
Auf dem Wege zum Überfluß

Die Schätze des Permer Meeres

Solikamsk, am Ufer der Kama gelegen, eine 500 Jahre alte
Stadt im Ural, ist durch ihre Salzvorkommen bekannt gewor-
den. Vor vielen Millionen Jahren war hier ein riesiges Meer,
das sich vom Ural bis an die französisch-belgischen Gebiete
erstreckte. Das Permer Meer oder Zechsteinmeer, wie es die
Geologen nennen, ist im Laufe von etwa hunderttausend Jah-

ren eingedunstet. Dabei haben sich die darin gelösten Salze
abgeschieden. Hier und dort trat das Meer erneut über die
Ufer und überschwemmte neues Festland; wo es sich zurück-

208, hinterließ es mächtige Salzschichten. Je nach der Löslich-
keit und der Konzentration fielen bei den verschiedenen
Temperaturen von Sommer und Winter bestimmte Salze
früher als die anderen aus. Es bildeten sich so riesige Salz-
schichten in Form von „Jahresringen“ mit einer Dicke von
insgesamt einigen hundert Metern aus, die sich später mit
einer mächtigen Schicht von Ton und Sand bedeckten. Vom
Grundwasser gelöst, gerieten die unterirdischen Salze als
Salzbächlein ans Tageslicht.
Die Einwohner, Jäger und Fischer, haben schon schr früh
diese Salzquellen genutzt,

Im Jahre 1430 gründeten Nowgoroder Kaufherren in Soli-
kamsk die erste Salzsiederei. Mit Hilfe hölzerner Rohre
pumpten sie die Salzlösung aus der Erde und dampften sie
in großen eisernen Pfannenein.
Die Salzgewinnung war zu damaliger Zeit ein einträgliches
Geschäft. Salz war teuer; für ein Pud Salz gab maneinige
Pud Brot. .
In den darauffolgenden Jahrhundertenist die Zahl der Siede-
reien erheblich gestiegen. Die Siedereien von Solikamsk ver-
sorgten bald viele Städte Rußlands mit hochwertigem Salz.
Im Jahre 1907 machte man in Solikamsk eine merkwürdige
Entdeckung. Man war gerade dabei, ein neues Bohrloch in
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die Tiefe zu treiben. Schnell drehte sich der Bohrer, ein Voll-
stahlzylinder mit scharfen Schneiden, und fraß sich in den
Boden. Bald stieß man auf die erste Salzschicht. Hinter den
einzelnen Schichten schneeweißen Steinsalzes stieß man auf
graue Zwischenschichten von Gips. Man bohrte weiter. In
einer Tiefe von 96 Metern änderte sich plötzlich die Farbe
des Salzes. Anstelle der weißen Salzsäule kam aus der Tiefe
ein gelber Zylinder, der mit roten Adern durchzogen war.
Etwas später förderte man aus einem anderen Bohrloch, das
von dem ersten etwa 320 Meter entfernt war, eine Säule von
dunkelroter Farbe. Die Bohrleute riefen den Unternehmer
der Salzsiederei und zeigten ihm die ungewöhnlichen Salz-
säulen. Dieser erinnerte sich, daß man schon früher bei eini-

gen Salzpartien diese merkwürdige Färbung beobachtethatte.
Damals hatte man sich nicht weiter darum gekümmert. Dies-
mal aber entschloß er sich, der Ursache dieser merkwürdigen

Färbung des Salzes nachzugehen. Er brachte die farbigen
Säulen dem Apotheker des Ortes zur Analyse. Es stellte sich
heraus, daß sie viel Kalium und Eisen enthielten.

Der Begründer der Agrochemie

Schon damals war bekannt, daß Kalisalze ein wertvolles
Düngemittel darstellen. Bereits in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts hatte Justus von Liebig festgestellt, daß die
Pflanzen Kali-, Stickstoff- und Phosphorsalze benötigen.
Auf seine Anregung hin war in Deutschland am 1. Oktober
1861 die erste Kalisalzfabrik errichtet worden, in der die
sogenannten Staßfurter Abraumsalze verarbeitet wurden.
Auch diese Abraumsalze haben eine interessante Geschichte.
Ebenso wie die Salzlager von Solikamsk verdanken die deut-
schen Salzlagerstätten in der Gegend von Staßfurt ihre Ent-
stehung dem Zechsteinmeer. Schon seit dem Mittelalter wurde
am Harz Salzsole zu Speisesalz verarbeitet. Da in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts an einer Stelle die Quelle ver-
siegte, legte man einen Schacht an, um das Salz bergmännisch

abzubauen. Viel Ärger bereiteten dabei den Bergleuten die
farbigen und bitteren Kali- und Magnesiumsalze, die sie erst
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entfernen — „abräumen“ - mußten, um an das schneeweiße
Kochsalz heranzukommen. Diese Abraumsalze wurden als
wertloses Material so lange auf die Halden geworfen, bis
man endlich auf Grund der Untersuchungen von Liebig ihren
Wert als Düngemittel erkannte.
Der große Forscher und Hochschullehrer Justus von Liebig
hat dem Problem der Pflanzenernährung den größten Teil
seines Lebens gewidmet. Liebig, der die chemische Analyse
wie kaum ein anderer seiner Zeitgenossen beherrschte, prüfte

eine Unzahl von Pflanzen aller Art auf ihre chemische Zu-
sammensetzung. Seine Analysen zeigten ihm, daß alle Pflan-
zen aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff,

Stickstoff, Kalzium, Kalium, Phosphor, Schwefel und Eisen

aufgebaut sind. Liebig erkannte auch, daß die Pflanze die
meisten dieser Elemente in Form von Salzen dem Boden ent-
nimmt.

In seinem Buch „Agrikulturchemie“ wies er die Notwendig-
keit nach, den Boden mit diesen Salzen zu düngen. Er ging
davon aus, daß der Boden an diesen Salzen ärmer werden
muß, da die pflanzliche Substanz mit all ihren chemischen

Elementen nicht mehr wie unter natürlichen Bedingungen
dem Bodenzufällt, sondern mit der Ernte weggeführt wird.
In seiner „Agrikulturchemie“ schrieb er, daß es als Prinzip
des Ackerbaus angesehen werden müsse, daß der Boden in

Justus von Liebig
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vollem Maße wieder zu erhalten hat, was ihm genommen
wird. In welcher Form dieses Wiedergeben geschehe, ob in

Form von Exkrementen, Knochen, Wolle und Lumpen oder

in Form von Salzen, das sei wohl ziemlich gleichgültig. Diese
Auffassung stieß zunächst auf heftigen Widerspruch. Daß
man die Fruchtbarkeit des Bodens durch Zusatz von Salzen
verbessern könnte, erschien vielen als Unsinn. Vielmehr ver-
trat man damals die Theorie von Thaer, nach der die Frucht-
barkeit des Bodens von seinem Wasser- und Humusgehalt
abhänge. Aus dem Humus sollten alle Pflanzen ihre Nähr-
stoffe, vor allem Kohlenstoff, beziehen. Nach der Auffassung
von Thaerspialten die Salze keine große Rolle im Leben der
Pflanzen.
Gegen diese Theorie führte Justus von Liebig eine Reihe logi-
scher Argumenteins Feld. „Humus enthält zwar viel Kohlen-
stoff“, schrieb er, „kann aber der Humuskohlenstoff allein für
das Wachstum der großen Bäume verantwortlich gemacht
werden? Bekanntlich nimmt in einem Wald der Humusgehalt
des Bodens zu. Nach der Humus-Theorie aber müßte es um-
gekehrt sein, die Humusschicht müßte abnehmen, wenn aus
ihr die Bäume ihren Kohlenstoff beziehen. Und woher erhal-
ten die Wasserpflanzen oder die Bäume auf kargen Felsen
und Gesteinen - also an Stellen, wo sicher kein Humusist -
ihre Nährstoffe?“
Trotzdem wurde Liebigs Lehre erst nach längerer Zeit an-
erkannt. Zunächst beschimpfte man Liebig; man verlachte
ihn und stempelte ihn zum Dilettanten. In einer Gazette er-
schien eine Karikatur mit zwei Bildern. Daseine zeigte einen
Bauern, der Mist aufs Feld fuhr. Darunter stand: „So war es

früher.“ Auf dem anderen Bild mit der Unterschrift „Und

heute“ sah man einen festlich gekleideten Bauern, der ge-

mächlich über sein Feld stolzierte und aus einer kleinen
Büchse Düngesalz auf den Acker streute. „Fürwahr“, schrieb

diese Zeitung, „nach der Auffassung des Herrn Liebig bricht

nun für unsere Bauern das goldene Zeitalter an. Sie brauchen
nur noch etwas Düngesalz zu streuen, um so reiche Ernten zu
erzielen, wie sie nie zuvor gesehen wurden.“
Mit der Zeit aber gewannen die Ideen von Liebigs mehr und
mehr Anhänger. Die Bauern begriffen, welchen Nutzen die
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Anwendung von künstlichen Düngemitteln brachte. Auch die
Gelehrten mußten allmählich die Aussagen dieses jungen
Professors anerkennen. Fabrikbesitzer nahmen die Produk-
tion von Mineraldüngern auf, von denen besonders die Kali-
salze große Bedeutungerlangten.

Ein Bote aus unterirdischen Tiefen

Auf kaliarmen Böden wachsen die Pflanzen kümmerlich; sie
sind gegen Krankheiten anfällig und vertragen weder Trok-
kenheit noch Kälte. Bei Kalimangel welken die Blätter, ‚die
Stiele verdorren. Körner und Knollen enthalten weniger
Stärke.
Kalisalze weisen im Boden ein besonderes Verhalten auf, da
die Kaliumatome im Boden nur locker gebunden sind, so daß
sie durch die Pflanzen leicht aufgesaugt werden. Ein russi-
scher Gelehrter, der den größten Teil seines Lebens mit dem
Studium der Böden zugebracht hatte, verglich die Kalium-
atome im Boden einmal mit kleinen Kugeln, die an einen _
Seidenfaden hängen.
Verascht man Pflanzen, so bleibt das gesamte Kalium vor-
wiegend in Form von Kaliumkarbonat in der Asche (Pott-

asche) zurück.
Früher düngte man mancherorts den Boden mit Pflanzen-
asche, ohne auch nur zu ahnen, daß die erhöhten Ernteerträge

dem zugeführten Kalium zu verdanken waren.
Auf manchen Böden erzielte man bei geeigneter Düngungje
Kilogramm Kalisalz Mehrerträge von 40 bis 50 kg Zucker-
rüben und Kartofieln beziehungsweise von 3 bis 4 kg Weizen.
Als diese Tatsachen von den Landwirten erkannt wurden,
stieg die Nachfrage nach Kalidüngemitteln überall sprung-
haft an. .
In den Staßfurter Salzlagerstätten, an den östlichen Hängen
des Harzes, förderte man jährlich bald Hunderttausende Ton-
nen Kalisalz. Vor dem ersten Weltkrieg besaß Deutschland
zeitweise ein Kali-Monopol, so daß die Düngemittel zu sehr
hohen Preisen ins Ausland exportiert wurden. Auch das zari-
stische Rußland bezog deutsche Kalisalze und bezahlte dafür
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den Staßfurter Industriellen allein im Jahre 1910 1,5 Mil-
lionen Goldrubel. Mit Ausbruch des Krieges im Jahre 1914
wurde auch der Handel mit Kalisalzen lahmgelegt. Ohne
diese Pflanzennährstoffe konnte aber die russische Landwirt-
schaft nicht mehr auskommen. Manhatte sich längst an dieses
wertvolle Düngemittel gewöhnt und mit seiner Hilfe schon
viele Felder fruchtbarer gemacht. Was sollte man nun tun?
Rußland mußte einheimische Kalisalze ausfindig machen.
Schon mehr als einmal hatten russische Geologen ergiebige
Kalisalzvorkommen auf russischem Territorium vorausge-
sagt. An einigen Stellen waren auch Schürfungen vorgenom-
men worden, die jedoch nicht den gewänschten Erfolg ge-
bracht hatten. In dieser Situation erinnerte man sich der rot-
gefärbten Kristalle, die vor Jahren von den Bohrleuten in
Solikamsk ans Tageslicht gefördert worden waren. So er-
schien eines Tages, mitten im Kriege, im Salzbetrieb von Soli-
kamsk ein Bergingenieur aus Petrograd. Im Laboratorium
zeigte man ihm die roten Salzkristalle, die schon fast zehn
Jahre lang unbeachtet in einem Schrank geruht hatten.
In Petrograd wurden diese Salze sofort von Professor N.S.
Kurnakow, einem bekannten Mineralogen, untersucht. Dabei
stellte sich heraus, daß sie neben Kochsalz 30 bis 65 9%
Kaliumchlorid enthielten.
Der Kristall aus Solikamsk war der erste Bote einer großen
unterirdischen Schatzkammer. Sein hoher Kaligehalt legte
den Gedanken nahe, daß tief unter der Erde ergiebige Schich-
ten von Kalisalzen sein müssen.
Aber erst nach der Zerschlagung der Konterrevolution konn-
ten die Erkundungsarbeiten abgeschlossen werden. Die Geo-
logen bohrten an verschiedenen Stellen. Unter den Sand- und
Lehmschichten stieß man auf mächtige Schichten „gefärbter
Salze“. Milchweiße Sylvinite mit rosafarbenen und hell-
blauen Durchwachsungen wechselten sich mit orangefarbenen
und rotbraunen Carnalliten ab.
Nach vorsichtigen Schätzungen überstiegen diese Vorkommen
die Vorrätealler bis dahin auf der Erde entdeckten Kalisalz-
lagerstätten um das Sechsfache.
Damit war aber erst ein Teil der großen Aufgabe gelöst. Nun
hieß es, die Kalisalze so schnell wie möglich zu fördern, von
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den Beimengungen zu befreien und auf die Felder zu trans-
portieren.
Am Tage der zehnten Wiederkehr der Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution, am 7. November 1927, wurde in Soli-
kamsk mit dem Bau eines Kalikombinates - der Allunions-
düngemittelfabrik — begonnen.
Im April 1930 wurden die ersten Brocken sowjetischen Syl-
vinits ans Tageslicht gebracht. Und zwei Wochen später roll-
ten fünf Güterwagen — vollbeladen mit diesem wertvollen
Mineral — in Richtung Moskau. Nur noch drei Jahre vergin-
gen, bis in Solikamsk die größte Kalidüngemittelfabrik der
Welt arbeitete.
Durch den langen unterirdischen Tunnel rollen auf Schienen
die mit Sylvinit gefüllten Loren, gezogen von schnellen Elek-
troloks. Im Schein der elektrischen Lampen funkeln und
glitzern die Wände des Tunnels. Da glänzen saphirblaue
Kristalle neben rubinrotem Salz, dort schimmert bernstein-

farbenes Mineral.
Die Elektrolok zieht ihre Last zum Förderkorb, der die Ge-
steinsbrocken an die Oberfläche bringt. Über ein Förderband
gelangen sie dann in die Salzmühle, wo sie zunächst in sehr
kleine Stücke gebrochen werden. Das stückige Material
kommt anschließend auf große Siebe und wird auf schnell
rotierenden Walzen zu einem feinen Pulver gemahlen.Ist das
Rohsalz genügend kalihaltig, dann wird es direkt als Dünge-
mittel verwendet. Im anderen Falle wandert das Sylvinit-
pulver zur Weiterverarbeitung über ein Förderband in die
chemische Fabrik.
Sylvinit ist ein Gemengeaus Kaliumchlorid und Natrium-
chlorid. Es enthält nur 20 bis 25 Ye Kaliumchlorid; der Rest
besteht aus Natriumchlorid (Kochsalz), 1 bis 1,5 Yo Kalzium-
sulfat und bis zu 2 %Ton. Will man reines Kaliumchlorid
gewinnen, so müssen die anderen Salze, vor allem Kochsalz,

abgetrennt werden.
Wie läßt sich das erreichen? Die Technik machtsich die Tat-
sache zunutze, daß Kaliumchlorid in heißem Wasser viel
besser löslich ist als Kochsalz.
Das Sylvinitpulver wird in große Wannen geschüttet, die mit
siedend heißem Wasser gefüllt sind. Das Kaliumchlorid geht
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hierbei in Lösung, das Kochsalz setzt sich am Boden der
Wanne ab.
Die heiße „Lauge“, wie diese Lösung bei den Arbeitern heißt,

wird in großen Behältern, sogenannten Klärwannen, von Ton
und anderen Verunreinigungen befreit und gelangt dann in
eine Kühlvorrichtung, die aus riesigen stählernen Zylindern
besteht, die sich nach unten verjüngen. Von hier pumpt man
die 50 bis 60°C warme Lauge in einen hohen hölzernen
Turm, wo sie versprüht wird. Von großer Höhefallen die
Flüssigkeitströpfchen in die Tiefe. Diesem feinen Sprühregen
bläst man von unten her einen kräftigen Strom heißer Luft
entgegen, so daß das Wasser der Lösung verdampft, während
die Kaliumchloridkristälichen wie Schneeflocken zu Boden
sinken. Danach werden sie von der Restlösung abgetrennt,
getrocknet und durch Rohrleitungen zum Silo transportiert.
Tagtäglich verlassen lange Züge die Tore des Kalikombinats
von Solikamsk; sie bringen wertvollen Kalidünger in alle
Gegenden der Sowjetunion. Die Überbleibsel des uralten
Zechsteinmeeres, die jahrtausendelang unter der Erde ruh-
ten, sind heute zu nützlichen Helfern im Kampf um den
Wohlstand geworden.
Ebenso wie in Solikamsk werden in der DDR von Jahr zu
Jahr größere Mengen dieser fruchtbringenden. Salze des ein-
stigen großen Binnenmeeres aus der Tiefe geborgen und der
Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Aus 14 Schächten ge-
langt zum Beispiel bei Merkers, Dorndorf und Unterbreiz-

bach das Kalisalz ans Tageslicht. Im Jahre 1959 konnte die
DDR zwei Drittel ihrer Kalierzeugung —- mehr als 90 000
Tonnen Reinkali (K,O) - exportieren, so daß die DDR
zum größten Kaliexporteur der Welt wurde. Der Siebenjahr-
plan sieht bis zum Jahre 1965 eine Steigerung der Kalipro-
duktion auf 2120000 Tonnen Reinkali vor. Damit werden
dann unseren landwirtschaftlicken Produktionsgenossen-
schaften je Hektar jährlich 120 kg Reinkali zur Verfügung
gestellt werden können.

  

 



Geheimnisse der „grünen Laboratorien“

Unsere Erde wird von einem Luftozean umspült, der aus
etwa vier Fünftel Stickstoff und einem Fünftel Sauerstoff
neben ganz geringen Mengen (weniger als 1 Yo) Edelgasen
- Argon, Xenon, Krypton - besteht.
Stickstoff unterhält weder die Atmung noch die Verbrennung.
Die Flammeeiner brennenden Kerzeerlischt unter Stickstoff.
Bringt man ein Lebewesen in eine Stickstoffatmosphäre, so
kommt es darin um. Daher hat dieses Element Ende des
18. Jahrhunderts von dem französischen Chemiker Lavoisier
seinen Namen erhalten. Hätten die Gelehrten damals schon
gewußt, daß dieses Element chemisch gebunden in allen Ei-
weißstoffen vorkommt, so hätten sie es sicher anders genannt,

gibt es doch kein einziges Lebewesen ohne Eiweiß. Friedrich
Engels bezeichnete die Eiweiße schon im vorigen Jahrhundert
in genialer Erkenntnis als Träger des Lebens. Aus ihnen be-
stehen die Gewebe des menschlichen Körpers, sie bilden die
Grundlage jeder Zelte von Tier und Pflanze. Bei den bio-
chemischen Prozessen in der lebenden Zelle — bei dem stän-
digen Auf- und Abbau körpereigener Substanz -— werden
auch die Eiweiße mit abgebaut und vom Körper ausgeschie-
den. Jeder Mensch muß daher mit der Nahrung täglich etwa
100 Gramm Eiweißverbindungen zu sich nehmen. Diese die-
nen ihm als „Reparatur- und Baumaterial“ für Muskeln, Ner-
ven und Haut.
Die Eiweißstoffe, die mit der Nahrung in den Magen und
Darm gelangen, werden von den Fermenten Pepsin und
Trypsin in kleinere Stücke, in Aminosäuren gespalten. Das
Blut nimmt diese Bausteine auf und „transportiert“ sie in
alle Teile des Körpers, zu den „Baustellen“ der Zellen. Dort

werden die Aminosäuren zu den riesigen Eiweißmolekülen
zusammengefügt, wobei mitunter 10000 bis 100 000 Amino-
säuremoleküle aneinander gebunden werden. Etwa 20 ver-
schiedene Aminosäuren vereinigen sich so in einer ganz be-
stimmten Reihenfolge, die von der Zelle bestimmt wird.
Außer den Aminosäuren enthalten die Eiweiße — je nach
ihrer Art — auch noch viele andere Bausteine.
Wie bereits angedeutet, sind die Fermente beziehungsweise
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Enzyme entscheidend am Stoffwechsel beteiligt, da sie als
Biokatalysatoren den „Umbau“ der Körpersubstanz steuern.
Alle Enzyme aber sind Eiweißverbindungen (Enzym und
Ferment sind Bezeichnungen, die das gleiche bedeuten). So-
mit dienen uns die Eiweißstoffe nicht nur als Nahrung; sie

helfen uns auch, die Nahrung zu verdauen; sie sind direkt
oder indirekt am Aufbau anderer Eiweißstoffe beteiligt.
Auch die kleinsten Erreger einiger Krankheiten, die Viren,

haben sich als Eiweiß erwiesen. Diese winzigen „lebenden“
Kriställchen, die erst bei einer mehr als zehntausendfachen
Vergrößerung sichtbar werden, sind gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts entdeckt worden. Viele von ihnen sind für uns
arge Feinde. Sind sie in den Organismus eingedrungen, dann
verursachen sie Krankheiten wie Grippe, Enzephalitis, Ma-
sern oder Pocken.
Unter den Viren gibt es aber auch einige nützliche, die be-
stimmte schädliche Bakterien fressen. Man nenntsie deshalb
Bakteriophagen, also Bakterienfresser. Sie sind für uns von
großem Wert im Kampf mit den krankheitserregenden Mi-
kroben. Mensch und Tier erhalten ihre Eiweißstoffe durch
die pflanzliche Nahrung; sie bauen sie lediglich in ihren Zel-
len um. Die Pflanze aber bautsich ihre Eiweiße aus anorga-
nischen Stoffen auf. Dazu benötigt sie Stickstoff. Man sollte
erwarten, daß die Pflanze ihren Stickstoff der Luft entnimmt,

die doch zu fast 80 %/o aus Stickstoff besteht. Allerdings ent-
hält auch der Boden beträchtliche Mengen Stickstoff in Form
von stickstoffhaltigen Salzen. Man hat errechnet, daß ein Hekt-
ar Schwarzerdeboden etwa 18 Tonnen Stickstoff enthält.
Lange Zeit war die Frage der Herkunft des Stickstoffs in der
Pflanze rätselhaft. Von vielen Naturforschern wurden Ver-
suche angestellt, um hinter dieses Geheimnis der „grünen

Laboratorien“ zu kommen.
Der französische Botaniker Boussingault fand schließlich die
richtige Erklärung. Er hatte in einige Glasgefäße, die mit ge
glühtem Sand und etwas Asche gefüllt waren, verschiedene

Pflanzen gesät. Nachdem er die Gefäße mit einer Glasglocke
bedeckt hatte, schob er unter die Glasglocke zwei Glasrohre,
von denen das eine Rohr die Pflanze mit destilliertem Was-
ser, das andere Rohr mit Kohlendioxid versorgte. Diese Ge-
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fäße wurden nun zwei Monate ans Licht gestellt. Nach dieser
Zeit ermittelte Boussingault die chemische Zusammensetzung
der inzwischen herangewachsenen Stengel und Blätter. Aus
der Stickstoffanalyse ging eindeutig hervor, daß die Pflanzen
keinen Stickstoff aufgenommen hatten. Nun blieb kein Zwei-
fel mehr: Die Pflanze bezieht ihren Stickstoff aus dem Boden.

Unsichtbare Helfer

Den Pflanzen ergeht es gewissermaßen wie Schiffbrüchigen,
die auf offenem Meer dahintreiben. Vom Wasser umgeben,
können sie ihren Durst doch nichtstillen. Die Pflanzen wer-
den von einem großen „Luftozean“ umspült; sie sind aber
nicht imstande, den Luftstickstof aufzunehmen und zu ver-
arbeiten. Über einem Hektar Boden steht eine Luftsäule von
80 Millionen Kilogramm Stickstoff, Und trotzdem entneh-
men die Pflanzen ihren Stickstoff nicht der Luft, sondern dem

Boden. Hier liegt der größte Teil Stickstoff in Form organi-
scher Verbindungen vor, die nicht von der Pflanze aufgenom-
men werden können. Die Pflanze braucht wasserlösliche
anorganische Stickstoftsalze.
Doch der Pflanze kommen die im Boden lebenden Mikroben
zu Hilfe. In jedem Gramm fruchtbarer Erde befinden sich
einige Milliarden Mikroorganismen, die sich geschäftig über
die organischen Stoffe hermachen und diese „verzehren“, Sie

verwandeln die organische Substanz in Kohlensäure, in Am-
moniak und in verschiedene Salze, darunter auch Stickstoff-

salze. Einige Bakterien sind sogar imstande, den Stickstoff
der Bodenluft zu verarbeiten und dabeiin lösliche Stickstoff-
verbindungen umzuwandeln.
Daß die Wurzeln von Klee, Wicke und Bohnen winzige
Knöllchen tragen, ist den meisten Menschen bekannt. Doch
auch früher kümmerte mansich nicht weiter darum. Es war
wohl kaum anzunehmen, daß diese merkwürdigen Gewächse
irgendeine Bedeutung für das Leben der Pflanze haben könn-
ten. Als aber um das Jahr 1860 der russische Botaniker
Michail Stepanowitsch Boronin diese Knöllchen unter dem
Miktoskop untersuchte, fand er sie mit Bakterien angefüllt.
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Gerste in Wasserkultur ohne und mit Stickstoff

Spätere Untersuchungen ergaben, daß diese Knöllchenbak-
terien ebenfalls Luftstickstoff aufnehmen und in Stickstoff-
nährsalze umarbeiten können. Nun wurde auch chemisch er-

klärlich, warum durch Anbau von Klee, Wicke oder Erbse
die Fruchtbarkeit des Bodens verbessert wird. Man hat er-
rechnet, daß dem Boden durch Anbau von Hülsenfrüchten je
Hektar 100 bis 200 kg Stickstoff zugeführt werden.
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Die Knöllchenbakterien sammeln schnell stickstoffhaltige
Nährsalze an. Aber ebenso rasch verschwindet der Stickstoff
wieder aus dem Boden. In jedem Jahr entnehmenallein in
der Sowjetunion die Pflanzen dem Boden einige zehn Mil-
lionen Tonnen Stickstoff. Je größer die Ernte ist, desto mehr
Stickstoff geht dem Boden also verloren.
Der Stickstoffgehalt des Bodens wird aber nicht allein durch
die Pflanzen reduziert; Stickstoffsalze werden auch vom Was-
ser ausgewaschen oder von Bakterien vernichtet, denn unter
den im Boden lebenden Mikroben befinden sich nicht nur
Freunde, sondern auch Feinde der Pflanzen. Während die

nützlichen Bakterien den Stickstoff der Luft in Stickstoffsalze
umwandeln, verwandeln die schädlichen die Stickstoffsalze

in gasförmigen Stickstoff, so daß der Bodenseine Fruchtbar-
keit noch schneller verliert. Will man ihm seine Kraft wieder-
geben, dann muß man ihm Stickstoffdünger geben. Darüber
war man sich spätestens seit Liebig im klaren. Schwierig war
zunächst allerdings die Beschaffung der Stickstoffsalze.

Die Eroberung des Luftozeans

Natürliche Vorkommen von Stickstoffsalzen sind selten auf
unserer Erde. In Kalifornien, Afrika, Kleinasien und Ägyp-
ten gibt es einige kleinere Salpeterlager; wegen mangelnder
Ergiebigkeit waren sie aber indiskutabel.
Da entdeckte man um 1825 in Chile, in der Wüste Atakama,
riesige Vorräte von Natronsalpeter, der bald als „Chilesal-
peter“ in aller Herren Länder verfrachtet wurde. Die Bauern
lobten das überseeische Salz über den grünen Klee. Mit jedem
Jahr stiegen die Importe aus Chile.
Die kleine südamerikanische Republik besaß das Monopol
für Stickstoffdünger — sehr zur Freude der Grubenbesitzer,
die immer größere Profite einstrichen. Je höher die Salpeter-
ausbeute in Chile stieg, um so besorgter wurden jedoch die
Einsichtigen. Wie lange würden diese Vorräte wohl noch
reichen?
Das war etwa die Situation, als im Jahre 1898 auf einem
Kongreß in Bristol der angesehene englische Chemiker Wil-
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liam Crockes erklärte: „Der Menschheit droht in nicht allzu
ferner Zukunft der Untergang durch Stickstoffhunger. Die
Erde schenkt den Pflanzenihren Stickstoff und verarmt dabei
schnell. Wenn sich die Ausfuhr von Chilesalpeter weiter so
steigert wie bisher, dann werden die Salpetervorräte in spä-
testens 25 Jahren erschöpft sein. Es ist an der Zeit, nach
neuen Stickstoffquellen Ausschau zu halten.“
Und die Chemiker auf der ganzen Welt suchten und fanden
Verfahren, nach denen sie Salpeter aus dem Stickstoff der
Luft herstellten. Interessant ist nun, daß später — als überall
auf der Welt schon große Stickstoffwerke arbeiteten - zuver-
lässige Schätzungen der Salpeterlager in Chile ein weniger
pessimistisches Bild von den Vorräten ergaben. Demnach
sollen noch 340 Millionen Tonnen vorhanden sein, die bei

einem jährlichen Verbrauch von 2,5 Millionen Tonnen immer
noch 136 Jahre reichen würden. Doch eines Tages sind auch
diese Vorräte verbraucht, die mit den riesigen Mengen Stick-
stoff in der Luft keinem Vergleich standhalten.
Schon seit längerem wußten die Chemiker, daß sich bei Ge-
wittern aus dem Stickstoff der Luft Salpetersäure bildet. Man
kann sogar abschätzen, wieviel dieser Säure auf die Erde ge-
langt. Alljährlich gehen Millionen Tonnen dieser Flüssigkeit
mit dem Gewitterregen auf Felder und Weiden, Wälder und
Haine, Berge und Täler nieder, 40 000 Güterzüge wären
nötig, um diese gewaltige Menge zu befördern. Aber nur ein
geringer Teil dieser Salpetersäure gelangt in den Boden, um
dort die für die Pflanzen notwendigen Nährsalze zu bilden.
Vor 150 Jahren stellte der englische Chemiker Cavendish
einen interessanten Versuch an. Durch ein luftgefülltes Glas-
rohr schickte er mehrmals einen elektrischen Funken. Mit der
Zeit bildeten sich im Rohr braune Dämpfe, die sich in Wasser
auflösen ließen; die Lösung selbst reagierte sauer. Unter der
Einwirkung des elektrischen Funkens waren die Stickstoff-
moleküle der Luft in Atome gespalten worden, und diese
hatten sich mit Sauerstoflatomen zu braungefärbten Stickoxi-
den vereinigt. Beim Auflösen bildeten die Stickoxide mit dem
Wasser Salpetersäure. Während eines Gewitters spielt sich in
der Atmosphäre genau der gleiche Vorgang ab wie in dem
Rohr von Cavendish.
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Schon im Jahre 1814 hatte W.I. Karasin in Rußland den
Vorschlag gemacht, Düngemittel aus Luftstickstoff mittels
„Wolkenelektrizität“ herzustellen. Aber fast hundert Jahre
mußten vergehen,bis dieser kühne Gedanke Karasins prak-
tische Anwendungfand.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts begann manin Norwegen
mit der Herstellung von Stickstoffoxiden, indem man Luft
durch Elektroöfen schickte.
Ein Wechselstromlichtbogen, magnetisch zu Flammenscheiben
ausgezogen, erhitzte die Luft örtlich auf 3000 bis 3500 °C.
Wie durch den Blitz entstanden auch hier Stickstoffoxide, die
man in einer Lösung von gelöschtem Kalk absorbierte. Auf
diese Weise erhielt man Kalziumnitrat (salpetersaures Kal-
zium). Der norwegische Salpeter (Norgesalpeter) erwies sich
als ausgezeichnetes Düngemittel, das sich in dieser Beziehung
mit Chilesalpeter messen konnte. Aberseine Herstellungwar
durch einen hohen Verbrauch an Elektroenergie belastet, was
sich wieder ungünstig auf den Preis auswirken mußte,
Der Weg zur Eroberung des Luftozeans war beschritten, aber
wegen des hohen Preises für Elektroenergie konnte die Pro-

 

Henry Cavendish
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Fritz Haber

duktion von Norgesalpeter nicht in größerem Maßstab durch-
geführt werden. In Deutschland wurde damals von einigen
Betrieben Norgesalpeter hergestellt, jedoch reichten die da-
nach gewonnenen Mengen nicht zur Befriedigung des Be-
darfs der deutschen Landwirtschaft. Man mußteein billigeres
Verfahren für die Herstellung von Düngemitteln aus Luft-
stickstoff suchen.
Es kam das Jahr 1914. In Europa loderte die Kriegsflamme
auf und erfaßte bald viele Länder. Schon nach dem zweiten
Kriegsjahr schien Deutschland dem Stickstoffhunger ausge-
liefert zusein. Die Kriegsschiffe der Entente blockierten das
deutsche Ufer, die Einfuhr von Chilesalpeter war lahmge-
legt. Der Mangel an Düngemitteln wirkte sich katastrophal
auf die Fruchtbarkeit der Felder aus. Die Alliierten rechneten
damals fest damit, daß sich Deutschland kaum noch ein Jahr
halten könnte, weil es vor Hunger kapitulieren müßte. Aber
der deutsche Chemiker Fritz Haber hatte eine bedeutende
Entdeckung gemacht, die eines besseren „Anfangserfolges“
wert gewesen wäre. Aus Luftstickstoff und Wasserstoff stellte
er als erster Ammoniak her.
Er preßte Stickstoff mit Wasserstoff unter einem Druck von
über 100 Atmosphären zusammen und schickte dieses Ge-
misch bei hohen Temperaturen durch einen stählernen Zylin-
der, der mit einem Katalysator angefüllt war. Die mächtigen
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Gehilfen des Chemikers - Hitze und Druck - spalteten die
Stickstoffmoleküle in Atome, die unverzüglich mit den Was-
serstoffatomen in Reaktion traten. Es war dann leicht, aus

dem so gewonnenen Ammoniakgas Stickstoffsalze herzustel-
len, die für die Ernährung der Pflanzen geeignet sind. So kam
die Chemie der Landwirtschaft wieder einmal zu Hilfe. Der
unerschöpfliche Stickstoffozean, in den unsere Erde getaucht
ist, wurde durch die mächtige Chemie erobert.

Der erste Betrieb, der die Herstellung von Ammoniak nach
dem Haber-Bosch-Verfahren aufnahm, wurde in Deutsch-
land im Jahre 1912 in Oppauerrichtet. Ein Jahr später wur-
den hier fast täglich 30 000 Kilogramm Ammoniak produ-
ziert. Während des ersten Weltkrieges, im Jahre 1916, wurde
dann der Großbetrieb „Leuna“ aufgebaut, dessen Ammoniak-
produktion im Jahre 1918 fast eine Million Kilogramm täg-
lich betrug.
Während des zweiten Weltkrieges wurden die Leunawerke
durch Luftangriffe fast vollständig zerstört. Im ersten deut-
schen Arbeiter-und-Bauern-Staat wurde dieses Werk, das

jetzt VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ heißt, mit Hilfe
der Sowjetunion wieder aufgebaut. Dieses größte Chemie-
werk der DDR, das 30 000 Arbeiter beschäftigt, ist gleich-
zeitig der größte Düngemittelerzeuger der DDR. Mit Recht
trägt dieses Werk eine goldene Ähre in seinem Firmen-
zeichen.
Bereits um 1839 wurde von den Chemikern festgestellt, daß
beim Überleiten eines Gemisches aus Ammoniak und Luft
über erhitztes Platin Stickoxide gebildet werden. Aber erst zu
Beginn unseres Jahrhunderts wurde erstmals Salpetersäure
aus Ammoniak im technischen Maßstabe erzeugt. Der be-
kannte deutsche Chemiker Wilhelm Ostwald hatte eingehend
die Bedingungenfür die UmwandlungvonAmmoniak auf ver-
schiedenen Katalysatoren (Platindraht, Eisenoxide, Chrom,
Blei) untersucht und als erster ein Betriebsverfahren zur Her-

stellung von Salpetersäure aus Ammoniak entwickelt.
Bereits 1908 begann man im Werk Lothringen in Herten bei
Bochum mit der Salpetersäureherstellung nach dem Ostwald-
Verfahren.
Während des ersten Weltkrieges hat der russische Ingenieur
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Wilbelm Ostwald

1. I. Andrejew ebenfalls ein Verfahren zur Oxydation von

Ammoniak und dessen Umwandlung in Salpetersäure ent-

wickelt. In Rußland wurde der erste Betrieb zur Herstellung

von Salpetersäure aus Ammoniak im Jahre 1916 errichtet.

Auch heute noch wird - bis auf einige Verbesserungen - nach

diesen beiden Verfahren Salpetersäure großtechnisch ge-

wonnen.
Hierbei wird das Gasgemisch aus Ammoniakund Sauerstoff

durch den sogenannten Kontaktofen geschickt. Dieser Appa-

rat enthält als Kontakt, das heißt als Katalysator, ein großes

feinmaschiges Metallsieb aus einer Platin-Rhodium-Legie-

tung. Ohne diesen Kontakt würden die Ammoniakmoleküle

mit den Sauerstoffmolekülen nicht reagieren. Auch die hohe

Temperatur von fast 1000 °C im Kontaktapparat kann das

allein nicht erreichen. In Gegenwart dieser kleinen Drähtchen

aber kommt die Reaktion, die Bildung von Stickstoffmon-

oxid, fast augenblicklich zustande. Das Stickstoffmonoxid

darf jedoch nur Bruchteile einer Sekunde am Kontakt ver-

weilen, sonst zerfällt es wieder in seine Ausgangsstoffe. Die

Gase durchlaufen einen Kühler und gelangen anschließend

in große Kompressoren. Das komprimierte Gas wird dannin

einem hohen Turm mit Sauerstoff angereichert; dabei ver-

wandelt sich das Stickstoffmonoxid in Stickstoffdioxid.
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Um aus diesem Gas Salpetersäure zu erhalten, muß man es
in Wasser lösen. Zu diesem Zweck wird das Stickstoffdioxid
von unten her in stählerne Türme geleitet, wo es im Gegen-
strom mit Wasser berieselt wird. Das Gaslöst sich dabei im
Wasser. Den Turm verläßt eine ätzend wäßrige Lösung von
Salpetersäure. Die Salze der Salpetersäure - die Nitrate -
werden schon über hundert Jahre von den Landwirten in un-
veränderter Art angewandt.
In der Natur finden sich nur Natriumnitrat (Chilesalpeter)

und Kaliumnitrat (Indischer Salpeter). Die Chemiewerke

stellen nicht nur diese Salze, sondern auch andere Salpeter

Hafer ın Wasserkultur obne und mit Schwefel
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wie Kalziumnitrat (Norgesalpeter) oder Ammonsalpeter
her.
Die Herstellung des Ammonsalpeters ist relativ einfach. In
große eiserne Tanks (Neutralisatoren), die mit Salpetersäure
gefüllt sind, leitet man Ammoniak ein. Hierbei bildet sich

eine wäßrige Lösung von Ammonsalpeter, die aus den Neu-
tralisatoren in „Verdampfer“ umgepumpt wird. Sobald der
größte Teil Wasser verdampft ist und die Lösung dicker
wird, bringt man sie in eine gekühlte Trommel. Durch die
starke Abkühlung geht die Löslichkeit des Ammonsalpeters
im Wasser sprunghaft zurück; er fällt in Form von feinver-
teilten Kristallen aus.
Im Ktristallisator ist der Prozeß aber noch nicht abgeschlos-
sen, da die Kristalle noch von einem feinen Wasserfilm um-
hüllt sind, der entfernt werden muß, Sie werden deshalb mit
Heißluft in einer Trockentrommel von der Feuchtigkeit be-
freit und gelangen erst dann in den Speicher.
Ammonsalpeter hat viele Vorteile; er enthält mehr Stickstoff
als die anderen Stickstoffdünger und ist billiger. Allerdings
hat er auch einen großen Nachteil - die Kristalle klumpen
beim Lagern leicht zusammen, da sie aus der Luft Feuchtig-
keit anziehen.
Sowjetische Chemiker haben eine Möglichkeit gefunden, die-
sem Nachteil zu begegnen. Man stellt Ammonsalpeter neuer-
dings ebenso wie Superphoshat und einige andere Düngerin
Granulatform her. Da das Granulat eine kleinere Oberfläche
als die Kristalle hat, nimmt es auch weniger Feuchtigkeit aus
der Luft auf. Somit läßt sich granulierter Salpeter besser
streuen, lagern und transportieren.
Ganz besonders gute Ergebnisse hat man in den letzten
dreißig Jahren mit Mischdüngern erzielt, die der Pflanze
mehrere Elemente in einem gut abgewogenen Verhältnis zu-
führen, zum Beispiel Gemische von Stickstoff- mit Kali-,
Phosphor- und Kalziumsalzen. Ammonsalpeter wird deshalb
mit Superphosphat, mit Kaliumchlorid oder Kaliumsulfat be-
ziehungsweise mit Kalk gemischt. Das Mischen von Ammon-
salpetern mit anderen Düngemitteln hat auch noch einen
anderen Grund. Reines Ammonnitrat ist nämlich ein Explo-
sionsstoff, der vielfach Sprengstoffen beigemischt wird.
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Schwefelmangel bei Mais. Die beiden linken Pflanzen obne, die rechten

mit Schwefel

Starke Anwendung findet das wertvolle und billige Dünge-
mittel Kalkammonsalpeter. Dieses Düngemittel wird durch
Vermischen von gemahlenem Kalkstein mit einer konzen-
trierten Lösung von Ammonsalpeter gewonnen. Durch eine
dampfbeheizte Schlange wird das kräftig gerührte Gemisch
auf 125 bis 130 °C aufgeheizt. Dabei reagiert das Kalzium-
karbonat mit dem Salpeter, es entsteht Kohlendioxid, so daß
das Reaktionsgemisch stark schäumt. Um den Schaum zu ent-
fernen, wird das Gemisch in einen Schaumabscheider ge-

pumpt.
Die Gasbläschen entweichen im oberen Teil des Apparates.
Der dicke Brei von Kalkammonsalpeter aber fließt nach
unten und wird in einen Ziegelturm gepumpt, der sich wie
ein Wasserturm über das Werk erhebt. Von der Spitze des
Turmes wird der flüssige Brei durch Zentrifugen mit hoher
Umdrehungszahl zu feinsten Tröpfchen Kalkammonsalpeter
zerschleudert, die die ganze Höhe des Turmes durchfallen.
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Durch entgegenströmende Heißluft wird ihnen das Wasser
entzogen. Von einem mechanischen Räumer wird das trockene
Pulver auf ein Förderband geschüttet, zur Mühle transpor-
tiert und zu Granulat gemahlen, das in Säcke verpackt und
anschließend direkt in die landwirtschaftlichen Betriebe
transportiert wird.
Im zaristischen Rußland gab es keine Stickstoffdüngemittel-
werke. Die reichen Gutsbesitzer düngten ihre Felder mit
Chilesalpeter - die Bauern ihre mit Mist. Viele zaristische
Beamte und Agronomen waren der Auffassung, daß der
russische Boden künstlichen Dünger nicht nötig habe; er sei
fruchtbar genug. Erst von der Sowjetmacht wurde die Situa-
tion richtig beurteilt. Die Errichtung von Düngemittelfabri-
ken wurde mit allen Mitteln vorangetrieben.
Im Jahre 1927 nahm zuerst das Chemiewerk von Tschernote-
tschensk die Produktion von synthetischem Ammoniak auf.
Gegen Ende des ersten Fünfjahrplanes produzierten bereits
mehrere Großbetriebe Stickstoffdüngemittel. Im zweiten
Fünfjahrplan stieg die Zahl der Düngemittelfabriken weiter
an. Eines schönen Tages begannen mitten in der waldreichen
Ebene des Vorurals, am Hochufer der reißenden Kama, die
Schlote eines riesigen Chemiewerkes zu rauchen; das Beresni-

kowski-Kombinathatte seine Arbeit aufgenommen, Zur glei-
chen Zeit entstand am anderen Ende der Sowjetunion, nicht
weit von Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, das T'schir-
tschikski-Stickstoffdüngemittelkombinat.
Die Maschinen, Pumpen und Kompressoren, Apparate und
Türme dieser Werke hatten sowjetische Arbeiter nach den
Konstruktionszeichnungen sowjetischer Ingenieure gebaut.
Das ehemalige Agrarland war von der Sowjetmacht zum
Industriestaat umgeformt worden, der sich aus eigener Kraft
gigantische Düngemittelbetriebe schaffen konnte.
Im Ringen um einen Nahrungsmittelüberschuß hat die So-
wjetunion in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Von
Jahr zu Jahr nimmt die sowjetische Landwirtschaft an Um-
fang zu; große Flächen Neulandes sind erschlossen worden.

Mehrals 45 Millionen Hektar Saatfläche wurden neu gewon-
nen, etwa 42 Millionen Hektar Brach- und Neuland unter
den Pflug genommen.
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Auf dem XXII. Parteitag der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion, der vom 17. bis zum 31. Oktober 1961 in Mos-
kau tagte, wies N. S. Chruschtschow auf die großen Erfolge
der Werktätigen in der sowjetischen Landwirtschaft hin. Im
Vergleich zum Jahre 1952 sind die Ernten im Jahre 1960
erheblich gesteigert worden, so zum Beispiel bei Getreide um
62°/s, bei Kartoffeln um 27%, bei Baumwolle um 12%o und
bei Zuckerrüben sogar um 90/o.
Der jetzige Siebenjahrplan sieht für die sowjetische Land-
wirtschaft eine ganz gewaltige Steigerung ihrer Produktion
vor. Im Jahre 1965 sollen 10 bis 11 Milliarden Pud Getreide
(1 Pud = 16,38 kg), 5 bis 6 Millionen Tonnen Baumwolle
und 147 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet werden.
Ohne Unterstützung durch die Chemie wären diese Aufgaben
nicht zu lösen. Außer den in der Natur vorkommenden
Düngesalzen, den Apatiten, Phosphoriten und Sylviniten,
stellt die Düngemittelindustrie der Landwirtschaft eine große
Zahl von Stickstoffdüngemitteln zur Verfügung, die auf che-
mischem Wege gewonnen werden.
Heute ist die Sowjetunion der größte Düngemittelerzeuger
im sozialistischen Lager.
Im Jahre 1959 entfielen auf die Sowjetunion 40 %/o der Stick-
stoffdünger, 60 /o der Phosphatdünger und 40 Vs der Kali-
salzproduktion aller sozialistischen Länder.
Die sozialistischen Länder erzeugten im Jahre 1959 6,7 Mil-
lionen Tonnen Reinstickstoff, was fast einem Viertel der Welt-
düngemittelproduktion entspricht. Eine bedeutende Steige-
tung der Ernteerträge wird durch die immer breitere und
bessere Anwendung der Düngemittel erreicht. Man hat ein-
mal errechnet, daß mit dem Stickstoffdünger, der aus einem
Kubikmeter Luft gewinnbar ist, Mehrerträge von 20 kg Zuk-
ker oder 12 kg Broterzielt werden können.
Die Zuwachsraten der Düngemittelerzeugung der sozialisti-
schen Staaten werden gegenüber denen der kapitalistischen
Länder auch in den nächsten Jahren größer sein. So sieht der
laufende Siebenjahrplan der Sowjetunion bis 1965 eine Ver-
dreifachung der Düngemittelproduktion gegenüber 1958 vor.
Hierbei soll die Erzeugung von Stickstoffdüngern auf 290 %/o
des Jahres 1958 erhöht werden.
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Die Fruchtbarkeit kehrt wieder

Aus Gipsfertigten schon die alten Griechen und Römer Sta-
tuen, Skulpturen und Stukkaturen. Daß man mit Gips auch
die Fruchtbarkeit der Felder verbessern kann, wurde vor
rund 200 Jahren von verschiedenen Gelehrten nachgewiesen.
Im Jahre 1768 veröffentlichte der russische Professor Stelin
eine Schrift mit dem Titel „Über eine neue Art von Düngung
mit Hilfe von ungebranntem Gips“. Darin schreibt der Ver-
fasser: „Gips eignet sich vorzüglich für die Düngung der
Gräser, folglich bewirkt er auch Fruchtbarkeit.“
Auch andere Gelehrte des 18. und 19. Jahrhunderts hielten
den Gips für ein notwendiges und wertvolles Düngemittel
und rieten, die Felder Rußlands stärker mit Gips zu düngen.
Schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
entstanden in Petersburg, Pskow und einigen anderenStädten
Betriebe, in denen Gips gemahlen und als Dünger für Klee,
Luzerne und Erbse verkauft wurde.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fanden Gemische von Klär-
schlamm der städtischen Abwässer mit Gips als Düngemittel
breite Verwendung.
Im zaristischen Rußland hat man mit Gips nur selten gedüngt.
Erst nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
wurde von der Sowjetmacht seine Bedeutung für die Land-
wirtschaft richtig eingeschätzt. Auf Böden, die mit Gips ge-
düngt wurden, haben verschiedene Kolchosen und Sowchosen
früher kaum für möglich gehaltene Ernten von Klee, Luzerne,
Kohl und Erbsen erzielt. Durch Gipsdüngung wurden auf
manchen Böden Mehtrerträge von 6 bis 10 Dezitonnen Ge-
treide, 5 bis 10 Dezitonnen Zuckerrübe und 2 bis 3 Dezi-
tonnen Baumwolle geerntet,
Gipsist schwefelsaures Kalzium; Kalzium und Schwefel sind
für die Pflanzen von Wert. Vor allem die jungen Pflanzen
brauchen Kalziumsalze. Die bei ihnen noch schwach ausge-
bildeten Wurzeln werden ohne Kalzium welk und faulen.
Hülsenfrüchte können ohne Schwefel überhaupt nicht wach-
sen. Außerdem ist Schwefel für sie genauso wichtig wie Stick-
stoff und Phosphor, und zwar als Baustoff für ihre Eiweiße.
Noch wertvoller als reiner Gips erweist sich Phosphatgips,
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der als Abfallprodukt bei der Herstellung künstlicher Phos-
phordünger anfällt; er enthält 2 bis 3 Yo Phosphor.
In der Sowjetunion gibt es viele fruchtbare Böden, die Jahr
für Jahr reiche Ernten liefern. Es gibt aber auch viele Böden,
auf denen weder Roggen noch Gemüse gedeihen. Dazu ge-
hören die sogenannten Salzböden, die an manchen Stellen in

fruchtbare Landstriche eingestreut sind, an anderen Stellen
wieder zusammenhängende Massive bilden. Viele Salzböden
findet man in der Gegend von Astrachan, Kuibischew und
Saratow; man begegnet ihnen auch in der Ukraine, auf der
nördlichen Krim oder in Turkmenistan. Am stärksten treten
sie aber in Kara-Kalpakii, in Südkasachstan und Tadshiki-
stan auf.
Der sowjetische Bodenkundler Professor Prasolow hat er-
rechnet, daß die Salzböden der Sowjetunion eine Fläche von
der Größe Frankreichs einnehmen. Ausgesprochene Salz-
böden sowie die stark salzhaltigen Böden des Wolgagebietes
beanspruchen auf der Landkarte soviel Platz wie Dänemark,
Belgien, Holland und Luxemburg zusammen. Die Salzböden

Faserlein in Wasserlösung mit und ohne Kalzium
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der Ukraine könnten mehr als die Hälfte des italienischen
Ackerbodens bedecken.
Die salzigen Flecken in den fruchtbaren Landstrichen berei-
ten den Agronomenviel Sorgen. Doch schon im vorigen Jahr-
hundert meinte der berühmte russische Bodenkundler W. W.
Dokutschajew: „Die Salzböden sind nicht das schlimmste;
man muß nur verstehen, mit ihnen richtig umzugehen.“ So-
wjetische Bodenkundler und Agronomen erforschten die
chemische Zusammensetzung der Salzböden und lernten in-
zwischen, wie man sie behandeln muß.
Manstellte fest, daß Salzböden außer Kochsalz auch noch
Natriumkarbonat und Natriumbikarbonat enthalten. Diese
Salze sind mehr oder weniger gut in Wasser löslich und bil-
den eine alkalische Bodenlösung. Der Alkaliüberschuß in den
Bodenwässernist für viele Pflanzen Gift.
Düngt man den Boden mit Gips, so reagiert er mit der Soda
und dem Kochsalz. Kalzium und Natrium tauschen ihre
Plätze, und es bildet sich Natriumsulfat. Dieses Salz ist in
Wasser gut löslich und wird aus dem Boden leicht ausge-
waschen, besonders bei künstlicher Bewässerung. Außerdem
reagiert die Bodenlösung nun nicht mehr alkalisch, sondern
neutral, ist also für die Pflanzen nicht mehr schädlich. Gips-
düngung unterstützt die Pflanzen auch bei der Aufnahme von
Kalisalzen, was für ihr Wachstum von Bedeutungist. Bei der
Reaktion von Gips mit Kalisalzen tauscht das Kalzium ähn-
lich wie bei der Reaktion mit den Natriumsalzen seinen Platz
gegen das Kalium,
Enthalten die Bodenwässer Gips, so entziehen die Pflanzen
dem Boden acht- bis neunmal mehr Kalium.
Die Erschließung der Salzböden zählt mit zu den wichtigsten
Aufgaben der sowjetischen Landwirtschaft. Mehr als 20 wis-
senschaftliche Forschungsinstitute und Versuchsstationen, an
der Spitze das Bodenkundliche Institut der Akademie der
Wissenschaften der UdSSR,studieren das Verhalten der Salz-
böden und erarbeiten Methoden zu ihrer Umwandlung in
fruchtbare Felder.
Die bisherigen Bemühungen der Wissenschaftler waren nicht
ohne Erfolg. Schon viele tausend Hektar Salzboden konnten
in blühende Felder verwandelt werden.
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In vielen Fällen reicht Gipsallein nicht aus, um Salzböden zu
kultivieren. Dann muß man dem Boden Mist, Kompost oder

andere organische Dünger zusetzen. Durch diese kombinierte
Düngung werden von Jahr zu Jahr mehr Flächen unfrucht-
baren Bodens zu neuen Kornkammern.

Im Dienste der Ernte

Die Sowjetunion ist reich an Steppenschwarzerden. Sehr häu-
fig kommen aber die an Humus und Nährsalzen verarmten
Podsolböden vor. Als breiter Streifen ziehen sie sich vom
Weißen Meer bis zu den Bergen des Urals hin. Podsolböden
enthalten viel Säuren und viel Kalziumsalze. Der Säuregehalt
des Bodens hemmt jedoch die Vermehrung der nützlichen
Bakterien, die den Pflanzen ihre lebensnotwendigen Nähr-
stoffe bereiten.

Will man die Pflanzenernährung auf solchen Böden verbes-

Wicke auf ungekalktem und gekalktem Boden
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Krankbeitszeichen an den Blättern einer Wicke auf ungekalktem Feld

sern, so muß man die überschüssige Säure entfernen. Daser-
reicht man mit Kreide oder Kalk. Der Kalk neutralisiert die
saure Bodenlösung. Ebenso wie Gips hilft er der Pflanze bei
der Aufnahme von Kalium, Phosphor und Stickstoff, da er
mit einigen Mineralen des Bodens, zum Beispiel mit Feld-
spat, chemisch reagiert und diese dadurch in Lösung bringt.
Dazu kommt, daß Kalk schon rein physikalisch den Boden,
nämlich die Bodenstruktur, verbessert. Das Kalzium übt vor

allem auf die Fraktionen der Tonsubstanz und der organi-
schen Komponente eine flockende Wirkung aus, so daß aus
Primärteilchen Koagulate entstehen, die wiederum die Grund-
lage für die Bildung von Aggregaten darstellen. Diese Aggre-
gate zeichnen sich vor allem durch ihre poröse Beschaffenheit
aus. Die Bodenteilchen werden größer und lagern lockerer;
auch das wirkt sich günstig auf die Ernährung der Pflanzen
und damit auf die Ernteerträge aus.
Ein Blick auf die Bodenkarte der Sowjetunion zeigt, daß
große Flächen der verschiedensten Bezirke von staubigen
Grauerden und den hellen, sandigen und humusarmen Pod-
solböden bedeckt sind. Hier wachsen weder Gräser noch Ge-
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müse oder Getreide. Man nennt solche Böden strukturlos.
Von ihnen wird Wasser langsamer aufgenommen und schnel-
ler wieder verdampft als von Steppenschwarzerden. Auf
einem staubigen Boden hält sich kein Wasser, so daß die
Pflanze weder Salze noch organische Stoffe aufnehmen kann.
Außer Nährstoffen brauchen die Pflanzenwurzeln jedoch auch
Luft zur Atmung. In einem strukturlosen Bodenist allerdings
zu wenig Luft; die Pflanze erstickt.
Wird Kalk gedüngt, so backen die Staubteilchen zu größeren
Klumpen zusammen — der Boden erhält eine Struktur.
Zum Kalken der Böden verwendet man nicht nur ungelösch-
ten und gelöschten Kalk, sondern auch gemahlenen Kalk-
stein, Tuffe, Kreide und Schiefermehl. Im Boden reagieren
diese Mineralien mit dem Wasser und bilden dabei schwache
Laugen.

Schiefermehl, das man vor allem in den Schiefergesteinen Est-
lands findet, enthält außer Kalzium noch einige andere nütz-
liche Elemente wie Kalium, Phosphor und Schwefel.
Gewöhnlich erfolgt dieKalkung des Bodens durch Streuen.
Manverteilt ihn mit Schaufeln vom Haufen oder vom Wagen
beziehungsweise mit Hilfe mechanischer Düngerstreuer.
Vor einiger Zeit schlug der sowjetische Wissenschaftler
Awdonin eine neue Methode zum Kalken der Böden vor.

Kalziummangel an Rizinus (links ohne Ca)

 



Kalk, in Granulatform angewendet, wird nun nicht mehr ge-

streut, sondern mit der Drillmaschine ausgebracht. Auf diese

Weise können die Kalkgaben auf die Hälfte reduziert wer-

den. Das Granulat wird aus gemahlenem Kalkstein gewon-

nen, aus gelöschtem Kalk oder kalkhaltigem Tuff beziehungs-

weise aus einem Gemisch dieser Gesteine mit Mist oder Torf.

Beim Kalken mit Granulat wird nicht nur der Kalkverbrauch

gesenkt, sondern auch die den Pflanzen schädliche Säure be-

sonders dort beseitigt, wo sich junge Pflanzenwurzeln ent-

wickeln. Auf diese Weise lassen sich die Ernteerträge be-

trächtlich steigern.

Schon lange bekanntist außerdem die Verwendung von Kalk

im Obstbau. Großen Schaden richten Insekten unter den

Obstbäumen an. Auch hier kommt der Kalk zu Hilfe. Kalk-

milch schützt die Stämme der Obstbäume vor diesen Para-

siten dadurch, daß sie in die Spalten und Vertiefungen der

‚Rinde eindringt und die Schädlinge vernichtet, die sich dort

versteckt halten.

 

Chemie der Äcker und Gemüsefelder

Trockengelegte Sümpfe

Als man die verschiedenen Böden systematisch auf ihren Ge-
halt an Mikroelementen analysierte, stellte man fest, daß vor
allem Moorböden sehr wenig lösliche Kupfersalze enthalten.
Haben diese Befunde irgendeine Bedeutung für die Land-
wirtschaft?
Heute wissen wir, daß die Pflanzen Kupfersalze benötigen,
daß an der Bildung von Chlorophyll in den Pflanzenzellen
kupferhaltige Enzyme beteiligt sind. Erhält die Pflanze kein
Kupfer, so bildet sich kein Chlorophyll. Ohne Chlorophyll
aber gibt es keine Photosynthese; die Pflanze kann dann nicht
im Sonnenlicht aus Kohlensäure, Wasser und Mineralsalzen
körpereigene Substanz aufbauen.
Kupfer dient auch zur Regulierung des Eiweiß- und Kohlen-
hydrattransportes innerhalb der Pflanzenzellen. Auch am
Atmungsprozeß der Pflanze sind kupferhaltige Enzyme be-
teiligt.
Der berühmte deutsche Biochemiker Otto Warburg, der für
die Entdeckung eines eisenhaltigen Atmungsfermentes 1931
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, fand in jahrelan-
gen Untersuchungen an der Wasserpflanze Chlorella einen
Zusammenhang zwischen Photosynthese und Atmung der
Pflanzenzelle.
Danach werden zwei Drittel der bei der Photosynthese ent-
stehenden Kohlenstoffverbindungen wieder durch Atmungin
Kohlendioxid verwandelt.
Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie muß die
zur Bildung der Kohlenstoffverbindungen aus Kohlendioxid
und Wasser erforderliche Energie irgendwoher kommen. Als
Energiequelle dient bekanntlich das Sonnenlicht. Bei einer
genauen Durchrechnung stößt man aber auf ein Energie-
defizit. Das rote Sonnenlicht liefert nicht allein die gesamte
Energie. Nach Warburgs Auffassung, die zur Zeit sehr um-
stritten ist, soll diese fehlende Energie aus den Atmungsvor-
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