
Neben dem Hohen Damm bei Assuan beabsichtigt Ägypten
zum Beispiel die Überflutung der Katarischen Senke, die im
Nordteil der Libyschen Wüste liegt. Der tiefste Punkt dieser
Mulde befindet sich 136 m unter dem Meeresspiegel. Ein
Kanal vom Mittelmeer in die Senke mit einem Gefälle von
100 m würde hier ein großes Binnenmeer schaffen, von des-
sen Wasserverdunstung ein günstiger Einfluß auf Klima und
Niederschlagsmenge der weiteren Umgebung ausginge.
Ergänzt müßte diese Aktion durch die Hilfe seitens der
Chemie werden, deren Aufgabe es wäre, einen etwa 10 cm
starken riesigen Schaumstoffteppich auszulegen. Schaumstof
besteht zu 97 %o aus Luft und ist daher wenig materialauf-
wendig. Dieser Teppich würde übergangsweise als Humus-
ersatz und Feuchtigkeitsspeicher dienen. Denn in der Wüste
fehlen die für das Pflanzenwachstum entscheidenden orga-
nischen Sedimente. Die erd- und humuslose Pflanzenkultur
auf Schaumstoflunterlage, die mit Nährstoffen, Samen,

Bodenbakterien usw. geimpft würde, ist heute kein Traum
mehr. Dieses Verfahren bewährte sich bereits in Massenver-
suchen. In Dürrejahren bespritzte man zum Beispiel Acker-
flächen mit Schaumstoff, um ein Austrocknen des Bodens zu

verhindern.
Ein weiterer Weg zur..Erschließung der Sahara wäre die
Schaffung eines zweiten, quer durch die Sahara fließenden

Nils. Durch Stauung des Kongo würde ein riesiges Binnen-
meer entstehen. Ein zweites Meer entstünde, wenn die Was-

sermassen noch weiter bis in das Tal des Tschadsees geleitet
würden. Von hier aus wäre es dann ein leichtes, einen von
Kongowasser gespeisten Strom durch den Rest der Sahara
bis ins Mittelmeer zu leiten. Aber auch abgesehen davon
würde die beträchtliche Verdunstungsmenge der beiden ge-
waltigen Binnenmeere großen Teilen der Sahara den Garaus
machen und diese wieder in Kulturland zurückverwandeln.
Die Verwirklichung solcher Projekte kostet viel Geld und
trotzdem nur Bruchteile der Summe, die heute noch jährlich

in der Welt für die Rüstung ausgegeben wird. Die sowje-
tischen Totalabrüstungsvorschläge zeigen daher der Mensch-
heit unter anderem auch den Weg für die Bezwingung der
Wüsten auf.

  

DIE CHEMIE VERWANDELT LUFT IN BROT

 

 



Dem Boden entzogene Stoffe müssen ersetzt werden

Justus von Liebig, der Vater der Agrikulturchemie, prägte in
einer seiner Vorlesungen den Satz: „In den Kloaken des

großstädtischen Roms ist im Laufe von Jahrhunderten der
Reichtum des römischen Weltreiches versunken.“ Er spielte
damit auf die Unterbrechung des natürlichen Stoffkreislaufes:
Erde - Pflanze - Tier - Mensch - Erde, durch die Zusam-
menballung von Menschen, die nichtlandwirtschaftlichen Be-
schäftigungen nachgingen, in den Großstädten an.
Die Städter verzehren zwar den größten Teil der Erträge
der landwirtschaftlichen Anbaufläche, ohne aber die frucht-

barkeitspendenden Abfälle und Schlacken wieder voll dem
Boden, der sie für die Pflanzenernährung braucht, zuzufüh-
ren. Diese werden häufig über die Abwässerkanäle den
Flüssen zugeführt, die sie ins Meer spülen, wo sie für den
Nährstofikreislauf auf dem Acker verloren sind. Durch Klär-
anlagen und Berieselungssysteme der heutigen Großstädte
werden nur Bruchteile der Exkremente erfaßt und dem
Boden zurückgegeben, weil die unmittelbare landwirtschaft-
liche Umgebung der Zentren großer Bevölkerungszusammen-
ballung schon mit Rieselprodukten übersättigt ist. Das noch
ungelöste Problem liegt hier in der gleichmäßigen Verteilung
der Nahrungsschlacken über die gesamte Anbaufläche eines
Landes.
Auf die Dauer gehen die Erträge auf dungverarmten Böden,
denen außerdem noch die Ernteabfälle durch deren Ver-
brennung entzogen werden, zurück, da ein wesentlicher
Humusbildner fehlt. Unter diesen Bedingungen trifft der
Ausspruch zu, daß der Landwirt mit den Feldfrüchten einen
Teil seines Feldes bzw. der Fruchtbarkeit seines Feldes mit-
verkauft.
Lediglich auf dem Lande gelangen noch uneingeschränkt die
Umsetzungsprodukte der Nahrung und des Futters wieder
auf die Felder. Der Stalldünger stellt in erster Linie Nah-
rung für die Bodenbakterien dar, die mit ihrem Stoffwechsel
die organische Substanz in ihre anorganischen Bestandteile
zerlegen. Damit geben sie dem Boden einen Teil der mit der
Ernte verlorengegangenen Mineralien zurück. Noch wichtiger
— da dieser Effekt auch vom Kunstdünger bewirkt wird -
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ist die Vermischung (Verarbeitung) und Auflockerung des
Bodens durch die Bakterientätigkeit.
Da traten eines Jahres in Deutschland beträchtliche Ernte-
erhöhungen ein. Die Hektarerträge von Roggen und Hafer,
die noch im Jahre 1840 7,5 Doppelzentner betragen hatten,
nahmen von Jahr zu Jahr zu und beliefen sich im Jahre 1870
auf das Doppelte.
Was war geschehen? War eine neue Düngemethode angewen-
det worden?
Es fällt zwar in diese Zeit die Gründung der ersten Super-
phosphat- und Kalidüngerfabrik. Aber hier traf das Sprich-
wort zu, daß eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Die

Ursache für die Ertragssteigerung lag vielmehr im wesent-
lichen in der allgemeinen Einführung des Kleeanbaus wäh-
rend dieser Jahre. Klee ist ebenso wie Lupinen, Luzerne,
Wicken, Erbsen, Serradella ein Schmetterlingsblütler. Diese
Pflanzenfamilie hat die erstaunliche Fähigkeit, infolge der
Lebensgemeinschaft mit einer bestimmten Wurzelbakterien-
art in den Besitz von Luftstickstoff zu kommen. So „greift“
die Lupine je Hektar 200 kg Stickstoff aus der Atmosphäre.
Das ist weit mehr, als in 300 kg Stallmist enthalten ist.
Davon profitiert nicht nur die Pflanze während ihres Wachs-
tums selbst, sondern auch der Boden, in dem nach der Ernte

die stickstoffhaltigen Wurzeln verbleiben. Der Düngereffekt
wird noch gesteigert, wenn der Landwirt auf eine Aberntung
des Kleefeldes ganz verzichtet und statt dessen die Pflanzen-
decke unterpflügt. Die eindrucksvolle Ertragssteigerung ist
im wesentlichen der bewußten Ausnutzung von stickstoff-
sammelnden Bakterien und dem Anbau von Leguminosen
zuzuschreiben.
Mit dieser soerreichten Verdoppelung hatten sich die Feld-
erträge aber offenbar ihrer obersten Grenze genähert. Und es
wäre auch dabei geblieben, wenn nicht durch die Mineral-

düngung ein erneuter Durchbruch erfolgt wäre. Es ist das
große Verdienst Justus von Liebigs, entdeckt zu haben, daß
die Pflanzen den Böden Mineralstoffe wie Kali und Phosphor-
säure sowie andere Mineralien entziehen und daß ihnen auch
diese Stoffe wieder zugeführt werden müssen.
Dader Stalldung nichtausreichte, um den Bedarf des Bodens
an den genannten Pflanzennährstoffen zu decken, wurde auf
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Anraten Liebigs zur Ergänzung Mineraldünger gegeben. Das
bewirkte zusammen mit einer weiteren Zunahme der Stick-
stoffgaben ein Anwachsen der Roggenhektarerträge bis zum
Beginn des ersten Weltkrieges auf 22,7 Doppelzentner.
Das war der erste Sieg der Chemie im landwirtschaftlichen
Bereich über die Natur, nachdem dieser Industriezweig schon

Jahre zuvor die Farbenversorgung von pflanzlichen und tie-
rischen Rohstoffen unabhängig gemacht hatte. In der weiteren
Entwicklung sollte sich die Chemie als ein moderner Midas
erweisen, der selbst Wertloses in Gold verwandelte.

Liebig ruft die Agrikulturchemieins Leben

An einem milden, von Blütenduft erfüllten Maiabend des
Jahres 1818, an dem sich kaum ein Lüftchen regte, zerriß
plötzlich eine Explosion die abendliche Stille, die über dem

kleinen Ort Heppenheim an der Bergstraße lag. Der Schaden
war geringer als der Schreck, der dem alten Apotheker, in
dessen Haus die Explosion stattgefunden hatte, eingejagt
worden war. „Nur“ ein Mansardenfenster und eine Dachecke
waren herausgerissen worden, wenn man von dem kohl-
schwarzen Gesicht und einigen Brandblasen absieht, die sich
der 15jährige Apothekerlehrling, der Urheber dieser Ruhe-
störung, zugezogen hatte.

‚ Der Übeltäter war kein Geringerer als der junge Liebig.
Sein Vater hatte ihn nach Heppenheim zu einem Apotheker
in die Lehre gegeben, die nach diesem heimlichen, mißglück-
ten chemischen Experiment in der Dachkammer zugleich
vorfristig beendet war. Ein anderer wäre vielleicht „kuriert“
gewesen. Nicht dagegen Liebig, dessen Entschluß, Chemiker
zu werden, dadurch nur noch erhärtet worden war; womit

nicht gesagt sein soll, daß jede erfolgreiche Chemikerlauf-
bahn mit einer Explosion beginnen muß.
Bereits als Siebzehnjähriger immatrikulierte sich Liebig an
der Bonner Universität. Nachdem er unter anderem bei so
berühmten Chemielehrern des 19. Jahrhunderts wie Gay-
Lussac an der Sorbonne Vorlesungen gehört hatte, promo-
vierte er 1823 an der Universität Erlangen mit einer Arbeit
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über das Thema: „Über das Verhältnis der Mineralchemie
zur Pflanzenchemie“.
Mit einer Empfehlung Alexander von Humboldts bewarb
er sich mit Erfolg an der Universität Gießen. Mit21 Jahren
wurde er zum außerordentlichen Professor der Philosophie
ernannt. Gießen wurde in den 28 Jahren der Tätigkeit Justus
von Liebigs zum Zentrum der jungen Chemiewissenschaft in
Deutschland. Infolge seiner fesselnden Vortragsweise zog er
sogar Studenten anderer Fakultäten in seine stets überfüllten
Vorlesungen. Mit dem großen Chemiker Wöhler, dem es zum
erstenmal gelungen war, eine orgarfische Verbindung aus
anorganischen Bestandteilen aufzubauen, verband ihn eine
enge Freundschaft. Aus den Reihen seiner Schüler gingen
namhafte Chemiker hervor.
Das große Verdienst Justus von Liebigs ist die Übertragung
der Chemieerkenntnisse auf die landwirtschaftliche Praxis.
Denn die meisten seiner Lehrsätze waren zugegebenermaßen
nicht neu. Schon Aristoteles hatte zum Beispiel gelehrt, daß
die Pflanzen für ihr Wachstum bestimmte Stoffe brauchen,
die sie mit den Wurzeln dem Boden entnehmen. Auch danach
hatten sich Gelehrte wie Jungius, Helmont, Sprengel und
andere mit den Zusammenhängen des Pflanzenwachstums
und der Bodenfruchtbarkeit befaßt. Doch ihre Erkenntnisse
waren mehr oder weniger Ziegelsteine geblieben, die der
Hand des großen Baumeisters harrten.
Liebig errichtete daraus das stattliche Gebäude der Agri-
kulturchemie, wie sie in seinem epochemachenden Werk „Die
organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und
Physiologie“ ihren Niederschlag fand. Darin war im Gegen-
satz zu den vorherrschenden Vorstellungen der Satz enthal-
ten, daß die Pflanze ihren Aufbau weitgehend anorganischen
Stoffen verdankt.
In seiner „Agrikulturchemie“ befindet sich auch der folgende

kühne, weit die Zukunft weisende Satz: „Als Prinzip des
Ackerbaus muß angesehen werden, daß der Boden in vollem
Maße wieder erhalten muß, was ihm genommen wird. In
welcher Form dieses Wiedergeben geschieht, ob in der Form
von Exkrementen oder von Knochen, Wolle und Lumpen,
das ist wohl ziemlich gleichgültig. Es wird eine Zeit kommen,
wo man den Acker mit phosphorsauren Salzen düngen wird,
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die man in chemischen Fabriken bereitet, geradeso wie man
jetzt zur Heilung des Fiebers und der Kröpfe chemische
Präparate gibt,“

Die ersten Düngemittelfabriken

Der entscheidende Gedanke Liebigs, der schließlich zur Er-
richtung der modernen Düngemittelindustrie führte, war die
von ihm geäußerte Überzeugung, daß Naturdung durch des-
sen mineralische Bestandteile wie Stickstoffverbindungen,
Phosphate, Kali, Kalk, Magnesiumsalze und Sulfate wesent-
lich ergänzt werden könne. Ja, er ging noch weiter, indem
er den Gedanken äußerte, daß durch eine höhere Dosierung
dieser anorganischen Nährstoffgaben sogar der Fruchtwechsel
erübrigt werden könne,
Liebig untersuchte die Asche verbrannter Pflanzen auf ihre
mineralischen Bestandteile, die er einem Düngermischungs-
rezept, dessen Verwertungslizenz er einer Liverpooler Fabrik
übertrug, zugrunde legte. Dazu schrieb er eine für englische
Landwirte bestimmte ausführliche Gebrauchsanweisung über
die künstliche Düngung. Um zu verhindern, daß das leicht
im Wasser lösliche Kali durch den Regen in Tiefen sickerte,
wo es von den Pflanzenwurzeln nicht mehr erreicht werden
kann, hatte er Pottasche mit kohlensaurem Kalk gemischt.
Wenn auch Rückschläge eintraten - Liebigs Düngermischung
hatte keine nachweisbare Wirkung —, so war die Entwicklung
zur künstlichen Düngung nicht mehr aufzuhalten. Die Grund-
erkenntnis Liebigs, daß bei jeder Ernte dem BodenStickstoff,
Kali und Phosphor entzogen werden und daß diese in Form
von Mineraldünger vollwertig ersetzt werden sollten, war
richtig.

Offen blieb lediglich die Frage, woher diese Mineralien ge-
nommen werden sollten. Wenn keine Möglichkeit bestand,
sie in Massen und preiswert zu beschaffen, blieb das Ganze
graue Theorie, und der Naturdung behielt sein Monopolals
Fruchtbarkeitsspender.
Auf der Suche nach diesen Mineralien sah man zunächst den
Wald vor lauter Bäumen nicht. Denn Kali türmte sich in
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Deutschland in den Halden des Steinsalzbergbaus zu Super-
pyramiden auf. Bei der 1843 niedergebrachten Staßfurter
Tiefenbohrung nach Kochsalz war man, ehe das begehrte
weißkörnige Würzmittel zum Vorschein kam, auf eine mäch-

tige Schicht bitterer Salze gestoßen. Sie waren als angeblich
unbrauchbar auf die Halde gekippt worden. In Wirklichkeit
warf man aber damit gerade das weg, nach dem die Agri-
kulturchemiker dringend fahndeten. Denn dieser „Abraum“
bestand aus magnesia- und kalireichen Salzen.
Wahrscheinlich wunderten sich die Bauern, deren Grund-

stücke an diese „Abraum“halden grenzten, darüber, daß ihre

Felder mehr Früchte als früher trugen. Daß die Abraumsalze
wertvolle Düngemittel sind, erkannte aber erst nach einem
reichlichen Jahrzehnt Adolf Frank. Auf seine Initiative
wurde 1861 die erste Kalidüngerfabrik der Welt errichtet.
Die Beschaffung der anderen beiden Pflanzengrundnährstoffe
Phosphor und Stickstoff war dagegen schwieriger. Die Ur-
meere hatten zwar auf deutschem Territorium dicke Salz-
schichten hinterlassen, doch war ihr ehemaliger Grund im
Gegensatz zu den chilenischen Urmeeren arm an unter-
sceischen Tangprärien. Es konnten sich daher auch keine
Salpeterlager bilden.
Viel Schiffstonnage und Devisen waren erforderlich, um in
Ermangelung eigener Vorkommen Chilesalpeter auf die
europäischen Felder gelangen zu lassen. Hinzu kam, daß
bald ein zweiter Salpeteranwärter mit steigendem Bedarf
auftrat: die Munitionsfabriken, die Salpeter in Schießpulver
und Sprengstoff verwandelten. Eine weitere Stickstoff- und
zugleich auch Phosphorquelie sind die als Guano bezeich-
neten Exkremente bestimmter Seevögelarten.
Nur gering war die Entlastung, die das Ammoniakwasser,

das bei der Kohleverkokung anfıel, für die deutsche Dünge-

wirtschaft brachte. Im Jahre 1905 lief dann die Kalkstick-
stoffsynthese an. Das Verfahren besteht darin, daß bei
1100 °C Luft über Kalziumkarbid geleitet oder im Licht-
bogen bei 3500 °C in Stickstoffmonoxyd überführt wird.
Dieses Oxyd ist in Salpetersäure und Salpetersalze umsetz-
bar.
Die erste deutsche Superphosphatfabrik war sogar schon im
Jahre 1855 gegründet worden. Aber hier bestand bei der Be-
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schaffung des Rohstoffs Einfuhrabhängigkeit, da die euro-
päischen Phosphate zu phosphorsäurearm sind. Auf deutschem
Boden gibt es überhaupt keine Phosphatlager. Die großen
Phosphatvorkommen der Welt konzentrieren sich in Nord-
afrika, auf der Halbinsel Kola, in Florida und auf einigen
Südseeinseln.
Die einzige inländische Phosphorquelle ist die bei der Ver-
hüttung phosphorsaurer Eisenerze anfallendeThomasschlacke.
Sie wird nach einem im Jahre 1878 von dem Engländer Gil-
christ entwickelten Verfahren zu Dünger aufgeschlossen.

Der Mensch ahmt den Azotobakter nach

Die Erfahrung zeigte, daß sich unter allen Düngemitteln der
Stickstoff! am nachhaltigsten auf Pflanzenwachstum und Er-
tragsbildung auswirkte, ja, daß sich die Erträge fast beliebig

steigern ließen, je mehr von diesem Fruchtbarkeitsspender
auf die Felder gestreut wurde.
Doch gerade beim Stickstoff war die technische Gewinnung
recht schwierig. Nicht unbegründet war daher ein Signal aus
England im Jahr 1893. Vor der British Association of
Science sagte der Wissenschaftler William Crockes: „Die
Weizenernte der Welt hängt von Chiles sich erschöpfenden
Salpeterquellen ab. Eine Welthungersnot ist unvermeidlich,

wenn es nicht gelingt, den Stickstoff der Luft in die Form von
Düngemitteln zu bannen.“
Die Drohung mit der Welthungersnot war etwas übertrieben.
Heute werden etwa 6 Millionen Tonnen Reinstickstoff als
Dünger gegeben, bei einer optimalen Düngung müßten es
etwa 60 Millionen (40 kg je ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche) auf unserer Erde sein, wie Prof. Dr. Fritz Baade, der

langjährige Leiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, er-
rechnete.
Der Gedanke der Luftstickstoffgewinnung mußte um so ver-
lockender erscheinen, als über jedem Quadratmeter Erde
8000 Tonnen Stickstoff in Gasform schweben. Doch lediglich
für einzelne Bakteriengruppen wie den Azotobakter hingen
diese Trauben nicht zu hoch. Für den Menschen waren sie
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noch nicht greifbar — abgesehen von der Kalkstickstoff-
gewinnung nach Frank, Caro, Birkeland und Eyde. Dieses
Verfahren war aber zu energieaufwendig und setzte einer
dem Bedarf entsprechenden Produktionssteigerung Grenzen.
Das physiologische Unvermögen der Menschen, die ständig
in einem Stickstoffluftmeer leben, dieses in Eiweißform drin-
gend benötigte Existenzmittel unmittelbar aufnehmen zu
können, erinnert an das Geschick des Tantalus, vor dessen
hungrigem Mund duftende Früchte baumelten, die beim Ver-
such des Zugreifens jedesmal hochschnellten.
Seit über vier Jahrzehnten essen wir nun schon Brot „aus
Luft“. Viele Millionen Tonnen Stickstoff wurden seitdem der
Luft entzogen. Diese große Leistung des menschlichen For-
scherdranges im Kampfe gegen den Hunger ist das Verdienst
des deutschen Chemikers Haber, dem der Techniker Bosch
zur Seite stand.
Haber war Leiter des Gasinstituts in Karlsruhe, als er im
Jahre 1903 die Experimente mit dem überaus schwer reagie-
rendenLuftstickstoff begann. Er glich dabei einem modernen
Sisyphus,. Jedesmal, wenn er den Felsblock bis fast auf den
Berg hinaufgerollt hatte, polterte dieser wieder hinunter.
Doch war da ein Unterschied. Sisyphus verlor bei seinen An-
strengungen nur Schweiß. Haber dagegen verlor dabei um
ein Haar sein Leben. Als er im Jahre 1908 Luftstickstoff
unter einem Druck von 200 Atmosphären und einer Tem-
peratur von 500 °C mit Wasserstoff verbinden wollte, kam

es bei der Schaffung dieser ungewöhnlichen Bedingungen zu
einer das ganze Labor verwüstenden Explosion. Die Stahl-
wände seiner Apparatur hatten diesem Druck nicht stand-
gehalten. Bis die richtigen Katalysatoren und Werkstofte ge-
funden waren, krachte es noch mehrere Male in Habers

Werkstatt.
Die Badische Anilin- und Sodafabrik beauftragte den jungen
Ingenieur Dr. Bosch mit der industriellen Auswertung des
Haberschen Verfahrens. Es bedurfte weiterer fünf Jahre
zäher chemisch-technischer Entwicklungsarbeit, bis im Jahre

1913 die erste großtechnische Pilotanlage errichtet werden
konnte, die eine Jahresleistung von 30000 Tonnen Ammoniak
(NH,) hatte,
Um eine Massenproduktion von Ammoniak beginnen zu kön-
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nen, bedurfte es riesiger Mengen Wasserstoffs und Schwefel-
säure. Beides war bisher von der chemischen Industrie nur in
bescheidenen Mengen gebraucht worden. An die Stelle der
Kleinanlagen mußten Produktionseinrichtungen von noch
nicht dagewesenen Ausmaßen treten, darunter gewaltige
Gasreinigungskolonnen und Generatoren von 100000 m?
Stundenleistung. Dazu kam der Bedarf an neuartigen Meß-
und Regeleinrichtungen.
An die deutschen Metallurgen und Maschinenbauer stellte
das ungewöhnliche Anforderungen, ob es sich um den Bau
von Hochdruckkompressoren, von Gas- und Flüssigkeits-
umwälzanlagen höchster Leistung oder um die Entwicklung
von besonderen Stahllegierungen, die Fertigung von Groß-
schmiedestücken im Gewicht von 120 Tonnen und mehr oder
um die Konstruktion von automatischen Systemen handelte.
Dazu kam noch der beträchtliche Schwefelsäurebedarf zur
Umsetzung von Ammoniak in das Nährsalz Ammonium-
sulfat. Um den kostspieligen Bau von neuen Schwefelsäure-
fabriken zu vermeiden, wurde eine Technologie entwickelt,
die es gestattete, Gips statt Schwefelsäure einzusetzen. Gips
war in den Bergen des Harzes und anderswo vorhanden und
brauchte nur abgebaut zu werden. Gegenwärtig werden da-
durch in den Leuna-Werken „Walter Ulbricht“ über 600000
Tonnen Schwefelsäure im Jahr eingespart. Das entspricht
etwa 60 %o unseres gesamten dringend für andere Zwecke
benötigten Schwefelsäureaufkommens.
Neben den Landwirten hatten sich jetzt auch die Chemiker
und Martinöfenbauer in den Kampf um das Brot einge-
schaltet.

Die Ähre vor dem Fabrikschlot

Dort, wo heute Leuna] steht, befanden sich noch im Früh-
jahr 1916 drei kleine Dörfer und eine Windmühle. Auf den
Feldern stand die Winterung fußhoch. Die Kartoffeläcker
waren frisch gefurcht, und die stattlichen Obstbäume trieben
ihre ersten, zarten Blüten.

Doch dieser Boden sollte keine Früchte mehr tragen. Schon
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in den nächsten Tagen fuhren mit Baumaterial beladene
Lastautos querfeldein. Hastig wurden mitten in der Saat
Bagger aufgestellt und Vermessungsarbeiten durchgeführt.
Im Handumdrehen verwandelte sich das ländliche Idyli in
einen riesigen Bauplatz, auf dem ein stählerner Koloß in die
Höhe und Breite wuchs,
Bereits nach einem Jahr lief dort eine Anlage mit einer
Jahreskapazität von 100000 Tonnen Ammoniak an, ohne

daß der weitere Ausbau ruhte. Bis 1918 betrug die Kapazität
250000 Tonnen.
So eindrucksvoll und einmalig diese technische Leistung auch
war, hatte sie doch einen recht bitteren Beigeschmack. Dieser
technische Titan war nämlich nicht für friedliche Zwecke aus
dem Boden gestampft worden. Hier war vielmehr verwerf-
lichster Mißbrauch mit einem Jahrzehnt aufopferungsvoller
wissenschaftlicher und technischer Arbeit getrieben worden.
Der Bauherr der Leuna-Werke war der deutsche General-
stab, der nicht an der Fruchtbarkeit der Felder und einem
reichlicher gedeckten Tisch für die hungernde Bevölkerung,
sondern an einer ausreichenden Versorgung der Kriegs-
maschine mit Pulver und Sprengstoffen interessiert war.
Längst waren der deutschen Kriegsmaschine die Bestände an
Chilesalpeter ausgegangen. Es hätte schon im Jahre 1916
kein Schuß mehr abgefeuert werden können, wenn nicht die

synthetische Salpetersäure der Oppauer und später der
Leunaer Stickstoffanlage eingesprungen wäre.
Erst als sich wieder Leuna-Ammoniak in Ammonium-
sulfat und anderestickstoffhaltige Düngemittel verwandelte,
brauchte man nicht mehr um die drei Dörfer und ihre An-
baufläche zu trauern, die dem Industriekoloß gewichen
waren. Denn die etwa 1000 'Tonnen Brotgetreide jährlich,
die sie nicht mehr produzieren konnten, wurden durch Hun-
derttausende von Tonnen Roggen, Weizen und Kartoffeln an
jährlichem Ertragszuwachs der deutschen Gesamternte aus-
geglichen.

Seitdem der Leuna-Riese nicht mehr dem Kommandoseiner
früheren Herren aus dem IG-Farben-Konzern, sondern den

Weisungen des Volkes gehorcht, trägt er die Ähre in der
Schornsteinkulisse seines Fabrikwappens.
Schon die Versorgung der deytschen Landwirtschaft mit
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Phosphor- und Kalidüngemitteln hatte ihre Erträge spürbar
steigen lassen, da sich so erst die intensive, brachefreie Feld-

wirtschaft bezahlt machte. Es wollte schon etwas heißen,
wenn in der Zeit von 1878 bis 1900 die Hektarerträge bei
Getreide abermals um 43 %o, bei Kartoffeln um 71% und
bei Zuckerrüben um 17 °/o zugenommenhatten.
Nachdem die Chemiker nun auch noch mit dem Luft-
stickstoff bindenden Azotobakter in Konkurrenz getreten
waren, erhielt die Bodenleistung weitere bedeutende Impulse.
Leichte Böden, die bis dahin höchstens für den Forstwirt
interessant waren, wurden nun auch noch dem Getreide-

anbau zugänglich. Aber auch die Zuckerrüben- und Kartoffel-
anbauflächen erfuhren eine wesentliche Erweiterung, wobei
der Zucker- und Stärkegehalt dieser Feldfrüchte gleichzeitig
zunahm. Es zeigte sich, daß die Chemie imstande war, auf
unveränderter Flächengröße neuen Nahrungs- und Lebens-
raum zu schaffen.

Kalk macht reiche Väter

Nirgends gibt es so viel Sprichwörter wie in der Landwirt-
schaft. Sie enthalten oft Jahrtausende alte Erfahrungsregeln.
So heißt es zum Beispiel: „Kalk macht reiche Väter und

arme Söhne“, bzw. „Kalk, die Weisheit der Alten, hilft den

Söhnen das Erbe erhalten“. Sie widersprechen sich nur
scheinbar, wie wir noch sehen werden.
Kalkgaben für Äcker sind uralt. Plinius der Ältere, der in
der Zeit von 23 bis 79 unserer Zeitrechnung lebte, bezeich-

nete den Kalk als das „Fett der Erde“, und an anderer Stelle

nennt er ihn den „Ernährer der Feldfrüchte“. Er berichtet
ferner, daß auch der germanische Volksstamm der Übier den
Boden zu mergeln (kalken) pflegte.
Warum Kalk dem Boden zugeführt werden muß, wußte man
damals noch nicht. Wir wissen es auch erst, seitdem bekannt
ist, daß sich das Knochengerüst der Tiere und des Menschen
hauptsächlich aus dem im Kalk enthaltenen Kalzium aufbaut,
abgesehen von den Phosphoranteilen. Tier und Mensch
decken diesen Kalziumbedagf über die pflanzliche Nahrung.
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Die Pflanzen enthalten also gleichfalls das für ihren Aufbau
benötigte Kalzium, das sie dem im Boden vorkommenden
Kalziumkarbonat entnehmen. Das ist die dem Kalk zu-
grunde liegende chemische Verbindung, die einmal in riesigen
Mengen von Meereslebewesen aufgebaut wurde.
Freilich erschöpft sich allmählich ein regelmäßig abgeernteter
Acker an Kalzium. Kalkverarmte Böden erkranken und ent-
werten sich. Man sagt, sie werden sauer, und das Vieh mei-
det weitgehend saure Gräser. Ein solcher Boden verliert all-
mählich auch den für eine gute Wasserführung und Durch-
lüftung erforderlichen lockeren, krümeligen Zustand. Man

nennt das Gareschwund.
Man könnte nun meinen, daß es nur eine Frage der zur Ver-
fügung stehenden Düngermengen sei, um die Fruchtbarkeit
eines Feldes immer weiter zu steigern. Das ist ein Trug-
schluß; sonst müßte es möglich sein, die ganze Menschheit
aus einem Blumentopf zu ernähren, wie ein Agrarwissen-
schaftler einmal scherzhaft sagte. Besonders am Beispiel des
Kalkes zeigen sich die Grenzen der Gabenmengen von
Dünger. Eine Überkalkung ist zum Beispiel gefährlicher als
eine Unterkalkung, da eine Übersättigung mit Kalk in Jahr-
zehnten nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Der
Boden, der die günstigsten Ertragsbedingungen, wie gesagt,
im neutralen Zustand hat, wird auf diese Weise jahrzehnte-
lang alkalisch. Wahrscheinlich spielt das Sprichwort „Kalk
macht reiche Väter und arme Söhne“ auf diesen speziellen
Fall an.

Professor Mitscherlichs 1700 Töpfe

Fehlerhafte Bodenbearbeitung, verspätete Aussaattermine
und andere Versäumnisse können zum Beispiel nicht durch
den Griff in den Düngersack geheilt werden. Die mineralische
Düngung darf nicht am echten Nährstoffbedarf der Pflanzen
und Bodenbakterien vorbeigehen. Die ausgestreuten Mengen
müssen vielmehr im richtigen Verhältnis zueinanderstehen.
Jeder Nährstoff ist immer nur einer unter vielen Wachstums-
faktoren, zu denen noch der Wasserhaushalt, die Bodengüte,
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die Sonneneinstrahlung und anderes kommen. Der vor
einigen Jahren verstorbene Bodenexperte Prof. Eilhard Alfred
Mitscherlich (1874-1956), Leiter des Instituts zur Steigerung
der Pflanzenerträge in Paulinenaue, faßte die von ihm in

jahrelangen Versuchsreihen ermittelten Gesetzmäßigkeiten
des Pflanzenwachstums in seinem „Wirkungsgesetz der
Wachstumsfaktoren“ zusammen. Dieses Gesetz besagt, daß
es nicht auf die Düngung schlechthin, sondern entscheidend
auf die richtige Düngung ankommt, weil sonst die ein-
gesetzten Düngermengen nicht zur optimalen Wirkung kom-
men können.
Im August 1950 hatte der Verfasser Gelegenheit, diesen
weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt gewordenen
Landwirtschaftspionier in seiner Wirkungsstätte zu besuchen.
Es war ein sonniger Spätsommertag. In einem abgesonderten
Bereich des Versuchsgutes standen 1700 mittelgroße weiße
Gefäße mit eingetopfter Erde in Reih und Glied.
Auffallend üppige und ergiebige Haferstauden, die unter
Berücksichtigung der schon im Boden gebundenen Nähr-
stoffe Volldüngung erhalten hatten, gediehen neben fast ver-
kümmerten, ertragsschwachen Halmen, die im nächsten Topf
ohne Mineraldünger aufwuchsen. Wieder andere Topfver-
suche veranschaulichten die ungleichmäßige Ertragsentwick-
lung bei einseitiger, fehlerhafter Düngung.
Nach einigen Minuten erschien ein hochgewachsener, leicht

vornübergebeugter Endsiebziger mit Strohhut und Stock. Es
war der Gebieter über jene 1700 Töpfe. Freundlich kom-
mentierte er nach der Begrüßung, daß bei den Topfversuchen
der Boden von Paulinenaue speziell auf Kali und Phosphor
untersucht werde,
Die anschließende Plauderei drehte sich hauptsächlich um
die Frage nach dem Zweck dieser Versuche. Rasch flog der
Stift über den Notizblock, um die Antwort wörtlich fest-
zuhalten;
„Entscheidend ist der vom einzelnen Betrieb selbst vorge-
nommene Düngungsversuch, da jeder Boden einen anderen
Nährstoffgehalt aufweist. Solche Einzeldüngungsversuche
müssen zur Ermittlung des wirklichen Nährstoffbedarfs des
jeweiligen Feldes in jeder Gemeinde in Zusammenarbeit mit
der Düngerberatung durchgeführt werden. Nur durch rich-
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tige Düngung holen wir den höchsten Nutzen aus dem jähr-
lichen Düngemittelaufkommen heraus,“
Professor Mitscherlich stellte in diesem Zusammenhang die
Behauptung auf, daß sich allein durch fehlerfreie Kali- und
Phosphotsäuregaben unsere Erträge im Republikdurchschnitt
um 20 °%/o erhöhen ließen. Bei ausreichender Verfügbarkeit
des Wachstumsfaktors Stickstoff wäre dann noch eine weitere
Ertragssteigerung um 50 %/o möglich. Dieser Ausspruch er-
regte damals zu Beginn des ersten Fünfjahrplanes beacht-
liches Aufsehen.
In diesem Zusammenhang hat unsere Landwirtschaft noch
verschiedene Forderungen an die chemische Industrie. Im
Siebenjahrplan ist eine Steigerung der Stickstoffdüngerpro-
duktion um 21 %o gegenüber 1958 vorgesehen.
Vor allem ist ein Mehrangebot an Kalkammonsalpeter
erforderlich, wobei keinesfalls die Bereitstellung von Kalk-
stickstoff eingeschränkt werdensollte, weil er mit der Dünge-
wirkung den Nutzeffekt in der Schädlings- und Unkraut-
bekämpfung verbindet.
Bei den Phosphaten liegt unser Aufwand gegenwärtig (1961)
im Schnitt bei 30 kg P,O, je Hektar. Auch hier sind noch
Steigerungsmöglichkeiten besonders in Form von Superphos-
phaten und Thermophosphaten gegeben, weil in diesem Falle
die Auswirkung auf die tierische Produktion besonders
augenfällig ist. Deshalb soll die Bereitstellung von Phosphor-
dünger im Siebenjahrplan (von 1958 bis 1965) um 108 %o
gesteigert werden. Bei Kali werden jetzt rund 75 kg K,O je
Hektar gegeben. Bei einer Vergrößerung der Rohsalz- und
Sulfatbeigaben könnte diese Menge auf 95 kg erhöht werden,
allerdings nicht in Chloriden, die die Qualität der Ernte-
produkte ungünstig beeinflussen.
Es kommtalso für die chemische Industrie nicht nur auf die
Produktion größerer Mineraldüngermengen, sondern auch
auf eine entsprechende Sortimentserweiterung bzw. -ver-
lagerung an.

—
—
—

  
 

 



Die Wiedergeburt der Jauchetonne

Unsere Landwirtschaft fordert ferner von der chemischen
Industrie einen bestimmen Anteil än flüssigen Synthese-
Düngemitteln, wie sie zum Beispiel in natürlicher Form in
der Jauche gegeben sind. Es geht dabei vor allem um hoch-
prozentiges flüssiges Ammoniak, das vom Spezialfahrzeug
oder Flugzeug aus über den Kulturen versprüht wird. In
der CSSR wird dabei mit 82prozentigem Ammoniak ge-
arbeitet.
Im einzelnen gehören zu dieser Düngemittelgruppe wasser-
freies Ammoniak, Ammoniakate und Ammoniakwasser.

Ammoniak ist die einfachste Stickstoffverbindung (NH,) für

die Ernährung der Pflanzen und gleichzeitig die konzen-
trierteste Stickstoffdüngung. Bei der Direktverwendung ent-
fällt die teure Weiterverarbeitung des Ammoniaks zu Kalk-
salpeter, Ammoniumsulfat usw. Andererseits sind für den
Transport und die Lagerung der Flüssigdünger Spezialfahr-
zeuge und -behälter erforderlich, die noch nicht überall

bereitstehen.
Versuche mit flüssigem Stickstoffdünger zeigten, daß die
Ernteerträge nicht geringer waren als auf den mit harten
Nitraten bestellten Flächen. In vielen Fällen der Agrar-
praxis wurden sogar höhere Erträge erzielt. Außerdem wirkte
diese Düngungin der CSSR, wo sie schonseit einigen Jahren
mit Erfolg angewendet wird, auch schädlingsbekämpfend.
Als 1958 die Zuckerrüben nach dem Verziehen von der
Rübenfliege befallen wurden, durchliefen die mit flüssigem
Ammoniak gedüngten Rübenschläge durch einen schnelleren
Wuchs rasch das anfällige Stadium. Hunderte von Hektaren
entgingen so der Vernichtung.
Die Ammoniakate sind Wasserlösungen des Ammoniaks.
Wenn sie auch statt 82,3 %/o nur 40 °%/o Stickstoff enthalten,
ist ihre Handhabung einfacher im Vergleich zum flüssigen,
wasserfreien Ammoniak, da die Einbringungsmaschinen und
Transportbehälter nicht mit hochdruckfesten Verkleidungen
ausgerüstet zu sein brauchen.
Bei konzentriertem flüssigem Ammoniak müssen die Behälter
einem Druck von 25 Atmosphären standhalten, obwohl der

Arbeitsdruck nur 16 Atmosphären beträgt. Das Gefäß darf
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nicht ganz gefüllt sein, um einer Explosion vorzubeugen.
Aus dem Behälter gelangt das Ammoniak mit Hilfe eines
Hochdruckgummischlauches in die Verteilereinrichtung, wo-
bei die Dosierung durch ein Ventil automatisch geregelt wird.
Die Verteilereinrichtung besteht aus Schläuchen, die an dem
hinteren Teil der Düngeschaufeln befestigt sind. Die meißel-
artigen Schaufeln schaffen die Voraussetzung, daß das
Ammoniak besser vom Boden aufgesaugt werden kann.
Die Düngung mit flüssigem Ammoniak läßt gewissermaßen
die Jauchetonne - wenn auch in Form von Hochdruckbehäl-
tern — wieder aufleben. Bereits der Antransport der synthe-
tischen „Jauche“ vom Lieferwerk erfolgt in Zisternenwaggons,
aus denen das kostbare Gut in landwirtschaftseigenen
Spezialfahrzeugen und von diesen in die Versprühmaschinen
umgepumpt wird.
Wenn auch die Verteilerkosten bei dieser Methode etwas
höher liegen, gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, weil sie
ergiebiger ist. Die ersten Versuche gehen auf die dreißiger
Jahre zurück. Sie wurden in der Sowjetunion und in den USA
durchgeführt. Unter den europäischen Ländern wird die
flüssige Stickstoffdüngung zur Zeit in der Agrarpraxis der
UdSSR, der CSSR und Polens angewendet, während sie in
einigen westeuropäischen Ländern erst erprobt wird. In der
CSSR wurde 1959 bereits auf 100000 ha Ammoniak ver-
sprüht. Es ist volkswirtschaftlich gesehen die rationellste
Düngemethode.
Auch bei uns wird sich dieses Düngungsverfahren, das die
Stickstoffdüngung vom Fabrikabgabepreis her spürbar ver-
billigt, durchsetzen. Denn die chemische Industrie spart da-
durch die hohen Verarbeitungskosten sowie den Verpackungs-
aufwandein. Die Betriebsakademie der Leunawerke „Walter

Ulbricht“ schult seit 1960 Genossenschaftsbauern und Trak-
toristen in der Handhabung derflüssigen Stickstoffdüngung.
Bei der Aufbereitung der mineralischen Pflanzennährstoffe
verschieben sich die Anteile immer mehr zugunsten der
Mischdünger, die in der landwirtschaftlichen Praxis spürbar
die Arbeit entlasten. Denn um die gleiche Nährstoffmenge
zu bewegen, die in 100 kg eines Mischdüngers aus den drei
Grundnährstoffen enthalten ist, müssen sonst etwa 200 kg
Einzeldünger bewegt werden, da in den Mischdüngern
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mehrere Nährstoffe zugleich in der bisher üblichen Konzen-
tration enthalten sind.
Die Mischdünger enthalten außerdem noch die sogenannten
Mikronährstoffe, die beigegeben werden,seitdem die moderne
Asrikulturchemie erkannt hat, daß die Ernten auch laufend
den Böden die Spurenelemente Bor, Magnesium, Mangan,
Kupfer, Zink, Kobalt, Molybdän u. a. entziehen. Die noch
junge Geobotanik bestätigte nachträglich die Erzählung vom
kupfernen Pflug, dessen Benutzung den Moorbauern höhere
Erträge gebracht hatte,
Es konnte wissenschaftlich erhärtet werden, daß der Mangel
an diesen von der Pflanze nur in Spuren benötigten Elementen
diese anfälliger gegen Krankheiten macht. So beruht die
Herz- und Trockenfäule der Zuckerrüben auf Bormangel, die
Dörrfleckenkrankheit des Hafers auf Manganmangelund die
Urbarmachungskrankheit der Heidemoorböden auf Kupfer-
mangel. Manche Pflanzen können nur dort wachsen, wo der
Boden bestimmte Metalle, wenn auch nur in Spuren, enthält,
so daß die Geologie nur aus dem massierten Vorkommen
bestimmter Pflanzen auf einem Territorium auf das Vor-
handensein von Eisen (Birken), Kupfer (Moos), Uran (miß-
gebildete Blaubeeren) und Silber (Buchweizen) schließt.
Die Auswirkungen der Düngemittelchemie auf unsere Volks-
wirtschaft und das Lebeneines jeden sind daran zu erkennen,
daß noch bis ins 19. Jahrhundert der größte Teil der deutschen
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war und tätig sein
mußte, um nicht zu verhungern. Ein Hektar Nutzfläche kann
heute 10 Menschen ernähren, während noch vor 30 Jahren in
Deutschland nur 5 Menschen davon leben konnten. In diesen
30 Jahren stieg der Stickstoffdüngerverbrauch je Hektar von
durchschnittlich 9,8 kg auf 30 kg Stickstoff.
Durch die Chemie und Landtechnik wurde erst die Ver-
sorgung der rasch anwachsenden Industriearbeiterschaft mit
Nahrungsmitteln und auch bestimmten Rohstoffen möglich.
Ein immer größerer Teil der Bevölkerung arbeitet in der
gewerblichen Wirtschaft, ohne daß es deshalb zu Nahrungs-
mangel gekommen wäre.
Heute bietet unsere sozialistische Landwirtschaft alle Voraus-
setzungen einer optimalen und wissenschaftlich berechneten
Düngung.
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