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Petrivision 23.12.2016: Wurzeln: Erde   Wolfram Eckloff 

Unsere Erde entstand von etwa 4,5 Milliarden Jahren.  Einige Zeit zuvor, vor 

vielleicht 5,5 Milliarden Jahren, fand in unserer Region der Milchstraße ein 

Ereignis statt, das die Astronomie als  Supernova oder Sternexplosion 

bezeichnet. 

Die dabei gebildete Materie -- einschließlich aller schweren Elemente bis zum 

Uran -- wurde in den Raum geschleudert und versammelte sich durch 

Gravitation in einem Spiralnebel, in dem dann unser Zentralgestirn, die Sonne 

und um sie herum die Planeten entstanden. -- Ich finde den Gedanken 

sympathisch, dass die Materie meines Körpers, die Elemente, aus denen mein 

Fleisch, meine Knochen und mein Nervensystem bestehen, aus 

Sternenstäubchen hervorgegangen sind. 

Noch heute glüht es im Kern unserer Erde, aber es ist unser Glück, dass ihre 

Oberfläche soweit abgekühlt ist und auch der Abstand zur Sonne so günstig ist, 

dass flüssiges Wasser möglich ist. Das war eine notwendige Voraussetzung für 

die Entstehung von Leben auf unserem Planeten. Als das Leben dann vor etwa 

3,8 Milliarden Jahren in Form von Protobionten, einfachsten Bakterienzellen,  

in Erscheinung trat, war noch lange nicht abzusehen, wohin das Ganze führen 

würde – es stand keineswegs fest, dass heute hier in St. Petri sich Menschen 

versammeln würden,  die über ihren Ursprung nachdenken können.   

Es setzte ein unglaublich vielschichtiger Evolutionsprozess ein. Rund 3 

Milliarden Jahre arbeitete das Leben auf Bakterienniveau in den Meeren und 

entwickelte alle basalen Stoffwechselvorgänge.  Der Erde schenkte das Leben in 

dieser Zeit riesige Eisenerzlager und den Beginn einer Sauerstoffatmosphäre. 

Die Entwicklung der höheren Zelle ermöglichte die Entstehung von vielzelligen 

Pflanzen und Tieren. Mit der Skelettbildung begann bei den Tieren dann im 

Kambrium vor etwa 600 Millionen Jahren explosionsartig die Vielfalt der 

verschiedenen Tierstämme, und die Entstehung des Ozonschildes ermöglichte 

seit dem Silur vor 400 Millionen Jahren die Eroberung des Landes durch 

Pflanzen und Tiere. Die Alpen und die Anden und andere Kalkgebirge zeugen 

von der hohen Produktivität des Lebens in den Meeren der früheren 

Erdepochen. 

 Leben ist kein Zustand, sondern ein immerwährender Prozess von Bewährung 

und Veränderung. Und dieser Prozess hat das Gesicht unseres Planeten 
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verändert. Wo es einst wüst und leer war, entstanden Wälder und Auen und 

belebte Ozeane und Seen. -- Und um den Menschen zu ernähren, entstehen 

seit wenigen Jahrhunderten riesige Kultursteppen, denen die vielfältigen 

natürlichen Lebensräume zunehmend zum Opfer fallen. Jeder Blick aus einem 

Flugzeug auf die  Erde bestätigt den neuen rasanten Wandel. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch noch diesen Aspekt der Erde zu 

nennen: den Boden unter unseren Füßen, der die Pflanzendecke unseres 

Planeten trägt und uns ernährt. Nährsalze und Wasser muss der Boden liefern, 

dazu natürlich noch Substrat, in dem sich die Wurzeln der Pflanzen standfest 

verankern können.  Aber wie gelangen die Pflanzen an die Nährsalze wie 

Kaliumphosphat oder Natriumnitrat? -- Dies geschieht durch 

energieaufwändigen Ionenaustausch in den Haarwurzeln. Dabei wird der 

Boden nicht nur langsam ärmer an diesen  notwendigen Substanzen, sondern 

er wird auch langsam immer saurer und unfruchtbarer. – Im naturnahen Wald, 

im Biolandbau oder in einem Gebüsch, wo das Herbstlaub nicht herausgeblasen 

wird,  ist das kein Problem, denn die absterbenden Pflanzenteile werden von 

einem Heer von Bodenlebewesen zersetzt und die eingebauten Mineralsalze 

werden  wieder für lebende Pflanzen verfügbar. - Deshalb gehört zu einem 

gesunden Ackerboden  organischer Humus und die große Gemeinschaft des 

Bodenlebens, zu dem außer den bekannten Regenwürmern und Gliedertieren 

vor allem Bakterien und Pilze gehören.   

In der Landwirtschaft ist der Nährsalzentzug durch die Pflanzen ein Problem, 

das durch die künstliche mineralische Düngung nur unzureichend zu lösen ist. 

Die Missachtung der Lebensgemeinschaft des Bodens  in der industriellen 

Landwirtschaft  führt zum Humusabbau und zu einer zunehmenden Versalzung 

und Erosion. -- Wissenschaftler befürchten, dass auf diese Weise weltweit bis 

2050 nur noch die Hälfte des heute verfügbaren fruchtbaren Ackerbodens zur 

Verfügung stehen wird. Um auf diese dramatische negative Entwicklung 

aufmerksam zu machen, haben sie 2015 zum „Jahr des Bodens“ ausgerufen 

und in den letzten Jahren zahlreiche Tagungen und Kongresse inszeniert mit 

Vorschlägen für Gesetzesinitiativen. Anders als beim Wasserschutz ist der 

Bodenschutz aber in der Politik noch nicht richtig angekommen. Dabei ist 

politisches Handeln dringend angesagt.  

Wie erholsam ist ein Spaziergang über weichen Wiesen- oder Waldboden. Bis 

aber der Boden bis zu dieser Struktur und Fruchtbarkeit gelangte, mussten 
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Jahrtausende vergehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese 

lebensfähige fruchtbare  Schicht weltweit nur bis zu durchschnittlich 30 

Zentimetern herunterreicht – darunter befindet sich die steinige oder sandige 

Wüste, die nur bei gänzlich fehlendem Wasser bis an die Oberfläche reicht und 

dann ihr ästhetisch vielleicht reizvolles aber unfruchtbares und nur Hunger 

produzierendes Wesen zeigt. 

Mich fasziniert besonders die fast vollständige Wiederverwertung von Stoffen 

in den natürlichen Kreisläufen unserer Erde. Es gibt keine Substanz, die nach 

Absterben eines Lebewesens nicht irgendwann wieder in anderen Lebewesen 

auftaucht. Die Erde ist dabei der große Puffer, das Lager, aus dem sich die 

Pflanzenwelt und über diese die Tierwelt bedient. Niemand hat dies schöner 

ausgedrückt als die große Bodenbiologin Anni Francé-Harrer in folgenden 

Versen:   

Alles, alles sargt die Erde ein,  

Und mit ihren nimmermüden Händen 

Nimmt sie Frucht des Baums und Frucht der Lenden, 

Ohne Unterschied begräbt sie Blatt und Stein. 

Was die Himmel senden, hält sie fest. 

Gutes, Böses legt sie still zur Ruhe, 

Sammelt langsam in der großen Truhe, 

Was da wandert zwischen Ost und West. … 

Aber kurz nur ist die finstre Rast 

Derer, die sie bei sich aufgenommen. 

Aus dem unentwegten Gehn und Kommen 

Bleibt nicht einer lang bei ihr zu Gast. 

Alle wechseln Maske nur und Kleid. 

Drosselkehle wandelt sich in Flieder … 

Bunter Tausch der Leben, Tausch der Glieder. 

Erde fragt nicht. Sie entlässt sie wieder  

In das Gaukelspiel der Endlichkeit. 

(919 Wörter) 


