
Wahre Freunde der Landwirtschaft

Die Luftnahrung der Pflanzen

Anfang des 17. Jahrhunderts machte sich in einem kleinen
Ort in der Nähe von Brüssel ein junger Arzt namens Johann
Baptist van Helmont ansässig. Er war ein vielseitig gebilde-
ter und liebenswürdiger Mann. Als Mediziner beschäftigte er
sich gleichzeitig mit Chemie. In seinem Haus errichtete van
Helmontein kleines chemisches Laboratorium, in dem er oft

bis tief in die Nacht hinein an der Herstellung verschiedener
Arzneimittel und Präparate arbeitete und allerlei Stoffe ana-
lysierte.
Er experimentierte mit Mineralien, Metallen und Salzen. Da-
neben beschäftigte er sich auch mit Pflanzen. Van Helmont
interessierte vor allem, woraus die Pflanze besteht, welche
Stoffe ihr als Nahrung dienen und wie es kommt, daß aus
einem kleinen Samen ein hoher und starker Baum wachsen
kann.
In den Büchern älterer und zeitgenössischer Naturforscher
suchte er vergebens nach einer befriedigenden Antwort. Alle
diese Schriften führten das Wachstum der Pflanzen auf eine
„göttliche Kraft“ zurück.

So beschloß er also, einen Baum zu pflanzen und genau zu
beobachten, wie dieser wächst. Auf diese Weise hoffte er,

hinter das Geheimnis der pflanzlichen Ernährung zu kom-
men. Er nahm einen großen Tontopf, füllte ihn mit 91 kg
trockener Erde, begoß diese mit etwas reinem Regenwasser

und pflanzte in die Erde eine junge Weide. Die Weide hatte
van Helmont vorher genau gewogen; sie wog 2,25 kg. Jeden
Tag goß er nun die Weide mit Wasser. Nach fünf Jahren war
aus dem kleinen Trieb ein starker Baum geworden.
Van Helmont nahm nun die Weide und die Erde aus dem
Topf und wog beide getrennt. Die Weide wogjetzt 77 kg; sie
hatte fast 75 kg zugenommen,die Erde aber hatte dabei nur
57 gabgenommen.
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„Sehr merkwürdig“, dachte van Helmont, „das Gewicht der
Weide hat sich beinahe um das 40fache erhöht, während das
Gewicht der Erde dabei fast unverändert geblieben ist.“ Ihm
blieb nur die Erklärung, daß der Baum und seine Wurzeln
auf Kosten des reinen Regenwassers gewachsen war.
Damals erschien diese Schlußfolgerung keinem seiner Zeit-
genossen unrichtig; denn man glaubte daran, daß den Pflan-
zen eine gottgegebene Lebenskraft innewohne. Warum sollte
dann für das Wachstum der Pflanze nicht auch reines Wasser
ausreichen?
Erst 200 Jahre später kamen die Gelehrten dahinter, wovon
sich die Pflanze tatsächlich ernährt, woraus sie ihren Stamm,
die Blätter, die Zweige und Wurzeln bildet.
Schon im 18. Jahrhundert hatte Michail Wassiljewitsch Lo-
monossow die Vermutung ausgesprochen, daß die Pflanzen
ihre Nahrung der Luft entnehmen,
Im August des Jahres 1771 stellte der Engländer Priestley,
der Entdecker des Sauerstoffs, ein interessantes Experiment
an, Unter eine luftdicht abgeschlossene Glasglocke setzte er
eine Maus. Diese rannte zunächst in ihrem „gläsernen Ge-

fängnis“ munter hin und ber. Mit der Zeit wurden ihre Be-
wegungen immer langsamer. Schließlich streckte sie, von
Krämpfen durchzuckt, ihre Pfoten von sich und verendete.
Daran war an sich nichts Unerwartetes und Überraschendes.
Die Maus hatte beim Atmen den gesamten Sauerstoff ver-
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Joseph Priestley

braucht und dabei Kohlendioxid ausgeatmet, das die At-
mung nicht ermöglicht.
„Was würde wohl geschehen“, überlegte der Gelehrte, „wenn
ich eine Maus gemeinsam mit einer Pfefferminzpflanze unter
die Glocke bringen würde. Atmet man nicht im Walde und
auf dem Felde leichter als hinter den verrußten Mauern der
Fabriken und Betriebe? Irgendwie müssen doch wohl die
Pflanzen die Luft reinigen.“ Das Experiment wurdein dieser
Weise wiederholt. Dieses Mal verhielt sich die Maus anders.
Sie atmete gleichmäßig und ruhig, rannte lebhaft hin und her
und kratzte mit ihren scharfen Krallen an der Glocke.
Nach einigen Tagen schrieb Priestley in sein Tagebuch:
„... so habe ich gefunden, daß die Maus ausgezeichnet unter
der Glocke leben konnte, wenn sie sich in Gesellschaft einer
Pfefferminzpflanze befindet. Der Trieb der Pfefferminze ist
in diesen Tagen um drei Zoll gewachsen; außerdem haben
sich einige neue Triebe gebildet.“ Priestley zog daraus die
Schlußfolgerung, daß die Pflanze bei ihrem Wachstum die
Luft reinigt.

Auf dem Wege zur Lösung des Rätsels

Die Entdeckung Priestleys machte auf die Gelehrten in
Europa großen Eindruck. Sie wurde im Jahre 1781 von der
Akademie der Wissenschaften in Petersburg dadurch gewür-
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digt, daß diese Priestley zu ihrem korrespondierenden Mit-
glied wählte,
Was bedeutet die Erklärung, daß die Pflanze die Luft rei-
nigt? Zweifellos war diese Beobachtung interessant. Doch
wertvoller war die Feststellung Priestleys, daß die Pflanzen
die Luft nur „reinigen“, wenn sie wachsen. Der englische Ge-
lehrte war mit seiner Vermutung, daß sich die Pflanze von

der „verbrauchten“ Luft ernährt, recht nahe an der Wahr-
heit.
Die Versuche über den Einfluß der Pflanzen auf die Reini-
gung der Luft fanden schon zu Lebzeiten Priestleys viele
Nachfolger.
Im Jahre 1773 hatte der holländische Arzt Ingen-Housz von
Priestleys Experimenten gehört. Ihm erschienen sie so inter-
essant, daß er selber darüber arbeiten wollte. Doch erst sechs
Jahre später konnte Ingen-Housz - inzwischen nach London
übersiedelt - seine Absicht ausführen. Den ganzen Sommer
1779 experimentierte er ununterbrochen. In etwa 500 Ver-
suchen stellte er fest, daß das Sonnenlicht auf die Luftreini-
gung großen Einfluß hat. Außerdem konnte er beobachten,

daß die Luft nur von den grünen Teilen der Pflanze gereinigt
wird. Die anderen Pflanzenteile - die Wurzeln, Blüten und
Früchte — verbrauchten genauso wie die Tiere sowohl im
Licht wie im Dunkeln den Sauerstoff der Luft.
Wenn auch Ingen-Housz aus seinen Beobachtungen die
falsche Schlußfolgerung zog, daß die Pflanzen ihre Nahrung,
nämlich das Kohlendioxid, bei der Atmungselbst herstellen,

so waren seine Untersuchungen doch von großem Wert, da er
schon bemerkthatte, daß die „Luftreinigung“ von der Jahres-
zeit, ja selbst von der Tageszeit und der Lichtstärke abhängig
ist.
Und noch eine interessante Beobachtung verdanken wir ihm.
Etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte der Genfer
Biologe Bone bei einem Spaziergang an einem Teich gesehen,
wie sich bei den in das Wasser eintauchenden Blättern im
Sonnenschein Gasbläschen bildeten. Ingen-Housz ging dieser
Beobachtung nach und stellte fest, daß diese Bläschen, die

sich an der Oberfläche der Blätter entwickelten, Sauerstoff
darstellten. Das Volumen des so entwickelten Sauerstoffs war
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bei weitem größer als das der Blätter. Soviel konnte sich im
Blatt gar nicht gelöst haben. Der Sauerstoff mußte also von
den Blättern im Sonnenlicht produziert worden sein. Die
„Luftreinigung“ war auf diese Weise erklärbar; der bei der
Atmung verbrauchte Sauerstoff wurde von der Pflanze wie-
der nachgeliefert.
Damit war ein kleiner Teil des Schleiers gelüftet, der über

dem geheimnisvollen Prozeß liegt, den wir heute als „Photo-
synthese“ bezeichnen. Photosynthese (Lichtsynthese) ist jener
biochemische Prozeß, bei der die Pflanze im Sonnenlicht aus

Kohlendioxid und Wasser Kohlenhydrate bildet (Assimila-
tion), wobei Sauerstoff frei wird.
Zunächst aber hatte man noch keine Vorstellung, woraus die
Pflanze Sauerstoff herstellt.
Im Jahre 1782 lenkte ein dreibändiges Traktat des Genfer
Predigers Senebier die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf
sich. Es hatte den Titel „Physikalisch-chemische Untersuchun-
gen über den Einfluß des Sonnenlichtes auf die Veränderun-
gen von Körpern der drei Naturreiche, insbesondere des
Pflanzenbereiches“. Senebier hatte seine Untersuchungen
ebenfalis mit einer Wiederholung der Versuche von Bone be-
gonnen. Als er aber nun das Gas analysierte, das sich an der
Oberfläche der Blätter bildete, zeigte es sich, daß es mit dem
im Wasser gelösten Gas nicht identisch war. In zahlreichen
Versuchen stellte er fest, daß die Sauerstoffblasen auf den

Blättern nur gebildet werden, wenn das Wasser Kohlensäure
enthält. Je mehr Kohlensäure im Wasser gelöst ist, um so

mehr Sauerstoffbläschen scheiden sich an den Blättern ab.
Senebier gelang auch der Nachweis, daß die Bläschen im
Innern des Blattes gebildet werden. Damit war erwiesen, daß
die Blätter die im Wasser gelöste Kohlensäurein ihren Zellen
verarbeiten und dabei gleichzeitig Sauerstoff in Freiheit set-
zen. Der Kohlenstoff der Kohlensäure aber sollte der Pflanze
als Nahrung dienen. Für die damalige Zeit waren diese Ge-
danken Senebiers ungeheuer kühn.
Ungeklärt blieb zunächst noch die Herkunft der Kohlen-
säure. Die einen meinten, die Pflanzen entnehmen die Koh-

lensäure dem Wasser, andere sahen ihre Herkunft in der
Luft. Bald waren auch diese Zweifel beseitigt. Im Jahre 1804
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erschien ein Bändchen mit dem Titel „Chemische Unter-
suchungen an Pflanzen“, das der Feder des Genfer Botanikers
und Pflanzenphysiologen de Saussure entstammte. Darin wies
der Autor nach, daß Pflanzen das gasförmige Kohlendioxid
der Luft zerlegen können. Hierzu hatte de Saussure einige
Schafgarbe-Pflanzen in eine Atmosphäre mit hohem Kohlen-
säuregehalt gestellt. Nach einigen Tagen analysierte er die
Gase. Der Kohlensäuregehalt hatte sich verringert, der
Sauerstoffgehalt dagegen vergrößert. Der Gelehrte be-
schränkte sich nicht nur auf die Analyse der Gase, sondern
bestimmte auch den Kohlenstoffgehalt der Pflanze vor und
nach dem Versuch; nach dem Experiment war dieser bei wei-

tem höher.
Trotzdem wurde noch bezweifelt, daß die Pflanze aus der
atmosphärischen Luft die darin nur in winzigen Mengen ent-
haltene Kohlensäure herausfischen sollte. Diesen Zweifel be-
seitigte schließlich der französische Botaniker Boussingault
im Jahre 1840. Gemeinsam mit dem Chemiker Dumasführte
er Versuche zur Absorption .der Kohlensäure der Luft mit
Hilfe von Weinreben durch. Die hervorragende Genauigkeit
der Messungen sowie die Anwendung einer Spezialapparatur
zur Bestimmung der absorbierten Kohlensäure erlaubten die
Aussage, daß die Pflanze das von ihr absorbierte Kohlen-
dioxid vollständig zerlegt.
Fast siebzig Jahre lang hatten sich die Gelehrten darüber ge-
stritten, ob das Kohlendioxid den Pflanzen als „Nahrung“

dient. Die Versuche won Boussingault machten diesem Streit
ein Ende.

War hiermit nun endlich erwiesen, daß die Pflanze ihren
Kohlenstoff aus der Kohlensäure der Luft erhält, so ergab
sich nunmehr aber die Frage, wie sich dieser Vorgang ab-
spielt. Das Problem der Photosynthese sollte von nun an
ganze Generationen von Chemikern, Botanikern, Physiologen
und Physikern beschäftigen.

 



Warum ist das Blatt grün?

Antwort auf diese Frage verdankt die Wissenschaft den Ar-
beiten des berühmten russischen Gelehrten K. A. Timirjasew,
der auf den engen Zusammenhang zwischen der grünen Farbe
der Pflanzen und dem Sonnenlicht hinwies. Alle Vorgänger
Timirjasews, die sich mit der Photosynthese beschäftigten,
hatten bei ihren Versuchen die fördernde Wirkung der Son-
nenstrahlen auf die Zerlegung der Kohlensäure durch die
Pflanzen beobachtet. Aber keiner von ihnen konnte die wahre
Rolie der Sonnenstrahlen bei diesem Prozeß deuten.
In den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sprachen
Robert Mayer und Hermann Helmholtz, die Begründer des
Gesetzes von der Erhaltung der Energie!, zuerst die Ver-
mutung aus, daß die Lichtenergie von grünen Pflanzen anders
genutzt wird als von unbelebten Körpern.
Robert Mayer hatte als Schiffsarzt auf Java beobachtet, daß
das venöse Blut seiner Patienten in dem heißen Klima eine
hellere Farbe zeigte als in Europa. Bei heißem Klima, so fol-
gerte Robert Mayer, wird der Organismus weniger abgekühlt;
er verbraucht also weniger Energie zur Aufrechterhaltung
seiner Körpertemperatur. Es mußte also ein größerer Teil
Energie im Organismus verblieben sein.
Wird im Ofen Holz verbrannt, so wird Wärmeenergie frei.
Woher kommt diese Energie? Da sie sich nicht aus dem
Nichts bilden kann, muß die Pflanze sie von irgendwoher
bekommen haben.
Schon damals war allgemein bekannt, daß für das Leben der

Pflanzen Wärmeenergie an sich nicht ausreicht, sondern auch
Sonnenlicht notwendig ist. Folglich, so sagte sich Robert
Mayer, wird die Energie der Sonnenstrahlen bei der Zer-
legung der Kohlensäure von der Pflanze aufgenommen und
in Form chemischer Energie gespeichert. Wenn wir nun die
Pflanze verbrennen, so gibt sie uns die Wärme wieder, die sie
zum Aufbau ihrer chemischen Verbindungen der Sonne ent-

liehen hat.

i Das Gesetz von der Erhaltung der Energie besagt: Energie kann niemals aus
dem Nichts entstehen und auch nicht spurlos verschwinden, aber ihre verschiedenen
Arten können sich in streng äquivalenten Verhältnissen ineinander umwandeln.
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Die Kohlenstoffmenge, die die Pflanze in ihren Zellen an-
sammelt, kann niemals größersein als die, die über die Koh-
lensäure aufgenommen wird. Ebenso kann dieWärmeenergie,
die von der Pflanze gespeichert wird, niemals größer sein als
die mit dem Sonnenstrahl eingestrahlte Energie.
Hieraus läßt sich folgern, daß die Menge des von der Pflanze
angehäuften Kohlenstoffes durch die von ihr absorbierte,Son-
nenenergie bestimmt wird. Es besteht ein enger Zusammen-
hang zwischen der Sonnenenergie und den chemischen Ver-
bindungen des Pflanzenkörpers.
Ähnliche Gedanken darüber hat etwas später auch Helmholtz
geäußert. Allerdings mußte dieser Zusammenhang noch
experimentell bewiesen werden. Das aber war ein äußerst
schwieriges Unterfangen.
Mehr als 50 Jahre experimentierte K. A. Timirjasew, um die
glänzende Vermutung von Mayer und Helmholtz in eine
wahre Aussage zu verwandeln, bis es ihm gelang, die Sonnen-
energie als Quelle für das Leben der Pflanzen nachzuweisen.
Das Sonnenlicht ist nur scheinbar farblos. Wenn man es mit
Hilfe eines gläsernen Prismas in seine Bestandteile zerlegt,
so erhält man ein Spektrum von roten, gelben, grünen, blauen

und violetten Strahlen. Nicht alle Teile des Spektrums besit-
zen die gleiche Wärmeenergie. Am meisten wärmen die roten
Strahlen. Verschieden stark absorbieren die Körper das Son-
nenlicht, farbige nehmen verschiedene Farben auf. Weiße
Kleidung schützt im Sommer besser vor Hitze als schwarze,
weil von der weißen das Sonnenlicht weniger absorbiert wird,
Gelbe Körper halten lediglich die violetten und blaugrünen
Strahlen sowie einen kleinen Teil der grünen Strahlen zu-
rück; grüne Körper absorbieren die roten Strahlen des Son-
nenspektrums. Das ist auch der Grund dafür, daß die Pflanze
grün gefärbt ist. Die Chlorophylikörner in den Blättern der
Pflanzen entnehmen dem Sonnenlicht einen großen Teil seiner
Energie. Die grüne Farbe ermöglicht also der Pflanzenwelt,
die Sonnenenergie am günstigsten auszunutzen,
Dasalles konnte Timirjasew mit seinen Versuchen nachwei-
sen. Es blieb nur noch zu; ermitteln, welche Strahlen des Son-
nenspektrums die Chlorophylikörnchen in die Lage versetzen,
die große unsichtbare Synthese zu vollbringen. Außerdem
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war noch zu klären, wie die Sonnenenergie von den Chloro-
phylikörnern auf die farblosen Stoffe - die Kohlensäure -
übertragen wird.

Versuche unter dem Mikroskop

Timirjasew stellte eine Pflanze mehrere Stundenlang in ein
verdunkeltes Zimmer. Dann schnitt er ein Blatt ab und be-
obachtete es unter dem Mikroskop. Im Gesichtsfeld zeigten
sich einzelne Chlorophylikörnchen in Form von Stäbchen und
Bändern. Timirjasew stellte dann die Pflanze ans Licht. Nach
einigen Minuten schnitt er wieder ein Blatt ab und unter-
suchte es. Rings um die Chlorophylikörner hatten sich Pünkt-
chen gebildet, die mit der Zeit größer wurden. Es waren
Stärkekörnchen. Hiervon konnte sich Timirjasew leicht da-
durch überzeugen, daß er diese Körnchen mit Jodtinktur ver-
setzte; sie färbten sich dunkelblau, was charakteristisch für
Stärkeist.
Timirjasew brachte die Pflanze wieder in das verdunkelte
Zimmer. Nach zwei Tagen waren die Stärkeablagerungen in
den Blättern verschwunden; sie waren in andere Teile der
Pflanze gewandert.
Nun führte der Forscher folgenden Versuch durch: Er be-
strahlte die Blätter — ohne sie von der Pflanze abzutrennen -
mit dem Licht des Sonnenspektrums in der Weise, daß ein

Teil des Blattes nur rotes Licht, ein anderer nur blaues, ein
dritter nur grünes usw. erhielt. Nach drei Stunden wurden
die Blätter abgeschnitten und mit einer Jodlösung betropft.
Die angefärbten Stärkekörnchen bildeten dunkle Streifen.
Am tiefsten war der Teil des Blattes gefärbt, der mit rotem
Licht bestrahlt worden war.
Mit Hilfe des roten Teiles des Sonnenlichtes wird der Koh-
lenstoff des Kohlendioxids der Atmosphäre vom Chlorophyll
in biochemische Reaktionen einbezogen, so daß die Kohlen-

hydrate- Stärke, Zellulose und Zucker - aufgebaut werden.

Die Kohlenhydrate bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff
und Sauerstoff. Timirjasew nahm an, daß bei der Bildung
der Kohlenhydrate aus Kohlendioxid und Wasser zunächst
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aus dem Kohlendioxid Sauerstoff abgespalten wird. Essollte
hierbei Kohlenmonoxid entstehen, das dann mit Wasser
l'ormaldehyd bildet. Bekannt war damalsbereits eine Reak-
tion des Formaldehyds, bei der sich durch Kondensation von
6 Molekülen Formaldehyd ein Molekül eines zuckerartigen
Stoffes bildet.
Es war für Timirjasew und seine Zeitgenossen naheliegend,
anzunehmen, daß sich diese Reaktion auch in der Pflanze ab-
spielt und den Weg darstellt, auf dem sich Glukose und die
anderen Kohlenhydratebilden. Späterstellte sich heraus, daß
diese Erklärungviel zu einfach war. Die Bildung der Kohlen-
hydrate bei der Photosynthese erfolgt auf einem weitaus
komplizierteren Wege; Formaldehydtritt dabei nicht auf.

In den Tiefen der grünen Laboratorien

Ende des vorigen Jahrhunderts beschäftigte sich auch der
russische Gelehrte A. N. Bach mit dem Problem der Photo-
synthese. Bei der Assimilation der Kohlensäure durch die
grünen Pflanzen entsteht neben den organischen Stoffen be-
kanntlich auch Sauerstoff. Man hat errechnet, daß auf unse-
rem Planeten die Pflanzen täglich mehr als 1 Milliarde Ton-
nen Sauerstoff produzieren. Die gesamte Sauerstoffmenge der
Atmosphäre beträgt etwa 1500000 Milliarden Tonnen. Diese
Riesenmengen verdanken ihre Entstehung ebenfalls der
Photosynthese der grünen Pflanzen.
Als A.N. Bach mit dem Studium dieses interessanten Pro-
blems begann, machte er sich zunächst mit den damals herr-
schenden Theorien über die Photosynthese vertraut. Sie alle
erschienen ihm jedoch unbefriedigend.
Bach führte eine Reihe origineller Versuche durch. Es gelang
ihm, den komplizierten biochemischen Prozeß der Pflanzen-
zellen in mehrere Einzelreaktionen zu zerlegen, die erin sei-
nen Versuchsgefäßen nachahmte. Dabei erkannte er, daß sich
der freie Sauerstoff in den grünen Laboratorien ganz anders
bildet, als man bisher angenommenhatte. Bach gelangte zu
der Auffassung, daß der Sauerstoff nicht dem Kohlendioxid,
sondern dem Wasser entstammt.
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Otto Warburg

 

Diese Auffassung fand jedoch lange Zeit keine Anerkennung.

Von den meisten Chemikern und Botanikern wurdesie ab-

gelehnt.
Erst im Jahre 1941, als in Kanada die Forscher Ruben und

Kamen die Photosynthese mit „markierten“ Atomen verfolg-

ten, wurde experimentell nachgewiesen, daß der Sauerstoff

dem Wasser entstammt. Dieses Ergebnis wurde von den füh-

renden Biochemikern in aller Welt bestätigt, so von Otto

Warburg in Deutschland und von Winogradow und Tejss in

der Sowjetunion.

Was sind „markierte“ Atome? Normale Sauerstoffatome be-

sitzen das Atomgewicht 16. Es gibt aber auch Sauerstoff-

atome, die schwerer sind; sie zeigen das Atomgewicht 18.

Chemisch verhalten sich beide Arten von Sauerstoff völlig

gleich; sie können lediglich mit physikalischen Hilfsmitteln

voneinander unterschieden werden. Man bezeichnet der-

artig unterschiedliche Atome eines chemischen Elementes als

Isotope.

In der einfachsten Form läßt sich die Photosynthese durch

folgende Reaktionsgleichung wiedergeben:

CO, + H,O > (C-H,0) + ©,

Verwendet man für die Untersuchung Kohlendioxid mit nor-

malem Sauerstoff - also C!O, - und Wasser, das aus dem

schwereren Sauerstoffisotop aufgebautist, H;!°O, dann kann
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der bei der Photosynthese in Freiheit gesetzte Sauerstoff ent-
weder 160, oder 180, sein. Entstammt dieser Sauerstoff dem
Wasser, so kann er nur !®O, darstellen.
Derartige Versuche sind kompliziert. Stark schematisiert geht
man dabei folgendermaßen vor; In hohe gläserne Gefäße,

die mit Kohlensäure gesättigtes Wasser (H,1®O) enthalten,
bringt man Triebe einer Wasserpflanze. Diese Triebe bedeckt
man mit einem umgestülpten Trichter so, daß dieser ins Was-
ser eintaucht. Die im Sonnenlicht entstehenden Sauerstoff-
bläschen werden in einem Reagenzglas aufgefangen, das auf
das Trichterrohr aufgesetztist.
Dieser aufgefangene Sauerstoff wird nun mit physikalischen
Methoden auf seinen Gehalt an 180 untersucht. Tatsächlich
ist der Anteil an 180 bei derartigen Versuchen so groß, daß
heute kein Zweifel mehr daran besteht, daß der Sauerstoff

dem Wasser und nicht der Kohlensäure entstammt. Mit die-
ser Erkenntnis ist jedoch nur ein kleines Teilproblem des bio-
chemischen Vorgangs der Photosynthese geklärt, Zahlreiche
Fragen stehen heute noch offen.
Längst wissen wir, daß hinter der einfachen Reaktions-
gleichung

6CO, +6H,0O >= C,H,0; + 60,
eine ganze Reihe von chemischen Reaktionen stehen, die von

Biokatalysatoren gesteuert werden. Einer dieser Biokatalysa-
toren ist das Chlorophyll, eine organische Komplexverbin-
dung; die als Zentralatom Magnesium enthält. Interessantist,
daß diese Komplexverbindung große Ähnlichkeit mit dem
toten Blutfarbstoff des Hämoglobins besitzt, der als Zentral-
atom Eisen enthält.
Wir wissen heute, daß bei der Absorption der Lichtenergie
das Chlorophyli die Hauptrolle spielt; es sind die scheiben-
förmigen Chloroplasten - die Chlorophylikörner -, in denen
das Chlorophyll an Eiweiß gebundenist und deren besonde-
rer Struktur eine ganz entscheidende Bedeutung bei dieser
Energiefunktion zukommt. Es gibt dafür plausible Theorien;
der genaue Sachverhalt ist bis heute noch nicht aufgeklärt.
Eine andere heftige Streitfrage ist die nach dem ersten Pro-
dukt bei der Aufnahme des Kohlendioxids. Als Timirjasew
bei seinen mikroskopischen Untersuchungen als Produkt der
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Photosynthese Stärke nachgewiesen hatte, konnte er noch

nicht ahnen, daß sich inzwischen schon eine ganze Reihe von

Reaktionen mit großer Geschwindigkeit abgespielt hatten, bei

der jedesmal eine bestimmte chemische Verbindung entstan-

den war. Die genaue Aufklärung dieser Reaktionen und ihrer

Zwischenprodukte beschäftigt heute noch ganze Stäbe von

Biochemikern.

So wurde von dem amerikanischen Biochemiker Calvin nach-

gewiesen, daß schon bei Lichteinwirkung von einigen zehntel

Sekunden außer Kohlenhydraten auch noch phosphorhaltige

Verbindungen und Aminosäuren - also Stickstoffverbindun-

gen - gebildet worden sind. Haben diese Untersuchungen

außer theoretischem Interesse auch einen praktischen Sinn?

Diese Frage muß bejaht werden. Wenn erst einmal die Bio-

chemiker und Biophysiker alle Geheimnisse der Photo-

synthese aufgeklärt haben werden, wird es uns möglich sein,

die Ernteerträge zu steuern. Schließlich werden wir sogar in

der Lage sein, die Photosynthese außerhalb des Pflanzenkör-

pers künstlich durchzuführen. Mit der von der Sonne ge

schenkten Energie werden wir dann aus Kohlensäure, Wasser

und Salzen alle die Verbindungen fabrikmäßig herstellen

können, deren Synthese heute in der Pflanzenzelle abläuft.

Die Baustoffe der Ähren und Gräser

Das Element Kohlenstoff ist der wichtigste Baustoff für die

Zellen der Pflanze. Fast 50 /o der pflanzlichen Trockensub-

stanz - ob Eichen- oder Birkenzweig - bestehen aus Kohlen-

stoff. Bei der Elementaranalyse erhalten wir diesen Wert,

und zwar von der goldenen Weintraube, der leuchtendroten

Eberesche, von dem Stamm der wuchtigen Rottanne ebenso

wie von dem zarten Stiel des duftenden Maiglöckchens.

Kohlenstoff ist in den Kohlenhydraten - Zucker und Stärke -

enthalten. Kohlenstoffverbindungen sind auch die Fette und

Eiweiße. In Kohlenhydraten und Fetten entdecken wir außer-

dem noch die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff, in den

Eiweißen darüber hinaus Stickstoff, Phosphor, Schwefel und

einige andere Elemente, je nachdem, um welche Art von Ei-
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weiß es sich handelt. Die Gewebeflüssigkeiten sind Lösungen
von Kalium- und Natriumsalzen.
Den Kohlenstoff bezieht die Pflanze aus der Kohlensäure der
Bodenluft, Wasserstoff und Sauerstoff aus dem Wasser. Wo-
her aber erhält sie die anderen Elemente?
Mit ihren Wurzeln saugen die Pflanzen das Wasser und die
darin gelösten Salze aus dem Boden auf. Diese Salze werden
dann gemeinsam mit der Kohlensäure im Innern der Pflanze
ın Nährstoffe und „Baustoffe“ umgewandelt.
Pflanzen wachsen auf den verschiedensten Böden, die allein
schon bezüglich der unterschiedlichen Korngrößenzusammen-
setzung ihrer mineralischen Substanz (Textur) in die Boden-
arten Sand, Lehm, Schluff und Ton zu gliedern sind; diese
aber unterscheiden sich sowohl in ihrer chemischen Zusam-
mensetzung als auch in ihren physikalischen Eigenschaften
beträchtlich.
Vorwiegend tonhaltige Böden sind auf Grundihrer physika-
lischen und kolloidchemischen Eigenschaften nur mangelhaft
durchlüftet und wenig wasserdurchlässig. Böden mit einem
hohen Sandanteil zeichnen sich durch ein entgegengesetztes
Verhalten gegenüber Luft und Wasser aus; sie sind optimal
durchlüftet und stark wasserdurchlässig. Wenn es regnet, be-
obachten wir daher auf tonreichen Böden beziehungsweise
über tonreichen Horizonten eines Bodenprofils die Bildung
von Staunässe, die häufig zur Entstehung von Pfützen oder
großen Wasserlachen an der Bodenoberfläche führen kann.
Auf sandreichen Böden dringt jedoch das Niederschlagswas-
ser rasch und vollständig in die großporige Substanz ein und
versickert von dort aus infolge der sehr geringen wasserhal-
tenden Kraft dieses Materials in den Untergrund, meist ohne

zuvor von den Pflanzenwurzeln nachhaltig genutzt worden
zu sein.
Im Frühjahr, zur Zeit der Schneeschmelze, saugt sich der Ton
mit Wasser voll und trocknet nur schwer aus. Im Sommer
werden Lehmehart wie Stein. Der feuchte Ton braucht lange,
um von der Sonne erwärmt zu werden; lockere und trockene

Sande erwärmensich viel besser und schneller. Deshalb keimt
und sprießt die junge Saat auf sandigen Standorten früher als
auf tonigen. Reine Sande sind aber arm an Wasser und wenig
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fruchtbar. Ebenso wie die vorwiegend aus Tonfraktionen
aufgebauten Böden enthalten sie nur wenig Humus.In seinen
besten Formen, die infolge der Aktivität vieler bodenbewoh-
nender Organismengemeinschaften unter spezieller Beteili-
gung der Regenwürmerstabil an die mineralische Tonsub-
stanz gekoppelt sind, vereinigt dieser eigenartige organische
Komplex alle wertvollen Eigenschaften eines Bodens.
Steppenschwarzerden (Tschernoseme), tschernosemartige

Auenböden und Braunerden sind besonders reichlich mit
derartigen stabilen Humusformen (Mull) ausgestattet. Diese
Bodenbildungen zeichnen sich, da sie infolge ihres verhältnis-
mäßig hohen Humusgehaltes alle Nährstoffe und einen be-
trächtlichen Teil der Bodenfeuchte in pflanzenverfügbarer
Form enthalten, durch optimale Ertragsleistungen aus.

Senf auf kalkreichem Boden

Seite 38:

nicht ausgelaugt
Seite 39: ausgelaugt

1 ohne Zusatz

2 mit Bor

3 PO, zugesetzt -
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Aber der Gehalt an diesen Stoffen nimmt von Ernte zu Ernte
ab. Einige Böden erschöpfen sich dabei recht schnell, die Ern-
ten werden immer schlechter.
Es kommt auch vor, daß gewisse nährstoffreiche Böden meist

als Folge falscher Bewirtschaftungsmaßnahmen einen nur ge-
ringen Anteil davon pflanzenverfügbar halten. Auf derarti-
gen Böden gedeihen die meisten der landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen nur sehr schlecht. Warum wohl? Es zeigt sich,
daß die Pflanze die Salze gar nicht aufnehmen kann, weil
diese in Wasser schwer löslich sind. Vergebens reckt die
Pflanze ihre Wurzeln immer weiter in das Erdreich hinein;
sie kann die Nährstoffe nicht aufsaugen.

ein EN
#4. Ay]

N EuEiin

 

kiI   



In solchen Fällen muß man dafür sorgen, daß der Bodenlös-
liche Nährstoffe erhält; man muß ihn düngen.
Die geeigneten Dingesalze und ihre erforderlichen Mengen
ermittelt man in Gefäßdüngeversuchen. Man nimmt Glas-
oder Tongefäße, füllt sie mit den Lösungen verschiedener
Salze, mit Phosphor-, Kalium-, Stickstoff- und Eisensalzen.
Jedes Gefäß wird mit einem Stopfen verschlossen. Durch den
Stopfen ist ein kleines Loch gebohrt, in das ein Keimling so
eingesetzt ist, daß seine Wurzeln gerade die Oberfläche der
Lösung berühren. Nach einiger Zeit wachsen aus den Ge-
fäßen Pflanzen, Stengel und Blätter. Die einen entwickeln
sich schnell, die anderen langsam. Einige aber verkümmern
und sterben rasch ab. Derartige Versuche ergaben, daß die
Pflanzen vor allem Stickstoff, Kalium und Phosphor be-
nötigen.

Ein betrügerisches Mineral

In jeder Weizenähre, in jeder Kartoffel, in jedem Teeblatt
sind Trillionen von Phosphoratomenenthalten.
Nach den Schätzungen von Professor A. E. Fersman nehmen
wir mit einem Stück Brot von 100 Gramm so viel Atome
Phosphor zu uns, daß diese aneinandergereiht eine Kette er-
geben würden, mit der wir den Erdball zweihundertfünfzig-
mal umwickeln könnten.
Trillionen Atome Phosphor finden sich auch in den Fasern
der hellen, bunten Kattunkleider oder in den festen Fasern
der weißen Leinenwäsche.
Die Böden enthalten unterschiedliche Mengen Phosphor,je-
doch nicht mehr als 0,25 °/o.
Hinzu kommt, daß der Phosphor im Boden zum größten Teil
in Form von Salzen vorliegt, die von der Pflanze nur schlecht
aufgenommen werden können, Ohne Phosphorsalze aber
kann keine Pflanze wachsen. Phosphorist an der Zusammen-
setzung der Eiweiße beteiligt, Phosphorverbindungen finden
sich in den Zellkernen. Sie wirken bei vielen chemischen
Reaktionen in den Zellen von Pflanze und Tier mit.
Schon im vorigen Jahrhundert wußte man, daß Knochenmehl
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einen hervorragenden Dünger abgibt, da es viel Phosphor
enthält. In Städten und Dörfern wurden Knochen von Fabri-
kanten aufgekauft. In Brennereien wurden die Knochen ent-
fettet, gebrannt und zu Pulver gemahlen. Aber so eifrig die
Händler auch Knochen sammelten, das Knochenmehl konnte

den Bedarf des Landes an Phosphordüngern nicht decken.
Man mußte sich nach anderen Phosphorverbindungen um-
schauen, wollte man den Landwirten helfen, ihre Ernte-

erträge zu steigern.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckten Geologen
in verschiedenen Gebieten Rußlands — im Ural, in Kasach-
stan, in Weißrußland und in der Gegend von Moskau - er-
giebige Phosphorlagerstätten. Im zaristischen Rußland wur-
den allerdings nur geringe Mengen Phosphorit abgebaut.
Man exportierte Phosphorit hauptsächlich nach England. Ob-
wohl russische Gelehrte zu einer organisierten Produktion
von Düngemitteln für das Land rieten, verwarfen zaristische
Beamte diese Ratschläge. Auch die russischen Gutsbesitzer
begegneten ihnen mit Skepsis. Sie zogen es vor, die Dünge-
mittel für ihre Felder im Ausland zu kaufen. Die Felder der
Bauern aber wurden in alter Weise unzureichend mit Mist
gedüngt.
Erst nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wur-
den die mächtigen Phosphoritlager erschlossen. Heute werden
jährlich Hunderttausende von Tonnen Phosphorit verarbei-
tet und mehr als eine Million Tonnen Phosphordünger her-
gestellt. Die Gesamtmenge aller Düngemittel, die die Land-
wirtschaft der Sowjetunion 1965 erhalten wird, beträgt
31 Millionen Tonnen.
In der Sowjetunion wurde noch ein anderes Mineral zur un-
versiegbaren Quelle von Phosphordünger: der Apatit. Es
handelt sich um eine Verbindung aus Kalziumphosphat mit
Kalziumfluorid oder Kalziumchlorid.
In der Natur kommt Apatit weit verbreitet vor; man findet

ihn als durchsichtiges bis undurchsichtiges Mineral, glasglän-
zend, farblos, gelb, braun, grün, blaugrün oder violett. Oft
sieht er anderen Mineralien zum Täuschen ähnlich. Die Ge-
lehrten des 18. Jahrhunderts haben ihn deshalb nach dem
griechischen Wort „Apatit“ (Täuscher) genannt.
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Links: ohne Phosphor
Rechts: mit Phosphor   

Pbospborversuch an der Sonnenblume

Die feinen, durchsichtigen Apatitkristalle erinnern mitunter
sehr stark an Beryli oder Quarz. Seine dichten Gemenge
ähneln dem gewöhnlichen Kalkstein. Manchmal ist dieses
merkwürdige Mineral in Form von Kugeln oder gleißenden,
körnigen Gesteinsbrocken zu finden, die große Ähnlichkeit
mit grobkörnigem Marmor aufweisen. Obwohl der Apatit
bereits im 19. Jahrhundert bekannt war, wurde er erst in
unserer Epoche zum „Stein der Fruchtbarkeit“, als am Polar-
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kreis in den Tiefen der Chibiny-Tundra gewaltige Apatit-
lager entdeckt wurden.
Im sächsischen Erzgebirge kommt Apatit nur verstreut in
Erzgängen vor, in den Alpen auf Klüften kristalliner Schie-
fer. Mit Hilfe von Apatit erzielen die Bauern von Turkme-
nien und Usbekistan hohe Erträge an schneeweißer Baum-
wolle, die Getreidebauern der Ukraine und der Moldau

wahre Riesen von Zuckerrüben und Kolchosbauern von
Skowstschin in Weißrußland gute Ernten an festem Flachs.

Der Stein der Fruchtbarkeit

In den Chibiny-Tundten erstreckt sich das Apatitgestein als
dichtgeschlossene, grüngraue Wand bis auf eine Länge von
25 Kilometern. Anfangs hat man es im Tagebau abgebaut.
Im Winter wurde die Grube jedoch oft mit Schnee verschüt-
tet, und man mußte sie erst wieder freilegen. Heute arbeitet
man hier in einer mechanisierten Grube unter Tage. Nach
mehreren Seiten treibt man lange Stollen und Strecken. Mäch-
tige Bagger schütten das gebrochene Gestein in Loren, die
von Elektroloks zu den Stollen und zum Förderschacht ge-
zogen werden. Die grünglänzenden Gesteinsbrocken gelangen
so ans Tageslicht und in das Aufbereitungswerk. Das Gestein
enthält noch viel Beimengungen, vorwiegend Nephelin und
Titanmagnetit, von denen es erst befreit werden muß. Des-

halb wird es zunächst in riesigen Mühlen zu einem weichen,

mehligen Pulver gemahlen, das dann in große Kessel gelangt
und dort unter Zusatz bestimmter organischer Stoffe - Ter-
pentinöl oder anderer Flotationsmittel -— mit Wasser aufge-
schlemmt wird. Nun bläst man Luft ein. Die Luftblasen sam-
meln sich an der Oberfläche des Wassers und bilden dort
einen Schaum, der durch die organischen Zusätze stabilisiert

wird. Mit dem Schaum werden auch die grünen Apatitteilchen
an die Oberfläche getragen, die nach Zusatz der Flotations-
mittel von Wasser nur schwer benetzt werden und deshalb
an den Luftblasen hängen bleiben. Am Boden des Behälters
setzt sich Nephelinschlamm ab.

Das mit dem Schaum an die Oberfläche gerissene Apatit-
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pulver wird durch ein Filter gepreßt und getrocknet. Der ge-
trocknete und von Beimengungen befreite Apatit wird in
Waggons verladen und gelangt dann in die Phosphatbetriebe,
wo er durch Umsetzung mit Schwefelsäure in ein wertvolles
Düngemittel, in Superphosphat, verwandelt wird. Das ge-
schieht auf folgende Weise: Das Apatitpulver gelangt vom
Waggonin Silos von der Größe eines 6- bis 7stöckigen Hau-
ses und dann über eine Rinne auf die.Waage.
Eine genau abgewogene Menge Apatit kommtin einen Reak-
tionskessel und wird hier mit konzentrierter Schwefelsäure
vermengt. Durch kräftiges Rühren wird der Apatit mit der
Säure in Reaktion gebracht; dabei bildet sich unter Entwick-
lung von Fluorwasserstoff Superphosphat. Das zähflüssige
Reaktionsgemisch wird nun aus dem Kessel in eine Kammer
gegossen, wo es schnell zu einer festen kristallinen Masse er-
starrt, die in der Kammer „reifen“ muß. Man läßt diese
Masse 15 bis 20 Minuten stehen, bis sie locker und porös ge-
worden ist - wie ein gut durchbackenes Brot. Poren bilden
sich, weil sich Gase entwickeln - Kohlensäure und Fluor-
wasserstoff.
Die Gase werden durch einen Ventilator abgezogen und zur
Herstellung von Fluorverbindungen verwendet. Die poröse
Superphosphatmasse wird schließlich zu einem feinen Pulver
vermahlen. Apatit ist in Wasser unlöslich. Das Superphos-
phatpulver dagegen wird von den Pflanzen leicht aufge-
nommen.
Bis vor kurzem wurde Superphosphatals „Mehl“ auf die Fel-
der gestreut. Als man untersuchte, wieviel Phosphor von den

Pflanzen aufgenommen wird, zeigte sich, daß die Pflanzen

nicht den gesamten Phosphor aufgesogen hatten. Wie sollte
man sich diese Verluste erklären?
Ein Teil der Salze wird vom Regen ausgewaschen. Ein größe-
rer Teil aber wird von unsichtbaren Feinden der Pflanze -
von Phosphatbakterien verbraucht; das Superphosphat wird
von diesen Bakterien in unlösliche Salze umgewandelt, die
der Pflanze nicht mehr als Nahrung dienen können.
Was sollte man tun, um diese Düngemittelverluste auszu-
schalten und die Pflanze vor den „Dieben“ zu schützen? Die

Verluste waren geringer, wenn gröbere Superphosphatstücke
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in den Boden gebracht wurden; in diesem Falle erhielt die
Pflanze praktisch ihren gesamten Phosphor. Also ging man
dazu über, Superphosphat gekörnt oder als erbsenförmiges
Granulat zu düngen.
Das Granulat wird mit dem Saatgut vermischt und mit die-
sem zusammen in den Boden gebracht. Dieses Verfahren hat
außerdem den Vorteil, daß sich die Körner viel langsamer
als das Pulver lösen. Dadurch erhalten die Keimlinge ihre
Nahrung kontinuierlich. Berechnungen haben ergeben, daß
man dreimal weniger granulierten Dünger für die Felder
braucht als pulverförmigen.
Ohne Phosphorsalze kann keine Pflanze existieren. Phosphor
wird aber ebenso dringend vom tierischen Organismus be-
nötigt. Jede Zelle unseres Körpers enthält Phosphoratomein
Form von organischem oder anorganischem Phosphat; beson-
ders phosphorteich sind die Knochen und das Gehirn. Phos-
phor ist Bestandteil der Lecithine — weißer wachsähnlicher
Stoffe -, die in den Geweben vieler Pflanzen und Tiere ent-

- halten sind. Wir finden sie im Eigelb, im Kaviar, im Nerven-

gewebe, in Sojabohnen und Sonnenblumensamen,
Phosphormangel kann beim Menschen zu Gedächtnisschwund
und geistiger Trägheit führen. Nicht umsonst verschreiben die
Ärzte schwachen und kränklichen Personen Arzneien, die
Phosphor enthalten.
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg schüttete man in einige
Teiche bei Leningrad Phosphorsalze. Später stellte man fest,
daß die Fische dieser Gewässer ihr Gewicht fast verdoppelt
hatten. Seitdem „düngt“ man mit Phosphorsalzen nicht nur
die Böden, sondern auch das Wasser von Meeresbuchten und

Mündungen. Man erzielt damit eine schnellere Vermehrung
und ein besseres Wachstum der Fische.

  


