
grünen Blättern, wir begegnen ihnen in Muskeln und im Ner-
vensystem, im Blut und in der Leber tierischer Organismen.
Früher hat man die Vitamine mit Buchstaben bezeichnet, so

zum Beispiel Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D

usw. So entstand ein wunderliches Alphabet, das von Jahr zu
Jahr mehr Buchstaben in Anspruch nehmen mußte. Nachdem
die chemische Struktur vieler Vitamine aufgeklärt worden
ist, zieht man es vor, sie bei ihrem chemischen Namen zu

nennen.
Interessante Zusammenhänge wurden zwischen Vitaminen
und Spurenelementen festgestellt. Viele beeinflussen die Bil-
dung und das Verhalten der Vitamine, Mangan verstärkt die
Wirkung von Vitamin B, und Fluor die des Vitamins B.
Kobalt beschleunigt die Synthese von Vitamin A, während
Jod darauf wieder hemmend wirkt. Einige Mikroelemente
haben Anteil an der Bildung des Vitamins C, andere wieder
zerstören es. Eine Speicherung von Vitamin C in den Pflanzen
wird durch Bor, Mangan, besonders aber durch Molybdän

gefördert. Kupfer setzt die Speicherung von VitaminE in der
Leber und den Gehalt von VitaminA im Organismus herab.
In unserer Nahrung kommennicht alle für unseren Organis-
mus erforderlichen Vitamine in ausreichender Menge vor.
Deshalb ist die Herstellung von speziellen Vitaminkonzen-
traten und -präparaten von großem Nutzen. Mit ihrer Hilfe
verhüten wir die Avitaminosen, jene Krankheiten, die bei

Vitaminmangel auftreten.
So helfen uns Mikroelemente und Vitamine im Kampf um
die Gesundheit bei Mensch und Tier.

 

Zu neuen Siegen

Der Sohn der Göttin Vanadis

„In uralten Zeiten lebte im fernen Norden die wunderschöne
und von allen geliebte Göttin Vanadis. Eines Tages klopfte
jemand an ihre Tür. Die Göttin saß gerade in ihrem Sessel
und dachte, soll er doch ruhig noch einmal anklopfen. Aber
der Unbekannte entfernte sich, ohne noch einmal zu klopfen.
Da wurde die Göttin von Neugier gepackt. Um zu sehen, wer
wohl der bescheidene und schüchterne Besucher gewesen sein
mag, öffnete sie das Fenster und schaute auf die Straße. Es
war ein gewisser Wöhler, der eilig den Hof verließ. Wenige
Tage darauf hörte sie erneut an ihre Tür klopfen, diesmal
aber hielt das Klopfen an, bis sie aufstand und die Tür öf-
nete. Vor ihr stand ein Jüngling namens Niels Sefström. Bald
hatten sie sich ineinander verliebt, und es ward ihnen ein Sohn

geboren, der den Namen Vanadin erhielt“, so schreibt der be-
rühmte schwedische Chemiker Berzelius 1831 in einem Brief
an seinen Freund Friedrich Wöhler, der nahe an der Ent-
deckung dieses neuen Elementes vorübergegangen war.
Der glückliche Entdecker Sefström hatte es sich allerdings
nicht träumen lassen, daß das Vanadin einmal einen so

großen Wert für Metallurgen, Chemiker, Fotografen und

Mediziner erhalten sollte. Heute braucht man dieses Metall
oder seine Verbindungen auf der ganzen Welt, um den Stahl
zu veredeln; ebenso wichtig ist es für die Herstellung der
Schwefelsäure, für die Farbenfotografie und für Arznei-
mittel.
Seine besonderen Eigenschaften haben die Geologen aller
Länder veranlaßt, sein Vorkommen aufzuspüren. Vanadin
kommt mit etwa 0,2 %o in der Eirdrinde relativ häufig vor,

etwa so häufig wie Zink oder Nickel und fünfzehnmal häufi-
ger als Blei. Leider bildet dieses teure und wertvolle Metall
keine größeren Lager. Vielmehr finden sich seine Atomeals
Begleiter von Eisen- und Schwefelerzen im heißen Sand der
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Wüsten, in Asphalten, im schwarzen Bitumen und sogar im
Mörtel.
Vanadin kommt auch im lebenden Organismus vor. Beson-
ders viel Vanadin enthält das Blut von Seeigeln, Ascidien
und Holothurien, die zu Tausenden am Strande von Fluß-

mündungen und an den Gestaden der Meere siedeln.
Rätselhaft ist das Verhalten des Vanadins in der Erdrinde;
von einem tiefen Geheimnis umhüllt ist die Art und Weisc
seiner Anreicherung. Bis heute weiß man nicht, woher und
auf welche Weise die Seetiere das Vanadin erhalten. Auch
ist noch nicht endgültig geklärt, welche Rolle dieses Mikro-
element im Leben von Pflanze und Tier spielt.
Für Geologen und Chemiker, Botaniker und Zoologen bleibt
noch viel Arbeit, um alle Geheimnisse dieses ungewöhnlichen
Mikroelementes zu lüften.

Der Mondstein

Noch viele andere Rätsel haben unsere Wissenschaftler zu
lösen. So zum Beispiel wächst Luzerne ausgezeichnet auf
zinkarmen Böden, während Weizen und Roggen, Hafer und
Gerste dort nicht gedeihen. Luzerne entwickelt sich auch aus-
gezeichnet dort, wo Obstbäume an Zinkmangel erkranken.
Die Utsache dieser merkwürdigen Erscheinung sahen die Gc-
lehrten darin, daß die Luzerne offensichtlich weniger Zink als
andere Pflanzen benötigt. Als man aber die Luzerne und die
anderen Pflanzen, die an Zinkmangel erkrankt waren, analy-
sierte, fand man in allen Pflanzen die gleichen Zinkmengen.
Und noch ein Rätsel.
Durch Kalkdüngung wird auf sauren Böden das Wachstum
und die Ernte von verschiedenen Ackerpflanzen verbessert.
Bei Kalküberschuß wächst Hafer ausgezeichnet, während

Flachs und Senf krank werden.
Bis heute ist ungeklärt, ob Bor, das eine so wichtige Rolle
im Leben der Pflanzen spielt, auch von den Tieren benötigt
wird. Unverständlich ist auch, warum einige Pflanzenin ihren
Zellen größere Mengen des einen oder anderen Elementes
ansammeln. Die Meerespflanzen enthalten etwa zehntausend-
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mal mehr Jod als das Wasser des Meeres. Weidegräser kon-
zentrieren mitunter Arsen in einer Menge, die den Arsen-
gehalt des Bodens um ein Mehrfaches übersteigt.
Auf unserem Planeten gibt es ein außerordentlich seltenes
chemisches Element: das Selen. In der Erdrinde kommt ces
nur zu einem hundertstel Prozent vor. Es begegnet uns ge-
wöhnlich in Buntmetallerzen, zum Beispiel in Blei-, Kupfer-
und Silbererzen. Winzige Beimengungen finden sich auch im
Schwefelkies und anderen Schwefelmineralen.
Wie Phosphor, Kohlenstoff und Schwefel kommt das Selen
(griech. Selene, Mond) in verschiedenen Formenvor. Es kann
als schwarzer, glasartiger Stein auftreten, der mit seinem
Glanz an Pech erinnert. Es kann wie Phosphorrote Kristalle
oder schließlich ein feines Pulver von roter Farbe bilden.
Durch Zusätze geringer Mengen dieses seltenen Elements zu
Kautschuk läßt sich ein schwerbrennbarer Gummiherstellen.
Isolation aus Selengummi brennt bei Kurzschlußnicht.
Selen wird auch bei verschiedenen Signalanlagen und opti
schen Instrumenten angewendet; es besitzt die bemerkens
werte Eigenschaft, bei Belichtung elektrischen Strom zu Icı
ten, und zwar um so mehr,je stärker es belichtet wird,
Selen ist wie die anderen Mikroelemente im Boden enthalten,
es gelangt auch in pflanzliche und tierische Organismen. Sein
biogeochemisches Verhalten ist immer noch in dichten Neh« |
gehüllt. Die Pflanze Astragalus racimosus enthält eimime tat
sendmal mehr Selen als der Boden, auf dem sie wichst. Kun
so große Menge Selen schadet zwarnicht dieser Pflanze. Tıcı.
jedoch, die diese Pflanze fressen, vergiften sich.
Vor sechzig Jahren trat im Staate Dakota in den II,hei
Pferden und Kühen eine Krankheitauf, die „Alk.ılıne ode ı
„alkali disease“ genannt wurde. Die Tiere verloren Haar.
und Hufe. Man hatte sie mit Heu gefüttert, das aul len
haltigem Boden gewachsen war.
Bei Pflanzen, die in ihren Zellen Selen konzentrieren, werden
die Schwefelatome in den Eiweißstoffen durch Selen sa
diese werden dadurch für Tier und Mensch riltne, Pl oamın
sind auch Fälle einer Rinderseuche, die dadlumeh versinandn
worden war, daß die Tiere ein Futter mit 0.’ bi 0.1" u Br,
erhalten hatten.



Die Gift- oder Heilwirkung einiger Pflanzen hängt oft davon
ab, welche Mikroelemente sich in welcher Menge ansammeln.

Um darüber Klarheit zu gewinnen, müssen die Wissenschaft-
ler noch Tausende von Analysen von Böden, Gewässern und
Pflanzen der verschiedensten Gebiete durchführen. Diese
Untersuchungen sind wichtig für die richtige Ernährung von
Mensch, Tier und Pflanze.
Noch viel Forschungsarbeit müssen Biochemiker und Agro-
nomen, Botaniker und Bodenkundler leisten, um die Rolle
aller Mikroelemente für den lebenden Organismus aufzuklä-
ren. Bis heute haben sie noch keine klare Vorstellung von der
biochemischen Wirkung der Elemente Titan, Beryllium,
Strontium, Arsen, Quecksilber oder Cäsium.

Alle Lebensprozesse werden von Enzymen katalysiert, die
neben Eiweiß als wesentliche Komponente Vitamine und
Mikroclemente enthalten. So wie heute schon viele Vitamine
von der chemischen Industrie der Menschheit zum Nutzen
synthetisiert werden, wird es in nicht allzu ferner Zukunft
gelingen, Enzyme außerhalb des lebenden Organismus zu
erzeugen. Die Kenntnis von der biochemischen Funktion der
Mikroelemente bildet dabei eine notwendige Voraussetzung.
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   “wesentliche Teile neu bearbeitete.

| Boris J. Rosen

Boris Rosen, Kandidat der chemischen Wissenschaften, wurde am

7. Juli. 1908 in Ordshonikidse als Sohn eines Arztes .geboren.

Nachdem er im Jahre 1935 eine technische Hochschule absolviert

hatte, arbeitete er in Forschungsinstituten auf dem Gebiete der
physikalischen und anorganischen Chemie. Erschrieb drei Mono--

graphien über die Geschichte der Technologie der Salzgewin-
nung in Perm, Archangelsk und an der Wolga.

Heute lehrt er in Leningrad allgemeine und analytische Chemie.

“ Auch als Autor populärwissenschaftlicher Bücher hat er vielen

jungen und älteren Menschen wichtige Probleme der Wissen-

‚schaft nahegebracht. Von ihm erschienen in der Sowjetunion

‚die Bände: „In der Welt der großen Moleküle‘, „Die Familie

der Halogene“,, „Die Geheimnisse des Kalkes'‘ und „Die Chemie

der offenen und verborgenen Flammen“, Die Schrift „Wunder-

bare Zusätze‘ liegt nunmehr unter dem Titel „Geheimnisse der

grünen Labors‘ in deutscher Übersetzung vor, für die der Autor

 


