
Kaik, 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 Enzymebeteiligt sind. Erhält die Pflanze kein
Kupfer, so bildet sich kein Chlorophyll. Ohne Chlorophyli
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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gängen in der Pflanzenzelle stammen. Dieser Fragenkomplex,
der in die intimste Sphäre der Pflanzenzelle eingreift, steht
gegenwärtig im Mittelpunkt der biochemischen und biophysi-
kalischen Forschung. Bis zu seiner restlosen Klärung wird
sicher noch viel Arbeit geleistet werden müssen.
Die Pflanzen entnehmen dem Boden Kupfer, wenn sie noch
ganz jung sind. Bei der Analyse der Zeilgewebe von Hafer,
Gerste und Weizen stellte man fest, daß die Pflanze fast die

gesamte von ihr benötigte Kupfermenge schon vor der Ris-
penbildung enthält. Wenn die Pflanze zu reifen beginnt, wan-
dert das Kupfer in die Körner. In 1 kg Weizenkörnern findet
man bis zu 48 mg Kupfer. Noch reicher an Kupfer sind Kar-
toffeln, Tomaten und Zuckerrüben.

Durch Zusatz von Kupfersalzen zu gewöhnlichem Grund-
dünger werden die Ernteerträge bei Brotgetreide auf Moor-
böden um das Doppelte bis Dreifache gesteigert. Ganz
beträchtlich nehmen auch die Erträge bei Erbse, Bohne,
Sonnenblume, Hanf und Kartoffeln zu.

Die belorussischen Kolchosen konnten auf ihren Mooräckern
nach „Kupferdüngung“ dreimal mehr Flachs ernten als ohne
Zusatz von Kupfersalzen. In vielen Sowchosen und Kolchosen
düngte man mit Kupfersalzen auch das Wintergetreide. Da-
bei steigerten sich nicht nur die Ernteerträge; auch die Frost-
beständigkeit wurde besser. Kupfersalzlösungen sprühte man
auch auf Kartoffeln, die daraufhin besser wuchsen und höhere

Der Einfluß des Kupfers auf die Kok-Saghys-Ernte
Gefäß 1: Pflanzen obne Kupfersulfat
Gefäß 2 bis 4: Pflanzen mit Kupfersulfat
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Zinkmangel bei der Bohnenpflanze.
Die Blätichen verkümmern und die
Stengelglieder werden kürzer

Erträge lieferten. Bei Hülsenfrüchten, Erbsen,- Bohnen und
Wicken vermehrten sich durch Kupferdüngung die Wurzel-
knöllchen.

Es erwies sich, daß die Pflanzen einen unterschiedlichen

„Kupferhunger“ entwickeln. Besonders empfindlich machte
sich Kupfermangel bei Weizen, weniger bei Gerste und
Hafer, noch weniger bei Roggen bemerkbar.
Ein besonderes Verhalten gegenüber Kupfer zeigt der Korb-
blütler Taraxacum Kok-Saghys, aus dessen Wurzeln Kau-
tschuk gewonnen wird. Bei der Bedeutung, die auch heute
noch Naturkautschuk für die Technik besitzt, wird verständ-

lich, daß man dem Anbau und der richtigen Düngung der
Kok-Saghys große Aufmerksamkeit schenkt. Düngungsver-
suche mit Kupfersulfat zeigten, daß winzige Mengen die
Kautschukausbeute steigern, die geringste Überdosierung
aber sich nachteilig auswirkt.
In der Sowjetunion nehmen die Torfmoore riesige Flächen
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ein. Große Sumpfgebiete findet man in Belorußland, in der
Ukraine und in Sibirien. Es gibt Moorböden mit einer Fläche
von mehr als 1000 Hektar. Durch Düngung mit Kupfersalzen
konnte bereits manches ehemalige Sumpfgelände in £rucht-
bares Land verwandelt werden.
Kupfersalze haben sich ebenso für die Gärtner und Winzer
als unentbehrliche Hilfe erwiesen. Wenn man beispielsweise
Weinreben mit Kupfersalzlösung besprüht, werden die Trau-
ben größer und süßer. Auch Zitronen- und Apfelsinenbäume,

Apfel- und Birnbäume wachsen ohne Kupfer schlecht.
Kupfer, Zink, Bor und Magnesium beschleunigen und ver-
bessern das Wachstum der Pflanzen jedoch nur dann, wenn
sie in Mengen beigegeben werden, die den Bedarf der Pflan-
zen an Mikrodüngern nicht übersteigen. Auch hier bewahr-
heitet sich der Ausspruch des Paracelsus: „Alle Dinge sind

giftig; auf die richtige Dosis kommt es an.“ Größere Dosen
Mikrodünger bringen also Schaden statt Nutzen. Sie ver-
zögern das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen und
setzen die Ernteerträge herab.

Auf den grünen Quadraten

Um die richtige Menge Mikrodünger zu bestimmen, die von
der einen oder anderen Pflanze benötigt wird, werden spe-
zielle Düngungsversuche unternommen. In große Glasgefäße
füllt man einige Kilogramm gut getrockneter Feinerde. Man
verwendet Bodenarten wie Sand, Lehm oder Torf und unter-

sucht die unterschiedliche Wirkung ein und desselben Mikro-
elements, In die Gefäße bringt man außer der Erde auch
Stickstoffdünger, Kali- und Phosphorsalze. Dann erhalten
einige Behälter eine bestimmte Menge Mikrodünger, die
Kontrollgefäße bleiben ohne Mikrodünger. In den gedüngten
Boden werden Pflanzen gesät, die jeden Tag mit destillier-
tem Wasser zu gießen sind. Ihr Wachstum wird genau beob-
achtet, Gewöhnlich setzt man im Sommer die Pflanzen aus
und erntet im September, sobald sie reif sind.

Vor einigen Jahren wurden in einer agrochemischen Ver-
suchsstation in der Nähe Moskaus derartige Düngungsver-
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Zinkmangel bei Hafer. Krankbafte Veränderungen treten zuerst an
den unteren Blättern auf

süche an Knoblauch, Erbse, Bohne und Gerste unter Zu-
sätzen von Zinksulfat vorgenommen. Die Ernte war höher
als gewöhnlich. Für Gerste reichten auf Lehmboden 5 mg
Zinksalz je Kilogramm Boden aus; auf Sandboden brauchte
man 8 mg.
Zinksalze werden von vielen Pflanzen benötigt, so von Toma-
ten, Kürbis, Senf und Buchweizen. Das mittlere Trockenge-
wicht von Buchweizen war bei Düngung mit Zink erheblich
größer. Weizenähren, die ohne Zink gewachsen waren, zeig-
ten an den Blättern graugrüne Flecken.
Unter den Grasarten kommt dem Mais große Bedeutungzu.
Er ist eine außerordentlich günstige Futterpflanze, weil er die
größten Erträge an Korn und Grünmasse bringt. Mit Mais-
körnern füttert man Geflügel und Haustiere. Enten und
Gänse, besonders aber Schweine können mit Mais gefüttert
werden.
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Maisblätter und -stengel sind sehr saftig und enthalten viel
Zucker, Silierter Mais, der vorwiegend an Kühe und Schafe,

Schweine und Ziegen verfüttert wird, ist deshalb ein besseres
Futter als das aus anderen Pflanzen gewonnene, Silierter
Mais ist süßer und saftiger, er läßt sich auch länger lagern.
Mais stellt. darüber hinaus auch einen wertvollen technischen
Rohstoff dar. Man gewinnt aus ihm mehr als 150 verschie-
dene Stoffe und Produkte: Stärke, Zucker, Alkohol, Öl und
Papier.
Auch aus diesem Grunde wird dem Anbau von Mais in
der Sowjetunion besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der
XXILParteitag der KPdSU sieht in seinen Beschlüssen eine
weitere Erhöhung der Anbauflächen dieser ertragsintensiven
Pflanze auf mehr als 30 Millionen Hektar für 1965 vor.
Hunderte von Kolchosen in Belorußland, Litauen, in der

Moskauer Gegend ernten mehr als 10 Dezitonnen Mais-
körner je Hektar. In der Sowchose „Osery“ wurden sogar

35,8 Dezitonnen Körner und 507 kg Grünmasse je Hektar
geerntet. Noch größere Erträge an diesem saftigen Grün-
futter — 400 Dezitonnen je Hektar - erzielte man in der
Sowchose „Gorki“ bei Moskau.
Ist der Boden arm an Zinksalzen, so färben sich die Spitzen
der Maistriebe grau, die Pflanzen verkümmern, und dannist

es vorbei mit reichen Ernten.
Diese Krankheit findet man am häufigsten auf stark ausge-
beuteten Böden, auf denen mehrere Jahre hintereinander Ge-
treide und Gräser angebaut worden sind.
Bereits eine Woche nach dem Aufgehen der Saat lassen sich
die ersten Anzeichen der Erkrankung feststellen. Zwischen
den Blattadern treten hellgelbe Streifen auf. Nach einer be-
stimmten Zeit bedecken sich die Blätter mit weißen Flecken.
Allmählich stellen sich dann graue und dunkelbraune Tupfen
ein, die sich immer mehr ausbreiten und schließlich ineinan-

derfließen. Die Blätter sterben ab. Die Pflanzen haben die
„Dörrfleckenkrankheit“.

Düngt man den Boden mit 1 kg Zinksulfat je Hektar, dann
werden die Maisblätter wieder grün, die Triebe beginnen
normal zu sprießen, und die Kornerträge nehmenzu.
Mais wird auch krank, wenn der Boden zuwenig Magnesium
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enthält. Dann treten bei den unteren Blättern anfangs
schmale blaßgrüne und gelbe Streifen auf. Später zeigen sich
größere hellbraune Flecken. Auf sauren Böden bedeckensich
die Maisblätter mit roten und violetten Streifen, die dunkel-
grau getupft sind.
Magnesiummangel wirkt sich auf viele Pflanzen nachteilig
aus: so auf Roggen, Hafer, Weizen, Hirse, Klee, Kartoffel,
Futter- und Zuckerrübe. Bei diesen Pflanzen nehmen dann
die grünen Blätter eine gelbe, orangefarbene, rote oder vio-
lette Färbung an. Bei Roggen, Hafer oder Sommerweizen
rollen sich die Blätter zusammen; bei Kartoffel, Rüben oder
Luzernefallen sie vorzeitig ab.
Die Anzeichen eines Magnesiummangels treten bei den ein-
zelnen Pflanzen an verschiedenen Zeiten ihres Vegetations-
stadiums auf, zum Beispiel bei Roggen 18 bis. 20 Tage, bei
Kartoffeln 30 bis 35 Tage und bei Lupine 50 Tage nach dem
Aufgehen der Saat.

Magnesiummangel an Tabak
(rechts: Pflanze mit Mg}
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Die „Schlange“ geht auf die Felder

Der Magnesiumbedarf der Pflanzen ist unterschiedlich. Hack-
und Hülsenfrüchte brauchen viel, Roggen, Hafer und Weizen
weniger Magnesiumsalze.
Magnesium Spielt ebenso wie Kupfer eine wichtige Rolle bei
der Bildung des Chlorophylis. Das ist ohne weiteres ver-
ständlich, enthält doch Chlorophyll fast 3%/o Magnesium. Das
erklärt aber auch, daß die Pflanzenblätter bei Magnesium-
mangel ihre Farbe ändern und sich mit dunklen Flecken über-
ziehen.
In den grünen Chlorophylikörnern, den Chloroplasten, kommt
neben Chlorophyll noch ein gelbes Farbpigmentvor, das von
Timirjasew Xanthophyli genannt wurde. Es ist beständiger
als das Chlorophyll. Das ist der Grund für das Gelbwerden
der Blätter im Herbst. u
Je weniger Chlorophylikörner, die der Koblenstoffassimila-
tion dienen, in der Pflanze enthalten sind, um so langsamer
wächst sie, um so weniger speichert sie Kohlenhydrate wie
Zucker und Stärke. Mangel an Magnesium wird sich in der
gleichen Richtung auswirken.
Viele Kolchosen im Moskauer Bezirk konnten mit Magne-
siumdüngung eine Erntesteigerung bei Kartoffeln um 13,5
bis 14 Dezitonnen je Hektar erreichen. Auf Sandboden hat
man auf einem Versuchsfelde in Ljuberez durch Düngung mit
Magnesiumsulfat Hektarerträge von 21,5 Dezitonnen Roggen
und 168,5 DezitonnenKartoffeln erzielt. Vergleichsweise lie-

gen die Durchschnittseroten in der DDR bei 19 Dezitonnen
Roggen und 157 Dezitonnen Kartoffeln. Bei Volldüngung
werden in der DDR aber auch schon Hektarerträge von
26 Dezitonnen Getreide und 256 Dezitonnen Kartoffeln er-
reicht. Noch stärker erhöhen sich die Erträge auf sauren
Böden, wenn diese kombiniert mit Magnesiumsalzen und
Kalk gedüngt werden.
Kalk neutralisiert die Bodensäure. Einige Pflanzen, zum Bei-

spiel Klee, Luzerne, Zuckerrübe, Kohl und Senf, wachsen auf

sauren Böden schlecht und sind dort gegen Krankheiten
leicht anfällig. Setzt man dem Dünger Magnesium zu, wird
die schädliche Wirkung der Säuren abgeschwächt. Ein Ge-
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misch von kleinen Mengen Magnesium und Kalk wirkt sich
besonders gut bei Kartoffeln aus.
In den Schatzkammern der Natur findet man unter den vielen
Mineralien einige, die direkt als Kalk-Magnesium-Dünger
für unsere Felder bestimmt zu sein scheinen. In vielen Gegen-
den stößt man auf große Lager eines grauen oder gelblichen
weichen Steins: Dolomit.
In Deutschland bildet Dolomit Gebirgsmassive in der Eifel
und in Thüringen.
Dolomit besteht aus Kalziumkarbonat und Magnesiumkar-
bonat zu gleichen Teilen. Manchmal begegnet man diesem
Mineral auch in Form eines lockeren feinkörnigen Gemenges,
das man Dolomitmehl nennt. Dieses Mehl braucht man nur
durch ein grobes Sieb zu geben, um die Steine abzutrennen -
und der Dünger ist fertig.
Anstelle von Dolomitmehl streut man oft auch Dolomit-
staub, ein feines graues Pulver, das man beim Brennen von
Dolomit in den Betrieben der Metallurgie erhält.
Diese Düngemittel werden von den Pflanzen besonders gut
aufgenommen, da die in ihnen enthaltenen Magnesium- und
Kalziumkarbonate mit der Bodensäure in Reaktion treten
und sich in leicht lösliche Hydrogenkarbonate verwandeln.
Diese Salze finden dann bei den Pflanzenleicht Aufnahme.
In verschiedenen Erzbergwerken des Urals fallen bei der Ge-
winnung einiger Buntmetalle ganze Berge eines dunkelgrauen
Pulvers an. Lange Zeit haben diese Abfälle nur Ärger be-
reitet. Man mußte für ihren Abraum die Kumpel einsetzen,
um das Schachtgelände wieder frei zu machen.
Als man eines Tages dieses Pulver im Laboratorium analy-
sierte, fand man mehr als 40 %/o Magnesiumoxid, etwa genau
soviel Siliziumdioxid und einige Prozent Eisen. Es hatte die
gleiche Zusammensetzung wie das natürliche Magnesium-
mineral Dunit.
Bald wurde aus dem Dunit des Urals ein Erntehelfer für die
Landwirtschaft. Man begann mit diesem Pulver versauerte
sandige Böden zu düngen; und der vorher nutzlose Abfall
steigerte alsbald die Getreide- und Kartoffelerträge.
In den Schatzkammern des grauen Urals, die mit Silber und
Gold angefüllt sind, findet man Asbest, ein ungewöhnliches
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Mineral, das lange, feine Fasern bildet. Wegen seiner Ähn-
lichkeit mit der Pflanzenfaser nennt man es auch „Berg-
flachs“. Aus ihm fertigt man unbrennbare Gewebe, Beklei-

dung für Feuerwehrleute, Isolierungen für Elektromaschinen.
Bei der Asbestgewinnung treten als Abfall Stücke eines
orangeroten, grünschimmernden Minetals auf. Es handeltsich
um den Serpentin (lat. serpens — die Schlange). Oft sind die
Stücke dieses Minerals mit schwarzen, grauen, weißen oder
gelben Flecken bedeckt, die dem Mineral große Ähnlichkeit
mit der Schlangenhaut verleihen.
Serpentin besteht ebenso wie Dunit vorwiegend aus Magne-
siumoxid und Siliziumdioxid, enthält aber noch Beimengun-

gen von Chrom, Eisen und Nickel.
Auch dieses fasrige Mineral ist ein vorzüglicher Magnesium-
dünger. Im sauren Boden wird er langsam zersetzt, und die
Pflanzenwurzeln entziehen dem Boden das darin enthaltene
Magnesium.
Auf Böden, die mit Serpentin gedüngt sind, erhält man hohe

Erträge an Zuckerrüben mit höherem Zuckergehalt.
Noch besser als natürliche Magnesiumdünger, die zweifellos
viele wertvolle Eigenschaften besitzen, sind jedoch die Dün-
ger, die von den Chemikern in unseren Fabriken hergestellt
werden.
In der DDR wird im Phosphatwerk Rüdersdorf sowie in
den Chemischen Werken Heinrichshall in Bad Köstritz ein
magnesiumhaltiges Düngemittel mit ausgezeichneter Dünge-
wirkung hergestellt: das Magnesiumphosphat, das in gekörn-
ter Form in den Handel kommt. Dieses heligraue bis hell-
braune Granulat besteht aus 18 bis 22 Yo Phosphorsäure
(PsO,), 12 bis 14 Yo Magnesium (MgO) und 26 bis 28 %/o
Kalk (CaO). Daneben enthält es Spurenelemente wie Kupfer,
Mangan, Vanadium, Chrom und Zink. Mit diesem Dünge-
mittel, das in seiner Düngewirkung dem Superphosphat und
dem Thomasmehl gleichwertig ist, werden vor allem auf
Böden mit Magnesiummangel erhebliche Ertragssteigezungen
erreicht.  

Primus inter pares

Die Pflanze hat unter den Mikroelementen viele Freunde.
Die einen sind darum bemüht, die Blätter und Stengel immer
grün zu halten; die anderen sorgen für die Entwicklung der
Wurzeln. Wieder andere helfen den Zellen, Stärke zu
speichern.
Es gibt aber auch solche, die zugleich mehrere Bedürfnisse
der Pflanze befriedigen. Einer dieser rührigen Freunde der
Pflanzenwelt heißt Bor. Ein Kilogramm Boden enthält nur
ein bis zwei zehntel Milligramm davon. Die Pflanze entzieht
dem Boden allerdings auch nur einen geringen Teil seiner
Borsalze,die überdies zum größten Teil in wasserunlöslicher
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Sonnenblumenpflanzen A
(rechts) mit und (links) ohne Bor \
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Baumwollpflanzen (links) mit und rechts) ohne Bor

Form vorliegen. Sie braucht Bor nur in mikroskopisch kleinen

Mengen; ganz ohne Bor kannsie aber nicht leben.

In 1 kg Stroh von Roggen, Gerste oder Hafer sind nicht mehr

als 10 mg Bor zu finden; in der Trockensubstanz von Kartof-

feln, Zuckerrüben, Hanf und Erbsen zwei- bis dreimal mehr.

Man hat deshalb Grund zu der Annahme, daß Getreide

weniger Bor benötigt als Hülsen- und Hackfrüchte.

Bei Bormangel verschlechtert sich in den Pflanzen der Stoff-

wechsel, die Eiweißbildung gerät ins Stocken. Die Wurzeln

entwickeln sich zu wenig, die Stiele wachsen langsamer, und

die Knospen entfalten sich zu spät. .

Ohne Bor sterben die jungen Triebe schnell ab, die Früchte

reifen zu langsam, der Blütenstand entwickelt sich schlecht.

Man braucht aber nur etwas Borsäure in den Boden zu brin-

gen; sofort ändert sich das Bild. Es ist, als ob die Pflanze

neue Lebenskräfte erhalten würde. Die Zahl der Blätter
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nimmt zu, und diese werden grüner und kräftiger. Auch die
Wurzeln werden kräftiger. Das macht sich besonders bei
Hackfrüchten, bei Mohrrübe, Runkelrübe, Kartoffel und
Zuckerrübe bemerkbar. Auf Böden, die mit Bor gedüngt
sind, schoßt Weizen 2 bis 3 Tage früher als gewöhnlich in
die Ähren, Klee beginnt früher zu blühen, Flachsliefert eine

Faser mit besserer Qualität.
Durch Bordüngung nimmt auch bei Gemüse der Gehalt an
Vitaminen, Stärke und Zucker zu. Der Zuckergehalt der
Zuckerrübe steigt, die Erträge werden höher..

Wenn im Boden allerdings nur sehr wenig Bor ist, können
zum Beispiel die Knöllchenbakterien an den Wurzeln von
Bohne, Erbse und Klee den Stickstoff der Luft nicht binden

und in die für die Pflanzen notwendigen Salze umwandeln;
die Hülsenfrüchte verkümmern deshalb.
In den Direktiven des XXILParteitages der KPdSU wird
der Entwicklung von Zuckerrübensorten mit hohem Zucker-
gehalt große Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde beschlos-
sen, die Zuckerproduktion im Jahre 1965 auf 10 Millionen
Tonnen,fast auf das Doppelte des Jahres 1958, zu steigern.
Damit dieser Plan erfüllt wird, müssen unbedingt die Anbau-
flächen für Zuckerrübe erweitert und die Hektarerträge ver-
bessert werden.
Mit der Aussaat von Zuckerrübeallein ist es also nicht getan;

man muß sich Gedanken machen, wie man die Erträge er-
höht.

89



 
Beginnende Herz- und Trockenfäule bei Zuckerrübe (Bormangel)

macht sich durch rötliche Flecke an den Blättern bemerkbar

Dabei leisten die Bordünger unschätzbare Hilfe. 3 kg der
glänzenden weißen Schuppen geben, wenn sie in den Boden
gebracht werden, je Hektar eine Mehrernte von 100 kg. Bor-
säure ist also ein hochwertiges Düngemittel.
Noch früher als die Landwirtschaft, die schon relativ lange
die guten Eigenschaften der Borsäure und der Bormineralien
erkannt hatte, bedienten sich die Metallurgie und Keramik

ihrer Dienste. Hunderttausend Tonnen Borax und anderer
Borverbindungen werden beim Schmelzen von Metallen als
Plußmittel zugesetzt. Sie bewirken die Bildung von niedrig-
schmelzenden Schlacken. Viel Borsäure und Borax wird auch
bei der Herstellung von Emaille für Eisen, von Glasuren für

Porzellan und von hitzefesten Farben benötigt. Ebenso drin-
gend werden Borverbindungen von der Textilindustrie zur
Herstellung von flammwidrigen Geweben, von der Elektro-
technik zur Herstellung von Kupferlegierungen für Drähte
und anderer Teile mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ge-
fordert. In den Glashütten braucht man Borverbindungen zur
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Links: Zuckerrübe an Herz- und Trockenfäule erkrankt
Rechts: gesunde Zuckerrübe

Herstellung von speziellen Gläsern der Optik, zum Beispiel
vonRlintglas.
Ohne Borverbindungen könnten auch die Gummi- und Lack-
farbenwerke und die pharmazeutische Industrie nicht aus-
kommen.
Borsäure wird beispielsweise von den Medizinern zur Des-
infektion und von den Gerbern zum Gerben der Felle be-
nötigt. Da sie für diese und viele andere Zwecke nicht ent-
behrt werden kann, werden zum Düngen der Felder meistens
andere Borverbindungen genommen, so Borax, Borazit,

Ascharitmehl und Turmalin.
je mehr sich die Industrie entwickelte, je mehr die Landwirt-
schaft wuchs und gedich, um so größer wurde die Nachfrage
nach Bor.
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Die Ursache der „Festigkeit“

Bor, Zink, Kupfer, Magnesium und Mangan brauchen alle
Pflanzen, wenn auch in verschiedener Menge. Es gibt aber
auch Mikroelemente, die nur von einigen wenigen Pflanzen
benötigt werden; das trifft vor allem für Aluminium und
Silizium zu.
Es gibt in der Natur keine Verbindung, die in so zahlreichen
und verschiedenen Formen auftritt wie das natürliche Sili-
ziumdioxid (Kieselsäure), von dem man mehr als 200 Varie-
täten kennt. Wenn man von Kieselsäure spricht, wird man
unwillkürlich an einen Kiesel erinnert, an den grauen, harten
Feuerstein in der Kreide auf Rügen, aus dem schon der Ut-
mensch Funken geschlagen hat. Ebenso wie dieser harte Stein
besteht auch die aus Panzern von Kleinstlebewesen herrüh-
rende Kieselgur aus Siliziumdioxid.
Siliziumdioxid ist in vielen Gesteinen zu finden. Da sind die
wasserklaren, durchsichtigen sechseckigen Prismen des Berg-
kristalls, die violetten Kristalle des Amethyst oder die weißen

Körner des Seesandes. Auch der schwarzweißgestreifte Onyx,
der grüne Chrysopras und der Felsenquarz mit dem goldgel-
ben Tigerauge sind nur verschiedene Abarten der chemischen
Verbindung Siliziumdioxid, der wir auch im gewöhnlichen
Lehm oder im Schiefer, in den braunen und grünen Gläsern
der Meteoriten begegnen.
Siliziumdioxid-Gestein ist so hart, daß es selbst von den här-

testen Messern nicht geritzt wird. Auch von Chemikalien
wird es schwer zerstört. Von den Säuren greift nur Flußsäure
Siliziumdioxid an. Es löst sich in Ätzalkalien, aber auch nur
bei hohen Temperaturen, unter Bildung von Silikaten. So er-
hält man zum Beispiel Wasserglas.
Das ElementSilizium ist das am meisten verbreitete Element
auf der Erde; mehr als 25 Yo der Erdrinde besteht aus Sili-
zium. Siliziumatome finden wir auch in den Zellen von
Pflanze und Tier. Wenn die Asche von Weizen- oder Hafer-
stroh analysiert wird, entdeckt man in ihr viel Silizium-
dioxid.
Siliziumatome sind auch in Kornhalmen enthalten, im Bam-
busrohr und in den Stengeln von Schachtelhalm, die vor Mil-
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lionen Jahren eine Höhe von einigen zehn Metern erreichten.
Wenn ein starker Wind über die Felder streicht oder ein
Platzregen niedergeht, so neigen sich die Roggenähren, ohne
daß der Halm bricht. Siliziumdioxid dient den Pflanzen-
stengeln als Stützsubstanz. Einige Wissenschaftler nehmenan,
daß Silizium nicht nur für die Getreidearten - Mais, Hafer,

Gerste -, sondern auch für Tomate, Tabak und Bohne not-

wendig ist. Bei Siliziummangel im Boden wachsen diese
Pflanzen schlechter.
Mächtige Kieselgurablagerungen findet man auf dem Meeres-
boden. Sie wurden von mikroskopisch kleinen Wasserpflan-
zen, den Diatomeen (Kieselalgen), verursacht, die keinerlei
Ähnlichkeit mit anderen uns bekannten Pflanzen besitzen. Ihr
Körper besteht aus einer einzigen Zelle, die so klein ist, daß
man sie nur mit Hilfe eines Mikroskopes sehen kann.
Die Diatomeen sind recht eigenartig aufgebaut. Innerhalb
der Zelle befinden sich ganz feine Fetttröpfchen. Von außen
erscheint diese mikroskopisch kleine Pflanze wie ein mittel-
alterlicher Ritter mit einem festen Kieselpanzer geschützt.
Das Fett hilft ihr, sich über Wasser zu halten, und die Kiesel-
hülle schützt sie in geeigneter Weise vor Feinden.
Die Schalen dieser erstaunlichen Wasserpflanzen haben eine
eigenartige Form. Die einen sehen wie Sternchen oder Pfeile
aus, andere wie ein Schiffchen oder Stäbchen und Dreiecke.

Das Leben dieser winzigen Vertreter des Pflanzenreichesist
sehr .kurz. Sie sterben sehr schnell ab, und dann fallen ihre
Schalen auf den Grund. Millionen solcher Panzer bilden auf
diese Weise im Laufe der Zeit auf dem Boden des Meeres
große Diatomitlager oder Kieselgur. Dies ist ein ausgezeich-
neter Baustoff. Zur Bildung von einem Gramm dieses wert-
vollen Gesteins sind 5 Millionen Panzer der Diatomeen-
wasserpflanze erforderlich. In eingetrockneten alten Meeren
kann man leicht an diese Ablagerungen herankommen. Mil-
lionen Jahre haben sie in der Erde gelegen und nichts an
Festigkeit eingebüßt.



„Silber“ aus Ton

Aluminium ist nach dem Silizium das meistverbreitetste Ele-
ment in der Natur. In der Erdrinde kommt es zu 7,5 Ye vor.
Wie Silizium ist es am Aufbau der meisten Gesteine beteiligt.
Aluminiumoxid finden wir als Ton oder, mit Eisen verun-

reinigt, als Lehm. Es erscheint uns heute unglaublich, daß

metallisches Aluminium noch im vorigen Jahrhundert etwa
so teuer wie Gold oder Silber war.
Auf der Weltausstellung 1855 in Paris wurde erstinals „Silber
aus Ton“ gezeigt. In einer Glasvitrine wurden gemeinsam
mit Vasen und Tassen aus kunstvöllem Sevre-Porzellan einige
Aluminiumproben ausgestellt.
Friedrich Wöhler hatte als erster im Jahre 1827 diesessilber-
glänzende und gegen Oxydation beständige Metall in Händen
gehabt. Nach seinem Verfahren begann dann 1854 das Werk
in St. Claire-Deville größere Mengen herzustellen. Damals
kostete 1 kg Aluminium etwa 2400 Mark. Noth 1899 zählte
Aluminium zu den Seltenheiten.
Um ihrer Verehrung Ausdruck zu verleihen, schenkten eng-
lische Gelehrte D. I. Mendelejew eine Analysenwaage, die
aus Gold und Aluminium hergestellt war.
Mit Hilfe der elektrolytischen Darstellungsweise und durch

 

Friedricb Wöbler   

Dimitri I, Mendelejew

den Einsatz von Bauxit beziehungsweise Ton als Rohstoff
wurde die Großproduktion möglich. Im Jahre 1911 betrug
die Weltproduktion an Aluminium 50 000 t; sie stieg auf
400 000 t im Jahre 1936, wobei Deutschland und die Schweiz

etwa 30 Vo erzeugten. Heute kostet 1 kg Aluminium etwa
1 Mark.
Aluminium ist für die Technik unentbehrlich. Obwohl es
dreimalleichter als Eisenist, steht es an Festigkeit und Dehn-
barkeit keinem anderen Metall nach. Schon seit langem wird
es in der Elektroindustrie als Leitungsdraht eingesetzt. Legie-
rungen von Aluminium mit Magnesium oder Kupfer, wie zum
Beispiel Elektron, Duraluminium und Magnalium bezie-
hungsweise Aluminiumbronze (5-12 Vo Kupfer), sind wert-
volle Werkstoffe. Aus Aluminium und seinen Legierungen
werden nicht nur Flugzeug-, Auto- und Fahrradteile, Bau-
gerüste und Gärbottiche gefertigt, sondern es ist auch im
Haushalt unentbehrlich. Schüsseln und Teekessel, Töpfe und

Löffel, Sessel und Bettgestelle werden aus Aluminium herge-
stellt. Die moderne Technik kann ohne Aluminium nicht aus-
kommen.
Doch auch Pflanzen benötigen Aluminiumatome, allerdings
nehmen sie nicht das metallische Aluminium auf, sondern

Aluminiumsalze. Schon vor langer Zeit wurde Aluminium
von den Forschern in der Asche von Kartoffeln, Blumen und
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Farnen gefunden. Aluminiumionen sind wichtig für Mai-
glöckchen und Sauerampfer, Hahnenfuß und Wasserlinse.
Man kann sie in den Zellen von Wacholder, Anemone und

von Flechte finden.
Bis heute ist jedoch noch nicht geklärt, welche Rolle das Alu-

minium im Leben der Pflanzen spielt; man hat wohl bemerkt,

daß es manche Pflanzen gegenüber Trockenheit beständiger
macht.
Nach der Auffassung einiger Wissenschaftler verstärkt Alu-
minium die Atmung des Weizens, es beschleunigt das Wachs-
tum und erhöht die Zahl der Knöllchenbakterien an den
Wurzeln von Erbse, Bohne und Wicke. In Böden, die Alu-
miniumsalze enthalten, keimen die Samen besser und blühen

die Blumenschneller auf.
Aluminium gehört wie viele andere Mikroelemente zu den
Freunden der Pflanzen. Manchmal aber wird es zu ihrem
schlimmsten Feind. Auf Böden, die viel Aluminium enthal-
ten, wachsen Gerste, Weizen, Flachs und Senf schlecht. Auch
Luzerne und Klee vertragen keinen größeren Aluminium-
gehalt; sie vergilben und gehenein.

Auf sauren Böden ist Aluminium für die Pflanzen Gift. Kar-
toffel, Zuckerrübe, Futterrübe werden krank — allmählich

sterben bei ihnen die einzelnen Gewebeteile ab, und nach
einiger Zeit gehen sie ein.
In einigen Gegenden der Sowjetunion, in denen die sauren
Podsolböden vorhetrschen, aber auch in den subtropischen
Gebieten (Batumi, Suchumi, Schadwy) enthalten die Böden
zuviel Aluminium. Um die Pflanzen vor der Giftwirkung zu
schützen, düngt man hier die Felder mit Kaik, Mist und

Kompost.

 
 

„Erneuerung“ der Natur

Wunder ohne Wunder

Am Rande der Stadt Mitschurinsk, direkt am Fluß, liegt ein
großer wunderbarer Obstgarten mit mehr als hunderttausend
Bäumen. Hier hatte der große Neuerer Mitschutin sein Be-
tätigungsfeld, seine Werkstatt, wie er selbst die Baumschule
nannte, in der er neue Obstsorten züchtete,
In diesem Garten findet der Besucher eine Zwergkirsche,
deren Stamm kaum mehr als 2,5 m erreicht, die aber den
strengsten Winter übersteht. Ihre Früchte reifen erst Ende
August, wenn die eigentliche Kirschenzeit schon längst vorbei
ist. Wer gern Äpfel ißt, hat seine Freude an den anderthalb-
pfündigen „Antonowka“-Äpfeln. Daneben wachsen und ge-
deihen verschiedene Rassen kleiner saftiger Äpfel, aus denen
man wohlschmeckende Marmelade kocht. Mit ihnen wett-
eifern die großen roten Safranäpfel und die schweren, saftigen
Sauerkirschen.
Hier begegnet man auch seltenen Pflaumen, Aprikosen und
Mandeln. Gewöhnlich haben die Mandelbäume der Sorte
„Posrednik“ im ersten Jahr eine Höhe von 50 bis 53 cm. Nach
sechs Jahren sind sie meist auf 180 cm herangewachsen. Dann
fangensie an, Früchte zu tragen. Die Mitschurinsche Mandel
war schon im ersten Jahr neuneinhalbmal größer als die ge-
wöhnliche; sie blühte schon im zweiten Jahr und trug Früchte.
Selbst Obstzüchtern erschien es als ein „Wunder“, daß die
Pflanze unwahrscheinlich schnell wuchs und sechs Jahre früher
als gewöhnlich Früchte trug. Dieses „Wunder“ aber hatte das
ganz gewöhnliche „übermangansaure Kali“ vollbracht. Mi-
tschurin goß nämlich die Mandelstecklinge mit einer Lösung
von Kaliumpermanganat. „Diese ungeheure Wachstumsstei-
gerung“, schreibt I. W. Mitschurin, „brachte das Mangan durch
seine Wirkung als chemischer Stimulator; es hat nicht nur den
Wachstumsprozeß des Mandelbaumes außerordentlich be-
schleunigt, sondern hat auch seine Wirkung in das nächste

7 Rosen, Labors
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