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- „Sesam, Sesam, öffne dich

 

In den Schatzkammern der Erde

4%!

Mit lauter Stimme rief Alibaba, nachdem die Räuber den
Felsen verlassen hatten und davongeritten waren: „Sesam,
Sesam, öffne dich!“ Da tat sich im Felsen ein Spalt auf, Ali-

baba schritt hindurch und gelangte in einen großen Raum,
der mit Schätzen gefüllt war. Vor ihm lagen Berge von Gold,
Silber und Edelsteinen, die in allen Farben glitzerten. Ge-
blendet schloß Alibaba die Augen.
Wer kennt wohl nicht dieses alte arabische Märchen. Wie oft
sind wir als Kinder mit Alibaba von dem Reichtum dieses
Felsens gefesselt worden. Wie gern hätten auch wir das Zau-
berwort gesprochen, das uns Zutritt zu den Reichtümern ver-
schafft.
Um wieviel größer aber sind die Schätze, die unsere Erde

verborgenhält!
Tief im Ural finden sich Gold und Silber, Platin und Edel-

steine, in den Felsen des Kaukasus Blei und Silber, in den
unterirdischen Schatzkammern Kasachstans Kupfer und Zinn.
In anderen Gebieten der Sowjetunion wieder - in Mittel-
asien, in Sibirien oder im Fernen Osten - werden Zink, Wolf-
ram, Molybdän und Antimon aus dem Felsen gegraben.
Bis auf die Edelmetalle finden sich die anderen Metalle nur
selten in gediegener Form; sie kommen, meistens an Schwefel
und Sauerstoff gebunden, als farbige Erze in der Natur vor.
Ihnen gilt seit Jahrtausenden die mühevolle Arbeit unzähli-
ger Generationen; auf der Suche nach den wertvollen Schät-

zen drangen die Menschen immer tiefer in das unterirdische
Reich vor. Nach aller Wahrscheinlichkeit haben die alten
Ägypter schon 5000 v. u. Z. auf der Halbinsel Sinai Kupfer-
bergbau betrieben. Die Herstellung der widerstandsfähigen
Bronze durch Zusatz von Zinn zum Kupfer ist zuerst den
Tschuden gelungen, die im Altai Kupfer gewannen. In China
wurde Bronze um 2000 v. u. Z. in vielfältiger Weise verwen-

7



det. Um 1000 v. u. Z. holten die Phönizier Zinnerze auf dem
Seewege von den „Kassiteriden“, dem heutigen Cornwall in
England, wo dann auch zu Beginn des Mittelalters eine
blühende Zinnindustrie entstand. Etwa um die gleiche Zeit
wurden im sächsischen und böhmischen Teil des Erzgebirges,
bei Altenberg und Graupen, reiche Zinngruben erschlossen.
Im 10. Jahrhundert begann man im Erzgebirge und im
11. Jahrhundert am Harz Silbererze zu verhütten. In der
gleichen Gegend wurden auch Kupfer, Zink und Blei gewon-
nen. Dem berühmten Werk von Agricola, „De re metallica

libri XII“, aus dem 16. Jahrhundert läßt sich entnehmen, daß

hier einst der Erzbergbau und die Metallgewinnungin hoher
Blüte standen.
Obwohl die Menschheit schon früh Metallerze zu nutzen ver-
stand, war die Verwendung von Metallen Jahrhunderte hin-
durch auf nur einige wenige Elemente beschränkt. Bis zum
Jahre 1000 kannte man lediglich die sieben Metalle Gold,
Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und Quecksilber. So heißt

es zum Beispiel in einem Lied der Alchimisten aus dieser
Zeit:

Schuf die Erde sieben Metall’,
Sieben - wie der Planeten Zahl,
(die der Kosmos uns geschenkt).
Kupfer, Eisen, Silber, Gold, Zinn und Blei,

Quecksilber deren Mutter,
Schwefel deren Vatersei.

Im Verlaufe des Mittelalters wurden drei weitere Metalle
entdeckt: Arsen und Wismut, ferner das Antimon, dessen
feste, harte Legierungen überhaupt erst den Buchdruck er-
möglichten. Den mittelalterlichen Handwerkern standen da-
mit zehn Metalle und deren Legierungen untereinander zur
Verfügung.
Heute verwendet die moderne Technik einige Dutzend Me-
talle, die sie der Erde als Erze und Gestein abringt. Viele
Metalle werden beispielsweise zur Herstellung eines Last-
kraftwagens gebraucht. Für die zwei- bis dreitausend Teile,
aus denen Karosserie, Zylinder und Kolben aufgebaut sind,
werden etwa 60 bis 70 verschiedene chemische Elemente be-
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Schürfer und Hauer in einem mittelalterlichen Bergwerk

nötigt — darunter Eisen, Kupfer, Magnesium, Aluminium,
Chrom, Kobalt, Mangan, Wolfram und Molybdän.
Zu den Bodenschätzen zählen wir jedoch nicht nur die Metall-
erze, sondern auch andere Mineralien wie Kohle, Erdöl und
Erdgas. So findet man in den Bergen der Halbinsel Kola
den Apatit, aus dem wertvolle Phosphordüngemittel gewonnen
werden. In Sibirien, Mittelasien, Weißrußland und Estland
wird Phosphorit abgebaut, der ebenfalls zu Superphosphat
und anderen phosphorhaltigen Düngemitteln aufgearbeitet
wird.
Deutschland mußte seit eh und je Rohphosphate importieren,
da es über keine Phosphorvorkommen verfügt. So bezieht
zum Beispiel die DDR einen großen Teil Phosphatgestein
von der Halbinsel Kola, das dann im VEB Phosphatwerk
Rüdersdorf bei Berlin oder im VEB Chemische Fabrik Hein-
fichshall in Bad Köstritz zu „Magnesium-Phosphat“ verar-
beitet wird. Die DDR verfügt über nennenswerte Kalisalz-
vorkommen in der Gegend von Staßfurt und im Werratal,
die als Düngemittel großen Wert besitzen.
Wir wollen uns in dieser Schrift mit den Mineralien und Ele-
menten beschäftigen, die für die Pflanzenernährung und für
dasLeben von Mensch und Tier von besonderer Bedeutung
sind.



Alle hochindustrialisierten Länder verbrauchen in zunehmen-
dem Maße mineralische Stoffe. Wissenschaft und Technik tun
alles, um die benötigten Mengen auf Jahre hinaus sicherzu-
stellen. Neben der Entwicklung neuer Verfahren zur kom-
plexen und rationelleren Ausnutzung versiegender oder
weniger ergiebiger Vorkommen hält man ständig Ausschau
nach neuen Rohstoffquellen. Zu diesem Zwecke ziehen jedes
Jahr ganze Abteilungen von Geologen in die entlegensten
Gebiete. Von Moskau, Leningrad, Kiew, Charkow, Minsk

und vielen anderen Städten der Sowjetunion reisen diese
Schatzsucher der Neuzeit in die sibirische Taiga, in die Wü-
sten von Kasachstan und Usbekistan, in die Berge des Altai
und des Pamir oder zum nördlichen Polarkreis. Sie suchen
nach den unterirdischen Schatzkammern, nach wertvollem
Gestein, nach Erzen, Erdöl, Erdgas und Kohle.
Aber kein zauberhaftes „Sesam, Sesam!“ hilft unseren For-

schern dabei, in die Tiefen der Erde vorzudringen. Ein an-
derer Schlüssel öffnet ihnen den Weg zu den verborgenen
Schätzen der Erde. Es sind die Fähigkeiten und Kenntnisse,
die sie sich auf dem Wissensgebiete der Geologie und Geo-
chemie angeeignet haben.

Chemie der Erde

Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde eine neue Wissen-
schaft geboren, die sich mit dem Vorkommen und der Ver-
teilung der chemischen Elemente in der Erdrinde beschäftigt.
Die Geochemie (griech. ge, Erde) hilft unter anderem auch,

den ständig steigenden Bedarf der Industrie an seltenen Me-
tallen wie Vanadium und Germanium zu sichern. Zu ihren
führenden Vertretern zählen Chemiker wie Wernadski in der
Sowjetunion und Goldschmidt in Deutschland und Nor-
wegen.
Alle Stoffe der belebten und unbelebten Welt sind aus Mole-
külen und Atomen aufgebaut. Die Moleküle sind die klein-
sten Teile einer chemischen Verbindung, die sich aus Atomen

zusammensetzt. In der Natur gibt es nicht mehr als 92 che-
mische Elemente. In den letzten 25 Jahren konnten auch neue
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Elemente auf künstlichem Wege gewonnen werden: Neptu-
nium, Plutonium, Americium, Curium, Berkelium, Califor-
nium, Einsteinium, Fermium, Mendelevium, Nobelium.
Durch die verschiedenartige Kombination der Atome ent-
steht eine Vielzahl chemischer Verbindungen. Heute kennen
wir bereits etwa 2 Millionen verschiedener chemischer Stoffe,
die das Reich der belebten und unbelebten Natur ausmachen.
Ihre Zahl erhöht sich von Stunde zu Stunde durch neue, in
den chemischen Laboratorien synthetisierte Verbindungen.
Auch die etwa 3000 Mineralien unserer Erde sind aus diesen
wenigen Elementen aufgebaut. Die einzelnen Bausteine sind
elektrisch geladene Atome oder Atomgruppen - sogenannte
Ionen -, die, durch ihre einander entgegengesetzte Ladung
zusammengehalten, ein einziges Riesenmolekül bilden. Von
diesen Mineralien wieder sind verschiedene am Aufbau von
Gesteinen, wie zum Beispiel von Granit, Kalkstein, Basalt
oder Dolomit, beteiligt.
In der Natur sind die 92 chemischen Elemente ungleichmäßig
verteilt. In der Erdrinde finden sich vor allem die leichten
Elemente. Neun chemische Elemente, Sauerstoff, Silizium,
Aluminium, Eisen, Kalzium, Natrium, Kalium, Magnesium
und Wasserstoff, machen allein mehr als 98 %/o der gesamten
Erdrinde aus. Alle restlichen Elemente zusammengenommen
ergeben nur 2 %/o der Erdrinde.
Viele Elemente kommen in Form ihrer Verbindungen - als
Erze oder Salze - in Lagerstätten konzentriert vor. Andere
Elemente wieder sind in der Erdrinde so stark verstreut,
daß sie zwar in den meisten Gesteinen und Erzen anzutreffen
sind, stets aber nur in sehr geringer Menge.
Hierher gehören auch die 14 Metalle der Lanthaniden-
Gruppe, unter ihnen Lanthan, Zer, Praseodym, Neodym und
Hafnium. In gleicher Weise wie Aluminiumoxid - Tonerde -
kommensie in Form ihrer Oxide in der Natur vor. Man hat
sie als Elemente der Seltenen Erden bezeichnet, obwohl so
manches Element dieser Gruppe mengenmäßig am Aufbau
der Erdrinde stärker als andere Elementebeteiligt ist.
In den letzten Jahren hat sich ein neuer Begriff Geltung ver-
schafft. Wir hören immer häufiger von „Spurenelementen“,
„Spurenmetallen“ oder „Mikroelementen“,
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Im Gegensatz zu den Seltenen Erden handelt es sich hierbei
nicht um eine Gruppe qualitativ gleicher Elemente, Der Be-
griff Spurenelementeist viel weiter gesteckt und umfaßt prin-
zipiell alle natürlichen chemischen Elemente, wenn sie in be-
stimmten Gesteinen, Gewässern, Böden oder Organismen
nur in Spuren vorkommen. Im engeren Sinne versteht man
unter Spurenelementen diejenigen Elemente, die in Spuren
für eine normale Funktion des lebenden Organismus not-
wendig sind.
Als die Organische Chemie im vorigen Jahrhundert einen
stürmischen Aufschwung erlebte, wurde die Frage nach dem
Aufbau und der Funktion der lebenden Organismen immer
häufiger gestellt. Man analysierte alle möglichen organischen
Stoffe wie Blut, Fleisch, Fett, Harn, Haare, Galle, Blattsub-

stanzen und Pflanzenwurzeln. Bei der Elementaranalyse die-
ser so verschiedenartigen Stoffe wurden immer nur einige
wenige Elemente gefunden. Es zeigte sich, daß die Elemente
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel,

Phosphor, Eisen, Kalium, Kalzium und Chlor zusammenge-

nommen mehr als 98 %/o der untersuchten Stoffe ausmachten.
So festigte sich die Auffassung, daß für den Aufbau und die

Funktion der pflanzlichen und tierischen Organismen ledig-
lich diese zehn chemischen Elemente (selbstverständlich in
Form ihrer Verbindungen) verantwortlich sind.

Diese Auffassung geriet mit zunehmender Verfeinerung der
Analysenmethoden ins Wanken. Mehr und mehr wurden Ele-
mente, die früher nicht erfaßt worden waren, weil sie nur in
Spuren die organische Substanz „verunreinigt“ hatten, nun

bei der Analyse als fester Bestandteil dieser Stoffe erkannt.
Im Laufe der letzten dreißig Jahre sind in tierischen und
pflanzlichen Zellen mehrals siebzig chemische Elementenach-
gewiesen worden.
Vergleicht man den mengenmäßigen Anteil der einzelnen
Elemente am Aufbau der Erdrinde mit ihrem Anteil am Auf-
bau der organischen Stoffe, so gelangt man zu folgendem
Bild: Einige Elemente sind stärker in der Erde, andere wie-
der in der lebenden Substanz angereichert. Zum Beispiel
kommen die Elemente Silizium, Aluminium, Eisen und Ma-
gnesium, die wesentlicher Bestandteil der Gesteine und des
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Ackerbodens sind, in den Organismen nur in Spuren vor,
stellen für diese also Spurenelemente dar.

Gehalt an chemischen Elementen in Böden und Pflanzen
(mittlerer Prozentgehalt) nach Winogradow
 

 

Element im Boden in Pflanzen Element im Boden in Pflanzen

Sauerstoff 49,000 10,000 Chrom 2:10? 5.10%
Wasserstoff - 70,000 Vanadium 1-10 1-10%
Silizium 33,000 0,150 Rubidium 6-10 5.10%
Aluminium 7,150 0,020 Zirkon 3-102 1.10%
Natrium 0,630 0,020 Nickel 4-10 5.109
Eisen 3,800 0,020 Kupfer 2:10 2.10%
Kalzium 1,370 0,300 Zink 5.103 3.10%
Magnesium 0,600 0,070 Kobalt 8-10% 2.10
Kalium 1,360 0,300 Bor 1-10 1:10%
Titan 0,460 0,0001 Biei 1-10 n:10°5
Kohlenstof 2,000 18,0000 Arsen 5.10% 3.10%
Phosphor 0,080 0,0700 Caesium 5:.10% n-10756
Stickstoff 0,100 0,3000 Molybdän 3-10 2-10
Mangan 0,085 0,0010 Thorium 6-10 -
Schwefel 0,085 0,0500 Uran 1-10% -
Fluor . 0,020  0,00001 Selen 1-10=° 1-10°7
Chlor 0,010  0,03000 Cadmium 5.1075 1-10%
Lithium 0,003  0,00001 Jod 5.10% 1-10
Barium 0,050 0,00003 Quecksilber 1-10% n-10
Strontium 0,030 0,00003 Radium 8-1041 n-.10-%
Anmerkung: 5+10-5 = 0,00005; 510-7 = 0,0000005

Für die Technik sind viele Spurenelemente schon lange von
großem Wert. So wird Stahl durch geringe Zusätze von
Nickel zähe, Molybdän erhöht die Zerreißfestigkeit, Mangan
die Härte. Noch härter wird Stahl durch Zusätze von Chrom
und Wolfram. Hierzu reichen schon ganz geringe Mengen
aus. Wolfram-Schnelldrehstahl setzt sich aus 82 %o Eisen, 15
bis 18 %/o Wolfram, 2 bis 5 %/o Chrom und0,6 bis 0,8 %o Koh-
lenstoff zusammen.
Durch Zusätze von Chrom wird Stahlrostfrei. Der bekannte
rostfreie V2A-Stahl enthält neben 75 %/o Eisen 5 bis 9 %
Nickel, 15 bis 20 %/o Chrom und 0,1 bis 0,3 %/o Kohlenstoff.
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Reines Wolfram findet Anwendungin der Elektroindustrie.
Wegen seines hohen Schmelzpunktes dient es zur Herstellung
von Glühfäden in Glühlampen. Feinste Drähte für die Glüh-
lampen- und Radioindustrie erhält man aus Ferromolybdän,
das auch zur Herstellung von Schrauben, Gewehr- und Ge-

schützläufen Verwendung findet.
Nicht minder wichtig sind viele Oxide, Sulfide und Salze
dieser Metalle für die Gewinnung von Mineralfarben, so zum

Beispiel Kobaltoxid für die blaue Smalte, die in der Porzel-

lanmalerei und als Künstlerfarbe Verwendungfindet.
Viel jünger ist die Erkenntnis von der biologischen Bedeu-
tung der Spurenelemente. Hohe Ernten, selbst die Gesund-
heit von Mensch und Tier hängen sehr oft von der Anwesen-
heit bestimmter Spurenelemente im Boden ab. Durch Mangel
oder Überschuß von Spurenelementen können empfindliche
Störungen in der Entwicklung der Organismen auftreten.
Auf diese Zusammenhänge hat zuerst W. N. Wernadski, der
Begründer der Biogeochemie, im Jahre 1924 hingewiesen.
Alle Teile der Biosphäre — die Atmosphäre, Hydrosphäre,
Erdkruste und die gesamte lebende Substanz — stehen mit-
einander in Wechselwirkung.
Beeinflußt die chemische Zusammensetzung des Bodens das
Wachstum der Pflanzen, so nehmen umgekehrt die Pflanzen
wieder durch ihre Lebenstätigkeit Einfluß auf die Zusam-
mensetzung des Bodens und der Atmosphäre. Die Sauerstoff-
Atmosphäre, die heute unseren Erdball umgibt, ist zum Bei-
spiel erst entstanden,als sich grüne Pflanzen gebildet hatten.
An der Verteilung der Elemente in der Erdrinde haben die
lebenden Organismen starken Anteil. Das zeigt die Ent-
stehung der Kohlelager aus vorgeschichtlichen Farnwäldern,
die Bildung von Erdöl aus dem Mikroplankton der Urmeere
und die Entwicklung ganzer Muschelkalkgebirge. Selbst ge-
wisse Eisenerz- und Schwefellagerstätten sind auf die Lebens-
tätigkeit einiger Mikroorganismen zurückzuführen.
Unter Leitung von A, P. Winogradow - eines Schülers von
Wernadski - wurden in jüngster Zeit umfangreiche Unter-
suchungen über die Verteilung der chemischen Elemente im
Erdboden, in den Gewässern und in den Zellen von Pflanzen

und Tieren durchgeführt. Dabei kam man zu recht interes-
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santen Ergebnissen. Man entdeckte auf dem Territorium der
Sowjetunion sogenannte „biogeochemische Provinzen“, Ge-

biete, in denen Mangel oder Überschuß an bestimmten che-

mischen Elementen im Boden herrscht. In derartigen Gebie-
ten wurden deutlicheVeränderungen in der Zusammensetzung

‘ der Pflanzenwelt beobachtet. So begegnet man im südlichen
Ural, in den Gebieten mit Kupfer-, Chrom-, Nickel- und
Zinkvorkommen, einer ganz typischen Flora.
Auch in anderen Ländern hat man derartige biogeochemische
Provinzen festgestellt. Schon länger war bekannt, daß in
Gegenden mit Zinkvorkommen bestimmte Veilchenarten
wachsen - Galmeiveilchen.
Diese Zusammenhänge können für die Geologen bei der Er-
kundung neuer Erzlagerstätten von großem Nutzen sein. Aus
der Analyse der chemischen Zusammensetzung der Pflanzen
sowie aus der Art und der Form der Pflanzen lassen sich oft-
mals Rückschlüsse auf Bodenschätze ziehen.

Wunderbare Zusätze

Die Biogeochemie untersucht als Grenzwissenschaft zwischen
Biochemie und Geochemie auch die Rolle derMikroelemente
im Leben der Pflanzen und Tiere. In Kampf gegen Krank-
heiten des lebenden Organismushatsie sich dabei große Ver-
dienste erworben. Für manche Erkrankung, deren Entstehen

früher in ein mystisches Dunkel gehüllt schien, konnte die

Ursache im Fehlen oder in einem Überschuß bestimmter
Mikroelemente gefunden werden. Die Heilung oder Ver-
hütung derartiger Krankheiten war der zweite, meist weniger
schwierige Schritt.
Auf den Erkenntnissen dieser jungen Wissenschaft bauen
heute Agronomen auf, die nach Methoden zur Erhöhung der
Ernte suchen, Chemiker, die neue Düngemittel entwickeln,

oder Bodenkundler, die unfruchtbare Böden kulturfähig
machen.
Schon in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat man
vereinzelt bei Tieren und Pflanzen neben den gewöhnlichen
Elementen die Elemente Titan, Arsen, Kobalt, Zink und
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Rubidium gefunden. Das 20. Jahrhundert brachte weitere
Entdeckungen. So fand man in der Heidelbeere Radium, im
Körper des Seeigels Vanadium und bei den Maikäfern Man-
gan. Bis heute ist die Zahl der bei Tieren und Pflanzen auf-
gefundenen Mikroelemente auf über 70 angestiegen.

Nach der Auffassung mancher Wissenschaftler sollen auch die
lebenden Organismen alle 92 natürlichen chemischen Ele-
mente enthalten. Daß wir viele von ihnen bis heute im Kör-
per noch nicht nachweisen konnten,ist auf die unzureichenden
Analysenmethoden zurückzuführen, die eine Erfassung über-
aus winziger Mengen noch nicht erlauben. Man erhoflt von
der weiteren Verfeinerung der Analyse auch den Nachweis
der restlichen Elemente.
Lange Zeit waren sich die Gelehrten nicht darüber einig, ob
den Spurenelementen eine Bedeutung für das Leben der Or-
ganismen zukommt. Die widersprechendsten Argumente wur-
den gegeneinanderins Feld geführt.
Die Pflanze nimmt durch ihre Wurzeln mit den Nährstoffen
die wasserlöslichen Salze der Mikroelemente aus dem Boden
auf. Über die pflanzliche Nahrung gelangen die Mikroele-
mente dann in den Körper der Tiere und Menschen.
Verschiedene Forscher meinten nun, daß auf diesem Wege

die Mikroelemente lediglich als eine Art Verunreinigung in
den Körper gelangen könnten. Wenn wir eine Rose mit dem
Ende ihres Stiels in Tinte eintauchen, dann färben sich nach
einiger Zeit auch die Blütenblätter blau. Wenn jemand Ate-
brin-Tabletten einnimmt — zum Beispiel ein Malariakran-
ker -, dann färbt sich seine Haut bald gelb. Und in den Ge-
weben eines Fotografen, der ständig mit Silbersalzen arbeitet,
läßt sich ebenfalls Silber nachweisen.
„Sollte das nicht ein Beweis dafür sein, daß die Mikroele-
mente nur rein zufällig in den pflanzlichen und tierischen
Körper gelangen, daß sie von dem Organismus gar nicht be-
nötigt werden?“ Soweit die Forscher der einen Richtung. Von
der anderen Seite wurde dem folgendes Argument entgegen-
gehalten: „Wenn die Mikroelemente von den Pflanzen nicht
benötigt werden, wozu speichern dann manche Seetange in
ihren Zellen Jod, andere Meerespflanzen wieder Kobalt?
Wenn diese Elemente für das Leben der Pflanze keine Be-
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deutung haben, warum werden sie so ganz spezifisch konzen-
triert?“
Geklärt wurden diese Fragen in sehr sorgfältig ausgeführten
Gefäß- und Felddüngungsversuchen. Von Forschern der ver-
schiedensten Länder wurden Tausende solcher Versuche
durchgeführt. Um eine Aussage zu erhalten, mußte vor allem

darauf geachtet werden, daß der Pflanze auch wirklich nur
die Elemente zugeführt werden, die gerade auf ihre physio-
logische Wirkung geprüft werden sollen. Das setzt voraus,
daß außerordentlich reine Gefäße, reines Wasser und analy-
tisch reine Salze dieser Mikroelemente verwendet werden.
Heute nimmt man für derartige Versuche Gefäße aus Poly-
äthylen, mehrfach destilliertes Wasser und geglühten Quarz-
sand.

In Feldversuchen kann man natürlich solche Bedingungen
nicht herstellen. Hier hilft man sich in eleganter Weise da-
durch, daß mansich einen Vergleich schafft. Ein Versuchsfeld
wird in mehrere Parzellen unterteilt. Einige Parzellen erhal-
ten Zusätze von Mikroelementen, andere - dicht daneben-
liegende — wieder nicht. Da sonst alle Bedingungen gleich-
gehalten werden, Wind und Wetter sowie alle anderen
Umweltfaktoren in gleicher Weise wirksam werden, kann
man aus dem Wachstum der Pflanzen auf die physiologische
Wirkung der Mikroelemente schließen.
Die richtige Durchführung und Auswertung von Düngever-

Eilbard Alfred Mitscherlich
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suchen hat sich der bekannte deutsche Vertreter der pflanzen-

physiologischen Bodenkunde Eilhard Alfred Mitscherlich zur

Lebensaufgabe gemacht. Was für die klassischen Mineral-

dünger gültig ist, läßt sich nun sinnvoll auch auf die Mikro-

dünger übertragen.

Vor einiger Zeit hatten die wissenschaftlichen Mitarbeiter

der Landwirtschaftsakademie „K. A. Timirjasew” auf einem

Versuchsfeld Klee mit Molybdänzusätzen gedüngt. Auf den

Kontrollparzellen hatte der Klee nicht überwintert. Auf den

mit Molybdänsalzen gedüngten Parzellen dagegen hatte der

Klee den Winter ausgezeichnet überstanden. Auch war die

Ernte und die Samenausbeute größer als gewöhnlich.

Tausende ähnlicher Versuche erbrachten schließlich den

Nachweis, daß viele Mikroelemente für die Pflanzen lebens-

notwendig sind. Die ursprüngliche Bezeichnung „Reizdünger“

oder „Stimulatoren“ wurde fallengelassen und durch „Mikro-

dünger“ ersetzt, nachdem man erkannthatte, daß die Mikro-

elemente ebenso wie die klassischen zehn Elemente zur

lebenswichtigen Substanz der Pflanze gehören.
In einigen biogeochemischen Provinzen stellte man charakte-

ristische Mangelkrankheiten fest. Erhalten die Pflanzen aus

Kupfermangel bei Hafer
macht sich auch durch

welke Blatispitzen
bemerkbar 
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ar kupferarmer Tomatenpflanzen (oben), darunter ein normales

alt

dem Boden weniger Kupfer, als ihrer „Norm“ entspricht, so
wachsen sie langsamer; auch der Chlorophyligehalt ihrer
Blätter verringert sich. Dabei muß die geringe Kupferauf-
nahme nicht immer ihre Ursache in einem zu niedrigen Kup-
fergehalt des Bodens haben. Oftmals liegt das Mikroelement
im Boden zwar reichlich vor, aber in Form einer schwerlös-
lichen Verbindung, so daß es von der Pflanze nicht aufge-
nommen werden kann.
Besonders empfindlich gegenüber Kupfermangel sind Hafer,
Hirse, Gerste, Weizen und Hanf.
Die Blätter von Mais, Hafer, Spinat und Erbsen überziehen
sich mit gelben, weißen oder roten Flecken, trocknen bald aus
und fallen ab. Erhält der Lein zu wenig Bor, so verkümmern
seine Wurzeln.
Auch die Gesundheit der Tiere, oft sogar die des Menschen
hängt stark von den Mikroelementen ab.
Viele Organe der Tiere reichern ebenso wie die Zellen der
Pflanzen bestimmte Metalle und Nichtmetalle an. So fanden
die Chemiker in der Bauchspeicheldrüse Nickel, im Gehirn

2*
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Molybdän, in der Niere Kadmium,in der Netzhaut Barium
und in der Schleimhaut der Zunge Zinn. Im Gehirn verschie-
dener Säugetiere wurden Schwermetalle wie Kupfer, Zink,
Mangan, Kobalt, Titan und Silber nachgewiesen.
Worin besteht aber die physiologische Wirkung und Bedeu-
tung der Spurenelemente?
Bekanntlich benötigen Mensch und Tier zur Aufrechterhal-
tung ihres Lebens Nahrungsmittel, Wasser und Sauerstoff.
Die Zahl der Nähtstoffe ist groß; sie umfaßt im wesent-
lichen die Gruppen Eiweißstoffe, Fette und Kohlenhydrate
neben Mineralstoffen. Im Organismus machen alle diese
Stoffe eine Vielzahl von chemischen Umwandlungen durch.
Der Abbau der Nahrungsmittel, besonders aber die Oxyda-
tion der Abbauprodukte bei der Zellatmung, liefern unserem
Organismus die Energie, mit der wir unsere Körpertempera-
tur konstant halten, die uns atmen, sprechen und arbeiten
läßt. Andererseits beziehen wir mit der Nahrung auch die

Wirkung einer Kupfergabe auf das Wachstum von Hafer. Die ange-
gebenen Kupfermengen beziehen sich auf 1 g der Näbrlösung
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„Baustoffe“, die zum ständigen Umbau der abgenutzten Ge-
webe, zur Bildung neuer Zellen im Organismus erforderlich
sind.
Der lebende Organismus kann mit einer riesigen chemischen
Fabrik verglichen werden, in der die verschiedenartigsten
Umwandlungen durchgeführt werden. Hier werden Stoffe in
ihre Bestandteile zerlegt, dort erneut wieder aufgebaut. Da-
bei sind die Ab- und Aufbaureaktionen eng miteinander ver-
bunden; sie sind so stark voneinander abhängig, daß die
einen ohne die anderen nicht ablaufen können.
Die Gesamtheit dieser tausenderlei Stoffumwandlungen be-
zeichnet man als „Stoffwechsel“. Hierzu zählt man alle che-
mischen Reaktionen, die sich im Organismus abspielen. So
hat heute der Begriff Stoffwechsel eine sehr umfassende Be-
deutung und schließt außer Nahrungsaufnahme, Assimilation
und Energieerzeugung auch alle anderen chemisch bedingten
Vorgänge wie Atmung, Bewegung, Nervenreiz, Lichtempfin-
dung, ja sogar Fortpflanzung und Vererbungin sich ein,
Es ist auffallend und bemerkenswert, daß alle diese Stoff-
umwandlungen unter milden Bedingungen mit großer Ge-

  250 ug 500 ug Img
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schwindigkeit zustande kommen. Reaktionen, die im leben-
den Organismus bei Körpertemperatur schnell ablaufen, wer-
den von der chemischen Technik entweder überhaupt nicht
oder nur unter drastischen Bedingungen - unter Anwendung
hoher Drücke und hoher Temperaturen - erreicht. Eine der
Erklärungen für diese Besonderheit besteht darin, daß sämt-
liche Reaktionen im lebenden Organismus katalysiert sind.
Hier liegt gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage nach
der physiologischen Bedeutung der Spurenelemente. Die mei-
sten Spurenelemente, insbesondere die Spurenmetalle, sind

am Aufbau der sogenannten Biokatalysatoren beteiligt. Da
auch diese mehr oder weniger abgenutzt werden, müssen dem

Organismus immer wieder neue Mengen Spurenelemente zu-
geführt werden. Im allgemeinen sind sie in der Nahrung in
ausreichender Menge vorhanden.
Man hat errechnet, daß ein Erwachsener täglich etwa 2 mg
Kupfer und 3,5 bis 5,5 mg Mangan mit der Nahrung auf-
nehmen muß. Kinder brauchen etwa 20mal weniger. Bis
heute konnte man noch nicht genau feststellen, wieviel Kobalt

unser Organismus täglich benötigt. Fest steht aber, daß sich
bei Tieren Kobaltmangel nachteilig auf die Eiweißaufnahme
und auf die Bildung der roten Blutkörperchen auswirkt.
Das Blut der Schweine enthält zweimal soviel Kobalt wie
das des Menschen und viermal soviel wie das des Schafes.
Seit alters gilt die Milch als hochwertiges Nahrungsmittel.
Ihren Nährwert erblickte man früher vor allem in ihrem Ge-
halt an leichtverdaulichem Eiweiß und Fett. Neuerdings hat
man erkannt, daß sie als Lieferant von Spurenelementen
einen zusätzlichen Wert besitzt. Man hat in der Milch mehr
als 20 Mikroelemente nachweisen können, darunter Eisen,
Kupfer, Strontium, Titan und Brom. Mehrals ein Dutzend

Mikroelemente fanden die Chemiker in den Körnern von
Weizen und Gerste, in Gemüse und in Früchten. Hundert
Gramm rohe Kartoffeln enthalten 30 mg Eisen, ferner 16,5
mg Kupfer und 13 mg Bor. Daneben findet man in den Kar-
toffelknollen 0,01 mg Arsen und Jod sowie 0,001 mg Nickel
und Kobalt. Somit ist die Kartoffel als eisenreiches Nah-
rungsmittel besonders wichtig. Eisenverbindungen sind so-
wohl bei Prozessen der Atmung als auch am Aufbau der roten
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Blutkörperchen beteiligt. Ohne Eisen können Mensch und
Tier nicht existieren.
Es taucht die Frage auf, ob alle chemischen Elemente eine
biochemische Rolle im Leben der Organismen spielen. Fest
geklärt ist bis heute die physiologische Bedeutung von etwa
acht Mikroelementen. Als lebensnotwendig für die Pflanzen
haben sich Spuren der Elemente Eisen, Mangan, Zink, Kup-
fer, Bor und Molybdän erwiesen, für das Tier Spuren der
Elemente Eisen, Jod, Kupfer, Zink, Kobalt und Mangan,
ferner Fluor und Brom.
Die Arbeiten auf dem Gebiete der Biochemie und Biogeo-
chemie werden dazu führen, daß in nicht allzu ferner Zukunft
die Frage nach dem Einfluß und der Wirkungsweise auch der
übrigen Mikroelemente beantwortet sein wird. Wir werden
damit einen tieferen Einblick in das Wesen der Pflanzen-
ernährung erhalten. Gleichzeitig werden sich damit Fragen
beantworten, die heute noch ungeklärt sind, Fragen wie:
Warum wächst die eine Pflanze stürmisch, während die an-
dere verkümmert? oder: Welche Elemente benötigt die
Pflanze, womit muß der Boden gedüngt werden, damit wir
hohe Ernten erzielen?


