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Sprossen von Euphorbia Schlechtendalii gemacht. Auch bei Lilium Martagon
liegt prinzipiell dasselbe vor, doch weisen hier die Zwischenknotenstücke
ein 2. Maximum vor der Infloreszenz auf, so dass im ganzen eine zwei-
gipflige Kurve resultiert Diese stimmt, von den Scheinwirteln abgesehen,
mit derjenigen von Angelica überein.

3. Die Messung der Distanz zwischen den Ansatzstellen der Blattspreiten
an den Scheinstengeln von Veratrum album ergab ebenfalls eine eingipflige
Kurve. Wir sehen also, dass auch hier der gleiche Rhythmus herrscht, der
aber beim Germer nicht durch das Wachstum der Internodien, sondern der
Blattscheiden zustandekommt.

4. Aus all dem geht hervor, dass die longitudinale Symmetrie im wesent-
lichen dieselbe bleibt, gleichgültig ob ein langer, beblätterter Spross, ein
Stengel mit Scheinwirteln oder ein Scheinspross vorliegt.

(Institut für allgemeine Botanik an der Universität Zürich, April 1945)
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Sauerstoffdiffusion als begrenzender Faktor der
Atmung von Pflanzenwurzeln

Von

H. WANNER (Zürich)
(Aus dem Institut für allgemeine Botanik der Universität Zürich)

(Mit 10 Abbildungen im Text)

Einleitung
Die Wirksamkeit der Zellatmung beruht auf ihrer Erhaltung auf einem

annähernd konstanten Niveau. Dies wird dadurch erreicht, dass sie inner-
halb weiter Grenzen unabhängig von der Sauerstoffkonzentration (WARBURG
und KUBOwiTZ 1929), wie auch von der Substratkonzentration ist (WARBURG
1934). Die Unabhängigkeit von der S a u e r s t o f f konzentration ist bedingt
durch die sehr rasche Reoxydation des Atmungsfermentes (Cytochromoxy-
dase), wodurch dieses immer beinahe vollständig in der autoxydablen Eisen-
I II-form vorliegt. Die Einschaltung weiterer Redoxasen zwischen Atmungs-
ferment und Substrat (Cytochrome usw.) ermöglicht die praktische Unab-
hängigkeit von der S u b s t r a t konzentration.
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Die Umstände, unter denen WARBURG und KUBOWITZ (l, c.) Unabhängig-
keit der Zellatmung von der Sauerstoffkonzentration bis zu den erstaunlich
geringen Sauerstoffpartialdrucken von 10- 5 Atm. beobachteten, treffen
aber in den meisten Fällen nicht zu. Schon bei Hefezellen fanden diese For-
scher eine höhere kritische Sauerstoffspannung als bei dem hauptsächlich
verwendeten Micrococcus; sie führten diese Erhöhung auf eine ungenügende
Sauerstoffversorgung des Zellinnern zurück; eine solche muss sich natür-
lich immer mehr auswirken, je grösser die Zellen sind. Ausserhalb der Zel-
len können bei der in diesen Versuchen verwendeten Barcroft-Warburg-
schen Methode keine Diffusionsschwierigkeiten auftreten, da die Atemgase
durch die Schüttelung der Gefässe gleichmässig im Medium verteilt werden.
Bei der Untersuchung der Atmung von ganzen Geweben muss dem Problem
der genügenden Sauerstoffversorgung sämtlicher Zellen des Gewebes noch
grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden als bei isolierten Zellen. Diese
Forderung veranlasste WARBURG (1923), die maximale Dicke von Gewebs-
schnitten, die zu Atmungsmessungen verwendet werden sollen, zu berechnen.
Er verwendete dazu die Messungen des Diffusionskoeffizienten von Sauer-
stoff in Muskelgewebe von KROGH (1919). Die so ermittelten «Grenzschnitt-
dicken» werden seither in allen Untersuchungen über die Atmung von tieri-
schen Geweben berücksichtigt.

Bei pflanzlichen Geweben treten ähnliche Probleme auf, sie haben aber
bis heute noch nicht überall die gebührende Beachtung erfahren. Die in die-
ser Arbeit zu beschreibenden Versuche und Überlegungen gingen von der
schon früher gemachten Beobachtung aus, dass die Atmung pflanzlicher
Wurzeln von verhältnismässig hohen Sauerstoffkonzentrationen an anfängt
abzufallen. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Faktoren bedingen in
diesem Falle die Höhe der kritischen Sauerstoffkonzentration, bzw. welches
sind unter den gegebenen Versuchsbedingungen die begrenzenden Faktoren
der Wurzelatmung. Dabei zeigte es sich rasch, dass die Substratkonzentration
als ein solcher nicht in Frage kommt; übrig blieb infolgedessen die Unter-
suchung der Diffusionsverhältnisse des Sauerstoffs in dem die Wurzel um-
gebenden Medium, sowie in der Wurzel selbst. Die Durchführung dieser
Versuche wurde bedeutend erleichtert durch die Verwendung einer polare-
graphischen Methode der Sauerstoffbestimmung.

Die Ausführung dieser Arbeit wurde ermöglicht durch ein Stipendium der Stiftung
für biologisch-medizinische Stipendien, für das der Verfasser auch hier seinen verbind-
lichsten Dank zum Ausdruck bringen möchte. Ebenfalls zu grossem Dank verpflichtet
ist der Verf. Herrn Prof. Dr. A. ERNST für sein stets bekundetes Interesse an der Aus-
führung dieser Arbeit, für die Beschaffung eines Multiflex-Galvanometers und die Über-
lassung übriger Hilfsmittel des Institutes. Meinem Bruder, Ing. W. WANNER verdanke ich
Hilfe bei der Behandlung der mathematisch-physikalischen Fragen.

Versuchsmaterial uHd Methodik

Als Untersuchungsmaterial dienten Wurzeln von Weizenkeimlingen (Triticum sativum)
und von Allium Cepa-Zwiebeln. Die Weizenkeimlinge wurden im Dunkeln bei 18° C
(Thermostat) in einer Nährlösung nach ToTTINGHAM folgender Zusammensetzung aufge-
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Abb. 1
Schaltschema der verwendeten

amperometrischen Apparatur.
A = Akkumulator (2 V); Ne _
Normalelement; K= Kapillar-
elektrometer; U = Umschalter;
G = Galvanometer; R = Respiro-

metergefäss.
a+

zogen: H20 1000 ccm, KNO3 0,06 g, Ca(NO3)2 0,24 g, KH2PO4 0,18 g, MgSO4 0,12 g, FeCl2
Spur. Die Zwiebeln wurden bei der gleichen Temperatur über Leitungswasser zum Aus-
treiben von Wurzeln gebracht.

Für die Untersuchung verwendeten wir Wurzelstücke aus der Dauerzone; die Wnrzel-
spitze und die Streckungszone wurden in einer Länge von 15 mm (von der Wurzelspitze
gemessen) abgetrennt. Dieses Vorgehen ist aus später ersichtlichen Gründen wegen des
Vorhandenseins eines Gradienten der Atmungsintensität in der Längsrichtung der
Wurzel notwendig. Dieser Gradient ist insbesondere in der Wurzelspitze besonders gross
(WANNER 1944).

Es wurde kontinuierlich die Sauerstoffabsorption solcher Wurzelstücke gemessen. Sie
befanden sich dabei einzeln in der gleichen Nâhrlösung, wie sie zur Aufzucht der Pflanzen
diente. Auch die Atmung der Allium-Wurzeln wurde in der Tottingham-Nährlösung
gemessen, weil die polarographische Methode der Sauerstoffbestimmung die Verwendung
einer verdünnten Salzlösung erfordert.

'Die •kontinuierliche Bestimmung der Sauerstoffkonzentration erfolgte amperometrisch
(von KOLTHOFF [1943] verwendete Bezeichnung, = polarographisch nach HEYROVSKY
[1910]). Das Schaltschema der aus Hilfsmitteln des Instituts zusammengestellten Appa-
ratur ist aus Abb. 1 ersichtlich. Die Stromstärke wurde mit elnem Multiflex-Galvanometer
nach"Lange (Empfindlichkeit ca. 2 X 10- 8 A/Tlst.) gemessen (abgelesen, nicht registriert).
Die Vorschaltung eines Shunts zur Empfindlichkeitsregulierung erwies sich als unnötig.
Für . die Sauerstoffbestimmung braucht kein vollständiges Polarogramm aufgenommen
zu werden, es genügt, wenn der Unterschied zwischen Rest- und Diffusionsstrom ge-
messen wird. Eine solche Messung kann in wenigen Sekunden vorgenommen werden,
wenn am Brückendraht des Potentiometers, das zur Lieferung der Polarisationsspannung
benutzt' wird, der bewegliche Schleifkontakt durch zwei feste Kontakte ersetzt wird. Diese
Kontakte sitzen an den, 0,1 V und 1,1 V entsprechenden Stellen des Brückendrahtes. (Bei
diesen Spannungen kaun der Rest- bzw. Diffusionsstrom beobachtet werden.) Beide Kon-
takte sowie der Zuleitungsdraht zum Schleifkontakt werden mit einem dreipoligen
Schalter verbunden, so dass mit einem Handgriff von der einen auf die andere Polari-
sationsspannung umgeschaltet werden kaun.

Abb. 2
Stromspannungskurve der Tot-
tingham-Nährlösung (ohne Fe).
Stromstärke in Galvanometer-
teilstrichen (Empf. 2 x 10- 7 A/Tls).
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Die Höhe der in Abb. 2 eingezeichneten Stromstufe ist direkt proportional der Sauer-
stoffkonzentration. Die in Galvanometerteilstrichen gemessene Stromstufe kann mit Hilfe
einer Eichkurve einer bestimmten Sauerstoffkonzentration zugeordnet werden. Die
Eichung geschieht mit Hilfe von Lösungen, deren Sauerstoffgehalt mittels Durchleiten
von Wasserstoff oder Stickstoff variiert und durch direkte Analyse bestimmt wird (nach
WINKLEU). Da die Diffusionsgeschwindigkeit, welche (neben der Sauerstoffkonzentration)
für die Höhe des Diffusionsstromes massgebend ist, von der Temperatur abhängt, muss
für Atmungsmessungen bei verschiedenen Temperaturen auch die Abhängigkeit des Dif-
fusionsstromes von der Temperatur gemessen werden. Aus diesen Messungen lässt sich
der Temperaturkoeffizient der Sauerstoff diffusion berechnen (WANNER 1945). Diesbe-

zügliche Versuche ergaben, dass der Gradient des Diffusionsstromes bi 
(St = Tempe-

raturzuwachs) für alle in Betracht kommenden Sauerstoffkonzentrationen praktisch gleich
ist. Die Eichkurven für die verschiedenen Temperaturen köunen deshalb als parallele
Geraden gleichen Abstandes voneinander angenommen werden.

Abb. 3
Respirometergefäss mit Überlauf.
1 u. 2: Tropfkapillare (Kathode);

3: Wurzel; 4: Quecksilber.

Zur Messung wurden Überlaufgefässe nach DU BUY und OLSON (1940) benutzt (Abb. 3).
Das Gefäss wird durch einen Gummistopfen verschlossen, durch welchen die Tropf-
kapillare führt. Auf der Unterseite des Stopfens ragt noch die Spitze einer feinen Nadel
heraus, mit deren Hilfe das Wurzelstück in senkrechter, seiner morphologischen Polarität
entsprechenden Lage fixiert wird. Es gelangten zwei Gefässe zür Verwendung, deren
nutzbarer Inhalt (über der Quecksilberkuppe bis zum Stopfen) 1,20 bzw. 1,94 ccm betrug.
Die benutzte Kapillare hatte eine Tropfzeit von 3 Sekunden. Abgelesen wurde der maxi-
male Galvanometerausschlag für jeden Quecksilbertropfen.

Bezüglich des Prinzips weiterer technischer Einzelheiten und möglicher Vereinfachun-
gen der amperometrischen Sauerstoffbestimmung sei auf die Mitteilung von PETERING
und DANIELS (1938) sowie auf die Publikationen VGn HEYROVSKY (l. 'C.) und KOLTHOFF
(l. c.) verwiesen.

Der Verlauf der Atmungskurve bei verschiedenen
Sauerstoffkonzentrationen

Abb. 4 zeigt den normalen Verlauf der Atmung einer Weizenwurzel von
27 mm Länge (ganze Wurzel eines 4 Tage alten Weizenkeimlings) in Tot-
tingham-Nährlösung bei 25° C. Der Einfachheit halber wird in dieser und
in allen folgenden Abbildungen von Atmungskurven nicht die Sauerstoff-



Abb. 4
Atmungskurven von

Weizenwurzeln (s. Text).
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aufnahme der Wurzel, sondern die direkt gemessene Abnahme der Sauer-
stoffkonzentration in der Lösung gegen die Zeit aufgetragen (über der Lö-
sung befindet sich keine Gasphase). Die Kurven der Sauerstoffaufnahme
würden sich demnach bei spiegelbildlicher Betrachtung der aufgezeichneten
Kurven ergeben. Der absolute Betrag des aufgenommenen Sauerstoffs kann
unter Berücksichtigung des Volumens des Respirometergefässes und der An-
fangskonzentration aus der in einem bestimmten Zeitpunkt ermittelten Kon-
zentration berechnet werden. Die Neigung der Kurven ist ein Mass für die
Atmungs i n t e n s i t ä t, d. h. die pro Zeiteinheit veratmete Sauerstoff-
menge. Wie aus Abb. 4, Kurve 1 hervorgeht, ist der Sauerstoffverbrauch
dieser Wurzel konstant mit abnehmendem Sauerstoffgehalt der Lösung, und
zwar bis zu einer Sauerstoffkonzentration von etwa 6,6 mg 02/Liter. Von
dieser Konzentration an abwärts stellt sich scheinbar ohne Übergang eine
etwa um 50 % niedrigere Atmungsintensität ein. Es kann leicht gezeigt wer-
den, dass dieser Knick in der Atmungskurve nicht von einer Herabsetzung
der Atmung etwa durch ausgeschiedene Stoffwechselprodukte oder durch
die Akkumulation von Kohlendioxyd in •der Lösung herrührt. Saugt man
nämlich nach beendigtem Versuch mit einer Pipette die Lösung aus dem
Respirometergefäss und lässt die gleiche Lösung wieder langsam in das
Gefäss eintropfen (die Wurzel bleibt im Gefäss), so wird sie sich wieder
annähernd mit dem Luftsauerstoff ins Gleichgewicht setzen, d, h. ihr Sauer-
stoffgehalt steigt wieder annähernd auf den anfänglichen Wert (± 9 mg 02/
Liter). Der Gehalt an Kohlendioxyd wird sich infolge der grossen Löslich-
keit dieses Gases in Wasser durch das Aufsaugen und Wiedereintropfen-
lassen kaum verändern. Kurve 2 von Abb. 4 zeigt, dass der kritische Sauer-
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stoffgehalt der Lösung, also die Sauerstoffkonzentration, bei der die At-
mungskurve den Knick macht, genau der gleiche bleibt. Atmungsintensität
vor und nach Überschreiten dieser kritischen Konzentration sind nach
Durchführung dieses Versuches ebenfalls praktisch gleich wie vorher. Der
kritische Punkt ist also bei derselben Wurzel absolut reproduzierbar. Diese
Versuche zeigen, dass der Knick der Atmungskurve nur durch den
abnehmenden Sauerstoffgehalt der Lösung bedingt ist.
Werden die Messungen längere Zeit als in den obigen Versuchen fortge-
setzt, so zeigt es sich, dass noch weitere Knicke in der Kurve auftreten, und
zwar in der gleichen Richtung; d. h. die Atmungsgeschwindigkeit sinkt von
einer bestimmten Sauerstoffkonzentration an — scheinbar stufenweise
immer mehr ab. Je höher die Anfangsgeschwindigkeit der Sauerstoffabsorp-
tion durch die Wurzel ist, d. h. je steiler das geradlinige Kurvenstück zu
Beginn verläuft, desto mehr nähern. sich die aufeinanderfolgenden Knick-
punkte. Es ergibt sich dann zuletzt eine Form der Atmungskurve, wie sie
in Abb. 4, Kurve 3 dargestellt ist. Daraus geht hervor, dass die «geknickten»
Atmungskurven nur Grenzfälle dieses letzteren Typs sind, in denen die
Krümmung der Kurve so schwach ist, dass die einzelnen Kurvenabschnitte
aus Strecken zusammengesetzt erscheinen. Solche Atmungskurven mit an-
fänglich von der Sauerstoffkonzentration unabhängiger konstanter Atmung
und dann von einer bestimmten kritischen Sauerstoffkonzentration an ab-
nehmender Atmungsintensität, konnten bei allen Objekten gefunden wer-
den, deren Atmung bei verschiedenen Sauerstoffspannungen gemessen
wurde. Die meisten dieser Versuche wurden mit der Barcroft-Warburg'schen
Methode durchgeführt. Bei dieser werden die Gefässe geschüttelt, so dass
die Sauerstoffkonzentration in der Lösung überall gleich ist. Der Abfall der
Atmung beginnt bei dieser Versuchstechnik oft erst bei Sauerstoffkonzen-
trationen unter 1 mg Sauerstoff/Liter (AMBERSON 1928, TANG and GERARD
1932). Die Ursache der Erscheinung ist die bei niedrigen Konzentrationen
unvollständige Penetration des Sauerstoffs in die Zellen oder Gewebe. Un-
ter natürlichen Bedingungen trifft nun die Voraussetzung einer homogenen
Sauerstoffverteilung im Medium im allgemeinen nicht zu. Das bewirkt, dass
schon die Diffusionsgeschwindigkeit im Medium zum begrenzenden
Faktor werden könnte. Ein treffendes praktisches Beispiel für die Be-
deutung dieser Verhältnisse sind die Untersuchungen von GESSNER (1940)
an Meeresalgen. Die natürliche Wasserbewegung durch die Brandung er-
laubt den Strandalgen eine weit bessere Ausnutzung des Gehaltes an ge-
löstem Sauerstoff, als wenn die Algen sich in stagnierendem Wasser befin-
den. In letzterem Falle ist eine Atmungshemmung zu beobachten.

Ähnliches ist nun auch von Wurzeln zu erwarten, die sich in einem ruhen-
den flüssigen Medium befinden.

Die kritische Sauerstoffkonzentration ist nun aber für eine und dieselbe
Wurzel nicht eine konstante Grösse, sondern hängt von der Atmungsintensi-
tät ab. Je höher diese ist, um so höher liegt auch die kritische Konzentration



Abb. 5
Abhängigkeit der Atmungs-
intensität von Allium-Wur-
zeln von der Temperatur. Die
Zahlen auf der Abszisse ent-
sprechen von links nach
rechts den Temperaturen

35°-15°.

.7,245 3.410 3,465 .1.103
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und umgekehrt. Dies lässt sich gut an einer Wurzel zeigen, wenn deren
Atmung bei verschiedener Temperatur beobachtet wird. Die an Weizen- und
Allium-Wurzeln gemachten Beobachtungen über die Beziehung zwischen
Temperatur und Atmungsintensität lassen sich folgendermassen zusammen-
fassen: Im Bereiche von 25° bis 35° entspricht diese Beziehung annähernd
dem Arrhenius'schen Gesetz:

log K = H
a
T

Da H und a Konstanten sind, sollte also bei Übereinstimmung mit dieser
Formel der Logarithmus der Atmungsintensität proportional 1/T (T — abso-
lute Temperatur) sein. Wie aus Abb. 5 hervorgeht, ist aber die Steigerung
der Atmungsgeschwindigkeit von 15°-25° etwas stärker, als bei Zutreffen
der Arrhenius'schen Beziehung zu erwarten wäre, im Bereiche von 25°-35°
kann dagegen Übereinstimmung angenommen werden.

Die Abhängigkeit der Höhe der kritischen Sauerstoffkonzentration von
der durch Temperaturerhöhung bewirkten Atmungssteigerung geht aus
Abb. 6 hervor.

Mit steigender Temperatur nimmt nun aber nicht nur die Atmungsintensi-
tät, sondern auch der Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs zu. Unter der
Voraussetzung, dass die Höhe der kritischen Sauerstoffkonzentration be-
dingt ist durch Diffusionsschwierigkeiten des Sauerstoffs, könnte demnach
die Möglichkeit bestehen, dass sich Zunahme der Diffusionsgeschwindigkeit
und Atmungssteigerung mit zunehmender Temperatur die Wage halten wür-
den. Das würde sich darin äussern, dass der kritische Punkt temperatur-
unabhängig wäre. Die Diffusion hat aber als «physikalischer» Prozess einen
geringeren Temperaturkoeffizienten als die Atmung. Die Zunahme des
Sauerstoff t r an s p o r t es durch die Diffusion muss also der Zunahme des
Sauerstoff V er b r a u c h e s durch die Atmung nachhinken. Ist der kritische
Punkt der Sauerstoffkonzentration bedingt durch den Beginn einer unge-
nügenden Sauerstoffversorgung der Wurzel infolge zu geringer Diffusions-



Jahrg. 90	 H. WANNER. Sauerstoffdiffusion.	 105

geschwindigkeit des Sauerstoffs zu und in der Wurzel, so ist demnach schon
von vornherein eine Erhöhung der kritischen Sauerstoffkonzentration mit
zunehmender Temperatur zu erwarten. Die Ergebnisse der Versuche ent-
sprachen dieser Überlegung:

Je höher die Temperatur, bei der die Wurzel atmet, um so
kleiner ist der (nach unten begrenzte) Bereich der Sauer-
stoffkonzentration, innerhalb dessen die dieser Tempera-
tur entsprechende Atmungsgeschwindigkeit aufrecht er-
halten werden kann.

0
	

15
	

30	 45
	

Minuten
Abb. 6

Atmungskurven eiues 3 cm langen Allium-Wurzelstückes bei verschiedenen Temperaturen.
a= 15°; b=20°; c= 25°.

Für eine genauere Beurteilung der relativen Bedeutung der Diffusions-
verhältnisse um und in der Wurzel ist aber eine exakte Behandlung dieser
Erscheinungen unerlässlich.

Die Diffusionsverhältnisse um und in einem zylindrischen
Organ

1. Die Diffusion des Sauerstoffs zur Wurzeloberfläche

a. Theorie

Bei Zylindern geringen Durchmessers wie bei Wurzeln kann die Diffu-
sion von Stoffen in radialer Richtung nicht mit der eindimensionalen
Diffusionsgleichung (vgl. JACOBS 1935)
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8c— D  82c 
8t	 8x2

behandelt werden. Die allgemeine dreidimensionale Diffusionsgleichung
ausgedrückt in Zylinderkoordinaten

/2	 c  — D re2 C 	1  8 c 	 1  8 2 c	 82c\
\	 8 t 	 r2 	 r• 	 8r	 7▪ ' 2 802)
	 8 

	 + 
822

darf man jedoch in dem uns interessierenden Fall vereinfachen. Sind näm-
lich die Stirnflächen des Zylinders sehr klein im Verhältnis zu seiner ge-
samten Oberfläche, so kann die Diffusion in Richtung der Zylinderachse
vernachlässigt werden. Voraussetzung ist natürlich ebenfalls, dass der
Zylinder k e i n e n longitudinalen Gradienten des Sauerstoffverbrauches
aufweist. Trifft das zu, dann ist die Konzentrationsverteilung der vom Zylin-
der weg- und zum Zylinder hindiffundierenden Stoffe um die z-Achse sym-
metrisch, d. h. die Konzentration c ist nur von r abhängig. Aus (2) wird dann

	

8c _ D / 8 2 c	 1 8 c\(3)	
8 t 	 8r2 + r 8r

Eine weitere Vereinfachung dieser nicht sehr leicht zu integrierenden Dif-
ferentialgleichung ergibt sich bei Annahme eines stationären Zustandes,

wo also 
e	 t 

= 0.	 (3) geht dann über in

d2 c	 1  de 
dr2+ r dr 0

Die Lösung dieser Differentialgleichung kann leicht durch Substitution und
zweimalige Integration vorgenommen werden, und ergibt

c=Ki lnr+K2
Durch Einführung zweier Grenzbedingungen : r = ri , c = cl ; r = r2 , c = 62,
können die Integrationskonstanten gefunden werden. Setzt man diese in
(5) ein, so ergibt sich

(ci — 62) ln r	 cl in r2 — 62 ln ri (6) c	 ln ri — ln r2 T	 ln r2 -- ln ri

Ermittelt man daraus  
8 ? 

 und multipliziert diesen Gradienten mit dem Dif-

fusionskoeffizienten D des diffundierenden Stoffes und der Fläche, so er-
hält man die Substanzmenge Q, die in der Zeiteinheit durch eine Zylinder-
fläche der Länge 1 geht (diese Fläche wlrd mit irgendeinem Radius ko-
axial um den Organzylinder gedacht):

(7) Q 	
2 n D (ci — c2)
ln ri — lnr2

Wie aus dieser Formel hervorgeht, ist. Q unabhängig von r, was nach der
Annahme eines stationären Zustandes zu erwarten ist.

(1)

(4)

(5)
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Auf die Verhältnisse der Sauerstoffdiffusion um eine zylindrische Wurzel
(von der Berücksichtigung eines Wurzelhaarkleides muss vorläufig abge-
sehen werden) übertragen, ist c dann die Konzentration des Sauerstoffs in
jedemVolumelement des die Wurzel (Radius r 1 ) umgebenden Mediums (unter
den Versuchsbedingungen Tottingham-Nährlösung); r ist die radiale Ent-
fernung von der Achse der Wurzel, in der diese Konzentration vorhanden
ist (r>rl); c 1 die Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche; c2 die
Konzentration im Abstand r2—r1 von der Wurzeloberfläche. Q ist die in der
Zeiteinheit durch irgendeine gedachte Zylinderfläche vom Radius r und der
Länge 1 hindurchdiffundierende Sauerstoffmenge (kann aus dem Sauerstoff-
verbrauch eines Wurzelstücks bekannter Dimension berechnet werden). Die
Achse dieses gedachten Zylinders fällt natürlich mit der Wurzelachse zu-
sammen. Experimentell bestimmbar sind Q (= Sauerstoffverbrauch eines
Wurzelzylinders von der Länge 1 cm in einer Sekunde) und c, (= Sauerstoff-
konzentration in der radialen Entfernung r2 von der Wurzelachse). Der
Diffusionskoeffizient D von Sauerstoff in der verwendeten Nährlösung darf
wohl mit guter Annäherung dem bekannten Diffusionskoeffizienten des
Sauerstoffs im Wasser gleichgesetzt werden. Unter Voraussetzung der ein-
gangs gemachten vereinfachenden Annahmen (Wurzelstück zylindrisch,
kein longitudinaler Gradient des Sauerstoffkonsums, stationärer Zustand),
lässt sich mit Hilfe dieser Daten aus Gleichung (7) cl, also die Sauerstoff-
konzentration an der Wurzeloberfläche berechnen:

(ln r2 —lnr,)+ 29r D 02

c1= Q	 2 7r D

2 Q 	
l22 ( 1.2
	

CZ

1

Anderseits lässt sich bei gegebenem c2 für eine geforderte Sauerstoffkon-
zentration cl an einer Wurzeloberfläche, r2 ermitteln. Man kann also die
Dicke des Wassermantels einer Wurzel berechnen, die nicht über schritten
werden darf, wenn die Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche
einen bestimmten Betrag nicht unter schreiten soll. Die Konzentration c2
an der Aussenseite des Wassermantels kann z. B. derjenigen des Wassers
gleichgesetzt werden, das mit atmosphärischer Luft im Gleichgewicht steht.
Welche Sauerstoffkonzentrationen an der Wurzeloberfläche gefordert wer-
den müssen (für eine bestimmte Temperatur), ergibt sich aus den später
folgenden Überlegungen über die Diffusionsverhältnisse des Sauerstoffs im
Innern der Wurzel.

b. Experimentelle Ergebnisse

Die praktische Ermittlung der Sauerstoffkonzentrationsverhältnisse um eine Wurzel
sei am Ergebnis eines Versuches ausführlicher dargestellt (vgl. Abb. 7). Von einer Allium
Cepa-Wurzel (Durchmesser 1 mm) wurde ein 3 cm langes Stück, beginnend etwa 1,5 cm
hinter der Wurzelspitze, abgetrennt, und in einem 3 cm hohen Respirationsgefäss in Tot-

(8)



Abb. 7
Erklärung s. Text.
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tingham-Nährlösung die Atmung gemessen (19°). Die Distanz zwischen der tropfenden
Quecksilberelektrode und der Wurzeloberfläche betrug ca. 1 mm. Diesen Massen ent-
sprechen folgende Grössen in den Formeln des vorhergehenden Abschnittes: Der Wurzel-
radius ist r1 = 0,05 cm (alle in die Formeln einzusetzenden Zahlen werden in Zenti-
meter/Gramm/Sekunden-Einheiten angegeben), der Abstand Wurzelachse-Kapillaren-
mündung war r 2 = 0,15 cm. Der Diffusionskoeffizient D für Sauerstoff in der Nährlösung
wird dem in Wasser gleichgesetzt (D,so = 1,98 X 10- 6 cm° sec-1, für 19° also 2,0 X 10-6 cm2
sec-1).Die in der Zeiteinheit durch eine gedachte Zylinderfläche von der Länge 1 hindurch-
diffundierende Sauerstoffmenge Q entspricht dem gemessenen Sauerstoffverbrauch eines
1 cm langen Wurzelstücks. Aus dem Versuch ergab sich für das ganze Wurzelstück in 30
Minuten ein Sauerstoffverbrauch von 3,69 X 10- 6 g. Unter der Annahme, dass dieses Wurzel-
stück keinen longitudinalen. Gradienten des Sauerstoffverbrauches besitzt; veratmet also
eine 1 cm lange Wurzelzone 3mal wenigeI: 1,23X10-6 g 0 2. Auf eine Sekunde umgerechnet:
Q = 6,75X10-10 g sec-1 . Die in jedem Zeitpunkt des Versuchs gemessene Sauerstoffkonzen-
tration an der tropfenden Quecksilberelektrode entspricht c2, während c1 die gesuchte
Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche ist. Aus den obigen Daten lässt sich c1
z. B. zu Beginn des Versuches für e2 = 8,0 X 10-6 g cm-3 berechnen:

_  6,75 x 10	 a	 3
01	 2D 

ln r 	 02	 1,26 x 10-4 X (-1,1) -}- 8,0 = 2,1 X 10- g cnr

Demnach sollte die Sauerstoffkonzentration ander Wurzeloberfläche nur den 4. Teil derjeni-
gen in 1 mm Distanz von der Wurzeloberfläche betragen. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt
werden, dass diese Konzentration zu niedrig ist, um bei 19° eine genügende Sauerstoff-
versorgung der innersten Wurzelgewebe zu gewährleisten. Auf die gleiche Weise wie ohen
lässt sich berechnen, dass für ein c 2 = 5,9 X 10-0 g cm-3 02 , also noch oberhalb der in
diesem Versuch gemessenen kritischen Sauerstoffkonzentration, die Konzentration e1 an
der Wurzeloberfläche 0 ist: Ein solches Ergebnis ist natürlich in 'Wirklichkeit unmöglich.

Die Erklärung dieser Diskrepanz liegt offenbar darin, dass sich in der Nähe der Wurzel-
oberfläche kein Diffusionsgleichgewicht einstellen kann, da die Lösung durch das Fallen
der Quecksilbertropfen durchgerührt wird. Die gemessene Sauerstoffkonzentration c 2 stellt
infolgedessen nicht nur die Konzentration in der Entfernung r2 dar, sondern ist offenbar
die durchschnittliche Sauerstoffkonzentration bis in die unmittelbare Nähe der Wurzel-
oberfläche. Aber auch bei Rührung bleibt eine dünne Flüssigkeitslamelle an . der Wurzel-
oberfläche unbeweglich. Auch Wurzeln in der Erde haben einen solchen ruhenden Flüssig-
keitsfilm an ihrer Oberfläche, nur grenzt dieser dort an eine Gasphase, während- er im
Versuch gegen aussen keine Phasengrenze hat. Wie im vorhergehenden Teil dieses Ab-
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schnittes gezeigt wurde, lässt sich für gegebene Konzentrationen e1 und e2 und gegebenen
0 2-Konsum Q die Dicke dieser ruhenden Flüssigkeitslamelle berechnen.

Die kritische Sauerstoffkonzentration für Allium-Wurzeln gleicher Dimension, wie sie
in diesem Versuch verwendet wurde, beträgt bei 20°: ± 5 X 10-6 g cm-3. Wenn man nun
annimmt, dass an der Aussenseite der Flüssigkeitshaut die Sauerstoffkonzentration im
Gleichgewicht mit derjenigen in Luft ist, also etwa 8 X 10-0 g cm-3, wie dick darf dann die
Haut sein, damit an der Wurzeloberfläche die kritische Konzentration nicht unterschritten
wird? Bekannt sind also e1, c2, r1<und Q, gesucht r2. Gleichung (7) lässt sich nach 7.2 auf-
lösen:

(e — e2) 2 n D
(9) lnr3=lnr1 	

Q

Werden die obigen Daten eingesetzt:

^a	
-6r2 = ha 0,05	

(5x10-6-8x10-f)x2x3,14x2x10 
l 6,75 x 10-10

woraus	 r2 = 0,088 cm

Von r2 muss der Radius r1 der Wurzel abgezogen werden, dadurch erhält man die
unter die-sen Bedingungen zulässige Dicke des Wasserfilms um
die W u r z e l: 0,38 mm. Soll die Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche über
der kritischen Konzentration liegen, so muss die Flüssigkeitsschicht noch düuner sein;
eine Berechnung für eine Lamelle von 1/10 mm Dicke ergibt, dass dann der Unterschied
zwischen den Konzentrationen an der äusseren Grenze der Lamelle (also unter natür-
lichen Bedingungen gegen die Bodenluft) und der Konzentration an der Wurzeloberfläche
nur noch 1 X 10- 6 g cm-3 beträgt. Bei einer solchen Dicke der Flüssigkeitshaut, die unter
natürlichen Bedingungen für eine Allium-Wurzel grössenordnungsmässig wohl zutreffen
dürfte, kann also die Diffusionsgeschwindigkeit des. Sauerstoffs zur Wurzeloberfläche hin
kaum zum begrenzenden Faktor werden. Mit steigender Dicke des Wasserfilms steigt
jedoch sehr rasch seine Bedeutung in dieser Hinsicht.

2. Die Diffusion des Sauerstoffs im Wurzelinnern

a. Theorie

Die Behandlung der Sauerstoffdiffusions-Verhältnisse im Innern der
Wurzel gestaltet sich insofern anders als bei der Diffusion des Sauerstoffs
zur Wurzeloberfläche, indem der Sauerstoff im Innern der Wurzel gleich-
zeitig auch verbraucht wird. Eine weitere Komplikation bringt die anato-
mische Struktur der Wurzel mit sich. Es wäre denkbar, ja es ist sogar wahr-
scheinlich, dass die verschiedenen Gewebe der Sauerstoffdiffusion in radia-
ler Richtung einen ungleichen Widerstand entgegensetzen. Eine Möglichkeit,
diese letztere Komplikation zu berücksichtigen, fehlt vorläufig, so dass also
in den folgenden Überlegungen die anatomischen Unregelmässigkeiten über
den ganzen Querschnitt der Wurzel ausgeglichen gedacht werden. Für eine
Allium-Wurzel, wie sie in diesen Versuchen verwendet wurde, ist diese An-
nahme insofern zulässig, als bei diesen der Zentralzylinder nur 4 % des
gesamten Wurzelquerschnittes einnimmt; das übrige Gewebe kann als homo-
gen betrachtet werden (vgl. Abb. 8).



110	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1945

Abb. 8
Querschnitt durch eine
Wurzel von Allium Cepa.
Dauerzone, etwa 2 cm
hinter der Wurzelspitze,

Durchmesser 1 mm.

Wie im vorhergehenden Abschnitt wird die Wurzel als Kreiszylinder an-
genommen und die Sauerstoffdiffusion in der Längsrichtung der Wurzel
vernachlässigt. Nun denkt man sich in der Wurzel zwei koaxiale Zylinder-
flächen Z 1 und Z2 von der Länge L und den Radien r und r—dr und stellt
die Bilanz der Sauerstoffdiffusion in radialer Richtung durch den dadurch
begrenzten Hohlzylinder auf (vgl. Abb. 9). Die durch die innere Zylinder-
fläche Z2 aus dem Hohlzylinder (in Richtung der Wurzelachse) austretende
Sauerstoffmenge kann gleichgesetzt werden der Differenz der durch die
äussere Zylinderfläche Z1 eintretenden Sauerstoffmenge und der im Hohl-
zylinder verbrauchten Menge. Nun ist nach dem Fick'schen Diffusionsgesetz.
die durch eine Fläche F diffundierende Substanzmenge proportional der
Fläche und dem Konzentrationsgefälle an dieser Fläche, wobei der Diffu-
sionskoeffizient der Substanz als Proportionalitätsfaktor auftritt. Die Kon-
zentration an der äusseren Zylinderfläche sei c, dann ist die Konzentration

an der innern Fläche Z2 : (c—d r dr), w
e

il die Konzentration selber eine

Funktion von r ist. Das Konzentrationsgefälle ist die erste Ableitung der
Konzentration nach r, so dass sich ergibt:

(a) durch Zl eintretende Sauerstoffmenge: 2 n L r D 	

(b) durch 4 austretende Sauerstoffmenge: 2 n L (r dr)D (de d'dedr)`
(e) wenn a der Sauerstoffverbrauch der Wurzel pro Volumeneinheit ist:.

Sauerstoffverbrauch im Hohlzylinder (Z1 Z2 ): a 2 n Lr dr.
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Abb. 9
Die für die Aufstellung der Diffusions-
gleichung angenommenen zwei koaxia-
len Zylinderflächen im Wurzelgewebe.

I
¢	 a

Die Bilanz der Sauerstoffdiffusion durch den Hohlzylinder ist also:

(b) = (a) — (c)
oder

2

(10) 2rn LD(r—dr) (dr dr2 dr)= 2 reLDr  dr 
a 2 2rLrdr

Durch Zusammenfassen und Vernachlässigung eines Differentials zweiten
Grades erhält man aus der Gleichung (10) die Differentialgleichung für die
Sauerstoffdiffusion in radialer Richtung in der Wurzel:

d2 c	 dc	 rce 
(11) r drs+ dr  D
Die Integration dieser Differentialgleichung ergibt:

(12) c	 41) 

Die Integrationskonstanten C, und C2 werden durch Einsetzen der Grenzbe-
dingungen ermittelt. ` Eine erste Bedingung ist: c=, wenn r= R (R=
Wurzelradius, c = Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche), die
andere Bedingung ergibt sich aus der Überlegung, dass in der Achse der
Wurzel kein Konzentrationsgefälle mehr vorhanden ist, da der Sauerstoff

gleichmässig von allen Seiten in die Wurzel eindringt, d. h.:  r = 0, wenn

r= 0. Werden die so erhaltenen Werte für die Integrationskonstanten in
die Gleichung eingesetzt, so ergibt sich

(13) c =c	 D 
(R2— r2)

4 

(a)
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wo D = Diffusionskoëffizient des Sauerstoffs im Wurzelgewebe,
a = Sauerstoffverbrauch der Volumeneinheit des Wurzelgewebes,

= Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche
R = Wurzelradius
r = radiale Entfernung von der Wurzelachse (r<R), in der die Kon-

zentration c vorhanden ist.

Voraussetzung für die später zu besprechende Anwendung dieser Formel
ist die Kenntnis des Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs im Wurzelge-
webe. D kann durch folgende Überlegung aus den experimentell ermittelten
Atmungskurven erhalten werden. Wie oben dargelegt, ist die Atmungsinten-
sität über einen bestimmten Bereich von der Sauerstoffkonzentration unab-
hängig, um dann von einer kritischen Konzentration an gegen 0 abzufallen.
Die naheliegendste Erklärung dieses Kurvenverlaufes ist die, dass im Be-
reich konstanter Atmungsintensität sämtliche Wurzelzellen bis in den Zen-
tralzylinder mit Sauerstoff versorgt sind. Erreicht die Sauerstoffkonzentra-
tion c an der Wurzeloberfläche aber den kritischen Punkt, so gelangt nicht
mehr genügend Sauerstoff zu den innersten Zellen in der Wurzelachse. Bei
dieser kritischen Konzentration kann demnach die Sauerstoffkonzentration
in der Wurzelachse (r = 0) gleich Null gesetzt werden. Aus den Daten e KI'

= kritische Sauerstoffkonzentration (aus der Atmungskurve abzulesen),
R — Radius der Wurzel, c = 0, r = 0, a = Sauerstoffverbrauch des Wurzel-
gewebes pro Volumeneinheit, lässt sich dann nach Gleichung (13) D be-
rechnen:

D = aR-
A Ifr

Ist D bekannt, so kann aus der Gleichung (13) für eine gegebene Aussen-
konzentration c und gegebene Atmungsintensität a die Sauerstoffkonzen-
tration an jedem Punkt innerhalb der Wurzel ermittelt werden. Es ist aber
auch möglich, die Frage zu beantworten, wie dick dürfte eine Wurzel bei
einer bestimmten Atmungsintensität sein, damit die innersten Wurzelzellen
noch Sauerstoff erhalten?

D variiert von Wurzel zu Wurzel nur wenig, so dass, wenn D einmal
bekannt ist, auch die kritische Konzentration irgendeines Wurzelstückes
derselben Art von bekannter Dimension und Atmungsintensität berechnet
werden kann. Dies dürfte für die Ausführung von Atmungsversuchen wert-
voll sein.

Weiter bietet die Frage nach der Temperaturabhängigkeit von D Interesse.
Es wäre denkbar, dass der Sauerstofftransport in radialer Richtung nicht
nur ein reiner Diffusionsprozess ist, sondern dass vielleicht auch «physiolo-
gische» Funktionen, z. B. die Protoplasmaströmung, am Transport beteiligt
wären. Diese letztere hat einen für physiologische Vorgänge charakteristi-
schen hohen Temperaturkoeffizienten, die Diffusion ist jedoch relativ wenig
temperaturempfindlich. Der Versuch ergibt auch hierüber Aufschluss.

(14)
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b. Versuche

Ermittlung des Diffusionskoeffizienten von Sauerstoff im Wurzelge-
webe. Die Berechnungsart sei wieder an einer Atmungsmessung an Alliuniwurzeln de-
monstriert. Für den in Abb. 7 dargestellten Versuch wurde ein 3 cm langes Wurzelstück
von 1 mm Durchmesser verwendet (Schnittflächen 1,5 cm und 4,5 cm hinter der Wurzel-
spitze). Nach Gleichung (14) sind für die Ermittlung von D notwendig, (a) die Kenntnis
des Sauerstoffverbrauches α der Volumeneinheit des Wurzelstückes, (b) der Radius R der
Wurzel, und (e) die kritische Sauerstoffkonzentration ei,. an der Wurzeloberfläche. Diese
letztere kann aus der Atmungskurve entnommen werden, bei 19° ist sie annähernd 4,5
x 10-6 g cm-"; bei 29° : 5,5 x 10-6 g cm-". R ist 5 x 10- 2 cm. Die Berechnung von α gestaltet
sich folgendermassen: aus der Atmungskurve (19°) ersieht man, dass die Wurzel in 30
Minuten 1,91 mg Sauerstoff pro Liter veratmet, oder auf Gramm und Sekunden umge-
rechnet 1,06 x 10-" g cm-3 sec-'. Diese Konzentrationsabnahme muss auf das Volumen
der Nährlösung in der sich die Wurzel befindet, umgerechnet werden, damit der abso-
lute Sauerstoffverbrauch erhalten wird. Das Volumen des Respirationsgefâsses betrug
1,94 cm', dasjenige der Wurzel selbst 0,24 cm", das Flüssigkeitsvolumen also 1,94-0,24
= 1,70 cm". Der Sauerstoffverbrauch der Wurzel ist demnach 1,7 x 1,06 x 10-" = 1,80 x
10-" g sec-'. α ist der Sauerstoffverbrauch der Wurzel pro Volumeneinheit des Wurzelge-

180x10-"
webes, also n = , 24

	
= 7,63 x 10-" g cm3 sec-'. Aus diesen Daten erhält man D:
0 

D_ 7 , 63 xl0-"x 2,5x10-3 =106x10
0 cm2 sec'.

4 x 4,5 x 10-6	 '

Bei 29 ° wird D = 1,73 x 10- 6 cm' sec- 1. Der Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs im Wur-
zelgewebe ist also gerade um eine Grössenordnung kleiner als im Wasser. Interessant
wären Vergleiche zwischen verschiedenen Zellen und Geweben, doch sind nur sehr
wenige Angaben darüber vorhanden. Für tierische Gewebe und Zellen wurden vielfach
die von KRoCH (1919) experimentell ermittelten Diffusionskoeffizienten benutzt. Werden
KRoGH's Angaben in die hier verwendeten cm-, g-, sec-Einheiten umgerechnet, so erhält
man für Muskelgewebe einen Diffusionskoeffizienten von 7,5 X 10-6 cm" sec- 1 , für Binde-
gewebe (Frosch) einen solchen von 6,2 x 10-6 cm" sec- 1. Diese Werte stimmen also grössen-
ordnungsmässig praktisch mit denen für Wurzelgewebe überein. Aus Daten von GERARD and
TANG (1932) berechnete RASHEVSKY (1938) einen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten D.i = 4 x
10-' cm' sec- 1 in befruchteten Arbacia-Eiern. Ausser den hier ermittelten sind meines
Wissens über die Geschwindigkeit der Sauerstoffdiffusion in pflanzlichen Zellen und
Geweben keine zahlenmässigen Angaben gemacht worden.

Verschiedene Versuchsreihen ergaben in Anbetracht der Fehlermöglichkeiten immer
wieder recht gut übereinstimmende Werfe für D. Aus den in Abb. 6 dargestellten Tem-
peraturversuchen liessen slch z. B. folgende Diffusionskoeffizienten berechnen:

D„o = 1,28 x 10- 6 cin' sec-'

	

D200 = 1,38 x 10-” »	 »

	

D25o = 1,91 x 10-" »	 »

Wird der Temperaturkoeffizient wie für physikalische Grössen üblich, durch die Gleichung

D,— Da (1 +ßt)
definiert (D, bzw. Da= Diffusionskoeffizient bei der Temperatur x bzw. a, t = x — a),
so ergibt sich ein Temperaturkoeffizient ß,o = 0,016. Für Wasser ist ß, s o = 0,015, d. h.
dle Temperaturabhängigkeit der Sauerstoffdiffusion in Wurzelgewebe ist im Bereich von
15° — 20° praktisch die gleiche wie im Wasser. Eine Mithilfe physiologlscher Mechanismen
am Sauerstofftransport kommt deshalb in diesem Temperaturbereich kaum in Frage. Bei
höheren Temperaturen scheint der Temperaturkoeffizient der Sauerstoffdiffusion im Wur-
zelgewebe stârker zu steigen als im Wasser, doch müssen zur Sicherstellung dieses Be-
fundes noch weitere Versuche unternommen werden.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 90. 1945.	 8



Abb. 10
Sauerstoffkonzentrations-
Verteilung in der Wurzel,
axialer Längsschnitt. Ab-
szisse: Radius; Ordinate
(Wurzelachse) : Konzentra-
tion des Sauerstoffs.

19°, Aussenkonzen-
tration 8 x 10-cg cm-8

— — — 29°, Aussenkonzen-
tration 8 x 10- 6g cm-3
19°, Aussenkonzen-

0,5 mm	 tration4,5x10-6gcm-3
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Die Sauerstoffkonzentrationsverteilung in der Wur-
z e 1. Ist D bekannt, so kann mit Hilfe von (13) die Sauerstoffkonzentration
an jedem Punkt innerhalb der Wurzel ermittelt werden. Aus der Gleichung
geht hervor, dass die Verteilungskurve der Konzentration in einem axialen
Längsschnitt durch die Wurzel eine Parabel mit dem Scheitel in der Wurzel-
achse ist. Abb. 10 zeigt die Konzentrationsverteilung in einer Allium-Wurzel
bei 19° und 29° (gleicher Versuch wie im vorhergehenden Abschnitt). Die
Aussenkonzentration des Sauerstoffs wird als 8,0X 10- 3 g cm- 3 angenom-
men, also die Konzentration, bei der sich der im Wasser gelöste Sauerstoff
im Gleichgewicht mit der Luft befindet. Prinzipiell sollte hier die Löslich-
keit des Sauerstoffs im Wurzelgewebe berücksichtigt werden, da aber dafür
keine Anhaltspunkte bestehen, wird diese derjenigen in Wasser gleichge-
setzt. Bei 29° ist, der doppelt so starken Atmungsintensität entsprechend, die
Sauerstoffkonzentration in der Wurzelachse bedeutend niedriger als bei 19°.
Der Unterschied wäre aber noch stärker, wenn D nicht mit steigender Tem-
peratur zunehmen würde. Es zeigt sich also deutlich, in welchem Grade das
Mass der Temperaturabhängigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit des Sauer-
stoffs im Gewebe die Höhe der kritischen Sauerstoffspannung bestimmt, bis
zu der das Gewebe noch die normale Atmungsintensität aufrecht erhalten
kann.

Die Sauerstoffkonzentration in der Wurzelachse hängt nicht nur von der-
jenigen an der Grenzfläche Wasserhülle--Wurzel, von der Atmungsintensi-
tät und vom Diffusionskoeffizienten ab, sondern auch vom Durchmesser
der Wurzel. Man könnte also für eine bestimmte Sauerstoffkonzentration an
der Wurzeloberfläche und eine bestimmte Atmungsintensität den maximalen
Wurzeldurchmesser bestimmen, für den die Sauerstoffkonzentration in der
Wurzelachse gerade 0 wird.

Nehmen wir z. B. für Sauerstoffkonsum und Diffusionskoeffizienten D
bei 19° die Werte 7,63 X 10- 9 g cm- 3 und 1,01 X 10- 3 cm' sec-' an (Versuch
an Allium-Wurzel aus vorhergehendem Abschnitt). Die übrigen Daten sind:
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r = 0 r= R gesucht
c= 0 	c= 8x10- 3 g cm-3

Aus Gleichung (13) lässt sich dann R bestimmen:

R=
-1/   4 D c  = 6,7x10-2 cm

d. h. die Wurzel könnte unter diesen Bedingungen bis zu einem Durch-
messer von rund 1,3 mm anwachsen, ohne dass die Sauerstoffzufuhr zu den
innersten Zellen durch Diffusionsschwierigkeiten gehemmt würde. Bei grös-
serem a, also für die gleiche Wurzel bei höherer Temperatur, ist dieser maxi-
male Wurzeldurchmesser noch kleiner und sinkt bei den meisten unter-
suchten Wurzeln schon bei 25°-28° auf den tatsächlich gemessenen Durch-
messer herab. Solche Temperaturen dürften unter natürlichen Umständen,
also im Boden im gemässigten Klima nur selten auftreten. Es ergibt sich
somit in diesem Falle, dass die Wurzeln in bezug auf ihren Durchmesser
gerade die gebotenen Möglichkeiten ausnutzen.

Folgerungen

Unter den gegebenen Versuchsbedingungen erwies sich die Sauerstoff-
versorgung als der wichtigste «limiting factor» der Wurzelatmung. Die
schwierige Entscheidung zwischen der relativen Bedeutung des Sauerstoff-
mangels und der Giftwirkung der Kohlensäure im Boden (LUNDEGÂRDH 1930,
RUSSELL 1936) liess sich also hier im Laboratoriumsversuch einwandfrei zu
Gunsten des ersten Faktors treffen. Selbstverständlich darf dieses Ergebnis
nicht ohne Vorbehalt auf natürliche Verhältnisse übertragen werden. Im
Hinblick darauf, dass diese Arbeit nur als Bestandteil von Untersuchungen
über die Mechanik der Wurzelatmung unternommen wurde, sei hier auf eine
Diskussion der ökologischen Konsequenzen der Versuchsergebnisse ver-
zichtet. Die für Triticum- und Allium-Wurzeln ermittelte recht hohe kriti-
sche Sauerstoffkonzentration für die Wurzelatmung erfordert bei allen
Atmungsversuchen eine vermehrte Beachtung der diese kritische Konzen-
tration bedingenden Faktoren.

Die Diffusion des Sauerstoffs zur Wurzeloberfläche hin kann bei den
untersuchten Wurzeln der hier benutzten Versuchspflanzen nur dann als
begrenzender Faktor wirken, wenn der Wassermantel um die Wurzel eine
Dicke erreicht, die unter natürlichen Bedingungen nicht oder nur kurze Zeit
vorkommen dürfte. Diese Erkenntnis ist anderseits eine Bestätigung bzw.
eine Erklärung der schon lange bekannten Erscheinung, dass die normale
Wurzelentwicklung in nicht durchlüfteten Flüssigkeitskulturen infolge man-
gelnder Sauerstoffzufuhr gehemmt ist. Die Diffusionsgeschwindigkeit des
Sauerstoffs in Wasser genügt in diesem Falle nicht zur Aufrechterhaltung
der vollen möglichen Atmungsintensität (über einer bestimmten Tempera-
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turgrenze!). Es wäre interessant, mit der verwendeten Methodik die kriti-
sche Sauerstoffkonzentration solcher Wurzeln zu ermitteln, die erfahrungs-
gemäss noch bei extrem niedrigen Sauerstoffkonzentrationen zu gedeihen
vermögen (Sumpfpflanzen, Salix-Arten).

Nach CANNON (1925) sind zwei Sauerstoffkonzentrationen in der Boden-
luft wichtig, eine untere Grenzkonzentration, bei der die Wurzel das Wachs-
tum einstellt, und eine höhere, oberhalb der keine Förderung des Wachs-
tums durch vermehrte Sauerstoffzufuhr erreicht werden kann. Es scheint
wahrscheinlich, dass diese letztere identisch ist mit der kritischen Sauer-
stoffkonzentration der Wurzelatmung. Kombinierte Wachstums- und At-
mungsmessungen sind notwendig, um die Beziehungen klarzustellen.

Auf die grosse Zahl ähnlicher Untersuchungen wie die von. CANNON (l. e.)
einzugehen, erübrigt sich. In allen Arbeiten wurden immer nur einige wenige
Sauerstoffkonzentrationen auf ihre Wirkungen in bezug auf Wurzelentwick-
lung und Atmung geprüft. Auf diese Art ist eine zu weiteren Folgerungen
brauchbare Bestimmung der kritischen Sauerstoffkonzentration natürlich un-
möglich. Die Literatur über dieses Gebiet findet sich, unter Betonung prak-
tischer Gesichtspunkte, in den Publikationen von CLEMENTS (1921) und
ROMELL (1922) zusammengestellt.

Die grössenordnungsmässige Uebereinstimmung der Diffusionsgeschwin-
digkeit des Sauerstoffs im Wurzelgewebe mit derjenigen in verschiedenen
tierischen Geweben (n. KROGH), kann zu keinen weiteren Folgerungen be-
nutzt werden, da das Wurzelgewebe zu heterogen ist im Vergleich zu dem
von KROGH benutzten Muskel- und Bindegewebe. Es besteht ja theoretisch
die Möglichkeit, dass das Haupthindernis für die Sauerstoffdiffusion von
einer oder wenigen Zellschichten der Wurzel (z. B. Endodermis) gebildet
wird, während die Masse aller übrigen Zellen viel leichter für den Sauer-
stoff passierbar sein könnte. Die Prüfung dieser Einzelfrage soll noch durch
eine Untersuchung ähnlicher Art an homogenem Pflanzengewebe erfolgen.

Die auch von CANNON (l. c.) festgestellte Abhängigkeit der kritischen
Sauerstoffkonzentration von der Temperatur lässt sich einfach durch die
Temperaturabhängigkeit der Atmungsintensität erklären und beruht nicht,
wie CANNON glaubt, auf der verschiedenen Löslichkeit des Sauerstoffs im
Wasser bei verschiedener Temperatur. Dies geht daraus hervor, dass in
unsern Versuchen der Sauerstoff schon in gelöster Form dargeboten wurde,
und sich trotzdem die starke Abhängigkeit des kritischen Punktes von der
Temperatur zeigte. Das Vorhandensein einer Sauerstoffkonzentrations-Ver-
teilung in der Wurzel, wie sie im vorhergehenden Abschnitt abgeleitet wurde,
erklärt die Abhängigkeit der kritischen Sauerstoffkonzentration der Wurzel-
atmung von der Temperatur bzw. Atmungsintensität.

Du BuY und OLSON (1940) glauben bei ihren Untersuchungen an Avena-
Koleoptilen, das Absinken der Atmungsintensität unterhalb der kritischen
Sauerstoffkonzentration auf die Umschaltung des Atmungsmechanismus, auf
einen andern Weg zurückführen zu können. Sie beobachteten, dass die Re-
duktion der Atmungsintensität unterhalb der kritischen Konzentration über-
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einstimmt mit der durch Cyan bedingten Reduktion um 50 %, und schliessen
daraus, dass in beiden Fällen die gleiche Ursache, also möglicherweise Um-
schaltung auf Flavinatmung, zugrundeliegen könnte. Ich halte diese Erklä-
rung für unwahrscheinlich; hätten die beiden Autoren die Atmungsintensität
bei noch niedrigeren Sauerstoffkonzentrationen oder bei höherer Atmungs-
intensität gemessen, so würden sie ebenfalls mehrere Knickpunkte der
Atmungskurve beobachtet haben. In diesem Falle hätte sich die absurde
Notwendigkeit erwiesen, weitere «Umschaltungen> des Atmungsmechanis-
mus zur Erklärung heranzuziehen.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass CRAFTS und BROYER (1938)
bei der Aufstellung einer Arbeitshypothese über den Mechanismus der Salz-
aufnahme durch die Wurzeln höherer Pflanzen von der Annahme eines
radialen 02-Konzentrationsgradienten Gebrauch machen. Diese Annahme
erweist sich nach den hier vorgelegten Untersuchungen als berechtigt, was
aber noch keinen Beweis für die Richtigkeit ihrer daraus abgeleiteten An-
schauungen darstellt.

Zusammenfassung

1. Ziel dieser Arbeit war es, exakte und vollständige Anhaltspunkte dar-
über zu gewinnen, welche Ro lle die Diffusionsgeschwindigkeit des Sauer-
stoffs zur Wurzeloberfläche und innerhalb des Wurzelgewebes als begren-
zender Faktor der Atmung von Pflanzenwurzeln spielt.

2. Die Untersuchungen wurden an Wurzeln von Weizenkeimlingen und
Allium Cepa-Zwiebeln vorgenommen. Die durch die Atmung bewirkte Sauer-
stoffabnahme des Mediums (Tottingham-Nährlösung), in dem sich die Wur-
zeln befanden, wurde kontinuierlich auf amperometrischem (polarogra-
phischem) Wege gemessen.

3. Die Atmungsintensität ist bis zu einer bestimmten Sauerstoffkonzen-
tration unabhängig von dieser; von der kritischen Konzentration an sinkt
die Atmungsgeschwindigkeit allmählich bis auf 0. Es lässt sich zeigen, dass
dieses Absinken der Atmungsintensität nur auf der
verminderten Sauerstoffkonzentration und nicht auf
der Akkumulierung von Kohlendioxyd oder sonstiger
Ausscheidungsprodukte der Wurzeln beruht. Die Höhe
der kritischen Konzentration ist direkt abhängig von der Atmungsintensität;
diese selbst wird bei ein und derselben Wurzel durch die Temperatur be-
stimmt. Von 10°-25° ist die Atmungssteigerung stärker als bei Zutreffen
der ARRHENIUS'schen Beziehung zu erwarten wäre, von 25°- 35° stimmt
die beobachtete Atmungssteigerung mit dieser Beziehung überein. Je grösser
die Atmungsintensität ist, desto kleiner ist der Bereich der Sauerstoffkon-
zentration, innerhalb dessen diese Atmungsintensität aufrecht erhalten wer-
den kann.
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4. Die Anwendung der für die Diffusion in zylindrischen Räumen ent-
wickelten Diffusionsgleichung auf die Diffusion des Sauerstoffs zur Wurzel-
oberfläche führt zu folgenden Ergebnissen: Für eine verlangte Minimal-
konzentration (z. B. kritische Konzentration) an Sauerstoff an der Wurzel-
oberfläche und eine gegebene Sauerstoffkonzentration in dem die Wurzel
umgebenden Medium, lässt sich die maximale Dicke des Wasserfilms um
die Wurzel berechnen, wenn die Diffusionsgeschwindigkeit des Sauerstoffs
in diesem Wasserfilm nicht zum begrenzenden Faktor der Wurzelatmung
werden soll. Für die verwendeten Weizen- und Allium-Wurzeln ist diese
Dicke des Wasserfilms von der Grössenordnung 10 - 2 cm (Temperatur
15°-20°).

5. Für die Diffusion des Sauerstoffs im Wurzelgewebe lässt sich unter Be-
rücksichtigung des gleichzeitigen Sauerstoffverbrauches ebenfalls eine
Gleichung ableiten. Unter der Voraussetzung der Homogenität des Wurzel-
gewebes über den ganzen Querschnitt der Wurzel ist die Kurve der Sauer-
sto.ffkonzentrations-Verteilung auf einem axialen Längsschnitt durch die
Wurzel eine Parabel mit dem Scheitel (minimale Konzentration) in der
Wurzelachse (Zentralzylinder). Die zur Ermittlung dieser Verteilung not-
wendige Kenntnis des Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs im Wurzel-
gewebe lässt sich aus der Atmungskurve ermitteln. Dieser Diffusionskoeffi-
zient ist von der Grössenordnung 10- e cm' sec -' Der Unterschied zwischen
der Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche und derjenigen im
Zentralzylinder ist um so grösser, je höher die Atmungsintensität ist. Dieser
Unterschied ist für die gleiche Atmungsintensität auch bei variabler Aussen-
konzentration konstant. Bei konstanter Aussenkonzentration kann die mini-
male Innenkonzentration auf 0 sinken, wenn die Atmungsintensität, z. B.
durch Temperaturerhöhung einen bestimmten Betrag überschreitet. Der
Temperaturkoeffizient der Sauerstoffdiffusion im Gewebe ist bis 20° von
gleicher Grösse wie derjenige in Wasser, eine Mithilfe «physiologischer»
Mechanismen (Protoplasmaströmung) beim Sauerstofftransport in radialer
Richtung fällt deshalb in diesem Temperaturbereich ausser Betracht.
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