~ < 'uer Weg zu '" erh ollen Rohstoffen :

Landwirtschaft mit «Metallpflanzen»
&hon !ange weiss man, dass die wilde
und angebaute Flora ,ehr wertvolle Auskiinfte iibcr die chembche Beschaffenheit
de, Bodens gebcn kann. Die «Speisckar te»
der Pflanzen isl ziemlich rcichhaltig; sie
bc~teht aus mindestens dreizchn verschiedcncn «Gerichtcn». das heissl Mi,neralien.
Aber gcnau wic die Mcnschen und Tiere
haben auch dic verschieclenen Pflanzenari cn ihrc «Ldbgcrichte». Sic gede ihen nur
dort. wo ,i~h im Untergnmd ganz beslimmte M inerale befinden.
Kräuter wie zum Bei,picl Mclde, St•rand1:äns:fuss. Salz- und Sodakraut wachsen
~ur an Stcllen m it hoher Sa lzkonzentration. al,o am l\1eer oder dort. wo Salzlösungen von 11cforgelegenen Schichtcn an
die Erdoherfliiche empordringen. Rohöl
find~t mHn bekanntlich ofl unter gcologi,chen Salzschichlen, und das massenhafrc
Erscheincn dcr gcnani, len Kriiutcr gi,bt
schon den Oelexperten wichrige Winke.
ANlerc Kräutc,r zichen einen sehr leh-

rn g~n und kalkhaltigcn Boden vor. Das
g,lr wm Bei,piel för viele Orchideen. Bci
O°lcans in Frankreich (in c-in~r so n,st sehr
lkarmcn Gegend) enldcckten die Bota1.er einen 1.ilometerlangcn, schmalen
Strcifen Kalkboden kräut,er. Al:. m an etwas
111 den Grund hineingrub. erschicn eine
mit Kalksteinen bdegrc Scrass-e aus der
Riimerz~it!
Hafer gcdeiht nicht ohnc eine gewisse
Mcnge Kupfer im Boden, Tabak nicht
ohnf minimale, aber lcbcn-snotwendige Zufuhr ~n dtr Metalle Lithium, Kupfer und
lllei, die Eiche nicht ohne Kobah und
Nicl.d, und die Bucbe verJa,ngt einen ge" t ,en Silbergchalt im Boden um bloss
e1ni!le wen ige Bei,spiele 1,u nennen. Normale, Pflanz.co lebcn erfordcrt. dass in ie<:l'em
Kilo tro.;kcner Erde mindestens zwei MilliE!ramm Kupfur vor handen si·nd. Da,s ent~PJXht cinu Vcrdiinnung von 1:500 000.
In der ,owjelischen Provinz Usbekistan
hcm.:rkte man. daqs dic Bliitcn der Tulpen
in g.,nz be~limmten Gegenden einige ungcwöhnlich dunkelrote Läng~streifen auf" ie~~n. Di·c Blumcn wurden chemvsch an~1lr ren. und auf diese Weise ermittelte man
n:ue Bleicrzlagcr. Im USA-Staate Wisconsin fonden die Geologen Bleilager durch
rche nach dem Busch Amorplta. dcr bei
,., in den Glirlcn angebaut wird. Und
in Sranien wei~, man, dass dort wo bc,on<k, ~ viele Ackerwinden einer be<;timmten Art wachsen, p ho~phathal-tige Boclen~,:h1chlen zu fioden sind.
n,e A,che des amerikanischen Hickoryhau111s (nahe 111it unscrer Walnuss vcrwandt) kann bis 1u 37 Prozent Aluminium
cnlhalten. Ja, selbsl Gold und Silber wachsen an - o cler richtiger in - den Bäumcn. Zwci kanadische Forscher fanden
dicsc Edel111etallc u. a. in Douglaskiefer,
Wa-:ho lderstrauch, Pappcl und Weide auf
gold- und silberhaltigcm Tcrrain jedoch in so kleinen Mengcn, dass eine regelrcchte Metall-Forstwirlschaft sioh nicht
lohncn \,lirde. Aber in gewissen Gegenden
von Amerika kann unser wohlbekanntes
Unkraut Schachtcl'balm so v icl Gold eothallcn. dass eine Goldproduktion auf
Schachtelhalmfeldern sich tatsiichJich vielleicht lohncn könnle. Uebrigens spä·hcn die
Goldgräber naoh einem bestimmten Busch
m il weissen Bliilcn, der Grundwasser aus
goldhaltigcm Kiesgrund vorzichl. Auf der
1lalakka-Halbinsel ist e, eine Art Federnelkc, die Gold anzeigt, in Queensland in
Australien eine Art Gcissblatt oder •Caprifolium•. lu den Silberpflanzen zählt man
jn Ameri ka einc Knöterich-A rt uncl die
Mimbilis oder «Wundcrblume», <lie bei
11n, eine hckannle Zimmerpflanzc ist.

In Schach1ethal111, der i11 USA au/ goldlwltigem Boden wuclis, /and man eine
Goldkonzen1ra1io11, die viel/cicht ei11e systematische A usbe11/Ufl/J /ohnc11 könnte
Aber wichtige Schliisse lassen sich auch
bei fehlendcm oder teilwcise fel;tlendem
Pflanzenwuch~ zic'hen. Fs gibt fast gar
Keinc wildc Flora liper den reichen Platinminen, dic im Jab re 1924 in Siidafrika
cntdeckt wurden; platinhaltige fadschichten s ind n äm l,ich arm a,n Niihrstoffen. Entsprcchende Bcobachtungcn wurden auch
bei D iamantminen gemacht.
Ucbernll in eter Erdkruste gibt es aus~erordentlich k lcine Mengcn sellener, aber
technisch onentbchrlicher und daher \ehr
gesuch t1er Metall e. Die äuS1.1ers,t geringe
Konzentration derselben bewirkt manchmal, dass eine Gewionung mittels MaSJChinen sich niicht lohnt. Aber h ie~- können
gewi,~c Pflanzen gewi,ssiermassen die Arbeit fiir un~ letsten. Bei ihrer Nahningsauf na h me konzent·rieren sie nach und
nach erhebliche Meogen der seltenen Metalle in ihren Stengeln und Bllittern. Sie
leistcn anschein,end spiel,end leicht d ie Prozesse, die wir Men\chen mit sthr langwie-

rigen und verteuernc4m Aus.~cheidungsarbei1t,en'nachll'hmen miisseo, und neuesLc ns
macht man ,ich diesen Um\tand z;unutze:
amerikanische Farm~, 'w~rd6n bald rr<cht
nur We,izen und Mais auf ihre,n Aeckcrn
ernten, sondern auch seltene und kostbare
Meta'11e. Die Regierung finanziert gro,~
angelegte Ver,uche z um Anbau von «Mctallpflanzen, flir die Indu,trie. Und hier
1-ommen gar mcht wenige Metalle in
Frage.
Nickel ist unenibehrlich för Stahl-Legierungen. Jn der zugiinglichen En.toberfliiche
meint man n,ur O,OJ9 P rozent Nickel findtn zu können. Die~cs ~elall kommt nur
sehr spu rsam i n den verarbei,lcten Erze,n
vor, und di,c R einhcrstcHung i&t oft ziemJich kompliziert. Aber in der A'>Che. von
Kiefernadeln hat m an bi,s zu J900 Gramm
N icke) pro Ton11e, in Birkeniisten 2000
Gramm und in Birkenblättern 2500 Gramm
gef1;mdcn.
Auch das Halbmetall Selen gehört zu

sehr b~nrtfM!.

~
eltensten und
ralien. Auf dem Weltm<1rkl ist Selen eine
Mangelware, weil nur zirka JOOO Tonnen
jähvJ,ich gewon,nen werclen. ln dcr Erdkruste gibt es Mill'iarden von Tonnen, aber
Jc,ider nur in sehr, sehr guinger Kon:zentration - kaum 2 /1000 Prozent. Da.s beriihmte schwcdi.sche Erzlager Boliden in
Norrland ist eine der wenigen Stellen in
der Wel't, wo man Selen ah; Nebenprodukt
bei der Reinigung von Gold, Kupfer,
Schwefel und Silber gewinnl.
In gross.en Teilen der sLidlichcn USA bt
die Erde selenhaltig. Ein gewöhnlkher
Schmctterlingsbliillcr ( Asrragu/11., racemosus) kann dorl bis zu 0,5 Prozenl Selen enthalten. Dieses Mineral wirkt aber als Gift
auf Mcnsch cn und Tiere. Die Indianer vern1-i,ed,en diese Gegenden als Wohnplät7.c,
weil die Buffel di~ Kräutcr ni~ht fra~,cn
oder daran erkrankten. Als die weissen Ans-iedler ihre P(erdc und Ri,nd·er auf di-escn
iippigen Feldcrn weiden liessen. machtcn
sre die gleichc Erfahrung. Aber die Ursache
dieser Erscheinung wurde erst vor zirka
zwanzig Jahren gcfunden.
Heute experimentiert man in den USA
mi:t dem Anbau von «Sel·enpfl~en» nach
Art der vorgenannten Schmetter,ltrgso1tiller. Und nach und nach kaoft dre Regierung d·iese «Gift»-Arcale auf - besonders
in den Staatcn Slid-Dakota, Wyoming und
Nebraska, wo gewisc-,,e Farmer wohl binnen
kurzer Zeit auch Metall auf ihren Aeckcrn
ernten werden. Tn Wyoming zeigte skh,
dass cine Astern-Art nicht wenige!' als
221 MiUigramm MoJybdlin je Kilo Pflanz,ensubstanz enthicll. In einem Khiefcld
ermittelte man 100 Milligrarnm je Kilo.
Auch Molybdän spielt bekann,tlich bei
Stahl-Legicrungen oioe wichtige Rollc.
Geologen. die nach ncuen Zinklagern
i~uf der Suche si,n d, lcnkcn ihr Augenmcrk
besonders auf Vorkommen des Galmcivcilchens (Viola ca/aminaria), wclches massenhaft in belgischen Z inkmincnbczirken,
bei Aachen, Osnabri.ick und in Ober-Schlesien wächsl. Die Zinkjäg::r halten au~h
Ausschau nach ciner Art Taschenkrnut,
Leimkraut und Grasnelke; denn al!e d•i:~e
ziehen sehr zinkhaltige Erde vor.
Einige weni~ Pflanzeoortcn können
vcrbliiCfend grm-se Zinkmengen kon7..l!n•
trieren, ohnc zu vcrkiimrm,m. In Florida
sammeltc man eine Grasart mil 585 Milligramm Zink in jedem Kilo Pflanzen~ubstanz; das Gras wuchs ,ogar auf cincm
Bcxk,n, wo cler Mais wegen Zinkmangel
verklimrnerte! Den Rekord stellle eine Beifu~s-Art (Artemisia) auf, die bei erner Zinkmin,e in Arkans,as gcpfllickt wu,rdc: sie cnthielt nicht wenigcr als .,SO!) MiUigramm
je Kilo Pflanze, das hei,st iibe, ht1ncfr-~
ma,I meh,r al-s wa"' Pflanzcn normalerwc,
aufs,augen.
Nach deir Brfindung des Tr?
tor,, der
heute ganz u.nentbchrlich in dt l<undftlnk.~
tc'choik ist, hal man in der
ozcn Wdt
nach dem 1\letall Germanium ,.~,ucht. Vor
zehn fahren betrug die Jahresproduktiort\
von Germanium nur etwa 500 Kilo. Hcutt
ist die Produktion auf «nur> fiinf Tonnen
gest iegen. Germanium ist ein schr seltcne~
Metall. Um ein Kilo Germanium z11 gewinnen, mlissen riesige Mengen Ausgangsm,tlcrialien vcrarbeitet wcrden. Nun h!'
man entdcckt, dass gewisse Pflanzen in 1
genden mit besonderen geologischen
denverbältnissen den grössten Tcil de
beil leisten können. Sic nehmcn f
nittmhaltige Salze auf und lagern d<
in den äusseren Stengcln und Bfä•
Man hat <lcshalb begonnen, <lies,
in grosscm AtL5ma5s zu samme!
zubauen. Sie werden getrocknct
und aus der Asche werdcn <lie (
salze aU!>gelaugt.
V. J.

