
deshalb in die Gruppe der Ultraspurenelemente ein. Be-

kanntlich strahlen die radioaktiven Elemente Energie aus.

Manhatfestgestellt, 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 Grunddüngungnicht 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 Gtunddünger wurde der Ertrag bei Erbse und bei

Zuckerrübe erhöht. Ähnliche Ergebnisse lieferten auch ein

hunderttausendstel Milligramm Uran auf ein millionstel Milli- |

gramm Actinium.

Die radioaktiven 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 Pflanzennährstoffe, die Mikronährstoffe 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 Agronomals 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 belegtist. Ähn-
lich verfährt der Agronom bei der Pflanze. Er schautsich die
Blätter daraufhin an, ob sie fleckig sind, ob sie vielleicht
gelbe, rote, braune oder schwarze Streifen zwischen den
Blattadern aufweisen. Dann erst sieht 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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liche graue Flecken, die nach einiger Zeit ineinander über-

gehen. Es entstehen lange schmale Streifen, die langsam
dunkler und schließlich braun werden. Es sind die Symptome
der „Dörrfleckenkrankheit“. Diese Flecken stellen sich sehr

früh ein, schon auf dem dritten oder vierten Blatt. Quer über
das Blatt zieht sich ein langer schmaler Pfeil - das Zeichen
des Todes. Die Spitzen des kranken Blattes neigen sich nach
unten.
An der Dörrfleckenkrankheit, die zum erstenmal vor fünfzig
Jahren in Holland, Dänemark, in der Schweiz und in Deutsch-
land beobachtet wurde, erkranken mitunter auch Weizen,
Roggen und Gerste. Bei Roggen sind die Flecken heller und
gehen mehr ins Weißliche. Bei Gerste sind die Flecken eben-
falls grau, aber nicht rund, sondern länglich und an den Rän-

dern braun. Aber weder Roggen noch Gerste werden von
dieser Krankheit so schwer in Mitleidenschaft gezogen wie

Hafer.
Im Jahre 1905 heilten zwei holländische Gelehrte, van Stein
und Burger, kranken Mais, bei dem die Spitzen vergilbt

waren, indem sie den Boden mit Mangansulfat düngten. Die

Maisblätter wurden daraufhin grün, und der Ernteertrag er-
höhte sich auf das Doppelte. Dies brachte die beiden skandi-
navischen Forscher Sjollema und Hudig auf den Gedanken,
Mangan zur Heilung der Dörrfleckenkrankheit bei Hafer an-
zuwenden. Ihre Hoffnungen wurden bestätigt; das Mangan
erwies sich als Arznei für erkrankten Hafer. Später begann
man damit, auch andere Getreidearten zu heilen, die von

der Dörrfleckenkrankheit befallen waren. Besonders günstig
wirkte sich das „Manganmedikament“ auf Kalkböden aus. In

vielen Fällen reichte es aus, die Pflanzen mit einer Lösung

von Mangansalzen zu besprühen.

Die Leiden der „Seide des Nordens“

Seit alters ist Rußland durch seinen Flachs berühmt. Schon

lange vor der Errichtung des russischen Reiches bauten die

Slawen Flachs an; und aus den Flachsfasern stellten sie

schneeweiße Wäsche her.
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Flachs wird seiner Haltbarkeit und der festen Faser wegen
oft auch „Seide des Nordens“ genannt. Seine Samen enthalten

bis zu 40 Yo Öl, das für Speisezwecke, aber auch in der Tech-
nik verwendet wird.
Für die Gewinnung von Ölsamen baut man eine bestimmte
Sorte Lein an, den sogenannten krausen Flachs, der niedrige,
stark verzweigte Halme aufweist, die viel größere Samen-
schoten tragen als der Faserflachs. Krauser Flachs braucht
Sonne und warmes Klima; deshalb baut man ihn im Süden
an. Hier leuchten weite Flächen im Blau der Blüten.
Die sowjetischen Flachsbauern erzielten mit Bordüngung
hohe Erträge. In der Kolchose „Twerza“ konnte man nach

Gaben von einigen Kilogramm Borax je Hektar zweieinhalb-
mal mehr Samen und Fasern als sonst ernten.
Schon vor vielen Jahren stellten die Bauern in verschiedenen
Gegenden der Sowjetunion beim Flachs eine schwere Krank-
heit fest, die manche Flachskultur dahinraffte. Bei manchen
Pflanzen färbte sich die Spitze der Hauptwurzelziegelrot. An
der Wurzel traten feine orangefarbene bis rote Striche auf.
Auf den Samenkapseln bildeten sich kleine Risse, von ziegel-
roten Streifen umsäumt.
Ina dieser Form ist die Krankheit noch nicht gefährlich; sie
hat erst einen kleinen Teil der Pflanze erfaßt. Unter günsti-
gen Bedingungen kann sich die Pflanze wieder erholen. Dann
wächst über den abgestorbenen Zellen ein neues Wurzel-
system, das von der tückischen Krankheit noch nicht in Mit-
leidenschaft gezogen wordenist.
Nicht selten kommtes vor, daß junger Flachs lange Zeit nicht
„schoßen“ will. Betrachtet man sich nun die Saat etwas auf-

merksamer, so kann man feststellen, daß sich die Spitzen der
Stengel schwach gelb gefärbt haben und dicker geworden
sind. Die jungen Blätter wachsen kaum noch. Nach einiger
Zeit färbt sich die Stengelspitze braun und verdorrt. Auch die
Wurzeln werden von der Krankheit befallen. Die Neben-
wurzeln wachsen in die Länge und werden zu dick. An der
Hauptwurzelzeigen sich gelbe Pickel. Wird der Wurzel nicht
genügend Nahrung angeboten, dannstirbtsie ab. Ist aber der
Vorrat an Nährstoffen und Flüssigkeiten groß, so übersteht
der Flachs diese Krankheit. Es bildet sich ein neues Wurzel-
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system, anstelle des abgestorbenen Stengels wächst ein neuer.
Die Krankheit aber bewirkt auf jeden Fali, daß die Ernte
niedriger ausfällt.
Die Ursache dieser Krankheit war lange Zeit rätselhaft.
Meist verwechselte man sie mit der sogenannten Furiose,
einer anderen Flachskrankheit, bei der die Pflanze welk und
die Stengelspitze braun wird. Vor einigen Jahren entdeckten
Wissenschaftler, daß diese Krankheit von stäbchenförmigen
Bakterien verursacht wird; sie wurde deshalb „Bakteriose“

genannt. Bei den Krankheitserregern handelt es sich um
schmarotzende Bodenbakterien, die sich auf Kosten der
pflanzlichen Substanz ernähren. Sie verzehren dabei den
Stickstoff der Eiweiße und Mineralsalze. Diese Bakterien,
die ohne Luftsauerstof auskommen, sind anspruchslos und
widerstandsfähig. Sie dringen in die Pflanzen ein und werden
zu Parasiten, die auf Kosten ihrer „Wirte“ leben; sie ver-

zehren deren Nährstoffe und zerstören auf diese Weise den
Körper der Wirtspflanze.
Die Erreger der Bakteriose zersetzen die Stärke und bauen
den Zucker ab. Sie greifen auch die Pektine an, jene organi-
schen Stoffe, die die Fasern miteinander verkleben. In dem

Maße, in dem die Mikroben die Flachszellen zerstören, ent-
wickeln sich gleichzeitig auch Stoffe wie Azeton, Butylalkohol
und Buttersäure, die auf die Pflanze giftig wirken.
Bleiben die Mikroben nach ihrer Invasion in den Wurzel-
zellen, ohne weiter vorzudringen, dannstirbt nur die Wurzel-
spitze ab. Begnügt sich aber diese Armee von unsichtbaren
Feinden nicht mit der „ersten Etage“ und wandert bis in den

Stengel, so wird der gesamte pflanzliche Organismus von
dem Leiden befallen und in seiner Entwicklung gestört.
Nicht in jedem Falle verursachen diese „argen Untermieter“
den Tod ihrer Wirtsleute,. Verfügen die Zellen der Pflanze
über genügend Nährstoffe, vor allem über Kohlenhydrate,
die sie den Bakterien zum „Fraß“ anbieten können, dann
bleibt die Pflanze selbst ungeschoren.
Nähere Untersuchungen haben ergeben, daß die Flachskrank-
heiten geheilt werden können, wenn man dem Boden Bor-

salze zuführt. Anfangs dachte man, daß durch Bor die Mikro-
ben vernichtet oder wenigstensin ihrer Entwicklung gehemmt
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werden. Man ging dieser Vermutung nach und düngte im
Gefäßversuch Flachs mit einer Nährlösung, der Borverbin-
dungen zugesetzt worden waren. Dabei bemerkte man, daß
die Bakterien am Leben blieben und sich in den Pflanzen-
zellen auch in Gegenwart von Bor vermehrten. Aber auch die
Pflanze blieb gesund. Daraus folgt nun, daß die therapeu-
tische Wirkung von Bor nicht in der Vernichtung der Bak-
terien, sondern in der Verbesserung der Nährverhältnisse für
die Pflanze besteht.
Enthält der Boden zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit, so
erhält der Flachs zu wenig Nährstoffe, die Bakterien ver-
zehren dann die Zellensubstanz der Pflanze.
Nahrungsmangel leiden die Flachstriebe auch, wenn der |
Boden zu viel Kalk erhalten hat. In diesem Falle leistet das
Bor den Pflanzen besonders gute Dienste. In Gegenwart der
Boratome nehmen die Wurzelzellen ihre Nährsäfte leichter
aus dem Boden auf. Die Gewebe des Flachses erhalten mehr
Mineralstoffe und werden dadurch gegen die Krankheit
widerstandsfähiger. Einige Wissenschaftler nehmen an, daß
Bor die Kohlenhydratbildung in den Zellen des Flachses ver-
stärkt und dazu beiträgt, daß diese in der Pflanze besser
transportiert werden. Obwohl sich die Gelehrten noch nicht
darüber einig geworden sind, in welcher Weise Bor die Pflan-
zen in ıhrem Kampf mit der Bakteriose unterstützt, stimmt

man darin überein, daß Bor das beste Heilmittel gegen diese
Krankheit ist. Die Bakteriose kann den Flachs auf den ver-
schiedensten Böden befallen, auf sauren oder Kalkböden, auf
Neuland oder Kulturland. Überall aber heilt Bor die kran-
ken Flachstriebe schnell und erfolgreich.

Das Zeichen des Todes

Um die Erträge von Getreide und Hackfrüchten zu steigern,
hatten vor einigen Jahren amerikanische Farmer ihre Böden
mit großen Mengen Kalk gedüngt, Zunächst brachten die
stark gekalkten Böden reiche Ernten, plötzlich aber gingen
die Erträge zurück. Mancherorts wurden die Böden gänzlich
unfruchtbar. Durch Düngung mit Mangansalzen konnten sie
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wieder fruchtbar gemacht und die Ernten um ein Mehrfaches
gesteigert werden.
Bei Manganmangel beginnen besonders auf Sandböden die
Blätter von Zuckerrüben schnell zu welken. Zunächst färben
sie sich blaßgelb bis schwach grau; dann treten an den Blatt-

spitzen schwarze Flecken auf, und schließlich rollen sich die
Blätter zusammen und verlieren die normale Form. Auch
Erbsen wurden von dieser Krankheit befallen.
Man wählte für diese Krankheit die Bezeichnung „Sumpf-
fleckenkrankheit“, da sie vor allem auf Sumpf- und Moor-
böden auftrat. Niemand kannte ihre Entstehung, niemand
wußte sie zu heilen. Bei kranken Erbsen färbten sich die
Früchte braun bis schwarz. Oft fand man in ein- und der-
selben Schote schwarzfleckige neben gesunden Erbsen.
Erste Hinweise für die Ursache dieser Krankheit erhielt man
bei der Analyse der Böden auf Mikroelemente. Überall, wo
die „fleckige Erbse“ wuchs, enthielt der Boden zuwenig lös-
liche Mangansalze. Man prüfte den Mangangehalt der kran-
ken Früchte. In ihnen war er ebenfalls niedriger als in den
gesunden. Den experimentellen Beweis dafür, daß diese
Krankheit durch Manganmangel verursacht wird, führte
schließlich vor 20 Jahren der amerikanische Forscher Piper.
In Gefäßversuchen gab er den Pflanzen eine speziell zuberei-
tete Nährsalzlösung, die geringe Mengen Bor, Kupfer, Zink,
Molybdän und Chlor enthielt. Einige Gefäße erhielten außer-
dem verschiedene Mengen Mangansalze. Die kleinste Dosis
betrug 5 tausendstel Milligramm, die größte hundertimal so-
viel.
Nach einem Monat waren im Wachstum der Pflanzen noch
keine Unterschiede zu beobachten. Etwas später aber stellten
sich an den Blättern der Pflanzen, die kein Mangan erhalten
hatten, Flecken ein. Die gleichen Flecken zeigten bald auch
die Pflanzen, denen nur wenig Mangan zugeführt worden
war,  

Warzen auf den Zweigen

Wie schön sind die Gärten im Mai, wenn die Bäume blühen.

Prächtig anzuschauen sind auch im Herbst die Bäume mit
ihren goldgelben bis knallroten Früchten, die oft so schwer
sind, daß die Zweige unter ihrer Last zu brechen drohen.

Saftig grün sind zur Baumblüte die Blätter, wenn sie wie
kleine Inseln aus dem schneeigen Weiß des Blütenmeeres
hervortauchen.
Aber manchmal erscheinen sie matt und blaß, ihre Ränder

zerfressen. Dann ist der Apfelbaum krank. Oft ist Mangan-
mangel die Ursache der Krankheit, die am häufigsten auf
lehmigen Standorten zu beobachten ist. Die Bäume lassen sich
heilen, wenn man im August unter jeden Baum 1 bis 2 kg
Mangansulfat bringt. Das Arzneimittel wirkt auf jeden Fall.
Manchmal zeigt sich die Krankheit der Apfelbäume erst im
Sommer. Dann treten an den Blättern braune Flecken auf;

später beobachtet man an den Blättern tote Stellen. Nach

Bohnenpflanzen aus einem Feldversuch
Links: ungekalkter Boden
Rechts: gekalkter Boden
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Links: Rechts: 2,5 mg MnSOy,je Liter

Zusatz von 25 mg MnSOa je Liter

einiger Zeit rollen sich die Blätter zusammen undfallen ab.

Damit aber nicht genug. Die Krankheit spielt dem Baum

noch übler mit. Sind erst die Blätter welk geworden,so fol-

gen ihnen bald die Spitzen der jungen Triebe.

Von der Krankheit werden nicht nur die Blätter und Triebe,

sondern oft auch die Früchte in Mitleidenschaft gezogen. Im

Fruchtfleisch bilden sich korkartige Stellen oder kleine Hohl-

räume. Die kranken Früchte fallen frühzeitig ab.

Diese Krankheit hat den Bäumen schweren Schadenund den

Gärtnern große Verluste beigebracht. Sie war in Neuseeland

unter dem Namen „Corky pit“ und in Kanada als „Drought

spot“ oder „Corky core“ schon lange bekannt. Seit einiger

Zeit kennt man die Ursache dieser schweren Krankheit: die

Apfelbäume leiden an Bormangel.

Jetzt weiß man auch, wie man die kranken Bäume heilen

kann. Maninjiziert in den Stamm der „grünen Patienten“

Borsäurelösungen. Die Ärzte der grünen Poliklinik heilen
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mit Bor nicht nur Apfelbäume, sondern auch Birne, Kirsche

und Aprikose.
In den sowjetischen Subtropen, in Batumi oder Suchumi, wo
Apfelsinen, Zitronen und Mandarinen wachsen, sind die

Gärtner mit der wohltätigen Wirkung von Bor vertraut. Sie
haben festgestellt, daß die Zitronen in Gegenwart von Bor
besser gedeihen. Die Zitrusbäume bekommen mehr Zweige
und Blätter.

Die Zitrusbäume werden manchmal auch von einer anderen
Krankheit befallen, die „Exanthem“ genannt wird. Hierbei
zeigen sich an den Zweigen zunächst kleine Flecken und Aus-
wüchse. Die Zahl der Knospen vergrößert sich; die Blätter
werden dunkelgrün und dick wie Pfirsichblätter. Später er-
scheinen auf den Blättern brtandähnliche Flecken. Die Innen-
seite der Apfelsinen- und Zitronenblätter sondert eine kleb-
rige, kautschukartige Flüssigkeit ab.
Das Exanthem befällt auch die Früchte, die dann klein blei-

ben und ungleichmäßig geformt sind. Die Schale der Zitronen
und Apfelsinen ist ungewöhnlich dick und mit kleinen Bläs-
chen überzogen. Das Fleisch ist hart und trocken.
Bei Apfelsinenbäumen wachsen an den Trieben anormal
große Blätter. Die Triebe selbst sind S-förmig verkrümmt.
Die Blätter fallen bald ab, und die Triebe sterben. Die von
der Krankheit stärker befallenen Bäume gehenein.
Das „Exanthem“ kommtin vielen Ländern Amerikas, Asiens

und Afrikas vor. Auch Birnen werden von dieser Krankheit
in Mitleidenschaft gezogen. Bei ihnen treten ebenfalls Warzen
an den Zweigen auf, und mit der Zeit gehen die Triebe ein.
Bei kranken Pflaumenbäumenbilden sich in der Wurzel tiefe
Risse, aus denen Gummi quillt.
Als Ursache dieser Krankheit wurde ebenfalls wie bei vielen
anderen Pflanzenerkrankungen ein Mangel an Mikroelemen-
ten im Boden erkannt.
Die an Exanthem erkrankten Bäume können mit Kupfer-
salzen geheilt werden. Entweder man düngt den Boden mit
Kupfersalzen oder bringt kristalline Kupfersalze direkt an
die Wurzeln. Man geht auch noch anders vor: Man besprüht
die Blätter der kranken Bäume mit einer Speziallösung, die
Kupfersalze enthält.
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Die Bronzekrankheit

Bei manchen Zitronen- und Apfelsinenbäumen stellen sich
zwischen den Blattadern gelbe Flecken ein, die allmählich

größer werden. Schließlich werden die Blätter blaßgelb oder
weiß und hören auf zu wachsen. In schwereren Fällen sterben
die Blätter ab, und dann geht meist der ganze Baum ein. Die
Krankheit befällt auch die Wurzeln, zuerst die kleinen, dann
aber auch die stärkeren. Die kranken Bäume tragen kleine
und verkrüppelte Früchte. Fast zwanzig Jahre suchten die
Wissenschaftler nach der Krankheitsursache. Die Analysen
erbrachten, daß in 1 kg trockener Blätter, die von gesunden
Bäumen stammten, 25 bis 50 mg Zink enthalten sind, bei den
kranken Bäumen sechs- bis achtmal weniger.
Nachdem man unter die kranken Bäume Zinksalze gebracht
hatte, erhöhte sich der Ertrag der Früchte auf das Doppelte.
Die Früchte wuchsen nach Größe und Form normalund zeig-
ten einen besseren Geschmack als gewöhnliche.
Die Bäume, die mit Zink gedüngt worden waren, trugen feh-
lerfreie Blätter und überstanden die Winterkälte ohne Beein-
trächtigung; dagegen wurden die kranken Bäume von der
kalten Jahreszeit stark mitgenommen.
Manheilte die grünen Patienten auf verschiedene Weise, in-

dem man entweder Löcher in den Stamm bohrte und diese
mit Zinksulfatlösung füllte oder die Blätter mit einer der-
artigen Flüssigkeit besprühte. In allen Fällen gab Zink den
kranken Pflanzen die verlorene Gesundheit wieder.
Durch Zinkmangel hervorgerufene Krankheiten treten in
vielen Plantagen in den Südstaaten der USA, in Australien,
in Neuseeland und Argentinien auf. Sie bringen den Plan-
tagenbesitzern von Brasilien und Kuba, von Spanien und
Ägypten, Palästina und Indien, China und Japan viel Kum-
mer. Infolge Zinkmangels sind viele Pfirsich- und Aprikosen-
bäume, aber auch Nußbäumeschwer erkrankt.
Vor 25 Jahren hatte ein reicher Farmer in Kalifornien eine
Pfirsichplantage erworben. Mehrere Jahre hielten sich die
Bäume ausgezeichnet auf dem Sandboden; aber plötzlich
wurden sie krank. Es handelte sich um eine in dieser Gegend
noch unbekannte Krankheit.
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Maispflanzen ohne und mit Eisen in der Nährlösung

Im Frühjahr wuchsen die Blätter an den Zweigen zu Roset-
ten. Die Blätter solcher Rosetten waren etwa zwanzigmal
kleiner als gesunde. Aus einigen Rosetten wuchsen später
Blätter von normaler Größe, aber anormaler Form. Bei stark
befallenen Bäumen trockneten die Zweige aus, die Früchte
setzten nicht an.
Man düngte ausgiebig mit Stickstoff-, Phosphor- und Kali-
salzen; aber dies half nichts. Die „Rosetten“-Krankheit griff
weiter um sich. Den Bäumen drohte der Tod. Auch die Ver-
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mutung, daß die Krankheit durch Bakterien oder Pilze her-

vorgerufen sei, erwies sich als unzutreffend. Also blieb nur
noch übrig, die Ursache in einem Mangel an Mikroelementen
zu suchen.
Die ersten Versuche mit Mikrodüngern blieben ohne Erfolg.
Der Plantagenbesitzer, dem der Ruin sicher schien, bestand

auf Fortsetzung der Untersuchungen mit Mikroelementen.
Tatsächlich sollte dieser Weg zum Ziele führen. Unter ande-
rem spritzte man die Bäume mit Eisenvitriol-Lösung. Nach
einiger Zeit erholten sich die Bäume wieder. Merkwürdig
war hierbei aber, daß reine Eisensalze keinerlei Heilwirkung
ergeben hatten. Eine genaue Analyse des verwendeten Eisen-
vitriols zeigte nun, daß dieses außer Eisensulfat auch noch
geringe Mengen Zink enthielt. Diesen Zinkatomen verdank-
ten die kranken Bäumeihre Heilung.
Die Rosettenkrankheit befällt nicht nur Pfirsichbäume, son-
dern auch Aprikose, Mandel, Pflaume und Wein.

In China und Japan, Indien und Brasilien, aber auch in Aser-

baidshan und Grusinien wachsen Tungbäume, Gewächse mit
dicken, weitverzweigten Ästen und großen runden Blättern;
sie tragen große, weiße Blüten und Früchte, die Ähnlichkeit
mit Nüssen haben.
Der Tung ist sehr wertvoll. Seine Früchte enthalten Öl, das
zur Herstellung von schnelltcocknenden Lacken verwendet
wird.
Im Jahre 1940 herrschte im Süden der Sowjetunion ein außer-
ordentlich strenger Winter, dem am Schwarzmeerufer viele
Tungbäume zum Opfer fielen. Nähere Untersuchungen er-
gaben, daß die meisten schon längere Zeit krank gewesen
waren.
Schon zu Beginn des Sommers hatten bei vielen Bäumen die
Blätter eine bronzene Farbe angenommen. Später hatten sie
sich noch dunkler gefärbt, auch Flecken waren aufgetreten.
Die Bäumesahen bald ganz zerzaust aus. Ein Teil der Blätter
fiel ab. Die neuen Blätter an den Trieben waren ungewöhn-
lich klein, die Zweige verdorrt. Wegen der Farbe der Blätter
wurde diese Krankheit „Bronzekrankheit“ genannt.

Hat diese Krankheit auch nur zwei oder drei Zweige befal-
len, so erfaßt sie bald den ganzen Baum. Derartige Bäume
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überstehen dann einen kalten Winter schlecht. Im nächsten
Frühjahr sind zunächst einige Zweige abgestorben, ein bis
zwei Jahre später ist es der ganze Baum.
Die Bronzekrankheit fügte den Tungölplantagen große Ver-
luste zu, solange man noch kein Mittel zur Heilung der kran-
ken Bäumehatte.
Zinksalze haben vielen Tung- und Zitrusbäumen,die von der
Bronzekrankheit befallen waren, das Leben gerettet. Die
Bäumesind nicht nur wieder genesen, sondern haben auch
Fröste viel besser überstanden.

Väterchen Frost weicht zurück

„Wenn das Zink die Frostbeständigkeit der Zitrus- und Tung-
bäume verbessert, dann werden vielleicht auch einige andere
Mikroelemente vor den Frösten Schutz bieten“, dachten die
Gelehrten. Um das zu prüfen, wurden in Suchumi mit Zitrus-
bäumen Versuche vorgenommen.
Der Botanische Garten von Suchumi umfaßt ein weites Ge-
lände. Neben Tausenden von Blumen recken gigantische
Eukalyptusbäumeihre immergrünen Kronen stolz zum Him-
mel, neigen sich sanft die Stämme des Bambushaines im
Wind. Inmitten dieses saftigen Grünesreifen unter der Sonne
des Südens Zitronen und Apfelsinen. Hier begegnet man
auch. Vertretern anderer Zitrusfrüchte, angefangen von den
Kinkanow, deren Früchte fast so groß wie Chinesische Äpfel
sind, bis zu den Grape-fruits.
Hier gibt es auch noch andere Pflanzen, die in Japan, Brasi-
lien, Vietnam oder Bolivien beheimatet sind.
Tief im Innern dieses grünen Paradieses erhebtsich das weiße
Gebäude der Filiale des Allunions-Institutes für Tee- und
subtropische Kulturen. Hier hat der Stab der sowjetischen
subtropischen Pflanzenzucht seinen Sitz. Die wissenschaft-
lichen Mitarbeiter des Institutes entwickeln Methoden zur
Steigerung der Erträge von Früchten, suchen nach neuen Me-
thoden zur Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und züchten
neue Sorten wertvoller subtropischer Kulturen.
In diesem Institut führte vor 20 Jahren der Leningrader Ge-
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lehrte N.J. Schkolnik Versuche über den Einfluß der Mikro-

elemente auf die Frostbeständigkeir der Pflanzen durch. Im

Frühjahr 1936 begann man mit Gefäßdüngungsversuchen an

zweijährigen Apfelsinenpflanzen. In dieser Versuchsreihe wur-

den die Pflanzen mit destilliertem, manchmal auch mit

Regenwasser begossen. Die Bodenfeuchtigkeit wurde dabei

auf 66%/s der Wasserkapazität der Versuchsböden konstant

gehalten. Zu Beginn des Versuches düngte man einige Ton-

gefäße mit Bor, andere wieder mit Zink, Mangan oder Kup-

fer. Nach einem Monatbrachte man die Töpfe mit den Pflan-

zen in einen Kühlraum, in dem sie nun einige Zeit bei-5,4°C

und -7 °C gehalten wurden.

Die Pflanzen wurden nicht plötzlich, sondern langsam imVer-

lauf mehrerer Stunden den tiefen Temperaturen ausgesetzt.

Dann blieben sie noch mehr als 2 Stunden bei diesen Tem-

eraturen stehen.

Die gefrorenen Pflanzen wurden im Laufe von 5 bis 6 Stun-

den wieder aufgetaut. Nach einem Monat wurde der Zustand

dieser Pflanzen geprüft. Es zeigte sich, daß die Pflanzen, die

mit Mangan-, Kupfer- und Zinksalzen gedüngt worden

waren, den Frost am besten überstanden hatten. Geringer

wird die Kältefestigkeit der Pflanzen dagegen durch Bor ver-

rt.
.

ae von Mikroelementen waren auch bei Langzeitver-

suchen wirksam, in denen die Pflanzen einige Monate lang

der Kälte ausgesetzt wurden. Die Versuche zeigten eindeutig,

daß Mikroelemente den Pflanzen eine höhere Winterfestig-

keit verleihen. Schwieriger war es, eine plausible Erklärung

ür diese Wirkung zu finden, L

Man hatte schon Früher beobachtet, daß Pflanzen bei höherem

Wassergehalt ihrer Gewebe die Winterkälte schlecht über-

stehen. „Sollten etwa Zink, Mangan, Bor und Kupfer die

Frostbeständigkeit dadurch verbessern, daß sie den Wasser-

gehalt der Pflanzengewebe herabsetzen?“ Das waren die

Überlegungen, die Schkolnik anstellte. Um sie zu prüfen, be-

stimmte er den Feuchtigkeitsgehalt der Blätter vor dem Ein-

frieren und nach dem Auftauen. Die Analysen ergaben, daß

tatsächlich durch den Zusatz von Bor und Zink der Wasser-

gehalt in den Blättern herabgesetzt worden war. Allerdings
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war die Wasserabnahmein der Pflanze zu gering, um sie als
Ursache für die Erhöhung der Frostbeständigkeit gelten zu
lassen.

ls wurden neue Versuche angestellt. Wieder wurden Apfel-
sinenpflanzen bei -7 °C eingefroren und anderthalb Stunden
in dieser Temperatur gehalten. Einige Stunden nach dem
Auftauen wurdensie ein zweites Mal bei noch tieferer Tem-
peratur, bei -I °C, eingefroren und zwei Stunden dabei be-

lassen.

Nach zwei Wochen, und später noch einmal nach zwei Mona-
ten, wurden die Pflanzen genau untersucht. Es zeigte sich, daß
bei Vorhandensein von Mangan, besonders aber von Bor, die

Pflanze mehr Kohlenhydrate gespeichert hatte, Und hierin
lag auch die Erklärung für den größeren Widerstand der
Pflanzen gegenüber Kälteeinwirkung.
Die Versuche von Schkolnik fanden in der Sowjetunion bald
große Beachtung. Wenn schon die zarten Zitruspflänzchen
durch Mikroelemente so gut vor dem Frost geschützt werden,
so sollte das gleiche wohl auch für die weniger empfindlichen.
Vertreter des grünen Reiches, für die Obst- und Zierbäume,

tür die Futterpflanzen und das Wintergetreide, gelten dürfen.
So überlegten die Pflanzenzüchter, die in jedem Jahr die Lau-
nen des Frostes zu spüren bekommen. Berechnungen haben
ergeben, daß im Laufe der letzten Jahre in der UdSSR im
Durchschnitt mehr als 10% der Winterweizensaaten erfroren
sind. Es ist auch vorgekommen, daß in der Ukraine, im Nord-
kaukasus und im Wolgagebiet in manchen strengen Wintern
ein Drittel oder sogar die Hälfte des gesäten Weizens nicht
überwinterte.
In verschiedenen Gegenden der Sowjetunion begannen dar-
aufhin die Wissenschaftler mit Versuchen für die Erhöhung
der Frostbeständigkeit von Weizen, Klee und Kartoffeln mit
Hilfe von Mikroelementen. Vor einigen Jahren konnte Okum-
sow im fernen Sibirien bei Weizen eine beträchtliche Verbes-
serung der Frostbeständigkeit dadurch erzielen, daß er dem
Boden Kupfersalze zusetzte. Noch deutlichere Ergebnisse
wurden bei Versuchen mit Klee im Norduralerzielt.
Auf einem Versuchsfeld hatte man auf einigen Parzellen Klee
angebaut. Der einen Parzelle setzte man etwas Kupfervitriol
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Versuch an reifendem Hafer

ohne und mit Kupfer 
zu, den anderen ein Gemisch von Kupfersalzen mit Borsäure,

während die Kontrollparzelle ganz ohne Mikroelemente

blieb. Auf allen Parzellen - mit Ausnahme derjenigen, die

man mit Kupfer und Bor gedüngt hatte - waren die Pflanzen

nach dem Winter fast völlig erfroren.

Man nahm auch noch folgenden Versuch vor: Kleesamen

wurden erst in Wasser gelegt und dann mit Lösungen von

Bor-, Kupfer- und Molybdänsalzen getränkt. Die so behan-

delten Samen wurden dann gesät. Zum Vergleich säte man in

einige Gefäße trockene, nicht behandelte Samen aus. Die Ge-

fäße wurden in eine Anlage gebracht, in der sie den ganzen

Winter zubrachten. An manchen Tagen fiel dort die Tempe-

ratur bis auf -18 °C. Die Pflanzen, die aus den trockenen,

ungebeizten Samen gewachsen waren, hatten die Kälte nicht

überstanden. Die Kleesaat aber, die aus dem mit Mikroele-

menten gebeizten Samen hervorgegangen war, hatte ausge-

zeichnet überwintert. Am besten überstanden die Pflanzen,

deren Samen mit Kupfervitriollösung gebeizt worden waren.
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In den letzten Jahren unternahmen sowjetische Wissenschaft-
ler viele Versuche mit verschiedenen Mikroelementen. Dabei
studierten sie, wie sie die Pflanzen vor Kälte schützen kön-
nen. Unlängst wurde gefunden, daß Aluminium die Frost-
beständigkeit von Gurke, Zuckermelone, Kürbis und Senf

erhöht. So helfen also die Mikroelemente auch den Pflanzen
sich abzuhärten und Kräfte zu speichern, die sie im Kampf
mit den Krankheitserregern, der Trockenheit und dem Frost
dringend benötigen.

 


