig kleinen Kopf und kleinem Maul auf dem Boden das
kleinste Gewächs abfraßen (Kräuter im späteren Sinne
und Gräser gab es damals vor 130 Mill. Jahren in der
Unterkreidezeit noch nicht), war die pflanzliche Umwelt
noch eine völlig andere. Sie war ohne Laubbäume, ohne
Palmen, ohne Gräser, ohne höhere Wasserpflanzen.
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Nadelbäume, Ginkgobäume, Farne, Schachtelhalme, Bärlappgewächse, Cycadeen, Bennettiteen und die Nachfahren der in der Karbonzeit (vor 300 Mill. Jahren) so vielgestaltig gewesenen Samenfarne bildeten die pflanzliche
Umwelt von damals – bis vor 100 Mill. Jahren mit dieser
Pflanzenwelt etwas außergewöhnliches passierte.

2.

Hat sich die Pflanzenwelt vor langer Zeit
schon einmal so gewehrt, daß dadurch die
ganze Biosphäre schlagartig verändert wurde?

Die Welt der Landpflanzen mußte seit ihrem Sprung aufs
Land vor 420 Mill. Jahren mit Pilzen, die in ihre am Boden kriechenden Triebe eindrangen (Mykorrhiza bei Psilophyten), mit kleinen, Pflanzenzellsaft saugenden Spinnen, und geringe geologische Zeit später auch mit
Insekten ihre aus dem Sonnenlicht und dem CO2 der Atmosphäre gewonnenen Assimilate teilen. H. D. PFLUG
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