
 

DER HUMUS

IST UNSER KOSTBARSTER SCHATZ

 

         Fl

! | n

isl)a) |

 

     



40 Zentimeter unter unseren Füßen lauert die Wüste

Als Herakles in Libyen gelandet war, rang er mit dem Riesen
Antäos, einem Sohn der Erdmutter Gäa. Dieser erhielt in
diesem Kampf immer dann neue Stärke, sooft er die Erde
berührte. Erst als er von seinem Gegner eine Weile in die
Luft emporgehalten wurde, brachte ihm diese gewaltsame
Entfernung von seiner Kraftspenderin die Niederlage.
Wieviel Sinn liegt in dieser altgriechischen Mythe! Jeder
Mensch ist gewissermaßen ein Antäos. Wie dieser bezieht
auch er seine Kraft von der nahrungs- und lebenspendenden
Mutter Erde.
Doch er bezieht, genauer gesagt, seine Kräfte von einer

dünnen, nur 20 bis 40 Zentimeter starken Erdschicht. Nur
so dünn ist nämlich die Humushaut der Kontinente, ohne
die unsere Existenz nicht denkbar wäre.
Darunter gähnt die allgegenwärtige Wüste, die überall dort
offen zutage tritt, wo diese dünne Haut zerrissen wurde. Es
gibt mehrere Ursachen für eine solche Katastrophe. Die
Sahara dürfte zum Beispiel durch eine einschneidende Klima-
änderung, die dieses gewaltige, einst von Wäldern und
Savannen bedeckte Gebiet weitgehend vom natürlichen
Wasserkreislauf ausschloß (keine Regenfälle über lange Zeit-
räume), entstandensein.
Prof. Grzimek berichtet von einer seiner Afrikareisen, daß
die bekanntlich vegetarisch lebenden Elefanten nach Zeiten
starker Vermehrung, wenn sie nicht genügend Nahrung
finden können, junge Bäume ausreißen, um an die grünen
Zweige der Wipfel heranzukommen, Sie brechen aber auch
stärkere Bäume durch ihr Gewicht und ihre Kraft um. Teil-
weise bohren sie mit ihren Stoßzähnen große Löcher in
die umfangreichen, wasserhaltigen Stämme der prächtigen
Baobab-Bäume, Sie zerfasern deren Holz, bis es in Fetzen

hängt und schließlich der Baumriese umstürzt.
Auf diese Weise heimgesuchte Wälder verwandeln sich bald
in Steppen, da dem Boden der Schatten der Baumwipfel
fehlt und nachwachsende Bäume wieder ausgerissen und
verzehrt werden. Das Schicksal der Steppen als Vorstufe der
Wüste ist geläufig, da die Niederschläge hier rascher als im
Wald wieder verdunsten und unter der Trockenheit die
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Humushaut immer größer werdende Risse und Kahlstellen
bekommt.
Nun wird mancher sagen: „Diese bösen Dickhäuter! Ein
Glück, daß es davon nur eine auf zwei Kontinente begrenzte,
insgesamt abnehmende Anzahl gibt.“
Doch verhielt sich der Mensch anders? Ehe der Pflug seine
Furchen ziehen konnte, mußte Axt, Säge und Rodehacke ge-
waltet haben. Immertiefer fraßen sich im Laufe der Jahr-
hunderte die Getteidesteppen in die natürliche Vegetations-
decke der Kontinente hinein. Der Mensch vollzog diesen
fundamentalen Eingriff gleichfalls aus Hunger, bzw. um am
Leben zu bleiben.
Ob nun der Wald durch Elefanten oder durch den Menschen
vernichtet wird -— die Wirkung auf den Bodenist die gleiche:
Er wird allmählich seiner natürlichen Verfestigung durch das
tiefgreifende Baumwurzelwerk beraubt und aufgelockert.
Die regelmäßige ackerbauliche Bearbeitung fördert diesen
Vorgang noch. Die Krume wird schließlich zum Spielball
von Wind und Regen. Auswaschung der Bodensalze und
Abtragung (Erosion) heißen die weiteren Stationen, und
schließlich landet die Humusdecke über die Flüsse in den
Ozeanen, während auf dem Festland die Austrocknung der
Erdefortschreitet.
So werden von den Feldern und Weiden Amerikas jährlich
mehrere Milliarden Tonnen Muttererde durch Regen, Wind
und Flüsse ins Meer transportiert. Über die Hälfte der ge-
samten USA-Ackerfläche wurde durch Raubbau an Wald
und Boden und die darauffolgende Erosion unfruchtbar.
Und wenn keine Gegenmaßnahmenergriffen worden wären,
hätten sich die USA spätestens in 100 Jahren in eine Sahara
der westlichen Hemisphäre verwandelt.
Natürlich muß der Mensch, um sich zu ernähren, Wälder
roden und sie in Felder verwandeln. Doch er muß das
mit der nötigen Umsicht tun. Leider fehlte es Jahrtausende
daran. Nach neuesten Schätzungen gingen durch die Schuld
des Menschen im Laufe seiner Geschichte etwa 250 Mil-
lionen ha fruchtbaren Landes an die Wüste verloren. Noch
beunruhigender ist die Tatsache, daß sich gegenwärtig eine
noch größere Fläche infolge falscher Kultivierungsmethoden
früherer Generationen dem Zustand der Wüste nähert.
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Ebenso alt wie der Raubbau am Boden sind aber auch die
Bemühungen, Ersatz für erschöpfte Ländereien zu schaffen.

Als im Altertum die zerrüttete Landwirtschaft infolge Boden-
raubbaues in der Campagna den römischen Magen nicht mehr
sättigte, zwangen die Römer nach ihrem Sieg über Karthago
die Berber vom Pferd herunter und spannten es vor den
Pflug, nachdem sie dem Besitzer den Saatsack mit Weizen
in die Hand gedrückt hatten. Hunderttausende von auf diese
Weise seßhaft gemachten Nomaden sowie viele ausgediente
Legionäre verwandelten mit Hilfe römischer Ingenieure, die
wahre Virtuosen der Wasserbautechnik waren, das kahle,

wüstenbedrohte ehemalige nordafrikanische Reich Hannibals
von Tunis bis Tanger in ein Weizenmeer.
Doch heute liegt erneut meterhoher Sand auf der einstigen
Kornkammer. Der Einfall des ackerbaufeindlichen Reiter-
volkes der Vandalen über Spanien nach Nordafrika und
1200 Jahre islamitischer Fatalismus waren die Ursachen für
diesen Verfall. Nicht anders erging es Ägypten, einer weite-
ren früheren römischen Kornkammer. Heute bestehen 96 a
des einstigen Pharaonenreiches aus Sand, und die VARsieht
in der Bezwingung der Wüste eine ihrer Lebensaufgaben.
Wegen Vernachlässigung des Bodens verwandelte sich auch
das einst blühende Syrien in einen „Friedhof der 100 toten
Städte“, wich das fruchtbare Reich des Darius der persischen
Halbwüste und gingen die Humusparadiese zwischen Euphrat
und Tigris zugrunde, darunter auch Mesopotamien, wo sich
der legendäre Garten Eden befunden habensoll.
Gehen wir heute einem ähnlichen Schicksal wie die alten
Völker des Mittelmeerraumes entgegen? Die Gefahr wurde
inzwischen erkannt. Die gigantischen sowjetischen Pläne zur
Bewaldung der Ukraine und Bewässerung Mittelasiens sind
eindrucksvolle Beispiele vorausschauender Bodenpflege und
-erhaltung.
Neben diesen so bekannten und offensichtlichen Zeugnissen
für eine planmäßige Steigerung der Bodenfruchtbarkeit dür-
fen die vielfältigen Maßnahmen der praktischen Agronomie
nicht vergessen werden. So sind in den LPGs und VEGs die
Vorstände und Betriebsleitungen verpflichtet, eine diesen
Forderungen entsprechende langfristige Fruchtfolge einzu-
richten, Gebiete mit leichten Böden von Zeit zu Zeit wieder-
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holt tief zu bearbeiten (80 bis 120 cm) und gewisse ver-

dichtete Schichten im Boden mit den entsprechenden Geräten
zu beseitigen.
Wenn, wie unter sozialistischen Bedingungen, die Produktion
nicht bloß ein Geschäft, sondern eine im Dienste des Volkes
zu erfüllende Aufgabe für alle ist, dann sind auch die Mög-
lichkeiten zur Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbar-
keit gesichert.
Während dem Menschen vergangener Jahrhunderte die Fol-
gen seiner Arbeit verborgen blieben, ist dem heute lebenden
Landwirt bekannt, daß die Monokultur, wie sie beispiels-
weise in den meisten Gebieten Amerikas betrieben wird, den

Boden zerstört. Der Konkurrenzkampf, das Streben nach
hohem Profit zwingt jedoch den amerikanischen Farmer, nur
eine Pflanze zu kultivieren, um einen recht profitablen Ein-
satz seines Betriebskapitals zu erreichen.

Die komplizierte Festlandhaut

Um den Boden richtig behandeln zu können, muß man ihn
kennen. Woraus besteht er? Der Mutterboden, also jene
Schicht, in deren Schoß die lebenspendende Frucht keimt
und gedeiht, die im ewigen Kreislauf Tiere und Menschen
durchwandert, um schließlich wieder zu Erde zu werden und
von neuem Fruchtbarkeit zu spenden, war keineswegs immer
auf unserem Planeten vorhanden. Denn die Urkontinente
bestanden aus trostlosem, lebensfeindlichem Gestein. Erst
durch das Zusammenwirken von Klima, Muttergestein, Über-

fkutungen, Ablagerungen und Abtragungen entstand die Ver-
witterungsrinde der Erdkruste im Laufe von vielen Jahr-
millionen, auf der sich später die Humusschicht absetzte.
Da das Leben nach seinem Erlöschen immer wieder in die
oberste Erdschicht sinkt, enthält der Mutterboden neben

mineralischen Bestandteilen große Mengen organischer Sub-
stanz. Ihre fruchtbarkeitspendende grau-schwarz-braune
Haut erhielten die Kontinente unter dem Einfluß dieses
pflanzlichen und tierischen Lebens. Man kann den Mutter-
boden deswegen als ein kompliziertes Gemenge von an-
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otganischen und toten organischen Verbindungen, lebenden
Organismen, Luft und Wasser definieren.
Er erfüllt mehrere Funktionen. Er dient einmal als Reservoir
der Wachstumsnähtstoffe, als Feuchtigkeits- bzw. Wasser-
speicher und als Standort der Pflanzen, deren Wurzelwerk
er den nötigen Halt gibt.
Die Eigenschaft des Bodens, Pflanzen mit Nährstoffen und
Wasser zu versorgen, nennt man Bodenfruchtbarkeit. Sie ist
das Ergebnis der engen Wechselbeziehungen zwischen den
verschiedenen Bestandteilen. Wichtig für das Wasser- und
Nährstoffaufnahmevermögen des Bodens sind die Korn-
größen seiner festen Bestandteile, da sich dieses Vermögen
aus der Summe aller Kornoberfkächen ergibt. Von der Zahl
der feinen Bestandteile hängt im allgemeinen die wasser-
und nährstoffhaltende Kraft des Bodens ab, wobei die
feinsten Bestandteile die Bodenkolloide (Bodenbestandteile
in der Größe von 103 bis 10-6 cm) sind. Dazu zählen der
Humus und der Ton. Die feinsten Tonteilchen weisen Schicht-
gitter auf und haben ein hohes Quellvermögen. Außerdem
sind sie infolge ihrer negativen elektrischen Ladung imstande,
Kationen wie Natrium, Kalium und Kalzium an sich zu
binden.

Diese Eigenschaft läßt sie einen entscheidenden Einfluß auf
die Bodenreaktion nehmen, worunter man den als pr -Wert
bezeichneten, für das Ergehen der Mikroorganismen und
Pflanzen wichtigen Säure- oder Alkalitätsgrad des Bodens
versteht,

Die Kolloide tauschen nun die aufgenommenen Kationen
mit dem Bodenwasser aus. Auf diese Weise vermitteln sie
den Pflanzen die Nährstoffe. |
Fördernd für die Erhaltung der Kolloide ist die gute Durch-
mischung des Bodens und Verkittung zu Ton-Humus-Kom-
plexen, wozu die Klein- und Kleinstlebewesen wesentlich
beitragen. Das kommt nicht nur der räumlichen Anordnung
der Bodengemengeteile: der Struktur des Bodens, vor allem
der Krümelstruktur — das ist die Vereinigung der Boden-
teilchen zu kleineren oder größeren Krümeln -, sondern auch
dem Porenvolumen zugute.
Bei günstiger Krümelstruktur besteht ein günstiges Verhältnis
zwischen großen und kleinen Poren. Das sind die Hohlräume
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zwischen den festen Bodenbestandteilen. Das Porenvolumen
wird durch die Textur - die Körnungsart — mitbestimmt.(In
der Gesteinskunde versteht man demgegenüber unter Struk-
tur die Form und Größe der Gemengeteile im Gestein, wäh-
rend unter Textur die räumliche Anordnung der Gemenge-
teile im Gestein verstanden wird.)
Zeichnen sich Böden vor allem durch kleine Korngrößen aus,
ist im Gegensatz zum Vorherrschen grober Korngrößen das
Porenvolumen gering. In der Fachwelt ist auch hier von
feinem oder grobem Filtergerüst die Rede. Große Poren
begünstigen zwar die durchaus wichtige Durchlüftung des
Bodens, lassen aber dafür das Wasser schneller abfließen.
Ein idealer Acker darf also weder eine zu große noch eine
zu kleine Porengröße haben. Die Poren haben aber noch
insofern eine entscheidende Bedeutung, als sie den Lebens-

raum der Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln darstellen.

Das Plankton der Erde

Die Umsetzungen des Bodens werden von einer unüberseh-
baren Schar unbezahlter Gehilfen des Landmanns, den
Kleinstlebewesen des Ackers, bewirkt. So wie Myriaden von
planktonischen Mikroalgen und Einzeller, die mit dem blo-
ßen Auge nicht mehr zu sehen sind, die Meere bevölkern,

wimmelt es auf den Äckern und Fluren von Bakterien, Pil-
zen, Asseln, Würmern, Schnecken usw. Nach dem Plankton
bilden diese Mikroben die größte Lebensgemeinschaft unse-
res Planeten.
Der Humus ist also nicht nur das Produkt einst gelebten
Lebens, sondern ist außerdem ein Tummelplatz gegen-
wärtigen mikroskopisch kleinen Lebens. Von diesem Ge-
wimmel kann man sich eine ungefähre Vorstellung machen,
wenn man sich vor Augen hält, daß je Hektar mittelguten
Bodens etwa 250 Doppelzentner tierische Lebewesen dieser
Art - Mäuse, Maulwürfe, Igel, wilde Kaninchen usw. sowie
auf den Pflanzen siedeinde Organismen nicht mitgerechnet -
enthalten sind. Allein an Bodenbakterien gibt es — ähnlich
wie bei den Insekten - Millionen von Arten.
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Erst wenn man das weiß, kann man ermessen, daß der Boden
unter unseren Füßen nicht tot ist. Er ist vielmehr durch die
Tätigkeit dieser unterirdischen Herde des Landwirts ständig
in Bewegung. Dieser Bodenlebewelt dient die tote organische
Substanz der Pflanzen- und Tierreste sowie der tierischen
und menschlichen Abscheidungen als Nahrung, die sie teil-
weise zum Aufbau der eigenen Körpersubstanz verwenden
und zum anderen als Betriebsenergie verbrauchen. Dabei
lassen sie Kohlendioxyd frei werden. Besondere Kleinst-
lebewesen führen das Eiweiß von in den Boden zurück-
gekehrtem, gestorbenem Leben in eine von Pflanzen ver-
wertbare Form, zum Beispiel in Ammoniak, über. Kali und
die Phosphate von Knochen und Stallmist werden dabei
mineralisiert, das heißt in leicht aufnehmbare Verbindungen
gebracht. Wenn diese winzigen „Straßenkehrer“ nicht wären,
gäbe es keine Verwesung, und die Kontinente würden einem
unbewohnbaren Totenreich nie zerfallender Leichen gleichen.
Die Bakterien, jene einzelligen, sich durch Spaltung sprung-
haft vermehrenden Mikroben, die nur wenige tausendstel
Millimeter groß werden und ebenso in der Luft wie im Was-
ser in riesigen Mengen vorkommen, leisten also eine un-
geheure Arbeit für die Landwirtschaft, da sie zum Beispiel
auch in den Därmen der Pflanzenfresser tätig sind und dort
die unverdauliche Zellulose des Strohs und Heusaufschließen
und so in einen tierischen Nährstoff verwandeln. Leider gibt
es außer diesen nützlichen auch bösartige Bakterienstämme.
Dazu gehören die Erreger von Infektionskrankheiten, die
früher, als es noch keine wirksamen Abwehrmittel gab, Hun-
derttausende von Menschen hinwegrafften, gleichsam als ob
diese Bakterien ihre nützlichen Artgenossen vor Arbeitslosig-
keit bewahren wollten. Dabei sind nichtsie selbst, sondern
ihre giftigen Stoffwechselprodukte todbringend.

Unser Freund: der Regenwurm

Wir sagten es bereits: Organische und anorganische Boden-
bestandteile werden ständig durcheinandergemischt und ver-
kittet, sei es durch die Leiber der Mikroorganismen, sei es
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im Darm des Regenwurms. Der Regenwurm erscheint unter
diesen Umständen in einem neuen Licht. Viele glauben, dad
er lediglich deswegen eine Existenzberechtigung habe, weil
er am Angelhaken als Lockspeise für Fische dient. Statt des-
sen hat er schon Jahrmillionen vor der Erfindung des Pfluges
den Boden aufgelockert, entwässert und verbessert.
Vom ackerbaulichen Standpunkt ist es schade um jeden
Regenwurm, der dem Boden verlorengeht. Schon Darwin
hatte vor 120 Jahren die Leistung dieses nützlichen Gewürms
in Gewichtseinheiten feinster, im Regenwurmdarm gekneteter
Ackererde berechnet, und Albert Howard - ein großer eng-
lischer Humusforscher -— widmete diesen Tieren ein dickes
Buch mit dem bezeichnenden Titel: „Unser Freund, der
Regenwurm“.
Man kann umgekehrt sagen, daß Böden, die blasse, be-
wegungsarme oder gar keine Regenwürmer aufweisen, dahin-
siechen und wie Kranke der Behandlung bedürfen, Eine
Scholle ist dagegen in Ordnung, wenn ein Spaten voll Erde
mindestens zwei gesunde Regenwürmer enthält.
Man kann diesen Zustand auch an der Bakterienanzahlfest-
stellen. Doch das ist wegen der Unsichtbarkeit dieser Mikro-
organismen wesentlich umständlicher. Sie werden anhand
eingeschickter Bodenproben in Bodenuntersuchungslabors ge-
zählt und artmäßig erfaßt.
Der Sinn der organischen Düngung besteht dahee unter ande-
rem auch darin, die Bodenbakterien, Strahlenpilze und

Regenwürmer, dieses Kleinstvieh in der Werkstatt der Land-
wirtschaft, zu ernähren, zumindest ihm nicht schaden.
Doch kehren wir noch einmal zu den Bodenbakterien zurück.
Unter den vielen Bakterienarten gibt es eine Art, von der

sich der Landwirt gar nicht genug auf seinen Feldern wün-
schen kann. Es sind dies Organismen, die als einzige unter
allen Lebewesen die erstaunliche Fähigkeit besitzen, den
freien und schwer zu bindenden Stickstoff der Luft mit
physiologischen Mitteln an sich zu fesseln.
Erst seit einigen Jahrzehntenist es bekanntlich dem Menschen
gelungen, den Luftstickstoff an Wasserstoff zu ketten (NHs)
und damit diese gewaltige Rohstoff- und Nährstoffreserve,
die über zwei Drittel des substantiellen Gehaltes der Atmo-
sphäre ausmacht, Menschenzwecken nutzbar zu machen. Doch
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geschieht das nur unter einem umfangreichen Aufwand von
außerordentlich kostspieligen Anlagen.
Die Leguminosen-Wurzelbakterien bringen diese Leistung
dagegen sozusagen mit dem kleinen Finger fertig. Diese
Miniaturchemiewerke werden gleichzeitig mit dem Samen
der Hülsenfrüchte ausgesät. Außerdem gibt es freilebende
stickstoffsammeinde Bakterien, denAzotobakter chroococcum.
Bei der Untersuchung dieser Gratis-Stickstoff-Fabriken stellte
man fest, daß sie auf neutralen Böden um so aktiver sind.
Diese Bakterien vermehrensich hier besonders rasch, was der
Anreicherung des Bodens mit Stickstoff, der bei der Minerali-
sation ihrer Körpersubstanz frei wird, zugute kommt. Die
Düngung saurer Böden mit Kalk fördert auch die Anreiche-
rung des Bodens mit Stickstoff.
Anders wäre es auch nicht zu erklären, daß in den Jahr-
hunderten vor der künstlichen Stickstoffdüngung die Anbau-
flächen trotz ständiger Kultivierung nie völlig von diesem
wichtigen Pflanzennährstoff entblößt wurden. Den Beweis
dafür erbrachte ein Roggenversuchsfeld in der Nähe von
Halle, das über 50 Jahre keine künstlichen Stickstoffgaben
erhielt und trotzdem leidliche Erträge brachte,
 

 

 

Anzahl der Tiere Stickstoff-
Bodenfauna jem®biszu20cm Gewichting gehalt

Tiefe ing

Schnecken 100 10 0,2
Rädertierchen 1000 0,1 0.002Nematoden 5.000 000 50 1.0
Enchytraeiden 10 000 50 1,0
Regenwürmer 200 400 8,0
Asseln 100 3 0,06
Myriapoden (Tausendfüßler) 600 18 0,36
Zwerg- und Wenigfüßler 300 0,3 0,006
Borstenschwänze und Protura 300 3 0,06
Springschwänze 40 000 +0 0,8
Insekten, Larven und Puppen 4000 200 4,0
Milben 30 000 30 0,6
Spinnen 100 2,5 0,05
Bärtierchen 1000 0,1 0,002

Zusammen: 5 087 700 807,0 16,140

Der Acker lebt, Über 5 Millionen Lebewesen konnten auf Grund
einerbodenbiologischen Studie nach Stöckli in einem Kubikmeter Erde,

bis zu 20 cm auf Dauergrünland ausgehoben, ermittelt werden.
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Je humusreicher ein Boden ist, um so bakterienreicher ist er
und um so höhere Erträge können aus ihm herausgewirt-
schaftet werden. Leider besteht unsere Anbaufläche nur in
der Magdeburger Börde, im Thüringer Becken und im Oder-
tal aus idealer Schwarzerde. Die Bezirke im Raum Branden-
burg außer dem Oderbruch zeichnen sich dagegen durch
leichte Böden aus, die seit jeher diesen Gebieten die Be-
zeichnung „märkische Streusandbüchse“ einbrachten. Die rest-
lichen Gebiete haben eine mittlere Bodengüte.

Auf die Gare kommt es an

Reiner Sandboden ist für landwirtschaftliche Zwecke nicht
nutzbar. Bedingung jeder Kultivierung ist im Minimum
ein Bodengehalt von 20 %/o Lehm (oder Ton) sowie Humus.
Unter diesen Umständen erhält sich eine, wenn auch mini-
male Krümelstruktur selbst bei weitgehender Austrocknung.
Der Boden besitzt also noch die Gare: jene Eigenschaft, die
dem Boden einen lockeren Zustand und eine gute Durch-
lüftung gewährleistet. Die leichtesten Böden haben aber den
Nachteil, daß sie sich in der Sonne sehr rasch erwärmen und

das aufgesammelte Wasser schnell verdunsten lassen. Hier-
aus ergeben sich für die Bodenbearbeitung gewisse Forde-
rungen, um die Austrocknung nicht noch zu fördern.
Wenn wir beim Sand vom leichten und beim Ton vom schwe-
ren Boden sprechen, so steht diese Bewertung im direkten

Gegensatz zum wirklichen spezifischen Gewicht. Tonboden
ist leichter als Sandboden. Bei der Einteilung der Böden in
leichte und schwere richtet sich der Landwirt nach der Be-
arbeitungsschwere. Typisch für schweren Bodenist das Oder-
bruch. Die Oder hat diesen Landzipfel Dutzende Male -
zuletzt im Jahre 1946 - fast völlig überflutet. In früherer
Zeit gab es dort Überschwemmungen, die zur Bildung länger
stehenbleibender Wasserflächen führten. Nach ihrer Ver-
dunstung blieb eine 50 cm bis 2 m starke tonig-lehmige
Schlammschicht zurück, deren märkischer Sanduntergrund zu
einem idealen Wärme- und Feuchtigkeitsregulator wurde.
Bei länger währender Trockenheit verwandelt sich ein solcher
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Boden in eine harte, rissige Tenne. Nur wenige Tage im
Jahr kann in solchen Gegenden mit normalem. Gespann ge-
arbeitet werden. Es gibt Ton- und Lehmböden, die einen so
hohen Bearbeitungsaufwand nicht lohnen, weil sie wegen
ihres geringen Humusanteils nur mittlere Erträge und weniger
bringen. Sie eignen sich besser zum Ziegelbrennen und zum
Aufforsten.

Anders ist es im Oderbruch, wo der Humusanteil hoch ist
und häufig Rekordernten, besonders an Hackfrüchten, aber
auch an Weizen, eingebracht werden.
In den Tropen gibt es mitunter stark mit vulkanischen Be-
standteilen durchmischte Böden, die nur bearbeitet werden
können, wenn sie unter Wasser gesetzt und mit Reis be-
pflanzt werden.

Ein nelkenzächtender Arzt wird Ackerbaulehrer

Um die Wende des 18. Jahrhunderts war in vielen deutschen
Familien Schmalhans Küchenmeister.
Die kapitalistische Industrie begann sich herauszubilden.
Das Land hatte sich von den Wirren des Dreißigjährigen
Krieges erholt, die Bevölkerungszahl war rasch angewach-
sen. Aber die alten feudalen Verhältnisse hemmten durch
vielerlei Schranken - hier ist vor allem der Flurzwang zu
erwähnen - die erforderliche Steigerung der Produktion.
Unter diesen Umständen war es eigentlich gar nicht so un-
gewöhnlich, daß sich ein Arzt der Sache annahm.
Albrecht Daniel Thaer (1752-1828), so hieß dieser Arzt, ging
in Celle, wo er eine Praxis unterhielt, nach den Sprech-
stunden leidenschaftlich einem Hobby nach: Er züchtete
Nelken und Aurikeln, und er hatte dabei solche Erfolge,
daß die Celler ihren Blumenbedarf zu festlichen Anlässen
nur noch bei ihrem Arzt deckten.
Das verschaffte Thaer die Mittel, um sich 128 Morgen Land
zu kaufen. Immer mehr hatte ihn alles, was mit der Tätigkeit
des Landwirts zusammenhing, in den Bann gezogen, ‘so ab-
wegig das auch seinem Bekanntenkreis erschien.
Thaer hing schließlich seinen Beruf ganz an den Nagel, um
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sich nur noch dem Ackerbau widmen zu können. Und dieser

Außenseiter sollte schon nach wenigen Jahren die „alten

Hasen“, die seit Generationen auf der Scholle saßen, pflügten,

säten und ernteten, darüber belehren, wie der Bodenbestellt

werden müsse, um aus der Sackgasse der stagnierenden Er-

träge herauszukommen. u
Thaer ließ sich von dem Gedankenleiten, daß die Beseiti-

gung der Brache und der jahrhundertealten Dreifelderwirt-

schaft die deutsche Anbaufläche mit einem Schlag um 33 %o
vergrößern würde, ohne daß auch nur ein Grenzpfahl um-

gesetzt zu werden brauchte. Dieser Gedanke war noch nicht

einmal neu. Man brauchte nur das englische Beispiel der
Fruchtwechselwirtschaft zu übernehmen. Thaer hatte mit die-
ser Anbaumethode noch größere Erfolge als früher mit der
Nelkenzucht, während auf den Äckern seiner Nachbarn das

Getreide nach wie vor kümmerte.
Das sprach sich bald herum. Thaers Landwirtschaftsbetrieb

wurde allmählich zu einer Art Wallfahrtsort. Und der er-
folgreiche Landwirt sagte den Besuchern, daß sie nie zwei
‘oder mehrere Male hintereinander auf dem gleichen Feld
Getreide anbauen dürften. Sie sollten sich vielmehr an eine
bestimmte Anbaureihenfolge von Sommerung, Hackfrüchten,
Winterung, Klee usw. halten.
Der Ruf von Thaers Musterbetrieb erhielt von Jahr zu Jahr
einen immer besseren Klang. Das bewog den preußischen
Minister von Hardenberg, den Neuerer von Celle nach
Möglin bei Wriezen zu rufen, um hier eine ähnliche land-
wirtschaftliche Lehranstalt aufzubauen, was ihm auch schon

nach kurzer Zeit gelang. Das Versuchs- und Lehrgut wurde
bald darauf zur Königlichen Akademie des Landbaus er-

hoben.
Hier an seiner neuen Wirkungsstätte schrieb Thaer sein be-
rühmtes vierbändiges Werk: „Grundsätze der rationellen
Landwirtschaft“, das ihm die Berufung als Professor an die
damals gerade gegründete Berliner Universität einbrachte.
Albrecht Thaers großes Verdienstist es, als erster die Land-
wirtschaft mit exakten wissenschaftlichen Methoden unter-

sucht und so die Landwirtschaftswissenschaft begründet zu

haben.

57  



Eine künstliche Haut für die Mutter Erde

Was nutzt aber der fruchtbarste Boden, wenn der „Wetter-
gott“ ungnädig ist! Der Italiener Galiani (1728-1787) be-
zeichnete daher einmal die Landwirte als eine besondere Art
von Hasardspielern, die ihre Arbeit und ihr Geld auf Sonne,
Wind und Regen setzten, auf die sie keinen Einfluß hätten.
So falsch ist dieser Aphorismusnicht. Doch weiß sich anderer-
seits der Mensch zu helfen. So bildeten sich hinsichtlich der
Witterung im Laufe der Zeit Dutzende von bäuerlichen
Überlistungsregeln heraus, die vom Vaterauf den Sohn und
Enkel usw. weitergegeben wurden. In diesem Zusammen-
hang entstand das Wort von der Landwirtschaft als der
edelsten aller Künste. Außerdem gibt es heute schon lang-
fristige Wettervoraussagen für die Landwirtschaft, und ferner
wird in verschiedenen Ländern an dem Problem der künst-
lichen Wetterbeeinflussung gearbeitet.
Um sich gegen ungünstige Witterungsbedingungen zu schützen,
überdachte manseit Jahrzehnten empfindliche Intensivkultu-
ren wie Gemüse und Beeren mit Glas. Eine bestimmte
Tabaksorte — Connecticut shade - wird zum Beispiel unter
riesigen Zelten angebaut. Die Chemie schuf mit ihren trans-
parenten Folien die Voraussetzungen, daß immer größere
Gemüseflächen im Frühjahr vor Frost und Kälte geschützt
werden können. Folienbedeckte Flächen sind weit weniger
kostspielig als gläserne Gewächshäuser.
Auf dem Markkleeberger Freigelände führte anläßlich der
8. Landwirtschaftsausstellung der DDR im Jahre 1960 die
unter Leitung von Prof. Reinhold stehende sozialistische
Arbeitsgemeinschaft „Anwendung von Plastfolie im Gemise-
anbau“ die Technik dieser Methode vor. Die Vegetationszeit
von Gemüse wie Kopfsalat, Gurken usw. konnte dadurch
um 20 Tage abgekürzt werden. Von diesem Kollektiv wur-
den auch biegsame elektrische Heiztohre entwickelt, die eine
bessere Energieausnutzung gestatten.
Der Siebenjahrplansieht eine Überspannung von 500 ha Frei-
land mit Plastikfolie zugunsten einer frühzeitigen reichlichen
Gemüseversorgung der Bevölkerungvor.
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Der Kampf gegen Wind und Erosion

Der Humus, unser kostbarster Schatz, hat Feinde, vor denen
er mit allen Mitteln geschützt werden muß. Die Sowjet-
regierung erließ im Jahre 1936 ein Gesetz, das unter diesem
Gesichtspunkt die allergrößte Beachtung verdient. Dieses
Gesetz reglementiert zum Schutz des Wasserhaushalts und
des biologischen Gleichgewichts der Landschaft den Wald-
einschlag. Von der Erkenntnis ausgehend, daß der Wald
der idealste Feuchtigkeitsspender und Bodenverfestiger ist,
schreibt es vor, daß in den Einschlaggebieten der Wolga,

des Don, des Dnjepr und einiger anderer Flüsse ein 4 bis
20 km breiter Waldstreifen belassen werden muß,
Von einer nicht weniger verantwortungsbewußten Einstellung
dem Boden gegenüber zeugen die obligatorischen Wind-
schutzstreifen und das Bewaldungsprogramm in der Ukraine.
Das tut man aus der Erfahrung heraus, daß einem von Hek-
ken und sonstigen Windschutzstreifen beanspruchten Flächen-
bedarf von 2 %/o ein Ackermehrertrag von 15 %o entspricht.
Hieraus ergeben sich auch für unsere Großflächenlandwirt-
schaft nach dem Umpflügen der Raine gewisse Schlußfolge-
rungen, um der Bodenabtragung in unseren Erosionsgebieten
entgegenzuwirken. In der DDR sind etwa 1 Million ha
Ackerland insbesondere gegen beschleunigte Winderosion
schutzbedürftig, wobei die leichten Böden in den branden-
burgischen Bezirken am gefährdetsten sind. In diesen Acker-
steppen wirbelt schon ein kräftiger Windstoß ganze Tonnen
von Humuskrume auf und trägt sie davon.
Abgesehen von solchen Maßnahmen wie der ständigen Be-
grünung der Anbauflächen, des Furchenziehens in der Wind-
richtung usw. sind Windschutzstreifen in Form von Feld-
hecken und Knicks das geeignete Mittel zur Erosionsbekämp-
fung. Die Reichweite der Windbremsung durch Hecken und
Baumgruppen beträgt das 15- bis 20fache der Heckenhöhe.
Wenn die Schutzstreifen in rechteckiger, Ackerschläge von
10 bis 15 ha umfassender Feldeinteilung angelegt werden,
wird der Einsatz von großen Landmaschinen auf solchen
Feldern nicht behindert.
Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft gewährt
die besten Voraussetzungen für die Erosionsbekämpfung und
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Landschaftspflege, weil es keine Grenzstreitigkeit mehr gibt.
Experten halten es für zweckmäßig, etwa 6 bis 10 m breite
Feldschutzstreifen quer zur Hauptwindrichtung anzulegen.
Gute und schnellwüchsige Windbrecher sind Pappelgruppen.
Windschutzstreifen schützen den Acker aber nicht nur vor
Austrocknung und Abtragung, sondern auch weitgehend vor
Pflanzenfeinden, da sie den schädlingsvertilgenden Feld-
vögeln Nistgelegenheiten bieten. Aus diesem Grunde emp-
fiehlt es sich, in den Hecken auch Vogelbeerbäume, Holunder

und Wildobstarten aufzunehmen.
Wenn die Anlegung von Feldhecken auch mit Unkosten ver-
bundenist, dürfen diese nicht gescheut werden, handelt es
sich doch hierbei um eine unaufschiebbare Aufgabe zum
Schutz des Bodens und zur Steigerung seiner Fruchtbarkeit.
Alle diese Maßnahmen sind um so notwendiger, als der
Wasserbedarf der Landwirtschaft steigende Tendenzhat. Oft
ist man sich noch nicht voll darüber im klaren, daß der

agrarische Zusatzverbrauch an Wasser um so größer ist, je

höhere Erträge aus dem Boden geholt werden. Die Intensi-
vierung der Landwirtschaft hat hier neue Tatsachen geschaf-
fen, die noch viel zuwenig beachtet werden.
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OHNE WASSER KEINE NAHRUNG

 

 


