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Flora und Mineralien 

Ptlan.zen weisen auf metallische Bodenschät.ze 

Die Beziehungen gewisser Pflanzen zu den Metallen b ieten 

i.iberraschende prak tische Auswertungsmöglich keiten. 

Man weifl seit langem, daJ3 die w ilde und die angebaute 

f' lora w ertvolle Ausklinf te i.iber die chemische Beschaffen

heit des Bodens geben kann. Die "Spcisekarte" der Pflanzen 
ist ziemlich reichhaltig; sie beslehl aus rn indesle ns dreize hn 

versd1icdencn "Ger lchlen", d. h. Mine ralien. A ber genau 
wie Menschen und Tiere habeo aud1 die versch icdcnen 

Pflanzenarten ihre "Leibgerid1te". Sie gedeihcn nur d ort, 

wo sich irn Unlergrund ganz bestimmte Mineralien be fin

den. Jede Art. hat eine bcsondcre Fähigkeit, aus ziemlich 

einseitiger Kost. lcben zu könncn, während andere Arten 

wegen Mange l an gewissen Mineralien sterben. 

Kräuter, wie z. B. Melde, Strandgänscfu/3 , Salz- und Soda

kraut wachsen nur an Stellen mit hoher Salzkonzentration, 

also am Meer, oder dort, wo Salz1ösungen von tiefergele

gencn Schichtcn an clic Erdoberfläd1c emporclringcn. Rohöl 

findet man bekanntlid1 oft un ter geologischen Salzschid1ten, 

und das massenhafte Ersd1einen der genann ten Kräuter gibt 

Olexperten wid1tige Winke. · 

Als die Bauern irn vorigen Jahrhundert n ach Mergellagern 

suchlen, gruben sie rneistens an solchen Stellen, wo H uf

lattich, Ackerwinde oder Habid1ts kraut wuchsen. Man wufite 

aus Erfahrung, daJ3 diese Krä uter einen sehr lehmigen und 

k:alkhalligen Boden vorziehen. Dasselbe gilt för viele 

Ordlideeo. Bei Orleans in Frankreich enldecklen die Bo

taniker cinen kilometerlangen, sdirnalen Streifen Kalk 

bodenkrtiu ter in einer sonst sehr kalk.armen Gegend. Als 

man ctwas in den Grund hineingrub, erschien eine rnit 

Kalksteinen belegte Strnl3e a us der Zeit der Römer. 

Man weiJ3 je tzt so viel von diesen Test-Pnanzen, da /3 es 

notwendig ist, das Unkrnut eines Feldes oder das Aussehen 

der darauf wachsenden Kulturpflanzen zu studie ren, um 

Sdlliisse i.iber die Beschaffenh e it des Bodens z iehen zu 

können. 
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Hafer gedeihl nichl ohne ein e gewissc Mcnge Kupfer i111 

Boden, Tabak nidl t uhne m inima le , aber lcbensnotwendige 
Zufuhren von Lithium, Kup(er u nd Blei, Eiche nicht oh ne 

Kobalt und N ick.el, und Buche vcrlangt einen gewis~en 

Silbergeh a lt im Boden - um einige Beispiel e zu nennen. 
N ornrnles Pflanzenleben er fordert, dail in jedem Kilo trock.c

ner Erde rnindestens zwei Milligramm K upfer vorhanden 

sind. Das enlsprid1t e incm Verhältnis von I : 500 000. 

Folgerungen 

Von dort ist kcin weiter \,Veg zur praktischen Auswc rtu ng. 

Ub erall in eter Erdkruslc g ibl es auflcrordcntlich kleint> 

Mengen seltene r, aber technisch unentbe hrlicher und daher 

sehr begc hrtcr Metalle. Ihre äuilerst geringe Konzentrat ion 

bcwirkt manchmal, dail sich eine Gewinnung n id1t lohnl, 

aber hier können gewisse Pflanzen gewissennanen <lie A r

bcit fi.ir uns leisten. Bei ihrer Nah rungsaufnahme konzen

tr ie ren sie nach u ncl nach erbebli<.he Mcngen solcher Me
ta lle in ihren Stengeln und Blättern. Sie l eis ten a nsd1einend 

spielend leid1.t diej e nigen Prozesse , die w ir m it sehr la ng

wierigen und verteuernden Aussd1eidungsarbeiten m1ch

<1hmen m (issen. 
Die Erde erzähll Lms durch ihre Blumensprache, wo sie ihre 

Schi:itze verborgen hat. Geologen u nd Chemiker haben 
viele neue Funcle von se llenen Meta llen, wie Selen, N ick.e l 

und Uran gemad1t, uncl zwar nidlt durd:1 rni.i he volle Grab

und Bohrarbei t, sondcrn einfoch visuell oder durd1 Anwen

clung eines Geigc rzä hlers. 

Damil nicht genug: Der moderne Bergwe rksbetrieb hat da3 

älteste a ller Gewerbe - die Landwir tsd1aft - in seinen 

Dienst genornmen. Arnerikanisdle Farmer ernten bald nich l 

nur Weizen uncl Mais auf ihre n Ackern, son clern au th 

seltene und kostbctre Metalle . Die US-Regierung finanziert 

z. B. groflangelegte Versuche iiber den Anbau von "Metall
pflanzen" för die Tndustrie. Uncl h ier kommen gar n icht 

c inmal wenige Metalle in Frage. 
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Nickel ist unentbehrlich flir SLahl-Legierungen. In der zu

~Jänglichen Erdoberfläche meint man, n ur 0,019% Nickel fin 
den zu können. Dieses Metall kommt nur seh r sparsam in 

cif,n Erzen vor, welche verarbcitet. werden, und die Reinher

stellung isl '.:lft ,;iemlich kompliziert. Aber i n der Asche von 

Kiefernadelrt hal man bis zu 1900 g Nid<.el je t, in Birken

ästen 2000 g und in Birkenblättern sugar 2500 g gefunden . 

Dart, wo das cler Fall ist, mu ll der Untergrun<l notwendiger

weise nicke lhaltig sein. 

Audi beim Uran ist eine enge Z usammenarbeit zwischen 

Botanik 1.mcl Metallurgie zustanclegckommcn. Seil Mill ionen 
von Jahrcn sind die beriihmlen verst.einerten vVälder in den 

Wi.ist.cn von Colorado und Ulah von urnnhalligen Salzen 

durcht.ränkt., und der Geigerzähler geht durch, wenn er in 
deren Nähe kommt. Uran sucht man heute mit stär kerem 

Eifer a.ls seinerzeit den Goldst.au b in Klondyke u nd Kali

fo rnien, nnd clie amerikanische Regierung zahlt hoh e Prii

mien an crfolgreiche Uranjäger. Der Fund von n ur einem 

einzigen versteinerlen Baurn kar'm einen Gewinn von 1/.t 
Mi llion Dollar bedeulen. 
Die Uranjäger inleressieren sich c1m meisten för Nadel

bäumc mit sehr tiefgehenclen Wurzeln, wclchc das Vor

handensein des radioaktiven Grnndstoffs in c iner Tiefe 

l~ ; 20 Meter zcigen. Zur Anwendung geJangt a uch eine 

. ,m Melden. 'Wilde Zwiebelpfianzen können uns uber 

Schwefel- und Uranlager Auskunft geben , die bis zu 9 Meter 

tief li egen. 
Auch Selen gehört zu diesen Minera lien. A nf d em \1\/elt

mark l is t Selen Mangclware. In der Erclkruste gibt es Mil

liarden von Tonnen, aber !cider nur in seh r, sehr geringer 

Konzentration - kaum 2/1000 'lo. Das beriihrnte schwe

disd1e Erzlager Boliden in Norrland ist ein e der wenigcn 

Stellen in der \-Vell, wo man Selen als cin N ebenproclu kt 

bei der Reinigung von Gold, Kupfer, Sdnvefel und Silber 

gewinnt. 
In si.icl lid1cn Teilen <ler USA ist clie Erde selenhaltig. Ein 

gewöhnlicher Schmettcrli ngsbhi ler (Astragulas racemosus) 

kann clort bis zu 0,5 % Selen enthalten. Dieses M ineral 

wirkt aber auf M enschen u nd Tiere als Gift. Die Indianer 

vermiecle n cliese Gegenden als Wohnplä tze, weil die 13iiffel

hcrden die Kräuter 11ich t fressen wollten ode r an ihnen er

krnnklen. A ls die weillen AnsierJler ihr e Pfercle und Rinder 

anf diesen iippigen Felclern weiden lief3en, machten sie die 

gleiche Erfahrung. Aber die Ursc1che dieser Ersd1ein ung 

wurde erst v or zwanzig Jahren gcfunden. Heute cxper imen
tiert man in den USA mit dem Anbau von "Selcnpflanzen" 

nach Art der genannten Schmctterlingsbli.itcr. Und nach und 
na,· - u ft die Regierung diese Areale auf - besonders in 

den .,,aaten Si.i.d-Dakot.a, \-Vyoming und Nebraska, wo die 

Farmer gewill binnen kurzer Zeit auch Metall auf ih ren 
Ackern e rn ten werden. In Wyoming zeigte sich, dall eine 

Arl Astern nichl weniger als 221 Milligramm Molybdän je 

kg Pllanzensubslanz enthiel t. In einem. englischen Klee[eld 

ennittelle man 100 Milligramrn jf> kg. 

Blei- uncl Zinkpf\anzen 

Geologen, die nach neuen Zin klagern auf <ler Suche sind, 
lenken ihr Angenmerk besonders auf das Vorkommen von 

sog. gelbcn Galrneiveilchen, Pfla nzen, d ie massenhafl in 

belgischen Zinkbergbaubezirken , bei Aach en, cm! Silber

berg, b ei Osnabriick unrl in Oberschlesien ·wach sen. Dic 

Zinksuch f>r hallen auch Ausschau n ach einer Art Täschen

kraut, Leimkraut uncl bcstimrnten Arten von Gras; denn 

a lle diese 7.iehen sehr zinkhaltige Erde v or. 

Einige Pflanzcnarten k önnen verbh.iffend grolle Zinkmen
,Jen konzentrieren, o l1 n e zu verki.immern. In Florida 

sammelt man eine Art Gras mit 585 Milligramrn Zink in 

jedem kg Pfianzensubstanz; das Gras wuchs sogar auf einem 

l3oden, auf dem Mais wegen Zin kmangel verki.immerte. Den 
Rekord stellte eine Art Beifu/3 (Arternisia) anf, der bei einer 

Zinkmine in Arkansas gepfii.i.ckt wurde:. er e nthielt nicht 

weniger a ls 3BOO Milligramm j e kg Pflanze, d. h . i.iber 
hundertmal mehr als das , was P lla nzen normalerweise anf

n«hmen. 

In Usbekistan bemerkte man, dall die Bliiten der Tulpen 

in ganz bestimmlen Gegenden einige ungewöhnlich dunkel

rote Lä ngsstreifen anh.viesen. Die Blumen wurden chernisch 

analysie rt, u nd auf die se Weise ermittelte rnan neue Ble i

er zlage r. Im USA-Staate VVisconsin fanden die Geologen 
Bleilager au f ihrer Snche nadi rlem Busch Amorpha, der 

bei u.ns in den Gärten angebaltl wird. Und in Spanien weii3 

man, clafl clort, wo besonders vicle Ackerwinclen einer be
stimmten Art wachsen, in unmittelbarer Nähe ph osphat

ha ltige Bodensd1.ichten zu linden sind. 

Die Asd1c des amerikanischen Hickoryba urns (nahe mil 

unserer \l\lalnull verwandt) ka nn bis zu 37 %· Aluminium 

enlhalten. Sogar Gold und Silber wc1chsen an - oder r ich

tiger - in den Bäumen. Zwei kanaclische Forscher fonden 

d iesP. Edelmetc1lle u. a. in Douglaskiefer, \lvachholderstrauch, 

Pappel und \-Veide auf gold- und silberhaltigcm Terrain -

aber jecloch in so k lcinen Mengen, clall e inc rcgelred1t.c 

Metall-Forstwirtschaft sicl1 nichl lohnen wörde. Aber in gc
w issen Gegenden von Amerika kann unser wohlbekann tcs 

Unkrnut Schad1te lhalm so viel Gold enthalten, dall sich 

eine Goldprodu ktion auf Sch achtelhalm felclern tatsäd1lich 

loh nen kön nte. Ubr igens spähcn d ie Goldgrciber nach einem 

bcstimmlen Busch mit weif3en Bli.iten, die das Grundwasser 

v:>m goldha ltigen Kiesgrund vorziehen. Auf der Malakka

Halbinse\ istes e ine Arl Feclernelke, die uns Gold oflenbarl, 

in Queensland in Australien e ine Art Gcillblalt oder "Kapri

Iolium". Zu den SilberpJlanzcn ziihll man in Amerika einc 

Art Knöter ich und M irabi lis ode r "\.Vunderblurne", die bei 

uns cin e bekannte Zimmerpflanze ist. 

Aber wichtige Auski.infte sind and1 aus feh lendem oder teil
weisc fehlendem Gewächs erhältlich. Es g ibt fast gar keine 

wilde F lora iiber den reichen Plctlinminen, die im Jahre 
1[)24 in Siidafrika entcleckt wurden; plat.inhallige Erdschich

ten sind nämlich a rm a n Nahrungsstoffen. 

N ach cler Erfindung des Transistors hat man in der ganzen 
\l\lelt nach Germanium ges11d1t. Vor ,\ehn Jahren war die 

Herstellung von Germanium nur seh r gcring. Heu t.e ist die 

Produktion erheblich. Dabei mufi man beclenken, daB· Ger

nrnnium ein sehr seltenes Metall ist. Um ein Ki lo Ger

manium zn gewinnen, mi.issen riesige Mengen A usg,mgs

materia lien v erarbe ile t werden. Nun hat man entdcckt, clal3 

gewisse Pflanzen in Ge9enclen mit b esonderen geologischen 

Bodenverhältnissen den gröf3ten Tcil der Arbeit leislen 

können. Sie n ehmen germaniumhalti9e Salze, auf uncl lagern 

das Element in den äulleren Stengeln und Blättern ab. Man 

hat deshalb clarnil begonnen, diese Kriiu ter in grof3em Au s
mall zu samrne ln u nd anzubauen. S ie werden gelrocknet, 

gebrann t, und a us der Asch e werden cl ie Germaniumsa lze 

ausgelau gt. 

Vor w enigen Jahren h a t man im mit tleren Pinnland ein 

gro!les Knpfer- und Nickellager gcfunclen. Dort war es die 

Asche von Birken, d ie die gesuchten Melalle en thi el l. Das
selbe war an e inem Ort irn nördlichen Schweden der Fall. 

Und ki.irzlich fanden norwegische Geologen ein reid1es 

Kupferlager, inclem sie mittcls "Peilen" an H,md cler sog. 

Ku pferrnoose das Lager einkreisten. Das geradezu Mysti

sche bei dicsen Pflanzen ist, dafi sie es vorzieh en, in der 

Nähe eines Metalls zu lcben, das s onst de r Todfeind der 

meislen Jebcnden \l\lesen ist. Bekanntlich war Kupfervit riol 

fr i.iher ein sehr viel angewandtes Mitt.el gegen Unkrau t, -

ehe die Hormonpräparate i.iblich wurclen. Aber auf irgend

eine \1Veise k,mn di.escs Mo'.:ls seinen Stoffwechsel mittels 

eine r Oxyclation des Schwefeb, den es au s dem Kupfererz. 
heransholt , durchfiihren, ein Vorgang, d en man b isher nur 

bei gcwissen Bakterien gekann l h a t. 

Der ki.inftige Anbau von "Metallpfianzen" uncl die anomale 

Lebens,veise dieser Gewächse sind Dinge, <lie tatsädilich 

die Phanlasie beleben. Aber v iel Phantasie ist auch not

wendig, w enn man v ersucht, d ie technischen nnd wissen

schafllichen Möglichkeiten der n ächsten Jahre z u b en r

te ilen. Die For schung marschier t auch au f d iesem Gebiet 

mit Siebenmcilens tiefeln . .. 
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