Eine kurze
Geschichte
vom
organischen
Material

1. Voilà, organisches
Material!
Lebendige Materie und ehemals
lebendige Materie
= Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen, Pilze,
Einzeller, Kot, …
= Material mit Kohlenstoff (C)

Kohlenstoff??
Ein Element. So wie z.B. Sauerstoff,
Stickstoff, und viele mehr.
→ kleinste Einheiten aus denen Materie
aufgebaut ist

Zermatschte Kiwi

Organisches Material
Was (k)lebt oder gelebt hat – Alles was ein „Lebewesen“ ist, war, oder
(fast Alles was) von einem Lebewesen kommt, ist organisches Material.
Ein Lebewesen, bzw. „Leben“ hat einen Energie- und Stoffwechsel
(Lebewesen essen auf ihre Art, atmen, pinkeln, kacken) und kann noch
Einiges mehr1.
Organisches Material kann dir also begegnen als Lebewesen (Pflanze,
Tier, Pilz, Bakterium), als Absonderung (Fäkalien, Schleime, ..) oder als
abgestorbenes Material (z.B. Torf, Humus, tote Ratte…). Chemisch ist
organisches Material dadurch charakterisiert, dass es neben Wasser
hauptsächlich aus Kohlenstoffverbindungen2 besteht. Darüber hinaus
ist es – wie die Beispiele zeigen – sehr, sehr vielfältig in seiner
konkreten Zusammensetzung. Die biologische Basis der Organisation in
organischem Material ist die Zelle. Nicht-organisches Material ist zum
Beispiel mineralisches Material wie Sand. Der besteht hauptsächlich
aus dem Element Silizium. Auch Salze, Metalle, Wasser oder viele
bekannte Gase wie Helium, CO 2 Stickstoff sind keine organischen
Materialien.
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Noch mehr? Lebewesen sind auch reizbar - sie reagieren auf die Umgebung (eine
Pflanze richtet den Kopf nach der Sonne). Sie können ihr Erbgut weitergeben (eine
Frucht eines Kiwibaums hofft ein neuer Kiwibaum zu werden), können wachsen
(Hefepilze wachsen – werden mehr – wenn sie Zucker bekommen) und noch ein
paar Sachen mehr.
Kohlenstoff ist ein Element. Ein Element ist sowas wie einer der Grundstoffe aus
denen Materie gemacht ist. Es gibt 118 Elemente, das letzte wurde 2015 entdeckt
und heißt Oganesson. Stickstoff, Sauerstoff usw. sind auch Elemente.

2. Woraus besteht
organisches Material?
.. zum Beispiel eine Kiwi oder
Fäkalien

Viel: Wasser
Etwas: Kohlenstoffverbindungen
z.B. Cellulose, Kohlehydrate (Zucker, Stärke),
Lignin und mehr
Wenig: Nährstoffe
z.B. Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K),
Calcium (Ca) und viele mehr

Zusammensetzung organisches Material
Organisches Material besteht, neben den bereits bekannten
Kohlenstoffverbindungen, zunächst aus viel Wasser - außer es ist schon
sehr, sehr vertrocknet. Wasser nehmen die meisten Lebewesen
selbstständig auf und es entsteht zusätzlich bei der Atmung. Im
Organismus hat es eine wichtige Funktion beim Transport von Stoffen
(auf Zellebene, aber auch in Blut oder Urin), außerdem dient es der
Abkühlung (Schwitzen).
Wie gesagt - organisches Material besteht chemisch gesagt auch aus
Kohlenstoffverbindungen. Kohlehydrate wie Zucker und Stärke liefern
Energie und können sie speichern. Gerüststoffe von Pflanzen, wie
Cellulose und Lignin, dienen der Stabilisierung der Zellen. Auch Eiweiße
und Fette sind Kohlenstoffverbindungen. Eiweiße haben unglaublich
viele Funktionen in Lebewesen. Sie kommen als Enzyme 3 vor, arbeiten
beim Stofftransport der Zellen mit, liegen als Reservestoff vor und
geben beispielsweise dem Haar Struktur.
Zu guter letzt: Nährstoffe kommen gebunden innerhalb von Kohlenstoffverbindungen oder anderen Verbindungen vor oder auch elementar 4.
Zum Beispiel sind Schwefel und Stickstoff bedeutender Bestandteil von
Proteinen (gebunden). Calcium ist beim Knochenaufbau beteiligt.
Kalium und Natrium (elementar) sind in Zellen beim Stofftransport von
Bedeutung.
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Enzyme helfen uns Stoffe zu verwerten, z.B. macht das Enzym Lactase aus
Milchzucker (Lactose) Einfachzucker, die dem Organismus Energie liefern
elementar? Das bedeutet, dass ein Stoff nur für sich vorkommt und nicht mit
einem anderen verbunden ist. Das Element Wasserstoff (H2) kommt zum Beispiel
in Wasser zusammen mit Sauerstoff vor als H2O, aber nur als H2 ist er elementar.

3. Wohin geht organisches
Material ?

CO2

Humus

Gebundene
Nährstoffe

Freie
Nährstoffe

Wasser

Zersetzung
Was passiert, wenn nun organisches Material, dessen Bestandteile wir
eben kennengelernt haben, verwest? Nehmen wir einen Gemüsestrunk:
Der ist noch leckere Nahrung für manche Mitwesen. Würmer,
Springschwänze und andere Bodentiere beginnen zu speisen. Genau so
ist es ein Kackehaufen: auch der ist für Manche noch Nahrung, siehe
Schmeißfliegen. Die kleinen Feinschmecker-Wesen recyceln zusammen
mit großen und kleinen Pilzen und mit den sehr kleinen
Mitstreiterinnen, den Bakterien, diese Reste. Dabei arbeiten die
größeren Tierchen für die Kleineren vor. Sie nagen das Material an,
produzieren wiederum Reste und vergrößern so die Oberflächen. So
können sich mehr Bakterien ansiedeln und schneller das Material
zerlegen5. Die machen daraus wieder die kleinen Puzzlestücke, die es
braucht, damit eine neue Pflanze wachsen kann. Aus den
Kohlenstoffverbindungen werden CO2 und (Wurm6-)Humus. Nährstoffe
(z.B. Stickstoff aus Eiweißen) werden aus ihren Verbindungen getrennt
und lagern sich jetzt an den Humus an. Ein Teil bleibt auch fest im
Humus gebunden, und wird erst nach und nach freigesetzt. Auch das
Wasser wird wieder frei. Es wird zum Beispiel von den Bakterien
genutzt oder es verdunstet.
Dieser natürliche Prozess passiert auch in der Kompostierung.
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Deswegen ist es auch förderlich für den Kompost, wenn zu kompostierende
Materialien nicht zu groß sind.
Der Regenwurmdarm ist ein Wunderwerk. In seinem Gedärm verklebt der Wurm
Bodenteile mit Organikstücken und produziert etwas unheimlich Wertvolles:
fruchtbaren Boden.

4. Was passiert
dann?

CO2

Nährstoffe
Humus

Kreislauf
Alles was bei der Zersetzung des organischen Materials frei wird, wird
hinterher wieder gebraucht!
Das CO2 benötigt die Pflanze, um wieder neue Kohlenstoffverbindungen
– also ihre eigene Masse – herzustellen. Die nötige Energie dafür liefert
die Sonne; die Pflanze betreibt Photosynthese. Aber ohne Nährstoffe,
wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und viele andere, wäre das Ganze für
die Pflanze nicht möglich. Phosphor braucht sie zum Beispiel um ihre
DNA aufzubauen, und die steckt schließlich in jeder einzelnen Zelle.
Wasser kann die Pflanze aus dem Grundwasser beziehen, oder aus
Niederschlag. Der Humus im Boden ist toll, weil er Nährstoffe festhält –
die würden sonst ins Grundwasser ausgewaschen. Außerdem besteht
er aus Kohlenstoff und ist damit ein Speicher für Kohlenstoff. Das ist
gut, weil dann der Kohlenstoff nicht als CO2 in die Atmosphäre ausgast,
die ja bekanntlich schon genug CO 2 hat. Zusätzlich wirkt der Humus auf
den Boden gegen Erosion und speichert als Schwamm das Wasser, so
dass der Boden nicht so schnell austrocknet. Ein kleines Loblied also an
dieser Stelle auf den Humus.

the end and the beginning

