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Über die Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer
Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore,

zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Moore Süd-Bayerns.

Von Dr. Eugen Gully,
Assessor der K. Moorkulturanstalt.
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In der vorliegenden Arbeit wird eine kurze Übersicht Uber die
durchschnittliche chemische Zusammensetzung einiger bayerischer
Moore gegeben unter Berücksichtigung ihrer Bildung und ihres bo¬
tanischen Bestandes. Dabei wird auf die Beziehungen aufmerksam
gemacht, die zwischen der botanischen Beschaffenheit und der che¬
mischen Zusammensetzung der Moore bestehen und gleichzeitig wird
untersucht, ob es möglich ist aus der chemischen Analyse einen
Schluß auf ihr Dilngerbedürfnis zu ziehen.

Die botanischen Aufnahmen der Moore stammen vorwiegend von
dem Botaniker der Moorkulturanstalt, Herrn Dr. H. Paul.

Die Durchschnittswerte wurden erhalten durch Untersuchung
einer größeren Zahl von Bodenproben der häufigsten Moortypen und
durch Berechnung der Mittelzahl aus den Analysen. 1) Die erhaltenen
Zahlen können also wohl ein annäherndes Bild von dem durchschnitt¬
lichen Gehalt der wichtigsten Moorformen geben.

Außer dem mittleren Nährstoffgehalt der verschiedenen Moore
sind in der am Schluß beigegebenen Tabelle noch die Verhältnis¬
zahlen der einzelnen Nährstoffe zum Kalk und der Gehalt der Roh-
und Reinasche an Phosphorsäure, Kalk und Kali tibersichtlich zu¬
sammengestellt. —

Bekanntlich unterscheidet man zwei Hauptgruppen der Moore
I. Die kalkarmen Moore, die aus anspruchslosen Pflanzen (Heide¬

kraut, Torfmoos) sich bilden — die Hochmoore — und
II. die kalkreichen Moore, die aus den Resten anspruchsvollerer

Pflanzen (Sauergräser, Schilf, Binsen, Astmoose etc.) hervor¬
gehen — die Niederungsmoore oder Flachmoore (auch Wiesen-
moore genannt).

1 Nur bei einigen Mooren standen nur wenige Proben zur Verfügung.
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Außerdem finden sich mannigfache Zwischenbihlungen, die man
als Übergangs- oder Zwischenmoore zu bezeichnen pflegt, weil sich
ihre Vegetation aus Pflanzen des Hochmoores und Wiesenmoores zu¬
sammensetzt.

Welche Unterschiede im Nährstoffgehalt bei den Hochmooren
einerseits und bei den Flachmooren andererseits in bayerischen
Mooren vorkommen, werden die folgenden Ausführungen zeigen.

Von allgemeinerem Interesse ist die Frage, ob die Hochmoor¬
bildung durch den Mangel eines bestimmten Nährstoffes hervor¬
gerufen wird. Man nimmt gewöhnlich Kalkarmut als Ursache der
Hochmoorbildung an und hat darauf auch die obige Definition unter
Zugrundelegung norddeutscher Verhältnisse aufgebaut. Ferner ist
die Ansicht verbreitet, daß mit dein Mangel an Kalk auch Armut
des Bodens an Stickstoff und Kali Hand in Hand geht. Die nach¬
folgenden Zahlen, die sich auf sehr zahlreiche Untersuchungen
grtinden, durften diese Anschauungen nicht unerheblich modifizieren.

A. Nährstoffgehalt südbayerischer Moore.
I. Hochmoore.

1. Südliches f o r s t f i s k a 1 i s c h e s C h i e m s e e m o o r,
For stabteilung Kühwampen

Die Bodenproben des südlichen Chiemseemoores bei Bernau sind
fast alle dem dortigen Versuchsfeld der K. Moorkulturanstalt (Forst¬
ort: Kühwampen) entnommen. Das südliche Chiemseemoor ist der
Vegetation nach ein typisches Hochmoor, bei welchem Sphagneto-
< 'nllHHcto-Ititynchospon tum, Sphagneto-Uhjnchospor ttum und Sphayneto-Callii-
neto-Eriophontum am verbreitetsten sind. Latschen begegnet man
selten auf dem untersuchten Teil „Kühwampen"; dagegen sind sie
sehr häufig und teils in dichtem Bestand in den etwas seichtgrün-
digeren östlich anstoßenden Partien der Chiemseemoore. Das Moor
ist bis zu 7 in tief, sein Untergrund besteht aus sandigem Ton, der
an einzelnen Stellen etwas kohlensauren Kalk enthält.

Dieses Moor führt in der Trockensubstanz im Mittel 4,21 °/o
Rohasche (unverbrennliche Stoffe exkl. Kohlensäure), 0,151% Phos¬
phorsäure (P 2 0 5 ), 0,151 °/o Kalk (CaO), 2,08 °/o Stickstoff (N) und
0,036 % Kali (K 4 0). Da 1 cbm Moor in seiner natürlichen Lage
145 kg wasserfreien Boden enthält, so kommen — pro ha auf 20 cm
Tiefe berechnet — 438 kg Phosphorsäure, 438 kg Kalk, 6032 kg
Stickstoff und 104 kg Kali. Der prozentische Nährstoffgehalt des
Moores ist, mit Ausnahme des Stickstoffgehaltes, gering;
sein absoluter Nährstoffgehalt (Nährstoffgehalt pro ha auf 20 cm
Tiefe) ist für ein Hochmoor normal.
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Bei dem Chieinseehoclimoor entfallen auf 100 Teile Kalk
100 Teile Phosphorsäure, 1877 Teile Stickstoff und 23,8 Teile Kali.
Der Phosphorsäuregehalt des Moores ist ebensohoch wie sein Kalk-
gelialt, hingegen beträgt der Stickstoffgell alt mehr als das 13,7 fache
des Kalkgehaltes. Die Rohasche führt 0,855 % Kali und je 3,58%
Kalk und Phosphorsäure und der Nährstoffgehalt der Reinasche er¬
höht sich auf 2,97% Kali und je 12,48 "/o Kalk und Phosphorsäure.
Die Reinasche (lösliche Mineralstoffe) des südlichen Chiemseemoores
ist demnach sehr phosphorsäure- und kalireich.

2. Lienzingerfilze.
Die Lienzingerfilze liegt ca. l/i Stunde vom nordwestlichen

Ufer des Chiemsees entfernt und zieht sich in einer Länge von
3'/ 2 Kilometer der Straße entlang, welche von Breitbrunn über Lien¬
zing nach Seebruck führt. Nur die mittlere und nördliche Lien¬
zingerfilze sind ausgeprägte Hochmoore und werden von Sphagneto-
C'tl/uHefu-h'lii/ncIiosporetum,Sphagneto-Rhynchosporetum und Sphagneto-Erio-
pkoreto-Vaccinietum gebildet. Latschen kommen auch auf diesem Hoch¬
moor selten vor, dagegen haben sich an trockeneren Partien kleine
Birken angesiedelt. Der Vegetation nach hat die Lienzingerfilze
viel Ähnlichkeit mit dem südlichen Chiemseemoor. Das häufige Vor¬
kommen von Vaccinien und Birken bei der Lienzingerfilze weist aber
auf einen etwas größeren Nährstoffgehalt dieses Moores hin. Sein
mineralischer Untergrund bestellt aus Kies oder schwach kalkhaltigem,
tonigem Sand.

Die Trockensubstanz des Lienzingerfilzhochmoores enthält im
Mittel 0,200 °'o Phosphorsäure, 0,27 T'/o Kalk, 1,89% Stickstoff und
0,048 °/o Kali. Der prozentische Nährstoffgehalt dieses Moores ist,
mit Ausnahme des Stickstoffgehaltes, merklich größer als der des
Chiemseemoores. Dies kommt noch deutlicher im absoluten Nähr¬
stoffgehalt beider Moore zum Ausdruck, denn pro ha auf 20 cm
Tiefe treffen bei der Lienzingerfilze 640 kg Phosphorsäure, 867 kg
Kalk, 6048 kg Stickstoff und 154 kg Kali, also um 202 kg Phos¬
phorsäure, 429 kg Kalk, 16 kg Stickstoff und 50 kg Kali mehr als
beim Chiemseemoor.

Auf 100 Teile Kalk kommen 73,8 Teile Phosphorsäure, 697 Teile
Stickstoff und 17,7 Teile Kali. Die Lienzingerfilze enthält mehr
Kalk als Phosphorsäure und ungefähr 7 mal soviel Stickstoff als Kalk.
Ihre Roh- und Reinasche weisen nahezu gleiche Nährstoffinengen
aut wie die des Chiemseemoores; nur der Kalkgehalt der Aschen
der Lienzingerfilze ist erheblich grüßer als jener der Aschen des
Chiemseemoores.



3. Hochmoor bei Wiesee am Tegernsee.
Dieses Hochmoor liegt am Westufer des Tegernsees, gehört in

die Steuergemeinde Wiesee und führt die Bezeichnung „In den
Filzen." Die Vegetation besteht vorzugsweise aus Sphagnen, Erio-
phontm vagmattm und Latschen. Andromeda, Drosera und Vaccinien
treten nur ab und zu auf. Die Moorunterlage wird von Kies oder
tonigem Sand gebildet.

An Nährstoffen enthält das Moor 0,183% Phosphorsäure,
0,352% Kalk und 2,37% Stickstoff. In 1 cbm Moor sind 180 kg
wasserfreier Boden; an absoluten Nährstoffen sind sonach vorhanden
659 kg Phosphorsäure, 1267 kg Kalk und 8532 kg Stickstoff. Dieses
Hochmoor führt wesentlich mehr Kalk und Stickstoff als die beiden
vorangeliend besprochenen Moore. Auf 100 Teile Kalk treffen nur
mehr 673 Teile Stickstoff. In der Reinasche ist weniger Phosphor-
säure aber mehr Kalk vorhanden als bei den vorher besprochenen
Mooren.

4. Hochmoor bei Grafing.
Dieses Moor liegt in der Ortsflur Fürmoosen und trägt die Be¬

zeichnung „Filzen." Seine Flora wird gebildet durch Sphagnen,
Vaccinien, Eriopkorum caginatum, Andromeda, Calluna und vereinzel¬
ten Latschen. Der Mooruntergrund besteht aus Kies oder Sand.

Das Moor enthält prozentisch weniger Phosphorsäure (— 0,004%)
und Stickstoff (— 0,740%) als das Chiemseemoor, dagegen ist sein
Kalkgehalt größer (-f 0,074%). Infolge des hohen Trockensubstanz-
gehaltes des Grafinger Hochmoores (217 kg pro 1 cbm) ist aber sein
absoluter Nährstoffgehalt — mit Ausnahme des Stickstoffs — doch
bedeutend grüßer als der des Chiemseemoores (-|- 200 kg Phosphor¬
säure, + 538 kg Kalk und — 216 kg Stickstoff). Auf 100 Teile
Kalk treffen ca. 600 Teile Stickstoff, also um die Hälfte weniger
Stickstoff als beim Chieinseemoor.

5. W e i d f i 1 z e bei Penzberg.
Die Weidhlze liegt in der Steuergemeinde Sankt Johannisrain

und gehört zu den Loisaclnnooren. Der Mooruntergrund ist kalk¬
haltiger Ton. Die untersten Schichten dieses Moores werden wahr¬
scheinlich von Wiesenmoor gebildet, auf welchem später ein Hoch¬
moor aufgewachsen ist. Die jetzige Vegetation des Hochmoores be¬
steht vorzugsweise aus Sphagnen, Eriopliornm vaginatum, Vaccinien
und Latschen: weniger häufig sind BhfncfotpOf* alba und Culluna
vulgaris.

Dem schlechten Zersetzungsgrad des Bodens entspricht der
geringe Phosphorsäure- (0,106%) und Stickstoffgehalt (1,38 °/o) und
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der sumpfigen Bodenbeschaffenheit der geringe Trockensubstanz¬
gehalt (78 kg pro 1 cbm). Dagegen steigt der Kalkgehalt auf 0,4°/o.
Das Verhältnis von Kalk und Stickstoff geht noch mehr zurück;
denn auf 100 Teile Kalk treffen nur mehr 322 Teile Stickstoff. In
der Reinasche fällt der Phosphorsäuregehalt auf 6,84- °/o, während
der Kalkgehalt auf 27,6 ° o ansteigt.

6. Kirchseeoner Moor.

Das Kirchseeoner Moor ist östlich der Station Kirchseeon ge¬
legen und von dieser in 5 Minuten erreichbar. Der westliche und
mittlere Teil des Moores gehören dem Hochmoor, sein östlicher Teil
dem Übergangs- oder Wiesenmoor an. Das Moor ruht auf Kies oder
schwach kalkhaltigem Ton. Die am häutigsten vertretenen Hoch¬
moorpartien werden gebildet durch Sphagnen, Rhynchospora alba, Vac-
ciniutn oxycoccosund Eriophorum vaginatum; Latschen und Calluna vul¬
garis treten selten auf.

Auch bei dem Kirchseeoner Moor sind die Hochmoorpartien
sehr sumpfig und schlecht zersetzt. Dies kommt im absoluten Nähr¬
stoffgehalt des Moores am deutlichsten zum Ausdruck, denn an
Phosphorsäure finden sich 114 kg, an Kalk 0-17 kg, an Stickstoff
1568 kg und an Kali nur 50 kg vor. Das Moor ist also sehr nähr¬
stoffarm.

Beim Kirchseeoner Hochmoor entfallen auf 100 Teile Kalk nur
242 Teile Stickstoff. Seine Reinasche hat denselben Phosphorsäure¬
gehalt wie die der Weidfilze, hingegen enthält sie bedeutend mehr
Kalk.

7. Hochmoorpartien im E r d i n g e r Moor.
Die untersuchten Hochmoorpartien des Erdinger Moores liegen

in der Steuergemeinde Aschheim. Die 50 — 80 cm mächtige Moor¬
schicht trennt eine 10 — 20 cm starke Schicht von kalkhaltigem,
sandigem Ton von der Kiesunterlage. Die obere 20—30 cm dicke
Torflage ist braun und schlecht zersetzt (Hochmoor), die untere
schwarz und gut zersetzt (Wiesenmoor). Das Hochmoor ist mit viel
Vntcmimm tdiginoeWM bestanden; ziemlich reichlich vertreten sind
Luzulu, Potentillu silvcstris, Molinia, Calluna und Cladonien, während
Sphagnen nur spärlich auftreten.

Das Moor ist erst im Begriff sich zu typischem Hochmoor aus¬
zubilden. Sein Phosphorsäure- (0,115%) und Stickstoff geh alt (1,60 °/o)
ist gering und sein Kalkgehalt (0,652 °/o) noch relativ hoch. Das
absolute Nährstoffkapital (271 kg Phosphorsäure, 1439 kg Kalk,
3'76 kg Stickstoff und 100 kg Kali) des Erdinger Hochmoores weicht
nicht erheblich von dem des Kirchseeoner Moores und dem der Weid-



filze bei Penzberg ab. Dieses in Bildung begriffene, aus Wiesenmoor
entstehende Hochmoor ist sonach nicht viel nährstoffreicher als
schlecht zersetzte, sumpfige ältere Hochmoore. In dem Verhältnis
von Kalk zu Stickstoff stimmt es mit dem vorigen Hochmoor uberein.
Sein Gehalt an Phosphorsäure und Kali in der Reinasche ist erheb¬
lich kleiner.

8. Hochmoorpartien im Starnberg-Leutstetten er-
M o o r.

Das Starnberg-Leutstettener Moor begleitet die Würm von
ihrem Austritt aus dem Starnberger See auf eine Länge von 4 km.
Die Moorunterlage bildet Kies, dem meist eine schwache Schicht
von sandigem Lehm oder kalkhaltigem Ton aufgelagert ist; darüber
befindet sich eine stellenweise bis zu 10 m mächtige Lage von stark
kalkhaltigem Seeschlamm, auf welchem eine 1—2 m mächtige Torf¬
schicht ruht.

Das Starnberg-Leutstetten er Moor hat sich in einer früheren
Ausbuchtung des Starnberger Sees gebildet und gehört zu den Ver-
landungsmooren. Es ist ein ziemlich nährstoffarmes Wiesenmoor,
das sich jetzt in Hochmoor umwandelt. Seine ausgesprochensten
Hochmoorpartien zeigen folgenden Pflanzenbestand: viel Sphagmim
medium und CalUuta vulgari»; weniger häufig sind Polytrichum drictum,
Drosera rotundifolia, Molinin, Vaccinium oxt/coccos und Sphaynnm purri-
folium.

Die angefahrte Hochmoorpartie des Starnberg-Leutstettener
Moores hat nahezu die gleichen absoluten Phosphorsäure- (237 kg)
und Stickstoflinengen (3760 kg) wie das Erdinger Hochmoor. Der
absolute Kalkgehalt (1842 kg) des ersteren Moores ist größer, der
absolute Kaligehalt (64 kg) hingegen kleiner. Von allen untersuchten
Hochmoorformen weist das Starnberg-Leutstettener Moor die niedrigste
Verhältniszahl von Kalk zu Stickstoff auf. Auf 100 Teile Kalk
kommen nur ca. 200 Teile Stickstoff. Seine Reinasche führt von
sämtlichen Hochmoorreiuaschen am meisten Kalk nämlich 41,1 °/o.

9. Hochmoorpartien im Schwabener Moor.
Das am Westufer der Sempt bei Staudach und Schwaben ge¬

legene 1 — 1Y« in tiefe Schwabener Moor gehört vorwiegend dem
Wiesen- und Übergangsmoor an. Reines Wiesenmoor zieht sich
längs der Sempt hin, während in einiger Entfernung von der Sempt
Partien mit Hochmoorcharakter auftreten.

Die Hochmoorpartien zeigen nachstehenden Pflanzenbestand:
viel Sjj/>f(i/,itnii ncutifoliuin und Molinia caerulea, weniger häufig Ca/hoia
rulyaris, Eriophorum taginoUtm und Polytriekum strictum.
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Das Schwabener Moor zählt zu denjenigen Mooren, die in (^uell-
wasser entstanden sind. Auch sind die Hochmoorpartien ziemlich
gut zersetzt, weshalb der Gehalt des Schwabener Hochmoores an
Pflanzennährstoffen (914 kg Phosphorsäure, 3462 kg Kalk, 11280 kg
Stickstoff und 225 kg Kali) wesentlich größer ist als der unter Nr. 7
und 8 besprochenen Hochmoore.

10. Hochmoorpartien im D a c haue r M o o r.
Wie die Moore der Münchener Schotterfläche überhaupt, so ver¬

dankt auch das große Dachauer Moor seine Entstehung hauptsächlich
dein kalkhaltigen Grundwasser.

Trotzdem sind hier nicht nur verschiedene Arten von Grlin-
landsmooren, sondern auch die verschiedensten Übergangsfornien von
Wiesen- bis zum typischen Hochmoor vorhanden. Besonders der in
der Steuergemeide Graßlfing bei Gröbenzell gelegene Teil zeigt viel¬
fach Hochmoorcharakter meist in Form eines Calluneto-Eriophoretums.
Viel Caüvna vulgaris und Eriaphorum vaginatum, außerdem Polytrichum
ttrictum, Oladonia silmtica und Sphagnum cuspidatuin bilden hier die
Vegetationsdecke.

Der Phosphorsäuregehalt (740 kg) des gut zersetzten Caüuneto-
Briophorelum ist mäßig hoch, sein Kaligehalt (111 kg) gering: dagegen
können der Kalk- (4209 kg) und der Stickstoffgehalt (11563 kg) des
Dachauer Hochmoores als hoch bezeichnet werden; sie erreichen
fast die gleiche Höhe wie im Schwabener Hochmoor.

II. Wiesenmoore.

1. Erdinger Moor bei Asch heim.
Das Wiesenmoor umgibt die oben beschriebenen Erdinger Hoch¬

moorpartien und hat nachstehenden Pflanzenbestand: ziemlich viel
Muhuia und Calluna, weniger häufig PotentiUa silcestris, Succisa, Arnim,
GaUwm verum und Galium mollugo, Pimpinella, Valeriana ofpcinalis, Nar-
dus Htricta, Lotus cornirulatus, Sttnguisorba ofßcinalis und Anthoxantwm
odoratum.

Die stark verbreitete Calluna verrät, daß dieses Moor kein
reines Wiesenmoor ist, sondern schon schwachen Hochmoorcharakter
angenommen hat. Mit Ausnahme des Kaligehaltes beträgt sein Nähr¬
stoffgehalt (915 kg Phosphorsäure, 3935 kg Kalk, 10774 kg Stick¬
stoff und 187 kg Kali) ca. das 3fache desjenigen des Erdinger Hoch¬
moores (271 kg Phosphorsäure, 1439 kg Kalk, 3776 kg Stickstoff
und 100 kg Kali). Trotzdem ist der Kalkgehalt des Erdinger Wiesen¬
moores recht mäßig und kommt dem des Dachauer Hochmoores
(4209 kg), bei welchem bereits vereinzelt Sphagnen auftreten, fast
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gleich. Auch ändert sich die Verhältniszahl von .Stickstoff, Phos¬
phorsäure und Kali zu Kalk gegenüber den daneben gelegenen Er¬
dinger Hochinoorpartien nur wenig, was beweist, daß wir es mit
einem Wiesenmoor zu tun haben, das Neigung hat in Hochmoor
überzugehen. Sehr bemerkenswert ist, daß diese Hochmoorbildun£
trotz des sehr kalkreichen Untergrundes schon beginnt, obwohl die
Moorschicht erst eine Mächtigkeit von 50—80 cm erreicht hat.

2. W i e s e n m o o r p a r t i e n in der W e i d f i 1 z e bei
Penzberg.

Die Wiesenmoorpartien der schon näher bezeichneten Weidtilze
tragen fast ausschließlich Udima coertdM, Särpm eaMpitoeus und
IJrt»uda fqrintm. Das häufige Auftreten von Setrpwi tOMpttotu» deutet
auch hier auf einen schwachen Hochmoorcharakter des Wiesenmoores
hin. Wenn auch der Nährstoffgehalt des Weidfilz-Wiesenmoores
(468 kg Phosphorsäure, 72)52 kg Kalk, 7014 kg Stickstoff und 09 kg
Kali) wesentlich höher ist als im daneben liegenden Hochmoor
(165 kg Phosphorsäure, 609 kf? Kalk und 2160 kg Stickstoff), so hat
es doch keinen beträchtlich höheren Phosphorsäure- und Stickstoff¬
gehalt als das Chiemsee-Hochmoor.

Bei dem Weidfilz-Hochinoor kommen auf 100 Teile Kalk
322 Teile Stickstoff und 24,9 Teile Phosphorsäure, bei dem Weidfilz-
Wiesenmoor 97 Teile Stickstoff, 6,5 Teile Phosphorsäure und 0,95 Teile
Kali. 1) Die Reinasche des Weidfilz-Hochmoores führt 6,84% Phos¬
phorsäure und 27,6 °/o Kalk, die des Weidfilz-Wiesenmoores nur
3,22% Pliosphorsäure und 0,485% Kali aber 51,26% Kalk. Diese
Zahlen lassen alle das stärkere Vorwalten des Wieseninoorcliarakters
erkennen.

3. Starnberg-Leutstettener Moor.
Die untersuchten Wiesenmoorpartien weisen folgende Flora auf:

Molinia, Eriophorumaipmum, TafifhH«, Barttchia <i/j>iita, Brka, Aira
caespitosa. Hypttum tteüatumi. Ajui/a t/cnrrcnsin, Linum rufharticum, Galium
«Uginonm, Torvuntäla, Oentiam acauli» und OtnHana venia, StaUria
cuerula, Tkymu» und vereinzelt Särpm* mttpjtmpt Die Moorflora be¬
steht vorwiegend aus Wiesenmoorpflanzen und nur einzelne wie
Scirpus eaespüosiu und Eriophorum alpinum gehören der Übergangs¬
flora an.

Trotz des geringen Trockensubstanzgehaltes des Starnberg-
Leutstettener Wieseninoores erhebt sich sein Nährstoffgehalt be¬
trächtlich über den der vorangehend besprochenen zwei Wiesenmoore.

') Der Kalijrehalt wurde im Hochmoor nicht bestimmt.
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Zwar ist er nicht hoch (854 kg Phosphorsäure, 9638 kg Kalk,
10464 kg Stickstoff und 120 kg Kali) pro ha auf 20 cm Tiefe, aber
er macht doch bei Kali das doppelte, bei Phosphorsäure und Stick¬
stoff mehr als das dreifache und bei Kalk über das fünffache des¬
jenigen des Starnberg-Leutstettener Hochmoores (237 kg Phosphor¬
säure, 1842 kg Kalk, 3760 kg Stickstoff und 64 kg Kali) aus und
es geht hieraus deutlich hervor, daß mit Zunahme des Hochmoor¬
charakters eine allgemeine Nährstoffabnahme des Moores Hand in
Hand geht. Dasselbe zeigt sich bei den Verhältniszahlem Auf 100 Teile
Kalk entfallen 108,5 Teile Stickstoff, 8,85 Teile Pbosphorsäure und
1,24 Teile Kali gegenüber 204 Teile Stickstoff, 14,0 Teile Phosphor¬
säure und 3,47 Teile Kali bei der Hochmoorform des Moores und
ferner im Nährstoffgehalt der Reinasche (2,96'/« Phosphorsäure,
33.29 °/o Kalk und 0,412 °/o Kali gegenüber 6,75 °/o Phosphorsäure,
41,1 °/o Kalk und 1,43% Kali bei der Hochmoorform).

4. Ampenno o s.
Das ca. 700 ha große Ampermoos begleitet die Amper von

ihrem Austritt aus dem Ammersee an bis zur Ortschaft Grafrath
beziehungsweise Wildenroth zu beiden Seiten. Es hat sich unter
den gleichen Verhältnissen gebildet wie das Starnberg-Leutstettener
Moor und damit viele Ähnlichkeit. Der Untergrund besteht aus
Kies, dem eine schwache Schicht von sandigem Lehm oder kalk¬
haltigem Ton aufgelagert ist; auf der darauffolgenden 50—80 cm
mächtigen Lage von Seeschlamm ruht die eigentliche Moorschicht,
die stets mit sandigem Lehm vermischt ist, weil sie wiederholten
Überschwemmungen ausgesetzt war.

Molinia und Schilf bedecken hauptsächlich das zur Streunutzung
dienende Moor. Außer diesen Pflanzen kommen noch vor: Schönus ferru-
'jiiu'us, Salix repens, Briza, Potentüla silcestris, Cirsium paluttft, Surcisa, Meny-
uHthes trifoliata, Plaiitago media, Sanguisorba, Mentha arvensin, Setratlda und
Juncm lamprocarpm. Hochmoorpflanzen werden im untersuchten Moor¬
gebiet nicht gefunden, ebensowenig eigentliche Übergangsmoor¬
pflanzen.

Obwohl das Ampermoos viel Rohasche (31,23%) aufweist, ist
der Kalkgehalt (3,14%) der Trockensubstanz nur mittelmäßig, da¬
gegen der Kali- (0,171%), Phosphorsäure- (0,301» und Stickstoff¬
gehalt (2,45%) hoch. Der geringe Gehalt an Trockensubstanz
(162 kg pro ha) hat jedoch nur mittleren absoluten Nährstoffgehalt
(Kali ausgenommen) zur Folge (975 kg Phosphorsäure, 10 173 kg
Kalk, 7938 kg Stickstoff und 554 kg Kali). Das Verhältnis von
Phosphorsäure, Kali und Stickstoff zu Kalk und der kleine Gehalt
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der Aschen an Nährstoffen deuten auf ein ziemlich reines Wiesen¬
moor hin.

5. Schwabener Moor.
Die Wiesenmoorproben des Schwabener Moores stammen von

den früheren Versuchsflächen der K. Moorkulturanstalt (Plan Nr. 579
der Steuergemeinde Schwaben bei München). An den Probestellen
wurde nachstehende Flora vermerkt: viel Molinia, Carex Dural Huna
und panicea, Ses/eria coerulea; weniger häutig Carex pallescem, Cirsiu/u
ixilustre, Aira caespitosa, Dicranum Bonjeani, Galium boreale, Gentiunu
acauUt, Arundo, Potentin« tortmntilla, Prhmda farinom, Schotmu ferru-
yineus und Scirpus caespifosus. Die letzte Pflanze gehört nicht mehr
zur Wiesenmoorflora, wir haben es also auch hier mit keinem typi¬
schen Wiesenmoor zu tun.

Wenn trotzdem der Gehalt des Schwabener Wiesenmoores an
absoluten Pflanzennährstoffen (1310 kg Phosphorsäure, 14601 kg
Kalk, 18 385 kg Stickstoff und 491 k<r Kali) größer ist als im
Amper- oder Starnberg-Leutstettener Moor, so ist dies der ver¬
schiedenen Entstehungsart dieser Moore zuzuschreiben fs. oben bei
Hochmoor;. Das Schwabener Wiesenmoor enthält nicht viel mehr
Phosphorsäure und Stickstoff als das Schwabener Hochmoor. Aber
an Kali (491 kg gegenüber 225 kg der Hochmoorform) und besonders
an Kalk (14(i01 kg gegenüber .'1462 kg der Hochmoorform) übertrifft
es das Hochmoor bedeutend.

6. Dachauer M o o r.
Bei dem Dachauer Moor seien die Untersuchungen zweier ver¬

schiedener Moortypen (Schoeuetum und MoümMum) angeführt um dar-
zutun, wie wechselnd der Nährstoffgehalt zweier in naher bota¬
nischer Beziehung stehender Moortypen ein und desselben Moor¬
gebietes sein kann. Beide Wiesenmoortypen liegen — gleich dem
Dachauer Hochmoor — in der Steuergemeinde Graßlfing.

Das Sckatmtnm weist folgenden Pflanzenbestand auf: viel Bekomm
ferruginnu und Molinia; weniger häufig Briza, Pi'immki farinota, Tkfmm
chamaedrys, Potentiii« sihcttris, Centaura jarea, Suuyuisorki ofpciuu/is,
Tofieldia, Galium boreale, Brach ypodium pinnatum, La^rpitiutn pruthenicum,
Buphthidnium, Parnaxwi, Lotus comiculutus und Arund« phruymitex.

Beim MoUftUtw* wurde nachstehende Flora konstatiert: viel
Molinia mit Thymus chamaedry«, dann ffaHttM hmmU und moUmgo, Silene
nutans, Belonica, Srabiosa columbaria, Carduus deporatus, Buphthahnuni,
■Ranunculus moutauus, Geum rirale, Brachypodium piuualum, Calla na, Festuca
ovina, Carex »ilvatica und Briza.

Beide Moorformen stehen in enger Beziehung zu einander und
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durften sich in derselben Zeitperiode gebildet haben. Auch ihr Nähr¬
stoffgehalt erscheint annähernd gleich groß, wenn man die prozen¬
tische Zusammensetzung beider Moortypen vergleicht. Auf das
Bödenvoluin berechnet, findet man aber pro ha auf 20 cm Tiefe
im Sckometum L069 kg Phosphorsäure, 20 848 kg Kalk, 4760 kg
■Stickstoff und 311 kg Kali weniger als im Molinietum. Noch auf¬
fallender zeigt sich der Nährstoffunterschied beider Wieseninoortypen
bei Gegenüberstellung des absoluten Nährstoffgehaltes des Dachauer
Hochmoores. Auf 1 ha und 20 cm Tiefe weist das Schoenetum 80 kg
Phosphorsäure, 20 963 kg Kalk, 454 kg Stickstoff und 72 kg Kali,
das Molinietum hingegen 1129 kg Phosphorsäure, 41811 kg Kalk,
5214 kg Stickstoff und 383 kg Kali mehr auf als das Dachauer Hoch¬
moor. Dieser große Unterschied wird vorzüglich durch den geringen
Wassergehalt verursacht, welchen das Molinietum aufweist.

7. Donaumoos.

Das 17 000 ha große Donaumoos ist vermutlich aus einem —
durch die Donau geschaffenen — seichten Wasserbecken entstanden.
Es steht bereits Uber ein Jahrhundert in Kultur, sodaß von der ur¬
sprünglichen Moorflora nur noch wenig zu erkennen ist. Aus den
botanischen Aufzeichnungen geht mit Sicherheit hervor, daß das
Donaumoos ein Wiesenmoor ist, das eine weit bessere Bodenbeschaffen-
heit hat als die Moore der Miinchener Schotterfläche (Dachauer-,
Erdinger Moor).

Im Donaumoos wuchsen nach übereinstimmenden Aussagen von
Schrank 1) und Sendtner 2) keine Sphagnä, wohl aber werden von
Schrank Eriofhomm vaginatum, Scirpm caeepitome und Curex limosa
angeführt. Diese Pflanzen deuten darauf hin, daß auch nährstoff¬
armer Boden vorhanden ist. Die K. Moorkulturanstalt hat 697 Boden¬
proben des östlichen Donauinooses auf den Phosphorsäuregehalt
untersucht und gefunden, daß in der Trockensubstanz dieses Moores
0,06—0,49 °/o Phosphorsäure enthalten sind. Pro Hektar finden sich im
Wurzelbereich auf 20 cm Tiefe 264-6600 kg Phosphorsäure. Die
phosphorsäurearmen Partien sind mehr im Innern des Moores gelegen,
wo der Torf eine größere Mächtigkeit (6—7 m) erreicht, die phos-
phorsäurereichen Flächen an den Rändern des Moores und an torf¬
ärmeren Stellen. Die phosphorsäurearmen und die phosphorsäure-
reichen Partien nehmen den kleineren Teil des Moores ein. Am ver¬
breitesten sind diejenigen Moorflächen, die in der Trockensubstanz

') Franz von Paula Schrank, Naturhistorisohe und ökonomische Briefe
über das Donaumoos, 1795, S. 32—37.

*) Sendtner, Vegetation« Verhältnisse Siidhayerns, Seite G98.
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ca. 0,30 % und pro ha auf 20 cm Tiefe ca. 2100 kg Phosphorsäure
aufweisen.

Das Donauinoos-Versuchsfeld der K. Moorkulturanstalt in Karls¬
huld zeigt obigen mittleren Phosphorsäuregehalt.

Nach zahlreichen Untersuchungen enthält das Versuchsfeld
Karlshuld im Mittel 0,30% Phosphorsäure, 5,20% Kalk, 3,09% Stick¬
stoff und 0,078 % Kali; der prozentische Nährstoffgehalt ist also sehr
hoch. An Trockensubstanz enthält der Boden 321 kg pro 1 cbm
und der absolute Nährstoffgehalt erreicht die Höhe von 2311 kg
Phosphorsäure, 33 705 kg Kalk, 19 838 kg Stickstoff und 501 kg Kali
pro ha und 20 cm Tiefe.

Das Donaumoos weist den höchsten Nährstoffgehalt unter den bis
jetzt besprochenen Wiesenmooren auf und wird demnach mit Recht zu
den nährstoffreichsten bayerischen Mooren gerechnet. Bis jetzt wurde
von seinem Kaligehalt angenommen, er wäre nicht viel höher wie
in bayerischen Hochmooren. Auf Grund einer größeren Zahl von
Kalibestimmungen kann aber an dieser Anschauung nicht mehr fest¬
gehalten werden, geht doch sein absoluter Kaligehalt nie unter
277 kg, wohl aber häufig Uber 750 kg pro ha.

Bei dem Donauinoos entfallen auf 100 Teile Kalk, 58,7 Teile
Stickstoff, 6,86 Teile Phosphorsäure und 1,48 Teile Kali und die
Reinasche führt 3,66% Phosphorsäure, 53,4% Kalk und 0,793%
Kali. Hieraus ist wieder ersichtlich, daß bei typischen Wiesenmooren
die Verhältniszahl von Kalk zu den anderen Nährstoffen sich niedrig
berechnet und daß trotz des Nährstoffreichtuins der Wiesenmoore
der Nährstoffgehalt der Asche, abgesehen vom Kalk, geringer ist als
in den Hochmooren.

8. I s a r m o o s.

Der nordwestliche Teil der Niederung des Isartales, zwischen
Landshnt und Landau wird durch das Isarmoos ausgefüllt, das sich
auf eine Länge von 34 Kilometer links der Bahn Landshut-Plattling
hinzieht. Die Bodenbeschaffenheit wechselt sehr: von 80 untersuchten
Bodenproben des östlichen Isarmooses entfallen 33 auf Moorboden,
38 auf anmoorigen Boden und 15 auf Mineralboden.

Die jungfräulichen mehr nassen Teile des östlichen Isarmooses
sind meistens mit hohem Schilf bestanden und dienen dem Torfstich.
Die trockeneren Moorpartien tragen hauptsächlich Molinia und werden
landwirtschaftlich genutzt. Von solchen fast ausschließlich mit Blau¬
gras und Blutwurz bewachsenen Flächen (Molinieten) stammt die
untersuchte Bodenprobe, die in der Tabelle aufgeführt ist.

Das Molimettim des Isarmooses ist sehr nährstoffreich (2499 kg



Phosphorsäure, 41222 kg Kalk, 18726 kg Stickstoff und 535 kg Kali»
und bedarf wahrscheinlich außer Kali keiner weiteren Nährstoff¬
zufuhr, bietet daher ein dankbares Kulturobjekt. Die Verhältuiszahl
von Kalk zu den anderen Nährstoffen stimmt annähernd mit den
Donaumoosproben vom Versuchsfeld Karlshuld überein, hingegen
bleibt der Nährstoffgehalt der Aschen von dem lair&OOB-Molmietum
wegen ihres hohen Gehaltes an Mineralbestandteilen erheblich unter
dem der Donaumoosaschen.

III. Moore mit Waldvegetation.
Die Moorwälder Bayerns dürften auf nährstoffreicheren Wiesen¬

mooren aufgewachsen sein. Meines Erachtens gibt es keinen natür¬
lichen Wald auf echtem Hochmoor, vielmehr entsteht aus den Moor¬
wäldern infolge Versumpfung und Verarmung an Pflanzennährstoffen
Hochmoor. Bei den Moorwäldern können drei Wachstumsstadien
unterschieden werden. Während des ersten Entwicklungsstadiums
bildet sich Wald auf Wiesenmoor, im zweiten Wachstuinstadium
kommt der Moorwald zu seiner kräftigsten Entwickelung und mit
Eintreten des dritten Wachstumstadiuins geht der Moorwald infolge
Bildung von Hochmoor seiner Vernichtung entgegen.

1. Moor partien mit W a 1 d v e g e t a t i o n in der Bieder¬
filze bei Wasserburg am Inn.

Riederfilz heißt der östliche Teil des großen Moores am Retten¬
bach in den Geineinden Pfaffing und Rettenbach. Die Bezeichnung
Filze weist auf ein Hochmoor hin. Doch zeigt nur ein kleiner fast
waldloser Teil der Riederfilze wirklichen Hochmoorcharakter. Die
Torfschicht ist 4 — 7 m mächtig; sie lagert auf kalkhaltigem Ton
oder kalkhaltig sandigem Ton und gehört nach der chemischen Zu¬
sammensetzung dem Niederungsmoor an. Hohe Kiefern und Birken
bilden mit einigen dürftigen Fichten das Oberholz. Das Unterholz
ist vertreten durch: Betula humilis (Strauchbirke), Frangula ahm*.
Rubus idaeus, Populut ////»/«/«-Gebüsch, Salix-Arten und vereinzelten
/'/'///<-• ///'////"//«(Latschen). An Gräsern und Kräutern sind vorhanden:
reichlich Milantpgnuti pralm&e und Authoxanlum odoraluin, spärlich
fralintH iito/ltit/o, IUuhcx accfosa, Peuctdanim palustre, Aepidium tpinu-
losum, Valeriana, offkinalis, Agrostis culgaris und Epilobium angusüfolium.
Die Bodendecke bilden Hylocomium Schreberi und splcndens, Hypnum
crista castrenais, Dirranum ecoparium und (Hadonia furcata.

Von den Moorwaldpartien der Riederfilze wurden 16 Boden¬
proben untersucht. Das Analysenresultat der einzelnen Proben weicht
nur unerheblich von der berechneten Mittelzahl ab. Im Mittel führt
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das Waldmoor in der Trockensubstanz 10,77 °/o Roliasche, 0,325%
Phosphorsäure, 1,81% Kalk, 3,57% Stickstoff und 0,033% Kali
Trotz des mäßigen Trockensubstanzgehaltes (177 kg pro 1 cbm) des
Bodens sind in demselben pro ha auf 20 cm Tiefe vorhanden: 1150 kg
Phosphorsäure, 6407 kg Kalk, 12 638 kg Stickstoff und 117 kg Kali.
Der absolute Nährstoffgehalt des Moores ist nicht hoch, aber
seine Trockensubstanz enthält viel Phosphorsäure und Stickstoff.
Auf 100 Teile Kalk entfallen 197 Teile Stickstoff, 17,!) Teile Phos¬
phorsäure, während bei den typischen Hochmooren auf 100 Teile
Kalk 635 Teile Stickstoff und 62 Teile Phosphorsäure und bei den
reinen Wiesenmooren auf 100 Teile Kalk ca. 68 Teile Stickstoff und
6,7 Teile Phosphorsäure kommen. Nach der prozentischen Zusammen¬
setzung der Trockensubstanz könnte die Riederfilze ebensogut ein
typisches Wiesenmoor sein, nach seiner Verhältniszahl von Kalk
zu den anderen Nährstoffen steht es in der Mitte zwischen Hoch-
und Niederungsmoor.

Betrachten wir noch den Nährstoffgehalt der Aschen dieses
Moorwaldes, so ergibt sich, daß der Phosphorsäuregehalt größer ist
wie in Wiesenmoor-, aber kleiner wie in Hochmooraschen. Der
Kalkgehalt stimmt mit den Wiesenmooraschen Uberein.

2. Moorpartien mit Wald Vegetation im Dachauer
Moor.

Aus den Waldpartien des Dachauer Moores wurden 2 Proben
entnommen nicht weit entfernt von dem bereits erwähnten Moor¬
gebiet.

Die eine Probe stammt aus einem Wald ohne Sphagnen, wo
Kiefern mit hoher Molinia, Frangula almm, Brachypodium pinnatum,
Arundo, Agrostis canina und Laserpitium pruthenicum den Hauptbestand
bilden, während in der Nähe auch Potentilla silrestris, Eupotoriwn und
Ritbus cacsins spärlich vertreten sind.

Die zweite Probe stammt aus einem sphagnen halt igen
Wald, der sein bestes Wachstumstadium Uberschritten hat, Seme
Rohhumusschicht ermöglicht vorerst ein spärliches und kümmerliches
Fortkommen von Hochmoorpflanzen, wie z. B. des verderblichen
Sphmjnum acutifolium, sobald aber diese eine größere Verbreitung ge¬
wonnen haben, veranlassen sie einen Stillstand im Wachstum des
Waldes, und fuhren den Untergang des Waldes langsam aber sicher
herbei. Die Vegetation dieses Moorwaldes besteht aus Kiefern,
Birken, Cvütma, Sphagmnn acutifolium, Polytrieh um strietum, Molinia,
Hyhjcomium Bckrebcri und Aspiriium xpinii/amnn.

Der sphagnen freie Moorwald führt in der Trockensubstanz
Mitteil. d. k. Bayr. Moorkulturanstalt, Heft 3. 2
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2,64% Kalk, 2,61 °/o Stickstoff, 0,227% Phosphorsäure und 0,052%
Kali. . Pro ha auf 20 cm Tiefe enthält er 15152 kg Kalk, 15010 kg
Stickstoff, 1543 kg Phosphorsäure und 298 kg Kali.

Der sphagnenhaltige Moorwald hat in der Trockensubstanz
1,30 °/o Kalk, 2,80% Stickstoff, 0,260% Phosphorsäure und 0,088%
Kali. Seine absoluten Nährstoffmengen sind 5590 kg Kalk, 12 040 kg
Stickstoff, 1118 kg Phosphorsäure und 163 kg Kali. Es enthält also
pro ha auf 20 cm Tiefe der sphagnenhaltige Moorwald 9562 kg Kalk,
2970 kg Stickstoff, 425 kg Phosphorsäure und 135 kg Kali weniger
als der sphagnenlose. Die Nährstoffverminderung des sphagnen-
haltigen Moorwaldes beträgt sonach bei Kalk 63,1%; bei Kali 45,3%»
bei Phosphorsäure 27,5% und bei Stickstoff ]9,8°/o. Der leicht aus¬
waschbare Kalk verschwindet am schnellsten und der schwerlösliche
an organische Substanz gebundene Stickstoff am langsamsten. Die
Verarmung des Moorwaldes an Nährstoffen und in erster Linie an
Kalk gestattet das Auftreten des weniger kalkfeindlichen Sphagnum
amtifotiuin und diese Sphagnumart ermöglicht das Hinzukommen
weiterer Hochmoorpflanzen und leitet damit die Hochmoorbildung ein.

3. Moorpartien mit Waldvegetation bei Glonn.
Der Moorwald bei Glonn gehört in die Steuergemeinde Baiern

und liegt am linken Ufer der Glonn. Die Torfschicht ist bis zu 5 m
mächtig und lagert auf stark kalkhaltigem, sandigein Ton. Die Moor¬
partien mit Waldvegetation sind mit großen Föhren und Birken be¬
standen, unter welchen größere und kleinere Latschen, Rausch-,
Moos-, Heidel- und Preiselbeeren, sowie Dro$erä rotundifolia, Cattuna
"'/'/'<; /.s und Sphatjneii üppig wuchern. Bei diesem Moorwald hat sich
die Hochmoorflora mehr entfaltet als beim sphagnenhaltigen Dachauer
Moorwald, sein absoluter Nährstoffgehalt steht auch hinter diesem zurück.

Der Gehalt der Trockensubstanz ist mit 2,24% Kalk, 3,06 %
Stickstoff, 0,284 % Phosphorsäure und 0,035 % Kali der eines Wiesen¬
moores. Die ausgesprochene Ansicht, daß Moorwälder auf nährstoff¬
reichen Wieseninooren aufwachsen, erhält hierdurch eine neue Be¬
stätigung, desgleichen wird in seinem geringen absoluten Nährstoff¬
gehalt wieder der Beweis erbracht, daß die Verarmung des Moor¬
waldes an Nährstoffen die Bildung von Hochmoor verursacht. Denn
es kommt mit einem Gehalt von 5690 kg Kalk, 7772 kg Stickstoff,
721 kg Phosphorsäure und 89 kg Kali pro ha dem Hochmoor weit
näher als dem Wiesenmoor.

IV. Ibgetorfte Koore.
Die abgetorften Moore enthalten meistens noch eine größere

oder kleinere Torf schiebt, die entweder wegen zu hohen Grundwasser-
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Standes nicht mehr abgebaut werden kann, oder bereits so stark mit
mineralischen Bestandteilen des Untergrundes vermischt ist, daß sie
sich zur Brenntorfgewinnung nicht mehr eignet. Die Untersuchung
der nachstehenden abgetorften Moore, die als Unterlage für die
Kulturarbeiten erforderlich war, bietet auch theoretisch mannigfaches
Interesse, da sie über die Entstehung der Moore Aufschlüsse gibt.

a) Abgetorfte Moore mit Hochmoorcharakter.

1. Allmannshauser Filz.
Die Untersuchung der abgetorften Allmannshauser Filze, die

östlich vom Starnberger See gelegen ist, beschränkte sich auf die
10 ha große Fläche Plan Nr. 1187 der Steuergemeinde Höhenrain.
Das abgetorfte Moor hat noch eine Torfschicht von 1'/2—372 in, die
auf Kies oder schwach kalkhaltigem, sandigem Ton ruht. Bei der
Abtorfung wurde auf die nachfolgende landwirtschaftliche Benützung
keine Rücksicht genommen, sodaß die Planierungskosten den größten
Teil der aufzuwendenden Kulturkosten ausmachen. Die regellos
ausgestochene Flache trägt einzelne Birkensträucher, dann Molinia,
Collum, Drosera und Sphagnen, wird sonach von Hoclimoorpflanzen
besiedelt.

Der mittlere Aschengehalt des abgetorften Moores ist mit 3,08 %
der Trockensubstanz gering. Desgleichen enthält die Trockensubstanz
nur 0.091% Phosphorsäure, 0,300% Kalk, 1,20% Stickstoff und
0,0187% Kali; der absolute Nährstoffgehalt des Moores erreicht dem¬
nach nur die Höhe von 326 kg Phospborsäure, 1074 kg Kalk, 4296 kg
Stickstoff und 67 kg Kali. Die abgetorfte Allmannshauser Filze ist
ärmer an Kali, Phosphorsäure und Stickstoff als das Chiemsee-Hoch¬
moor und auch sein Kalkgehalt ist im Vergleich zu anderen baye¬
rischen Hochmooren gering. Die Reinasche der abgetorften All¬
mannshauser Filze enthält bedeutend weniger Phosphorsäure und
Kali, aber etwas mehr Kalk als die Reinasche der typischen Hoch¬
moore.

2. Kolbermoor.

Das Kolbermoor gehört dem großen Moorgebiet an, das sich
am Westufer des Inns, nur durch die Mangfall und deren Alluvionen
unterbrochen, von OJroßkarolinenfeld bis an das bayerische Hoch¬
gebirge bei Brannenburg hinzieht. Die nördlichen Partien bei Kolber¬
moor und Großkarolinenfeld sind größtenteils ausgestochen und werden
zur landwirtschaftlichen Nutzung herangezogen. Typisch für die
ineisten abgetorften Flächen des Kolbermoores ist der abgetorfte
Hochmoorkoinplex, genannt „Salinenßlze". Die Salinenfilze ist Eigen-
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tum des K. Hauptsalzamtes Rosenhehn und liegt zum größten Teil
in der Steuergemeinde Westerndorf. Die sehr schlecht planierten
Flächen, in Sa. 178 ha, werden zur Zeit von der K. Moorkultur¬
anstalt in Kultur genommen. Von der zuerst kultivierten, ca. 30 ha
großen Fläche (Plan Nr. 479, 481 % 483) wurden 24 Bodenproben
untersucht.')

Hier ist die noch vorhandene, auf schwach kalkhaltigem Ton
aufgewachsene Torfschicht —2 3 / 4 m tief. Die abgetorften Flächen
tragen an manchen Stellen keine Vegetation, an anderen hingegen
führen Moose, Weidenröschen, Blaugras, Heide, Sphagnen oder Brom¬
beerstauden ein üppiges Dasein.

Der mittlere Rohaschengehalt der abgetorften Salinenfilze be¬
trägt 8,80°/o der Trockensubstanz. In 100 Teilen wasserfreiem Boden
sind im Mittel enthalten: 0,129% Phosphorsäure, 0,319 °/o Kalk,
1,45 % Stickstoff und 0,059% Kali. In 1 cbm Boden sind im Mittel
197 kg Trockensubstanz und die Trockensubstanz weist pro ha auf
20 cm Tiefe 508 kg Phosphorsäure, 1257 kg Kalk, 5713 kg Stick¬
stoff und 232 kg Kali auf. Das Kolbermoor führt auf 1 ha und
20 cm Tiefe mehr als die doppelte Menge Kali und ca. die dreifache
Menge Kalk als das Chiemsee-Hochmoor, aber nur unbedeutend mehr
Phosphorsäure und Stickstoff.

Die Rohasche der abgetorften Salinenfilze enthält 1,40 °/o Phos¬
phorsäure, 3,62°/o Kalk und 0,07% Kali; der Nährstoffgehalt der
Reinasche steigt auf 6,32 °/o Phosphorsäure, 15,6°/ 0 Kalk und 2,89 °/ 0
Kali, das ist im Vergleich zum Chiemseemoor ungefähr die gleiche
Menge Kali, etwas mehr Kalk und die Hälfte der Phosphorsäure.

3. Abgetorftes Hochmoor bei Seeshaupt am Starnberger
See.

Dieses Moor liegt etwa l'/a km südwestlich der Ortschaft Sees¬
haupt und gehört zur Steuergemeinde Iffeldorf. Die noch vorhandene
1—2 m mächtige Torfschicht lagert auf schwach kalkhaltigem,
tonigem Sand und ist teils vegetationslos, teils mit Eriophorum va<ji-
natum, Calkma, Flechten und Aiilaeunuuuni bestanden.

Die Trockensubstanz des Bodens weist 3,53% Rohasche, 0,110°/ 0
Phosphorsäure, 0,398 % Kalk und 1,52 °/o Stickstoff auf, hat sonach
fast die gleiche chemische Zusammensetzung wie die der abgetorften
Salinentilze. Beide Moore haben auch annähernd denselben Gehalt
an wasserfreiem Boden, weshalb ihr absoluter Nährstoffgehalt nur
wenig von einander abweicht. Die abgetorfte Salinenfilze ist phos-

') Näheres siehe Bericht über die Arbeiten der K. Moorkulturanstalt im
Jahre 1904. Seite 139.
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phorsäurereicher als das abgetorfte Moor bei Seeshaupt, hingegen
enthält sie weniger Kalk und Stickstoff.

4. Degermoos.
Das Degermoos liegt unweit Hergatz im Algäu, teils in Bayern,

teils in Württemberg und hat einen Flächeninhalt von ca. 250 ha.
Von einein GO ha großen abgetorften Teil dieses Moores wurden
18 Bodenproben untersucht; das Ergebnis der Untersuchung wurde
schon früher l) veröffentlicht, weshalb die chemische Zusammensetzung
und die Eigentümlichkeiten des Moores hier nur kurz erwähnt werden.

Die noch vorhandene 1 — 2 m mächtige Torfschicht ruht auf
stark kalkhaltigem Ton; sie ist hauptsächlich mit Birken- und Weiden-
gebüsch, Brombeeren, Haide, Sphagnen und Molinia bewachsen. Die
Bodenproben des abgetorften Degermooses haben im Mittel 7,80 °/o Asche,
0,160 % Phosphorsäure, 0,710% Kalk, 2,00 % Stickstoff und 0,054%
Kali. Wegen des mäßigen Trockensubstanzgehaltes des Bodens
(161 kg pro 1 cbm) erreicht der absolute Nährstoffgehalt desselben
nur die Höhe von 515 kg Phosphorsäure, 2286 kg Kalk, 6440 kg
Stickstoff und 174 kg Kali. Das abgetorfte Degermoos ist etwas
reicher an Kalk und Stickstoff als das abgetorfte Kolbermoor, ent¬
hält ebensoviel Phosphorsäure, aber nur den dritten Teil an Kali.

Sehr wahrscheinlich bestehen die untersten Schichten des Deger¬
mooses aus Wiesenmoor. Durch die Abtorfung wurden zwar keine
w lesenmoor-, wohl aber Übergangsmoorschichten angeschnitten, was
aus dem höheren Kalk- und Stickstoffgehalt des abgetorften Moores
zu schließen ist.

5 - Abgetorfte Moorpartien mit Hochmoorcharakter im
Dachauer Moor.

Der abgetorfte Teil des Dachauer Moores liegt, wie alle von
ihm besprochenen Moorarten, in der Steuergemeinde Graßlfing. Die
ausgestochene Fläche ist ein Molmieh CuBmmsfmt mit Weiden, Coma-
rum jxilustrc, Potentilla sikestris, Qflmgmm contortwu, Li/sirnnrhia, Erio-
vhonm vagmatwti Hyprun und Birkenbüschen.

Die Trockensubstanz des abgetorften Dachauer Moores mit Hoch¬
moorcharakter hat nachstehende chemische Zusammensetzung: Asche,
6,24%, Phosphorsäure 0,132%, Kalk 1,50%, Stickstoff 2,63% und
Kali 0,022%. Pro ha auf 20 cm Tiefe sind in demselben vorhanden:
406 kg Phosphorsäure, 4620 kg Kalk, 8112 kg Stickstoff und 67 kg
Kali^Der Kaligehalt des abgetorften Moores ist sehr gering, der

') Bericht über die Arbeiten der K. Moorkulturanstalt im Jahre 1904,
Seite 142.
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Kalk- und Stickstoffgehalt hingegen ziemlich hoch. In der Reinasche
ist erheblich weniger Kali und Phosphorsäure vorhanden als bei den
bisher besprochenen abgetorften Mooren; damit rindet eine Annährimg
an die Wiesenmoore statt, die auch aus dem Verhältnis vom Kalk
zu den übrigen Nährstoffen hervorgeht.

b) Abgetorfte Moore mit Wiesenmoorcharakter.

1. Abgetorftes Moor bei Weilheim.
Hier kommen in Betracht die zum Weilheiiner Postbräuanwesen

gehörigen TorfgrUnde Plan Nr. 3552—3557'/2 der Steuergemeinde
Weilheim. Die 8 ha große ausgestochene Fläche hat immer noch
eine l 1/»—2 !/2 m mächtige Torfschicht, die auf stark kalkhaltigem,
sandigem Ton ruht. Die Flora der ausgestochenen Flächen setzt
sich zusammen aus Polytrichum gracile, Aulacomnium palustre, Qeum rindet
Climacium dendroides, Calluna und Sphagnum contortum treten nur spär¬
lich auf.

Die Trockensubstanz ist mit 0,206°/o Phosphorsäure, .'5,22 °/o
Kalk und 2,92 °/o Stickstoff für ein abgetorftes Moor reichlich mit
Nährstoffen versehen. Desgleichen erhebt sich der Aschengehalt der
Trockensubstanz mit 12,67 °/o weit über dem abgetorfter Hochmoore
und obgleich in 1 cbm Moor nur 160 kg Trockensubstanz sich be¬
finden, kommen doch pro ha auf 20 cm Tiefe 656 kg Phosphorsäure,
10 304 kg Kalk und 9344 kg Stickstoff. Der Phosphorsäuregehalt
der Asche ist geringer, der Kalkgehalt größer als bei den abgetorften
Hochmooren und auch die kleinere Verhältniszahl von Kalk zu den
übrigen Nährstoffen zeigt an, daß dies Moor tlem Wiesenmoor an¬
gehört.

2. Abgetorfte Moorpartien mit Wiesenmoorcharakter im
Dachauer Moor.

Die Probe von dem ausgestochenen Wiesenmoorcharakter
tragenden Teil des Dachauer Moores ist unweit von der Bodenprobe¬
stelle genommen, die Hochmoorcharakter trägt. Beide abgetorften
Flächen weisen eine ca. l x/ 4 m mächtige Torflage auf, die auf stark
kalkhaltigem Kies lagert. Die Hochmoorbildung muß deshalb auf
der einen Fläche früher begonnen haben, als auf der anderen. Auf
der Fläche mit Wiesenmoorcharakter wurde nachstehende Flora
notiert: Catex stricta, Molinia, Arundu, Salix cinerea, Peucedanum palustre,
Oinimm palustre, Ulmarim, Sanguisorba officinalis, Lysimachia ndgaris, Airn
caespitosa, ,/unms laniprocarpus, Valeriana officinalis und Galium l/orea/e.

Diese Vegetation läßt einen größeren Nährstoffgehalt des Bodens
erwarten, der nach der chemischen Analyse auch vorhanden ist ; denn
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in der Trockensubstanz der Probe wurden gefunden 81,34'/« Asche,
0,215«/ 0 Phosphorsäure, 4,52 " o Kalk, 8,00 n 'o Stickstoff und 0,063%
Kali und der absolute Nährstoffgehalt steigt auf 1144 kg Phosphor¬
säure, 24 040 kg Kalk, 15 960 kg Stickstoff und 3.35 kg Kali. Im
Gehalt der Aschen an Pflanzennährstoffen sowie in den Verhältnis¬
zahlen des Kalkes zu den übrigen Nährstoffen besteht nahezu völlige
Übereinstimmung mit nicht abgetorften Wiesenmooren.

B. Uber das Düngerbedürfnis südbayerischer Mooie.
Der Nährstoffgehalt eines Moores wird hauptsächlich durch den

Untergrund oder das Wasser, in welchem das Moor aufwächst, be¬
einflußt. Je nach dem Gehalt des Nährsubstrates an Pflanzennähr-
stoffen wird eine mehr oder minder anspruchsvolle Flora sich ent¬
wickeln und ein an Nährstoffen mehr oder minder reiches Moor sich
bilden. Da schon zwei Moore mit annähernd gleicher Vegetation
im Nährstoffgehalt von einander abweichen, so wird bei verschiedener
Vegetation die Abweichung noch größer sein. Es ist daher ohne
weiteres klar, daß es unmöglich ist für Hochmoore oder Wiesenmoore
eine Düngung anzugeben, die für sämtliche Variationen dieser Moor-
formen anwendbar wäre. Selbst der Düngerbedarf von Mooren mit
gleichem prozentischen oder absoluten Nährstoffgehalt ist verschieden,
haben wir doch bei der Besprechung der Moorpartien mit Wald¬
vegetation der Riederfilze gesehen, daß dieses Moor im ersten Kultur-
jahr keiner Phosphorsäure- und Stickstoffdlingung bedarf, während
sich das Schwabener Moor für die Zufuhr genannter Nährstoffe sehr
dankbar erwies, obwohl es mehr Nährstoffe in der oberen Schicht
enthält. In der Riederfilze muß daher Phosphorsäure und Stickstoff
in einer für die Pflanzen leicht aufnehmbaren Form sich befinden.
Die Löslichkeit der Pflanzennährstoffe eines Moores scheint vom Zer¬
setzungszustand des Bodens abhängig zu sein, so daß von zwei
Mooren mit gleichem Nährstoffgehalt dasjenige Moor mehr pflanzen-
löshche Nährstoffe enthalten wird, das den besten Zersetzungsgrad
aufweist. Der am besten zersetzte Moorboden würde der schwächsten
Düngung bedürfen. Bei der Frage des Düngerbedürfnisses des Moor¬
bodens wäre demnach Rücksicht zu nehmen 1. auf den prozentischen
Nährstoffgehalt des Bodens, 2. auf seinen absoluten Gehalt an Nähr¬
stoffen und .3. auf seinen Zersetzungsgrad, bezw. Löslichkeitsgrad
der Nährstoffe. Erst bei genügender Beachtung dieser drei Faktoren
in Verbindung mit Düngun^sversuchen ist ein brauchbares Bild von
dein annähernden Düngerbedürfnis eines Moores zu gewinnen.

1. Hochmoore.
Das größte Düngerbedürfnis haben die Hochmoore. Sie sind



auch diejenigen Moore, welche den niedrigsten Nährstoffgehalt und
in der Regel den schlechtesten Zersetzungsgrad aufweisen. Ist das
Hochmoor nicht oder nur ungenügend entwässert, so sackt es sich
nach erfolgter Entwässerung. Die Größe der Sackung hängt von
der Stärke der Entwässerung und von dem Zersetzungszustand des
Moores ab. Besonders bei Hochmoor ist es angezeigt den wahr¬
scheinlichen Grad der Sackung zu berücksichtigen, wird doch dadurch
der absolute Nährstoffgehalt des Moores erheblich beeinflußt.

Das trockenere nur mäßig zersetzte Gh iemsee-Ho chmo o r
bei Bernau ist bei einem absoluten mittleren Nährstoffgehalt von
438 kg Phosphorsäure, 438 kg Kalk, 6032 kg Stickstoff und 104 kg
Kali im 1. Kulturjahr, bei Anbau von Kartoffel zu düngen pro ha
mit 250 kg Phosphorsäure, 250 kg Kali und 75 kg Stickstoff. Gibt man
250—300 kg Phosphorsäure als 20°/oiges belg. Kreidephosphat, so ist
eine Kalkgabe zu Kartoffel nicht erforderlich, sie wirkt eher schädlich.
Der nötige Kalk ist im Phosphat enthalten. Die Phosphorsäure
wird stets in Form eines Rohphosphates (Kreide-, Algier-, „Agrikultur"-
Phosphat)gegeben, das im ersten Kulturjahr stets besser wirkt und auch
billiger ist als Thomasmehl. Als Kalidünger wird zu Kartoffeln nur mehr
40 0/oiges Kalisalz oder schwefelsaure Kalimagnesia benutzt. Die
Kainitdüngung ist verwerflich, da sie die Ernten und den Stärke¬
gehalt der Kartoffel erniedrigt. Kalimagnesia kommt wegen des
höheren Preises nur da in Betracht, wo es sich um die Erlangung
recht stärkereicher Kartoffeln (besonders bei Frühkartoffeln) handelt.
Als geeignetstes Stickstoffdüngemittel hat sich der Chilisalpeter be¬
währt. Die Wirkung des schwefelsauren Ammon und des Kalk¬
stickstoffs steht hinter der des Chilisalpeters zurück.

Im 1. Kulturjahr sind sämtliche Düngemittel erst im Frühjahr
auf das Hochmoor zu bringen, weil bei Herbstdüngung durch die
vielen Niederschläge der größte Teil der Nährstoffe ausgewaschen
wird. Phosphorsäure und Kali werden kurz vor dem Legen (Ende
April) ausgestreut, der Stickstoff erst 3—4 Wochen nach dem Legen
der Kartoffel. Tin 2. Kulturjahr sind alle drei Nährstoffe (gemischt)
kurz nach dem Auflaufen der Kartoffel zu geben. Die Düngung im
2. Kulturjahr ermäßigt sich beim Chiemsee-Hochmoor pro ha auf
150 kg Phosphorsäure, 200 kg Kali und 00 kg Stickstoff. Im
S. Kulturjahr wird Winterroggen angebaut oder eine Dauerwiese
angelegt. Bei Roggenbau ist gegen Ende April mit 60 kg Phosphor¬
säure, 90 kg Kali und 45 kg Stickstoff pro ha zu düngen. Kali-
maguesia kommt bei Getreidebau nicht zur Anwendung, sondern aus¬
schließlich 40°/oiges Kalisalz. Die Schaffung von Dauerwiesen auf
Hochmoor erfolgt vielfach bereits im 3. Kulturjahr. Kurz vor der
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Aussaat (Mitte Mai) der Säineninischung erhalten die anzulegenden
Wiesenflächen eine Düngung pro ha von 60—70 kg Phosphorsäure
und 100—150 kg Kali und mehrere Wochen nach der Wiesenansaat
gibt man vorteilhaft noch 20—30 kg Stickstoff (Chilisalpeter) pro ha
als Kopfdüngung. In den folgenden Kulturjahren sind die Hochmoor-
wiesen mit 60 kg Phosphorsäure, 100 kg Kali und 15 kg Stickstoff
pM ha zeitig im Frühjahr (Mitte April) zu düngen.

Auf schlechter zersetzten noch nähr st off ärmeren Hoch¬
mooren, als es das Chiemsee-Hochmoor ist, sind bis jetzt keine
Düngungsversuche ausgeführt worden.

2. Wiesenmoore.

Die Wiesenmoore zeigen viel größere Schwankungen im Nähr¬
stoffgehalt als die Hochmoore. Zu den Wiesenmooren mit mäßigem
Nährstoffgehalt zählen die Moore der Münchener Schotterfläche
(Dachauer-, Erdinger- und Schwabener Moore) und zu denen mit reich¬
lichem Nährstoffgehalt das Isarnioos und das Donaumoos. Im Schwa¬
bener Moor und in ausgedehnterem Maße im Donaumoos wurden
l'ungungsversuche ausgeführt, welche Uber das Düngerbedürfnis dieser
Moore Aufschluß geben.

Das Schwabener Moor, dessen Trockensubstanz im Mittel
eitten Gehalt von 27,91% Asche, 0.280% Phosphorsäure, 3,12% Kalk,
2,86 " o Stickstoff und 0,106°/« Kali aufweist und das pro ha auf
^0 cm Tiefe 1310 kg Phosphorsäure, 14601 kg Kalk, 13385 kg Stick¬
stoff und kg Ka ii fuhrt, benötigt im ersten Kulturjahr bei Kar-
toffelanban pro ha einer Nährstoffzufuhi von 150 kg Phosphorsäure,
^00 kg Kali und 30 kg Stickstoff. Im 2. Kulturjahr und teilweise
schon im L Kulturjahr können im Wiesenmoor Dauerwiesen angelegt
werden. Die im l. Kulturjahr angelegten Wiesen verlangen pro ha
160 kg Phosphorsäure, 200 kg Kali, die im 2. Kulturjahre angelegten
Wiesen nur 100 kg Phosphorsäure und 150 kg Kali. Kalk und
Stickstoffzufuhr ist überflüssig. Für Wiesen im 3. Kulturjahre ge¬
nügen 60 kg Phosphorsäure und 100 kg Kali pro ha. Die Zufuhr
von Atzkalk, kohlensaurem Kalk oder Gips ohne Beigabe anderer
Nährstoffe wirkte schädlich. ') Die verschiedenen Phosphorsäure¬
düngemittel wirkten bei Frühjahrsdüngung entsprechend dem Lös-
lichkeitsgrade der Phosphorsäure. Die Superphosphate mit ihrer
wasserlöslichen Phosphorsäure brachten die höchsten und die Roh¬
phosphate mit ihrer schwerlöslichen Phosphorsäure die niedrigsten
Ernten. Die freie Säure des Schwabener Moores vermag bei Früh-

') Bericht über die Arbeiten der K. Moorkulturanstalt im Jahre 1905,
Seite Hi.
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jahrsdüngung die schwerlösliche Phosphorsäure von Rohphosphaten
(Kreide-, Agrikulturphosphat, Lahnphosphorit) nicht aufzulösen. Das
Kali kann entweder im Frühjahr in Form von 40°/oigem Kalisalz
oder im Herbst in Form von Kainit zugeführt werden.

Ausgedehnte Gebiete des Donaumooses weisen in der Trocken¬
substanz im Mittel 0,36% Phosphorsäure, 5,25% Kalk, 3,09% Stick¬
stoff und 0,078% Kali auf. Sie enthalten pro ha auf 20 cm Tiefe
2311 kg Phosphorsäure, 33 705 kg Kalk, 19 838 kg Stickstoff und
501 kg Kali. Die als Viehweiden genutzten Flächen werden viel¬
fach in der Weise intensiver bewirtschaftet, daß in den Weiden¬
umbruch Hafer eingebaut wird. Der Zersetzungsgrad des Bodens
ist meistens mäßig, weshalb die Düngung des Hafer (1. Kultur jähr)
75 kg Phosphorsäure und 150 kg Kali pro ha ausmachen soll. Nach
Hafer werden Kartoffel (2. Kulturjahr) gebaut und sind diese mit
75 kg Phosphorsäure und 120 kg Kali pro ha zu düngen. Tin 3. Kultur¬
jahr werden die Felder mit Sommerroggen bestellt, dem 50 kg
Phosphorsäure und 80 kg Kali pro ha zugeführt werden. Nach dem
Anbau von Sommerroggen folgt die Anlage von Wiesen, diese erhalten
fortan eine Düngung von 40 kg Phosphorsäure und 80 kg Kali pro ha.

Das Donaumoos gehört zu den niederschlagsarmen Gebieten,
ein Auswaschen der Nährstoffe während der Wintermonate ist nicht
zu befürchten und darum werden die Phosphorsäure- und Kalidünge¬
mittel im Herbst auf die Felder gebracht. Die Kartoffeln erhalten
das Kali in Form von 40%igem Kalisalz, das Getreide und die
Wiesen in Form von Kainit. Als Phosphorsäuredüngemittel wird am
besten Thomasmehl verwendet. Die Rohphosphate wirken viel zu
langsam.

Die phosphorreichen Bodenstriche im Donaumoos bedürfen vor¬
aussichtlich einer etwas geringeren, die phosphorärmeren einer etwas
höheren Phosphorsäuregabe. Stickstoffdüngung scheint überall ent¬
behrlich zusein.

3. Moore mit Wald Vegetation.

Der absolute Phosphorsäuregehalt in der Biederfilze ist um 160 kg
kleiner als der des Schwabener Moores und sogar um 1161 kg kleiner
wie im Donaumoos. Trotzdem erwies sich in der Riederfilze l) im
1. Kultur jähr eine Phosphorsäuredüngung als wirkungslos. Ähnlich
verhält es sich mit ihrem Stickstoffbedürfnis, obwohl ihr absoluter
Stickstoffgehalt um 747 kg hinter dem des Schwabener Moores zurück-

') Bericht über die Arbeiten der K. Moorkulturanstalt im Jahre 1904,
Seite 11.
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bleibt, geben Kartoffel im l. Kulturjahr doch ohne Stickstoff die
höchsten Ernten.

Sowohl Phosphorsäure als Stickstoff' sind in dem gut zersetzten
Moor in leichter aufnehmbarer Form vorhanden. Dagegen ist auch
hier eine Kalidüngung von 200 kg pro ha geboten.

Der Nährstoffgehalt des Moorwaldes bei Glonn bleibt weit
hinter dem des Riederfilz Moorwaldes zurück. Dieser Moorwald hat
bereits typischen Hochmoorcharakter angenommen. Nichtsdesto¬
weniger wurde beobachtet, daß dieses Waldmoor im 1. Kulturjahr
gute Erträge an Sommerrogen abwarf, obwohl es nur eine schwache
Stalldiingung erhielt. Die vorhandenen Nährstoffe Phosphorsäure
und Stickstoff müssen sonach auch in diesem Waldmoor für die
Pflanzen aufnehmbar sein.

Daß die Moorpartien mit Waldvegetation der Phosphorsäure-
zufuhr auf die Dauer entbehren können, ist kaum anzunebinen.
Wahrscheinlich werden sie bereits nach einigen Jahren außer stände
sein, die zu einer Vollernte erforderlichen Phosphorsäuremengen zu
stellen. Vom 2. oder 3. Kulturjahr (Wiesen) ab wird eine Düngung
Jährlich mit 30 kg Phosphorsäure pro ha für diese Moore ausreichen.

4. Abgetorfte Moore.
Das abgetorfte Kolbermoor hat einen absoluten Nährstoff¬

gehalt (508 kg Phosphorsäure, 1257 kg Kalk, 5713 kg Stickstoff
und 232 kg Kali), welcher dem des nicht abgetorften Chiemsee-
Moores ziemlich nahe kommt. Nur der Kali- (+ 128 kg) und
Kalkgehalt (-f- 819 kg) ist bei ersterem Moore wesentlich größer
als bei letzterem. Es wäre nun zu erwarten, daß der Phosphorsäure-
und Stickstoffbedarf beider Moore annähernd gleich sind. Dies trifft
jedoch nicht zu, denn bei der abgetorften Kolbermoorfilze waren bei
Kartoffelbau zur Erzielung einer Vollernte im 1. Kulturjahr 150 kg
Phosphorsäure, 200 kg Kali und 60 kg Stickstoff und im 2. Kultur¬
jahr 100 kg Phosphorsäure, 150 kg Kali und 45 kg Stickstoff pro
ha nötig, also erheblich weniger als bei dem nicht abgetorften
Chiemsee-Moor. Ferner waren bei einer älteren Wiese des abgetorften
Kolbermoores, die mehrere Jahre keine Düngung mehr bekommen
hatte, zur Erreichung des Höchstbetrages im 1. und 2. Kulturjahr
100 kg Phosphorsäure und 100 kg Kali pro ha im 3. Kulturjahr nur
mehr 50 kg Phosphorsäure und 80 kg Kali pro ha erforderlich.
Durch die Stickstoffzufuhr konnte bei dieser älteren Kulturwiese
keine Ertragsvermehrung bewirkt werden und ebensowenig durch die
Kalkzufuhr. Nach neueren Erfahrungen, die bei der Kultur der
abgetorften Salinenfilze gemacht wurden, ist es vorteilhaft bei der
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Anlage von Wiesen (2. Kulturjahr) eine einmalige Stickstoffdüngung
(20 kg) zu geben. Pro ha waren bei den im 2. Kulturjahr stehenden
Wiesen 80 kg Phosphorsäure und 120 kg Kali erforderlich, während
die im 3. Kulturjahr stehenden Wiesen nur mehr einer Düngung von
pro ha 60 kg Phosphorsäure und 100 kg Kali bedürfen.

Das „Degermoos" hat ungefähr das gleiche Nährstoffbedürfnis
in seinen abgetorften Teilen wie das Kolbermoor. Mithin besitzen
die abgetorften Hochmoore die Nährstoffe in einer für die Pflanzen
leichter aufnehmbaren Form als die nicht abgetorften Hochmoore und
wahrscheinlich wird dies auch bei den abgetorften Wiesenmooren
gegenüber den nicht abgetorften der Fall sein.

C. Schlussbetrachtungen.
Die Endergebnisse der vorliegenden Untersuchungen lassen sich

wie folgt zusammenfassen.

I
Sowohl die prozentische chemische Zusammensetzung ver¬

schiedener Hochmoore als ihr absoluter Nährstoffgehalt ist großen
Schwankungen unterworfen.

Am meisten unterscheiden sich die verschiedenen Hochmoor-
forinen im Kalkgehalt; viel geringer sind die Unterschiede im Ge¬
halt an Phosphorsäure, Kali und Stickstoff.

Den höchsten Kalkgelialt weisen diejenigen Hochmoore auf,
welche sich eben aus Wiesenmooren gebildet haben und deren Vege¬
tation au das einstige Wiesenmoor erinnert. (S. Tabelle Nr. 6—10).
Hier treten die Torfmoose, Sphagnen, nur spärlich auf, und nur
solche kommen vor, die mehr Kalk vertragen, wie Sphagnum uaifi-
foliuiH und Sphagnum cutpidatum.

Den geringsten Kalkgehalt besitzen die Moore mit typischer
Hochmoorvegetation, wo die kalkempfindlichen Sphagna (mn/hon,
ml» II um) eine große Verbreitung erlangt haben. Die Kalkarmut
dieser Moore gibt sich bei Berechnung des Kalkgehaltes auf die
oberste Moorschicht auf 1 ha und 20 cm Tiefe besonders deutlich zu
erkennen. Relativ am kalkreichsten sind hier noch die mit Latschen be¬
standenen Hochmoore, die demnach auf ganz kalkarmen Hochmooren
nicht mehr gedeihen können, wie man denn auch ganz und halb ab¬
gestorbene Latschenflecke an den tiefsten Stellen der Chiemsee-Moore
antrifft.

Übrigens finden sich in den kalkärmsten Mooren nicht zugleich
die übrigen Nährstoffe in geringster Menge. So enthält das Chiem¬
seemoor prozentisch am wenigsten Kalk (0,15 °/o) aber ebensoviel
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Phosphorsäure, Kali und Stickstoff wie das kalkreiclie Leutstettner
Hochmoor mit fast 1 % Kalk.

Fast alle Hochmoorpflanzen können sich bereits auf einer Unter¬
lage entwickeln, die 3°/o Stickstoff und 1,2% Kalk enthält. Nur
typische Hochmoorsphagnen kommen hier nicht vor. Es
scheint, daß die kalkempfindlichen Sphagnen noch die besten bota¬
nischen Anhaltspunkte für die Kalkarmut eines Moores geben-
Hierüber sind weitere Untersuchungen im Gang. Chemisch läßt sich
ein Moor noch am besten charakterisieren, durch das Verhältnis, in
dem der Kalk zu den übrigen Nährstoffen steht. In den typischen
Hochmooren 1—5, bei denen der Kalkgehalt nur bis ca. 0,5 •/• steigt
treffen im Mittel auf 100 Teile Kalk 635 Teile Stickstoff, 62 Teile
Phosphorsäure und 14,7 Teile Kali; in solchen Hochmoorpartien da¬
gegen, die innerhalb noch bestellender Niederungsmoore sich finden
und 0,5—1% Kalk enthalten, treffen im Mittel auf 100 Teile Kalk
nur 260 Teile Stickstoff, 18,7 Teile Phosphorsäure und 5 Teile Kali.
Somit besteht kein Zweifel, daß im allgemeinen Wiesenmoore die
kalkreichsten und typische Hochmoore die kalkärmsten Moorbildungen
sind, und daß aus kalkreichen Wiesenmooren immer kalkärmere Moor¬
tonnen hervorgehen, unter denen das typische Hochmoor mit den
kalkempfindlichen Sphagnen das Schlußglied der Reihe bildet.

Die Verarmung des Bodens an Kalk kann aber nicht die Ur¬
sache der Hochmoorbildung sein. Denn Hochmoorpflanzen erscheinen
bereits auf einem Boden, der 3°/o Stickstoff und 1% Kalk und
darüber enthält, der also noch der üppigsten Wiesenmoorflora reich¬
lich Nahrung an Stickstoff und Kalk liefern könnte. Besonders
lehrreich sind die Erscheinungen im Erdinger Moor, das eine sehr
kalkreiche Unterlage, sehr kalkreiches Grundwasser besitzt und wo
trotzdem das Wiesenmoor sich schon in Hochmoor umwandelt, nach¬
dem es erst eine 50—80 cm mächtige Torfschicht gebildet hat,
Kalkarmut ist hier sicher nicht die Ursache der Hochmoorbildung,
viel eher der Mangel an Kali, das bereits im Erdinger und
Dachauer Wiesenmoor auf einen sehr geringen Betrag herabgesunken
und ebenso im Untergrund nur sehr spärlich vorhanden ist. Der
Kalkgehalt spielt überhaupt die Rolle nicht, die man ihm bei der
Moorbildung zugeschrieben hat. Denn wie es zahlreiche Hochmoor¬
bildungen auf einem Boden mit 1 °/o Kalk gibt, so gibt es anderseits
ebenso zahlreiche Niederungsmoore, die den Kalkgehalt der typischen
Hochmoore besitzen. Solche Wiesenmoore kommen in Bayern auch
in den Chiemseemooren (mit nur 0,33 °/o Kalk) ferner im Kirchseoner
Moor, in den Oberpfälzer Mooren und a. a. O. vor. In Norddeutsch¬
land hat man sie namentlich im Regierungsbezirk Münster kennen
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gelernt und Lüdecke fand sie am Oberlauf der Weide bei Bres¬
lau. ')

Kalkarmut und auch Stickstoffarmut hat also mit der Hoch-
inoorbildung nichts zu tun. Man muß sich von der Vorstellung völlig
trei machen, daß kalkarme Moore Hochmoore sein müßten, oder
stickstoffreiche Moore Niederungsmoore. Für die Bestimmung des
Moorcharakters können nur die botanischen Merkmale verwertet
werden. Freilich muß man sich bei der botanischen Charakterisie¬
rung bewußt bleiben, daß sie sehr wenig Aufklärung über den
Nährstoffgehalt des Bodens gibt und über das Düngerbedürfnis auch
nicht annähernd entscheiden kann.

Die Hochmoorbildung scheint mit pflanzenbiologischen Ver¬
hältnissen, chemisch mit dem Gehalt an sog. Humussäuren und mit
der Verarmung des Bodens an Kali zusammenzuhängen. Die Moor¬
kulturanstalt wird demnächst auf diese Verhältnisse zurückkommen.

Die Hochmoorrohasche enthält 1,93—3,t>5% Phosphorsäure und
die Hochmoorreinasche 4,40—12,40% dieses Nährstoffes; die Rein¬
asche ist sonach sehr phosphorsäurereich.

An Kali enthält die, Rohasche 0,357—l,414°/o und die Rein¬
asche 0,853—3,22%. Die Aschen der Hochmoore führen also viel
weniger Kali als Phosphorsäure.

Am reichsten sind die Hochmooraschen an Kalk. Von diesem
Stoff weist die Rohasche 3,57—19,23% und die Reinasche 12,48 bis
41,1 0 o auf.

Der Kalkgehalt der Hochmooraschen ist um so größer, je mehr
die Moore von dein Hochinoorcharakter abweichen, während das Um¬
gekehrte bei deren Kali und Phosphorsäuregehalt der Fall ist.

Sehr interessant ist, daß von norddeutschen Hochmooren das
Kehdinger Moor 2) eine auffallende Übereinstimmung mit dem stick-
stoffreichen und kalkarmen Chiemseehochmoor zeigt. Es enthält in
der obersten Schicht (im sog. Heidehumus) fast genau die gleichen
Mengen Kalk, Stickstoff und Phosphorsäure; nur die Menge der
Mineralstoffe in der Asche ist erheblich größer, so daß Phosphor¬
saure- und Kalkgehalt in der Asche gegenüber dem Chiemseemoor
zurücktreten. Die Übereinstimmung ist vielleicht auf eine ähnliche
Beschaffenheit des Untergrundes zurückzuführen, der im Kehdinger
Moor wie im Chiemseemoor verhältnismäßig reich an Nährstoffen ist.
Knien viel geringeren Stickstoffgehalt zeigen nach den Untersuch¬
ungen der Moorversuchsstation Bremen die auf Sand gelagerten

*) Vergrl. Lüdecke, Kulturtechniker 1903, S. 112.
*] Virchow, Landw. Jahrb. 1883. XII. S. 128.
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jungfräulichen Heide-Hochmoore in Norddeutschland ')(im Mittel 1,3 °/o)
und noch weniger Stickstoff (0,8 °/ 0 ) ist im den Eriopktreto-Sphaffttdum
des Augstumaler Moores enthalten, das Immendort' analysiert hat. 2)

Das Verhältnis von Kalk zu Stickstoff berechnet sich aber in
allen norddeutschen Hochmooren im Mittel ebensohoch wie in den
süddeutschen kalkarmen Hochmooren.

II.
Gleich den Hochmooren zeigen auch die Wiesenmoore die

stärksten Schwankungen in ihrem Kalkgehalt und zwar sind sie hier
noch größer als bei den Hochmooren. Auf 1 ha und 20 cm Tiefe
findet sich in den typischen Hochmooren (Nr. 1—6) zwischen 438 und
1267 kg Kalk, in den aus Wiesenmooren eben entstandenen Hoch¬
mooren (Nr. 7 — 10) zwischen 1439 und 4209 kg, in den Wiesen¬
mooren mit GaUum zwischen 3935 und 9638 kg Kalk, während
der Kalkgehalt in den reinen Wiesenmooren (Nr. 4—9) bis zu 46 020 kg
ansteigt.

Das Hochmoor, welches am meisten dein Wiesenmoor zuneigt,
hat fast denselben Kalkgehalt wie das Wiesenmoor, das bereits
einzelne Hochmoorpflaiizen aufweist. Auch die übrigen Nährstoffe
sind in Niederungsmooren fast stets in größerer Menge vorrätig als
un Hochmoor. Die Verhältniszahl von Kalk zu den anderen Nähr¬
stoffen ist bedeutend kleiner als bei den Hochmooren: Roh- und
Reiiiasche enthalten erheblich weniger Phosphorsäure und Kali aber
viel mehr Kalk als bei Hochmooren.

III.
Die Waldmoore gehören zu den Übergangsmooren; sie stehen

in ihrem Nährstoffgehalt im allgemeinen zwischen Hoch- und Niede-
rungsnioor.

In der prozentischen Zusammensetzung der Trockensubstanz
gleichen sie den Wiesenmooren; in der prozentischen Zusammen¬
setzung der Reinasche stimmen sie mit den kalkreicheren Hoch¬
mooren Uberein. Berechnet man das Verhältnis des Kalkes zu den
übrigen Nährstoffen, so nehmen sie fast genau die Mitte zwischen
den beiden Hauptmoorfonnen ein.

Mit dem Auftreten der Sphagnen im Moorwald geht der Nähr¬
stoffgehalt sehr zurück. Dabei nimmt der Kalk am meisten ab, der
Stickstoff am wenigsten. Phosphorsäure und Stickstoff müssen bei
den Moorwäldern in einer für die Pflanzen leicht aufnehmbaren Form

') Landw. Jahrl). 1891. XX. S. 405.
* Weher, Über Vegetation und Entstehung des Hochmoores von Au^-

stumal. Berlin 1902. S. 87.
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enthalten sein, weil diese Moore im 1. Kulturjahr keiner (Riederfilz-
Moorwald) oder nur einer schwachen (Moorwald bei Glonn) Phos¬
phorsäure- und Stickstoffdüngung bedürfen.

IV.

Das abgetorfte Moor ist ärmer an Phosphorsäure, Stickstoff und
Kali als das ursprüngliche jungfräuliche Moor, vorausgesetzt, daß
die angeschnittene Moorschicht des abgetorften Moores derselben
Moorform angehört, wie das nicht abgetorfte Moor. Dabei enthalten
diejenigen abgetorften Moore am wenigsten Nährstoffe, welche im
nicht abgetorften Zustand den ausgeprägtesten Hochmoorcharakter
aufweisen. Falls durch die Abtorfung nicht schon Wiesenmoorlagen
angeschnitten werden, siedelt sich auf der ausgestochenen Fläche
abermals eine Hochmoorvegetation an, die den jeweiligen Charakter
des Moores mit ziemlicher Sicherheit erkennen läßt.

An Kalk ist das abgetorfte Hochmoor wesentlich reicher als
das ursprüngliche Hochmoor. Die Verhältniszahl des Kalkes zu den
anderen Nährstoffen wird daher beträcbtlich kleiner. Z. B. treffen
bei der Allmannshauser Filze auf 100 Teile Kalk nur 400 Teile
Stickstoff und 30 Teile Phosphorsäure. Der Phosphorsäuregehalt
der Aschen ist bei abgetorften Hochmooren viel geringer als bei den
ursprünglichen Hochmooren, wogegen beim Kalkgehalt das Um¬
gekehrte zu konstatieren ist. Das Gesagte gilt auch für abgetorfte
Wiesenmoore, wobei natürlich die betreffenden Werte mit den ent¬
sprechenden Zahlen der jungfräulichen Wiesenmoore zu vergleichen
sind.

V.

In nachstellenden Tabellen sind die wichtigsten Mittel¬
zahlen zusammengestellt, welche die Unterschiede der Hauptmoor¬
formen am besten darstellen.

I. Mittlerer Nährstoffgehalt verschiedener Moore pro ha
auf 20 cm Tiefe in kg.

Typisches Cberfjan^smoor Waklmoor Wiesenmoor
Hochmoor mit vorwiegendem

Hochmoorcharakter
Kali 130 111 159 343
Kalk 889 2208 8040 19 364
Phosphorsäure 490 413 1101 1288
Stickstoff 5(>47 5751 12 100 13 113
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TL Mittleres Verhältnis von Kalk ZU den übrigen Nähr-
stoffen.

Auf 100 Teile Kalk treffen im

Kali
Phosphorsäure
Stickstoff

Typischen Übergangsinoor
Hochmoor mit vorwiegendem

Hochnioorcharakter
14,7 5,01
62,1 18,7

1135.0 260,0

Waldinoor Wiesenmoor

1,98
13,7

150,0

1,77
6,65

«7,7

III. Die Reinasche enthält im Mittel in Prozenten im

Kali
Kalk
Phosphorsäure

Typischen Übergangsinoor Waldinoor
Hochmoor mit vorwiegendem

Hochmoorcharakter
2,80 1,58 0,726

10,00 31,58 36,78
10,47 5,90 5,03

VI

Wiesenmoor

0,791
44,68

2,97

Das Düngerbedürfnis eines Moores hängt in erster Linie von
seinein Nährstoffgehalt ab. Nährstoffarme Moore {Hochmoore) haben
stets ein großes Düngerbedtirfnis, nährstoffreiche Moore (Wiesen¬
moore) in der Regel ein geringeres. Doch spielt hiebei die Auf-
nehmbarkeit (Löslichkeit) der Pflanzennährstoffe eine wichtige Rolle,
wie der Vergleich der Riedertilze mit dein Schwabener Moor gezeigt
hat (s. S. 23 and 24).

Nicht geringere Bedeutung scheint dem Zersetzungsgrad des
Bodens zuzukommen. Leider mangelt es noch an brauchbaren
Methoden, diese wichtigen Bodenverhältnisse festzustellen. Das
Düngerbediirfnis eines Moores kann deshalb mit Sicherheit nur durch
den Diingungsversuch ermittelt werden.

Dennoch bleibt die chemische Untersuchung des Moorbodens nicht
nur in allen Fällen wünschenswert, sondern ist sogar unabweisbar
notwendig. Denn sie versetzt uns in die Lage zu bestimmen, wie groß
der Vorrat des .Moores an den einzelnen Prlanzennährstoffen ist und
gibt dadurch die unentbehrlichen Anhaltspunkte für die zweckmäßige
Ausführung der Dlingungversuche an die Hand.

Die Vegetation der Moore gibt keine zuverlässigen Anhaltspunkte
für die Bestimmung des Düngerbediirfnisses. Denn Moore mit Hoch-
moorpflanzen können im Wurzelbereich der anzubauenden Kultur¬
gewächse die Zusammensetzung guter Wiesenmoore besitzen und
Moore mit Niederungsmoorvegetation können so kalkarm wie echte
Hochmoore sein.

Mitteil. d. k. Bayr. Moorkulturanstalt. 3
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Tabelle über den mittleren Nährstoff-

No. Name des Moores, dem die Proben
entnommen sind

In 100 Teilen wasserfr. Boden sind
im Mittel enthalten
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1
2
3
4
5

1—5

0
7
8

9
10

6—10

L Hochmoore.
Südliches Chiemseemoor . . . . .
Lienzingerfilze.........
Hochmoor bei Wiesee am Tegernsee
Hochmoor bei Gräting......
Weidtil/. bei Penzberg......
Berechnete Mittelzahl......

1

2
3
4
5
6
6
7
8

1- -8

1

2

2

B

1- -3

, 12I"
4
5

l- -5

112
1- _2

Kirchseeoner Moor.......
Hochmoorpartien im Erdinger Moor
Hochmoorpartien im Starnberg-Leut¬

stettener Moor.......
Hochmoorpartien im Schwabener Moor
Hochmoorpartien im Dachauer Moor
Berechnete Mittelzahl.......

II. Wiesenmoore.
Erdinger Moor.........
Wiesenmoorpartieu in der Weidfilze

bei Penzberg........
Staruberg-Leutstettener Moor . . .
Ampermoos..........
Schwabener Moor........
Dachauer Moor (Schoenetum) . . .
Dachauer Moor iMolinietum). . . .
Donaumoos..........
Isarmoos...........
Berechnete Mittelzahl.......

III. Moore mit Waldvegetation..
Moorpartien mit Waldvegetation in

der Riederfilze......•
Moorpartien mit Waldvegetation im

Dachauer Moor (sphagnenlose)
Moorpartien mit Waldvegetation im

Dachauer Moor (sphagnenhaltigei
Moorpartien mit Waldvegetation bei

Glonn...........
Berechnete Mittelzahl.......

95,79
94,53
91,65
93,70
96,26
94,3!)

96,84
96,61

94,73
87,41
93,00

92,94

91,47
84,03
68,77
72 09
82,75
59,87
80,08
66,61
77.62

IV. Abgetorfte Moore.
A) Mit Hochmoorcharakter.

Allmannshauser Pilz.......
Kolbermoor..........
Abget. Hochmoor bei Seeshaupt am

Starnberger See .......
Degermoos..........
Abget. Moorpartien mit Hochmoor¬

charakter im Dachauer Moor . .
Berechnete Mittelzahl.......

B) Mit Wiesenmoorcharakter.
Abgetorftes Moor bei Weilheim . .
Abget. Moorpartien mit Wiesenmoor¬

charakter im Dachauer Moor . .
Berechnete Mittelzahl.......

89,23

78,12

87,46

90,21
86.26

4,21
5,47
8,35
6.30
3,74
5,61

3,16
3,3»

5,27
12,59
7,00
6.2S

7,06

8,53
15,97
31,23
27,91
17,25
40,13
19,92
33,39
2:.:ts

10,77

21,88

12,54

9,79
13,74

1.21
1,49
1,79

0,161
0,200
0,183

1,47 0,147
1,55 |0,106
1,50 0,157

1,48
2,61

2,38
3,57
2,93
2,5»

2,94

5,15
9,46

15,55
11,56

11,95
9,82

16,60
9,22

0,102
0,115

0,137
0.243
0,169
0.153

0,220

0,171
0,279
0,301
0,280
,0,202
0,241
0,360
0,411
0,274

0,151
0,271
0,352
0,226
0,429
0,285

0,578
0,662

0,930 2,00
0,921
0,961
0,818

2,08 0,086
1,89:0,048
2.37
1,34u»
1,81 0,(42

1,40
1,60

3,00
2,64
2,13

0,946 2,59

2,64
3,15
3,14
3,12
6,20
5,87
5,25
6,78
4.12

2,56
3,42
2,45
2,86
2,96
2,14
3,09
3,08
2,79

96,92
91,20

96,47
92,20

93,76
04,11

87,33

78,66
83,00

3,08
8,80

3,53
7,80

0,24
6,89

12,67

21,34
17,00

5,95

6,05

4,49

5,29
5,44 0.274

0,325

0,227

0,260

0,284

1,57
2,04

1,30
2,38

3,20
2,10

6,71

11,02
8,86

0,091
0,129

0,110
0,160

0,132
0.124

0,205

0,215
0,210

0,045
0,042

0,034
0,0€0
0,025
0,041

0,045

0,025
0,039
0,171
0,105
0,045
0,063
0,078
0,088
0.073

1,81 3,67

2,64

1,30

2,24
2,00

0,300
0,319

0,398
0,710

1,500
0,645

3,22

4,52
3,87

2,61

0,033

0,052

2,80|0,038

3,060,035
3,01 0,0396

1,20 0,0187
1,45 0,059

1 52
2Wo,054

2,63 0,022
1,760,0884

2,92

3,00
2,96i

0,063
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schalt der Moore Süd-Bayerns.
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914
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325
274
260

14,0
26 3
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535
348

97,0
108,5

78,0
92,0
47,7
36,4
58,7
45.4
67,7

6,5
8,85
9,6
9,0
3,62
4,10
6,86
6,06
6.65

0,95
1,24
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3,32
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0,412
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12100
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12.7
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14,55

0,357
0,289

5,37
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5713
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30,3
40,4
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2,95
1,46

9,74
3,62

0,607
0,670

5,79
6,32
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1,18
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6060
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382
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27,6
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3,11
2,05

11,27
9,09 0,692

8,46
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30,6
29,8 2,27
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178

406
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6265

67
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8,8
19.3

1.5
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2,11
8,10

24,05
10.95
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0.651

4,12
5,91

46,9
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0,70
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656 10304 9344 91 6,4 1,62 25,40 3,05 48,0

266
211

1144
894 24040

16486
15960
12609

335 66
76.5

4,7
3,41

1.4 1,00
1.2!

21,18
22,76

0,290 1,95
2.37

41,0
13.7*

0,57



Tabelle über den Nährstoffgehalt der in dieser Arbeit besprochenen
Moore Süd-Bayerns.

Name des Moores, dem die
Proben entnommen sind

In 100 Teilen wassert'r. Boden
sind enthalten

yO \_<U
O O 3
ir — '~CUD, «!

£Q■ £

f = il_—~ V.

I. Hochmoore

Südliches (Jhiemseemoor

Lienzingertilze

Hociimoor bei
Wiesee am Tegernsee

Hochmoor bei Grafing:

Weidfilz bei Penzberg

95,02
95,70
94,62
96,16
95,21
96,57
95,89
95,08
95,71
95,74
96,24
96,8:5
96,93
97.29
94.72
96,10
97,13
94,65
95,55
97.12
95,40

95,24
94.72
93,95
93.28
94,37
95,60

4.98
4.30
5.38
3.84
1,79

3,43
4,61
4.97
1,29
1,26

4,76
3,67
3.05
2,71
5,28
3,90
2,87
5.35
1,45
2.88
4,00

1.25
1.12
1,30
1,22
L,16
1,80
1.21
1,64
1,07
0,90
L,03
0,94
1.02
0.95
1.02
0,99
0,97
1.33
2,70
1,39
0.91

0,173 0,083
0,133 0,079
0,1 II 0,144
0.132 0,140
0,157 0,125
0,137 (i.i 15
0,1440,109
0,223 0,131
0,187 0.118
0,131,0.118
0,183 0,118
0,141 0,085
o.l:U 0,117
0,123 0,155
0,185 0.132
0.137 0,119!
0,1540,118
0,194 0,198
0.218 0,337
0,129 0.340
0.120 0,272

1,65
1,73
1,81
1,98
2,52
1,76
1,89
2,03
2.44
2.42
2,34
2,15
2,03
1,93
2,38
2,10
1^88
2,34
2,83
1,39
2.20

4,76 1,49 0,228 0,224 L,62
5,28 1,68 0,217 0,412 2.08
6,05 1,69 0,250 0,303 2,27
6,72 1.27 0.180 0.112 1.77
5,03 1,49 0,171 0.298 1,991
4.40 1.30 0,158 0,251 1,64 ;

95.14 4.86 1,31 0,130 0,216 1,84
98,84 6,16 1,78 0,196O,433i 2,28
87,34 12.66 2,18 0,1900,466 2,82
87,96 12.04 2,23 0.251 0,342 2,81
93,93 6,07 1.44 0,147 0.305 2.13 1

95,66
90,90
94.96
93,91
93,75
92.90

90,20
l

94,68
96,89
»7.00

4.34
9,10
5,04
0,09
6,26
7,04

1,11 0,147 0,173
1.52 0,125 0,222
1.50 0.156:0,304
1.85 0,159 0,181
1,58 0,130 0,310
1,73 0,103 0.100

3,80 2,15 0,132 0,689
3.50 1,00 0,08610,450
5,32 1,25 0,121 0.236
3,lli 1,45 '0,1120,432
2,94 1,30 0,081 0,848

1,34
1,29
1,39
1.15
1.27
1,28

1,32
1.23
1.5 I
1,37
1.40

0,040
0,005
0.052
0,021
0,020
0,( 129
0,020
0,017
0,009
0.029
0,025
0,021
0,044
0,051
0,094
0,045

0,048
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a
CO .
>. c Xanie des Moores, dem die

In 100 Teilen wasserfr
sind enthalten

Boden

In1cbmBodensindenthalten

inkg:

wasserfr.Boden

-5
X Proben entnommen sind

V'erbr.Stoffeincl.COaUnverb.StoffeexcI.COi
Rein¬aschePhos¬phor¬säur« Kalk Stick¬stoff Kali

1402 f
1464

L0

Kirehseeoner Moor . . . .

Hochmoorpnrtien im
Erdinger Moor......

Hochmoorpartien im
Starnbei-g-Leutstettener Moor

Hochmoorpartien im
•Schwabener Moor.....

Hochmoorpartien im
Dachauer Moor......

II. Wlesenmoore.

Erdinger Moor......

Wiesenmoorpartien in der
Weidfilze bei Penzberg . .

Starnberg-Leutstettener Moor

96.62 3.38 1,680,0790,750
98,10 1.90 1,19 0.087 0,395
96,79 4,21, 1,63 0,139 0,590

97.10 2.90 l.i
96,13 3,87 1,67

60 0,093 0,624! 1.25 0,047
0,138 0,080 1,94 <>,038

94,73 5,27 2,38 0,137 0,980

87,41 12,59 3,57 0.243 0,921

1,37 0.027
0,89 1 0,000
1,95 0,041

2,00 0,034

3,00 0,060

92,38 7.62 2,03 0,135 0,868 2,53 0,028
95,04 4.m 2,1810,134 0,710 2.49 0,022
91.00 8,40' 3,68 0.238:1,200 2.90 0,02t'

92,94 7,06

91.47 8,53

Ainpermoos

2,94 0,220 0,946 2,59

5.15 0,171 2,64 2,56

35
38
95

83
153

94

188

215
194
248

84,03 15,!J7 9,46 0,279 3,15 3,42

68,34 31,06
69,21 30,79

12,96 0,324 3,56
18,05 0,278^,71

2,79
2.11

0.045

0,025

0,039

0,214
0,128

208

137

153

188
136
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o Name des Moores, dem die
Proben entnommen sind

In 100 Teilen wasserfr. Boden
sind enthalten

■-° S."?,
{SU «SU

Schwabener Moor

| (Schoeneten)
Dauchauer Moor
! (Molinieten)

Donaumoos

Isarmoos

III. MooreraitWaldvegetation

Moorpartien mit

Waldvegetation in

der Riederfilze

'.5 D
»2-3

Cß X
O O 3J=£Za. o."

70,84 29,10
73,61 26,39
05,53 34,47
73,82 26,18
66,10 33,90
75,44 24,56
72,86 27,14
73,68 26,32
76,21
74,19
70,4029,60
72,40'27,60

80,3419,66
85,1614,84
65,17 34,83

23,79
25,81

10,25 0,225
11,45 0,272
13,44 0,254
12,16 0,359
12,01.0,280
12,72j(),290
10,68|0,309
12,0810,314

9,19 0,282
12,87

10.21

(1,247
11,68 0,240

0.286

0,229
8,85:0,174

10.57,0,261
54,58 45.42 13,32 0,221

73,96 26,04! 9,09 0,330
77,42 22,58
79,56 20,44 10,8210,864

10,65 0,828

2,43
3,51
2.61
2,56
2,69
4,01
3,21
2,96
3^60
3,85
3,10
2,90

8,29
4,10
5,38
6,87

1.7(1
5,66
5.40
5,31
0,97

80,58 19,42 10,36 0,390
71.29 28,71 12,88 0,429
76.75 23,25 12,18 0,417 6,39

5,16 14,84; 0,19 0.301 4,19
79.44 20,56 10,45 0.439 5.27
86,72! 13.28; 8,400,255 4,84
82,44117,50 9,98(0,353
82.37 17^63 9,20 0,347
85,20 14.80

00,61'33,39

87,86
88.93
92,05
88,17'
ito,(i7
89,01
89,23
91,39
90,13
89,17
89,37
88,20
90,07
88,05
88,05
86.00

12.14
11.07
7,95

11,83
9,33

10,39
lu 77
8,01
9,87

10,83
10,03
11,80
9,93

11,95
11,35
13.94

8,33 0,308

IC.OO 0,411

6.78 0,346
6,130.384
4,94 0,304
4,58 0.285
5,64 0.281
5,750,320
5,450,340
6,180,224
5,58,0,288
5,78 0,323
5,87 0.311
6,82 0,374
5,20j0,309
0,78 0,351
(i.l 1 o,3: (Ii
7.84 0,428

5.07
4,87
4,31

0,78 ' 3,08

2,09
1,14
2,01
1.01
1,11
1,04
1.57
2,59
2,32
2.34
1,90
2,14
1,82
2,12
2,21
2,05

2.99
2,97 I
2.0!)
2,87
2,54
2,80 l
2,80
2.91
3,17
2,80!
2,75 j
2,98

2,81
3,11
2,44
1.84

:!.27
3,02
3,( 13
3,17
2.87
3.15
3,22
3,11
3,02
3.16
2,98
3,10

o,125
0,077
0,133
0.071
0.1O8
0,067
0,082
0,059
0.065
0,087
0,088
0,104

0,015
0.074
0.050
0.076

0.0675
0,0551
o.im;77
0,0860
0,0883

0,0938
0,1099
0.0565
0.0871
0.0908
0,1478

0,088

3,23
3.73
3,60 I
3,49,
8,57 !
3,76
3,59
3.49
3,42
8,57
3,54
3,76
3,65
3.02
3,50
3,77

VC o*
T3± T3o— o
CQ .-cc— b£

i^i

0.038
0,042
0,014
O.040
0,027
0,032
0,029
0.014
0,025
0.033
0,031
0,026
0.033
0,035
0,041
0,056



-> o
3 |z; Name des Moores, dem die

Proben entnomTnen sind

IV. Abgetorfte JFoore.
a) Hit Hotfmoorcharakter.

AUmannshauser Filz ....

Kolbermoor

In 100 Teilen wasserfr.
sind enthalten

Boden

U 11o
•£i=CJo°-

e«<5iSartJ 1> o—*
c u ~, =X|

ja w w Ec» oos—.= -
- K o.«>

(sphagnenlose).......
Moorpartien mit Waldvegetation

im Dachauer Moor
(sphajrnenhaltige......

Moorpartien mit

Waldvegetation bei Glonn

78,12 21,88

87,46 12.54

88,89 11,11
90,89; 9.11
90.84 9.16

6,05

4.49

6.32
5,12
4.43

0.227 2,64

0.260 1,30

0.348
0,257
0.246

2.68
2,19
1,86

96.98
97,33
97.39
96.04
96,85

3.02
2.67
2,61
3,96
3.15

2,61

2,80

0.052

0.038

3,34 0,037
2.86 0.041
2.97 0.028

1.25 0.079 0.379 1.24 0,C2I
1,16 O.1030.291 1,32 j 0.022
1,04 ;0,080 0.314 1,22 ! 0,007
3,27 !o,093;0.264' 0,94 ! 0,017
1,15 0,101 0,254 1,27 0,026

92,50
16.08
94,02
)2,18
93.88
91,09
91.38
•3.45

80,42 19.58
81.50 18,50
95.67 4.:!:;
92.10 7,90
94,55 5.45
89.70 10.30
91.25 8J5

7.50
3.92
5.98
7.82,
6.12
8.91,
8.621
6.55

93.62
94.49
90,06
94.55
9(1.66
89,62 10.38
87.64 12,36
8o.64 11,36
90.68 9.32

6.38
5.5!
9,94
5,45
9.34

1.81 0.1460.312
1.57 0.121 0.401
1.52 0,127 0.367
1.84 0.194 0,320
1.66 0.129 0.298
1.80 0.180 0.240:
1.85 O.HU0.29(i
1.63 0.162 0,336
2.97 0.097 0.360
3.09 0.098 0,404
1.55 0.096 0.313
4.12 0.108 0.289
1.68 0.088 0,318;
2.07 0,152 0.272
2.24 0.153 0,356
1.72 0,117 0.259
1.56 0.113 0.265
2.08 0.121 0.217
1,93 0.092 0.517,
2.10 0.135 0.306
2,37 0,106 0,439
2.10 0.125!0,280
2,01 0.151 0.257
1,81 0.114 0,228

1,51
11,11
1.50
1,62
1,41
1.62
1.55
1,54
I.II
1,21
1,38
1.45
1.24
1.57
1.58
1,29
1,29
1,67
1.45
1,36
1,45
1.46
1,59
1.47

O.l Hil
0.021
0.046
O.050
0.041

.' 0.064
0.078
0.047
0.116
0.097
0.033
0.056
0.(42
0,076
0,074
0.045
O.l 143
0.059
0,037
0,046
0,065
0.075
0,074
0.064

«I Eru
O —
aa a ■

£
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Name des Moores, dem die
Proben entnommen sind

In 100 Teilen wasserfr. Boden
sind enthalten

w »Örg «01 i oü£U : Scu = .=
" o _• i > o _• '5 "

tri x ! «
^-ü
>w = D

2 SS 3
O. Q.« *

"o— c
a,« . i00
E?*J

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545 1
546
547

1071
1072
1073
M74
1075
l(i76

Abget. Hochmoor hei Seeshaupt
am Starnberger See

I>e<jermoos

Abget. Moorpartien mit
Hochmoorcharakter im

Dachauer Moor

Ii Mit Wiesenmooreharakter.

Abget. Moor bei Weilheim

Abget. Moor)>articn mit Wiesen¬
mooreharakter im Dachauer Moor

91,46
92,40
92,76
92,381
91,18
91,22
90,96!
93.03
88,57 11,43
94,53 5,47!
93.51
91,08:
91.95
94,49
93.5Ü
91,70 8,30
93,94 6,06
90.97 9,03

94.86
96,75
97,04
97,25

5,14
3,25
2,96
2,75

8.54
7.60
7,24
7,62
8,82
8,78!
9,04
6,97

ii.49
8,92
8.05
6,51
6. y

93.76 6,24

94,28
90,38
93,05

5.72
9.112
6,95

90,041 9.96
90,13 9,87
9(1.95 9,05 1
92,15i 7.85
92,60 7,40
87,53 12.17
75.70 24,30
74.2<

1.51
1,17
1,'
1.25

0,
0

25 0,114 0,434
0,12O(U(ir,

,103 0,409
,105 0.342

1,52
1.11
1.57
1,55

1,72 0,164 0.419
1.59 0,106 0.400
1,93 0,083 0.nl5|

0,158 1,020
2,67 0,156 0,890
1,62 0.119 0.425
1,75 0,152 0,390
2,08 0,139 0,825
1,80 0,184 0,383
1.60 0,094 0.742
4,15 0,074 2,730
3,17 0,206 0,826
2,20 0,182 0.580
3,10 0,177 0^906
2,39 0,200 0.576
2,44 0.217 0.423
2.27 0,207 0,078
3.61 0.259 0.535

3,20 0,132 1,500

25.74
76,89 23.11

1.21 0.114
5.07 0.190
5,09 0,1441
5,52 0,193
5!80 0.194
1.(12 0.228
5.31 0.179
6,29 0,124
6.67 0,206

12.10 o.: 151
Ki.lnd.277
9,77 0,267

1,89
1,57
1,71
2,12
2.05
1,63
1,70
1.59
1,80
1,57
2,16
2.26
1,90
2,30
2,44
2,40
2,64
2,37

2,63

2.09 3,20
2,771 3,04
2.91 2.75
2,68 3.16
3,11 3,26
2,04 3,06
2.35 3.05
3.47 2.83

78.66 21.34

3,41
4,89
4,59
4.32

11,020,215 4.52

2,93
2.41
2,75
2,59

3,00

0,1126
0.2925
0,0473
0,0482
0,0629
0.0535
0.0587
0,0390
0,0794

0.0293
0,0673
0,0631
o.oill
0,0119
0,0579
0,0544
0,0(568

11.(1220

0,0630



Soiiberrtbimttf tut» ber „SWatnrrotffeufdjnftlidjcußctrfdjrtft für 3-o r ft5 111,0
ganbttfrtftfjafr", (5. ^aljrgnitfl 1908, 8. $eft.

Skvtag uoii ©ugen Ulm er in Stuttgart.

Düngtmg0üei?fu4> 3" -Kiefern auf hofymoov.
"-i'oii C d ou 2ubeuf.

(3Hit 3 2(blntt>.>

3 m xuü)vc 1897 legte id) mit^ilfe beS 3>ireftorS ber l b. SRoorfuItur»
anftalt, .fterrn «ßrofeffor Dr. Naumann, einen 3)fingimg§nerfudf) 31t gölten auf
bem v>od)moore in Bernau am Efjtemfee an. (i< roar bieS mol)i ber evite
berartige SfingungSoerfud),roeldjer mit j^ren angeftellt movben ift. 3u*
näcfjft hatte er ben ;imecf feftyi(teilen, rote bie 3)ftngtmg mit je einem 'tflätfv
ftoff (Äali, ^oäptjorfaure, Sticfftoff, Stalf), bann mit je ^meien, breien unb
niblid) mit aüen oieren (SBottbüngung) auf ba§ SBadjStutn unb ©ebetljen ber
fangen roirfe nnb rote bie buvd) nerfdiiebeue 2)fingnng nerfdiieben gebeüjen«
ben ^fianjen fid) ber Sdjiitte gegenüber Derbheiten. Seiber tonnte ber 33er«
fiter) bamals nicfjt weiter geführt roerben, ba id) bnrd) meine Berufung nad)
©erlitt int .\>erbfte L898 hieran aeljuibert mürbe.

xunmerl)in mar e§ mögltd), ba» 9Serb,alten ber Sßffanjen gegen bie
Schütte int jfcfibjaljr 1898 unb 1899 feftjuftellen. (i? ergab ftdj Ijiebet, bafj
bte 3d)üttc bei sßffonjen jeglidjer Düngung auftritt, bafj aber fräftig er«
ualjrte Sßflanjen, roie fie befonberS bei ber SBoIlbügung erjogen roerben, bie
Solgen ber 2d)ütte leiditer überftelieu. Ter ©rnäljrungSjuftanb ber Sßffanjen
bot nlto feine Ii?r>ofition für bie Sdiüttefrautlieit.

3m wetteren mttrbe gefunben, baf; fid) bie Sßerfdnebenljeü' ber Tüitgung
foroorjl bnrd) bie nerfdjiebene ©udjSgefdjrotnbtgfeit unb öppigfeit ber SPftanjen
augfpradj als and) bitrd) bie oerfctjtebene Färbung ber ©enabelung.®ie
•Hefuttate ergaben fid) au-:- ber im ^abre 1901 yeröffentiiditen ÜJHttetlung
unb beut Sttuationäplan be8 S)üngung8=9Serfud)eS:„SDHl bent Storftanbe ber
f. banerifdjeti Sütoorfulturanftalt, $errn Dr. 21. Saumann, legte id) auf
ben l'umruerfud)»fläd)enin Bernau am (if)iemfee eine l'(nml)t mm "Jiabet=
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bolj=Saatbeeteu an. .perr Dr. Naumann lief? biefelben in nerfcbiebener
Seife büngen, um ben @influ§ ber einzelnen Düngemittel auf 5ßacf)3tum
unb ©ebenen ber SBalbpflanjen auf Sftoorboben p ftubieren.

Die 33eete mit ber gemeinen Äiefer gaben nachher 9luffd)luj3 über bie
5rage nad) ber sBebeittung oerfchiebener(Srnäbrung auf bie Srf'ranf'uug burcb,
ben ©ctiüttepitj. Dieselben Seete bienten fpäter pr 2lu§füf)rung »on Q3e=
fämpfung§üerfucb,engegen ben ©cbüttepil$. ©erabe ber jungfräuliche 9Jloor=
boben ift ju Dünguug§t>erfud)en befonbers geeignet. @r fjatte noch, nie eine
ftulturpflan^e getragen, nod) nie eine Düngung erfabren. Die Düngung§*
oerfudje mürben in folgenber 3trt ausgeführt; e§ mürben üier Serien von
(Jin^elbeeten angelegt.

(Sin 93eet blieb unbebüugt.
(I) 4 s33eete mürben mit 1 "Mfjrftoff gebilligt

(II) ö „ „ „ 2 gWtytftoffett „
(III) -r> „ „ „ 3
C^*) '* tt tt tt 4 tt tt

ÜJtad) Zugabe be§ .perrn Dr. Naumann mürben bie 9läh,rftoffe in
folgenber Jyorm gegeben:
Rott in %orm von djemifd) reinem boppeltrfohlenfaurem ftali bejro. anberen

d)einifcb, reinen (Batjen: meun ein jroeiter ^lahrftoff gegeben merben
füllte, al§ falpeterfaureS Rali, pbo§pfrorfaure§ Äali.

'Vbosphorfäitre rourbe, falfö nicht auSbrürfüch „2:homa§mehl" bemerft
ift, in ^ornt von Dinatriumphos>phat gegeben.

Äalf imirbe in gorm von reinem fohlenfaurem Äalf angeroenbet.
■S t i cf ft o f f rourbe als Änlifalpeter bejm. Watronfalpetergegeben.
Äalf unb '•Bt)ospl)orfäurcals Jhoma§mehl.
Stirfftoff unb Statt als falpeterfaureöStall

Die 9Jiengen ber ^icthrftoffewaren pro ha 100 kg ftali, 100 kg
^tjoSptjorfaute, 25 kg Stirfftoff.

3fa§ bem beigegebenen Sdjenta ift bie 93erfuch§anorbuung beutlid) ju
erleben. Anfangs jeigten bie jungen sPflanäen inteufiue ^arbenunterfchiebe,
roeld)e auf bem Schema burd) s33ud)ftaben jum 2lu§brurf gebrad)t finb. Sine
3ln^ab,t berfelben t)atte ein inteufbe§ ffiotuiorettöer Nabeln aller ^flau^en,
roährenb bei anbereu bie Sßffonjeit in allen Seilen rein grün blieben. Die
bunfelgrüncn»ßftanjen waren auch, bie üppigfteu.

3nt beigegebenen Schema be^eidmet
a) rein bunfelgrim, «ßftenjen mit üppigem 2Bud}8,
b) geller grün,
c) gelbgrün,
r) mit voter ^arbe öer Slufjenbtättev. —."
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3lm üppigften unb r>on rein grüner garbe waren bantatö folgenbe SBeete:
Seet 5 Steide IV mit ^>§p£)orfäure, Sali, Statt, ©ttcfftoff,

„ 2 „ III mit ^oSp^orfättte, Äati, ©ticfftoff,
„ 4 „ III mit $b>§pb>rfäure,Ralf, ©tictftoff,

atfo biejenigen, welcfje ©ttcfftoff nnb ^ßt)o§pt)orfaure nebft Statt ober Sali
erhalten rwtten.

$ig. 1. SJüngungSoerfudj bei Siefet auf SDtoorboben in SSernau am Sljietnfee.

Kme auffoKcnb rote ÜRabelfarbe jeigte jtdj bei allen Beeten, bie nicfjt
mit $b,ospb>rfäuregebangt waten, ferner bei 3 Seelen, in betten $b>§pb>r»
fäure al§ £fmnia?meblgegeben war nnb in einem Seet, roetdjeS ^oSpljor»
fäure nnb Rat! erhalten hatte.

Tie Dfatf&rbung fehlte olfo bei bem mit 9farriuinpb>§pb>t, Ratt, Ralf,
©ticfftoff, ferner bei bem mit ^iatriumuboHmat,Kali, ©ticfftoff unb bem mit
Ocatriumpbospbat, Statt, ©ticfftoff nnb bem mit \Uatriunuilw*pbat, Rott nnb
bem mit ^iatruimp()o§pl)at adein gebilligten Seete. Hbet fte mar andi bei einem
Seete mit Rali nnb ©ticfftoff nirfjt f/eroortretettb. tonnte baber boittofö
ein fixerer ©djhtfl not erneutem SBerfttdfe ntd)t gejogen werben.

Später baben Statu an n unb SDtäUer einen analogen SSerfudb), je-
bod) in ^Blumentöpfen angeiteüt nnb bobet bie Stotfärbung auSfdjliefjltdj bei
^boSpborfäuremangelerhalten.

^iad) meiner 3tucffeb> uon Berlin uad) iDiünrfjen babe idj ben feiner»
Jett abgebrochenen SBerfud) wieber aufgenommen.
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•Jlod) bem früheren ©cbenta würben tmeber je 5 33eete in 4 Sieiben
angelegt:

ftreibept)os=
pliai, Soli«

1N foIpeter,Sofi
nid)t

gebangt
wie IG roie 16

Kali, Äolf,
^t)o§pt)orf.,

©ticfftoff
4 9t8i)rftoffe

16 17 18 19 20

Soli, SaK,
III WoMuni".

Kali,
©ftcfftoff,

*ßljo§pI)orf.
SaB, Salt,
©tidtftoff

Satt,
sßljoSpljorf.,

©tidfftoff
ŝ l)0§pl)Lnj.,

©ticfftoff 3 ^Räbrftoffe

11 12 13 14 15

Äafi, Soff, Rott,
s13t)o§p()orf.

Sali,
Sticfftoff

Solf,
P)o3pl)orf.

so«,
©ticfftoff 2 SJtäljrfioffe

6 7 8 9 10

Sali So« ^t)0§pf)0Vl". ©ticfftoff nid)t
gebüngt 1 §ftäl)rfiöff

l 2 3 4 5

&o§ 33erfttdf)§felb mürbe auf neu umbrodjener, alfo normet noch nidjt
gebüngter ^oc^moorfläc^eangelegt unb burrf) £>errn Slfftftent 53 au er am
20. 2f?ai 1905 in folgenber SBeife gebüngt:

©on ben SWbrftoffen Stall, ^Ib^Spljorfäure unb Sali mürben je 50 kg
pro ha gegeben, ©ticfftoff würbe tu bcr ÜDtenge oon 12,5 kg pro ha oer=
abfolgt.

3)te nacfjftebenbenLabien bebeuten bie ÜDlenge ber »erabfolgten ©finge*
mittet für je eine 25 qna grofje üBerfuc&Sporjetle:

Abteilung "öeet SR enge ber Düngemittel

1 320 g boppelt fobtenfoureS Soli (KHCOa)
I 2 250 g Eoblenfaurer Soß (CaC0 3)

Äü einem 3 625 g Tinatvtitm4U}oM)at (HNaaPO*)

Oiäbrftoff 200 g (Sbilifatpeter (NaNOs)
5 ohne Düngung
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Abteilung »eet Wenge ber Xüngemittel

6 320 g KHCO3 + 250 g CaCOs
II 7 320 g KHCO3 -j- 625 g HXa 2 PO4

Mit ^roet 8 320 g KHCOs -j- 200 g XaXOs
Sftäljrfitoffen 9 250 g CaCOs + 625 g HNa 2P04

10 250 g CaCOs -j- 200 g XaXOs

11 320 g KHCO3 + 250 g CaCOs + 625 g HNasPO*
III 12 320 g KHCO3 + 200 g XaXOs + 625 g HNa>PO«

3Wit bret 13 320 g KHCOs + 200 g XaNOs + 250 g CaCOs
5)iäf)vftoffen 14 625 g HXaiP04 + 200 g XaXOs + 250 g CaCOs

15 625 g HNaaPO« + 200 g XaXOs

IG 625 g SfreibepljoSpljat, 223 g ftalifalpetet (KNOs) +

IV 96 g KHCOs
17 ungebüngt

"Vitt wer 18 625 g S?retbepf)o§p()at,223 g KNOs+ 96 g KHCOs
9täl)rftoffen l!) 625 g Äretbep^oSp^at, 223 g KNOs-+r 96 g KHCO3

20 625 g HXa 2P04 -j- 320 g KHCO3 + 250 g CaCOs
+ 200 g XaXOs

Sie ungebüngten 93eete jmb 3\x. 5 ltnb 17.
®er ©taub be§ 9Serfucfcie§ rourbe ju oerfct)tebenen fetten feftgeftellt unb

mar folgenber: _

IV gut Rein gut gut gut 26. 3luguft
1905

16 17 18 19 20

III gut gut Hein gut gut

11 12 13 14 15

II Heilt gut Hein jiemlid) gut Hein

(i 7 s 9 10

I Hein

1

Hein

2
gut
3

ungleich
jiemUcf) gut

4

Hein

5
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JV
feilt gut

grün

IG

f'tein rot

17

fetjr gut
grün
18

fef)t gut
grün
19

fel)r gut
grün
20

18. ®ejbr.
1905

III wie 3

11

rate 3

12

fl. rote, boef)
aud) gauj

grüne *ßf(.
13

nod) beffere
wie 3

14

nod) beffer
wie 14

15

II flein rot

6

rote 3

7

flein rot

8

wie 3

9

Hein rot

10

I Rem rot

1

Hein rot

2

grojj, meift
grün boctj
aud) gleicf)
qrojje lila

3

ungleid) in
garbe unb

©röjje
4

flein rot

5

IV
jetjr groß

grün

16

flein rot

17

ferjr grojj
grün
18

jefjr grofj
grün

19

fefjr grojj
grün
20

19. OHober
1906

III grojj grün

11

grojj grün

12

flein rot

13

groß grün

14

grof; grün

15

II flein rot

6

grofj grün

7

Hein rot

8

grof? grün

9

flein rot

10

I flein rot

1

flein rot

2

grojj grün

3

jietntid) grofj
unb grün

4

Hein rot

5
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IV
fdjr gut,

beffer toteil
42 cm

16

fefjr Kein

17

roie 16,
bi§ 50 cm

18

etroa§
minber roie

18
19

rote 19

20

15. Oftober
1907,

nacfjbent bie
gleicfje

S)ungung
roie uortjer
roieberfjott
würbe unb
jroar am

1.2lug.l907
alle Seete,

III
beffer nocb,

roie 3
40 cm

11

etwa§
minber
roie 11

12

Kein

13

roie 9
25—27 cm

trocf)
14

roie 14 unb
9

15

II Hein

6

gut = 3

7

flein

8

gut = 3,
aber niel

gelber
9

fctjlecbt

10

aufjer 8,
11—13 unb
18—20, bie
am 19.3lug.

gebüngt
würben.

£ieju 2 21b-
bilbnngen.I flein flein gut äiemlid) flein

unb flein Kein

1 2 3 4 5

&iß 2.
Stupifdje ^flan^eix au« bcn SBerfu^Sparjetleit 1—10. (®te I)ier nidjt^ aufgenommenen

S-Pflanjen oon 8 entfpradjen etma benen von 10.)
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53et einer f^lpI)r84Remfum(üjftbeüfftei unb anfangt $unt 1908 geigte
ftcf) bie ©djütte auf allen ^ar^etten, nur bie 93eete 16, 18 unb 20 waren
weniger ftorf nerfctjüttet, ba fte am 10. Qfuli 1907 mit Söorbelaiferbrülje unb
am 14. guli 1907 mit 2% Kupferf alfpufoerbrfit)e befpril^t roorben marett.

Svifi. 3. 2npifd)e spflanjen au§ ben SBerfu^Sparjeaen 11—20. («He ^flanjeu uou 1—20
ftnb im gCetcl)ett SKapftabe uerfteiitert.)

©anj befonber§ ftadjen fte gegen ba§ ganj g(etct) gebüngte, aber uid)t
befprifcte 93eet 19 ab, roetd)e§ fein- ftarf uerjctjüttct mar, roätjrenb e§ bei ber
£>erbjt»9ter>ifton uod) ebenfo gut wie 20 unb wenig hinter 18 ftanb.

(Sin gvufjes gelb gleidjalter ©pirfen (aufregte ^ornt ber Pinus montana)
blieb Don Sdjfitte gänjlidj nerfcfjant.
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2)er aSerfud) rourbe an einer anberen ©teile be§ Sernauet SDtooreS
roieberbott, ergab aber weniger prägnante 9tefultate.

2lufjer bem ®üugung§oerfud) rourbe aud) ein 2lnbaut)erfud) mit liefern»
famen oerfdjiebener fronenieng angeftellt. @r geigte beutlidje Unter«
fd)iebe in ©röfje nnb garbe ber '»ßftangen im erften nnb groeiten 3at)re.

(Migier= nnb ©bersroatber (Same ergab größere, fdjneUer roaebfenbe,
Jimilänber imb "Jiorroeger Heinere, tangfam roadjfeube ^flangen. (Siebe
Säbelte Seite 403.)

^m grübjafyr 190« trat in Bernau ftarfe Sd)ütte auf, l)iebei geigte
e§ fid), bafj bie beiben norbifd)en liefern oon ber Sdjütte trot$ ifjrerÄIein«
beit faft gänglid) uerfefjont blieben, baß aber bie ©bersroalber liefern trot-
ttjrer @röjse nnb Üppigfett befonber§ in ber unteren Partie ftarf nnb bie
©attgier nod) etroa* ftärler idjütteten nnb groar trot) einer Sefpri^nng mit
^orbelaiferbritbe am 10. ^ttli 1907 nnb mit 2% ßupferfalfyufoerBrfilje
(nad) 2lfd)enbranbt) am 14. 2luguft 1907. 25—28, bie nid)t gefprit^t rourben,
fd)ütteten nod) uiel ftärfer. * *

*
StoS biefen 93erfud)en ge£)t alfo fjeroor, bajj im Sernauer #odjmoor

bie aSotlbüngimgbie größten, üppigften nnb grünften Jüefcrnpftanjen mit langen
Nabeln unb guten Änofpen ergibt; baf? bie ^t)o§pborfäurebünguugmit groei
9Mf)rftoffen einen etroas geringeren, aber bod) nod) guten (Srfolg uerfprid)t:
baf? bie ŝ o§pborfäurebüngung mit einem 3läf)rftoff, ja aud) of)ne jebeu
»eiteren s)lä()rftoff fdjon ein gute§ D^efuttat gibt.

%k ftiefer bat benmad) bie ^ät)igfeit, fid) im |)od)ntoor Sticfftoff nnb
ftali onjueignen, um mit .fnlfe ber p)o§pborfäure nod) gutes* gu leiften.
Sie fem« aber oon biefen Stoffen nod) meh,r nu^bringenb uerroenben, meint
fte ibr roie bei ber SSoltbüngung geboten roerben. dagegen ift bie Düngung
mit anberen \)täf)rftoffen bei £a(i unb Statt gaitg unb bei (Sticfftoff faft gang
erfolglos, meint fte allein ober gufammen, jebod) ofjne ^t)o§pt)orfäure ge=
geben roerben; tjiebei ift gu bemerf'en, ba§ ber ©eljalt ber 9Serfud)§parge(le
ofjne Düngung im ÜDtittel 0,25 °/ 0 P2O6 ber Srocfenfubftaug enthält.

Ülus unferent erften Serfud) com $afyce L897—99 gebt ferner beroor,
baft bie s$t)o§pborfänre im £f)oma§mel)l für bie tiefer fernerer ober lang=
lauter aufnebinbar ift, roie im ®iiiatriumpbo§pl)at,ober fd)ablid) roirt't.

tiefem Umftanbe ift e§ gugufd)reibeit, baf3 bei bem genannten erften
^etiud) aud) bei ber SSollbüngimg eine rote sJlabelfärbung eintrat, roenn
s]?b,o§pborfäure im 3;f)oma<5inef)l geboten rourbe. @s trifft ÜBlangel an tytjos--
pborfäure, Äleiubleiben ber Saefernpflangenunb Sluftreten noit Slnttjoctjan
gufammen, fo baß bie gang flehten liefern befonber§ rot ftnb. $u ber
®üugung mit s$f)o§pf)orfäure ift alfo ein fdjnell rotrfettbeS Düngemittel
gu roätjlen, jebod) im v>od)moor niemals Superpf)0§pl)at, bas t)ter alle
^flangen, bie auf feine Sßirtung geprüft rourben, ungünftig beeinflußt Ijat.
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Bezüglich ber Slotfärbung ber Ätiefernnabeln ift aber nod) }u bemerfen,
bafc fte mtdj bei großen unb üppig genmdjfeneu liefern nicrjt immer uöllig
feb,lt unb baß oielfart) in ein unb bemfelben, gleid) gebüngten Beete gleich
grojje ^flanjen mit gonj grünen unb foldje mit roten blättern auftreten.
3>as abweichenbe »erhalten, bafj bei unfercm erften Serfudje ba§ Beet: „Statt
unb Sticfftoff" grün, jenes mit „Äall unb ^fwSpborfaure" rot würbe, bürfte
roobl auf einer gegenteiligen Berwechfetung ber für biefe beibeu Beete beftimntten
©üngung beruhen.

(Sitten beträri)tlid)eit Langel an ^bospborfauere roirb man alfo annehmen
bürfett bei ^ftanjen, bie befonberä rot unb sugleid) tiein geblieben ftnb.

2>ie 3lotfärbung roirb intenftoer Bei Eintritt ber Äälte im $erbfie,
oerf^rotnbet aber bei roten sßffonjen nicht, wenn fie ins SEBorm^auS gebradjt
werben. Sie eririjeint bei sßrimär» roie bei SJurjtriebnabeln.

3Bie au§ einigen ber wbHofen über 2lnti)ocuan gefd)riebeueu 2lbbanb=
lungen unb Beobachtungen berooraeln, tritt ber rote ,"varbftoff in beu gelten
oielfad) jur falten SabreSjeit, im frrübjabr an jungen trieben ober im |>erbfi
(an >l)anuitrieben, an grüßten, Blättern, Nabeln) auf, bei Sßftonjen im
Hochgebirge, ferner bei gefnicften, gebrochenen ober geringelten Sften im
£>erbfte (ich beobachtete e§ oftmals an ftirfdjen unb Prunus Padua), ober
bei sßitjtranfheiten unb ©ollen (Umgebung ber «ßüjflecfe bes Birnenrofteä,
bei Jruchtfnoten, Schuppen unb jungen Sprofjen ber SBeifjerle, bie oon
Exoascus alni incanae beformiert ftnb, ®yobaftbiengoöen aller Baccimen
"Hb Andromeda jc), aber and) nerüa'rft unter ber ©inwirfung beS 8idtt:eS
(©robofibiengollen ber Sllpenrofen, Spfeln auf ber (Sonnenfeite, bei Valis-
neria in befonntent ©lafe im Sommer, alfo bei fefjr bo^er Temperatur i.

".'lad) aliebem fdjeint 2Intt)ocuanbilbung burd) pbnftologifche SProjjeffe in=
folge gehörten StoffroedjfelS unter febr oerfd)iebeneu Berbältniffen
oeranlafct \u werben unb baber einer einheitlichen biologifdjen Deutung nidjt
unterftellt werben tonnen.

S§ bitrften bie Ausführungen Ooerton§, ber bas Auftreten bes 3lntb,o=
"laus mit beut ^urfergebnlt ber ©ewebe in Berbinbung bringt, oielleid)t jur
ßöfung führen.

2Benn Slnroefenheitber bei ber (Siweifc unb ßellbilbung fo notwenbigen
^PhoSphorfäure ben Berbraudj ober bie Berwenbung oon ^tiefer wefentlid)
forbert, würbe fiel) vielleicht ergeben, baß $b>§phorfdure*aWangel ju Söder*
Anhäufung unb fomtt jur Bilbung oon Sfothocnan führen tonne.

Sei Sßi^franfheiten,©aßen, unb gefnirf'ten ßweigen ift eine erfdjtoerte
abfuhr bes Ruders molU anpnebnten. Siele ^flanjen leiben bei foldjen
Berbältniffen unter riefiger otärt'eanbäufung. (Sine Begebung ber JHotfdrbung
8»r Sdjütte ließ fid) nid)t uad)ioeifen.

Bis jum Frühjahr 1908 waren bie Äiefernbeete nou ©d)ütte unb 3n=
fetten oöllig oerfrijont geblieben.
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3lm /frnhjalir 1908 trat bie Schütte auf, tljt folgten bie ätäffelfäfer,
roeldje bie fcfjüttefranfen ^flanjen benagten unb an bie 53afi§ ber Stamm»
d)en ifjre (Sier ablegten. SJlitte $uli 1908 liegen berai'tig belegte ^flanjen
bie entroicfelten 9Jtaitviebc Rängen unb madjien fo fenntlid), baß fte fcf)ioer
franf feien. ©ine Slnjaljl, bie id) t)erau§ §og, geigte an ber 93afi§ unter ber
braunen, toten, unterminierten SRinbe in! 3»itgt)o^ eingefreffen, mehrere
Stüffeltaferlaroen. 53ei einigen anbeten roaren aber bie SBurjelti gebräunt,
of)ue SHüffelfäfer, fo baß man bei itjnen an bie s2Birfuug uon groft beulen fann.

Dbroofjl bie Heine Äieferufultur inmitten be§ 9Jtoore§ angelegt mar,
alfo nictjt unmittelbar an vJiabel£)ol§f'iiItureitanftieß, finb bie ffiüffelfafer an=
gelocft roorben. @s fjat ficE) aud) t)ier roieber beftätigt, baß aud) bie Büffet»
taferlaroen ebenfo roie bie Sorlenfäfer befonberS l'ränfelnbe ißftanjen angehen,
atfo meift fefunbär erfdjeinen. 3lfö f'ränfelnb unb bi§poniert muß man bann
allerbing§ jebe§ frifd) gepflanjte sJlabetf)olj betrad)ten.

@§ ift tjier offenbar, roie aud) $ artig früher fdjou annahm, ber ge=
geringere Surgorbrucf, roeld)ev bie ^ßflan^en für ben ^nfeftenbefaUbi§poniert.
s33ei Dollem iurgorbrucf ber 9iinbe roerben biefe ^ynfef'teii=2Irtcn offenbar burctj
bal bei Verlegungenit)nen entgegengetriebene SGBaffer (unb ebenfo ba§ $arj)
bet)inbert, roeiter oorjubringen. (£§ roerben be§tjalb alle gef ä Ilten Zäunte,
alle Dom ©türm gefd)obenen Zäunte (bei benen alfo ein Seil ber sJSurjeln
abgeriffen ift), alle frifd) oerpflanjten, alfo rourjeloerlet^ten ©jemplare unb
alle unter bem ©influß ber SrocfniS ftef)enben ^flanjen für ben 53efofl
biSponiert fein. S)arau§ erflärt fid) aud), roe§f)alb bie Sorfenfäfer bem Sturm
folgen unb roe§t)alb fie an fränf'elnbe 33äume — uon Raupen laf)tgefreffene
^abettjöl^er — getjen.

Sei meinen nod) im ©auge befinblidjenUuterfudjungenüber bie nad)
3lrt ber 2Bunb=23orl'e entfteb,enben „3iinbenplatten" ber $id)te, roie td) fie
in bem Reißen (Sommer 1904 au $id)ten mit abgeborrtem ©ipfel fanb, f)at
el fid) aud) roieber gezeigt, baß SorlenE'äfer an lebenbe Richten gehen fönnen,
roenn ber Surgor aud) nur $eitroeilig aufgehoben ift; baß aber bei roieber«
fefjrenbem Surgor bie 5id)te fofort an bie söitbung üon SBunof'orf getjt unb
baburd) bie 93orfenfäfergänge famt itjrer toten 3ftuben=Umgebung ifoliert.

•üier roar e§ ju roirllid)en ©äugen gel'ommen,roeld)e oon braunen,
toten ^inbenteilen umgeben waren, bagegen bilbete bie „Steinbei^^tdjte" ein
33eifpiel, baß bie eingebohrten SMfer fofort nad) bem @inbob,ren erfticften
unb oon |jar§ inlruftiert rourben ®te furzen ©inbot)rung§löd)errourben
oon $orf ifoliert unb bie toten Sorfeufäfer fonnten in ben erhärteten .fSarv
tropfen nadjgeroiefen roerben. 2lud) bie uon ® er lad)') juerft befdrtiebeuen,
für ^aud)fid)ten djarafteriftifd) gehaltenen, oon mir ffirjlidi) aud) in rauchfreiem
©albe gefunbenen, oon Äorf oöllig eingelapfelten Wiubeugänge ber Pissodes

\> 5orfttid).-natiiriüiffenfd)aft{.^eitfdjrift 1898, S. 147.
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Harcyniae unb scabricollis finb roarjrfcrjeinlid)in einem ^uftanb fdjioactjen
£urgorbrudfe§ber 9tinbe entftanben unb bei ootlem Jurgor oon 5?orf ifoliert
roorben. 3)te ftorf'bilbung bürfte an einen geroiffen Jurgorjuftanb, abgeferjen
Don ber nötigen Jemperaturfjöfye, gebunben fein.

•3d) neunte an, bafi bei roieberfetjrenbem£urgor ba§ SCBaffer beut Käfer
bie ältmtmg rjtnbert.

3u ärjntidjer ^lnnatnne tarn id) bejüglicfj ber bo'jberoobneubeu, foge-
nannten b,albparifitären ^ilje unb führte befonber§ ba§ Verbellten be§
£ausfd)roamme§,ber in lebenbe§ £>olj nidjt einbringt, auf ben Suftmangel
im lebettben $olje jurürf. hierauf beutete anrf) ba§ Verhalten mancher
anberer, nur im lufthaltigen Kern roacrjfenben ^ilje roie J. 23. Trametes
Pini. ^d) oertrat bannt einen anbeten ©tanbpunft roie jene, bie fotcb,e§
Verhalten auf eine Slbroehjr feitenS ber im (Splinte oorrjanbeneu lebenben gellen
— etroa bureb ÜHntifermente — ^urücffübreu roollten.

Sfteine 2lnnabme ift uuterbeffeu burd) meinen Slfftftenten, £errn ^h'tnd),
burd) fel)r fubtile Uuterfud)ungen für eine größere Viljgruppe, bie Vlau=
fäulc--Vilje experimentell beroiefen roorben. 1)

(Se roirb eine weitere Aufgabe fein, für Säume, bie oon ben Raupen bev
9loime, be§ Spanners ic. t'abt gefreffen mürben, nacfjjuroeifen, ob fie oor bem
93efaII burdi Vorfenfaier eine Sjtrgorminberung erfahren unb roie roeit ber
•Kiubentitrgor oon bem siön]fergeb,attbe§ ©ol^torpers abhängig ift. x'lbnlicrjes
gilt für bie gleichfalls als xxsnfeften=bisponiert geltenben „9tattd)ftd)ten".

@3 ift and) nori) ju untcrfnd)en, roie roeit bie fablgefreffenen Vflanjen
für ben gfroft bisponiert finb, ba ber Verluft an Wefevoeftoffennaef) ben
llnteriud)ungen oon s.l>i e j als eine 2)ispofition für bas (Srfrieren betrachtet
roevbeu barf.

SJamit wirb fiel) bann aud) ergeben, ob bie 9?üffelfäfer bie @d)ütte=
pflanzen primär töten ober nur bann, roenn biefe bereits in einzelnen Seiten
(ber Surfet) erfroren finb. 2)ag Vflaivjen, bie in ber aSBurjel erfroren finb,
nod) ausfcfjlagen unb mit bem oorrjanbenenSßaffer aust'ommen, um bie sJJtaitriebe
J« entrotcfeln, ift befannt unb entflicht bem Verhalten ber Stecflinge unb Se^=
pflanzen. Sobalb aber ib,r sBafferget)alt ein geroiffe§ Minimum erreicht hat,
tritt bei ber Unmogtidjteit, iBaffer buretj bie SGßursetn nacfßufdjaffeu, ganj
plötzliches ^Bellen ein.

') Stetje biefe 3eitfdjrift 1907 unb ü»08.



Untersuchungen über die Humussäuren.
Die Moorkultur hat es bei der Urbarmachung der Moore und

ihrer Bewirtschaftung fast ausschließlich mit mehr oder minder
zersetzten Pflanzenresten zu tun, die man als Humusstoffe zu bezeichnen
pflegt. Unter den Huniusstoff'en spielen wieder die Humussäuren die
wichtigste Rolle. Ein erheblicher Fortschritt in der Moorkultur ist
zu erwarten, wenn die physikalischen und chemischen Eigenschaften
der Humusstoffe insbesondere der Huniussäuren und der sogenannten
sauren Böden näher bekannt sind.

So zahlreich und umfangreich die Arbeiten sind, die über die
Humuskörper des Bodens im vorigen Jahrhundert angestellt worden
sind, so ist doch das Schlußergebiiis wenig befriedigend; namentlich
in Bezug auf die Humussäuren, deren genauere Kenntnis für die
Hochmoorkultur von größter Bedeutung ist. Stets spricht man von
den „freien Säuren'" des Hochmoores, man mißt ihnen großen Einfluß
auf das Pflanzenwachstum bei, man stellt mit Rücksicht auf ihre
angeblich schädliche Wirkung einschneidende Kulturmaßregeln auf,
man arbeitet Methoden zu ihrer Bestimmung aus — und niemand
hat diese freien Humussäuren jemals gesehen oder dargestellt;
niemand ihre Eigenschaften mit Sicherheit erkannt. Ja, in letzter
Zeit ist ihre Existenz überhaupt fragwürdig geworden.

Unter diesen Umständen erscheint eine genauere Erforschung
der Humusstoffe, besonders der Huinussäuren als eine dringend nötige
Aufgabe. Die bayerische Moorkulturanstalt, die durch selbständige
Ausführung größerer Kulturen auch finanziell an der Frage be¬
teiligt ist, sucht zu ihrer Lösung in den nachfolgenden Abhandlungen
einen Beitrag zu liefern.

Vor allem schien es nötig, die zerstreute Literatur zu ordnen
und die sicher gestellten Tatsachen von den Hypothesen zu scheiden.

Diesem Bestreben verdankt die erste Abhandlung ihre Entsteh¬
ung, welche die wichtigsten Untersuchungen Uber die „Huinussäuren"
zusammenhängend darstellt. Als eine der fruchtbarsten Quellen erwies
sich hiebei die erste grosse Arbeit Uber die Huinussäure, die Unter¬
suchung Sprengel's, die heute in Vergessenheit geraten ist. Sprengel,
der lange vor Liebig die Bedeutung der Aschenbestandteile für das
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Pflanzenwachstum erkannt und schon i. J. 1846 künstliche Dünge¬
mittel und Kalk zur Hochmoorkultur empfohlen hat, ist auch ein Pfad¬
finder auf dem Gebiet der Humusforschung gewesen. Seine sorg¬
fältigen Untersuchungen und Beobachtungen sind heute noch von
größtem Wert. Auch die übrigen Arbeiten haben manche wichtige
Tatsachen beigebracht, deren Bedeutung erst im Zusammenhang
erkannt wird. Unsere historische Darstellung ist deshalb als Ein¬
leitung zu den in den nächsten Heften folgenden Untersuchungen
vorangestellt und zu deren Verständnis nötig. Sie soll ferner ein
Wegweiser sein in dem verwirrten und widerspruchsvollen Arbeitsfeld ;
sowie Anregung und Erleichterung schaffen bei der Humusforschung,
die von ganz neuen Gesichtspunkten aus in Angriff genommen werden
muß. Vielleicht kann auch verhindert werden, daß man immer wieder
— aus Mangel an Literaturkenntnis — alte Wege in der Humus¬
forschung einschlägt, die sich schon längst als verfehlt erwiesen haben
und daß Tatsachen als neue Errungenschaften beschrieben werden, die
früher schon besser und genauer untersucht worden sind.

I.

Geschichte der Humussäuren.
Von A. Baumann.
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A. Die Humussäurenals organische Säuren.
Die erste gründliche Arbeit über die Humussäuren stammt von

Sprengel; sie wurde im Jahr 1826 veröffentlicht. Sprengel ist Sprengel
der Entdecker der „Humussäure" und ihrer „Salze". Er hat deren
Darstellung und Eigenschaften zuerst genau beschrieben und was
man heute noch in neueren Lehrbüchern darüber findet, ist in den
wichtigsten Punkten auf Sprengel zurückzuführen. (1)

Die Humussäure bildet sich nach Sprengel vorzüglich bei der
Fäulnis und Verwesung der Pflanzen, indem sich der größte Teil
ihres Kohlenstoffes mit dem Sauerstoff aus der atmosphärischen Luft
und einem Teil des vorhandenen Wassers vereinigt. Künstlich läßt
sie sich, wie früher schon Braconnot gezeigt hatte, binnen kurzem
darstellen, wenn man Kalihydrat auf Holzfasern und Pflanzenreste
einwirken läßt Sprengel macht darauf aufmerksam, daß zu dieser
Umwandlung der Sauerstoff der atmosphärischen Luft sowie das
"Wasser des Kalihydrates unbedingt nötig sind; denn das Kali wirkt
nur so lange auf die Pflanzenreste ein, als Sauerstoff in der das
Gemenge unigebenden Luft vorhanden ist, „Übrigens disponieren
alle Basen den Kohlenstoff der Pflanzenreste, Sauerstoff aus der
Luft anzuziehen, damit sich die Humussäure bilde, zu der alle
Basen die größte Verwandschaft haben."

Ist ein Boden reich an Basen, so wird die entstehende Humus¬
säure alsbald gebunden; der Boden reagiert neutral und enthält
„milden Humus", der grosse Fruchtbarkeit zeigt. 1) Die Humussäure
wird in einem solchen Boden auch leicht weiter in Kohlensäure und
Wasser zersetzt,

Ist ein Boden arm an Basen, so bleibt freie Humussäure im
Boden; der Boden reagiert sauer, nicht etwa von freier Essigsäure
oder Phosphorsäure, wie man früher geglaubt habe, sondern von
freier Humussäure. Ein solcher sehr basenarmer, besonders kalk¬
armer Boden ist der Torfboden, der sich aus Moosen (Sphagnen)
gebildet hat (Hochmoortorf). Hier bleibt die Humussäure lange
erhalten und findet sich, frei und gebunden, in großer Menge vor.
Aus solchem Boden hat sie auch Sprengel dargestellt:

Er behandelte den feinst pulverisierten lufttrockenen Torf zuerst
2 Stunden mit verdünnter Salzsäure, damit sich auch die Basen
lösen, die noch mit der Humussäure verbunden waren, filtrierte den
ausgelaugten Torf und wusch ihn auf dem Filter aus. Darauf wurde

l l Aber nicht allein wegen der Humussäure, wie Sprengel hinzufügt, sondern
auch wegen der unverbrennlichen basischen Bestandteile, sowie der phosphor¬
sauren und schwefelsauren Salze.
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er mit Ammoniaklösung mehrere Tage in einem gut verschlossenen
Gefäß digeriert und die dunkelbraune ammoniakalische Lösung mit
Salzsäure gefallt. Der so entstandene schwarzbraune Humussäure-
Niederschlag ist nicht rein, sondern enthält noch Eisenoxyd und
Tonerde. Er wird jetzt in kohlensaurem Natron gelöst und abermals
mit Salzsäure in der Kälte ausgefällt. Die Flüssigkeit darf nicht
erhitzt werden, weil sich sonst das an die Salzsäure gebundene
Eisenoxyd wieder mit der Humussäure vereinigen würde, (s. S. 60).

Die so dargestellte Humussäure enthält nur mehr Spuren unver-
brennlicher Substanz. Sie stellt im feuchten Zustand eine schwarz¬
braune, gelatinöse („schlüpfrige") Masse dar, deren wasserhaltende
Kraft ..unglaublich groß" ist. Denn 100 Gewichtsteile lassen beim
Trocknen nur 5 Gewichtsteile Humussäure zurück. (2) Dabei
schrumpft die Säure außerordentlich zusammen und zerfallt in unregel¬
mäßige, glänzend schwarze Stücke von muscheligem Bruch.

Uber die Löslichkeit der Humussäure hat Sprengel folgendes
ermittelt:

1. Die mit einer Säure (Salz-, Salpeter-, Schwefelsäure) gefällte
feuchte Humussäure ist nur so lange in Wasser unlöslich, als sie
noch freie Säure enthält. Sowie die Säure durch das Auswaschen
schwindet, löst sich auch die Humussäure auf und färbt das Wasch¬
wasser weingelb und je länger das Aussüßen fortgesetzt wird, um
so größer wird auch die Außöslichkeit der Humussäure, bis sie
zuletzt das Wasser ganz braun färbt. (3) Die feuchte Humussäure
braucht zu ihrer Lösung (J500 T. eiskaltes Wasser, .2500 T. Wasser
von 18° C. und 150 bis 160 T. siedendes Wasser. Merkwürdiger¬
weise scheidet sich die im heißen Wasser gelöste Säure
beim Erkalten des Wassers nicht aus.

2. Wird die Humussäure ihres Hydratwassers beraubt, so wird
sie unlöslich in Wasser; das Hydratwasser wird nicht allein durch
Trocknen abgespalten, sondern auch durch Gefrieren wässriger
Lösungen oder durch den elektrischen Strom. In beiden Fällen
scheidet sich die Humussäure aus ihren wässrigen Lösungen als
schwarzbraunes Pulver ab, das sich bei der Elektrolyse um den
positiven Pol ansammelt. Sie zeigt sich also negativ elektrisch, wie
eine Säure. Die durch Gefrieren oder durch den elektrischen Strom
abgeschiedene Säure verhält sich genau so gegen Reagentien, wie
die durch Hitze ausgetrocknete. Durch lang anhaltendes Kochen
kann ein geringer Teil der unlöslichen Humussäure in Lösung gebracht
weiden.

3. Die in Wasser gelöste Humussäure wird ausgeschieden als
wasserhaltige Gallerte:
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a) Durch alle Mineralsäuren, außer durch Phosphor säure am
vollständigsten durch Schwefelsäure. Die organischen Säuren
(Essigsäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure, Gallus-
und Gerbsäure, Benzoesäure) fällen sie aus ihrer Auflösung in
Wasser nicht, aber sie färben diese dunkler. Ebenso verhält
sich Schwefelwasserstoff.

b) Durch alle Salze der alkalischen Erden oder schweren Metalle,
mit Ausnahme von Gold. Hiebei vereinigen sich nach
Sprengel die Basen mit der Humussäure zu unlöslichen „hunius-
sauren Salzen" (Humaten).

c) Durch pulverisierte Holzkohle, wobei eine vollständige Fällung
stattfindet. Ähnlich scheint das Filtrierpapier zu wirken;
filtriert man nämlich konzentrierte oder die in siedendem
Wasser gelöste Humussäure, so bleibt stets ein geringer Teil
auf dem Papierfilter und die durchlaufende Flüssigkeit ist
etwas heller gefärbt.

d) Durch Kalk oder Barytwasser, falls die Huinussäurelösung
konzentriert ist; in verdünnten Lösungen erscheint kein
Niederschlag. Die Fällung ist auch in konzentrierten Lösungen
nicht vollständig.
4. Bemerkenswert ist außerdem, daß die Humussäure nicht

ausgeschieden und nicht verändert wird durch Jod, durch Kohlen¬
säure, durch Leim, Eiweiß, Stärke, Schleim, Gummi und Zucker,
Kochsalz fällt eine reine wässrige Lösung der Humussäure nicht:
wo eine solche Fällung beobachtet wurde, ist sie nach Sprengel auf
gleichzeitige Anwesenheit von Chlormagnesiuni, Gips oder humus-
sauren Salzen zurückzuführen.

5. In Alkohol ist die feuchte Humussäure löslich, die getrocknete
nicht : (nach Berzelius ist sie darin schwer und unvollkommen löslich).
Ihre Eigenschaft als Säure wurde vor allem daran erkannt, daß sie
in feuchtem Zustand blaues Lackmuspapier rötet. Trockene Humus¬
säure zeigt diese Reaktion nicht, also wahrscheinlich auch nicht
die durch Gefrieren oder durch den elektrischen Strom ausgeschiedene,
weil diese sich nach Sprengel genau wie die trockene verhalten.
Man sprach deshalb bald die Vermutung aus, die sauere Reaktion
rühre nicht von der Humussäure, sondern von der Mineralsäure her,
die zur Erzeugung des schwarzbraunen Niederschlages verwendet
wurde. Jedoch wird dieser Ansicht von Berzelius und Mulder lebhaft
widersprochen. (4)

Man hält die Humussäure sogar für eine verhältnismäßig starke
Säure. So sagt Sprengel: Sie zerlegt oder löst die phosphorsaure
Kalk erde; sie verbindet sich leicht mit den Alkalien und sind diese
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mir Kohlensäure vereinigt, so vertreibt sie dieselbe, sie neutralisiert
sie vollständig. Wird die flüssige (in Wasser gelöste) Humussäure
oder die in Wasser suspendierte, unter Beihilfe von Wärme, mit
kohlensaurem Kalk, Talk und Baryterde behandelt, so verbindet sie
sich mit den Basen dieser Salze und die Kohlensäure entweicht als
Gas; kurz die Huinussäure zeigt sich überall kräftiger als Kohlen¬
säure. Aus diesem Verhalten gegen Phosphate und Carbonate kann
jedoch die Säurenatur der Humussäure nicht mit Sicherheit ab¬
geleitet werden. Denn phosphorsaurer Kalk wird auch durch
andere Substanzen in Lösung gebracht, die nicht säureartiger Natur
sind (so durch huinussaures oder zitronensaures Ammoniak etc.) und
bei dem Verhalten der Humussäure gegen Carbonat ist es sehr
fraglich, ob die abgespaltene Kohlensäure Uberhaupt aus den kohlen¬
sauren Salzen stammt. Ebenso wahrscheinlich ist es, daß sie wenigstens
teilweise, von Zersetzung der Humussäure herrührt. Denn alle basi¬
schen Substanzen, also auch die Carbonate der Erdalkalien, nehmen
bei Zutritt der Luft — wie Sprengel selbst konstatierte — Sauerstoff
auf und spalten Kohlensäure ab, wobei die Humussäure oxydiert wird.
Merkwürdig bleibt jedenfalls, daß die Humussäure — nacli Sprengel
— Seifenlösung nicht zu zerlegen vermag, während doch
die Kohlensäure freie Fettsäuren daraus abscheidet.

Ein Hauptbeweis für die Säurenatur der Humussäure ist jeden¬
falls die Bildung von Salzen (Humaten). Die Salze zeigen
allerdings sehr merkwürdige Eigenschaften. Mit den Alkalien gibt
die Humussäure lösliche Verbindungen, indem sie durch die freien
Alkalien so gesättigt wird, daß alle alkalische Reaktion schwindet.
Aber schon Berzelius bemerkt, daß sich die Humussäure in diesem
Fall verhält wie Pflanzenleim, Pflanzeneiweiß, Indigbraun, Süßholz¬
zack er, Extraktabsatz und andere nicht sauere Pflanzenstoffe. Die
Salze der Alkalien mit Humussäure krystallisieren nicht, ebensowenig
wie die Humussäure selbst; sie liefern beim Austrocknen eine schwarze
glänzende Masse, die zerspringt und sich leicht pulverisieren läßt;
also die Eigenschaften der reinen trockenen Humussäure zeigt, nur
mit dem Unterschied, daß sie sich mit Wasser wieder löst. Von
kohlensauren Alkalien wird die Humussäure nicht immer gelöst,
wenn es aber geschieht, so werden sie nach Berzelius halb in humus¬
saures Alkali und halb in zweifach kohlensaures Salz verwandelt. (5)

Mit alkalischen Erden und schweren Metallen liefert die Huinus¬
säure unlösliche Salze, die ganz das Aussehen der Humussäure
besitzen: in feuchtem Zustand braunschwarz, gelatinös und ebenso
wasserreich, beim Auswaschen mit reinem Wasser sich allmählich
lösend, in trockenem Zustand amorph, glasglänzend, den Steinkohlen
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gleichend, hygroskopisch aber in Wasser unlöslich. In freien Alkalien
sind sie alle löslich, wie die Humussäure selbst. Man erhält die
unlöslichen Huinate am besten, wenn man die Lösung der humus¬
sauren Alkalien mit Lösungen der Erdalkalien und schweren Metalle
vermischt. Es entsteht z. ß. huinussaures Eisen beim Vermischen
von huinussaurem Kali mit schwefelsaurem Eisen. Aber die Wechsel¬
zersetzung geht nicht regelmäßig vor sich; es entstehen sehr leicht
„basische" oder „saure" Salze beim Vermischen mit „neutralem"
humussaurem Kali und die Salze haben sehr häufig keine konstante
Zusammensetzung. Setzt man z. B. zu neutralem liumussauiein
Kali mehr neutrales schwefelsaures Eisenoxyd als zur gegenseitigen
Neutralisation der sich zerlegenden Salze erforderlich ist, so erhält
man basisch humussaures Eisenoxyd. „Neutralen" humussauren
Baryt erhält man nur dann, wenn man das neutrale Alkalisalz mit
weniger Chlorbaryum versetzt, als zur Zerlegung des Alkalisalzes
nötig ist. Nur einige Tropfen mehr Chlorbaryum und sogleich ent¬
steht das basische Salz. Das neutrale Brayumhumat enthält 16%>
das basische aber 32°/o Baryuinoxyd. Ebenso verhält sich Calcium,
Magnesium, Aluminium.

Merkwürdig istdieleichteZersetzlichkeit des humussauren
Kalkes und der humussauren Magnesia. Man braucht eine Auflösung
dieser Salze nur bei Luftzutritt und bei Anwendung gelinder Wärme
zu verdunsten, so bilden sich kohlensaurer Kalk und kohlensaure
Magnesia und die entsprechenden sauren Salze der Humussäure.
Beim Gefrieren entmischen sich die humussauren Salze
vollständig; dabei scheiden humussaurer Kalk und Baryt, sowie
humussaure Magnesia neben der freien Humussäure kohlensaures
Salz ab. Es scheint also, daß sich bei der Verbindung der Humus¬
säure mit alkalischen Substanzen oder bei ihrer Lösung aus der Ver¬
bindung stets Kohlensäure bildet, die sich an die Basis heftet.

Ein inniges Verwandtschaftsverhältnis zeigt dagegen die Humus-
säure gegenüber der Tonerde. „Ist sie einmal damit verbunden,
so hält es sehr schwer, sie wieder vollständig davon zu trennen, ohne
dass die Humussäure selbst nicht zerlegt wird. Behandelt man die
humussaure Alaunerde mit Schwefelsäure, so wird allerdings eine
vollständige Zerlegung des Salzes bewirkt, allein zugleich verwandelt
sich dann auch die Humussäure in Kohle." Bringt man aber Kalk¬
wasser mit huinussaurer Tonerde in ein wohlverschlossenes Gefäß,
so bildet sich kohlensaurer Kalk und auf der humussauren Tonerde
zeigt sich eine weiße Kruste, die aus Kalk und Tonerde besteht.
Hier trennt sich also die Tonerde wieder leicht ab. Offenbar ist
die leicht zersetzliche Humussubstanz teilweise zu Kohlensäure oxy-
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iliert worden, wodurch sich die Bildung der weißen Kruste und des
kohlensauren Kalkes erklärt. Aus ihrer Verbindung mit der Humus-
säure wird die Tonerde weder durch Blutlaugensalz noch durch
Schwefelanunonium abgeschieden. Aber durch Eisensalze wird sie
aus ihrer wäßrigen Lösung wahrscheinlich als Doppelsalz gefällt.

Sehr merkwürdig verhält sich die Humussäure auch zum Eisen¬
oxyd. Unter allen Basen, die im Boden vorkommen, besitzt nämlich
nach Sprengel das Eisenoxyd die größte Verwandschaft zur Humus-
säure. Deshalb findet sich das humussaure Eisenoxyd auch in allen
Bodenarten und bildet einen wesentlichen Bestandteil des schwarzen
Raseneisensteines, der oft mehrere Prozente davon enthält. Die freie
Humussäure vermag aus dem schwefelsauren Eisenoxyd die Schwefel¬
säure abzuscheiden und bildet unlösliches humussaures Eisenoxyd.
Aber essigsaures Eisenoxyd gibt mit freier Huinussäure weder
in der Kälte noch in der Wärme einen Niederschlag; aus dem essig¬
sauren Eisenoxyd kann sie also nicht die viel schwächere Essigsäure
abscheiden. Eisenchlorid wird durch freie wäßrige Huinussäure in der
Kälte nicht gefällt; beim Erwärmen entsteht jedoch augenblicklich
eine unlösliche Verbindung der Huinussäure mit dein Eisenoxyd.
Das in Wasser gelöste humussaure Eisenoxyd reagiert
nicht gegen Schwefelainmonium und Schwefelwasser¬
stoff, ebensowenig gegen Rho dan k ali um, Gallussäure
und Gerbsäure. Ferrocyankaliuin gibt nur einen Niederschlag,
wenn man etwas Salzsäure oder Salpetersäure zusetzt. Ferricyan-
kalium gibt auf Zusatz von Salzsäure einen bläulich-grünen Nieder¬
schlag; (es scheint, daß ein Teil des Eisenoxyds durch die Humus¬
säure reduziert und die Humussäure auf Kosten des im Eisen¬
oxyd enthaltenen Sauerstoffes oxydiert wird. D. Verf.) Durch
Kalkwasser wird weder das feuchte noch trockene humussaure Eisen¬
oxyd zerlegt. Auffallend ist das Verhalten gegen Clilor. Leitet
man Chlorgas in eine wäßrige Lösung der Humussäure, so fällt
unter Entfärbung der Lösung ein weißer harzähnlicher Körper aus;
leitet man dagegen Chlor in eine wäßrige Lösung des humussauren
Lisenoxyds, so wird dieses zerlegt. Eisenoxyd senkt sich zu Boden
und die Flüssigkeit wird wasserhell.

Das humussaure Eisenoxydul bildet sich sehr schnell bei Be¬
rührung von wäßriger Humussäure mit blankem Eisen. Es ist in
reinem und kohlensäurehaltigem Wasser leicht löslich. Aus dieser
UÖMDg scheidet sich erst dann ein Niederschlag ab, wenn sich das
Oxydul in Oxyd verwandelt hat. Auf der Oberfläche der Flüssigkeit
bildet sich erst eine metallisch glänzende Haut, die später zu Boden
sinkt und sich durch eine neue ersetzt.
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Ganz ähnlich verhält sich auffallender Weise das Mangan
Bringt man in Wasser geloste Humussäure mit schwefelsaurem
Manganoxydul zusammen, so erfolgt nur bei Luftzutritt ein Nieder¬
schlag. Hieraus scheint hervorzugehen, sagt Sprengel, daß sich nur
das Oxyd des Mangans mit der Humussäure verbindet und doch
wissen wir, daß nur die Oxydulform eine salzf'ähige Basis ist. Be¬
handelt man das schwarze Manganoxyd in der Wärme mit wäßriger
Humussäure, so verbindet sich das Mangan mit der Humussäure.
Biese Verbindung ist leicht in Ammoniak auflöslich, aber unlöslich
in kohlensaurem Alkali und Atzkali; sie verhält sich gegen Schwefel¬
wasserstoff, Schwefelammonium und Blutlaugensalz wie das humus¬
saure Eisenoxyd.

Neutrales humussaures Bleioxyd entsteht durch Vermischen
der Lösungen von humussauren Alkalien und essigsaurem Blei. Es
ist in Alkalien leicht löslich, und in dieser Lösung bewirken weder
Schwefelwasserstoff noch Schwefelammoniuin einen Niederschlag.
Durch Schwefelsäure wird es vollständig zersetzt.

Von grossein Interesse ist auch das Verhalten der Humussäure
zu k i e s el s aure n Sal zen und zu G ol d ch 1 ori d. Aus kieselsaurem
Kali scheidet wäßrige Humussäure freie Kieselsäure ab unter Bildung
von humussaurem Kali und in ähnlicher Weise soll die Humussäure
auch die Silikate des Calciums und Magnesiums zerlegen; denn
behandelt man diese in der Wärme mit gelöster oder suspendierter
Humussäure, so findet man in der filtrierten Flüssigkeit die humus¬
sauren Salze des Kalkes und der Magnesia.

Durch Goldlösung wird die Huinussäurelösung (konzentriert
oder verdünnt) schön purpurn gefärbt: eine Reaktion, die auch dann
noch eintritt, Wenn 1 T. Humussäure in 10 000 T. Wasser gelöst ist.
Goldchlorid kann also nach Sprengel zur Entdeckung der Humus¬
säure verwendet werden. In humussaurem Kali oder Ammoniak gibt
Goldlösung keinen Niederschlag.

Die sorgfältigen und eingehenden Beobachtungen Sprengel's,
der auch zahlreiche quantitative Analysen ausführte, sind für die
Beurteilung der Humussäure und ihrer Salze von größter Bedeutung.

Nach Sprengel beschäftigt sich zunächst Berzelius mit den Berzelins
Huniussäuren des Bodens. Er erkennt die Arbeiten von Sprengel
als grundlegend an, glaubt aber, gestützt auf frühere Untersuchungen
von Boullay und Malaguti, daß die Humussäuren sich aus Kohlen¬
hydraten nicht allein durch Alkalien, sondern auch durch Erhitzen
mit Säuren gewinnen ließen. Es entstehen hiebei zwei schwarzbraune
Körper; der eine ist in Alkalien löslich und wird aus der alkalischen
Lösung durch Säuren als schwarzbrauner Niederschlag wieder aus-



gefällt, der ganz ähnliche Eigenschaften wie die Humussiinre Sprehgel's
besitzt. Der andere ist in Alkalien unlöslich und ist wahrscheinlich
nichts anderes als was Sprengel und andere mit dem Namen .,Humus¬
kohle" bezeichneten.

Den in Alkalien löslichen Teil nannte Berzelius 1839 Humus-
säure (Huminsäure), den in Alkalien unlöslichen Teil Huniin. Um diese
Stoffe aus Zucker darzustellen, löst man nach Malaguti 10 T. Bohr-
zucker in einem Gemisch von 1 T. konzentrierter Schwefelsäure und 30 T.
Wasser auf und kocht in einem offenen Gefäß. Nach 8/istündigem
Kochen fängt die Bildung eines braunen Schaumes an, den man nach
und nach aufsammelt. Das verdunstete Wasser wird stets durch
neues ersetzt und mit dem Sammeln des Schaumes fortgefahren, so¬
lange er sich noch bildet. Man vermischt ihn mit reinem Wasser,
bringt ihn auf ein Filtrum und wäscht ihn mit Wasser aus.
Nach dem Trocknen sieht man, daß die Masse teilweise aus Schuppen
und aus einem Pulver besteht. Die Schuppen, welche Huminsäure
sind, röten Lakmus und werden von Alkali aufgelöst; das Pulver
oder Humin ist vollkommen neutral und in Alkali unlöslich, man
trennt daher beide durch Behandeln mit einer schwachen Lösung
von Kalihydrat, aus welcher die Huminsäure nachher durch eine
Säure gefällt wird. Sie bildet nun im Wasser unlösliche, braune
Flocken. Werden diese mit Wasser gekocht, so verwandeln sie sich
nach und nach in ein Pulver, das nicht mehr von Alkali auf¬
gelöst wird. Kurz sie verwandeln sich in Humin. Offen¬
bar also bildet sich durch den katalytischen Einfluß der Schwefel¬
säure') zuerst Huminsäure und aus dieser nachher durch den Einfluß
des Kochens Humin. Dies geht ferner daraus hervor, daß wenn die
Einwirkung der Säure langsam und bei nicht so hoher Temperatur
stattfindet, nur Schuppen von Huminsäure entstehen. (6)

Bemerkenswert ist das Ergebnis der Analyse:
Huminsäure und Humin haben vollkommen gleiche chemische

Zusammensetzung; nach Malaguti
Gefunden Atome berechnet

Kohlenstoff 57,48 2 57,6
Wasserstoff 4,76 2 4,7
Sauerstoff 37,76 1 37,68

Die Humussäure, die Sprengel untersucht hatte, stimmt im
Kohlenstoffgehalt mit der Huminsäure Malaguti's überein. Auch be-

') Die Schwefelsäure wird bei dem beschriebenen Verfahren nicht verändert!
Ebensowenig werden beim Kochen mit Salpetersäure in entsprechender Verdün¬
nung niedrigere Oxydationsstufen derselben gebildet.
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rechnet Berzelius aus der Zusammensetzung des von Sprengel analy¬
sierten humussauren Baryts und humussauren Kalis die gleiche Sätti¬
gungskapazität. Dagegen enthält Sprengeis Humussäure nur 2,1%
Wasserstoff, also nicht einmal die Hälfte im Vergleich zur Humus¬
säure Malagutis. Nach Berzelius soll ein Analysenfehle]- vorliegen.

Hinsichtlich der künstlichen Bildung der Humussäure stellt
Malaguti noch fest, daß alle Säuren sowohl anorganische als organische
in gleicher Weise in der Wärme auf Rohrzucker einwirken, seihst
wenn sie sein- verdünnt sind. Dabei wird der Hohrzucker erst in
Traubenzucker und bei Luftzutritt in Humussäure und Ameisensäure,
bei Luftabschluß nur in Humussäure umgewandelt. Diese Wirkung
der Säuren tritt schon bei gewöhnlicher Temperatur ein, sobald
Traubenzucker entstanden ist. Bei sehr verdünnten Säuren ist stets
Zutritt der atm. Luft (Sauerstoff) nötig. (7)

Berzelius entdeckte auch noch zwei andere Humussäuren, die
Quellsäure (Acid. crenicum von xc/^-Quelle, daher auch Krensäure
genannt) und dieQuells atzsäur e (Acid. apocrenicum oder Apokren-
säure). Auch diese Säuren sollen in verfaulenden Vegetabilien und
im Boden überall vorkommen, sowie künstlich darzustellen sein.

Die Quellsäure fand Berzelius zuerst in einer eisenhaltigen
Mineralquelle Schwedens, der Porlaquelle, — daher der Name —
später fand er beide Säuren in verschiedenen Eisenwässern und mit
Eisenoxyd verbunden in dem roten Schlamm, der aus eisenhaltigem
Wasser sich absetzt. Sie sind deshalb auch im Eisenocker und
Sumpferz, ferner im Polierschiefer und in der Infusorienerde ent¬
halten und weiden aus diesen Substanzen durch Kochen mit Kali¬
lauge in Lösung gebracht.')

Ubersättigt man die alkalische Lösung mit Essigsäure und setzt
essigsaures Kupfer zu, so fällt zunächst das in Essigsäure unlösliche
braungefärbte quellsatzsaure Kupfer aus. Im Filtrat aber erhält
man das quellsaure Kupfer als „lichttfraugrünen" Niederschlag, wenn
man die freie Essigsäure mit kohlensaurem Ammon neutralisiert.
Zur Darstellung der freien Säure werden die Kupferverbindungen
mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die in Lösung gehenden Säuren
noch weiter gereinigt, da sie stets verschiedene Beimengungen,
besonders Kalk, Magnesia, Mangan enthalten.

Die gelöste Quellsäure muß vor der Einwirkung der atmo¬
sphärischen Luft geschützt und in luftleerem Raum abgedampft werden,

') Dabei setzt sieh aus dem Ocker das Eisenoxyd zu Boden und wird ab-
filtriert. Aber vollkommen kann Quellsäure von dem Eisenoxyd nicht getrennt
werden, .,sondern es riecht nach dem Glühen immer branstig und folgt dem
Magnet."

Mitteil. d. k. Bayr. Moorkulturanstalt. 5
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da sie sonst zu Quellsatzsäure oxydiert wird. Rein stellt die Quell¬
säure eine harte rissige Masse dar „ohne alle Zeichen einer Kristal¬
lisation." Sie löst sich in allen Verhältnissen in Wasser und wasser¬
freiem Alkohol. Ihre Lösung in Wasser wird zähe wie Syrup, ehe
sie eintrocknet. Die Quellsäure ist geruchlos und schmeckt in
trockenem Zustand stechend und deutlich sauer, in konzentrierter
Lösung nur zusammenziehend und in einer verdünnteren fehlt fast
jeder Geschmack, obwohl si e L ackm u sp api er noch stark
rötet.

Als eine besondere Eigentümlichkeit der Quellsäure wird an¬
geführt, daß sie mit Kieselsäure und mit Tonerdehydrat
unlösliche Verbindungen eingeht, die sich mit gewöhn¬
lichen Reagentien nicht mehr zersetzen lassen. Wenn
Kieselsäure mit einer tpiellsäurehaltigen Flüssigkeit gefällt wird, so
enthält der dunkelgraue Niederschlag Quellsäure, von der zwar etwas
mit Alkali ausgezogen werden kann; „allein dennoch wird die Kiesel¬
säure beim Glühen schwarz und branstig animalisch riechend."
Feucht ist er dunkelgrau, aber beim Trocknen wird er fast weiß.
Und das „Tonerdesalz" entsteht, wenn man eine Lösung von Quell¬
säure mit feuchtein Tonerdehydrat vermischt, als eine gelbe unlös¬
liche Verbindung, die sich in überschüssiger Quellsäure wieder löst.
Diese Lösung hinterläßt beim Eindampfen an der Luft einen blaii-
gelben, durchsichtigen, in Wasser löslichen Firnis. Wenn die Quell¬
säure mit Basen verbunden ist, verändert sie sich leicht, ungefähr
wie Galläpfelsäure. Setzt man Ätzkali zur Quellsäure, so färbt sich
die Flüssigkeit sogleich dunkler und dampft man das Gemisch an der
Luft ein, so wird der Rückstand schwarzbraun. Es hat sich aus
dem Salz der Quellsäure das der Quellsatzsäure gebildet, die wieder
zu den dunkel gefärbten Humusstoffen gehört. (8)

Die Quell satzsäure ist der Quellsäure in ihren Eigenschaften
sehr ähnlich, sie ist jedoch dunkel gefärbt und nur zum Teil in

asser und Alkohol löslich und schmeckt nicht sauer, sondern
zusammenziehend wie Gerbstoff, obwohl sie Lackmus rötet. Aus
ihrer wäßrigen Lösung wird sie gleich der Humussäure mit unorga¬
nischen Säuren und auch durch Chlorammonium gefällt. Wie die
Quellsäure verbindet sie sich mit unlöslichem Tonerdehydrat; beide
Säuren können die Carbonate nicht zerlegen, aber sie treiben
Essigsäure aus ihren Salzen aus. Sie lösen sich nämlich in neutralem
essigsaurem Alkali, das dabei sauer wird, von freier Essigsäure; beim
Verdunsten einer solchen Lösung bleibt durch Verflüchtigung der
Essigsäure ein neutraler Rückstand. In essigsaurem Kalk oder Baryt
lösen sie sich nicht, aber die Flüssigkeit wird sauer und es bildet
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sich gleichzeitig ein unlösliches quellsaures bezw. quellsatzsaures
Salz.

Die Salze der Quellsäure und der Quellsatzsäure gleichen sich
außerordentlich. Nur sind die quellsatzsauren Salze braun gefärbt,
die quellsauren gelblich weiß, mit Ausnahme des Kupt'ersalzes, das
nach Berzelius anfangs schmutzig- weiß sein soll, wenn es sich ge¬
sammelt hat, aber lichtgrau aussieht mit einem starken Stich in's
Grün und Gelbgrün. Die quellsatzsauren Alkalien sind in Alkohol
etwas leichter löslich als die quellsauren. Die Lösung beider
Säuren in Ammoniak wird beim Abdampfen sauer (von
einem sauren Ammoniaksalz) obwohl der Rückstand noch viel durch
Kali abdestillierbares Ammoniak enthält. Löslich sind von beiden
Säuren nur die Salze der Alkalien, der Magnesia und des Eisenoxyds,
teilweise auch die Kalksalze. (9)

Als Berzelius einen verfaulten Eichenstannn untersuchte, konnte
er die darin enthaltene Huminsäure kaum von der Quellsatzsäure
unterscheiden. Namentlich stimmten die Reaktionen des Alkalisalzes
mit den alkalischen Erden und k'upferoxydsalzen völlig mit den
Reaktionen der Quellsatzsäure überein. (10) Quellsäure, Quellsatz¬
säure und Huminsäure zeigen somit eine auffallende Verwandschaft.
Künstlich soll nach Berzelius Quellsäure und Quellsatzsäure neben
»künstlicher Gerbsäure" entstehen, wenn man Salpetersäure auf Kohle
einwirken läßt. Nach Mulder entsteht durch Salpetersäure aus allen
Humusstoffen ohne Ausnahme quellsatzsaures Ammoniak, aus dem
man durch Reduktionsmittel die Quellsäure gewinnen kann. (11)

Zu diesen drei .Säuren fügte Mulder, ein Schüler von Berzelius, MiMer
an Jahre 1840 noch eine vierte: die Ulminsäure. (12) Diese Säure
unterscheidet sich nur durch ihre chemische Zusammensetzung 1) und
durch ihre hellere Earbe von der Huminsäure. In ihren Reaktionen
und in den Eigenschaften ihrer Salze stimmt sie völlig damit überein.
Die Ulminsäure wird in derselben Weise wie die Huminsäure aus
der alkalischen Lösung von Torf, von verfaulenden Vegetabilien oder
humosen Böden durch Fällen mit einer Säure dargestellt und in der¬
selben Weise auch künstlich gewonnen durch Kochen von Zucker-
1
lösungen mit verdünnten Säuren. Und wie bei der Darstellung der
Huminsäure das schwarze, in verdünnten Alkalien unlösliche, chemisch
gleich zusammengesetzte Humin zurückbleibt, so begleitet die Ulmin¬
säure stets das isomere, in verd. Alkalien unlösliche Ulmin. Ulminsäure
u »d ülnün s i, K l Mulder die ersten Zersetzungsprodukte bei der
Entstehung der Humuskörper. In der Natur findet man sie deshalb

') Sie soll weniger Kohlenstoff und mehr Wasser enthalten als die Hu¬
minsäure.
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in braunen, abgefallenen Blättern, im braunen faulenden Holz,
besonders aber im braunen, schlecht zersetzten Torf, in der fie^el
neben den Huininsubstanzen. Beim Kochen der Zuckerlösungen mit
verdünnter Säure scheiden sich die Ulminverbindungen innerhalb der
Flüssigkeitsschicht ab, wo der Sauerstoff keinen Zutritt hat, während
an der Oberfläche der kochenden Lösung an der Luft, Humin Ver¬
bindungen gebildet werden. So wird denn auch das Ulmin und die
Ulminsäure — seien sie aus Naturprodukten oder Zucker dargestellt —
beim Kochen mit Säure an der Luft oder noch leichter in alkalischer
Lösung unter Sauerstoffaufnahme in Humin oder Huminsäure um¬
gewandelt. Durch weitere Oxydation geht nach Mulder die Humin¬
säure zunächst in Quellsäure, schließlich in Quellsatzsäure über.

Mulder betrachtete die Humussäuren als Verbindungen des
Kohlenstoffes mit Wasser- und Sauerstoff, in denen Wasserstoff und
Sauerstoff in dem gleichen Verhältnis vorhanden sein sollten wie
im Wasser. Er stellte auch verschiedene chemische Formeln dafür
auf, denen aber schon deswegen keine Bedeutung zukommt, weil ei¬
serne Humussubstanzen bei 140° bis 195° C trocknete. Bei dieser
Temperatur mußten, wie später nachgewiesen wurde, bereits Zer¬
setzungen eingetreten sein. Den Stickstoff, der sicli fast regelmäßig
in den aus Torf und Ackerboden dargestellten Humussäuren fand,
erklärte Mulder als Ammoniakstickstoff, obwohl ihm bekannt war,
daß er mit Kalilauge nicht völlig ausgetrieben werden kann, ohne
daß die Humussäure selbst zerstört wird. Später (1861) schien es
ihm allerdings, als gebe es „eine Art Eiweißstoff', welche im Boden
lange verweilt und die Humussäure verunreinigt. Denn es wurde
beim Abdampfen einer Humussäure aus Gartenerde mit Kali zur
Trocknung derselbe eigentümliche Geruch entwickelt, den Eiweiß¬
stoffe unter Einwirkung von Kali geben." (14)

Nach Berzelius und Mulder kommen die Humussäuren im freien
Zustand nicht im Boden vor. Die saure Reaktion gewisser Torf¬
böden soll von geringer Menge freier Fettsäuren (bes. Ameisensäure,
Essigsäure, Propionsäure) und von Phosphorsäure herrühren. Über¬
haupt sollen die Humusstoffe des Bodens keine wirk¬
lichen Säuren enthalten; sie werden nach Mulder erst wirksame
Säuren, „wenn sie von Alkalien getroffen werden." „Die Alkalien
machen den auflösbaren Teil der Humusstoffe erst zu
Säuren," und „der Name von Säuren kommt nicht den in Alkalien
löslichen (Humus-) Körpern zu, bevor sie mit Alkalien verbunden
werden." Diese Ansicht wird unterstützt durch das Verhalten
von Ulmin und Humin. Wenn diese Stoffe, die ja bei der
Auflösung der Humussäuren in Alkalien als unlösliche Körper zurück-
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bleiben, mit Wassel' ausgewaschen und aufs neue mit Alkalien be¬
handelt werden, lösen sie sich ganz oder teilweise auf und bilden
ebenfalls Humussäure. Ulmin läßt sich also in Ulm in säure,
Humin in Huminsäure Uberführen. (15)

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den künstlichen und
natürlichen Humussänren besteht nach Mulder in ihrem Verhalten
gegen bestimmte Salze der Alkalien. Die künstlichen Huinussäuren
sind darin vollkommen unlöslich, die natürlichen sollen sich in
schwefelsaurem und salpetersaurem Kali teilweise und in essig¬
saurem Kali vollständig auflösen. (16)

Fast gleichzeitig mit Mulder führte Hermann Untersuchungen Hermann
über die Humussubstanzen des Bodens aus und veröffentlichte deren
Ergebnisse in mehreren Abhandlungen, i. J. 1841 und 1842. (17)

Hermann unterschied 3 Hauptgruppen von Humuskörpern:

I. In Alkalien lösliche, durch Mineralsäuren fällbare
Huuiussubstanzen.

Hierher gehören:
a) die eigentlichen Huinussäuren nach dein Typus C 30 H., 0O, ft

zusammengesetzt; sind in essigsaurem Natron unlöslich und
werden durch alle Säuren, auch durch Essigsäure aus ihren
Lösungen abgeschieden; nämlich
1) die Anitrohuinussäure (stickstofffreie Humussäure aus Zucker)
2) die Zuckerhumussäure (stickstoffhaltige Humussäure aus

Zucker),
3) Holzhumussäure aus faulem Holz durch Ausziehen mit Al¬

kalien und Fällen mit Säuren gewonnen,
4) Metaholzhumussäure ist nach der chemischen Zusammen¬

setzung die gleiche Säure wie die vorige und unterscheidet
sich nur durch ihr pulverfonniges Aussehen. Sie entsteht,
wenn man die frisch gefällte gallertige Holzhumussäure mit
W asser kocht.

b) Die Q u e 11 s a t z s äu r e n enthalten weniger Wasser in der chemischen
Formel, also prozentisch mehr Kohlenstoff; sonst zeigen sie
dasselbe Aussehen und chemische Verhalten wie die Säuren
der vorigen Gruppe, sie sind aber in essigsauren Alkalien lös¬
lich unter Abspaltung von Essigsäure und treiben die Essig¬
säure beim Erhitzen aus. Sie werden deshalb aus alkalischen
Lösungen durch Essigsäure nicht abgeschieden. Hieher gehören
die Säuren, welche die Eigenschaften der Quellsatzsäuren
besitzen, wie sie Berzelius beschrieben hat. Unter sich sind
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sie nur durch wechselnden Stickstoff und Sauerstoffgehalt
verschieden.
5) Die Torfsäure oder Torfsatzsäure, die sich am häufigsten in

der Natur findet und den Hauptbestandteil des Torfes und
der Ackererde bildet. (Über ihre Darstellung siehe Ziffer 18
des Anhanges),

6) die Ackersäure oder Ackersatzsäure, unter denen eine Tula'sche
und eine sibirische Ackersäure unterschieden wird,

7) die Porlaquellsatzsäure, die Berzelius in der Porlaquelle
vorfand.

II. In Wassel' lösliche Eumussubstanzen.

Hieher gehört
8) das Humusextrakt,
9) die Quellsäuren.
Das Humusextrakt ist ein Humuskörper, der in Lösung

bleibt, wenn aus einem alkalischen Auszug eines Humusbodens die
Humussäuren der Gruppe I und die Quellsäuren mit Essigsäure und
essigsaurem Kupferoxyd entfernt sind. Das Extrakt läßt sich jedoch
mit salpetersaurem Bleioxyd und Ammoniak ausfällen und ist rein
dargestellt ein „kastanienbrauner, glänzender, durchsichtiger Firnis
von zusammenziehendem bitterlichem Geschmack." Es ist in 80°'oigein
Weingeist und in Äther löslich und kann aus seinen konzentrierten
wäßrigen Lösungen mit verschiedenen Salzen und Säuren als braune
schmierige Masse abgeschieden werden, die auf den ersten Blick
große Ähnlichkeit mit manchen Harzen hat. Mit den alkalischen
Erden, namentlich mit Ätzbaryt und Atzkalk verbindet sich das
Humusextrakt zu etwas schwer löslichen braunen Verbindungen, die
Ähnlichkeit haben mit den entsprechenden Salzen der Humussäure.
Das Humusextrakt wird durch basisches Bleioxyd und ainmoniaka-
lisches Kupfersulfat gefällt, dagegen nicht durch essigsaurer Kupfer-
oxyd, auch nicht bei Gegenwart von Ammoniak. Dadurch unter¬
scheidet es sich wesentlich von den Quellsäuren, mit denen es sonst
leicht verwechselt werden könnte.

Die Quellsäuren sind die Humussäuren, die gelöst bleiben,
wenn man einen alkalischen Auszug von quellsäurehaltigem Humus
mit Essigsäure übersäuert und die saure Flüssigkeit mit essigsaurem
Kupferoxyd versetzt, die aber niederfallen, wenn man diese Flüssigkeit
mit Ammoniak im Überschuß versetzt. (19)

Die Quellsäuren entstehen durch Oxydation der sub I aufge¬
führten Humussäuren und stimmen in ihren Reaktionen genau mit



der Quellsäure von Berzelius Uberein. Hermann unterschied 3 Quell¬
säuren, die Holzquellsäure, die entsteht, wenn man Holzhumussäure
in überschüssigem Kali gelöst, der Einwirkung der atmosphärischen
Luft, aussetzt; die Torfquellsäure, die sich unter den gleichen Um¬
ständen aus Torfsäure bildet und die Anitrokrensäure, die sich von
andern Quellsäuren dadurch unterscheidet, daß sie keinen Stickstoff
enthält. Durch weitere Oxydation entstehen aus diesen Säuren die
entsprechenden Oxykrensäuren. (20) Die Oxykrensäuren nehmen bei
dieser Oxydation zugleich Stickstoff aus der Luft auf. Sie unter¬
scheiden sich von den Quellsäuren dadurch, daß sie von Blei- und
Kupfersalzen gefällt werden, auch wenn ein geringer Überschuß
von Essigsäure vorhanden ist.

III. Unlösliche Humussubstanzen, die weder durch Wasser
noch Alkalien aufgelöst werden:

10) Ajiitrohumm,
11) Xitruhuniin.
12) Nitrolin.

Die beiden ersten Stoffe sind Substanzen, die früher von Sprengel
als Humuskohle, dann von Berzelius und Mulder als Humin bezeichnet
wurden; die Trennung Hermann's in zwei Körper bezieht sich nur
auf den Stickstoffgehalt. No. 10 ist stickstofffreies(A-nitro-)Humin, weil
es aus Zucker gewonnen wird, No. 11 stickstoffhaltiges Humin, wie es
im Boden vorkommt. Das Nitrolin ist dagegen eine Entdeckung Her-
mann's. Der Name ist aus Nitrogenium und lignum gebildet und
bedeutet Stickstoff haltiges Holz. Es soll aus recht mürbem Holz
dargestellt werden, das man in einer Porzellanschale fein zerreibt,
dann in feine Leinwand bindet und mit Wasser ausknetet. Das
Pulver, das durch die Leinwand tritt und sich im Wasser absetzt,
wird mit kohlensaurem Kali ausgekocht, wobei dann das Nitrolin
ungelöst bleibt. Es ist eine geschmacklose, in Wasser, Alkalien
und Säuren unlösliche Substanz, die noch deutlich die Struktur des
Holzes zeigt und 12°/0 Stickstoff enthalten soll.

Herman nimmt an, und steht dabei den Ansichten Mulder's
nicht fern, daß alle Pflanzen und Pflanzenteile, auch das Holz, bei
ihrer Verwesung Stickstoff aus der Luft aufnehmen, der dann neuen
Pflanzengenerationen zu gut kommt. Ja selbst die künstlich dar¬
gestellte Humussäure und Huinin sollen die Fähigkeit besitzen,
Stickstoff zu absorbieren, wenn sie bei Zutritt der Luft dargestellt
werden. Ebenso soll Stickstoff absorbiert werden, wenn sich die
Humussäuren weiter in Quellsä'uren und Oxykrensäuren verwandeln.
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Diese Angabe» lassen sich nicht aufrecht erhalten; der
hohe Stickstoffgehalt, den Hermann im Holz und in der Zucker-
humussäure fand, dürfte zum Teil auf Chitinreste und Bakterien
z. T. auf Verunreinigung der Präparate durch Salpetersäure und
Ammoniak zurückzuführen sein, weil diese Reagentien häufig zur
Ausfällung und Lösung der Humussäuren benützt wurden und die
Humussäuren hartnäckig Stickstoff festhalten.

Seinen Arbeiten wurde denn auch bald von Mulder Ungenauig-
keit und Unrichtigkeit vorgeworfen und obwohl Hermann dagegen
Einspruch erhob, (21) wurden sie in der „Chemie der Ackerkrume"
— ebenso wie die Untersuchungen Sprengel's — übergangen.
Da das verbreitete Buch von Mulder später meistens als Quelle für
die Beurteilung der Humussubstanzen diente, ist Hermann auch ver¬
gessen geblieben. Mit Unrecht. Man kann Hermann vorwerfen,
daß er in die Nomenklatur der Humussubstanzen einige Verwirrung
braciite, indem er Substanzen, die er für identisch hielt mit den
von Berzelius und Mulder gefundenen, mit anderen Namen belegte.
So nannte er die Huininsäure des Berzelius Torfsäure, seine Quell¬
satzsäure Oxykrensäure; was Mulder als Ulminsäure und Huininsäure
bezeichnete, ist bei Hermann Anitrohumussäure und Zuckerhumus¬
säure. (22) Aber Hermann's chemische Analysen und Formeln, sowie
seine persönlichen Ansichten Uber die Entstehung der Huinusstofl'e
können — abgesehen vom Nitrolin — ebenso großen Wert bean¬
spruchen, als die von Mulder, der braune und schwarze Farbe als
Unterscheidungsmittel verwandte und alle stickstoffhaltigen Humus¬
verbindungen für Ammoniaksalze hielt.

Das Verdienst Hermann's liegt in dem Nachweis, daß eine
größere Anzahl von H u in us kör p er n , stickstofffreie und
stickstoffhaltige nebeneinander vorkommen können
und daß er ein System zu ihrer Trennung aufstellte, das heute noch
mutatis mutandis benützt werden kann. (23)

Oetnier Es bedeutet deshalb einen Rückschritt, wenn Detmer, dessen
Untersuchungen (aus d. J. 1871; zunächst zu besprechen sind, wieder alle
durch Säuren fällbaren Humusstoffe auf eine einzige Substanz zurückzu¬
führen sucht. Er hält nämlich seine Meinung für gerechtfertigt,
„daß es nur eine in Alkalien lösliche und daraus durch Säuren ab¬
zuscheidende Huinussäure gibt, sei sie aus Torf, aus Ackererde oder
künstlich aus Zucker etc. gewonnen, die die Formel C, i0 H 54 O 27 besitzt
und die man am besten im Gegensatz zu Huinussäuren, die in Wasser
löslich sind, mit dem Namen Huininsäure belegt." (24)

Detmer sieht deshalb von vornherein in dem Stickstoff'gehalt
der Humussäure eine Verunreinigung und hat sich viele Mühe ge-
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gegeben, den fremdartigen Körper zu entfernen. Dies gelang ihm
weder durch bromierte Lauge, wodurch die zu reinigende Huinus-
substanz unter heftiger Reaktion zersetzt wurde, noch durch salpetrig¬
saures Kali, noch durch Fällung mit Metalloxyden. Er versuchte es
dann mit kochenden Alkalien und Säuren. Der Torf wurde zunächst
48 Stunden mit kohlensaurem Kali ausgelaugt ]), die Lösung mit
Salzsäure gefällt, der Niederschlag wieder in kohlensaurem Kali ge¬
löst und abermals mit Salzsäure abgeschieden. Nach dem Auswaschen
mit siedender verdünnter Salzsäure und kochendem Wasser
folgte die Lösung in Ammoniak und Entfernung von Kalk, Mag¬
nesia und Eisen durch einen geringen Zusatz von Oxalsäure,
Phosphorsäure und Schwefelammoniuni. Im Filtrat wurde die Hunnis-
säure zum dritten mal mit Salzsäure gefällt und jetzt der Nieder¬
schlag mit Kalilauge gekocht, um das Ammoniak völlig zu ent¬
fernen. Aus der alkalischen Lösung wurde sie nun zum vierten
mal niedergeschlagen, dann in doppelt kohlensaurem Natron gelöst
und nachdem sie daraus nochmals mit Salzsäure abgeschieden war,
erst mit Phosphorsäure, dann mit Salzsäure gekocht und mit Wasser
und Alkohol (zur Entfernung der Harze) ausgewaschen. Das Er¬
gebnis war, daß trotz dieser .,sorgfältigen Behandlung" die Humus¬
säure immer noch 0,79°/« Stickstoff enthielt.

Endlich konnte eine fast stickstofffreie Substanz gewonnen
werden, indem nur der wasserlösliche Teil dieser gereinigten, noch
feuchten Humussäure zur Darstellung benutzt wurde. Zwar löste
sie sich nur wenig in heißem Wasser, aber das was sich löste, lieb
sich mit Salzsäure wieder ausfällen und enthielt in der Trocken¬
substanz nur mehr 0,179"/o Stickstoff. Aus 30 g des feuchten
Niederschlages wurden durch Sstündiges Kochen mit 4 Liter Wasser
1,7 g der stickstoffarmen Substanz in Lösung übergeführt. Dies
scheint mir das wichtigste Resultat der Untersuchung Detmei 's über
die Humussäuren, daß es ihm gelang, aus der stickstoffhaltigen
Humussäure einen fast stickstofffreien Körper durch teilweise Lösung
mit Wassel' zu isolieren. Es steht allerdings nicht fest, was nun
die Humussäure war, die gelöste stickstofffreie oder die ungelöste
stickstoffhaltige Substanz. Auch konnte die stickstofffreie durch
Zersetzung aus der gereinigten Humussäure entstanden sein.

Die „reine" Humussäure Detmer's konnte nicht das braune
Aussehen der Ulminsäure zeigen, wie schon aus Mulder s Beob¬
achtungen zu schließen ist. Infolge des wiederholten Kochens mit
Säuren und Alkalien mußten durch Aufnahme von Sauerstoff und

») Auf 100 Gewichtsteile Torf wurden 5 Gewichtsteile kohlensaures Kali
verwendet.
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Ahecheidung von Kohlensäure erhebliche Veränderungen mit dem
ersten ursprünglichen Niederschlag vor sich gegangen sein. Sowohl
die aus braunem Torf, als die aus Ackererde in derselben Weise
dargestellten Humuskörper zeigten deshalb bei Detmer auch keine
schwarzbraune, sondern eine intensiv schwarze Farbe und ebenso
schwarz waren die .,Salze' - des Ammoniaks, des Kalks, Zinkoxyds
und Eisenoxyds. Die Säure zeigte die seit Sprengel bekannten Reak¬
tionen der Humussäure, ist aber in Lösungen von Chlornatriuni, Chlor-
kaliuin und salpetersaurem Kali viel schwerer löslich als in reinem
Wasser, während Mulder's natürliche Humussäuren darin leichter löslich
sind. Dann ist Detmer's Säure unlöslich in organischen Säuren
und wird deshalb aus ihren alkalischen Lösungen durch organische
Säuren abgeschieden, während nach Sprengel, Mulderund Hermann die
im Torf enthaltene Säure dadurch nicht gefällt wird. 1) Auch in Wasser
ist Detmer's Säure bedeutend weniger löslich. Denn Sprengel brauchte
6500 T. eiskaltes Wasser, 2500 T. Wasser von 18° C. und 150 bis
160 T. siedendes Wasser zur Lösung, Detmer dagegen 83.33 T.
Wasser von 6°, 3571 T. Wasser von 18° und 625 T. siedendes
Wasser.

Detmer hat sich also durch sein Reinigungsverfahren ein
besonderes Kunstprodukt zubereitet, das sich trotz der heftigen
Angriffe, die es von heißen Säuren und Alkalien zu erdulden hatte,
noch große Verwandschaft mit den Humussäuren der früheren
Beobachter bewahrt hat und Wasserstoff und Sauerstoff immer noch
im Verhältnis wie im Wasser enthielt.

Daß indes die stickstoffhaltigen Humussäuren, die aus alkalischem
Torfanszug durch Fällen mit einer Säure gewonnen werden, aus
einer stickstoffarinen oder stickstofffreien und aus einer stick¬
stoffreichen Substanz bestehen, scheint auch aus den Versuchen von

--'' r,z Eggertz (1888) hervorzugehen. Denn wenn man die Hunmssäure
wiederholt in Alkalien auflöst und mit Säuren wieder fällt, so werden
die Niederschläge nach Eggertz immer stickstoffreicher. Kggertz
faßt diesen Vorgang allerdings nicht als eine Loslösung eines stick¬
stofffreien Körpers auf, sondern als eine allmähliche chemische Zer¬
setzung des ursprünglichen Niederschlags. Er hält — im Gegensatz
zu Detmer — den Stickstoff für einen Bestandteil des Humussäure-
Moleküls und weist in der Hunmssäure auch noch Schwefel (0,5—2°/o)
und Eisennach. Auch diese gehören nach Eggeitz zu dein Atomkomplex ;
denn sie sind nicht als Schwefelsäure oder humussaures Eisen vor¬
handen. Der Schwefel läßt sich erst nach völliger Zersetzung der

') Die Hunmssäure muß durch die Säuren und Alkalien Detmer's nach obiger
Klassifikation von Hermann aus Gruppe Ib in Gruppe la übergeführt worden sein.
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Humussäure (durch Kaliumpermanganat) mit Chlorbaryum nachweisen
und das Eisen findet sich schon im alkalischen Torfauszug und geht
beim Abscheiden der Humussäure mit in den Niederschlag ein.
Daß sich das Eisen in einer wässrigen Lösung der Humussäure mit
den gewöhnlichen Reagentien nicht nachweisen läßt, ist schon von
Sprengel bemerkt worden, (s. S. 60).

Auch Phosphor scheint im HumussäureinolekiU gebunden zu
sein. Denn wird nach Grandeau's Methode ein Humusboden erst
mit Salzsäure, dann mit Ammoniak behandelt und die ammoniakalische
Lösung mit einer Mineralsäure versetzt, so enthält der Bumussäure-
niederschlag stets Phosphorsäure. Sie kann nicht an die Basen
gebunden sein, da diese durch Behandlung des Bodens mit Salzsäure
entfernt worden sind; auch nicht durch Absorption dem Niederschlag
anhaften, weil die Humussäuren (wie Eggertz durch besondere
Versuche nachweist) kein Absorptionsvermögen für Phosphorsäure
besitzen. Auch der übrige Aschenrückstand der Humussäure, den
schon Sprengel gekannt hat, soll nach Eggertz keine zufällige Ver¬
unreinigung sein — und wir kämen mithin zu dem Ergebnis, daß
fast alle mineralischen Bestandteile der lebenden Zelle auch Be¬
standteile des Humussäuremoleküls wären.

Eggertz teilt noch einige interessante Beobachtungen Uber die
Salze der Humussäuren mit, die teils bekanntes bestätigen, teils
neues hinzufügen, (26) glaubt indes nicht an das wirkliche Vor¬
kommen der Humussäure und Ulminsäure in der Natur, sondern er
hält sie für Laboratoriumsprodukte, wie ja Mulder schon ausspricht,
daß sie im Boden keine Säuren sind, sondern es erst in Berührung
mit freien Alkalien werden (s. oben Seite 66). Nur die Quellsäure
und Quellsatzsäure sollen als selbständige Körper existieren. Leider
ist es Eggertz nicht gelungen, sie zu isolieren oder nähere Aut¬
schlüsse über ihre Natur zu erlangen. Die 13 von Eggertz unter¬
suchten Proben von natürlichen Humussäuren (27) zeigten folgende
chemische Zusammensetzung.

Kohlenstoff .... 40,86 bis 56.18 °/o
Wasserstoff . . . . 4,33 „ 6,63%
Sauerstoff . . . . 25,09 ., 37,98 %
Stickstoff..... 2,59 „ 6,43 °/o
Kieselsäure . . . . 0,37 „ 10.47 °/o

0,!5 ., 7,58%
0,55 ., 2,09%

Tonerde und Eisenoxyd 0,38 „ 3,90%
Nach diesen Zahlen kann man die natürlichen Huinussäuren

nicht mehr als bestimmte chemische Kohlenstoffverbindungen ansehen.
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die Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis wie im Wasser enthalten.
Die verdünnten Alkalien ziehen vielmehr aus Torf und Humusböden
die verschiedenartigsten Substanzen aus, die sich vorderhand in kein
System bringen lassen.

Nach diesen Zahlen darf man aber auch die natürlichen
Humussäuren nicht den künstlichen gleichstellen, die
durch Kochen von Kohlehydraten mit Säuren und Alkalien entstehen.
I >ie natürlichen Humussäuren unterscheiden sich von den künstlichen
durch den nie fehlenden Stickstoff- und Aschengehalt, durch die
Liislichkeit ihrer Salze in Essigsäure (?), worauf schon Mulder auf¬
merksam machte und durch die Löslichkeit der getrockneten Ammoniak¬
verbindungen in Wasser, die Eggertz feststellte. (28)

Die künstlichen Humussäuren aber müssen gleichfalls von
einander verschieden sein, je nachdem sie mit Alkalien oder
mit Säuren dargestellt werden. Denn beim Kochen von Ivohie¬
hydraten mit Säuren spielen sich ganz andere chemische
Vorgänge ab, als beim Kochen mit Alkalien. Das haben
Grote und Tollens schon im Jahre 1S75 nachgewiesen. In den
sauren Abkochungen treten Ameisensäure und Lävulinsäure in größeren
Mengen auf, in den alkalischen Kochprodukten eine amorphe Substanz
von säureartiger Natur, die schon Mulder gekannt und als Glucin-
säure beschrieben hat. Außerdem hat man später je nach Tem¬
peratur, Alkalescenz- und Reaktionszeit eine große Anzahl von organi¬
schen Stoffen gefunden, die beim Kochen des Zuckers mit Säure
nicht entstellen. (29) Es lassen sich also nicht einmal die künstlichen
Huminstoffe aus sauren und alkalischen Abkochungen miteinander
vergleichen, um wie viel weniger die künstlichen mit den natürlichen.

Uber die künstlichen Humuskörper, die beim Kochen mit ver¬
dünnten Säuren aus Rohrzucker und bei der Einwirkung von ätzendem
Alkali auf die Kohlehydrate sich bilden, haben noch Sestini, Früh,
Conrad und Guthzeit, Hoppe-Seyler, Berthelot und Andre u. a. Beob¬
achtungen und Untersuchungen angestellt, die noch kurz dargelegt
werden sollen. Denn sie zeigen wieder in interessanter Weise
teils Ubereinstimmungen teils Unterschiede bei den künstlichen und
natürlichen Humussäuren.

Sestini Sestini (30) machte im Jahre 1881 auf die äußere Erschei¬
nung der beim Kochen von Rohrzucker mit Schwefelsäure ent¬
stehenden Humussubstanzen aufmerksam. Sie erscheinen anter dem
Mikroskop als kleine Kügelchen von '/••» bls 7 5°° mm Durchmesser,
die manchmal zu unregelmäßigen Klüinpchen sich zusammenballen
oder zu keulenförmigen Kürperchen verwachsen. Sestini hat
diese Bildungen Sacculmus genannt. Der Sacculinu« ist keine
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chemische Verbindung, sondern „eine veränderliche Vergesellschaf¬
tung von Materien gleicher Gattung aber nicht identischer Art,
genau wie dies bei den natürlichen Fetten und Wachsarten der
Fall ist." Die Ktlgelchen lösen sich kurz nach ihrer Entstehung
nur wenig in Alkalien; sie bilden das Sacculmin. Erst durch länger
dauerndes Erhitzen mit Säure werden sie in Alkalien löslich
und bilden dann die Sacculminsäure, die der Ulmin- und Huminsäure
Mulder's entspricht. Nach Sestini ist die Sacculminsäure aber kein
entwässertes Kohlenhydrat, sie entsteht nicht durch bloßes Abspalten
von Zucker, sondern von Wasser und Ameisensäure , oder Formaldehyd)
und geringer Mengen Kohlensäure. (Sestini hat die Arbeit von
Grote und Tollens offenbar nicht gekannt, weil er die Lävulinaäure
nicht erwähnt.) Das Sacculmin scheint das Anhydrid der Sacculmin¬
säure zu sein, „in ähnlicher Art wie Rohrzucker das Anhydrid des
Traubenzuckers ist". Damit stimmt denn auch die merkwürdige
Fähigkeit des Sacculmins überein, Metalloxyde zu binden, besonders
auch Alkalien zähe festzuhalten. Das Sacculmin stammt nach Sestini
noch aus dem Rohrzucker, während die Sacculminsäure von dem
durch die Inversion des Rohrzuckers gebildeten Traubenzucker
herrührt. 1)

Die Sacculminsäure enthielt im Mittel 63,72% Kohlenstoff und
4,64% Wasserstoff und 1,2 bis 1,3% Asche. Das Sacculmin 65,5 %
Kohlenstoff und 4,8% Wasserstoff und 0,75 bis 3,4 % Asche, die
vorzüglich aus Kaliumkarbonat bestand.

Damit fällt auch die bisher geltende Anschauung, als ob Ulmin
und Ulminsäure bezw. Humin- und Huminsäure chemisch gleich
zusammengesetzt wären.

Früh (31) konnte die Beobachtungen von Sestini über die H'rüh
Form des Sacculmus bestätigen. Dieser besteht tatsächlich aus
Kügelchen, die aber bei ihrer Entstehung nur einen Durchmesser
von Y 1000 ,nm besitzen und sich in dieser Größe auch in den natür¬
lichen Humusstoffen finden. Schon im Jahre 1845 hatte Griesebach
in den amorphen Huinusmassen des Torfes der Emsmoore braune
und schwarze Körnchen beobachtet, die im Wasser verteilt die
Rrown'sche Molekularbewegung zeigten und Früh fand sie nicht
allein im Torf und Dopplerit, sondern auch im Mark, Rinde, Mark¬
strahlen, Cambium verschiedener lebender Gewächse, besonders da,

') Grote und Tollens fanden, daß die Lävulinsiiure beim Kochen des
Rohrzuckers hauptsächlich von der Lävulose gebildet wird. Man hätte also beim
Kochen des Rohrzuckers mit verd. Säuren B Prozesse: 1. Umsetzung in Dextrose
und Lävulose und Bildung von Ulmin; 2. Bildung von Lävulinsäure aus Lävu¬
lose und H. Bildung von Sacculminsäure aus Dextrose.
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wo die Gewebe reich an Gerbstoff sind. Er hält deshalb die Ulmin-
verbindungen für Abkömmlinge von Gerbstoffen, eine Anschauung, die
auch früher schon ausgesprochen worden war. Denn besonders au«
gerbstoffreichen Geweben, Rinden etc., kann man mit Alkalien Stoffe
ausziehen, die mit Säuren gefallt, alle Eigenschaften der Humussäure
zeigen und man hat früher auch Ulmin und Ulminsäure hauptsächlich
aus Rinden dargestellt. Selbst in Laubhölzern der Schieferkohlen
entdeckte Früh die Sacculmuskügelchen; nur traten sie hier häufiger
in verzerrten, gequetschten Formen auf. Neben den Kügelchen
scheidet sich aber die Huminsubstanz auch in körniger oder homogener
plättchenförmiger Gestalt ab. Diese Erscheinung hat Sestini über¬
sehen. Die körnige Form scheint in die homogene überzugehen und
ist am schönsten bei dem widerstandsfähigen Gewebe der Hypnen
entwickelt; die homogene füllt entweder den ganzen Zellinhalt oder
sie erscheint als mehrfach durchlöcherte Platte. Im letzteren Fall
gewährt sie das Aussehen einer lebenskräftigen Zelle, die mit vaku-
olenreichem Plasma erfüllt ist. Die plättchenf'örmige Humussäure findet
sich auch im Sacculnms und ist schon von Malaguti (S. 62) erwähnt worden.

Läßt man bei einem mikroskopischen Präparat von der Seite
langsam 5°/ 0 ige Kalilauge unter das Deckglas fließen, so beginnen
die kleinen Sacculmuskörner eine lebhaft tanzende Bewegung und
lösen sich auf. Die größeren quellen nur auf und erblassen; auf
Zusatz von Salzsäure ziehen sie sich wieder auf ihr ursprüngliches
Volum zusammen. Diese t^uellung und Schrumpfung kann man
beliebig oft wiederholen; 1) jedesmal aber wird etwas Ulminsäure
durch die Kalilauge in Lösung gebracht. In der Kochhitze werden
die Kügelchen immer blasser, erhalten zerfließende Ränder und
beginnen gitterartige bis homogene Platten zu bilden. Sacculmin
und Sacculminsäure sind offenbar zusammen in denselben Kügelchen
enthalten. Die ganze Beschreibung Friih's macht den Eindruck, als
ob aus den Kügelchen durch die Kalilauge nach und nach die
Sacculminsäure gebildet wird, wobei als Zwischenprodukt jene gitter¬
artigen Platten auftreten, die der sacculmigen Säure Sestinis, einem
chemischen Zwischenprodukt zwischen Sacculmin und Sacculminsäure,
entsprechen. Die Anschauung Mulder's, daß die Huminstoffe
erst durch Berührung mit Alkalien Säuren werden, erhält
damit eine neue Bestätigung (s. auch S. 75 oben).

W aren die Kügelchen in stark konglomeratischem Verbände, so erhält
man die reizendsten Bilder, die' man unter dem Mikroskop sehen kann. Die
Erscheinung läßt sich am besten mit dem Ausschwärmen von Spinnen vergleichen,
die eben aus dem Eiknäul nach allen Richtungen gleichmäßig auswandern und
«lie wieder wie auf ein Kommandowort sich in ein Häufchen vereinigen würden."
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Durch Conrad's Arbeiten, die sich wieder auf rein chemischem
Gebiet bewegen, wurde zunächst die Konstitution der Lävulinsäure
aufgeklärt, die beim Erhitzen des Rohrzuckers mit Säuren ge¬
bildet wird. Es ist Aceto-Propionsäure oder Acetyl-Propionsäure
CH 3 COCH 2 CH 2 COOH. (32)

Ferner ermittelte Conrad gemeinschaftlich mit Guthzeit die Coa*M
Gierige von Huniusstoffen, Dextrose, Lävulinsäure und Ameisensäure, githseit
die unter verschiedenen Verhältnissen beim Kochen mit Schwefel¬
säure und Salzsäure auftreten. Salzsäure wirkt dabei energischer.
Man erhält mit Salzsäure nicht allein mehr Huminsubstanz als mit
einer gleich konzentrierten Schwefelsäure, sondern auch kohlenstoff-
reichere Produkte. Wenn man auf 20 T. Rohrzucker und 50 T.
Wasser 9 bis 10 1. Chlorwasserstoff einwirken läßt, so wird sämtlicher
Zucker zerstört und es bilden sich aus 100 T. Rohrzucker 27 T.
Huniinsubstanzen, 37,8 T. Lävulinsäure und 14,9 T. Ameisensäure.
Die mit Salzsäure dargestellte Huminsubstanz enthält bei 130° C.
getrocknet im Mittel 65,4 °/o Kohlenstoff und 4,5 °/o Wasserstoff,
dagegen die mit Schwefelsäure dargestellte nur (53,7 °/o Kohlenstoff
und 4,4 °/o Wasserstoff. l)

Übrigens werden nach Conrad und Guthzeit die künstlichen
Humusstoffe in sehr verschiedener Zusammensetzung erhalten, je
nach der Menge, Konzentration und Temperatur der angewandten
Säure und nach dem mehr oder minder beschränkten Luftzutritt.
Der Kohlenstoffgehalt schwankt zwischen 62,3 und 66,5%, der Wasser¬
stoffgehalt zwischen 3,7 und 4,6 °/ 0 und zwar erhält man um so
kohlenstoffreichere Humuskörper, je konzentrierter die Säure ist. Auch
die Löslichkeit der Huniinsubstanzen in Kalilauge nimmt mit der
Konzentration der Säure ab. Mit verdünnten Säuren erhält
man vorzüglich die in Kalilauge lösliche „Huminsäure",
mit konzentrierter fast nur „Humin", das in kalter Kalilauge
fast unlöslich ist (s. S. 62). Beim Kochen mit verdünnten Säuren
wird der Rohrzucker unter Aufnahme von Wasser zunächst in Dextrose
und Lävulose gespalten; die Lävulose liefert hauptsächlich das „Humin
und die Dextrose die .,Huminsäure'\ Neben der Bildung der Humin-
stoffe verläuft selbständig die Bildung der Lävulinsäure und Ameisen¬
säure (C 6 H ]2 0 6 = C^ILA + CH 2 Ü, -f H 2 Ü) und zwar bildet sich die
Lävulinsäure leichter aus der Lävulose als aus der Dextrose. (33)

Daraus geht doch zweifellos hervor, daß bei Bildung der Humin-
stoffe aus Kohlenhydraten beim Kochen mit Säuren ziemlich kompli¬
zierte chemische Vorgänge sich abspielen, und daß man es auch

') Genau die gleiche Zusammensetzuug hatte Sesthri gefunden in der
Sacculminsäure, die er aus Traubenzucker und Schwefelsäure bereitet hatte.



bei diesen künstlichen Huminsuhstanzen nicht mit einem einheitlichen
chemischen Individuum oder mit zwei isomeren (Huinin und Humin-
säure) zu tun hat. Auch hier liegen ebenso wie bei den natürlichen
Humussäuren Mischungen vor, deren Bestandteile erst noch zu trennen
und genauer zu erforschen sind.

Nicht weniger kompliziert verlaufen die chemischen Vorgänge
bei Einwirkung von freien Alkalien auf die Kohlenhydrate,
je nach Menge, Konzentration, Temperatur und Art des angewandten
Alkalis sowie nach dem mehr oder minder beschränkten Luftzutritt.

Vermischt man verdünnte Lösungen von Traubenzucker mit
Kali- oder Natronlauge, so verschwindet (langsam in der Kälte,
rasch bei 80°) die alkalische Reaktion und es entstehen unter Gelb¬
und Braunfärbung, Sauerstoffabsorption und Wärmeentwicklung, die
Salze zweier Säuren, die Peligot als Glycinsäure und Sac-
charumsäure bezeichnet hat. (34) Läßt man konzentriertere Lösungen
auf einander einwirken (5 g Glykose, 10 g Kalihydrat, 100 cc Wassel'),
so bildet sich schon bei gewöhnlicher Temperatur, rascher bei -J0"
unter lebhafter Absorption von Sauerstoff Milchsäure. (35) Bei noch
stärkerer Konzentration (50 cc Wasser statt 100) geht der Trauben¬
zucker fast zur Hälfte in Milchsäure über. Diese Reaktion verläuft
auch ohne Luftzutritt und wird außerordentlich beschleunigt durch
direktes Sonnenlicht, wobei 60°/o des Zuckers sich in Rechts¬
milchsäure verwandeln. Ähnlich verhält sich die Fruktose (aus
welcher Linksmilchsäure entsteht), sowie die Arabinose, während
Rohrzucker bei 40° und Inosit auch durch siedende Alkalien nicht
zersetzt werden. (36)

Anders verhält sich der Tranbenzucker ^egen das schwächere
Kalkhydrat. Dieses wird leicht von Glykoselösung aufgelöst und
verliert beim längeren Stehen seine Alkalität fast vollständig. Dabei
färbt sich die Flüssigkeit braun und es fällt ein basisches Kalksalz
der Glycinsäure aus; das neutrale Kalksalz, außerdem milchsaures
Calcium sowie vermutlich noch andere Calciumsalze bleiben gelöst.
In den Mutterlaugen der Glycinsäure fand Peligot das Saccharin
(C HH 10 O-), das Lakton der Saccharinsäure. (37) Bei fast allen diesen
Reaktionen muß Luft vorhanden sein, wenn sich Huniusstoffe bilden
sollen. Darauf hat zuerst Sprengel, später Hoppe-Seyler, aufmerk¬
sam gemacht. Um so merkwürdiger ist die Erscheinung, die
Framm beschrieben, dann Schade u. a. bestätigt haben, daß bei
ständigem Einleiten von Luft, oder bei Anwendung von Wasser¬
stoffsuperoxyd, also bei überschüssigem und aktivem
Sauerstoff, keine Humusstoffe durch verdünnte
freie Alkalien gebildet werden. Nach Schade soll im
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letzteren Fall der Traubenzucker glatt in Alkohol und Kohlensäure
zerfallen. C38)

Dagegen entstehen Huinusstoffe in reichlicher Menge, wenn man
Kohlenhydrate bei höherer Temperatur oder mit schmelzenden Alkalien
zusammenbringt. Durch längeres Erhitzen von Glykose mit dem drei¬
fachen Gewicht Barythydrat mit etwas Wasser auf 160° erhält man
60% Milchsäure (39), bei 240 0 entsteht nach Gautier ohne Gasentwicklung.
Ameisensäure, Essigsäure, Oxalsäure, Milchsäure, Brenzkatechin und
Protokatechusäure neben den Humusstoffen. (40) Bei der Destillation
von Barythydratkrystallen mit Glukose fanden van Schermbeck und •).
van Haarst außerdem Formaldehyd, Acetaldehyd, Methyl- und Äthyl¬
alkohol. (41) Erhitzt man Traubenzucker mit höchst konzentrierter
Kalilauge, oder trägt man festes Ätzkali (50%) in vorher völlig
getrockneten und geschmolzenen Traubenzucker bei 100° ein, so er¬
hält man nach Emmerliug und Loges ein farbloses Destillat, das
neben anderen, nicht näher untersuchten Stoffen ziemlich viel
Acetol (CH 3 COCH 2 OH) enthält. (42) Hoppe-

Eoppe-Seyler's Untersuchungen erstreckten sich haupt- ,r
sächlich auf die Einwirkung von schmelzendem Ätzkali auf ver¬
schiedene PHanzenstoffe. (Gerbstoffrote, Phlobaphene, Cellulose).
Bei einer Temperatur von 240—250° C liefert das Ätzkali mit allen
diesen Substanzen Protokatechusäure, Brenzkatechin, Ameisensäure,
Essigsäure und Oxalsäure; außerdem entstellen dunkelbraune,
amorphe, in Wassel- quellende aber nicht lösliche, auch in Äther
unlösliche, aber in Alkohol leicht lösliche Huminsubstanzen säure¬
artiger Natur, die er mit dem Namen „Hyinatonielaiisäureii 1- be¬
legt. Diese braunen Stoffe entstehen auch beim Schmelzen von Humin
und Huminsäure, von Torf und Braunkohle mit Ätzkali. Da sie in
der Natur nicht vorkommen, sondern nur als Endprodukte der Ein¬
wirkung des schmelzenden Alkalis auf PHanzenstoffe Interesse haben,
braucht hier nicht weiter darauf eingegangen zu werden. W esent-
lich beteiligt bei der Humussänrebildung sind nach Hoppe-Seyler die
Ligninsäuren. Sie sollen ans dem Lignin frei werden, das als ein
Äther anzuzehen ist, „wahrscheinlich der Cellulose und der Lignin¬
säuren. Diese Ligninsäure-Celluloseäther sind außerordentlich halt¬
bar, können aber nahezu quantitativ gespalten werden" und dadurch
zur Bildung freier Huinussäuren beitragen. Noch haltbarer ist das
Holzgummi; es ließ sich noch aus Eichenholz, das Jahrhunderte
lang im Wasser gelegen hatte, in erheblicher Menge extrahieren.
Das Holzgummi (Xylan), das große Ähnlichkeit mit der .,Metarabin-
säure" von Dragendorff hat, findet sich deshalb auch Uberall noch
unverändert in Humusböden und dürfte einen wesentlichen Be-

Mitteil. d. k. Bayr. Moorkulturanstalt, Heft 3. 6



— 80 —

standteil der in Alkali löslichen, mit Säure fällbaren
Humusstoffe bilden, die man als Humussäure bezeichnet hat. (43)

Auch aus Eiweiß Stoffen bilden sich beim Kochen mit Säuren
Humusstotte, wie schon Mulder beobachtet hat. Diese Körper haben
vorzüglich Physiologen aus tierischen Stötten dargestellt und als
Melanoidine bezw. Melauoidins äure n bezeichnet. Auch hier
wurde festgestellt, daß die Zusammensetzung nach den Versuchs¬
bedingungen außerordentlich schwankt. Schmiedeberg, der sich
eingehend mit diesen Stoffen beschäftigte, betont ausdrücklich, daß
nicht zwei solcher Humuspräparate in ihrer Zusammensetzung über¬
einstimmen. Es ist übrigens wahrscheinlich, daß diese Humussäure¬
bildung auf die im Eiweißmolekül vorkommenden Kohlenhydrate
zurückzuführen ist. (44)

Aus allen diesen Beobachtungen gehl jedenfalls übereinstimmend
hervor:

Den chemischen Formeln, die für die künstlichen
Humussäuren aufgestellt worden sind, ist ebensowenig
Wert beizumessen, als den Formeln, die man den natür¬
lichen Humusstoffen gegeben hat. Ebenso verfehlt ist es,
die chemischen Reaktionen, die sich zwischen Pflanzensubstanzen,
Alkalien und Säuren bei 100—H00 0 im Laboratorium abspielen, ohne
weiteres auf die Vorgänge in der Natur zu übertragen. Schon die
Laboratoriumsversuche zeigen, daß bei verschiedener Temperatur die
verschiedensten Spaltungsprodukte der Kohlenhydrate und Eiweiß¬
körper entstellen.

l'-erthelot Dennoch wurde im Jahre 1892 von Berthelot und Andre ein
Andre letzter Versuch gemacht, künstliche und natürliche Huinussiiuren als

tfut charakterisierte organische Säuren hinzustellen. Nach Berthelot und
Andre bestellt der braune, fast unlösliche Niederschlag, der sich beim
Kochen von Salzsäure mit Zucker bildet, nicht aus verschiedenen
Substanzen (Ulmin, Humin, EJlrainsäure, Huminsäure) sondern er muß —
bei 120° C. getrocknet — als ein Anhydrid der Humussäure betrachtet
werden. (34) Wird dieses Anhydrid mit verdünnten Alkalien behandelt,
so löst sich ein kleiner Teil unter Bildung von löslichen basischen
Salzen auf, während der größere Teil unter Bildung eines unlöslichen
sauren Salzes zurückbleibt. Durch verdünnte Salzsäure werden
sowohl die unlöslichen als die löslichen Salze zersetzt unter Rück¬
bildung des Anhydrids, bezw. eines (ieniisches von Anhydrid und
Hydrat. Dem Anhydrid kommt bei einer Zusammensetzung von
66,41% Kohlenstoff* 4,57% Wasserstoff, die Formel C 1HH 14 0,„ der
Säure die Formel C 18 H 16 () 7 zu. Was man bisher als Humin (Ulmin)
bezeichnete, wäre also nichts anderes als das unlösliche saure Alkali-
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salz der Eumussäure, oder, falls das Huinin mit Salzsäure behandelt
wurde, das Anhydrid der Humussäure selbst. Das Anhydrid geht
unter dem Einfluß des Wassers langsam und nur teilweise in Hydrat
über. Mii Sicherheit kann das Hydrat (die Humussäure) nur herge¬
stellt werden durch Auflösung des Anhydrids in Alkalien und Füllen
mit Salz- oder Schwefelsäure. Aber auch dieses Hydrat verliert
schon bei gewöhnlicher Temperatur Wasser, so daß in allen Präpa¬
raten, die nicht sehr rasch bei niederer Temperatur getrocknet
werden, nur ein Gemisch von Anhydrid und Hydrat enthalten ist. (45)

Mit Wasser zusammengebracht, entwickelt das Anhydrid allmäh¬
lich eine Wärmemenge von 14,7 Cal. pro Molekül, während heim
Übergang von Essigsäureanhydrid in Hydrat 13,9 Cal. frei werden.
Das Anhydrid hält hartnäckig etwas Alkali zurück. Die braune
Lösung, welche das Anhydrid mit Wasser jribt, ist nicht eine Lösung
der Humussäure, sondern eines schwer löslichen Alkalisalzes. Die
Säure (bezw. das Anhydrid) selbst ist in Wasser cm weder ganz unlös¬
lich oder äußerst schwer löslich.

Die Humussäure soll mit Kali und Natron drei Reihen von
Salzen bilden:

1. Einbasische Salze, in kaltem Wasser auch bei langer Einwirk¬
ung unlöslich;

2. Dreibasische Salze, zwar unlöslich, aber nach und nach mit
kaltem Wasser zersetzhar;

■>. Salze, die mit überschüssigem Kali oder Natronlauge entstehen,
also noch mehr Hasis enthalten; ihre Zusammensetzung kann
aber wegen ihrer Löslichkeit und wegen des überschüssigen
Kalis nicht ermittelt werden.

Das ei iibasische (saure) Kalisalz stellt bei 100° C »-etrocknet,
ein« schwarze, hornartige, glänzende Masse dar, die in ihrer Zu¬
sammensetzung fast genau der Formel C 18 H 15 K0 7 + H ä O entspricht,
Das Hydratwasser kann durch scharfes Trocknen entfernt werden.
Dm Salz ist in kaltem Wasser so unlöslich, daß die Humussäure
aus verdünnter Kalilauge sämtliches Kali unter Bildung dieses
Salzes aufzunehmen vermag. Auch in heißem Wasser ist es selbst
»n feuchtem Zustand sehr schwer löslich. In 500 ccm Wassel-, das
eine Stunde im Kochen erhalten wurde, lösten sich 0,7 unter
teilweiser Zersetzun»-; denn als das Gelöste eingedampft war, ent¬
bleit der getrocknete Rückstand Kohlenstoff und Kali im Verhältnis
Vi« : K ,. Ein Kohlensäurestrom vermag dem unlöslichen Salz nur
den 5. Teil des darin enthaltenen Kalis zu entziehen. Essigsäure
zersetzt es soweit, daß nur noch 5 °/o Kali unlöslich bleiben. Durch
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verdünnte starke Mineralsäuren (Salz- oder Schwefelsäure) wird es
vollständig zerlegt unter Zurücklassuni;' der reinen Hummus säure.

Bei der Vereinigung des freien Alkali mit Humussäureanhydrid
wird gleichfalls Wärme frei, die sich nach verschiedenen Versuchen
für ein Molekül Humussäurehydrat und ein Äquivalent Kali auf
13,1 Cal. berechnet. Ähnliche Werte findet man auch bei der
Bildung von Acetaten, Benzoaten etc. Bei Aufnahme von zwei
weiteren Äquivalenten Kali (Bildung des dreibasischen Salzes)
wird viel weniger Wärme entwickelt, wie ja dies auch bei der drei-
basischen Phosphorsäure der Fall ist. 1)

Die Existenz eines dreibasischen Salzes schließen Berthelot
und Andre aus verschiedenen Versuchen. Rein läßt es sich nicht
darstellen. Denn es zersetzt sich beim Waschen mit Wasser unter
Zurücklassung des einbasischen Salzes. Wenn man Humussäure-
anhydrid (4 Tage) mit kalter, verdünnter Kalilauge digeriert und
filtriert, befindet sich das unlösliche dreibasische Salz mit n Mole¬
külen Wasser vereinigt auf dem Filter. Es hat die Formel
C ]HH 13 K 3 0 7 4-nH 2 0.

Ebenso wie die Kalisalze kann man auch die Natronsalze dar¬
stellen; dagegen gelang es nicht, die analogen Baryt- und Kalksalze
zu gewinnen. Von den alkalischen Erden hält die Humussäure stets
viel größere Gewichtsmengen zurück, als der Zusammensetzung ihrer
einbasischen Salze entsprechen würde. (4G)

Auch mit freiem Ammoniak verläuft die Salzbildung nicht normal.
In der Kälte vermag die Humussäure ungefähr 20 Proz. ihres Ge¬
wichtes an Ammoniak festzuhalten und dies entspricht ungefähr 4 NtL
(statt 3 NH 3). Durch Auswaschen mit Wasser geht die größte Menge
des Ammoniaks in Lösung. Der im Niederschlag verbleibende Teil
läßt sich im Wasserstoffstrom bei 40° C nicht vertreiben. Trocknet
man nun bei 100° im Wasserstoff, so entweicht abermals Ammoniak.
Der zurückbleibende Körper enthält nun aber den Stickstoff haupt¬
sächlich in einer Form, in der er durch Magnesia usta nicht mehr
ausgetrieben werden kann. Es hat sich das Ammoniaksalz einer
Amidosäure gebildet, die man rein als Niederschlag erhält, wenn
man zur Lösung der Humussäure in Ammoniak Salz- oder Schwefel¬
säure setzt. Diese Amidosäure soll die Formel C 51 H i7 NO,,, besitzen

') Die Phosphorsäure entwickelt bei Aufnahme des ersten Äquivalentes
Natriumhydroxyds 14,8, beim zweiten Äquivalent 12,9 und beim dritten (1.9
Kalorien. (Traube, Grundriß der phys. Chemie 1904, S. 278 . Ks ist übrigens
zu beachten, daß jede trockene, quellbare Substanz mit Wasser
und wässerigen Alkalien Wärme entwickelt. Die Beobachtungen
Berthelots und Andres nach dieser Richtung beweisen also nichts für die Säure¬
natur der ,Acide humique".
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und durch Einwirkung von 1 Molekül Ammoniak auf 3 Moleküle
Humussäure entstehen, nach der Gleichung

3 C 18 H ln 0 7 -f NH„ = Cu B„HO u + 2 HgÖ.
Wenn man Eumussäureanhydrid mit Ammoniak in verschlossenen

Röhren bei 100° C zwei Stunden erhitzt, erhält man Körper, die
melir Amidostickstoff enthalten. Man kann also die Humussäure
mit stabilem Stickstoff anreichern (vgl. Eggert/ S. 112).

Nach allen diesen Reaktionen — glauben Berthelot und Andre
— stimmen die Humus säuren in ihrem Verhalten einerseits mit den
Säureanhydriden anderseits mit Alkoholanhydriden überein und sind
in gewisser Beziehung den Laktonen vergleichbar.')

Die künstliche Humussäure verändert sich in der Dunkelheit
nur sehr wenig, am Licht färbt sie sich gelb unter gleichzeitiger
Abgabe von Kohlensäure; in alkalischer Lösung aber zieht sie leb¬
haft Sauerstoff aus der Luft an: in 24 Stunden ungefähr l°/o ihres
Gewichtes d. i. ungefähr l/i Atom Sauerstoff auf 1 Molekül Humus¬
säure, innerhalb eines Monates 2 Prozent. Stets findet man bei Be¬
endigung solcher Versuche eine braun gefärbte Lösung und einen
unlöslichen Rückstand. Der unlösliche Rückstand ist nichts anderes
als das einbasische Salz der Humussäure, die 63,8°/o Kohlenstoff und
4,6°/o Wasserstoff enthält. Aus der Lösung wurde aber mit ver¬
dünnter Schwefelsäure ein Niederschlag erzeugt, der bei 100° ge¬
trocknet nur mehr 58,6° ft Kohlenstoff enthielt. Dieser Säure kommt
ungefähr die Formel C IH H 10 O 9 zu. Ausdrücklich wird bemerkt, daß
bei der Oxydation der Humussäure am Licht oder an der Luft kein
freier Stickstoff absorbiert wird, wodurch frühere irrige An¬
gaben wiederholt berichtigt werden. (47) Die Aufnahme von Sauer¬
stoff aus der Luft, das Abbleichen am Licht, kann man sowohl bei
der aus Kohlenhydraten als bei der aus Humusboden dargestellten
Humussäure beobachten. (48)

Bertelot und Andre haben sich zweifellos ein Verdienst dadurch
erworben, daß sie manche neue Tatsachen über die kunstliehen
Humusstoffe beigebracht haben. Aber ihren Schlußfolgerungen darf
inan kein allzu großes Vertrauen entgegenbringen. Denn sie haben
ihre Versuche fast ausschließlich mit einem einzigen Präparat aus¬
geführt, das entgegen dein Herkommen mit konzentrierter Salz¬
säure dargestellt war. Nach den Arbeiten von Conrad und Guthzeit

') Bekanntlich spalten gewisse Alkoholsäuren (Oxysäuren) schon bei ge¬
wöhnlicher Temperatur leicht Wasser ab und gehen in Anhydride über, die
Laktone genannt werden.

z. B. (JH 2OH JCH >OOOH = GH CH 2GH..CO + H.,0
I " !_'.__L
OH Oxybnttersiinre Bntyrolacton V



84

war vorauszusehen, daß hier eine sehr kohlenstoffreiche, in Wasser
und kalten verdünnten Alkalien schwer lösliche Humussubstanz sich
bilden müsse, deren Verhalten von den früher dargestellten Humus¬
säuren abweichen mußte. Es liegt also kein Grund vor. die Formel
von Berthelot und Andre als richtig anzunehmen, die zahlreichen
frttheren Formeln aber zu verwerfen, die bei anderer Arbeitsweise
auch anders ausfallen mußten. Gut charakterisierte „.Salze' - der
Humussäure hatte schon Sprengel dargestellt, und das Äquivalent¬
gewicht der Humussäure ist schon von Berzelius, Malaguti, Mulder,
Hermann, Detmer, Sestini mit anderen Ergebnissen ermittelt worden.
Alle diese Untersuchungen aber Humussäuren zeigen eben gemein¬
schaftlich, daß es nicht möglich ist, bestimmte gemeinsame Formeln
für diese schwarzen Stoffe anzugeben, die sich im Boden finden und
beim Kochen von Zucker mit Säuren entstehen.

Als Neuigkeit wird noch eine besonders interessante Erscheinung
von Berthelot und Andre mitgeteilt. Während nämlich die humus¬
sauren Alkalien von verdünnten Säuren zersetzt werden unter Ab¬
spaltung von Humussäure, kann auch umgekehrt rein e Hu nins-
säure im Überschuß Chlormetalle zersetzen. Als 25 g
Humussäureanhydrid mit einer 4°/oigen Chlorkaliumlösung in der
Kälte 4 Tage in Berührung waren, enthielt die Flüssigkeit 0,0375 g
freien Chlorwasserstoff. Beim Erhitzen der Mischung auf 100° blähte
sicli die Humussäure auf und es wurden 0,08 g Salzsäure in Freiheit
gesetzt. 100 g Humussäureanhydrid konnten hiernach 0,15 bezw.
0,32 g Salzsäure aus dem Chlorkaliuni entbinden.

Das Verdienst, diese Erscheinung zuerst an n a t ü r Ii eher Humus-
säure beobachtet und auch etwas gründlicher studiert zu haben, ge-

Eichhorn bührt indeß Eichhorn, der sowohl mit fast reiner Humussäure als
mit Torf und mit verschiedenen humusreichen Erden Versuche an¬
gestellt und schon im Jahre 1875 und 1877 veröffentlicht hat. (49).

Die Humussäure war in der üblichen Weise gewonnen durch
Ausziehen von Torf mit kohlensaurem Natron und Fällung der
Lösung mit Salzsäure. Sie war gründlich gewaschen und getrocknet,
enthielt aber noch 0,16°/» Asche (Kalk und Eisen) und 4°/o Wasser.
4 g dieser Humussäure wurden mit 50 cem einer 2°/«igen Chloram-
lnoniumlösung 4 Tage in der Kälte in Berührung gelassen: dabei
wurden auf 100 g Humussäure 0,625 g Salzsäure frei.

Der Torf war dunkelbraun und wurde, da er 12,4°/o Aschen¬
bestandteile enthielt, erst mit verdünnter Salzsäure, dann mit Wasser
ausgewaschen. Er mußte nun, nach damaliger Anschauung die
Humussäure gleichfalls in freiem Zustand enthalten. 7 g dieses
Torfes wurden mit 50 cem 2°/oiger Chlorkaliumlösung ebenso wie die
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Humussäure behandelt. Dabei wurden von 100 g Torf 0,75 g Salz¬
säure frei gemacht, also mehr wie von reiner Hnmussäure!

Die Humuserden wurden in lufttrockenem Zustand ohne
vorherige Behandlung mit Salzsäure geprüft. Bei diesen Versuchen
wurden 5 g Boden mit 50 ccin Wasser, und andere 5 g mit 50 ccm
einer 10°/oigen Kochsalzlösung übergössen. Nach 2i Stunden wurden
die beiden Flüssigkeiten, die inzwischen öfters umgeschüttelt worden
waren, filtriert und auf ihren Säuregehalt geprüft. Zieht man die
Säure, die durch das Wassel- in Sösung gegangen war, von der
Gesamtsäureinenge in der Kochsalzlösung ab, so erhält man die aus
dem Kochsalz entbundene Säure. Von den 15 untersuchten Erden
hatte eine Mooreide von Georgenthal bei weitem die meiste Säure
frei gemacht, obwohl sie auf 1 T. Basis (Kalk und Eisenoxyd) nur
23 T. Humussubstanz, aber 49,14% verbrennliche Stoffe enthielt.
Die von 100 g dieser Erde frei gemachte Salzsäure betrug 0.456 g;
dann folgte eine Haideerde von Georgenthal mit ähnlichem Humus¬
gehalt, die 0,164 g Salzsäure und eine Haideerde von Genthin. die
0,146 g Salzsäure frei machte. Die Humusböden, die am meisten
verbrennliche Substanz (rund !)8°/o) enthielten, 2 Torfproben
von Langen in Hannover, konnten nur 0,073 g bezw. 0,037 g
Salzsäure in Freiheit setzen. Humusböden, die keine freie
Humussäure enthielten, konnten auch Kochsalz nicht zersetzen.

Vergleichen wir damit die Zahlen von Berthelot und Andre,
so hnden wir große Unterschiede. Die natürliche Hnmussäure von
Eichhorn und der mit Salzsäure von seinen Basen befreite Torf
konnten unter fast gleichen Versuchsbedingungen ca. '20 mal so viel
Salzsäure aus ihren Salzen loslösen, als die künstliche Humussäure
der französischen Forscher, und Haideerden, die noch nicht zur
Hälfte aus organischer Substanz bestanden, machten noch die 12fache
bezw. Stäche Säureinenge frei; allerdings aus konzentrierteren Salz¬
lösungen, aus denen nach Eichhorn mehr Säure abgespalten wird,
wie aus verdünnten. Jedenfalls zeigt sich hier wieder, wenn auch
die qualitative Reaktion dieselbe ist, ein tiefgreifender Unterschied
zwischen natürlicher und künstlicher Humussubstanz und zwischen
den natürlichen Humussubstanzen selbst. Es ist kaum zu recht¬
fertigen, wenn Berthelot und Andre in ihrer Abhandlung aus dem
Verhalten ihrer Zuckerhumussäure weit gehende Schlüsse auf die
Vorgänge im Humusboden ziehen. 1)

') Berthelot und Andre scheinen weder die Untersuchungen von Eichhorn
und Eggert», noch die von Grote und Tollens, Früh, Conrad und Guthzeit ge¬
kannt zu haben. Denn sie erwähnen von neuen Autoren nur Sestmi.



— 86 —

Natürlich zerlegen die freien Humussäuren Salze mit schwachen
Säuren, wie die Phosphate, viel leichter und vollständiger. Sprengel
hatte schon im Jahre 1826 die Zersetzbarkeit der Phosphate durch
seine natürliche Humussäure nachgewiesen (s. S. 57), später (1877) hat sich
Eichhorn, und noch eingehender Fleischer (188)5) mit diesem Gegen¬
stand befaßt, der für die Moorkultur von großer Bedeutung ist.
100 T. der natürlichen Humussäure von Eichhorn zersetzten inner¬
halb 24 Stunden 11.355 g des phosphorsauren Kalkes im Baker¬
guano und brachten die ganze Phosphorsäuremen^e desselben (5.201 T.
Phosphorsäure) in Lösung. Und solche Erden , die keine Salzsäure
aus der Kochsalzlösung frei machen konnten, die also (nach Eich¬
horn^ Annahme) keine freie Humussäure enthielten, lösten auch keine
Phosphorsäure auf. .Jedoch zeigten von den untersuchten Humusböden
durchaus nicht diejenigen, welche die größte Zersetzungskraft auf
das Kochsalz ausübten (die also nach Eichhorn am meisten Humus¬
säure enthalten mußten) das größte Aufschließungsvermögen für die
Phosphate. Vielmehr machten die beiden Torfsorten von Lingen,
die am wenigsten Salzsäure aus Chlornatrium frei gemacht hatten,
die meiste Phosphorsäure löslich. 100 g der Torfprobe von Lingen mil
dem höchsten Gehalt an organischen Stoffen (98,72 Proz.j zerlegten
2,763 g phosphorsauren Kalk und führten 1,266 g Phosphorsäure in
Lösung Uber, während die Moorerde von Georgenthal nur 1,699 g
phosphorsauren Kalk zerlegte, und 0,0788 g Phosphorsäure löste.

Neben der Phosphorsäure löst sich stets Kalk auf, manchmal
fast in demselben Verhältnis, wie er im Monocalciumphosphat ent¬
halten ist. In den meisten Fällen wurde aber mehr Phosphorsäure
gefunden, als diesem Verhältnis entspricht. Neben dem Monocalcium¬
phosphat muß also noch freie Phosphorsäure gebildet worden sein.
Wurden den Bodenproben außer den Phosphaten auch noch lösliche Salze
beigemischt, so wurde dadurch das Aufschließungsvermögen der
Moorböden teils gesteigert, teils verringert. Gesteigert wurde es
durch Chlorkalium und besonders durch schwefelsaures Kalium, ver¬
ringert durch Gyps, ganz aufgehoben durch kohlensaures Ammoniak.
Phosphate verschiedener Herkunft verhielten sich übrigens nicht
gleich gegenüber der lösenden Wirkung der Humussubstanz. Aus
dem leicht aufschließbaren Bakerguano wurde am meisten Phosphor¬
säure gelöst; nur ungefähr der dritte Teil Phosphorsäure ging unter
gleichen Umständen aus Phosphorit und nur der 6. Teil aus Esdra-
madura-Phosphat in Lösung.

tMwfcer, *• Fleischer hat alle diese Beobachtungen Eichhorn's über
Hmh'" 5 ' die Lüslichkeit d«T Phosphorsäure im Moorboden bestätigt, seine

eigenen Untersuchungen aber auf eine größere Reihe von Phosphaten
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und auf eine größere Anzahl typischer Moorböden ausgedehnt. (50)
Zunächst prüfte er die Löslichkeit der Phosphate im Wasser und
anderen schwachen Lösungsmitteln und konnte feststellen, daß
hei Gegenwart gewisser Moorböden die Auflöslichkeit der Phos¬
phate in Wasser nicht Vermehrt, sondern verringert wird, daß also
solche Moore im nassen Zustand weniger Phosphorsäure lösen als
reines Wasser. Das sind die kalkreichen Niederungsmoore (Dröm-
lmii',). Andere Niederungsinoore mit schwach saurer Reaktion konnten
nur das leicht zersetzliche Dicalciumphosphat aufschließen, während
ein stärker saures Dargmoor auch noch bemerkenswerte Phosphor¬
säuremengen (auf 100 g Boden 0,129 Phosphorsäure) aus Mejillones-
Guano in Lösung brachte. Die schwer zersetzbaren Phosphorite
dagegen wurden nur von Hochmoorböden angegriffen, die auf alle
Phosphate lösend einwirkten, wenn sie nicht zuvor mit grollen Mengen
kalkhaltiger Meliorationsmittel behandelt worden waren.

Bei Hochmoorböden von fast gleicher chemischer
Zusammensetzung zeigten sich bemerkenswerte Unter¬
schiede. Die oberste Schicht des Hochmoores, der Haidetorf
zeigt, wie schon Eichhorn fand, ein viel geringeres Auf¬
schließungsvermögen für die Phosphate als der Sphagnumtorf. Der
Sphagnumtorf selbst zeigte das größte Lösungsvermögen in der
obersten Schicht, bei 25—45 cm, da wo er noch am wenigsten humi-
fiziert ist. Schon in einer Tiefe von 45—64 cm ist das Lösungs-
vermögen erlieblich geringe? und bleibt sich dann in dem dunkel
gefärbten Hochmoortorf der untersten Schichten ungefähr gleich.
Man nimmt allgemein an, daß die Phosphorsäure durch die freien
Humussäuren gelöst wird. Dann muß der oberste Moostorf am
meisten Humussäure enthalten, weil er am meisten Phosphorsäure
löst. Das steht aber im direkten Widerspruch zu der Theorie der
Huniussäure-Bildung. Die freie Humussäure soll in einem basen-
arinen .Medium bei der allmählichen Verwesung und Fäulnis der
Pflanzen entstehen. Je weiter die Humifizierung vorschreitet
und je ärmer der Boden an Basen ist, um so mehr freie Humussäure
müßte sich hiernach bilden. Nun findet man aber gerade im obersten
Moostorf, in dem noch mit bloßem Auge die unvervvesten Pfianzen-
teile zu erkennen sind, die meiste „Humussäure. 1- Und überdies ist
dieser Torf, wie Fleischer ausdrücklich feststellt, auch noch reicher
an Basen als die darunter liegende Torfschicht.

Ebenso rätselhaft verhält sich der Haidehumus. Er kann nach
Eichhorn unter allen Humuserden am meisten Säure aus Clilor-
natriuni freimachen und Heß (52) bestätigt durch spätere Versuche, daß
durch Haidehumus bei Anwesenheit von Chloriden und Sulfaten mehr
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Säure frei wird als durch Moostorf. Haidetorf, der mit schwefel¬
saurem Kalium und Chlorkalium behandelt wurde, machte nach Heß
0.230 bezw. 0,163 Säure (auf Schwefelsäure berechnet) frei, Moostorf
dagegen nur 0.140 bezw. 0,109 g. Man nimmt an, daß die Säure-
abspaltung durch die freie Humussäure bewirk! wird, dann muß der
Haidehiunus mehr Säure enthalten als der Sphagnumtorf: er müßte
auch im Verein mit Chloriden und Sulfaten mehr Phosphorsäure in
Lösung bringen, da die Auflösung der Phosphorsäure teilweise durch
die in Freiheit gesetzten Mineralsäuren erfolgen soll. Jedoch zeigen
die Versuche von Eichhorn, Fleischer und Kißling zunächst anscheinend
das Gegenteil. Haidehumus allein kann schon weniger Phos-
phorsäure aufschließen als Moostorf', und die geringere Wirksamkeit
bleibt auch dann bestehen, wenn man gleichzeitig Chlorkalium oder
schwefelsaures Kali auf die Phosphate einwirken läßt. Nach Ki Il¬
ling (51) wird durch Haidehumus allein (auf 100 T. Trockensubstanz
berechnet) 0,5065 g Pliosphorsäure aus Phosphorit von Gr. Bülten
gelöst, durch Sphagnumtorf unter denselben Umständen aber 0,7375 g
und bei Zusatz von verschiedenen Salzen gingen durch die beiden
Torfarten folgende Mengen von Pliosphorsäure in Lösung:

durch Haidehumus durch Sphagnumtorf
bei Zusatz von Kaliumsulfat 0,8850 0,9160 g

, „ .. Chlorkalium 0,7200 0,8975 g
„ Chilisalpeter 0,5785 0,8440 g

» Kainit 0,6645 0,7200 g
„ Gips 0,4545 0,5310 g

n „ ,, Chlorcalciuni 0,3525 0,4475 g-
,, Kaliumkarbonat 0,0400 0,0590 g

Aber zugleich tritt uns die auffallende Erscheinung aus diesen
Zahlen entgegen, daß Haidehumus und Sphagnumtorf für sich allein
ein anderes Auflösungsvermögen für Phosphate besitzen, als bei
Zusatz von Salzen. Der Haidehumus, der für sich allein weniger
Phosphat aufschließt, entwickelt, wenn ihm Chlorkaliuin. Ivalium-
sulfat oder Kainit zugeinischt werden, eine weit gröbere Zersetzungs¬
kraft als der Moostorf. Anderseits wirkt Moostorf etwas energischer
bei Zusatz von Chüisalpeter.

Die Wirkung der einzelnen Salze im Haidehumus und Moostori'
erkennt man sehr leicht, wenn man in den Zahlen obiger Zusammen¬
stellung die Phosphorsäuremenge abzieht, die durch Haidehumus
bezw. Moostorf allein gelöst wurden. Man findet dann, daß die
Salze folgende Mengen Phosphorsäure aufgeschlossen haben:
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im Haidehamas im Moostorf
Kaliumsulfat 0,3185 0,1785 g
Chlorkalium 0,2135 0,1600 g
Kainit 0,1580 — g
Chilisalpeter 0,072 0,1065 g

Die Humussäureim Heidehumus kann also für sich allein weniger
Phosphorsäure, in Verbindung mit Sulfaten und Chloriden verhältnis¬
mäßig mehr Phosphorsäure in Lösung bringen als im Moostorf: mUD
also eine andere Substanz sein als die im Moostorf.

Wie im Haidehuinus und Moostorf verschiedene Humussäuren
vorhanden sein müssen, so kommen jedenfalls anders geartete, aber
unter sich ebenfalls verschiedene Huinussäuren im Bleisand und
Ortstein vor. Nach Adolf Mayer enthält die Humussäure des Blei¬
sandes erheblich mehr Kohlenstoff und Stickstoff als die des Ort¬
steins. (52 a)

Wir kommen demnach auf anderem Wege wieder zu dem schon
öfter ausgesprochenen Ergebnis: Die Humussäure ist keine einheitliche
Substanz, keine bestimmte chemische Verbindung. Man muß ver¬
schiedene Stoffe säureartiger Natur in den Humusböden annehmen.
Nur dann kann man die auffallend verschiedenen Wirkungen verstehen)
die sie in nahezu gleich zusammengesetzten Böden hervorbringen.

Daß die in Alkalien lösliche „Humussäure 1- keine einheitliche
Substanz ist, wurde zu allem Überfluß noch von Sos tegni für S»«teg*J
Niederungsmoorboden bestätigt. Sostegni behandelte 2 ziemlich zer¬
setzte Torfproben aus der Gegend von Mantua zuerst mit kochender
Natronlauge, um das Ammoniak zu vertreiben, fällte dann die alka¬
lische Lösung mit Salzsäure und nachdem er diese „Humussäure'-
durch wiederholtes Lösen in Lauge, Fällen mit Siiure und Wascheil
mit Wasser gereinigt hatte, untersuchte er ihre Löslichkeit m
85°/oigem Alkohol. Er konnte die Huinussäuren damit in 2 Sub¬
stanzen zerlegen, die in ihrer Zusammensetzung weit von einander
verschieden waren.

Der in Alkohol lösliche Anteil enthielt
bei Probe I 62,17% Kohlenstoff und 4,89% Wasserstoff

„ II 63,71% „ „ 5,25%
Die in Alkohol unlösliche Humussäure dagegen

bei Probe I 57,83% Kohlenstoff und 4,97% Wasserstoff
„ II 57,48% . „ 4,82%

Beim Behandeln mit Chlor nahm die in Alkohol unlösliche
Humussäure 32,2% Chlor auf, die in Alkohol lösliche 31,2%, Wäh¬
rend ..Humussäuren", die aus Zucker dargestellt waren, niemals
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mehr als 25°/o Chlor ergeben haben, also auch nicht identisch
mit den natürlichen Humussäure 11 sein können. (5.!i)

Trotzdem suchten in neuester Zeit Malkomesius und Albert
aus Casseler Braun, einem Humusprodukt der Tertiärformation,
wieder möglichst reine „Humussäuren" zu gewinnen und Derivate
derselben darzustellen. Statt des kohlensauren Natrons verwandten
sie Lithiumkarbonat zur Extraktion der „Humussäure", weil diese
dadurch von vorneherein ärmer an Asche wurde. Aschenfrei konnte
sie freilich nicht erhalten weiden; selbst der rote Körper, den sie
mit konzentrierter Salpetersäure aus ihrer „Humussäure'- darstellten,
enthielt immer noch 0,82% Asche, die sich Uberhaupt nicht ent-
ternen ließ und aus Eisen, Aluminium, Calcium, Magnesium, Kalium,
Natrium und Schwefel bestand. Die Untersuchungen der Verfasser
bringen keine neuen Tatsachen für die Natur der Humussäure bei.
Wir wollen deshalb nicht näher darauf eingehen und verweisen nur
aut die kritischen Bemerkungen, die van Schermbeck hiezu ge¬
liefert hat.')

Eine Bestätigung einer wiederholt schon erwähnten und sehr
wichtigen Tatsache liefert dagegen die kürzlich erschienene Arbeit

Miklanz V011 Miklauz, die sich mit den Humusstoffen von Carex-Torf be¬
schäftigt. Wird ein solcher Torf zuerst mit Alkohol zur Entfernung
der Harze, dann mit Salzsäure zur Entfernung der Basen und
schließlich mit Alkalien behandelt, so lösen sich bestimmte Stoffe,
sogenannte „Humussäuren", auf, die vorher gar nicht darin enthalten
waren. Denn durch die Behandlung mit noch so geringen Mengen
Alkali bilden sich aus Huniussubstanzen, die in Alkohol unlöslich
waren, nun lösliche Humuskörper, derenElemantarzusaininensetzungsich
gegenüber der Anfangssubstanz durch einen höheren Kohlenstoff- und
Wasserstoffgehalt auszeichnet. Außerdem wird der alkohol-unlösliche
Teil derart verändert, daß ein großer Teil in Pyridin löslich wird,
was vorher nicht der Fall war.

W enn man den vorher mit Alkohol und Salzsäure gereinigten
Tort wiederholt mit verdünnten Alkalien extrahiert und die gelösten
Substanzen mit einer Mineralsäure fällt, so zeigen die in Alkohol
löslichen, sowie auch die unlöslichen Anteile eine verschiedene
chemische Zusammensetzung. Die zuerst erhaltenen „Humussäuren"
haben den geringsten, die zum Schluß gewonnenen den höchsten
Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt. Diese Trennung in verschiedene
Bestandteile ist übrigens auf die Einwirkung der zur Reinigung ver-

') Malkomesius und Albert. Journal für praktische Chemie 1904. 178. 509
van Schermbeck ibid 1907. 183. 517.
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wandten kochenden Salzsäure zurückzuführen. Denn die Unterschiede
zeigen sich nicht, wenn der Torf vorher nicht mit Salzsäure gekocht
wird. Durch Einwirkung der kochenden Salzsäure wird auch die
chemische Zusammensetzung der sogenannten Humussäuren hedeutend
verändert, indem der Kohlenstoffgehalt dadurch erhöht, der Wasser¬
stoffgehalf aber erniedrigt wird. (70)

Aus diesen Untersuchungen geht abermals hervor, daß die
„Humussäuren", die man bisher aus Torf mit Säuren und Alkalien
dargestellt hat, — wie schon Mulder (S. (>6) und Eggertz (S. 73) ange¬
nommen haben, — nichts anderes sind als verschiedene Labor atori uins-
produkte. Sie variieren in ihrer Zusammensetzung außerordentlich
je nach der Art, der Konzentration, der Einwirkungsdauer, dei
Temperatur der angewandten Alkalien und Säuren. Es geht daraus
auch abermals hervor, wie wenig Wert den chemischen Formeln
beizumessen ist, die man für die „Humussäuren" aufgestellt hat.

B. Die Humussäurenals Colloide.
Früher hielt man es für eine wunderbare Einrichtung der Natur,

daß unter so ganz verschiedenen Umständen — wie Fäulnis und
Einwirkung von Säuren und Alkalien — aus so sehr verschiedenen
Stoffen — wie Holzfaser, Protein, Stärkemehl, Phloridzin etc. — die¬
selben Endprodukte sich bilden: Humussäure und Hmnin. Man
glaubte, daß Humussäure und Humin als „verborgene Verbindungen-
in diesen weit verbreiteten organischen Stoffen enthalten seien und
bei ihrer Zersetzung — sei es durch Fäulnis oder durch Chemikalien
— immer wieder zum Vorschein kommen müßten. ..Wir haben hier
(in den Humussubstanzen) eine allgemeine G r u n dl a ge der organischen
Welt" sagt Mulder, ..welche dieselbe durch den einfachen ihr zu
Grund liegenden Gedanken in ein schönes Licht stellt." (54)

Diese schöne einfache Idee ist leider in der Natur nicht ver¬
wirklicht. Nach den zahlreichen Untersuchungen, die jetzt vorliegen,
kann man weder die natürlichen noch die künstlichen Huinusstoffe
als einheitliche chemische Verbindungen von bestimmter Zusammen¬
setzung betrachten und man darf auch die schwarzbraunen Stoffe,
die beim Kochen der Kohlenhydrate mit Säuren oder Alkalien sich
bilden, nicht den natürlichen Huniuskörpern gleichstellen.

Freilich haben sie in ihrem Verhalten — auch abgesehen von
der Farbe — die größte Ähnlichkeit. Aber diese Ähnlichkeit ver¬
danken alle diese dunklen Körper nicht einer gleichen chemischen
Zusammensetzung, sondern dem gleichen physikalischen Zustand,
den man Colloidal-Zustand nennt.

In den kolloidalen Zustand können auch sehr viele unorganische
Körper versetzt werden, wie die Kieselsäure, das Zinnoxyd (Zinn-



säure), Mangandioxyd, die Sulfide der schweren Metalle etc., die
dann die gleichen Reaktionen zeigen, wie die künstlichen und die
natürlichen Humuskörper. Es braucht also zwischen den verschiedenen
künstlichen und natürlichen Huinussäuren keine größere Verwand-
scliat't zu bestehen, wie etwa zwischen der colloidalen Kieselsäure
und dem colloidalen Mangandioxydhydrat, die beide anch den Humus¬
säuren sehr in ihren] Verhalten »deichen.

Beim Ubergang in den Colloidal-Zustand werden nicht alle
chemischen Anziehungskräfte zerstört. Man unterscheidet auch bei
den Colloidstoff'en solche mit negativer und positiver elektrischer
Ladung, also mit mehr sauren und mehr basischen Eigenschaften.
Außerdem besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Colloiden,
die nach dem Ausfällen sich wieder leicht lösen, wenn man die
ursprünglichen Verhältnisse wieder herstellt („reversible" Colloide)
und anderen, die nach der Ausfällung unlöslich bleiben („irreversible"
Colloide).

Hier weiden wir uns naturgemäß nur mit solchen Colloid-
stoffen befassen, die den Humussäuren ähnlich sind, die also durch
ihre Eigenschaften zu beweisen vermögen, daß die Huinussäuren
ebenfalls Colloide sind.

Diese Colloide sind gleich nach der Ausfallung (Coagulation)
reversibel, besonders wenn ihnen eine Spur freies Alkali beigemengt
ist. Durch Wasserverlust aber werden sie vollkommen in Wassel'
unlöslich. Die Lösungen der Colloide in Wasser sind nur Schein¬
lösungen. Denn im Ultramikroskop konnte man erkennen, daß das
Colloid in dem Lösungsmittel nur in äußerst feiner Verteilung
schwimmt. Es ballt sich sofort wieder zu groben Massen zusammen,
wenn man in diese Lösung einen geeigneten Elektrolyten bringt,
oder wenn man dem Colloid in irgend einer Weise einen Teil des
Wassers entzieht.

In „gelöstem" (richtiger in seinem fein zerteilten Zustand) heißt
das Colloid „Sol" ; in ungelöstem, besser in seinem coaguliertem Zu¬
stand heißt das Colloid „Gel". Dieses hat, frisch gefällt, meistens
d*8 Aussehen einer Gallerte, die „unglaublich große Mengen Wasser"
enthält fs. S. 56). Die Kieselsäuregallerte enthält 90°/o, die Humus-
säuregallerte 93—95% Wassel-.

Das Wasser ist nicht ohemisch, sondern mechanisch an die
Substanz des Colloids gebunden, denn der Wassergehalt des feuchten
Gels steigt und fällt mit dem Dampfdruck. Wird das Wasser durch
scharfes Trocknen entfernt, so schrumpft das Gel außerordentlich
zusammen und liefert einen amorphen, hornartigen oder glasglänzenden
Rückstand von muscheligem Burch: Humussäure ganz ebenso wie
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Kieselsäure und ähnliche Colloide. Das Colloid kann auch durch
den elektrischen Strom oder durch Gefrieren unlöslich und irrever¬
sibel für Wasser werden. Sprengel hat schon 182G beide Vorgänge
auf Entwässerung zurückgeführt (s. S. 56).

Bei der Elektrolyse scheidet sich die Huniussäure wie andere
Säuren am positiven Pol ( Anode) ab. Es ist dies aber kein Beweis
ihrer Säurenatur, wie Sprengel glaubte. Man fand später, daß die
verschiedensten Substanzen neutraler Beschaffenheit, wie Quarz,
Feldspat. Ton, Stärke, Glygogen, wenn sie nur im Wasser fein ver¬
teilt sind, zur positiven Kickt rode wandern. Auch die Torfteilchen
des nassen Moores sammeln sich um den positiven Pol, worauf das
bekannte Entwässerungsverfahren für Torf, die „Elektroosmose'' des
Grafen Schwerin beruht. (55)

Beim Gef rieren scheidet sich das Colloid nur dann vollkommen
aus, wenn das Wasser vollständig zu Eis erstarrt und frei von
Elektrolyten ist, welche die Lösung des Colloids begünstigen.
Durch den hohen Druck bei der Eisbildung wird nach Lottermoser
das Wasser aus dem Colloid ausgepreßt und so das irreversible Gel
zwischen den Eiskrystallen in Plättchenfonn abgeschieden. Die
Huniussäure verhält sich hier genau so, wie die meisten anderen
Colloide. (56)

A ucli i las Ausfällen der Huniussäure-( 'olloide mit Mineralsäuren aus
wässriger und alkalischer Lösung scheint auf teilweiser Wasserent¬
ziehung zu beruhen. Hat doch Früh beobachtet, daß die mikroskopi¬
schen Sakkulmuskiigelchen auf Zusatz von Salzsäure, ähnlich wie beim
Trocknen zusammenschrumpfen und auf Zusatz von Kalilauge wieder
aufquellen. Mit der Vergrößerung der Oberfläche durch Aufquellen
müssen die Colloidteilchen die Fähigkeit erlangen, sich besser in
einer Flüssigkeit zu verteilen; mit der Verkleinerung der Oberfläche
durch Zusammenschrumpfen müssen sie an dieser Fähigkeit einbüßen
und aus dem colloidalgelösten in den ungelösten Zustand übergehen.
•Je konzentrierter die Mineralsäure ist, um so mehr wird dem Colloid
Waser entzogen, um so leichter muß die Ausscheidung erfolgen und
um so wasserarm er muß das Ausscheidungsprodukt werden. Deshalb
erhielt Sprengel beim Fällen mit verdünnten Säuren eine noch sehr
wasserhaltige und reversible Huniussäure, dagegen Berthelot und
Andre beim Bebandeln der Kohlenhydrate mit konzentrierter Salz¬
säure eine sehr wasserarme, schwer lösliche Humussäure, ein »An¬
hydrid". Deshalb erhält man auch nach Conrad und Guthzeit um
so mehr unlösliches Humin, je konzentrierter die Säure ist, die man
beim Kochen der Zuckeilösung verwendet. Die öfters ausgesprochene
Ansicht, daß das Humin ein „Anhydrid" der Humussäure ist oder
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ein Gemiscli von Anhydriden, wird hiedurch in einem gewissen Sinn
bestätigt. Das Humin ist eben nichts anderes, als die
irreversible Modifikation der colloidalen Humusstoffe,
die man durch Entwässerung des Sols erhält und die man ebenso
gut durch Gefrieren, wie durch Trocknen der Gallerte,- oder durch
starke Säuren oder durch den elektrischen Strom herstellen kann.

Die Ausscheidung der amorphen Substanzen (Colloide) aus ihren
Lösungeu erfolgt nur in den ersten Stadien in Form von Kügelchen,
(Globuliten, Tropfen), später nehmen diese Gebilde eine Wabenförmige,
Zellen artige Struktur an, ähnlich dein Seifenschaum. Solche Struk¬
turen haben Sestini und Früh schon 1881 und 1883 an den Humusstoffen
beobachtet (s. S. 76,74), später sind sie von BütschIi, Hardy, Quincke
bei den verschiedensten Colloidkörpern nachgew iesen worden: so bei
Eiweiß, das durch Hitze geronnen war, bei gefällter Kieselsäure,
bei Gelatine, die Sublimat oder Forinaldehyd coaguliert hatte, bei
Niederschlägen, die aus Lösungen von Kupferchlorid, Nickel- und
Eisenchlorür mit Ferrocyankaliuin erzeugt wurden etc. Selbst in
fester amorpher Kieselsäure, wie sie in der Natur als Hydrophan,
Opal, Tabaschir vorkommt, kann man nach Bütschli noch die gleiche
Mikrostruktur erkennen. (57)

Diese eigentümliche feinkörnige oder wabenartige Struktur ist
bereits in der Flüssigkeit ausgebildet, bevor noch das Colloid gefällt
ist. (58) Das Colloid muß deshalb mit außerordentlich großer
Oberfläche in der Flüssigkeit verteilt sein. Hat ein solches Colloid-
teilchen einen Durchmesser von ein Milliontel Zentimeter, so wird ein
Zehntelgramm der colloid gelösten Substanz von spec. Gewicht 1 eine
Oberfläche von 100 Quadratmeter einnehmen. (59) Unter solchen
Umständen vermag das Colloid durch rein mechanische Oberflächen¬
anziehung Wirkungen zu entfalten, die chemischen Reaktionen ganz
ähnlich sind. Wie pulverisierte Kohle und andere stark poröse
Körper durch ihre große Oberflächenentwicklung Gase verdichten,
flüssige und feste Körper aus ihren Lösungen nehmen, auch chemische
Verbindungen bilden und zerlegen können, ebenso wird das Colloid
mit seiner enorm großen Oberfläche alle Stoffe mehr oder minder
an sich ziehen, die in seiner Umgebung gelöst sind. Es wird auch
ebenso wie Kohle — je nach seiner chemischen Individualität
bestimmte chemische Umsetzungen veranlassen. (60)

Die Verbindungen, die durch Oberfläclienanziehung entstehen,
hat man zum Unterschied von chemischen Verbindungen Absorptions-
Verbindungen (van Bemmelen) oder Adsorptions-Verbindungen
(R. Zsigmondy) genannt. Sie unterscheiden sich von den chemischen
Verbindungen vor allein durch ihre wechselnde Zusammensetzung.
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Denn bei ihrer Entstehung tritt die chemische Verwandschaft vorerst
in den Hintergrund gegenüber der Oberflächen anziehung. Die Ab¬
sorptionsverbindung stellt vor allem einen Gleichge¬
wichtszustand dar, der sich zwischen der Oberfläche
des Sols und der umgebenden Lösung eingestellt hat.
Deshalb bildet das Colloid mit Säuren eben so gut Verbindungen
als mit Salzen und Basen. So wird die Humussäure auch aus
ihrer wäßrigen Lösung mit Salzsäure gefällt. Berzelius hat diesen
Niederschlag schon als eine Verbindung mi* Salzsäure erklärt.
Behandelt man ihn aber mit viel Wasser, so wird das Gleichgewicht
zwischen Colloid und Salzsäure gestört; die Humussäure bildet
jetzt allmählich eine Absorptionsverbindun^ mit Wasser, in dem
Maße, als die Salzsäure durch Auswaschen entfernt wird und dabei
verteilt sie sich in dem Wasser, indem sie aus dein Gelzustand
wieder in den Solzustand übergeht (vgl. Sprengel S. 56). In ähnlicher
Weise kann auch die Kieselsäure mit Salzsäure gefällt und eine
lösliche colloidale Kieselsäure mit Wasser wieder hergestellt werden.

Auch durch eine konzentrierte Salzlösung (Kochsalz etc.) können
aus alkalischer Humussäurelüsung, wie sie aus dem Torfboden
gewonnen wird, Humusstoffe ausgefällt werden, ebenso wie die ver¬
schiedensten Colloide sich mit Salzlösungen unter Bildung von
Absorptionsverbindungen aus ihren Pseudolösungen ausscheiden.

Wenn das Colloid in einer Flüssigkeit verteilt ist, in welcher
Säuren, verschiedene Salze eder auch andere chemische Verbindungen
gelöst sind, so hält es von den gelösten Substanzen stets bestimmte
Anteile an seiner Oberfläche fest und zieht sie beim Ausfällen "mit in den
Niedersch lag.') Darum enthält auch die Humussäure, die aus alkalischem
Bodenextrakt mit Salzsäure coaguliert wird, sowohl die Salzsäure
als das zur Lösung verwandte Alkali in erheblicher Menge, außer¬
dem aber noch Anteile anderer Substanzen, die durch das Alkali in
Lösung gegangen waren, besonders Kalk, Eisen, Tonerde, Schwefel¬
säure und Phosphorsäure. Es bereitet große Schwierigkeiten, ja es
ist ohne Zersetzung der Humuskörper kaum möglich, mit gewöhn¬
lichen chemischen Mitteln eine .,reine aschenfreie natürliche
Humussäure" herzustellen, (s. S. 73, 84 und 90). d'anz ähnlich
verhalten sich auch die künstlichen Humussäuren. Sie halten von
den Stoffen, die beim Kochen des Zuckers mit verdünnten Säuren
sich bilden, hartnäckig einzelne Bestandteile zurück, besonders
Lävulinsäure und einen sauren, Silber reduzierenden, flüchtigen

') Hat das Sol zellenartige Struktur, so wird das Gel innerhalb der
Waben oder Zellen die diffundierbaren Stoffe auch mechanisch einge¬
schlossen enthalten.

MitteB. d. k. Bayr. Moorkulturanstalt, Heft 3.
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Körper (Ameisensäure?) und wird die Humussäure dann durch Lösen
mit Alkali und Fällen mit Salzsäure gereinigt, so sind Salzsäure
und Alkali die fast unzertrennlichen Gefährten. Wie die Humus¬
säuren bilden aber auch alle übrigen Colloide organischer wie
unorganischer Natur Absorptionsverbindungen in ähnlicher Art. (61)
Eine besondere Anziehungskraft üben die Colloide der Humussäure,
der Kieselsäure, der Metazinnsäure, des Mangandioxydhydrates, des
Arsentriaulfida aber doch auf basische Substanzen aus. Sie bilden
nicht nur die friiher«er\vähnten „Salze", sondern sie können auch den
Karbonaten, Phosphaten und den Salzen anderer schwache)' Säuren
ihre Basen entziehen.

Die Humussäure soll nach Eichhorn und Heß (s. S. 84, 87) sogar
aus Chloriden und Sulfaten unter Aufnahme der Basis freie
Salzsäure und Schwefelsäure abspalten. In ähnlicher Weise zersetzt
das colloidale Mangandioxyd nach Gorgeu und van Bein in eleu
das Chlorkaliuin, Kaliuinnitrat und Kaliumsulfat, die Calcium-,
Baryum-, Mangan- und Silbersalze. (62) Lindner und Picton haben
beobachtet, daß beim Fällen einer colloidalen Lösung von Arsentri-
sulfid durch Chlorbaryum eine kleine Menge des Baryums mit dem
Sulfid ausfällt und eine entsprechende Menge Chlor (Salzsäure) in
der Lösung zurückbleibt. Nach Whitney und Ober, die diese
Erscheinung weiter verfolgten, werden Calcium-, Strontium- und
Kaliumchlorid durch Arsentrisulfid in gleicher Weise zersetzt und
zwar ist die Menge des in den Niederschlag eingehenden Metalls
proportional der Menge des anwesenden Sulfids. Das Colloid bewirkt
eine Hydrolyse des zugesetzten Salzes, indem es nur die Basis
absorbiert und die Säure in der Lösung zurückläßt. Sehr interessant
ist hiebei, daß die verschiedenen Metalle in diesen colloidalen
Niederschlag im Verhältnis ihrer Äquivalentgewichte
übergehen. (63)

Trotzdem sind die Metalle Calcium und Baryum, die das
Colloid den stärksten Säuren zu entreissen vermag, nur so schwach
chemisch gebunden, daß sie durch bloßes Austrocknen oder Gefrieren
wieder getrennt werden können (Sprengel S. 59). Das Colloid muß
die aufgenommene Basis wieder freilassen, sobald die große Über¬
fläche zerstört, und damit die Oberflächenwirkung aufgehoben ist. So
verhalten sich kristallinische Salze nicht, so verhalten sich auch wii k-

rn liehe Säuren nicht, van Bemmelen erklärt darum auch rundweg:nmelen t\i^ xj i i • i. o ••
" 1 e Mumussauren sind keine organischen Sauren.

Sie sind amorph und colloidaler Natur, aus Substanzen des Pflanzen¬
körpers durch chemische Umsetzungen, Spaltungen, Wasserabspal¬
tungen und Oxydationen entstanden. Da alle diese Änderungen in



— 97 —

verschieden«» Maße von Feuchtigkeit, Luftzutritt, Temperatur,
Licht und wahrscheinlich von gewissen Fermenten abhängig sind,
so trifft man die Humussubstanzen in der Natur in allen Stadien
an. Die Humussubstanzen sind ein amorpher Complex von Zersetz¬
ungsprodukten der Kohlenhydrate, Eiweißsubstanzen u. s. w: Gein¬
säure, Krensäure (Quellsäure), Apokrensäure, Ulmus- und Humus¬
säure, Clmin und Humin sind keine einheitlichen Substanzen und die
dafür gegebenen Formeln haben keinen Wert. Diese Humusstoffe
bilden sowohl mit Säuren als mit Basen Absorptionsverbindungen,
am leichtesten aber mit Basen, weshalb man sie Humussäuren
genannt halie. Daß hiebei von einer Salzbildunsr nicht die RedeO

sein könne, gehe besonders aus dem Verhalten des Bleizuckers gegen
die sogenannten Humussäuren hervor. Es wird hiebei Essigsäure
frei, alicr der Niederschlag hat keine konstante Zusammensetzung.
So macht es einen Unterschied, ob die Bleüöeung in die Humus-
lösnng gegossen wird, oder umgekehrt, weil dabei die Lösung jeden
Augenblick einen anderen Gehalt an Bleizucker hat und weil schon
wenigr Bleizucker eine größere Menge Humus zu coagulieren vermag.
Die Niederschläge, die van Bemmelen mit einer Humuslösuntf und
Bleizucker erzeugte, enthielten zwischen 43 und 52 "/o Bleioxyd.
Auch die mit dem Blei abgeschiedene Humussubstanz gab bei der
Elementaranalyse inkonstante Zahlen. Das Molekulargewicht aus
solchen Absorptionsverbindungen zu berechnen, sei ungereimt. Natürlich
gibt es auch keine .,freien" Humussäuren und keine neutralen Salze
(wie Kalkhumat etc). Die neutrale Reaktion der Huinusstoffe
beweise nur. daß ihnen der Lackmusfarbstoff die Basis nicht zu ent¬
ziehen vermag. (64) (Dann durfte die saure Reaktion der ..freien"
Humussäuren darauf zurückzuführen sein, daß dem Lackmuspapier
das Alkali entzogen wird. Das Papier wird ja in der Regel durch
Neutralisation des roten Farbstoffes mit geringen Mengen von Natron¬
lauge dargestellt. Und der Entzug des Alkalis ist leicht verständ¬
lich, wenn man erwägt, daß die colloidalen Substanzen die Basen
auch starken Säuren unter Freiwerden der Säure zu entziehen ver¬
mögen 1) (s. S. !)6).

Die Kalkverbindung der Humussubstanz ist in Wasser und
auch in Ammoniak sehr wem'«' löslich. Wird nun der Kalk dem
Humus durch verdünnte Säuren zum großen Teil entzogen, dann
kann ein Teil der Humussubstanz (früher Apokrensäure, Humussäure
"'«'"nniiii sicii in Ammoniak lösen. Darm wirken «wh koMensaure

') Vielleicht glaubt auch van Bemmelen, wie Mulder (s. S. 66), daß die
saure Reaktion in gewissen Torf böden von geringen Mengen freier Ameisensäure,
Essigsäure etc. hervorgerufen wird.
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Alkalien, selbst kohlensaures und phosphorsaures Ammoniak lösend
auf die Humussubstanz der Ackererde. Es findet Substitution statt,
d. h. Auswechslung zwischen dem Kalk und den Alkalien nach den
Gesetzen der Substitution in Absorptionsverbindungen, wie sie
Bemmelen durch besondere Versuche festgestellt hat. Dabei kommt
bedeutend Humussuhstanz (Matiere noire Grundeau's) in alkalische
Lösung, wenn diese nicht sehr schwach ist. Aus schwacher Lösung
könnte das Alkali fast ganz von der Humussubstanz absorbiert und
unlöslich gemacht werden.

Ist die Humussubstanz in Alkalien gelöst, dann kommt eine
zweite Eigenschaft der Humuscolloide zur Geltung. Kieselsäure,
Eisenoxyd, Tonerde, z. T. alkalische Erden lösen sich in einem
gewissen Maß in dieser alkalischen Humuslösung und können alle
neben einander gelöst bleiben. Früher glaubte man an die Bildung
von Doppelsalzen. Es sei aber keine Rede von chemischen Ver¬
bindungen nach bestimmten Projiortionen, nur von flüssigen, colloidalen
Molenkomplexen. Auch lösliche Eiweißstofl'e könnten auf dieselbe
Weise Glyzerin, Zucker, Basen und Salze in Lösung halten, die
sonst in Wassel- unlöslich bleiben. Wird die Lösung zur Trockene
verdampft, dann bleibt in der Humussubstanz sehr viel Ammoniak
absorptiv gebunden zurück, gleichzeitig auch Kieselsäure, Phosphor-
säure, Eisenoxyd, Tonerde und Alkalien, auch noch alkalische
Erden.

Die Nichtbeachtung der Eigenschaften derColloide habe Eggert«
(s. S. 73) zu der irrtümlichen Annahme geführt, daß in den Humus¬
substanzen der Ackererde Schwefel, Phosphor, Eisen (möglicher
Weise auch Kieselsäure) als intime Bestandteile des organischen
Atomkomplexes anwesend seien, die durch gewöhnliche Reaktionen
nicht nachgewiesen werden können.

Die Stärke der Bindung von alkalischen Erden durch Humus¬
substanz gegenüber zersetzenden Agentien sei abhängig von dem
eigentümlichen Zustand der Humussubstanz, von diesen Basen selbst,
von der Temperatur, von der Konzentration des Agens und von der
gebundenen Menge. Werde das Colloid durch Eintrocknen, durch
Wärme etc. molekular geändert, dann ändere sich auch wieder die
Stärke der Bindung. Die zersetzende Wirkung der Wärme auf die
Absorptionsverbindung einer Humussubstanz mit Ammoniak sei noch
dadurch kompliziert, daß ein Teil des Ammoniaks (bei ca. 100°) sich
noch inniger mit der Humussubstanz verbindet (s. S. 82, 112). Ein
gleiches werde bei den colloidalen Hydraten (Absorptionsverbindungen
mit Wasser) für das Wasser oder für die Absorptionsverbindnngen
mit einer Säure für diese Säure beobachtet.
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Ähnliche Verhältnisse zeigen Kohle und andere poröse Sub¬
stanzen. Weil verkohlte Pflanzensubstanz, nachdem sie mit Säure
und Wasser extrahiert ist, immer noch mineralische Bestandteile
zurückhält, sei auch Rose vor vielen Jahren zu der irrtümlichen
Hypothese gekommen, diese Mineralstoffe bildeten einen integrier¬
enden Bestandteil der organischen Substanz. (65)

Die wertvollen Untersuchungen van Beminelen's und die Lehren
der Colloid-Chemie haben in der Bodenkunde nicht die verdiente
Anerkennung gefunden. Insbesondere fuhr man fort die „freien
Humussäuren" als pflanzenschädliche Substanzen zu betrachten und
es gilt heute noch als eine wichtige Maßregel der Hochmoorkultur,
sie zu „neutralisieren".

Bei der Rolle, welche die „freien Huinussäuren" außerdem bei
Aufschließung der Phosphate und anderer Düngemittel spielen,
schien es auch von Wichtigkeit, ihre Menge zu bestimmen. Tacke Tacke
veröffentlichte im Jahre 1897 eine Methode zur Bestimmung der Mil"sse]
freien Humussäuren, die auf der Zersetzung des kohlensauren Kalkes
beruht. Die freien Humussäuren sollen ähnlich wie andere Säuren
mit fein verteiltem kohlensauren Kalk Kohlensäure entwickeln,
während die Humussäure unter Bildung des Kalksalzes neutralisiert
werden soll. Die entwickelte Menge Kohlensäure gibt das Maß für
die Acidität des Bodens. (66) Durch weitere Untersuchungen, die
Tacke dann gemeinsam mit M i n ß e n ausführte, wurde festgestellt,
daß die „Hauptursache für das Löslichwerden der Phosphorsäure
aus den unlöslichen Phosphaten die Gegenwart freier Humussäuren
ist", wie bereits Eichhorä und Fleischer angenommen hatten (s. S. 86).
Denn es wurde keine Phosphorsäure gelöst, wenn die freie Humussäure
zuvor mit Ätzkalk „neutralisiert" war und die Menge an gelöster Phos¬
phorsäure wurde im allgemeinen um so höher gefunden, je größer
der Gehalt des Bodens an freien Humussäuren war. Doch zeigte
sich nirgends eine bestimmte Propoitionalitätzwischen der vorhandenen
freien Humussäure und der gelösten Pliosphorsäure, ja in manchen
Fällen wurde bei geringerem Humussäuregehalt des Bodens mehr
Phosphorsäure gelöst als bei höherem. Die größte Menge freier
Humussäure enthielt z. B. ein Haidehuinus (2,18%); aus der im
Al^ierphosphat gebotenen Phosphorsäure wurden 71,2 % gelöst.
Abgemulltes Hochmoor, das nur 1,26% freie Säure enthielt, löste
dagegen 85,12% der Phosphorsäure des gleichen Phosphates. (67)

< »rdnen wir die untersuchten Bodenproben nach ihrem Gehalt
an „freien Humussäuren" und vergleichen wir damit die Menge der
gelösten Phosphorsäure, so ergibt sich folgendes interessante Bild
für die Löslichkeit des Algierphosphates in der „freien Humussäure".
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Bezeichnung des Moorbodens.

Gehalt des
Moorbodens

an freier
Humnssäure

als CO
berechnet

in Prozent.

Aus Algier-
phosphat
gelöst in

Prozenten
der gebot¬

enen Phos¬
phorsäure.

1. Hochinoorfläche, 1896 gemergelt, pro ha
4000 kg Kalk (CaO).........

2. Land in alter Kultur, vor 1 Jahr mit 4000 kg
gebranntem Kalk pro ha gedüngt . . * .

3. Ausgebranntes Moorland, vor 5 Jahren mit
Verdener Mergel gedüngt, pro ha 4000 kg
Kalk iCaO) entsprechend.......

4. Abgetorfte Fläche, vor 1 Jahr gekalkt, (Stärke
der Kalkung unbekannt).......

5. Abfretorfte Fläche, vor 2 Jahren gekalkt
(Stärke der Kalkung unbekannt) ....

15. Nicht gekalktes Land in alter Kultur . . .
7. Vor 8 Jahren gekalktes, altes Land (Vege-

tationsversuch 1897*.........
8. In jüngerer Zeit gemergeltes, neu kultiviertes

Land (Vegetationsversuch 1897) ....
9. Ausgebranntes Moorland ohne Kalk, 6 Jahre

in Stalldungkultur.........
10. Zur Torfstreugewinnung benutzt (abgemullt),

früher altes Ackerland........
11. Ausgebranntes Moorland ohne Kalk, 3 Jahre

in Stalldungkultur.........
12. Ausgebranntes Moorland ohne Kalk, 1 Jahr

in Stalldungkultur.........
13. Völlig ausgebranntes Land.......
14. Heidefläche, nicht gebrochen neben 16 . .
15. Sogenannter Heidehumus von einer nicht

kultivierten Fläche.........
16. Im letzten Sommer gehackte Hochmoorfläehe,

vor 2 Jahren aus Heide umgepflügt . .

0,18

0,27

0,3

0,56

0,64
0,80

0,86

1,06

1,16

1,26

1,36

1,37
1,82
1,86

1.92

2,18

4,16

13,60

1,28

25,92

24,80
22,08

19,36

25.76

53,28

85,12

58,(18

68,32
39.55
55,36

94,72

71,20

Wir können aus dieser Zusammenstellung nur ersehen, daß das
Hochmoor durch alkalische Substanzen in seinem Aufschließungs-
vermögen für Phosphorsäure sehr stark geschwächt wird (was schon
früher festgestellt war, s. S. 86, 88). Auch der Säuregehalt, richtiger
die Fähigkeit Kohlensäure aus kohlensaurem Kalk frei zu machen,
ist durch das Kalken zurückgegangen.

Aber merkwürdiger Weise zeigen ungekalkte Böden mit fast
ebenso geringein Säuregehalt wie gekalkte mindestens das doppelte
Aufschließungsvermögen gegenüber den gekalkten. (Vergl. Boden
No. 9, 10 u. 11). Ähnliche Verhältnisse zeigen sich unter den ge¬
kalkten Böden selbst: ein Boden, der 1,06% freie Säure enthielt
(Boden 8), konnte nicht mehr Phosphorsäure lösen als ein Boden, der
nur die Hälfte Säure (0,56%) enthielt (Boden 4).

Alle diese Beispiele, die sich noch erheblich vermehren ließen,
spotten jeder chemischen Erklärung; sie werden aber dem Verstand-
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nis entschieden näher gebracht, wenn man im „sauren Moorboden"
nicht Säuren von bestimmter Acidität, sondern Colloide im Sinne
van Bemmelen's annimmt. Solche Humusstoffe brauchen nicht 3auer
zu sein. Auch in neutraler Form können sie nach van Beminelen
eine stark anziehende Wirkung auf Basen ausüben. 1) Sie haben die
Fähigkeit lösliche und unlösliche Salzt: zu hydrolisieren : kohlensaurer
Kalk wird in doppelt kohlensauren Kalk verwandelt.*) Bei der
Tacke'sehen Methode wird dann durch Einleiten von Wasserstoff die
Kohlensäure ausgetrieben und als Maß für die freie Humussäure
betrachtet, obwohl vielleicht gar keine freie Säure vorhanden ist.
Phosphorsaurer Kalk oder Dinatriumsphosphat werden hydrolisiert,
auch ohne freie Säure. Aber die Menge der schließlich gelösten
Phosphorsäure hängt liier nicht allein von der Fähigkeit der Humus¬
stoffe ab, Phosphat zu hydrolisieren, sondern auch von ihrer ver¬
schiedenen Absorptionskraft für Phosphorsäure. Viele Colloide halten
nicht allein Basen, sondern auch Phosphorsäure und ihre Salze fest.
Man darf also von vornherein nicht erwarten, daß Kohlensäure und
Phosphorsäure im gleichen Verhältnis frei und löslich werden.

Dazu kommt die wichtige Eigenschaft der Colloide, Basen aus¬
zutauschen, sobald das Gleichgewicht zwischen Colloid und Lösung
gestört wird. Wenn Humusstoffe Kali, Natron, Ammoniak absorbiert
enthalten, dann wird Kalk aus dem Kalkcarbonat bei der Humus-
säurebestimmung Tacke's an die Stelle des Kalis, Natron etc. treten
und Kohlensäure frei werden. Diese Kohlensäure verbindet sich
aber sofort mit der alkalischen Basis und wird durch Einleiten von
Wasserstoff nicht ausgetrieben und im Tacke'schen Apparat nicht
als freie Kohlensäure gemessen. Wird dagegen aus phosphorsaurem
Kalk durch Austauschen mit Alkalien Phosphorsäure frei, so bildet
ich lösliches Kaliumphosphat und diese Phosphorsäure wird als

aufgeschlossene Phosphorsäure bestimmt.
Man kann jetzt verstehen, warum gleichen Mengen entwickelter

Kohlensäure oft sehr verschiedene Mengen aufgeschlossener Phos¬
phorsäure gegenüberstehen (s. Tab. 8.100,122). Aus völlig unberührten
Hochmooren muß am meisten Kohlensäure und am meisten Phosphor-
säure frei Werden. Denn diese Böden sind außerordentlich arm an
colloidal gebundenen Basen, insbesondere auch an Alkalien; kommen
die colloidalen Hunmsstoffe eines solchen rohen Hochmoores mit
kohlensaurem oder phosphorsaurem Kalk zusammen, so wird Kalk

s

1) Selbst Kohle nimmt aus bestimmten schwachen Salzen die Basis auf und
setzt die Säure in Freiheit.

*) Kohlensaurer Kalk ist in Wasser etwas löslich und bereits stark
dissoziiert.
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entzogen und lösliches Bikarbonat und Monocalciumphosphat in un¬
gefähr gleichem Verhältnis gebildet. Das Bikarbonat wird durch
Einleiten von Wasserstoff im Tacke'schen Apparat vollkommen zer¬
legt: der bestimmten Kohlensäure entspricht auch eine ansehnliche
Menge aufgeschlossener Phosphorsäure, und Kohlensäure und löslich
gemachte Phosphorsäure werden hier in einem erträglich guten
\ ei'hältnis zu einander stehen, das nur gestört wird durch die ver¬
schiedene Absorption der Phosphorsäure. In den Böden, die längere
Zeit in Stalldünger-Kultur standen, sind die Humusstoffe schon teil¬
weise mit Alkalien absorptiv beladen; der kohlensaure Kalk im
Tacke'schen Apparat verdrängt Alkalien aus den Humusstoffen ; es
bilden sich kohlensaure Alkalien, die im Apparat nicht zerlegt
werden; die gefundene Kohlensäure kann also nie ein richtiges Maß
für die aufgeschlossene Phosphorsäure bilden. Man findet verhält¬
nismäßig wenig Kohlensäure im Vergleich zu der gelösten Pliosphoi-
säure. (So bei Boden 9, 10, 11). Wird endlich ein Hochmoorboden
stark gekalkt, so werden sich die colloidalen Humusstoffe mit Basen
(Kalk) absorptiv sättigen. Dann wird aus den zugeführten Kalk¬
salzen wenig oder kein Kalk mehr absorbiert, mithin aus kohlen¬
saurem Kalk wenig Kohlensäure frei und aus Kalkphosphat wenig
Phosphorsäure aufgeschlossen, wie das auch an den Böden 1—5, 7,
8 zu sehen ist.

Xach allen diesen Überlegungen und nach den früheren Aus¬
führungen auf 8. 96 dieser Abhandlung bildet die entwickelte Kohlen¬
säure im Tacke'schen Apparat und die aus Tricalciumphosphat löslich
gemachte Phosphorsäure keinen Beweis für die Existenz freier Hu-
lnussäuren im Hochmoor — wenn van Bemnielen's Annahme richtig ist,
daß neutrale Humusstoffe Karbonate und Phosphate hydrolisieren
können. — Allein van Beininelen hat, soweit meine Einsicht reicht,
nicht den sicheren und unumstößlichen Beweis geliefert, daß die
Huinussoffe im Hochmoor auch wirklich neutrale Substanzen sind.
Sc hat sich überhaupt nicht mit Hochmoor befaßt, sondern seine
Studien teils an einem Niederungsmoor, teils mit „Humusstoffen" aus
Pflanzen angestellt. Der Vergleich mit diesen Körpern, sowie mit
Siliciuinoxydhydrat (Kieselsäurehydrat) und Mangandioxydhydrat
reicht für eine Beurteilung der Substanzen im Hochmoor nicht aus.
Überdies haben die genannten unorganischen Stoffe selbst schwach¬
saure Eigenschaften. Die Kieselsäure bildet wirkliche krystallinische
Salze und vom Mangandioxydhydrat leiten sich die Manganite ab,
die gleichfalls als salzartige Verbindungen betrachtet werden können.
Wenn der Übergang in den colloidalen Zustand in einer außer¬
ordentlichen Vergrößerung der Oberfläche besteht, dann werden sich
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nicht allein die physikalischen Kräfte, sondern vielleicht auch die
chemischen im Colloid im verstärkten Maß geltend machen. Die
schwachen Säuren können als starke erscheinen. So verhält es sich
bei den basischen Colloiden; die schwachen Basen Eisenoxydhydrat und
Tonerdehydrat erscheinen in colloidalem Zustand als starke Basen
und machen aus Chlorammonium Ammoniak frei. (68) Demnach ist
es aucli gar keine allgemeine Eigenschaft der Colloide, aus Salzen
die Säure abzuspalten, vielmehr scheinen Colloidsubstanzen mit sauren
Grundeigenschaften aus Salzen die Säure abzuspalten, Colloide mit
basischen Grundeigenschaften aber die Basis.

Unter diesen Verhältnissen muß die Frage noch offen bleiben,
ob es „freie Säuren" im Hochmoor gibt oder nicht. Da sich ge¬
wisse Stoffe wie Säuren benehmen, darf man vorderhand auch
Säuren darin vermuten, freilich haf noch niemand diese Stoffe ge¬
sehen oder dargestellt. Ihre Existenz als Huinussäure ist seit Mulder
fraglich gewesen und van Beinmelen hat uns den Glauben daran
fast vollkommen genommen.

Man sollte deshalb heute nicht mehr von freien Humussäuren
und ihrer Bestimmung sprechen, sondern höchstens von einem Säure¬
gehalt, einer Acidität des Bodens, die an noch unbekannte Stoffe
geknüpft ist. Jedenfalls ist es unbewiesen und unwahrscheinlich,
daß Humusstoffe die Ursache der Acidität sind. Eine andere Frage
ist, ob die aus Karbonaten abgeschiedene Kohlensäure, oder die aus
Tricalciumphosphat aufgeschlossene Phosphorsäure ein richtiges Maß
für die Acidität des Bodens sind. Diese Frage wird sich im Laufeo

der folgenden Abhandlungen von selbst erledigen.
Unverständlich will es uns erscheinen, wenn Berthelot in seinen

neuesten Arbeiten (1905) noch an der Existenz seiner künstlichen
„Huinussäure" festhält und ihre Eigenschaften wieder auf die
Humussäuren des Bodens Uberträgt. (69) Wir haben mit den „künst¬
lichen Huinussäuren' - abgeschlossen; die natürlichen bieten ein solch
Uberreiches Arbeitsfeld, daß es kaum möglich sein wird, je wieder
eingehender darauf zurückzukommen.

Rückblick.
t

Die chemische Zusammensetzung der sog. „natür¬
lich e n H u m u s s ä u r e n ■ ist außerordentlich wechselnd und weist von
vorneherein darauf hin, daß es keine bestimmte chemische Verbindung
gibt, die man als Humussäure bezeichnen könnte. Dies ist durch die
Untersuchungen von Hermann, Eggerts, Sostegni, Adolf Mayer,
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Miklauz mit vollständiger Sicherheit nachgewiesen. Es muß also ein
vergehliches Bemühen bleiben, immer wieder nach „reiner Humus¬
säure" zu fahnden und ihre chemische Konstitution ergründen zu
wollen. Viele der untersuchten „Humussäuren" sind zweifellos nichts
anderes als ein Gemenge verschiedener pflanzlicher (hie und da wohl
auch tierische] 1) Zersetzungsprodukte mit teilweise noch konservierten,
schwer verweslichen Pflanzenstoffen (Pentosanen, Fetten, Wachsen.
Hemicellulosen, Amidosubstanzen, Harzen), die meist unter sich colloi-
dal verbunden und darum schwer zu trennen sind. Und diese Gemenge
müssen die mannigfachsten Kombinationen zeigen, weil die Pflanzen¬
stoffe selbst je nach den Pflanzenarten sehr stark varriieren. Nicht
ausgeschlossen ist, daß in bestimmten Fällen auch organische
»Säuren in den Colloidkoinplex eingeschlossen sind, die dann das
Vorhandensein wirklicher Humus-Säuren vortäuschen können (Harz¬
säuren, Ameisensäure, Propionsäure, Buttersäure). Das was man
gewöhnlich Humussäure nennt — das Fällungsprodukt alkalischer
Bodenlüsungen mit einer Mineralsäure — ist im Boden gar nicht in
dieser Form vorhanden, sondern ein Laboratoriumserzeugnis. Erst
durch die Behandlung mit Alkalien nimmt die gelüste Bodensubstanz
die meistenEigenschaften an, aus denen man ihre Säurenatur (Bildung
von Humaten etc.) gefolgert hat.

II.

Die „künstlichen Humussäuren", die bei Einwirkung von
Säuren und Alkalien auf Kohlenhydrate und Eiweißkörper entstehen,
sind ebenfalls Gemenge und unter sich außerordentlich verschieden.
Dies geht besonders aus den Arbeiten von Conrad und Guthzeit,
Hoppe-Seyler und Schmiedeberg hervor. Die chemische Zusammen¬
setzung dieser Stoffe wechselt stark je nach den Bedingungen, unter
denen sie dargestellt werden. Die Stärke der angewandten Keagentien,
die Temperatur, der Luftzutritt, haben darauf den größten Einfluß.
Andere Humusstoffe entstehen durch Säuren, andere durch Alkalien,
andere aus Kohlenhydraten, andere aus Eiweißkörpern. Diese braunen
oder schwarzen Stoffe den natürlichen Humuskörpern gleich zu stellen,
ist keinesfalls statthaft, da sie ja unter sich selbst die größten Ver¬
schiedenheiten zeigen und sich durch bestimmte chemische Kennzeichen
auch von den natürlichen unterscheiden lassen (s.S. 74u. 112). Daß aus
der allmählichen Zersetzung der Pflanzen im Boden ähnliche Humus¬
produkte auftreten können, wie die sind, welche mit stark ver¬
dünnten oder schwachen alkalischen und sauren Substanzen in
der Kälte auf Kohlenhydrate und Eiweißkörper entstehen, ist wohl
möglich. Doch sind gerade solche künstliche Humussäuren fast gar
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nicht untersucht. In der Regel sind sie in der Siedhitze und bei
noch höheren Temperaturen, sowie sehr häufig mit konzentrierten
Reagentien gewonnen worden.

III.

Die Übereinstimmung, die man in dein Verhalten natür¬
licher und künstlicher Humussäuren bemerkt, liegt in ihrem physi¬
kalischen Zustand. In beiden Fällen handelt es sich um Colloide.
Die meisten der eigenartigen Erscheinungen der Colloide wurden an
der natürlichen Humussäure schon von Sprengel beobachtet, aber
nach dem damaligen Stand des Wissens als chemische Reaktionen
beschrieben. Als man die gleichen Erscheinungen an den künstlichen
Humussäuren wahrnahm, glaubte man dieselben chemischen Ver¬
bindungen vor sich zu haben. Zu diesen Colloiderscheinungen der
Humussäuren gehören:

1. Die außerordentlich hohe Wasserkapazität der frisch ge¬
fällten Substanz.

2. Das außerordentliche Schwinden dieser Substanz beim
Trocknen unter Bildung amorpher, meist glasglänzender scharf¬
kantiger Stücke.

8. Die Wiederaufiöslichkeit der frisch gefällten „Humussäuiv
und der meisten „Humate" nach Auswaschen des Fällungsmittel«
(Reversibilität).

4. Die Coagulation durch Säuren und Salze, durch den elek¬
trischen Strom, durch Gefrieren.

5. Die Erzeugung von Bikarbonaten aus einfach kohlensauren
Salzen, von Monophosphaten aus Diphosphaten und Triphosphaten,
überhaupt die Abspaltung freier Säure aus Metallsalzen.

. 6. Die Bildung schwer löslicher und schwer trennbarer Colloid-
körper mit anderen organischen und unorganischen Colloiden (Tonerde).

7. Die Verdeckung der Jonenreaktionen colloider Metalloxyde,
die in diesen Colloidkomplex eingetreten sind; so kann Eisen nicht
mehr mit Ferrocyankalium. Rhodankalium etc., Aluminium nicht mehr
mit Schwefelammoninm etc. nachgewiesen werden. („Maskierung"
der Metalle.)

8. Die Bildung von Absorptionsverbindungen.
Durch neuere Untersuchungen ist sicher festgestellt, daß andere

organische Substanzen, die keine Humusstoffe sind, ja sogar unor¬
ganische Verbindungen im Colloidal-Zustand die gleichen Er¬
scheinungen zeigen. Man kann also aus diesen „Colloidreaktioneii"
keine chemische Verwandtschaft zwischen künstlichen und natürlichen
Humussäuren ableiten. Ja man darf heute wohl annehmen, daß unter
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geeigneten Umständen j e d e chemische Verbindung in den Colloidal-Zu-
stand Übergeführt werden kann, (71) wenn auch nicht immer mit den
irenau gleichen Reaktionen, wie siedieHumussäuren zeigen. Spezifische
Ähnlichkeiten rinden sich bei künstlichen und natürlichen Humus¬
säuren nur in dem Bestreben der alkalischen Lösungen, Sauerstoff
autzunehmen und sich weiter zu oxydieren, sowie das Ammoniak in
der Hitze zu binden. Das sind aber Reaktionen, die bei den ver¬
schiedensten organischen Verbindungen ebenfalls auftreten und des¬
halb gleichfalls keinen Beweis für die Identität der verschiedenen
-Huinussäuren" bilden können.

IV.

Es erscheint sehr fraglich, ob wir es bei den sogenannten
freien Humussäuren, auch bei denen des Hochmoores, überhaupt
mit Säuren zu tun haben. Alle Erscheinungen, aus denen man die
Anwesenheit freier Säuren geschlossen hat, können als Colloid-
reaktionen oder auch als Kapillarerscheinungen aufgefaßt werden, die
möglicher Weise von neutralen Körpern herrühren. Ein bindender
Nachweis, daß es freie Humus säuren im Hoch moor gibt,
liegt nicht vor. Die Reaktion gegen Lackmuspapier wird man
nicht dafür ausgeben wollen; es gibt bekanntlich Stoffe, die blaues
Lackmuspapier rot und zugleich rotes blau färben (s. auch S. 97).
Anderseits aber lassen sich eine Reihe von Tatsachen anführen, die
gegen die Säurenatur der sog. „Humussäure'- sprechen.

1. Vor allem bilden die Humussäuren keine wirklichen
Salze. Das was man „Huinate" genannt hat, sind keine konstant
zusammengesetzten Körper. Jede Darstellung fuhrt zu einer anderen
chemischen Konstitution. Ferner zeigen diese „Humate 1' nicht
die Farbe und Jonenreaktionen der betr. Metallsalze, sondern
nur die Eigenschaften der sog. Humussäuren. Eisensalze sind nicht
grün oder gelb, Kupfersalze nicht grün oder blau etc., sondern alles
ist braun oder schwarz und Eisen, Kupfer, Blei etc. zeigen die
Reaktionen nicht mehr, an denen man sonst diese Metalle erkennt.
Alle diese Humate sind auch colloid; nicht ein humussaures Salz
konnte in krystallinischein Zustand dargestellt werden, dazu kommt,
daß diese Humate (so Kalkhuinat) schon beim Trocknen oder Ge¬
frieren in ihre Bestandteile auseinanderfallen. Van Bemmelen hat
also mit Recht diese Huinate nicht als Salze, sondern als colloidale
Absorptionsveibindungen bezeichnet.

2. Derartige Absorptionsverbindungen bilden aber auch die sog.
Humussäuren mit Säuren (s. S. 95, 98). Will man durchaus die Ver¬
bindungen der Humussäure mit Alkalien und Säuren auf chemische
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Vorgänge zurückführen, so muß man unsere „Humussäuren'' als
amphotere Körper ansehen, die Basen und Säuren zugleich sind und
sich sowohl mit Basen als mit Säuren zu salzartigen Körpern ver¬
vereinigen können. Freilich können auch in den his jetzt bekannten
Verbindungen der Humussäure mit Säuren keine wirklichen Salze
erkannt werden. (72)

3. Alle wirklichen Säuren zeichnen sich durch ein gutes Leitungs¬
vermögen für den elektrischen Strom aus, wenn sie in Wasser gelöst
werden. Die sog. freien Huinussäuren des Hochmoores sind zwar in
Wasser wenig- löslich; doch zeigen die wässrigen Auszüge die saure
Reaktion gegen Lackmus und durch Titration lassen sich ca. 5% der
nach Tackes Methode bestimmten freien Säure in der Lösung nach¬
weisen. Diese Säuremenge müßte längst zum Nachweis der Leit¬
fähigkeit genügen, da ja mit der Verdünnung die Leitfähigkeit
zunimmt. Als aber ein stark saurer Hochmoortorf auf Ersuchen des
Verf. durch die Güte der Herrn Prof. Dr. Muthmann und Dr. Hofer
im elektrochemischen Laboratorium an der techn. Hochschule in
München geprüft wurde, zeigte sich keine Leitfähigkeit. Be¬
stätigt sich diese Tatsache durch wiederholte Prüfungen, die im
Laboratorium der k. Moorkulturanstalt demnächst auszuführen sind,
so ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß im rohen
Hochmoor keine „freien Humussäuren" und auch keine
anderen freien organischen Säuren vorkommen.
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8. Nach Berzelius (a. a. O. Seite 393 und 405) werden die Quellsäuren
folgendermaßen getrennt und rein dargestellt. Man übersättigt die alkalische
Lösung mit Essigsäure, so daß sie deutlich sauer reagiert und versetzt sie dann
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Uberschuß von essigsaurem Kupfer erforderlich. So lange die klare Flüssigkeit
-ich ins grüne zieht, nicht rein blau ist, enthält sie noch quellsaures Kupferoxyd
gelöst, dessen Fällung durch vorsichtigen Zusatz von kohlensaurem Ammon und
durch Erwärmen befördert werden kann. Das quellsaure Kupfer hat eine
lichtgraugrüne Farbe; falls es bräunlich aussieht, enthält es noch quellsatz-
-aures Kupfer.

Um nun die Quellsäure rein darzustellen, wird der Niederschlag ausge¬
waschen, dann in möglichst wenig Wasser eingerührt und mit Schwefelwasser-
stotf zersetzt. Gewöhnlich erhält man dabei das Schwefelkupfer nicht schwarz,
sondern leberbraun und wenn man die Flüssigkeit filtrieren will, geht sie leber¬
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sriinblau und an dünnen Rändern durchscheinend; allein deshalb läßt sie sich
doch nicht leichter filtrieren. In dem Schwefelkupfer, das auf dem Filter bleibt,
findet man stets eine Partie Quellsatzsäure, die mit kohlensaurem Natron aus¬
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Aus quellsatzsaurem Kupfer, das durch Fällen mit essigsaurem Kupfer aus
essigsaurer Lösung erhalten worden ist, wird die Quellsatzsäure in ähnlicher
VVeise dargestellt, indem man den noch feuchten Niederschlag in wenig Wasser
einrührt und mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Das Schwefelkupfer läßt sich
von der Quellsatzsaure noch schwieriger abfiltrieren als von der Quellsäure.
Man erhält sie im Filtrat als dunkelbraune Flüssigkeit, die beim Eindampfen
eine schwarze, braune gesprungene Masse hinterläßt. Durch Ausziehen mit
a a<serfreiem Alkohol kann man sie von einer geringen Beimengung von Salzen,
die zurückbleiben, befreien. Mit dem Schwefelmetall bleibt aber auf dem Filter
eine andere Portion Quellsatzsäure. die weniger leicht in Wasser löslich ist
Diese wird mit essigsaurem Kali gelöst. Nach dem Verdampfen der Lösung
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bleibt sie zurück, wenn man das essigsaure Kali mit Alkohol von 0,86 sp. G.
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ein Gemenge von quellsaurem und quellsatzsaurem Kali mit Alkohol von
0,86 sp. G. trennen).
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bleibt ein brauner rissiger Rückstand, der sich wieder in Wasser löst. Mit
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der Chemie, 3. Auflage. VIII. Band, Seite 400 und 410.
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jedoch nach Hermann, (Journal für praktische Chemie 1845, 34. Band, Seite 161)
ein Gemisch verschiedener Substanzen ist. Mulder scheint auch den Glauben
an die Existenz dieser Säure aufgegeben zu haben, denn in seiner „Chemie der
Ackerkrume", deutsch von Müller, Berlin 1861, ist nicht mehr die Rede davon.
Die Abhandlung über die Humuskörper findet sich im I. Band dieses Werkes,
Seite 311 bis 356. Eine ausführliche Darlegung seiner früheren Ansichten gibt
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XXVIT, 1882, 167.
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(Humuskohle) und von dem Nitrolin, die von den Alkalien nicht gelöst werden
- von den Humussäuren, die aus der alkalischen Lösung durch Essigsäure

gefällt werden — von den Quellsatzsäuren, die in Essigsäure löslich sind, die
aber aus der mit Essigsäure übersättigten Flüssigkeit durch essigsaures Kupfer¬
oxyd als quellsatzsaures Kupfer niederfallen, und endlich vom Humusextrakt,
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23. Folgende Tabelle zeigt die chemische Zusammensetzung und die
chemischen Formeln der Humusstoffe nach Hermann.
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I. Indifferente Humus¬
körper

1. Humusextrakt . .
II. Durch Mineralsäuren

fällbare Säuren (Humus-
sauren),
a) auch durch Essigsäure

fällbar,
2. Holzhumussäure .
3. Metahumussäure .
4. Zucker humus säure
5. Anitrohumussäure.

b. In Essigsäure löslich
(Satzsäuren)
6. Anitrosatzsäure
7. Torfsatzsäure . .
8. Ackersatzsäure (u.

9. Polarsatzsäure)

III. Durch Mineralsäuren
nicht fällbare Säuren,

a) durch Metallsalze in
alkalischer Lösung
fällbar (Quellsäuren),

10. Humusquellsäure .
11. Torfquellsäure . .
12. Anitrokrensäure

b) durch Metallsalze aus
schwach mit Essig¬
säure übersäuerten
Flüssigkeiten fällbar
(Quellsatzsäuren oder
Oxy krensäuren)

13. Torfoxykrensäure .
14. Humusoxykren-

säure .....
15. Anitroxykrensäure

Kohlen¬
stoff

Prozent

57,6

58,33
58,03
57,48
57,48

Wasser¬
stoff

Prozent

4,56

5,22
5,00
4,76
4,76

Stick¬
stoff

Chem.
Formel

Prozent

4,50

6,47
6,77
6,98

nicht rein dargestellt
63,10
62,90

4,31
4,31

53,11 4,47 6,60
42,85 5,30 6,25
kann nicht rein erhalten

werden

7,73
5,40

61,07
9
?

2,43

?
9

11,60

C :,2H, 20 14N 2

C, 0H, 0O, 8N,
C 5,,H,. 0O,,N 5
QlO^W^I-' .1

f :,0H,.,0.-

C;l(|H»4^18
C 30H„ 4C 9N 3
CaoHjjOeN,,
(ehem. Zu¬

sammensetz
ung der

Porlasäure
unbekannt)

C 18H 180„N 2
C l; H24O l8 N 2CtsH^O,,

C I2H 0O 4N 2

C, 2H 0O 6r)

Bemerk¬
ungen

(nach
Malaguti)

(Torf¬
säure aus

Torf)

21. Detmer, W. Die natürlichen Humuskörper des Bodens und ihre
landwirtschaftliche Bedeutung, Dissertation abgedruckt in „Die landwirtschaft¬
lichen Versuchsstationen" XIV. Band, 1871, Seite 248—300. Die Ausführungen
über die Humussäuren Seite 250—275.

25. Eggertz, Meddelanden fran Königl. Landbrucks-Akademiens Experi-
mentalfält Nr. 3, Stockholm 1888, Seite 1-66. -Für unsere Ausführungen stand
nur das Referat von .1. Sebelien in Biedermann's Zentralblatt für Agrikultur¬
chemie XVIII. Band 1889, Seite 75-80 zur Verfügung.

'Iii. Die Fällungen, die starke Mineralsäuren in alkalischen Auszügen von
Böden (Torf) hervorbringen, die zuvor schon mit Salzsäure behandelt waren
(die natürlichen Humussäuren), lösen sich fast vollständig in kohlensauren
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Alkalien, in oxalsaurem und phosphorsaurem Arainoniak, dagelegen nicht in
Chlorammonium, salpetersaureni oder schwefelsaurem Ammoniak, auch nicht in
schwefelsaurem oder phosphorsaurem Kali. Mit ammoniakalischer Chlorcalcium-
lösung entstehen in den gelösten Humussäuron Niederschläge, die ganz unlöslich
in Wasser und kaustischen Alkalien sind, sich dagegen in Chlorammonium
etwas, in salpetersaurem besser und noch besser in schwefelsaurem Ammoniak
lösen. Die Kalkfällungen werden, wie bereits bekannt war, von oxalsaurem und
kohlensaurem Ammoniak, sowie von Soda und schwefelsaurem Kali zersetzt
unter Bildung einer löslichen Verbindung der Humussubstanzen mit dem Alkali
(und einer unlöslichen des Kalksalzes). Der Kalkhumus wird von phosphor¬
saurem Ammoniak mit brauner Farbe gelöst, ohne daß Kalk gefällt wird.

27. Nach der Übersetzung von Sebelien unterscheidet Eggertz Mullkörper
und Humuskörper. Die Mullkörper sind die Verbindungen, die sich aus den
natürlich vorkommenden Verwesungsprodukten oder aus schon vorher mit
schwacher Salzsäure extrahierten Böden durch Ausziehen mit Ammoniak oder
Kalilauge und Fällen mit Säure nach der Methode Grandeau's darstellen lassen;
Humuskörper sind dagegen die entsprechenden Verbindungen, die kün s tl ich
aus Kohlenhydraten durch Behandlung mit Säuren dargestellt werden. Wir
halten die Mullkörper als natürliche und die Humuskörper als künstliche Humus-
säuren bezeichnet, im Anschluß an die vorhergehende Darstellung und um keine
Verwirrung durch diese neuen Bezeichnungen anzurichten, die vielfach im
anderen Sinn gebraucht werden.— Werden die „Ammoniaksalze" künstlicher oder
natürlicher Humussäuren einer Temperatur von 110" C ausgesetzt, so entsteht
eine stark stickstoffhaltige Substanz, aus welcher der Stickstoff nicht
mehr durch Kalilauge zu entfernen ist, vgl. auch Berthelot undAndre S. 82.

Über die Form des Stickstoffes in der natürlichen Humussäure vgl.
auch Sestini, „Der die Humussäure begleitende Stickstoffgehalt", D. Landw.
Versuchsst. 1899, 51, S. 153. Der Stickstoff ist nicht als Amid-Stickstoff,
sondern zum Teil als Ammoniak-Stickstoff, zum Teil in Amidosäuren vor¬
handen.

28. Die natürlichen „ Humussäuren u enthalten, wenn sie in der Kälte ge¬
wonnen werden, auch stets geringere Mengen Kohlenstoff als die künstlichen.
Erst durch Erhitzen mit Säuren reichern sie sich an Kohlenstoff an. Vgl. Mik-
lauz, Beiträge zur Kenntnis der Humussubstanzen, Zeitschr. f. Moorkultur und
Torfverwertung VI. 1908,8.297. Nach Robertson, Irvin und Dobson (The Bio-
Chemical Journal II. 1907. 458i sollen ferner die natürlichen Humussäuren nie¬
mals mehr als 1.71—2.47% Oxyalkyl-Gruppen (OCH 3) enthalten, während in
künstlichen Säuren 0.47 °/o gefunden wurden. Nach Sestini liefern natürliche
Humuskörper bedeutend mehr Furfurol als künstliche. (Beide Quellen zitiert
nach Miklauz S. 292).

89. Grote und Tollens: Über die bei Einwirkung von Schwefelsäure
auf Zucker entstehende Säure, Liebig's Annalen der Chemie und Pharm. 1876,
175, Seite 181, ferner: Über die Bildung von Lävulinsäure aus verschiedenen
Kohlenhydraten, ibid. 1880, 205, Seite 226. Von den Produkten, die durch Ein¬
wirkung der Alkalien auf Kohlenhydrate sich bilden, seien noch genannt:
Glykolsäure, Milchsäure, Saccharin, Glycerinsäure, Saccharinsäure, Glykonsäure.
Ameisensäure. Essigsäure. Oxalsäure. Kohlensäure. Aldehyd, Aceton, Brenz-
katechin.
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80. Sestini: Über die Ulmiiiverbindungen, welche bei Einwirkung von
Säuren auf Zucker erzielt werden. Die landwirtschaftlich. Versuchsstationen,
26. Band. 1881, Seite 285, ferner: Über die Zusammensetzung der Ulmiiiver¬
bindungen, ibid. 27, 1882, Seite 163.

Die Sacculminsäure wird bereitet, indem man den Sacculnius mit
einer kalten 5"/oigen Lösung von kohlensaurem Kali oder Natron behandelt. Der
Stoff schwillt stark auf und löst sich zum Teil, indem er eine Flüssigkeit von
intensiv brauner Farbe bildet, welche man sorgfältig filtriert und mit Salz- oder
Schwefelsäure Ubersättigt ; den reichlichen braunen flockigen Niederschlag sammelt
man auf einem Papierfilter und wäscht sorgfältig so lange, bis im Waschwasser
jede Spur von Schwefel- oder Salzsäure verschwindet ; nachdem man ihn sodann
ein wenig zwischen Papier getrocknet, bringt man ihn in eine Glaskapsel und
läßt ihn in der Nähe eines Gefässes mit Schwefelsäure von 66" B voll¬
ständig trocknen.

Die schlammige Sacculminsäure kann nicht im Ofen bei 100" getrocknet
werden, ohne sie einige ihrer Eigenschaften verlieren zu machen; besonders
nicht, ohne ihre Löslichkeit im Alkohol zu verringern.

Die Sacculminsäure stellt sich, wenn sie bei niedererer Temperatur und
im Beisein von Schwefelsäure getrocknet wird, in schwarzen, glänzenden Stückchen
dar, löst sich ein wenig im Wasser, welches sie braungell) färbt, in größerer
Menge im wRurigen Alkohol und sie löst sich auch sehr gut im Alkohol von
90*/«, den sie intensiv färbt; sehr wenig dagegen löst sie sich im absoluten
Alkohol, gar nicht im Äther .

Um sie nun möglichst rein zu erhalten, setzt man zur hydroalkoholischen
Lösung Äther, soviel, daß ungefähr die Hälfte der Sacculminsäure ausfällt. Sie
ist in diesem Zustand halbflüssig und wird neben Schwefelsäure von 66 B wieder
getrocknet. Solange sie noch feucht ist, löst sie sich in jedem Verhältnis in
Alkohol von 85° und die Lösung ist granatfarbig, im Reflex rotbraun und reagiert
immer sauer gegen Lackmuspapier.

Die Formel für die Sacculminsäure ist nach Sestini CMHM 0 M ; das Saccul-
min kann als Anhydrid aufgefaßt werden und enthält nur um ein Molekül
Wasser weniger.

81. Früh: Über Torf und Dopplerit. Zürich 1883, & Wurster & Cie.,
Seite BO und ff.

32. Max Conrad: Über Acetopropionsäure und ihre Identität mit Lävulin-
säure, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, Berlin 1878, Seite 2177.

BS. M. Conrad und M. Guthzeit: Über die Zersetzung des Zuckers
durch Erhitzen mit verdünnten Säuren, ibid. 1885, Seite 439 und: Über die Ent¬
stehung und Zusammensetzung der Humussubstanzen, ibid. 1886, Seite 2850.
Diese Autoren legen keinen besonderen Wert darauf, aus den Analysen der
Huminstoffe chemische Formeln abzuleiten. Die mit Salzsäure dargestellten
Humusstoffe würden ungefähr der Formel C 4BH, 40 17 (berechnet C = 65,3, H = 3,85 o/o)
entsprechen, die mit Schwefelsäure gewonnenen der Formel C 31H 160„ (berechnet
ö=64,0, H= 4,0 o/o) (Berichte 188C, Seite 443). Wie viel sich Huminsubstanz
bei Anwendung von Salzsäure und Schwefelsäure in verschiedenen Konzen¬
trationen bildet und wie diese Huminsubstanz in ihrer chemischen Zusammen¬
setzung wechselt, zeigt die nachstehende Tabelle der Verfasser.
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A. Zersetzung der Zuckerarten durch Schwefelsäure.
Ver¬ Gehalt Ausbeute Zusammensetzung

Zucker dünnte an anHumin- der
Säure ILSCh substanz Huminsubstanz
Kubik¬ Kohlen¬ Wasser¬

Gramm zenti¬ <i ramm Gramm stoff stoff
meter p. Ot. p. Ct.

1. Rohrzucker . . . 20,0 50 3.57 2,6 63,5 4,2
2. Galactose .... 10.5 25 1,80 0,17 — —
3. Lävulose .... 10,5 25 1,80 2,6 63,3 4,1

10,5 20 1,7 2,9 63,3 4,6
4. Dextrose .... 10,5 50 3,5 0,13 — —

10,5 25 1,75 0,20 62,3 4,4
10,5 25 8,6 0,95 — —

„ 10.5 25 11,8 2,40 63,7 4.6
10.5 25 15,2 3,00 — —

n 10,5 25 23,2 3,20 65,17 4,5

B. Zersetzung der Zuckerarten durch Salzsäure.

Ver¬ Gehalt Ausbeute Zusammensetzung
Zucker dünnte an anHumin- der

Salzsäure HCl substan/. Huminsubstanz
Kubik¬ Kohlen¬ Wasser¬

Gramm zenti¬ Gramm Gramm stoff stoff
meter p. Ct. p. Ct.

1. Rohrzucker . . . 20 60 4,49 3,65 65,5 4,5
.. 20 50 5,11 3,80 — —
„

2. Milchzucker . . .
20 50 9,40 5,40 — —
21 50 4,90 3,70 — —
21 50 4,87 3,94 — —
10,5 50 4,87 1,35 65,2 4,5

„ 10,5 50 4.87 1.33 65.2 4.2
4. Arabinose .... 10,5 50 4,85 3,94 65,6 4.1

10.5 50 4,85 4,30 65,8 4,0
5. Lävulose..... 10,5 50 4,87 2,05 64,1 4,4

n
6. Galactose ....

10,5 50 4.34 2.00 63,7 4,3
10,5 50 4.87 1,60 63,2 3,7

n
7. Dextrose ....

10,5 50 4,84 1,77 63.8 4,2
10,5 50 4,78 1,00 64,6 4,2

„ 10,5 150 15,0 0.93 65,1 4,6
n 10,5 50 9,6 1,70 — —
n 10,5 50 17,0 4,15 66,4 4,1
» 10,5 50 22,0 4,50 66,5 4,0

34. Peligot. Annal. d. Chem. 30. 75.
35. Kiliani. Ber. d. d. chem. Ges. 15. 701.
36. Nencki und Sieber. Journal für prakt. Chemie. N. F. 24. 1881. S. 500

haben die Einwirkung- verdünnter Alkalien bei Bruttemperatur auf Glykose,
Maltose, Milchzucker und Rohrzucker, sowie auf Proteinsubstanzen (Cafein»
Gelatine) untersucht. Ueber die Einwirkung von Alkalien auf Fruktose und andere
Zuckerarten, vgl. Lippmann, Die Chemie die Zuckerarten. 3. Aufl.
1904. Nach diesem wichtigen Quellenwerk sind auch die Autoren sub 34, 35, 37,
39, 40 und 42 zitiert.
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.'!7. Peligot. Compt. rend. 89. 918 und 90. 1141. Annal. d. Chem. 218. 361.
38. Schade. Zeitschr. f. physikal. Chem. 57. 1907. S. 1. Die zuerst er¬

schienene Arbeit von Schade wurde allerdings angegriffen von G. Buchner, Ber.
1900. 39. S. 4217. Es soll hier keine ,.Gärung ohne Enzyme -1 sondern Oxydation
des Zuckers vorliegen.

89. Schützen berger. Uhem. Zbl. 76. 470.
40. Peligot. Compt. rend. 89. 918 und 90. 1141. Kiliani. Ber. d. d. ch. Ges.

16. 701 und 7953 und Liebigs Annalen 218. 861.
41. Schermbeck A. J. van, Mitteilungen über den Humus, Zeitschr. f.

Forst- und Jagdw. 35. 1903. S. 660.
42. Emmerling. Chem. Zentralbl. 80. 807. Emmerling u. Loges

Ber. d. d. ehem. Ges. 16. 837.

43. Hiezu vergleiche Hoppe-Seyler: Über Humiiisubstanzen, ihre Ent¬
stehung und ihre Eigenschaften, Zeitschrift für physiologische Chemie, 13. Band.
1889, Seite 66—121. Verfasser unterscheidet sowohl von den Gerbstoffroten (aus
denen man ja bekanntlich die Ulminsäure dargestellt hat) als von den Humin-
substanzen drei Gruppen nach ihrer Löslichkeit in Kalilauge und Alkohol:

1. Stoffe, die weder in Alkohol noch in Kalilauge löslich sind, sich mit
Alkali zu schleimigen, schwierig auszuwaschenden Massen verbinden, dabei
beharrlich Alkali festhalten und beim Schmelzen mit Ätzkali in Körper der
beiden anderen Gruppen übergeführt werden. Hieher Jlulder's Ulmin und Humin.

2. Stoffe, die in Kalilauge selbst bei großer Verdünnung vollkommen löslich
sind und durch Säure aus dieser Lösung als voluminöse wasserreiche, in
Alkohol unlösliche Niederschläge gefällt werden. Hieher ein Teil der
Gerbstoffrote und der Humin- nnd ülminsäuren.

3. Stoffe, die wie die vorigen in Kalilauge leicht löslich sind und nach
dem Ausfällen und völligem Auswaschen mit Wasser auch in Alkohol sich leicht
lösen. Nach Abdestillieren des Alkohols erstarren sie zu gallertigen, brüchigen
Massen, die beim Erwärmen auf dem Wasserbad wieder schmelzen, durch das
Trocknen aber ihre Löslichkeit in Alkohol ganz oder teilweise verlieren. Hieher
gehören die Phlobaphene der Rinden und Extrakte, ein Teil der Humin- und
Ulniinsüuren und Hoppe-Seyler's Hymatomelansäuren, in welche alle Substanzen
der 1. und 2. Gruppe durch Schmelzen mit Alkali übergeführt werden.

Über das Vorkommen von Holzgummi (Xylan und von Pento-
sauen überhaupt im Humus und Torf, vergl. H. v.Feilitzen und Toll en s:
Uber den Gehalt des Torfes an Pentosanen und anderen Kohlenhydraten,
Journal für Landwirtschaft, 1898, Band 46, Seite 17, sowie K. Miklauz, Bei¬
träge ■/.. Kenntnis d. Humussubstanzen. Zeitsch. f. Moork. u. Torfverw. Wien
1908. VI. 308. Sestini (D. landw. Versuchsstationen 1899. 61. Bd. S. 157)
fand in der sog. Humussäure aus Torf Pentosane und in „künstlichen Humus¬
säuren-' reine Sacharose.

44. O. Schmiedeberg. Über die Elementarformeln einiger Eiweißstoffe
nnd über die Zusammensetzung und die Natur des Melanins. Archiv f. experim.
Pathol. u. Pharmakologie 39. 1897. S. 1 ferner über Melaninbildung aus Nuk¬
leinsäure, ibid. 43. 1900. S. 82. Die Grundsubstanz der Nukleinsäure oder
richtiger der Nukleotinphosphorsäure zeichnete sich nach Sch. durch grobe
Neigung zur Melaninbildung aus. Mit verdünnter Salzsäure spaltet sich
a «s der Nukleinsäure die Phosphorsäure leicht ab und es wird wenig
Melanin gebildet. Dagegen entstehen die schwarzen Produkte in großer
Menge, wenn man die Nukleinsäurepräparate mit konzentrierter Salzsäure
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eindampft; dabei verbindet sich dann ein großer Teil der Phosphorsäure
mit Melanin.

Nach Langstein (Zeitschr. f. phys. Ohem. 31. 1900. 49) ist das Glykosamin
l rsache der Melauinbildung des Eieralbumins; doch ist die gleichzeitige An¬
wesenheit von Ammoniak nötig. Ausführliche Literaturangaben über die Mela-
noidine s. bei Co hn h eim, Chemie d er Eiweißstoffe. 2. Aufl. Braunschw.
1904, S. 35.

45. Berthelot und Andre, Recherches sur les substances humiques,
Annal. de chim. et de phys., 1892, Seite 364—422.

Ein solches aus Rohrzucker dargestelltes bei 110° C getrocknetes Anhydrid
enthielt 66,41 «/„ Kohlenstoff und 4,57 o/0 Wasserstoff, ein zweites mit Stärke durch
Kochen mit konzentrierter Salzsäure dargestelltes Präparat, das nicht weiter
studiert wurde, enthielt 65,7 o/t Kohlenstoff und 5,0»/» Wasserstoff und ein drittes
Präparat, das wieder aus Zucker dargestellt, aber bei 100" C getrocknet war,
63,91 o'o Kohlenstoff und 4,58»/» Wasserstoff. Diese Substanz nahm an der Luft
nach und nach 1,4 o/o Wasser auf, wodurch der Kohlenstoffgehalt auf 63 »/o ver¬
mindert, der Wasserstoffgehalt auf 4,7»o erhöht wurde.

Das erst genannte Präparat führt zur Formel des reinen Anhydrids
0„H, 40„ das letzte zur Formel des Hydrates C IHH 10O 7, die nach den Atom¬
gewichten 62,8o/o Kohlenstoff und 4,7 •/« Wasserstoff erfordern.

Merkwürdig erscheint hiebei, daß das Anhydrid hier sich bei gewöhnlicher
Temperatur vollständig in Säure umgewandelt hat, während doch nach der
Theorie der Verfasser, die ursprünglich gebildete Säure, das Hydrat, unter diesen
Umständen durch Wasserabspaltung in Anhydrid übergehen soll.

Der Formel des Hydrates (0„H, ( 0 }) nähert sich auch die ehem. Zusammen¬
setzung der schwarzbraunen Substanz, die man erhält, wenn man die alkalische
Lösung des Humussäureanhydrids mit Salzsäure ausfällt.

Die Verf. erhielten aus zwei verschiedenen Präparaten 63,4 bezw. 68,2 o/#
Kohlenstoff und 4,5 »/o Wasserstoff. Diese Zahlen weisen darauf hin, daß man
es hier schon mit einein Gemisch von Anhydrid und Säure zu tun hat. Das
oben erwähnte, bei 100" getrocknete Präparat entspricht ebenfalls einem solchen
Gemenge, das aus einem Molekül wasserfreier und einem Molekül wasserhal¬
tiger Säure besteht.

46. Um das einbasische Salz darzustellen, wurden 100 g Humussäure-
anhydrid mit 2 Liter 10"/»iger Kalilauge in einem gut verschlossenen Gefäß
(zur Abhaltung des I.uftsauerstoffes) 4 Tage lang in Berührung gehissen, wobei
der unlösliche Teil des Anhydrids beträchtlich anschwoll. Man zog die darüber
stehende Flüssigkeit ab, ersetzte sie durch reines Wasser und entfernte durch
wiederholtes Dekantieren den größten Teil des Alkalis. Dann brachte man die
unlösliche Substanz auf ein glattes Filter und wusch mit möglichst wenig kaltem
Wasser, bis das Filtrat keine alkalisehe Reaktion mehr zeigte. Hiezu waren
8 Liter Wasser nötig. Der Rückstand auf dem Filter war das wasserhaltige
einbasische Salz der Humussäure. Berthelot und Andre L c. S. 381.

47. Außer Mulder und Hermann hatte besonders auch Simon
behauptet, daß die Humussäure die Fähigkeit habe, den freien Stickstoff der
Luft zu absorbieren. (Hoffmann, Jahresbericht der Agr. Chemie 1875 und
1876, Seite 6).

48. Berthelot und Andre: Sur l'oxydation spontanee de Tacide
humique et de la terre vegetale. Annal. de chim. et de phys. 1892, Seite 420-
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49. Prof. Dr. E i chh or n: Einige Beiträge zu den Absorptionserschein¬
ungen in den Ackererden. Landwirtschaftliche Jahrbücher, IV. Band. 1875,
Seite 21, ferner: Über die Einwirkung humusreicher Erden auf
Salze, Landwirtschaftliche Jahrbücher, VI. Band, 1877, Seite 957. Aus der
ersten Abhandlung ist noch besonders hervorzuheben, daß reine Humussäure
und mit Salzsäure behandelter Torf aus Chlorammonium und Chlorkaliumlösung
viel weniger Ammoniak und Kali aufnehmen, als humussaurer Kalk oder der
natürliche Torf. Aus Superphosphatlösungen nimmt die freie Humussäure keine
Phosphorsäure auf, wohl aber sehr schnell der humussaure Kalk (weniger schnell
aber vollständig auch saurer, kohlensaurer Kalk und Kreide). Der humussaure
Kalk war durch Schütteln der reinen Humussäure mit überschüssigem Kalkwasser
in gut verschlossener Flasche, Filtrieren und Auswaschen des unlöslichen Rück¬
standes gewonnen.

Aus der zweiten Abhandlung: Überschüssige Humussäure zerlegte den
phosphorsauren Kalk so, daß 8,8 Teile reine Humussäure und 36,6 Teile Hoch-
moortorf von Lütgen nötig waren, um 1 Teil Tricalciumphosphat in lösliches
Monoealciumphosphat zu verwandeln. Von Schwefelsäure sind hiezu nur 0,63 T.
nötig. Die unlöslich gewordene Kalkmenge entspricht ungefähr einem Salz der
Detmer'schen Säure C 00H, NO 2J + 3 H.O, in welcher ein Molekül Wasser durch
Kalk ersetzt ist.

50. Dr. M. Fleischer: Untersuchungen über das Verhalten schwerlöslicher
Phosphate im Moorboden und gegen einige schwache Lösungsmittel, Landw.
Jahrbücher, 12. Band, 1883, Seite 129. Die Versuche wurden in folgender Weise
durchgeführt:

25 g bezw. 50 g') lufttrockenes, fein gemahlenes Moor wurden in einem
Becherglas mit der abgewogenen Menge des zu prüfenden Phosphates und einem
bei allen Versuchen mit Hochmoor und Niederungsmoor annähernd gleich bleib¬
enden Wasserquantum 2) zu einem dicken Brei angerührt und unter öfterem
Umrühren, lose bedeckt 1, 3, 6, 9 u. s. w. Tage stehen gelassen. Nach Ablauf
der bemessenen Frist wurde der Brei mit destilliertem Wasser auf einen Trichter
gebracht, welcher über einem Glaswoll-Stopfen eine Schicht ausgewaschenen
grobkörnigen Sandes enthielt. Der nicht freiwillig ablaufende Teil der Flüssig¬
keit wurde durch eine kräftig wirkende Luftpumpe abgesogen, der Filterinhalt
mit ungefähr gleich bleibenden Mengen destillierten Wassers nachgewaschen,
bis das Filtrat etwa den Raum von 1750 bezw. 3500 ccm einnahm. Die genau
auf 1750 bezw. 3500 ccm gebrachte Flüssigkeit wurde dann durch Faltenfilter
so oft filtriert, bis sie völlig klar ablief und davon abgemessene Teile zur
Bestimmung der Phosphorsäure und anderer Bestandteile verwandt. 3)

Die Ergebnisse der Analysen sind stets auf das Gesamtfiltrat berechnet
worden. In mehreren Fällen wurde der Filtrierrückstand noch ein oder mehrere
Male mit gleichen Flüssigkeitsmengen sehr langsam in der Weise ausgewaschen,

') Nur bei einzelnen Proben wurden die angewandten Mengen nach dem
Gehalt der Bodenarten an organischer Substanz bemessen und ferner bei einigen
Versuchen abgestufte Mengen von Moor verwendet.

'-') Bei Hochmoor ungefähr 150, bei Niederungsmoor etwa 75 ccm auf 25 g
lufttrockenes Moor.

3) Die Filtration mußte bei Verwendung gewöhnlichen Filtrierpapiers sehr
oft (bis zu 8 Mal) wiederholt werden, um völlig klare Filtrate zu erhalten, ein
später angewandtes, sehr dichtes (zum Einlegen von Pflanzen bestimmtes) unge-
leimtes Papier, führte dagegen äußerst schnell zum Ziel.
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daß man wiederholt Wasser in kleinen Portionen aufgoß, dessen Ablauf durch
eine geeignete Vorrichtung auf längere Zeit hemmte, dann ablaufen ließ und
absaugte, bis das Filtrat ca. 1750 ccm betrug.

Sehr zu beachten ist, daß solche Versuche nur dann brauchbar und ver¬
gleichbar sind, wenn man stets die gleichen Mengen von Phosphat und Torf
auf einander wirken läßt. Zwar geht mehr Phosphorsäure in Lösung, wenn man
auf eine bestimmte Menge Phosphat eine größere ßodeninenge einwirken läßt.
Aber die gelöste Phosphorsäure steht nicht im geraden Verhältnis zu der ver¬
wandten Bodenmenge; d. h. die doppelte oder dreifache Menge Boden bringt
nicht die doppelte oder dreifache Menge Phosphorsäure in Lösung. So ergaben
sich in einem speziellen Versuch folgende Verhältnisse: Wenn die Bodenmenge
sich verhielt wie 1:2:3:4 so verhielten sich die gelösten Phosphorsäuremengen

im 1. Extrakt wie ........1:1,6 : 2,0: 2,2
im 2. Extrakt wie ........1 :1,5 :1,9 : 2,7

in Summa beider Extrakte wie.......1:1,5:2,0:2,3
Die meiste Phosphorsäure (0,969 g) wurde aus einem Phosphorit (von Groß-Bülten
mit 23".j Phosphorsäure) ausgezogen, wenn auf 100 T. Sphagnumtorf 15,7 T.
Phosphorit = 3,7 T. Phosphorsäure verwendet wurden.

Wurde mehr Phosphorit verwendet, so ging wieder weniger Phosphor¬
säure in Lösung i wahrscheinlich in Folge Neutralisation der freien Säure durch
den im Phosphorit enthaltenen kohlensauren Kalk oder durch Bildung des
schwer löslichen Dicalciumphosphates).

•"»I. Dr. R. Kißling: Über den Einfluß, welchen gewisse Salze auf das
Aufschließungsvermögen gewisser Moorbildungen ausüben. Landw. Jahrbücher Xll,
1883. Seite 192.

Die Versuche wurden in folgender Weise ausgeführt:
Das fein gemahlene Moor wurde nach Zusatz des Phosphorits und des

Betreffenden Salzes mit so viel Wasser versetzt, daß ein dicker Brei entstand;
bei Haidehumus waren hierzu 50 ccm, bei Moostorf 150 ccm erforderlich. Die
breiartige Masse blieb dann zur gehörigen Einwirkung der verschiedenen
Ingredienzien aufeinander ca. 40 Stunden lang stehen, wurde aber während
dieser Zeit möglichst häufig tüchtig durchgerührt. Hierauf wurde der Brei auf
ein gut gewaschenes Sandfilter gebracht und allmählich mit ca. 1500 ccm Wasser
ausgewaschen, so zwar, daß vor der jedesmaligen weiteren Wasserzugabe, mittelst
einer kräftigen Wasserstrahlpumpe so lange abgesogen wurde, als noch irgend
etwas ablief. Das natürlich sehr trübe Filtrat wurde nochmals resp. wiederholt
filtriert und stets nur die vollkommen klare Lösung zur Untersuchung verwandt.
Auf eine völlige Klarheit des Filtrats mußte sorgfältigst gesehen werden, weil
schon relativ geringe Mengen suspendierten Phosphorits das Resultat in vielen
Fällen erheblich getrübt haben würden. Die in Untersuchung genommene
Flüssigkeitsmenge betrug meistens 1000 ccm bis 1600 ccm der Gesamtlösung; sie
wurde nach dem Ansäuern mit Salpetersäure zunächst stark eingedampft und
dann zur Bestimmung des Kalkes und der Phosphorsäure weiter behandelt.
Das Sandfilter wurde in der Weise hergerichtet, daß in einen geräumigen Glas¬
trichter zunächst ein durch einen kreuzförmig geschnittenen Kork gehaltener
Bausch Glaswolle und dann eine ca. 8 cm dicke Lage von gesiebtem und gut
gewaschenem Wassersand gebracht wurde.

-Die Analyse der beiden zu den Versuchen verwandten Moorschichten ergab,
auf wasserfreie Substanz berechnet, folgende Zahlen :
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Organische Stoffe.....=
Darin Stickstoff . . =
Thon, Sand (in konzentrierter
siedender Salzsäure unlöslich) =
Kieselsäure........=
Schwefelsäure.......=
Phosphorsäure ... . =
Kalk..........=
Magnesia........• =
Eisenoxyd und Tonerde . . =
Kali..........=
Natron.........=
Chlor ...........=

Summa =
Sauerstoff ab für Chlor =

Haidehmnus •/« Moostorf «/u

95.975 98,302
1,826 0,898

2,162 0,499
0,615 0,133
0,257 0,269
0,074 0,041
0,154 0,203
0,204 0,252
0.490 0,159
0,046 0,051
0,051 0,076
0,016 0,050

100,044 100,035
0,004 0,011

100.040 100.021

•t'2. W. Heß: Die Einwirkung gewisser als Meliorationsmittel verwendeter
Stoffe auf die Zersetzungsvorgänge im Hochmoorboden, III. Bericht über die
Arbeiten der Moorversuchsstatiou Bremen, herausgegeben von M. Fleischer,
Landw. Jahrbücher von Thiel, Berlin 1891, Suppl. 519.

Heß hat seine Versuche in Glaszylindern angestellt, in denen er 300 g
lufttrockenes Moor mit den betreffenden Salzen (je 45 g Calcium- und
Kaliumsulfat, 38 g Chlorkalium, 208 g Kainit, 35 g Ammoniumsulfat) ') mischte
und nach Zusatz von Wasser (bis zur breiartigen Konsistenz) 15 Monate in einer
Glasveranda stehen ließ. Die Gefäße waren mit einem feinen Gazeüberzug
versehen. Um die natürlichen Verhältnisse möglichst nachzuahmen, wurde sehr
unregelmäßig mit destilliertem Wasser begossen, so daß das Moor zeitweise mehr
oder weniger eingetrocknet war. Der Inhalt der Gefäße wurde schließlich mit
6,38 1 Wasser verdünnt und nach nochmaligem 4 wöchentlichem Stehen nitriert,
wobei meist klare und wenig gefärbte Flüssigkeiten erhalten wurden. Die
Extrakte reagierten sämtlich sauer. Die Sfturemenge wurde durch Titriren
festgestellt und auf Schwefelsäure <S0 4H„ oder S0 3?) umgerechnet. Sie betrug
auf 100 g Moor-Trockensubstanz:

bei Haideerde bei Moortorf
im Extrakt allein ohne Salzzusatz .... 0,0811 0,0210
bei Zusatz von schwefelsaurem Kalk . . . 0,2434 0,1746

* » „ Kali . . 0.2300 0,1402
v „ „ Chlorkalium ...... 0,1623 0,1192
n n „ Kainit.......... 0,3245 0,2104

„ ,. Ammonstilfat ...... 0,2705 0,2243

Die .,Humussäure ' im Haidehmnus ist mithin leichter löslich in Wasser
und hat in allen Fällen ohne Ausnahme mehr freie Säure aus den Salzen abge-

'i Die Zahlen sind hier abgerundet; sie sind so berechnet, daß der darin
enthaltene Kalk bezw. das Kali und Ammoniak 14,41 g Calciumoxyd-ä<(uivaleiit,
waren.

i
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spalten als die des Moostorfes. Man sollte demnach glauben, die Heide-Humus-
säure müsse auch mehr Phosphorsäure aus Tricalciumphosphat löslich machen,
was aber nach den Versuchen von Kißling nicht der Fall ist. — Heß hatte bei
seinen Versuchen dieselben Moorböden (Haidehumus und Moostorf) benützt wie
Kißling. Analyse siehe oben.

■">•-'a. Adolf Mayer, Ueber die Humussäuren des Bleisandes und Ortsteins.
D. Landw. Versuchsstationen. 1904. 60. S. 475. Wie neuere Untersuchungen
von Miklauz zeigen (70), wird durch Kochen mit Salzsäure der Kohlenstoff in
den Humuspräparaten angereichert. Da Mayer die Humussäure des Bleisandes
durch Kochen, die des Ortsteins in der Kälte gewonnen hat, könnten möglicher¬
weise die beobachteten Differenzen auch durch die Darstellungsmethode ver¬
ursacht worden sein.

53. Sostegni: Einige Untersuchungen über die aus Torf gewonnenen
Humuskörper. Landwirtschaftliche Versuchsstationen, 32. Band, 1880, Seite 9.

54. G. J. Mulder, Professor an der Universität Utrecht. Versuch einer
allgemeinen physiologischen Chemie, Heidelberg 1844, Seite 161.

55. Man nennt diese elektrische Fortführung mechanischer Suspensionen
jetzt in der Regel elektrische Kataphorese. Näheres hierüber vergl. Allge¬
meine Chemie der Colloide von Dr. Artur Müller, Leipzig 1907
Seite 36 und ff. Hier auch ausführliche Literaturangaben.

56. Lottermoser: Berichte der Deutschen chemischen Gesellsschaft
1908, Seite 3970. Uber diesen Gegenstand vergl. auch Bobertag, Feist und
Fischer (Ber. 1908, Seite 41, Seite 8675) sowie Gutbier und Flury (Ber. 1908, 4259).

57. Über die Struktur der Colloide und Gele ist zu vergleichen:

O. B ü t s c h 1 i: Untersuchungen über mikroskopische Schäume und das Proto¬
plasma, Leipzigl892; ferner von demselben Verfasser: Über den Bau quellbarer Körper
und die Bedingungen der Quellung. Göttingen 1896, ferner verschiedene Ab¬
handlungen in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins zu Heidelberg,
besonders: Über die künstliche Nachahmung der karyokinatischen Figur, 5. Band,
1892, Seite 28. Über den feineren Bau der Stärkekörner, V. 1893, Seite 89
Vorläufiger Bericht über fortgesetzte Untersuchungen an Gerinnungsschäumen,
Sphärokrystallen und die Struktur von Cellulose und Chitinmembranen, 5. Band,
Seite 230. Über Strukturen künstlicher und natürlicher quellbarer Substanzen,
Seite 360. Untersuchungen über die Mikrostruktur künstlicher und natürlicher
Kieselsäuregallerten (Tabaschir, Hyrdophan, Opal), 6. Band, Seite 287. Tabaschir
ist ein Kieselsäure-Gel, das sich in den Internodialhöhlen älterer Halme von
Bambusa arundinacea findet, van Bemmelen: Die Bildung der Gels und
ihre Struktur. Zeitschrift für unorganische Chemie, 18. Band, 1898, Seite 14—36.
Oiese Abhandlung ist besonders instruktiv und berücksichtigt die bis dahin
vorhandene Literatur. Im übrigen findet sich eine kurze zusammenfassende
Darstellung dieser Verhältnisse in dem unter Nr. 55 angegebenen Werk von
A. Müller auf Seite 85 und ff, wo die sämtliche Literatur bis 1907 zu finden ist
und auch die gegenteiligen Ansichten vorgetragen «erden.
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58. Wenigstens nach Bütschli. Gewisse Colloide sollen nach anderen
Autoren homogene Lösungen bilden, s. A. Müller a. a. 0.

59. H. Freundlich, Kapillarchemie und Physiologie. Habilitationsvor¬
lesung, Dresden 1907. Steinkopf und Springer Seite 27.

fiO. Über chemische Reaktionen, die bei der Absorption gewisser Stoffe
durch Kohle eintreten, vergl. Herbert F reun d 1 i c h: Über die Absorption in
Lösungen. Zeitschrift für physikalische Chemie, 57. Band, 1907, Seite 385. Es
wurden Oxydationserscheinungen beobachtet bei der Absorption von Ameisen¬
säure, Citronensäure, Mandelsäure, Glycerin; Chlor wurde in Chlorwasserstoff
verwandelt, organische Säuren in alkoholischer Lösung wurden esterifiziert,
Phenylthioharnstoff wurde zersetzt.

ßl. Näheres hierüber bei A. Müller a. a. 0., Seite 111 u. ff.

62. van Bemmelen: Die Absorptionsverbindungen und das Absorptions¬
vermögen der Ackererde. Die Landwirtschaftlichen Versuchsstationen, 35. Band,
1888, Seite 83 u. Gorgeu Annal. de Chim. et de Phys. (Mi. 1808. 159 u. Compt.
rend. 110. 1890. 1134.

«3. W. R. Whitney und Ober: Über die Ausfälluug der Colloide durch
Elektrolyte. Zeitschrift für physikalische Chemie, 39. Band, 1902, Seite 630—634.

64. van Bemmelen: Die Absorptionsverbindungen etc. (s. unter Nr. 62),
Seite 113, Note.

85. van Bemmmelen: Die Zusammensetzung der Ackererde etc. Die
landwirtschaftlichen Versuchsstationen, 37. Band, 1890, Seite 349 und ff.

ßß. B. Tacke: Über die Bestimmung der freien Huniussäure im Moor¬
boden. Chem. Zeitung 1897, S. 174.

67. B. Tacke u. Minssen: Die Löslichkeit der Phosphorsäure aus
Thoraasmehl und Rohphosphaten im Hochmoorboden und die Abhängigkeit
derselben von dem Gehalt des Bodens an freier Humussäure. Landw. Jahr¬
bücher 1898. Suppl. Mitteilungen über die Arbeiten der Moorversuchstation
Bremen. IV. Bericht, Seite 392.

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, daß Thomasmehl und prä¬
pariertes Phosphatmehl mit den Humussäuren kein günstigeres Resultat geliefert
haben, als Algierphosphat. Ein fast regelmäßiges Ansteigen der gelösten
Phosphorsäure mit der Zunahme der freien „Humussäure-' kann man nur bei
dem präparierten Phosphatmehl Boden 9 -16 beobachten, wenn man Rücksicht
auf die absorbierte Phosphorsäure nimmt. Allein auch hier fehlt jede Pro¬
portionalität zwischen der frei gemachten Kohlensäure und der gelösten
Phosphorsäure.
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Gelöste
Gehalt

der
Moor¬

trocken¬

In Prozenten Phosühor-
der säure unter

■II gebotenen
Phosphor-

Berücksich¬
r tigung der~

säure gelöst absorbirten
x,

Bezeichnung des Bodens
substanz aus Phosphor¬

r. au säure
V freien

a Humus-
säuren
als CO,

ber. '

%

Tho¬
mas¬

mehl 1

präp.
Phos-
phat-
mehl

Tho¬
mas¬

mehl 1

7»

präp.
Phos¬
phat¬
mehl
7»

i Hochraoorfläche, 1896 gemergelt, pro ha
4000 kg Kalk (Caü) 0,18 7,68 — 16,7 —

2 Land in alter Kultur, vor 1 Jahr mit
4000 kg gebranntem Kalk pro ha
gedüngt ..... 0,27 12,00 0,80 18,1 1)8

3 Ausgebr. Moorland vor 5 Jahren mit
Verdener Mergel gedüngt, pro ha
4000 kg Kalk (CaO entsprechend) 0,30 6,08 0,80 13,6 1,8

4 Abgetorfte Fläche, vor 1 Jahr gekalkt
(Stärke der Kalkung unbekannt) 0,50 30,40 8,64 30,6 8,7

5 Abgetorfte Fläche, vor 2 Jahren gekalkt
(Stärke der Kalkung unbekannt) 0,64 24,48 5,12 — —

6 Xichtgekalktes Land in alter Kultur 0,80 11,68 8,32 22,6 16,1
7 Vor 8 Jahren gekalktes, altes Land

i Vegetationsversuch 1897) . 0,86 15,04 5,12 22,6 7,7
3 In jüngerer Zeit gemergeltes, neu

kultiviertes Land (Vegetationsver¬
such 1897)..... . . 1,06 18,08 5,28 23,9 7,0

9 Ausgebranntes Moorland ohne Kalk,')
6 Jahre in Stalldungkultur . 1,16 31.20 27,68 50,6 44,8

10 Zur Torfstreugewinnung benutzt (abge-
lnullt), früher altes Ackerland 1,26 65,76 B6,«'0 71,9 61,3

11 Ausgebranntes Moorland ohne Kalk.
3 Jahre in Stalldungkultur 1,36 89,36 34,08 71,2 61,6

18 Ausgebranntes Moorland ohne Kalk,
13 1 Jahr in Stalldungkultur .... 1,37 42,88 i2,5i; 66,3 65,8

Völlig ausgebranntes Land . 1,82 58,37 40,90 106,8 74,8
14 Heidefläche, nicht gebrochen neben 16 1,86 60,24 54,72 79,7 86,8
15 Sogenannter Heidelmmus von einer

nichtkultivierten Fläche 1,92 76,00 84,16 80,2 88.9
lti Im letzten Sommer gehackte Hochmoor-

Fläche, vor 2 Jahren aus Heide um¬
gepflügt ............. 2,18 57.28

68. K. Warrington: Ueber die absorbierende Kraft des Eisenoxyds und
der Tonerde in Bodenarten. Journal of Chem. Soc. (2) 6. B. S. 1 hier nach
Journal für prakt. Chem (1) 104 Bd. 1868, 316. Eisenoxydhydrat und Tonerde-

') Ohne Kalk bedeutet: Ohne Zufuhr irgend welcher kalkhaltiger Melio.
rationsmittel als gebr. Kalk, Mergel u. dergl.
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hydrat nehmen auch aus kohlensaurem Kali mehr Kohlensäure auf, als Kali.
— Eisenoxyd besitzt nach Warrington eine größere Absorptionskraft als Tonerde.

69. B e r t h e 1 o t. Untersuchungen über die durcli die Hunnissubstanzen ge¬
bildeten unlöslichen Alkaliverbindungen und ihre Rolle in der PHanzenphysiologie
und in der Landwirtschaft. Compt. rend. 1905. T. 141 S. 43». 798 und 1182, hier
nach Biederm. Zentralbl. f. Agrik. Chem. 1906, 35. S. 581.

Aus dieser Untersuchung sei nur als Nachtrag zu S. 84 das Verhalten des
essigsauren Kalis und Kalkes gegenüber der künstlichen Humussäure mitgeteilt.
Aus 10 g einer frisch hergestellten, aber getrockneten künstlichen Humus¬
säure (C. 66,4 °/o, H. 4,6%) wurden durch Destillation mit 100 ccm einer l u/oigen
Lösung von essigsaurem Kali 0,049 g Essigsäure gewonnen. Im Rückstand ver¬
blieben 0,071 g Kali bei der Humussäure in unlöslichem Zustand. Aus Chlor¬
kalium konnte keine Salzsäure unter denselben Umständen gewonnen werden.
Eine durch Einwirkung von Luft und Licht beim Aufbewahren gebleichte,
im Jahre 1890 dargestellte Humussäure lieferte aus essigsaurem Kali unter
denselben Versuchungsbedingungen 0,082 freie Säure und fixierte 0,119 Kali im
Rückstand. Im letzten Fall wurde allerdings 75 ccm abdestilliert und im ersten
nur 35 ccm. Bei einer zweitägigen kalten Digestion von 10 g dieser Humussäure
mit 25 ccm essigsaurer Kalklösung (1 Mol =4 1) wurden 0,17 g Essigsäure aus¬
geschieden und 0,49 g CaO fixiert, mithin ungefähr die der frei gewordenen
Essigsäure entsprechende Menge. In der Holzkohle sollen ähnliche Säuren
vorhanden sein, die das Kali noch energischer festhalten, als künstliche
Humussäure.

70. Miklauz, Rudolf. Beiträge zur Kenntnis der Hummussubstanzen.
Zeitschr. für Moorkultur und Torfverwertung, Wien. 1908 VI. 285.

71. Vgl. SzillardB., Beiträge zur allgem. Colloidchemie. Dresden 1908
Th. Steinkopff. S. 22 und Ostwald, W., Grundzüge der allgemeinen Chemie
4. Aufl. 1909. S. 548.

72. So vertritt denn auch Jordis (Zeitschr. f. Elektrochemie 1904. 10. Bd.
5. 509) die Ansicht, daß Hydrosole keine reinen Stoffe, sondern Analoga chemi¬
scher Verbindungen in verdünnter wässeriger Lösung seien und mindestens aus
je einem, meist jedoch aus mehreren basischen und sauren Bestandteilen zu¬
sammengesetzt seien. Dieser amphoteren Eigenschaft entspricht dann die
beobachtete Tatsache, daß die Colloide sich mit Basen und Säuren vereinigen
können. Freilich sind dieser Ansicht von Lottermoser (Journ. f. prakt. Chem.
(2) 73. 1906. S. 374) gewichtige Bedenken entgegengestellt worden. Vgl. über
Jordis' Theorie Arthur Müller, Allg. Chemie der Colloide, S. 174, sowie
Jordis, Zeitschr. f. Colloidchemie, Bd. 2. u. 3.



Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Pflanzenpathologische Wandtafeln. KuÄ^S
von Dr. Carl Freiherr v. T u b e u f, o. ö. Professor an der Kgl. Universität
München. Grösse der farbigen Tafel 80: 100 cm. Preis der Tafel in Rolle
verpackt Mk. 4.—; auf Leinen Mk. 5.—; auf Leinen mit Stähen Mk. U.—;
Preis der Texthefte je 60 Pfg.

Bereits erschienen sind:

Tafel I: I>ie Mistel (Viscum album L.) Bearbeitet von Professor Dr. v. Tubeuf.
„ II: Hie Fusioladien unserer Obstbiiiiine. Von Geheimrat Direktor Dr.

Aderhold-Berlin.
„ III: Lftthraea siiiiaimirin. Von Univ.-Professor Dr. Heinricher-Innsbruck.
, IV, V: IMo UoHt.art.ende» (JetreideH. Von Prof. Dr. Eriksson-Stockholm.
„ VI: Krjsipheen (Mehltaupilze). Von Professor Dr. Neger-Tharandt.

Htlas der Krankheiten und Befcbädkjungen unterer
landwivtfcbaftlicben Kulturpflanzen.

herausgegeben dou
Dr. 0. ü. Kinnner, ~ unb H. Boltsfiauler,

Prof, an b. Icinbiü. ßod]fcbule ftofu'iibeim. Sefunbnrlebrer in 2Imristi>eiI.

Vollständig in 6 Serien (126 kolorierte Tafeln).
Preis in Mappe mit Schutzkarton A\k. 68.— ; Preis als Wandtafelausgabe Mk. 85.—

Daraus eimetn:
I. Serie: Getreide. 20 laf ein mit lejt. SßretS IV. Serie: GemüTe- und KüchenpfUnjen.

trt «läppe 391t. lo.—. i ■>lafeln mtt Stert. Weis in «läppe
II. Serie: Hü Ifen fruchte. futtergräTer und SSM. 7.—.

f utterhräuter. 22 lafeln mit Stert. V.Serie: Obltbäume. 80 Infein mit lert.
qjrets in «läppe «lt. 12.—. 4'reis in «läppe «lt. 15.—

VI. Serie: «UUittodt und Beerenoblt. 20
Safein mit Stert. ifJretä tn «tappe
«it. 12.—.

Jede Serie Ist einzeln käuflich und auch In Wandtafelausgabe zu beziehen.

III. Serte: HIur;el und I-j.mdelsgew.ichTe.
22 Stafeln mit Stert, »ßrei-s in «läppe
SDtt. 12.-.

Die Lagerung der Getreide.
Entftenung und Verfiiitung mit Besonderer Beriiififiditigungder Ziiditung auf StandfeftigReit.

Don ptofeffor Dr. C. Kraus in ITtündjen.
(8cmbtDirtKbcirtI.Cabomtorium unb Perfttdrefelb ber Kgl. teebn. tiochfcbule in ITIüncfcen unb

Kgl. Süatjudjtnnftnlt in uVeibenftepban).

$ret§ brofd). Ji 12.—, in Setnroanb geb. M 13.—

„ . . . üllle Sianbiuirtc, befonberä aber bie (4Jctrctbc,*,iid)tcrroerbeit in beut
trefflich, auggeftatteten SBitct) einen ©rhni? rocrtlwller Siarftellungen unb Slnregungen
finben unb allen, bie fid) roiffenfchaftltct) mit ben fragen be§ ©etretbebaue§ unb
ber ©etreibe^üchtung ä" befdjäftigen baben, i»irb ba§ St"rau§'fcheSOBert unent=
bebrltd) fein." ^rof. Dr. (Sbler, 3fena.

Die Krankheiten und Beschädigungen unserer
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen.

'Getreide, Hülsenfrüchte, Futter-Gräser und -Kräuter, Wurzelgewächse, Hunde ls-
ffewächse, Gemüse- and Küchenpflanzen, Obstbäume, ßeerenobstgewächse, Weinstock).
Eine Anleitung zu ihrer Erkennung und Bekämpfung für Landwirte und Gärtner.

Von Dr. O. v. Kirchner,
Professor der Botanik an der Kgl. württ. landw. Hochschule Hohenheim.

*. vollständig umgearbeitete Auflage. — Preis in Leinwand gebunden M 15.50.



Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Oerwelt und Candwirtfcbaft.
Des Canbunrts ^reunöe unö ^etnbe unter 6eu freilebenden Cieren.

Don profeffor Dr. <8. Herig,
megieruugSrat an ber Half, btotog. Slnftart für Sanb= imb gorftmirtfetjart S)abtem bei Serltn.

mt 99 färb. »bbilbungen auf 5 Safeln unb 439 Sertabbilbungeu.
Preis in Leinwand gebunden mk. 10.— 418 ©eiten @r. Dttau^ormat.

Krankheiten und Befcbädtgungen der Dutj- und
Zierpflanzen des Gartenbaues.

SBon
Profeffor Dr. fr. Krüger unb Profeffor Dr. 6. Rörig.

£osent für srjttanjentranfbevtenan ber SHegterungSrat an berSaff. Stotog. Slnftattfür
«gl. Sanbrotrtfd). $>orhfd)ule «erlitt. Sanb = unb ftorftroirtfdjaft Imblem bei Merlin.

SHit 4 ftarbentafeln unb 224 in ben Stejt gebvueften2lbbilbungeit.
$rei§ in Seimoanb gebunben Jt 6.—.

Scbutj der Weinrebe gegen frübjabrsfröfte.
£'eid)tuerftänb(id)e35arftetiungber oerfchiebeneu grcftraeb,rmett)obeube§3n=unb 9lu§Ianbes,

uebft Einleitung jur SBeljanbtungfroftbefchäbigter 9teben.
2}on *ßrof. Dr. ©. Süftuer unb Dr. (S. o 13, ©eifentieim a. ;)ih.

mt 27 Sertabbilb. 5ßrei§ geb. 3.—.

RntaniQphp Wanrltafpln Eine Sammlung kolorierter, für Unterrichts-Düldnibtlie WdnUiaiem. zwecke bestimmter Tafeln. Herausgegeben von
Dr. H. Boss, Kgl. Kustos am botan. Museum in München und
H. Morin, Kgl. Gymnasiallehrer in München.

Inhalt des jetzt vollständig vorliegenden Tafelwerkes:

Blatt 1: Biologie der Blüte: A. Bestäubung Blatt 6: Oberhaut mit s l>», "' iffn ?" lt£"* 4.. .,,„„„
durch Insekten. „7: Biologi» «1er Blüte: B. Bestaubung

. 2: Feuerbohne (Phaseolus multiflorus durch den Wind.
Willd). , 8: Bloloirie der Blüte: C. ralterblumen.

. 3: Kirsche uud Apfel (Steinobst und " 9: Kreuzblütler. _
Kernobst). '„ 10: Verbreitmigsmittel der Hruchte und

4: Kartoffel (Solanum tuberosum L.). Samen.
" 5: IlaselniiNs (Corylus Avellana L.).

Preis der kompletten Ausgabe (10 Blatt) mit Text: Ausgabe auf Papier: Mk. 30.—:
aui Papyrolin (Leinen): Mk. 40.-. Preis der einzelnen Tafel: Ausgabe aut Papier
Mk. 2.80; auf Papyrolin (Leinen): Mk. 4.-. Preis jedes Textheftes: 50 Ptg. mit
Stäben versehen kostet jede Tafel Mk. 1.— mehr.

Grösse der farbigen Tafeln 80:100 em.

«Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen.
Herausgegeben von Alwin Berger,

Kurator des Hanbury'schen botanischen Gartens zu La Mortola (Riviera).

Band I.
Sukkulente Euphorbien.

Beschreibung und Anleitung zum Be¬
stimmen der kultivierten Arten, mit

kurzen Angaben iiher die Kultur.
Mit 33 Abbildungen.

Preis brosch. M 2.50, geb. Jl 3.—.

Band II.
Mesembrianthemen n. Portulacaceen
Beschreibung und Anleitung zum Be¬
stimmen der kultivierten Arten, neust

Angaben über die Kultur.
Mit 67 Abbildungen.

Preis brosch. M 5.—, geh. »•*>■



Verlag von Eugen Ulm er in Stuttgart.

Mitteilungen der
K. Bayr. Moorkulturanstalt.

Herausgegeben von Direktor Dr. A. Baumann.

Heft I.
Inhalt: I. Ueber Bodentemperaturen im Hochmoor und über die Bodenlnft

in verschiedenen Moorformen. Von Dr. P. Vageier.
II. Die Schwarzerlenbestände des südlichen Chiemseemoores. Von

Dr. H. Paul, Assistent der K. Moorkulturanstalt.
III. Beitrag zur Frage der Kolonisation der bayrischen Moore.

Von J. Bauer, Assistent der K. Moorkulturanstalt.
Preis geheftet Jl 5.—.

Heft II.
Inhalt: I. Ueber die Verwendung von Strafgefangenen zur Moorknltur.

Von Professor Dr. A. Baumann.
II. Beitrag zur Kenntnis der Fnsarienkrankheiten unserer Kultur¬

pflanzen. Von Professor Dr. von Tubeuf.
III. Die Kalkfeindlichkeit der Sphagna und ihre Ursache. Von Dr.

H. Paul.
Mit 9 Abbildungen im Text und 3 Tafeln. Preis M 5.—.

In Form von Abhandlungen sollen die ausgeführten Arbeiten in den „Mit¬
teilungen der K. Bayer. Moorkulturanstalt" beschrieben werden. Dabei werden
einerseits die Arbeiten, die mehr wissenschaftlichen Charakter haben, anderer¬
seits die Arbeiten, die sich auf die Praxis der Moorkultur oder auf Beschreibung
und Kartierung der Moore beziehen, in besonderen Heften zusammengefaßt.
Die Hefte erscheinen in zwangloser Folge und sind einzeln käuflich, so daß
jedermann nur das zu erwerben braucht, was ihm wünschenswert erscheint.

Cebensgefcbicbte der Blutenpflanzen (Mitteleuropas.
Spezielle Ökologie der Blütenpflanzen Deutschlands, Österreichs u. der Schweiz.

Von Prof. Dr. O. v. Kirchner-Hohenheim, Prof. Dr. E. Loew-Berlin
und Prof. Dr. C. Schröter-Zürich.

Band I, Abteilung l. Inhalt: Allgemeines,Gymnospermae,Typhaceae, Sparganiaceae,Potamogetonaceae,
Najadaceae,Juncaginaceae, Alismaceae,Butomaceae, Hydrocharitaceae. Bearbeitet vonCh. Flahatilt,
H. Gluck, P. Qräbner, O. v. Kirchner, E. Low, M. Rikli, C. Schröter, T. W. Woodhead.

Mit 1111 Einzelabbildungen in 420 Figuren. Preis geb. ■// 83.--.
= Ausführliche Prospekte über dieses von der gesamten Fachpresse mit grösstem Beifalle
aufgenommeneWerk stehen auf Wunsch gerne zur Verfügung. —

Botanische Zeitung. Jahrg. 62, 2. Abt. s. 152 f.
Mit dem vorliegenden Heft beginnt ein weitausschauendes Unternehmen,

für dessen zweckentsprechende Durchführung die Namen der seit lange auf diesem
Gebiet mit Erfolg tätigen Verfasser bürgen. . . . Danach ist es dem Ref. außer
Zweifel, daß das Buch nach allen Seiten hin eine reiche Quelle der Belehrung
bilden werde. Hoffen wir also, daß es rasche Fortschritte machen möge. Die
Abbildungen sind einfach, aber instruktiv und gut.

Prof. Dr. (Jraf zu Solms-Laubach.
Flora. Bd. 98, s. 214 f.

Kin Werk. wie das, dessen erste Lieferung jetzt vorliegt, ist längst ein
Bedürfnis gewesen; außer Vauchers alter „Histoire physiologique des plantes de
l'Europe^ und Raunkiaers trefflichem Werke „De Danske blomsterplanternes
Naturhistoire" gibt es kein Sammelwerk, in welchem man sich über die Organi¬
sation- und Lebensverhältnisse der einheimischen Pflanzen orientieren kann.
Mit besonderer Genugtuung begrüßen wir also das Erscheinen des neuen Werkes.

Prof. Dr. K. (ioebel.



ZeitTchriften aus dem Verlag von Sagen Ulm er in Stuttgart.

Zeitschrift für PfUttzenKrankbeiten. Pp n ^ die Gesamt->---mteressen des Pflanzen¬
schutzes. Herausgegeben von Geh. Regierungsrat Professor Dr. Paul
Sorauer. Jährlich erscheinen ca. acht Hefte, je vier Druckbogen
stark, mit lithographierten Tafeln und in den Text ge¬
druckten Abbildungen. Preis des Jahrgangs Mk. 20.—.

Empfohlen vom K. preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten und vom K. und K. österr. Ackerbauministerium.

Jahrgang I^-XVII1, wovon noch ein kleiner Vorrat vorhanden ist, stehen zu dem
ermässigten Preis von Mk. 225. — (statt Mk. 275. —) zur Verfügung.

naturwissenschaftliche Zeitschrift für Torsi- und Canfl-
Wirtschaft 3"ßleid) Organ für uaturroiffenfchaftlicheArbeiten au§ ber

7 botanifchen, joologifcben, cbemifd)=bobenfunblid)en unb meteoro*
logifchen Slbtetlung ber Sgl. SSanev. gorftlidjen SBerfttchSanftalt in Sftünchen,
ber Sgl. SBaner. 21grtfuIturbotanifchen2lnftalt in München, ber Sgl. 33aner.
SDtoorfulturanftalt in München, ber lanbroirtfchaftiidjeu Abteilung ber
Sgl. SBaner. Sechnifchen £>od)fd)ule in aflünchen, ber Ianbrotrtfd)aftlid)eit
Abteilung ber Sgl. SBatjer. SHfabemie in SBeiijenftepban, foroie ber Sgl.
Söaner. ©aatjudjtanftalt in SEBeibenftepljan.

fjerauSgegeben oon Dr. Carl (fretberr von Xtibcttf, <ßrofeffor nn
ber Unioerfität 9JJüncben.

Säljrlid) erfcheinen 12 ©efte oon ca. 3 ®rurfbogen mit Jarbentafeln
unb in ben Stert gebrucften ^lbbilbur "iy pro Saljrgang Tit. 14.—.

Die Jahrgänge 1903, 1904, 1905 und 19V ^'ermässigten Preis von je
Mk. 9. —, der Jahrgang 1901 und 1908 zu- mB*teis von Mk. 12. — zur
Verfügung. J^M

TühÜna's landwirtschaftlki ia.t$ e,,traIhIatt f ür p^wf^
>wi;iin»» iwimwinsvimnuvi. J^, ^inbmirtfchaft.Unter fffliu

roirfung fieroorragenber ©elebrtt ifJraftifer berau§gegeben oon s$ro>
feffor Dr. €M«r, SJireftor be§ lanbunrtfchnftlicben^nftttutS ber Unioerfität
3eua. Monatlich 2§efteä 2—2'/8 5)ru?tbogen. *ßretä pro Ouortal s.Dit. 3.—.

Die Jahrqdnge 1900 — 1905 stehen zum ermässigten Preis von je Mk. 6. —, der Jahr¬
gang 1906, 1907 u. 1908 zu Mk. 8.— statt Mk. 12.— zur Verfügung.

Praktische Blatter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz.
Organ ber Sgl. Sanerifchen agrifulturbotanifchenSlnftalt in SHiindjen.
herausgegeben oon $rof. Dr. f. ttHtner. SUJonatlid) 1 mummet mit
12 ©eiten gr. 8°, mit »ahlreidien 2lbbtlbungen. 5ßiet§ für ben Sfabtgang
mit. 3.—.

Die Jahrgänge 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 und 1908 stehen zum ermässigten
Preis von je Mk. 2.20 zur Verfügung.

mitteilunaen der H- Bayer. HloorRulturanstalt. J^ 1̂

^rofeffor Dr. Saumann, SWündjen. £>eft 1 unb 2 ä üJJf. 5.—.

Deutsche Obstbauzeitung. 53. gjahrgang ber ^omologifchen 3J?onat§=
befte. ßeitfdjrift für ftßvberung unb feebung

ber Obftfunbe, Dbftfultur unb Dbftbenutjung.Organ be§ beutfdjen $omo=
logenoerein§. Qäfjrltcb, 24 £>efte ii 16 Seiten. 5Ölit $ertabbilbttngenunb
farbigen unb fchroarjen ftrüchtebilbern. ^rei§ pro Jahrgang SDct.' 6.50.

Probehefte obiger Zcitfcbriften, welche durch alle Buchhandlungen, towie
durch alle PoTtaultAlten ju be;ieben Tind, Ttehen holten los |ur Verfügung.

.£icfbud)BvucfeveiUngeheuer& Ulmer, Subroigsburg.
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