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Landwirtschaft mit «Metallpflanzen» 

Schon lange wei~s man, dru.s dic wildc 
und angchaute I lora ,ehr wertvolle Aus
ki1nfte iibcr die cbemische Beschaffenlleit 
des Boden~ geben ka.1111. Die «Spei1,ckarte-» 
der Pflani.eo ist ziemlich reichhaltig; sie 
bcstcht au~ mindestens dreizebn vi,rscb.ie
dcncn «Gerichtcn>. da~ heisst Mineral,ien. 
Aber genau wic die Mcnschen und Tiere 
haben auch die verschie<lencn Pflanzen
~rtcn rhrc «Lei•bgerichte>. Sic gedeihcn nur 
llort. wo ,i;;h im Untergrund ganz be
stimmte Mineralc befinden. 

Kräuter wie 1um 13ei,picl Mclde. St,rand
gänsefuss, Satz- und Sodakraut wachsen 
nllr an Stellen mit hohe.r Salzkonzcntra
tion. abo am Meer oder dort. wo Salz 
lö,ungen von 11cfcrgelegeneo Schichicn an 
dic Erdoherfläche empordringen. Ro11öl 
findet man bekannthcb oft unter geolo
gi,chen Salzschichleo, und das massenh1lftc 
Er~cheinen der gcnan11ten Kräutcr g,i,bt 
,,.;hon den Oelexperteo wichtige Winke. 

/\iidere Kräuter ziehen eincn sehr l·eh-
111,~~n und kalkha,ltigcn Boden vor. Das 
g;ll wm Beispiel fiir viele O1-cnideen. Bei 
Orlc.i.ns in Franl..reicb (tn c-in,er sonst ~br 

1l~.,11t1en Gegend) entdeckten dle Bota
<, eincn kilometerlangen, sch malen 

S1r~1fon Kalkbodenkräut•er. Als man etwas 
in den Grund hineingrub. erscbien eine 
m1i k,tlk \teinen belegtc Str.isse aus der 
Rhmcrztit\ 

Harer r.cdeiht nich1 ohne eine gewisse 
J\1cn~e Kupfor im Boden, Tabak nicht 
ohn.t. minimale, aber lcl>ensnotwcndige Zu
f11hren d.:r Me1nl1e Lithium. Kupfor und 
Hk1, die Eiche nicht ohne Kobali und 
Ni.;:l,.d. und die Buche verlaingL eine11 ge
\\ 1~~n Sllbergehalt im Boden - um bloss 
e1n11:~ wenige Beit~piele 1,u nennen. Norrna
Je5 Pflan.i.l•nl::bcn erfordmt. dass in jed'em 
Kil<) tro-:kener Erde mindestens zwei Milli
trlltnm Kuprer vorhand::.n si·nd. Da(! ent
bnt tth1 cia:r Verdiinnung von I :500 000. 

In \ler ~owjeliscben Provinz Usbekistan 
hc:mtrkt·c man, dass die Bliiten der Tulpen 
in ~.111z be~timmten Gegenden einige un
g~wi1hnlich clunkelrot,e Längsstre,ifen auf
,~1e..en. bi-e Bhrnrnn wurdcn chemi,sch an(!. 
I} s1cr1. und auf diese Weise ermitrelt~ man 
mu<' 13leic1·z\ag;er. Ini USA-Stnate W1scoa
sin f:tni!en die Geologen Blcilager Jurch 

r,che nach dem Busch Amorpho,- dcr bei 
" in den Glirtcn angcbaut w1,rd. Und 

111 Sranlen wei.~, man, dass dort. wo bc
sot1di:1,. vitlc Ackerwind.:n einer be\tin1111-
ten Art wachscn, pbo~phathaltige Boden
sd11chten .w finden sind. 

Oie Asche des amerik:rnischen Hickory
ba11ms lnuhe mil unscrer Wa1nH$~ ver
wandt) I.ann bis zu 37 Prozenl Aluminium 
cnthalten. Jn, selbst Gold und Silber wach
sen an - oder richtiget· io - den Bäu
men. Zwci kanadische Forscher fanden 
dies;e Edclmetalh: 11. n. in Douglaskiefer. 
wa~holderstrauch, Pappel und Weid·e auf 
gold- und silberhal1ige111 Terrain - je
doch in so kh:iiuen Mt:ngen, dass eioe re
gelrech1e Metall-Porstwirlschaft sioh nicht 
lohncn wiirdc. J\ber in gewisseo Gegenden 
von Amerika kann unser wohlbekanntes 
Unkraut Sehachtel•halrn so vicl Gold ent
haltcn. dn-s eine Goldproduktion auf 
SchachtelhAlmfeldem sich tatsächlich viel
lcichl lohnen könnte. Uebrigens spähcn die 
Goldgräber naoll eioem bestimmten Rusch 
mil weis.~cn Bliiten. der Grundwasser aus 
goldhalligcm Kiesgrund vorzieht. Atif der 
~lalakka-llalbinsel ist e~ eine Art Feder
nclkc, die Golcl anzeigt. i11 Queenslnnd in 
Australien eine Ad Geissblatt oder «Capri
folinm•. lu den Silberpflanzen zählt man 
in Amerika einc KnötericlJ-/\rt und die 
Mm1/Ji/is oder •Wunderbfume~. die bei 
un~ eine bc~annte Zimmerpflanz.c ist. 

In Sdwchtclhalm, <ler itz USA au/ go/dfmltigem Bode11 wuchs, /and 11u111 eine 
Goldkonze111ratio11, die viel/cid1t l'ine sys1ema1isc:he A usbe1«1111w lohne11 kö111Hi> 

Aber wichtige Scbfiisse lassen sicb a11ch 
bei feb.lenclorn oder 1eilweise fchlendem 
Pflanzenwuch~ zie'hen. ls gibt fast gar 
kelnc Wilde Flora i.ipe_r Ilen rcicben Pla
tinminen, die im Jahre I '>24 in Siidafrika 
cnt.dec:kL wurden: plaLinhaltig:e Erdschich
len sind näml,ich arm an Nähr~toffen. Ent
sprcchende Beobachtungen wurden auch 
bei O iamantminen gemacbt. 

Ucbera,11 in der Erdkrnste gibt es aus.•;er. 
ordcntlich kleine Mengcn seltener, aber 
technisch unentooh.rlicher und daher ~ehr 
gesuch~er Metallc. Die äus,sersil gerioge 
Konzcntrahion derselben bewiirkt manch
nml, dass eine Gewinoung mittels Ma...chi
nen si'ch n,icbt loh,nt. Abor bie,r können 
gewi.sse Pflanzen gewi:ssermassien die Ar
beit fur uns lei!!ten. Bei ibrer Nahnmgs
aufnahmc konrentr-ier-en sie nach und 
nach e-rbeblicbe Mengen der selteaen Me
Lalle in ihren Stengela und Blättern. Sie 
leisten anschcinend ~pi'el,end Jeicht die Pro
~--e, die wir Men<chen mit ~hr langwie-

ri~n und verteuemd-en A1r:,;.-.cheidung~
arbei1t,en 'nachahmen miisseo. und neuestcns 
macht man ,ich die~on lJ;IJl~tand zunutze: 
ameril..1mische Fllrm~if 'werd6il buld rr•eht 
nur Weizen tind Mais auf i'h,re11 Aeckel"ll 
et nten, sondern auch i.eltene un<l 1..~tbare 
Mera,Ue. Die Regjerung finanziert gro.,;;; 
angelegte Ver~uchc wrn Anhau voii «M(}
tallpflan.zen> fiir di.: fndu,.trie. Und hit>r 
kommen gar nicht weo,ige MetaHe in 
Frage. 

Nickel i$L unentbehrlich fiir S!ahl-1.e-gie
rungen, In de,r zugänglichen Erdoberfläche 
meinl man nur 0,019 Prozent Nickel fin
d~ zu können. Die:.es Metall l..ommt our 
sehr sparsam in den verarbei-telt.:n Er2ie,n 
ve>r. un<l di~ Reinherst-c!Ju.ng i,it oft ziem
lich komplirw:rt. Aber in der Asehe von 
Kiefernacleln hat ma11 bi,s zu 1900 Gramm 
Nickel pro Ton11e. in Birkenä..~t,en 200() 
Gramm und in Birli.enblänern 2500 Gramm 
ge,f.~1nd<:n. 

Auch das Halbmetall S~len g~bört zu 



~ elt.ensten 1111d ~ehr b~hrtc~ 
ralfen. Auf dem Wellmatkt ist Sden eine 
Mangclware, weil nur zirka JOOO Tonnen 
jäh~lich gewon,nen werdcn. lp (ler Enl
kruste gibt es Millfarden von Tonnen. aber 
leider n,ur in. sehr, sehr g.:ringer Kcmzen
tration - kau.m ~ltooo Prozent. Da-s be
riihmle scbwcdische Erzlager Boliden in 
Norrland isl eine der wenigen Stellffl in 
de1· Welt, wo ma,n Selen al$ t,lebcnprodukl 
bei der Re1oigung von Gold, Kupfer, 
Schwcfel uod Siföer gewinnl. 

In grossen Teilen der slidlichcn USA ii,t 
die Erde selenh31lig. Ein gewöhnltcher 
Schmetterlingsbliitler (Astrag11!11., rac-em11-
yus) kann dort bis zu 0.5 Prozent Selen cnr
h-alten. Dies~ Mineral wir!..l aber als Gift 
auf Mcnschen und Trere. Dic Indianer v~r
/n,iedien diese Gegenden als Wohnplät,;e, 
weil die Biiffel di,? Kräuter nicht fra1-scn 
oder daran erkran)aen. Als die we,~sen An 
&iedkr ihre Pferde un cl Ri,nd,er fittf l'.li·cscn 
iippigen Feldern weiden liesscn, machten 
i.ie dic gfeiche Erfahnmg. Aber Jie Ursache 
dieser Erscheinung wurde ers! vor z.irka 
zwanzig Jahren g.efunden. 

Heu(e experrmentiert man in d:-n USA 
mi,t dem Anbau von «Selenpfl~en» nach 
Art der vorgeoannlen Schmette1,1m.1Sb1n1-
ler. Und n-ach und oach kaufl dre Regi~
rung diese «Gifl»-Areale auf - besonders 
in den Staaten Siid-Dakola. Wyoming nnd 
Nebraska. wo gewi~ Farme; wohl binnen 
kUJrzer Zeil :wch i\lletall auf ihren Aedcrn 
ernten werden. Tn Wyoming zeigle ~i-:h. 
das~ eine AMcrn-Art nichL \\cniger als 
221 Mi,tligramm Molybdän je K ilo Pfö1n
zensubstan2. ent-hielt. Tn einem Kkefcld 
ermiuelte 111an 100 Milligramm Je Kilo. 
Anch Molybdän ~pielt l)eka1101liep hci 
Stahl-Legicrungen Il-in;: wichtige Rollc , 

Gcol<;>gen, di1: m1oh neuen ZinlJngtrn 
~uf der Suche sim!, lenken ihr Augenmerk 
besonders auf Vorkommen des Galmcivcil
chens (Viola ca/aminariaJ, welches mas
senhal't i·n belgisc·hen Zinlm:iincnbezirkcn. 
bei Aacben. Osnabri.ick und in Ober-Schle
sien wäch~t. Die Zinkjäger hallen au..:11 
Ausschau nach einer At L Taschenl-rnul, 
Leimkraut und Grasnell..c: denn alle d•ie~e 
ziehen sehr zinkbaluge .brde ,or. 

Einige wenime Pflanzenartcn J;.önnen 
verblö[fend grb~se Zinkmcngen konun
tr·ieren, ohn~ zu verkiimme,m, 1n Flonda 
sammelte man eine Grasart rnit 585 M illt
gramm Zinl- in jedem Kilo Pfl:inttn,1,uh
stan.l; das Gras wuchb .,ogar auf einem 
Bodon, wo der Mais wege,n Zinkman.gel 
verklimmerte! Den Rekord stellte eine Bei
fu'!S-Art (Arten1isit1) auf, die bei einer Zinlv 
min:c in Arkiln!;lls gepf!Uckt wi,1,rdc: sie enr, 
hielt nicbl weniter al$ .,~0Q Mill'ign11nm 
µ: Kilo Pflanze, das he1,,s1 Dbc1 htincl, fh 
roa,! mehr ah wa-s Pflan?.Jcn nonnalerwc, 
auf~ugen. 

Nacb der E.irfinuung des Tr? lor,. uer 
heute gam: unenthchrlich in d~ l.<um:lfunk
tcchnik ist, hat mnn in der ozcn Wdt 
nach dem f\lerall Germanium ,.t.,ucht. Vo~ 
zehn Jabrc11 betnig die Jahrc~produktion:, 
von Germanium nur etwa 500 Kilo. Hl)H!f 

be die Produk tion anf ~nur, funf Tonnen 
gestiegen. Germanium isl ein s<1hr sclrcnes 
Melall. Um ein Kilo Germanium zu ge
winnen. mUssen riesige Mengen Ausgangs
materialien verarbeitet werclcn. Nu.n bi" 
man entdeckt, dass gewisse Pflanzen in ' 
genden mit b&onderen geplo,!lischen 
denverbaltnissen den grös~ten Tcil de 
beit leisten können. Sie nehmcn J 
nitnnhaltig.: Satze auf und lagern d{ 
in tlcn iiusseren S1engeln und Fllä' 
Man hat deshalh begonnen. dicsr 
in grosscm Ausmass zu sammel 
zubauen. Sic werden getrocknct 
und aus dcr Asche werocn dic ( 
salze ausgclaugt. V. J 


