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Die zersetzende Wirkung der Katalase auf Peroxyd in 
pflanzlichen und tierischen Geweben wurde bereits zu Beginn 
des X IX . Jahrhunderts beobachtet : es wurde festgestellt, dass 
die Katalase eines der am weitesten verbreiteten Enzyme ist 
und lediglich aus den obligaten Anaeroben und einigen Mikro- 
aerophyl-Bakterien fehlt (1). Ihre bestbekannte Rolle besteht 
in der Zersetzung auf Wasser und Sauerstoff jener Peroxyde, 
die im Laufe des Stoffwechsels entstehen. Laut einer älteren 
Auffassung ist die Entstehung von 0 2 während der Photosyn
these ebenfalls unmittelbar auf die Wirkung der Katalase zu
rückzuführen. In letzterer Zeit hat sich diese Anschauung zwar 
geändert, hauptsächlich infolge der Forschungen von
R a b i n o  w i t c h, G a f  f  r o n, A r n o n u. a., doch
unterliegt es weiterhin keinem Zweifel, dass die Katalase ein 
äusserst wichtiger Faktor des Stoffwechsels ist.

Es kann daher angenommen werden, dass das Ausmass der 
Katalaseaktivität als Kennzahl benützt werden kann, wenn es 
sich etwa darum handelt, die vorteilhafte oder gar nachteilige 
Auswirkung irgendeines agrotechnischen oder anderen Eingriffes 
(Kunstdüngung, Berieselung, u. s. w.) auf den pflanzlichen 
Stoffwechsel festzustellen. Auch am Gebiet der Pflanzenvered
lung kann es notwendig sein, z. B. den Stoffwechsel der Kreu
zungspartner und der Hybriden einer Untersuchung dieser Art 
zu unterziehen.

Mit den herkömmlichen Methoden ist die Durchführung 
von Untersuchungen an Ort und Stelle äusserst schwierig. 
Ein Warburg-Apparat kann nicht auf das Gelände gebracht 
werden, und die Titrierungsverfahren eignen sich ebenfalls 
nicht für Freifelduntersuchungen. Man kann sich für solche 
Zwecke noch am besten eines Scheiblersehen Kalzimeters be
dienen (2), doch ist die Arbeit auch damit ziemlich langwierig 
und erfordert verhältnismässig viel Untersuchungsmaterial.

Nachfolgend werden wir ein Gerät vorführen (Abb. 1.), 
mit dessen Hilfe die Katalase-Untersuchungen auf einen aus
serordentlich weiten Kreis ausgedehnt und auch am Feld 
durchgeführt werden können. (Patentanmeldung: 8. Sept. 1961. 
Nr. 10905). Mit dem Gerät können u. a. Säfte von Pflanzen, 
Gewebehomogenisate oder aus Blättern ausgestochene Scheiben
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äusserst erfolgreich untersucht werden. Man lege z. B. eine bestimmte 
Anzahl (10—20 St) von kleinen Gewebescheiben (3 mm Durchm.) in den 
ausbuchtenden Teil des Rezipienten. Den anderen Teil fülle man mit Hilfe 
eines Gummi-Tropfenspeisers bis zum Kalibrationszeichen mit Peroxydlösung 
an. (Die H ,0, Lösung verfertige man aus ,,H Y P E R O L” -Tabletten an Ort 
und Stelle, wodurch eine Kontrolle der Titerveränderung der Lösung entfällt. 
Mit einer Tablette können 10 —30 Messungen durchgeführt werden. Die Her
stellung der neuen Lösung erfordert 2 - 3  Minuten.) Nach erfolgter Auffüllung 
füge man eine Kapillarmessröhre in die Öffnung des Rezipienten.

Die Messung geht folgendermassen vor sich: Man fasst das Gerät bei der 
Messröhre und dreht es um, wobei die Peroxydlösung zur Testsubstanz strömt; 
der Katalasegehalt (oder katalaseartige Gehalt) dieser Substanz setzt 0 2 frei 
welches den Überschuss der Peroxydlösung in die nach unten gerichtete Mess
röhre drängt. (Während des Messens bewege man ein wenig das Gerät, damit 
die Testsubstanz stets mit neuen Flüssigkeitspartikeln in Berührung komme.) 
In  der Röhre erscheint also eine Flüssigkeitssäule und bewegt sich mit einer 
von der Katalaseaktivität abhängigen Geschwindigkeit nach unten. Mit Hilfe 
einer Sekundenuhr kontrolliere man, wann die Flüssigkeitssäule zu den 5, IO, 
15 und 20 cm-Merkzeichen anlangt. Aus diesen Angaben wird dann die Katala
seaktivität ermittelt. Bisher hat sich es als das richtigste Verfahren erwiesen, 
den Durchschnitt der zur Zurücklegung der Strecken von je 5 cm erforderlichen 
Zeit zu nehmen und auf 1 cm zu beziehen, doch kann man auch eine Umrech- 
nung auf das Volumen des während einer Zeiteinheit freigesetzten 0 2 durch
führen.

Bevor man eine neue Messung in Angriff nimmt, spült man das Gerät aus; 
in die Messröhre saugt man ein wenig Alkohol auf (nur das freie Ende wird in 
den Mund genommen), lässt es durch die Röhre fliessen und schüttelt es her
aus; schliesslich wird die Röhre durch das Durchsaugen von Luft Getrocknet.

Der ausbuchtende Seitenteil des Rezipienten kann auch so gross sein, 
wie der Teil, der den Reagenten aufnimmt; in diesem Fall ist das Gefässehen 
etwa Y-förmig.

Die nachfolgenden Angaben sind dazu bestimmt, zu beweisen dass unsere 
Messungen den relativen W ert der Katalaseaktivität tatsächlich richtig wieder
geben :

Tab. 1.

Pflanze lilätterscheiben
st scc/cm mm3 Oo/min

.) uglans
10 11,0 32,7

20 5,6 64,2

Brassica
10 3,8 04,7

20 1,8 200,0

Es ist ersichtlich, dass eine doppelte Menge von Gewebescheiben etwa eine 
doppelte Menge von O, während einer Zeiteinheit frei macht. Da bei Unter
suchungen mit Blätterscheiben die Katalasewirkung von der kreisförmigen
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Wunde herrührt, können nur gleichdicke Blätter mit einander verglichen wer
den. Die cca. 5%-ige Ungenauigkeit der Versuchsergebnisse mit Kohlrabiblät- 
tem ist hauptsächlich dem Umstand zuzuschreiben, dass die Blätterscheiben 
nicht genau gleich dick sind und daher auch die Wunden nicht vollkommen 
übereinstimmen.

Es sei noch erwähnt, dass z. B. im Fall von Luzernenlaubblättern die 
Katalaseaktivität mit Zyanid nur etwa auf die Hälfte verringert werden kann, 
während man sie im Homogenisat der alten Kartoffelknolle vollkommen ein
stellen kann. Diese unsere Beobachtung bekräftigt jene neuere Ansicht (3), laut 
welcher die zyanidempfindliche Katalase wahrscheinlich keine direkte Rolle 
in des Photosynthese Spielt, sondern irgendein katalase-ähnliches Enzym das 
0 2 aus dem organischen Peroxyd abspaltet.

Nachfolgend berichten wir über einige Ergebnisse, die wir mit Hilfe der 
soeben beschriebenen Methode erzielt haben. Zuerst wollen wir unter Beweis 
stellen, wie wichtig es ist die Untersuchung an Ort und Stelle rasch durchzu
führen, wenn es sich darum handelt, die Katalaseaktivität als einen bedeuten
den Index des Stoffwechsels zu benützen.

Wenn man einen Sprössling der Sy ring a in das Wasser stellt, verringert 
sich die Katalaseaktivität seiner Blätter in einem Tag um rund 35%. Die frisch 
gepflückten Blätter, die man auf der Oberfläche des Wassers schwimmen lässt 
und gleichmässig beleuchtet, verlieren bereits in 2 Stunden etwa 30% ihrer 
Aktivität. Dies bedeutet so viel, dass man nur dann ohne grössere Fehler arbei
ten kann, wenn man spätestens 4 — 5 Minuten nach erfolgter Probenahme die 
Untersuchung anfängt. Diesem Erfordernis können die bisherigen Methoden 
auf freiem Feld nicht entsprechen.

Im  Besitz unserer Methode konnten wir uns auch überzeugen, in welchem 
Mass sich die Blätter verschiedener Insertion in Bezug auf ihre Katalase
aktivität von einander unterscheiden und wie sich die Aktivität gemäss den 
Tageszeiten verändert. Bei unserer diesbezüglichen Untersuchung (durch
geführt Mitte Juli 1901) haben wir je 20 Scheiben benützt, die wir Weinblättern 
entnommen haben. Die Pflanzen wurden vorwiegend von diffusen Licht 
beleuchtet.

Ta b . 2.

mm3 Ofc/min

Insertion der 
Blätter 3* _ 330'

19° C
V ih - 1330' 

28° C
IS* 1830'

23e C
Durch
schnitt

Obere 47,0 45,1 36,0 42,7

M ittlere 45,1 41,9 34,6 40,5

Untere 40,5 40,0 32,8 37,7

Durchschnitt 44.2 42,3 34,4 40,3
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Der Tabelle kann entnommen werden, dass die Katalaseaktivität in den 
unteren Blättern stets geringer ist, als in den oberen: ein Rückgang kann auch 
im Verlauf des Tages beobachtet, werden. Da zwischen der grössten und der 
geringsten Aktivität ein f nterschied von etwa 30% zu verzeichnen ist, muss 
man der Probenahme eine äusserste Sorgfalt zukommen lassen, weil sonst 
unerlaubt grobe Fehler entstehen könnten.

in der Tagesveränderung der Katalaseaktivität zeigten sich übrigens 
zwei verschiedene Typen. Während die Aktivität der Blätter von Vitis vini- 
fera, Lycopersicon esculentum (Solanum, lycopersicum), Phaseolus vulgaris, 
Prunus domestica, Pyrus pyraster, u.s. w. eine abnehmende Tendenz aufweist 
(wenigstens wardies der Fall Mitte Juli), kann bei Capsicum an nuum ein Höchst
wert zu Mittag beobachtet werden.

Was die Blätter-Insertion betrifft, konnten wir die Erfahrung machen, 
dass die Katalaseaktivität der Blätter von Capsicum und Lycopersicon gerade 
umgekehrt ist, wie etwa bei I itis , da sie in der Richtung der unteren Blätter 
zunimmt.

Die Katalaseaktivität hängt selbst verständlich auch von den Umgebungs
verhältnissen ab : der besonnten Seite entnommene Blätter von Juglans regia 
wiesen im Vergleich mit den beschatteten Blättern ungefähr eine doppelte 
Aktivität auf.

Veränderte Lichtverhältnisse wirken sich ziemlich schnell auf die Kata
laseaktivität der Blätter aus. Nachdem wir eine Hälfte von Syringa Blatt
flächen mit Staniol bedeckt haben, konnten wir beobachten, dass sich die 
Katalaseaktivität des vom Licht abgesperrten Blatt-Teiles im Vergleich mit 
dem beleuchteten Teil in einer halben Stunde um 30% verringert hat.

Abb. 2. Peroxyd-Zersetzung der Blätter von im Dunkeln gehaltenen jungen Weizenpflanzen bei 
Beleuchtung (von 8 Uhr früh bis 12 Uhr Mittags)
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Eine sonderbare Erscheinung konnte mit cca zweiwöchigen, in Petri- 
Schalen gezüchteten Weizenpflanzen beobachtet werden: wir haben die Pflan
zen auf einen halben Tag vom Licht verschlossen, dann ohne Übergang an das 
Licht gesetzt und die Katalaseaktivität der Blätter fortlaufend gemessen. 
Die Daten sind am beiliegenden Grafikon zu sehen (auf je 20 Blätterscheiben 
bezogen).

Bei der Beleuchtung ohne Übergang zeigt sich eine plötzliche Depression 
in der Katalaseaktivität, die dann nach etwa einer Stunde wieder zunimmt. 
Die Erscheinung erinnert an die sog. Induktionsperiode, wohl bekannt aus 
dem Prozess der Photosynthese. Wenn man im Dunkeln gehaltene Pflanzen 
plötzlich beleuchtet, ist in ihrer Photosynthese zuerst eine Depression zu be
obachten. Diese Ähnlichkeit erweckt den Gedanken, dass es sich vielleicht doch 
lohnen würde, dem Verhältnis zwischen der Peroxyd-zersetzenden Wirkung 
und der Photosynthese der Blätter weiterhin Aufmerksamkeit zu widmen.

Untersuchungen dieser Art wird durch das beschriebene Freifeldverfahren 
in äusserst weiten Kreisen ermöglicht.

Tn der Feststellung der in der vorliegenden Abhandlung befindlichen \ er- 
suchsangaben haben J. M i h á l y i  i und F. S e b e s t y é n  eine wertvolle 
Hilfe geleistet, wofür ihnen der Verfasser auch an dieser Stelle seinen Dank 
ausspricht.

Zusammenfassung

Der Verfasser hat ein Gerät konstruiert, welches sich zur Feststellung der 
Katalaseaktivität auch am freien Feld eignet und dadurch gekennzeichnet ist, 
dass die Testsubstanz (z. B. aus Blättern herausgestochene kleine Scheiben) 
und die H20 2 Lösung durch das Umdrehen des Geräts mit einander in Berüh
rung gebrächt werden können. Das frei gewordene 0 2 drängt den Überschuss 
des Reagenten in eine nach unten gerichtete Kapillarmessröhre. Die Bewegungs
geschwindigkeit der Flüssigkeitssäule dient als Grundlage der Messung. Mit 
diesem Gerät stellt der Verfasser Folgendes fest: 1. Das den Blättern entnom
mene Muster ist spätestens nach 4—5 Minuten zu untersuchen, da die Kata
laseaktivität sehr rasch abnimmt ; 2. die Katalaseaktivität ändert sich gemäss 
der Tageszeiten und der Blätterinsertion; im Fortgang der Veränderung kön
nen verschiedene Typen beobachtet werden ; 3. wenn längere Zeit im Dunkeln 
gehaltene junge Weizenpflanzen ohne Übergang beleuchtet werden, ist in der 
Katalaseaktivität (oder allenfalls in der Peroxyd-zersetzenden Fähigkeit 
des Blattgewebes) eine Depression zu beobachten, dessen Verlauf eine Ähn
lichkeit mit der Induktionsperiode der Photosynthese hat: 4. Zyanid stellt die 
Katalaseaktivität des alten Kartoffelknollen vollkommen ein, während es jene 
z. B. des Luzernen blattes bloss verringert.

Summary

Author has eonstructed a device lending itself for determining the cata- 
lase activity also on free land. Its characteristic feature consists in the possi- 
bility o f establishing a contact between the test substance (e. g. small dises 
eut out of leaves) and the H20 2 solution by overturning the device. Relcased 
0 2 leads the surplus o f the reagent intő a capillary measuring tube turnéd 
downwards. The motion speed of the liquid column serves as a hasis for the
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measurement. With this device, the author has made the following fixings:
1. samples must be examined not later than 4 or 5 minutes after they have 
been taken from the leaf, since catalase activity is decreasing most rapidly;
2. catalase activity is changing according to the sections o f the day and the 
leaf insertion, while various types can be established according to the process 
of change ; 3. abrupt illumination o f young wheat plants kept for a long time 
in the dark causes a depression in catalase activity (or at least in the capacity 
of the leaf tissue of decomposing peroxide), resembling to the induction period 
observed in photosynthesis; 4. cyanide stops the catalase activity o f the potato 
tuber, while it only reduces that o f the lucern leaf.

РЕЗЮМЕ

Автором сконструирован новый прибор, с помощью которого возможно определение 
каталазной активности в полевых условиях. Прибор построен таким образом, что при его 
поворачивании пробы листьев соприкасаются с раствором перекиси водорода (Н20 2). Вы
делившийся при этом 0 2 вытесняет излишнее количество реагента в направленную вниз 
капилярную трубку для измерений. Метод основан на измерении скорости передвижения 
столба жидкости. При помощи прибора автор установил:

1. Пробы взятые из листьев должны подвергаться анализу не позже 4—5 минут после 
их удаления с растения, потому что каталазная активность очень быстро уменьшается.

2. Активность каталазы вариирует в зависимости от времени дня и от способа вставки 
листьев. В ходе изменений можно различить различные типы.

3. У  молодых ростков пшеницы, выдержанных длительное время в темноте, а затем 
подвергнутых сразу без перехода действию света каталазная активность или же в крайней 
мере способность листовой ткани разложить перекись резко уменьшается и ее ход сходен 
с индукционным периодом, наблюдаемом при фотосинтезе.

4. Под действием цианида каталазная активность в клубнях старого картофеля пол
ностью прекращается, а у листьев люцерны она только уменьшается.
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