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W ährend noch vor einigen Jahrzehnten die Auffassung vertreten  
wurde, dass die zehn K ernnährstoffe für das Pflanzenwachstum  vollauf 
genügten, wurde man in letzter Zeit durch das örtliche A uftreten von  
M angelkrankheiten bei Pflanzen und auch beim Vieh auf eine Reihe von  
Elem enten aufmerksam, die für das W achstum und die Entwicklung  
unserer K ulturpflanzen unbedingt erforderlich sind. Dabei handelt es 
sich um Elem ente, deren Anw esenheit in sehr geringen M engen bereits 
genügt, um  die Pflanzen ausreichend m it ihnen zu versorgen.

Zu den Spurenelem enten oder M ikronährstoffen, w ie sie in letzter  
Zeit häufiger genannt werden, gehören auch Kupfer und Kobalt. Das 
K upfer wurde schon Anfang des vorigen Jahrhunderts von M e i s s n e r  
in höheren Pflanzen gefunden. Später w iesen  dann v iele andere Forscher 
Kupferverbindungen in Pflanzen nach und machten vor allem  Dingen  
auch auf die grosse Em pfindlichkeit der Pflanzen gegenüber Kupfer 
aufmerksam.

Grosse Bedeutung gewann das Kupfer jedoch erst, als Beziehungen  
zu der Heidemoor- und Urbarmachungskrankheit nachgewiesen wurden. 
Diese Krankheit, die besonders stark beim Hafer auftritt und die sich 
durch eine w eisse Verfärbung der B lattspitzen bemerkbar macht —  
daher wird sie auch W eissseuche genannt —  hat ihre Ursache in einem  
geringen Gehalt des Bodens an pflanzenverfügbarem  Kupfer. Dieser 
Mangel kann nach Literaturangahen auf eine Festlegung des K upfers 
infolge einer alkalischen Reaktion des Bodens beruhen oder auch durch  
Hum usstoffe erfolgen. B ei den leichten Böden liegt die Ursache der 
K upferverarm ung m eistens in der Auswachsung der K upferverbindun
gen durch N iederschläge begründet.

In zahlreichen Untersuchungen —  ich möchte hier besonders die  
Arbeiten von R y d e m a c h e r ,  M u l d e r ,  B r a n d e n b u r g  und
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S c h a r r e r  nennen —  konnte nachgewiesen werden, dass der K upfer
gehalt der Pflanzen auf kupferarm en Böden sehr gering ist, und dass 
hierdurch auch M angelkrankheiten, besonders bei den  W iederkäuern, 
auftreten, von denen d ie Lecksucht am bekanntesten ist. Mit diesen  
Problem en haben sich besonders in den letzten  Jahren die sow jetischen  
Forscher beschäftigt.

Durch eine K upferdüngung konnte der K upfergehalt der Pflanzen in 
fast allen Fällen erhöht und beim Getreide besonders die Kornerträge 
gesteigert werden. B ei einer ungenügenden K upferversorgung steigt 
das K orn-Stroh-Verhältnis der Pflanzen sehr deutlich  zu G unsten des 
Strohanteiles.

Einige Ausgaben in der Literatur deuten darauf hin, dass Kupfer für 
die Eiweissbildung in der Pflanze eine grössere Bedeutung haben muss. 
So lang es N i c o l a i s  e n  in Feldversuchen den Eiweissgehalt der gel
ben Lupine durch Verabreichung von K upfersalzen beträchtlich zu 
erhöhen. Auch andere Untersuchungen, besonders die von O k u n c o w ,  
der annimmt, dass durch die Erhöhung des E iw eissgehaltes durch Kup
fer der Abbau des Chlorophylls verzögert wird, w eisen  darauf hin. Zu 
erwähnen wäre noch, dass Kupfer Bestandteil zahlreicher Ferm ente, 
besonders der Oxydasen, in  den Pflanzen ist und so entscheidend am  
Stoffw echselgeschehen in der Pflanze beteiligt ist.

Über die W irkung von Kobalt auf das Pflanzenw achstum  liegen  im 
Gegensatz zum Kupfer bedeutend w eniger A rbeiten vor. Kobalt wurde 
Mitte des vorigen Jahrhunderts von F o r c h h a m m e r  in Pflanzen  
nachgewiesen. Neuere Untersuchungen von S c h a r r e r  und S c h r o p p  
erbrachten den Nachweis, dass schon geringste M engen Kobalt schädi
gend auf den Ernteertrag wirken. Auch alle andere Untersuchungen w ei
sen  auf die Entbehrlichkeit des Kobalts für die höheren Pflanzen hin und 
darum wurde diesem  Elem ent kaum Beachtung geschenkt.

Erst m it dem  Auftreten einer M angelkrankheit bei W iederkäuern in 
überseeischen Ländern gewann dieses E lem ent eine ganz erhebliche B e
deutung. D iese K obaltm angelkrankheit der W iederkäuer wurde auch vor 
ein igen Jahren von R i e h m  im Schwarzwald festgestellt. Sie äussert 
sich bei den befallenen Tieren in einem Nachlassen von V italität und 
Fresslust und führt sehr häufig zum Verenden der Tiere. In Deutschland  
wird diese Krankheit als „Hinsc-h-Krankheit” bezeichnet. Sie konnte in 
allen Fällen durch Zufütterung geringer M engen Kobaltsalze an die 
Tiere geheilt werden.

Auch aus der Sowjetunion liegen Angaben über Kobaltmangel vor, der 
bei den Tieren zum A uftreten von K nochenm arkentzündungen und 
Anämie führte. Heute ist bekannt, dass Kobalt für die Bildung de V ita
mins B 12 unbedingt erforderlich ist. Bodenuntersuchungen in den G ebie-
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ten, in denen der K obaltm angel auftrat, haben ergeben, dass der Boden  
sehr wenig pflanzenverfügbares Kobalt enthält, dem zufolge war auch  
der K obaltgehalt der darauf wachsenden Pflanzen äusserst gering. Im  
Boden ist die Löslichkeit des Kobalts u. a. abhängig von der Reaktion, 
m it steigenden pH-W erten nim m t die Löslichkeit ab, also ähnlich w ie  
beim Kupfer.

Zahlreiche Forscher, w ie B o t t i n  i, G ü n t h e r  und R o b i n s o n  
und E d i n g t o n  vertreten  die M einung, dass Kobalt von den Pflanzen —  
sie  arbeiten auch m eistens m it Hafer —  sehr schwer aufgenom  m en  
wird. D iesem  Standpunkt stehen Versuchsergebnisse von Scharrer und  
Taubei gegenüber, die nachweisen konnten, dass Roggenkeim pflanzen  
Kobalt fast proportional der gegebenen Menge aufnehmen.

V e r g m a n o  und H u n t e r  beobachteten in Versuchen nach einer 
Kobaltdüngung zu Hafer eine starke Chlorose der Pflanzen, die einem  
Eisenm angel ähnlich war. D ieses Ergebnis veranlasste uns, auch die 
Eisenaufnahm e der Pflanzen bei steigender Kobaltdüngung zu prüfen. 
Angaben über Untersuchungen, inw iew eit durch Kobalt der Eiweissge
halt der Pflanzen beeinflusst wird, konnten in der Literatur nicht festge
ste llt werden.

Das, m eine Damen und Herren, waren nur einige Hinweise aus der 
vorhandenen Literatur, die deutlich zeigen, dass noch zahlreiche U nter
suchungen notwendig sind, um die pflanzenphysiologische Bedeutung  
der M ikronährstoffe restlos zu klären. In den Versuchen wurden in  
erster L inie folgende Fragen bearbeitet, die sich aus den z. T. noch 
unvollständigen Literaturangaben ergeben haben:

1. Wie w irken sich Kupfer und Kobalt in W asserkulturen auf W ach
stum und Ertrag des Hafers aus?

2. Beeinflussen Kupfer und Kobalt den Eiweissgehalt des Hafers?
3. In w elchen M engen werden Kupfer und Kobalt vom  Hafer aufge

nommen?
4. Hat die K upfer- und Kobaltdüngung einen Einfluss auf die Eisen

aufnahm e der Haferpflanzen?
Bevor ich nun auf die Versuchsergebnisse eingehe, gestatten Sie mir 

bitte ein paar Hinweise zur Versuchsm ethodik. Die w ichtigste Voraus
setzung zur Erm ittlung des Einflusses von M ikronährstoffen auf das 
Pflanzenwachstum  ist die Reinheit des Versuchsm aterials. Zahlreiche 
Angaben in der Literatur weisen darauf hin, dass Hohenbockaer Glas
sand, der sehr häufig für die Durchführung von Gefässversuchen ver
w endet wird, erhebliche Mengen an Mikronährstoffen enthält, die oft 
ausreichen, um das Auftreten von M angelerscheinungen bei den Pflan
zen zu verhindern. Eigene Untersuchungen konnten das bestätigen. 
Selbst nach m ehrm aligen W achsen des Sandes m it konzentrierter Sal
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zsäure wurden noch erhebliche M engen pflanzenverfügbares Kupfer 
gefunden.

Aus diesem  Grunde wurde von der Verwendung des Hohenboackaer 
Glassandes als Bodenm aterial für die Gefässversuche Abstand genom 
m en. Ebenso unzweckm ässig erscheint die Verwendung von M etallge- 
fässen. Um diese Fehlerquellen von vornherein auszuschalten, wurden  
alle Untersuchungen in W asserkultur durchgeführt. W enn man auch die 
Verhältnisse in der Nährlösung denen des Bodens nicht gleichsetzen  
kann, so m uss doch betont werden, dass es für pflanzenphysiologische 
Untersuchungen unbedingt erforderlich ist, m it möglichst w ening Feh
lerquellen zu arbeiten, und dass im gleichen Institut eine Arbeit lief, 
die sich m it der Cu und Co-Versorgung ein iger Böden befasst.

Als Gefässe für unsere Versuche wurden G lasstutzen m it einem  Inhalt 
von  6 Ltr. verwendet, die m it Paraffin ausgekleidet wurden. Das Paraffin  
soll das Herauslösen von M ikroelem enten aus dem  Glas verhindern. Als 
Bodenmaterial wurde gem ahlener brasilianischer Bergkristall verwendet, 
der w egen seines hohen Reinheitsgrades ausserordentlich gut für derarti
ge Untersuchungen geeignet ist. H e l l r i e g e l  und H о n с a m p haben 
das bereits erkannt und darauf hingewiesen.

Zur Grunddüngung je Gefäss wäre zu sagen, dass 1,2 gr N, 1,5 gr 
K2O und 1,2 gr P 2O5 verabreicht wurden. Die einzelnen Varianten  
erhielten 0, 2 , 5, 10, 20, 40 und 80 mg Cu je Gefäss, bzw. 0, 1, 2 , 5, 10, 
20, 40 und 80 mg Co. Während der V egetation brauchte nur das Wasser 
ergänzt werden. Zum G iessen wurde nur bidestilliertes Wasser verw en
det. Als Versuchspflanze d iente Hafer, der nach den vorliegenden L ite
raturangaben besonders gut auf eine Kupferdüngung reagiert.

D ie durchgeführten Versuche bestätigen eindeutig die Unentbehrlich
k eit des (Kupfers für Hafter. Der in den Versuchen hervorgerufene 
K upferm angel stim m t mit den von Brandenburg, Rademacher, Mulder
u. a. beschriebenen Sym ptom en überein. Das charakteristische Merkmal 
für einen  Kupferm angel ist das w eite K orn-Stroh-Verhältnis, das durch 
eine starke Bestockung, Zwiewuchs und durch eine schlechte K ornausbil
dung der M angelpflanzen erzeugt wird. Schon die kleinste Kupfergabe 
von  2 m g/G efäss brachte im Vergleich zur kupferfreien Düngung einen  
bedeutenden Mehrertrag an Korn. Das K orn-Stroh-V erhältnis wurde 
enger. D ie höchsten Kornerträge wurden bei diesem  W asserkulturver
suchen durch 5 mg Kupfer (Gefäss erzielt, das entspricht einer K up
ferkonzentration von 8,3 X 10"5 °/o. Gaben über 20 mg Kupfer führten zu 
starken Ertragsdepressionen.

Auch der von dem Rispenschieben geerntete Hafer reagierte günstiger 
auf die K upferdüngung. D ie höchsten Erträge an Grün- und Trocken
m asse wurden durch 1 mg Kupfer/Gefäss erzielt. Durch die Kupfer
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düngung wurde besonders der prozentaule A nteil der Trockensubstanz 
an der Grünmasse erhöht. D iese Erhöhung beruht auf der Steigerung  
des Chlorophyllgehaltes durch die K upferdüngung, wodurch die Assim i
lation und somit auch die Stoffproduktion der Pflanzen gefördert w er
den.

Wie die 1959 durchgeführten Chlorophyllbestim m ungen zeigen, konnte 
der Chlorophyllgehalt der jungen H aferpflanzen durch Kupfer bedeu-

Abb. 1. Korn- und Stroherträge in Trockensubstanz (1959)

tend erhöht werden. Den günstigsten Einfluss auf den Chlorophyllge
halt hatten in diesem  Versuch 5 mg Kupfer/Gefäss, die ja auch den  
höchsten Kornertrag brachten. Im Verlauf der V egetation wurden die 
Unterschiede im Chlorophyllgehalt zw ischen den einzelnen Varianten 
geringer. Zum Schluss konnte dann festgestellt werden, dass die K upfer- 
düngung zu einer erheblichen Reifeverzögerung führt. D iese beruht 
nach О к u n z o w auf die durch die Kupferdüngung erzielte Erhöhung 
der Eiweissgehalte, wodurch günstige Bedingungen für die Stabilisierung 
des Chlorophylls geschaffen werden sollen.

Dagegen ist der fördernde Einfluss des Kupfers auf den Chloro
phyllgehalt, w ie er im Laufe der V egetation beobachtet werden konnte, 
wahrscheinlich auf die erhöhte Eisenaufnahme der Pflanzen zurückzu
führen. Wie aus den V ersuchsergebnissen hervorgeht, wurde mit steigen
der K upferdüngung der Eisengehalt des Hafers beträchtlich erhöht. Ein 
geringer K upfergehalt der Pflanzen verm indert demnach die Eisenauf
nahme. H a r d e r ,  H a r w a r d ,  M a s o n  und M о о e kamen in ihren  
U ntersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen.
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Nach Scheffer und W elte bilden Eisen, Kupfer und M angen in der 
Pflanze ein e physiologische Einheit, deren Leistung vom  V erhältnis der 
Elem ente zueinander abhängt.

Durch K upferdüngung konnten die G ehalte an Roh-und Reineweiss 
erheblich gesteigert werden. So wurde durch dieals optimal bezeichnete 
Gabe von 5 mg Kupfer der Rohproteingehalt der Haferkörner im Ver-

Abb. 2. a, b, c, Einfluss 1er Cu-Düngung auf den Chlorophyllgehat

gleich zu den K upferm anglepflanzen 1958 um 2,4% und 1959 um 1,5% 
erhöht. Der Gehalt an Reinprotein nahm ebenfalls erheblich zu. Bis zu 
der Gabe von 20 mg K upfergefäss verlaufen Roh- und Reinproteinge
halt ziem lich parallel, erst im toxischen Bereich der Kupferdüngung
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sinkt der Gehalt an Reineiw eiss und der A nteil der Am ide nim mt stark  
zu. Die Ursache hierfür kann in einem  Mangel an K ohlenhydraten liegen.

Etwas anders liegen  die V erhältnisse beim Haferstroh. Die Unter
suchungen auf den Gehalt an Reineiw eiss zeigen, dass dieser Anteil in 
den Pflanzen ohne Kupferdüngung bedeutend höher ist als in  den m it 2 
und 5 mg gedüngten. Beim  Roheiweiss trat diese Erscheinung nur bei 
der Zufuhr von 2 mg Kupfer auf.

Das Absinken der Eiweissgehalte beruht darauf, dass ohne Kupfer die 
Ausbildung der Körner in unseren Versuchen sehr m angelhaft ist. Die

Abb. 3. Eisengehalt der Haferkörner Abb. 4. Einfluss des Kupfers auf den 
(1959) Eiweissgehalt (1959)

Verlagerung der in den Blättern angereicherten Eiweissverbindungen  
in die Körner wird geremm t, und so kom m t es dann zur Anhäufung der 
Eiweissverbindungen in den Blättern.

Untersuchungen von M o s о 1 o w  an Gerste bestätigen diese A uf
fassung. Sehr günstig wirkte Kupfer auf den Eiweissgehalt der jungen  
Pflanzen. Bei dem  kurz vor dem  Rispenschieben geernteten Hafer wurde 
durch Kupfer besonders der Rohproteingehalt erhöht und der Gehalt 
an R eineiw eiss ebenfalls verbessert. Der A nteil an Roheiweiss stieg m it 
steigenden K upfergaben w eiter an, während der Eiweissgehalt bei den  
höheren K upfergaben abnahm. Eine Veränderung des Gehaltes an Am i
nosäuren konnte in keinem  Versuch festgeste llt werden. D ieses Ergebnis 
entspricht den Untersuchungen von B r o w n ,  T i f f i n  und H o l m e s ,  
die nach einer K upferdüngung zu W eizen im V ergleich zu den Man
gelpflanzen keinen Unterschied in der Zusam m ensetzung des Eiweisses 
fanden. D iese Ergebnisse über den Einfluss des Kupfers auf den Eiweiss
gehalt des Hafers entsprechen den Beobachtungen von  Traulsen und 
Nicolaisen, die dem  Kupfer für die Eiweissbildung in der Pflanze eine 
bedeutende R olle beim essen. D agegen konnten U ntersuchungen von
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Scharrer und Schropp, die kaum einen Einfluss des Kupfers auf den  
Roproteingehalt von G etreidekörnern feststellen  konnten, nicht bestätigt 
werden. D iese Forscher erzielten  durch die Kupferdüngung lediglich  
eine Erhöhung des Rohproteingehaltes im Stroh.

Die Ursache für die erhöhte Eiweissbildung wird nach A r c h a n g e l 
s k  a j a durch den Eintritt des Kupfers in den Ferm entkom ples der 
Pflanzen hervorgerufen, wodurch der gesam te Stoffw echsel der Pflanzen  
gefördert wird. Ert Überschwem m ung m it Kupfer-Ionen führt zu

Abb. 5. Kupferghalt der Haferkörner

einer Störung des Gesamtorganismus und auch zu der Anreicherung von  
Stickstoff in Form von Am idverbindungen, die nicht mehr in Eiweiss 
um gewandelt werden können.

Der K upfergehalt der Haferkörner ist abhängig von Kupferangebot, 
das stellten u. a. auch Rademacher, Nelson, Berger und Andries, sowie 
Scharrer und Jung fest. Es zeigte sich aber in unseren W asserkulturen, 
dass Kupfer nicht proportional der verabreichten Menge aufgenom m en  
wird. Während näm lich Kupfer in kleinen  M engen sehr stark aufgenom 
m en wurde, ging die Ausnützung höherer Gaben erheblich zurück.

Die Ergebnisse zeigen, dass man eine Kupferdüngung nicht erst dann  
geben soll, wenn die P flanzen M angelsym ptom e aufweisen, sondern dass 
es schon früher m öglich ist, durch angem essene K upfergaben auf kup
ferarm en Böden, die Qualität der Pflanzen zu verbessern.

Die U ntersuchungen über den Einfluss des Kobalts auf Hafer be
stätigen d ie allgem ein vertretende Meinung, dass Kobalt für die Pflanzen  
entbehrlich ist. Es zeigte sich aber, dass der Hafer auf eine niedrige 
Kobaltgabe günstig reagiert. So konnten (1958 durch 2 mg und 1959) 
durch 1 und 2 mg Kobalt je Gefäss höhere Kornerträge erzielt werden. 
Alle höheren Gaben brachten sowohl beim Korn als auch beim  Stroh
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einen Ertragsabfall. In diesen Versuchen wurde sehr deutlich, dass Ko
balt sehr toxisch wirkt. Das zeigt sich besonders bei den höheren Gaben.

Die Schädigungsgrenze für Kobalt lag bei diesen Untersuchungen bei 
2 mg Kobalt/Gefäss, das entspricht einer Konzentration von 3,3 • 10"50/o.

Der Ertrag an W urzeltrockenmasse verläuft ziem lich parallel dem  
Strohertrag.

Versuche, in denen der Hafer vor dem  Rispenschieben geerntet wurde, 
brachten durch die K obaltdüngung keine Ertragssteigerungen. Die Grün- 
masserträge nahm en m it steigenden Kobaltgaben ab. Selbst die niedrig-

Abb. 6. Korn- und Stroherträge in Trockensubstanz (1958)

ste Kobaltgabe von 0,5 m g/G efäss führte im Vergleich zum N ullgefäss  
zu einer Ertragsdepression.

Der prozuentuale Anteil der Trockensubstanz an der Grünmasse ging 
m it steigender Kobaltdüngung zurück. Die Ursache liegt v ielleicht in der 
Verringerung des E isengehaltes durch die Kobaltdüngung und som it in 
einer ungünstigen Beeinflussung des Chlorophyllaufbaues, denn bei 
allen Pflanzen m it höheren Kobaltgaben konnten in den ersten W ochen  
der Vegetation chlorotische Verfärbungen der Blätter festgestellt werden.

Die im letzten Versuchs jahr durchgeführten Clorophyllbestim m un- 
gen zeigten den ungünstigen Einfluss der Kobaltdüngung auf den Chlo
rophyllgehalt der Haferpflanzen. Die Kobaltgaben, ausser der von  
1 m g/G efäss, führten zu einer erheblichen Verringerung der Chloro
phyllgehalte. Die reifeverzögernde W irkung des Kobalts hat v ielleicht 
(wie beim Kupfer) seine Ursache in der günstigen B eeinflussung des 
Eiweissgehaltes der Pflanzen.

Mit steigenden Kobaltgaben nahm der Eisengehalt der Pflanzen ab.
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Diese Verm inderung der Eisenaufnahme durch Kobalt führt wahrschein
lich zu der Abnahme des Chlorophyllgehaltes. Ursache für die geringere 
Eisenaufnahme bei der Zufuhr von K obalt ist v ielleicht die einseitige  
K onzentration von Kobaltionen in der Pflanze die zu einer em pfindli-

Abb. 7. a, b, c. Einfluss der Co-Düngung auf den Chlorophyllgehalt

chen Störung des gesam ten Organismus führt. С г о о к e und K n i g h t  
berichten über ähnliche Ergebnisse nach einer N ickeldüngung zu Hafer.

Die Gehalte an Roh- und Reineiweiss konnten durch die Verabrei
chung von Kobalt bedeuten erhöht werden. Währed der Rohprotein
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gehalt der Haferkörner m it steigenden Gaben ansteigt, sinkt der R ei
neiw eissanteil im toxischen Bereich w ieder erheblich ab. Beim  Stroh  
führten besonders die ertragsmindernden Kobaltgaben zu einer Erhöhung 
der Eiweissanteile.

Eine günstige W irkung hatten die geringen Kobaltm engen auf den  
Eiweissgehalt der grünen Haferpflanzen, die vor dem  Rispenschieben

Abb. 8. Fe-Gehalt der Haferkörner

Abb. 10. Co-Gehalt der Haferkörner

geerntet wurden. Neben der Erhöhung der Rohproteingehalte wurde 
besonders der R eineiweissanteil verbessert.

Die papierchromatographische Trennung der Aminosäuren zeigte, dass 
Kobalt in diesen Versuchen keinen E influss auf die Zusam mensetzung  
des Eiweisses hatte.

Die Kobaltaufnahme des Hafers ist abhängig von Kobaltangebot. Der 
K obaltgehalt der Haferkörner steigt fast proportional der verabreichten  
Menge.

17 — Roczniki G leboznawcze t. X  z. I

Abb. 9. Einfluss des Kobaltes auf den 
Eiweissgehalt des Hafers (1958)
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Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den von Bottini, Günther 
und Robinson und Edington gem achten Beobachtungen. D iese Forscher 
ste llten  in Versuchen, die m it verschiedenen Böden durchgeführt wur
den, fest, dass Kobalt von den Pflanzen, im Gegensatz zum Kupfer, 
sehr schwer aufgenom m en wird. Nach Untersuchungen von W ehrmann  
wird das Kobalt im  Boden sehr schnell festgelegt. Das wird wahrschein
lich  der Grund dafür sein, dass die oberngenannten Forscher zu dieser 
Feststellung kamen. In Nährlösungen, die frei von Sorptionskörpern  
sind, wird das Kobalt durch das m angelnde A usschliessungsverm ögen  
der Pflanzen passiv aufgenom m en. Auch Scharrer und Taubei berichten, 
dass in K eim pflanzenversuchen m it Futterroggen und W eidelgras Kobalt 
auch ziem lich proportional der gegebenen M enge aufgenom m en wurde. 
Für diese Untersuchungen wurde Quarzsand als Bodenm aterial verw en
det, der, w ie die Nährlösung, keinen Sorptionskom plex entrait.

V ergleicht man den von Riehm und Baron geforderten M indestgehalt 
von 0,1 ppm. Kobalt im W iesenbau, um M angelkrankheiten beim  Vieh  
zu verhindern, m it den in diesen Versuchen durch 1 mg Kobalt erzielten  
Gehalt der Haferkörner von 0,93 ppm. Kobalt, so zeigt sich, w elch ge
ringe Menge pflanzenverfügbares Kobalt genügt, um derartige Mangel
krankheiten beim Vieh, w ie sie in letzter Zeit häufiger auftreten, zu 
verhindern.

Obwohl das Kobalt kaum einen günstigen Einfluss auf den Pflan
zenertrag ausübt, so scheint es doch im Interesse einer Q ualitätsverbesse
rung der Pflanzen zweckmässig zu sein, die gefährdeten Böden hinsicht
lich ihrer Kobaltversorgung in gew issen Abständen zu überprüfen, um  
dem  Auftreten von M angelkrankheiten beim Vieh vorzubeugen.

STRESZCZENIE

Przed kilkudziesięciu laty sądzono jeszcze, że wystarcza 10 składników  
pokarmowych dla normalnego żywienia roślin. Ostatnio stwierdzono jed
nak, że w iele chorób roślin i bydła spowodowane jest niedostatkiem  sze
regu pierwiastków, które dla wzrostu i rozwoju naszych roślin upraw
nych są niezbędne. Chodzi tu o te pierwiastki, które w  bardzo m ałych  
ilościach wystarczają, aby rośliny dostatecznie w  nie zabezpieczyć. Do  
m ikroelem entów należą m. in. Cu i Co. Miedź została znaleziona na po
czątku poprzedniego stulecia przez M eissnera w  roślinach wyższych. 
Później w ielu  innych badaczy wskazuje na związki m iedzi w  roślinach  
i zwraca uwagę przede wszystkim  na większą wrażliwość roślin na nie
dostatek m iedzi.

Duże znaczenie ma miedź dla wrzosowisk torfowych ze względu na 
choroby w ystępujące na nowinach. Choroba ta, najczęściej występująca



Pf anzenphysiologische Bedeutung von Cu und Co 259

na owsie, jest w ynikiem  małej zawartości w  glebie łatw o przyswajal
nego dla roślin Cu. Niedostatek ten  spowodowany jest unieruchom ie
niem m iedzi przez odczyn zasadowy gleby lub przez zw iązki próchnicze. 
W glebach lekkich przyczyną zubożenia w  miedź jest najczęściej w y
m yw anie związków m iedzi przez opady.

Opierając się na pracach Rademachera, Muldera, Brandenburga 
i Scharrera można stwierdzić, że zawartość m iedzi w  roślinach na ubo
gich w  Cu glebach jest bardzo mała i że przez to w ystępują choroby 
braku miedzi, z których najbardziej znana jest tzw. lizawość. Tym i pro
blem am i zajmują się ostatnio badacze radzieccy.

Zawartość miedzi w  roślinach można podwyższyć przez nawożenie 
miedzią. U zbóż można zwiększyć w  ten  sposób również plon ziarna. Przy  
niedostatecznej ilości m iedzi stosunek ziarna do słom y jest bardzo 
szeroki.

Miedź ma bardzo duże znaczenie dla powstawania białka w  roślinie. 
Nicolaisen w  doświadczeniach polow ych podniósł znacznie zawartość 
białka w  żółtym  łubinie przez stosowanie miedzi. Okuncow przypuszcza, 
że przez podw yższenie zawartości białka drogą dodania m iedzi rozkład 
chlorofilu jest opóźniony. Należy również wspomnieć, że Cu jest trwałą 
częścią różnych ferm entów  szczególnie oksydaz w  roślinach i bierze 
udział w  przemianie mafterii w  roślinie.

Jeśli chodzi o w pływ  kobaltu na rozwój roślin, to na ten tem at jest 
znacznie mniej danych w  literaturze. Nowsze badania Scharrera 
i Schroppa wykazały, że nawet najm niejsze dawki kobaltu w płynęły  
ujem nie na wysokość plonów. Pojaw ienie się chorób u przeżuwaczy 
w krajach zamorskich zwróciło uwagę badaczy na kobalt. Podobne obja
wy chorobowe zauważono przed kilku laty na pewnych terenach NRF, 
przy czym  dodawanie soli kobaltu w  w ielu  przypadkach usuwało te  
niedomagania.

W ZSSR zauważono, że niedostatek kobaltu w yw ołuje u zwierząt za
palenie szpiku kostnego, a także anemię. W iadomo także, że kobalt jest 
nieodzowny do powstawania w itam iny B 12.

Rozpuszczalność związków kobaltu w  glebie zależy m. in. od odczynu  
gleb i zmniejsza się w  miarę wzrostu pH  gleby.

Duże rozbieżności w  literaturze na tem at kobaltu skłoniły nas do pod
jęcia badań w  tym  kierunku, przy czym  zajęto się przede wszystkim  na
stępującym i sprawami:

a) w pływ em  kobaltu i m iedzi na rozwój i plon owsa w  kulturach  
wodnych,

b) w pływ em  tych pierwiastków na zawartość białka w  owsie,
c) pobieraniem tych pierwiastków przez owies,
d) w pływ em  ich na pobieranie żelaza przez owies.
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W badaniach tych  pom inięto piasek kwarcowy jako podłoża (Hohen- 
bocka), gdyż okazało się, że piasek ten  mimo kilkakrotnego przem ywa
nia stężonym  kwasem  solnym  zawierał jeszcze pokaźne ilości przyswa
jalnej miedzi.

Doświadczenia przeprowadzono w  sześciolitrow ych wyparafinowanych  
słojach, a jako podłoża użyto m ielonego kryształu górskiego z Brazylii, 
który odznacza się dużym  stopniem  czystości, na co wskazywali już H ell- 
riegel i Honcamp.

Stosowano 1,2 g N, 1,2 g P 2O5 oraz 1,5 g K 2O jako nawożenie podsta
wowe, a ponadto 0, 2 , 5, 10 , 20 , 40 i 80 m g Cu w zględnie 0 , 1, 2 , 5, 10 , 
20, 40, 80 mg Co na wazon. W czasie wzrostu uzupełniano tylko wodę 
w miarę potrzeby, przy czym  używano wody podw ójnie destylowanej.

Stwierdzono typowe objawy chorobowe u owsa przy niedostatku m ie
dzi, a już najniższa dawka 2 mg dała w yraźny wzrost plonu ziarna. Naj
w yższy plon ziarna osiągnięto przy dawce 5 mg. Dawki powyżej 20 mg 
w yw ołały dużą obniżkę plonu.

Zawartość chlorofilu wzrastała, osiągając optim um  przy 5 mg Cu. 
Stwierdzono także wyraźne opóźnienie dojrzewania przez dodanie m ie
dzi, co Okuncow tłum aczy podwyższeniem  się zawartości białka, a tym  
sam ym  korzystnym i warunkami dla stabilizacji chlorofilu. Dodanie m ie
dzi zw iększyło także zawartość żelaza. Stwierdzono również podw yższe
nie zawartości białka surowego i czystego w  ziarnie pod w pływ em  m ie
dzi. W słom ie natomiast było odwrotnie.

N ie stwierdzono różnic w  zawartości aminokwasów pod w pływ em  na
wożenia miedzią. Pobieranie m iedzi było stosunkowo silne po m ałych  
dawkach, a zm niejszało się w  miarę wzrostu dawki.

Jeśli chodzi o kobalt, to w  ciągu 2 la t stwierdzono, że 1 w zględnie  
2 mg Co działały korzystnie na wysokość plonu, wyższe dawki działały  
obniżająco na plon. W doświadczeniach, kiedy zbierano owies przed k ło
szeniem, nie stwierdzono korzystnego działania kobaltu, a nawet naj
niższa dawka (0,5 mg) powodowała obniżenie plonu.

Kobalt działa niekorzystnie na zawartość chlorofilu, a w  m iarę wzrostu  
dawek zm niejszała się również zawartość żelaza w  roślinach. Zawartość 
białka surowego i czystego wzrastała znacznie pod w pływ em  m niejszych  
dawek kobaltu.

Podobnie jak przy dodaniu miedzi dodanie kobaltu nie w płynęło na 
zróżnicowanie w  składzie aminokwasów.

Zawartość kobaltu w  ziarnie wzrastała prawie proporcjonalnie do da
wek, co jest sprzeczne z wynikam i Bottiniego, Günthera oraz Robinsona 
i Edingtona. Powodem  rozbieżności w yników  jest przypuszczalnie to, że 
badacze ci przeprowadzali sw oje doświadczenia w  kulturach glebowych.
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W tych warunkach kobalt był silnie sorbowany przez glebę, podczas gdy 
przy braku sorbentów roślina pobiera kobalt biernie.

Przy porównaniu przypuszczanych przez Riehma i Barona m inim al
nych zawartości kobaltu w  sianie łąkow ym  w wysokości 0,1 ppm z za
wartością 0,93 ppm w  ziarnie owsa, osiągnięte w  om awianych doświad
czeniach przy dawce 1 mg kobaltu na wazon, staje się jasne, jak nieduże 
ilości przyswajalnego kobaltu wystarczają dla zapobieżenia występowania  
chorób u zwierząt.

Nawożenie kobaltem  nie wpływa —  jak wynika z cytow anych  
doświadczeń — w  sposób istotny na plon roślin. Mimo to należałoby dla 
poprawienia jakości plonów co pew ien czas przeprowadzać oznaczenia 
gleb na kobalt, by w  razie zauważonych braków móc w  ten sposób za
pobiegać występowaniu stwierdzonych dotychczas chorób zwierząt.




