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Die Nährsalzaufnahme der Pflanzen')
Von

H. WANNER (Zürich)

(Aus dem Institut für allgemeine Botanik der Universität Zürich)

(Mit 11 Abbildungen im Text)

Wenn von der Nährsalzaufnahme der Pflanzen die Rede ist, so werden diese
Vorgänge im allgemeinen in erster Linie vom Standpunkt des landwirtschaft-
lichen und gärtnerischen Ertrages aus betrachtet. Es wird gefragt: Wie beein-
flusst Art und Menge der Versorgung der Pflanze mit Nährsalzen den quanti-
tativen Ertrag, das heisst die Produktion an Trockensubstanz, oder qualitativ,
wie wird ein schönes gesundes Aussehen, guter Geschmack usw. erzielt.

1 ) Nach clem am 1. Dezember 1947 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich ge-
haltenen Vortrag.
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Diese Betrachtungsweise wird der vielseitigen Bedeutung der Vorgänge bei
der Nährsalzaufnahme der Pflanzen nicht gerecht. Zwei Beispiele sollen das
zeigen und zugleich eine Zusammenstellung der Hauptfragen erlauben, nach
denen die vorliegende Übersicht gegliedert werden soll.

In den Schafzuchtgebieten von Schottland, Australien und Neuseeland tritt
eine Krankheit der Schafe auf, deren Symptome u. a. in einer Anämie, pro-
gressiven Debilität und einer allgemeinen Abzehrung bis zum Verenden be-
stehen. Die Krankheit erscheint erst einige Jahre nach dem Beginn der Schaf-
zucht auf einem bestimmten Areal. Sie kann durch tiefes Umpflügen des
Weidelandes teilweise zurückgedämmt werden, erscheint aber später
wieder. Aus diesen Beobachtungen heraus wurde vermutet, dass es sich uni
eine Mang e 1 k r a n k h e i t handeln könnte. Tatsächlich gelang es 1935
zwei australischen Forschern (UNDERWOOD und FILMER) durch tägliche Ver-
fütterung von 0,1-2 mg Kobaltnitrat die Krankheitssymptome bei befallenen
Schafen ((enzootic marasmus>) zum Verschwinden zu bringen. Die Krank-
heit beruht demnach offenbar auf einem zu geringen Kobaltgehalt des Futter-
grases, und das konnte tatsächlich nachgewiesen werden. Ebenso liess sich
zeigen, dass die geringe Kobaltkonzentration im Gras auf einem ungewöhnlich
niedrigen Kobaltgehalt des Bodens beruhte. Das experimentum crucis dieser
Ursachenfolge war fast so eindrücklich wie die bekannten Impfversuche von
Pasteur. Eine Schafweide, deren Boden einen bekannt niedrigen Kobaltgehalt
besass (1,8 ppm = 0,0018 promille), wurde in zwei Hälften geteilt; die eine er-
hielt eine Düngung, bestehend aus Kobaltchlorid und Superphosphat, die
andere nur von Superphosphat allein. Nach vier Wochen wurden die beiden
Weidehälften mit je fünfzehn gleichwertigen, gesunden Schafen beschickt.
Innerhalb von sechs Wochen zeigten sich auf der nicht mit Kobalt gedüng-
ten Weidehälfte bei allen fünfzehn Schafen die typischen Krankheitssymp-
tome in schwächerem bis starkem Grade. Alle Schafe auf der m i t Kobalt-
chlorid gedüngten Weide waren bei bester Gesundheit!

Wir können also feststellen: Die Pflanzen nehmen aus dein Boden Kobalt
auf in einer Menge, die abhängig ist von der Kobaltkonzentration im Boden.
Dieser Satz liesse sich auf Grund weiterer Untersuchungen noch dahin erwei-
tern, dass die aufnehmbare Menge auch abhängig ist von der Anwesenheit
anderer Elemente im Boden. Gelten diese Feststellungen allgemein, und wo-
rauf beruhen diese Erscheinungen?

Ein anderes an die Nährsalzversorgung der Pflanze geknüpftes Problem ist
folgendes: Von verschiedenen Ernährungsphysiologen wurde darauf hinge-
wiesen, dass die im Osten der USA in ärmeren Bevölkerungsschichten ge-
nossene Weissbrot-, Zucker- und Fleischkost in bezug auf einige Vitamine,
aber auch in bezug auf Calcium, Eisen und Jod ungenügend ist. Es wurde der
Vorschlag gemacht, dass die Verbesserung der Calciumversorgung zum Teil
über den Boden und die Pflanze versucht werden soll.

Also auch hier wieder: Man erwartet, dass die Zufuhr eines für die mensch-
liche Ernährung notwendigen Elementes zum Boden bewirkt, dass die Pflanze
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entsprechend mehr von diesem Element aufnimmt. Unter welchen Bedin-
gungen ist das zu erwarten und warum?

Diese beiden Einzelfälle mit den daraus resultierenden Fragen zeigen, dass
die Ernährung von Pflanze, Tier und Mensch auch auf dem Gebiet der an-
organischen Salze eng verbunden ist und nicht nur in bezug auf die meist
untersuchten organischen Substanzen. Die sich unmittelbar aus der Betrach-
tung der erwähnten Fälle ergebenden Hauptfragen sind:

1. Was nimmt die Pflanze überhaupt aus dem Boden auf?

Diese erste Frage lässt sich am leichtesten von allen beantworten. Mit den
heutigen Methoden der analytischen Chemie ist die genaue Feststellung der
elementaren Zusammensetzung der Pflanze keine Schwierigkeit. Nur zwei
von den vielen Elementen, aus denen ein Pflanzenkörper aufgebaut ist, näm-
lich Kohlenstoff und teilweise Sauerstoff, werden direkt aus der Luft genom-
men in Form von CO, und molekularem Sauerstoff. Alle übrigen elementaren
Bestandteile der Pflanze stammen aus dem Boden. Die relativen Mengen, in
denen die Elemente am Aufbau beteiligt sind, zeigen dabei extreme Unter-
schiede. 95 % der gesamten Pflanzentrockensubstanz bestehen aus den drei
Elementen Kohlenstoff,Wasserstoff und Sauerstoff, die also aus Kohlendioxyd
und Sauerstoff der Luft und aus Wasser stammen. Die übrigen 5 % verteilen
sich auf die Elemente Silicium, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium,
Schwefel, Chlor, Aluminium, Eisen, Mangan und andere, welche vom Boden
in Form von Salzen oder ihrer Ionen geliefert werden müssen. Summarisch
können wir also sagen, dass die Trockensubstanz des Pflanzenkörpers zu
95 % aus der Luft und dem Wasser, zu nur 5 h dagegen aus der «Erde» stammt.
Diese 5 % sind trotz ihres geringen mengenmässigen Anteils für die Pflanze
teilweise absolut notwendig und indirekt auch für die tierische und menschliche
Ernährung sehr wichtig. Verarmt ein Boden an solchen für die Pflanze auf-
nehmbaren mineralischen Bestandteilen, so wird die Zusammensetzung der
Pflanzenpopulation auf diesem Boden verändert. Es treten Pflanzenarten auf,
die relativ und absolut mehr aus «Luft und Wasser» zusammengesetzt sind.
Vom Standpunkt der tierischen und menschlichen Ernährung aus betrachtet
sind solche Pflanzen mehr aus reinen Brennstoffen aufgebaut und weniger aus
Proteinen und mineralischen Bestandteilen, stellen also eine einseitige Nah-
rung dar.

Der Vergleich einer genauen qualitativen Elementaranalyse einer Pflanze
mit der des Bodens, auf dem sie gewachsen ist, zeigt, dass praktisch keine
Unterschiede bestehen. Folglich nimmt die Pflanze, mit Ausnahme des Koh-
lenstoff es, alle Elemente auf, die sie im Boden findet.

Für das gesunde Gedeihen der Pflanze selbst sind aber viele Elemente, die
als Bestandteile ihrer Asche aufgefunden werden, gar nicht notwendig. Die
genaue Abgrenzung der notwendigen von denjenigen, die fehlen können, ohne
dadurch die Pflanze sichtbar zu schädigen, galt lange Zeit als gelöstes Pro-
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blem. Nur zehn Elemente, nämlich neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer-
stoff noch Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium, Magnesium und
Eisen, wurden als unentbehrlich betrachtet.

Mit der gleichen Methode, mit der JuL. SACHS, KNOP und andere nach
der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Notwendigkeit dieser «klassischen»
Elemente für die grüne Pflanze nachgewiesen hatten, kann aber heute gezeigt
werden, dass diese zehn allein noch nicht genügen. Diese Methode ist die
Nährlösungskultur, in der den Pflanzen die Nährsalze in Form einer
verdünnten wässrigen Lösung geboten werden. Nur auf diese Weise ist es
möglich, genau festzustellen, welche von den gebotenen Salzen die Pflanze
aufnimmt und in welcher Menge. Weiter können auch nur mit dieser Methode
die B e d i n g u n g e n, unter denen die Salzaufnahme stattfindet, festgelegt
und kontrolliert werden, ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es sich um eine
Pflanze am natürlichen Standort handelt. Hier wirken Pflanze, Boden und
Klima mit ihren vielen Einzelfaktoren gegenseitig aufeinander ein und bilden
ein als Ganzes völlig unkontrollierbares System. In einer Nährlösungskultur
sind die Bedingungen dagegen denkbar einfach. Die Pflanze befindet sich in
einem physikalisch homogenen, chemischgenau bekannten
und variierbaren Medium. Auch die Lebensbedingungen
für die oberirdischen Pflanzenteile sind, wenn nötig, genau
k o n t r o 11 i er b a r: Temperatur, Belichtung, Luftfeuchtigkeit usw. Aus
einer quantitativen Elementaranalyse der Trockensubstanz der meisten Pflan-
zen (zum Beispiel des Maises) ist ersichtlich, dass die neben Kohlenstoff,
Wasserstoff und Sauerstoff vorkommenden Elemente mengenmässig in drei
Gruppen zerfallen:

1. Silicium und Kalium, die je ungefähr 1 j, der Trockensubstanz aus-
machen,

2. Calcium, Phosphor, Magnesium, Aluminium in der Grössenordnung von
0,2 %, und

3.Eisen und Mangan, die in Mengen von 0,02 A und weniger in der Trocken-
substanz enthalten sind.

In diese letzte Gruppe gehören alle weiteren Elemente, von denen im Lauf
der beiden letzten Jahrzehnte festgestellt werden konnte, dass sie für die
grüne Pflanze ebenso notwendig sind wie die klassischen zehn. Dazu gehören
neben Mangan noch Zink, Kupfer, Bor und vielleicht noch weitere. Die abso-
luten Mengen, in denen diese Elemente von der Pflanze gebraucht und ab-
sorbiert werden, sind sehr gering, so ist z. B. für Tabak gefunden worden, dass
die Trockensubstanz bei gesundem Aussehen der Pflanze ca. 20 Millionstel
Teile Bor enthält. Die doppelte Menge kann aber schon toxisch wirken. In-
folge des ausserordentlich geringen Verbrauches wurden diese Elemente von
den älteren Forschern übersehen. Daher kommt auch die Bezeichnung als
Spuren-, Mikro- oder sogar <:Hochleistungselemente».

Über die Notwendigkeit, physiologische Rolle und wirtschaftliche Bedeu-
tung der Spurenelemente ist viel geschrieben worden. Da uns hier mehr der
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Prozess der Aufnahme selbst interessiert, sollen zwei Beispiele als Illustra-
tion genügen. Die relativ häufig auftretenden B o r m a n g e 1 k r a n k-
h e i t e n äussern sich z. B. beim Blumenkohl in einer charakteristischen
nekrotischen Veränderung der Epidermis (braune, fleckige Aufrauhung) des
Stengels und der Blume und in der Ausbildung brauner nekrotischer Partien
im Stengelmark. Diese letzteren können dann sekundär durch Bakterien infi
ziert werden (Bac. carotovorus). Auch die Blätter zeigen den Bormangel durch
braune, vom Rand ausgehende Verfärbung und die gleichen epidermalen Ver-
änderungen wie am Stengel in der Mittelrippe. — Wirtschaftlich wichtig sind
die Bormangelerscheinungen bei den Zucker- und Futterrüben. Ungenügende
Versorgung mit Bor bedingt hier die als Herz- und Trockenfäule bekannte
Erkrankung.

Mang anmange1 verursacht typische Blatt chlorosen, das heisst
mangelhafte oder fehlende Chlorophyllbildung bzw. nachträgliches Ver-
schwinden des Chlorophylls. Solche Chlorosen werden nicht nur durch
Manganmangel, sondern auch noch durch andere Elemente, am bekanntesten
bei Fehlen von Eisen hervorgerufen. Die genaue Diagnose der Krankheit
muss sich dann auf die Form, Grösse und Verteilung der chlorotischen Blatt-
partien stützen.

In diesem Zusammenhang mögen die wichtigsten Methoden zur Diagnose
von pflanzlichen Ernährungskrankheiten kurz zusammengestellt werden:

a)Mangelerscheinungen könnenkiinstlich hervorgerufen
werden durch Weglassen einzelner Elemente in Nährlösungskul-
t u r e n. Die Methode ist zeitraubend, aber sicher. Leider existieren noch
keine systematischen, vollständigen Untersuchungen für alle notwendigen
Elemente auch nur bei einer einzigen Pflanze. Immerhin ist z. B. mit dieser
Methode für Tabak ein Bestimmungsschlüssel für die wichtigsten Mangel-
krankheiten ausgearbeitet worden (MCMURTRAY 1938).

b) Die Injektionsmethode besteht darin, dass in das Gefäßsystem
der erkrankten Pflanzen verschiedene Salzlösungen eingebracht werden
(Abb. 1). Die Gesundung der injizierten Pflanzenteile zeigt das mangelnde
Element an. Damit können rasch verschiedene Möglichkeiten geprüft werden.
Die Methode kann auch zur Heilung, aber nicht zur Verhütung von Er-
nährungskrankheiten angewendet werden.

c) Präventivmassnahmen und feinere Erfassung schwacher Mangelerschei-
nungen erlaubt die quantitative Pflanzenanalyse. Die zuläs-
sigen Grenzkonzentrationen für die einzelnen Elemente müssen aber von Fall
zu Fall festgestellt werden. Für viele Kulturpflanzen sind schon Angaben über
den Minimalgehalt einzelner Pflanzenteile an bestimmten Elementen vor-
handen, bei dessen Unterschreitung eine künstliche Zufuhr, Düngung, von
Erfolg begleitet ist (GOODALL and GREGORY 1947). Die ausführlichsten An-
gaben sind von LUNDEGARDH (1941) bei Hafer für die drei Hauptdünge-
elemente Phosphor, Stickstoff und Kalium («Tripelanalyse>;) gemacht worden.
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Abb. 1
(nach RoACH 1939). Verschiedene Möglichkeiten zur Injektion von Lösungen in Pflanzen-
teile. Links oben: Injektion in abgeschnittene Blattspitze. Links unten: Injektion in Blatt-
stiel. Mitte: Injektion in abgeschnittenen Seitenzweig, schwarz: injizierte Blattpartien.

Rechts: Injektion in dickere, verholzte Zweige oder Stämme.

Auf Grund seiner Zusammenstellung lässt sich der ungefähre Mehrertrag vor-
aussagen, wenn bei bestimmtem Gehalt der Blätter, z. B. an Kalium, eine zu-
sätzliche Normaldüngung von 100-150 kg Kaliumsalz pro ha angewendet
wird. Die Rentabilität einer solchen Düngung kann je nach Düngerpreis z. B.
bei 1`00 kg Mehrertrag pro ha liegen. In einem solchen Fall ist sie also dann am
Platz (s. Abb. 2), wenn der Kaliumgehalt der Blätter unter 50 mg Atomprozent
sinkt.

Die Ausgangsfrage, was wird von der Pflanze überhaupt aufgenommen,
lässt sich also dahin beantworten, dass alles aufgenommen wird, was über-
haupt aufnehmbar ist. Der grössere Teil der aufgenommenen Salze bzw. ihrer
Bestandteile ist für die Pflanze selbst nachweisbar notwendig, ein Teil da-
gegen nicht. Dieses qualitative Wahlunvermögen der Pflanze
ist in verschiedener Hinsicht von grosser Bedeutung.

Die meisten mineralischen Bestandteile des Pflanzenkörpers sind ja nicht
nur unentbehrlich für die Pflanze selbst, sondern auch für den Pflanzen-
fresser. Neben den in grösserer Menge in der Pflanze vorkommenden Makro-
elementen sind g cm einsam für Tier und Pflanze z. B. auch bestimmte
Spur e n e 1 e m e n t e notwendig. Dazu gehören Kupfer und Eisen, wahr-
scheinlich auch Zink und Mangan.

Die Pflanzen nehmen aber auch aus dem Boden Stoffe auf, die für sie nicht
nachweisbar notwendig sind, dagegen für Tiere, denen sie als Nahrung dienen.
Ein Fall mit Kobalt wurde eingangs erwähnt, dazu kommen noch sicher Jod
und wahrscheinlich weitere Elemente.

Schliesslich muss die Pflanze infolge ihres Wahlunvermögens auch Salze
aufnehmen, die in der tierischen Nahrung nicht notwendig oder gar schädlich
sind. Am bekanntesten sind die schweren Vergiftungen durch den
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S e l e n g e h a l t von Pflanze n, die auf Selen enthaltenden Böden Nord-
amerikas gewachsen sind. Die Vergiftungen können so schwer sein, dass eine
Viehzucht in den betreffenden Gebieten unmöglich ist. Beim Menschen sind
bisher keine Selenvergiftungen durch Pflanzen beobachtet worden, vermut-
lich deshalb, weil die einzige wichtige pflanzliche Nahrung in diesen Gebieten,
das Getreide, nicht an Ort und Stelle vermahlen wird, sondern in den grossen
Mühlenzentren der Getreidegebiete. Dabei kommt es zu starker Mischung des
selenhaltigen Mehles mit selenfreiem, so dass die Selenkonzentration unter
die toxische Grenze sinkt. Eine latente Gefahr ist natürlich vorhanden. Es
muss auch darauf hingewiesen werden, dass Selen in Fungiciden und Insecti-
ciden vorkommen kann, und dadurch den Pflanzen zugänglich wird, die es
ohne weiteres in für Tiere toxischen Mengen aufnehmen können, ohne selbst
geschädigt zu werden.

Abb. 2
(nach LUNDEGARDIH 1941).
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Kaliumgehalt von Hafer-
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Molybdän, das wahrscheinlich für die Pflanze in sehr geringen Mengen
notwendig ist, kann von bestimmten Konzentrationen ab ebenfalls Erkrankun-
gen bei Tieren verursachen.

2. In welchen relativen und absoluten Mengen werden die Salze
von der Pflanze aufgenommen?

Ein Versuch zur Lösung des zweiten Hauptproblems, der Frage
nach den Mengen absorbierter Nährsalze, muss davon aus-
gehen, dass die Salzaufnahme eine Funktion der Zeit ist.
Wir werden deshalb zwei Teilfragen zu beantworten haben:
1.Wie gross ist die Aufnahmegeschwindigkeit, d. h. die pro Zeiteinheit aufge-

nommene Salzmenge in jedem Zeitpunkt des Lebens der Pflanze?
2.Wie gross ist die gesamte aufgenommene Salzmenge bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt?
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Selbstverständlich ist die Salzaufnahme quantitativ untersucht nicht nur
eine Zeitfunktion, sondern noch von vielen andern Faktoren abhängig, auf
diese soll aber erst bei der Behandlung des Aufnahmemechanismus einge-
gangen werden.

Verfolgt man z. B. den auf das Trockengewicht bezogenen Kaliumgehalt
junger Weizenpflanzen, so sieht man, dass in den ersten 20 Tagen die
K a l i u m k o n z en t r a t i o n in der Pflanze sehr stark ansteigt, d. h. dass
die jungen Pflanzen im Verhältnis zu ihrer Grösse eine sehr intensive Kalium-
aufnahme zeigen. Das gleiche gilt auch für die übrigen Nährsalzbestandteile,
weshalb die junge Pflanze ein günstiges Untersuchungsobjekt für Versuche
über den Mechanismus der Salzaufnahme darstellt. Die absolute auf-
genommene Kaliummenge steigt parallel mit der Zunahme der Trocken-
substanz, d. h. ungefähr entsprechend dem Grössenzuwachs des Wurzel-
systems. Für die Düngungspraxis ergeben sich daraus wichtige Folgerungen,
die aber hier übergangen werden müssen.

Für das Verständnis des Aufnahmevorganges sind wichtiger als die zeit -
lichen Variationen die Mengenverhältnisse der in einem
bestimmten Zeitraum absorbierten Salze. EinBeispiel:

Die Wurzel als Absorptionsorgan der höheren Pflanzen ist ein ziemlich
kompliziertes Gebilde. Es wurden deshalb für Untersuchungen über Salzauf-
nahmevorgänge oft einfacher gebaute Algen benutzt, z. B. die auch bei uns häu-
fig vorkommenden Charazeen, sowie marine Grünalgen (Siphonales). Sie stel-
len sehr einfach gebaute Absorptionssysteme dar, indem sie aus verzweig-
ten Reihen mehrerer Zentimeter langer Zellen oder aus einzelnen Riesenzellen
bestehen. Die eintretenden Salzionen passieren nur eine Zellulosewand und
eine Zytoplasmaschicht, bevor sie in der Vakuole anlangen, aus der sie nicht
mehr weiter transportiert werden. Aus diesen Riesenzellen können Zellsaft
und Zytoplasma getrennt quantitativ gewonnen und auf ihren Salzgehalt ge-
prüft werden. Wir dürfen annehmen, dass zwischen dem Aufnahmevorgang
bei Wurzeln und diesen einfachen Algenzellen kein grundsätzlicher Unter-
schied besteht. Die Salzkonzentration des Zellsaftes zu einem bestimmten Zeit-
punkt stellt in guter Annäherung die gesamte von der Zelle bis dahin absor-
bierte Salzmenge dar. Auch bei diesen Objekten gilt die Feststellung vom
qualitativen Wahlunvermögen, wir treffen im Zellsaft und im Zytoplasma alle
Ionen an, die in dem die Algen umgebenden Wasser zu finden sind. Stellt man
aber die Konzentrationen im Zellsaft denen im Kulturwasser gegenüber, so
findet man tiefgreifende Unterschiede (Abb. 3). Bei der Süsswasser-Characee
Nitella sind alle Ionen im Zellsaft in beträchtlichem Masse gegenüber den ent-
sprechenden Aussenkonzentrationen angehäuft. Während aber Kalium von
den untersuchten Kationen im Wasser in geringster Konzentration vorkommt,
ist es im Zellsaft am stärksten vertreten. Auffallend ist auch die starke
Chloridakkumulation. Die marine Grünalge Valonia zeigt noch extremere
Unterschiede: das Meerwasser ist im wesentlichen eine Natrium -
chloridlösung,der Zellsaft jedocheine Kaliumchloridlösung!
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Abb. 3
Zusammensetzung des

Zellsaftes und des Süss-
bzw. Meerwassers für die

Süsswasseralge Nitella
und die marine Grünalge
Valonia (aus HOAGLAND

1944).

Die im Meerwasser vorhandenen Calcium- und Magnesiumionen werden von
der Algenzelle nur in sehr geringen Mengen absorbiert.

Im Gegensatz zum qualitativen Wahlunvermögen der Pflanze ist sie also
imstande, eine quantitative E1ektion der eintretenden Ionen
durchzuführen, mit anderen Worten, die Absorptionsgeschwindigkeit für die
einzelnen Salze oder ihrer Ionen ist stark verschieden. Das gilt allgemein
nicht nur für Algenzellen, sondern auch für die Salzaufnahme höherer
Pflanzen durch das Wurzelsystem.

3. Worin besteht der Vorgang der Salzaufnahme?

Die bisher betrachteten zwei Hauptfragen der pflanzlichen Salzaufnahme
konnten im Prinzip schon durch die einfachen Versuche von Tn. DE SAUSSURE

1804richtigbeantwortetwerden: qualitatives Wahlunvermögen
und quantitative E 1 e k t i o n. Die experimentellen Grundlagen die-
ser Erkenntnisse sind bedeutend erweitert worden, diese selbst haben keine
Veränderung erfahren.

Die kausale Grund 1 a g e dieser Erscheinungen muss durch die B e -
antwortung der dritten Hauptfrage nachdemMechanis-
m u s der A u f n ah m e gegeben werden. Leider können wir uns darüber
noch keine zusammenhängenden Vorstellungen machen. Ausgehend von den
bisherigen Betrachtungen lassen sich die wichtigsten Teilprobleme folgender-
massen formulieren:
a) Wie bringen es die Pflanzen fertig, S a 1 z e in ihren Zellen a n z u

häuff en, und zwar in Konzentrationen, die die Aussenkonzentrationen
um ein Vielfaches übertreffen können?
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b) Wodurch wird die ausschliesslich quantitative Elektionsfähigkeit bedingt?
Eine Reihe weiterer bedeutender Fragen werden sich aus der Betrachtung

der bisherigen experimentellen Untersuchungsresultate aufdrängen.
Voraussetzung für eine experimentelle und theoretische Lösung dieser Fra-

gen ist die Kenntnis der Bedingungen unter denen die
Salzaufnahme durch die pflanzlichen Wurzeln erfolgt.

Der äussere Rahmen, in dem sich die Absorptionsvorgänge abspielen, ist
einerseits das Wurzelsystem, andererseits der Boden oder im Versuch die
Nährlösung. Vom ganzen räumlich sehr ausgedehnten Wurzelsystem
dient aber nur ein kleiner Teil der Salzaufnahme, die Spitzen der Wurzel-
fasern oder der Seitenwurzeln. Die älteren basalen Wurzelpartien sind infolge
ihrer oft stark verkorkten Oberfläche nicht oder nur in geringem Masse im-
stande, Wasser und damit auch Salze zu absorbieren. Der apikale Teil der
Wurzeln mit seinem Mantel aus Wurzelhaaren scheint dagegen diesen Funk-
tionen sehr gut angepasst. Neuere Berechnungen ergaben z. B., dass die Ge-
samtoberfläche des Wurzelsystems von Roggen zu 90 % auf die Oberfläche
der Wurzelhaare entfällt, obwohl diese selbst nur eine relativ kurze Strecke
einer ausgewachsenen Wurzel bekleiden. Die Durchdringung des Bodens
wird durch diese starke Oberflächenentwicklung sehr intensiv; bei Roggen
beträgt die durchschnittliche Wurzeloberfläche 12 cm' pro ein' Boden. Mit
exakten Versuchen konnte bewiesen werden, dass die W a s s e r a u f nahm e
der Pflanze tatsächlich zum grössten Teil durch die Wurzelhaare erfolgt
(SIERP und BREWIG 1935). Für den Ort maximaler S a l z ab s o r p t i o n ist
seit JUL. SACHS in allen Lehrbüchern der Pflanzenphysiologie ohne Ausnahme
die naheliegende Ansicht vertreten worden, dass er zusammenfalle mit der
Zone stärkster Wasserabsorption, also der Wurzelhaarregion. Neuere Ver-
suche von amerikanischen Autoren machen das zum mindesten sehr fraglich.
Sie konnten im Gegenteil wahrscheinlich machen, dass die intensivste Salz-
absorption der Wurzel in ihrer äussersten Spitze, vor der Wurzelhaarzone,
stattfindet (Abb. 4). Dieser vorderste Abschnitt der Wurzel wird eingenom-
men vom Meristem mit fortwährend mitotisch sich teilenden Zellen. An der
vorderen Grenze bildet das Meristem die Zellen der Wurzelhaube, in basaler
Richtung schliesst sich an die Zellstreckungszone, die gegen ihr proximales
Ende in die Wurzelhaarzone übergeht. Wahrscheinlich, wenn auch
noch nicht absolut sicher, ist also, dass die Orte maximaler Wasser -
und intensivster Salzabsorption in der Wurzel ge-
trennt s i n d2 ). Natürlich kann die Trennung nicht vollständig sein, es ist

2 ) Zur Kritik dieser Versuche wäre zu bemerken, dass die Wurzelhaare ausserordentlich
empfindlich auf jeden Wechsel äusserer Bedingungen sind und wahrscheinlich deshalb
nicht , ungeschädigt blieben. Noch unveröffentlichte Untersuchungen von A. BaumN zeigten,
class schon die geringe Temperaturschwankung von 2° zu einer mehrstündigen Sistierung
des Wachstums führt, ebenso ein kurzes Herausnehmen aus der Kulturflüssigkeit. Ebenso
wäre zu untersuchen, ob nicht eine, wenn auch pro Längeneinheit der Wurzel weniger inten-
sive Salzaufnahme in der Wurzelhaarzone, auf die ganze Länge dieser Zone umgerechnet,
nicht doch bedeutend mehr ins Gewicht fällt als die intensive Salzaufnahme der kurzen
meristematischen Zone.
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Abb. 4
Relative Aufnahme von Rb+- und POS --Ionen in verschiedenen Zonen von Gerstenwurzel-
spitzen. Es wurden radioaktive Elemente, Rubidium und Phosphor benützt, deren I{onzen-
trationsbestimmung mittels eines Geiger-Müller-Zählrohres erfolgte (nach OVERSTREET R.
und JACOBSON L. 1946). Darunter eine Wurzelspitze zur Veranschaulichun g des anatomi-
schen Charakters der verschiedenen Zonen (nach HoLMAN und ROBBINS aus TROLL 1941).

auch experimentell nachgewiesen, dass das Meristem ebenfalls imstande ist,
Wasser von aussen durch die Epidermis zu absorbieren.

Vom Meristem aus gelangen die aufgenommenen Salze in die Zellen der
St r e c k u n g s z o n e. In den sich hier rasch entwickelnden Vakuolen spie-
len sie vielleicht eine Rolle als Teil des von den Zellen benötigten o s m o -
t i s c h e n Materials, um einen ständigen, konstanten (BURSTuöM 1942)
Druck auf die wachsende Zellmembran auszuüben. Von da aus geht die Wan-
derung weiter in die sich ebenfalls in dieser Region entwickelnden Gefässe
und darin zu den oberirdischen Teilen der Pflanze. Dieser letzte Salztrans-
port steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mechanismus der
Aufnahme, sondern ist einfach verantwortlich dafür, dass sich an der Ab-
sorptionsoberfläche kein stationäres Gleichgewicht einstellt.

Der Auf nahm e v or gang spielt sich demnach an der Grenzfläche
zwischen der meristematischen bzw. Streckungs- und Wurzelhaarzone und
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dem Aussenmedium ab. Auf der Wurzelseite schliesst an diese Grenzfläche
die Zellulosehaut der epidermalen Zellen an. Sie scheint für den Auf-
nahmevorgang unwesentlich zu sein, indem die Salzionen mit der gleichen
Geschwindigkeit durch sie hindurch diffundieren wie durch freies Wasser
(LuNDEGARDH 1941). Anschliessend an diese Zellulosehaut folgt das lebende
Z y t o p 1 a s m a. In starkem Masse entscheidend für den Eintritt von Stoffen
in die Zelle ist seine äussere Grenzschicht. Die Bedeutung dieser Plasma-
-Membran>> spiegelt sich in der grossen Zahl von Untersuchungen wieder, die
angestellt worden sind, um ihre Eigenschaften festzustellen. Wir können auf
Grund dieser Permeabilitätsversuche, Potentialbestimmungen, Elektropho-
reseversuchen mit ganzen Zellen und vielen anderen einige allgemeine Eigen-
schaften der Zytoplasmagrenzflächen feststellen, die auch für die Salz- oder
Ionenaufnahme der Wurzel von Bedeutung sind. Die Plasmaoberfläche kann
in mancher Hinsicht mit einem amphoteren negativ geladenen Kolloid ver-
glichen werden, sie ist also imstande, positiv geladene Ionen anzulagern. Da
aber in geringem Masse auch Anionen adsorbiert werden können, muss die
Grenzfläche auch Orte positiver Ladung besitzen. Diese Eigenschaften kom-
men wahrscheinlich daher, dass die Plasmaoberfläche polare Gruppen be-
sitzt, die im Wasser dissoziieren. Im übrigen wissen wir aber sehr wenig über
die Zugehörigkeit dieser Gruppen und den übrigen Aufbau der Hautschich-
ten mit Ausnahme des von OVERTON schon vermuteten Vorhandenseins von
lipoidlöslichen Stoffen, zu denen man heute wahrscheinlich noch Eiweisse
stellen kann. Diesem amphoteren Adsorptionskomplex der Wurzel (LuNDE-
GAHDH 1939) steht im N ä .h r 1 ö s u n g s v er such eine verdünnte wässrige
Salzlösung gegenüber. Infolge der geringen anwendbaren Konzentrationen
sind die Salze praktisch vollständig in ihre Ionen dissoziiert. Im Boden sind
die Verhältnisse komplizierter, dort sind mindestens drei physikalische
Phasen zu unterscheiden: die Bodenluft, die Bodenlösung und die
festen B o d e n p a r t i k e 1. Alle drei zusammen bestimmen je nach ihrem
relativen Anteil, der Grössenverteilung und ihrer Zusammensetzung den Cha-
rakter eines Bodens. Für die unmittelbare Ionenaufnahme ist das die Boden-
teilchen und Wurzeloberflächen überziehende und verbindende Wasserhäut-
chen von grosser Bedeutung. Es enthält wie die Nährlösung die Salzionen in
sehr geringer Konzentration. Man kann diese Bodenlösung von den übrigen
Bodenbestandteilen trennen, und es lässt sich dann zeigen, dass sogar aus
dem fruchtbarsten Boden keine Lösung gewonnen werden kann, die genügend
Nährsalze enthält, um eine normale Entwicklung der Pflanze auch nur für
kurze Zeit zu gewährleisten. Im Boden selbst kann die Lösung dagegen ge-
nügend Salzionen liefern, weil sie ständig Nachschub erhält vom A d s o r p -
tionskomplex des Bodens, der im wesentlichen aus Humus- und
Tonteilchen besteht.

Zwischen Anionen und Kationen der Bodenlösung sind Unterschiede im
Adsorptionsverhalten vorhanden. Die Kationen sind zum grössten Teil adsor-
biert, ein geringerer Teil ist frei in der Lösung und dient zur Neutralisation
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Abb. 5
Ionenaustausch zwischen der Plasmaoberfläche der Wurzelspitze, der Bodenlösung und

den Bodenpartikeln.

der hier vorhandenen Anionen. Nitrationen sind vollkommen frei, nicht adsor-
biert, andere für die Pflanzen wichtige Anionen, z. B. Phosphat- und Sul-
fationen können dagegen im Boden adsorptiv festgehalten werden.

Die Übertragung der Ionen vom Ad sorptionskomplex
des Bodens auf den der Wurzel kann man sich nun folgender-
massen vorstellen (Abb. 5): Infolge ihrer gegen die umgebende Lösung vor-
wiegend negativ geladenen Plasmaoberfläche adsorbiert die Wurzel aus der
Lösung Kationen. Das Verschwinden einer positiv geladenen Partikel muss
in der Lösung aus Gründen der Elektroneutralität ausgeglichen werden.
Theoretisch kann das auf verschiedene Arten geschehen: A. Gleichzeitige
Adsorption eines Anions (an der Wurzeloberfläche oder an einem Boden-
partikel). B. Gleichzeitiger Austausch gegen ein Kation aus der Wurzel oder
Abgabe eines Kations durch ein Bodenteilchen in die Lösung. Von diesen
Möglichkeiten kommt als wahrscheinlichste in Frage der gleichzeitige direkte
Austausch gegen ein an der Wurzeloberfläche adsorbiertes Kation. Als solche
Austauschionen kommen seitens der Wurzel in erster Linie in Frage Wasser-
stoffionen und, wenn in genügender Menge vorhanden, auch Erdalkali- und
Alkaliionen. Im Gegensatz zu einer Nährlösung mit höherer Konzentration
oder künstlicher Erneuerung muss das aus der Bodenlösung aufgenommene
Salzkation durch ein Äquivalent eines an einem Bodenteilchen adsorbierten
Kations ersetzt werden. Die Ablösung kann hier durch die von der Wurzel
abgegebenen Wasserstoffionen geschehen oder durch Wasserstoffionen der
Kohlensäure. Diese bildet sich ständig in der Lösung durch die Kohlendioxyd-
ausscheidung seitens der Wurzel infolge ihrer Atmung.

Von amerikanischen Autoren wurde auch die Möglichkeit ins Auge gefasst,
dass durch Kontakt von Bodenpartikel und Wurzeloberfläche ein direkter
Austausch von Wasserstoffionen der Wurzeloberfläche und adsorbierten Kat-
ionen des Bodens stattfinden könnte. Dieser Mechanismus unter Umgehung
der Bodenlösung ist wenig wahrscheinlich, indem dabei die geringe K o n -
t a k t f l ä c h e zwischen Meristem und Bodenpartikel und die mit Wasser

0
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imbibierte Z e 11 u 1 o s e m e in b r an zwischen den beiden effektiven Ad-
sorptionsflächen nicht berücksichtigt werden.

Für die Anlagerung von Anionen an die Wurzeloberfläche kann man sich
ähnliche Vorstellungen machen wie bei Kationen. Als Austauschionen seitens
der Wurzel kommen dabei in Frage die Bikarbonationen aus der in die Boden-
lösung abgegebenen Kohlensäure, eventuell auch organische Anionen, die
verschiedentlich als Ausscheidungsprodukte von Wurzeln nachgewiesen
wordensind.Die quantitative Bedeutung des Bikarbonat-
i o n s als Austauschion zeigt (Abb. 6) z. B. ein Versuch von HOAG-

Abb. 6
Anfangs- und Endkonzentrationen verschiedener Ionen einer Nährlösung

(aus HOAGLAND 1923).

LAND (1923). Er hat Gerstenpflanzen in eine Nährlösung bekannter Zu-
sammensetzung gebracht und nach 24 Stunden die Lösung analysiert. Dabei
ergibt sich die ohne weiteres reproduzierbare Tatsache, dass einzelne Ionen
nach Beendigung der Versuchszeit in der Lösung konzentrierter sind als vor
Beginn des Versuches, hier z. B. die Calcium-, Magnesium-, Phosphat- und
Sulfationen. Andere Ionen, in diesem Falle die Kalium- und Nitrationen.
weisen eine viel kleinere Endkonzentration auf, können sogar nicht mehr
nachweisbar sein. Die Erklärung für diese auf den ersten Blick erstaunliche
Tatsache ist einfach: die verschiedenen Ionen werden in relativ grösserer oder
kleinerer Menge aufgenommen als das Wasser der Nährlösung. Die Summe
der Kationen ist aber am Anfang wie am Ende des Versuches in der Nähr-
lösung annähernd gleich der Summe der Anionen, falls die gebildeten Bi-
karbonationen berücksichtigt werden.

Wie wichtig diese rein physikalisch-chemische Phase des lonenaustausches
an der Oberfläche der Pflanzenwurzeln als Voraussetzung aller nachfolgen-
den Prozesse ist, lässt sich zeigen, wenn man die Ladung der Plasmaober-
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Abb. 7
Abhängigkeit der Ca++-
und Br - -Aufnahme von
der Wasserstoffionenkon-
zentration (3 Wochen alte

Weizenpflanzen, Auf-
nahmeperiode 8 Stunden.
Konzentration der CaBr„-
Lösung 0,005 n, nach eige
nen, noch unveröffentlich-

ten Versuchen).
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fläche künstlich verändert. Das lässt sich durch Variation der Wasserstoff-
ionenkonzentration in der umgebenden Lösung erreichen. Wird diese erhöht,
so drängt man damit die Dissoziation der sauren Gruppen in der Plasmaober-
fläche zurück und umgekehrt. Mit zunehmender Besetzung der Grenzfläche
mit Wasserstoffionen muss aber die Adsorption von anderen Kationen ge-
hemmt werden. In der Tat lässt sich leicht nachweisen, dass mit sinkendem pH,
d. h. steigender Wasserstoffionenkonzentration, die Kationenaufnahme sinkt,
und was auf analoge Weise zu erklären ist, die Anionenaufnahme steigt mit
zunehmender Wasserstoffionenkonzentration in der Lösung (Abb. 7).

Von grosser Bedeutung sind diese Verhältnisse für die Stickstoffversorgung
der Pflanze. Stickstoff kann die grüne Pflanze mit Ausnahme der Legumino-
sen nur in Form des Nitratanions oder des Ammoniumkations aufnehmen. In
Übereinstimmung mit der erwähnten Theorie wurde schon früh festgestellt,
dass die Ammoniumabsorption in saurer Lösung gehemmt, die Nitratauf-
nahme dagegen gefördert wird.

Die erste Phase der Salzaufnahme, die Anlagerung
der Ionen an die Plasmaoberfläche, ist also ein rein
physikalischer Prozess und verläuft dementsprechend rasch,
d. h. mit der Geschwindigkeit der Einstellung eines Diffusionsgleichgewichtes.
Das lässt sich z. B. zeigen, wenn ein Wurzelsystem in eine Salzlösung ver-
änderter Zusammensetzung oder Konzentration gelangt. Ist die Konzentration
der Aussenlösung gesteigert worden, so nimmt das Wurzelsystem zu Beginn
der Absorptionsperiode in kurzer Zeit relativ viel Salzionen auf (vgl. Abb. 9 b).
Diese Periode rascher Aufnahme wird gefolgt von einer langsamer vor sich
gehenden Konzentrationsabnahme der Lösung. Die Wurzeln nehmen also
ständig weitere Salzionen auf. Ermöglicht wird diese Weiteraufnahme durch
einen stetigen Transport der an der Plasmaoberfläche anlangenden Salzionen
ins Innere des Zytoplasmas. Die Gesamtheit dieser Vorgänge soll als die
zweite Phase der Salzaufnahme bezeichnet werden. Während
von den Vorgängen in der ersten Phase in den letzten Jahren einigermassen
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Temperaturkoeffizient Q10bei variabler Aussenkonzentration.

PflanzePflanze Lösung
0,01n KNO3

Lösung
0,002n KNO3

K	 NO3 NO3

010 0,94 1,08 1,82 1,77

Abb. 8
Abhängigkeit der Grösse des Temperaturkoeffizienten Q10 (15-25°) der Ionenaufnahme

von der Aussenkonzentration.
Aufnahme in maeq/g Wurzeltrockengewicht X 24 Stunden.
Aufnahme bezogen auf die jeweilige NG ;;.-Aufnahme = 100.

(nach eigenen, noch unveröffentlichten Untersuchungen)

klare Vorstellungen gewonnen werden konnten, wissen wir über den Mecha-
nismus der zweiten Phase relativ wenig Sicheres. Es konnte ermittelt werden,
dass diese Vorgänge nur ablaufen, wenn die Wurzelzellen atmen können.
Diese müssen offenbar Energie aufwenden, um die an-
gelagerten Salzionen ins Innere des Zytoplasmas und in die Vakuole auf-
nehmen zu können. Die Ursache ist darin zu sehen, dass die Bodenlösung eine
sehr verdünnte Salzlösung ist. Sie enthält pro Volumeinheit viel weniger Salz-
ionen als ein gleiches Volumen lebender Zellen benötigt. Für landwirtschaft-
lich genutzte Böden ist eine Gesamtkonzentration der Bodenlösung von 0,05
bis 0,2 7o entsprechend einem osmotischen Druck von 0,2 Atm. festgestellt
worden. Demgegenüber besitzt der Prei3saft aus Wurzeln einen osmotischen
Druck von 7 bis 20 Atm.') Die Aufnahme von Ionen aus einer Bodenlösung
stellt also einen Ionentransport gegen das Konzentra-
t i o n s g e f ä 11 e dar. Er kann z. B. verglichen werden mit dem Füllen eines
hochgelegenen Reservoirs von einer Grundwasserpumpstation aus. Je grösser
in diesem Falle die Höhendifferenz, bei der Wurzel die Konzentrationsdiffe-
renz Wurzel–Bodenlösung, um so grösser ist die aufzuwendende Arbeit pro

') Die Höhe dieses osmotischen Druckes ist allerdings zu einem nicht genau festgestellten
Teil noch bedingt durch gelöste organische Substanzen (Kohlenhydrate usw.).
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Mengeneinheit transportierten Wassers bzw. Salzionen. Die Akkumulierungs-
energie muss durch die Atmung der Wurzelzellen geliefert werden. Sehr auf-
schlussreich sind in dieser Beziehung Messungen der Temperaturabhängig-
keit der Ionenaufnahme bei variierter Aussenkonzentration (Abb. 8). Ist die
Differenz zwischen der Salzkonzentration im Innern der Wurzel und der-
jenigen in der Lösung verhältnismässig gross, so müssen die aufnehmenden
Wurzelzellen relativ viel Kohlehydrate veratmen, um die notwendige Akku-
mulierungsenergie aufzubringen. Durch eine Temperatursteigerung um 10°
wird die Atmungsintensität auf ungefähr das Doppelte erhöht, dement-
sprechend ist auch eine starke Steigerung der akkumulierten Ionenmenge zu
beobachten: hoher Temperaturkoeffizient (1,8 für K; 1,77 für NO3). Umge-
kehrt müssen die Zellen bei relativ hoher Aussenkonzentration, z. B. bei
gleicher Konzentration wie innen, theoretisch keine Arbeit leisten, um Salz-
ionen aufzunehmen. Die aus den Wurzelzellen in einem ständigen Strom nach
oben abgeleiteten Salze können durch einfache Nachdiffusion von aussen her
ersetzt werden, die Wurzelzellen brauchen keine oder weniger Akkumu-
lierungsarbeit zu leisten; in diesem Falle ist auch keine oder nur geringe Zu-
nahme der Salzabsorption bei Temperaturerhöhung zu beobachten, d. h. der
Temperaturkoeffizient nähert sich der Grösse von Temperaturkoeffizienten
für Adsorptions- und Diffusionsvorgänge, die nahe bei 1 liegen.

Es wurde verschiedentlich versucht, den Z u s a m m e n h a n g z w i -
sehen der zellulären Atmung und der Salzakkumu-
1 i e r u n g klarzustellen. Wir können darüber mit einiger Sicherheit erst
folgendes feststellen: Befindet sich ein Organ (Wurzel) oder ein Gewebe mit
der Fähigkeit zur Salzabsorption in Wasser, so können wir eine bestimmte

180 220 260
Zeit in Minuten

Abb. 9 a
Atmungsintensität der Gewebescheiben. (Nach ROBERTSON U. TURNER 1944.)

_ Kontrolle.
u. -•-•- nach 70 Minuten: KC1-Zugabe
	  nach 270 Minuten Zugabe von KCN: Aufhebung der Salzatmung.

20	 60
	

100 140 300 340 380 420 460



0,300- 
a

il
N        

Gewebe in Wasser  

116	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich
	

1948

20	 60	 100	 140 180 220 260 300 340 360 420
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Abb. 9 b
KC1-Aufnahme von Gewebescheiben von Deuces curota. Vier verschiedene Gewebeportio-
nen; zu dreien wird, 0, 50, 120 Minuten nach Zugabe des Salzes, KCN gegeben: die
weitere KC1-Akkumulierung hört sofort auf, mit Ausnahme der ersten Portion, die KCN
gleichzeitig mit KC1 erhält, die primäre Adsorptionsphase kann durch KCN nicht gehemmt

werden. (Nach ROBERTSON 1944.)

Atmungstätigkeit feststellen, die im wesentlichen nur zur Erhaltung der leben-
den Struktur der Zellen dient und deshalb als G r u n d a t m u n g (LvNDE-
GARDH 1940) bezeichnet wird. Bringt man nun das Organ in eine v e r d ü n n t e
Salzlösung, so beginnt e@Salzionen zu absorbieren. Sofort lässt sich eine
Atmungserhöhung feststellen, die mit dein Aufhören der Akkumulierung
wieder auf den Ausgangswert zurücksinkt. Diese zusätzliche Atmung während
des Vorganges der Salzaufnahme ist besonders empfindlich und kann durch
Atemgifte (HCN) in geringer Konzentration aufgehoben werden. Parallel da-
mit hört auch die Salzakkumulierung auf (s. Abb. 9 a und 9 b).

Anschaulich könnte man diese Ergebnisse so interpretieren, dass die Zellen
eine knapp bemessene Grundatmung besitzen, so dass für weitere Arbeits-
leistung nichts mehr übrig bleibt. Werden Salzionen akkumuliert, muss viel-
mehr eine zusätzliche Menge von Kohlehydraten verbrannt werden, um die
notwendige Energie zu liefern, was sich als S a l z a t m u n g äussert.

Eine andere Interpretation von LUNDEGARDH (1. c.), der sich auch ROBERT-
SON und TURNER (1944) im wesentlichen anschliessen, ist die, dass Grund-
atmung und Salzatmung verschiedene Prozesse sind; die Grundatmung ist un-
empfindlich gegen Cyan, nicht aber die Salzatmung. Diese soll deshalb durch
die bekannten Eisenhäminfermente katalysiert werden, während die Grund-
atmung an ein manganhaltiges Ferment gebunden sei.

Eine genügende Sauerstoffversorgung der Wurzeln ist also
nicht nur notwendige Voraussetzung, um die für die Erhaltung der lebenden
Struktur und für das Wachstum notwendigen Energiemengen freizusetzen,
sondern ist auch direkt erforderlich für die Salzakkumulierung. Um die Be-
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dingungen kennenzulernen, unter denen eine solche gewährleistet ist, müssen
also auch die Atmungsvorgänge der Wurzeln genauer untersucht werden.
Wichtig ist vorerst, festzustellen, in welchem Masse die W u r z e l a t m u n g
eine Funktion der Sauerstoffkonzentration in der Lösung
ist. Daneben sind dann die tatsächlichen Verhältnisse in bezug auf die Sauer-
stoffversorgung unter verschiedenen Kulturbedingungen zu prüfen. Wir
haben einige dieser Probleme zu lösen versucht und sind dabei bisher u. a. zu
folgenden Ergebnissen gekommen (WANNER 1945): Die Atmungsinten-
sität der salzabsorbierenden Teile der Pflanzenwurzel ist in einem weiten
Bereich unabhängig von der Sauerstoffkonzentration der
Lösung. Sinkt der Sauerstoffgehalt jedoch unter etwa die Hälfte des Normalen,
so nimmt auch die Atmungsintensität ab. Für die Beurteilung der Sauerstoff-
versorgungslage einer Wurzel ist demnach die Kenntnis dieser sogenannten
kritischen Sauerstoffkonzentration erforderlich. Es liess sich feststellen, dass
ihre Höhe nicht konstant, sondern von verschiedenen Faktoren, in erster Linie
Temperatur und Atmungsintensität, abhängig ist. Mit steigender Temperatur
steigt die kritische Sauerstoffkonzentration, d. h. die Wurzel kann bei begrenz-
tem Sauerstoffnachschub den Sauerstoffgehalt einer Lösung bei höherer
Temperatur weniger gut ausnützen als bei niedriger Temperatur. Das ist um
so nachteiliger, als mit steigender Temperatur auch die Löslichkeit des Sauer-
stoffs im Wasser und damit die Gesamtkonzentration abnimmt.

Von verschiedenen Forschern durchgeführte Untersuchungen über die Zu-
sammensetzung der in den Bodenporen enthaltenen Luft
zeigten, dass diese bei bebautem Boden nur geringfügig von der Zusammen-
setzung der atmosphärischen Luft abweicht. Extreme Fälle, wo der Sauer-
stoffgehalt nur noch die Hälfte des normalen Wertes von 21 % betrug, konnten
allerdings bei Weideland beobachtet werden. Bei einer Bodenluft normaler
Zusammensetzung würde man aber glauben, dass eine normale Sauerstoff-
versorgung der Wurzeln gewährleistet sei. Es ist jedoch zu bedenken, dass die
salzabsorbierenden Wurzelpartien von einem Wasserfilm überzogen sind.
Der Luftsauerstoff muss diesen Film passieren, um zu der Wurzeloberfläche
zu gelangen. Hier wird der gelöste Sauerstoff mit einer von der Atmungsinten-
sität abhängigen Geschwindigkeit ständig absorbiert, infolgedessen ist die
Sauerstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche geringer als an der äusse-
ren Grenzfläche des Wasserhäutchens. Die Differenz zwischen der inne-
ren und äusseren Sauerstoffkonzentration ist eine Funktion des Sauer -
stoffgehaltes der Luft, der Atmungsintensität der
Wurzel und der Dicke des Wasserfilms. Damit an der Wurzel-
oberfläche die Sauerstoffkonzentration nicht unter die kritische Konzentration
sinkt, darf die Dicke des Wassermantels der Wurzel einen bestimmten Betrag
nicht überschreiten. Für eine Zwiebelwurzel von 1 mm Dicke ergibt sich bei
einer kritischen Konzentration von 5 mg Sauerstoff pro Liter und einer nor-
malen Atmungsintensität eine zulässige Dicke des Wasserfilms vcn 3 bis 4
Zehntelmillimeter; sinkt aber die Sauerstoffkonzentration der Luft, so nimmt
die maximal zulässige Dicke des Wasserfilms sehr rasch ab (s. Abb. 10).
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Wurzel vonAllium Cepa. Clmmol

02 Gehalt der Luft 20,8 18 15

0 - Konz.a.d. äuss.Grenzfläche2 
desWasserfilms 8 7,5 5,7 mg/I

Max. zu%dssige Dicke des
Wasser films 0,38 0,30 0,07 mm

Grössenverhältnis

Abb. 10
Maximal zulässige Dicke des Wassermantels einer Wurzel bei verschiedenem Sauerstoff-
gehalt der Luft, damit die Sauerstoffkonzentration an der Wurzelobe r fläche bei normaler

Atmung nicht unter die kritische Konzentration sinkt. (Nach WANNER 1945.)

Diese Ergebnisse zeigen ausdrücklich, wie ein zu grosser W a s s er -
gehalt des Bodens die Sauerstoffversorgung der
Wurzeln behindert und damit neben dem Wurzel-
wachstum auch die Salzaufnahme hemmt. In einer Nähr-
lösungskultur muss aus den gleichen Gründen der Frage einer genügenden
Sauerstoffversorgung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier be-
finden sich die Wurzeln ja direkt in Wasser mit geringem Leistungsvermögen
für Sauerstoff und kleiner Diffusionsgeschwindigkeit.

Von SCHMUCKI (noch unveröffentlichte Dissertationsarbeit) sind darüber
eine Anzahl Versuche angestellt und dabei bisher fehlende quantitative An-
gaben gemacht worden. In einer Nährlösungskultur mit jungen Weizenpflan-
zen sinkt der Sauerstoffgehalt sehr rasch auf einen Wert, der weit unter der
kritischen Konzentration liegt. Dadurch werden Atmung und Salzaufnahme ge-
hemmt. Eine völlige Erschöpfung des Sauerstoffgehaltes tritt natürlich nicht
ein, weil von aussen Sauerstoff nachdiffundieren kann, aber nicht mit aus-
reichender Geschwindigkeit. Der beträchtliche doppelte Einfluss der Tem-
peratur auf Atmungsintensität und Löslichkeit des Sauerstoffes in Wasser ist
aus SCHMUCKI'S Kurven ebenfalls sichtbar (Abb. 11).

Schneidet man von den Weizenpflanzen den Spross mit den Blättern weg,
so wird dadurch die oft betrachtete Möglichkeit einer Sauerstoffversorgung
der Wurzeln vom assimilierenden Spross ausgeschaltet. Die Kurve der Sauer-
stofferschöpfung der Nährlösung (Abb. 12) unterscheidet sich, jedoch nicht be-
trächtlich von der mit normalen Pflanzen, woraus folgt, dass die Haupt -
menge des zur Wurzelatmung benötigtenSauerstoffs
bei diesen Pflanzen direkt von aussen her aufgenom-
men w er den m u s s, und nicht vom Spross nachgeliefert werden kann.
Die Sauerstoffversorgung lässt sich erwartungsgemäss bedeutend verbessern,
wenndas Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen
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Abb. 11
Zeitlicher Verlauf der Sauerstoffkonzentration in der Nährlösung junger Weizenpflanzen

(ca. drei Wochen alt).
a) bei verschiedener Temperatur.

b) Vergleich zwischen Pflanzen mit und ohne Blätter. 

Serie 1

ö	 —a
2

Serie 2

2 4 8 STUNDEN	 1■ 32

Serrel• Oberft / Vol = 1.3
"	 " = 1 165

c) in zwei Kulturen mit verschiedenen Oberflächen/Volumenverhältnissen.
(Nach SCIIMUCKI, unveröffentlicht.)

der Lösung zugunsten der Oberfläche verschoben wird. Bei den verwendeten
Weizenpflanzen liess sich zeigen, dass ein Verhältnis von 1:3 zwischen Ober-
fläche und Volumen (in cm' und cm° gemessen) genügt, um eine ausreichende
Sauerstoffdiffusion von der Luft in die Nährlösung zu gestatten. Damit aber
innerhalb der Lösung keine Diffusionsgradienten entstehen, muss sie gerührt
werden. Ein sichereres Mittel, um eine genügende Sauerstoffzufuhr zu den

16	 24
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Wurzeln zu ermöglichen, ist aber eine k ii n s t l i c h e D u r c h l ü f tun g
der N ähr 1 ö s u n g. Nach den Untersuchungen von Scumucm genügen zwei
Liter Luft pro Liter Nährlösung und Stunde bei jungen Weizenpflanzen, eine
geringe Menge, die aber doch grösser ist, als durch einzelne Lüftungsver-
fahren erzielt wird. Auch dieses Problem hat heute nicht mehr nur theoretische
Bedeutung für die Durchführung von Nährlösungsversuchen in wissenschaft-
lichen Untersuchungen. Es werden in den letzten Jahren in steigendem Masse
in den USA Gemüse- und Zierpflanzenkulturen mit Nährlösungen angelegt.
In solchen Tankkulturen können die Ernährungsbedingungen besser kon-
trolliert werden als im Boden, und wenn kein geeigneter Boden zur Verfügung
steht, ist das Verfahren ein gangbarer, wenn auch kostspieliger Weg. Eine
genügende Luftzufuhr zu den Wurzeln wird dabei ebenfalls durch entspre-
chende Oberflächen/Volumenverhältnisse, mittels künstlicher Durchlüftung,
oder am einfachsten dadurch erreicht, dass man den Pflanzen einen künst-
lichen, stark lufthaltigen «Boden in Form von Sand, Kies oder anderen po-
rösen Materialien bietet.

Abschliessend müssen wir noch einmal auf die erste Teilfrage dieses Ab-
schnittes zurückkommen, nämlich: wieso kann die Pflanze nur eine quanti-
tative, aber keine qualitative Auslese zwischen den in der umgebenden Lösung
befindlichen Ionen treffen? Es ist offensichtlich, dass die erste Phase der
Salzaufnahme, die Adsorption an der Wurzeloberfläche, keine qualitative
Auslese zwischen den einzelnen Ionen bedingen kann. Quantitative Unter-
schiede werden dagegen schon hier vorhanden sein. Ein Faktor, die L a dun g
der Plasmaoberfläche, bedingt mengenmässige Unter-
schiede zwischen Kationen- und Anionenadsorption;
zwischen gleichgeladenen Ionen sind ebenfalls Unterschiede vorhanden, die
eine verschieden starke Adsorption bedingen, wie zum Beispiel die Ionen-
grösse und -ladung und die damit verbundene Erscheinung der Hydratation
und Diffusionsgeschwindigkeit.

Auch die zweite Phase, der aktive Ionentransport ins Innere der Zelle, kann
keine qualitative Auslese treffen, das müsste ja im Endresultat der che-
mischen Zusammensetzung der Pflanze wieder sichtbar sein. Quantitativ wer-
den hier die Unterschiede noch grösser sein als in der Adsorptionsphase, zu
den gleichen Faktoren wie in dieser tritt noch die Erscheinung, dass durch die
Aufnahme von Ionen das Protoplasma, durch das sie passieren müssen, selbst
verändert wird. Jedes Ion bedingt spezifische, nicht reversible Veränderun-
gen, die das Eintrittsvermögen weiterer Ionen der gleichen und anderer Art
in einem bestimmten Sinne beeinflussen. Darüber wissen wir noch wenig.
Quellung, Viskosität, Geschwindigkeit von Stoffwechselvorgängen usw. spie-
len eine Rolle. Diese Beeinflussung des Aufnahmevorganges durch die ab-
sorbierten Ionen sehen wir am besten an den Zeitkurven der Salzaufnahme;
über grössere Zeiträume, mit kurzen Beobachtungsintervallen betrachtet, er-
geben sich keine stetig steigenden Aufnahmekurven, sondern periodische Zu-
und Abnahme der Absorptionsgeschwind igkeit (PANTANELLI 1915, BRooKs
1939).
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