
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 vorherrschen, 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 Kalk, 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 Mitschurin 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
fangen sie 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
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Jahr übertragen, was in der Struktur der Kerne der gereiften

Früchte zum Ausdruck kommt, deren Hüllen sich schon in

den Zweigen geöffnet hatten und deren Kerne bereits keim-

ten.“

Keinem anderen Forscher vor Mitschurin war es gelungen,

die Wirkung der Mikroelemente auf das Wachstum und die

“ Entwicklung der Pflanzen so überzeugend nachzuweisen. Im

Buch der großen Naturumwandlungen schlug Mitschurin eine

neue Seite auf, als er der Welt zeigte, daß mit Hilfe von

Mikroelementen die Pflanzen nicht nur in ihrem Wachstum

beschleunigt, sondern auch in ihrer Art verändert werden

können.

Die Schüler Mitschurins setzten das Werk ihres Lehrers fort.

Die Nachfolger dieses großen Neuerersarbeiten unermüdlich

und beharrlich an der Züchtungneuer, frostbeständiger und

gegen Trockenheit widerstandsfähiger Pflanzensorten. Träu-

men die einen von der Weinzucht in den Schneeräumen des

Nordens, wünschen sich andere wieder, die Gärten Moskaus

mit Bananen und Zitronen zu bereichern oder Aprikosen und

PfArsiche im Polargebiet zu ernten.    

Die Machtder violetten Kristalle

Vor 15 Jahren etwa hat die sowjetische Forscherin Makarowa
bei ihren Versuchen mit Citruspflanzen festgestellt, daß die
Bäume mehr Zitronen trugen, wenn der Boden mit Mangan,

Zink- und Borsalzen gedüngt worden war. Ebenso wie bei
den Versuchen von Mitschurin hatte auch hier das Mangan
die Entwicklung begünstigt. Einer der Zitronenbäume blühte
schon sechs Monatefrüher und trug doppelt soviel Blüten.
Geringe Zusätze von Mangansalzen zum Grunddünger be-
wirken eine Ertragssteigerung bei Erdbeeren bis zu 15 dt je
Hektar. Die Beere wird größer und süßer, und ihr Vitamin-
C-Gehaltsteigt um fast 15 %o.
Man hat auch in manchen Fällen die Qualität von Getreide
dutch Mangansalzdüngung verbessern können. Die Körner
enthielten 20 Yo mehr Kohlenhydrate. Mangan erhöhte den
Ertrag von Maiskörnern um 40 bis 50 %o. Es wirkte sich auch
günstig auf andere Getreidekulturen wie Weizen, Hafer,
Hirse und Gerste aus. Bei Winterweizen erzielte man Mehr-
erträge von 1,5 bis 2 dt, bei Hirse von 20 %o je Hektar.
Mangan verbessert nicht allein die Qualität, sondern auch
die Quantität des Getreides. Das Korn wird schwerer und,
was das Wichtigste ist, sein Glutengehalt nimmt zu. Mehl aus
diesem Getreide liefert ein wohlschmeckendes, porenreiches
Brot. Wie man heute weiß, ist die Backfähigkeit eines Mehles
vom Gehalt an Gluten, dem Klebereiweiß, abhängig. Mais-
mehl oder Reismehl sind aus diesem Grunde für die Brot-
bereitung ungeeignet.
Mehrerträge wurden auch durch Mangandüngungbei Kartof-
feln (30 dt), bei Gurken (20 dt), bei Tomaten (18 dt) und bei
Kohl (25 dt) je Hektar erreicht.
Außerordentlich hohe Bedeutung hat das Mangan für das
Wachstum von Baumwolle, Tabak und Zuckerrübe.

Hat die Wissenschaft heute schon eine Erklärung für diese
wunderbare Wirkung? Wenn auch noch viele Einzelheiten
ungeklärt sind, so wissen wir doch, daß Mangan als Bestand-
teil von Enzymenan verschiedenen biochemischen Reaktionen
in den Zellen der Pflanze mitwirkt. Vor allem katalysiert es
den Kohlenhydratstoffwechsel und die Atmung. Seine Gegen-
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Pflanze in Nährlösung mit und obne Mangan

wart bewirkt einen ökonomischeren Verbrauch der anderen

Nährstoffe, die die Pflanze aus dem Boden erhält. Wie Kup-

fer und Zink unterstützt auch Mangan die Pflanzen bei der

Assimilation der Kohlensäure und bei der Aufnahme der

Stickstoffsalze.

Zuckerrüben, die auf mangangedüngtem Boden wachsen,rei-

chern schneller Zucker an. Wissenschaftler haben errechnet,

daß allein durch diese Erhöhung des Zuckergehaltes die

Zuckerfabriken der Sowjetunion jährlich 250 000 Tonnen

Zucker mehr produzieren könnten.

Der sowjetische Wissenschaftler P. A. Wlasjuk studiert seit

vielen Jahren den Einfluß der Mikroelemente auf das Leben

der Pflanzen. In einem umfangreichen Buch berichtet er über
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Versuche mit Mangan-Mikrodüngern in der Ukraine. Hier
hat man Felder mit verschiedenen Mengen Mangansulfat so-
wie mit Manganschlamm gedüngt, der als Abfall bei der An-
reicherung der Roherze anfällt. Es handelt sich hierbei um
ein schwarzes Pulver, das außer Mangan noch Kalzium-, Alu-

minium- und Eisenoxid enthält. Manstellte fest, daß dieser

Schlamm für die Pflanzen günstigerist als die reinen Mangan-
salze; die Pflanzen wachsen besser und liefern größere Ernte-
erträge.

Schon ein geringer Zusatz von Manganschlamm zu Stickstoff-,
Kali- und Phosphordüngern ermöglichte in vielen ukraini-
schen Kolchosen eine Steigerung der Zuckerrübenerträge um
30 bis 40 dt je Hektar.
Die Aufarbeitung von Grünfutter ist eine wichtige und ver-
antwortungsvolle Sache. Je besser das Heu und das Silofutter
sind, um so mehr Milch geben die Kühe, um so mehr Fleisch
und Wolle die Schafe.
Vor wenigen Jahren haben Agronomen im Bezirk Gorki eine
neue Sorte Luzerne gezüchtet. Sie kreuzten die wilde gelbe
Luzerne mit der blauen. Die Hybriden überstehen selbst die
strengsten Winter und zeigen gutentwickelte Wurzeln. Von
dieser Luzerne ernten jetzt die Kolchosbauern an die 50 dt
je Hektar. Auch hier leistet das Mangan wieder-gute Dienste.
Es vermehrt die Knöllchenbakterien an den Wurzeln und da-
mit die Stickstoffvorräte in der Ackerkrume des Bodens. Die
Manganverbindungen erhöhen auch bei mehrjährigen Gräsern
wie Klee und Timotheegras den Kaloriengehalt je Gramm
Trockensubstanz um 150 bis 300 Kalorien.
Noch bessere Ergebnisse erhält man bei mehrjährigen Grä-
sern, bei Sommergetreide und Zuckerrübe, wenn die Samen-

körner mit einer verdünnten Lösung von Mangansulfat be-
netzt werden. Zusätzliche 0,75 bis 1 dt Körner und 9 bis 15 dt
Zuckerrüben je Hektar konnten auf diese Weise in der
Ukraine geerntet werden.
In einigen Wirtschaften wurde das Saatgetreide mit einer ver-
dünnten Lösung von Kaliumpermanganat behandelt. Noch
wichtiger ist die Saatbeize mit Mangansalzen für Baumwolle.
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Weißes Gold

Auf den Feldern von Aserbaidshan und Turkmenien, Us-

bekistan und Tadshikistan reifen unter der glühenden Sonne

die weißen Samenkapseln der Baumwolle. 130 bis 140 %o

mehr als im Jahre 1958 werden die Baumwollzüchter der So-

wjetunion im Jahre 1965liefern. Mehr als 6 Millionen Tonnen

Baumwolle werden gegen Ende des laufenden Siebenjahr-

planes geerntet werden.

Bei Baumwolle dauert die Blütezeit im Gegensatz zu vielen

anderen Pflanzen sehr lange. Auch die Samenkapseln brau-

chen längere Zeit zum Reifen. So kann es vorkommen, daß

durch die Spätfröste im Frühjahr die Samenkapseln zerstört

werden. Man erhält dann weniger Baumwollrohstoff und

Fasern von schlechter Qualität.

Aber auch hier kommen die Mikroelemente zu Hilfe. Wenn

man die Baumwollsamen mit Lösungen von Mangansulfat

oder Kaliumpermanganat behandelt, so wird der Reifeprozeß

beschleunigt, und die Samenkapseln öffnen sich früher. Man-

ganzusatz zum Grunddünger vergrößert Menge und Gewicht

der Samenkapseln. Auch die Qualität der Fasern wird ver-

bessert.

Die Anwendung von Mangandünger und das Beizen der Saat

erhöht die Baumwollernte von 0,75 bis 1 dt je Hektar. Eine

beträchtliche Erntesteigerung bei Baumwolle bewirkt Bor,

Zink und Kupfer.

Auf den Baumwollfeldern, die mit Kupfer und Zink gedüngt

worden sind, geht die Saat 4 bis 5 Tage früher auf und zeigt

ein kräftigeres Grün.

Die Weintraube wandert nach dem Norden

Schön und gut sind die Weinreben in den Gärtenin Feigana

und Samarkand, aber noch besser sind sie auf der Krim.

Wer gegen Ende des Sommers an der Südküste der Krim

entlangwandert, etwa von Jalta nach Alupka, kann seine

Ereude haben am grünen Panorama der Weinberge, an den

gleichmäßig gestaffelten Reihen der Weinstöcke an den Berg-
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hängen rechts vom Wege. Welche Pracht! Unter roten arabes-
ken Blättern der Reben wachsen schwere Trauben mitsafti-
gen gelben oder blauschwarzen Beeren.
Weinstöcke waren früher im mitteleuropäischen Teil der So-
wjetunion unbekannt. Mehrmals hatten geschickte Gärtner
versucht, die südliche Rebe an das rauhe Klima des Nordens
zu gewöhnen, aber stets ohne Erfolg.
Was früher die Kräfte der Züchter überstieg, wurde nun

Wirklichkeit. Eine wertvolle Hilfe leisteten dabei die Metho-
den Mitschurins sowie die Mikroelemente, von deneneinige
die zarten südlichen Pflanzen gegen die Winterkälte wider-
standsfähiger machen.
Vor einigen Jahren züchtete der Pflanzenzüchter Kusmin eine
Weinsorte, die schon um den 20. August reif ist. Andere so-

wjetische Wissenschaftler beobachten, daß auch durch einige
Kadmiumverbindungen die Ernteerträge bei Weintrauben
gesteigert werden können. Stöcke, die mit einer Lösung von

Kadmiumsulfat (0,005 Yo) besprüht wurden, lieferten 10 %/o
mehr Weintrauben, von denen jede auch ein 15 Yo höheres
Gewicht hatte. Außerdem wurde festgestellt, daß die Wein-
trauben fast um ein Drittel größer und um 15 %/o süßer wer-
Gen wenn man den Boden mit 300 g Kobaltsulfat je Hektar
üngt.

In einer Kolchose im Kreis Rudenski im Bezirk Minsk konnte
der Zuckergehalt der Zuckerrüben und der Ertrag dadurch
erheblich gesteigert werden, daß man vor der Saat den Boden
mit einigen Kilogramm Kobaltsalzen je Hektar düngte. Eben-
so erhöht sich auch der Zuckergehalt bei Kopfdüngung mit
Kobaltsalzen. Geringe Zusätze von Chromsalzen zum Grund-
dünger, etwa ein hundertstel Gramm, bewirkten beschleunig-
tes Reifen von Tomaten und Eierfrüchten.

Der Liebling von Klee und Bohne

Molybdän ermöglicht aufTorfniederungen beträchtlich höhere
Erträge bei Rotklee. Die Grünmasse nimmt zu, ebenso die
Zahl der Köpfe je Pflanze. Außerdem werden die Blüten-
köpfe größer.
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Wie Kobalt erhöht auch Molybdän den Zuckergehalt der
Zuckerrübe; er steigt unabhängig davon, ob man den Molyb-
dändünger vor der Aussaat in den Boden bringt oder in Form
von Kopfdünger zusetzt. Der Zuckergehalt erhöht sich auch,
wenn die Rübensamen mit Molybdänsalzlösungen gebeizt
werden. Ganz geringe Zusätze von Molybdänsalzen zum
Dünger steigern die Aktivität der Knöllchenbakterien bei
den Hülsenfrüchten Erbse, Bohne und Sojabohne, Diese un-
sichtbaren Helfer der Landwirte binden in Gegenwart von
Molybdän viel energischer die Stickstoffmoleküle. Sie bewir-
ken dadurch eine verstärkte Ernährung der Pflanze mit Stick-
stoff. Da die Pflanzen nun mehr Stickstoff erhalten, grünen
sie auch schneller. ,
In einigen Ländern ist ein Superphosphat mit geringem Zu-
satz von Natriummolybdat im Handel, das von den Land-
wirten gern gekauft wird. Ein Zusatz von nur einigen Zehn-
telgramm Molybdänsalz je Tonne Phosphatsalz liefert hohe
Ernten,
Vor einigen Jahren hatsich in Neuseeland, das große Weiden
und reiche Rinderherden besitzt, ein interessanter Fall zuge-
tragen. In der Versuchswirtschaft des Lincoln-College baut
man Luzerne, die drei- bis viermal im Jahr geschnitten wird.

Welkt die Luzerne und lassen die Erträge nach, so pflügt man
das Feld um und baut für ein oder zwei Jahre andere Pflan-
zen an. Hat sich das Feld wieder etwas erholt, so sät man
erneut Luzerne. Oft werden aber auch dann nur geringe
Ernteerträge erzielt. Um die Erträge zu steigern, düngte man
mit verschiedenen Mikroelementen: mit Bor, Mangan und
Kupfer. Als man Molybdändünger anwandte, begann die
Luzerne sofort normal zu wachsen, und schon im nächsten

Jahr hatte sie die Ernte um 30 %o erhöht.
In Neuseeland liegen viele gute Weiden hoch in den Bergen.
Man düngt die schwer zugänglichen Bergwiesen aus der Luft
mit Hilfe von Flugzeugen. Längere Zeit hat man angenom-
men, daß diese Wiesen unbedingt erst mit Kalk bestreut
werden müssen, bevor man mit Superphosphat düngt. Nach-
dem man die hervorragenden Eigenschaften des Molybdäns
kennengelernt hatte, begann man „molybdänisiertes“ Super-
phosphatzu streuen. Es stellte sich nun heraus, daß die Pflan-
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zen auch ohne Kalk gut gediehen. 50 bis 60 g Molybdänsalz
ergaben auf einigen Böden die gleiche Wirkung wie eine
ganze Tonne Kalk. Der Vorteil, den die Farmer daraus
haben, daß sie anstelle von Kalk Molybdän anwenden kön-
nen, liegt auf der Hand.

In einem Bezirk Neuseelands mußten verschiedene Farmer
aus finanziellen Gründen ihre Felder mit einer billigeren
Sorte Kalk düngen. Merkwürdigerweise ernteten diese Far-
mer viel mehr Klee und Luzerne als ihre Kollegen im Nach-
barkreis, die sich die teuerste Sorte Kalk geleistet hatten.
Lange Zeit blieb dies ein Rätsel - bis eines schönen Tages
ein Chemiker den Kalk analysierte. Der billige Kalk enthielt
einige Millionstelgramm Molybdänsalze.
Diese Analyse löste gleichzeitig einige andere Probleme.Jetzt
wurde auch verständlich, daß die Thomasschlacke, die bei
der Stahlerzeugung anfällt, auf Klee sehr gut wirkt. Thomas-
mehl enthält nämlich ebenfalls Molybdän.
Viele Wissenschaftler führten jetzt auch die Düngewirkung
von Mist auf sauren Böden auf den geringen Gehalt von
Molybdänverbindungen im Mist zurück.
Aber nicht auf allen Böden wirkt Molybdän gleich gut. Auf
Rot- und Braunerden, Böden, deren Eisengehalt hoch ist, ent-
fällt seine wunderbare Wirkung. Auch ein Überschuß von
Molybdän im Boden wirkt sich störend auf das normale
Leben der Pflanzen aus.

Die Vitamine des grünen Reiches

Auf Wachstum und Entwicklung von Baumwolle und Lu-
zerne, Klee und Lein wirken sich auch die natürlichen radio-
aktiven Elemente Uran, Radium, Thorium und Actinium vor-
teilhaft aus. Ihre Strahlung beschleunigt das Pflanzenwachs-
tum, erhöht die Fruchtbarkeit und steigert die Ernteerträge.
Es ist neuerdings nachgewiesen worden, daß sie überall vor-

handen sind: in den Böden, in den Zellen von Pflanzen und

Tieren, von Mikroben und Menschen. Der Gehalt an radio-
aktiven Elementen ist aber außerordentlich gering. Er beträgt
höchstens einige Millionstelprozent. Winogradow reiht sie
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deshalb in die Gruppe der Ultraspurenelemente ein. Be-

kanntlich strahlen die radioaktiven Elemente Energie aus.

Man hatfestgestellt, daß diese Energie von den Pflanzen so

wie das Sonnenlicht absorbiert wird. Im Experiment wuchsen

die Pflanzentriebe in Richtung Strahlenquelle. Unter Einwir-
kung radioaktiver Strahlung blühen im Winter Tulpen, Flie-
der und Kastanienbäume.
Im Ausland hat man vor mehr als vierzig Jahren ohne Erfolg
versucht, radioaktive Elemente als Dünger in der Landwirt-
schaft zu verwenden. Dieser Mißerfolg war vor allem darauf
zurückzuführen, daß diese Elemente um den Faktor Tausend
bis eine Million überdosiert worden waren. Auch hatte man
die nötige Grunddüngung nicht beachtet.
Unter Berücksichtigung dieser Fehlerquellen sind neuerdings
mit radioaktiven Elementen recht interessante Ergebnisse er-
zielt worden.
Durch Zusatz von einem hundertmillionstel Milligramm Ra-
dium zum Grunddünger wurde der Ertrag bei Erbse und bei
Zuckerrübe erhöht. Ähnliche Ergebnisse lieferten auch ein
hunderttausendstel Milligramm Uranauf ein millionstel Milli-

gramm Actinium.
Die fadioaktiven Elemente steigern den Zuckergehalt von
Zuckerrübe, den Gehalt von Kautschuk in den Wurzeln von
Kok-Saghys, von Eiweiß in Klee und Luzerne sowie den
Fasergehalt bei Flachs und Baumwolle. Niemals aber können
sie die anderen Pflanzennährstofle, die Mikronähtstoffe Stick-
stoff, Kalium und Phosphor und die Mikronährstoffe Kupfer

und Zink ersetzen.

 

Die „grüne Poliklinik“

Die Apotheke der „grünen Poliklinik“

Unsere Ärzte haben die furchtbaren Krankheiten, die früher
Zehntausende von Menschen dahingerafft haben, Pest, Cho-

lera, Typhus und Pocken,fast völlig beseitigt. Die Chemiker
haben Arzneimittel synthetisiert, mit denen die unsichtbaren
Feinde des Menschen, die schädlichen und giftigen Mikroben
vernichtet werden.
Von schweren Erkrankungen können auch Pflanzen befallen
werden. Dann muß der Agronom als diensttuender Arzt der
„grünen Poliklinik“ fungieren, muß die Diagnose stellen und
eine wirksame Therapie anordnen.
Der Humanmediziner läßt sich in der Regel von seinem
Patienten die Zunge zeigen und prüft, ob sie belegt ist. Ähn-
lich verfährt der Agronom bei der Pflanze. Er schaut sich die
Blätter daraufhin an, ob sie fleckig sind, ob sie vielleicht
gelbe, rote, braune oder schwarze Streifen zwischen den
Blattadern aufweisen, Dann erst sicht er die. Wurzeln nach
und prüft, ob die Nebenwurzeln richtig verzweigt sind, ob
das Wurzelsystem genügend fest im Bodensitzt.
Zeigen sich beim Salat oder Kohl brandähnliche Flecken oder
rollen sich bei der Zuckerrübe die Blätter nach oben zusam-
men, so heißt das, daß in der Nahrung dieser Pflanzen Mikro-
elemente fehlen. Möglicherweise mangelt es ihnen an Bor,
Mangan oder Kupfer, vielleicht auch an Kobalt oder Molyb-
dän.

Um die genaue Krankheitsursache festzustellen, müssen dann
die kranken Blätter oder Wurzeln analysiert werden. Aber
auch das reicht noch nicht aus, um eine genaue Diagnose auf-
zustellen, auch die chemische Zusammensetzung des Bodens
muß geprüft werden. Erst dann kann man der erkrankten
Pflanze die notwendige Arznei verschreiben: Mangan- oder
Kupfersalze, Pyritabbrände oder Borsäure.
Die Blätter von Hafer zeigen in manchen Fällen rauhreifähn-
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