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Schiefe Bäume –
mehr Energie
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Aus Weiden, die schräg im Wind wachsen, lässt sich bis zu fünfmal mehr
Biosprit erzeugen als aus Exemplaren,
die geradewegs zum Himmel streben.
Hinweise darauf, dass schiefe Bäume
weit größere Mengen an verfügbaren
Kohlenhydraten produzieren, fanden
Biologen vom Imperial College in
London auf den sturmumtosten britischen Orkney-Inseln. Bei Tests mit
Laborbäumchen, die um 45 Grad geneigt wurden, erkannten die Forscher
den Grund für die unterschiedliche
Ergiebigkeit: Weiden reagieren auf permanenten Wind, indem sie vermehrt
Kohlenhydrate ins Gewebe einlagern.
Das verhilft dem Stamm zu größerer
Stabilität. Bäume mit solchem „Reaktionsholz“ aber sind besonders gute
Rohstofflieferanten: Aus ihnen lässt
sich mehr Traubenzucker gewinnen als
aus Sorten mit weniger widerstandsfähigem Holz. In Großbritannien werden Weiden schon jetzt als Energiepflanzen angebaut. In Zukunft, so hoffen die Forscher, ließen sich Varianten
züchten, bei denen der Schalter zur
erhöhten Kohlenhydratproduktion
ständig umgelegt ist. „Das wäre der
Schlüssel für eine neue Rolle der Bäume bei der Bioenergiegewinnung“,
meint Studienleiter Nicholas Brereton.
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