09 (14): Kalidünger Stassfurt 1867
Der besonderePAL
Beleg
Auf den ersten Blick ein unansehnliches Papier, was man nicht unbedingt aufheben sollte!
Oder doch? Bitte Vorsicht und genau hinsehen.
Alte „Perlen“ sind häufig nicht mehr so gut erhalten, dennoch kann sich dahinter ein „Schatz“
verbergen – wie hier.
Bekanntlich hat die bergmännische Gewinnung
von Kalisalzen (Carnallit) in den Jahren 1860/
1861 weltweit erstmals in Stassfurt, südlich von
Magdeburg, begonnen. Bald kamen weitere
Kalisalzarten dazu. Die geförderten Salze wurden ab 1862 durch verschiedene Firmen gebrauchsfähig zumeist zu mineralischen Düngemitteln weiter verarbeitet.

PAL 08 Dr. E. BERGMANN / D

Den positiven Einfluss von Kalium-Salzen auf
den Wachstumsprozess von Pflanzen hatte der
Chemiker Justus VON LIEBIG bereits um 1840
erkannt. Um 1860 bemerkte man in Stassfurt,
dass die beim Steinsalzbergbau als Haldenmaterial anfallenden „Bittersalze“ gerade dieses
wirtschaftlich interessante Kalium enthielten.
Damit begann der speziell auf die Gewinnung
von Kalisalzen ausgerichtete Bergbau in
Deutschland und später weltweit, der auch
heute noch ungeachtet zeitweiser Krisen hoch
interessant und profitabel ist, hängt doch vom
Kalibergbau zwischenzeitlich die intensive

Vorderseite des mit Streifband verschickten Werbeblattes mit Teil der Frankatur von 1867.
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Preisliste der Kalidünger – Produkte, die für die damalige Zeit nicht gerade
preiswert waren. Als Gewichtseinheit pro Sack war wohl der Zentner (50 kg)
gemeint. Aber man konnte auch ganze Wagenladungen beziehen.

Landwirtschaft und damit die ausreichende Ernährung der Weltbevölkerung ab.
Man schreibt das Jahr 1867, da erringt die
Firma Vorster & Grüneberg aus Stassfurt für ihr
Angebot an Kalidünger-Fabrikaten auf der
Weltausstellung in Paris eine Goldmedaille.
Das nutzt sie natürlich gleich für ein Werbeblatt,
das sie mit der Post verschickt. Bis Ende 1867
war die Post in Stassfurt noch preußisch, ab 1.
Januar 1868 gehörte sie dann zum Norddeutschen Postbezirk.
Die preiswerteste Versendungsart für solche
Werbeblätter war das Streifband. Um die Blätter (hier 4 Seiten) wurde da ein Papierstreifen
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gelegt (daher der Name), der mit einer übergehenden Briefmarke am Werbeblatt befestigt
wurde. Das Porto betrug hier 4 Pf. Den oberen
Teil der preußischen Briefmarke mit einem Teil
des Ortsstempels „Staßfurt“ sieht man noch auf
dem Werbeblatt. Der untere Teil fehlt, da der
Papierstreifen mit Empfängeranschrift aufgerissen werden musste, um das Werbeblatt zu lesen.
Ein fast musealer postalischer Beleg, der die
Bedeutung von Kalidünger bereits ca. 5 Jahre
nach der weltweit erstmaligen Aufnahme des
Kalibergbaus in Staßfurt dokumentiert.
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