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Söä^rcnb nteineö 9lufent&attc$J i« faxi^ getang eö mir, im

SQSinter 182V2^ eine anati;tifcf)e Untcrfud;ung über ^owarb'ö

fulminivenbe ©Über* unb Ouecfiitkr-^Jerbinbungen, meine evftc

Slrkit, jum 35orh:ag in bev Äonigtid;en Slfabemie ju bringen.

3u Gfnbe ber ©i^ung yom 22. 2)Mr5 1824, mit bem 3u*

fammenpacfen meiner ^]3räparate befc^äftigt, näl;erte ftc^ mir,

au\3 ber Dteipe ber 9)?ttgt{eber ber Slfabemie, ein ?D?ann unb

fnü^^fte mit mir eine Unter:^attung an; mit ber geivinnenbften

greunbtidjfeit n?u§te er ben ©egenflanb meiner @tubien unb

oUe meine 33efd;äftigungen unb ^läne üon mir ju erfci{;ren;

ivix trennten unö, of;ne ba^ icf;, auß Unerfal;renpeit unb @d)eu,

ju fragen ivagte, iweffen ©üte an mir 3:^eil genommen l;abe.

2)iefe Unterijaltung ift ber ©runbftein meiner 3wfunft g^

itjefen, id; I;atte ben für meine iviffenfc^afttic^en Bwecfe mäd;*

tigl^en unb liebeöoUjlen ©önner unb greunb geivonnen.

©ie waren Xao^ß juyor von einer 9?eife auö Otatien ju^^

rüdgefommen; 5liemanb ujar yon 3f>rer5lni\)efenf)eit unterrid)tet.

Unbefannt, oI)ne (*m)3fe|)iungen, in einer ©tabt, wo ber

3ufammenf(u§ fo Bieter 9)?enfd;en aus^ alten 3:I)ei(en ber (5rbe

baö größte ^inberni^ ift, tt>a^ einer naberen perföntid;en ^e*

rüf)rung mit ben bortigen au^gejei4>neten unb berübmten '^k*

turfür[d)ern unb ©ete^rten fid; entgegenftcKt, ivare ic^, \m fo

viele Stnbere, in bem großen J^aufen unbemcrft geblieben



unt) ötettctc^t untergegangen; btefe ©cfa^r ttjov »ötttg abge*

wenbet

SSütt btefem 3^age an waren nttr aUt St^uren, atte ^nftt*

tute unb SaBoratorten geöffnet; baö tet)^afte ^ntereffe, mi^t$

©t'e nur ju Z^di «jerben Itepen, geitjann nur bte ?tek unb

tnntge greunbfd^aft meiner nu'r eivtg treueren Seljrer @ai;*

?uffoc, 2)u(ong unb S;^t'narb. 3|>^ SSertrauen bahnte

nu'r ben 2öeg gu einem Söirfungöfreife, ben feit 16 Sagten

id) unaMäffig kmü^t ivar, H)ürbig auöjufüKen.

2Bie SSiele !enne ii^, n)eld^e gteic^ mir bte (Jrrei^ung

i&rer tviffenfcfiaftücfien ^mäc ^ptm ©(f;u|e unb SSo^tivoüen

yerbanfen! 2)er &)tmikv, S3otanifer, ^^pftfer, ber £)rienta*

lijl, ber 9?eifenbe nac^ Werften unb ^nbien, ber Äünfiler, Sitte

erfreuten ftd; gleid^er 9^ec|te, gleid)en ©dju^ee; sjor 3f)nen

war fein Unterfc|)ieb ber Stationen, ber ?änber. SQSaa bie SBif^

fenfc^aften in biefer Befonbern 33ejiepung 3^nen f(|)ulbig ftnb,

ift ni^t jur Äunbe ber 2Q3eIt gcfommen, attein eö ifl in un^

ferer bitter J^erjen ju lefen.

9)?()4)ten fte tß mir geftatten, bie ©efü^fe ber innigften

33eref)rung unb ber reinfien, aufric^tigften S)anf6artett öfent^

IUI) auöjufprec^en.

2)aö tieine 2Berf, mld)zß id) mir bie grei^eit ne^me, ^^nen

ju wtbmen, id) weif? faum, ob ein 3:f;ei( tawn mir (\U du



gentfium ongef)ört; mnn iö) tk (imkituno^ lefe, bie ®te üor

42 Salven 511 5. 3ngen^ou§ ©c^rift »über tie (Jrnä^*

rung ber ^flanjen« gegeben öcikn, fo fc^eint eö mir ün*

mcr, aU c6 t'c^ etgenttid; nur bic 2lnfTc^ten njeiter au^gefüfirt

unb ju betvetfen gefud;t |)ätte, ivetd^e ber ivarme, immer treue

greunb i?on SlKem, «jne ivaftr, frf)ön unb er:^akn ift, wü^t

ber SlKe^ kteknbe, tfeätigfJe 9?aturforf(i^er biefeö Sabv^unbert^

barinn auögefproc^en unb begrünbet '^ai.

SSott berBritish association for the advancement

of science fiaBe ic^ 1837 in einer i^rer ©i|ungen inSioer*

!pooI ben e^renöoUen Slufitrag erhalten, einen 33eric^t über ben

3uftanb unferer ^enntniffe in ber organifcf;en &)tmk abju#

fiattcn. 5luf meinen Eintrag ^at bie ©efelifc^aft befc^toffen,

ben ^errn 2)umaö in ^ariö, 9}?itgtieb ber Slfabemie, ju er*

fuc^en, mit mir gemeinfc^aftlicf) bie 2(bftattung biefesS ©eric^tes

übernel^men ju ivoUciu Die^ ift bie 2?erantaffung jur ^erausJ-

Qobt beö »orliegenben SÖerfeö gett>efen, ivcrinn ic^ bie organi*

fc^e d^emie in i^ren Sejie^ungen jur ^tTan5enp^i;ftotogie unb

Stgricuttur, fo w>k bie Sßeränberungcn, mlä)t crganifc^e ©toffe

in ben ^roceffen ber ©äprung, gäutnif unb 35ern)efung ertei*

ben, bar^ufietten »erfuc^t ^abe,

3n einer 3^it, ivc baö raftfcfe ©treben na^ 5^euem, oft

fo Söert^lofem cer jüngeren Generation faum einen ^h'cf nuf



t)ie @runb^)fciter gejiattet, tvetd^e ba^ fd^önfie unb mä(f)ttgfie

©eMube tragen, tt)o btefe ©runbpfetlev, beö äußeren 3terrrtt^ö

unb bet Stünd^e wiegen, bem oberfläci)ttc^en S3eobac|)ter faum

mei^v erfennbav ft'nb, ivenn in biefer S^it ein (Sinbringttng tn

frembe gäd)cr cö wcigt, bte SUtfmcvffamfeit unb Gräfte ber

^fJcttuvfovfcf^er auf ©egenjlänbc beö äßiffensJ ju teufen, bte »or

aüen anberen längft fdjon »evbtenten, jum 3trf unb 3«)ecf

t|iver Slnftrengung unb :öemüf>ung geivä^It ju «werben, fo fann

man be^ (^rfotgeö ntd;t gen?i^ [ein ; benn leenn aud; beö 2)?en=

fc^en SöiUe, ©uteö ju ktt?trfen, feine ©renjen fennt, fo finb

boc^ feine ^)littd unb fein Tonnen in engere ©c^ranfen einge*

f4)foffen.

@anj abgefe^en »on ben befonberen 23eokd^tungen, bie id)

barinn sufammengefteüt \)aU, ivürbe eö für mid^ bie größte

S3efriebigung fein, wenn bie ^rinci^ien ber ^Zaturforfc^ung,

mld)t icf) in biefem ffeinen SSerfe auf bie g-ntivicfelung unb dv^

näprung ber ^flanjen anjunjenbeu @elegen()eit kfam, ftc^

3^reö iBeifafiö ju erfreuen ba^ ©fücf Ratten.

©iefuu, bcn Iften ^^(uguft 1840.

Dr. 3u$tu$ Cicbig.
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& e ^e nfl anb.

KJte ovgantfd^e ßpemte '^at juv 5J(ufßabe bte (Jrforfc^ung ber

(|emtfc^cn Sebingungen bcö ?ebenö unb ber öottenbeten dnU

njidehmg aller Organismen.

SaS 23cfte^en aller lebenbigen äBefen ift an bie Slujita^me

gettJtjfer 2)?aterten gefnü^ft, bte man 9?a^rungöm{ttel nennt;

fie «werben in bem Organismus ju feiner eigenen 2luS6iIbung

unb 9?eprobuction »ertvenbct

2)ie Äenntni^ ber 53ebingung i^rcö Segens unb 2Bac^6=^

t|)umS umfaßt bemnac^ bie Slusmittlung ber ©tofe, h)elc^e

jur 5^af)rung bienen, bie ^rforfd>ung ber Duetten, tt)orauS

biefe ^lafjrung entfpringt, unb bie Unterfurf)ung ber 25eränbe*

rungen, bie ftc ki i^rer Stffimilation erteiben.

Den S^Jeufd^en unb 3:^ieren hkkt ber »egetabtlifc^e Orga*

niömuS bie erften 3)?ittel ju feiner ßintwicEelung unb ^x^aU

tung bar,

Sie erjlen Duetten ber 5'?a|)rung ber ^flanjen liefert auS*

f^lieptic^ bie anorganif^e Statur,

2)er ©egenfianb biefeS SSerfeS ifl bie (5nttt)i(fe(ung beö

c^emifd^en ^roceffeS, ber ßivnä^rung ber 25egetabi(ien.

2)er erfte ^^eil i^t ber 2(uffurf)ung ber 9la|)rungSmittet,

fo tt)ie ben Sßeränberungen gen?ibmet, bie fie in bem tebenben

Organismus erteiben; eS fotten barinn bie (^emifd)en SSerbin-

bungen betract)tet iverben, mt^c ben ^^flanjen ipre ^aupt-

bejianbt^eite, ben toI;(en|loff unb ©ticffioff, liefern, fo wie

bie Sejieljungen, in ivetc^en bie Seknsfunctionen ber SSege*

1*



4 ©cgcnfiaui'.

tahilkn ju bem t^tertfc^en 5Drganij5mue unb ju anbercn 9?atur*

crfc^ctmtngen ftc|>en.

2)ev jweite Z^äl banbdt i?üu ben c^emtfc^en ^rocejfen,

mld)t md) bem 2:obc otter Drgantömen t^re öötttge ißemtd)*

tung bettJtrfen; e^ ft'nb bt'esJ bte ciijentbitratt(|en 3ci^ff^KnS^=^

ivcifcn, bic man nttt ©äH'ung, gäutntf;' unb 3Sern?e^

fung kjetc^net; eö [oUcn barinn bte Sßeränberungen ber ^e:=

ftanbtöcik ber Drgantsmen bei t^rem Uebergang tn anovga*

ntfc^e Söevbinbungen, fottJie bie Urfad^en ktrac^tet «werben, »on

benen fte abhängig ftnb.

^te aU^emeiuen ^eflanHl^eiU betfSt^etdbilicn*

2)er Ho^tenftoff tfi ber 33eftanbtpetl aller ^flönjen w«^

jiuar ctneö jcben i^xix Organe.

2)ie J^auptmajfe atter SSegetabitten befielet ouö S5erbmbun*

gen, n)et(^e ^o^Ienftoff unb bte (Jtemente beö SBaffer^, unb

jtüar tn bem nemttdjen SSerfiättnif n)te tm SSaffer, entfiatten;

fiterer gel;ören bte J^otjfafer, baö ©tärfeme^T, 3^^^^

unb ©ummt.

©ne anbere klaffe »on ^o^Ienfloffoerbtnbungcn ent^äU bie

(Elemente beö Sßalfer^, plus einer genjtfCen 9}?enge ©auerfioff,

jie umfaßt mit wenigen 2Iuj^naf)men bie jal^lreic^en in ben

^flanjen üorfommenben organifcl;en Säuren.

©ne brttte befielet auö 33erbtnbungen beö ^o^ilenfioffö mit

SBafferftoff, ttjeld^e entmeber feinen «Sauerjioff enthalten, ober

tt)cnn ©auerftof einen S3efianbt^eit baöon auömac^t, fo ifi

feine Quantität ftetiS Keiner, aU bem @ett)ic!^t'33er|>ä(tni9 ent<

fpric^t, in bem er ft(^ mit SS>aj[erjioff ju SBajfer »erbinbet.



93ou bcn alfgemciiicu Scjianbtfjeilen bei 33c3etabiUeu. 5

@te Umm bemnad; Utxa^kt mx'om a(ö SScrttnbungcn beö

Äo^Ienfiüp mit ten (Jtementen beö SBafferö, plus einer ge^

wiffen SJJenge SSaffcrfioff. 2)te ftiic^ttgen unb fetten Od c,

baö SSac^ö, bte ^arje ge:pören btefer Stoffe an. 9)?andpc

baöon fpteten bte Spotte »on ©äuren.

Sie organifc^en ©ciitven finb 23efianbt^ei(e aller ^flanjen*

fäfte unb, mit wenigen 2tuönal)men, an anorganifc(;e ^afen,

an 5!}?etattox'ibe, gebunben; bie testeten fe&Ien in feiner ^^ffanje,

fte Heiben nac^ ber (5inäf(I;erung berfetben in ber ^fc^e

jurücf.

2)er ©ticfjioff ifi m S3eftanbtpei{ beö »egetabilifc^en

(5itt)ei§eö, beö Älekrö; er ift in ben ^flanjen in ber

gorm ücn ©äuren, i)on inbifferenten ©toffen unb

t)on eigentpüm(i(|en SSerbinbungen enthalten, tt)et(i;e atte ^i=

genfc^aften üon 5DZetattoriben kft^en; bie te|teren i^ei^en orga-

nifc^e Söafen.

©einem ®mi^t^'otvf}ättni^ m^ mac^t ber ©ticfftoff ben

Iteinften X^tü ber 9)taffe ber ^ftanjen auö, er feptt aber in

feinem SSegetahT, ober Organ eine^ SJegetabil^; ivenn er tcU

neu 33eftanbtftei( eineö Organa auöma^t, fo finbet er ftc^ ben=

nod; unter atten Umfiänben in bem ©aft, ber bie Organe

burci^bringt.

Sie (^ntivicMung einer ^flanje ift m^ biefer 2(uöcinanber==

fe^ung abhängig öon ber ©egennjart einer JloWenftojfycrbin;^

bung, \vd(^t ipx ben Äol^lenftoff, einer ©ticffioffi)er5inbung,

wtl^t i^x ben ©ticfftoff liefert; fte kbarf nod; au^erbem beö

SBafferö unb feiner Elemente, fo tt)ie einci^ 23übenö, mld)tx

bie anorganif(l;cn 5!)Jaterien barbietet, oöne bie fie ni^t 6e«

fieftcn fann.



iTic $,Hi"finülatiou HS Äc()(cnftcjf^.

•Dte^flansen^I;i)jToIügte Utxaii)kt emenOemengtfiettterSlrfer'

unb 2)ammert>e, tem man ben ^knien ^umuö gegeben fiat,

aU ba^ J^au^tnal^rung^mittel, iwaö bie ^flanjen aue bem 23oben

aufne:^men, unb feine ©egenwart aU bie ttjic^tigjie ^ebingung

feiner gru^tkrfeit.

Diefer ,^umuö iji ba6 ^robuct bev gäulni^ unb SBerttJe*

fung üon ^flanjen unb ^p[an,^ent^ei(en.

Sie Chemie kjei(|net mit^umuö eine braune, in 2Q3affer

in geringer 9)?enge, in Sllfalien lei^ter U^li^z 9)?aterie, tt)eld;e,

aU ^^robuct ber 3eiffe|"ng yegetabitifd^er ©toffe, burc^ bie

(liinnjirfung x>on «Säuren ober Sllfatien erhalten n>irb. 2)iefer

j^umuö ^at r>on ber 5ßerfc^icben|)eit in feiner äußeren ^ef^af^

fenl;eit unb feinem 2Ser|)aUen »erfc^iebene ^f^omen ermatten;

Uimin, J^umuöfäure , ^umuöfofilc» J^umin |>eifen

biefe i^erfc^iebenen 5!)?obificationen beö J^umuö ber (If)emifer;

fte ttjerben er|)aWen burd^ 23e|)anblnng be6 ^orfö, ber J^olj*

fafer, bcö £)fenru^eö, ber ^raunfo:^Ien mit %ltalkn, ober

burc^ 3evfe§ung beö Sviätxi, ber ©tärfe, beö SJJilcfisuderö t)er*

mittelft Säuren, ober burc^ 33erü^rung atfatifc^cr Cöfungen ber

©erbe? unb ©attuöfäure mit ber l!uft.

^umuöfäure ^eift bie in 2lt!a(ien löölicfie, ^umin imb

^umuöfo^fe iik unlMic^e 2)?obification beö ^umu^.

2)en 9^amen nac^, bie man biefen 3)?aterien gegeben fiat,

ifi man leicht »erführt, fte für ibentif^) in ifirer 3«fcimmen*

fe^ung ju galten. 2)ie^ iväre aber ber größte ^^^tt^um, ben

man bcgcfien fann, bcnn merfwürbiger SGSeife fielen ^ndcv,

(Jffigfäure unb (lolopponium in bem ©eit)i(i[)t^*33er^äitnip i^rer

53eftanbt^ei(e nid;t iveiter au^einanber.



2)ic JJffimitation beö Äo^tenftoffö. 7

©te |)umu^fäure auö ©ägefpänen mit Ä'att^^brat evpoWen,

eiitf;ätt nad; ^eUgot'ö ßenauer Stuat^fe 72 p. c. ^o:^tenfioff,

bfc JDumuöfäure ouö ^crf unb S3vaunfo|)te m^ ©pren*

ge( 58 p. c, bte auö 3ucfer ^mt üevbünnter @(|n)efetfäurc

nad^ 9)?atagutt 57 p. c , bte au6 bemfelkn Äorper unb ouö

©tävfe mit ©alsfäuve gett)onnene nac^ ©tein 64 p. c. ^o|)*

tcnjloff, Mc biefe Stnalpfen ftnb mit ©ovgfatt unb Umfielt

tt)icber|)o(t, unb bcr ^of)(enftojfge^alt einer jcben ber anat^jtvten

5)?atevien fceflätigt jvovben, [o ba§ ][ebev ©vunb i^inivegfäKt,

bie Urfac^e ber SScrfc^ieben^eit in bei* 5!}?et|)obe bev Stnal^fe

ober ber @efd;icfnd;feit ber 2lnalt;tifev ju fud^en.

'^aö) SSlalciQuti cnti)äU bie J^umuöfmtre SOSafferftof unb

©auerjlüff ju gteid^en 2lcquiv>alcnten , in bem 3Sev|)ättni§ atfo

ivie im Söaffcv; nad; ®:prengelö 2lnali;fe ijl badnn iueniger

Sößafferfioff cntJjattcn, unb nad; ^etigot ent|)ätt bie .f)umuöf(iure

fogar auf 14 5leq, Söajferfioff nur 6 5Ieq. ©auevftoff, atfo

8 2leq. SÖBafferftoff me'^v, aU biefem S3ev^ättni^ entfpvid;t.

^Un fic^t teicfit, baf bie (Ipemifev hi^ jt'e^t geiooftnt waren,

aUc 3erfe^ung^probucte organifd;er S5erbinbungen ijon 6rauner

über t)raunfd;tt)arjer garbe mit ^umu^fäure ober .^umin

ju bejeid^nen, jie nad)bem fie in SUfalien Ut^tii^ warm ober

nid^t, ba^ aber biefe ^robucte in i^rer 3«f«iu'nenfe^ung unb

(5ntfle|)ungi?^rt)eife nid;t baö ©eringfte mit einanber gemein

l;at)en.

?[)?an i)(\t nun nid;t ben entferntefien ©runb, ju glauben,

baf5 baö eine ober baö anbere biefer 3erfe^ungö:probucte, in ber

gorm unb mit ben (Jigenfcpaften kgabt, bie man ben öcgeta-

bilifc^en 33efian^t|)ciren ber 2)ammerbe ju[d;reibt, in ber 9?atur

\)orfommt, man i)at niä)t einmal ben <Bd)attm eineö 33eioeifeö für

bie 5D?einung, ba^ einö t>on i^nen ale Sla^rungeftoff ober fonft

irgcnb einen (Sinflu^ auf bie (Jnttridctung einer ^W^H^ an^ühU
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X)k ß:tgenfc|aften beö ^umue unb tcr J^umuöfäuve

tev C^^emtfer |tnb »on ben ^ptanjenp^pftotogcn unk9reif(i(l;er

SSet'fe ükrtragen ttjorbcn auf bcn Äövper m bcr 2)ammerbe,

ben man mit bem nemltc^en ^f^amen ktegt; an bt'efe (Stgen*

fd;aften fnü^fen ft'c^ bie 58ovftcKungen ükr bi'e dtoUt, bte man

i^m tn ber S3egetation jufdjvct&t

2)te 2)?emung, ba^ ber ^umuö aU 23efianbtpett bcr

©ammerbe »on ben SBuvsetn ber ^flonjen aufgenommen, bap

fein ^o^tenjioff in trgenb einer gorm öon ber ^flanje jur

Sf^ai^rung »erttjenbet n)irb, ift fo verbreitet unb \)at in bem

©rabe äöurjet gefaxt, ba^ btö je^t jebe S3eit)ei«^fül)rung für

biefe feine S03irfungön)eife für überflüffig erai^itet tt)urbe; benn

bie tn bie Slugen faICenbe 2Serfc[;ieben^eit beö ©ebei^enö »on

^jTanjen in S3obenarten, bie man aU ungleich reid; an J^u-

muö fennt, erfc|)ien auc^ bem S3efangenften aU mc gcnügenbe

S3egrünbung biefer 9)?einung.

Sßenn man biefe SSorau^fegung einer firengen Prüfung

unteriDirft, fo ergiebt ftc^ barauö ber f4)ärffie S3ett)eiö, ba§

ber ^umuö in ber gorm, njie er im S3oben entfialten \% jur

Srnäfirung ber ^flanjen nic^t ba^ ©eringfte beiträgt.

25urc[; baö j^eftpaWen an ber biö|)erigen 5lnftc|>t l)at man

öon SSorn herein j'ebe ©rfenntni^ beö ß;rnä(;rungöprojeffeö ber

^flanjen unmögti^ gemacht, unb bamit ben ftcl;erf^en unb

treuefien gu^rer px einem rationetten ißerfafjrcn in ber Sanb=

unb gelbwirt^fc^aft üerknnt.

O^ne eine tiefe unb grünbtici^e Äenntni^ ber ^Zafjrungö*

mittet ber ®ett)äd;fe unb ber Duetten, auö benen fie entfprin^

gen, ift eine SSerüoIffommnung beö n)i({;tigfteH alter ©enjerOe,

beö Stderkueö, ni^t benfbar. Wian tann feine anbere Urfac^e

be^ biö^erigen fo f(t;tt)antcnben unb ungeiüiffen 3«fta"beö un^

fereö äöiffenö aufftnben, aU bap bie y^^ftotogie bcr ncuern
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Seit mit ben uncrmefjli^en gortfd;rttten ber dDemie ntd;t

Q^xitt gel)a(ten l)at.

2Str JvoUen in bem golgcnbcn ben ^umuö ber ^^ffanjen*

^f)i;|ToIogen mit ben (ytgenfd;aften kgaBt unö benfcn, ivetd^e

bte (5|)em{fer on ben Braunfc^itsarjen 9lteberfc^tägen beotnid^tet

l^aben, bie man buvd; gäüung einer alfa(tf(|)en St5focI;ung von

2)ammerbe ober $^orf i?ermittelft ©äuren exi)äU, unb bte fte

^umuöfäure nennen»

Die ^umu^^fciure beft^t, frtfc^ ntebergeferlagen, ci'ne flocftgc

33cfd;affen^ett; ein ^dl baoon löft fic^ tn 2500 Sp. ^Bajfer,

fte »erHnbet fic^ mtt Sllfalien, ^a\t unb Sittcrerbe, unb bilbet

bamit SSerbtnbungen yon gtctd;er §üölid;fett (Sprenge L)

2)ie ^jTanjenpIn;ftoIogen fommen bartnn ütjerein, ba^ ber

J^umuö burd) 33crmtttlung beö Saferö bte gä^igfett erlangt,

»on ben SSurjeln aufgenommen ju n?erben. 2)ie (Jfiemtfer

l^aben nun gefunben, bap bte |)umuöfäure nur tn frtfd; nteber:=

gefc^Iagencm 3uftanbe Ußli^ t'jl, ba§ fte btefe §ö0ltd;fett öoK#

pänbtg »erltert, lüenn fie an ber ?uft troden genjorben ift;

fte Jvirb ferner tjötltg mtloeltd), «jenn baö äßaffer, iwaö fte

cntl^ält, gefriert, (©prcngel.)

2)te SSStnterfälte unb @ommer|)t^e rauben mtt^tn ber rctnen

4?umußfäure tpre 2lufrüöltd;fet't unb bamtt t^re Slfjtmtitrbarfeit,

fie fann aU folc^e nid;t in bte ^flanjen gefangen.

23on ber diid)tiQkit biefer SBeokcfitung fann man ftd;

Uid)t burc^ 23e^anblung guter 5lder= unb Sammerbe mit taU

tem Söaffer überzeugen ; baö te^tere entsteht nemtid; berfelben

nic^t Viooooo an Iö^Iid)en organifc^cn Tlatmtn, bie ?^Iüffigfeit

ifi farbtoö unb entf;ält nur bie ©atje, bie ftc^ im 9^egen=

waffer ftnben.

^erjetinö fanb ebenfaßö, ba|5 »ermoberteö ^id;enf;oIs,

iVJaö bcm ^au))tbcftanbt^cil nad; auö ^umuöfäure i)tftc^t, an
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faltet SSaffer nur ©puren üon (oöKc^en SJJaterien abgtebt,

eine Seokcf)tung, bte i^ on »erfauttem 33uc^en * unt) ^an*

nen|)o(5 beftättgt fanb.

Sie Unfä^t'gfeit ber ^umuefäure/ ben ^jlanjen aU ^u*

muöfäure jur 9^a|>rung ju btenen, tfi ben ^fIanjenp|)i;fto(ogen

m6)t unkmerft geblieben; fie ^ben beepatb angenommen, ba§

ber ^ü\t ober bie 2(tfa(ien überl;aupt, bic man in ber ^flan*

jenafc^e ftnbet, bie ?ü5ticl;feit unb bamit bie ^Ifftmitirbarfeit

üermittetn.

3n ben33obenartcn ftnben ft(| 2l(fatien unb alfalifc^eC^rben in

^inreicf)enbcr 9)?enge üor, um 5ßerbinbungen biefer 2lrt ju bitben.

2Sir n>otten nun anncl;men, bap bie J^umuöfäure in ber

?^orm be^ I;umuereid)ften ©atjes?, als |>umu0faurer Äalf, üon

ben ^^flanjen aufgenommen n)irb, unb auö bem befannten ©c-

^alte an alfatifc^en Safen in ber Slfc^e ber '']3flansen bie 9)?enge

beregnen, tt)etd)e in biefer gorm in bie ^r^^nsc gelangen fann

;

mx ttjotten ferner »orauöfe^en, ba0 ^aii, ^fJatron, bie Oribe

beö (Jifcnö unb 9J?anganö eine mit bem ^alk gleiche <BättU

gungöcapacität beft(3en, fo iviffen imr auö iBert|>ier'^ 23e*

ftimmungen, ba^ 1000 ^fb. tufttrocfneö 2:annenr;ot5 4 ^^fb.

reine fo^Ieufreie 5Ifd;e liefern, unb bap 100 ^fb. biefer 5(fc^e

im ©anjen nad; Slbjug beö d^torfatiumö unb fc^n^efelfaurcn

^ali'^, 53 ^fb» bafifd)e Si«etaüoxibc, mi, 9^atron, Äalf, ^iU

tererbe, (Jifcn* u.33?angan'Dribut jufammengenommen, entpalten.

2500 Duabratmeter SBalb (40,000 Ouabratfu§ ^eff. 1

9}?orgen) liefern nun ^äprtid; mittleren (Ertrag 2650 ^fb. Xan-

nenpols *), m^t im ©anjen 5,6 ^))fb. bafifc^e SDZetaKoribe

entpalten.

9?acp ben ^efiimmungen »on 50? a t a g u t i unb© p r e n g e t »er*

*) 9tacf) tcr Slugabc bc3 Ijicftgeit vcrbicnftitcUen ^rcfcfforö bcv §ovftj

»ijfcnfc^aft ,
^cirii govftmeiftec Dr. ^ci;cr.
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binbctftc^ 1 ^fb. talf mit 10,9^fb.öumuöfäure; eö fi'nt» mithin

biivd; btefe 53afen 61 ^fb.^umuöfäure tn bie33äume übevgegan*

gen, unb biefe entfprec^en— U)x @e^att an Äot;(enftoJt ju 58

p. c. ongenommen — berSilbung »on 91 ^fb. tufttrorfncm^olj.

a^ fi'nb ahx auf btcfcm Sanbe 2650 ^fb. lufttvodneö ^otj

^robuctvt ttJorben.

SSenu man aus? bcr 6etnnnten 3ufammenfe^ung bcr 2(fcl;e

beö Sßetjenflvo^eö bte SWenge ^umuöfäure krecftnet, tt)elc(;e

bur(^ bte bart'nn enthaltenen baftfd;en SDJetattoribe (bie (Jf)(or^

nictaffe unb fd;ivcfelfauren ©atje aBgered^net) ber ^flanje ju*

geführt »»erben fonnen, fo cxWt man für 2500 Duabratmeter

Sanb 5772 ^fb. ^umuefäure, entfpvect)enb 85^fb.^oIjfafer. ß:^

werben okr auf btefer '^läd)t, SBurjetn unb Körner nicf)t gered;-

net, 1780 ^fb. @troI; probucirt, tvaö bie 3"f«iwnenfe^ung

ber ^olsfafcr kjt^t.

33e{ biefen ^ered;nungcn ift angenommen »vorbcn, ba^ bte

bafifci^en ?DMattoribe, tt>et(J;e <^umuöfäure jugefü^rt ijabtn,

ni4)t me^r tn ben 33oben jurücffepren , mit fte nsä^renb beö

2BacI;0t^umö ber f^au^c tn ben neu entwicfelten 3:^et(en ber*

felkn 5urücfMetBen.

SBtr ttjoßen ft^t bte 5}?enge |)umuöfäure t>ered;nen, mlä)t

unter ben günfttgfien SSer^ältntffen, nemltc^ burc^ baö 2jBaf[er,

tn bte ^jTanjen gelangen fann.

3n Erfurt, tn einer ber fruc^tkrften ©egenben Deutfc^*

lanbö, falten nacf; ©c^übter auf 1 Ouabratfu§ gläc^e in

ben mcnattn 5lpril, Wlai, 3uni unb 3uti 17% ^^fb. (2 f\t.

^eff. — 1 ilirogr.) Siegen, ^in ?Worgen ?anb (2500 C'SOJe-

ter) empfängt mithin 700,000 ^fb» 9?egennjaffer.

^f^e^tnen njt'r nun an, baf biefe ganje Duantität SSaffer

öon ben Sßurjetn einer ©ommerfrud;t aufgenommen iverbe,

bie in 4 SDtonaten gcpftanst anrb unb reift, in ber Slrt alfo.
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t)a§ fein ^funb üon btefem SSaffer anberö atö burc^ btc 33lätter

»erbunfte.

^f^e^men njtr ferner an, ba§ btefejJ 9?egenn?ajfer mit fiu*

muöfaurem Äatf (bem lö^lic^ften unb an ^umuöfäure reic^jlen

i^rer ©atje) gefättigt öon ben SSurjeln aufgenommen werbe,

fo nimmt bie ^flanje burc^ biefe^ SBaffer, ba ein Z^dl fm-

muöfaurer Mf 2500 X^dk 2ßaf[er ju feiner Sluflöfung Be^-

barf, 300 ^fb» .^umusfäure auf,

a^ ivac^fen aber auf biefem getbe 2580 ^fb. betreibe (@tro|>

unb ^orn, bie Söurjetn nic^t gerechnet) ober 20,000 ^fb. dlüxi'

fetrüben (b|)ne bie S3(ätter unb fteinen 2SurjeIn). Wlan jtel;t

kid)t ein, ba§ biefe 300 ^fb. $)umu0föure noc^ nid^t genügen,

um 9?ecl;enf^aft über ben ^o|)tenfioffgepa(t ber S3Iätter unb

SBurjetn ju geben, unb ba man n)ei§, ba§ üon bem 9?egen*

njaffer, \va^ auf bie Oberpc^e ber (£rbe fättt, »er^ättni^mä*

^ig nur ein fei^r Keiner Zi)tii 'onxd) bie ^jTanje »erbunftet, fo

verringert ftd^ bie Ä'o^lenftoffmenge, welche bur(f> bie ^umuö*

fäure benfbarer SQSeife probucirt, ttjenn man fte mit ber njirf-

lid) probucirten vergleicht, auf eine 'beina^ie verf^winbenbe

SDZenge.

33etra(|tungen anberer unb ^öfierer 2Irt tuiberlegen bie ge=

tt)öl;nlid)e %n\id)t über bie SSirfungöiveife ber ^umuöfäure auf

eine fo cntfc^iebene unb änjeifeUofe SBeife, ba§ man im ©runbe

«ic^t begreift, wie man überfiaupt baju gelangen fonnte,

2)ie gelber ))robuciren Ä'o^Ienfioff in ber gorm von J^otj,

von ^eu, von ©etreibe unb anberen dutturgewäc^fen , beren

9)?affen auperorbenttict; ungleich ftnb.

5luf 2500 Duabratmeter SBalb von mittlerem 25oben tvac^fen

2650 ^fb. tufttrocfneö Pannen*, gic|)ten*, 33irfen? 2c. ^otj.

2luf berfdbcn %läd)c SSiefen erljätt man im 2)urc^fc^nitt

2500 W ^eu.



Die itemttd;e glätte ©etretbctant» liefert 18000 — 20000

^fb. 9?unfclrüben.

2luf tevfelkn %läd)c gcivtnnt man 800 ^fb 9floggen unb

1780 ^fb. etro^, tm ©anjen alfo 2580 ^fb»

100 Steile Iufttrocfneö3:anncn|)or5 enthalten 38 ^^etle^o^ren*

ftoff, obtge 2650 ^fb.^ctj entt;aacn bemnac^ 1007 ^fb. tor;Ienjloff.

100:X:^etre lufttrocfneö^eu*) ent(;alten 44,31 Z^.m)knM,

obige 2500 ^fb. ^m entftalten bemnac^ 1008 ^fb. Ä^of;Ienftoff.

2)ie 9?uiifelviikn enthalten 89 m 89,5 S:|>. 2ßa|Tev unb

10,5 U^ 11 S:i). fcfie ©utftanj, mlä)C au^ 8— 9 p. c. 3iicfev

unb 2 Hö 272 p. c 3el(geive6e kfte|)t 2)er Burfev entt;äU

42,4 p. c, baö 3eKgctt5c6e 47 p. c ^o^Ienftoff.

20,000 ^fb.9?un!elrükn enthalten f;ievnac^ {Sndtx ju 9 p. c.

unb 3eKgetveBe ju 2 p. c. gerechnet) im 3ucfer 756 ^fb., im

3caöeit)et)e 180 ^fb., im ©anjen 936 ^fb. ^o|)tenftoff, bcn

to^lenftof ber 33Iätter nid;t beved;net.

100 ^])fb. 6tro^ **) entfjalten lufttroden 38 p. c. ^o^tenfiojf.

1780^^fb,@tro|) entfialten bemna^ 676 g3fb.to^tenftoff. 3nl00

Z^, Äovn finb 43 S:^. Äo|)Ienfioff enthalten; in 800 ^^fb. mit*

l^in 344 ^fb. S3eibe sufammen geben 1020 ^fb. Äo^tenftoff,

2500 Ouabratmetev SQBiefe, SSatb bringen mithin

^eröor an Äo^tenfioff 1007^fb.

» '> dutturtanb, 9?un!etrüben o|)ne

S3rätter . . . 936 ^fb.

©etreibe 1020 ^fb.

*) 100 Xi}tih .§cu, bei 100" gctrcdfuct, mit Äu^fero.vib in einen ©tvom

©aucrjioffgaö l^erbrannt, lieferten 51,93 SDaffcr, 156,8 Äcf)(en[ä«rc

«nb 6,82 Slfc^c. JCicp giebt 45,87 ^cljlenjtoff, 5,76 aßaffevficff,

31,55 (Sauerjicff, 6,82 5tfc§c. <DaS lufttrorfnc ^cu »erliext Bei 100°

erJ)i^t 11,2 p. c. SBafTev. (Dr. 3Bin.)
**) 35ic SnalDfc beö ©trc^eö, auf biefetbe 3Beifc auögefü:^rt, gab für

100 3;rieitc, bei 100° getrccfnet, 46,37 Äo^tcnjtoff, 5,68 aBaffcr|lcff,
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2luö bicfen uut)enverp(tci;cn ^f;atfad;en luup ße|"d;(offeu

it)ert>cn, bn^ 3teicl;e glädjcn cuttuvfä^fgc^ Vant) eine gteicf)c

Ouontität Äo^tcnftoff pvobucireu; aber wk unenbltd; »evfd;ic*

ben jtnl) bie 33ebtngungen beö SSa^ötfjumö ber ^flonjen ge*

wefcn, bte man barauf gejogen |)at.

2QBo nimmt, mu^ man fragen, baö @raö auf ben SSiefen,

ba^ ^otj tu bem SBalbe feinen ^ofilenftoff (;er, ta man i^ni

feinen Sünger, feinen to^tenftoff alö 9]a^rung jugefü^rt I;at,

unb «>o|>er fommt eö, bap ber 33oben, mit entfernt, an to|i'

knftüff ärmer ju «werben, ftc^ )iät;rtid) nod; »erkffert?

3ebeö 3a^r mljmtn mx bem äöatb, ber SSicfe eine gc--

tt)iffe Ouantität von to^tenftoff in ber gorm an ^eu unb

J^otj, unb bemungeac^tet ftnben wir, ba^ ber Äo^tenjlofgeaalt

beö 23obenö junimmt, ba^ er an ^umuö reicher «jirb.

Söir erfe^en, fo fagt man, bem ©etreibe unb gruc()t(anb

bur(^ ben Sünger, ben aU ^raut, Strofi, aU ©aamen ober

gru(^t ^inweggenommenen Ä'o^Ienftoff tt?ieber, unb bennod;

fcringt biefer S3oben ni^t mei^r ^o^lenftoff ^eroor, aU ber

Sßalb unb bie 2Biefe, benen er nie erfe^t n)irb» ^{t eö benf*

bar, ba^ bie ©efe^e ber (Jrnä^rung ber ^flanjen bur^ bie

Kultur geänbert iverben fönnen, ba^ für baö ©etreibe unb

bie guttergett)äc^fe anbere Duetten be^ ÄoI;tenftoff6 eriftiren aU

für ba^ ©rag unb bie Söäume in ben Söiefen unb äöälbern?

Sf^iemanbem wirb eö in ben ©inn fommen, ben (Sinfluf

beö 2)üngerö ouf bie (Sntwi^etung ber (^utturgewäc^fe ju

(äugnen, attein mit pofitiioer ®mi^^ät tarn man behaupten,

ba^ er jur .^eröorbringung beö Äo:^knftop in ben ^flanjen

nic^it gebient, ba^ er feinen birecten Sinflu^ barauf gehabt

^at, benn wir ftnben fa, ba^ ber ^o^lenfioff, sjom gebüngten

43,93 ©aucriloft, 4,02 9lfc^c, baö tufttvocfene <Btxo^ »cvUcrt Bei ber

@iet)^i|c 18 p. c. aßajTcr. (Dr. 2Bin.)
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fceö ungebüngten. Sie gragc nac^ bcr SBirfung^wetfe tcs5

2)üngerö ^at mit ber mä) tem Urfprung beö ^oI;tcnftcfö

nii^t baö ©ernigfie ju t^uii. S)er tc^Ienftoff bev SScgetabt*

Iten mu9 notfitDenbigewetfe auö cinev anbcrn Diieüe ftammen,

unb ba eö bcr ©oben ntd)t tft, ber tl;n liefert, fo fann biefe

nuv bte 2ltmofp^ve fem.

23et bev Sofung beö ^roMemö über ben Urfprung beö ^op*

lenfiop in ben ^fTanjen \)at man burc^auö unkrücEfi(f)tigt getaf^^

fen, baf biefe grage gtei^'jeitig ben Urfprung beö |)umuö umfaßt.

2)er ^uinuiJ entfielet na et; 5lUer Slnficfit burc^ ^äulni^ unb

SSerJvefung von ^flanjen unb ^flanjent^eiten; eine Urbamm=

erbe, einen Ur^umuö fann eö atfo nid;t gekn, benn eö njaren

»on bem J^umuö ^flanjen »or^anben» 2Bo nahmen nun biefe

i^ren ^o^tenftoff :per, unb in njetc^er gorm ift ber to|itenjloff

in ber 2ttmofp|>äre entpatten?

©iefe Reiben ^xaa^tn umfaffen jwei ber merfnjürbigften

9?oturerf(f)einungen, ml^c, gegenfeitig ununterbrod;en in Z^ä^

tigteit, baö Sekn unb gortbefte^cn ber ^|>iere unb S3egetabi(ien

ouf unenbli^e 3eiten i^inauö auf bie 6ett>unberung^tt)ürbigfte

SBeife bebingen unb öermittetn.

2)ie eine biefer fragen U^k^t jlc^ auf ben unöeränbertic^en

@e:poW ber Suft an ©auerftoff: ju jjeber ^a^xc^^üt unb in

alten ßlimaten ^ai man barinn in 100 SSolum^^^ eilen 21 23oIum

©auerjioff mit fo geringen Slbiveic^ungen gefunben, ba^ jte aU

23eot)a^tung^fel^(er angefefien «jerben muffen.

©0 auferorbentlicf) grop nun auc^ ber ©aueriloffge^alt ber

Suft bei einer S5erec|nung ftc[)barftettt, fo ift feine 9)?enge bennod^

ni{|t untegrenjt, fte ifi im ©egent^eit eine erfc^o^fbare ®röpe.

SBenn mon nun ertt)ägt, baf jjeber 9}?enf(^ in 24 ©tun=

ben 45 euWcfiif (^effiff^O ©auerftoff in bem 5lt^mungöprocef
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»erje^rt, ba^ 10 ^tr. Äo^lenM bei tf;rcm 5?erbrennen 58112

dubicful? ©auerjioff oersepren, ba^ eine einjige (Stfen^ütte

^unberte »on 3)?ttttonen ßuh'cfuß, ba^ eine fteine ©tabt, wie

©ie^en, in bem jum ^eijen bienenben ^olj aUein über 1000

gjJiKionen (Eubicfu^ ©aueifoff ber 2(tmofp^äre entjie^en, fo

UtM eö ööttig unbegreijitc^, tvenn feine Urfac^e m^ixt, burd^

tt)etc^e ber f;iniveggenommene ©auerftoff tt)ieber erfe^t wirb,

wie eö mögtic^ [ein fann, bap nac^ 3eiti^Äunien , bie man in

3a(;(en nici^t auöjubrücfen wei^ *) , ber ©anerftoffge^att ber

Suft ni(|t fleiner geworben ijl, ba^ bie 2uft in ben ^^ränen*

frügen, btc »or 1800 ^a^xtn in Pompeji »erfc^üttet würben,

md)t ntefir baüon, atö mt ^eute enthält. SQ3o|ier fommt c^

alfo, bo^ biefer ©auerftoffgepalt eine ©rofe ifi, bie fic^ nie

änbert ?

*) 9Bcnn bie 9ltmo[))t)ärc überall bicfetbe 2)icfitc h)ie au ber SKceröjIät^e

<)ätte, fü iiiäre jic 24555 J.'ar. gug ^o*. Sa i)ienu ber SBajTcrbamiif

mit ciiicjcfc^lcifen ift, fc faim mau iljre J^cfje ju 1 gco^v. 3Jicüe =
22843 par. guf aHncf)mcu. X^cv ütabiuö ber (Srbc = 860 folc^er

SDleiteu gefegt, fc crgiebt ficti

baö a]chnu ber Jttmof^^^ärc = 9307500 (Subicmeilen,

baö a3otum beä ©aucrjiojfsS = 1954578 »

baa gSctum ber Äo^feufäurc = 3862,7

(Sin Mann «crbraudEit täglit^ = 45000 pat. (SubicjoU ©auerftcf,

im Safere mithin 9505,2 ßubicfuf . 3;au[eub 3)HUioueu 3Jicu[c§eu t>cr;

brausen mit()iu 9 S3iUicucu fuuf^uubcrt füuftaufeub jiveifiunbert 2Kil=

Uoucu ßubicfuf. 3JJau laun ebne Uebcrtreibung annehmen, ba^ bie

!l!^iere iinb S^crirefungö? uub SJcrbreunungöjjrccefi'c bc^j^elt fooicl

»erbrauc^eu. hieran« ge^t :§erüor, bap jä^rlic^ 2,392355 gubicmeilcu

(Saucrftof, in ruubcr ©urnmc 2,4 Subicmcircn , t^erjc^rt hJcrbeu, in

8mat l)mibcrttau[eub 3i»§reu ivürbc bie SUmofp^rc fciuc (5^ur ©awcr^

fioff me^r entljaiten, aUein in iteit früherer Seit itürbe fte für Süc-

fjjiratiouö; uub für aSerbrcuuungöjjroceffe gäujtid^ uutaugli^ fein, ba

fte fc^cn bei einer SJerminbenrng i^reä <£aueiiiofgebalteö auf 8 p. c.

(bie burci^ Suugen auögeatljmete Suft cnt:^ätt 12,5 biö 13 ©auerftoff--

gaö uub 8,5 biö 8 fo^tenfaureö @aö) für baö geben ber 3:^terc tobt;

tic^ ttirft «nb brenncnbe Äörjjer barin nic^t mel^r fortbrennen.
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2)te 23eanttt)ovtimg tiefer grage pngt mit einer anbevn

aufö engfle jufammen, wo bie Ä^o:prenfäurc nemticl; ^infommt,

bie burd; baö 5lt^men bev S^^iere, burc^ 33erkennungö^rocejyc

geBitbet Jvirb. din (Futicfup ©ciuerftoff, ber ft^ mit to^ten^^

ftoff ju Äoljtenfäuve 5?creinigt, änbcvt fein 5ßctumen nicfet; an^

ben SiKionen (Jut)icfu9 yerjef;rten ©aueri^offgafe^ finb eben

fo »iet 33iaionen ^ubicfu^ Äo|)tenfäure cntftanben unb in bie

Sttmofppäve gcfenbet ivovben.

T)iixd) bie genaueften unb juüevlcifftgften 55erfuc^e ifl üon

bc ©auffüre auegemittett tvcrbcn, baf bie 2uft, bem 93oIu*

men noc^, im Wtkl atter ^a^rerjeitcn nact; breijiä^vigen iöeoB*

acf;tungen 0,000415 ^BoUtmentOeife Äo^Ienfäure enthält.

2)ie 33eoI)acf)tung(5fe(;(er, tt3e(rf)e biefcn ®d)aU öerfteinern

mußten, in Slnfc^Iag gebradjt, fann man annel)meu, bap baö

@ett)id;t ber Äoljlenfäure naf;e Viooo beö ©eivicl>tö ber ?uft

beträgt.

2)tcfer ©e^alt njed^fett nad; ben ^a^re^jeiten, er cinbert

fiel; aber nic^t in yerfc^iebenen ^aljren.

Sßir fennen feine STbatfac^e, tvelc^e jur SBermutpung be*

re4)tigt, ba§ biefer ®tf>aU ^ox ^a^r^unberten ober 3a^rtau=

fenben dn anberer tvar, unb bennoc^ müßten il)n bie unge*

teuren ?!}?affen tül;renfäure, n^elc^e jä^rlid; in ber Sltmofpi^äre

ber »orpanbcncn fid) ^injufögen, yon 3af;r ju 3al;r bemerf^

bar i)ergröpern , aliein Ui aikn früheren 23eobacf;tern ft'nbet

man i^n um bie ^ätfte U^ jum 3er;nfad;en SSoIumen {;öl)er an=

gegeben, »vorauf man i^oc|)ftcnö fcfilie^en fann, ba^ er fic^

öerminbert 1)1:11

9}?an bemerft tdd)t, bap bie im 3Serfauf ber 3dt ftd^

unyeränberfic^cn 2)?cngen üon ÄoI;Ienfäure unb ©auerfJoffgaö

in ber 5ltmofpf;äre ju einanber in einer bejiimmten Sejie^ung

jiei^en muffen; eö mufj eine Urfac(;e vorpanbcn fein, tt)cW;e bie

9
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5lnljäufung bev Ä'oljtenfäuve öinbcvt, unb bte jTd) Hlbenbe un*

auf^övtid; ttJtebei: entfernt; es3 mu0 eine Uvfac^e gekn, burc^

ireld^^e ber Suft t>er @auerfio|f iviebcv erfegt ivtvb, ben fie

burd; ^öerbrennung^pvoceffe, burd; 2?evn?efung unb buvc^ bie

9^efpiratton bev 5[)?enf4)cn unb X^kxc i^evltevt.

©eibe Urfad^en »eretnfgen ft'd) §u einer emjtgen tn bem

l'eben^^roceffe ber Söegetatth'en.

3n ben »or^ergepenben 33eota(|)tun3en tjl ber 23ett)e{ö

ntebcrgetegt ivorben, ba^ ber Äo^lenftoff ber SSegetaHUen auö*

fc^tte^lid; au^ ber ^tmofp^äre ftammt.

3n ber Sltmofp^äre ertftirt nun ber ^of;tenftoff nur in

ber ^orm »on Äol^tenfäure, atfo tn ber gorm einer ©auer*

ftoffüerbinbung.

2)ie J&au))tbeftanbt^ei(e ber SBegetabih'en, gegen beren 5!)?affe

bie SD?af[e ber übrigen öerfc^n^inbenb !(ein ift, entf»atten, n)ic oben

ertt)ä^nt ivurbe, ^oi^tenftoff unb bic dlmmk be«5 SSoffer^;

atte äufammen ent^^atten ttjeniger ©auerftoff aU bie Äo^tenfäure»

(5ö ift bemnac^ gewi^, baf bie ^flanjen, inbem fie ben

Ä:of>tenjlof ber ^ol^tenfäure ftc^ aneignen, bie gäfjigfeit befi^en

muffen, bie Äo^tenfäure ju jertegen ; bie 53itbung i^rer ^aupt*

beftanbt^eite fegt eine S^rennung beö Äof;icnftoff^ »on bem

©auerj^of vorauf ; ber tegtere mup, wäprenb bem ?eben^proce§

ber ^fTanje, ti?äl;renb ftd; ber Äo^tenftoff mit bem SSaffer

ober feinen (Elementen t)crbinbct, an bie 5ltmof^|)cire wieber

äuriidgegeben iverben. gür jiebeö 35o(umen Äo^tenfäure, beren

Äo^tenftoff 5öeflanbt{)eit ber ^flanje ivirb, mup bie 5ltmofp^äre

ein g(eici;e^ SSofumen ©auerftoff empfangen.

2)iefe merfwürbige gäpigfeit ber ^pfonscn ifi burc^ saPofe

S5eoba(^tungen auf baö unjweifetfjaftej^e be>t)iefen tt)orben; ein

Seber fann fid; mit ben einfac|)ften Wtkln öon i^rer SBa^r^

i^eit iiberseugen.
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2)te 33(ättcv unb övüncii Xi)dk aiicx f^cin^m faugcn

mm\\6) fc(;Icnfauvcö @aö ein unb ^aud;eu ein i^m gtetc^cö

SSütumen ©auerftoffgaö auö.

2)te S3Iättev uub grünen 3:i)e{(e beft^en btefeö SSermögen

felbft bann nod^, tt)enn fte üon bet ^flanje getrennt ftnb;

bringt man fte in biefem 3uftanbe in SSaffer, ml^t^ Äoljten*

fäure enthält, unb [e|t fie bem Sonnenlichte auö, fo »er*

fdjwinbet nad; einiger S^it bie ÄoI;(enfäure gänjticl), unb

fteüt man biefen 33erfud; unter einer mit SBaffer gefügten

©la^glorfe an, fo fann man t>a^ entwidette ©auerftoffgaö

fammeln unb prüfen; ivenn bie (Jntwidfung i?on ©auerftoffga^

au\l)öxtf i{t md) bie getöf'te ÄoI;(enfäure i3erf4)tt5unben
; fe^t

man oufö ^l'Zeue Äol;tenfäure l^inju, fo fkUt fie fid; »on

S^^euem ein.

3n einem SSaffer, ml^t^ frei öon Äo^tenfäure i^, ober

ein Mali enthält, ivaö fte 'oox bcr 5lf|Tmi(ation fc^ü^t, ent*

tuidettt bie ^ffanjen fein @aö.

Diefe 23eokd;tungen ftnb juerfl »on ^riefttei; unb ©cnne*

bier gemad;t, unb üon be ©auffure iji in einer 9?ei^e»ors=

treffli(!^ ausgeführter SSerfuc^e beiviefen tt)orben, ba^ mit ber

Slbfc^eibung be^ ©auerftop, mit ber 3erfe|ung ber Äo|)(ett*

fäure tiit ''Pflanje an ©eivic^t junimmt. 2)iefe (Denjic^tööer*:

mefirung beträgt me|)r, aU ber Duantität beö aufgenommenen

^o:^tenftop entfprid;t, \va^ ^cUtommm ber SSorfteliung gemä^

i^, baf mit bem Äo|)tenftoff gtei(|)jeitig bie ©temente be^

2Bafferö wn ber ^fltanje affimitirt werben.

@itt ihm fo er|)abener aU tveifer 3tt)ed ^at baö ^ibm

ber ^Pflanjen unb ST^iere auf eine wunberbor einfache SSeifc

aufö engjie aneinanbcr gefnüpft.

(5in ©efte^en einer xti6)tn üppigen SSegetation fann ge*

bac^t werben o^ne 3)titwirfung beö t^ierifc^en ?ebenö, aber bie

2*
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(Jrifiens ter X^kxt t'jl auef^tte^ttcf; an bie ©cgemvavt, an bie

©ntwicflung ber ^tTanjen gebunben.

Sie ^jTanje liefert nic^t attet'n bem t^ierifcfien Dvganie*

muö in t|iven Drganen bie ^ittd juv 9f?a|)vung, jur Erneue*

rung unb SSerme^rung fetner 5D?affe, fte entfernt n\d)t nur

auö ber Sltmofp^äre bie fd;äblid;en ©toffe, bie feine (^rifienj

gefä^rben, fonbern fi'e ift eö anö) allein, «jelc^e ben |iö|>eren

organifc^en Seben^procefj , bie ütefpiratton, mit ber i^r unent*

be^rli^en 9?af>rung »erftefit; fie ifi eine un^erfi'egbare Ouelle

beö reinfien unb frifc^iefien ©auerfioffgafeö, fte erfe^t ber Sltmo^

fp^äre in )[ebem 9)?oniente ivaö fte oerlor«

Sllle übrigen 33er^ciltniffe gleich gefegt, at^men bie S:^iere

Äo|)lenpof auö, bie ^flanjen atpmen i^n ein, ta€ 5D?ebiuni,

in bem eö gefc^ie|>t, bie Suft, fann in ifirer 3«f«inwenfe^ung

ni(^t geänbert njerben»

3fi nun, fann man fragen, ber bem Slnfd^ein nad; fo ge-

ringe Äo^lenfäuregei^alt ber ?uft ein ®e^lt, ber bem @e*

wi^t m^ nur ^, lo p. c. i&eträgt, überipaupt nur genügenb, um
ben Sebarf ber ganzen SSegetation auf ber £)5erflä(^e ber (5rbe

ju befriebigen, ift eö möglich, ba§ biefer Äoi^lenftoff auö ber

Suft fiammt?

2)iefe grage ift unter allen am leic^teflen ju beantttJorten»

9J?an wei^, ba^ auf ][cbem Duabratfu^ ber D&erpc^e ber

erbe eine Suftfäule rul;t, mld)t 2216,66 ^fb* tt)iegt; man fennt

ben 2)urc^meffer unb bamit bie Oberfläche ber (5rbe; man

fann mit ber größten ©enauigfcit baö @ett)icl;t ber Sltmofp^äre

fcerec^nen; ber taufenbfie ST^eil biefeö ©ewic^tö ift Äo^lenfäure,

mi^t ctwaö über 27 p. c ^o^lenftoff entölt 5luö biefer

93ere4>nung ergiebt fic^ nun, ba^ bie 5ltmofp^äre 3000 33illiO'

nen ^fb. ^o|)lenftoff enthält, eine Ouantität, welche me^r beträgt,

aU baö®ett)id^t aller ^flanjen, ber ©tein^ unb^raunfo^lenlager
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auf bem ganjett (Srbföv^ev jufamiiiengcnommcn. Dtefev ^dp

lenftof if! a(fo me^v a(6 fjfnvctd^ent), um bem SSetarf ju ge^^

«iigen. 2)ev ^optenftoffgepaU be^ 9:>?eertt)af[erö tfi )[)er:^äWm^*

mcift'g nod^ größer.

9f?e^men tvt'r an, ba§ bte OberfTädfie bcr 33tätter unb grü*

nett ^franjentl)et(e , buvc^ mU)c bfc Slbforbtton bcv ^o^ten*

fäuve gefc^{cl)f, bc^^pctt fo ütet beträgt, aB bte Dkrfläd;e beö

33oben6, auf bcm bte ^^ffanje tt)cic^ft, ivaö beim 2öa(b, bei ben

SBiefen unb ©etreibefelbern , bie ben mciften fo^tenfioff ^ro*

buciren, tvett unter ber ivirfticf) tljättgen C)berfTäd)e ift; ne^*

men n^ir ferner an, ba^ öon einem 5[l?crgen, i)cn 80,000 Oua:=

bratfu^ alfo, in jeber 3eit[ecunbe, 8 ©tunben tägtic^, ber ?uft

0,00067 i{;reö 5SoUtmen^ ober Viooo it)reö ©eun'djteö an ÄoI>'

tenfäurc entzogen wirb, fo ne|)men biefe 33((itter in 200 Silagen

1000 ^fb. to^Ienjloff auf*).

*) SBie »icl Äo^Icnfäurc bcv 8uft in eincv gegebenen 3eit entzogen »Der-

ben fann, gieBt fotgenbe Oled^nung ju erfennen: S3ei bem Seifen

eiueö fleinen 3immcvö »ou 105 3iJfetec gtä^e (Söäiibe unb 5)e(fe ju;

fanimengencmmen) er^äU eö in 4 3:;ageu 6 9lnjlvicf)e mit Äalfmild^,

eä Juivb ein Ucberjng i.ion fo'^tenfaurem Äalf gebilbct, ^u luetd^em

bte Suft bie Äof)tenfäuve liefert. Oiad; einer genauen S3cftimmung ers

^Ält ein Duabratbecimeter gtädE)c einen Ucberäug i^ou fo(}(enfaurem

Mall ircld^cr 0,732 ®rm. toiegt. Dbige 105 3«eter fmb mithin 6c-

becft mit 7686 ®rm. fo^tenfaurcm Äalf, ivetc^e 4325,6 @rm. J?o^--

teufäuve cntf)alten. 2)aö ©eicidjt eiucö ßubicbecimcters Äotjienfäure

ju 2 ©vm. angenommen (er Joicgt 1,97978 ®rm.), abforbirt mithin

obige ^tät^e 2,163 (Subicmcter Äofftenfäure in 4 Sagen.

(Sin 3JIorgcn Sanb = 2500 Duabratmetcr lüürbe bei einer gtcid^en

5Be^anbIung in 4 3;agen 51^2 ßubicmeter Äol)tenfäure = 3296 (§.iu

bicfuf Äo'^ienfäure abforbiren, in jn^ei^imbcrt 3:agen ivürbe bicf 2575

(5ubicmeter= 164,800 ßubicfuf=10,300 ^\x>. Äo()ten[aHre = 2997 m-
Äoi^ieuftoff, atfo etuja breimal me^r betragen, ais bie Sidttcr unb

aBurjetn ber 5ßPanjen, bie auf bicfem 93obeu ivac^fen, ivirflici^ afji;

milircn.
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3n feinem 3ettmomentc tfi akr tn bem ?ekn einer ^fTanjc,

in ben g^unctionen iOrer Drgane, ein ©tittftanb benfbor. 3)ie

S3?urjcln unb aUc 3:])eile berfetkn, weld^e bie nemlid;e gä^ig*

feit Bcft^cn, fangen ieftänbig SSaffer, fie at&men ^cMenfäure

ein; biefe gä|)igfcit ifl unni»Ijängtg v»on bem ©onnen(id)te; fte

puft ft(|) tt)äf)renb beö ^agcö im <Bd)atUn unb fcei 9?acl)t in

öUen ^|)cilen ber ^flanjc nn, unb evft üon bem SIugcnHidfe

on, JtJO bie ©onnenftraHen fie treffen, gel^t bie 5lfjTmiIation

beö £c^tenftoffi5, bie Sluö^jauc^ung sjon «Sauerftcffga^ öor ft^;

erfi in bem 2)?omente, n)0 ber ^eim bie ß:rbe bur(l)kid)t, färbt

er ftd; ycn ber ciu^erften ©pi^e ahvarts?, bie ctgcutltc{;e i^ctj*

bitbung nimmt bamit i^ren Slnfnng.

£)ie S^ro^en, ber Slequator, bie 'pd^m Ätimate, wo ein

feiten knjclfter J^immet ber ©onne gcftattet, i&re gtü^enben

<Btxal)Un einer unenblic^ reid;cn SSegetation jujufenben, finb

bie eigeutlicf)cn eivig unöerftegbnren Duellen beö @auerftcffgafee

;

in ben gemäßigten unb falten 3onen, wo fünfttid)e SSärmc

bie fe|)Ienbe ©onne erfe^en mup, wirb bie Äcplenfäure, tt)et(^e

bie trcpifcl;en ^^flanjen ernäbrt, im Ue6erffu§ erjeugt; berfelbe

?uftftrcm, welker, »eranlafjt burd; bie Xlmbrel;ung ber ß:rbe,

feinen SSeg üon bem Slequator ju ben ^eten jurücfgelegt ^at,

bringt ung, ju bem Slequator suriicffel^renb, ben bort erjeugten

©auerfteff unb fü^rt i^m bie Ä'o|)Ienfäure unferer SSinter ju.

2)ie Jßerfuc^e uon be ©auffure ftaben bargetban, baß

bie oberen ©cf)id;ten ber 2uft mefir ^o|)tenfäure atß bie unteren

enthalten, bie mit ben ^flanjen ftc^ in 33erübrung befinben,

bo9 ber ^ol^Ienfäurege^alt ber Suft größer ijl Ui S^ac^t, aU

bei !J:ag, wo baö eingefaugte fo:^Ienfaure ®aß jerfe^t ivirb.

2)ie ^^flanjen verbeffern bie ?uft, inbem fie bie ^oWenfäure

entfernen, inbem fte ben ©auerftoff erneuern; bicfcr ©auer*

floff fommt Si)?cnfcf)cn unb S^pieren juerft unb unmittelbar ju
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@ut. Ste '©eivegung bcr ?uft in f)ortjoiUa(ev Sitd^tung h-i'ngt

unö fo üiet ju, afö fte ^tnivegful^rt; ber ?ufttt)e(|fe( sjon Un^

tcn nad^ £)6en, tn gotge ber 5(uöglctd^ung ber 3::em)>eraturen,

cv tji, öergltd;en mtt bem Sßcc^fet burc^ 223inbe, oerfd;tt)m*

benb f(etn.

2)te Kultur ev^ö^t ben ©efunbijcttöjufianb bev @egenben;

mit bem Slufpörcn aiicx duUm tverben fonft gefunbe ©egen*

ben unbertJc^nbar»

2ßir erfennen in bem §eben ber ^^fTanje, in ber Slfftmt*

(ation bcö i?o^(enftop, aU ber ivic^tigften ipver Functionen,

eine ©auerftojfau^f^eibung, man fann fagen, eine ©auerftoff-

erjengung.

teine Wlattxk !ann aU 9?ciprung, afö 58ebingung iprer

(Jntnjirfelung angefef;cn irerben, beren Bufammenfe^ung i^rer

eigenen gteic^ ober äpnlid^ ift, beren Slfftmitation atfo erfolgen

(önnte, o^ne biefer gunction ju genügen.

5n bem jiveiten Z^tiU finb bie S3eivei[e niebergetegt,

ta§ bie in Sßernjefung Gegriffene ^oljfafer, ber Spumn^,

^o^Ienfioff unb bie (Jtemente beö Sßafferö o^ne ü6erfc^üfft*

gen ©auerftoff entf)ält; i^re 3uföwinenfepng tt>ei(^t nur

infofern »on ber beö ^oljeö a'b, bap fte reid;er an Aorten*

ftoff i^,

2)ie ^^flanjen^^^ftotogen paBen bie 23i{bung ber ^otjfafer

auö ^umue für fef;r begreiflich erflärt, benn, fagen fte (?[l?ci;ert

^f[anjenp^t;|toIogie II. @. 141), ber ^umuö barf nur äßaffer

d^emifc^ binben, um bie ^itbung sjon ^oljfafer, ©tärfe ober

3uder ju kwirfen»

2)ie nemtidjen 9?aturforf(^er ^abtn aUx bie Srfa^rung ge*

mad)t, ba§ 3ucfer, Stmtjlon unb ®ummi in ipren «jäffrigcn

Siuflöfungen »on ben SBurjetn ber ^flanjen eingefaugt unb in

otte X^dU ber ^flanje geführt iverben, ottein fte werben »on
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t>er ^^flfluje md)t offtnultrt, fie fönnen ju t^vev (Jrnäpvung

unb (Jntivicfctung m'c^t angett^cnbet «werben.

(Jö lä^t fi'c^ nun faum eine ^orm benfen, bequemer für

Slffnnitatton, aU bte gorm 5?on 3ucfer, ©ummi ober ©tärfe,

benn biefe ^ötptv enti^aWen ia oUe Steinente bcr JDoIjfafer

unb fiefien ju t^r in bcm nemtt'c^en 58er|)äUni§ wie ber ^u-

inuö; attetn fte ernähren bie ^flanje nt(|)t

Sine burd[)au^ falfd^e 2?ovfteUung, ein 23erfennen ber mö)f

ttgften Sekn^functionen ber ?)flanje, liegt ber Slnft^jt »on ber

3ßirfungött)eife beö ^umusJ jum ©runbe.

Sie Slnalogie ^at bie ung(ücflict)e ißergleic^ung bcr Ce-

benöfunctionen ber ^^flanjen mit benen ber X^kix in bem

^dt bes ^Hocrufteö erjeußt, jte \{t bie SD^utter, bie ©ebäverin

atter ^rrt^ümer.

?0?aterien , wie Bucfer, §lmt)ton k., welche ^oWenftoff unb

bte (Elemente beö äöafferiJ entbatten, ftnb ^^robucte be6 Sebenö^

proceffcsJ ber ^^flanjen, fte teben nur, infofern jte ft'c^ erjeugen.

Daffetbe mup t>on bem ^umuö gelten, benn er fann eben fo

tt)ie biefe, in ^fl[anjen gebitbet werben, ©mttfifon, ^öwefon

unb 2:^0 mfon fanben, ba^ bie fc^warjen 5luefc|wi^ungen »on

franfen Ulmen, Steigen unb Sloffaftanien au6 J^umu^*

fäure in SSerbinbung mit 5llfalien befte|)en.

SSerjeUuö fanb äpntic^e SJZaterien in ben meiften Saum-

rinben. Äann mon nun in ber Z^at »orauöfe^en, ba^ bie

franfen Organe einer ^fTanje biejenige 9)?aterie ju erzeugen

vermögen, ber man bie p^igfeit jufc^retbt, baö Ceben biefer

^flanje, i^r ©ebeipen ju unterhatten!

SBo^er fommt eö nun, fann man fragen, ba§ in ben

©c(;riftcn atter öotanifcr unb ^fIanjen^)|)9fiotogen bie Slffimi^

lation beö ÄoI;Ienftoffö auö ber Sltmofpl^ärc in 3tt>eifet ge*
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fiettt, bap öon t>en ^OJetflen tte SSerbefferung tcr ?uft burd^

tie ^flanjen geläugnet ivirb?

2)icfe 3wetfel fmt> fieröorgegongen auö bem 33ev^atien ber

^flanjen bei Slbnjefenfiei't beö §td;te^, nemttc^ tu ber 'yiad)t

2In bte 5Berfud;e t)on 3ngenf)ou9 fnüpfen jtd; jum gvo*

fen ^^et( bte 3wctfct, >vetcl;c ber 5lnftcl;t entgegengeftettt i»ev*

ben, ba^ bte ^ffaiijeu bte ?uft »er^effern, (Seine S3eobad;titttg,

ba§ bte grünen ^jTanjen tm 2)unf(en ^o^tenfäure auöfjauc^en,

|)aben be©auffureunb ®xi^ä)0\v^VL SSerfud;en geführt, auö

benen ftc^ |)eraus5gcf!e(rt ^at, bap fte in ber Z^at ©auerfioff

tm 2)unMu etnfaugcn unb bafür ilo^Ienfäure ctitöDaud)en,

unb ba§ ftd; bte Cuft, in tvetc^er bie ^flanjen im DunWn üege*

tiren, im SSolumen »erminbcrt; es? ift ^ierauö tlav, bnp bie ^Zcnge

beö ibforbirten ©auerftoffgafeö größer ifl, aU baö 33otumen

ber abgefd;iebenen Ä'oplenfciurc — cö l)ättc fonft feine Suftöer-

minberung ftattfinbcn fonnen. S)icfe ^^^atfac^e fann nic^t in

3tt)eifel gejogen ivcrben, nttein bie Interpretationen, bie man

i^r nntergelegt i)at, ftnb fo öottfommen falfd;, baf mtr bie

gänjli4)e 9fti(|)tBead^tung unb Unfenntnif^ ber d)emifc^en ^t'

Sie^ungen einer ^flanje ju ber 5Umofp^äre, bie fte umgießt,

erttärt, wie man ju biefen 2tnftd;ten gelangen fonnte.

^6 i|i kfannt, bap ber inbifferente ©tidftoff, baö Söaffer*

fJoffga^, ba§ eine 5!)Zenge anbercr ®afe eine eigent^ümtic^e,

meift f(^äbti(|e 2öirfung auf bie teknben ^flanjen au^ii6en.

3fi e^ nun benfkr, bap ein^ ber fräftigften Slgentien, ber

@auerftoff, ivirfungeloö auf eine ^^an^t bliebe, fobatb fte \id)

in bem 3uftanbe beö ?e6enö beftnbet, n)0 einer i^rer eigen*

tpmlic^en Slfjtmitationöproceffe aufgeprt ^at'^

SSHan mi^, bap mit ber Slbivefen^eit beö Cic^teö bie 3er*

fe^ung ber ^o|)Ienfäure ihre ©renje ftnbet. Wlit ber 9?ac^t

beginnt ein rein d;emifc^er ^H'ocep, in golge ber 2Bed;fettt)ir*
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fung bes ©auerftoffj^ ber Cuft auf bte Sßeftanbtpet'te ber 33Iät*

ttv, ©lütfien unb grüd^te.

25iefer ^roce§ |>at mtt bem ?eben ber ^flanjc ntrf;t baö

©erfngfie gemein, benn er tritt tn ber tobten ^flcinje ganj in

berfel6en gcrm auf, ivit in ber leknben.

a^ lä§t ficf; mit ber größten ?eid^tigfeit unb ©ic^erfieit auö

ben befannten ©eftanbtf)ei(en ber 53Iätter üerfc^iebener ^jlanjen

öorauöbeftimmen, mU)t baöon ben meifien ©auerfioff im (e*

benben 3uftanbe tt)ä^renb ber 2l6tt)efeni^eit bec ^i<^tt^ ab\t>xhu

ren tverben. 2)ie Blätter unb grünen X^dk alter ^flanjen,

it)e(d;e flü(f)ttge Dete, überhaupt aromatifc^e pd^tige 33eftanb*

t^äk enthalten, bie fid^ burd^ Slufna^me beö ©auerftoffiJ in

J^arj üertt)anbetn, tverben me^r Sauerftoff einfaugen aU an*

bere, «jetc^e frei bayon ftnb. Slnbere njieber, in beren ©afte

ftd; bie Seftanbtfjeite ber ©altäpfet befi'nben ober fiidftoffreicfie

?D?aterien entftaften, njerben me^r ©auerftoff aufnel^men, aU

bie, ttjorin biefe S3eftanbt^eite festen. 2)ie 23eobac^tungen

be ©auffure'ö ftnb entfc^eibenbe Seweife für biefeö 33er^

|)atten; ttjä^renb bie Agave americana mit ifiren fleifc^igen

geruci^= unb gefci)macE(ofen 93Iättern nur 0,3 ipreö 25oIumenö

©auerftoff in 24 ©tunben im 2)unfetn abforbirt, nehmen bie mit

pdjtigem, üer^arjbarem Del burd)brungenen 23tätter ber Pinus

abies bie 10fad)e, bie gerberfäurel;altigen ber Quercus robur bie

14fac^e, bie balfamifc{)en 33lättcr ber Populus alba bie 21fac^c

SDienge an ©auerftoff auf. 2Sie jtveifello^ unb augenfd^eintid^ jeigt

ftd^ biefe c^emifc^e Slction in ben blättern ber Cotyledon Caly-

cina, ber Cacalia ficoides unb anberen, fte ftnb beö 5!)?orgen^

fauer tt)ie ©auerampfer, gegen '^ittaa, gefc^madffoö, am SIbenb

bitter. 3n ber ^a<i)t finbet alfo ein reiner ©äurebilbungö=^,

Dribationöproce^ ©tatt, am S^age unb gegen Slbenb [teilt ftc^

ber ^roee^ ber ©auerftoffaus^fcl)eibung ein, bie ©äure ge^t in
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©uBilanjcn über, ivctd^e SBafTeifoff unt Soucvfloff tm 35er*

|)ältm'9 tt>te tm SÖaffer, oter nod; weniger ©aiterfioff ent|)a(==

ten, tt)te tn aUen gefc^macffofen unb btttern 9}?ater{cn.

3a nton fönnte au^ ben öerf(f)tebenen 3ctten, ivetd^e bie

grünen 33Iätter ber ^flanjcn kbürfen, um burd; ben (Jtnffu§

bcr atmofp|)ärtfd;en ^uft tfjrc gark ju änbern, bie abfcrWrtcn

©anerfioffmcngen annäfjernb beftimmen. 2)te)ienigen , tt?eld;e

ftd) am längftcn grün erf>a(ten, werben in gteid;en 3eiten we*

niger ©auerftoff aufnehmen aU anbere, beren 53eftanbrt;ei(e

eine rafd;e S3eränberung erfa|)ren. ^an ftnbet in ber ^|)at,

ba9 bie S3Iätter öcn Hex aquifoliiun , au^ge5eid;net burd; bie

Seftänbigfeit, mit weld)cr fte i^re gark hma^xm, 0,86 ipreö

SSotumenö ©auerftoff in berfelben S^it aufnehmen , in \x>d(^tv

bie fo Ieid;t unb fd;nett i^re garbe »eränbernbcn Slätter ber

^a^pel unb S5ud}e, bie eine ba<S 8fad)e, bie anbere baö

OVafadje ifireö 2ScIumeni5 abforbiren.

2)aö 3SerI;aIten ber grünen Slätter ber ©d^e, 35ud;e unb

©ted)palme, m\ä)( unter ber §uftpum)3e ki 5li)fd;Iuf beö Ci(^=

teö getrorfnet unb nad) S3efeud;tung mit SBaffer unter eine

grabuirte ©lorfe mit ©auerftoffgai5 gekac()t werben, entfernt

jeben 3i»eifet über biefen d)emifd)en ^rocep. ?Itte t»erminbem

baö 35oIumen beö eingefd^toffenen ©aucrftoffgafeö, unb jwar

in bem nemlic^en 3Ser^äItni§, aU fte i^re ^arbe änbern,

2)iefe ?uftöerminberung fann nur auf ber 23itbung öon |>öfteren

Oriben, ober einer Dribation beö Sßafferjloffö ber an biefem

(Elemente reid;en 53eftanbt^ei{e ber ^flanjen beruf»en.

2)ie (Sigenfc^aft ber grünen S3lätter, ©auerftoff oufjunef»*

men, ge|)ört aber aud) bem frifc^en J^olje an, gtei(|)güttig ob

eö von 3weigen ober bem Innern einest Stammet genommen

worben ift, S3ringt man eö in bem feuc|ten 3uflanbe, wie eö

»om Saume genommen wirb, in feinen ©päncn unter eine
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©tccfe mit ©auerficffßns?, fo ftnbet matt fietö titt 5titfongc baö

SSoIujtiett teö Sauerftoffö »errtttgert ; tvä^rettb baö trorfette Be*

feu(f)tete ^olj, tvetc^ee ct'tte Bettfattg ber 2ltittofpf»äre auögefe^t

getrefett tfi, bett uittgebettbett ©auerfioff ttt Äo^tettfäure opite

Slettberung beö 25otutttetis veiwattbett, tttttttttt alfo ba^ frtfcfie

^otj ttte^r Sauerftcf auf.

2)te ^errett ^ et er fett itttb S^öiiUx ^abtn burc^ forg*

fälttge (^temetttarattatvfc »Ott 24 üerfc^tebeneit ^oljartett 6ett)te*

fett, ba§ fte Äo^Ienftcf , bte (Jreiitettte beö SSafferö uttb ttod^

Qu^erbent eme gen^iffe 9)?ettge SSafferftoff iitt Ue6erfc^u§ ent*

|>a(tett; baö (Stct)ettt;cl5 frifc^ üottt Söauine genotttitiett unb bei

100° getrocfttet, entbicIt 49,432 Äo^Ieitftoff, 6,069 SSafferftoff

unb 44,499 ©auerftoff.

T)k Quantität Söafferfteff, iveld^e ttctfitg ift, um mit

44,498 ©auerftoff SSaffer ju bilben, tft y« biefer Quantität,

ttemtid^ 5,56, e6 tft ftar, ba^ baö (5ic^enf)ol5 Vi2 me^r 2Baf[er*

poff ent|)ält, alö btefetn 5ßerl)ältnt§ entfprtc^t, Pimis larix, Ables

unb Picea enthalten V?, bte Cinbe (Tilia europaea) fogar Vs

me'pr Sßafferftoff; man fte^t Uiä)t, ba§ ber SSafferftoffgcftatt

tu einiger 23esiel)ung fte|)t ju bent fpeciftfc^cn ©etvic^te; bte

leichten ^oljarten enthalten me^r bat'on alö bte fc^tveren ; bae

©en^otj (Diospyros Ebenum) enthält genau bte (Elemente

beö SBaffer^.

3!)er Unterfcf)teb in ber 3ufammenfe^ung ber J^oljarten wn
ber ber reinen ^otjfafer hru^t unläugbar auf ber ©egenwart

von tt>aiTerftoffreid;en unb fauerftoffarmen ,
jiim Z^tU Icslii^en

35eftanbtf)eiten, in ^arj unb anberen Stoffen, beren SSaffer*

ftoff fic|> in ber Slnal^fe ju bent ber ^ofjfafer abbirt.

2Benn nun, tvie erivä^nt itJorben ift, ba^ in ißerttjefung

begriffene ©ic^en^olj Äot)le unb bie (Elemente beö SSafferö

o|)ne Uekrfd^u^ an SSafferftoff entfjätt, wenn eö ttjäprenb fei*
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nev SSerwefung bae SSotumen bcr Cuft niö)t cinbert, fo mu§

not|)ivenbtg biefeö SScv^ttnif im S3eötnn ber SBevivefung ein

anbere^ geivefen fein, beim in bcn n)ajyerftüffreicf)en 33efianb^

tpeilen bee J^otjeö i\t ber SBafferftoff yerminbcrt tüovben, unb

biefe 55evminberung fann nnr buvc^ eine ^Ibferbtion beö ©auer*

fiop Uwixtt njorben fein.

2)ie meiften ^])fTcinjcnp|)v;fiolfogen f)akn bie 2lnö^au4)ung

bev Ä'o^tenfäuve tvä^renb bev ^ad)t mit ber 2lufna|)me öon

©auerftofgaö auö ber 5ltmofpI;dre in 3Serl)inbung gebracht, fte

tetrac^ten biefe Stpätigfeit aU ben iva|)ren 5lt^mungöproce§ ber

^^an]^m, n?etd^er, iüie bei ben 3::^ieren, eine (Jntfofjtung jur

(^olge ^at ^ö giebt faum eine 9)?einung, beren S3afiö fc^wan*

fenber, man fann fagen, unrichtiger i%

Sie üon ben S3Iättern, »on ben SBurjeln mit bem SBaffer

aufgenommene ^o|)tenfäure tt>irb mit ber 2l6na^me beö ^iii)k^

nic^t me^r jerfe^t, fie UtiU in bem ©afte getöft, ber atte

X^tiU ber ^flanje bur^bringt ; in jebem 3eitmomente verbun*

fiet mit bem Sffioffer ouö ben 331ättern eine i^rem ®t^alt ent*

f^rec^enbe 2)?enge to^Ienfäure,

din 33oben, in n?etct;em bie ^flanjen fräfttg »egetiren,

ent:^ätt aU eine nie fe|)(enbe 93ebingung if>reö Cebenö unter

alten Umfiänben eine gewiffe Duantität geucl;tigfeit , nie fe|>tt

in biefem 33oben fo|)(enfaureö @aö; gleichgültig, ob eö »on

bemfelben ouö ber ?uft aufgenommen ober burc^ bie 3Sertt)e*

fung »on 33egetabi(ien erjeugt n^irb ; fein 33runnen ? ober

Duettnjaffer, nie ift bas 9?egenn?affer frei öon Äo|>tenfäurc

;

in {einerlei ^erioben beö ?eknö einer ^flanje ^ört baö 2Ser^

mögen ber SBurjel auf, geuc^tigfe'it unb mit berfelben ?uft

unb ^'oi^lenfäure einjufaugen.

Äann eö nun auffaltenb fein, ba§ biefe ^o|)lenfäure mit

bem »erbunftenben SSaffer »on ber ^flanje an bie ^tmofp^äre
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unyevmibevt ivictcv jurürfgegeben wixt, wenn bte Urfac(;c t>ev

gü-ivung bc^J ÄoI;Ienftoit'i^, tvcnn bas Sici;t fe^U?

2)tefe 2Iuö|)aucl;ung »ou ^'o|>lenfäuve |jat mit bem Sifftmi*

tflttoni^proce^, mit bem Se6en bev ^JJr^anje eben fo wentg ju

tf)un, at^ n>k bie ©infaugung bce ©auerftoff^» 33eibe flefien

mit einanbev ui(i;t tu bei* gcringften ißejie^ung, ber eine ifl

ein vein med;anifc^er, bcv anbere ein rein 4)emifd;ei: ^roce^.

©in Do4)t öon 33aumwol(e, inn man in eine Sam:pe ü)evfcl;lie^t,

wetcf)e eine mit Äo^Icnfäure gefättigte glüffigfeit enthält, tt>irb

fi4> gevabe fo üerl;atten, njie eine kbenbe 'J^fl^nje in ber S^ac^t,

Sßaffer unb Äo^tenfäure «werben buvd) ^a))i(farität aufgefaugt,

beibe vevbunften oupev^alb on bem 2)ocl;te lieber,

^flanjen, JveW;e in einem feuci;ten, an |)umuö veic{;en 330-

bcn leben, «werben in bev dlad)t me^r Äül;tenfäure oue^aud;en,

a(ö anbete an tvocfenen ©tanbiJrtern, nac^ bem Stegen me^x

aU bei trocfener SSitterung; alle biefe (Sinflüffe erfiäven bie

9)ienge »on 2Bibevfprüd;en in ben ^eobad;tungen, bie man in

23esie|)ung auf bie 23evänberung bev Suft bur(^ tebenbe ''Pflan=^

jen ober burd; abgef4)ntttene 3iveige baoon, Ui Slbf4)tup beö

^i6)k^ über im gettJö^n(id)en Si:ageelic|)te gemad;t hat Söiber-

fprüc^e, ml6)c feiner 33ead;tung ivert^ finb, ba fie nur X^aU

fa(|)en feftjieWen, ofjne bie grage ju töfen»

a^ giebt aber noc^ anbcre entfd;eibenbe ^enjeife, bap bie

^flanjen me^r ©auerftoff an bie 2uft abgeben, aU fte über?

^an^t berfelben entjieljen, ^etveife, bie fic^ freiließ nur an ben

^flanjen, tt)elc|)e unter SSaffer teben, mit «Sic^erpeit führen

laffen.

Söenn bie Dberp[äc|>e »on Zd^tn unb ©räben, beren

33oben mit grünen ^flanjen bebedt ift, im Söinter gefriert, fo

ba^ bas Sßaffer »on ber Sltmofp^ärc »öiiig burc|) eine ©c^ic^t

ftaren (lifeö abgefc^toffen ifi, fo fteljt man njäprenb beö Xa^
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geö iinb ganj üovjügttd; tväbrcnb bic Sonne auf baö (Jiö

[ättt, unauff)i3vltc^ fktne SuftMäöd;en yon ben ©^t'^en ber

33lättev unb fletneren 3^vfi3c fiö) löfen, bie ftd; unter bem Stfe

ju großen 33(afen fainmeln ; btefe ?uftb(nfcn finb vetneö <BavLix=f

ftoffgae, waö ftd; beftänbtg vevme|)vt; ivebev bei Xao^c, wenn

bte (Sonne nid)t fd;cint, nod; bei 9^ad;t, lä^t fid) eine 35evmin*

berung kobad;ten» S)icfer ©auerftoff vü|>vt üon ber Äopten=

fäuve |)er, bie ftd; in bem SSaffev befinbet, unb in bem ©rabe

«jteber erfe^t wirb, aU ftc bie ^flanjen ^inwegnel;men; fie

wirb erfe^t burd; fortfc|)reitenbe 'i^äutnipproceffe in abgefiorbe^

nen ^ftanseuüberreften. SCScnn bemnac|) btefe '»JJflanjen ©auer*

ftoffgas^ wä^renb ber 9^ac|)t einfaugen, fo fann feine 2)fenge

ni^t mü)x betragen, aU baö umgebenbe Sßaffer aufgelöft ent=

^äU, benn ber in ©aöform abgef4)iebene wirb nic^t wieber

aufgenommen.

Daö Serpatten ber SSafferpflanjen fann nid;t aU 2luö*

naf»me eineö großen 9?aturgefe^eö gelten, um fo weniger, ba

bie 5lbweic^ungen ber in ber ?uft tebenben @ewäd;fe in ip*

rem 23er{)aUen gegen bie Sltmofppäre ipre natürliche (^rftärung

finben.

2)ie 3)?einnng, baf bie Äoplenfäure ein D^aprungömittet

für bie ^flanjen fei, bap fie ben Äo|)tenftoff berfelben in i^xc

eigene 9)?affe oufnef>men, t|l nicpt neu; fte ift üon ben ein*

ftd^teüoKften unb gebiegcnften 9iaturforfd)ern, »on ^rieftlep,

©ennebier, 3ngenl;ou0, be ©auffure unb anberen

aufgefteüt, bewiefen unb »ertpeibigt worben.

a^ giebt in ber ^^aturwtffenfcpaft faum eine Slnftc^t, für

wet(|)e man entf^jiebenere unb fcpärfere 33eweife ^at; worauf

läpt ftd; nun erflären, bap fie »on ben meifien ^flanjenpfj^fio-

togen in i^xex 5luöbepnung nii^t anerfannt, bap fie »on mUn
bcfiritten, bap fie jdou einjetnen aU wibertegt betrachtet wirb?
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5l((em btcfcm jufammengcnommen unterliegen ^mi Urfa^

d)en, bte tt)iv je^t kteucf)ten ivoüen.

2)te eine bicfer Uvfacl;en ift, ba^ ftct; in ber 33otanif attc

3:atcnte unb ilräfte in bev (5rforfcl)ung bcö 23auesJ unb bev

(Btructuv, in ber ^cnntnt^ ber äußeren gorm »erfplittert Da=

ben, bnfj man bte ^f;emie unb ^^f)i;fif (»ei bev (^vflärung ber

einfac^ften ^voceffe nirf)t mit im 9tat|)e fi^en täpt, baj^ man

ifire (Erfahrungen unb ©efe^e atö bie mäcf)tigften ^ülfömittet

5ur (Srfenntni^ nid)t annjcnbet; man »venbet ]it nid;t an, mil

man »erfäumt, fte fennen ju (ernen.

2l(fe Gntbetfungen ber ^p^fü unb (J^cmie, alte Stuöeinan^

berfe^ungen bcö d^emiferö, fte muffen für fie erfolg* unb

tt)irfungö(oö Meiben, benn felbfi für t^re i?ori;p^äen ftnb ^ol)*

tenfäure, 5tmmoniaf, ©äuren unb Safen bebeutungetofe ?aute,

eö ftnb 20Borte o^ne Sinn, Sßorte einer unbefannten Sprache,

bie feine S3e5ie^ungen , feine ©ebanfen txmdm. Sie üerfal;*

ren tt)ie Ungebilbete, welche ben Sßertf» unb 5^u^en ber ^cnnt'

ni^ einer fremben Literatur um fo tiefer fjerabfe^en unb um

fo geringf4)ä^enber beurt^eiten, je tt)eniger fte bayon »erftefien,

benn feI6ft bie/enigen unter i^nen, bie fte i?erftanben, fie jtnb

wi^t begrifen ivorben *).

*) S)aö Sffiad^feu eiiicv 5)Sf(anje.

SBie baö (Sutfieljeii einer ^^flanjc burct) irbifc^c aKgcmciiie :^^tigfeit

Ijebingt ifl, fo aucf) [i)v 2öaft)[cn unb 58cftd)cu. ®aö aBad^fcii ber

5)3flaiijeu gefd^ic^t allfcitig unb nur üoct^errfc^cub f^ärfcr md) cjciriji'eu

DUc^tungcu unter tefiimmteu Umpanben. Xlm bie ®e[e^e, nad; tinU

c^en taä 2Bac{)[en unb baö ©cfialten ber ^fianjen jiattftnbet, nur

einigermaßen bcgreifiir^ ftnbeu ju fönuen, muf mau bie fotgcubeii

natur>t5ipn[cf)aftUd|en Stnfidjteu fic§ beutticf) gemacht Ijaben.

l.Seber fiofftge Jlör^jer ifl feinem Söcfeu nacf) ber ©c^teerc unter;

Werfen, unb and) ber 5pflaujenföv).ier folgt iljr, unb bie ^pftauje über-

tviubet nur ttjeiiineife burd) eigene ©elbflt^^ätigfeit biefc Äraft.
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2)te ^f;i)fio(cgejt üeriuerfcn tn ber (5rfovfcf;ung t»cv ©eOetm*

m'ffe bcö Menty bk (S'^emte, unb bennod; tarnt fie cs^ attetit

nur fein, mld)c ben richtigen 2Bcg jum Stele fiiijxt, fie »er*

jverfcn bte g^emfe, n^et'l fte jerfiört, inbem ft'c (Jvfenutnt^

fucl;t, iveif fte ntc^t iviffen , ba§ fi'e bem 9)kffer be^> 5Inatomen

o^ldd)t, njerci;er beu iler^er, bas^ Drgan, alö folc^e »evntdjtcn

mup, ivenn ev .9iccl;enfc^aft ü6ev 23au, ®ti*uctur unb übet

2. T\iä Sirfit cjfciitavt firfi in tcx Dktur alsJ taö uucnblict) Siiiaffcutc,

fr bap cö (luirf) (Steffens?) baö für bie lyjatuv ift, iraö baö 33c-

uniptfcin für baö geiftigc ?eben. S^urdi Cidit ift bafjcr ncncö geben

crft mcv^Iirfi unb jcbc *l»pan^c v^crtani^t ifirem aDefcn mA eine bc^

ftimmtc (Sinunvfnnc5 beö Sirfitcö, fo bap tci jn inet Sidit bie ^Pflanse

au Uetcrvei^, iiub bei ju »ricnig Sicfet am äJiangct an Xlebevrcij ftirbt.

3. ^äite unb Slnu-nie ftnb be^lcitenbe (STfrficinunoicn ber SMn^e beim

Itcbcvijani^e ^uni formlofcn, t()cifö jnni bcfonbcven mit innerem @C'

cjcnfa|e, unb fic jcicjcn übcrtjaupt nur 3»iftänbc ber 5)inc\e au. X^a

uim im Siiftaiibc ber Jlälte Sllleö erftarrt unb nur in bem ber SQärmc

ctwaö tl)ätit3 ober ffüfjisi fein fann, fo fihinen and) ^jlan^cn mir im

3u^onbc ber aiHirme tbätiij fein, atfo entftef;eu unb iriadifcn, unb

jcbe befouberc 5l.^flau5c unrb einen befcnbcrcn 3"ftaub ber äBarme

vcrlanoien.

4. 2)aö GrbiiK, ^ufammenjefc^t auö Jle()icaftoff, Sauerftoff unb SBaffer;

ftcff, ift ein i'ianVtbeftanbtßcit ber *4.;flan;,c. Sinnt jebcdi ber Äof)--

Icuftcff alö bie C'huubtaßc ber (irbe, al6 (.Clement erfdicint, fc ift

bicfcr bie uneutbc()rlid}e Ofatjrnnij für bie *4>fi^i"5C"; barnm ftnb aucb

alte $ftanjen v»erbreuutiri^ unb ücrivaubctn jid) burc^ baö 93crbreiu

neu in Jlof)(e. 3ni tuftformigcn Buftanbe (atö ßJae) ift ber Jlofjtcn;

ftoff nidit rein, fcnbern mit bem Sancrftcffoias? als f oljtcnfaureö

@aö (Äct)lenfänre, Urfäurc, irtc ©dnverc bie llrfraft ift) verbnn--

t^cu, unb biefc .Hcbtenfänre ift ja fo ungemeiu ilünftig ^um @ebcil)eu

ber ^sflanjen.

5. Sag SBaffer ijt ber ftd)tbarfte i8eftanbtf)ci( (oft %) ber ^^l^fianjen, fc

baf cT^nc baffelbe ebenfaltö feine "^'flanje möglich ift. 2)a mitbin

ba'3 aßaffcr f)anptfädi(id) anö Sauerftoff, ctwaä ijcnt fogenanntcn

aBafferftoff unb einem Sliinimum beö jt'o^tcnflop befielt, fo fteKt ber

Sauerftcff bie ©runblage bcö aBafferelemcntö bar. Dijixt ben ;£auer-

ftoff feimt nidt einmal ein <£aamcu, gefdiiv»eige ba^ eine ^^ffan^c

ebne itni umdifen tonnte.
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feine 33evricl;tuiigcn geben foW =•=)
; fie ^)ulbtgen bem 5(uefprurf;e

^aUtvß unb f(I)veiben bev Cebcnefraft ju, ivnö fte nid)t begrei-

fen, ivaö fte niel;t erfiäven fönnen, gerabe fo, \vk man vor 30

3al;ven SlUeö burd; ©alvaniemue t»evbeutltd;t fanb, ju einer

3eit, ivo man am atleriveuigftcn bic O^atur ber (^Icftricitcit er*

fannt \)atk. 2)arf man fid; wunbcrn, ivenn man )tatt dv

flärungen unb (^infid)t nur Silber, nur ^i)^üt^efen ftnbet,

fann man x>on i|)nen etivaö Slnbere^ aU ^äufc(;ungen unb

5i:rugfd;Iüffe ernjarten?

So ifi bie bcutfcf)C 9catuv^|)i(cfo^>t)ic, bic ifjrcn 9iamcn mit

fo gro^'em Unred;t trägt, Jvclc^e bie ^unft verbreitet ^ot,

6. ^nxd) bic Suft, aU (S'Icmcnt, Ivivb tcim (Sinat^mcu jcbcg Scl'cn bcr

5|>flaiijcn (luib S'l^icrc) cvIjaUcn, inib ivcmi biirtf) ifjro (Sinunrfuutj,

niCvicn i^vcr gruben ^cicfitiijfeit, au* bic ^^fiaiijcnmaiTc nicfit fcfir >jcr;

grij^evt tuivb, fo müpii, jum 93ctebtfciu, bcc^ alle S:()cifc «ou if}i-

fietig burc()bnmgcn unb umgeben fein. ®ic ©ruiiblagc bcr ?uft ifl

baö Stiefgas? , ba bicfeö aber nic^t cinfadb ,
fcubcrn mit bcm Saucv-

j^cji gemengt crfcbcint, »vcldic luftfin-mige 93cvbinbung bann ®affcv;

fioff genannt nnrb (u>ei( jtc beim ,3ci"i"c^cn bcö ©affere in einet

glüf}cnben eifcruen 9tcl)rc entfte^t!), [o fann man fagen, bie Suft

bcj^cl^cans? Sancvficff, aöaffevficjf (Sticfj^cff) unb Jtchtcnftcff, unb bcr

aBajfcvftoff marf;t einen iiiefeutliitcn 3?eftanbtt}cil bcr 'i^flaujcn au^.

'Zai i!prftcf)cntc witii f)icx üli 33citVif( ^cl- 93c()QnMung ^t'l• *l^f(jinecn=

|.'f)tiiTo!03tc unb bcr Qlnäcl'tcii mancher 35ctanifer über bie ©rnäijrung bcr

©e«>ä*fe gegeben; ef ift cus 3. 'H. üJeum's, fprcfcilcr in 5ri)atanb

('Diitglift niefjrcrer uMiTenüliaftlicher 2icr(iiie :c.)/ 5orftbotanif. 5te

Slufloge, ücii'jig, 2lrnDlb'fche ^ucfitianfclung, 1357.

*) JDaö 5lviom unfcvcr 3^(}cctie ifl aifo: 2)ic Diatuv ifi bie (Svfcteinnng

beö Uucnbfic^cn int (S'nbiirficn , ba nun baö Uncnblictc ba»? ?tbfc(utc,

SlKcinigc, baö dublitfic ahc\: basj Oklativc, SDJannirfifattigc ijt, fc gicbt

Co auc^ nur s^rei hjcfcntficfie Urformen bcr 5Jaturtf)ätigfeit.

»3» bcr ^.'jüanjUc^cn unb tl}icrifct) bclrni^ttofcu Beugung i)l bic ©c-

frnrf^tnng eine c(ectrifc§c 31>irfung bei offener Mcttt.«

»5Sci bcr innerlicficn 93cgattung »inrft er (bcr ©aamc) auf ta6

irciblic^e £'cben fetbft, ficigcrt fein Safein gu einer magnetifcbcn

Entfaltung, \vcUi}t in einer Serfc^ung bco önic^tftcff^ ftc^ an(jfjjri*t,

unb b'orin beilcfjt baö Söcfcn ber ^Befruchtung.«

5Biirtnch's 'Pf)>.ifiolo8ic ale ßrfaljrung^wiffenfctinft.



Die 9l[rimi(aHcii txä Äot^lcuftoffö. 35

c^ne grüuMtc&e gorfcf)ungen unb S3cckd;tunöcn ftd; S^ed^en*

fdjaft von bcn Q:r[d;ctnungen ju ge^en, eine ^'unj^, bcv eö an

Jüngern ntri^^t feMen iinvb
, [o (ange ?(vbetten ebne 93iü^e unb

5lnftvcngung, Slufmuntevung unb 5lnevfennung ftnben ; ft'e jeugtc

bte taubftummen unb Mt'nben Ätnber ber Unit)tfyen|)eit imb beö

2)?angeB a((cv ®eo6cic^tungögak , fi'e tft c6, bte tn ben »or*

l;cvgcgangcnen 3<i{n"cn alk gort[d;ntte tn t'fjrem ilchnc erfttdtc.

@oktb ben ^(;i)fioIcgen bte gc|)eimni§t^ot(e ?eknöfraft tn

einer (5rfd;cinung entgegentritt, öcr^id^ten ft'e auf t^re ©tnne

unb gäbigfcitcn, baö Slugc, ber SSerfianb, baö Itrtpett unb

9?ad)benfcn, aU?^ iin'rb geläbtnt, fo n?te man eine ß:rfci^einung

für unbegveiftid; crftärt.

3}or biefer attcrle^tcn llrfad)e befinben fi^ noc^ eine SJ^enge

Ic^tc, SSon bem Dringe au^, tt)o bie ^ük anfängt, bt^ ju

unö ft'nb ucd) eine Stenge unbefannte ©lieber. ©oHen bicfc

©lieber betn iuenfd;(id;cn ©eifte unantaftbar bleiben, n?etci^er

bie ©efe^e ber 53ett)egung ber SBettför^er erforfc^t ^at, öon

bercn (üriftenj t^n nur ein einjetne^^ Organ unterrid^tct , ü)m,

bem auf unfern ßrbförper nod; fo viele anbere Jipütf^mittet

ju ©ebote ftcf)en?

SGBenn reine Äartojfetftärte in Satpeterfciure getoft einen

9^ing bcö rcinften 2öad;fe^ ^intcrtä^t, ira^ fann bem ©d)tuffe

bcö ^'bemifcre cutgegengefel^t n^erben, baf? j'ebeö ©tärfeförnd)cn

rtu^ conccntrifd)cn Sd)id)tcn 2Sad;(3 unb 5tnn)(on beftebt, i^on

benen bie eine unb bie anbere fid; gcgenfeitig foivo^t yor bem

Slngrijt bcö Söaffcvs aU bes^ Stetbcrö fd)ü(3en? Ä'ann man

ju ©djüiffcn biefer S(rt, iveld;e bie 9iatur unb ba^ 25cr|jaltcn

aufö SSoüfommcnfte cvläutcvn, buvd) 9Jiifrci?fc!pc gelangen?

3fl cö möglid;, auf rein med;anifd)cm 2Bege in einem @tiirf

^rob ben Kleber bem 3luge ftd;tbar ju mad;en, bie fteinftcn

3::i)eitc()en beö Äteberö in ibrcm 3iifammen|)angc unb alten
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t^ren 23er5tt>etgungcn? T)k^ i^ buvd; fein ^TÖevfscuß mögltd),

«nb bennod; bürfen txn'r ba$^ @tücE 33rob nur üt eine Inu*

jvarme 5lMod;ung yon gefei'niter ©erfie fegen, um oKc ©tärfe,

atte^ foßenannte 2)extrm ftc^ ivie 3»rfev im 2Saf[er auf(ofen

ju fe|>en. 9)?cin M)äU ^nk^t nid;tsJ übrig, at^ bcn Kekr in

bev govm be^ feinften @d)tt)ammc^v bejjen ffeinfte ^ovcn buvd;

SRüroöfüipc nuv fic^tbar finb.

Unsä|)ttge J^ülf^mittel biefer %xt Bietet bie d^emie juv (Sr-

forfd;ung bev 33efd;affen^eit bev Drgane bav; ft'e mxhm ni^t

benutzt, weit fte 9liemanb i>ebarf.

2)ian fennt mit 3uöevlä[figfeit bie iric^tigften Drgane unb

Functionen »on St^^ieren, bie bem Ho^en 3(uge nid;t \id)thax

finb, cibev in bev ^^f(anjenppi)ftotcgie ift ein S31att fkt^ m
S3(att. 21kv ein ^iatt, fXfa^ Znymtinöt , ditvonot erzeugt,

mu§ eine onbere S3efc|)affen|)eit befi^en, atö ein 33Iatt, in bem

©auevffeefäuve geWlbet ivivb. 2)ie Menefvaft bebient fid) in

tf)vcn eigent^ümltdjen ^eu^evungen fkt^ befonbevev 2öev!jeuge,

füv jebe 2?ervid)tung eineij befonbcvn Dvganö. S)ev auf einen

ßitvonenbaum gc^jTanjte D^ofenjtt^eig bringt feine Zitronen, er

bringt Doofen I;cri?or. WUn f)at uncnbtid; üicieö gefe{;en, aUx

bflö @e|)en0ivüvbigfte ift ju fet;en ni^t i)erfud;t ivorben.

T £iie jn^eite Ur[ad;e ift, bap man in bev yf)i;fiotogie bie

^unft nid;t fennt, a5erfud)e ju mad)en, eine Äunft, bie man

fveilid; nuv in d;emifd)en Laboratorien lernen fann.

2)ie 9ktuv vebet mit unö in einer eigent^ümtid)en ©prad;e,

in bev ©^vad;c bev (5rfd)einungen , auf fragen giebt fte jebev*

^eit Slntivort, bie gragen ftnb bie 58erfud;e.

(&in SSevfu^ ift ber 5Uu^brucf eine^ ©ebanfenö, entfprid;t

bie l;evüovgcrufene (Srfc^einung bem @ebac|)ten, fo finb mx
einev 2ÖBal;vI;eit na^e; baö @egentf)ei( baüon hmtift, ba^ bie

gvage faifd; gefteüt, ba^ bie SSovftcUung unvid;tig \\>ax.
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(i't'ne ^Hiifuug ber 95erfud^e etneö 5lnbern tfl eine Prüfung

fctncv 3(nftcf)tcn, für bie er 33ctvctfc gcgckn |)at; ivenn btc

'53riifung nur ncö»rt, tvemi ft'e feine rtd;ttgcren 3SorftcUungeu

an bic ©tette ber/enfgcn fe^t, bic man ju iviberleijen \\\d)t, fo

l^crbtent eine fotc^e 2ßieberf;oUuig v^on i^erfu^en nid;t had)Ut

51t irerbcn, benn ]ie fc(;(ecl)tcr ber ivicberljolenbe grageftcKer

^'r^^crimcntcitor ifi, befto fd^ärfer, befio greper im SQSiberfpruc^

fällt fein 33ctvcie ans?.

9}(an iH'rgipt in ber ^^^i)fto(ogie ju fe^r, ba§ eö ft(^ ni^t

barum |)anbelt, bie 35erfucl;c eine^ Stnbern ju n?iber(egen ober

unrid)ti3 ju ftnbcn, fcnbcrn ba^ baö 3tct, nad; bem ivir 2t((e

ftrcbcn, bie 5Ißa()rI)cit unb nur bie SSafjr^eit i{t 2)a|)er benn

biefer SaKafi von nid)te&ebeutenben, aufö ®erabeivo|)( gemad;*

ten 2Serfud;en; man erftaunt, tt)enn man fid; überzeugt, n>tc

ber ganje Slufivanb von 3^it unb ^raft einer 9}?enge ^erfo*

neu von ®dft, STafcnt unb Äenntniffen barauf l;inau^(äuft,

fid) gegenfeitig ju fagen, ba§ fie voWfommen Unred;t |>a6en.

5lud^ fie l)aUn mit bem kften SSiUen, mit atter ©eJviffen*

^aftigfcit 35erfud)e angcfteKt, unb bie 9)?einung, 06 bie ^o|)*

(enfäuve ivirth'd; nä(;re, einer '»J.H-üfung untcr>vorfen, aüm bie

5Iutwort entf^ra(^ bicfcr 2Infid;t nid)t, fie fiel gänstid; vernei*

nenb au^. Slßie ivaren aber bie fragen gejlettt?

@te fäeten ben (Saamen von S3a(faminen, 3?iet6bü|»nen,

Ä^effe, ^ürln'ö in reinen carrarifd^ien 9}iarmor unb begoffen

ii)\\ mit !oI)tenfäure(;a(tigem SGBaffer, bie iSaamen gingen auf,

aüein bie ^^ffanjcn Jvaren nic^t biö jur (Jnttvidelung beö brit*

ten 33Iättd)eni5 ju bringen.

@ie liefen in anberen gätten baö SSaffer von unten I;tnauf

in ben ^Diarmor bringen, aber vergebene, alte ftarben; merf-

iviirbigcr SÖßeife brad)ten ei^ Slnbere in reinem, beftiUirtem 2Baffer

n^citcrot^ in berÄobienfäure, aber \k gingen bennoc^ 3U ©runbe.
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2(nbcre fcieten ©aamen yon^^flan^en in ^d)\x>tfdUnmm, in

©d;ttJerfpatf>, unb fugten fte mit ÄoWenfvuire ju näOven, aMn
o^ne(JvfoIg; btefe klaffen »on 23erfuc^en ftnb ee im Stlfgemcinen,

welche aU pofitii?e ^eweife betrachtet iverben, ba§ bie ÄcMen*

fäure nid^t näljve, aKein fie finb gegen ade 9?egetn einer ratio?

neKen 9^aturfcrfd;ung, gegen a((e Dtegetn ber d^emie angeftefit.

3um ?e6en einer -J-HTfln^e gefrören mehrere, für befonbere

^V"Ionjengattungcn befönbereißebingungen; giebtman ber^fTanje

fonfi aüc^, unb (erlieft nur eine einjige ißebingung au^, fo

an'rb fie nid)t jur ß;ntn)icfelung gelangen.

2)ie Drgane einer ^^^jTanje, Jvie bie etneö ^(jiereö, entbaC-

ten 3)?aterien »on ber j>erfd)iebenften 3ufainmenfe^ung, fticf*

ftDffi;attige unb fticfftofffreie, fie enthalten ?DZetaUoribe in ber

gorm öon Saljen.

2)ie -Ra^rungemittcl, itjeic^e jur Dieprobuction aüer Drgane

bienen foUcn, muffen notbwenbig alte i^re Qriemente enthalten.

2)iefe unerlä^üc^ften alter ^cbingungen f)inftc^ttid; ber d;emifd;en

25efd;affenf)eit eine^ Dia^rungemittets fönnen in einem einjetnen

Stoffe ftd) i^ereinigt vorfinben, ober eö Unmn mehrere fein, in

tve(d)em gälte benn ber eine ent{)cilr, tcas bem anbern fe^tt.

9)^an ^at mit einer ftidftopattigen <Sut))^anj attein, mit

©alterte, ^unbe ju S^obc gefüttert; fie ftarkn on SBei^brob,

an 3»rfer unb Starte, n^enn fie au6fd;tie9(ic^ ftatt alter anbern

aU 9^abrung gegeben ivurben. Äann man |)ierau0 fdjtiefen, ta^

biefe 3)?aterien fein affimilirbareö (Clement entbatten? ©eivijj nid;t*

S)ie Sebcneart i\t bie einem jeben eingctnen Organe inn*

ttjo^nenbe gäpigfeit, fid^ fetbft in jebem 3citnio^wente neu tvie*

ber ju erzeugen: ^ierju ge:poren Stoffe, ivelc^e feine Elemente

entpalten, unb biefe Stojfe muffen fid; ju a)?etamor|)pofen eignen.

Sitte Drgane jufammengenommcn tonnen fein ein^elneö (Clement,

feinen Stirfftoff, ^oblenftoff ober ein 2)?etattorib erzeugen.
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3fi bte 9J?affc tcv bcivge^otenen ©toffe ju gro§, ober ftnb

[t'e feiner 9)?etamcr|>t)ofe fä^tg, ober üben ft'e eine (l)emtf(^e

2Strfung trgenb einer %xt auf ba^ Drgan auö, fo unterliegt

baö £)rgan fetOfi einer a)?etamor^^ofe. Sitte fogenannten ®iftc

gej)in-en ber letzteren Älaffe au» 2)iß kfien 5'?at)rungiJmittet

fönnen ben ^ob beivirfeu»

2lKe bicfc Sebingungen ber ©rnäl()rung muffen Ui 3}erfu*

4>en ber 5lrt in 9?ecf;nung genommen werben»

- 5lufer ben eiemcuten, tt)eW;e S3efianbtf)et(c »on Drganen

ou^madjcn^ 6ebiirfen 2:f)tcre unb ^^jTanjen nod^ anberer @tofe,

bereu cigentlicfie guncticn unfcefannt tft. @ö ftnb bteö anor*

ganifdje SJfaterien, baj? Äpcf)fal5 3. S., Ui beffen gän3lid;er

2l6tr)efenf)eit ber Zci> bei ben STbicren unausbleiWid^ erfolgt.

^senu ixn'r mit 33eftimmt()eit un'ffen, baf eö einen Äör^er

gie&t, ben >$3umuö 5. S., n?c(d;er fähig ift, mt ^ffanje biö

gur i)ottcnbetcu örntundelung mit 9?abrung ju x>tx\c^m, fo

fiU;vt m\^ bie Äenntnij} feines; 35crl)a(tcnö unb fetner 3ufam=

meufeiAung auf bie Sebingungen beö Cebenö einer ^jTanje.

da muf fid; alöbann mit bemJ^umuö gerabe fo "otx^ah

ten, wie mit einem einzigen 9ta^rungßmtttel, iva^ bie 9?atur für

ben animalifd)en Drgani^muö ^u'obucirt, nemlid; mit ber 9)?t(c^.

2Bir finben in ber d^lild) einen au @tirfftoff reichen ^ör*

^er, ben Ääfe, eine ©ubftanj, m\d)c xciö) an Söafferfloff

i^, bie 23utter, einen britteu, tveldjer eine grofje 5D?enge

©auerftoff unb SSaffcrftoff tu bem .^er^ättni^ mt im Söaffer

enthält, ben a)iitd;5uder; in ber 33utter kfinbet \iä) eine ber

avomatifd)cu Subjlansen, bie 33utterfäure; ft'e cntl)äU in

Sluftofung mild; fau reo 9?atron, p^o^^f;orfauern Äatf

unb Äoc^fatj.

3)iit ber Äeuntni§ i?on ber 3»fa'tiinenfe(3ung ber ^iid) fen=

neu unr bie ^ebinguugen be$ 5tf)uni(ation6pvoceff'e^ alter Xöiere.
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3n SlKem, ttjaö 3)?enfc^en unb Zf}imn ^nx 9?af)vung bi'enf,

finben tvix btefe ^ebtngungen »eret'ntgt, ki x>kUn tn einer

anbern ^^orm unb ^efcf)affen^eit, aber feine baöon barf auf

eine gett)iffe 3eitbauer l)inau^ fd)Un, oljne ba§ bie folgen

baöon an bem Sefmben beö S^^ieveö knierfbar ft'nb *).

2)ie Äenntni^ ber gäl)igfeit cim^ Äorpers, als D^afjrung^?

mittet ju bienen, fet^t in il)xcx Slnwenbung bie Slu^mitttung

ber ^ebingungcn t>crau^, unter iveldfjcn er affimitirbnr ift. •

(£in fleifd)freffenbeö Xpkx ftirbt bei altem Ueberfluf an

©peife unter ber Luftpumpe, in ber ?uft ftirbt eö, wmn bie

Slnforberungen feincö SDiagcne nic^t befriebigt iverben, eö fiixht

in reinem Sauerftojfga^ M einem lleberfluj} öon ©peife, Äann

man |)ierauö f^lie^en, ba^ iveber gleifd;, nocf; ?uft, noc^

©auerj^off geeignet ftnb, ba^ l*eben 5U erbatten? ®mi^ nici;t.

^ue bem ^iebeftat ber 3:rajianöfäu(e in 9^om fann man

jebeö einjelne ©teinftiirf berauömeipetn, ivenn bti bem J^erauj^*

*) Sic uiiflaveii 93orfieI{migcit üOer bie 'Dtaterieti, wddjc abs S^aTiniiigöj

mittet fiiv 2Kciiffl)cii «üb ;i friere ietrarbtet ir erben nuiffcu, fii (jreii täflU«)

jju einer SDJenge ber Unbcrjtimigftcn 5lnU^cnbnngen. SJian gicbt ©ank-
lingen biiö ©tävfcnieT;l anc« ^!fci(unirje(n (Arrowroot), (Bakp k.,

unb gtanbt ft'e bannt ^n er»ä()rcn, Uniijrenb biefe ©ubftan^cn nnr juc

g-ettlnlbnng (ftiiifftüfjfve'.cn <Snbftanj) ]id) eignen nnb feinen 33eftanbj

tljeil ent()a(tcn , ber i()ven Äncrlien bie ffcinfte Dnantität )jf)OsSV()or--

fauren .^talf'j jn^iife^eni.ierniürf)te, feinen 5öeftanbt()ei(, auö bent fir^ bad

feinfte 2)iui?fetfäfcrd;en jn bitbcn «eraiödjte. ^n gc(ge biefer DlaT^ning

bebecfcu ftri:) if)re GHieber mit ^ett, fte tiefornmen ©riibdjen in beii.

SBangen nnb 9lrmen, aKein feinem JTjeile beö .rUirjierö wärfjfl bie

miubcflc JU-aft jn. pv bie ®efnnb()cit beö JtinbCi? ift e-5 üoUig g(eic^=

gültig, 00 eei in ber Wdd] biefe 9Kif)rung gcniejjt cber nic^it.

ßiufen unb (5rt>fen fiub reirf} au fticfflcjf()a(tiger SJtaterie, fie ma-

d}eu fatt, of^nc aber ein Slequii^alent i^on Äraft ^n geben, bcnn in i^;

ucn fet)(t ber .pauVtt)cfianbtt)ei( ber .Hnoc^ien (pfjoöpijorfaurer Jta(f),

ber in bem 53rcb unb ^teifd) uiemaiö mangelt, "^^tan [et^c über bcu

jycgriff iHMi ?Ja()rniig!?uiitte(n ba^ .Rapitei (Mift — 6c n ta gicu —
iJiiaömen.
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iicl)mcn bec ^wätm unb brittcn jc. bt'c evfien tt^tebcv eingefel^t

werben. Siamx mnn pternuiJ fci;Iief?cn, bafj bfefe <£nu(e in

bcv l'iift fri;>vcW, baf? fein ci'n^elnei^ @tücf bcv Unterlage träjtV

@i(^cr(tc(; nid)t, Unb bcnnod) I)at man ben ftrengflen 23ctvct^

gcfiUirt, bafj jiebcö k5eicl)nete ©tüd pinivcggenommen iverben

fann, ebne baf? bte @äu(e nmfä((t

2)ie ''j.^fTanjen^^ unb 3:^ter).'>I)i)fio(cgen yerfatjren akr tu 33e=

5tef)ung auf ben Slfft'milationeprcccjj md)t anber^^ £)[>ne bt'c

Sebtußung bcö ?cben««, bie 33efc(;affen^ett unb 9k{)rungöm{tte{,

bic 5catur unb 33eftanbtf)ei(e ber £)rgane ju fennen, ftcUen fie

ä^cr[ucl;e an, ^erfurfie, benen man 33eweißfraft ^ufdireibt, iväp*

rcnb fi'c 9)?it(eib unb 33ebauern cvivecfcn.

^{t eö mogltcf), eine ^ftanje jur Snttvirfelung ju bringen,

trenn man ü)v nid)t neben äöaffer unb Äül;(enfäure eine fticf^

|^offI;aItigc 9)?aterie gteM, bie fie jur ©rjeugung ber fticfftoff*

I;a(tigen 3?eftanbtf;ei(e im Safte bebarfV

2)(U|j jTc ntcf;t bei a((em Ueberfhifj an Atol;{enfäure fterben,

ivenn bie ivenigcn Slätter, bie iid) gebiibet |;aben, ben 'Btid'

ftoffgepalt bcö ©aamen^ üerjebrt f^tbenV

Äann eine ^Pffauje iiberbau^^t in carrari[cf;em ?i}?armor ivact;^

fen, felbft ivenn il)x eine ftirfftcff(;attige 9)hteric bargeboten

wirb, wenn man ben 5)iarmor mit foI)(enfäure^a(tigem äßaffer

begießt, waö ben SXalt m^c^'t unb tin faureö tobienfaureö

italffais bilbet? Sine ^f^anjc m^ ber gamilie ber ^(umba*

gineen, im benen bic 23tattoberfläc()e auö feinen t;ornartigeit

ober fcl;uppigen 2(u6ivüd;fen yon friftaliifirtem foI;Ienfaurem tatf

befielet, würbe mUdd)t unter btefen Umftänben juv Sntwicfe*

tung fommen; ba^ aber bie ilreffe, ber iiürbiö, bie 33atfanu=

mn Ui Slbwefenfjeit bes^ Stirfftoffö burd; fauren fot)renfauren

kalt nid)t ernäprt werben fonnen, bajj (efeterer aU ®ift wirft,

bief; fann man afö eine üöUig burd; biefe 35erfud;e bewiefene
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^|)vitfad;e annef)men, benn in reinem Saffcr, ohu ^alf unb

Äc^Icnfäure, bringen cö biefe ^^flanjen ncd) weiter.

2)ie ©^tvefelMnmen ^idmi im feu^ten 3uftanbe aus ber

?uft ©auerfioff an nnb tt)erben fauer. §ä§t ftc^ ernjarten,

ba§ ki ©egenivart üon freier ec^ivefetfäure eine ^fianje in

Sc^ivefelbUtmen tnvd) ÄoHenfäure aikin ernährt werben fann'?

©0 tvenig fic^ and) in 8tunben ober Xaa^m an <Sd)WefeIfäure

tniben mag, bie gä^igfeit ber <Bd)tvt^dtpdk , ©aucrftojf anju*

jicfjen unb jurücf^ufiatten, tft in febem B^'^ntomente ba.

Söenn man wci^, baß bie SSurjeln geuc[)tigfeit, Äcfjlen*

fäure unb Cuft bebürfen, barf man fd;wefelfauren San;t, beffen

S3efc()ajfenf)eit unb ©d^were ben S^^txitt ber Suft ganj unb gar ah^

fd^tieft, aU Wlittd'wä^Un, um ^flan^en barin wad^fen ju taffen?

5l((e biefe 95erfud;e finb für bie (5ntfd;eibung irgenb einer

grage "cöüict, kbeutungölo^. 2j3enn man ncd; ü&erbie§ unge*

wip ükr bie 9?oUe ift, mld)t bie i^erfd)iebenen fremben an*

crganifd)en 9)?aterien in ben ^ffanjen fpielen, fo lange barf

man aufiJ ©erabewcl;! feinen ^oben wäfilen.

(5e ift i>ö((ig unmcgtid;, eine ^ffanje auß ber gamilie ber

©ramineen ober (iquifetaceen , welche in i^rem feften ©erippe

fiefelfauree Äali enthalten, o:^ne Äiefeterbe unb ^aii, eine

£)raiiöart ofine Äali, eine ©aljpfKanje c^ne Äoc^fafs ober

ein ©alj öon gleicher Sßirfungöweife jur ßrntmidefung ju kin*

gen; aüe ©aamen ber ßerealien ent[;aUen pf;oöp|)orfaure 93it*

tererbe, ber feftc Xiitil ber Slit^äwurjeln enthält mei^r pi)oßf

p^ox]auxm Äalf aU «^oljfafer. @inb bieß benn (auter burd^*

au^ entk|)rlid;e 9)?aterien? 2)arf man eine ^^ffan^c ju einem

3Serfud;e ivä&len, wenn man nic^t entfernt wei§, waö fie ju

i|irer 2i(fimi(ation kbarf?

SQBetc^en Söert^ fann man nun i?ernünftiger 3ßeife 33erfuc^en

beilegen, wo man mit ber größten Sorgfalt eitles aucgefc^loffen
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i)at, i»ae btc ^^ffanje nekn tf)ver 9?al)rung überftcii^Jt iiocf) kbnrf,

um fie, um bfefe 9?aT)rung nemticf), nfftmflivbav ju mncf;en?

Äöun man bte ©cfc^e bcö ?eknö erforfc(;en an einem Dv^

öant'^muö, ber [td; in einem bauevnben 3uftanbe beö ^ranf*

feinö unb kf^anbigen (8tevkns5 kftnbet?

2)ie6Iof;e5öco6ari)tung einer SBiefe, eineöäöalbeö tft uncnbtirf)

ttKi)x geeignet, ükv fo einfad)e fragen ju entfcf)eiben , aU alte

biefe f(einlicf)en 2Serfuc()e unter ©(aöglcden; anflatt einer ^ffanje

:^akn mx Sl^aufenbe üon ^^flanjen, bie^ tft ber einjtgeUntcrfcf)ieb;

mnn ivir bie ^efd)afcnf)eit eines einzigen dubiejoKö ü)xe^ 23o==

ben^, ivenn wir bie ber ?uft unb beö 9iegenivafferö fennen, [o

\)ahm mx bamit alte Sebingungcn ifireö Gebens in ber ^anb.

Söenn mir bie formen fennen, in Jvelc^en bte ^flanje t^rc

5^a^rung aufnimmt, ii^enn tt)ir bie Bufawmenfe^ung ber^^a^rung

mit ben ^eftanbtfjeilen ber "^^fTanje üergteidjen , fo fann un6

oi^ne 3>veifet ber Urfprung aller il;rer ©(emente nid)t entgcljen»

Diefe fragen foUen in bem golgenben einer Unterfud)ung,

einer 2)iöcu[fton untenvorfen tverben.

3n bem 33ürf)erge|)enbeu ift ber ^ewei^ niebergctegt, baf^'

ber Äo|)lenftcff ber ^flan^cn au6 ber 2(tmc[pMre ftammt; eö

finb nun bie Sßirfungcn bcö JS^unuts unb ber anorganifrfjen iBe?

ftanbt|)ei(e ber l^flanjen; fo mt ber 5tntl)eil, ben kibe an ber

Qrntwicfelung ber SSegetation ne{;men, unb bie Duetten beß

®ti(iftop SU ieteud;ten.

lltfptuit<5 unb ^ctiyaliett bcö ^uitm^.

(5ö ift in bem siveiten ^I;ci(e auseinanbergefel^t, ba^ alte

^flanjen unb ^JJflanjent^eite mit bem Sluf^ören bes^ Seknö

jtvei 3evfe^unge^'>roceffe ertciben, von benen man ben einen
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®ä[)riing ober ^^änini^, bcn ctnbcrn 55eru^cfung n:imt.

C?e ift gcjCtijt ivorten, i>a^ feie S^erwefunß einen (angfamen

95crbrennun3i?»>rcccp hcidd)nct, bcn 33erc5ang alfc, wo fcie »er?

t>rennlicf)en $Beftanfctbei(e bes üernjefenbcnÄörpere \id) mit bem

Sanevftcff ber ?uft t>erb{nben.

2)ic 33er>vcfuni5 bes? JS3am>tbcftanbtf)eiles aKer 55egetaH(ten,

ber ^cfjfafer jctgt eine ß:rf(i)cinung etßentf)iimtic^cr 5lrt.

fOJit ©auerfipff in ©erübrung, mit ?uft umgekn, »ewan*

belt fie nemlid^ bcn (Sauerftoff in ein ibm ßleid^ee 95elumett

foHenfaures ®ae; mit bem 95crfcf)tt)inbcn bcc> ^auerftofs ^öxt

bie 93erttjefung auf.

SSirb biefcö fcblenfaure ©oö binweggenommen unb burd^

«Sauerftof erfeß^t, fo fangt bie 3}ernjefung »on ^f^euem an, b. ^.

ber Sauerftcff jvirb iriebcr in ^o^lenfäure yenvanbett.

Sie ^^cljfafcr kftcl)t nun auö ^cMenfteff unb ben tifemen*

ten bc^ SSaffere; x^en allem SInbern at^gefe^en, gebt i^ire 33er==

brennung i?cr, wie irenn man reine ^chk hti feljr ^ofien 3:em?

^eraturen verbrennt, gerabc fo, aU ob fein SBajferftoff unb

Saucrftoff mit ibx in ber 5i)cl5fafer verbunben »rare.

2)ie ^cUcnbung biefce 2?erbrennungeprcceffec^ erferbcrt eine

febr (ange 3 cit; eine unevtapnc^e ^ebingung ju feiner Untermal*

tung ift bie ©egenivart von'Iöaffer; 5UfaIien befcrbern i^n, ©äu*

ren verbinbevn ihn, üUc antifer'tifcf)en 93iaterien, fc^iveffige Säure,

CuecfiTlberfaljc unb brenjltctje Cele beben ibn gänjiid; auf.

Xic in 33eru>cfung begriffene ^eljfafer i)l ber i?ör)>er, ben

unr .^umuö nennen.

3n bemfelben ©robe, aU bie 9}crivefung ber JP)ot5fafer cor*

angefc^ritten ift, verminbert fid; ibre pbigfeit, ju »envefen,

b. b. tai> umgebenbe Sauerftoffgaö in ilcblenfäure ju ver-

tvanbeln, jule^t UiiH eine gewiffe 2)Zenge einer braunen ober

foblenartigen Subftan^ juriicf, ber ]it gänjtid) feMt, man nennt
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ber ^otsfafcv. 2}cv a)?cbcv macl;t ben .^auptbcftanbt^etl aller

^vaunfcI^Kenkgcv itnb beö S:!ovfcß auö.

3n einem ©oben, m\d)zx ber ?uft sugängttc^ tft, »cvr;ä(t

ftcf) bcv.^uniuö ijcnau \m an bcv ?uft felbft; er ift eine lang^

fnmc äuf^erft anbaucrnbc DueUe ücit Äcf)(cnfäiire.

Um ][ebcö fleinfte 3:i;cifd)en beö öcnvcfenben ^umuö mU
ficbt, auf itoften be^ ©aucrf^offö bcr ?uft, eine Sttmofp^rc

öon KoI)Ienfäurc.

3n ber ^uWitr itn'rb bitrd; iöcarkttung unb SfujTocferung

ber örbe ber ?uft em mi%(ic(;fi ungef)fnberter unb freier 3u*

tvUt öerfd;ap.

Qin fc vorbereiteter unb feud;ter 53obeu enthält atfo eine

5Itntof).^päre von i^cplenfäure, unb bamt't btc erftc unb an'd;-

ttgfte 9uil)rung für bie /nnge ^])f^an5e, tve(d;c ftc^ barauf ent^

iüfcfcln foU.

3m griU;ttngc, it)0 bie Drgane fe[;Ien, n)eld;c bie 9^atur

Bcfiimmt ^at, bie ';)laf)rung au^ bcr 2ltmofpf>cire auf5unel;men,

«?o biefc Drgane erfi gebitbet tverben, ftnb eö bie 33ertanb==

tl;ei(e bee ©aamen^, ivc(d;e juerft unb auefd)Iie^Iid; jur ^iU

bung ber SBurjeln »erivenbet tt)erben; mit i'eber SBurjetfafer

erhält bie ^^ffanje einen 9)hinb, eine l'unge, einen 9)?agen.

33on bem Slugenblide an, tvo fic^ bie crften SSurjeffofern

gelM'Ibct I)akn, finb fic eö, n5eld;e bie guncticnen ber 33tätter

übernehmen, fie führen au^ bcr 5UmofpI)äre, in bcr ft'e ftd;

befinbcn, auö bem 33obcn ncm(id), D?al)rung ju; v>on bem

.^umuö flammt bie ilof;Ienfäure I)er.

2)urd; Slufiocferung beö 23obenö um bie jiunge ^^pfanje er*

neuern unb verüielfäitigen ivir ben 3^txitt ber ?uft, ivir be*

günftigen bamit bie 53ilbung ber ÄoI;(enfäure ; bie Duantität

ber erzeugten 5^a|)rung tt)ürbe ftc^ t)erminbern mit i'eber ©c^wie*
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rtgfeit, bie ftc^ im ©eben bt'efcr ?uftertteuerung cntgcijenfieUt;

hei einem gewiffen ©rabe ber Qntmddüna, ber '*j3[Tan^c ift fic

c^' felbft, tt>c(d)e biefeit ?uftn)ed)fe( kujirft. 2)ie Sltmofp^dre

»on Äcbtenfäure, welche ben unüernjeften Streit beö ^umuö

ycr ipeitercv 23ercinberung fc^ü^t, ivivb V'cn ben feinen 2ßuiv

jclbaaren, ben 33ur5eln felbft, aufgefaugt unb ^imveggenommen,

üc wirb erfe^t burd) atmo[pMrifd;e l^uft, bie i&rcn ^Ha^ ein*

nimmt; bie 93er>vefung fcl)veitet fort, es t»irb eine neue Duan*

tiUit Äcljienfäure gcbiltet. 3n bicfer o^it empfängt bie ^ftanje

•ocn ben äöurjcin unb öuferen Drganen gleichzeitig DIaprung,

fie fd;veitet rafd; ibrer S^cKenbung entgegen.

^\t bie ^^flanje yöKig entan'cfett, finb i^re Organe ber

ßrnci()rung ooltig au^Jgebilbet, fo l&cbarf fie ber Äof)Ienfciure

bes 33cbenö nid)t mc^r.

^IiJanget an §eud)tigfeit, t)t)(tige !troden|)eit bes Kobens

l^emmen bie 23c((enbung ibrer ßntwidetung nid)t me^r, ivenn

fic öom Stpau unb ber ?uft fo mi geud^tigfcit empfängt,

aU fie jur 95ermittching ber §([fimiIation bebarf; im |>ei§en

(Sommer fd)cpft fit ben Äol;(enftoff auöfc^Iieptic^ aus ber ?uft.

SSir njif[en bei ben ^fian^en niö^t, tx>ü(i)i J^ö^e unb Stärfe

ibnen bie 9latur angcwiefen ^at, tvix fenncn nur bae gewöhn*

Iid;e ^^laa^ iprer ©rö^e.

21(5 gro^'e ircrtbücde Seltenheiten fiebt man in Conbon

unb 5(mfterbam ßic^bäume, von c^inefifd;cn ©ärtnern gejogen,

von onbertbalb gu^ ^öi}^, bereu ©tamm, Dtinbe, 3it)cige unb

gonjer Jbabitue ein el)rn?ürbige0 ^rter erfennen (äffen, unb bie

fleine 3:e(tower=9h'ibc wixt in einem JBoben, wo i^x frei ftefjt,

fo viä Dkbrung auf5unef;men, aU fit fann, ju einem mtl)xtxt

^funbe fc^roeren 2^irftranft.

^ic iDZaffe einer ^Pftanje ft^ht im S>erl)ältni^ ju

ber Oberfläche bev Drganc, welche beftimmt fino,
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9?ar;rung 511511 füf; rem mit jicber Sßurserfafev, )[ebem S3tatt

öeivinnt bte ^^fian^t einen SDcunb nnb ^ao^cn mel;i\

2)er Sr^ättgfett bei* äöurjeln, ^^a^rung auf5unef;men, Wtrb

nur burc^ 9)?an9et eine ©renje gefetzt; ift fte im Ueberflu^

i)or^anben, nnb mxh fte jur Stuötnlbung ber i)orf;anbenen Dr»

gane nid;t yöUig öcrjch-t, fo fcr;rt biefcr Ueberfci)u§ nid;t in

ben 93oben juriid, fonbern er tvirb in ber ^flanje jur |)er*

öorBringnng öon neuen Organen »eriüenbet.

9?ekn ber üor^anbencn 3ette cntftel)t eine neue, neben bem

entftanbenen 3>veig unb ^fatt enhvn'cfett ftcf; ein neuer 3>üeig,

ein neueö ©latt; of;ne Uckrfc(;u9 an ^tabrung wären biefe

ni4)t 5ur Sntivideiung gefommcn. 2)er in bem Saamen ent*

widdk 3«rfer unb @d;Ieim öerfc^iüinbet mit ber Stuöbilbung

ber Söurjelfafern , ber in bem ^loljföv^er, in ben äSurjeln

entftefjenbe 3urfev unb (Sd;leim i)erfd;tt)inbet mit ber '^ntwidt*

(ung ber ^nosv^n / grünen 3::riek unb 23Iätter»

Wt ber Stuebitbung, mit ber Slnja^t ber Organe, ber

3n)eige unb 33lätter, benen bie 5itmofpt)äre 9^a^rung liefert,

lväd;fi in bem nem(id;en 3Ser|)ältni0 i^re gä^igfeit, 9?af;rung

auf5une:^men unb an 9)?af[e jujuneljmen, benn biefe gäl)igfeit

nimmt im iöer^ä(tni§ njie tfjre Oberfläche ju.

2)ie au ^gebit beten 23(ätter, 3:ricbe unb 3tt)eige bebür*

fen ju t^rer eigenen ©rpattung ber 9^a:^rung nid)t met;r, fie

neT;men an Umfang nid;t mel)r ju; um aU Organe fortjube?

flehen, |)aben fie auöfd)Iie^Iic|) nur bie 9)h'ttel notpig, bie

Function ju unter|ja(ten, ju ber fie bie 9?atur beftimmt ^at,

fte jtnb nid;t iljrer felbfl ivegen öor^anben,

2Q3ir tt)iffen, baß biefe Function in i^rer gä^igfeit U^t%
bie ^oi^lenfäure ber ?uft einjufaugen unb unter bem (Einfluß

beö ^i^t^, bei ©egenivart »on geuc|tigfeit, t^ren to^teuftoff

ftc() anjueignen.
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£)tcfc guncttcn i^ unausgcfel^t, üon bcr crftett Önhincfclung

nit in XbäÜQkitf fie Imt nid)t auf mit iijx^v voKtgen Slue-

btlbung.

Slber bie neuen, auö btcfcr unau^gefe^t fortbauernben %i\i'

nifratt'cn fieu>orgcf;cnbcn ^rcbucte, fie iverben nid)t nicbr für

tbve eigene (5ntn)icfetung \)erbvauc(;t, fie bienen fe^t juv weiteren

SlueHtbung beö J^oljferpcrö unb alter i^r ä^nlid; ^ufammcn-

gefegten feften Stoffe, ee finb bie iBIätter, \vdd)c j'e^t bie 33i(==

bung bcö 3"cfctcv beö Simwfcuij, bcr Säuren vermitteln. So

lange ]k fcbften, hatten bie Söurjeln biefe ©erric{)tung tn

23ejie(ning auf biejcnigen 9)?aterien übernommen, iuc(d;e ber

J^alm, bie ilnoepc, baö 23(att unb bie ätveige ju iOrcr Stue*

bilbung beburftcn.

3n bicfer '']?criobe be^ Sehern ncftmen bie iDrgane ber

?(ffimitation aus bcr 5(tmofpl;äre meljr Üla^rungöftoffe auf, atö

fte felbft ücrjepren, unb mit ber fortfc^reitenben (^rntwicfetung

beö JDoIjfcr^erö, n?o ber 3uf[up an 9?al)rung immer ber ncm*

Iid)C bleibt, änbert ftd) bie 9?iri;tung, in ber fie yer^venbet

tt)irb, ee beginnt bie (i'ntandelung ber iötütbe, unb mit ber

5Iu^bi(bung bcr grud)t ift M ben meiften '']3flansen ber gunc^

tion ber 93tätter eine ©ren^c gefegt, benn bie ^^robucte tOrer

Sliätigfcit ftnbcn feine 93cnvcnbung mebr. Sie unterliegen

ber diuwirfung beö Saucrftoffsj, iiH'd;fctn in gotge berfelben

getvöj?n(icl) ibve ^axhc unb fallen ai\

3it)ifd)en ber ^Pcriobc bcr iölütbe unb 5rud)tbilbung ent^

fteben in alten 'Pilanjcn in goigc einer 9)fetamor^^ofc bcr

vorlHinbcncn Steife eine Üteibc von neuen 23erbinbungen, iveld;e

voriger feblten, von ^DZatcricn, »vc(d;e 33eftanbtf)eite ber \id)

bilbenben 33(ütf)e, grud)t ober beö Saamenö ausmachen.

Ginc organifd; :^ d;emifd;e i)jietamorpl;ofc ift nun ber 5(ct

ber UmfeiMUig bcr (ilcmente einer oter mehrerer ä3erbinbungcn



in ^mi ober inel;rcre neuen, tveW;e biefc (ftcmente tn einer

anbevn Sßcifc gru;pptvt, ober in anbcrn 2Ser^ä(tnijyen enthalten.

23on ^mi 93erbinbungen , bie in gotge biefer Umfc^ungcn

geH(bct Jverben, hkiht bie eine aU ^tfianM)zil in ber 33(üt^e

ober grud;t jurücf, bie anbere tt)irb in ber gorm »on ß:rcrc*

menten oon ber SSurjct a6gefcl;ieben,

2)ie (^rnä^rung beö t^ierifc^en fo n)ie be^ »egetabitifc^en

Drganiömuö i\t of»ne Slu^fcpeibung wn ^rcrementen nid^t

benfbar. 2öir n^iffen fa, bap ber Drgani$?muö nid)t€ erjeugt,

fonbern nur üerwanbelt, ba^ feine dx^altnnQ unb 9?eprobuc*

tion in golge ber ?D?etamorp:^ofe ber 5^a^rungöftoffc gefcl;ie|)t,

bie feine (Elemente enthalten.

9^ennen wiv bie Urfac^e ber ?D?etamorpftofe lieben öfraft,

^o^ere S^emperatur, 2icl;t, ©alöaniömuö ober ivic

tt)ir fonft tt)oKen, ber 2tct ber 'iDZetamorp^ofc ifi ein rein c^emi?

fc^er ^rocefj ; SSerHnbung unb 3erlegung fann nur

bann »or ftc^ ge^en, ivenn bie (Elemente bie gäpigfeit baju

^aben, SSaö ber d^emifer 95ertt)anbtfd;nft nennt, beseic^net

iveiter nic|)tö aU ben ®rab biefer gcifjigfeit

3n ber 23etrac|)tung ber @ä Irrung unb gciutni^ ifl

njeittäuftig auöeinanbergefe^t n?orben, baf jebe Störung in ber

Slnjie^ung ber (Elemente einer SSerbinbung eine 9)fetamor^^ofe

Ijeröorruft, bie (Elemente orbnen ftc^ unter einanber ju neuen

SSerbinbungen nad) ben ©raben i^rer Slnjie^ung, unb biefe

neuen 3?erbinbungcn ftnb unter ben gegebenen 33ebingungen

feiner tt)eiteren 5)Zetamor^^ofe mt^x fäfiig.

2)ie ^robucte biefer 9)?etamorp|>ofe änbern ftc^ mit ben

Urfac^en, mit bem SSec^fet ber Sebingungcn, burcp bie fie

^ert)orgebracf)t «werben, fie finb jafilioö mc biefe*

S)er e^aracter einer @äure 3. ^. ift ein unaufpör(i(^eö,

bei üerf^iebenen Säuren ungleid; ftarfeö, Streben nac^ Stuö*

4



g(ei4)ung burd^ etne S3afe, er yerfc^wtnbet gänjlid), fo \vk

biefem Strekn genügt wirb. 2Der Q^axdttx einer ©afiö i|l

ber umgefe^rtc; beibe, obivo^t in it^ren ©genfcf)aften fo »er*

fc^iebenartig , bewirfen burc^ biefe ^igentt)ümli({;feiten in ben

mciften %äUtn einerlei ^DJetamor^ftofe,

23Iaufäure unb Söaffer entfjalten bie (Elemente üon ^0^==

Unfäure, %mmt>niat , J^arnftoff, (I^anurfäure,

ß^ameUb, Orotfäure, Slmeifenfäure, SD^etam, 5lm =

metib, SIKetamin, Slmmetin, Stjutmin, "^tUon,

«WeHonwafferftoff, Slirantoin 2c. SSir SlUe Wiffen, ba^

bie genannten in i^rer 3wf«wwicnfee'Ung unenblic^ x^erfct)iebenen

(Stoffe au^ 33Iaufäure unb SSaffer in c^emifc^en 3)?etamorp^ofen

ber mannid^fattigfien 5lrt wirflief) gebilbet werben fönnen.

2)er ganje ^rocef ber (Jrnä&rung ber Organismen Iä§t

ftd^ burc^ bie 23etrac^tung einer einzigen biefer 3)?etamor^^ofen

jur Stnfd^auung bringen.

S3Iaufäure unb SSaffer 5. 33. in 33erü^rung mit Saljfäure

jerlegen jtc^ ougenMicflid^ in Slmeifenfdure unb 5lmmoniaf;

in beiben finb bie (Jfemente ber S5faufäure unb beö SßafferS,

obwo|)t in einer anbern j^orm, in anberer SBeife georbnet,

entpolten.

(5ö ifi baS Streben ber ©aljfäure nac^ Sluögleid^ung, wo-

burc^ biefe 5!)?etamorppofe bebingt werben ift

3n golge biefe$3 ©trcbenö erfeiben 93laufäure unb Söaffer

gteic^äeitig eine 3erfe^ung; ber «Sticfftoff ber Sloufäure unb

ber Sßafferftoff in bem Sßaffer treten ju einer S3aftö , ju 2lm*

moniaf jufammen, womit ftd; bie ©äure »erbanb. Syrern 8tre*

ben war, wenn man fold;e 5tuebrücfe brauchen barf, ^efrie*

bigung geworben, ipr ^paracter »erfc^iwanb. Slmmoniaf war

nur feinen (Elementen nad; ijorlpanben, ober bie göpigfeit, 5lm*

moniof ju bilben, wor bo.
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X)k 9(ctd;5c{tigc 3erfe^ung bev 331auf(iuve unb beö Sffiaffevö

Q(\d)a^ bkx nid)t in gotge einer c|)em{f(^en 3?evtt)anbtfc^aft ber

<SaIjfäure ju Slmntontaf, benn ^(aufäurc unb äßaffer tnt^aU

ten fein 5(nimoniaf. ©ne 33evtt)anbtfcl;afit eine^ ^örpctö ^u

einem jtvciten, ber gar nic^t yorfianben, ber erft ge6i(bet luirb,

ift i^ütlig unbenft>ar, unb Uiö)t tvirb man pierauö entneljmen,

wie fel)r biefc 3crfe^ungött)etfen (e^ ftnb bief gerabe bic, welche

man SDJetamor^^ofen nennt) tJon ben gewöbntic^en d^emifc^en

3cr[e^ungen abtveirf;en.

3n golge ber 33ilbung von 5lmmoniaf finb Äo|)tenflo|f

unb SSaffevftüff, bie anbern (Elemente ber 33taufaure, mit bem

©auerftof bee ser[e|.ten Sßafferö ju Stmeifenfäure ^ufammen*

getreten; bie (Elemente unb bie gäl;igfeit, ft'c^ ju »erbin^en,

finb »erlauben.

2:)ie SImeifenfäure ift alfo r;ier baö (^rcrement; boö5Immo*

niaf re^räfentirt ben burd; haß Drgan affimitirten ©toff.

X)aö Drgan nimmt üon ben bargebotenen ^fJa^rungj^mit-

tetn, ttjaö eö ju feiner eigenen erl;altung, iva€ eö ju feiner

«We^robuction 6ebarf. 2)ie übrigen ©(emente, welche nic^t

afftmitirt tverben, treten ju neuen 33erbinbungen, ju dxcxt-

menten jufammem

Söä^renb i|)ree 2öege6 burrf; ben Drgani^mu^ fommen bic

(Jrcremente bcö einen Drganö in 33erü|)rung mit einem an*

bem, burc^ beffen (Jinwirfung fte eine neue 2}?etamorpf)ofe

erfahren ; bie Srcremente beiJ einen £)rganö enthalten bie QU'

mente ber 9^a^rung^mittet für ein ^'aidU^ unb folgenbeö; ju*

Ie§t werben bie, feiner 9)?etamor^^ofe me^r fähigen, Stoffe

burc^ bie baju befiimmten Organe auö bem Drgani^muö ent^

fernt. 3ebe<^ Drgan i{t für feine i^m eigentpümtidjcn gunc*

tionen eingeric|)tet. (Sin (iübiqoU @d;tt)efe(waf[erftoff in bie

?unge getra(i)t, n)ürbe ougenMi(f(id;en ^ob ktvirfen, in bem

4 *
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Davinfcinnt mxh ee unter mand;eii Uinftänben oftne dla^tl)z\i

getilbet

1)mö) bte 9tteren werben bte tu golgc »on ?!}?etamor^>|)o#

fen entftanbenen jlfcfftoff^aUt'gen, burd; bte ?e6er bte an ^op-

Icnftoff reichen unb burc^ bte Sunge alk ivafferftoff* unb

fauerftüffrei'cf)cn Srcreinente auö bem ^ör^er entfernt. 25er

aSetngetfi, bte fetner 5lfftmt(atton fäljtgen ät|tertfd;en £)ete »er*

bunfien nt'c^t burc^ bte «^aut, fonbern burc^ bte ü?unge.

T)k 9^efptratton fetbft t'ft eine langfame Sßerkennnng, b. |).

eine ftc^ ftetö erneuernbe 3Sern)efung. SBenbet man ouf biefen

^^roce§ bte 9?egetn an, bte fi<^ (\u^ ber 33etrad;tung ber »er#

ttjefenben 9)?aterten tm 5lt(gemetnen enttt)t(fe(n taj[en, fo t'ft

Hat?, baf tn ber ?unge felbft ber ©auerftoff ber ?uft tntt bem

ilo^Ienftoff einer ^ot;(enftofföerBinbung birect feine Äof)ten=

fäure bitben fann; eö fann nur eine Dribation »on 2Ö3affer*

floff, ober bie Sitbung etneö pi^ern £)ribeö ftattftnben. (56

wirb ©auerftoff aufgenommen, ber feine ^ofitenfciure bitbet;

eö wirb Äo|)tenfäure abgefd;teben, beren ilo|»ten|ioff unb ©auer*

ftoff von einer SJIaterie auö bem Stute fiammen *)•

*) @ine Untcrfud^ung ber Suft, bie öon Sungcufuc^tigcn auögcatfimet

wirb, fo tüie i^veö Stuteö, tcürbc übet biefe Äranf^eit gvopeö SidE)t

»cvBrettcn. ^BevU'^cfimg unb ??äulnif bebingeu fic^ gcgcufcitig, ivie in

bem jtrcitcn ZijciU aiiöeinanbcr gefegt iji. ®ie 3crfe^uug, ivetd^e

baö ©tut in ber Suiige crfä()vt, iji in ber Sungenfur^t eine tca'^rc

gäutnif. 2)ev ganje Äör)?cv itcvlraubctt fid^ in Sßhit, um ba^ meta?

mor^I}ojirte ju evfc^en. ©eixUf l^cvbient cä SJeacfitung, bap alte 3)li{;

tef, lvetcf)e biefe fc^rccf(ict)C Ävanü^cit mitbcni unb i(}veu Slnögang »er?

jögern, lauter fold^c finb, ireld^e ber gaulnip entgegeniüirfen unb fte

unter Umjiänben aufju:^eben uennogen. 3n ©aäfabrifeu, in ©almiaf;

:^ütten, in J^otjcfjigfabvifcn, !?t)cerfc^h)eclcreicn, in ©erbereien ifi biefe

Äranl^eit ganj unbefannt, aber alle ©ubftanjcn, mit benen bie Sir?

beiter in biefen Slnflalten umgeljeii, ftnb 3Jiaterien, bie feine 9lrt »on

gäulnip auffommen laffen. ©aö @inatt)meu uon (5l}lor, )?on ,(5'fftgfäurc

unb aromatifc^en ©ubftanjen ftnb atö Sinberungömittel langft er^jrobt.
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2)uvd() bi'c ^avniwege tvt'vb bcv übevjTüfftge Stidflolf aU

fliifftge^ ß^vcvement, tiüxd) ben 2)avmfana( aUc, fctnev SJJieta-

mor^^ofe md)x fähigen feften ©toffe, unb burc|> bie Sunge atte

gaöförintgen auö bem ^öv^ev entfernt

SDZan bavf ftd; burc^ ben ^o^^anj bcr ?ekn6fraft nic^t ab-

Ijdten (äffen, ben ^roce§ bev 9J?etamcvp()ofe bev 9?al)rung^*

mittet unb in ipvem 3ufammcnl;ang bte 5tffuni(ation bev Orga*

ntemen tn bem c|)emif(^en ®eftcl;t^^unfte ju 6etvad;ten, um fo

mü)Xf ba man n^eif, wk erfotgloö, wie alUx Sluwenbung

unfä|)ig bie h'ö jefet gen)äl;lten Hieben,

3fi eö bcnn mxtlid^ bie ^ebenöfraft, tvetcfie ben 3urfer,

bie evfte 9?a^rung bei* jungen ^Pflanjen, im ^eime erseugt,

Jt)etct;e bem 5!)?agen bie gäpigfeit giebt, alle «Stoffe, bie il;m

jugefü^rt ivevbcn, juv 5Iffimitation üorjukrciten, t^re SUtftöfung

ju bettJivfen?

^ine 5lWüd;ung öon geleimter ©erfte beft^t fo ivcnig wie

ein tobter ^albömagen bie (^igenfc^aft, ftc^ fetbfl ju re^jrobu*

ciren, »on Seien fann in Reiben feine O^iebe fein, Slber wenn

man in bie 2lMo(f;ung ber ©evfte $lmi;lon kingt, fo üevwan-'

bett eö fid; juevft in einen gummiäpnncl;en @toff, ^uk^t in

3ucfev. 3n bev SlHo(f)ung beö tatbmagensJ, bev man einige

2:vo^fen ©alsfäuve jufügt, löft ftc^ t;avtgefo(^teö ^imi^ unb

9^?u6Mfafev gevabe fo auf, wie in bem 9)?agen felbft *),

(@(i)Wonn, @cf)ul5,)

S)ie 5-äI;igfeit, 9)Zetamovp|)ofen ju bewivfen, ge^ovt atfo

nic^t bev SeknsJfvaft an, fte gefien öov fic^ in gotge wn ©tö-

vungen in bev Slnjie^ung bev ©temente, in golge atfo »on

4)emif(f)en ^voceffen,

*) 2)aä (entere inevftttüvbigc 93crf;a(tcii ift in bem ^ieftgeu Sabovatcvium

buvc^ einen Ijörtift auögcjeid^iicteu iungeii ^fjVJtobgen , Dr. a^ogct,

mifö aSoUflänbigfte feej^atigt ivorben.
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2)iefe ^voceffe fleüen ftc^ tn einer anbern govm bav, aU

wie bie 3evfc^ung ücn ©aljen ober öon Driben unb ©c^tve-

fetungeftufen. 2)ie^ ift feine gvage. 2]3elc(;e ©c^utb trägt aber

bie (J|iemte, wenn bie ^^^pftologie »on biefm neuen gönnen

bev d;emifc^en Stetionen feine 9lottj nimmt!

SBenn wir wiffen, ba^ bie Safen alter alfatifd^en ©atje,

weTct;e burd^ organifd;e «Säuren gctM'tbet finb, burd; bie .^arn*

wege in ber gorm »on fol;Ienfauren 5ttfatien abgefüfjrt wer*

ben (3Bo|>ter); ift eö rationetf, bap ber Strjt in ber @tein==

franfpeit feine Patienten 23orar unjenweife 5U ftd; neftmen täpt.

Äommt benn bie S:;raneformation ber ^arnfteine, bie auö

^arnfäure 6e|ie|)en, in bie fogenannten 9)?autbeerfteine, welche

IDxatfäure entftatten, nic^t tägtid; üor, wenn bie in ber ©tabt

leknben Patienten ba6 ßanb bestehen; wo ft'e mel;r 35egetaM<

lien genießen, 2tn bem di^dn, wo baö weinfaure ^ati in fo

großer SOZenge genojfen wirb, |>aben ftc^ am ben von ben

^^Vftfateävjten gefü|>rten Stften nur eingewanberte ©teinfranfe

I;erauögeftettt. ©inb atte biefe ©rfc^einungen feiner (Jrffärung

fä^ig?

2tuö bem in ber ®ä|)rung gebitbeten gufetöt ber Ä'artofetn

erzeugen wir baö ftüd^ttge £)et ber ©atbrianwurjet mit atten

feinen Sigenf(^aften (2)umaö), aua einem fr^ftattinifc^en ©toff,

auö ber Söeibenrinbe befommen wir baö Oet ber Spiraea ul-

inarla (^irio). 2ßir finb im ©tanbe, Stmeifenfäure, Drat*

fäure, J^arnjlof, ben fri;ftaltinif(^en Äörjjer in ber attantoifc^en

gtüfftgfeit ber ^u|), lauter ^robucte ber Ceben^fraft, in unfe*

ren Laboratorien ju erzeugen, 2Bic man fie^t, ^at biefe m^jle^

viöfe Sebenefraft üiete SBejie^ungen mit ben d?emifcf)en Säften

gemein, benn bie (enteren fönnen fogar ipreD^otte übernef>men.

2)iefc SBejie^ungen ftnb eö nun, welche au^gemittctt werben



muffen. 2Ba|>rt{(^, eö ivürbe fonterBar erfd^emen, ivenn bte

?eknöfra^, bte Sttteö ju t^ren 3ivecfen hxau^tf wenn fte ben

(i^cmtf(^en Gräften feinen Slnt^ett geftattete, bte i^x jur frete^

ften SSevfügung |le|>en. ©onbern «?tr bte Slcttonen, n?eTd^e ben

c^emifc^en Äräjiten angeipöven, üon benen, bte etnem anbern

3mpu(ö untergeorbnet ftnb, unb ivfv werben evtangen, waö

einet vernünftigen ^f^aturforfctjung erreichbar ifi. 2)en Sluöbrud

"Seknöfraft« mu^ ntan »orläuftg für g(eid;bebeutenb mit bcm

l^atten, tt)aöbie3)?ebi5in »fpecififc^« ober "bpnamifc^unennt;

Slüeö tf} f^eciftf4>, tva^ man nic^t erftären fann, unb b^na*

mifd^ ift bie ©rflärung wn ?(Uem, waö man ni^t n?ei^.

9)?etamor^t;ofen i?or|>anbener SSerbinbungen gefien in bem

ganjen ?ekn^acte beu ^^fTanjen x>ox ftd^, unb in gotgc ber*

felben gangförmige ©ecretionen burc^ bie S3fätter unb 33(üt^en,

fefler (^xcremente in ben 9?inben unb flüfftger Iüßtid;er «Stoffe

tuxö) bie SQSurjeln» 2)iefe ©ecretionen ftnben ftatt unmittet*

fear x>cx bem S3eginn unb wäfirenb ber ©ouer ber 33tüt|ie, fie

t)erminbern ftcf; nad; ber 5luö6ilbung ber j^ruc^t; burd; bie

SBurjetn werben fo^renfioffrei(t;e ©ubflanjen at>gefd;ieben unb

»on bem ^oben aufgenommen.

3n biefen (Stoffen, weW;e unfähig ftnb, eine ^flanje ju

ernä|)ren, em))fängt ber 33oben ben größten X^til beö Aorten?

fioffö wieber, ben er ben ^^flansen im Slnfange i^rer Sntwide*

tung in ber gorm i?on ßo|)tenfäure gegeben Ijatk.

^ie »on bem ^oben aufgenommenen to^tic^en ©rcremente

ge^en burd^ ben ©influp ber Suft unb j^euc^tigfeit einer fort*

fc|)reitenben SSeränberung entgegen; inbem fte ber gäulni^ unb

SSerwefung unterliegen, erjeugt fi(|) auö i^mn wieber ber 9^a^=

rung^floff einer neuen ©eneration, fie ge^en in ^umuö über.

2)ie tm |)erbfie fattenben Slätter im SSalbe, bie atten 2Sur^

jcttt ber ©ra^^flanjen auf ben 203iefen üerwanbetn ftdf) burc^
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fctefe (iinflüfj'e ebenfalls in ^uniuö. 3n biefer gorm em^^fängt

ter 2?cbcn im ©an^cn an Äc^tenftcff mebr wieber, aU bev

»erwefenbe JP)uniue aU Äo^Ienfäurc a\>a^aK

3nt Stttgemeinen erfrf)e)jft feine ^ftanje in i^rcm Bwft^n^^

ber nonnalen (5ntn.n(felung ben SScben in S3ejiebung auf fei*

nen &tpaU an Äo^lenftcff; fie mad)t iftn im ©egentbeif reicher

baron. 2Senn aber bie ^flanjen bem 33oben ben empfange-

nen Äol^lenfioff tviebergeben , mnn fte i^n baran reicher mo<

(^en, fo tft ffar, ba^ biej'entge 2'?enge, bie wir in irgenb einer

gorm iid ber Srnte bem iBoben nehmen, ba§ biefe i[)ren Ur-

fprung ber Sltmofp^äre »erbanft. T>k Söirfung bes Jpumuö

ge^t auf eine fiorc unb unjweibeutige SBeife aus bem 93or^er-

gef>enben ^er^or.

2)er ^umue erncibrt bie ^flanje nid)t, 'codi er im loeti-

c^en Suftt^nbe ücn berfelben aufgenommen unb a\^ fcld>cr afit==

milirt wirb, fonbern rodi er eine langfame unb anbauernbe-

Cuette öon ^o^Ienfäure barfteüt, tviMjt aU baö ^aixptna^

rungemittel bie SSurjeln ber jungen ^^flanje ju einer 3^\t mit

^f^afirung öerfte|)t, wo bie äußeren Organe ber atmofpfjärifc^en

C?rnä^rung fehlen.

S)ie Dberfläc|)e ber @rbe wor i?or ber gegenwärtigen ^e*

riebe mit ^flanjen bebecft, beren 2^rümmer unb Ueberrefte bie

S5raun< unb Steinfo^Ientager bilben.

%üc biefe rtefenf)aften ^Vitmen, ©reifer, garrenfräuter :c.

geboren ju ^^flanjenarten , benen bie 9^atur burd) eine unge*

|>eure ^uebeljnung ber SSIätter bie gä^igfeit gegeben ^at, ben

S3oben für i^xt 5^a:prung gans ju entbehren.

Sie finb in biefer 3?ejie|>ung äpnlic^ ben ^urjel- unb

3wicbe(gewä(^fen, beren atmofp^ärifc^e Drgane im SInfange

if>re0 Cebene auf Sofien i^rer eigenen SWaffe ernährt unb ent*

wicfelt werben.
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rien, n)elc(;e ben 33ol)en mcbt crfc^öpfen.

2lKe ^fTanjen t>er frü|>cvcji ©enerattonen untevfd^eiben fic^

von ben gegentt)ävttg (etenten burcl; bte untebeutenbe unb

fd;tt)ad^e ©ntnjicfeümg ber SBurjel. Tlan ftnbct tn beu Sraun*

foMenfagern grüc(;tc, ^lätkx, ©aamen, kina^e atte Xl)dk

ber öortveltlt'c&en ^flanjcn, aikin bte SBurjctn ftnbet man ntc^t

barin, 2)te ©efä^bünbel, ivorauö {i'e kftanben, bie tetc^t »er*

änberlid^en fd;ivammtgen Bitten, [te ivaren cö juerft, ioelc^e

ber 3et:fc^ung unterlagen, aber an ©tc^ien unb anberen 23äu*

men, bte tu fpäteren gerieben burd; äf>ntid;e 9?eöoIuttonen

btefelben 35eränberungen, n?te bte urwe(tltd;en @ett)äd;[e erlit-

ten pa6en, fef)Ien bie SSurjetn niemals.

3n ben pcipen dlimaten ftnb bie grünenben ®mäö)^t

me^rent^eilö folc^e, bie nur einer 33efeftigung in bem ^oben

bebürfen, um ofjne feine 2)?itn?irfung ftd; ju entivicfetn. äßie

i)erfd;tt)inbenb ift M ben Cactus-Sedum- unb Sempervi-

vum-Strten bie SBurjcI gegen bie 9)?affe, gegen bie £)6erjTäd)e

ber 23tättcr, unb in bem bürrcften, trodenften ©anbe, roo »on

einer 3«füpi^wng »on ^f^a^jrung burd; bie Söurjet gar nic^t bie

9?ebe fein fann, fefien luir bie mitd;faftfü^renben @ett)äd;fe jur

»oüeften (5nttt)idelung gelangen; bie auö ber ?uft aufgenom*

mene, 5U i^rer ©rijlcnj unentkl;rti^e geud^tigfeit, wirb burc^

bie 33efd)affen^eit be$$ ©afteö felbft üor ber S3erbunftung ge-

fd;ü^t; ^autf(|)ud, 2öa(|)ö umgeben, tvie in ben öligen (^mut*

fionen, baö Söaffer mit einer 5trt unburd;bring(i4)er ^üik, fte

ftro^en »on @aft» Sßie in ber Wlö) bie fic^ bdbenbe ^aut ber

SSerbunfiung eine ©renje fe^t, fo in biefen ^flanjen ber 9);i((^faft.

a^ Würbe nad^ ben yor^ergcgangenen 23etrad)tungen iJoKig

jwedtoö unb überflüfftg erfd;eincn, wenn man burd; cinjelne

Seifpicte »on ^flanjcn, bie in 33erfud;en im Meinen ü^ne
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^etfiüffc yon ©ammerbe jur »ötttgen Stuebilbung gebracht

ttJorbcn ftnb, ju ben ^enjcifen, bt'e man über beit Urfpruftg

beö Ä"o|)tenftop ^at, noc^ neue ^tnjufügen tt^oßte, bte fte unter

{einerlei Umftänben fdjlagenber unb überjeugenber machen fön==

nen. d^ fann aber |>ier ntc^t unerivä^nt gelaffen njerben, ba^

bte gewöbnttc|)e |)ol5fo^(e tu t^rcr etgent^ümltd^en ©efd^ajfen*

i)dt unb t>uv^ bte (5igenf4)aften , bte man an t^r fennt, bte

2)ammerbe, ben J^umu^ aufö 33oKftänbtgjle »ertreten fann.

X)k SSerfu^e unb (Jrfafirungen »on ?ufaö, njeld^e btefem

SGBerfe kt'gegekn ftnb, überftekn mtc^ einer jeben weiteren

Slu^einanberfe^ung i^rer 23Bir!fam!eit.

V 3>?an fann in auegcgtüfttem (etn?aö au^gewafc^enen) ^o|>*

lenpuber ^ffanjen jur üppigften (5nttt)icfetung, jum 23(ü^en

unb jur gruc^tbilbung bringen, wenn jte mit 9tegcnn?affer

feudjt erhalten werben.

2)ie |)oIjfo^Ie ift aber ber unöeränberlic^fte, inbifferentefte

Äoriper, ben man fennt, baö (Sinjige, tt)Oö fte ber ^flanje »on

t^rer eigenen 5DJaffe abgeben fann, ift ^aU ober Äiefeterbe;

man wei^, ba^ fte ftc^ 3a|)r^unberte fang ju erfialten vermag,

bap fte alfo ber 33ern?efung nic^t unterworfen ift

2Q3ir erfennen nun in ber ^olsfo^fe ha^ 33ermögen, ^uft

unb fo|)tenfaureö @aö in i^ren ^oren ju »erbid^ten; fte ift eö,

welche bte ftc& biibenbe SBurjer, gerabe fo wk hdm ,^umu^,

mit einer Sltmofp^äre üon £oI;tenfäure unb ?uft »erfie^t, eine

2ltmofp|)äre, bie ftc^ eben fo fc^neü wieber erneuert, aU fie

^inweggenommen wirb.

3n ^o^fenputver, wet(f)eö in ben 33erfu(^en »on ?ufa^

me|)rere 3at;re ju biefen S'^V'^^^n gebient ^atk, fanb Sudaner

über 2 ^rocent einer braunen in ^Italien (Ö0iic|en Tlakxk;

fte flammt üon ben ©ecretionen ber äBurjetn i^er, bie in

bem Äoljienpuber »egetirten.
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?äft man eine ^fTanje in einem eingef^toffenem ©efäfe

u>ad;fen, fo bap bie Suft unb mtt bev ?uft bie ^o|)(enfäure

fi'c^ ntd^t erneuern fönnen, fo ftirbt bte ^flanje, gerabe fo tvte

fte im luftleeren Sf^aume ber ^uftpum^e, in ©ticfgaö, in fo|i=

lenfaurem @aö fterben n?ürbe, fetbft ivenn fie in bie fruc^t-

tarf^e ©ammerbe gepflanjt iväre.

@ie fommt cikr im Äo^Ienputöer unter ben gen?öf»ntidpen

SSerpItniffen, n^enn fte, anstatt mit D^egen* ober glu^waffer,

mit reinem beftittirten Sßaffer begoffen wirb, nic^t jur gruc|>t^

fcitbung. 2)a$$ Sf^egenwaffer mu^ beepatb nod; eine 33ebingung

beö Cetens ber ^flan.^en in ftd; fcf)lie§en, unb nsir ttjerben

fe^en, ba§ biefe in einer ©tirfftoffoerbinbung 1)t{k^t, bei bereu

5lusfcf)tup ber ^umuö unb bie ^o^te t^ren ©nflu^ auf bie

S3egetation gänjtid) vertieren.

^ie Uiiimilaiwn be^ 3S8affetfiof$,

Die Suft entpU ben ^o|)tenftoff ber @e>t)äd;fe in ber gorm

»on ^o|)(enfäure, in ber j^orm atfo einer (Sauerfioffoerbinbung.

2)er fejle Xi}cii ber ^flanjen, bie ^ol^fafer, entpdtt ÄoI)(en*

jloff unb bie 53eftanbt^eite beö SSafferö, ober bie Elemente

ber Äo|)(enfäure plus einer geiviffen 9)tenge Söafferftoff. 2Sir

fönnen unö baö J^olj entftanben benfen m^ bem Äo^tenfioff

ber ^o|>tenfäure, ber ft^ unter 9)tittt)irfung be6 ©onnenti^t^

mit ben (Elementen beö yor|»anbenen SSalJerö »erbinbet; in

biefem gatte muffen für je 27,65 ©ewic^t^t^eite to^tenfioff,

>vetd;er öon ber ^flanjc afftmitirt ivirb, 72,35 @ett)i(l;t^tpei(e
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Saucrftoff aU ©as abgefd^tefcen werben, ober was mit iva'^r*

fd;ci'n(td)er tft: 2)ie ^flanje jerlegt unter benfelben ©ebin«

gungen 6ei ©cgenwart üon Äo^fenfciure baö Söaffer, fein 2Bflf==

ferftüff ttJtrb mit ber Äo|)Ienfäure afjTmtItrt, m^xmh fein

^auerftcff a(>gefc^ieben wirb; ju 100 Streiten ßo|)Ienfäure

nmffen beninacl; 8,04 Zlmk 2Q3afferfiof treten , um bie ^olj^

fafer ju bilben, unb eö werben 72,35 ©ewic^tet^eite, eine

bem ©e^att ber Äo:^tenfäure genau gleiche Duantität @auer=

ftoff , bie mit biefem Söafferftof öerbunben waren, in ber gorm

•ocn ®a6 a6gefci)ieben.

(5in jeber Öccrgen ?anb, welcher 10 dtr. ^o^le probucirt,

wirb mithin ja^rfic^ an bie Htmofp^äre 2600 ^^fb, reineö

(Sauerftcffgaö jurücfgeben ; ba nun baö fpecififc^e ©ewic^t beö

Sauerftpff^ burd; bie 3^^ 1,1026 auögebrürft wirb, fo wiegt

1 dubicmeter ©auerftoff 1432 ©rm. ober 2,864 ^fb. ^eff.

@mi<!^t, unb biefe 2600 ^fb. ©auerftof entfprec^en 908 diu

bicmetern ober 58112 (Fu6icfu§ (f>eff.) ©auerftoffgaö.

©n 9}?crgen 2Siefe, SSatb ober überfjaupt cuttiüirteö ?anb

erfe^t alfo ben ©auerftoff ber 2ttmofpf)äre wieber, welcher burd^

10 (Etx. ilebtenftoff hei feiner 33erbrennung in ber 2üft ober

burd; ben ^efpirationeprocef? ber ^f)iere »erjelirt wirb.

(J6 ift erwäljnt worben, ba^ bie ^otjfafer Äo^te unb bie

93eftanbt|ieile bee SSafferö enthält, ba^ aber in bem J^otj mefir

aSafferftoff entbatten iji, aU biefem 33er^ä(tnif entfprii^t; bic==

fer Söafferftoff befinbet |Td; barin in ber gorm öon 331attgrün,

^ad;5, Det, J^arj ober überhaupt in ber gorm »on fe|>r

wafferftonTei4)en 9)?aterien, er fann biefen ©ubftanjen nur i>on

bem Söaffer geliefert worben fein ; für jebeö 5tequis?atent SiSaf-

ferftoff, ivas) in einer biefer gormen öon ber ^flanje afftmi==

lirt wirb, mup 1 2leq. ©auerftoff an bie 2(tmofpf)äre juriirf?

gegeben iv»erben.
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9)?nn »virb bie ?D?enge beö ftterburd; frei>vevbenbcn ©nuev*

fioffö tiMjt für öcvfc^ivmbenb Ratten fciincn, ivcnn man in

(^vtväßung jte|)t, ba§ für /ebeö ^funb affimtd'rten SSafferftoff

bie Slhnofppcirc 1792 dubtcfu^ (I^eff.) ©auerftof em^^fängt»

äöt'e mvä^iU, gtebt bte '^flanje t'it beut 2(ffimitattonöproce§

ber i^oljfafcr eine Duaiitttdt Saucrftoff nn bte Sttmofppäre,

m\d)t unter aUzn Umfiänbeu bie nemd'd^e tft, gfetd)gü(ttg, ob

feine 2lbfd;eibung in einer 3ei^fep»9 beö Sßafferö ober ber

Äof)tenfäure i^xc Urfad[;e ^at — 2)aö ?c^tere i{t oben für

tt)nl)rf((;cinlid^er erftcirt ivorben.

2Sir wiffen auö ber 33ilbun3 bej3 SSad^feö, ber flücf;tigen

unb fetten Oete, beö ^autfc|)ucfö in ben ^ffanjen, ba^ ft'e im

(ebenben 3«ftcinbe bie gäijigfeit beft^en, Söaffer ju ^erlegen,

benn ber 2Ö3afferftoff biefer SJJaterien fann nur öon bem 2ßaf-

fer geliefert tt)erben. 3a auö ben^eobad^tungen beö %. ü. ^um*
bolbt über bie ^ifje, ergiebt ftc^, bap eine 3evfe§ung beö

SQSafferö erfolgen fann o^ne Slfftmitation be^ 2Bafferftoff«J. Sßir

fennen in bem SSaffer bie merfmürbige 33erbinbung jitJeier

(Elemente, bie fic^ in 5a|)(Iofen ^roceffen »on einanber ju tren*

nen vermögen, o^ne bap wix im ©tanbe ftnb, biefe S^rennung

bur^ unfere @inne iva^rjuneftmen , tvä^renb bie Äo^lenfäure

nur unter ben geivattfamften ©innjirfungen jerfe^bar ift

Sie meiften ^Jflanjengebitbe enthalten SOBafferftoff in ber

gorm i)on Söaffer, ml^t^ ftc^ aU folc^eö abfc^eiben, erfe^en

\ä^t burc^ anbere ^ör^jer; ber/enige äöafferftoff aber, welcher

gu ifjrer (Jonftitution ivefentticf; ijl, fann unmöglich in ber

gorm von SGBaffer barin enthalten fein.

Sitter jum 23eftef)en einer organifd^en 3Serbinbung unent*

be^rlic^e 2Bafferfioff tt)irb burc^ Berfe^ung tjon SQBaffer ber

^flanje geliefert.

Ser Slfftmitationö^rocep ber ^fHanje in feiner einfarf;ftfn
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goriu j^eUt fi'c^ mit\)U\ bar aU eine Slufnal^me üon SSnffeifoff

aitö bem SQSaffer unb i?on toptenftoff auö bev ^oiyuT.fvUi^e,

in golge n?elci;er ottev (Soucrfloff beö SBnfferö unb aikx ©auer*

jJof bcr ÄoI;tenfäure , u.n'e bei ben pcf)tigen fauerftofffreien

£)elen, bem ^autfd)ud k., ober nur ein S:^eit biefeö ©auer*

[top al>gefct)ieben tvivb.

2)ie bekannte 3ufaminenfe|ung ber »erbreitetflen organi*

fc^en äJerbinbungen geftattet un^, bie Ouantität beö au^ge*

fcfjiebenen ©auerftoffe in beftimmten SBer^ältniffen au^subrüden.

36 ^eq, to|)tenfciure unb22Slcq.2öajTafoff auö22Sleq.2Saffer,

= ^oljfafer mit 5Iu0f(f;eibung öon 72 Sleq. ©auerftoff.

36$leq.to^tenfäure unb 362lcq. SBafferftoff auö 36 2leq. SBaffer»

r= 3u(fer, mit 5luöfrf)eibung öon 72 2Ieq. ©auerjloff.

365leq. to^tenfäure unb 302leq. SSafferftof mtö 30 2leq. SSaffer.

= ©tärfe, mit 5luö[ct;eibung yon 72 Sleq. ©auerftoff.

365leq.toI;tenfäureunb 165teq.Sßafferjloff ouö lÖSleq^SBaffer,

=: ©erbefäure, mit3(u0fci;eibung »on 64 2leq. ©auerftoff,

365teq.to^Ienfciureunb 18Sleq.2ßaffer[toff auö 18 2leq.2ßaffcr.

= 2Beinfäure,mit Sluöf(Reibung öon 45 5leq, ©auerftoff,

365leq.^o^lenfciure unb 18 5leq. SSafferftoff au^ 185leq.2Saffer.

— Stepfetfäure, mit 2luöfcl;eibung »on 54 Sleq» ©auerftoff.

SOSleq.to^tenfäure unb 24 2Ieq. Söafferftoff au^ 242leq. SSaffer.

= ^erpentinüt,mit 5lu^fcf;eibung »ou 84 5leq. ©auerjlof

.

^Mm kobaci;tet kid)tf ba§ bie 33ilbung ber ©äuren 6e*

gleitet ift yon ber fd)tt)äci;ften ©auerftoffauefc^eibung, fte nimmt

ju bei ben fogenannten neutraten ©toffen ber J^oljfafer, 3ucfer,

©tärfe unb erreic|)t i^r 5[>?arimum bei ben Oeten. 2)ie äöir::

fung beö ©onnenti(|)teö , ber Qfinflup ber SÖSärme M bem

9Jeifen ber %xü<^t(. njirb gett)ifferma§en burc^ biefe 3«^ten

repräfentirt.

S3eim 9?eifen ber grü(|te im ^unfein »erminbert jtc^ un*
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tcn Slbforbtt'on yon ©auerftcff baö ^nvsige itjafferftoffveirf;? ^(att^

grün;'"Cö h'tben fid; rot^c unb gelbe garkftoffc; 2Setnfäure,

Gttronenfäure, ©erbefäuve x)erfrf)i\)tnbeiv an tbrer @te((e finbet

jTc^ Surfer, Slmpton ober ©uinmt.

6 2leq. Söetnfäure, beim .^tnjutreten von 6 ^cq. ©auerfioff, geben

^raubenjurfer unter 2lbf(|)etbung üon 122leq. Äo^lenfäure.

1 5leq. ©erbcftoff, beim J^injutreten »on 8 5leq. ©auerfioff

unb 4 2leq. SQSaffer, geben unter 5Iuöf(|)eibung i?on 6S(eq.^o|>=f

(enfäure 1 Sleq. Slmptum.

2luf biefe unb ä^ntid;e SSeife lä^t ftd; bie 33i(bung yon

otten [tiefjloftfreien 33eftanttpeilen aue Ä'o^tenfäure unb 2Saffer*

fioff mit Slusfc^eibung s?on ©auerfioff unb bie Umwanbfung

bcö einen in ben anbern burc^ 2luöfc|)eibung »on ^o^tenfäure

unter ^ffimi(ation »on ©auerftoff erflären,

233ir n?ifTen ni(^t, in mi(^tx gorm bie ^ilbung ber 33es

fianbt^eile organifc(;cr Söefen »or ftd^ gc|>t; in biefer Sßejie*

:^ung ntu^ ntan biefe (5ntn?icfe(ung aU (in Sdilt betracfiten

geeignet, unö bie (^ntfteljung ju »erftnnlid^en, attein man muf

babei nic^t »ergcffen, ba^, ivenn bie 3}ertt)anbtung ber 203ein*

fäure in ^ndtv, in ben Sffieintrauben j» ^,, ciU Stpatfad;e an*

gcfe|)en njirb, fo fonn fte in feinerlei Umftänben in anberen

SSer^ättniffen oor fi^ ge^en.

2)er Cebene^roce^ in ber ^flanje fiettt fid; unter bem be*

jeic^neten ®eft(|)t^punft bar aU ber ©egenfa^ be^ d;emifc^en

^roceffeö in ber ©aljbitbung. ilol^tenfäure, äßafyer unb 3inf,

mit cinanber in 33erii^rung, üben eine beftimmte SSirfung auf

cinanber auö, unter Slbfc^eibung »on 2öaffer|ioff ent*

j^el^t eine tt)eife ^u(i?erförmige SSerbinbung, mlö^t ^o^itenfäure,

3inf unb ben ©auerftojf beö SBafferö enthält.

Sic lebenbe ^flanje vertritt in biefem ^roce^ bae 3tnf;

eö entjle|>en in t|>rem Slfftmitationö:procejfc unter Sluöfd^ei*
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tung i?on ©auerficff, 3?erbtnbungen , welche bie (Stementc

tcv i^ol;ten[äuve unb beu Söafferftoff bee 2SajTcrö entl/r:;'-».

Sie iSmvefung ift im Umgänge aU ber gro^e 9^aturpro*

ce§ ksctc^net tvorben, tn njelc^em bte ^fTanje ben ©auerftoff

vin bie ?uft irteber abgtc&t, ben fie tm Icknbcn 3uftflnbe üon

berfefben naim. '^n ber (fnhvicfetung begriffen, ^at fi'e Äc^==

lenftoff in ber gcrm ücn Äo^Ienfäure unb SSofferftoff aufge?

noimnen, unter Slbfc^eibung be^ ©öuerftoffö beö Sßafferö unb

einem 3:f;eit ober aüm (iauerftoff ber Äo^tenfäurc. 3n bem

S^erwcfungeprcce^' trirb genau bie bem SSafferftoff entfpre==

cf)enbe 93?enge öon SBnffer burd; Dribaticn auf Äoften ber

?uft tt)ieber gebilbct; aller Sauerftoff ber crganifcl;en SSJlakvk

h^xt in ber gorm ber ^o^Ienfäure jur 5ttmofp|)äre jurürf,

5ftur in bem 33crbä(tni§ alfc, in tt)el(f)em bie yerwefenben ^a^

terien Sauerftoff entbatten, fonnen jtc in bem %Qt ber SSerive*

fung Äo^tenfäure entwicfefn, bie ©äuren mel^r aU bie neu-

tralen SSerbinbungen ; bie fetten Säuren, ^av^ unb SSac^e,

i?ertt)efen nid)t mepr, fie erhalten ftcf) tn bem ^oben ofine be*

merfbare 23eränberung.

^et Uviptutt^ nnb bie ^fftmt(atton be^

3n bem pumusreic^ften ©oben fann bie @nttt)icfelung ber

93egetabiiien ni(f)t gcbad;t iverben o^ne baö ^injutreten öon

(Btirfftoff, ober einer fiicfftoff^attigen 9)?aterie.

3n welcher gorm unb mt liefert bie Statur bem »egctabi*
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ttfdjcn dimifh ^cm ÜUUv, ben ^vud[)ten unt> ©aamen bi'eferi

für t^ve (Jn'jienj buvdjauö uncntkl;vlid;en 23eftant)tfteil?

3lud; btcfe grage tft cniev einfachen Cöfimg fäl)tg, tt)cnn

mnii fid; erinnert, ta^ ^flanjen jum SOBadjfen, jur (Jntivicfe*

lunij ßebra^^t werben fönnen tn reinem Äo^Ien^utlöer fceim

SBcgief^'en mit ^tcgeniyajjer.

2)aö D^cßenivaffer fann ben ©tirfftoff nur in sweiertci

gcrm entfialten, in bcr gorm yon aufgelof'ter atmofp(;ärifd;er

Suft, ober in bcr gorm öon Slmmoniaf.

S)cr «Stidftoff in ber ?uft fann burd^ Ht gcnjaüfnmjien

d)emi[d;en ^roceffe nid;t kfät;igt werben, eine SSerbinbung mit

irgenb einem (Elemente auper bem ©auerftof einjugef)en; ttJir

fiaben nic^t ben cntfcrnteften ©runb, ju glauben, bo^ ber Btid*

fiof ber 3ltmcfpl;äre Stnt^eit an bem Slffimilationöprcce^ ber

Xi)icxc ober ^tTanjen nimmt, im ©egent^eif wiffen wir, ba^

mU ^flanjen ©tidftojf au0l)aud;en, waö bie SOSur^eln in ber

güvm »on Suft ober aufgetöft im SSaffer aufgenommen Ratten.

SQSir ^abm auf ber .anbern <Bdtt japofe Srfa|)rungen,

ba§ bie (JntwideUmg üon ftidftoffreid;em lieber in ben de*

realien in einer gewiffen Se5ief;ung ftd)t ju ber 9}?enge beö

aufgenommenen ©tidftoff^, ber i\)xm Söurjeln in ber govm

von Slmmoniaf burc^ ^^erwefenbe tfjierifc^e Äor))er jugefüfirt

wirb,

2)aö Slmmoniaf fiefit in ber 9}?annigfa(tigfeit ber ')Slcta'=

mor^|)ofen, bie eö ki 33erü^rung mit anberen £ör))ern einju*

gefien ijermag, bem 2Baffer, waß fie in einem fo eminenten

®rabe barbictct, in feiner 33e5ie^ung nad> 3" veincm 3«*

flanbe im SSaffer im ^ofien ®rabc (o^lid;, fällig, mit aUen

©äuren Iöe(id;e 35er&inbungen ju bitben, fä^ig, in 33erü^rung

mit anberen Äinipcrn, feine S^^atur a(ö 2l(fati gänsficf) aufzu-

geben, unb bie yerfd;icbenarttgften bircct einanber gegenüberfie>

5
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^enben gormen attjunepmen : btefe (^igenfc^afteit ftnt>en wix in

feinem anbern fticfjlopatttgen Äov).''ev tt)tcbcr.

Slmetfenfaureö Slmmontaf »erivantett fiel; burtf; bcn (^tnflu^

etnev lpö|)eren Temperatur tn ^laufäure imb 2Baffer, opne 2(6*

fd;eitung eineö (Jfement^; mit (Ii;anfäuve bilbet bas Slmmoniaf

J^arnftoff; mit ätf)ertfd)em «Senföt, S3ittermanbeto( , eine 9?ei^c

fr^ftaKinifc^er Äorpev; mit bem fvt;ftat(ifirkren Bittern S3efianb*

t^iil, ber SÜSurjelrinbe bes 51pfelkumö, bem ^^fttoribjin, mit

bem fü§en be^ Licheu dealbatus, bem Drein, mit bem ge*

fc^macflofen ber Roccella tincioria , bem Sr^t^irin verivanbett

e^ ftd; ki ©egcnivart x>on Sßaffer unb ^uft in :prad;ti)oü blaue

ober rot|)e garkftoffe; fie ftnb t^, ivetc^e aU ?acfmu^, Dr-

feitfe, fünftttd; er;^eugt nserben. 3n atten btefen S^erbinbungen

l^at baö Slmmoniaf aufgefiört, in ber gorm ü>on Stmmonia! ju

eriftiren, in ber gorm eineö Uttaliß, %Ut blauen garbcnftoffe,

wctc^e burd; ©äuren rotf), atte rotten, njetc^e burd; Sllfalien,

tt)ie ba^ SadmusJ, Uan iverben, entljatten @ticfftoff, aber ben

JStidftcff nid)t in ber gorm einer 33afi^,

2Diefc0 33er:^aUen reid;t ni(^t aUcin |)in, um bie S5?einung

ju red;tfertigen , bajj ba^ 2(mmcniaf eö ift, i»a^ alten 9?ege*

tabilien oi^ne 5tuöna^me, ben ©tidftojf in ipren ftidfiojt^alti*

gen ^eftanbt^ eilen liefert»

Sßetrad;tungen anberer 5lrt geben nid;töbeftort)eniger biefer

SHeinung einen ©rab ber @eit)i{5^eit, ber |ebe anbere gorm

ber Slffimitation beö 'Bt\d{to^Q gänjlid; auöfd;lie^t.

gaffen mv in ber Z^at ben 3«ft^inb eineö njo^lbenjirtj»::

fd[)afteten ©uteö in^ö 5luge »on ber 5lu6bebnung, bap es fic^

felbft ju erhalten \)ermag, fo paben n)ir barauf eine geixiiffe

©umme "oon Stidfioff, ivaö ivir in ber gorm wn 3:^ieren,

^?enfd)en, ©etreibe, grüd;ten, in ber gorm yon ^|)ier== unb

ÜJ?enfd;enercrementen in tin ^nyentarium gebracht unö »or*
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peKcn woUciL 2)aö ®ut lütvb beit5{vtl)fd)aftet ol)ne 3«f«^t

öon ©ttcfjloff tu ivgcnb etner gorm yon SUtf^^cn.

^ebe^ ^al;v mm ivevben bie ^vobucte biefer Defonomte

auööctaufd)t gegen @etb unb anbevc ^ebüvfntffe beö Sckn^,

gegen 3)iatev{alien, bie feinen (Sttrfftojf entf)alten. 9}?tt bem

©etreibe, mit bem QSt'cI; fül)ven ictr aber ein kftimmteö Onan*

tum ©ttcfftojf anß, unb biefe Stuöful)v evneuert ftc^ iche^ ^apr

o^ne ben gevtngften (Jvfat^; in einer geiciffen 5lnja|)t yon 3al;*

ven nimmt baö ^iwentavium an ©tirfftoff noc^ ü6evbie§ ju.

aSo fommt, fann man fragen, ber fäpxlid^ auögefüljrte <Btid^

Mper? (58ouffingautt).

2)er ©ticfftoff in ben (^ixrementen fann ftc^ ni(i)t reprobu==

ciren, bie (5rbe fann feinen ©tirffioff liefern, e^ fann nur bie

?ltmofp^re fein, auö welcher bie ^jTanjcn unb in golge baöon

bie 3:|)iere il;ren ©ticfftojf f(i;ö^fen. (Souffingault)*

(Jö tt)irb in bem ^«jeiten 3:^eil entwicfett tt)erben, ba^ bie

testen ^robucte ber gäutni^ unb SSerwefung fticfftoff^aftiger

t^ierifcf)er Körper in ^mi formen auftreten , in ben gemäpig^

tm unb falten dlimaten in ber gorm ber 2Bafferfiofft)erbinbung

beö ©ticfftoff^, aU Slmmoniaf, unter ben S^ropen in ber ^^orm

feiner ©auerftofföerbinbung, ber (Sal^eterfäure, bap aUv ber

23itbung ber festeren [kt^ bie Srjeugung ber erfteren öorange^t.

Stmmoniaf ift baö fe^te ^robuct ber gäutnip animalifrf)er tör*

^er, ®af))eterfäure ifi baö ^H'obuct ber SSerwefung be^ 2{m*

moniaf^, (?ine ©eneration x>on einer SDJittiarbe 3}?enfcf;en er*

neuert ftd; at(e brei^ig 3«^ve; 9)?iaiarben üon STpieren gepen

unter unb re))robuciren ftc^ in nod; fürjeren "-perioben. 2So

ifi ber ©ticfftoff f)ingefommen, ben fte im fcknben 3uft«nbe

cntf)ietten?

Äeine grage lä^t fid; mit größerer ©ic^erpeit unb ®t\vi^'

f)eit kanttvorten. 2)ie Ceikr aKer 3:piere unb ^M\d)m gc*

5 *
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fcen nad) bem ^obe turd; t^re g^ciutm'^ aücn Sttcfftoff, ben jTc

tnthdkn, in bcr %cxm üon Slmmoniaf an bie 5ttmc[p|)äre j«#

rurf. (Bcihft tu bcn ?ctrf)en ciuf bem Äirc^pofc des Innoceas

in ^ariö, 60 gu^ unter ber £)terf(äd;c bcr (Jrbe, ivar aller

Stirfjloff, ben jTe tn bem 3(bipocire jurücfbefnelten, in bcr gorm

»on Stmmoniaf entbalten; eö ift bie einfad)fte, bie tc^tc unter aU

len ©tidftoffoer^inbungen, unb eö ift ber SQSafferftoff, ju bem ber

(gtitfftoff bie entfd)icbenfte, bie übern:?iegenbfte33ernianbtfd;aft ^da^t.

X)er Stirfftoff ber Xhitvc unb 9}?enfd)cn ift in ber Sltmo*

fp|)äre al$j Stmmonia! enthalten, in ber gcrm eineö ©afe^,

tva€ fic^ mit ^of>Ienfäure ju einem tlüc^tigcn ©atje »erbinbet,

ein ©aö, waö ftc^ im SBaffer mit auperorbentIid)er Scicfetigfeit

töf't, bcffcn jTüd)tivje 35er6inbungen o^ne Siuena^men biefe nem*

lic^e H'^üMdt 6efi^en.

%U SImmontnf fann ftd^ ber ©tidffioff in ber SItmofpbäre

nid^t k^aupten, benn mit jeber (Tonbcnfatton bee SBafferbam*

pfeö ju tropfbarem SSaffer mup jid; atteö ^Immoniaf »erbic^*

ten, j'ebcr ERegcngup mu§ bie 5(tmcfpf)ärc in Cjemijfen ©trecfen

»on altem Simmcniaf aufö 25ot(fommcnftc befreien. 2)a$^ dlC'

genn?affer mu§ ju atten 3eiten 2lmmcniaf entf)a(ten, im «Som-

mer, \x>o bie 9?egentage iveiter öon einanber entfernt fte^en,

me^r ale im 2Binter ober grü^Iing; bcr D^egen be^ erfien

9^egentage0 mu^' bai?on mebr entbatten, aU ber bes jn^eiten,

nad; anDattcnbcr 3:rodcnf)eit muffen ©etvitterrcgen bie grofjtc

Ouantität 5lmmoniaf ber ßrbe ivieber jufiiljren. 2)ie Slnah;-

fcn ber ?uft |>akn aber i>v$ jc^t biefen, in berfelbcn nie fe^^

lenbcn, 5tmmoniafgebaTt nidit angezeigt; ift es benfbav, bap er

unfern feinften unb gcnaueftcn ^nftrumentcn cntgcben fonnte?

@eJvi^ ift biefc Quantität für einen dubicfuj} ?uft v^erfc^un'n^

bmb, beffenungead;tet ift fic bie «Summe be^ Sttcfftoffgc^alte^

üon ^aufenbcn »on 2>?it(iarben X^ieren unb 2)?enfd;en, me^r
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<ifö I;tm'etcf;enb, um bic ci'njelnen 9)cittiavben bcr leknben ®e*

fd;öpfe mit ©tidftoff ,^u ^tx\d)m.

2Uiö bev STenfion beö 2öaffevbampfcö ki 15° (6,98 ^ax.

Ciuien) unb auö bcm befanntcn f^ecififc^cn ®ett;)id)te befTeften

M 0° txQkU ftc^, ba^ ftcf; bei 15° unb 28" S3arümetevftattb

1 ^ubicmctev— 64 dubicfu^ (fieff.) SöajTcrbam^f i)on 15° ent*

l;aUcn ftnb in 487 dubicmetcr^ 31,168 (Su&icfup Suft 2)iefe

64 dubicfup 2ßaf[evbam^f iviegen 767 ©vammen ober 1 ^fb.

16,8 Sotp;

2ßenn n?iv nun anne|)men, ba§ bie ki 15° ööKig mit

gcud;tiö!eit gcfättigte Suft alieö SBaffer, \m^ fte in @aa^

Qcftait mt\)äU, tvo^jflmvflüflTß in bev govm öon 9?egen fatten

tä^t, fo befommen mv 1 5^fb. ^teßenivajjer am 20800 Su^ic*

fu^ ?uft.

9)?it biefcm einen ^]3funbe 9?c3enivaffer mup bie ganje Ouan*

tität bei? in bev govm mx @aö, in 20800 dubicfup Suft

entpaUenen Slmmonia!^ bev (fvbe wiebev jugefü^vt ttJevbem

^f^efimen iviv nun an, baf biefe 20800 ß^uSicfu^ Suft nuv ei«

neu einjigen (S>xan Slmmonia! enthalten, fo ent|)atten 10 ß'u*

bicjoa ?uft, tk iviv bev §(nah;fe untevivevfen, 0,00000048

©van 5lmmoniaf; biefe au^evovbenttid; gcvinge Ouantität ifl

abfülut unbeftimmbav in bev Suft buvd; bic feinften unb befien

ß:ubiometev, i^ve Seftimmung ftclc in bie 33eobac^tungöfe^(ev

feI6ft bann noc^, ivenn fie jefjntaufenbmat mel)v betvüge.

Sltev in beut ^funbe Sfiegenix^affev, wa^ ben ganzen 2lm*

moniafge(;aa x>on 20800 dubicfu^ Suft enthält, mup fte bc:=

ftimmbav fein; ee ift fiav, ba^, ivenn biefeö eine ^funb nuv

% ©van ^mmoniaf ent(;äa, bap jä^vlid; in ben 2,500,000 ^fb*

9?egenn)affev, bie buv^fcl;nittti(^ auf 2500 D9)Mev §anb faKen,

na|)e an 80 ^fb. Stmmoniaf unb bamit 65 ^fb. veinev Btiä*

fioff äugefü|)vt ivevben. S)iep ifi bei n)eitem me^v aU 2650 ^fb.
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j^ots obev 2800 ^ft. Spm oter 200 (Jtv. «HunfelrüBcn, bfe

(Srtvcige i)on 1 9)?ovgett Söatb, SiStefe unb culttöirtem ?anb in

ber gorm uon öegetaWtifd;em (Jtwet^ ober ^tekr — e6 ift

weniger al^ ©trol;, ^orn unb Sßurjcln auf einem ?[)?ovgen

©etreibefelb entl;a(ten,

2)te genaucflen unb mit aüer Sorgfalt in bem {;iefigcn

Caboratorium angeflehten 33erfu^e |)aBcn ben Stmmoniafgeaalt

beö D^egemvafferö au§er atten Sw^cifel gefteKt; er ift 6i6 j[e^t

nur be^|>atb otter 33ead^tung entgangen, tvcil 9?iemanb baran

gebact;t 'i)Cit, in 23e5iel;ung auf feine @egenit)art eine grage

ju [teilen.

Sitten 9?egenn)affer , tva^ ju biefen 3Serfuct)en genommen

tvurbe, \x>ax etwa 600 Schritte fübivefttid; i)on ber ©tabt

©ie^en in einer \?age aufgefangen, Jvo bie 9?icl;tung beö S'lcs

gentt)inbeö nad; ber ©tabt juge!el)rt ivar.

SSenn man mehrere ^unbert ^funbe 9^egentt)affer in ei=

ner reinen fuipfernen 33tafe ber 'S::)tftiUation unteriuarf unb bie

^uerft übergcfienben ^funbe mit 3ufa^ ^on (Saljfäure »er*

bam:pfen liep, fo kfam man nac^ gel)öriger (Joncentration

fceim C^vfalten eine ne^förmige fefir erfcnnfeare ilrpftaltifation

»on ©atmiaf; ftetö waren bie Än;ftaKe braun ober getb ge?

färbt.

Da^ Slmmoniaf fel)tt eben fo wenig im ©c^neewaffer. ©er

©c^nee enthält beim S3eginn beö ©c^neefaüee ein 9)faximum

»on ^mmoniaf, unb felbft in bem, \vM)cx 9 @tunben nact)

bem SInfang be6 ©c^neienö gefallen war, tie^ ftc^ ba^ 2lm*

monia! aufjJ ©eutlic^fte na(i)Weifen.

33emerfenwert|> ifi, ba^ baö im ©d;nee unb S^tegenwaffer

»orfianbene Slmmoniaf, wenn cß burd; ^alf entwicfelt wirb, öon

einem auffalienben ©crud; nad; (Sd;wei{^ unb fauligen Stoffen

begleitet ifJ, wasJ über feinen Urfprung feinen Biveifet lä^t.
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.<!)üncfc(b Ijat bavget^an, baf atfe SBrunnen tn ©retfö*

ttJatbe, 2Btef, (5(bena, Äoften^agen foD(cnfauve«^ unb

falpetcrfauveö Slmmontaf cntfialten ; man hat 5Immontaffatje tn

vielen ^OttnevalqucKcn 3.^. tn ^t [fingen unb anbcvön^o ent*

berft; ber ®d)aU ber (e{j,teven fann aUein nur ouö ber 5(tmo*

fp^äve fominen.

Ocbevmann fann ftd; auf bi'e etnfad^jle SBei'fe öon feinem

33or|)anbenfetn im 9?egen4vaffer ü^evjeußen, ttjenn man fvifc^

aufgefangene^^ 9?egenivaffer tn reinen ^orcettanfdiäten, mit 3u*

fa$ von dwa^ iSd;ivefelfäure ober ©aljfäure, 6iö nafie jur

^rodnifj verbam^tfen läpt 2)iefe Säuren nehmen bem Stm-

moniaf, tnbem fte ftd^ bamit »erbinben, feine glüd;tigfeit; ber

9ftürfflanb enthält ©almia! ober fdjivefelfaureö Slmmoniaf, baö

man mit ^])iatind;Iorib unb nod; yiet (eid;ter an bem burd;?

bringenb urinofen ©erud; erfennt, >vetd;er fic^ beim 3ufa^

von :putverigem iva(fpi)brat entividett»

SSon biefcm Slmmoniafge:palt rü^rt bie von bem reinen

beftiliirten äSaffer fo öerfd)iebene ^efd;affen^eit, in ber 33ene^ung

ber Spant, fogenannte 2öeid;I)eit be$J ^^egenivaffcr^, l)er; eö ijl

barinn entpalten aU fo{)tenfaure^ 5lmmoniaf,

25a0 3SorI)anbenfein besJ Slmmonia!^ tu ber 5Itmofp|)äre,

aU unbeftreitbare 3:patfad;e feftgeftcKt, iviffen wir, ba§ ft^

feine ©egenivart in jiebcnt 3citmomente burc^ bie ununterko='

ö)mz fortfd)reiteube gäulnifj unb 5i5ertt)efung tt;ierif(|)er unb

vegetaHlifdjcr ©toffe in ber Suft ivieber erneuert; ein Zi)äi

beö mit bem 9iegenivaffer niebergefattenen Hmmoniafö ver*

bampft lieber mit bem Söaffer, ein anberer X^dl njirb, tt)ir

ivoüen eö annehmen, yon ben SGSurjeln ber ^PjTanjen aufge*

nommen, unb inbem er neue 25erh'nbungen einge|)t, ent|te()en

baraus?, je nad) ben »erfc^iebenen Organen ber ^Ifftmitation,

©wei^ftoff, mebcr, e()inin, 5}?or))l)ium, d^am unb bie gro§e
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^aU tev anberen ©ti'cfftofföeiin'nbungen. '^a^ befannte c^e*

mi\d)c 93ev|)aUett bcö 2I«imcnia!ö entfernt febcn, aud) ben Iet=<

fefien, 3it)etfet in 23e5te^nnß ouf [eine gä^icjfeit, 93erJ>tnbungen

btefer 5lvt einjugcfien, fid; alfo ju ben manntgfalttgften '^c^

tamcr^t)ofcn ju eignen; bie je^t ju lofenbe grage kfc^ränft

\id) Icbigtid; bnranf, ch ta€ SImmoniaf in bei* gorm i>on Slm^

moniaf öon ben ^SBuqetn ber ^^flanjen aufgenommen, ob eö

»Ott ben Organen ber^^flanjen jur ^eröorbringung ber barinn

enthaltenen fticfflofff)a(tigcn Stoffe i)erivenbct an'rb. Xiiefe ^rage

ifi leirf)t nnb mit ben Klannteften unb entfd;eibenbften X^aU

fachen ju (Öfen.

3m ^ai)x 1834 Befc^äftigte ic^ mid; gemeinfc^afttic^ mit

J^errn ®e|n 2)?ebicinalrat^ SSilbranb, ^rofejjor ber S3ota^

nif an ber I)ieftgen Univerfität, mit ber Seftimmung beö 3uder*

ge|)a(te6 t>erfd;iebener 2l{)ornartcn , welche auf ungebüngtem

33oben ftanben. 2Sir kfamen auö atten burd^ Mo^e 216#

bampfung o^ne weitern 3ufa^ frt)ftaüifirten S^dtx unb mac^=

ten bei biefer ©elegcnBeit bie unerwartete iöeokd;tung, ba§

bicfer ®aft bei 3uf«^ an ^a\f, wie ber Dioferjuder bei ber

9^affination be^anbett, eine grope 9)?enge Slmmoniaf entwidctte.

Sn ber SSorauefe^ung, baf burd; bie SSoepeit eineö 2)tenf^cn,

Urin in bie an ben Säumen aufgeftettten ©efäfe jum Sluf^^

fammeln bes? (Saftet gefommen wäre, würben fte mit großer

2lufmerffam!eit ühxiX)ad)t, aüdn and) in biefem Safte fanb

ftd; wieber eine rei4)(i(|)e 2)?cnge SImmoniaf in ber gorm eineö

neutralen 8alje6 i?or, benn ber ©aft war üoUfommen farbtoö

unb befa^ feine Söirfung auf ^fianjenfarben.

2)iefelbe S3eobad;tung würbe am 33irfenfaft gemacht, wel*

^er, jwci (itunben i>on jieber menfd;tic^en SSofmung entfernt,

»Ott S3äumett au6 bem 2Sa(be gewonnen war; ber mit Äolf

gefiärte ©aft abgebam^^ft, entwidelte reic^lic^ Slmmoniaf.
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^a6 ^I)vänemvaf[er bcr 2[ßetnrebc pi'nterlcif^t, mit emtgen

S:rc!pfen ©al^fäure at^ö^^^^"l^f^ <^"^c favMofe öummtä()nltcf>e

SevfltepHcfje 5Diaffe, mU)C turd; 3u[a^ »on Ä'alf retci;Iid; ^tm-

inontaf mtwiädt

3n ben JKüknjurfevfaktfen Werben 3:'aufenbe x>on (5u'6tc*

fupen ©aft täglirf; mit Äalf gcflävt, üon a((em Älekv unb

vegctaHlffrf;cm (Siimi^ befreit, jur Äri)ftaKt[ntton abgcbam^ft

Sebermann, mU)cx in eine fold^e %aMf eintritt, ivirb »on

ber au^^rorbentlid) großen 5D^enge Slmmoniaf ükrrafcl;t, \va€

\id) mit ben 2Snfyerbäm)3fen yerflüd;tigt nnb in ber Suft öertrei*

Ut 2luc^ biefeö Slmniontaf ift bvirinn in ber gorm eineö 5tm*

moniaffat^eö jngegen, benn ber neutrale ©oft öerDält ftrf; \x>k

i^xt Sluflöfungen im SBaffer; er nimmt n?ie biefe Mm äJerbam*

^fen eine faure Üteaction an, inbem ftd; baö neutrale ©alj burrf;

5lmmoniafyertuft in faureö üerttJanbelt, 2)ie freie Säure, bie

|)ierki entftel;t, ift, mt man tt^ei^, eine Duette von 5ßerlufi an

9'toI)rsuder für bie 9tüknjucferfabrifanten, ba burc^ fie m Zl)til

beö Stcfjrjucferö in nid;t fri)fia(tiftr6aren ^^rauknjucfer unb ©p-

rup übergebt. 2)ie in ben Slpct^efen burcf; X)t{tiüation über

23tüt^en, iträutern unb SBurjetn erfiattenen SSaffcr, atte (^r-

tracte ü)on ^flanjen entljalten Slmmoniat 2)er unreife, einer

bur(^fic(;tigen ©alterte ä^nticf)e Ä'ern ber 3)?anbeln unb ^ftr=

fi^e entividett beim 3nfa^ x>on Slt^atien reid;tict; Stmmoniaf.

(D'tobiquet.) 2)er ©aft frifd;er S^abacföbtätter entbättStmmoniaf*

fatje. SSurjetn (9?unfelrüben), ©tämme (St^orn), alte S3tüt^en,

bie grücf)te im unreifen Snf^anbe, überalt finbet fict; 2(mmoniaf,

3n beut 2I|)orn[afte, bem S3irfenfafte ift neben Bnder ber

flidftoffreid)fte unter otten Körpern bas Stmmoniaf, eö ftnb

barinn alte S3ebingungen ber 33ilbung ber fticfftoffpaltigen unb

fiidl^üfffreien 33e|ianbt^eile ber triebe, ©^roffen unb 33Iätter

enthalten, ^it i^xtx (Jntn^icfetung »erminbert ftc|> bie ü};enge
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be^ ©afteö, mit t:prer Stuöbitbung gtebt ber 33aum feinen ©aft

nte^r. 2)en entfd^eitenbften ^Setveiö, baf eö baö SImmonia! \%

tt)a^ ben SSegetabilten ben ©ttcfftojt liefert, giebt bie animalif^e

2)üngung in bcr Kultur ber guttergen)äd;fe unb ^erealien.

2)er ®e|)att an Älekr ift in bcm Söeijen, in bem 9?oggen,

ber ©erfte anwerft 5?erfc^ieben, i^re Äörner, aud) in bem au6#

gebilbetften 3uf^anbe, ftnb ungleich reid^ on biefem ftidftoft^at==

tigen SeftanbtpeiL 3n ^^ranfreic^ fanb ^rouft 12,5 p. c,

in 33aiern 3Soget 24, nad) 2)ai?9 entf»ält ber Söinteriueisen

19, ber @cmmern?eijen 24 p. c , ber ©icilianifc^e 21, ber

auö ber Serkrei 19 p. c, baö Tlt^ an^ ölfaffer SSeijen

entölt nac^ 35ouffing autt 17,3, auö SBeijen, ber im Jar-

dia des plantes gebogen ttjarb, 26,7, ber SBinteriveisen ent*

I;ält 33,3 p. c. (33ouffingaua) tleber. 3Diefen fo großen

Slbivcid^ungen mujj eine Urfac(;e unterliegen, unb ivir finben

biefe Ur[ad;e in bcr ßuttur. ßrine SSerme^rung beö animati*

f(^en S)ünger^ 'i)at md)t attein eine 3Serme:^rung ber Slnjafil

ber (Saamen jur gotge, fte üU aud) einen nic^t minber bemer-

fen^wertf;en C^influp auf bie 33ergrö^'erung beö ©(utengepatteö.

2)er animalifcf)e 2)ünger wirft nun, \vk fpciter gejeigt iver*

ben folt, nur burcf) 2Immoniaf6i(bung ; wä^renb 100 Sffieijen,

mit bem amSlmmoniaf ärmj^enÄ'uDmift gebüngt, nur 11,95 p.c.

Kleber unb 62,34 5lmi;(on enthielten, gab ber mit 9}?enfc^en=

l^arn gebüngte 33oben baö 9)?arimum an Äteber, nemtic^

35,1 p. c. in 100 X^, Sßeijen, alfo na^e bie breifac|)e 5DZenge

(.^ermbftäbt). ^n gefaultcm 5i)?enfd;en|)am ift aber ber <Btiä'

ftoff ate !of>Ienfaurc^, :p^oe))I;orfauree, mitd;faureö Simmoniaf,

unb in feiner anbern gorm, als^ in ber ^^orm eineö Slmmoniaf*

fatje^ ent{)alten.

»3n gtanbern njirb ber gefaufte Urin mit bem größten dv

folg aU 2)ünger t)erwenbet. 3n bcr gäutni^ beö Urins? er^
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jeuöen ftd; im Uekifu^', man fann fagcn, auöfc^tte^tirf; nur

Slmmoninffalje, bcnn unter beut (Jtnflufj bcr Sßärme unb ^mä)'

ttgfeit ycrivanbeU fid; ber .^arnftoff, mU)cx in bem Urin x>ox'

ivaiUt in foI;tenfaureö Slmmontat 5ln bcr ^eruanifd;en tüj^e

tt)trb ber 23obcn, ber an unb für fid; tm ^öc|)fien ©rabe un*

frud;tkr i% immitkift etncs5 2:)ün9crö, bcs @uano*), fruc^t-

t»ar öemad)t, bcn ntan auf mel;reren 3nfetc^en beö ©übmeereö

fammdt. 3n einem 25oben, ber einjig unb attein nur auö

©anb unb Zi)on kftel)t, genügt es?, bem 23oben nur eine fleinc

Duantttät ®uano kijumifc^cn unt barauf bie xtid)\tm (Ernten

von 9)?aiö ju er(;a(tcn, 2)er 23oben cntbätt auper ©uano

nid)t baö geringfie einer anbern organifd)en 9)?aterie, unb biefer

2)ünger entl;ält ttjeiter nic^t^, ivie ^arnfaureö, :pt)053^^or^

faureö, oralfaure^, !o^tenfaure$3 Slmmonia! unb

einige ©rbfatje," (Bmissingault, Ann. de cliini. et Je pliys.

LXV. p. 319.)

2)aö Slmmoniaf in feinen ©aljen ^at alfo biefen ^flanjeti,

ben Stidfloff geliefert. 2öaö man in bem ©etreibe aber ^te*

6er nennt, im^t in bem 3:;raul)enfafte »egetaHtifd;eö (£i*

tt)ei§, in ben ^^ffanjenfäften ^]?ftanjcnleim; ahvo^l bem

5^amen nad; i?erfd;ieben , finb boc^ biefe brei Äör^er in il;rem

3Scr|)aIten, in i^rer 3ufammenfe^ung ibentifc^.

X)a0 Shnmoniaf ift eö, tt)aö bem ^auptkftanbtf;eit ber

^^flanjen, bem üegetat)i(ifd;en dimi^, ben ©tidftoff liefert, nur

baö Stmmoniaf fann eö fein, anß bem ftd; bie blauen unb ro-

tten garbejioffe in ben SSTumen bitben. 3u feiner anbern

gorm aU in ber gorm von Stmmoniaf hitkt fid; ben ttjitb*

*) 5^cr ©iiauo flammt auf bicfcii Snfcln wen 5at}IIofcn aBaifcvijegedi,

\vcH)t ftc jur ßcit bcv 93rut bclvc()ncii, d fiiib bie öcrfau(tcu Srcvc?

meutc berfctbcu, luctc^e beu^cben mit einer me'^rcgu^ IjoTjen ©c^i*t

bcbcrfeu.
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it)ad)fenben ^fTan^ert afftmtlirkrer (Sttdftcff tar, c6 ifl baö

Sdnmom'af, ivaö |t(^ im ^abacf, ter ©cnnenHume, fcem Che-

iiopodium, bem Borago officinalis tn ©alpeterfciure yeriüon*

belt, iveitn fte auf ööttig falpctcrtofcm 23ofcen tvadjfen; fflt^c*

terfaure ©alje finb in ipiien Sch'nguniien ifjrer driftenj, jte

mtmädn nur bann bie üp).M'gftc 93cgetation, «jenn il)nm Son*

nenlid;t unb SImmoniaf im llc6erflufj bargeboten wirb; ©on*

nen(id;t, tvaö in i^ren blättern unb Stengeln bie 2luöf(^ei#

bung wn freiem ©auerftoff knjirft, 5(mmoniaf, burc^ beffen

35ert)inbung mit bem ©auerftoff unter aüm Umftänben 'BaU

^eterfäure gebilbet iin'rb*

2)er Urin beö 5D?enfd^en unb ber fleif^freffenben ^^terc

cntpätt bie grö^^te 2)?enge ©tidfloff; t^dU in ber gorm »on

^Boep^orfauren ©aljen, t^dt^ in ber gorm üon ^^'^^nft^ff;

ber le^tere venvanbclt ficf; burd; ?v^wl«i^ i" doppelt fo|)Ienfau=

re^ Simmcniaf, b. t). er nimmt bie j^crm beö Bai^t^ an, n?a^

Jin'r im Dtcgennjaffer fi'nben.

2)er Urin besJ ?[)?cnf(^en ift ba^ fräftigfic 2)üngmittet für

aUe an ^Btiäftc^ reichen 33cgetatitien, ber Urin besJ ^ornüie|»ö,

ber @d;afe, bee ^]?ferbeö ift minber reic^ an ©tidftoff, aber

immer ncc^ unenbüc^ reid;er aU bie Srcremente biefer Jtpiere,

2)cr Urin ber graefrefj"enben ^^iere enthält neben J^arn=

f^off .f)i:p:purfäure, bie fid; huxä) bie gäutni^ in 5tmmoniaf

unb Senjcefäure jerfe^t, wix finben ba^ 5(mmonia! berfetben

aU MtWXf unb "oi^ ^öenjoefäure in bem Anthoxanihum odo-

latuin aU 33en50cfäure tt)ieber.

S3ergleid;en mx ben Stidftcffgc^alt ber drcremente üon

itbieren unb 9)ienfd)en mit einanber, fo »erfd;it)inbet ber 'Btid'

flojfge|)a(t ber feften, ivenn n?ir i^n mit bem ©e^alt an ©tief-

jloff in ben flüffigen üergleid)en, bie^ fann ber D^atur ber Sac^e

na^ nid;t anbere fein.
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Ste 9^al;nuigömfttel, JveM;e 3:f;terc unb 5D?enf(^en ju fid;

neftmcn, uiitcrpattcn nur tnfofcrn baö ?e6en, bie 5I[fimt(ation,

atö |Te bcm Dvganiömue bie Stemcntc barbteten, bi'e er ju

fetner etßeneii 9?eprobuch'on kbarf; baö ©ctreibe, btc frifd;ett

unb trccfnen ©reifer unb ^fTanjcn entbalten opne Slu^na^me

fit#ofretcf;e ^öefianbtfieile.

2)00 ©eivtc^t bei? gutterö unb ber <Bpd\(, mid)t ba^ ^pter

ju fetner ©rnäprunö ju fid^ nimmt, »erminbert ftc^ tn bem

nemttci;en 3Ser^ättnij} , at^ biefeö ^uttcr, btc Steife, retd;, fte

nimmt in bcm 33cr^äanip ju, aU baö gutter arm i{t an bie^

fen fticfftoffljalttöen 33cftanbt^ei(en. 9)?an fann burrf; '^ütk'

rung mit Kartoffeln aKein m ^ferb am Sctcn eri^atten, a6er

biefcö ?ekn ifi ein langfame»? SSer^ngern, eö iväc()|l ibm me*

ber 9)?affe nocf; Kraft ju, es3 unterließt einer jeben 2tnftrcn*

Qung. X)k Ouantitäten üon 9teiö, n?clcl;c ber ^nbier bei fei==

ner d^a^^dt ju ftc^ nimmt, fe^en ben (^uro^^äer tu ^rflau*

neu, aber ber Üteiö i{t bie an ©ticfftoff örmfle unter aüm
©etreibearten,

(5^ ift Uax, bap ber Stidftoff ber ^^flanken unb ©aamen,

ttjelc^e Spieren jur ?>?al;rung bienen, jur Stffimitation ycriven^

bet n)irb, bie (Sreremente biefer Xf)kxt muffen, wenn fi'c »er*

bout finb, i^reö ©ticfflop beraubt fein, fte fönnen nur in^^

fofern (Sticffloff nod) entt;alten, aU if;nen ©ecrcticnen ber

®a((e unb Gingeiveibe beigemifc(;t finb. Sie müjycn unter aU

ten Umjlänben tveniger ©tiefjloff enthalten, aU bie ©peifen, aU
baö gutter. 2)ie (Jreremente ber ^m^d)m finb unter atten

bie fticfftofreid;ften, benn ba^ Sffen ift hd ibnen nicf;t nur bie

33efriebigung eine^ 53ebiirfniffej^, fonbcrn sugteid; eine Oueffe

öon ©enu^v fte geniefjen mel^r Btidftcff, aU ft'e bebiirfen, unb

biefer Ueberfd)u^ ge:pt in bie ©rcremcnte über.

2Btr bringen bemnac^ in ber 23ett)irtpfd;aftung ber gelber,
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Ux atten Uniftänben it^entger fttdftoffpaWtse Wlakxk jurücf, alö

«jtr baijon al^ gutter, Iraut ober ©aanieit benfetben genom*

tuen ftakn, mx fügen burd; bcn :Dünger bem 9'?aI;rungöftoff,

ben bie 2ltmc[pl;äre liefert, eine geivtffe Quantität beffelben

|)tnju, unb bie eigentlich iviffenfd;afttic^e 5tufgabe für ben

Defonomcn kfrf;ränft ficf; miti)in barauf, ba^jienige ftidftoff^-

pa(tige 9^al;rungömittd ber ^flanjen, ivetc^eö bie ©rcremente

ber Xt)kxQ. unb Si)?enfd;en burd; i^re gäulni^ erzeugen, biefe^

9f?a^rungemittet für feine ^ffanjen ju verwenben. Sßenn er

e^ nid;t in ber geeigneten gorm auf feine Steder bringen tvürbe,

iväre e^ für ipn jum großen S::i;eil »ertoren, Qin unbenuöter

J3aufen Dünger ivürbe il)m nid;t md)x aU feinen 9lad)6arn

ju ®ute fommen, nad; einigen 3af)ren ivürbe er an feinem

'^la^c bie fo|)te|)attigen Ueberrefte ber ijerwefenben ^flanjen*

Ü)tiU, aUx in i^nen feinen ©tidftof mefir tt)ieberftnben. 5U(er

©tidftoff njürbe barauö in ^orm öon fo^lenfaurem 5linmoniaf

entn?id;en fein.

^ebe^ tl;ierif(^e ©rcrement ifi eine Duette öon 5lmmontaf

unb ^oI)tenfäure, ml(i)^ fo tange bauert, at^ nüc| (Btiä^to^

barinn öorl^anben ift, in jiebem ©tabium feiner 3Sern?efung ober

gäutnifj cntn)idett e^, mit J?alitauge kfeud;tet, 5lmmoniaf, tvaö

an bem ©erud)e unb burc|) bie biden n^eipen 2)ämpfe kmerf?

bar wirb, n?enn man einen mit Säure kne^ten feften ©cgen*

ftanb in t|>re 9^äl;e bringt; biefeö 5tmmoniaf tt)irb 'oon bem

33oben t^tiU in SBaffer getöft, tfjeit^ in gorm i?on ®a^ auf=

genommen unb eingefaugt, unb mit ibm fi'nbet bie ^ftanje

eine größere 5D?enge beö i^r unentbei[)rtid;en ©tidftoffö vor,

aU bie §(tmofp^dre ipr liefert.

Stber eö i{t mit ttjeniger bie 3)?enge üon Stmmoniaf, wa^

t^ierif4)e (^rcremente ben ^flanjen jufüpren, aU bie gorm, in
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m\d)cx eö Q^^d)k\)t, welche t^ren fo auffaUenben @inflii§ auf

bie gruc(;tbai1ctt bcö 2?obens5 kbinat,

2)ie it)tlbwad;fenbcn ^flanjcn ei^attcn burc^ bte Sltiuof^^Därc

tn ben meiflen gäüen mel;r ©ttrfftoff in ber gorm von ^m^

moiu'af, ati5 fte ju tf)ver (Jntivicfctung kbürfen, benn bn^ äßaf-

fcv, \va^ Hixd) bte 5BIütt)cn unb 23(ättcv \)evbunftet, ge^t in

fttnfcnbe gdutni^ ükv, eine eigenfcijaft, iüelc^e nuv fticfftoff^

I;alti9en SJJatcvien jufommt.

2)ie dutturpfTanjen empfangen »on bev 2ltmofpr;äre bie nem*

ridjc Quantität ©ticfftoff, n)ie bie ivilbivac^fenben, \m bie

33äume unb 8träud)ev; attcin er i{t ni(t)t (;inreid;enb für bie

3t»ecfe ber ge(bit)irtt)[c()aft ; fte unterfd;eibet fid; baburd; wefent*

lic^ von ber gorfnvirtf;f4)aft, aU if;re ^jauptaufgabe, i(;r wid;*

tißftcr 3md in ber ^robuction yon affimtlivbarem ©tidftof

in irgenb einer gönn kftef;t, tvdf;renb ber 3md ber gorft*

ivirtf;fc^aft fid) ^auptfdci)lid; nur auf bie ^probuction x>on Äof;^

(enftoff 6efd)rän!t»

2)iefen beiben Bweden ftnb alle 3}?ittet ber ßuttur unter*

georbnet 23on bem fo^tenfauren 5lmmoniaf, wa^ bas Siegen*

tt)affer bem S3oben äufiU;rt, ge|)t nur ein S;i;eil in tk ^fianje

über, benn mit bem i)erbampfenben SBaffer öerflüd)tigt ftc^,

jieber 3eit, eine gewiffe 9)?enge baüon. "^nx tt)aö ber S3oben

in größerer STiefe emv^fdngt, ivaö mit bem Z^an unmittelbar

ben ^tattern jugefüfjrt n)irb, ivaö fie auö ber Suft mit ber

to|>tenfaüre einfaugen, nur bie^ Slmmoniaf n?irb für bie Slffi*

mitation gewonnen n^erben fonnen.

2)ie flüffigen t^ierifc|en (^rcremente, ber Urin ber 9:)?enfd;en

unb Sr^iere, mit mU)m bie erfien burd;brungen finb, ent=

galten ben größten ^I;eit beö §tmmoniaf$$ in ber gorm S3on

©aljen, in einer gorm, it)0 eö feine gäl;igfeit ftc^ ju »erffüd;*

tigen gon^tie^ X)ertoren ^at
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3n btefem Suftanbe bavgeBoten, ge^t auc^ ni'(|t tic ffetnfte

9)?eiigc baüon bcr ^flniije verloren, t^ imii im SÖSajJer Qdö\^t

x>on t>eit SöBursetfafevn etngefaugt.

2)te fo tn bie Slußen faKenbe SKirfung te6 ®i;:pfc$J auf bte

(ynttxndelitng ber ©raöavten, bie geftetgevte grudjtkvfett unb

Uep^tgfdt einer SDStefe, bte mit ®i;pö beftreut ift, ft'e kvu^t auf

njetter nicf)ts5, aB auf bor girtrung beö 5Immontaf^ bev Sltmo-

f^^^äve, auf ber ©en?mnung öon bcr/entgen Ouantität, bie auf

md)t gcgi;)3ftem 33oben mit bem SOöaffcr lieber »erbunftet märe.

2)a0 tu bem 9?cgcniDaffer gelöfte fo|)tcnfaurc Slmmoniaf

jcrlegt fi'd; mit bem ®i;^t0 auf bie nem(icf)e 2öeife ivie tn ben

©atmtaffahifen, eö entfielet (öe(ic{;e^, ntc^t flüc^tigc^ fd;tt5efet=

faure^ Slmmoniaf unb fo|)Ienfaurer ^alt 9?ac|) unb nad) »er-

fd)tt)tnbet atter ©1)^^, aber feine SSirfung i)ält an, fo lange

noc^ eine @:pur baöon üor^anben tft.

5!)?an t)at bie Sßirfung bes @i;pfe^ unb ioteler Satje mit

ber »on ®ett)ürjen yerg(id)en, mU)t bte S:^ättg!ett beö Wla^

genö, ber (Jingeweibe fteigern unb ben Drganiemu^ befähigen,

md)X unb fräftiger ju ijerbauen.

^tne ^flanje cnt{;ält feine 5^eri)en, eö tfl feine ©ubftanj

benfbar, burd; bie fte in 9?aufd), tn ©ci^taf, in 2öaf>nftnn »er^

fe^t iverben fann; e^ fann feine Stoffe gekn, bur^ ttjefc^e

ein ^Utt gereijt ivirb, eine gröfjere 93Zenge ÄoMenftoff auö ber

?uft fi'c^ anzueignen, ivcnn tit anberen S3eftanbtf)eiTe festen,

Willst bie ^flanje, ber ©aamen, bie Söurjel, bae SßtaU neben

bem Äo|)tenftoff su tbrcr (Sntwidelung bebiirfen.

2)ie günftigen Sffiirfungen »on f(einen Duantitäten, ben

©ipeifen ber 9)?enfCi)en beigemifd)ten ©eiviirjcn ftnb unleugbar,

aber man giebt ia ben ^ffanjen baö ©eiviirj allein, oI;ne \>it

(S)5eife |)injU5ufügen, bie fie verbauen foKen, unb benno^ gc#

bei|>en fte mit tvdt größerer Uep)jigfeit.
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3)?an |te|)t ki^t, ba§ bte öett)ö|)nttc^c S(nftcf;t ükv ben

(5tnjTu9 gcwtffeir ©atje auf bte (Sntivtdelung tev ^flanjett

mikx nicf;tö bet^ättgt, atö ba^ man bte Urfac^e md()t fannte»

X)k Sötvfung beö @t;^fe^, beö dptovcalciumö tji eine gm^

rung be^ ©ticfftoffö, ein geftl^aUen in bem S3oben yon 5lms=

mouiaf, tvaö bie ^[lanjen nid;t entbel;ven fonnen.

Um \id) eine beftimmte 3Sovfte((ung üon ber 2Öir!famfett

be^ ©V^fesJ SU mad;en, mxh bie S3emerfung genügen, ba^

100 ^f» .gebrannter @i)pö fo viel Slmmoniaf in bem 33obett

ftriren, als 6250 ^fb. reiner ^ferbef;arn *) bemfetben in ber

93orauöfe^ung jufüpren fönnen, ba^ ber ©tidf^off ber ^i^^^ur*

fäure unb ber beö ^arnftoff^J in ber ^orm wn fo^tenfaurem

Slmmoniaf c^ne ben geringjlen 23erluft yon ber ^flanje auf:=

genommen ivurben,

gf^e^men mx nun nac^ ^ouffingouU (Ann. de chim.

1
et de phys. T. LXIII. pag. 243) an, ba^ baö @rai5 j^
eineö ©ett)ic^tö @ti#off entT;ä(t, fo jieigert ein ^fb» etidftoff,

welc^e^ wix mepr sufü{;ren, ben (Ertrag ber SBiefe um 100 5)fb>

gutter, unb biefe 100 ^fb. 9)?el;rertrag ftnb ber ßrrfotg ber

Söirfung i?on 4 ^fb, @9^^»

3ur Slfftmiiation be^ gebübeten fc^wefetfauren Slmmoniafö

unb sur 3erfe^ung beö ©tjpfeö ift, feiner ©c^wertö^tic|)feit

(1 Xl)di bebarf 400 Ztjtik SBaffer) ivegcn, aSaffer bie un:=

entbe^rti(i)fte 55ebingung; auf trocfenen getbern unb SQSiefen i|i

beö^otb fein din^in^ nid)t bemerfbar, ivä^renb auf biefen t^^

*) S)ct: ^fctbet)avu tntijäU nacf) gouvcvoi; iinb a3auq«cnn in 1000

^axixM ^ Srjclfc,

f)i^?).nufaure6 Oiatrou . 24 «

@a^e »üb SBafftv ... 979 «

1000 2;l}cilc.

6
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rtfcfier Dünger, burc|) bte Slffi'mttation teö gasformigen fo:^-

tcnfauren 3lmmouiafo, ivaö jtc^ fcarau^ in gotge [einer 25er*

n?ef«ng enttvirfeü, feine Sößirfung niö)t yerfagt

2)ie 3erfe^ung te^ ®9^feö burc^ ba6 fo^tenfaure 5(mmo*

niaf ge^t nic^t auf einmal, fontern febr aümä^tig "ocx ftc^,

n^oraue fic^ erftärt, ivarum feine 2Sirfung mef)rere ^a^xt anhält

'yii^t minter einfach erflärt fi(| ft^t bie 2)üngung fcer gel-

ber mit gebranntem ^^on, bie gruc^tbarleit bcr eifenoribrei*

4)en 23obenarten; man l^at angenommen, bap i^re hi^ ba^in fo

unkgreifTicbe SSirfung auf einer Slnjie^ung V)on SSaffer beruhe,

aber bie gett)öpnlic|)e trocEene Sldererbe U\ii^t tiefe ^igenfc^iaft

in ni^t geringerem ©rabe, unb tt)elcf)en (Jinflu^ fann man

jute^t einigen ^unbert ^^funben SBaffer juf^reiben, xvtli^t tn

einem 3wftflnbe auf einem Stder yert^eitt finb, njo njeber bie

SQSurjet noc^ bie 33tätter 9^u^en baöon 5ie|>en fonnen.

(Eifenorib unb Jl^onerbe jeic^nen fic^ »or aKen onberen

SJJetaUoriben burc^ hk gäpigfeit au^, ftd^ mit Slmmonia! ju

feften 2}erbinbungen vereinigen ju !önnen. 2)ie 9?ieberfd[)t(ige,

bie ivir burc^ Slmmoniof in ^^onerte* nnb Sifenoribfaljen |>er*

»orbringen, ft'nb wapre ©al^e, rtJorin bas SImmoniaf bie9?oUe

einer 23afe fpiett»

S)iefe aui?gejctd^nete SBertt?anbtfc^aft jeigt ft4) noc| in ber

merfivürbigcn gäbigfeit, mi^t atte eifenorib^ ober t|»onerbe*

reichen SDJineralien beft^en, 5Jlmmoniaf auö ber ßuft anju^ie^en

unb jurücfjuljaUen.

din driminalfaK gab befannt(ic|> iBauquettn bie SJer*

antaffung jur ^ntbecfung, tafj aUt^ Sifenorib eine getviffe

Quantität Stmmoniaf enthält; fpätcr fanb ei^evaUier, ba^

baö Slmmoniaf einen S5cftanbt^eit aüer eifen^altigen 9JJineraIien

auömad;t, ba^ fogar ber ni^t iporöfe 53Iutfletn nai^e ein p. c

Slmmoniaf enti^ort, unb 25ouiö entberfte, baf ber ®eru(|>, ben
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man beim ©efeud^ten alkx t^onxd^tn WncxoXim hmtvft,

Sum X^til vom au^gefiauc^tem Stmmontaf pevrüprt; eine 9}?enge

@i;:p^= unb X^maxkn, bte '•JJfetfenevt'e unb anbete enttt)tde(ten

fclbfi nod; nac^ jtvet ^agen, «jenn fte mit fauftifc^em Aalt 6e*

fmd)kt tvuvben, fo »tet Stmmontaf, bap bavü6er ge^aWeneö

geröt^eteö Sacfmuöipaipiev baüon btau ttjuvbe,

©fenoribijatttgev 33oben unb gekannter S;^on, beffen po=

rofer Bufianb baö ©tnfaugen s?on ©as? noc^ me|ir begünftigt,

jtnb atfo ttJa^re 5lmmonta!faiiger, mt^cQ ftc^ burc^ tpre d^emifc^e

5lnjie|)ung ^i>x ber äJevfluc^ttgung fc^ü^en; fte »evpatten ftd;

gerabe fo , ivte ivenn eine ©äure auf ber Ohx^äd)t beö 35o#

ben^ ausgebreitet iväre, ^DZineral* unb anbere ©äuren tvürben

aber in ben 23oben bringen, fie würben burc^) ifire Sßerbinbung

mit ^aitf Sl^onerbe unb anberen 33afen i^re gäpigfeit, 5lm*

monia! auö ber Suft aufzunehmen, fcpon nac^ einigen ©tunben

ijerlieren. '^it j'ebem 9?egengu§ txitt baö eingefaugte 2lmmo=

niaf an baö Sffiaffer, unb ivirb in Sluflöfung bem ^oben ju*

gefü|>rt.

©ine ni^t minber energifd^e SSirfung geigt in biefer 33e=

jiefmng baSÄo|i(enputt)er; eö übertrifft fogar im frifc^ geglü|i'

ten 3uftanbe aKebefanntenÄör^jer in ber gä|>igfcit, 5lmmoniafgaö

in feinen "JJoren p »erbic[;ten, ba 1 SSoIumen bavon 90 'iSo'

(umina 2tmmonia!gaS in feinen ^oren aufnimmt, tt)aö ftci^ burd^

blopeS 25efcud;tcn barauö Jvieber enttvicfett (©auffüre).

3n biefer gät)igfett fommt ber ^o^te baS »erivefenbe ((^idjen-

|»otj) J^olj fe|)r naf>e, ba eö unter ber ?uft:pum))e, yon aUem

Söaffer befreit, 72ma( fein eigenem? SSotumen baüon üerfd^tucft.

2Sie Uid)t unb befriebigenb erftären ftc^ nacf; biefen Xf)aU

fachen bie ©igenfdjaften beö ^umuö (ber »erwefenben ^olj*

fafer). dx i^ nid^t attein eine tange anbauernbe Duette üon

^o^knfäure, fonbern er üerfte^t auc^ bie ^ffanjen mit bem

6*
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3U t^rev dntmäänna, unentk^v(trf;en 6tirfftoff» SBtr ftnben

©ticfftoff tu aUm g-ted;ten, ivctc(;e auf ^afalten, auf gctfen

ix)ad;fen; tviv fi'nben, bap unfere getber mt^x ©tirffioff probut

ctren, aB tt)tv t'^nen ciU 9iafirung jufiiprcu ; mx jtnben ©tid*

fioff m aKen ^obenavteu, tn 2)?iuevalieu, bte ft^ nie in ^c*

rüljvuug mit organtfc[;en ©ufcftanjen befanben. d^ fann nuv

bte 2ttmofp|>äre fem, au^ tt)etd;er fte btefen ©ttcffloff fc^öpfen.

fBix ftnben tn ber Slttncfp^äre, tn bem 9?cgenn)affer, im

DueKwaffev, in aUen 23obenavten btefen Stirfftoff in ber gorm

x>on %mmoniatf aU ^robuct ber 35erwefung unb ^^dulni^ ber

ganjen, ber gegenwärtigen ©eneratton üorangegaugenen, ^|>ier:=

«nb ^fTanjenttselt; wir ftnben, ba^ bie ^])rcbuction ber fttcffiof:^

xii^m ®e|ianbt|)ei(e ber ^flanjen mit ber Duantität SItnmonia!

juniinint, bie wir in bem t|)iertfd^en Sünger jufüfjren; unb

fein <B^\n^ !ann wo^t kffer kgriinbet fein als ber, bap baö

Slmmoniaf ber ^Itmofppcire e^ ifi, wdd)t€ ben ^ftanjen ipren

©ticfftoff liefert.

Äo|)(enfäure , 3(mmoniaf unb SBaffer entfiatten in i^ren

Elementen, wie fi(^ auö bem 93or6erge^enben ergie;6t, bie S3e*

bingungen jur (Srjeugung aUer S^^ier* unb ^^flanjenftoffe wäprenb

ti^reö Sebenö. Äo^tenfäure, Simmonia! unb SSaffer ftnb bie legten

^robucte beö (!&emifd;en ^roceffcö iprer putni^ unb SSerwe*

fung. 2lUe bie ^aftKofen, in i^ren (5igenfd;aften fo unenbltd^

»erfc^iebenen, ^H^obucte ber Scbenefraft nefimcn nac^ bem

S^obe bie urfprüngli({)en formen wieber an, auö benen fte

gebifbet werben finb. 2)er ^ob, bie »öttige Stuflöfung einer

untergegangenen ©eneration, ift bie OueKe be? Sebenö für

eine neue.

©inb bte genannten 33ert)inbungen, fann man nun fragen,

W einzigen 53ebingungen beö Setenö aUer 33egetabilien? Siefe

grage mup cntfc^ieben \?erneint werben.



©ic anorganifcfccu a?efiaabtr)Circ bcv 53eijcta!iineii. 85

^'o^Ienfäiive, Slmmoniaf utib SSaffer fcnneu sjon feiner

^flanje entbehrt werben, eben ttjetl fie bt'e (£(emente ent^aWen,

iücranö i^re Crgane befreien; akr jur 5IuöWIbung geivtjfer

£)rgöne ju kfonberen 33erric(;tungen, cigentf)ümltrf; für /ebe

^jlansenfamtKe, geboren no^ onbere Tlatmm, tt)etd;e ber

^flcinje burd^ bte anorganifc^e ^f^atur bargeboten iverben.

2öir ft'nben btefe ^DZaterten, ivtewo^l in üeränbertem 3«*

fianbe, in ber Slfc^e ber ^^lanjen lieber.

Söon biefen anorganifd^en :^eftanbt^ei(en finb üiele oerän*

bertic^, j;e nci^ bem Soben, auf bem W ^fTanjen tt)ac|fen;

aKein eine gett)iffe Slnjal;t bayon ift für ipre (Sntividetung un*

cntbcbrtic^.

Sie Söurjet einer ^flanje in ber (Jrbe öer^It fid; ju ah

ten geloften Stoffen tvie ein ^ä)\vamm, ber baö SIüf|Tge unb

5U(eö, ivaö barinn ifi, o|>ne 5tu«3tt)a^t einfaugt. 2)ie ber ^flanje

in biefer SÖSeife jugefüfirten ©toffe tverben in größerer ober

geringerer 2)?enge 5urüdbe|)aTten ober tvieber auögefc^ieben
,

)[e

nad)bem fie jur Stfftmitation »erwenbet iverben ober fic^ nic^t

bofür eignen.

3n ben ©aamen atter ©raöarten fe^tt ober g. S3> nie*

maU )>^o^p^orfaure 23ittererbe in 35erbinbung mit Slmmoniaf;

eö ift in ber äußeren |)ornartigen ^ülte enthalten unb ge^t

burd; ba^ ^M)\ in bai$ 23rot unb ebenfatts in baö S3ier über»

S)ie tieie beö mt^ß entf;ätt bie größte 5!)?enge baüon, unb e6

iji biefeö ©alj, auö bem im frijftaüiftrten 3uf^fl«^e ^^^ ^f*
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«teurere ^funt» f(^n)eren ©teine in tem 33tintarm ber SJJüI*

lerpferbe geBtltet werben, njelc^eö ftci^ mi t>em 33ter tn ©eftatt

eincö weifen Sfiieterfd^tagö abfegt, wenn man eö mit Slmmo-

niaf yermifc^t.

2)ie meifien, mon fann fagcn, aKe ^^f^^anjen enthalten or*

ganifd^e ©äuren »on ber manntgfaltigften 3ufammenfepng

unb (5igenfd;aften ; aüe biefe Säuren finb an Safen gebunben,

on ^ali, ^f^atron, Mit ober Sittererbe, nur wenige ^f(anjen

enthalten freie organifc^e (Säuren; biefe 23afen ftnb eö offen*

hax, wei(|e burd; i^r 33orfianbenfein bie ßntftepung biefer ©äu*

ren oermittetn; mit bem 9}erfc^winben ber (Säure bei bem

^ieifen ber grüc^te, ber SSeintrauben 5. ^., nimmt ber Äati*

Qt^ait beö ©afte^ ab,

3u benjenigen ^fieilen ber *])tTansen, in benen bie Slffimtlation

am ftärfften i]t, mt in bem ^olsför^^er, finten ft^) biefe iöeftanb-

t^etle in ber geringften 5[)?enge, il^r ®t^alt ift am größten in ben

Drganen, wetd^e bie Slffimilation »ermitteln; in ben ^^lättern

finbet ftd; me|»r Äali, me^r 2Ifct)e, aU in ben 3ivsi9en, biefe

finb reicher baran, aU ber Stamm (Sauffure). S3or ber

23tüt^e enti^ätt baö Äartoffetfraut me^r Mli, aU nac^ ber*

fetben (SWonerat),

3n ben t)erf(|iebenen ^fianjenfamilien ftnben wir bie »er*

fd^iebenften Säuren; 9]iemanb fann nur entfernt bie Stuftest

^egen, baf i^re ©egenwart, ba§ ipre ©igcnt^ümtic^fcit ein

S^iet beö 3nfaü^ fei. 2)ie gumarfäure, bie Dratfäure in

ben ^ec^ten, bie ^^inafäure in ben 9?ubiaceen, bie dUcQtU'

fäure in ber Roccella tinctoria, bie Söeinfäure in ben 2Bein*

traukn, unb bie ja^treii^en anberen organifc^en Säuren, fi'e

muffen in bem ?eben ber ^flanje ju gewiffen 3wccfen bienen.

2)a^ S8efle|)en einer ^ffanje fann o^ne ipre ©egenwart nic^t

gebac^t werben.
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5n btefer 93orauefe(^ung atev, \ml^t für unkftrcftbav ge-

halten iverben bavf, tfi irgcnt eine atfattfc(;e Saftö ebenfattö

eine 23ebtngung t^reö ?ebeni3, benn otte tiefe ©äuren fommen

in bev ^fTanje aU neutrale ober faure ©afje öor. ^ö gie^t

feine ^flanje, iuetc^e ni(|t nac^ bem (Sinäfcpern eine ^o|)(en-

fäure fialtige 5tfd;e ^intevlä^t, feine atfo, in m\d)tx ^flanjen*

faure @afje festen.

SSon biefem ®eftd)töpunfte ouö betrachtet, geivinnen btefe

S3afen eine für bie ^p^ftologie unb Slgricuftur -^oc^ivic^tige

S3cbeutung, benn eö ift tiax, bap bie Quantitäten biefer 33afen,

tvenn baö Sekn ber ^ffanjen in ber X^at an ipre ©egenivart

gehtnben i|J, unter alten Umftänben e6enfo unüeränberli^ fein

muf, alö eö, tt)ie man iveip, bie @ättigung^ca:pacttät ber Säu-

ren ifi.

(^i$ ift fein ©runb t)orftanben ju gfaukn, ba^ bie ^flanje

im 3uftflnbe ber freien ungefiinberten (Sutwitfelung me|>r üon

ber i^x eigentpmlid^en ©äure iprobucire, alö fte gerabe ju i^f

rem 23efte^en fcebarf; in biefem gälte aber tr^irb eine ^flanje,

auf tt)elc^em Soben fte auc^ n)ac|)fen mag, ftetö eine nie n)ed^*

felnbe 9}?enge alfalifc^er 25aftö enthalten. 9tur bie Kultur

wirb in biefer J^inft^t eine Slbtveic^ung beivirfen fönnen.

Um biefen ©egenftanb jum flaren $öerftänbni^ ju bringen,

ivirb eö faum nöt^ig fein, baran ju erinnern, bafj ftc^ alle

biefe alfalifd)cn Safen in i^rer 2Birfung^n?eife vertreten fön^

neu, ba§ mithin ber ®(|)lu§, ju bem n)ir not^ivenbig gelan-

gen muffen, in feiner S3ejie|)ung gefä^rbet wirb, wenn eine

biefer 33afen in einer ^flanje i)orfommt, wä^renb fte in einer

anbern ^flanje berfelben Slrt fefilt»

SQSenn ber ©c^lu§ wal;r ifi, fo mup bie fe^lenbe S3aftö

erfe^t unb »ertreten fein, burd; eine anbere "oon gleichem 2ötr-

fungöwertb, fte mu§ erfc^t ft'd; »orfinben bur4> ein Slequiüalent
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von eüiev bev anbern 33afetT. 1)te Slnjal^t ber 5lequt)?atente btefer

25afen wäxm ^tcrnad) eine nnyevänberttc^e ©refe, unb |>ter^

au^ ivüvbe »on fet&ft bie 9?eget gefolgert iyevben muffen, ba^ bie

©auexftoffntenge aKer alfad'fc^en ^afen jufanunengenomnien un:=

ter aüen Itmftänben unüevänbevttc^ tft,— auf n)etc{;em 23oben bte

^^ffanje aud^ wac^fen, ivetc^en ©oben fie and) erhalten mag.

2)iefer ©(|)lu{j besteht fid;, ivte fid; i)on fetbft «erfte^t, nur

auf bteji'emgen alfattf(l;en ^afen, m\^c aU ipflanjenfaure ©otje

33e|ianbt:pette ber ^flanjen au^^mad;en; wix fi'nben nun gerabe

bi'efe in ber Stf^e berfetkn aU fo|>(enfaure ©al^e ixjieber, be*

ren Quantität Uid)t 6cftimmbar ift.

a^ finb wn «Sauffure unb ^ert^ier eine ^eipe t)on

Slnali;fen "oon ^flanjenafcf;en angefteKt ivorben , auö benen ftc^

aU unmittcitaree DJefuWat ergab, ba^ ber 33oben einen ent*

fc^iebenen (^influ^ auf ben ®d)aU ber ^^jTan^cn an bicfen

9)?etaI(or{ben ^at, ba^ gid;ten|)oIjafc^e vorn 9)?ont freuen

j. 23. ^ittererbe entfjielt, m\d)t in ber §(fd;e beffetben 23aume0

vorn ©eh'rge ?a ©atte fc|)tte, ba^ bie 9)?engett be^ ^aii^ unb

^a\U in ben Räumen ber Reiben ©tanborte eBenfaK^ fef»r

»erf4)ieben n^aren.

^an ^at, tt>k i^ gtaute, mit Unrecht ftierau^ gefc^Ioffen,

baf bie ©egenttjart biefer 23afen in ben ^fTanjen in feiner

fcefonberen 23esie:^nng ju i^rer (Jntixncfetung ftel;e, benn mnn
bie^ ixn'rflid^ n^äre, fo mü^te man eö für H$ fonberbarfle

<Bpkl beö 3«fat(ö palten, baf gerabe burd^ biefe Slnal^fen

ber ^tmi^ öom ©egentpeit geführt ttjerben fann.

S)iefe kiben gi(|tenafd^en von einer fo ung(eic|)en 3ufam^

menfe^ung enthalten nemlid^ na^ be ©auffure'ö Slnalöfe

eine gteid^e 2lnja|>( »on 5(equiöalenten i?on biefen 9)cetat(oriben,

über, tt)oö baö nem(id;e ifi, ber ©auerftoffge:^a(t »on aßen ju-

fammengenommen, ift in l^eiben gteicp.
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100 Xf}äk gi^tenafd;c vom ^ont ^xmn ent^dten *):

Äcl)ten[aiirc(^ Äati . . 3,60 ©aucvjloffgcf^att bc5 Äaliö . . 0,41

j?c^tenfauveu Malt . . 46,34 » » beö Äa(f(? . . 1,27

JtoI)(cnfaiive ^Bittcrcrbe 6,77 » » bcr SSittcvcibe 1,27

©limine betr fo^tcnfaiu in ©mnnie «Saiierf^off 9,01

veii ©alje 56,71

100 X^tiU gtc^tenafc^e x>om 9>?ont ?a ©atte entpalten**):

jic-^teiifaureö Äati 7,36 ©auevfioffgeljatt beö Äatiö 0,85

Äc()reufauveu Sialt 51,19 » » beö Jlalfö 8,10

«ittcrevbe .... 00,00

©limine bcr M)= in Summe ©auerfioff 8,95

tcnfaurcu ©alje 58,55

©te 3aplen 9,01 unb 8,95, mX^t ben ©(luerftoffgepart

alkx 23afen in teiben gtcf)tenafc^en jufammengenommen au6'

bvücfen, fmb einanbcv fo nape, ivte nur in ^lnali)fen evivavtet

iverben fann, wo bt'e 5tuemittelung beffdten bic ganje ^uf*

nievffamfeit in Slnfpvucf; nimmt.

35evgtcici)t man 33evtf)ter's^ 5lnali;fen yon jttjei Pannen*

afc[;en mit cinanbev, x^on bev bie eine in ^Icvwegen , bie am

bere in Slüeüavb (2)ep. de l'Isere) yoilommt, fo finbet man in

bev einen 50 p. c, in ber anbern nuv 25 p. c. (öetic^eSalse;

e^ gieW faum in jn^ei ganj i?evf4)iebenen ^^flanjengattnngen

eine größere 3Serfcl;ieben^eit in bem @ett)icf;töüev|)äUni^ bev

bavinn yovfommenben atfalifc^en 23afen, unb benno£|) ftnb bie

©auevftoffmengen bev 23ofen ^nfammengenommen cinanbev

gteic^,

100 Xi)dk Jtannenpot5afc[;e ü)on 5t((e»avb nad; iöevt|?tev

(Ann. de chim. et de phys. T. XXXII. p. 248),

*) 1000 3:^eitc Sic^ten^olj mi 3Kont 93re»cu gatcn 11,87 §lfrf)C.

**) 1000 Jfjeile Si*tenl)ct5 ycn mcnt «a ©alle gaben 11,28 5lfc^e.
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Mali «IIb ^Utvon 16,8 2aueciiojfc)cf)att ") 3,42

Äatf .... 29,5 » » 8,20

anagnefta . . 3,2 » » 1,20

49,5 12,82

2)a^ ^a(i unb S^^atron ifi tn bfefer Slfc(;e nur jum ^l)etl

mit ^flanjenfäure üerBunben, ein anberev X^di tfl aU fc^we*

felfaureö unb :p|)o^^)3|)ovfauve0 «Satj unb (J^tormetaü jugegen,

tn 100 ^^eiten ftnb baöon 3,1 ©c^ivefelfäuve, 4,2 ^^O0p:por*

fäure unb 0,3 (J|)torwafferfto|tfäuve , n?etd^e sufammen eine

Ouantität 23aftö neutvatiftven, bie 1,20 (Sauevfioff tntljäit

2)iefe S^l»! i"«^ »on 12,82 abgezogen iuerben. 9)Zan |)at

bemnad^ 11,82 für bie ©auerftoffmenge ber an ^^jTanjcnfäuren

in bem S^anncn'^ots öon MiX>axt> getunbenen atfatifc^en

S3afen,

2)aö Xamm^oi^ x>m 9?orn?egen entpW in 100 Z^dUni

MciVi . .
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bae 9}?angan* unb etfenox'it) in ber ^flanje enthalten tfi, nuv

tariikr fi'nb Jvtr geivif, ba^ ^alt, 9iatvon unb Sittcrcrbe

burd; Mo^eö SSaffev in ber gönn üon ^flanjcnfauven ©aljen

au$J attcn ^flanjent^eilen auögejogen werben fonnen; baffetk

tji ber gaU mit bem talf, ivenn er nic(;t aU unlö$^ltd;er fke*

faurer Äalf jugcgen ift SDZan mu^ fid; baran erinnern, ba^

in ben Drau harten ii:iee[äure unb ^ali üorfommt, unb jtvar

nie aU neutraleö ober aU üierfad)faure^, fonbern fteta aU

bo)))?e(tfaureö ©alj, auf tt)e(d;cm 93oben bie ^flanje aud; wa^'

fen mag; rt)ir ftnben in ben SSeintraukn baö Äali immer afö

Söeinflein, aU faurcö ©alj, nie in ber gorm s?on neutralem,

gür bie (^ntjvidelung ber grüd;te unb ©aamen, man fann

fagen, für eine 9)?enge öon ^wtäm, bie tt)ir ni4)t fennen,

mu^ bie ©egemvart biefer ©äuren unb ^afen eine gewiffc

Sebeutung l)ai)tn, eben iveil fte niemat$$ fel)ten unb weil bie

gorm il;reö ^orfommenö feinem SSed^fet unterliegt. 2)ie

Duantität ber in einer yflanje jjorfommenben atfatifd;en Söa*

fen |)ängt akr lebigtid; »on biefer gorm ab, benn bie ©ät-

tigung^ca^acität einer Säure ift eine unöeränberlid;e ©röfe,

unb wenn wir feigen, ba^ ber fieefaure ^ait in ben gled;ten

ben fei^tenben J^oisförper, bie ^oljfafer, vertritt unb erfe^t, fo

muffen ben (öölic^en ipflanjenfauren ©atjen eben fo beftimmte,

wenn auc^ abweid;enbe, gunetionen jugefc^riekn werben.

©enaue unb jutJeriäffige Unterfud;ungen ber 2lfd;e »on

^flanjen berfelben Sirt, \vdd)z auf »erf(^iebenen ^obenarten

gewad;fen jtnb, erfc^einen f>iernad; aU eine für bie ypt)fiotogie

ber @ewäd;fe pd;fi foIgenreid;e Siufgabe; jte werben cntfd;eiben,

ot» jtd; biefe merfwürbige ^fjatfac^e ju einem beftimmten ©efe^e

für eine ][ebe ^flanjenfamilie geflaltet, ob atfo eine jebe noc^

auferbcm burc^ eine gewiffe unyercinberli^e 3o|)t c^aracterifirt

werben fann, we^e ber Siu^brud beö ©auerfioffge^)a(t<J ber
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S3afett ifi, bte tn bev ?^orm yon pflanjenfcmven ©aljen tprcm

Drgam'ömuö angefiören,

5!)?an fmtn mit einiger 2Sa|)rfcf)eittlicf;feit yorauöfe^en, ba^

tiefe gorfd;ungen ju einem ivic^tigen 9^efultate füftren ivcvben,

benn eö ift f(av, tvenn bie (^rjeugung v»on kfiimmtcn unöer^

änbevtid;en ?!)?cngen öon ^jf^anjenfauren ©aljen burc^ bie dU

gentpümli4)feit iljrer Dvgane getoten, mnn fte ju gen?iffen

Btverfen für iljr ©efte^en unentbehrlich finb, fo n)irb bie ^ftanje

^ali ober ^ait ciufneftmen muffen, unb ivenn fte nicf;t fo üie(

i)orfinbet, aU \k bebarf, fo ivirb ba^ ge|)tenbe burc|) anbere

Qtfa(if(|)e 25afen üon gleichem 2Bir!ung6n)ert|»e erfe^t iverben;

«jemt i^r feine yon atten fic^ barbietet, fo itjirb fte nid^t jur

ßntwidetung gelangen.

2)er ®aamc yon Salsola Kali gieBt, in gett)öfintidpe ®av'

tenerbe gcfäet, eine ^ffanje, ivel^e Mali unb DIatron enthält;

ber @aame ber (entern liefert eine ^flanje, ivorin ftd; btop

^'nlifalje mit ©^uren »on Äod;faIj ijorfinben (Sab et).

©aö Söorfommen »on organifd^en ^afen in ber gorm üon

))flanjenfauren ©aljen giebt ber 9)?einung, ba§ a(fatifcf;e ^a-

fen ükr|)au)3t jur Snt^virfetung ber ^flanjen gehören, ein gro-

^eö ©ett)ic^t.

SÖSir fckn j. 23., njenn n)ir Änrtoffetn unter Umftänben

ivad;fen Inffen, ivo i^nen bie (Erbe, als ba^ 9)?vigajin anorga*

nifcl;er Safcn fc^it, wenn fte 5. ^. in unferen ÄeKern wad)'

fen, ba^ fid; in i^ren S^riekn, in tf>ren langen, bem Sichte fic^

juivenbenben keimen, dn ivaftreö Sltfati öon großer ©iftigfeit,

ba6 ©otanin erjeugt, yon bem ivir ni^t bie fleinfie ©^ur in

ben Surjetn, bem Äraut, ben SÖIütpen ober grüc^ten berienigen

Kartoffeln entberfen, bie im gelbe geivad^fen ft'nb (Dtto).

3n ötten ei;inaforten finbet fid; S|)inafciure, aber bie »er*

änbertic^ften SD?engen i)on (Jpinin, ^ind;onin unb ^aif, man
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fann ben ®t^aU nn ben cfgentttc^en ovganifc(;en 33afen jtem*

lid) genau nac^ ber 93^enge von fi'ren ^afen beurtl; eilen, bic

nac^ bev (Si'nä[d;erunß 5uviirf6tet5cn.

©nem 5[)?artmum bev eiferen cntf))rid;t ein 5!}?inimum bev

onbcrn, gerabe fo tt)ie eö in bev Xbat ftattftnben mup, i»cnn

ftc ftc^ gegenfeitig md) ipven 5lequi)?alenten vevtreten,

aSiv tviffen, ba^ bie meiften Dpiumfovten a)?econfäuve, ge*

bunben an bie uevänberlicl;ften 2}?engen »on 5?avcotin, ^oxp^n,

dobein :c. entfjatten, fietö »evminbevt [ic^ bie Quantität bev

einen mit bem 3wttc^i"cn bev anbern, Die fieinfte ?D?enge

^oxpi)m finben wix fkt^ begleitet üon einem 9}?a,vimum öon

9^avcotin,

3n manchen Dptumfovten lä^t |tc^ feine @:puv 9)?econfäuvc

entbecfen*), abev bie «Säuve fe^It bes^atb nic^t, fte ift in bie*

fem gaU buv(|> eine anovgamfc(;e ®äuve, buvd; ©d;wefelfäuve

»evtveten, unb auc^ I;iev jeigt |tc^ in ben ©ovten, ivo beibe

»or^anben ftnb, ba^ jte ^u einanbev ftetö in einem gewijfen

SScvI)ä(tniffe fte^en.

Sßenn akv, ivie in bem ©afte beö SJJo^nö ftc^ |)evau^ju*

fieKen \^m\t, eine cvganifd;e ©äitve in einev ^Pflanje yevtveten

fein fann buvc^ eine anovganifd)e, o^ne baf} bie (^ntividelung

bev ^ftönje bavuntev (eibet, fo mu^ bteö in um fo |)ö^evem

©vabe bei ben anovganifc^cn ^Bafen jlattfinben fönnen.

ginben bie SSuvsefn bev ^^tlanje bie eine S3afe in |)invei==

(|)enbev 5Dienge yov, fo tt?ivb fie um fo tt)enigev von bev an*

bem nefimen,

3m 3ufianbe bev ^ultuv, n?o von au^en |>ev auf bie J^evvov«

bvtngung unb Svjeugung einjelnev Seflanbtf)ei(e unb befonbevev

*) Slobiquct bcfam in eitiev fficfianbiung wn SOG'S Djjium feine

©pur meconfanren Malt, hsä^renb anbete «Sorten i^m fe^^r ieträc^t^

lic|e Duontitäteu bayon gaben. (Ann. de chini. LIII. p. 425).
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Organe eingewtrft wixi), wnUn tiefe 93ev|)ä(tntffe mtnber tc-

ftäntfg fid; jetgen.

SGBenn tvtr tte (5vbe, tn njeldiev eine weife blu:^enbe ^i;a*

5intl;e fie|)t, mit bem ©afte »on Phytolacca decandra begießen,

fo fe|)en Jvir nact; einer ober ^mi ©tunben bie weiften SÖIüt^en

eine rctl;e garbe annehmen; fie färt^cn fi'd; yor nnfcrcn Singen,

o'ber im ©onnentid)te »crfc^tt)tnbet in jtvei hi^ brei ^agen bie

garbe lieber, fte iverben mi^ nnb farHcs^, mc fte im 2ln*

fonge tvaren*)» Djfenbar ift pier ber @aft of»ne bie geringste

Slenberung in feiner d)emifcl;en ^efd)affenl)eit in aik Xhdk

ber ^flanje übergegangen, o^ne bnrc^ feine ©egenwart ber

^flanje ju fci^aben, o^ne ba§ man be^auipten fann, er fei für

bie Sriftenj ber ^flanje not^ivenbig gcwefen. 5lber biefer

3uftanb war nid;t bauernb, unb ivenn bie ^tüt^e tt)ieber färb*

toö geivorben if^, fo n)irb feiner ber 23eftanbt^ei(e beö rctfien

garbeftoffee me:^r »or^anbcn fein; nur in bem %aU, baf) einer

baöon ben Bipeden i^re^ Sebenö bienen fonnte, wirb fte bie?

fen aüein jurücEbe|)atten, bie übrigen werben bur^ bie SBurjel

in ijeränberter gorm abgefcl;ieben werben.

®anj berfelbe ga(( mnf eintreten, wenn wir eine ^flanjc

mit Slufföfungen s?on (^fitorfatium, ©atpeter ober fatpeterfaurem

©trontian begießen ; fte werben 'o^k ber erwähnte ^flonjenfaft

in bie ^flanje übergef)en, unb wenn wir fte ju biefer S^it

verbrennen, fo werben wir bie iBafen in ber 5lfc^e finben, iijre

©egenwart ift rein sufäUig, e6 fann ^ierau^ fein ©d^Iu§ ge*

gen bie 9lot^wenbigfeit beö SSor^anbenfeinö ber anberen 23afen

gebogen werben. SQBir wiffen ou^ ben fd)önen 9}erfu(|)en »on

9}?acair*^rince^, baf ^flanjen, bie man mit i^ren SGBur*

*) @ic^e Jßiot in bcii Comptus rendus de Seances de l'academie des

Sciences ä Paris Ire Semestre 1837. p. 12.
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[obanu in S^cgenwöffcr \)cgetfveu Ik^, ha^ baö tci^teve »on

berfetben cfftgfauveö ^Ictox-ib tvieber empfing, ba^ fic atfo

baöjicnige ivieber bem 33oben juvücfgekn, )vaö ju t^ver (Sri*

fienj nic^t notpjvenbig if}.

^egicpcn wix eine "^ffanje, bie im freien bem ©onncn*

tid;tc, bem 9?egen unb bev 2ttmof:pf)äre aui^gcfe^t ift, mit einer

Slufiöfung üon falpcterfaurem ©trontian, fo ivirb ba^ anfangt

oufgcnommene, aber burd; bie SSurjetn tvieber at)gefii^rte ©alj

ki jieber Sene^ung be^ 33obenJ5 bur^) ben Stegen ijon ben

2Surjetn »veiter entfernt; nact; einiger 3'^it wirb \k feine @pur

me|ir bfl»on entl;altcn.

gaffen ivir nun ben 3uftanb ber beiben Scannen inö Singe,

beren Slfc^e »on einem ber fc(;ärfften unb genaueften 5lnali;tifer

unterfud;t ivorben ift. Sie eine mä)ft in 9'?orn?egen auf einem

Soben, beffen S3eftanbt^ei(e fi^ nie änbern, bem aber burc^

9tegentt)affer löötic^e @a(je unb barunter tod;fal5 in ü6ertt)ie*

genber SJJcnge jugefüi^rt njerben; njo^er fommt eö nun, fann

man fragen, bap feine %\^c Uhu entbecfbare ©pur ÄocI;fat5

enthält, Jt)äf»renb mv gcwi^ finb, bap feine SBurjetn nac^

jebem Stiegen Äod)faIs aufgenommen ^aben,

SQSir erftären un^ bie Slbivefen^eit besS fio4)fa(seö bur(|>

birectc unb pofi'tiöe 5öeobad;tungen, bie man an anbern ^flan*

Jen gemad;t l)at, inbem ivir fte ber gäpigfeit i^re^ IDrganiö*

mu6 5uf(f)reiben, Sltteö bem 33oben ivieber jurüdjugeben, tva^

ni(|)t SU feinem S3efte|>en ge|>ört»

©iefe 3:^atfa(|e i|)rem ivo^ren SBert^e nac^ anerfannt,

muffen bie alfa(ifc|)en ^afen, bie ivir in ben 5lf4)en finben,

jum S3efte^en ber ^flanje unentbehrlich fein ; ben wären fte eö

ni(|)t, fo ivären fte nic^t ba,

SSon bicfem @eft(|)töpunfte aufgefaßt, ifl bie tJößige dnt-
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itJtcfetung emev ^^fTanje abhängig von fcev @egcnn-*art üon ^lU

falten otev a(falifd;en orten, '>Slit i^xn gänslic^en 2(6tt)efen#

fieit muf i^ver Sluebtlbimg eine fceftimmte ©renje gefegt fein;

Uim SJianget an btefen ©afen wirb i|)re Sluebilbung gehemmt

fein.

a5ergtei(I;en mx, um ju teftimmten Stntvenfcungen ju fom*

men, jtvei ^ctjartcn mit einaufcer, n?eW;e ungleiche 9)Jengen

atfalifc^er Safen entf;a(ten, fo ergiebt fic^ öon fetbft, ba^ bie

eine auf mannen 33obenarten fräftig \i^ entwicfetn fann, auf

ttjeTd)en bie anbere nur !ümmer(i(|) »egetirt. 10,000 Z^dk

(5^icf)cnftoIs gekn 250 Xi)ciU 5lfcl;e, 10,000 X^tik ^rannen-

:pcl5 nur 83, biefetbe Quantität 2inben()o(5 gicbt 500, diodm

440 unb ^artoffelfraut 1500 Xhcxlt *).

5luf ©ranit, auf fahlem ©anbBoben unb .^aiben wirb bie

5:;anne unb gierte nccö ^inreicl;enbe a^Zengen alfalifc{;er 53afen

finben, auf ivetc|)en Sicl;en nic^t fortfommen, unb 'SQcVi^n wirb

auf einem S3oben, wo Sinben gebeipen, bie^enigen Söafen in

f;inreid;enber 3)?enge »orft'nben , bie er ju feiner »öttigen dnU

wicfetung kbarf.

2)iefe für bie f^orft* unb gelbwirtbfc^aft im |)o(?en ©rabe

wi4)tigew Folgerungen loffen ftd; mit ben evibenteften S^at-

fachen beweifen.

§U(e ©raearten, bie (Iquifetaceen 5. S» enthalten eine

gro^e 9)?enge Äiefctfaure unb ^ali, abgelagert in bem äußern

8aum ber Blatter unb in bem ^aUn als faure6 fo^tenfaureö

Äali; auf einem ©etreibefelb änbert ftc^ ber ®t^aU an biefem

«Salje nic^t merftic^, benn e^ wirb i^m in ber ?^onn üon

2)ünger, al^ i^erweftes <£tro:^, wieber jugefit^rt.

©ans flwi'^vö fkUt fi(^ biefeö 33er|)ättni^ auf einer SBiefe;

*) S3crtf)ier in bcu Ann. d. chimie et de physique T. XXX. 248.
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nie finbet ftcl; ouf einem faltavmcn ©ant»? otev vetncin StalU

Ooben ein üppiger ©vaöwnd)^ *) ; benn ei5 fc|)(t ihm ein für bi'e

yptan^c buvd;anö unentbcfivtic^ev 93cftanbtf)ei(. 23afa(tc, ®xau'

waäCf fox)ii)))x gckn nntev gtcidKm SScvpäWniffe bcn tieften

23oben ju Sffiiefen (it>, eOen meti ftc rei'cf; an ^ali finb» 2)aö

pinwcggenoinmcne Sidi evfcl^t firf; ivtcbev kt bem iä6vticl;en

SBciffevn; bev 33obcn fe(t»ft ift t^erbäUnipmä^iö für ben 33cbnvf

bev ^^flanjc unerfd;öpfl[ici^ an biefem ^ov^ev»

SÖSenn tcix ober Ui bem ®i;))fen etnev SSiefe ben ®raö«=

it>uc(;ö ftcigern, fo nc|)men ivi'v mit bem J^eu eine größere

SD^enge ^att |)tniveg, tvaö unter gletrf;en 33ebtngungen ni'cf;t

crfel^t ivivb. .^icryon fommt tß, bap nacf; 35evtauf üon eini-

gen ^afiren bcr ®rasJiuud;ö auf vn'elcn geg^pften Söiefen ab'

nimmt; ev nimmt ah, mit eö an ^a(t fe^tt»

Sterben bte Sötefen bagegen von S^it ju 3dt mit Stfd^e,

fe(6ft mit ausgelaugter @eifenfteberafd;e ükrfa:pren, fo feftrt

ber üppige ©rai^ivud;^ juvüc!» ^it biefer Slfd;e pakn wix

aber ber äötefe nic^tsS weiter aU baö fe:^tenbe Aalt jugefüprt.-

3n ber ßüneburger ^atbe gcivinnt man bem 33oben

»on it breij^tg ju breifjtg ober yter^tg ^ß^ren eine Qxntc (in

©etretbe ah, inbem man bie barauf ivad;fenben ^ai'ben (Erica

vulgaris) üerBrenut, unb i^re 5lfd;e in bem ^oben üertfieitt.

Stefe ^Jflanje fammclte in biefer langen 3^it baö burc^ ben

9?egen jugefiil;rte ^aü ober 9?atron; ktbe ft'nb eö, n?etc^e in

ber 2lfd;e bem .<^afer, ber ©crfte ober bem 9?oden, bte ftc

nid;t entbehren fonnen, bie ©ntn?i(fe(ung geftatteten.

*) (Si3 wäu ucii 5Bic{)tiv}fcit, bie 5lfci^e Don ©tvaubgeUHlc^fcu , mid)e in

bcii mulbcufüvmtgcn feitcfjtcu SBcrticfungc» bev 2)iiucti ivac^fcn, tiament^

Md) bie bev ©aiibijväfcv, auf einen 9llfaUcicf)alt ju !|.n-üfcii (^^avt ig),

aüciin bviö Mall bavin fc[)lt, fo ifl cö firficv bnvct 9Iatvcn ivie ki bcn

Salfotaavtcu, obev buvrf; Äatf ioic bei beii ^^piumlmgiueen evj"e(j{.

7
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5n ber 9'?ä^c öon ^etbetberg ^akn bte J^ctsfc^täger bic

35ergiinfitgung, nni^ bem (£d;Tacjcn »on ?o|>^ol5 ben Soben

ju tpvem Sf^u^cn kkitcn ju bürfe«. 2)em (iinfäen bcö San*

bc6 ge^t unter allen Umftänben baö 23erkennen bev 3tt?eige,

SSurjeln unb S5(ätter »oran, bereu Slfd^e bem barauf ge^tffanj*

ten ©etretbe ju ®ük fommt 2)er 33cben fetbft, ouf n)etcl;em

bie CEid;en tt)acf)fen, ift tu btefer ©egenb ©anbftein, unb irenn

au^ ber Saum |)turejc!penbe 9)tengen üon 5I(faIten unb aitalU

fc^en (Erben für fein ci'geneö SSefte^en tu bem 33oben »orfi'ubet,

fo tft er bennod; uufrud;tt)ar für ©etretbe tu feinem gett)ö^u==

nd;en Buftanbe.

2)?an fiat tu Singen ben entfdjtebenften Q:rfc(g tu Sejfes

^ung auf (iuttt)irfelung unb grud;tbarfeit be^ Söeinftodö bei

Slnwenbiing bee fräftigften 2)üngerö, öon ^ornfpänen 3. 35.,

gefeften, akr ber Ertrag, bie .^olj* unb S5IattM(bung nal;m

uac^ einigen ^aftren jum gro^^en '^a(^tt)di beö Scfi'eerö in

einem fo Ijolicn Orabe ah, ba§ er fttt^ ju bereuen Urfad^e

fiatte, »on ber bort gcbräud)(id;en unb aU bie Uftt anerfannten

Xiüngung^metf)obe abgegangen ju fein. 25er SBeinjlod it)urbe

bei feiner 2Irt ju büngen in feiner d-ntwicfetung übertrieben, in

jwei ober brei 3al)ren Jvurbe aikz Äali, xva^ ben füufttgen

(Ertrag gefi^ert i)Qtk, jur 33ilbung ber gru^t, ber Blätter,

bee ^oljeö »ernjenbet, bie opue (irfa^ ben SSeinbergen ge?

nommen ivurben, benn fein 2)ünger eutl;ält fein Äati.

^lan l)at am dl^dn SOSeinberge, bereu Stode über ein

3a^rl)unbert alt finb, unb biefe^ 5liter erreid;en fie nur hd

2lntt)enbung beö ftirfftoffärmfteu, aber faltreid;fien Äujibün?

gere. Sltteö ^aü, tuaö bie 9?al;rung ber Auf) enthält, ge^t,

wie man Jvei^, in bie ß;rcvemente über.

dini ber merftvürbigften ^dipkk öon ber Unfäljigfeit eineö

Sobenö, SBeisen unb überpau^t ©raearten ^u crjeugen, wenn
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in i^m eine ber 33et>tngun3en t'preö 2ßac^0tf;iim6 feplt, bietet

taö 53erfal)ren cineö ©utebeft^erö m tev 9?äf;e üon ©öttingeit

bar» dv Up^a^k fein ganjeö ?anb jum 33e^ufe ber ^ottnfrf;*

erjeugiing mit 2Sevmutl), beffen 2lfcr;e kfannttic^ fet;r reic^ an

fo^renfauvem Äalt tft. dint gofge bason )var bi'e Qän^Ud)e

llnfvucl;tbarfeit feiner gelber für ©ctretbcbau; fte tvaren auf

^aljrjepnbe ^mau^ üöttig ipre^ ^aii^ beraubt.

2)te 33tätter unb ffeinen 3it>eige ber 53äume enthalten bi'c

metfie Slfc^e unb ba6 meifte Mali; wa^ burd; fie bei hm
Saub* unb ©treufammeln ben SSälbern genommen it>trb, ijl

bei iDeitem me^r, aU wa^ baö ^0(5 entpärt, iveldjeö ja^rlic^

gefc^Iagen njtrb. 2)te ^ic^enrinbe, ba^ (5ict;enlaub tnti)äU 5. 33.

6 p. c. bi^ 9 p. c, bte ^Tannen^ unb gtcl;tennabeln über 8 p. c.

^M 2650 ^fb. STannen^oI^, bie mx einem 9)forgen SQSatb

iäl)x\id) ne(;men, n^irb im ©anjen bem 33oben, Ui 0,83 p. c.

Slfc^e, nur 0,114 hi6 0,53 ^fb. an Sllfalien entzogen, aber

baö «ÖJoo^, ivae ben 33oben bebedt, bef[en Slfc^e reic^ an

Sltfati tft, IjäÜ in ununterbro(f;en fortbauernber (?nttt)icfelung

baö StaU an ber Oberfläche beö fc teic^t üon bem SSaffer

burc^bringbaren ©anbbobene jurüd, unb hkkt in feiner SSer^

tvefung ben aufgefpeicl;erten Sßorratf; ben SSurjern bar, bie baö

2l(fa(i aufnehmen, cf;ne eö njieber surücfjugeben.

23on einer (^rjeugung üon Sllfalien, 3)?etaaoriben unb an*

organifcI;en ©toffen überhaupt fann nac^ biefen fo wopt befann*

ten Xi)at\a^cn feine D^ebe fein.

^lan finbet eö bemunbernanjürbig , bap bie ©raöarten,

beren ©aamen jur S^a^rung bienen, bem ^Zenfc^cn mt ein

^au^tpicr folgen. <Bk folgen bem 5!}?enfc^en, burc^ ä|)nlic^c

Urfa^ien gcjivungen, wie bie ea(ä))flanjen bem SDZeere^jlranbc

unb Salinen, bie (F^enopobien ben Schutthaufen jc.; fo wk
bie 3)?ififäfcr auf bie ^rcremcnte ber 3:^iere angeiviefen finb,

7 *
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jen bcö 5lmmontafö uub falpetcvfauvev ©aljc. ^einc yon im*

fevcn ©ctrcibcpjTan^cn fann aOcv auögcOifbctc «Saaineu tvngen,

©aamcu, m\d)t 9^ie|>t gekn, o|>ne eine retci;(tc^e 9)?enge t*on

^Ijo^^'»^ovi"auvev 23tttevcvbe, ol;ne 5tmmom'af ju i^vev ^lueln't-

buiuj i)ovjuftnben. 2)iefe ©aamen cntwtdetn fid; nur tu einem

33oben, ivo btcfe bvei S3eftanbt^ei(e ficf; »eveintßt kjinbcn, unb

fein ^oben ift veidjev bavan aU Dxk, \\>o 9J?enfcljen unb Z^itxt

familicnnvtig 3ufanimentt)0|)nen ;
|Te folgen beni llvin, ben S.r*

cvcmcnteu bevfeU^n, n?eit fie of)ne beven 93ejlanbt^ei(e nid;t

jum Saaincntvagen fommen,

SBenn Wiix ©als^ffanjen nief;vere Ijunbevt '^dkn von bem

©tvanbc bcö 9)?eevc entfernt in bev 9?ät;c unferev ©atinen

fi'nben, fo anffen iviv, baj} fie auf bem natüvtidjftcn Söcge

bal;in gefangen; ©aamen yon ^ffan^en ivcvben buv^) 2Stnbc

unb 35öge( ükv bie ganje D&evjTäc(;e bev ß:vbe üevbveitct, a6ev

ftc entividetn fid; nur ba, ivo fid; bie S3ebingungen ifjreö ?e*

benö vorfinben.

3n ben «Sootenfaften ber ©rabirgeüäube auf ber ©aline

©al5t;aufen bei 5^ibba finben fid; ja^lreic^e ©d;aaren f(einer

nic^t über jnjei 3oß tanger @tad;elftfd;e, (Gasterosieus acu-

leaius.) 3n ben ©oolenfaften ber 6 ©tunben bayon entfern«

ten «Saline ^^auljeim trifft man fein (ebenbeö SGBefen an, akr

bie festere ift überreid; an ^oljfenfäure unb ^'alf, ipxt ©ra*

birwänbe finb bcberft mit <BtaMtitm, in bem einen SSaffer

finb bie burd; 3Sögef l)ingeh-ad;ten (Sier jur (Jntividefung gefom*

men, in bem anbern nid;t •"O.

*) »35ic Jlräl^mifbcu hjcvbcn i^oii 93iivbaf6 aU ©tgcuguiffc eincö fcanU

Ijaftcu Biiftaufcö aiujefct)cn, ctciifo bie Saufe tci jliiibeni, bie (Srjciu

gujuj von 2)'iie>?miifc()clu iii einem gifrfjtcic^e, yon (SaljJjjUanjcn in bev

yfälje von Salinen, von SJeffelu «nb ©väfevn, i^ou gifd^eu iii ben 9lc*
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9Si'ev>ict ivunbevtarcv unb uncvflnvl{rf;cv cvfdf;cint bic (?{-

öcnfrf;aft fcucvkflcinbigcv ilovpcv, unter gciütfj'en Sebniöuiij^cn

firf; 511 ycrflüd;h'gen , Ui c^mö\mtid)tx Xcm^icxatux in einen

3ufianb übevjugeljen , von bem \m md)t ju fagen vcvniögcn,

ob fi'e ju ©aö gctvovbcn ober burd[) ein ®aö \\\ 51uflöfung

übergegangen ft'nb. T)cx Sönfferbampf, bte SSergflfung ükr^^

^aupt ift kt btcfen Körpern bte fonberkrfte \lx\ad)c ber S^er-

flüd;t(gung, ein in ©aö ü6crge|ienber, ein üerbnnipfenbcv fliif-

ftger ^cx'^cx cxt^dtt aikn Ttatcximf mi<i)c borinn gelöft ftnb,

in ^cpercm ober igcvingerem ©rabe bie pf)ig!ctt, ben nemti?

d)en Bnftiinb anjunebmcn, eine (5igenfd;aft, bie fte für ftrf;

uic^t beft^en.

2)ie ^orfäute- gehört ju ben feuerbeftänbigften ?!}?aterien,

öud; in ber ficirfftcn aSci^gtitpfJt^e erteibet fte feine burd; bie

feinften 2öagen bemerfbare ©ett)id;ts^yeränberung , fte ift nid;t

flüd;ttg, aber ipre 5lnflofungcn im SSaffer fönncn awd) bei ber

gelinbeften ©rivcirmung nid;t »erbampft werben, opne bap ben

SSafferbämpfen nid;t eine bemerfbare 9}?cnge 23orfäure folgt.

2)iefe (5:igenfd;aft i^ ber ©runb, ivarum ivir hei atien "^m-

gcmvaffcvtüm^ctn ,
govcUcn in ©cbitgaiin'ifl'cni 2C. i)l ua* bcmfctbcu

92atiivfovfcfiev iiic^t iiiimegUd^.« 2Jiau bcbeufc, tag einem ©oben, bct

auö ^»evlinttevtcii gclöavteit, faulcnben ^ßcgctabilicn, Oleijcmvaffct, ©a(j-

»ttaffevic. bcPcI)t, t»ic pfjigfcit jugefc^vicbeii \vivt>, 3Ku[(()clu, govcKeu,

@a(iccniicn «. ju cvjeiigeii. SBie aUc govfftiuugcu vevnic{}tcnb ftnb

2)icimnujcu bicfcc §lrt, von einem Se()vc); anögel)enb, bcv ftcf) eines

vevbientcn Scifafiö evfrcnf, ber ftc^ buvrf) gcbicgcnc ?U-6eiten 3iitvaucn

unb 9lnevfcnnnng i>crfffiap l)at. 9lUcs3 bie^ ftnb bof§ jntcist nnv ®c;

genflänbe bcv cberjüäcfelic^jicn S3eobac^tung geli^cfcn, bie fi(^ fium ®c;

genjivinb gvünblic^cr Untcvfnrfjnng woiji eignen, allein baS @e(;eimni^j

»cllc, Sunfle, 3)ti)ftif(iie, baö 9iät()felf)afle , cö ift jn lKvfiif)VCvifcl) für

^cn jugenblitiien
, für ben ).)t)itofoVf}iffbcn ®eift, Wtlcijcv bie tiefftcn

Sl'iefcn ber 5Jlatuc bnvrfibvingt, cfjne ivic bev 33evgmvinn cincö ©rfjai^»

t<!? unb Seitcvn ju Ocbiu-fcn. ©ief) ift ^ccfte, aOcv feine nüclitcrne

3latnvfcvfc(}ung.
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lt)fen S3crfäuTe fialttger SDJtneratten, n)0 gtüffigfetten, m\d}c

23orfäure cntl;alten, t^erbam^ft werben mü|Tcn, einen 3Sertufl

ertetben; bte Duantitcit S3ovfäure, tvddK einem dubicfuf^ ftcbenb

|)et^en Söafferbain^feö folgt, tfi burc^ bte feinften 9ieagentien

nid)t entbecfkr, unb bennod;, fo au^erorbentltc^ ficin fie auc^

erfcfieinen mag, flammen bie öietcn taufenb (Zentner S5orfäure,

mld)t öon 3^»^^icJi ^"^ i" ^c" .^anbel gebrad)t ivcrben, »cn

ber ununterh'od)enen 2tnl;äufung biefer bem 2lnfc(;em nac^ öer^

fc^tvinbenben 9)?enge ^cr. 9)?an lä^'t tn ben ?agunen üon

daftet nuoöo, (I|)erd;tago 2C. bic auö bem Innern ber (5rbc

ftrömenben fi'ebenb l^eifcn 2)äm!pfe burd; Sffiaffer ftretd)en, tt)aö

nac^ unb nad; baran immer rcicfier tvi'rb, [o ba^ man julc^t

burc^ Sßerbunften frt)ftaUijTrbare Sorfäure barauö erhält. 2)er

Jtemperatur biefer 2Baffcrbäm:pfc nad; fommen fie aus liefen,

tt5o menfd)Iid;e SBefen, ivi> Zl)kxt nie gelebt i^akn !önnen;

wie bemerfenenjertf) unb bebeutungesjoU erfd;eint in biefer 33e'

jieljung ber nie fet;Ienbe Stmmoniafgc^alt biefer ©ämpfe. 3n

ben großen gakifcn ju ^i^erpool, wo bie natürlid;e ©orfäure

gu 33orar i?erarfceitet tt)irb, getrinnt man barauö aU Sieben*

^H'obuct yiete ^unbert ^funbe fd;n)efclfaureö Slmmoniaf.

2)iefeö Stmmoniaf ftammt nid)t öon t^ierifd()en

Organismen, eS ivar üov|>anben »or aUen leben?

ben ©enerationen , eS ifl ein !i:peil, ein 53eftanb =

tfietl beö Srbför^erS.

2)ie i?on ber 2)irection des pouJre et salpetres unter

Catjoifier angefieUten 3Scrfud)e |>aben ben^iefen, bap M bem

SSerbampfen x>cn ©atpeterlaugen , bie barinn getöften 6a(je

fic^ mit bem SBaffer üerflüd;tigen unb einen SSertuft :^erbeifii^*

ren, über ben man fid; üorf>er feine 9?ec^enfd;aft geben fonnte.

(5ben fo bcfannt ift, ba^ M Stürmen s?on bem 3)kere nac^

bem S3innen(anbe f)in, in ber 9^ic^tung bee ©türmet, ftd^ bie
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33tcitter ber ^fTan^en mit (Ba^txvf^m fer6fl auf 20 - 30 engt.

SÜhiUn \)in kbccfen, ahcx eö bebavf ber ©türme nid)t, um

btefc (Saljc jum SSevflüc^ttgen ju ki'ngen, bte über beni SJJecre

fcf;tt)ebcnbe ?uft trübt jeberjctt bi'e falpcterfaure (Stlbertofung,

jeber, aud) ber fc^tt)äd;|le Suft^ug entführt mit ben 9}?ittiarben

dentncru ©ceivajycr, m\d)c ;ät;rticf) üerbam^fen, eine entf)3re*

.c^eube ^Dcenge bcr barinn geloften ©olje unb fü^rt ^oc|)fat5,

(^I;torfaIium , 33itterebe unb bie übrigen 33ejlanbt|>et(e bem fe«

|len ^anbe ju,

2)iefe iöerflüc^ttguug i|l bte Duette etneö Beträc^tttcpen 3}cr*

tujleö in bcr «Salsgeiwinnung auö fd;it>ac^en ©ooten. 2luf ber

Saline 9lau|)eim ift biefe (£r('(I;einung bur^ ben bortigcn 2)t=j

rector, ^errn Söit^etmi, einen fefir unterrichteten unb fennt*

ni^reic^en 9)?ann, jur (Süibenj nac^geiviefen iüorben; eine ®(aö*

:ptatte auf einer f)o^en (Stange jivif^en jwei ©rabirgebäuben

befeftigt, bie yon einanbcr etwa 1200 «Schritte entfernt |lan=^

ben, fanb ftd; beö 9}?orgen^ nad; bem 5luftro(fnen be^ X^au^i

auf ber einen ober anbern ^tiU m^ ber 0?i(|)tung beö SOSin*

beö fletö mit ®al5!ri;ftat(en bebecft»

2)aö in fieter 23erbampfung begriffene SSIlcex *) verbreitet

über bie ganje Dberfläd;e ber (^rbe l)in, in bem O'Jegennjaffer,

aüe jum 33efte|»en einer fSt^etation unentbehrlichen ©alje, tvir

fi'nben fte fetbfl ba in i^rer 2lfcf;e n)ieber, ttjo ber 33oben feine

S3eftanbt^ei(e tiefern fonnte.

*) 5)aö ©celüaffcr cntf)ä(t nadj SJiarcct in 1000 2:f)eUeu:

26,660 Äoc^falg,

4,660 [c^»cfctfaureä Diatron,

1,232 e^forfatium,

5,152 Gl^lovniagucftum,

1,5 fc^lccfclfaurcn Mail

39,204.
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3n tev 33etvac^tung umfaffcnbcr Df^atuvcvfd^ctmniöen \)abcn

mx feinen Wla^ftah mel;v füv t»o^, n?aö ivix getvo^nt fmt,

flein über ßvo^ ju nennen, otte unfere 33egrtffe ksteljen fid;

auf unfere Umgebungen, citer ivt'e verfd;tt)tnbent) finb biefc ge*

gen bte ?Diaffe bcö ©rbför^^ero ; ivae in einem tegvensten

9?aume faum kmerft^ar ift, erfdjcint in einem unkgrenjten

unfa{56ar gro^. 2)ie ?uft entölt nur m ^aufenbt^cit t^reö

@ett)i({;ti3 an ilo:^tenfäure; fo Kein biefer ©epalt auc^ fc^eint,

fo ifi er boc^ meljr a(ö ^inreid;enb, um 3fl|)rtaufenbe fiinauö

bie Teknben (Generationen mit ^oI)tenftoff ju ijerfe^en, fettft

ivenn er berfelben nid^t erfegt iverben ivürbe. 3Daö ©eewaffer

enthält V12400 feincö ®cm^t^ an fol^tenfaurem Äatf, unb biefc

in einem ^^funbe faum kftimmbare 9)?enge ifi bie Duette,

ivetc^e 3}?i;riaben »on ©c^aatt^ieren, ^oratten jc. mit bem 9)?a^

teriat ju t^rem ©epäufe üerftc^t.

SOSä^renb bie Suft nur 4 hiß G 3c|)ntaufenbt^ei(e iljreö SBo?

tumenö an Äo^tenfäurc mt^äit, beträgt ber ^optenfciurege^alt

beö 3)?eerivaffcrö ükr ^unbcrtmat me^r (10,000 S3o(umen

3)?eern?affcr enthalten 620 2?o(. ^c()(cnfäure, ? a ur e n t , 33 u

i

I ?

Ion? Sagrange), unb in biefem 9)?ebium, ivorinn eine ganje

2I?ett von anberen ^H^^ittjcn unb Spieren kU, ftnben ftc^ in ber

Äo^Ienfäurc unb bem SImmoniaf *) bie nemli(f;en 33ebingungen

if)xtß ?eknö t^ereinigt, mi^c baö SBeftel)en tetenber SSefen

auf ber £)6erfläd)e beö feften l^inbeö mög(i^ mad;en»

Sie Sßuräcin ber ^^flanjen ftnb bie etvig tpätigen Samm*

tcr ber Sllfalicn, ber 33eftanbt^eite bee ©ceivafferö, bie ber dlt^

gen sufüprt, beö OueUwafferö , n)aö ben 33oben burc^bringt,

ot)ne 5litatien unb atfalifc^e ^afen njürben bie meiften ^flan*

*) SBirb ber tvccfeuc ©aljrücfiiaub i^ou ber 93crbani|.n'ii"9 i'P" 3?{ccvj

n?affcf in eine 9ictoitc biß ^\\m ©lütjcii cv()iBt, fo cvfjätt man ein

SubUmat vcn faljfauvcm Slmmoniaf (2)?avcct.)-
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Jen ni^t kflcljen, o^nc bic ^^flanjcn anirbcn bte SUfatien cdU

mä^iio, i>on bcv £)bcrpd;e tcv ß:rbc ycvfcl;tvinben.

2Bcnit man crtvä^t, bap baö SDZeerivaffcv ivcnt'öev aU ein

SDiiatontOeit fctneö ®ctt)i((;tö an 3ot> entt;ä(t, bap a«e SSev*

fcinbunijcn beö 3obö mit 5l(fatinieta((en im ^of»cn ©vabe U^^

rief; im SBaffev ftnb, [o imip man not^^ivcnbiß in bem Dvga-

niemuö bcv Seetangen, bev ^^ucnöavten, eine llvfacl;e v>ovon<J'

ff^en, mU)C biefe ^^flanjen kftimmt, ivä^venb t^veö Menö

baö 3ob in bev gorm eine^ to^rie^en ©atjeö bem ^DJeeinvaffev

jn entjie^en nnb in ber 2iÖeifc jn afjimih'ren, bap e«^ in baö

umßeknbe 5DZebium nid;t töicbev surücffe(;ven fann ; biefe ^H^^i^'

jen finb für bas5 3ob nl)n(ic^e (Jammlev, ivic bie Sanbpflanjcn

für bie 5t(fatien, fte finb eö, ivetc^e unö Quantitäten »on 3ob

liefern, beren ©eivinnung auö bem ©eeivaffev bie 23erbam'

Vfung ganjer ©een öorauöge^en nutzte,

2Sir fe^en »orauö, bap biefe ©ee^flanjen ^obmetatte ju

ifivev (^ntJvirfeUmg kbüvfen, unb jDafj ii)x 23cftei^en an-beven

S5ovI)anbenfein gefnüpft ift 'iSlit bemfe(5cn D^Jec^te fdjtiepen

wix von bev nie fefjtenbcn ©egentvavt bcv 5((fatien nnb a(fa=

Iifd;en (Jvben in bev 2lfff;c bev Sanbpflanjen auf if;vc 9?ot^==

wenbigfeit für bic (Jntwirfcüing bicfcv l^flanjcn )vä|)vcnb iljvcö

^ebenö.
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^ i e ©ultur.

5n bem SSor|ierge:^enben ftnb bte Sebi'ngungen beö Sekn^

atter SBegctabitten betrachtet ttjovbcn. ^ofjlenfäure, Stmmomaf

unb SßSajyev tiefern bie Elemente atTer Organe: ©atje, '^ttaU^

ori'bc, genjiffe anorganifd;e 9J?aterten, bienen ju 6efonberen 3Ser=

ric^tungen in bem Drgani^muö ber ^flanje, mand;e boöon

muffen aU 33ef^anbtpeite einjetner ^flanjent|)ei(e angefel^cn

iverbem

S)te atmofp^äri'fd^e ?uft unb ber 33oben bieten ben ^täU

tern unb SQBurseln einerlei 9laf)rungömittet bar.

2)ie erflere entf>ä(t eine »er^äitni^mäpig unerfd;()^flid^e

?D?enge ^oplcnfäure unb Slmmoniaf, in bem 33oben ftaben tt)ir

tn bem |)umuö eine ftd) fietö erneuembe iDuelie ücn ^o^Uxi'

fäure, ben 2S?inter ipinburd; |)äuft fid; in bem 3?egen= unb

©d;neemaffer , ivomit er bur^brungen ivirb, eine für bie (^nt-

njicfelung ber 33tütpen unb S3lätter auerei(|)enbe 50?enge 2tm=

moniaf.

2)ie öötiige, ja man fann fagen, bie abfolute Unto^lic^feit

in faltem 2Saffer ber in S3ertt)efung begriffenen ^^ffanjent^eile

crf(|)eint hd näherer ^Betrachtung al€ eine nic^t minber tveife

9Jatureinri(|)tung.

SScnn ber .^^umuö ani^ noc^ einen geringeren ®rab öon ?ö^*

ii(i)tcit befäpc, aU man ber fogenannten J^umuefäure juf^reibt,

fo ttjürbe er ber auflöfenben ^raft beö 3'?egentt)afferö ni^t tt>i«

berfie^en fönnen. 33ei mel)rtt)öc^entlid;em ilßciffern ber SÖSiefen

müfte ein großer ^|>eit baoon auö bem 23oben entfübrt wer*
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ben, ^efttgc unb an|iaTtenbe Sf^egen mü^^ten ben S5üben baran

ärmer madjcn. dx Toft ftd; aber nur auf infofern ev ft(f> mit

bem ©auerftoff öert»inbet, nur in ber gorm üon Ä'o^Ienfäure

»t)irb er öom Söaffer aufgenommen,

23et 2lt^tt)efenl;eit alter geuc^tigfeit erhält ftc^ ber ^umu^

3a|)r^unberte tang, mit SQBaffcr knetet, »erivanbett er ben um*

geknben <8auerftoff in Äo^(enfäure ; wn biefem SIugenMicfe an

»eränbert er fid; ebenfatiö nid;t me'pr, benn bie SBirfung ber

?uft ^xt auf, foklb fle il^rcö ©auerftoffö beraubt ift 5^ur

njenn ^flanjcn in biefem ^ofcen ttJa^fen, bereu SSurjetn bie

gelnibete Äo^fenfäure f;inwegnel)men, f^reitet bie 33ertt)efung

fort, aber burc^ tebenbe ^flanjen empfängt ber^oben tcieber,

tvaö er verloren fiat, er tvirb nic^t ärmer an J^umuö.

©ie Stropfftein^ö(;ten in granfen, in ber Umgebung »on

93aireutf>, @treitberg jTnb mit frud;tbarer Sldererbe bebedt; ber

S3oben über biefen J^ö^Ien ifi mit »ernjefenben 33egetabilien,

mit J^umuö angefüüt, ber hei ©egeuivart von geud)tigfeit unb

?uft unauögefe^t ^o^tenfäure entividelt, bie fid^ im Stiegen*

tvaffer löfet.

2)a^ mit ^o^Ienfäure angefc^tvängerte 9?egentt>affer ftdert

bur(^ ben poröfen ^alfftein I^inburc^, ber bie ©eitenn)änbe

unb Sede ber ^ö^ten bilbet, unb lö^'t M biefem 2)urd;gang

eine ber ^o^Ienfäure entfprec^enbe ^Jenge »on fo^tenfaurem

Äatf auf.

3n bem Innern ber ^ö^Ie angefommen, bunftet »on biefer

Slufiöfung baö SBaffer unb bie überf(|)üffigc ^ofifenfäure ah,

unb ber Äalfftein, inbem er fid) abfc^eibet, übersiel;t SQBänbe

unb 2)ede mit Ärt)flaUlruften »on ben mannid)faltigften formen,

2ln wenigen £)rten ber (5rbe vereinigen fic^ aber in gtei*

^em ©rabe tt)ie an biefen alle 33ebingungett jur ©rjeugung

»on :^umugfaurem Äatf, ivenn ber J^umu^ in bem 23oben in
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ber Z^at tn t>ev govm von JF)umu6fauvc »ovTjanbcn wäre,

SJcrwefcntc ^ßegetai^tlten, SSnffcv itnb iialf tn Huflefung

ftnb yovfiflnben, attct'n bte gebitbeten @ta(aftttcn cntl)aUcn feine

©pur etnev öcgctv'ibi(ifd;cn iOJntcvie, fte cnt6a(tcn tdnc Spu^

muö'8äuve, fte fmb glänjcnb iveifj, ober tjcIMid;, jum ti)dl

buv4)ficf;ttg mt ^(i\f\)iat^ unb laffen jTc^ jum ©(üben cx^ii^m

opne @d;it)ävsun3,

3n bcn aUen S3uvgen in bcr 9lälje bcö dii)Qini, bev S5evg*

flvfl^e unb bev SSettevau Bieten unterirbif4>e ©eivölbe, auö

S^anbftein, ©vanit unb 33(ifalt aufgeführt, eine äbntid^e ^r*

f^einung ivk bie S\([\f^öi)\m bar.

2)ie[e ©eivölbe ober Gelier finb bebecft mit einer me|>rerc

%n^ bicfen ?age \>on Dammerbe, in ber ftc^ yernjefcnbe 3Segc*

tabilien befi'nbcn. 2)aö 9?egemva[fer, ivaö ouf biefe ©en>efbe

fäKt, nimmt bie gebilbcte ilc^tenfäure auf, ftdert burrf; bie

(Srbe Ijinburrf;, löft burcf; feinen ilcOfenfäuregeljait ben ^cüU

möxttl ouf; biefe Sluflöfung »erbunfiet auf ber 3«ttenfeite ber

©ewolbe wiebcr unb überjie^t fte mit ffeinen unb bünneni^u*

m n ^ f ä u r e freien ©tataftiten.

(5^ jTnb biefj aber burcf; bie 9'?atur gebaute ?^iftrira^^arate,

in benen ttjir baö 9^efuftat eineö, 3a|>r|)unberte ober ^ai^r^

taufenbe fortgefeijitcn , 3}erfuc^eö vor Stugen |>aben,

SQBenn baö SSaffer bie j^ä^igfeit befd^e, auc^ nur ein ^un*

berttaufenbt^eif feinest ©eivic^tesJ an .<j)umuöfäure ober Duinuös

faurem Äalf aufjuföfen, fo it)ürben ivir beim SBorfjanbenfein

von J^umuöfäure bie 2)ecfe biefer ©ciüölbe unb ^öDIcn bamit

überjogcn finben, attein man ifi nid;t im ©taube, and) nur bie

ffeinfte ©pur bayon ivabrjune^mcn. (5ö gicbt faum fc^ärferc

unb überjcugcnbere ©eiveife für bie Stbwefenbeit ber J^umuö»

fäure ber dfjemifer in ber 2lrfererbe unb 2)ammerbe.

2)ic gavö^ntic^jc 93orfteffung , tvefdjc man ficf? über bie
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SBivfunööwcffc bcv .^uinuöfäuvc öcfcjmffcn haitc, gaO 23ernn*

(affiuiij ju einer titrd;auö uncrffävtaven evfrf;cinimg,

dixK fel;v ffetne Duantität tvU>on tm Söaffcv gelüf't, färfct

fcapbe gelb ofccv h-aun. SDJau folUe nun bcnfen, bap ein

2?obcn um fe fvurfjtKircv fein miiffc, fc md)v ^^ii^kit cv k*

fit^t, SöaiJei* h-aun ju fävKni, t>. I;. JP)untuöfäuvc au bapbc

attjugcku.

Sonbcvkveviuetfc ßet)ctl)t akv in einem fc(d;en 33obcn

feine 'Pflanje, unt) anev2)iinöev mup, ivenn er einen ivo^U^ä*

tiijcn (JinfTup nuf bi'e 25ei}ctatton äujjcrn fott, btefe ©tßenfrfjaft

verloren ijakn, £)aö SBaffcr auf unfrud;tkrem STorfboben,

auf fumpftgcn SÖStefen, auf bcnen nur a>enio;e ^öei^ctaln'd'cn ge*

beiden, tft retd; an bicfcr .f)umuöfäurc, unb a((c ?anbanrt(;c

unb ©ärtner fommen bari'nn ü6crcin, bajj fie nur ben fcgenann*

ten I;umiftcirten Süuöer für miißd) unb gebciMid) für bic

^fTanjcn 'i)aUm, Diefj tft mm gcrabe berjentgc, bcr btc (^i^m*

fd;aft, baö Sßaffer ju färkm, gän^Iic^ t^crloren ^aU

2)tefe tm 2lßüffer mit brauner garbe (oöricI;e ^iJ^aterie ijl

ein ^H-obuft ber gäutnip atter Zijkx^ unb ^ffanjcnftcffe, il^r

S5orl)anbenfein ift ein 3eirf)en, ta^ eö an eauerftoff fel;(t, um
bie 95envefun3 ju kginnen ober ju yoKcnben. 2In ber ^uft

entfärben ftc|) biefe braunen 5luflföfungen, unter Slufnabme you

«Sauerftoff fdjtägt ftd; ein fd;ivarser, fofitenäbntic^er ti>r^^er,

bic fo^enanntc J?)umuöfoI;(e, nieber.

2)enfen ivir unö einen SSoben, burd;brungen von btefcr

Subftanj , fo mup er auf bie SQSurjeln einer ^flanje gcrabe fo

ivirfen, aU wenn er gänjtid; a((eö ©auerftoffö unauf|)orli(^

beraubt' amrbe; eine ^^ftanje tvirb eben fo wenig barinn wad)'

fen fi>nnen, aU in einer (5rbe, bic man mit (5ifenoribu(bi;brat

mifd;t.

3n einem ^oben, in einem SBaffer, ivetd;e6 feinen ©auer*
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ficff entßätt, fierbcn atte ^flanjen, 9}?an3cl an ?uft ivirft ganj

ä{;nltc^ wie ein Uekrma§ an Äo|)(enfäure.

2Iuf fumpfigem Soben fdjliefjt ta^ Sßaffer, njaö nic^t njecf;-

fett, bie ?uft au^, eine Erneuerung fceö Sßafferö wirft äf;nlic^,

wie ein ^»injufüljren ycn ?uft, fcenn baö Sßaffer ent^äft Suft

in Sluflcfung; geben wir bem SSaffer in bem (Sumpfe SIbs"9/

fo geftattcn wir ber Suft freien S^i^^^U tier ©umpf i)erwanbett

ftd^ in bie frud)tbarfte SSiefe.

Ueberref^e üon 33egetabilten unb ^{)ieren, bie ftd; in einem

S3cben befinben, in ben bie Suj^ feinen ober nur geringen 3"*

tvitt \)at, gel;en ni^t in 33crtt)efung über, eben weit eö an

Saucrfioff feMt, fie geben in gäulnip über, ju beren (Sinfei*

tung Cuft genug fic^ üorfinbet.

2)ie ?5äulni§ fennen wir nun aU einen ber mäc^Hgjlen ©e«J*

oribaticneproceffe, bcffen (Einfluß ftc^ auf alles in ber 9Mpc

33efinblicf)e, auf SBuvselfafcrn unb bie ^V"^«ttaCJ^ f^t^ft erftrecft.

SlUe 9}?aterien, benen (Sauerftoff entzogen werben fann, geben

Sauerftüff an ben faulenben Körper ah, getbeö ©ifenoxib ge^t

in fcf;warjeö ßifenoribulorib, fcl;wefelfaureö Sifenorib in ©c^we>

feteifen jc. über.

2)ie öftere ^ufterneuerung, bie ge:^örige53earbeitung beö 35o*

bene, namentlid; bie 35erü|)rung mit alfalifc^en 9)?etaUoriben, mit

S3raunfo^Icnafc^^e, gebranntem ober foljlenfaurem Äalf, änbert bie

v>orgc|)cnbe gciuüiip in einen reinen iDribaticne).n-oce^ um ; t>on

bem Slugenblicf an, wo atte sjor^anbenen organif(|)en 2)iaterien

in ben 3uftflnb ber 33erwefung übergeben, er|>öpt fic!^ bie gru^t*

barfeit beö 53obene. 2)cr Sauerftoff wirb md)t mel;r jur 23er*

wanblung ber braunen toeIicl;en ^Waterie in unIÖ6ncl;e J^umu^*

to^U ücrwanbt, fcnbern er bient jur ^itbung üon Äo^fenfäure.

jDiefe SSeränberung gef)t äu^erft langfam x>on Btatkn, nur

in feltenen gällen finbet fic^ baburc^ ber ©auerfioff »öüig ab-
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öefd;(offcn. Unter atten Umjlänlien ober, n?o eö ge[cf)te^f, »er*

(tert ter S3obcn feine 5rud;t6ar!eit

3n ber Sf^äfie x>on ©alj^aufen auf ben fcgenanntcn ©rün==

f(^n)an;eimer Söiefen bemerft man fte((enivetfe unfrud)tbare g(c=

den, bte mit einem getblt(^en ©rafe bebecft finb. SSirb in

einen berfetben mx ?oc^ öon 20 — 25 gu^ JiTtefe geboprt,

fo entttjidelt ftcf; barauö ein ©trom fo^fenfaurcö @aö mit einer

fo grofjcn ^eftigfeit, ba^ man bas ©eräufd; beim Stuöfiromen

mehrere @cl;ritte bat)on entfernt beuttid; l)öxt, X)a^ »on unten

in bie ^cl)c fieigenbe fo|)Ienfaure @aö yerbrängt auö bem

33oben atte 2uft, unb mit berfetben atten ©auerftoff, aber

o^ne ©auerftoff fann fid; tdn ©aame, feine SSurjelfafer ent=

mätin, in ©ticfgaö, in foljlenfaurem ©aö aüein üegetirt feine

3nfofern ber .^umuö bic junge ^flanje ju einer S^t mit

9^a^rung burd^ bie Sßurjeln öerftef^t, ttjo bie äußeren Organe

ber ©rnä^rung, bie 33fätter, erfi gebitbct iverben, infofern bie

5^ai^rung, tt)etd;e er liefert, baju beiträgt, bie Slnja^l ber Or*

gane ber otmofp^ärifd;cn (^rnäfjrung ju i?ert»ielfättigen , erpö^t

fein SSor^anbenfein bie grud;tbarfeit bes 33obenö.

gür mand)e ^flanjengattungen, namentlich für bie/enigen,

welche il;re erj^e 9?al;rung üon ber ©ubftanj ber ©aamen fetbjl

empfangen, SQBur^etn unb 3tt)tc^c(get»äd)fe , ift ber ^umuö

»öüig entbe^rlid;, feine ©egenivart i{t nü^Iid;, infofern t^re

(^nttvidclung bcfd;leunigt unb gefteigcrt ivirb, fte i{t aber nid^t

not^iwenbig, in einer geit)iffen 33ejie^ung ift dn Uebermaap in

bem Slnfang ber (Jntwidelung einer ^^pfanje fd)äb(i(|).

2)ie S^a^rung, ttjetdje bie n'unge ^flanje auö ber Suft tn

ber gorm üon £o^(enfäure unb Slmmoniaf aufneftmen fann,

tfi in gett)iffe ©renken eingefd;(offen, fie fani; ni^t mei;r affi:^

miliren, al6 bie Cuft ent^äft.
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SBcnn nun t'm 5lnfange \l)xcv ß^ntJvicfcIung bfe 5lnjat;( bcr

S'vicl^e, 53almiv 3^vetöc unb 33fättev tuvcl; ein Uekvmaafj öon

gf^apvunö^fioff auö t>em Sßoten btefe ©vcnje ükvfe^jvitten :^at,

iüo ftc alfo 5ur Sßottenbung t:^rer (5ntivt(feTung, juv 33Iüt^c unb

gvud^t, nte^r 9la|jvung6ftoff au6 bcr Suft kbarf, atö bfcfe t){c*

ten fann, fo tvt'rb fte nic^f juv 33tutDe, juv gvuc^tMtbung ge^

langen, 3n yieten gälten vetd;t bicfc ^f^a^vung nuv pin, unt

btc 93Iättevv ^atmc unb 3ttJetge yöttig öuöjuWlben.

(5ö tvitt aBbnnn ber nemttd;e galt etn, ivte M ben 3ier*

^flanjcn, tvenn man kirn SSevfe^en in größere 3:i)pfe ben

aSuvsctn geftattet, ftd; ju vergrößern unb ju yeröietfättigen.

2U(e 9bl)rung ivirb juv 3Sermet)rung bcr SESurjeln unb 23Iätter

yerivenbet; ftc trcikn, wie man fagt, in^ ^xmt unb fommen

nidjt juv 93IiUf;e.

33ei bem 3wergot)ft neljmen \m gerabe umgcfeprt ben

23äumen einen Xi)di if;rcr 3weige unb bamit i|>rer 23tättev;

u>ir l;inbcrn bie Snhvicfctung neuer 3it)eige, cö ttjirb fünftticf;

ein Uekrfd;uß wn ?tal;rung gefdjaffen, bic bann jur 3Sermcp*

rung ber 53(ütl;e unb 3Sergrö|jerung ber gruc^t üon ber ^fTanje

ycr^venbet wirb. T)aß Söefc^nciben besJ SBeinfiorfö pat einen

ganj ä|)nticl;cn 3wcrf.

S3ei allen ^erennirenben @eivä(l;fen, bei ben @tränd;crn,

gru(l)t^ unb SSalbMumen gcljt nad) ber völligen Slu^h'lbung

ber '^xiid)t ein neuer eigcntf)ümlid;cr 33egctationöprocep an; \vä^'

renb ki ben einjäl;rigcn ^^fl^mjen, von bicfer ^eriobe an, bie

©tengel
.
ftd; verl;oljcn , bic 331ätter i^re gark wcd;fcln unb

gelb iverbcn, Mciben bic 331ätter ber 33äume unb ©träud;cr

h\$ jum Einfang bcö SSinterö in S;^ätig!eit '^k S3ilbung

ber -^'olsvingc fd)reitet fort, baö öolj ivirb fcftcr unb pärter,

unb vom 5lugufl an erjeugen i^rc S31ätter hin |)olj meljr;

olle ^o^lcnfmirc, bic |Tc aufnehmen unb affimilircn, ivirb jur
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(^vsciigmiö x>on ^a^rungöfloffeit für baö fünftige 3a^r »er.

tvenbct; anftott |)orsfafev it)tvt> fi^t 5lmi;ron gebirbet unb burc^

t>en Sluguftfaft (S^ve d'Aout) in aUm Z^dlm Der ^flanse

»evljmtet (^avtiQ, in dxhmam unb ©c^itJetgger^Setbetö

Journal V.217, 1835), ÜJ^anfann tuvd; gute mitn^mpt bte a6^

geragevte©tävfe, m^ ben35eokc^tungen beö ^errn gorftmetjierö

l>ei;ev, in i^rer kfannten gorm in bem ^otjförpev fepr teic^t

cvfennen, 2)ie 9?inbe mancher d^pm unb gierten *) ifi fo

retc^ baran, bap fie burc^ Beweiben unb SBafc^en mit 2öaf^

fer, >t)ie Äartofeprfe, barau^ geivonnen werben fann; fte

fi'nbet fid; ferner in ben aSurjeln unb äöurjetftöcfen perenni==

renber ^^flan^en.

@e^r früher Söinter ober rofc^er ^emperaturjvec^fer ^in^

bern bie ß:rseugung btefer 35orrätf)e »on 9^öf;rung für baö

fünftige ^a^x, i>ai ^oi^ n>trb, tvk Mm äöeinftocf j, 23., nic^t

reif, feine ©ntn^icfetung \\t baö folgenbe ^apr in engere @ren=

Sen eingefc^toffen»

^u6 biefem Slmpton entfielt im ncic^ften grü^j[al?r ber 3ucEer

unb baö ©ummi, unb an$ biefem tt)ieber bie fticfftoffreien

^efianbtpeife ber S3fätter unb funken briete» Mt ber ^nt*

Lieferung ber jungen ÄartoferpfTanje, mit ber ^itbung ber

Äeime nimmt ber ^Im^ronge^aft ber SQSurser o&; ber 2l^orn=

faft r;ürt auf, füp ju fein, fein 3ucfergel;a(t verliert fic^ mit

ber Stuöbiibung ber tnoöpen, ber 23mtpe unb ber 23rätter.

din SSeibenjtveig, ber burc^ feinen ganzen ^otsforper eine

grope 9)?enge 5lmi;ronfornc^en in ftc^ fc^tiept, treibt in reinem

befiittirten ober ategenwaffer SQSursetn ober 23tätter, aber in bem

©rabe, aU fi'e ftc^ »ergropern, nimmt ber Slm^Ionge^aft ab;

•) 9lu3 gic^tenrtube unvb ju ßeiteii ber mctt)'[n ©c^trebeu Befannmc^
Srob gcbarfen.

8
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esJ tfl mUnt, tae ?lmi;lcn t|l juv 5U«öW(bunß bcv $H?urjetn

unb S5tättev yerje^rt tt^orben. 3n biefcn a5erfu(f)cn I;at ^evr

goifmeifier .^ei;er bie tntereffante Seckc^tung gewacht, ta^

biefe Swetge in (ammontaf^alttßem) ©c|neett)af[ev »egetivenb,

bvet= btö viermal tängeve Söuv^eln tveikn a(ö in reinem be*

ftilh'rten Sßaffer, ta€ ^tcgenwafyer ivirb nacl; unb m^ txixU

unb nimmt eine get()6räun(icl;e garbe an, baa beftiUirte SöajTer

hkiU tlaw

33ei bem ^\üi)m be6 S^ämo^x^ »erfc^njinbet eBenfaße

ein Z^tii beö gebilbeten 3«rfere; unb t>ei ben ^unfetrüben ^at

man bie kftimmte (Jrfa^vung gemacht, bap er ftrf; in ber Söur*

iü erfl mit 25ot(enbung ber 531att6ilbung anläuft*

2)iefe fo tvoi^tbegrünbeten ^eobad)tungen enifernen /eben

3n)eifet über ben $lntf;ei(, ben 3uder, ©tärfe unb ©ummi m
bem (^nttt^icfetung^proceffe ber ^flanjen ne|>men ; c^ ^öxt auf,

rät^et^^ft S« fe^"/ ttJO^er e^ fommt, ba§ biefe brei 3)?atericn

ber enttvirfelten ^flanje jugefü^rt, feinen 5(nt|)eit an i^rem

SBad^^t^um, an i^rem ^rnä^rung^proccffe ne|)men.

^m ^at — aber getvi^ mit Unred;t — bie gegen ben

^erbji Ijin fiel; in ben ^^f^anjen anl;äufenben SSorrvit^e x>on

@tärfe mit bem ^^tt ber bem 2Sinterfc(;Iaf untenvcrfenen S:^iere

»ergtid^en; attein M biefen fi'nb alte ^ebensfunctionen b«ö auf

ben 9tefpiration^procep in einem 3«ftanbe ber 9?uf>e; fte be*

bürfen, \vk eine fe^r Tangfam brennenbe iDettampe, nur einer

!o|)ten* unb ivafferftoffreic[;en SDiaterie, um ben 33erbrennung^=

iprocef in ber Sunge ju unterl;alten, ^Ut bem (5rtt)a(i;en auö

bem Sßinterfc^Iaf ifi aüea ^ttt \)erf(l;ivunben , eö :^at nic^t sur

^rnä^rung gebient, fein Xi)dl ibre^ Äör^perö ^at burcf; baö

gctt an 3)?affe jugenommen, bie Oualität »on feinem i>awn

^at eine bemerfbare 23eränberung erlitten. 2)aö %ctt ^atk mit

ber eigentlichen ß^rnäbrung ni(i;t ba^ ©eringfte ju t(;un.
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2)tc cfn/äljvige ^flfanjc erzeugt unb fammeW bte 9?a^rung

bcv fünfttgcn, auf gtetc^e 3Betfe tt)te bte iperenntrenbe
; fi'c fpei*

d;cvt ft'e tm ©aamen tn ber gorm »on »egetaWfifcfyem ©wet^

öon ©tärfeme|>t unb ©umrni auf, fte n)trb ktm ^etmen juv

5tu^6i(bung bei* erften SGSurjetfafevn unb 33(ätter yerivenbet,

mit bem 2Sor|»anbenfetn btefer Organe fängt bte 3unapme an

Wla^Cf bte etgentltd^e (5vnäf>rung erfi an.

3eber Äeiin, /cbe ^no^pe einer ^erenntrenben ^flanje tft

ber aufgeipfro^tfte (^mk^o etneö neuen ^nbtüibuumö, bt'e tm

©tainine, in ber SBurjel aufgcfpei4>erte -IfZa^rung
; fie entfprt'c^t

bem 2l(6umen beö ©aamen^.

9Zaprung^ftoffe tu tl)rer etgentttc^en ^ebeutung ftnb offen*

hat nur folc^e OJ'Jaterten, tvetc^e von au^en jugefü^rt, baö ^e-

ktt unb atte ?e6enöfuncttonen etneö Organtemuö ju erfiaWen

yermögcn, tnfofern fte üon ben Drganen jur J^ervorktngung ber

t^nen etgentf)ümttc^en ^eftanbt|)et(e yerwenbet werben fönnen.

33 et ben ^^ieren entfpringt aus? bem Slute bte ©ubfianj

tfirer 5D?u6fetn unb S^eroen, e^ unterhält burc^ einen feiner

33efianbt|)eite ben ^t^mung^^rocep, burct) anbere «jieber kfon*

bere Ceknöproceffe , ein i'eber X^tii beö Äör^erö empfängt

9la|)rung burc^ ba^ S3(ut, aUdn bie ^luterjeugitng ifi eine

^eienefuncticn für ftd), o|)ne tvetd^e baö Se6en nic^t gebadet

werben fann; fe^en wir bie Organe ber S3tuterjeugung au§er

^^ätigfeit, führen wir in bie SIbern eineö 3:i?iereö 33htt wn

5lufen ju, fo erfolgt ber Zot, wenn feine Duantität eine

gewiffe ©renje überfd^reitet.

2Senn wir einem Saume ^otjfafer int aufgetöften 3«'

jlanbe jufü^ren fönnten, fo würbe ber nemtic^e gatt eintreten,

mt wenn wir eine ÄartoffelpjTanse in ©tärfefieifier öegetiren

tiefen,

Sie Stätter jtnb üorI;anben, um @tärfe, ^oijfafcr unb
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3urfev SU erjeugen ; fü^vcn mt @tävfe , ^otjfafev unb 3u(fev

burd; bte SBurjetn ju, fo wivb offenbar bte Sebcn^function ber

S3(ätter geftövt; fonn ber Slfftmilatton^pvoce^ nic^t eine anbete

gorm anne:^men, fo mu^ bte ^flanje fterkn»

5f?ekn bev Btäxk, bem 3urfev unb ©ummi muffen tn

einer ^flanje ober noc^ onbere 50?aterien »or^anben fetn, mnn

fte über^au^t an ber ^nttt)i(felung beö Äetmö ber erften SDBur*

jetfafern unb Blätter §tnt^eit nehmen fotten,

(Bin SÖBetjentorn enthält tn feiner eigenen 5Dtaffe unsttjei=^

fet{>aft bie 23eftanbt^eite beö teimö unb ber erften Söurjetfafern,

unb — wir tnüffen »orau^fe^en — genau in bem SSer^ättni^

aU ju i^rer Sntwicfetung nöt^ig i%

. SBenn wir biefe S5ejlanbt:^ei(e tnit ©tärfe unb lieber be*

Sei(|nen, fo ift ftar, ba^ feiner twon aUm, fonbern beibe

jugteic^ an ber ^eim* unb Söurjetbilbung Stnt^eit ne^^men,

benn Ui ©egenwart öon Suft, geu(|)tigfeit unb einer ange*

meffenen S^em^eratur erteiben fte beibe eine 9}?etamorp^ofe.

2)ie <Btäxh »erwanbeW ftc^ in Sucfer, ber Kleber nimmt

ebenfatfö eine neue ?^orm an, beibe ermatten bie ^^ä^igfeit, fic^

ju (Öfen, b» ^, einer /eben SSewegung ju folgen.

33eibe werben jur S3ilbung ber SSurjelfafern uitb erfreu

SBKätter »öüig aufgeje^rt, ein Ueberfc^up »on bem einen würbe

o|)ne bie ©egenwart einer entf^rec^enben SD^enge wn bem ons=

bern jur S3tattbitbung, ober über^au^t ni^t ijerwenbet werben

fönnen.

SD?an fc^reibt befonntli^) bie 3}erwanblung ber 6tärfe in

Burfer hü bem keimen ber ©etreibeförner einer eigentpmii*

c^en Wlaktk, ber 2) iaftafe, ju, t)k fid) burc^ ben Slct ber

begiimenben 33cgetation erzeugt; aber burc^ ^(eber allein fann

i^re äßirfungjJWeife, obwohl erfi in längerer Sdt, erfe^t wer*

ben; /ebenfalls enthält ber gefeimte ©aamen Ui weitem me^r
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ba»on, aU jur Uinwanblung ber ©tärfe in SudEer not^tg ivar,

benn man fann mit einem Stfteite gefeimter ©erfie ein 5mal

grö§etc$S ©cttjic^t <Btäxk nod; in 3udcv ükrfü^ren.

@ert)i§ tt)irb man biefen Uefcevfc^uf öon 2)iafiafe nic^t für

jufciKig anfeften fönnen, eben tt)eit fte fetSfl neben ber ©tätfe

%nt\)til an bev S3i(butt3 ber erften Organe nimmt, fte »er*

fd()n)inbet mit bem Buder.

^oMenfciure, 2lmmoniaf unb äßaffer finb bie 9'?a()runga*

flofe ber ^flanjen; ©tärfe, 3«tffr ober ®ummi bienen, wenn

fte Uo;itikt ftnb üon einer fiicffiopattigen ©nbftanj, bem @m*

br^o jur erften Entfaltung feiner (^rnäf>rung^organe.

Die (Jrnä^rung beö ^ötuß, bie (5nttt)icfetung beö (5ieö ge#

fc^iel;t in anberer Sßeife, aU bie beö ^^iereö, ivas^ feine SJfut;

ter öertaffcn l)at, ber Stbfc^tu^ ber Suft, ber baö Men beö

gütuö ni(|)t gefä^rbet, it)ürbe ben ^ob be^J S^^iereö knjirfen,

fo ift benn aue^ reineö SOSaffer für baö ©ebci^en ber jiungen

^flanje juträgticfier, aU ivie ein an Äo^tenfäure reic^eö; aber

nac^ einem 9)?onat ift baö 35er^ä{tnif umgefe^rt (©auffure).

2)ie 33itbung beö 3ucferö in ben 5l^ornarten ge^t nic^t in

ben SBurjeln, fonbern in bem ^o(s!ör))er üor ftd^. 2)er 3u*

derge^alt be$J @afteö nimmt ju, tt)enn er bis^ ju einer geiwitJen

^ö^e in bem ©tamme fteigt, über biefen ^unft |)inauö hUiU

er unüeränbert«

Sle^nli^ tt)ie in ber feimenben ©erfle eine Wnkxk gebit-

bet itsirb, burd; beren 33erü^rung mit Slm^ton bae te^tere feine

Unauflöötic^feit verliert unb in 3uder übergebt, fo mup in ben

SBurjetn beö Sl^orn^ mit bem beginn einer neuen 2?egetation

eine ©ubftanj erzeugt werben, bie im Sßaffer getöft, in iprem

SSJege burd; ben ^oljförper bie 25erit)anbtung ber bort abge=:

lagerten ©tärfe, ober \\>a^ e^ fonft nod; fein mag, in 3uder

bett)irft; eö ift fid;er, baf wenn ein ?oc^ oberhalb berSBurjeln
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tn ten ©tamm QtHf)vt, mit Bw^fv gcfüfft unt ivteber ücv-

fd^toffen tt)tvb, bajj fccrfel^e in bem aufftetgenten ©afte ftc^ tc*

fen ivi'vb; eö tfi ferner mööticJ), bap bfefer 3«cffv ^wf eine

äfinlic^e 233eife tt)ie ber im «Stamm gcbilbete yertvenbet werben

wirb, jebenfattö UdU eö gewi^, baö .^insufüftren biefeö 3U'

iJersJ wirb bie SSirfung bej^ @affeö anf ba6 5tmi)tcn nic[;t ^in*

bern, unb ba ein grö^'ereö 55er{»ä(tni{j baöon i)or^anben ifi,

atö baö ^(att ober bie i?no^pe vcrjefjrt, fo wirb er anf ber

DUv^äd)t ber ^(atter ober burdp bie 9?inbe wiebcr abgef^ie«

ben werben. ®ewiffe ^ranfpcitcn yon Räumen, ber fogenannte

^onigtf>an, rüpren offent^ar von einem ^ipcxhaltni^ in ber

9)?enge ber angeführten ftirffiofffrcien unb fticfj^off^attigen -Jlaijf

rungeftoffe |>er.

3n weW;er gorm man fi(|, mt man fielet, bie 3ufii^rung

»on ©toffen oucf; benfen mag, bie bnrc^ bie ^^ffanjen felbjl

erjengt werben, fo erfd[;eint fie in feinem einjigen ^^att geeig-

net, ber ^^flanjc ju erfe^en, wa^ fte verloren i^at, ober iljre

5D?affe ju vergrößern. 3«^^^/ ©ummi unb ©tärfc ftnb fein

5'?a^rungömittel für ^ffanjen, unb eben fo wenig fann bie

J^umuefäure bafür angcfefien werben, bie in ifirer 3wfanimens

fe|ung biefen ©toffen am näc^ften fte^t.

33ei ber 33etrac^tung ber einjefnen Drgane einer ^^flanje

finben wir jebe '^a^tx, jebeö JP)oTstf)ei(c^en umgeben mit einem

©afte, welcher eine ftidftoff^attige 9)?aterie enthält, bie ©tärfc-

förn(|)en, ber 3wtfcr ftnbet ftc^ in 3clfen eingefc^toffen, geh'tbet

von einer ftic!fioffl)aItigen ©ubftanj, überall in aüen ©elften

in ben grüd;ten unb 33(ütl)en finben wir eine fticfftoffi'reie 9)?a=

terte, begleitet von einer flicfftoffpaltigen.

3n ben Glattem fann ba^ ^o(j beö ©tammej^ ate i?ol5 nic^t

gebilbct werben, fie muffen biegä^igfeit baben, eine?0?ateric ju

erzeugen, bie geeignet ift, in ^olj überjugc^en, unb biefe muß in
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gelcfUem 3«f^rtnbe fiefö kgteitet fem öon ctnev fitcffloff^aWtgen

3ScvBinbimg; eö tfl |>öd;fi n)af)rfcf;etnTt4> / ba^ fic^ -i^ots unb

^flcinjentcfm , 5(niv;ton unb 3cttc gletc^jettig unb ^wcix nekn=^

emanber fcilben, unb in btefem %aik tfi ein kftt'mmteö 3Ser=

f)äftni^ öon Reiben eine ^ebtngung tpver ^ntflefiung.

5lt(e^ Uetrtge 9retd;gefei^t, ivftb ^»tevnac^ nur eine bem

©ttcffioffgcl) alt cntfpred;enbe Duantität bev yon ben 33tättern

erzeugten Subfianjeu flffimi'Iirbav fein; fdß e^ an ©tidfioff,

fo njivb eine gettJtffe 9)?enge fiicfflofffretev ©ubftanj in irgenb

einer gorm ntc^t yerivenbet unb atö (^rcremente ber 53(ätter

3wetge, 9?inbcn unb äöurjetn abgef^ieben iverben."

Die 5(u^f(|it)i^ungen gefunber, fräftiger ^flanjen von ^an^

nit, yon ©unnni unb ^nän fönnen feiner anbern Urfa(f;e ju*

gcfc^rie6en werben *).

©ö tritt ^ier ein äl)nTid)er galt ein, >t)ie Bei ber 3Ser*

bauung im inenfc^lid;en Organiöniuö ; ivenn j'ebem Zl)di beö

^örperö crfe^t iverben fotf, ttJasJ er burcE) Diefpiration unb dx^

|>aTation^:proceffe ijertiert, fo mu^ ben Organen ber 3Ser*

bauung ein kfiimmteö 25erf>ättni0- »on fticfftofffreien unb fticf*

ftoffljattigen 9?a|)rung^mitte(n bargeboten iverben, 3fi bie

Ouautität ber jugefü^rten ftidftofffreien ©ubftanjen iiknnvie*

genb, fo iverben fie entiveber jur gettbilbung üerwenbet ober

jie ge^en unveränbert bur(|> ben iDrgani^Jmu^ |)inburcf> '^Sflan

ttcot>ad;tct biejj namenttic^ ki 9)?enfd^en, bie fid; 6eina|)e au^*

fd)(ie|}Itd) yon iTartoffetn nähren; iljre (Jrcremente entfiatten

eine grof^e 9)ienge ganj unöeränberter ©tärfemepörnd)en ; bei

*) J^cvr 9lböocat S'rajjJ) in ©ie^en t)cjt|t eine looljh-icf^enbc a3o(famevic

(Clerodenclron fragrans), in beten S3(attbvüfen int ©e))tem6ev, Wo fie

im Simmcv ijcgetirtc, grcpe farbtofcSiro^jfcn auö[c{)iin^ten, bie jn ben

rcgclmä^ioiften .<lii)jlat(en »on Äanbiö^Sucfei eintvocfnetcn ; cö ifl mir

ui*t tcfannt, c^ bei @aft biefev *)>jianje Surfer cnt()äU.
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einem gehörigen 33er|>ältni^ ^teber ober gtetfcf) Iä§t fi(|> feine

<BpViX baöOrt entbecfen, fie ftnt» in biefem gaKe affimilirBar gc*

wovben« Äavtoffeln, iuelc^e neben ^enfüttevung bte Gräfte

eineö ^fetbeö faum ju ev|)atten vermögen, gekn neben Sörob

unb ^afer ein fräftigeö unb gefunbeö gutter.

Unter biefem ®eftc|)t«^punfte ivirb eö einteuc^tenb, ivie fefir

ftd^ bie in einer ^ftanje erzeugten ^robucte, je nac^ bem SSer=

pttnip ber jugefüfirten 9^a:^vung^jloffe, änbern fönnen. ^in

Ueberflu§ an ^ol^Ienftoff, in ber ^orm üon ^o^tenfäure burc^

bie Sßurjeln jugefü|)rt, tt)irb bei 9)?angel an ©ttrfftof weber in

Kleber no^ in ©weip, noc^ in «^0(5, no^ in fonft irgcnb einen

23efianbt|)ei( eine^ Organa iibergefien ; er i»irb aU Bn^^v, 2Imi;==

(on, Oet, 3öa(^ö, ^arj, 9)?anntt, ©ummi, in ber gorm atfo

eineö ^rcrementö, abgefc^ieben werben, ober meipr obcrnjeniger

mik 3eKen unb Oefä^e füUm.

S3ei einem Ueberfd^u^ fticffioff^altiger 5^a|)rung tt)irb fid;

ber Kleber, ber @e|)a(t üon öegetabi(ifc|)em (5itt)ei§ unb ^[lan*

jenteim i)erme|»ren, eö rt)erben ^mmoniaffatje in ben ©äften

bleiben, wenn, wie beim $lnbau ber 9?un!elrüben, ein fefir fticE*

fiopeic^cr 2)ünger bem S3obcn gegeben, ober bie Function

ber 33Iätter unterbriicft wirb, inbem man bie ^flanje ifirer

S3Iätter beraubt

SÖBir wiffen in ber X^at, bap bie Slnnnaö im wifben 3«-

fianbe faum genießbar ifi, baf fte hti reid^Iid^em tl)ierifc^en

2)ünger eine 5DZaffe von 25Iättcrn ixdU, o|)ne ba§ bie gruc^t

be^lialb an ^nätx junimmt; bap ber ©tärfegelja(t ber Kar-

toffeln in einem fiurttuöreid^en 33oben wäc^ft, ba^ Ui fräftigem

animatifc()en 2)ünger bie 5lnja^t ber 3et(en junimmt, wä^renb

ftc^ ber Slm^IongefiaTt 5?erminbert; in bem erfteren gaKe be=

fi|en fte eine mef)tigc, in bem anbern eine feiftgc Sef^affen*

|)eit. S)ie ^unfelrüben, ouf magerm ©anbboben gebogen, ent*
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Daltcn cm 2)?ar(mum i?on 3uder unb fein 5lmmontaffat5, unb

in gcbüngtem ?anbe »eritert bte Xütoix>tx dlüU t'fire mt^'

It'ge 33cfd;affen^e{t, benn tn biefem ijevetntßcn ft'd; al(e 33ebm*

gungcn für B^ttenbilbung.

Sine abnorme ^robuctton »on getüijfen 33ejlanbt|)etten ber

^flanjen fe^t tn ben 23(ättern eine Äraft unb gä^igfett ber

5tfjtmt(atton t^orau^, bie ivtr mit einer geivö^ntic^en, fetbft ber

mä(f;tigften d)emifc^cn Sfction nid^t 5jergteic()en fönnen. '^an

fann ftd^ in ber X^at feine geringe SSorfieltung baoon machen,

benn fie übertrifft an ©tcirfe bie mäd^tigfte gabanifc^e 23atte*

rie, mit ber ivir nicf)t im (Stanbe ftnb, ben ©auerftoff auö ber

^oWenfäure auöjufc^eiben. 2)ie 33erivanbtfc()aft beö (I|)torö

jum SBafferftoff, feine gäl)igfeit, baö Sßaffer im ©onncntid^te

SU jerlegen unb ©auerftoff barauö ju tntmädn, i|i für nid^tö

ju achten .gegen bte Äraft unb (Energie, mit m\<^tx ein öon

ber ^ffanje getrennte^ 33tatt baö aufgefaugte fofitenfaure ©aö

äu jerlegen ijermag.

2)ie geivö^ntic^e ^Jeinung, ba§ nur baö birect einfattenbe

(£onnentid;t bie 3evlegnng ber Ä'o^tenfäure in ben S3(ättern

ber ^f(anjen ju bett)irfen vermöge, baf baö reflectirte ober

Xa^tÜii^t biefe gä^igfeit nic^t htfi^t, ift ein fe|>r verbreiteter

Snt^um, be.nn in einer ?!)?enge ^Pffanjen erzeugen ftc^ abfolut

bie nemtic^en Seftanbt^eife, gleichgültig, ob fi'e »om ©onnen*

l\<i)k getroffen iverben, ober ob fie im 'B^atkn tvac^fen, fte

bebürfcn beö ^i^kß unb jtvar beö ©onnentici^teö, ober eö ifl

für i^re Functionen burc^auö gleichgültig, ob fie bie ©traf>(en

ber ©onne birect erhalten ober nic^t. 3^ve Functionen gelten

nur mit mit größerer (Energie unb ©c^nettigfeit im ©onnen=^

lid)k 0.U ivie im 3::age^Ii^te ober im ©chatten »or fid;; eö

fann feine anbere SSerfd^iebenfjcit ^ier gebac^t werben, aU Wie

Ui äbntic(;cn 2Sirfungen, weW;e baö iid)t auf c^emifc^e S^cr-
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btnbimgcn jetgt, unb btcfe 33erfc^teben^cit tvtrb 6enterf6ar bur^i

einen Boxern ober geringem ©rab ber Sef^teunigung ber

Slcticn.

&)Ux unb Sßafferftcff vereinigen fidb Beibe ju ©at^fäure,

im gett>o^n(irf;en ZaQtQlid)k gel^t bie SSerbinbung tn einigen

Stunbcn, im Scnnentid)te augenMicffic^ mit einer geivattfamen

Sr^^Icfi'on ycr fic^, in völliger 2;unfelpeit beobad;tet man nid;t

bie geringfte 2$eränberung.

2)aö £)et beö ötbilbenben ©afeö liefert mit Q^ox in 33e*

rüprung im Sonnenlichte augenHicftid; d^torfoi^tenftoff, im ge*

n)ö^nlid;cn Jtageelid^te fann ber letztere ebcnfatt^ mit berfelben

Seic^tigfeit erbalten «werben, ?6 ge^pört baju nur eine längere

^eit SSä^renb man bei biefem 33crfud;e, ivenn er im ©on*

nenli(|te angefteüt n^irb, nur jivei ^robucte bemcrft (ßa^'

fäure unb dMorfoWenftoff), Uchaä)Ut man Ui ber Ginn^irfung

im 3:;agec4id;te eine 9?eibe von B^vifc^enftufen, von S^erbinbun?

gen nemtic^, bereu (ip(orge|)att beftcinbig junimmt, hi^ jutefet

baö ganje Det in ji^ei ^robucte übergel^t, bie mit benen im

©onnentic^te erhaltenen abfotut ibentifc^ ftnb. 3nt S)unfe(n

beobachtet man aud^ pier nid;t bie geringfte 3ct:fe^ung. (BaU

^^eterfäure jertegt fid; im geit)ö^nlid;en Tageslichte in Sauer*

ftoffgaö unb falpetrige Säure, (i^torfitber fc^wärjt fid; im Za^

geetid;te fo gut mc im SonnenIid;te , furj aüe Slctionen ganj

ä^nlic^cr 5Irt nel^men im ^ageßlid;te biefetbe gorm an n^ie im

SonncnIid;te, nur in ber 3cit, in ber eö gefc^iept, bemerft

man einen Unterf(i)ieb. S3ei bcn ^^flanjen fann eö ni^t an-

berö fein, bie 5trt tprer (Jrnäprung i\t hd oEen biefetbe, unb

i^re ^eftanbtfteite beiveifen eö, ba^ bie 'Dlal^rungeftoffe abfctut

biefetbe 23eränberung ertitten |)aben.

3öaö tt)ir atfo an iiot;tenfäure einer ^flanje aud) jufü^ren

mögen, tvenn ifjre Quantität nid;t mebr beträgt, aU ivaö von
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ben blättern jerfei^bar ift, fo wirb fte eine 9)?etamovp:^ofe erlfet^

bcn. SOStv wtffen, bafj ein Uekvmaa^ an ^iofilenfdnrc bie ^fTanje

tobtet, ivfr i^tffem aUx au<^, baf bev ©ttcEftoff ttö ju etnent gc*

m^m ®rabe unn)efcnt(td; füv bte 3evfe^ung ber Äofjtenfäuve tfJ.

Sitte hi^ ic^t angefielttcn 2Serfud[)e beivetfen, ba^ fnfc(;e

S3tätter, öon bei* ^fTanje getrennt, tn einem SSaffer, mld)c^

5lofi(enfänve ent|)alt, ©auevftoffgaö im ©onnenttc^te enttvicfetn,

tt)cil)venb bie ^ofitenfäure »erfc^ivinbet»

5n bi'efen SSerfuc^en t'jl atfo mit bev Äofitenfäure fein ©tief*

l^off gtci(|)5eittg jugcfüpvt ivovben, nnb man fann ^leranö fet=

nen anbcrn <Bi^\n^ jie^eiV a^^ ben, bafj jur 3evfe^ung bei*

it'optenfäuve, atfo jur Sluöübung sjon einer iljrer Functionen,

fein ©ticfftoff erforbertic|) i|>, ivenn aucf; für bie 5l[[tmitation

ber burcf; bie 3^»'fe^it"ö ^f'-' ^ol;tenfäure ncugebitbeten ^ro=

buctc, um 23eftanbtf!eilc gewiffer Organe ber ^flanjen ju iver^

ben, bie ©egenivart einer fticfftoffljattigen ©ubfJanj unenttel)r*

tief; ju fein fc^eint.

2)er auö ber to^Ienfänre aufgenommene ^o^tenftoff ^ai

in ben 331ättcrn eine neue gorm angenommen, in ber er töö*

tief; unb überfiiprkr in aUt Z^dk ber ^^flan^e i% SOSir 6e=

Seic^nen biefe gorm mit B^äcx, wenn bie ^robucte füf fc^me^^

den, unb mit ©ummi ober ©cf)teim, wenn fie gef(t;mact(o6

ftnb, fte |)ei^^en (Jrcremente, wenn fie burc^ bie SGSurjetn (^aare

unb ©rufen ber 23tätter :c.) abgeführt werben.

(56 ifi ^ierauö ftar, ba^, je nac^ ben SSer^ttniffen ber

gleichzeitig jugefü^rten 9ta|)rungöftoffe, bie 9)Jenge unb ^miU
täten ber burd^ ben ?eknß))roce^ ber ^flanjen erjeugten (Stoffe

we4)fetn werben.

3m freien witben 3uftanbe entwicfetn |tc^ atte Z^dk einer

^ftanje je nad; bem S^er^ättniffe ber 5f?a^i*ungefioffe, bie ipr

üom ©tanbortc bargeioten werben, fte Htbet ftd; auf bem ma=
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gerften, unfruc6t6arften ^oten eben fo gut aii6, tvt'e auf bem

fettef^en unb frudjtbavfieu, nuv tn ii)xtx ©rö^e unb 5!)?flffe, in

bev Stnja^I bev J^atme, 3tt)eige, Blätter, 23Iüt|>en ober grüc|)te

kobad^tet man einen Untevf^ieb.

SBäfivenb auf einem fruchtbaren 35oben aüe if»re einjetnen

Drganc ftd) i)ergröpern, öerminbern fte ftd^ auf einem anbern,

it)0 ifjr bie 3)?aterien minber reid^lid; juflie^en, bie fte ju i^rer

33ilbung bebarf, ipr ®thait an ftirfftoff^atttgen ober ftirfftoff^

freien S3eftanbt|)ei(en änbert ftc^ mit ber übern?iegenben 9}?enge

fticfftoff^altiger unb fitcfftofffreier ^fia^rungömittel.

©ie (Sntwicfelung ber «öatme unb ^Blätter, ber 53tüt|)en

unb grüd^te i\t an beftimmte Sebingungcn gefnüpft, bereu Äennt*

ni^ unö gejlattet, einen geit)iffen (Sinflu^ auf i^ren ®(\)aU in

i^ren 33eftanbtpeiien auf bie ^er\)orbringung eine^ ?!}?arimumö

an SSfla^t auöjuüben.

2)ie Slu$$mitte(ung biefer ^ebingungen ifi bie Slufgabe beö

^laturforfc^ers; auö if»rer Äenntni^ muffen bie ©runbfä^e bev

?anb:= unb gelbivirt^fc^aft entfpringen.

a^ giebt hin ®en?erbe, waö ftc^ an SSic^tigfeit bem 5lcfer^

bau, ber <&erüorbringung yon 9^al)rungömitteln für 9)?enf(f;en

unb X^kxi i)ergtei(^en iä^t, in i|>m liegt bie ©runblage be<J

SÖ3o|)Ifeinö , bie (5nttt)icfetung beö 9)fenf(^engefc^ted;tö, bie

©runbtage beö 9Jeid^t|)umö ber <Btaatm, er ift bie ©runblage

atter ^nbuftrie.

3n feinem anbern ©enterbe ift bie Stnwjenbung richtiger

^])rincipien yon tt)o|)(t^ätigeren folgen, üon größerem unb be*

merfbarerem (5influ§, unb e^ mu^ um fo rät^fetpaj^er unb

unbegreifi[id;er erfd;einen, wenn man in ben ©c^riften ber

Slgronomen unb ^Pfn;ftotogen i?ergebenö nad^ einem (eitenbcn

©runbfa^ ftc|) umfielet.

2ln aUm Drten, in allen ©egenben ived^feln bie 2)Jet|ioben
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beö j^etfckue^, unb mnn man nad; ben Ui:facl;en btefev 5lb^

ivct4)ung fragt, fo erhält mau bie 5tntwovt, fi'e Ijcingen yon

Umftänben ab (Les circonstauces sont les assoleniens), eö

QxtU feine Slntmort, in bei* fi^) bie Unwiffcn|)eit offcnbarev

auöfpricl)t, benn 9^icmanb Dot ftd; biö )[e^t bamit abgegeben,

biefe Umfiänbe ju evforfcI;en.

gragt man nad^ ber 2Sivfung$?weife beö Siingerö, fo er*

l)ält man i>on ben geiftrei(I;ften SDi'ännern bie 2(ntwort, fte fei

burc^ ben @d;(eier ber 3fi^ »er^üttt *). 9)?an eriväge nur,

i»aö bie^ eigentlich ^)ä^ti f^ ivitt nic^t^ anber^ feigen, aU

ba9 bie (Jrcremente öcn Srbicreu unb 2[)?enf4)en ein unbegreif-

iiä)c6 atwa^ entpatten, \va^ ben ^flanjen jur 9^a^rung, jur

33evme^rung i^rer 5PZaffc bient, unb biefe SDZeinung ivirb ge=^

fa^t, o^ne bo^ man je S[>erfucl;t ^at, bie erfovfc{;baren Seftanb*

tpeite beö 2)üngerö auf5ufucl;en , ober ftd; überhaupt bamit

befannt ju ma4)en»

9Zeben gleict)en ottgemeinen 33ebingungen beö äöac^^t^umö

alter SSegetabitien , ber geu(|)tigfeit, beö ^id)t(€, ber SSärme

unb ber S3efianbt^eite ber 5ltmofpf>cire, giebt e^ befonbere,

tt>et4)e auf bie (Jntwidelung einzelner gamifien einen auöge^^

geic^neten (Sinflu^ aueübeUt 2)iefe befonberen ^ebingungen lie-

gen im 33oben, ober jie tt)erben i^nen gegeben in ber gorm üon

©tofen, bie man mit bem ottgemeinen 9Zamen2)ünger be5eid;net.

*) 95 ou ©dBlter^, in [einer Jiractifcfen Sliiteitung jiim ?ltfertaii. 1828.

©tuttgavt bei (Sotta, fagt »om Jünger: »D beö »cviüirfelteu gorbis

fcl}cn Jtiicteitö, ben bie fcfiarfjtimigfieu atgcbraifc^en j^onnctn iwo^t

tiimmev löfeii, fctfcji bie ^fropfenjie^cvfcrmigcu 9Ucmc bcö (Savteftuö

nic^t jtt !tage förbevn irerbeu! (So i|l iucf)t gut, fagt ^Jßlato, bie Sliif?

fu^ung betiDiuge ju toeit 511 tveiben. Sie Olahiviviffeufrfiafteu fiiiben

i(}re ©veiijcn, über bie l)inaut^ 3jtö gc^icier baö @ef)cimni^ fccift,

ober fatiu Semanb unö bviö SBefen t^on ^raft , Scbeu unb 5Beü>egung

entl^üüen?« (dritter :£^eit. ®. 33.)
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2öaö enthält abev ber SBofcen, wae cnt^aUen tte Stoffe,

bie man 3)üngev nennt? 3Sor ter Stuemittetung biefev ^ra*

gen fann an eine vationette Sanb* unb getb»)ivt^fd;aft mc(;t

gebacl;t njevben.

3ur öotiftänbigcn Söfung biefev j^'^agen werben bic Gräfte

unb ^enntniffe bei^ ^fTan5enp()i)ftoIcgen, be^ 5(gronomen unb

St;emifcrö in ^nfprud^ genentmen, ti inu^ baju dn Slnfang

gemacht iverben.

2)ie 5lufgak ber (Guttut ijl im 5lßgemeinen bie Xicxt^dU

Baftefte JP)eri[)orh-ingung gen?ifj"er Dualitäten, ober eine^ Tlaxi-

mumö an 9)?affe von geiviffen Xl)dkn ober Drganen 'on\d)k'

benartiger ^ftanjen, fie ivirb getöft burd; bie Sinwenbung ber

^enntni^^ berjenigen ©toffe, bie pr ^uel)ilbung biefer ^peite

ober £)rgane unentbehrlich ftnb, ober ber sur öeröorbringung

biefer Dualitäten erforbertid;en Sebingungen.

©ie ©efe^e einer rationetten dultur muffen un$J in bcn

©taub fe^en, einer /eben ^\ia^t baö/enige ju geben, i»aö ftc

jur (5rrei(|)ung tprer 3we(fe »ovjuswcife bebarf.

£iie dultur beabftc^tigt im S3efonberen eine abnorme ^nt*

tvicfetung unb C^rjeugung »on gewiffen ^ftanjent^eiten ober

^flanjenftofen, bie jur ^rnä^rung ber S{)ierc unb 2)?enfd;en,

ober für bie 3tt?erfe ber ^nbuftrie »erivenbet iverben.

3e nad^ biefen Stvtäm änbern ftc^ bie ^iiU\, wti(^c ^u

i^rer ^rnä|>rung bienen.

£)ie ^O'Zittet, tt)etd;e bie (5ultur anwenbct, um feines, weiches,

biegfamee ©trol) für gtorentiner-J^üte ju erzeugen, ftnb benen

ööttig entgegengefe^t, bie man mälzten mu^, um ein 50?arimum

x>cn ©aamen burc^ bie nemtid^e ^flanje fieroorjubringen, din

5D?arimum »on ©tidfiof in biefen ©aamen bebarf wieber ber

©rfüUung anberer ^ebingungen, man l)at wieber anbere ju

bcrürffic^tigen, wenn ntan bem J^atme W <Stärfe unb geftig-
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fett gekn wiii, ter cv Wcaxf, um baö ®tt\)\d)t ber 5le^ve 511

tragen.

9}?an »evfä^rt in bev QixUxix bev @ett)äd;fe ouf eine ganj

ä^ntt'c^e SQBctfe wie bei ben ^^ieren, bte man mäflcn n.n'(r, baö

g-(ctfd) bev ^irfcl;e, 9?ef>e, überbauet bev it)t(ben JJ:i)iere, ifi

gettJöpnttd; tvte baö 5[>iuöfc(flcifcf) ber 5lvakr üoUfommen fett*

(oö, fie entfjatten nur geringe 5[)ienge baüon, S)te ^robuction

»on gett unb gteifcf; fann gefieigert werben, atte .^au^t^ierc

finb reic^ on ^Qtt 2Bir geben ben Zi)imn D^a^rungömittef,

m\ä)c bie ^pättgfeit ge^viffer £)rgane erf)of»en, wdd)c einer

9)?etamorp(;cfe in ^üt fäl;ig finb. SSir fieigern bie Dnantität

ber 9?a^rungeftoffe, ober ivir »erminbern bnrd) 5D?ange( an 33c#

wegung ben 9?efpirationö^>roce^ unb bie ^rl;aIationöproceffe.

2)aö ©eflüget kbarf pierju anberer 33ebingungen aU bie üier*

filzigen Jt^iere, unb t>on ben ©änfen mi^ man gan^ kftimmt,

ba^ ^ofjtenputoev eine abnorme äöuc^erung ber Seber beivirft,

bie ^wki^t ben Zot> beö Xl)im^ f>erbeifüi^rt.

©ine (^rljö^ung ober SSerminberung ber Seben^t^ätigfeit ijl

Hi ben SSegetabitien allein abf)ängig öon Söärme unb ©onnen*

M)tf über bie wiv nic^t iviiifürlic^ verfügen fonnen; eö UdH
un^ nur bie 3ufül;vung yon ©toffen geftattet, wetc^e geeignet

ftnb, bur^) bie »or|>anbene St^ätigfeit »on ben Organen ber

^flanjen affimilirt ju iverben.

3Betc()e jTnb nun jute^t biefe @tojfe?

@ie finb Uid)t burc^ eine tlnterfuc^ung eineö S3obenö ju

ermitteln, tveld^er unter ben gegebenen coömifd^en unb atmo*

fpliärifc^en 33ebingungen unter atten Umflänben fru(|)tbar ift;

eö ifl fiar, baf bie Äenntnif feiner ^efc^affenfieit unb Bufam-

menfe^ung unö in ben ©tonb fe^en mup, bie 93ebingungen ju

ermitteln, unter ivetc^en tin jiarfer ^oben fruchtbar tvirb.

2)ie Slu^mitteiung ber 33ebingungen, bie in feiner S3efc^af*
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fcu^eit Itegen, gcf>ott tem 5(ßronomcu an, bie feiner Bufoni-

menfe^ung ^at bev dljtmikx ju löfen. 33on bcv lei^teven fann

attein nur bie 3tet>e fein.

Site Slcfererbe ifi turcf; bie 23erivttterunß »on ge(^arten

entftanben , i?on ben yorivaUenben S3ef^anbt|)etlcn biefer geBart

ftnb i^re ©tgen,fci;aftcn atfiängig, 5D?tt ©aub, ^atf unb X^f>n

l)^t\(^nm wix biefe yorivaltenben S3eftanbtf)eile ber 33obenarten.

kleiner ©anb, retner Äalfftetn, in benen au^er Ätefelfäure

ober fo^tenfaurein ober ft'efelfaurein ^a\t anbere anorgantfc^e

35eftattbt^ette feilten, ftnb abfoUit unfrucl;tt)ar.

33on frud^tkrem ©oben ma^t ahtx unter aKen Umfiäuben

ber ^|>on einen nie fe^lenben ^ef^anbt^eil ou^.

3Ö0 ftammt nutt ber X^cn ber 5lc!ererbe ^er? tt)etd;eö ftnb

bie 33eftanbt^ei(e beffelkn, tveld^e Stnt^cil an ber 33egetation

ne|)men?

2)er Slpon ftammt "ocn ber 23ertt?itterung t^onerbei;aItiger

5!)?ineralien, unter benen bie j?erf(^iebencn gelbfpat|)e (ber ge*

w^rili^t) Äarifetbfpatf;, ber 91atronferbfpatp (Sltbit), ber mh
felbfpatf» (Cabrabor), ©(immer unb 3eo(it|)e bie ijerBreitetj^en

unter benen ftnb, mld)t »ernjittern.

Sie 9)?ineralien ftnb ©emengtfjeile bes ©ranit^, ©neu^eö,

©timmerfd;iefera, ^or^^i;r^, beö S:^onfct)ieferö, ber ©rautvarfe,

ber i)ulfanifd;en ©ebirgearten, beö 93afaUö, Ätingftein^, ber iwci.

%U bie äu^erften ©lieber ber ®raun?ade I;akn tt)ir reinen

Ouarj, ^tponfd^iefer unb Äatf, ki ben ©anbfteinen Ouar^

unb Letten, ^n bem UebergangefaW, in ben Sotomiten f»aben

wir (Sinmengungen öon Stfion, üon getbfpat^, gettf^^<npor^|)i;r,

2:|)onfc^iefer; ber 3ed;ftein ift au^gejei^inet burc^) feinen ^^on==

ge|)olt» 2)er ^urafaH entfiält 3—20, in ber würtembergifc^en

mp 45—50 p. c. Z^on. Ser 9)?ufd;e^ unb ©roMo« tfi

me^r ober «jeniger reid; an Xi)t>n.
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Wan kokdjtct Ui^t, baf} bte t^onerbeljarttgen Soffitten

tte yevh-cttetftcn an tcr (Jvtokifäd;c finb ; tt)(c fcf;on cvivä^nf,

fepit tev S:^on lu'cmatö tm fvud;tkren, imb nuv bann tm mh
turfä^tgen ?ctnbe, tvenn ein 33eftanbtpctt bepijen burc^ onberc

DueKen erfel^t tt)irb. 3n bem STpon nuifj an unb für fic^

eine Urfadje öorI;anben fein, tt)et^e (Jinffufj anf baö Ceüen

ber ^^flanjcn aueübt, ml<^t i>m(tm ^nti;dl an i^xtv (intwU

(fetung nimmt

2)icfc lU-fad)e i|l fein nie fe^tenber ^aii' unb Spätren*

gei^alt

2)ie S:i;ünevbe nimmt an ber ^ßegetation nurinbirect, buv^

i^re gäftiöfeit, Söaffcr unb 2(mmonia! anjU5ie:^en unb jurücf^

jul^atten, 2lntl)eil; nuv in iji^ft [eltenen pKen ft'nbet jtc^

S:^onerbe in bcn ^jTan5enafc(;en, in aUm finbet ftd; akr ^k^

feierbe, iveW;e in ben nteijlen gälten nur burc^ 33ermitttung

x>on Sltfatien in bie ^^ftanje gelangt.

Um ftc^ einen tjefiimmten Segriff von bem ©eljalt beö

S:^onö an SHMen ju machen, mu^ man ftc^ erinnern, ba§

ber getbfpat^ 17', p. c. tati, ber %m 11,43 5f?atron, ber

©limmer 3— 5 p. c, bie 3eotitpe jufammen 13—16 p. c

an Sttfatien entfialten.

5lu0 ben juyertäfft'gen 5tnati;fen i)on d^. ©metin, Cott)e,

%xiäCf 9)? ei) er, 9?ebtenba(t;er n^ei^ man, ba^ bie tting-

fieine, 33afatte sn)ifd;en 'A biö 3 p. c. Äati unb 5— 7 p. c.

5^atron, ber 3:t;onfc^iefer 2,75— 3,31 Äati, ba^ ber Letten

IV2— 4 p. c. ^ali mtl;äiU

53ered^net man 6ei 3wgvunbetegung beö fipeciftfcpen ©eluic^-

te^, n)ie viet ^ali eine S3obenf4)ic^t entptt, mlö^t an^ ber

SSerwitterung eineö 3)?orgen$? (2500 n9)?eter) einer 20 3oU

bitten ?age einer bicfcr getöarten entftanbeu ift, fo ergiebt

fic^, ba^ biefe 53obenfc^ic^t an Mi enthält:

9
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au(? Sclbf^H-itt} cntftaubcu 1,152000 q}ft>.

auö miiußm 200000-400000 »

auä Safatt 47500— 75000 »

aitä ;j()ou[*icfcr 100000—200000 »

aus ScUcti 87000 - 300000 «

©ae ila« feftlt tn feinem ^hm, eö tfi felbft im 5)?er9el

(gud;e) entsaften; in aKcn 3: Tonarten, t>ie man auf ^ati un*

tevfuc^t ^at, ifi biefer 3?eftantt^eil gcfitnben tvorten, in bem

Sl|)pn ber Uckvgangögcbirge beö glö^gebirgeö, fo n?ie in ben

][üngftcn 23ittungen bcv Umgebungen i^cn 2?ci1tn fann man

burd^ Mof^'ee ©intvorfnen mit @(f)tt>cfe([äure, buvd; bie ^ih

bung von SUaun (nad; 9)?itfc^erHd^) ben Ä'aligel)a(t nad;*

iveifen, unb attcn Sllaun^^abrifanten ift eö tt)0^1 befannt, bap

aKe ibre Saugen eine geunffe Ouantität ?I(aun fertig gcbitbet

enthalten, beffen Äali an^ bev tboni*eid;en 5lfd;e ber Sraurt==

unb ©tctnfol^Ien l^errül)rt.

^{t nac^ biefer auf^erorbenttic^en ^Verbreitung beö ^aUi

fein 33orfcmmen in ben ®eiväc|)fen nid;t vcttfommen begreif-

l^, ift e^ ju rechtfertigen, ba^^ man, um fein SJcrbanbenfcin

in ben ^^flanjen ju erflären, ju einer (^rjeugung »cn einem

5}ietat(orib burc^ ben organifd)en ^rceef, aue ben 33cftanbti^ei'

ter ber 2ltmcf^f)äre alfo, feine 3«ffud)t na:^m? ©iefe ^ttU

nung fanb ju einer S^it nod; ^n:^änger, ivo bie 2'?et|>eben,

baö ^ali in bem 33oben nac^juweifen , längft befannt n^aren,

d1f>d) l^eutigen Stageö ftnb ^Borauefe^ungen biefer %xt in ben

©d^riften »ieler ^p^ftologen ju fi'nben; man fte^t fid; in bie

Sdt jurüd»erfe^t, n?o man ben , geuerftein auö treibe entfte*

^en tief, tt?c man fi'd; vcttfommen berubigte, Slüec^ n?aö au^

Tiang,ü an Unterfuc^ungen unbegreiflid^ erfd;icn, mit einer

noc^ bti mikm unbegreif(id^ern ^rfc^einung ^u erflären.

Sin Staufenbtl^eit Letten, bem Duarj in buntem ©anb*
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fietn obcv bein ^atf tu beu ycrfcf;iebenen ^'atffovmattonen Bet^

gemengt, gtebt einem ©oben von nuv 20 SoU Xkfc fo t>tet

Äalt, ba9 dn gtd;tenn)atb auf btefem ^oben ein ganseö ^ai)Vi

I;unbert lang bamtt verfemen njevben fann,

din etnstget ^u()tcfu{^ gclbfpat^ fann eine SBalbfitäc^e mit

^aub^otj v^ou 2500 D^Wctev gläc^e 5 3atn*e tang mit Äali

öerfefien.

©n S3obett, mi^cx ein SDJarfmum 'ocn ^vu^thaxhit be*

jt^t, entljätt beu S:pcn gemengt mit anberen üemitterten ®e=^

fieinen, mit ^atf unb ©anb in einem folc^en ^txWtm^, ba§

er bev ?uft unb ^^euc^tigfeit Uß ju einem geiviffen ©vabe (eic!^*

ten (Eingang yerfiattet.

S)er 33oben in ber 9?ä^e unb Umgebung beö SSefuöö (ä§t

ftd; aU ber 3:t)))uö bev fvudjtbarfien ®obenarten betrachten; ][e

narf; bem SBcr^ältni^, aU ber 3:f;on ober ©anb barinn ju^

ober abnimmt, i?erringert ft'c^ ber @rab feiner gruc^tbarfeit*

Diefer auö t)ertt)itterter ^am entftanbene :^oben fann fei^

nem Urf^rung na^ nic^t bie Heinfte ©pur einer öegetabilifd^en

9)?aterie enthalten; ^ebermann mi^, ba^ ivenn bie »uWanifc^e

5If(^e eine 3eitfang ber ?uft unb bem ©influf ber geud;tigfeit

auögefe^t geivefen ift, bap alte ^(c^etahüim barinn in ber grof

=

ten Ueppigfeit unb gütte gebeipen.

2)ie ^ebingungen biefer gruc^tbarfeit ftnb nun bie barinn

enthaltenen Sllfalien, mi<^t nac^ unb na(|> burc!^ bie 33ertt)it^

terung bie gä|)igfeit erlangen, »on ber ^flanje aufgenommen

ju ttjerben. S3ei allen ©efteinen unb ©ebirgöarten jtnb 3ö^r*

taufenbe erforberlic^ geivefen, um fte in ben 3w|^<inb ber Slder^

erbe überzuführen, bie ©renje ber SSertt)itterung beö St^^onö,

b, i), bie öötlige ^ntjie^ung allejJ Sllfaliö, tt)irb noc^ eben fo

»icte 3a|)rtaufenbe erforbcrn.

S33ie wenig ba^ 9?egentt)etter aus3 bem :i8oben in 3a|)re$^*
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frtfl oufjutöfen »ermag, fe^en wix an ber Bufawntenfe^ung

teö gtu^wafferö, be^ 2Saffcvö ter Säc^e unt> DueUcn; eö |int>

bte^ gett)öpntt(^ tt)etcl;e SQSajyer, unb ber nie fe'^tenbe ^oc^fatj*

Qt^alt ouc^ ber Jt>etcl;|^en SSaffer fcenjeff't, ba^ ba^jemgc an

a(fa(tf(^en 8aljen, was? buv^ gtüffe unb Ströme bem 9)?ecre

jufltcfjt, burd; Seetvinbe unb Stegen bem ^anbe n?ieber jurürf*

gebracht wirb.

2)ie Statur fetbfl jeigt un^, wa^ i>\t ^^ffan^e, if;r Äeim,

bie erfte Söurjetfafer, im 5lnfang ifirer (^ntwidelung kbarf»

S3equeret ^at nad;gen)tefen , ba§ bie ©aamen ber @ra*

minccn, Seguminofen, (Jruciferen, ßic^oraceen,

UmbeUiferen, Koniferen, (Cucurbitaceen beim ^tU

men (Cffigfäure ausfc^eiben. (5ine ^flanje, ml^t auö ber (^rbe,

ein ^lattf was aue ber ^nos^e f)erüorbrid;t, ent^ätt ju biefer

Sdt eine 2Ifd;e, n)etd;e eben fo ftarf unb gewö^nlid; me^r mit

atfalifd;en ©aljen betaben ift, aU in einer anbern ^eriobe

ber SBegetation (©auf füre). SBir wiffen nun auö 33eque==

retö 9}erfu^en, wie unb auf welche 3Seife biefe atfatifc^en

©atje in bie junge ^^Tanje gelangen, bie gebilbete (Jfftgfäurc

t>erbreitet fi'd; in bem naffen unb feud)ten 93oben, fte fättigt

ft^ mit 5lffa(ien, ^alt, 33ittererbe, unb wirb t)on ben SBur-

jelfafem in ber gorm üon neutralen ©aljen wieber aufge*

nommen.

9lad; bem 5(uf(;ören beö ?eben^, wo bie ißefianbt^eife ber

^flanje ben 3erftörungeproceffen ber gäutni^ unb SSerwefung

unterliegen, eV^ält ber 33oben wieber, )x>a^ i|>m entjogen

würbe.

2)enfen wir um einen 33oben, ber au6 ben 93eftanbt^eilen

beö ©ranitiJ, ber ©rauwacfe, beö 3ec|)fteina, ^or^^:^i;rö 3c,

bur(|) Söerwitterung entftanben ift unb auf bem feit ^a^rtau«

fenben bie SSegetation nic^t gewcc^felt hat, er wirb ein 5D?aga*
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St'n yott %Uüiim in einem s?on t»en SBuvjetn bev ^flanjen af-

fimilt'rkvcn Buftflnbe entfiaWen»

2)tc fc^önen 3}erfud;e üon ©truöe ^akn bavgctl)an, ba^

ein foljtcnfäui-e^aUigeö Söaffer bie ©eHrgöavten, mld)t %tta'

Ikn entpalten, jevtegt, ba§ eö einen ©e^att yon fo|)Ien[auvem

SUfalt eni^^fcinöt. (5ö ift tlax, bap bie ^flanjen feI6|l, infofern

ii)xc Uetevvefte burcp 35crn)efung Äof»(enfäuve erzeugen, infofern

tfirc SBnvjetn im tetenben 3ufifl«be ©äuren auöfcpivi^en, nic^t

minber fräftig bem 3"f«itti«cn|iang ber ©ch'vgöavten entgegen^

ixnvfen,

)lekn bev (Sinivivfnng ber ?uft, beö SQBafferö unb ^empe?

vatuvn)ec^fetö ftnb bie '»Pflan.^en felbft bie mä(f;tigjlen Uvfad;en

ber 3Sertt)itterung»

Sitft, äöaffer, 3:'em^eraturtt>ecpfet ktvirfen bie 35orkreitung

ber getöartcn ju iprer Sluffdjtiepung, b« i). jur Slnflöfung ber

barinn entl)a(tenen Sltfalien burdp bie ^flanjen«

2luf einem 55oben, n?eld;er ^afir^unberte (ang alkn Itrfa*

^m ber SSertvitterung au^gcfe^t gei»efen tfi, yon bem akr bie

aufgefd;toffenen 5l(fa(ien nic^t fortgefüfirt iuurben, Ji?erben a((e

SSegetabilien, bie jn t^rer (Jntnjidelung Utxa<^tli(i)t 2)?engen

Sltfatien kbürfen, eine lange 9?ei|)e von 3a^ren |)inburd^ ^in*

reicpenbe 9?a(;rnng ftnben, ntteitt nacf> unb nad^ mu^ er er-

fdjö^ft werben, ivenn baö Sltfati, n^aö Ü)m entjogen iwrbe,

nic|)t ixn'eber erfel^t ivirb; eö mu^^ ein ^unft eintreten, n)0 er

von S^it SU 3^it ber 35ern)itterung lieber auj^gefe^t iverben

mup, um einer neuen Srnte 23orratp von auflösbaren Sltfalien

ju gekn.

(So ivenig Sltfati e^ au^ im ©anjen ktragen mag, waö

bie ^flanjen l^ebiirfen, fte fommen o^ne biefeö Waii nid;t jur

(2nt>videtung
; fie fonnen eö nid)t entbehren.

%id) einem 3citraume von einem ober mehreren 3a^ren,
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wä^renb mld)tx 3ett baö Mali bem Sieben ntc^t entjogen

tt)irb, fann man iviebev auf eine neue (Jvnte verf)nen.

2)te erften dotoniften fanben tn 55trginten etnen 25oben

üon bcr oknertt)ä^nten Sefc^affenl^ett »or; cl;ne 2)ünger ern*

tete man auf einem unb bemfelben gelbe ein ganjee Sa^rpun*

bert lang SSeijen ober Xahaä, unb je^t ftel;t man ganje ©e*

gcnben »ertaffen unb in unfru(i)tbaveö Söeibetanb verivanbett,

tt)aö fein betreibe, feinen ^abad mefjr o!)ne 2)ünger ^evt>or*

bringt» (Jinem ?!)?orgen »cn biefem ?anbe «würben ober tn

100 3a:^ren tn ben S31ättern, bem Äorn unb <Btxo^ über

1200 ^fb 2l(fali entzogen; er mürbe unfruc|)tbar, weit berauf*

gefc^foffene 53oben ganstic^ feineö 2tlfali6 beraubt war unb

weil baöjenige, tva€ im 3eitraum »on einem ^a^re burc^ ben

(itnflu^ ber SSitterung jur Sluffc^iepung gelangte, nicl;t ^in*

reid;te, um bie Sebürfniffe ber ^\iar\i,t ju befriebigen,

3n biefem 3uftanbe beftnbet ftc^ im Stttgemeinen aUeö ^uU

turlanb in Suro^a, 2)ie S3ra(^e tft bie 3eit ber 33ertt)it'

terung,

'tSlan giebt ftd; einer unbegreiflichen IJ^äufc^ung ^in, inbem

man bem 23erfd;n?inben be$J J^umuege|)a(teö in biefem ©eben

juf(|)reibt, tt?aö eine bto^e gotge ber (5ntsief)ung »on 2l(fa=

fien tfi.

-

9)?an ferfe^e ftd^ in bie Umgebungen S'ieapet^, n?elc^e be*

fannt finb aU fru^tbarcö ©etreibelanb; bie Ortfc^aften unb

Sörfer liegen 6— 8 ©tunben entfernt »on einanber, üon 2Se*

gen ifi in biefen ©egenben feine S'tebe, noc^ »iel weniger ycn

2)ünger; feit ^a^rtaufenben wirb auf biefen gelbern ©etreibe

gebogen, o^ne ba^ bem ©oben wiebergegeben wirb, tt>a^ man

ipm ][ä|)rli4> nimmt. 3ßie fann man unter folc^en 33er|»cilt'

niffen bem ^umuö eine 2Birfung jufcfjreiben, bie na^ tau*

fenb 3ö^ven noc^ bemerfbar ift, bem ^umuö, »on bem man
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md)t etnmaf mi^, oh ev /c ein 93efianbt^et( btefeö ^obenö

Sie ?DMf)obe bei* ßuttuv, bte man in biefcn ©c^cnben

amvenbet, ixtlävt tiefe ^ßerMltnilfe üottfornmcn; c^ ift in ben

Slugen unferer Sanbiuirt^e bie fd)kc(;tcfte von aUen, für biefc

©egcnben ftin^ic^en bie ycvt^eilpafteftc, bie man iva^ten fann.

9}?an Ubamt ncnxiii^ baö gelb nur von brci ju bvei S^l^ven,

unb U^t eö in ber 3>vifcf;en5eit 53iep|;eevben jn einer fpärtid^en

SBeibe bicnen. SSvlprenb ber jiveijäf)rigen 33rac|)e i)at baö

gelb feine anbere Slenberung erlitten, aU bap ber 33oben ben

©inffüffen ber Söitterung auögefc^t ßeivefen ift, eine gcwiffc

«DJenge ber barinn cnt|)a(tenen SUfatien ift wieber in ben 3u=

ftanb ber 5Iuffci;tie(^kr!eit übergegangen,

Tlan mnfj erivägcn, ba^ bie Stijiere, tvetc^e auf biefen

g-etbern fid; ernährt ^akn, bem 33oben md)t^ gaben, waö er

nid;t vor|)cr befaf^. 2)ie Unfrautpflanjen, von benen fte lebten,

ftammten von biefem 53oben, ivaö fte i()m in ben ^rcrementen

jurüdgabcn, mu^te jebenfattö iveniger betragen, aU waö fte

von i^m empfingen. SDurd; ba6 ^etveiben t}at baö gelb nid^t^

geivonnen, c^ ^at im ©egentijeit von feinen 33eftanbtl)eiten

verloren»

%U ^rinci:p beö gelbbaueö hitxad)tit mon bie (Jrfa^rung,

baf ftc|) Söeijen nic^t mit '^d'^tn verträgt; ber ^d^^m gehört

ivie ber J^abaf ju ben ^flanjen, ivetc^e ben ^oben erfc[;üpfen,

SSenn ober ber ^umu^ bem S3oben bie g-ä^igfeit geben

fann, ©etreibe ju erzeugen, wofier fommt eö benn, ba^ ber

:^umuöreid;e 23oben in vielen ©egenben 23rafilienö, bo^ aud^

in unferm Älima ber SSeijen in reiner J^oljerbe ni^t gebeizt,

baf? ber .^alm feine ©tärfe erhält unb ftc^ frü^jeitig umlegt?

©ö fommt bal;er, iveil bie gej^igfeit bcö ^almeö von fiefet*

faurem Ä'ali ^errü^rt, weit baö Äorn pl)o^pl)orfaure ©ittererbe
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fcebavf, t»te t^m bev ^umueboben niä)t ttcfevn fann, tnbem er

Uin^ üon kifcen enthält, man tx^U ^vaut ahx feine gruc^t

aSo^er fommt e^ benn, bof SCßetjen ntc^t auf ©anbBoben

gebeizt, ba^ ber Äatfboben, ivenn er ni^t eine Utxää)tlid)t

SJJcnge ^I;on fcetgemtfc^t cntt;ä(t, unfruchtbar für btefe ^flanje

tfl? (5ö fommt baper, mü biefe Sobenarten für btefc^ @e*

iüä(|)ö nt(f)t I)inret4)enb Sllfatt enthalten, eö bkiht fetbfi baoon

tn fetner ©ntwtcfetung jurüd, it)enn tpm aKeö anbere im Ueber*

flup bargeboten n)irb.

3j! eö benn nur 3«fatt/ ba^ in ben ^ar^at^en, im ^ura

auf ©anbftcin unb Mit nur ^tabel^olj gebeif)t, baf ivir auf

©neuf^ ©(immerfdjiefer, auf ©ranitboben in 23aiern, ba§ wir

auf ^lingfiein in ber 9?pn, auf S3afatt im SSogeteberge , auf

3:|>onfd;iefer am d\^dn unb in ber (Sifet bie fc^önften ?aub=

l^üljttjalbungen ft'nben, bie auf ©anbftein unb Äatf, njorauf

'^\6)tm noc^ gebeipen, nid;t mepr fortfommen? ©ö fommt

ba^er, mit bie Blätter be«? ßaubpotjeö, welche jä^rfi^ fic^

erneuem, ju ifirer ^ntwirfelung bie 6 bi6 lOfad^e SDJenge ^U

taii erforbern, Sie finben auf faliarmem Soben ba6 Sltfafi

nicl;t 5?or, o|»ue ivefd;e^ fie m<i)t jur ^luöbilbung gelangen *).

SSenn auf ©anbftein unb Äatfboben Saubftofj üorfommt,

ivenn wir bie 9?ot^bu(f)e, ben 25ogetbeerbaum, bie ixnlbe ©ü^*

firfc^e auf Äaff ü^^pig gebei^en fefien, fo fann man mit ©e-

tt>i§|)eit barauf red)nen, bajj in bem ^oben eine 33ebingung

i^reö ?ebenö, nemtid; bie Sllfalien md)t festen»

^ann t^ auffaUenb fein, bap naci^ bem 5tbbrennen wn 9^a=

befpoljwatbungen in Slmerifa, burc^ ml^t ber 23oben baö in

*) 1000 3:f)cilc trocfcncr (Sicfceubtättcv geben 55 Xijük Slfcbe, tocrinn ftc^

24 3:f)cife (ijölufc 5l(fahcn befinbeu; biefelbc Cliiantität girfitcnbfätter

gicbt mit 29 Xi)dk 2lfci)c, n*c(rl)C 4, 6 Steile (ijslic^c ©aljc cx\U

^ä(t (©auffure).
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3a|ir:^unberten gefammelte SUfatt empfängt, Saufe^otj gebetpt,

bci^ Spaiiium scopariuin, Erysimuin lalifolium, Blituiu ca-

pitata in , Senecio viscosus, lautev ^flflujen, mld)i^ eine an

Wali &c>d;fi xdi^t Slfc^e gekn, ouf ^vanbjlätten t'n ü^^iger

gütte citiporfproffen?

'^ad) SOScrmutl) gebctfet fein Sßcijen, unb umgefefivt auf

SBctjcn fein 2Be:pvmutI), fte fd;aben ftd; gegenfettig, infofevn

fte fid; beö Sltfali^ im 25oben Bemä^tigen.

^unbertSr^eileSffieisenflengel geben 15,5 5lfd;e (^» Daöi)),

100 S:t;eire trocfnev ©evftenftenget 8,54 Streite 3lfd;e (©c^ra*

ber), 100 Z^dU ^afcx^cn^ä nuv 4,42 §lfd;e; biefe Slfc^e ifi

hd alkn biefen ^flanjen öon einerlei 3ufai«wenfe^ung»

<Bk^ man ^kx nii^t genau, waö bie ^flanje kbarf? 2luf

einem unb bemfelben %diii, baö nur eine ©rnte SQSetsen liefert,

lä^t fic^ jweimat ©erfte unb breimal ^afer Bauen,

Sitte ©ra^arten Bebürfen beö ficfclfauren Äali^ ; eö ift ik'^

fetfaure^ ^a\\, voa^ Beim Söäffern ber SQSiefen bem 33oben ju-

gefüfirt, ivaö in bem 33oben aufgefc^Ioffcn ivirb; in ©räBen

unb in ftcinen S3äd;en, an Steüen, tvo burc^ ben 933ec^fel beö

SOSafferö bie aufgetöfte Äiefeterbe ftc^ unaufportic^ erneuert,

auf falireic^em 2ctten== unb ^^onBoben, in ©ümpfen gebeipen

bie ©quifctaceen, bie @^ilf* unb 9?o|>rarten, ttjelc^e fo gro§e

5!)?engen Äiefelerbe ober fiefetfaureö ^a\i tni^alitn, in ber

größten Ue^pigfeit»

2)ie SDJenge öon fiefetfaurem ^ati, wetcpeö t'n ber %^xm

»on ^eu ben SSiefen jä^rtid; genommen n)irb, \\i fe|>r Betracht*

\\6)* 5!}?an barf ftd^ nur an bie jufammengefd;motjene gtaö*

artige SDJaffe erinnern, bie man nad; einem ©ewitter jivifc^en

2)?ann(;eim unb <^eibeIBerg auf einer 2Biefe fanb, unb für

einen 3)?eteorftein |)ie(t; eö tt^ar, \x>k bie Unterfud;ung ergaB,

fiefetfaurcö ^a\\*^ ber S3fi^ l()otte in einen ^eul)aufen einge*
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fc^tagen, an beffen ©tette man nic^t^ tvettev aU btc jufam^

mengejToffene Stfd^e beö |)eueö fanb,

25aö Äati tfi akr für bte metften @ett)äci^fe nici^t bte ein*

ätge 93ebtngung t'firer (^riftenj; eö ift barauf ^tngenjtefcn «jor^

ben, ba^ t$ tn ütelen ev[e^t»ar tft burc^ Äatf, 33tttererbe unb

5^atrün, aUx bte 5llfa(ten reichen aUetn nicl;t ^tn, um baö

Sekn bei* ^flanjen ju unterfiaUen.

3n etnev jebcn U€ yt^t untevfuc^ten ^flanjenafc^e fanb

man ^^o^p^ox\ämt ,
gebunben an Sllfatten unb alfattfc^e (Sr?

ben; bte metften ©aamen enthalten geiviffe SWengen baüon,

bte ©aamen bev ©ctreibearten fi'nb retc^ an ^f»o^)3|iorfciure,

jte ftnbet ftc^ bavtnn »eretntgt mtt 35tttererbe*

Sie ^|»oö:p|)orfäure wirb auö bem 23oben wn ber ^flanje

aufgenommen, aUeö cu(turfä|)tge ^anb, fetbft bie SüneBurger

^aibe, entölt befttmmbare 9)?engen bayon» 3n ciUm auf

^^o^^f>orfäure unterfuci;ten ?Ditnera(geiväffern ftat man gett)iffe

Duantitäten baöon entbedt, wo fie nic^t gefunben worben ifi,

l^at man fte nid^t aufgefud^t 2)ie ber £)berfTäc^e ber ©rbe

am näc^fien tiegenben ©d^idpten öon ©d^wefelbleitagern ent*

palten frpftaKtftrteö p|)Oöp^orfaurea ©(etorib (©rünMeierj);

ber ^iefelf^iefer, Wetter gro^e ^ager bübet, ftnbet ftc^ an

öieten Drten beberft mit ^rt;ftatten öon ppo^ipfiorfaurer S:ponerbe

(SQSaweUit); aüe 33ruc|)f(ö(I;en [tnb bamit überjogen. ^^o^^

:p|)orfaurer ^alt (%attt) ftnbet ftd; fetbft in ben öutfanifdjen

35otnten beö Caacf;er ©ee'ö»

2tuö bem 23oben gelangt bte ^f)oö^f»orfciure in bie ^aa^

men, SStätter unb Söurjetn ber ^Pffanjen, au^ bicfen in ben

Organietnuö ber X^kxc, inbem fte jur 33ilbung ber ^no^en,

ber ip|)0^p|)or|)altigen ©eftanbtf>ei(e beö ®e|>irnö »erwenbet

wirb, 2)urcl; gleifcf)fpetfcn, 23rob, ^ütfenfrüc^tc gelangt bei

weitem mei^r ^po^4^I)or in ben Körper, aU er bebarf; burc^
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bcn Urin unb bte fefien (Sxcvemente ivtvb aUtx Uci6erf^u|} wie*

bei' abgeföfiv^

SD?an fann ftc^ eine S3orfte((ung »on bem ©e^att »on :p^oö=

^|)Ovfauver S3ttteverbe tn bem ©etretbe machen, mnn man jt^

erinnert, ba§ bte ©tctne tn bem S3(tnbbavm t)on ^fevben, bte

ftd; öon $ieu nnb ^afcr nä|>ven, m^ ^I;o^p|>ovfaitrer ^iikX'

cvbe unb SImmonta! beftefien, 5Iu^ bem 9)?aftbavm eines SülüU

lerpferbeö in (^fcerftabt würben na(|) feinem Jtobe 29 (Steine

genommen, bie jufammen über 3 ^fb, njogen, unb Dr. gr. ©i*

mon befc(;rieb oor Äurjem einen <Sitm wn einem gufirmannö*

:pferbe, beffen ©eivid^t 47% Mi) (über 700 ©rammen) betrug.

So ifi f(ar, o:^ne ^^oöp:^orfaure S3ittererbe, mi^t einen

nie fe|)tenben SBeftanbt^eit ber ©aamen ber ©etreibearten auö*

mac^t, n)irb ftc^ biefer ©aame nic^t bitben fönnen; er tt)irb

nic()t jur 9ieife gelangen.

5lu^er Äliefelfäure, Äati unb ^^oöp^orfäure, bie unter UU

nertei Umflcinben in ben Suttur^jjTansen festen, ne'^men bie

SSegetabilien auö bem S3oben noc^ frembe ©toffe, ©atje auf,

»on benen man yorauöfe^en barf, ba§ fte bie ebengenannten

jum Streit ttjenigftenö in ipren SBirfungen erfe^en; in biefer

gorm fann man M mand;en ^flanjen toc^fatj, fci)it)efelfau==

reo ^a\i, ©atpeter, (S^Iorfalium unb anbere aU not^wenbige

23eftanbt^ei(e Mxa(^ttn,

2)er ^^onfc^iefer enthält meijiene (5inmifc|)ungen »on ^u*

ipferortb, ber ©timmerboben enthält gUtormetatte. SSon biefen

iBej^aubt^eiten gelten geringe 5[>?engen in ben Drganiömuö ber

^flanje über, o^ne ba^ fi4> be(;aupten lä^t, fte feien i^r notf;*

wenbig.

3n getviffen ^äUm fc|)eint baö gtuorcatcium ben ^r;o^^t;or^

fauren ^atf in ben ^nod^en unb 3ä(;nen vertreten ju fonnen,

eö lä^t jt(^ fonft njcnigjieuö nid;t erllären, wol)er eö fommt.
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ta^ bte nie fe'^tenbe Oegenttjart berfetOen in bcii Änocl;en bcr

ontebtluytantfd^en Zijim aU WM btenen tanw, um fte yon

Änoc^en ciu^ fpäteren ^ertöten ju untev[cl;eiben ; bte ©rf;äbe(*

fnoc^en wn 5[l?enfc^en auö ^omipejit finb ekit fo vetc|) an

gtu^fäure, tvte bte ber »oviveUtt'c^en Zl)kxc. Sßevben fte ge*

^utüevt in etttein öevfc(;(tepaven ©lajJgefäf mit (Scl;tt)efetfäuve

üBev^offett , fo ftnbet ft'd; biefeiJ auf bev ^nnenfeite mä) 24

©tunben aufö -^efttgfte covrobivt (% ^,), iväpvenb bte Äno^

^m unb 3«pnß bev je^t (eknben S:^tere nuv ©ipuven bajjon

enthalten (33evjettuö>

:Seac^ten^tt)ertp für baö 'SQadßt^mn bev ^flfaitjen tft bte

(^rfaprung uon be ©auffuve, bap tn ben öevfc^tebeitett

©tabt'ert t|>vev (Sutivtcfelung bte 3Segetabt(ten uttgtetc^e Wlm^

gett \)on ben 33eftaiibt^et(en beö 23obenö kbiivfcn. SBetjen*

ipflanjen tiefevtcn t^m einen 9)?ünat wx bev S3tüt|)e ''7iooo/ tn

bev S3(ütl)e ^Viooo/ unb mit vetfem ©aamen nuv "Aooo 5lfd;e»

9)?an fte|)t offenbav, ba^ fte bem 53oben, von bev 33tütf)e an

einen X^tii feinev anovgantfc|en 33eftanbt^eite iviebev juvücf^

Qeten, oBev bie ;p|)Oi3^^ovfauve 33ittevevbe \\t tm ©aamen 5u==

vücfgeMtekn*

S)ie S3vac|)e tfi, n)ie ft(^ ou6 bem SSov^evge^enben evgiebt,

bte ^eviobe bev ^itttuv, njo man ba^ ?anb etnev fovtf(f;veiten='

ben SSevwittevung »evmittetft beö (Sinfluffeö bev 2ltmofp|)cive

ü&evlä^t, in bev Sßeife, ba^ eine gen^iffe Ouantität Mali

n)iebev fä^tg gemacht n)ivb, von einer ^fJanje aufgenommen

5u ivevben»

a^ ifit tiax, baß bie fovgfättige 35eavkitung beö 33vad)*

(anbe^ feine SSevivittevung 6ef4)Ieunigt unb vevgvößevt; füv ben

3werf bev ^uUuv i\t eö vöKig gleid^gültig, oB man t^a^ ?anb

mit Univaut ftd; tebeden iä^t, obev ot> man eine ^H^AttJ^ bavauf

Baut, welche bem ^öoben baö aufgefcl;(offcne Äatt nic^t ent^ie^t.
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Untcv bei* gaim'tte ber ?egumtnofcn finb t>{e(e Wirten öuö*

gc5cid;nct burcf; tf)ren gevtngcn ®d)aU von Sllfalten unb <BaU

Jen ü6cvpau).''t; bie 33oI;ne bev Vicia faba cnt|)ält 5. 23. fetu

freiet 2(tfa(t, unb an :pl)oöpftovfaurem ^alt unb 23tttevevbc nod^

fein gnnjesf^ ^]3rccent ((5-tn^of); bte grünen Blätter unb @cf;o*

ten von Pisum sativum entftatten nur Viooo ^f)o^:p|)orfauve

©atje, bte reifen (2:v('[en gekn im ©anjen nuv 1/J3 Slfc^e,

bartnn 0,29 ^l;oö^^r;orfauren ^a\t ((?tn|)of). ^te 23o^ne

von Phaseolus vulgaris enthält nur ©puren von Qal^cn

(53raconnot> S)er Stamm von IMedicago Saiiva enthält

nur 0,83 p. c, Ervum lens nur 0,57 p. c. ))po^))l)orfauren

^a\f mit ©Jvet^ (ßrome), 2)er 23ud;n5et5cn an ber ©onne

gctrocfnet, liefert tm ©anjen nur 0,681 p. c. 5lfd;e unb barinn

nur 0,09 ^pcile (öölict;er ©atje (3enne(f>

Die obenern)äpnten ^flanjen gei^ören ju ben fogenannten

23ra(|früd;ten, in tfircr 3n[flnimenfe^ung ließt ber ©runb,

ivarum fte bem ©etreibe, waö nac^ tpnen gepffanjt tvirb, nic^t

fc^oben; fte entjtei^en bem 33oben feine Sltfafien, fonbern nur

eine verfc^lvinbenbe 5!)?enge von :p|»o6:p|)orfauren ©afjen,

a^ ift flar, baf? jwei ^^ffanjen nekn einanber ivarf;fenb

ftc^ gegenfcitig fc(;aben, wenn fte bem 23oben einerlei '^al)'

rungöftoffe entjie^en, unb eö fann ntc^t auffaKenb fein, bafj

Matricaria Chainoinilla, Spartiuin scoparium bOÖ Sluffommeu

beö ©etreibe^ fiinbern, ivenn man berücfftcptigt, bap beibe 7

biö 7,43 p. c. Slfc{;e gckn, bie '',10 fof)tenfaureö ^ali ent^tt.

Ser ^o(c^ (^re^)3c), ba^ greifamfraut (Erigeron acre),

fommen gteic^jeitig mit bem ©etreibe jur 23lüt|»e unb gruc^t-

bilbung; in bem ©etreibe njac^fenb, tt)erben ft'c^ teibe ^flanjen

in bie 23eftanbt|)eile beö 53obenö t^eifen, mit ber ©tärfe ber

(Jntttjicfefung ber einen ivirb bie ber anbern ai^nepmen muffen,

tvaö bie eine aufnimmt, entgeht ber anbern.
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3tt)ei ^flfanjen mxUn neben einanbev ot>ev |)tntev etnantev

gebet^en, tvenn fte auö bem 53oben i?erfd)tet>enartt3e ^akxim

ju t^rer SluöWtbung nöt^tg l)abm, ober wenn bie ©tabten

t^veö 2ßad;ötf)umö , bte Stütze unb gvuc^tbttbung weit auö?

etnanbev ttegen»

2Iuf einem an Äcitt vet4)en S3oben fann man mit 3Sort|)ett

2Ö3ei5en nad; Xahaä kuen, bcnn ber S:a:6acE bebarf fetner ^^06^

V>|)orfauven ©atje, bte bem SSet'jen ni^t festen bürfen; btefe

^flanje ^at mx Sllfatt'en unb ftt'cfftoffvetc^e ^f^a^vung^mttel

nöt^tg*

^a<^ ber Slnal^fe s?on ^])offeIt unb 9?etmann ent|>aWen

10,000 Sf;ette ^abadi^btätter 16 ^^ette p^o^^Jjorfauren ^alt,

8,8 Ätefelerbe unb feine Sttteverbe, njäfjvenb bte gleiche ?!}?enge

Söetjenftrol) 47,3 S^etle, unb bte nemltc^e Duantitcit SöSeijenför*

ner 99,45 $j;|)eüe pf)o$Jp|)Ovfaure Qai^t ent^Uen (©auffüre)»

^f^efimen n)tr an, ba^ bte SQSetjenförner '^alh fo X)iü tt)te=

gen aU baö ©tro|>, fo öerfiatten fi'd; bte :p|>o^))|)orfauren ©atje,

tt)etd;e i?om SBetjen unb Xabad öon gleichen ©ewic^ten ber==

fefkn entjogen njerben, ivte 97,7 : 16, 2)te^ tfl ein ^öd;fl be-

beutenber Unterfd;ieb, 2)ie SÖSurjetn beö Xahad^ mt)mm fo

gut tt)ie bte beö SSei^enö bie in bem S3oben entfjattenen )>|)oö*

:p|)ürfauren ©atje auf, allein ber erftere giebt fte ii)m luieber

jurücf, mit fte ju feiner SluöMIbung nic^t tvefenttic^ not|i*

iuenbig ftnb.
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^ie fSs^e^ieiUfitt^i^aft nnh bet ^ün^^ev.

5Watt ^at fdt langem fc^on t)te @vfa:^rung öcmöd;t, bo^

etn]ta|)vtge (Julturgen?äc|)fe, auf einem unb bemfeiben 23oben l)ittf

Uv einanbev fotgenb, tn tt;ircm SBac^etpum juvücfbleit^en , baj}

üjx (Ertrag an gru(|)t ober Avant abnimmt, bafj tvo^ beö

SSevIufteö an 3ßtt eine größere SJIenge ©etveibe geerntet n)trb,

wenn man baö gelb ein ^a^x lang unbebaut liegen täj^t,

'^ac^ biefer 3ett fogenannter 9^u|)e tvijäU ber S3oben jum

großen Xljtii feine urfprüngtt^e gru^tbarfeit «lieber.

SDZan ^at ferner beobact;tet, ba^ getviffe ^flanjen, tt>ie (5rb^

fcn, ^U^f Sein, auf einem unb bemfetben gelbe erft nad^ einer

fRd^t Xion Sauren tt)ieber gebei^en, ba^ anbere, n)ie ^anf,

^abad, S^opinambur, 9toggen, ^afer, hti ge|)örtger ©üngung

|)intereinanber gebaut tvevben fonnen; man ijat gefunben, ba0

mand^e ben S3oben »erbeffern, anbere t^n fc^onen, unb bic

le^te unb ^äuftgfle Ätaffe ben 23oben angreifen ober erfc(;öpfen.

3u btefen getreu bie 33rad[)rüben , ^o:pffoI;(, D^iunfelrüben,

2)incfel, ©ommer == unb SSintergerfte, D^ioggen unb ^afer ; man

redpnet fte ju ben angreifenben; SBeijen, ^o^fen, Ära^^, ©top*

betrüben, fRap^, ^anf, 9)Zo^n, Farben, Sein, haftet, 2ö3au,

@uf|)ol5 betrachtet man al^ erfc^opfenbe.

2)ie ßrcremente öon It^ieren unb 5!)?enfc(;en fi'nb fett ben

ätteften ^dkn aU ^iM angefe^en «?orben , um bie gruc^t^

borfeit beö 53obenö ju fleigern, (5ö tft eine burc^ ja^ffofe ß:r=

fa^rungen feftgeftettte ^a^xi)dt, ba^ fte bem ©oben gewiffe
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23efianbt^ci(e tt)teber9eben, mld)t i^m in bcv %cxm von 2öur*

5etn, yon Äraut ober gvudjt gencmmen tvurfcen.

Slbev au(^ bei ter veic^Iid;ften Düngung mit tiefen 5D?ate*

ricn ^ot man bie (5rfal)rung gemad;t, laf bie ©rnte nic^t im^

mcr mit ber £)üngung im 3}er^ä(tni§ ftel;t, ba^ ber ßvtrng

vieler ^^flanjen, trc^ bem fc^einkrcn CSrfa^ burc^ 2)üngev,

abnimmt, ivenn fie meiprere ^ci^xt ^intereinanber auf bem

nemlid;en gelbe gebaut ivivh.

5luf ber anberen ^dtc machte man bie 33eobac^timg, ba^

ein gelb, \mß unfvud)tbar fixx eine gewijfe ^^Jflanjengattung wax,

bee^alb nicbt aufgebort ^atkf frud)tbar für eine anbere ju fein,

unb pieraujJ Ht ftd; benn in einer 9teipe »on ^a^xcn ein

<B'i)fHm ber getbttjirtpfc^aft enttvidelt, beffen ^auptaufgctbe eö

ift, einen möglid;j^ ^o|)en Ertrag mit bem fteinften 5tuftt)anb

von S)ünger ju erjieten»

a^ ging aus biefen (Jrfafirungen jufammengenemmen f>er*

üor, baf bie ^fJonjen öerf(|)iebenartige ©eftanbt^eile be^ ^o=

benö ju ibrem 'SQaäßt^nm bebürfcn, unb fe^r balb faf) man

ein, ba^ bie 9)?annigfa(tigfeit ber (Kultur fo gut tt)ie bie 9?u^e

(33rad^e) bie gru^^tbarfeit be^ :^cben0 er|)aUe. (5ö wax offen*

bar, ba|j aKe ^flanjen bem ©oben in »erfc^iebenen SSer|)ä(t'

niffen gewiffe 9)?aterien jurüdgeben mußten, bie jur D^a^rung

einer fotgcnben ©cneraticn ycrivenbet «werben fonnten.

53cn c|)emifc^en ^^rincipien, geftü^t auf bie Äenntni^ ber

9}?aterien, «jelc^e bie ^^fTanjen bem ©oben entjie^en, unb

xm6 i^m in bem S)ünger 5urüdgcgeben tt>irb, ift hi^ fe^t in

ber SIgricuttur feine 9?ebe gen?efen. 5pt:e Sluömittctung ift bie

5Iufgabe einer fünftigen ©eneraticn, benn tva^ fann von ber

gegentt)ärtigen erivartet iverben, iretc^e mit einer 2(rt Jjon

©d^eu unb 9}?i^trauen aUe J^ülfemittet jurüdttJeift, bie i|ir

üon ber d^emie bargeboten iverben, n?ef^e bie Äunfi nic^t
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kmxt, tt'c (Jntbcrfimgen t>er (I^cmte auf eine xatiomUc 5Q3cifc

511V 5lnivcntiung ju hingen, ©tne fommenbc ©enevatton wixb

ouö bi'efcn ^ütfj^mittefn unkred;cnkre SSort^etle 3tel)en.

Untev «Ken SSorfteKungen , bte man ftc^ ü6er bte Urfai^e

bcv Ssovtbeil^afttgfctt beö gruc^ttvec^fefö gefc^affen pat, yerbient

bte Xi)coxk beö .^^ewn be danboUe aU bie einzige genannt

SU ivcvbcn, it)eld;e eine fefte ©nmbtage bcftt^t

2)e (JanboUe nimmt an, bafj bie äöuvjetn ber ^fian^

Jen, inbem fte ji'ebe 5(vt von lööli^en 9)?atenen auffangen,

unter btefen eine 9)?enge ©ubfian^en in ü)xc 9}?affe aufnehmen,

weTd;e unfähig ju i()ver 'caljrung ftnb, Diefc ^DJatevien mx-

ben buvd; bie SSurjcfn n)ieber aSgef^ieben, unb h^xtn aU

(?rcremcnte in ben 5öoben juriicf.

%U (Jrcremente fonnen fte yon berfe(6en ^ffanje ju i^rer

Slffimifatt'on nid;t 'oertvenbet iverben, unb je me^v ber 53oben

V)on biefen Stoffen entfjält, bc|^o unfrud;tbarer mu^ er für bte

nemtid;e ^flanje werben.

2)iefe 9)?aterien fonnen akr, nac^ be danboUe, t)on

einer jn^eiten ^ffanjengattung afftmitirkr fein ; inbem fte

einer anbern ^ffanje jur 9ZaI)rung bienen, njt'rb biefe ben

Soben s?on biefen drcrementen ^freien unb bamit i^n «lie-

ber für bie erftc ^flanje frud;ttiar mad;en, i^enn fte fe(6fl

bur(|> i^re Söurjeln @tofe abfonbert, bie ber erfteren jur 9^af>?

rung bienen, fo ivirb ber Soben baburd; auf bop|)ette SBeife

geivinnen.

dine SSIlma,e ©rfai^rungen fc^einen x>on üorn :^erein biefer

2lnfid;t einen :^oI;en ©rab i)on 203a^rfc^eintid;feit ju geben, ^e-

ber ©ävtner ivei^, ba^ man an ber ©teße eineö grud^tbaum^

feinen ^weiten berfelben 5lrt jum Söacpfen bringt, ober erft

na^ einer geiviffen 9teif>e öon 3flf>ren. S3ei bem Sluerottcn

»on SSeinbergen ge^t einer neuen 33e!pf[an5ung mit 2Bein*

10
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flöcfen fiet^ bte mei^rjia^rigc 53c6auung bcö SSobenö mit anbeten

^nlturgewcic^fen öovauö.

^an i)at bamtt bte örfal^vung tn 35erbtnbung gebvad;t,

baf man^c ^flanjen aufi^ befte nekn einanbev gebeiben, ba^

ftc^ :^tngegen onbere gegenfeittg in t^rer ©nttvidelung fji'nbern*

'0)lan folgerte barauö, ba^ bte Segünfttgung in einer 5lrt »on

gegenfeitiger ^rnäbrnng, unb nmgefeljrt bic |)inbernng be^

Sßac^etpumö auf einer 5lrt xmx 5Bergiftung burd; bie (^xcre-

inente berufie,

©ne ^leiipe birecter SSerfucf;e »on 5Dlacatre^^rince^,

burd^ ml^t bie gö^igfcit öieler ^flfanjen, burd; i^re Söurjetn

cxtractartige SDtaterien abjufonbern, auf eine e\)ibente Sßeife

bettjiefen unb au^er atien 3«)eife{ gefteKt tt)urbe, gaben biefer

^^eorie ein grope^ ©e^vic^t; er fanb, bap bie ß^rcretionen

rei(^tid;er tt)aren bei ^a^t aU am S:age (?) , t)a^ baö SOSaffer,

n)orinn er ^flanjen auö ber ?^amilie ber Seguminofen ^atU

»egetiren taffen, ft(^ braun färbte; ^^flanjen berfetben 5lrt, bie

er in biefem mit (Jrcrementen angefc[;n?ängerten SDBaffer S?ege=

tiren liejj, blieben in if>rem SÖSac^stfium jurüd unb iuelften

jiemtid; f4)neK; ©etreibe^flanjen ipingegen mid^fen barinn

fort, unb eö ivar eine bemerfbare 5lbna|)me ber ?^arbe ber

glüf|tg!eit bamit tt^abrne^mbar
, fo bafj eo fc^ien, aU ob in

ber Xl)at eine geun'ffe 9)?enge ber ©rcremente ber Seguminofen

in bie ©etreibeipflanjen übergegangen fei.

2llö 9f{efuUat biefer 23erfud;e ftcKte ftc^ ^erauö, baf bie

S3ef(|affen|>eit unb bie (5igenfd;aften ber (Jrcremente öerfd;ie*

benartiger ^^flanjengattungen i?on einanber abnjeic^en ; bie einen

fonbern fd^arfe unb fiarjartige, bie anberen milbe (douce) unb

gummiä^n(i(|)e @toffe auö, t>k erjieren fönnen nac^ 50?aca{re=

^xincip aU ©ifte, bie anbern aU 91a'prung<jmittet ange=

fepen werben.
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•Dtefe 5ßerfud;e jinb ^ofttitJe 5Sett)etfc, bo^ btc Sßursctn,

man fann feigen, oüev ^flanjen, a}?atertcn ai6fonbern, bfe m
ii)xcm Drßnntömuö mWx in ^o(jfafer, norf; tn ©tärfe, öege*

tabttifc^eö ©njctp, Ätekv k. »ewanbeW wjerben fonnten, benn

ipxc Sluöfc{;etbung fei^t 5?omu^, ba^ ftc ^terju »oKtg unfähig

finb; abtx fie fonnen ni(|)t al^ 33eftntigungen ber Z^toxk be^

^en*n be (FanboUe angcfepcn tverben, bcnn fi'e laffcn ööttfg

unentfc^tebcn, ob btc ©toffe auö bem ^obcn ftammen, ober ob

fte burcf; ben (?ekn^^))roce9 ber ^pfanjc gcbtibet Jvcrben finb,

©ö tfi ftd^er, ba^ bfe gummtgen (gommeux) unb ftarjtgen

dxcxtmcnte, ml^c 9)cacaire== ^rtncep ko6ac|)tete, m(^t in

bem S3oben ent|)artcn wcixcn, unb ba ber S3oben an Ächten*

fiojf burcf) bte duttiir ntc|)t ärmer iDirb , fonbern im ©egcn*

t^et(e ftc^ no(f) »erfteffert, fo muf man l^terauö fd;{tepen, baf

attc (^xeremente, ivetc^e Äo|)(enfloff enthalten, öon ben '^ap

rungömtttetn Derrü^ren, ivclc^e bte ^flanje am ber ?uft auf*

nimmt @ö ftnb bie§ SSerh'nbungen, bi'e in gofge ber SD^eta*

morp^ofe ber 9k^rung^mittcl, in golge ber neuen formen

gebitbct werben, bie fie anne:pmen, ivenn fie ju 23eftanbt()ei(en

bcsS £)rgani6mu6 iüerben«

2)ie 2InftcI;t beö ^errn be ßanboUe i^ eigentlich eine

2lrt \)on (Erläuterung einer frühem 3:peorie ber 2ßec^fe(tt)irt^*

ft^aft, ivetc^e üorauöfe^t, bafj bie Söurjeln »erfc^iebener ^flan^^

jen »erfc^iebcne 9?al)rungömittet bem 23oben entjie|)en, jebe

^flanje eine SOJaterie x>cn kfonberer SSefc^affen'^eit, bie fi^

gerabc ju iprer Slfjunilation eignet. 25ie ältere $(nftd;t fe^t

yor^uö, ba9 bie nic^t afftmitirbaren ©tofe bem ^oben nic^t

entjogen, bie 5lnftc^t be6 ^errn be (i'anbolte, baf fie i^m

in ber gorm öon ßrrerementen Jüieber jurütfgegekn werben»

'^lad) kibcn erflcirt ficf;, woper ti fommt, ba^ man nad^

betreibe fein ©etreibe, na^ ^x^m feine ©rtfen 2c. mit 35or^

10*
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t^ett sieben fann, fic txMxt aber nid)t, wie unb auf mid)t

SSdfe bte Sörac^e fcaö gelb, unb jtvav um fo me^v »erkjfert,

je foröfälttger e^ bearbeitet tt?ivb, n)of)er ee fommt, ba§ beim

5Inbau geiviffer ^flanjen, »on Sucerne, (Sfparfette, ber 33oben

an foI)Ienftoffrci(|)en ^OJatericu gcivinnt.

yiad) ben tbeoretifci)en 5BctracI;tungen über ben (^rnäbrung^*'

^roce^, fo ivie ben ©rfai^rungen alter Canbtvirt^^e, tvelcbe eine fo

f(^t>ne (Erläuterung bur^ bie 33erfuc^e von 5D?acaire*^rince^

gefunben :^aben, unterliegt e6 feinem 3weifel, bap bie SGBurjetn

ber ^flanjen SD?aterien auefct;n)i|en, burc^ bie fte bem ©oben

ben ^o"plenftoff n^iebergeben , ben fie »on feinem ^umuö in

i^rer frü^ejlen ^^eriobe ber (5nttt)icfelung emipfangen |)aben,

können aber, fann man fragen, biefe Srcremente in ber ^oxm,

in tt)el(|)er fte abgef4)icben njerben, gur (Ernährung irgenb einer

onbeni ^flanje bienen?

Die (Jrcremente eineö gleifcf)freffer$J enthalten feinen Se*

jianbt^eit me^r, ber jur (Ernährung eineö anbern fleifd;freffen*

ben S:^iereö fid^ eignet; e6 ifi aber nicgli(|), ba^ ein graö*

ober förnerfreffenbeö ^^ier, ein gifc^ ober 23ogel, barinn nod^

umoerbaute 5D?aterien öorft'nbet, bie burc^ ipren Organismus?

»erbaubar finb, eben njeil ipre S^erbauungStverfjeuge eine an*

bere Sinri^tung |)aben. 5^ur in biefem ©inne ift eö benfbar,

bap bie Srcremente eineö S:^iereS 5ta:^rung6ftoffe für ein an-

bereö abgeben fonnen.

3n ben Sf^aprungSmitteln, bie ein 3::^ier geniest, fommt in

ben Organismus eine SQ^enge i)on «Stoffen, ttjeld^e burc^ bie

Organe ber ^rnä:^rung feine SSeränberung erfahren, fie iuer*

ben »on i^m tt>ieber auegefto^en, es finb bie^ (Jrcremente,

aber feine (Ercretionen ; biefe Slrt öon ©rcrementen fann »on

einem ^^iere mit anberen 33erbauungStverf5eugen auffc^lie^ar,

ein X^tH ba)!)on fann »on biefem affimilirbar fein, ^n golgc
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bet 35eränfcevitngen , burd^ njetd^e bte afftmttirbaren Stoffe ju

(I^i;muö unb d^^tus? u^erben, in golge öon neuen 9)?etantor^

^:^ofen, bte bi'efe ivteber evteiben, infofevn fte ju 33ejianbt^et(en

beö £)rgamömus$ «werben, fd)etben bte £»rgane ber ©ecretton

33erBtnbungen auö, bte in ben Sf^affvunööintttetn nur t^ven dU^

menten na^ entftatten njaven.

2)iefe teijteven ftöft ber Orßctnt^inuö aU (^rcremente eben*

fal(jJ au^, unb e^J tfl ^terauö flar, baf bte ^rcremente auö

jit)eterlet (Stoffen -kfte^en ntiiffen, üon benen bte einen unöer*

bauBare ©cmeng- ober SeflanbtDeife ber 9^a^rungömtttcl, bic

anberen akr burd; ben ?ekn^procef neuge^ttbete SSerh'nbungen

ftnb; fte finb entjlanben in golge ber ^itbung »on %üt, x>cn

Ü}ZuefcIfafer, J^irn* unb ^^eröenfubfianj, unb ftnb burc^au^ un*

fä^ig, in irgenb einem anbern tf)ierifd;en Drgani^inu^ ju ^ttt,

(^imi^f 9)tui?felfafer, ®c^ivn- unb 9?eröenfu&ftans nietamorp^o*

ftrt ju tt)erben,

3n bein Seknöproce^ ber ^flonjen ntup ein ganj ä^ntic{;eö

SSer^ltnijj fiattftnben.

Söenn unter ben ©toffen, luetc^e »on ben SQSurjetn einer

^fTanje auö bem 33oben aufgenommen njerben, fic^ fotc^e iteftn*

ben, bie fte ju i^rer iJrnä^rung nic^t üertuenbet, fo muffen fie

bem 35üben tvieber surit(!gegei)en tt)erben; (^rcremente biefer 5trt

lönnen einer ^weiten unb britten ^ffanje ju i^rer -Raijxun^

bienlic^, ju i^rem ^Sefie^en felbft unentkfirlicf; fein, allein bie

in bem Crganiömnö ber 3Segeta6i(ien burd; ben (Srnäprungö-

Vroce^ neugebitfceten TlaUxim, bie a(fo in gotge ber ß:r*

jeuguug 5Don ^ol^fafer, 2lmi;(on, (Jtwei^, Kleber, ©ummi,

©äuren jc. entfianben ftnb, fte !önnen in feiner anbern ^flan*

Sengattung jur ^ilbung »on ^ot$fafer, Slmpton, (Siiveip,

Kleber jc. »erwenbet tverben.

^Un tt)irb ouö biefen Sßetrac|)tungen bie 25erf4iieben^eit
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m fcen 2lnftd;ten be (^anboHe'ö unb 9)?acatre ^rtnce^'ö

cntncfnnen fcnnciu Die Stoffe, «jetc^e ber erftere mit (Jrcre*

menten kjeicf;net, gclun-tcn bem ^oben an, cö finb unverbaute

^Zafjrungemittet, ivelc&e bie eine ^ffnn^e »erivenben fann,

tüä^renb fte einer anbern entbehrlich finb. 2)ie 9)?aterien ftin-

gegen, m\(^c 9>?acaire=^rtnce^3 mit Srcrementen 6eseid;net,

fie fpnnen nur in einer einjigen gorm jur 9^a|irung ber SSe-

getaBilien bicnen.

dß ifi 'cooU faum ni^t^ig, baran ju erinnern, baf? biefe (5rcre*

mente im gleiten ^a^xt i^re33efc^affen^eit geänbert^aBen muffen;

in bem erfien ifi ber 33oben bamit angefc^tt)ängcrt njorben,

«jäprenb beö J^er6fie6 unb SSintevö ge^en fte burd; bie (?in==

tt>irfung beö SGBaffera unb ber Suft einer 33eränberung ent==

gegen, fte werben in gäutnif unb burc^ häufige Serü^rung

mit ber ?uft, bur(|> Umacfern in SJerivefung übergefül;vt. ^^it

bem ^Beginn be6 grii^tingö finb fie ganj ober jum ^^cit in

eine 3)iaterie übergegangen, mld)t ben ^umus erfcgt, in eine

(Subftanj, bie |Tc^ in einem fortbauernben 3uftanbe ber ^op=

ienfciure^CTntwiderung befi'nbet.

2)ie (Sd;ne(iigfeit biefer 35ertt)efung ^ängt üon ben Sefianb=

treuen bee 33obenö, yon feiner mei^r ober iveniger iporöfen

S3efd)affenfieit ab. 3n einem an ÄalE reichen ©oben erp^t

bie 53erü^rung mit biefem alfa(ifd;en 23eftanbt^eiie bie gä^ig^

feit ber ovganifc^en ©rcremente, ©aucrftoff anjujiekn unb ju

verwefen, fie wirb burc|) bie meiften^ ^ort)fere 33efc^affen^eit

biefer 23obenart, weld;e ber ?uft freien S^t^itt geftattet, aus^

nctjmenb befc^feunigt. 3n ft^werercm Zipn^ ober Se^mboben

er forbert fie längere S^ii-

3n bem einen SBoben wirb man bie nemlid^e ^^flanje nac^

bem 2ten ^al)xc, in antcrcn 33obenarten nad; bem 5ten ober

9ten 3a{;re mit 33ort^eit wieber bauen fcnnen, mit bie 33er*
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wanbrung unb 3erfiüvung bev auf t^re ^ntmäctmi^ \d)mid)

ctnnjtvfenben Qxmmmk in beut einen galt f(f;on m bem 2ten,

unb im anbern erfi im 9ten 3a&ve i>o((eubet tj^,

3n ber einen ©egcnb gevciti) bev t(ee auf bem nemtic^en

gelbe cr|l im 6ten, in anbevn crfi im 12ten, ber Sein im 3ten

unb 2ten ^a\)xc n^icbev. SU(e^ biefe^ |)ängt ^on bev c^emifrf;en

Sef(|)affenl)eit beö ©oben^ ab, benn in ben ©egenben, wo bie

3ät ber (JuUur einer unb ber ncmtic^en ^p^anje mit an^dn^

anber gelegt iverben mup, ivenn fte mit Söort^eit gekut mx^
ben fotten, l)at man bie (2^rfa:^rung gemac[;t, bap feibft bei

Slnivenbung von reid;tiefem Dünger biefe Seit nid)t öerfürjt

tverben fann, ckn mil bie 3erjiörung i{;rer eigenen ßrrcre-

mente einer neuen (Kultur öorange^en mu^»

Sein, (Jvbfen, ^itee, felbft Kartoffeln getreu ju ben/enigen

^f(anjen, bereu (Jreremente auf STponboben bie tängfte S^it

SU i^rer |)umifi3irung bebürfen, aber ea ift Uax, ba^ bie %n<

ivenbung üon 5ttfarien, »on felbfi «einen g}?engen unau^ge*

raugtcr 5lfcf;e, gebranntem Äatfe baj$ gelb in Ui mitm tixx^

jerer 3dt rt)ieber in ben ©tanb fe^en mup, ben 5lnbau ber

nämlichen ^flanje it)ieber §u geftatten»

©er 93oben erlangt in ber 23rad;e einen Z^dt feiner frü^

|)eren gruc^tbarfeit fd;on baburd; itJieber, mit in ber 3eit ber

33ra(|e, neben ber fortfd;reitenben 33erivitterung bie 3erjl()rung

ober >^umifijirung ber barinn entr;attenen (^rcremente erfoigt.

©ne Uebcrfc^tt)emmung erfe^t bie Srad;e in fatireid)em

33oben in ber 9^äf;e be6 dii)dn^, beö TdU, tvo man oI;ne

^a^t^dt auf benfetben 5tedern ^intereinanber ©etreibe baut,

eben fo 'otxtxitt ha^ Sßäffern ber SSiefen bie 203irfung ber

^Brac^e; baö an ©auerfloff fo xd^t SBaffer ber 33äd;e unb

gtüffe hmixU, inbem eö ftd; unauf^örtid; erneuert unb alte

Sr^eire m 33oben0 burd;bringt, bie ^^ntUftt unb t>ottftänbigftc
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SSerwefima ber angehäuften (Jxa'emente. SBäve e^ baö 5H?affer

attetn, ivaö bev 33obcn aufnimmt, fo tvürbcn fum^^ftge Sßiefen

bte frud;tt\nften fein.

(5ö crßiebt ftc^ aue bem 35or:^ergc^enben, ba^^ bie fSt>xi^t\U

l^aftigfeit bes ^jrud^ttx^e^felö auf gwet Urfac^en 6cru|)t.

3n einem frud;ttaren ^oben mu§ eine ^^fTanje aUt ju

i|ivev (5ntn)icfeiunv3 unent£*e^i{id;en anorganifd)en ^öeftanbt^eife in

^inreic^enber 2i?enge unb in einem 3uftanbe »orfinben, ivetc^er

bev ^^flanje tpre SIufna|>me geftattet.

2IKe ^^flanjen bebürfen bev 2l(fa(ien, bie eine ^fTanje, h)ie

bie ©ramineen, in ber gcvm s^cn fiefelfauren , bie anbere i\x

bev govm »on iveinfauvcn, citvcnenfauven , effigfauven, fleefau*

ren 2C. Taljen.

Qni^aUm fie bae %iMi an ^iefetfäure gt&unben, fo gekn

fie Mm 3Sevkennen eine Slfc^e, iretdpe mit ©äuven feine Äo^i-

lenfäuve enttvicfett; finb bie SUfalien mit cvganifc{;en Säuren

vereinigt getrefen, fo kauft i^ve 2lfc^e mit 8äuren auf.

©ine bvitte ^^flfanjengattung f>ebavf beö :pf)oep|)orfauren

^oXU, eine anbere ber p^oe^f^orfauren ^ittererbe, mand;e fön*

neu o|)ne foMenfauven ^a\i nid;t gebei&en.

2)ie iiiefetfäure ift bie erfte fefte Sui^fians, ivetcfie in bie

^^fl^anje getaugt; fie fc^eint bie 9)?atene ju fein, i)on ber auö

bie ^olsbilbung i^ren SInfang nimmt, unb äpnlid; ju tvirfen

wie ein Stäuben, an ba^ ft(^ in einer früftatiifircnben Salj*

töfung bie erftcn ^rwftaKc Htbcn. SIei&ntid; ivie bie J^ot^fofer

bei bieten Cicbenen burc^ ein fr^ftatlifirkreö Safj, buvd; ficc*

fauren ^alf ftc^ jjertreten finbet, nimmt bie Äicfeterbe ki ben

Öquifetaceen unb bem SBamks bie gorm unb Function beö

v^ofjfOrders an.

SBc^^ffanjcn iviv nun einen iScben mcbvere ^abxc fjintcv*

cinanbcr mit öevfc^icbenen ©eträd;fen, »on ivet^en bae erjie
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tn bem Soben bte anorgantfd;en ^e|lanbt()ct(e juvüdfci^t, ivetc^c

ba^ jwette, btcfca ivtcbev, waö baö britte 6ebavf, fo ivirb er

für biefe bret ^^flan^engattungen friic^tOar fem.

SQSenn nun bte erfle ^flanje j. ^. äßetjen tji, ml(^tx bte

größte SWcnge ftefetfaiircö £att confumirt, ivciprcnb bic auftfm

folgcnbcn ^flanjcn nur eine geringe 5DJenge StaU bem 23oben

entjteßen, tt)te Segumt'nofcn, ^acffrüd;te 2C., fo lüfrb man nac^

bem öterten ^a^re ivfeber aBetjen mit 5Bort^et( kuen fonnem

benn tvä^renb breter 3aDre tft ber ©oben burd^ bte 23evtt)ttte*

rung ivtebcr fä^tg gcivorben, ftcfelfciurciJ ^ali in |)inretcf;enber

9)ienge an bie jungen ^^[lanjen atjugcbcn.

gür bte anberen crganifd;en 33ef}anbt^eile mufj für »er*

f4)tcbcnc ^flanjen, wenn fte l)mkv einanbcr gebe(|)en foUen,

ein ä^ntic^esJ 33er|;ältni^ berücfftdjtigt tverben.

(Sine SUifeinanb erfolge von @en?ärf)fen, m^c bem 330-

ben einerlei S3eftanbtf)eile ent^iefien, mu^ im ^Kgemcinen

il;n nad; unb na^ »öWt'g unfruc|)t5ar für biefe ^^flanjen

machen.

dim febe biefer '•JJffanjen ^at ivä^renb i^reö 2Sad;^t^umö

eine getviffe 9}?enge fo^lenftoffreid;er 9)?aterien an ben 33oben

jurüdgegeben , mld)i na^ unb nac^ in ^umuö übergingen,

bie meij^en fo x>id Äo^Ienftoff, aU fi'e in ber gorm üon ^o^^

lenfäure ^on bem ©oben empfingen; attein tt)enn ouc^ biefer

®i^aU in ber ^eriobe beö ^a^^tijnm^ für man^e ^flansen

auöreic^t, um fie jur üottenbeten ß:nttt)idc(ung ju bringen, fo

if^ er bennoc^ nic^t :^inreic^enb , um gertJiffe S:^eiTe iljrer Dr^

gane berfelben, ©aamen unb Sßurjetn, mit einem 9}?arimum

»on 5'?a:^rung ju s?erfef;en. 2)ie ^flanje bient in ber Slgricut*

tur aU ''SliM, um Oegenftänbe beö J^anbefö ober ^^ta^runge*

mittel für ST^iere unb 9)?enfd;en ju probuciren, aber ein Sl?a*

rimum am Ertrag, ftel;t genau im SSerpttnif ju ber ?Wenge
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fcer S^aftrungejioffe, bte i^x in ber erjien ^tit i^xtx (^ntttJtcfe*

(ung barget^üten njerben,

2)iefe Diapvungöratttet finb ^o|)(enfäure, it>e(c^e fcer Soben

in ber gönn üon ^umm, e^ ift ©ticfftoff, ben er in bcr gorm

»Ott Slmmonia! cr^^atten muf , iüenn biefer B^Jecf erreicht tt)er=^

bm fcK.

Die ^tlbung »cn SImmcntaf fann auf bem ßutturtanbe

i\\ö)t Bewirft iverben, tt>o^( aber eine fünftli^e |)umu0erjeu*

gung. 3)icfe mu§ alö eine Hauptaufgabe ber Sßec^fetwirt^^

fc^oft unb aU ^mik Urfac^e i^rer 33ort|>ei(^aftigfeit angefe^ien

iverben.

;Sae SInfäen eineö getbeö mit einer 23rad;fru(f)t, mit ÄTee,

9?cggen, §upinen, Suc^ivei^en jc., unb bic Sinöerleibung ber

i^rer S3tüt^e naiven ^^flanjen in ben 33oben, bur(|) Umarfern,

(oft bicfe Slufgabe infofcnt, aU Bei einer neuen (Jinfaat bie

ftc^ entan'rfetnbe junge ^^Tanje in einer geiviffen ^eriobe i^reö

Gebens ein 50?nrimum r>on ^la^rung, b. ^. tim öerwefenbe

?Diateric r>orftnbet.

©en gleichen 3n>fd erreicht man, unb nod^ üoKfiänbiger

unb |td;erer, burd^i ^eipflanjung beö gelbem mit (Se))arfette ober

?ucerne. 2)iefe fcuv^ eine ftarfe SBurseti^erjiüeigung unb eben

fo ftarfcn ©lättcrirud;s auc^gejei^neten ^ftanjen bebürfen au6

bem S3oben nur einer geringen 9}?enge öon anorganifd^en

Stoffen, ^iß ju einem gett)iffen ©rabe ber ^nttt)icfetung ge-

fommcn, hUiU ipnen äffe Äo^tenfäure, aties Stmmoniaf, tüa6

bic Suft unb ber Dtcgcn sufüfircn; waö ber Soben nid;t auf=:

nimmt, [augcn bie Blätter ein; fie finb eö, burd; welche bie

afjuniiircnbe Oberflä^e öerv>ier= ober 5?erfed;0fad^t tt)irb, welche

bic 93erbunftung bcö SImmoniafö auf ber ^otm^iä^t ^inbem,

inbem fie fie n)ie eine J^aube bcbeden.

(5ine unmittetbore gotge ber (Jrjcugung üon Blattgrün unb
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Uv übrigen Se|lant>t|)etlc bev 23Iätter unb ©tcnget t'fl bt'e eben

fo veic(;Itrf;c 5lu^fcl)etbung wn cvganifd;en Stoffen, bt'e bev 33o*

ben aU (Srcremente ber SÖSurjetn txi)ält

25tefe ^ereidjcvung beö ^obeni$ mit ©toffen, welche fä^tg

ftnb, tn ^umuö iibevju3cf)cn, baucrt mefircve ^a^vc l;tntevetn=j

anber, aber nad; et'ncr gcn^fffen 3eit entfielen barauf ta^U

©teEen.

a^ i|i tiax, bajj ncic^ 5 — 7 Solaren bi'e ©vbe in bem

©vnbe mit btefen (^xcvementen fi'c^ auffrf;rt)ängert, ba{^ jebe

2Buvjclfcifev bami't umgeben ifi; tu bem aufl[ü$^(tcl;en 3uf^anbe,

ben ft'e eine Sfittang bewahren, ivtvb ein ^l)cii baoon tt)teber

von ber ^^flanje aufgenommen, auf ml^t fie nad^t^etttg tt)iv*

fen, tnbem fie ntd;t affimüi'rba»: fi'nb.

S3eobad;tet man nun ein foTd;eö gelb eine geit>iffe dld^t

wn ^a\)xm I;inbuvd;, fo fte:pt man beutlid;, ba{} bie fa^Un

gtecfe ftd; iviebev mit 33egetation (immer berfelbcn ^^flanje)

bebeden, tväprenb anbere fapt unb onfc^einenb unfrud;tbar für

bie nemlid;e ^^flanje werben, ©ie^ gel;t benn abn)ed;fe(nb fo

fort.

S)ie Urfad;en biefe^J ^ai)U unb abiuec^fetnb grud;tbarwer:=

benö ftnb einleu(f)tenb. Sie (Srcremcnte auf ben fa|>(en ^Ici#

l^en erfialten feinen neuen 3u*i?*-id;ö ; bem C^tnflup ber ?uft unb

geuc^tigfeit preisgegeben, ge|)cn ft'e in ißerlvefung über, it)t

f4)äblic^er ß:influ^ ftört auf; bie ^JJflanje ftnbet i?on biefen

©tetten bie SD?aterien entfernt, bie i^r 2Bad;öt$»um |>inberten,

fie trifft im ©egent^eile ivieber ^umuö (»ernjefenbe ^^Jffan^en*

ftoffe) an.

Sine beffere unb jnjedmäpigere ^umuSerjeugung , aU rt)ie

bie burd; eine ^flanje, beren 23(ätter Xi)itxm jur 9^a^rung

bienen, ifi it)o^I faum benfbar; atö 2Sorfrud;t finb biefe ^flan*

Jen einer jeben onbern ©attung nü^Iic^, nomenttid; ober benen,
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tt)el(f;e ivte 9tapö unb Sein »orjugett^eifc bcs v^umuö bebürfen,

ycn unf^ci^barcm Söertbe.

2){e Urfac^en ter 33ortfieil^afttgfeit fce6 gruc^twcd^fete, bte

etgentti(|)en ^H-indpien ter 2Secf)feIwirt^fd;aft, terui^en |)iernad^

auf einer fünftltc^en ^umueerjeugung unb auf ber 33e6auung

bes gelbeö mit üerfd;tebenartigen ^^flanscn, bie tn einer fo(cf;en

Crbnung auf einanber fclßcn, bci^ eine jebe nur getviffe ^e-

ftanbt^eile cntäiefit, n.Hi^renb fte anbere jurütflä^ ober ivieber^

Qiebt, bie eine ^miU unb britte ^^flanjengattung ju i^rer 2luö*

tilbung unb (5nti»ic!elung beburfen.

3Bcnn nun aud; ber ^umußge^att eineö 33oben6 burc^

äircdntä^tgc dultur in einem gewiffen @rabe beftänbig QQftcU

gert a^erbcn fann, fo erteibet es bemumgead;tet nid;t ben flein*

jien 3tt)eife(, ba§ ber Soben an ben befonberen ^eftanbtpei*

len immer ärmer i»erben mu§, bie in ben (Saamen, Sßurjeln

unb blättern, tvelcfie voix fiintveggenommen ^akn, enthalten

waren.

Tiux in bem gatt wirb bie grud^tbarfeit bes 53obenö ftc^

unöeränbert erhalten, wenn wir ifjnen atte biefe ©ubfianjen

wieber 5ufüf)ren unb erfe^en.

2)ie^ gefd^ießt burcö ben 2)ünger.

SSenn man erwägt, ba§ ein jeber 23eftanbt^eil beö Äör#

^crö ber S:^iere unb 9)?enfd;en öcn ben ^ffanjen flammt, ba^

fein Clement baöon burd^ ben Sebensprocef gebübet werben

fann, fo ift tlax, ta^ alle anorganifc^en ^eftanbt^eile ber 3:^iere

unb a)cenfd)en, in irgenb einer 23ejie^ung, als ©ünger betracf)*

kt werben muffen.

SQBäf)renb t^re^ Sebene werben bie anorganifc^en ^efianb*

t^cik ber ^fTanjen, welche ber animalif^e Drganißmuö nic^t

beburfte, in ber ^orm üon Srcrementen wieber ausgefto^en,

na4> i^rcm 3:obe ge^t ber 8tid)loff, ber ^o^tenftoff in ben
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^roceffen bev gäutm'fj iinb 3>ertt>efung aU tlmmmid unb

Äo|)Icnfäuve im'Dcv in bie 5ltmofppäve über; cö hkibt jute^t

ntd;tö weiter atö bte anovganifc^en 9)?atevten, bei* p^o^p\)ox^

fauve Äatf unb atibere ©alje in ben Änod^en juvücf.

Sine vationeKe Slgvicuttur mu§ biefen evbigen 9iii(ffianb,

fo gut n)ie bie ß;rcremcntc, aU fvciftigen 2)iingev für gcnjiffe

^flanjen feetra^lten, ber bem 23oben, x>on bem er in einer

!Reipe öon ^a^^ren entnommen tvorben i\i, tviebergegekn wer*

ben mu^, wenn feine gruc^tkrfeit nic^t a(»nc|)men foK.

©inb nnn, fann man fragen, bie ßrrcremente ber ^l)iere,

mld)c aU 2)ungcr biencn, aWe i?on einerlei ^efc(;affenpeit,

befi^en jte einerlei gä^igfeit, baö Söac^j^t^nm ber ^ffanjcn

5U kförbern, ifi ipre SSirfung^weife in aüen gälten bie näm*

tic^e?

2)iefe fragen ftnb burc^ bie SSetracptung ber 3ufammcn>

fe^ung ber (Jrcremente, (cic^t ju tofen, benn bnrd; bie Äennt-

ni^ berfet^en erfat;ren wir, waö benn eigentlich ber 33oben

burcf; fie wieber em^jfcingt,

9?ac^ ber gewol;nIicl;en 3lnft(f;t ü^er bie SBirfung ber feflen

t^ierif^jen (^rcremente berufit jte anf ben »erweökren organi*

^ö)m ©ut>fianjen, mt<^i ben ^nmuö erfe^en, unb auf iprem

@e|)atte an ftirfftoffreic[;en Stoffen, benen man bie g^äf)igfeit

3ufd;reibt, »on ber ^flan^e afjunilirt unb in Äleber unb bie

anberen ftidftoff^altigen 33eftanbtpeite yerwenbet ju werben.

2)iefe Slnfic^t ent6ef>rt, in 23e5ie^ung auf ben ©tidjioffgc^

i)aU beö Äot|>eö ber 3^|>iere, einer /eben 33egrünbung.

2)iefe Srcremente enthalten nemtic^ fo wenig ©ticfftoff, ba^

i^x ©efiatt i>aX)On nid;t in 9ted^nung genommen werben fann;

fie fönnen burd^ ijiren ©tictftoffgefiatt unmöglich eine SBirfung

auf bte 33egetation ouöiikn,

D^ne weitere Unterfu4)ung wirb man jtc^ tim ftare 25or*
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fiettung übtx tfive 4>emifd;e 23cfd;affcnf)cit tn ^tnfid^t auf t'fircn

©ttcfftoffgefiatt mad)Qn fönncn, mnn man bte (Jrcremente

eineö J^unbeö mit feiner 9^nf)vujig jjergteic^t 2Biv get^en t>em

J^unbe gteifd; unb ^noc^ien, beibe jtnb reic^ an organifc^en

fitcfftoff^alttgen «SubfJnnsen, unb \m ermatten aU baö 9?efuUat

i^xcx SSerbauung ein 'oöUio, mi^cs, mit "^t\iä)t\o^Uit burd>

bvungenee ©i'cvcment, ivaö in bcr Suft ju einem trocfenen

^ulijer ^erfättt unb ivaö, au^cr bcm pfio^p^ovfauven ^alt

bev ^nod^en, faum Vioo einer fvemben organifc^en ©ubf^anj

enthält

2)er ganje ^rnä^rungeprocep im ^^iere tft eine fortfd^rei*

tenbe (Jntjiel^ung beö ©ticEfioffs^ oder jugefü^rten 9la|)rungö*

mittet; iva^ fte in irgenb einer gorm aU ©rcrementc »on ficf;

gekn, mu^, in Summa, iveniger ©ticfftcff aU baö gutter

ober bie ©peife ent|>atten,

(5inen birecten S3eleg fiicrju liefern unö bie 5lna(t;fen beö

^ferbemifte$3 i)on SDZacaire unb ^Jtaxcct; er ivar frifc^

gefammett unb unter bcr Suftpum^e ükr ©4>n)cfelfäure aUer

geuc(;tigfeit IJeraubt ttJorben. 100 Streite bas?on (entf^^red&enb

im frifc^en 3«j^anbe 350—400 ^f;eiren) entf;ierten 0,8 etic!:=

ftoff. Oebermann, ivel(|)er eine (Srfaprung in biefer 5trt »on

23e|iimmungen ^at, mi^, bafj ein ®c:^att, ber unter einem

^rocent beträgt, ni^t me:^r mit ©enauigfett befiimmbor tft,

9)?att nimmt immer nocJ) ein 9)?arimum an, ivenn man i^n

auf bie ^ätfte f>cratfel^t. ©anj frei an ©tidfftoff finb lUn-i*

genö bie (^rcremente beö ^ferbeö nid;t; benn fte ent=

ividetn, mit ^aii gefd;moIsen, geringe Quantitäten 5lm^

moniaf,

2!)ie (^rcremente ber Äufi geben beim SSerbrennen mit ^u*

^ferorib ein @a^, \m€ auf 30 hi^ 26 35o(utnen ^optenfäure

1 SSoiumen ©ticfgaö enthielt.
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100 Zi)dk fvtf^cv (Jrcrcmcnte ent|)teUcn:

etiäM 0,506

SSaffcrfioff .

©Querj^off .

2t[d;e . . .

SQSajfev , .

. 6,204

. 0,824

. 4,818

» 1,748

. 85,900

100,000

2Benn tt)tr nun onnepmcn, ba§ ba^ ^eu, nac^ 23oufftn*

gauU'ö 5lnah;fcn, tt)eW;e baö metjie SSertrauen »erbienen,

ein p. c. ©tirfftoff enti^ält, fo n^trb eine ^u|) tn 25 ^ft>»

^eu, ttjaö fte tägtic^ ju ftd; nimmt, V4 ^ft>» ©ticffioff ju i^rer

^i^a^rung affimilirt |»akn, 2)iefe ©ttcEftoffmenge iüüvte, tu

2)?uöfe(fafer ijewanbeW, 8,3 ^fb, S^eifc^ in feinem natüi1i(I;en

3uftant>e gegeben ^)ciWn *).

Die 3una|)me an 9)Zaffe beträgt tägtic^ bei njeitem tveniger

atö fciefj ©eivid^t, unb wix finben in ber ^|»at im ^axn unb

tn ber ^iid) ben ©tidfloff, ber :pier ju festen fcfieint Die

mild^gebenbe Auf) giebt iveniger unb einen an ©tidfioff ärme=

ren ^arn, aU im geivö^ntid;en 3wftßni'c; [0 lange fte reic^tid;

3)?itc|> giebt, fann fte nic^t gemäfiet ttjerben,

a^ ftnb m\t\)in bie flüfftgen (Ercremente, in benen \v>iv ben

ni^t afjtmilirtcn Otidfloff ju fud;en I;aben; ivenn bie fefien

auf bie 33egetabitien überhaupt yon ©nf(u^ finb, fo beruljt er

nic^t auf i^rem ©tidjloffge^att; ein bem trodnen ^ot^ gteidpeö

®ett)ic^t ^m mü^te fonft biefetbe 3öir!ung äußern, b* ^.

20—25 ^fb, ^eu müßten, in baö gelb gebracht, foöiet voixUn,

*) 100 «Pfb. frifcfes ^tcifrfi cntTjalteu burc^fc^nittüc^ 15,86 «Wuöletfafer;

in 100 zi)t\kn ber te^tevcu [ini 18 T^eite ©tirflloff.
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afö 100 ^fb. frifc^er ^ubbüngcr. ^k^ ift aUx alkx (5rfaf;=

lung ganjtitf) entgegen.

2Se((I;eö jTnfc nun tiefe fticfftofffrei'en 9)?aten'en in ben

CJrcrementcn bcs ^^Jferbee unb bcr Äub, benen man Sßirfung

auf bie 93egetatiott juf^reiben fann?

SBenn ttjir ben ^^ferbcfctp mit Sßaffer auejieipen, fo töft

biefecv intern es fid; gelblic^ färbt, 3— S'A p. c. auf. 2)iefc

glüfjigfeit enif)ä(t au^er geringen 9)?engen organifc^er <Bnh'

ftanjen ücrjügtid; ^^05^f)crfaure 33ittererte unb Slatronfafje.

^aö im Söaffer Unlcijlicf;e giebt an 2Seingeiji eine braune

|)ar5cibnticf;e Subftanj ah, tic atle d-igenfc^aften üjcn »erän*

berter &aUt jeigt, ter 9Mcfftanb htii^t bie (Jigenfc^aften x>cn.

auegefeckten Sägefpänen ; er verbrennt of)ne ®eruc^, 100 X^dk

frif(|)er ^ferbe'(5xcremente ^intertaffen , nac^ bem ^rocfnen hd

100% 25, 30 m 31 Xl)dk fefter Subfianj, fie entbalten

berana^ 69 hi^ 75 2:6eire SSaffer.

2!ie trodenen (Jrcremente |)interlaffen nac^ bem (Jinäfd^ern

na^ 9)?acaire unb 9J?arcet 27 p. c , narf) meinen 33er=^

fuc^en »on einem ^ferbe, tt)as mit gefd;nittenem (£tro^, J^a#

fer unb |)eu gefüttert tvar, 10 p. c Salje unb erbige 6ub==

ftanjen.

mt 3600 hi^ 4000 ^fb. frifdiem ^V'erbefctp, entfprec^enb

1000 ^^ft, trodnem ^^fertefotb, bringen ttJir affo auf ten 2Idcr

2484 m 3000 ^ft. SSaffer, fotann: 730 m 900 ^ft.

»egetabilifc^er ?J?aterte unb »eräntertcr ©alte, jutc&t geben irir

bem 5Ider 100 hi5 270 '^^ft. Safje unb anorganifc^je ©ubftanjcn.

2)tcfc jinb es offenbar, bie n?ir ^sorjugeweife in 33etrad)tung

ju jie^en |>aben; eö finb biep nämti(|) (auter (Bubftanjen, bie

Seftanbtbeife bee ^m^, 8trobe^ unb ^afer6 ivaren, njomit

ta? ^]3ferb gefüttert irurbe. X)er ^auptbeftantt^eit bat»on ifl

p^oep^orfaurer Äatf unb 23ittcrerbe, fo|)(enfaurer ^aH unb
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ftefelfauvcö ^ali, taö Testete tfl m bem ^m, bie crfteren in

ben hörnern in über>t)tegenber S^Zenge zugegen geivefen,

^ 3" 10 atvn, ^ferbc*(^rcrementen bringen wix im ^aximo
bte anorganifci)en ©ubftan^en »on 60 dtv. |)eu ober öon 83 (Itr«

^afcv (ber ^afer ftinterrä^t nac^ be ©auffure 3,1 p. c.

2tfd)c) auf ben 2(cfcr; btef ift pinmc^enb, um 1% (Ernten

Söetjen mit Äati unb pr;oöp^orfauren ©at^en wUtommm ju

üerfcfien.

2)ev Äotf; ber Äü^e, beö S^inböie^eö unb ber ©c^afe ent-

f)äa, auper ben üegetah'ttfc^en 3)?aterien, ^poöp^orfauren tatf,

^od;fats unb ftefetfaureö tatt; baö ©eivtc^t berfeI6en wec^feW

)ie noc^ ber gütterung üon 9 btö 28 p. c, ber tu^fot^ ent*

^U tm frtfd;en 3uftanbe 86 m 90 p. c. SSaffer.

2)te feften menfcf;Ii(f;en (Jrcremente fi'nb öon S3erscttuö

einer genauen 5(nari;fe unterit)orfcn Sorben, fte enthalten frifc^

% tpreö ®mid)t^ Söaffer, ferner ©tidfiof in fe^r abttJec^fetn*

ben 3Serr;nrtniffen, im ^J^inimum l'/^, im Maximum 5 p. c,

fie ftnb unter aikn bie |ii(fftoffrei(|)ften.

33er5eliuö erhielt üon 100 ^peifen trocfnen (5rcremen#

ten, nac^ bem (Sinäfc^ern, 15 ^peife Slf((;e, beren ^awpU

Oeftanbt^eire 10 Xijdk ^^o^pr;ürfauren ^alU unb 33ittererbc

tvaren.

®mi^ fönncn bie üegetah'ü'fc^en 5!}?aterien, bie wir in ben

(^xcrementen ber ^I;iere unb S!)?enf(^en auf bie gelber bringen,

nid^t o|)ne einigen Sinftup auf bie 3Segetation bleiben; inbem

fte öern)efen, »erben fte ben jungen ^flanjen Äo^Ienfäure jur

9^a^rung liefern, attein mm man txma,t, ba§ ein gutbefc^af-

fener 53oben nur »on 6 m 7 ^al)xm, beim Umlauf mit d^^

parfette unb ?ucerne nur üon 12 ju 12 ^a^ren einmal ge^

bungt tt)irb, ba§ bie Duantität beö to^lenftoff^ , ben man
aU 2)ünger bem Mtx sufuprt, nur 5 bi^ 8 p. c. x>on bem

11
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beträgt, wa^ man cd€ Ävaut, (£troT; unb 5ru(|)t fnnlvegntmmt,

t)a§ bas 9?egemvaf[cr in einem 3eitvaume t^cn 6 Hö 12 ^a^^

xm in bev ^o:ptenfäuve ki n)eitem me^r Äo^tenftoff sufii^rt,

aU btefer 2)ünger, [o ivirb man feinen ßinflu^^ nic^t feljv

|)0(^ anfd;Iagen fönnen.

^5 Heitt benmacf) bie eigenrtid;c äSirfung bcr feften (fr*

cremente auf bie ancvganifd;en 9)iatevien kfcf;ränft, »reiche bem

53oben nsicbergegekn werben, na(f)bem fte i^m in ber gorm

von (betreibe, t^on SSurjelgeiijäc^fen , yon grünem unb trecf^

ncm gutter genommen ttJorben n^aren,

3n bem ^uf)bünger, ben (Jrcrementcn ber 3^afe geBen

mx bem ©etreibelanb fiefelfaureö ^aii unb p^oöp()orfaurc

©atje, in ben menfd^tic^en (Jrcrementen ^|)oep|)orfauren Äatf

unb ©ittererbe, in ben (Jrcrementen ber ^^ferbe ^^oep'porfaure

S3ittererbe unb fiefelfauree ^ali.

3n bem <£tro^, njaö aU Streu gebient ^at, Bringen wir

eine neue Duantität öon fiefelfaurem ^ali unb ^^os^^^orfaurc

©atje ^inju ; wenn es »erweft ift, hUibm biefe genau in bem

von ber ^ffanje afftmilirOaren 3uftanbe im 53oben,

SGBie man Uid)t fcemerft, änbert fic|) ki forgfättiger SSer-

t^eilung unb ©ammtung beö Düngere bie ^Befc^affenpeit beö

?5etbeö nur wenig; ein SSertufi einer gewiffen 9}?enge p^o^*

^j^orfaurer ©alje tjl bemungead;tet uni>ermeib(icl; , benn wir

führen jebe^ ^a^x in bem ©etreibe unb gemäftetem 53iep ein

bemerfbares^ Duantum aus, w>a€ ben Umgebungen groj^er

©täbte suflie^t. 3n einer wo^Ieingeric^teten 2ßirt^fd;aft mup

biefer SSerluft erfe^t werben. 3wm Z^dl gefc^ie^t bie^ burd;

bie SSiefen.

3u ^unbert SD^orgen ©etreibeianb rechnet man in 2)eutf^*

lanb als notl;wcnbiges (Jrforbemi^^ einer jwedmäpigen SuUur

20 SJiorgen SSiefen, weld;e burd;[(^nitttid; 500 Str. ^eu ^rcs=
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buci'ven; bei einem ®d)aU oon 6,82 p. c. 5lfd;e txt)äU man

)[äl;rltd; in ten C^rcrementcn ber ^I;iere, benen eö juv 9?a|)run3

gegeben n?irb, 341 ^ft». ftefelfaure^ Äatt unb :p|)Oöp^orfauven

i^att unb 33itteverbe, me(d;e ben ©etretbefetbern ju ®ute fom=

men unb ben 35ertuft btö ju einem gen^iffcn ©rabe bccfen.

2)er tt)!rf(ic|)e Sßcrtuft an p^o0pl;ovfauren ©aljen, bie ni(^t

tviebev in Slnwenbung fommen, 'otxtl)dU fic|) auf eine fo gvo^e

g(ä(|)e, ba^^ er faum »evbient, in Slnfdjtag gebracht ju werben.

3n bev 2lfrf;e beö ^otjeö, tt)aö in ben ^auj^^altungen »er*

braucht ivivb, evfe^en mx ben Söiefen lieber, tva^ ft'e an

!|3^oöp^ovfauren <Bal^m yertoren |>aBen.

SSir fönncn bie gru4)tbarfeit unferer gelber in einem ftetö

gleidjMeibenben Buftanbe eri^altcn, wenn wir i^ren Sßerluft

j[ä|)rtic^ wieber erfe^en ; eine Steigerung ber gruci;tbarfeit, eine

(^•r^öpung i^reö ^rtrageö ift aber nur bann mög(t4>, wenn txiix

me^r wiebergeben, aU wir i^nen nehmen.

Unter gteicl;en 23ebingungen wirb \)on jwet Slecfern ber

eine um fo fruchtbarer werben, je leichter unb in ie größerer

5[)?enge bie ^jTanjen, bie wir barauf cultioiren, bie befonberen

33eftanbt^ei(e ftcf; barauf aneignen fönnen, bie fte ju i^rem

2ßa(|öt^um unb ju iprer ©ntwicfetung bebürfen,

9)Jan wirb au^ bem SSorf)ergepenben entnel)men fonnen,

bo^ bie SBirfung ber t^ierifc^en ^rcremente erfe^bar ift burc^

SJZaterien, bie ifire 23eftanbtf)eile entpatten.

3n gianbern wirb ber mxi\d)c Hu^fatt »ottftänbig erfe^t

bur^ baö Ueberfafjren ber gelber mit ausgelaugter ober un=

ausgelaugter J^oljafc^e, burc^ Änod;en, bie jum großen X^cii

aus ))|)oSp^orfaurem ^alt unb 33ittcrerbe befte^jen»

S^ie au0nel;menbe SBid)tigfcit ber 2lfd;enbüngung ift »on

fel^r ijiclen Sanbwirtben burd; bie (Srfafirung fd)on anerfannti

in ber Umgegenb oon 2}?arburg unb ber 2Betterau legt man

11-
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einen fo ^c^en SSert^ auf ttefee fcftbare Ü)?atenaT, ba^ man

einen ^ranepcrt öon 6, 8 ©hinten SSeges nic^t fc^eut, um

eg für bie 2)ün3ung pi erhalten-

2)iefe Söic^tigfeit faßt in bic 5Iugen, wenn man in (Jrwä»

gung ^kht, bafj bie mit faltem SSaffer auegelaugte ^oljafdje

üefelfaureö Äati gerate in tem 33er^ättni§ wie im Strc^ ent=

^ätt (10 S i O5 + K 0), ta^ fie au^er tiefem ©alje nur

p^oep^orfaure Satje entpätt.

2)ic t^erfd)ictcnen ^oljafclen befi^en übrigen^ einen pc^ji

ungleichen, bic Sicfienbolsafc^e ben geringften, bic ^uc^en^olj'

afc^e ben [;cd)ften SSert^,

2)ie (5i4)enf;c(5afd)e ent|iätt nur «Spuren von ^ftcepporfau*

rcn ©aljen, bie JBuc^enbotsafc^c enthält ben fünften 3:^eit

i^reö ®tm<i)t^, ber ©e^alt ber gid^ten^ unb S:annen:^ot5af(^e

beträgt 9 bie 15 p. c. (£)ie gid;tenpct3afd^e aus D^onuegen

entt;ält bae 9)2inimum yon p^oe)>^orfauren ©aljen, nemtic^

nur 1,8 p. c. ^^oep|)crfäure. 35ert^icr).

SSiit |e |)untei-t ^funb ausgelaugter 33ud^en^oIjaf(^e brin*

gen wix mit^n auf tae gett eine Quantität )}f)cSp^orfaurer

©atje, m\d)C gteic^ ifi tem ©el^att öon 460 ^fb. frifc^er

9)?enfc^enercremente«

9ke^ be ©auffure'ß ^nah)\i enthalten 100 2:^. Stfc^e

üon 2öetjenfi3rnern 32 S:^. U€l\6)i unb 44,5 unlcs(i(|)e, im

©anjcn 76,5 ^lice^^orfaure Satje. 2)ie 2tf(f)e i)cn 2S?eijen==

ftrc^ enthält im ©anjen 11,5 p. c :pf)oep^orfaure Salje. '^it

100 ^fb. Sudien^clsafc^e bringen tt.nr mithin auf bae gelb

eine Duantität ^^ftoepbcrfaure, njelc^e |>inreicl^t für bie ^rjeu*

gung öon 3820 ^^'b- ^txoi> (ju 4,3 p. c. 5lfcf)e, be eauf^

füre), oter ju 15 bis? 18000 ^ft. SBeiäenfcrner (tie Slfc^e

5U 1,3 p. c. angenommen, te ©auffüre).

(Sine noc^ gropere Sßic^tigfeit in tiefer ^Sejiepung bejTi^en
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bie Änoc^en. S)ie U^k Ouefle bev 53cftanbtl)eifc ber ^no^en

ifi baö ^cu unb @tvo:p, ükv^au^t ba^ ^utter, ivaö bte X^kxt ge?

m'epen. SSenn man nun in 2lnf(f)(ag bringt, bap bie ilnoc^en

55 p. c. :p|n>s5pl)cvfauren Äalf unb ^öittcrerbe ent{;aUen (^er-

jeliuö), unb annimmt, bap baö ^cu fo ml bayon aK^ baa

SSeisenftrcl) cntf;ätt, fo evgtebt fic^, ba^^ 8 ^fb. tnc^cn fo

ml p^o^)ß\)cx\amm Äalf, afö mt 1000 ^^fb. ^eu ober 2Sci*

Senftrof; enthalten, ober 2 ^fb, baöon fo ml, ciU in 1000

^funb Söeijen* ober ^aferfi)rnern ftd^ i?orftnbet,

3n biefen 3a^(en l)at man fein genaue^, akr tin fe^r

annäferenteö 9)iaa9 in 33e5ic|)ung auf bie Quantität ^^oö*

p|)orfaurer S^atje, bie ber 33oben biefen ^^pfanjen ia^xliä) ob==

giebt.

2)ie 2)üngung eincö 9)torgen ?anbe6 mit 40 ^fb, frifc^en

Änod;en reid^t |)in, um brei Ernten (Söet^en, tiee unb ^acf^

früd;te) mit ^>{)os5^>|)orfaurcn @at5cn ju verfel^en, Sie gorm,

in iveW;er bie ^^^oö^^Ijorfauren ©atje bem ©oben iviebergegc*

ben werben, fc^eint l^ierki aber nic^t gleidjgültig ju fein. 3e

feiner bie ilnod;en jcrt^eitt, unb je inniger fte mit bem 53oben

gemifc|)t ftnb, befto leid;ter wirb bie 5lfftmi(irbarfeit fein; baö

befte unb jwedmcipigfte dMttl mxc unftreitig, bie ^nod^en

fein ge^nitoert, mit il;rem ^atben ©eividjtc ©d)wefetfäure unb

3—4 ^f;.2Baffcr eine 3cit(ang in Sigeftionjul^eUen, ben 53rei

mit etwa 100^^, SSaffcr ju »erbiinnen unb mit bicfer faurcn

gliiffigfeit (p^osp^orfaurem Äatf unb 33ittererbe) ben 2(der yor

bem pflügen ju bef^n*engen. 3n wenigen Secunben würbe ftc^

bie freie ©ciure mit bem bafif(|)en 33eftanbtkilen beö S3obenö

yerbinben, eö würbe ein fjöc^jl fein jert^eilteö, neutrateö ©afj

entfielen, 3Serfud;e, bie in biefer ^Sejie^ung auf ©rauwade*

boben angefteüt würben, (;abcn basJ pofitive Üiefuttat gegeben,

bap ©etreibe unb ©emüfepflanjen burd; biefe 2)üngung^wcife
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ntc^t Ketten, baf ft'e ft'c^ im ©egent^eile aufö trcifttgjie tnU

wiätin,

3n t)cr ^f^älje üon ^nocftenteim * j^aBvtfcn tt)evten jä^rttd;

»tele taufenb dentner einer Sluflofung üon ^fioöp^orfauren

©atjen in ©aTsfäure unknn^t i^evloren; ee ivnre tt)t(|)tig, ju

unterfuc^en, in i»ic mit biefe Sluflöfung bie ilnccl;cn erfe^en

fann* 2)ie freie ©aljfänre ttJürbe ftd^ mit ben Sllfalien, mit

bem ^alt ouf bem Slder ijerbinben, e^ )vürbe ein löötid^eö

^alffatj entjie:pen, bejfen Sßirfung als n)o:pU^ätig auf bie Söe*

getation an unb für \iä) \ä)t>n anerfannt ijl ; berfaljfaure ^a\i

(©^torcatcium) i^ ein6 bcr ©atje, bie Söaffer mit gro^^er ^e>

gierbe auö ber ^uft anjie^en unb juvürffiatten, \x>ci^ ben ©ppö

Beim ©ppfen ^ollfommen ju erfe^en i)ermag, inbem e^ mit

fo^Ienfaurem 5lmmoniaf ftc|) ju ©almiaf unb fofitenfaurem

^alf umfe^t,

(Jine SUijTüfung ber ^norf;en in ©aljfäure im J^erbj^e ober

Sßinter auf ben ?ldcv get)rad;t, ivürbe nid)t aliein bem 23oben

einen not|)n)cnbigen 33eftanbt|)ei( wiebergeben / fonbern bemfel*

Un bie gä|>igfeit geben, aüe^ Slmmoniaf, tva^ in bem dli^

genttjaffer in 3^ii ^on 6 5[)?onatcn auf ben 5lcfcr fäfft, barauf

jurüdfju^atten.

3)ie 2lfcf;e üon 53raunfof)ien unb ^orf ent^tt mefirentfieitö

fiefetfaure^ ^cäi\ eö ijl f(ar, ba^' biefe Slfc^e einen |)au)3tbefJanb*

i^dl be^ Äu|)' unb ^ferbebüngerö üotifiänbig erfe|t, fte ent*

^iten eBenfaUe S3eimifcl)ungen x>ox\ ))|)O0p|)orfauren (Satjen.

a^ i^ wn ganj befonberer 5GSid^tigfeit für ben Defonomen,

ft(f) über bie Urfad;e ber Sirffamfeit ber fo eben bef:pro(|)enen

9)?aterien nic^t ju täufd;en. ^an vod^, ba^ fte einen i^oc^fi

günfiigen (Jinflu^ auf bie 58egetation l^aben, unb ebenfo gett)i^

ift e6, ba^ bie nrfac(;c in einem ©toffe liegt, ber, abgefe^en

x>cn i(;rer äßirfungeiveife, burd; if;re gcrni; ^).^orcfität, p^igfeit
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SSaffer anjujte'^en unb juviidjufiaWen , SlntkiT an bem ^flan*

jenk'kn nimmt, ^ian mu^ auf 9?ec^enfcl;aft ühx btefen

^influp \)er5tcl;ten, wenn man ben ©cl;letev bcr 3fi«S baväber

bccft

X)k 3D?cbt5tn f»at 3af>vf)unberte lang auf bev ©tufe gcfian*

bcn, wo man btc 2Stvfungcn ber Slvjneten burd; ben ©c^letcr

bcv 5ft«^ yevf)üKte, akv aUe ©epctmntjfe r;a6en ftc^ auf eine fefir

einfache SSeife C{,cU\'t (5ine ganj unpoettfc^e |)anb erHärte btc

anft^cinenb unkgretfltc(;e SBunbevfraft ber Duetten m ©aüo^en,

wo \iä) bie Söaütfcv tl;re Ätöpfe yertvctben, burcf; einen ®e^

|>att an 3 ob; tu ben gctvannten ©c^ttjämmen, bi'e man ju

bemfetben S^vec^ knu^te, fanb man ebenfattö 3ob; man fanb,

ba^ bie SSunberfi-aft bev dpina in einem bavinn in fe^r gc=:

vingev 9)?enge üorfianbcncn fvi;fiattinifci^en Stoff, bem (J pinin,

bap bie mannigfaltige 2Sirfungs3it)eife bej^ D^iumö in einet

eben fo großen ?!}?annigfaltigfcit 5?on Tlatmtn ticgt, bie ficf;

bavauö bavjlcKen taffen.

(giner jeben SSirfung entfpricpt eine Urfad;e; fud;en >vir

bie Urfac^en unö beuttid; ju mad;en, fo iverben wix bie SSir-

fungen iefierrfc^en.

%U ^rincip beö Slcferi&aue^ mu^ angefel)en njeiben, ba^

ber S3oben in oottem "OMa^c Jvieber erpalten mu^, voa^ ipm

genommen it)irb; in njetcper ^^orm bie^ SQBicbergeben gefcpiept,

ob in ber gorm i?on (^rcrementen, ober öon Slfcpe ober ^noc^en,

bie^ i{t ivopt jiemlid; gleichgültig, d^ ivirb eine Beit fomnten,

wo man ben Slcfer mit einer Sluflöfung i?on SOSaffergaö (fiefel=

faurem Äali), mit bcr 2tfd;c t)on tjcrbranntem ©trop, wo man

ipn mit ^poöpporfauren ©aljen büngen wixh, bie man in d;e«

mifd;en gakifen bereitet, gerabe fo, um'c man /e^t jur Teilung

bcö gieberö unb ber Ärö^fe (^cmifcpe ^H-ä).\n-atc giebt.

(Jö giebt yflanjcn, n)cld;e J^umuö bcbürfcn, opne bemerk
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Xiä) ju erjeugen; eö gtet>t anbere, bte t^n entbefiren !önnen,

bte einen i^umu^armen 33oben baran bereid;ern; eine ratt'oneKe

duttur wirb alten .^uniuö für bte erften, unb feinen für bie

anberen »erivenben, fte tvirb bie Kelteren knu^en, um bie er*

fteren bamit ju öerfe|)en.

SBir patcn in bem SBor^ergefienben bem 33oben %iU^ ge-

geben, n)as3 bie ^fTanjen für bie 33i(bung ber öoljfafer, bcö

Äorn^, ber SOSurjet, beö ©tcngels^ aujJ bem 53obcn jie^cn,

unb gelangen nun je^t sum n)ic^tig{ien 3we(f beö gelb&auc^,

nemlid; jur ^robuction üon afftmilirbarem ©ticfjloff, atfo öon

5!}?aterien, ivctt^e ©ticfftcff ent|)a(ten. 2)aö 33Iatt, ttJaö ben

i^o(5för))er näf»rt, bie SSur^et, auö ber ftc^ bie Blätter ent*

tüiään, ttja^ ben grüc(;ten i^re 33eftanbt^eile jubereitct, aUe

Sl^eilc beö £)rgani^muö ber ^flanje enthalten fticfftoff^attigc

9)?aterien in fe:^r ivec^fetnben SSer^ältniffen; bie Söurjeln unb

©aamen finb befonberö reicf; baran.

Unterfud;en n^ir nun, in ivetc^er Söeife eine moglic^fl ge*

fieigerte ß;rjeugung »on fiicfftoffpaltigen ©ubftanjen tn trgenb

einer gorm erreid)bar x% 2)ie ^f^atur, bie 5ltmofpf)cire liefert

ben eticffioff in ^inreid;enber 5)tengc jur normalen Sntivicfe*

lung einer ^ffanje, unb i^re (Jnttvidelung mu^ fc^on aH

normal Utxa6)kt iverben, ivenn fic nur dn einjigeö ©aamen*

forn ttjieber erzeugt, tvaö fällig ift, in einem barauf folgenben

^a^Xi bie ^flanjc njicberfeprenb ju mad;en. ©in foI(^er nor*

mater 3uftanb ipüvbe bie ^^jTanjen auf ber (Jrbe ermatten,

attein fte finb nid;t iprer fetbfi n^egen ba; bie größere %n^cii)l

»on ^^ieren ftnb in 33esie|)ung auf i^re 9?a|)rung auf bie •oc'

geta6i(ifcl;e SBelt angeiviefen, unb eine n?eife (5inricf;tung giebt

ber ^flanje bie merfwürbige gä^igfeit, U^ ju einem gen)iffen

®rabe atten ©tirfftoff, ber i^r bargetoten wirb, in yia^xmxQ^'

Itoff für baö 3:^ier ju verwanbetn.
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(DeBcn mx ber ^flanje ilcljlenfäure unb a\U ^akxkn, bie

fte kbarf, Qtbm mx tpr J^umuö in ber ret(f>Itd;ficn Duantität,

fo n)trb fte nur 6t6 ju einem geiviffen @rabe jur Stuöbitbung

gelangen; iüenn eö an ©ticffloff fe^W, tt)irb fte Äraut, akr

feine Körner, fte mxh x>klkid)t 3ucfer unb Slm^to«., aber fei*

nen ÄTekr erzeugen.

©eben tt>ir ber ^flanje ober ©tidfioff in reicfitic^er Ouan*

tität, fo tt)irb fte ben ÄoI;lenftof, ben fte ju feiner 2tffimi(ation

bebarf, auö ber ?uft, mm er im 23oben fe|>It, mit ber fräf*

tigften Energie fc^ö^fcn; ivix geben ipr in bem ©ttrffiof bie

Wtki, um ben Äo|)(enftoff auö ber 5ltmof|)^äre in if»rem Dr*

ganiömuö ju ftriren.

2llö ©önger, ber bur^j feinen ©ticfftofge^alt \t>ix% Urnen

bie feffen ^rcremente beö 9?inbt)ie|ieö, ber ©c^afe unb beö

^ferbeö gar ni^t in S3etra(]^tung gebogen ttJerben, eben ujeit

t^r ®(^alt an biefem 93efianbt^ei( üerfc^n?inbenb ftein ifi; bie

menfd;Iic[;en ^rcremente hingegen ft'nb i)erf)ä(tnipmä^ig retc^

an ©tirffioff, ipr ®e^It ift aber au§erorbent(ic|) üariirenb ; bie

^xcrcmente ber 9)?enfd;cn, tveW;e in ©täbten ttjoi^ncn, tt)0 bie

animalifcf;e Äoft üor^errfd;t, fic finb reid;er baran, aU bie

yon 55auern unb über|>aupt x>om ?anbe ^er genommenen ; ^rob

unb Äartofetn geben beim ^Jenfc^en (^rrcremente üon einer

ä^nti^ien S3efd;affen^eit unb 3«fai"wenfe^ung, loie Ui ben

JTfiieren.

S)ie ß^rcremente über|»aupt fiaben in biefer Sejiefmng einen

lDöd)fl ungteid;en 2Bert|); für ®anb* unb ÄaWboben, bem eö

on fiefetfaurem ^ali unb ^|)Oö^^orfauren ©afjen feptt, ^ahm

bie Srcremente ber 5^ferbe unb be$^ ^tinbvie^eö einen ganj be=

fonberen 9?u|en, ber fi^ für fatireic^en ^Ijonbobcn, für33afaW,

©ranit, '']3or^>pi)r, Ätingfiein, fetbfl für 3ed^fteinboben au^er=

orbcnttic^ vermtnbert; für biefc festeren ifi ber ©ünger t)on
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menfc^Itd^en (üxcxtmmtm baö v^auptmtttet, um feine ^xn^U

'baxfdt auf eine au9evorbenttid;e SSeife ju ftcigern; fcenfetkn

9?u^en ^at er natürtid; für alte SBcbenarten ü^tx^aupt, aber

jur Süngung ber erfteren fonneu bte (Jrcremente üon ^liieren

ntd^t entbel^rt werben.

S3on bem (Stirfftcffgefialt ber fef^en ©rcremente abgefefien,

ftaben mx nur eine einzige £luet(c ücn ftirffioff^altigem 2)ün*

ger, unb biefe Dueüe ifl ber J^arn ber ^^iere unb 9)?enfd;en.

SSir bringen ben ^axn enttt^eber aU ^i^faud^e ober in

ber jyomt ber ©rcremente felbfi, bie baöon burc^brungen finb,

auf bie ^etber; es ijl ber .£)arn, ber ben legieren bie ^^ä^ig^

ttit giebt, SImmcniaf ju cntwirfeln, eine gäpigfeit, bie er an

unb für ft(| nur in einem geringen ©rabe beft^t

SSenn iv>ix unterfurf)en, txa€ mx in bem ^axn ben j^etbern

etgentltd^ geben, fo fommen n?ir aU einjigeö unb mittelbare^

D^efultat auf Slmmcniaffatjc, n)etd)e Seftanbt^eile beö ^axn$

finb, auf J^arnfäure, mlä)t auene^menb reic^ an ©ticfftoff ifi,

unb auf ))i^o0p|iorfaure ©alje , bie im ^arne jTc^ getöf't be*

finben.

'ytai^ ber Stnal^fe t)on 33erieltu0 enthalten 1000 Zi)dk

SDienfd^enl^am

:

^arnf^off 30,10

greie 9)?ifc^fäure
]

5)?i((i;faureö Slmmonia!
'

1 7 1 a
g(eif(f)-(5rtract

C^rtractioftoffe

^arnföure 1,00

^arnbtafenf(f)(eim 0,32

©cbwefelfaure^ tati 3,71

8c^a>efelfaure^ -^^atron ..... 3,16

Latus . 55,43
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Transport 55,43

^^oöp^orfaureö 9^atron , , . . 2,94

3tt)etfacl;;^:poöp|)orfaureö Stmmoniaf

.

1,65

Äod()far5 4,45

©nlmtaf ......... 1,50

^r;o6^>|>orfaure 53tttererbe unb ^a\t 1,00

Ätefeterbe 0,03

Söaffer 933,00

looo,oo

9?e6men njtr nu6 bem J^arn ben ^arnftoff, baö nitlci()faure

5lmmontaf, bi'e frete SQcifcOfäure , ^^arnfäuve, )?f»o^pf)orfaureö

5lmniontaf unb ©atmtaf i^inttjeg, fo bleiben 1 p. c fefiet

©toffe, bte ouö önovgantfc^en ©atjen I6eftel)en, bte natüvtid;er'

ttsetfe auf ben »egetah'lifc^en Organt^muö ganj glet'd; ttJtrfcn

muffen, ob tt)tr ftc im ^axn ober im SSaffev gelöf 't ouf^ ^5^^^

bringen.

(lö UdUf im man fte|)t, nirf)tö übrig, aU bie fräftige

2ßir!ung0tt)cife beö Itrinö bem ^arnfioff ober ben anbern Stm-

moniaffatjen jujufc^reiben.

2)er JF)arnfioff ift in bem Urin bcö ?D?enfc^en jum 3:^eit

in ber gorm »on mi(d;faurem JP)arnftoff (^enr^), eine anbere

Portion baöon ifi frei »orbanben.

nnterfu(|cn tt)ir nun, ttjaö gefc^e^en it)irb, wenn tt>ir ben

^arn jtc^ fetbfi überlaffen, faulen taffen, ivenn er atfo in ben

3u|ianb übergebt, in n^elc^em er aU 2)ünger bient; attcr an

3)?itc[)fäure gcbunbene ^arnjloff i)erJt)anbeU ftc^ in nuTc^faureö

Slmmoniof, atter frei yor:^anbene gel)t in äu^erfi fliid^tige^

fo'^tenfaureei 5tmmoniaf über.

Snnjo^lbefdjoffenen, üor ber SSerbunflung gefc^ü^tcn Dünger*

bel^äUcvn ivirb baö fü|)(enfaure Slmmoniaf getöft bleiben; bringen

mx ben gcfauUcn ^arn auf unfere gelber, fo vtn'rb ein ^^eil beö
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fo^tenfauren 2lmmontaf6 mit bem Söaffer öcrbunflen, eine aitbcvc

^Portion taüon tvivb yon t^on* unb etfenortbfjalttgem 33obcn

etngefaugt iverben, tin Sldgemeinen tvtrb aber nur bae mt(c^=

faure, ^^O0^|)orfaure unb fatjfaure Slmmoniat tn ber (Jrbe

bleiben; ber ©e^^alt an btefem attein mad^t ben 23üben fä^tg,

int SSerlauf ber 33egetatton auf bte ^^ffanjen eine birecte SSir*

fung ju äu^^ern, feine ©pur baüon tvirb ben äßurjetn ber

^^flanjen entgefien.

2)aö fo^tenfaure 5Imntoniaf niadpt Ui feiner ^itbung ben

^orn alfatifc^, in normalem 3«ftanbe i{t er, mt man iveif,

fauer; wenn eö, ttjaö in ben meiften gälten eintritt, fic^ t)er^

flü4)tigt unb in ber ?uft vertiert, fo ift ber 33er(uft, ben tt)ir

erleiben, beinahe gteic^ bem Sßerlufte an bem :^atben @ett?i^te

Urin; wenn wir es firiren, b. ^, i^m feine gtüc^tigfeit nehmen,

fo :paben wir feine 205irffanifeit aufö X)0^^eUe er^öfjt.

2)as 2?or|)anbenfcin »cn freiem fo^lenfaurem 5(mmoniaf in

gefaultem Urin i)at fetbfi in früheren Seiten ju bem SSorfd;tage

SSerantaffung gegeben, bie 5D?if}iaucf)e auf ©atmia! ju benu^en.

Sßon manchem S^efonomen ijl biefer 33orf(^tag in Sluefü^rung

gebracht worben, ju einer ^dt, wo ber (Satmiaf einen l^oben

^anbetawertp befa^. Die W^tfau^t würbe in ©efci^en von

(5ifen ber Seftittation unterworfen unb baö 2)eftittat auf ge*

wö^ntic^e SBeife in ©atmiaf verwanbett (2»ema^i;),

Q^ verfielt ftcf; von fetbft, baf bie Slgricuttur eine fotd;c

wiberftnnige 5Inwenbung verwerfen mu§, ba ber ©tidfioff von

100 ^fb. (Balmiaf (wctcf;e 2G X^dk Stirfftoff entpatten) gteic^

ijibem ®ticfftoffget;atte von 1200^fb.5Sei5enförnern, 1480 ^fb.

©erftcnförnern ober 2500 ^fb, ^eu (33ouffingautt).

2)aö burcf) gäutni^ beö Urinö erzeugte fobtenfaure 5tmmo=

niaf fann auf mannigfaltige Söeife firirt, b. i). feiner gä^igfeit

ft'd; ju verpc^tigen beraubt werben.
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2)enfen tviv unö einen Mtv mit ®i)p^ beftveut, t>en \m
mit gefaultem Uvi'n, mit Tliftiand)c ü6erfal)rcn, fo mxh «Keö

foljtcnfauve 5Immontaf ftrf; tn fc^ivefelfauveö öewanbeln, tvaö

in bcm 33 oben Metbt

äßtr ^aben a6er noc^ cmfadiere Tlittti, um atteö foI;ten*

faure SKmmontaf ben ^flanjen ju evpnUen, ein 3ufa^ üon

@i;pö, e^Iovcatcium , von ©d;tt)efelfäure ober ©atjfäuve, ober

am kfien 5?on faurem ippoöp^orfaurem talf, tanter ©ubflan?

5en, beren fxci^ au^ne^menb niebri^ t'jl; bi^ jum 3Serf(|>tt)in*

ben ber Sltfatinität beö ^arnö nn'rb baö Slmmoniaf in ein

©0^5 »ertvanbeln, voa^ feine gä|>tgfeit, ftc^ ju i)erf(ü(l;ttgen,

gcinstid; 5?erloren |)at

©teUen n?ir eine <B^aU mit concentri'rter ©aljfäure in

einen gett)ö^n(t(t;en %Uxitt ^inm, in tt)elc^cm bte obere Dejf;=

nung mit bem 2)üngbe|)äUer in offener SSerbinbung \td)t, fo

ftnbet man fte naä) einigen STagen mit ^xi)ftaUm V)on <BaU

miat angefügt. 2)aö 5(mmoniaf, beffen ©egenivart bie @e=

rucl;önerJ[)en fc{;on anzeigen, »erbinbet ft(^ mit ber ©aljfäure

unb »ertiert feine glüdjtigfeit; über ber ©c^ate bemerft man

j^etö bide mi^e Söolfen ober 9^ebel »on neuentftanbenem

©atmiaf, 3n einem ^fcrbeftalf jeigt jtci; bie nmli^t dx^

fc^einung. 2)iefeö Slmmoniaf ge^t nicl;t attein ber SSegetation

gänjtid; verloren, fonbern eö öerurfacl;t noc^ überbie^ eine

(angfam ober ftc^er erfolgenbe 3evftörung ber a)Zauer, ^n
33erü^rung mit bem taH beö SWöitcIö verivanbclt eö ftc^ in

©aT^eterfäure, tvelc^e ben Statt nad; unb nact; aufloft, ber

fogenannte ©at^eterfra^ ((^ntfte^ung von lMid)m falpeterfau*

rem ^a(f) ifi bie gotge feiner 5Bertt)efung»

2)a6 5lmmoniaf, tvaö ftc^ in ©tätten unb auö Slbtritten

enttt)icfelt, ifi unter atten Umftänben mit ^ol^lenfäure verbun*

ben. Äo^lenfaure^ 5tmmoniaf unb fcl;n)eferfaurer ta(f (@i;pö)
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fönnen hei geit)öf>nttcf;er 2:emperotuv m<S)t mit einanbcv in 33e#

vu^vung 9ebvac|)t tvevten, o^ne ftc^ gegenfctttg ju jevfcßen.

2)aö Slmmontaf vevctntgt fid^ mit ber ©(|)tt)efelfäure, fcie ^of)-

tenfäure mit t>em ^alt ju SSerbinbungcn, ivetc^e nic(;t flüd;tig,

t), ^. gevuc^toö ftnb. 53eftreuen mx ten 33oben unferev @tä((e

»on 3eit ju B^it mit ge)3ul5?ertem @i;^^, fo ivirb tev @tat(

feinen ©evuc^ »ertieven, unb voiv tt)evben nid;t bie fteinfte

Onantität Stmmoniaf, tvaö fiel; geHIbet ^at, füv unfere gelber

x>evlieven.

Sie ^avnfciure, nac^ bem ^arnftoff baö fticffiojfreicI;fte unter

ben ^robuttcn beö tebenben Organiömu^, ift im Söalfer töö?

tid;, fte fann buvd; bie ^urjetn ber '»Pflanjen aufgenommen

unb i^v ©tirfftoff in ber gorm von ^mmoniaf, »on fteefaurem,

blaufaurem ober fo^tenfaurem 5lmmoniaf affimitirt werben,

(Je iväre wn ou^erorbentti^em 3nteref["e, bie 3J?etamür*

:p^ofen ju ftubiren, ivetc^e bie ^arnfäure in einer leknben

^flanje erfährt; aU Düngmittel in reinem 3n|ianbe unter

aujJgeglü^teö Äo^tenpuber gemifc^t, in tt)el(^em man ^ftonjen

»egetiren täfjt, tvürbe bie Unterfuc^ung beö ©afte^ ber ^ffanje

ober ber 23eftanbt^ei(e be^ ©aamenö ober ber grud)t Ui^t bie

2Serfrf)ieben|)eit erfennen taffcn.

5n SSejiei^ung auf ben ©tirfftoffgepalt finb 100 X^dk

?D'?enf(t;en|)arn ein Slequiöalent für 1300 Xi)tik frif(i;er ^J3ferbe^

excremente narf) ü)?acaire'ö unb 3)forcet'ö 5lnaU;fen unb

600 3:;^eile frifcl;er ©rcremente ber ^u^, 2)?an n?irb pierauö

idä)t entneljmen, i?on mld)tx äßictjtigfeit tß für ben Slderku

ift, aud; nid;t ben fleinften 3:^eil bayon ju verlieren. 2)ie fräf=

tige SQBirfung bej^ ^arn^ im 5lUgemeinen ift in glanbern vor*

jügtid; anerfannt, allein nid;tö tä^t ftc^ mit bem SBert^e ver*

gleid;en, ben baö ältefie aller 5ldevl>au treibenben SSölfer, baö

(|ineftfc^e, ben menfd;lid;en (Jrcrementen §uf4)reit)t, bie ©efe^e
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bcö ^taak^ »crHeten boö ^inn)egf(i;ütteu berfctbcn, in ji'ebem

^aufe |tnt) mit bcv gvöpteu ©ovgfatt 9tcfevüoivsJ atiQtUcj^t, in

benen fie gefammcU ivevben, nie tt)ivb bovt für ©etveibefetber

ein anbrev 2)üngev »envenbet

a^im ift bic ^eimatf) ber (Sxpmmcntixfmxft , baö unafe*

läfftcje 33eflrekn, 3Sevfu(l;e ^u madpen, l^at baö d;ineftfd;e 35oW

feit 3«|>vtaufenben ju (Jntbecfungen gcfül;vt, ive(c(;e bie dmo^

pätx 3a|)r:^unbcvte Kang, in S3ejieljung auf gärkvei, ^almif

^ovjeKan^ unb ©eibekreitung, ?od= unb ä)ZaIevfarkn, kn?un*

berten, oftne fie nad;a^men ju fönnen ; man ift bovt baju ge^

langt, ofme buvd; n?iffenfc[;aft(ic§e ^rincipien geleitet ju mv
ben, benn man finbet in atten ifjren 33üc^evn 9iece:pte unb

SSorfc^riften , ater niemals (JrÜävungen.

din fiatbeö Oa^v^unbevt genügte ben (Juro))äern, bie (Ipi?

nefen in ben fünften unb in ben ©enterben nic|t aKein ju

erreichen, fonbevn fte ^u übertreffen, unb biep gefc^a^ an^^

fd;tie9tic^ nur burd; bie ^Inivenbung richtiger ©runbfäi^e, bie

m^ bem ©tubium ber (Jpemie hervorgingen, akr tt)ie unenbtic^

tt)eit ift ber europäifc^e 5tcferbau |)inter bem c^ineftfc^en jurücf»

X)ie (J^inefen ftnb bie betvunbernjJivürbigften ©ärtner unb ^r=^

Sieger von @ctt)äc^fen, für jebeö tt)iffen fie eigenbö jukreiteten

2)ünger anjutvenben. 3)er Slderbau ber S^inefen ift ber x>oU'

fommenfte in ber äöett, unb man legt in biefem ?anbe, beffen

Mima in ben fru4)t£»arften iBejirfen fid; von bem europäifd^en

nur tt)enig entfernt, ben (Jrcrementen ber Spiere nur einen

^öä)fi geringen Söert^ bei. ^ei unö fd;reibt man bicfe 33üc|)er,

aber man fteltt feine 58erfucf)e an, man brüdt in ^rocenten

auö, ttjaö bie eine unb bie anbere ^ftanje an 2)ünger ver^e^irt,

unb ivei^ nid;t, ivaö 2)ünger iftl

SBenn ivir annehmen, ba^ bie flüfftgen unb feften ^rcre*

mente eineö 9)tenfd;en täglid; nur VA ffi, betragen (V+ ^fb.
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Urtn unl) V+ ^ft>. fefier ©rcremente), ba^ teibe 5ufammcngc=

nommen 3 p. c Sticfftcff enthalten, fo ^a6en it?ir in einem

Oa^re 547 ^fb. ©rcrcmente, meiere 16,41 ^fb. ©ticfftof ent*

I;a(ten, eine Ouantität, welche |>inreic^t, um 800 ^^fb. Söeisen^,

atoggen^, .f)afer== unb 900 ^^fb. ©erftenförnern (^ouffin^

gault) bcn Sticfftoff ju liefern.

©ie^ ift bei iveitem me|)r, ot^ man einem SlJorgen ?anb

|)in5ujufe^en kauert, um mit bem ©ticfftoff, ben bie ^H^<»"5«^n

auö ber 5ttmofppäre auffangen, ein /ebeö ^a^x bie reic^tic^fien

(Ernten ju ersieten. (Jine jcbe £)rtfcl^aft, eine febe @tabt fcnnte

M 2(nwenbung üon gvud)tn)e(f)fcl aUe i^re gelber mit bem

ftirffloffreicI)ften 2)ünger »erfebcn, bcr noc^ überbiep ber rcic^fle

an ^^oöp^orfauren ©atjen ifl. 33ei 2)?itbenu$ung ber Änoc^en

unb ber ausgelaugten J^otjafc^e würben at(e (Jrcremente öon

Z^kxcn üettig entbehrlich fein»

2)ie (Srcremente ber a)tenfc(;en taffen ftd^, wenn burd^ ein

Swcrfmä^igeö 23erfabren bie geud^tigfeit entfernt unb baö freie

SImmoniaf gebunben wirb, in eine gorm bringen, welche bie

Sßerfenbung, aurf) auf \x>dk ©trecfen l^in, ertaubt.

2)iefj gefd)ie|)t fci^on je^t in manchen ©täbten unb bie 3«-

bcreitung ber 9)?enfc^enercremcnte in eine »erfenbbare %c>xm

mac^t einen nid;t ganj unwid;tigen Sweig ber ^nbuftrie aug,

§iber bie ©runbfä^e, bie man befolgt, um biefen S^^^ S« er*

rcicl;en, ftnb bie verfebrteftcn unb wibcrfinnigften, bie man ftd^

benfen fann. 2)ie in bcn Käufern in ^axi^ in ^ä^m\ gefam^

melten (^rcremente werben in ?D?ontfaucon in tiefen ©ruben

gefammelt unb finb jum SBerfaufe geeignet, wenn fte einen

gewiffen @rab ber Stroden^eit burd; 23crbampfung an ber Suft

gewonnen {)aben; burd; bie gäutni§ berfelben in ben ^e^äl?

tern in ben Jpäufern sjerwanbett jtc^ alter J^arnfioff jum größ-

ten ^^cil in fot)(enfaureS ^mmoniat; eö entfielt mitc^^^ unb
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^>^0«)>()cvfaiirc6 Slmmoniaf, W ua,ctaUU\d)m Z^iiU, mXd)c

i>axi\m enthalten ftnt, geljen etenfattö in gäutnt'p über, alk

fc^ivefelfaurcn ©atje werben jevfe^t, ber ©rf)n)efet bilbet ©c^ive*

fdwafferftof unb fTuc^ttgeö @c^tt)efc(ammoniunu :Stc an ber

?uft trocfen geworbene SDJaffc ^at mefjr wie bi'e ^cilfte tpreö

@ttcfftoffge^a(t$$ mit bcm »erbampfenben SSaffer 5?ertoren, ber

9?ü(!ftanb 6efitef)t neben ^"»fto^p^orfaurem unb mifc^faurem 5(m=

moniat jum größten ^pet( ou^ p^cQp^ov^anxtm ^aU, etiw^

|)arnfaurer Sßtttererbe unb fettigen ©ubf^onjen; er ifi nic^t^

befio weniger nod^ ein fefir fräftiger 2)ünger, aber feine %ä'

pigfeit ju büngen wäre i)erbo^pe(t unb \)erbrcifa(|)t worben,

wenn man bie (Jrcremente x>cn biefem ^introrfnen burc|> eine

wo|>lfei(e ?D?inera(fäure neutratifirt ^tk,

3n anberen g^brifen tnengt man bie weicf;en C^rcrementc

mit J^otjafc^e ober mit (^rbe, bie eine reic^tic^e Duantität üon

ä^enbem ^atf enti)äU, unb Uwixit bamit eine ööliige 5Iu^trei*

bung atteö Slmmoniafö, wobei fie ifiren @eruc^ aufö SSottftän^

bigfie verlieren. 203enn biefer 9?üdfianb büngt, fo gefc^ie^t

biep lebiglid; nur burd^ bie ^|io6^^orfauren (Salje, bie er nod;

enthält, benn aüc Slmmoniaföerbinbungen ftnb jerfegt unb baö

2lmmoniaf iji aufgetrieben worben,

3n bem fterüen Soben ber ilüften ©übamerifa'^ büngt man

mit ©uano, mit pornfauren unb anberen ^Immoniaffatjen, unb

erftätt "s^amit eine ü))pige SSegetation unb bie reidjflen Ernten,

3n Q^im giebt man ben ©etreibefetbern feinen anbern ©ün-

gcr aU 5!)?enfc|enercremente ; M unö überfährt man bie gel*

ber mxU^ mit bem ©aamen öon alten Unfraut^jftansen, bie

in ber 35efc[;affen|)eit unb gorm, welche fie bejt^en, unverbaut

mit i^rer ganjen Äeimfraft in bie ©rcremente ber ^^iere wk'

ber übergeben, unb man wunbert fi^, ba^ baö Unfraut tro^

alter ^nftrengung, auf ben 5ledern, wo er fte^ einmal eingc*

12
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ntftct ^at, m6)t vertrieben iverben fann ; man begreift e^ nic^t,

unb fäet eö jebeö ^(i^x üon bleuem an. din berühmter S3o*

tanifer, ber in ben neunjiger Sauren mit ber ^onänbifc|)ctt

©efanbtfc^aft nac^ ef;ina reifte, fcnnte auf ben c^inefifc^en

©etretbefelbern faum irgenb eine anbere ^fi^anje finben, aU

bae torn felbfJ. (^ngenfjcup, bie (^rnä^rung ber ^flanjen

©. 129.)

2)er ^arn ber ^ferbe i^ mit iveniger reid; an ©tidjloff

unb ^^oe)?1)orfauren ©aljen. ^ad) goucrot) unb 35au quc*

tin cnt^U er nur 5 p. c. fefie «Subftanj, unb barinn nur

0,7 J^amfioff. 100 2:beitc 9)?enf4)en^rn enthalten nie^r n)tc

»iermat fo mt
Der ^M^axn tfi i?orjügti(^ rcic^ an ^atifatjen; nac^

SRoueUc unb S3ranbe cntljätt er fogar feine S^atronfatje,

X)QX ^arn ber ©c^iveine ift i^orjügti^ reid; an ^:^oe))f>orfau*

rent 35ittererbe=5tmmoniaf, ivelc^eö bie fo |)ciuftg i?orfommenben

©teine in ben ^arnMafen bicfer '^t^itxc bitbet.

(5ö ift flar, bo^ wenn it>ir bie feflen unb pffigen ^rcrc*

niente ber 9}?enf(|)en unb bie flüfftgen ber ^^tere in bem ißer*

pitniffe SU bem ©tidfioff auf unfere Sieder bringen, ben Jvir

in ber gorm 5?on ©eiväc^fen barauf geerntet ^aben, fo wirb

bie ©umme be^ ©tidftoff^ auf bem ©ute jä^rtid; wac^fen

muffen. 2)enn ju bem, welchen wir in bem Sünger sufüfi*

ren, ift auö ber 5ltmofp|)äre eine gewiffe Ouantitcit pinjuge*

fommen. 2Ba$^ wir in ber ^^orm i?on ©etreibe unb 93ie^ an

©tidftoff auöfü|)ren, \va^ ftd; baüon in großen ©täbten an^

l^äuft, fommt anberen gelbern ju gut, wenn wir i^n nici^t

erfe^en, din ®ut, wa^ feine SSiefen l^at unb ni^t ?$etber

genug für ben Stnbau öon guttcrgewcic^fen befi^t, mu§ ftid^

ftoffpaltigen 2)ünger i?on Slupen einführen, wenn man auf

il)m ein 5D?orimum üon (Ertrag erzielen mii. 5tuf größeren
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©iitcru eiferen bic SBtcfen ben /ä^riie^en Slu^faß an ©tief*

jloff auf\i 33o((ftänt)i3fte ivietiev.

2)cv cinjige )v{rm(r;e ^Berrujl an ©tirffloff kfc^rcinft ftcT;

fccninad; auf tic/entge Duantttät, mtd)c bie 9)?enf(^cn mit in

i'pve @rä6er nehmen, aber btcfc fann im 3}?arimo nid;t üUx
3 ^^fb. für j[ebei5 Snbtyfbuum ktvagcn, mlä)c ftcT; auf em Qari'

Seö 9}?enfc^enaltcv i)evtl;c{Ien; jte hUiht, tvk man Jt>eip, ben @c*

jväc^fcn unöerloren, benn burc^ gäulm^ unb 35evtt)efung fef)vt

bicfdbc in bcv govm »en Slmmcniaf in bie Sltmofpljäve juvücf.

(5ine gefieigevte (Tultur evfcvbcrt eine gefleigerte Düngung,

mit bevfetben tt)ivb bie ^(uöfuijr an ©etreibe unb 33ie^ tt^a^^

fcn, fie tt)irb gehemmt burd; ben 9Wangel an ©unger.

2)ei: ^öc^fte SScrtf; alö fticffiofff;artigen 2:)ünger mu{} nac^

bem iBor^ergepcnben Xicx Mm ben flüffigcn (Jrcremcnten ber

3:^iere unb 9}?enfd)en beigelegt ivevben» Der größte Xi)tii beö

3)?e^rertrage^, beö 3uit)acl;fc^ alfo, beffen eteigerung ivir in

ber ^anb ^aUn, gei^t t)on ipnen auöfc|)(iej}tic^ au^,

SSenn man erwägt, bap jebe^ ^funb Stmmontaf, \vä(^c^

unbenu^t s?erbam)3ft, einem 33errufl von 60 ^fb, ©etrcibe gleic^*

fommt, ba^ mit /ebcm ^funbe Urin tin ^funb Sßeisen gettsonnen

ttjerben fann, fo ift bie ^eic^tfertigfeit unkgreijTic^, mit tveW;er

gerabe bie pfftgen ©xcremente betrachtet tt)erben; man benu^t

an ben meijlen £)rten nur bie, »on mld)m bie feften burc^?

brungen unb befeud;tet finb ; man fcl;ü^t bie Düngerftätten ive*

ber »or bem ^egen, noc^ x>ox ber SSerbunftung. Die feften

©rcremente entljatten bie unlöslid^en, bie flüfftgen atfe U§li==

d;en ^^^oe^^orfauren ©alje, unb bie (enteren enthalten atteö

^a\i, tt^a^ bie i^erje^rten ^flan^en in ber gorm »on organifi^*

fauren ©atjen enthalten,

Die frifc^en tnoc^en, Söotte, Sumpen, ^aare, stauen unb

^orn jtnb fiirffioffpattige Dünger, ivelc^e gleichseitig burc^ i^ren

12*
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Oe^ott an ^|)0^p|>orfauren ©atsen Slnt^ett an bent »egctoBitü-

f(^ctt Setenö^roceffe nehmen.

100 Z^. trocEne ^ocf;en entpatten 32 btö 33 p. c. trocfne

©atterte, ne:^men mx haxim benfelben ©e^att an ©ttcfftoff

tt)te im tl^terifc^en ?etm an, fo enthalten fte 5,28 p. c. <Biiä'

fioff, fie ftnb ntitfjtn aU Slequtoatent für 250 Z^. ?!)?enf^en*

Urin ju betrachten»

2)ie ^no^en ipatten jic^ tn trocfnem ober fet6fi feu(|tem

25oben (j* 33, bte tn ?e^m ober ®t)^ö ftc^ fi'nbenben Änoc^en

urtt)etttt(|er ^i^t'ere) Ui ?ufta6f(|(u{j ^a^rtaufenbe unoercinbert,

inbem ber innere X^äl burd; ben äußern yor bem Eingriff be^

SSaffer^ gefc^ü^t tt)irb, ^m feinge^nlöerten feu^ten 3uftanbe

cr:pi|en fie fic^, e^ txitt gciulnif unb Sßcrwefung ein, bte ®at*

lerte, bie fie enthalten, jerfe^en fid^; ipr @ti(ffioff »erwanbett

jt(^ in fo^tenfaure^ Slmmoniaf unb in anbere Slmmoniaffalje,

mX^t jum größten 3::^eil öon bem ^utver jurüdgepaiten ttJer-

ben (1 33ot, \\>o^ aufgeglühte ^eingebrannte ^nod^en abfor^

Uxm 7,5 f8oh reinem SImmoniafgae),

%U ein fräftigeö J^ütf^mittel jur SSeförberung beö ^ffan*

jenttju^fe^ auf fc^tverem unb namentti^ auf ^:^onboben mu§

[(^tie^tic^ noc^ baö Äo^tenputöer betrachtet n?erben.

©(^on Sngen^ou^ ^at bie »erbünnte 8^n)efetfäure aU

«JJJittel »orgefc^tagen, mn bie gruc|)tbarfeit beö 33obenö ju fiei=

gern, auf ÄaWboben erzeugt ftc| beim ^efprengen mit »erbünn*

ter ®c^tt)efe(fäure augenbtirfiic^ ®i)^i, ben fte atfo aufö 3Sott*

ftänbigfte erfe^en fanm 100 X^. concentrirte ©(^wefelfäure,

mit 800 hi^ 1000 X^, 2Baffer i)erbünnt, ftnb ein Stequiöatcnt

für 176 X^. @9p^.



Sltt^ang 5«v (Beitc 5 7.

^eohaä^tun^en übet eine ^fian^e

(Ficus Australis),

tt)el(|e 8 9)?ottate ^interetnanbet m bem ©ewäc^ö^aufc tesJ

ttotantfc^en ©artcnö m ^bt'nburg in ber Suft ^angenb , o^ne

mit ber (£rbe ftc^ in 33erü^rung ju t>cftnben,

gelet>t ^t,

aBiUiam Sötagnab, *)

SDtrector ia •Pflaiijcngarteng in Sbitiburg.

2)te FIcus Australis ftammeit auö bem [üblichen Streife ^f^eu*

i^ottanbiS unb ftnb buvc^ ©iv^ofe^^ S3an!ö 1789 in unfeve

©arten einßefül^rt ivorben; fte ftnb je^t siemttc|> verkettet in

(Jngtanb, it)o man fte wie bie ^flanjen in ben mäfig njarmen

^reibfiäufern (green house) befianbelt« 3n einem fold^en guten

'•) yiad) eiuec Singabc in Turner's Elements of Chemistry, London

1834. ©. 932, lebte biefe ^Pau;^e uoc^ 16 Satire uac^ bem in bcv

Jlb^ublnug angeführten J)atnm.
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^ret6l^aufe get»ctf)en jte \x>\xUiä), o^kid) jTe im Siögemeinen

cm^ftnbltd;cv gegen bte SQStrfungen bei* ^älH, aU anbere ^flan*

^en bev nemtid;en ©egenb ftnb.

S3e{ metner Ernennung jum S)trectot: bee ©artend? »on

(EbinBurg tm ^a^re 1810 fanb id) btefe ^flanje ein ttjentg

fvänMnb im ©veen-^onfe; na(|bem id) fi'e nber 1811 tn baö

l^et'fe 3:'vei6|)öU!o öev^fTanjt l)atk, fi'ng fic fogictd; mit großer

Ue^^t'gfet't ju gebeipen an.

2)er (Stengel ber ^flanje, öcn bem S3obcn an gcred^net U^

an ben 5tnfang bev 3tt)ci9^/ W^^ nngefä:pr einen gn§ J^ö^e.

Sluf einem ber 3>veigc fat; id) eine SSnrjet |>eri?orfommen, j«)ei

gu^ entfernt üon feiner ^Bereinigung mit bem ©tiete. %U fte

einen gup Sänge errci(|)t fiatte, {kiUc i<^ einen irbnen ^opf

mit Unterfa^ barunter; fobatb biefer ^o^f mit SBurjelfafern

angefüUt war, fcefd^Io^ idi, ju unterfud;en, ob er ki |)äuftgem

Sßegie^en jur (Jrnä^rung ber ganjen ^fTanje f)inrei(f;en würbe,

3m 5Iuguft 1816 pörte ic^ beefialb auf, ba^ erfte ®efä^

ju i^egie^en, tvä^renb bie @rbe beö jnjeiten im @egent|>eit oft

6efeu(|)tet ivnrbe; baö ©anje Hieb fo ac^t 5D?onate lang. S'^un

gab augenfc^einticf) bie sjMig au^getrocfnete örbe beö erfien

Jto^feö ber ^flanje feine D^aprung mefir; bemungeac^tet aber

tt>ar fie fo üppig, aU iüerbe ifir nod^ »on ben urfprünglic^en

SOSurjetn ^tbm jugefü^rt. Um aUt 3tt)eifet ju Rieben, iijurbe

baö ©efä^, worinn ftd; biefe erflen Sßurjeln befanben, im

grü^Iing 1817 it^eggetpan; bie fie umgebenbe, öon ber ©onne

au^getrodnete (5rbe fiel burd^ ein langet 9?ütteln ah; bie

^ffanje aber fc^ien ni(|)t im ©eringften barunter ju leiben;

nur bie SSurjeln geigten ftd; an i^ren \)erfd;icbenen IJ^^eilen in

größerer Slnjaftt, aU eö biebcr ber ^ali war.

(5ine biefer neuen SSurjetn — von einem S^veigc, 3 ^u^

yon bem Qtick au^ in ber entgegcngcfe^ten 9?id;tung yon ber-
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jentgen , mU)c feit etntgev S^tt bie ?)jTanje ernährte — njurbe

ju ©nbe teö ©ommerö 1817 tn einen neuen Zopf ge^flanjt;

fobatb eine geivtfTe Slnja^t -Sßuvsetfafevn |tc|> getttbet Ratten,

würbe fte oft kgoffen, ivä^renb man, boö nemltc^e 33erfaf)rett

fcefolgenb, aufborte, ben jwei'ten S^opf ju kgtepen; bte ^flanje

litt n{d;t im SDJinbeften. 3m S^ü^ting 1818 nafim ic^ baö

burc^auö trocfene yixititt ©efcif l^innjeg unb fc^üttefte, tt)te eö

bei ben erfien 2Burjctn gefc^e^en, bie baran |)ängenbe Srbe

ivieber toö.

©iefev bvitte X(>pl yon >veW;em nun bie ^flanje atte '^lap

rung em^>ji'ng, n?ar 4 gu^ yon bem ankeiften (Jnbe beö ©tie==

Icö — unb fe^v «?enig üon ber Spt^e eineö ber 3>vetge ent*

fernt 2Die urfpvüngtid;en 2J3uvjetn foivo^I, atö bie in ben

jiveiten Zopf yevpflanjten , fd;tt)ebtcn in ber ?uft. 53ei einem

britten 3?erfuc^e — ben yorficrgc^cnbcn in 5ü(em gteid^ —
ber im '^ai 1819 angcfteUt Jvurbe, nafim bie ^^flanje i^re

9lal)rung ycn einem einzigen fe^r fleinen ©cfäfe (»on nur

2 3oH im 2)ur4)mef[er) , mid)C^ man am äu^erften dnU
eineö ber 3iveige unter ber SSurjet angeh'ad)t l)atti,

(Jnbtirf) im ^nli 1819 bac(;te id; ju üerfud^en, o6 bie

^H^«nje — ivenn fd;n?e&enb in ber ?uft, unb ol^nc i>a^ einer

tprer X^ciU bie (5rbe krüpre — teben fonne. 3(|> n^f»«^ '^^^

oben erit)ä|mten Keinen ^o:pf pinn^eg, tie^ bie (£rbe an ben

SSurjcIn faüen unb kgnügte mid), jtt)eimal be^ ^ageö bie

33(ätter mit SBaffer ju befprengen; nun aber — obgtei^ bic=

fer 3Serfud) feit 8 9)?onaten bauert — tjl bie an einem @pa*

lier ^ängenbe ^flanje eBen fo ü^pig, aU anbere in @rbe ge=

jogene 3nbiüibuen berfelkn 2lrt.

33emerfen^rt)ert^ ift nod;, ba§ biefe ^^flanje, iüelc^e, nac^

ber gewöhnlichen Söeife k^anbelt, feiten grüc^^te trägt, an

bem ©))alier aufgewogen, mit fotc^jen ktaben war; 2 geigen
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|tnt) on tem 33tatttt)tnfet faft etneö /eben 35Tatte6 entfianben,

unb tc^ |)abe beven taum btrfere in ben ^ret6|)äufern x>m ^c\x>

gefe|)en.

SSon bem äu^erften (5nbe ber SSurjet 6{^ an ba^ ber 33(ät*

tev |)at bte ^ftanse ][e|t (geiruar 1819) 7% gu^« 3:)er ©ten^

get, ba wo ev am ftärfftcn ift, ^at 5V2 3 oll tm Umfang. ®te

fä^rt fovt ju n)ad;[en unb ftd^ auöjukeiten, o^Ietd; feit 8 9)?o*

naten fte fc^tvetenb |)ängt, o:pne ba^ einer i^rev ^peile in S3e*

rüpvung mit (5rbe fiefit

(Sluögejogeu mit einigen SlMürätmgen auö ben Annales de Chimie et de

Physique. T. XV. 13. Edinbourg philosophical Journal Nr. 5).

3Serfud;e unb SSeoBac^tungen

ÜB er bie

auf bie 3Segetation,

ÖO u

@ & n a V b ö tt c a ö»

3n einer Slbt^eitung eineö nieberen SD3armf)aufeö bcsJ to*

tanifdjen ©artend ju 9)?ünc^en tvurbe ein S3eet für /unge tro-

pifci^e ^flanjen, jlatt ber fonfi gebräuchlichen So^e, mit ^o^Ien?

jlaub, ber ükraK fe|>r Ui(^t ju erfialten njar, nac^bem burd;

ein ®ieb bie größeren Ä'o^lenftucfe entfernt ttjorben, aufgefüllt.

2)ie .^eijung lief mittelfl einer 6 3olt Jveiten D^o^re ww (^ifen^

IM) burd; biefee 23cet in einen po^len 9?aum unb t^eilte

iljm fo eine getinbe SQSärme mit, \va^ M ber Co^e burc^ ben
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fxocc^ i^vcx ©äf>vung tejiyecft tvuvbe. S)ie tn bt'efeö Gopten*

Utt eingcfenftcn ^rTanjcn 5cid;neten ft4> ö^^ ^^^^ ^"^^4* ^»"c

let|)afte 23egetatton unb i^x frtfc()eö, gefunbeö 5tnfe^en au^*

2ßte eö in t'evgletd;en S3eeten immer bev galt ifi, tap nemtic^

t)ie SBuvjcIn mkx ^jTanjeu burd; bte 5l(>5Ußötöcl;ev bcr !t^cpfe

I)inl)urd;bnngen unb fid; bann auötreiten, fo aud; l)kx, nuv

^dQ,k fic^ baö StuffaKenbe, bap biefe in Äo|)te burd^gewurjet*

ten ^flanjen fid; buvd; Xxkh unb Ueppigfeit »or otten anberen,

5. 33» in ?o^e buvc^gewurjelten, fe^r au^seid;neten. Einige,

unter benen id^ nur bie fd;one Tlumbergla alaia unb bie ®at==

tung Peireskia nenne, ivuc^erten jum (Srftaunen; erftere Mü*

|)ete fo rei4)li^, ba^ 3eber, ber fie faf), kftätigte, nod; nie

foic^e Sremiplare gefunben ju l^aben» 5luc^ fe^te fie, ivaö fonj!

meifi nur nad; fünfi(id;er Seftäubung gefd)ie^t, o^ne 3ut^un

eine 9)?enge ©aamen an, 2)ie ^eiri^fien famen fo ftarf in

Xxkh, bap bie Aculcata Soten t)on mefireren SUen trieb unb

P. grandifoiia SStätter »Ott einem gup Sänge mact)te, ©otc^e

Srfd^einungen, ttJOju noc^ ü)iele fcf)einbare geringere, n)ie baö

rafdje Sluffeimen x>cn ©aamen, bie fid; fetbjl auögeftreut i)aU

ten, baö |)äufige (^rfd;einen jiunger Filices fommen, mupten

natiirtic^ meine Slufmerffamfeit rege maxien, unb ic^ würbe fo

na^ unb nad; ju einer 9?ei^e von 23erfud;en geführt, beren

S^iefuttate in bop^elter 33e5ie|)ung nid;t unintereffant fein bürf==

ten, benn auper bem ted;nifd;en 9^u^en für bie (Kultur ber mei*

j^en ^flanjen bieten fie auc^ in ^^9fioiogif(|)er ^ejiei^ung SDJan*

^eö bor*

2)aö 9ftä(|fie, wci€ bie '^atux ber ©ac^e mit ftd^ hxaii)k,

war, ba^ ic^ ju »erfd;iebenen ^flanjen einen Xi)cil i)egetabili*

fd^er ^oi;k ber Srbe 6eimifd;te unb in bem £iuantum fleigerte,

ie me|>r id) bie SSort^eiie ber 9)?et()obe einfap. ©anj wx-

jügtid; jeigt ft(^ 5. 33. ein 23eifat^ yon V, ^o^le unter Caub-
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erbe M ©e^nerta unt» ©lortnta, fo tt){e kt ben fropif^en

SIroibeen mit fnoKi'gen SSurjeln. X)k kiben erfteren ©attun^

gen erregten ba(b bur^ bte Qxö^k Ueppigfett aüer i^rer Xi)tik

bte Sett)unberung bev Kenner. Sie ©tenget übertrafen an

X)iäc, fo tt>te bte Blätter an bunfler gärbung unb ©trafföeit

bte auf geit)c6n(td)e SBetfe culttfirten ©remplare; bte ®tütf»e

It'ep nt^tö 5U aulnfc(;en iibrtg, unb tf^re 93egetaticn bauerte

ou^neömenb lange, fo baf je^t, in 'Glitte be^ ^^oöeinbers, \\>o

bte metftcn ber anberen ©remplare h\Q auf bie Änotte aBgefior*

Un ftnb, biefe nod; in üV'').n'ger ?5rifc^c baftel^en unb tf>eitweife

blül^cn. 2)ie SIroibecn jeigten ein fe^r rafd;eß SBurjcberinogen,

unb i^re Blätter übertreffen an ©rö^'e bie nicl;t fo klaubet*

ten um 2?ie(ee; bie 5Irten, iretc^e Jvir i^rer fc^önen gärbung

ber Blätter luegcn aU Skxp^ianim jieljen (man benfe nur

an Caladiuiii bicolor, pictiiui, paecile jc), mad;ten fic^ burd;

bae leb^aftefte (iotcrit nocf) bemerfbarer; and) trat ^icr ber

gatt lieber ein, ba^ iprc 33egetatione^^eriobe ungenjö^ntic^ tang

fortbauerte, ^actu^, bie in einer 9)?if(|ung x>cn gleichen 3:^ci*

len ÄoHe unb (5rbe ge^f^anjt ttJurben, ivud)erten förmlich unb

überirud^fen ibre vorherige ©rö^^e in einigen 2QSod)en um bie

i!)ätfte. 33ci einigen ^romeliaceen unb ?iü'aceen teiftete bie

Slnttjenbung ber iloble n?efcntlid;e SSort^eife, ebenfo M ditru^,

33egonia unb felbfi hd ^almen. ^n geringeren Quantitäten

M faft atlen ^^flanjenarten , Ui benen man (£anb jur ?o(fer?

cr^altung ber (5rbe amvenbet; nac^ bem 23er|)ciltnif beö leanb-

äufa^csJ, anstatt biefen beigemifc^t, »erfe^tte bie Äo|)k iprc

Söirfung ni^t unb erjiettc immer eine fräftige SSegetation.

3ugteid) mit obigen 33erfud^en ber Untermifd^ung ber ^c^U

unter (Jrbarten ivurbe [te aud; rein o^^ne 3ufö^ jur 23erme^=

rung ber ^fTanjen aitgen?enbet, unb aud^ hierbei erhielt ic^ bie

crfreutic^ften 9?efultate. 6töcfh'nge »on ben »erfc^iebenften



?(nf)aug. 187

©attuncjeu bcivuvjeWen fic^ bavinn fcpr fc(;ne(( unb gut; id) cr=

ivä^ne nur Euphorbia fastuosa unt» fulgens in 10 hagelt,

Pandamis iitilis in 3 Wlcnatcn, P. amaryllifolius, Chamae-

dorea elalior in 4 UÖOC^Ctt, Piper-uignim, Begonia, Ficus,

Cecropia, Chiococca, Buddleja, Hakea, Phyllanthus, Cappa-

ris, Laurus, Stifftia, Jacquinia, Mimosa, Cactus i\\ 8 bi^

10 Etagen einige 40 ©^eciej^, Hex unb t)icte anbem 2)od^

aucf) Blätter unb S3Iattftucfe, fetbfi PeduncuH, ivurben jum

SQBurjeln unb t^eidveife jur 5Uigenbtlbung in reine Äo|)(e ge--

hxa^t ©0 gelang eö unter anbern, bie Foliola mehrerer

Cycadeeu junt Sßurjetu ju bringen, eben fo einzelne X^dk

bes gefteberten S3(atteö x>i>n Bignonia TelsaiHae unb Jaca-

randa brasllicnsis, 53tätter Ü)On Euphorbia fastuosa, Oxa-

]is Barrelieri, Ficus, Cydamen, Polyanlhes, Mesembriauthe-

muni, auc^ jartlaubtge ^^[lanjen, ivie Loijhospermum unb

IVIartynia, ©tücfe tm6 33(atteÖ ber Agave americana , S^la*

belbünbet \)cn Pinus jc., oKe opne einen 5lnfa^ eineö x>oxU'

xdkUn SlugeiJ.

%U Äurmittet für franfe ^flanjen |)at ft^ auc^ bie reine

Äof>te fefir öortrefflic^) beriefen. @o n?urbe j. 25. eine Do-

rlanthes excelsa, bie feit bret ^a^reu immer nur ^urücfgegan*

gen tvar, in furjcr 3^it »öttig gefunb |)ergefleW. dmm ^om?

meranjenbciumc^en , n?eld;e^ bie leiber fe^r |)äuftge Ä'ranff>eit,

baö ©etbiverben ber 23(ätter; pattc, Jvurbe baburci;, ba^ bie

obere (^rbfc(;i(|t ^inweggenommen unb 1 ^cU bicf ein 9?ing

s?on ^o^te in bie 5^eripJ)erie bejJ STopfeö geftreut ivurbe, bin*

neu 4 2öod;en feine gcfunbe grüne garbe «lieber gegeben. 2)er*

fetbe gaü ivar bei Garden la.

©ö ivürbe ju tt)eit füf;ren, a((e 25erfud;e mit ipren 9?efut'

taten, bie mit ber ^o^Ie angejleüt ivurben, |>ier oufsujä^tcn;

eö gehört aud; uicfit mebr in baö Söereid; biefer 53(ätter, iw
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bem nur im Slttgemeinett gezeigt mx'om foKte, wie bie ^o^te

i^rc Sffiirfungen auf bie 25egetation äuperte. 5luöfül)rti(^ere

5!}?ittpei(ungen mögen bie öeve|>vtic^en ?efev, bie kfonbereö

^nteveffe an biefem ©egenjianbe finben, in ber ^((gemeinen

beutfc^en ©artenjeitung »on Otto unb ^i^txi^ in iBertin

in ber ^^olge nad;fe^en.

2)ie ^o^le, bie ju obigen 33erfud()en angeiuenbet ivurbe,

tt)ar nur ber ftaubige Slbfatt wn gö^ren* ober gic^tenfo^Ie,

ivie berfetbe Wi ©c^mieben, ©c^Ioffern k. in 5i)?enge umfonfi

SU |)akn i% Siefeö Äo^tenjjutüer jetgte fic^ am ii>irffamfien,

nad^bem e^ einen SBinter ^inburd^ ber ?uft er))onirt gen^efen

war, gür bie golge werben aber aucf; 93erfuc{;e mit Äo|>(e

»on iparten ^otjarten, fo wie mit ^orffolple unb mit t^ierifc|)er

Äo^fe angeftettt werben, obglei(|> wo^t mit 2Q3a^rfcI;einti(f;fett

»orau^^jufe^pen, ba^ feine berfelben fo entfprec(;en wirb, aU bie

gic|)tenfo^Ie, i^rcr ^orofttät unb Ieid;tern 3e'^fft^barfeit wegen.

3u bemerfen ift übrigen^, baf aüe auf erwähnte 5Irt ju

befianbetnben ^^flanjcn reicl;lid;e$J Sßegie^en bebürfen, inbem eö

leicht begreiflief; ift, baf ofme biefe^, ba bie ?uft bei weitem

Uiä)kv bie SöurjelbaKen burcf;bringen unb au$?trocfnen fann,

tin ü}?ip(ingen /ebe^ Sßerfud;^ faft unoermeibticf; ift

2)iefer SSirffamfcit ber Ä'o^le liegt wo^I juerft ju ©runbe,

i)ii X^tiU ber ^flanjen, bie mit il;r in S3erü^rung gebracht

werben, feien e^ Sßurjeln, 3weige, ^(ätter ober ^tattftüäc,

eine geraume S^it unöeränbert in ifjrer Sebenetpätigfeit ju er*

|)aUcn, fo ba^ baö 3nbioibuum ^dt gewinnt, auö ftd; felbft

bie Organe ju entwideln, bie ju feiner weitern (^r^attung

unb gort^flanjung not^wenbig finb. (^ö leibet aud^ wo|)t faft

feinen 3weifel, ba^ bie ilople Ui iprer 3e<^fe^ung— nad; mei^*

reren, mUd^t 5 hi^ 6 3apren ijl biefefbe, wenn fte befiänbig

in 5^^ätigfeit hUiht, ju Äoplenerbe geworben — Äo^tenftoff
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otfv to|)(enoxtb t>er ^^flnnje in retrf)tt(|cr Wm^i sufüh't unb

buvcf; tiefe ?D?{tt(;ct(itng bejJ i!)nu^^ttef}anbtl)c{(ö ber pflan5(ic(;en

'üfla^xm^ Sßirfungen perijorjuktngen vermaß; n>te ttjäre bcnn

fonft ta^ ttcfcrc @rün unb bie Ue^'>ptgfctt ber 33Icittcr, ja bcö

ganjen 2ßad(;$?t|)um6 ju erflciren, bte Ui ber befteu Kultur m
trgenb einer Qxtaxt nac^ bem Urt^eit erfa|)rener 59?änner nic^t

erjiett werben fonnte, ©ie mxit nudp tnfofern äuf^erfi gün-

flig, dU fte bie »on ben SBurjcln aKortirtcn Zl)cik jcrfe^t

unb auffaugt unb baburd) bie ^rbe immer rein yon fautenben

©ut»f^anjen, bie oft Urfadje beö 5Ibfter6enö ber ©))ongio(cn

finb, erhält ^^xc ^orofttät, fo wk baö ^Sermögen, baö 2Saffcr

rafd^ oufjufaugen unb nac^ gefd^elpener Sättigung atteö ükige

bur(f;fidern ju taffen, ftnb geivip nic^t minber Urfac^e bergün*

feigen ©rgefcniffe. SSelc^e nafie 33er>vanbtfc(;aft übrigen^ bie

:§Befianbt^eite ber £o^Ie ju otfen ^flanjen ijahtn muffen, ge^t

barauö :^eri?or, ba^ atte angefießten 23erfu(|)c bie ^emü^ungen

frönten, unb jttJor bei ber großen 5ßerfd;iebenl)eit ber ^flan*

jenfamitien, bie benfetben untertt)orfen tt)urben. (Sud^ner'ö

9?epertorium, H. !«ei^e XIX. 23b. <B, 38).



Hebet CPrna^tuttg her ^flanjctt

vom

§oril.5Rat^c Dr. %tf* ^attiQ.

SSenn \)mtt eine (£anbfd;ol(c, tercn S3ofcen faum evfenn==

tare Spuren von .^umiie enthält, mit ^liefern an^efäct unb

fcvgfäUtg ktvirt^f(f)aftet ttJtrb, [o liefert nac^ einer 9^ei^e üon

3a|)ren ber auö ber «Saat per^crgegangene ^olskjlanb nic^it

aßein eine kträ^'ttid^e ilcfitenftoffmaffe in ber ^ctjernte, fon«

bern and) bie (5rucf)tbarfeit bee Kobens jcigt ftd) burd; einen

cr^ö^ten J^umu0ge|>aW gefteigert 2ßo fann biefe ^o^fenftoff-

majfe |)erftammen, wenn nid;t am ber t'uft?

Äann in biefcm g-aKe ein i^ol^kftanb auf fd)(e entern

©oben feinen unb feineö 33oben6 Äo^knftoff au€ ber Suft

fce3ief)en, fo ivirb er biefe '^äl)iQ^Uit auf einem in feinen anor=^

ganifci)en 35eftanbt^eiten Beffern 33 oben in nic^t geringerm

@rabe f>eft^en.

SBenn eö eine nidbt in Slbrebe ju fteUenbe Xf}at\a<^c \%

ba^ ber jäprtid;e SaukbfaU gefc^Ioffener 2i?alb6eftänbe ^inreidjt,

unb auf fruchtbarem 23oben me^r alo |>inreic^enb tft, benfetben in

feinem JDumu^ge^atte ju ermatten, fo tfl e^ mat^ematifd^ ge=

ioi§, ba^^ bie gefammte JP)otS'^robuction ber SSätber iprer

2)?affe na(|) an€ ber Sltmofp^äre ftamme,

QUn fo beftimmt erfcnnen ivir in unferen Söälbcrn, bap
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bev atmcfpt)(infc^e MUnftoff biivd; bte ^iätkx in bic ''))flfanje

oiifgenommcn ivtrb, bcnn in gcfdjtoffcnen 33cflänben tfl bcr

^(attfrf;irm fo btc^t, bafj nur bi'e grö()ficn 9^tctcrfc^(äge, unb

biefe crfl bann, mnn ft'e iveni'g ^o^(enftoff cnt^atten, ben 230-

ben erretd;en; at(e fctncven atmofppärifcl;en 5iteberfd)täge unb

bte mit Äo|)(enfäute retd;Itd; gef(f;wängevtcn evf^en Zxop^cn

grokrcr 9?teberfcf)täge ujcrben "oon ben 53tatterii gten'g emge==

fogcn unb erreichen ben 23oben ntcf)t

Jtrol^ bem erfennen ivir eine mit größere Stbl^ängtgfeit beö

^flan5cntvud)feö yon ber ^obcnkfrfiafen^ett a(ö »om Äitma.

©utev ©oben »ermag in mit Ijöpevem @rabc bieUngunjlt beö

M\m, aU eine günftige SItntofppäre bie fd;(cc(;te 23 cfc^ Offenheit

beö 23obenö ju f)ekn ; ben Svfa|)vungen üter Sl6pängigfeit bcö

^flfan3en)t)ud;fe^ üom ©oben, über ben günfiigen dinflu^f mh
ö)m tefonberö ber Turnus? äupert, muffen fi'c^ otte 9?efu(tate

tt>iffenfd;afrti(f;er Unterfu^iungen , atte ^vfenntnip bei* 9la{)vung

unb (Jrnä^rung beö ^fTanjenfovperö untevorbnen,

a^ ifi bie i^rcige: irovinn bie 5lb^ngigfcit bes ^^ffanjen*

n)uc^fe6 »on ber ©efc^affen^eit be^ ©tanbortö begrünbet fei,

eine ber wic^tigften für ben Mtx^ unb gorfiwirt^. 9)?eine

(Erfahrungen unb 5lnfid;ten hierüber ftnb enthalten im erfien

93anbe ber achten ?luflage bce ?ef;rbuc|)ö für görfier (^uft-,

23oben= unb ^^flanjenfunbe, in i^rer Slnivenbung auf gorfl-

n)irtKc^aft Stuttgart, Ui dotta 1840),

9Zeuere 23erfu(|)e ^aUn mir einige für bie ?e|ire »on ber

(Ernährung ber ^fTanjen nic^t unn^ic^tige S^iefuttate geliefert,

2)em SBunfc^e be^ ijereprten ^errn SSerfafferö »ortiegenben

Sßerfeö entfprec^enb, tl^eile i^ biefelben in gotgenbem mit:
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1) :Stc '^Han^m nehmen feine fpöenantiten ©ytractiv:

ftoffe, feine ^nmn^anflöfunö auö Sern aSo&en anf*

SSter gröfeve ®(ascv;ttnt>ev würben gefiittt mit einer Stuf*

löfung fogenannter J^umuefciure auö 2)animerbe in ^aü, unb

ätvar in tev Slvt, ba^ bem erfien ©lafe bie Slufföfung [eljr

concentrirt unb bunfel=fd^tt)arjbraun, jiebem ber folö^nben ®tä*

[er mit ber Spätste SSaffer 5?erbünnt öegeben ivurbe, fo ba^

baö gtt>eite ©laö nur V2, baö britte nur %, baö vierte nur

Vs ber ^umuöauftöfung enthielt. 3n biefen ©täfern tvurben

junge 25c|)nen^^f[anjen gcjogen, unb cö jctgte ftc^ ein öer:pä(t*

nif^mä^ig fräftigeree unb raf(l;erei5 Sßat^fen ber ^^pnjc^en, je

mei^r ^umu^ bie 5tuflöfung enthielt, 9]aci)bcm id; mic^ auf

biefe SÖSeife »on ber günfiigen $£Sir!ung beö öufgetöften |)u*

muöfauren ^ali im SlKgemeinen überjeugt I;atte, fam icf; bar*

auf, ju erforfdjen, ob unb fx^imü bicfe^ @toffeö t)on bcn Söur*

jetn ber ^flanje aufgefogen njerbe, 3« bicfem 3wede nmrben

fe|»r fteine @(a^ci;tinber x>cn 3 3c>tt Sänge, 4 Sinien innerem

2)ur4)meffer unb 0,35 Sotp SSafferge^att mit einer Sofung »on

^umuöfaurem ^aii gefültt, in n>eld;er 0,057 p. c beö 2Q3affer*

gen)id;te^ ober in 0,35 Sotl; SOSaffer 0,0002 Sotp trodne^

:pumu0faure^ ^aii aufgetöf't tvaren.

3n bie gefüttten dptinber tt)urben fleine 33o^nenpflän5(|>en

gel&rac^t, ivelc^e freubig n)uc^fen unb k(b eine 2)?enge SQSur*

jetn enttvidetten. ^n ben erfien 14 ^agen würbe tägtic^ bie

^ätfte ber fietö burc^ bef^ittirteö äßaffer ergänzten gtüfftgfeit,

in ben folgenben 14 STagen, von Wlox^m^ 5Vz U^r bi^ Slbenbö

7 U^r %, in ber ^f^ac^t V+ berfelben, binnen 24 ©tunben

ba^er bur4>f(^nittti(^ bie ganje Sßaffermoffe beö ©efäpeö, boö

2)4>^^ette beö ©ewic^tö ber^ftanje betragenb, »on ben

SBurjetn berfetben eingefogen, Sie ©ewic^tjuna^me ber einjetnen
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J^flanje tvä(>vcnb tcv etnmonnt(tc(;en 23erfurf;i^5cit betrug 0,1076

Mi), 2)ie ^V'f«»3cn Ijattcn eine ^öpe yon 5 Soll unb eine

©tainmbtcfe wn VA faw hinten eiTei'rf;^ 2S(il?reub bcr 3Ser*

fu(i;^5eit fonnte baö 2(uge eine 3Sermtnbevung beö Spimn$ in

bev Söfung ntcl;t cntberfen. 2önv am SItenbc I^et^er unb fon*

nigcr Jtage bie glüfftgfett m auf % aufgefogcn, fo jctgte ftd;

bev 8^üd|!anb t>evl)äant|jmäpig bunflev gcfävt^t unb evf;iert nacf;

bem SlupKrn mit beftiatvtcm Sßaffer unb S>?en9ung beffel^en

mit bem 9tiidftanbc an'eber bie uvfprüng(id;e gävbung. 2)ie

SSuväeht na^tmen alfo baö 2.i3affer mit 3urürf(afs

fung bei* >^-)umucIofung auf. diad) S3ev(auf eine^ ^co*

mtQ ivurbe bie glüffigfeit, in mlä)tx bie ^^flanjen geit)ac^fen,

untevfuc{)t, unb ci3 cvgab fid; eine 5}evminberung bev Turnus*

menge wn 0,0001 ?ot^)» 2)iefe i)öd}ft unkbeutenbe 3Sermin^

bevung xüi)xt tl)dU ba^ev, baf^ \id) ttwa^ >^umuöfäure an ben

SSurjeln bev ^jTanje flocfig niebevgefc|)fagen ijatU, 2Bot(te man

annehmen, ta^ bie ^älfte bev 25evminberung == 0,00005 Sotf;

4)on ben SQSuvsetn ivivfiirf; aufgefogen, nic^t burd^ 33ilbung yon

^'o^Ienfäuve vevfd;>vunben fei, fo ift bennod; bie 5}?enge im

S3evI)äÜnip ju ®mid)t' unb ^olumyevme^vung ber ^ff^njeu

fo gering, ba§ man fte fiiglid; alö univefentlid; kim (Srnä^?

vungöpvoceffe au^er %d)t laffen fann*

2)iefel6cn ©läfev nu't benfetben ^^f^anjen ivurben nun nad;

biefev n{tm Untevfud;ung mit einer fiUrirten 2l6fod)ung reiner

2)flmmerbe x>m bunfelbrauner gärbung angefügt, "^ad) 3Ser*

tauf x>on brei 2ßod;cn fonnte an^ ^itx baö 2tuge feine Si(|>*

tung ber gtüffigfeit cntbeden»

£)iefelben 33erfud;e tt)urbcn mit ^umuefaurcm 5lmmoniaf unb

mit f)umuefaurem ^ftatron iijieber^olt; aber nirgenb Iie§ fid^

eine SSerminberung ber aufge(i)ften Stoffe unb (Entfärbung bw

gliiffigfeit entbedcn, obgteid; bie ^H^«»S^" tägtic^ fafi bie ganje

13
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gliifftgfcit fccv ®efä§e abfcrHrtcn. 3cl; Qtaubc tnliev ju bem

@(l)tuffe krcd;tt9t ju fein , ba^^ btc ^^^rTansenwuqeln feine ^xu

muelöfung aus tcm ^obcn aufneljmen.

3) S5tc ^'•flaiijcit «Climen ^o^tctifäurc bntä) He Sönrscln

rtinS &cm ^oben auf*

Smi ®Mxö^xnx i)on 8 3oü ?änge unb 4 Sinien innerem

:©uvcf)meffer umrfcen am untern (^nbc burd; eine fe^r enge

gel^oßene ©taeröpre in a^erbinbung gefegt, fo ba^ bte beiben

<Bd)tntd ^axaUd ntbm einanber ftanben. 9^ad)bem ber ^^'

^axat mit fo^tenfaurem 2Saf[er gefügt tt)orben, ivurbe in bie

ofcere Ceffiumg bee einen ^c^enfele eine rei^ kivurjctte junge

^o^nen^>fIan5e, bereu aSurjeln 2Vz 3ot( tief in bie glüfftgfeit

l^tnab retd;tcn, eingefenft, unb bie Deffnung mit Äautfd;ucf

Iuftbid)t x*erfd)Ioffen, ber Luftzutritt jum fcMenfaurcn SSnffer im

5tt)citen Sdjenfel bee 2()>parate burd; eine £;ctfd;id;t x^erftiu:

bert. S)ie ^^^^"oC atfcvtnvte tägtid) il;r eigenee ©eand;t an

geud)tigfett, tvcld;c alte Slbenbe in bcm mit Da afcgefperrten

(?d;enfcl burd; beftiltirtes? 23affcr ergänjt ivurbe,

£)ie 2l?cnge bce folvfcnfauren SSajfcry im Si^^parate lieferte

uvfprüngtid; mit ^alfwaffcr einen ?cietcrfd)(ag von 0,0035 Sotf;

fcMenfaurem Äalfe; nac^bcm bie ^^flanjc ac^t Zact,c in ber

gtüfftgfeit i?cgctirt ^attt, tt>og ber ^lieberfc^jtag nur nod; 0,0012

^ct\), ^ci ber Unterfuc^ung anirbe bie t>kre Ceffnung bes

<Sd)mUU ebne ^^flanje (uftbid)t i^crfc^vfoffcn , ani bem anbern

@d}enfet bie ^flanje herausgenommen unb bie gtufiTgteit fc^id;^

tenweife »on 2V2 ju 2% 3t>ß unterfuc^t. 3n ber oberen <Bd)i^t,

njetc^e bie ^flansenamr^etn umgeben |>atte, fanben ftc^ foum

(E^^^uren x^on ^obtcnfäure; bie barauf folgenben 8dn'd)ten jeig*

ten faum eine ^Verringerung berfelbcn gegen ben urfprüngtic^en

©äurcgef)aTt, 2)er ©t^enfet opne ^flanje enthielt natürlich
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nur wenig ^oI;tcnfäuve, ba fein fot;(enfauveö äöaffcv in bcu

'^flansenf4)cnM gröptentl;ei(ö eingefogen unb buvd; bcftiUivte^

SSaffev crfet^t ivcvtcn \mx,

SBenu ftd; f;terau^ ergießt, ba^ bie ^f^^njen fo^Ienfaureö

2Baffcv aui bem 95übcu burc|) bic Söiivjein aufnefjmen, fo iiiu^

aucf;, ba baö (EnbvcfuUat bcr 3cvfc^ung bei3 J^umusJ koi)Un'

fdure tft, bem ^^ol;(en|ioff bev 2)ammevbe (^vuä^vungöfä^tgfeit

jugefianben werben*

a^ ergicbt fid; ferner anß bem 3}erfuc^e, bap, ba bie Söur*

jcln bcie foI)(cnfaure SSaffer in it)rer näd;ftcn Umgebung ent-

fäuert hattm, bie ^oi;(enfäure mit Stuöiva^t unb 5lbfcl;eibung

yon ben 2QBurjc(n aufgenommen wirb.

2)er Söcrfud) würbe mebrere '^ak wieberI;ott unb siemlicl;

übereinftimmenbe 9?efu(tate erlangt

3) 2>te 5to^Icnfänrc im Robert tft ttid)t iinbcbiitgt itöt^ig

äum Stßacijötfjumc &cr ^^flaitjcit felbft niä)t sur

S5Iiitf>c Httfe *5rnd^tbU&nnö.

33o|)nenVffaiijen, gejcgen in geglii|)tem, :puti)erifirtem unb

gefd;Iemmtem Duarj, wie fold)er jur ^ orcettanfakication »er*

wenbet wirb, kgoffcn mit beftiKirtem SÖaffer, lieferten mir

S3(ütf)en unb grü(^te. 3c^ ^«^c eine fotc^e ^flanje mit "okx

fräftigen @d)cten »or mir fielen, ycn benen bie ättefte bereite

2 3ot( 9 Linien lang unb öVa Linien breit tft. irrganifcf)e

Stoffe waren :^ier gänstief; auögcfc()Ioffen. Seiber geigte ft(i)

Ui einer nac^trägtidjen Unterfuc^ung be^ DuarjeiJ berfetbe ni^t

fo frei üon ^alf, S:alf unb (^ifen, ba^ fid; au^ bem $(fc^en*

rüdftanbe ®d)(üffe auf basJ ^ebürfni^ ber ^^flanje an anorga*

nifd;en Stoffen gießen tiefen ; bei wieber:^ottem 3Serfud;e werbe

id) biefen gelter befeitigcu. Sluffattenb ift ber ungemein gro§e

@ci)ait ber im Duarj gezogenen ^flanjen an Äiefelerbe.

13*
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3ufa^ jur <Bdti 114.

»»SOSo^ tsen (gmffu^ be^ SlJ^flücfenö ber ^(ütOen auf

Isolieren Äartoffelertrag betvtft, fo :^at ein auf bem Ianbn?tvt^*

fc|)aftt{c|)en 58cvfucf)sfetbc im ^a^x 1839 angcftettter SSerfud;

bte (2ad;e voUfcnunen teftätigt, inbem ipr (Ertrag bei fonft ganj

gfeidjcn SScrBältntffen betragen \)at kirn $l6^flücfen 47 9)?atter,

kirn mid)tah^\lüäm 37 9)Mter pr. «DZcrgen (2600 Oua^

bratmeter),«

«

(Oefcncmierotr^ 3c Her in bcr Beitfti^n^ i>cö tanbiturtfifcfiafttic^cu 3?cveinö

im @vcpf;crjP3t'^unic Reffen i^cnt 8. Suiü 1840).

3ufa^ 5ur <B. 154.

S)er grurf)ti)?ed;fet mit ^'f|)arfette unb Cujerne ifl in einev

ber frud;tbarften ©egenben •com di^dn, Ui liBingen unb in

ber Umgegenb, fo tt)ie in ber ^falj affgemein eingeführt; bie

Slerfer erftatten bcrt nur nad^ 9 3a|>ren ivieber 2)ünger» 3n

bem erften 3af've iverben iwei^e 9?ükn, in bem barauf foh

genben ©erfte mit ^tcc angefäet, in bem ftebenten 3apre fol-

gen ^artoffein, in bem achten SBeijen, im neunten ©erfte, im

Itiintm jvirb gebüngt, unb es beginnt ein neuer Umlauf mit

Drüben»

511^ einige ber merfwürbigfien 33ett)eife für bie aufgefiefften

^rincipien beö getbbaueö, namentlich für bie SBirfungöweife

beö 2)üngerö unb für ben Urfprung beö Äo^Ienfioffö unb

©tidftop, »erbienen bie folgenben 33eobad;tungcn in einem

größeren Greife bcfannt ju werben, ba fie bereifen, ba§ ein

Sßeinberg feine grud;tbarfeit unter geiviffen Umftönben o^ne

3ufut)r »on animotifc^em S)ünger, ober üUx^anpt o^ne 3^i'
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ful;v von ?{ujjcn h^lt, lyenn bte ^iätta- uiib baö a6gefcf;ntt*

tenc 9?e:6^ots t)on bem Söetnbevg md)t entfernt, fonbevn unteiv

geljarft unb al^ Dünger knu^t Jt)erben. 9?ad; ber erfteren Slngate

tvar biefe Düngungöwetfe fett ad)t, ndä) ber ctnberen, iveld^c

gtetcf;e ®(au:6ivürbtg!ett yerbtcnt, fett jepn Oa^ren mit bem

l&efien (S^rfotge fortgefel^t ivorben; ea tnffen btefe Erfahrungen

ükr ben Urfprung beö ^or;ren^' unb ©ttcfftoffö n{cf;t ben flet'n*

jien 3ivetfet ju. Wt bem J^otje, tt)etc^e^ man ben 2öetn6er*

gen nimmt, ent[üf)ren wir ü)m t)ö^^ kbeutenbe 9)?engen x>on

Wa\i, bie tu bem t{)tertfd;en S)iinger lüieber erfegt iverben;

ba^ji'entge, wa^ in bem Sßeinc au^gefü|»rt lt)irb, beträgt, tt?tc

biefe 33eifptete belegen, ntc^t me^r aU biej(enige Ouantität, btc

mxM) in bem 33oben jur 3}eri»itterung gelangt unb auf:*

fd;(iep6ar wirb. 9}?an red;net am ^tpeine im 2)urd^fc^nitt einen

jä^rlic^en Ertrag »on einem Sitre SBein auf einen Ouabrat*

meter SöeinBerg; n?enn tt)ir nun annei^men, ba^ ber äSein

ju 7+ gefättigt ift mit Sßeinfiein (faurem ivetnfaurem ^oXi) fo

nefnnen tvir in biefer g(üfftgfeit bem 33oben 1,8 ®rm. reineö

^äii im ?i)?arimo. 2)iefe ©d;ägung ift, ben tattge^att ber

Jpefe mit inbegriffen, jiebenfaKö ba^ ^öd){tt, ivaö man anne^*

men barf; ba 100 Z^, Eftam^^tagner^SBein nur 1,54 unb

1000 3:1;. 2Sad;enf;eimer nur 1,72 ^r> trodenen, gegrüf;ten 9^üd*

fianb ^intertaffen. 2luf jeben Ouabratmeter SSeinberg fann

man aber einen 2JBeinftod rechnen, beffen abgefc^itteneö ^0(5

nad; bem (finäfd;ern in 1000 Xi), 56 - 60 X^. fo^Ienfaureö

^ali 1=: 38—40 Xb, reinem Äati jurüdrä^'t. ^an fiept pieiv

nad; tetd)t, ba^ 45 @rm., — IV2 Unje, Ütebpotj fo ml Äa(t

entpalten aU 1 IMtre Sffiein; eö iwirb aber bem Dtebftod j[äpr<=

lid) bie 8— 10fad)e Ouantität an ^otj genommen. 2)ie 2tit*

tage neuer Sßeinberge in ber Umgegenb üon ^opanneöberg,

^übeöpeim unb 33übeöpeim beginnt mit ber 5(uj$rottung ber
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Qttett ©tocfc, mit bem 5lnfäen üon ©erfie unb Sujerne ober

(Jfparfette, itjetc^e fünf ^a^xz auf bem getbc fte^en Udbt; tn

bem fec^eten 3at;re ttjtrb bei* junge SSet'nkrg angepflanzt, unb

tn bem neunten ^a^xt birb er jum erften ?!)?ale gebüngt.

(9luö einem ©cfveiben bcö J^cmi aSertraWetä ^rc6ö ju ©ee^eim.)

3n 33eäug auf ben Strttfet tn ber tanbivirt^fc{;aft(tcf)en 3et==

tung ^x. 7. 1838, meine SGßeinkrg^antage fcetveffenb, fo tt)te

auf ben 5trttfet: » ©rünbüngung m ben Sßeinbergen,« tn ber*

fetfcen 3ettfc^nft ^x. 29. 1839, fann i^ mä)t utn^tn, ben

©egenftanb no^ einmal aufjune^men unb ^ebem, ber not^

Ztt)eifeU, ba^ man in ben SGßeinkrgen feine anbere 2)üngung,

aU ben ber SBeinfiotf fetbfi abmx^, nötpig |>at, sujurufen:

^omm :^er unb überzeuge 2)ic^! 9^un fte^t mein SSeinkrg im

achten ^ci^x unb '^at noc^ feinen anbern 2)ünger er:^alten,

bemungeacf;tet möchte faum ^emanb einen f4)oneren, fräftigeren

im ^rieb, noc^ »oKer gruc^t aufjunjeifen ^akn, unb ftänbe

er in ber 2)ünggrube>

3c^ ^tt^ naä) ber fiier geit)ö^ntic[;en Sßeife, bie SBeintcvge

ju büngen, je^t fd^on breimat büngen muffen, ivoju id) febeö

g)?al 25 SSagen öoK :S)ünger gebraucht unb bie mic^, hi^ fte

im 33oben gett)efen, 3 fl. pr. 2ßagen, alfo 75 |T. unb für brct

3)?af 225 fl, gefofiet Ratten. Diefe ftnb erfpart unb meine

5le(fer finb in fe^r gutem 3uftanbe.

Söenn \6) im grü^# unb ©^ätjEa^r bie mü|)eöoKe Sirbeit

anfe^e, irie ber 2)üngcr mit 2 biö 3 unb oft mit 4 ^ferben
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tvdt auf bem Äopfe getragen wirb, iväfivenb t^re ©anbäcfer

i\)n fo nöt^xQ f>aben, bann möd)k id) il)mn jurufen: Äommt

bod; tu meinen SSetnBerg unb fefit, wie ber gütige (5d)opfer

fd;on bafüv gefovgt I)at, baf} bev SSeinfiorf fo gut tüte ber

SBoum im Söalbe feinen 2)ünger fetbft abwivft, fa id) k|)aupte:

ttod^ reic|ti4)er unb kffer, ©aö Saut im Sßatbe fäüt erfi im

^ertfie, wenn eö bürr tfi, ab unb (iegt ][at)retang, 6ti3 ei3 öer^

wefet, unb fann, weit bte Suft alk Äraft auögefogen |)at, bem

ditbtavd), mU)cß in ber (elften ^älftc ^lüi ober 5tnfangö 2tu=

guft fammt ben 9?ekn ahf unb f(eingef»auen unb grün unter*

gefiarft wirb, feineöwcgö gteic^gered;net werben, tnbem biefe^,

\X)a^ mid) bie (Jrfal^rung teprte, IJinnen 4 SSod^en fo in SSer*

wefung ü6ergef)t, bap aud; nid;t bie entferntefte <S:pur mel^r

ju finben ift 6obann fte|)en auf bem 0?aume, ben ein ^ni^f

unb ©i^kum einnimmt, wenigften^ 10 SBeinftöde, bie mit

me|>r S)ünger aU ber größte 33aum abwerfen, wenn man 6e#

benft, im "oitl mand;mat bem SSJalbe entzogen wirb unb er

bennoc^ fortbefte^t.

5(nmerfung ber 9tebaction» 3n 511. .^enberfofin'ö

®efd;ic^te ber ^tim ber alten unb neuen 3eit |>eift eö:

»2)aö befte S)üngmittet für ben 2Beinftod ftnb bie beim

33efc^neiben beffelben erpattenen frifc^ untergebrad;ten 9teben."

Sin ber ©ergfira|je, babifd;er <Stit^, wirb baö 9?ebpotj

noc^ tängft ba unb bort aU Düngmtttel ber SÖSeinberge be*

nu|t. ©0 fagt 5,33. ^eter grauenfetber ju ©ropfac^fen,

5lmtö SQSein^eim*):

»3d; erinnere mic^, baf »or 20 3a|)ren ba:^ier ein gewif*

fer ^^eter 9)?ütter obigeö 2)üngmittel in :^ieftgen SÖSetnbergen on^

*) ©abifcfiee iaiMw 3Dccf)cnbratt 1834. <B. 52 u. 79.
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genjenbct itnb üUv 30 3a!)ve fovtgefe^t ^at 2Dcvfet6e 5erfrf)nttt

bte aböefd;tttttenett 9tebl)ö(jcv m ^anbTange 8tücfe unb ttcjj fte

faffcn, bann tvurben fie kirn |)ac!cn nntevgeBrad)t ©eine

Söemberge fcefanben fi(|) tmmev in einem fvciftigen Buftanbe,

xtnb man fpnd;t |>eutjutage noä) baüon, baf^ ber atte 5D?iU(er

feinen 2)ung in feine Söeinterge hxaä)U unb bicfe"boc^ fo gut

im (Staube waren."

gerner ber Sßingertemamt SS. 9^uf ju ©c^rie^^eim:

^>(Bzit 10 3a^ven fonute i(|) feinen 2)ung in meinen SSetn*

:^erg tf)un, tt)eit id; arm Wn unb feinen faufen fonnte. 3«

©runbe tvoltte ic^ meinen SSeinkrg au(| md)t gef)en laffen,

ba er meine einjige 9la()ruugöquel(e in meinem Slttcr i\t; ba

ging id^ oft i^etrüW tu bemfefben auf unb ah unb ivu^te mir

nic^t ju l^effen» ©nblid; temerfte i^, burc^ bie größte ^ot^

aufmcrffam gemad;t, ba§ ücn einigen Sf^ekn^aufen , bie im

^fabe liegen geHiekn ftnb, baö ®ra^ größer unb mafier tvar

at^ an ben Drten, töo feine 3teben tagen; id) bad;te nä^er

nacf) unb fagte enbtic^ ju mir fetbji: Äönnt i^r 9^eten mo*

^tn, ba^ ba^ ©ras um eud; fjerum größer, ftärfer unb grii*

ner tvirb, fo fonnt i^r aucf) mad;en, ba^ bie ©töde unb 9?e==

hm tu meinem armen, magern SBingert kffer load^fen, jlär*

fer unb grüner iverben.
"

^d) jog meinen SßeinBerg fo tief ju, aU mm tc^ ^ung

l^ineintfmn looKte, fing an ju fd;neiben, fd)nitt bie a^eivorfe?

nen dUhtn nod; jwei* aud) breimal burc^, legte {it in bie ge*

ma(|)ten gurc|)en unb fcebedtc fie mit (Srbe. ^m ^a^xi barauf

fa|i id) mit ber größten greube, ioie fic^ mein magerer 2Ö3etn=

berg fräftig er:^oIte« 3d; fe^te biefeö 5DtitteI öon ^a^r ju ^a^x

fort unb fte|)e, mein SSeinkrg ioud;ö |)errlid;, unb btiei^ ben

ganjen ©ommer grün, aud; loenn bie größte ^i^e eintrat.

?!)?eine '>flad)h(ixn n>unbern ftc^ oft, bap mein SQSingert fo
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mafl tjl, fo övün au6fie^t, fo ftnrfe Tcinge 9?et»en treibt, ba fte

bcd; it)tjycn, bafj td; fett 10 ^ai)xm feinen Sunj fiineingetpan.«

©ief bürften für bie wo^tgemeinten, tt)oI;t ju befierjigenben

Söcrte te^ ^crrn Sßerivatterö Ärebö I;in(cingtid;e 3?e(ege fein.

(3eitfrf}Vift für bic (aui'liMrt()frf)aftlirficii 2>evcine bcö OroPcrjo^tfiumö

Reffen. 1840! 9tc. 28).

3ufa^ Suv ^titt 167.

33or ganj fnrjer ^dt voax tk SQStrfnng^njeife beö ^u|>=

fot|)ö in ber ^^ärkrei eben fo unkgreifTic!^ , \m bie beö £)ün*

gerö in ber Sanbtt)irt()f(I;aft. 23ei ben mit SKaunkije ober

efftgfaurem (Jifen kbrucften Bengen mn^ baö SSerbidung^mit*

te( ber iöeije anfgetöft nnb ^inix^eggenommen iverben; bie un-

üerbnnbene 33eise mu§ entfernt, fte niu§ «er|)inbert iuerben,

ftc^ tm S3abe anfjutöfen unb in ben mi^m ©runb ju fd^ta*

gen; bie mit ber gafer yerhtnbene 33eije mu^ bamit noci^

tJoItfommener vereinigt nnb anf biefelbe kfefligt n)erben. 2l((e

biefe, für bie gärberei f>öd)fi it)id}tigen 3tt)ede erreicht man

burc^ baö l^ei^e ^n|)mi|lbab; eö fc^ien früfier ganj nnerfe^*

bar burc^ anbere ?!)?aterien ju fein, thm mit ber tf)ierif(^e

Drgani^mnö baju ge|)örte, nm ben Äu|)mift ^eröorjubringen.

3e§t, feitbem man tt)eip, ba|j alte biefe SSirfungen ben ^^o6*

:p|)orfauren SHfalien in biefem Äot^e angeftören, ttjenbet man

in (^nglanb unb granfreic^ feinen ^u^Utl) rrn^x an; man be==

bient ftc^ jlatt beffelben einer 9}?if(^ung t>on ©aljen, in wtU

t^en ber ^au)3tbeftanbt^eit p:po^p:porfaureö ^^atron ifi.
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ß^emifd^c fOletanwvp^oien,

<KJte cvgam'fclicn 95erbtnhingen, Xooljfafcv, 3urftT, ©umnu

unb aUc ütrtgcn erieibcn M ^evüljvuitg mt't onbcven ivovperu

ßciviffe Slentcvungcn tu t^ven (Ji'öenfdjaftcn , jTe eviettcn eine

3evfei^ung.

2)tefe Bevfe^ung^tvetfen nel;men m bev orgatttfc(;eit (Jfiemte

jtveieiid formen an»

2)en!en )yir unö eine auö jtt?et jufammengefel^ten ^cr^evn

beftel;enl)e ^evbtnbung, t>ie fri)ftaUifivte Dralfäuve 5. 33,,

t>ie n)tv mit concentvtrtcv ©(l;)vefelfäuve in S3erüf)vung bringen,

fo erfolgt ki ber gelinteftcn Svitnävmung eine yoltfommne 3ev*

fe^ung. 2)ie fvi;fiai(iftvte Drnlfäuve i\t eine 35evt)int)ung x>on

SSaffer mit £)ralfäure, bie conccntvirte ©^liüefetfciure l>efi^t

äu bem SQSaffer eine ki weitem gvö^cre SInjiepung aU bie

£)i-a(fäuve, fie entjie^t bev fn;ftaKiftrten aUe^ Söaffer, ^n gotge

biefev Söaffeventsiefmng anrb iDaffevfveie Dxatfäuve a6gefcf;ieben,

aber biefe Säure fann für ftc^, oI;ne mit einem anbern Äerpev

verbunben ju fein, nic^t kftepen ; il;re 33eftanbt(;ei(e tl)i\im fi^

in ^ü^tenfäure unb Äo|)tenorib, bie fic^ ju gteid;en Staum*

ti^eiien gasförmig entivicfetn,

3n biefem 33eifpiet ift 3evfe^ung in golge beö Slustretenö

äweieriei 33eftanbt^eile (ber Elemente beö SBaffer^) »or fiel;

gegangen, bie fic^ mit ber ©c^ivefetfäure vereinigt pat-en. 2)ic
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größere, bt'e übewiegente S?em5ant)tfcf)aft beö eintvtrfenten

Äot^er^ (ber Scfjtvefelfäure) ju biefem SSajfev wax in tiefem

%aU bie Urfad;e ber 3ei^ff^ung.

3n gotge beö Sluetretenö ber ^eftanbt^eile beö 2iBaffer«J

treten bie übrigen ©(emente in einer neuen gorm jufammen,

tvir I;atten Dratfäure unb klommen oKe (Elemente berfetben,

aU Äo^Ienfäure unb Äo|)(enorib ivieber.

2)iefe 3evfepngen)eifc, wo olfo bie SBeränberung burc^

einen einwirfenben Körper hmixit ivirb, ber \i^ mit einem'

ober mel;reren 23eftanbti)eilen cineö jufammengefe^tcn Äöriperö

»erbinbet, ift ijoüfommen älmlid) ben 3crfepngen anorgani*

f(t)cr SSevbintungen.

2)enfen mx uns fatpeterfaurce Äali, \va^ mx mit ©c^we-

felfäure jufammenbringen, fo n^irb (£a()>eterfäure auegefd)ieben,

in ^cio^t ber 33erivanttfd)aft ber Sct;ivefelfäurc jum ^ali, in

gotgc a(fo ber Silbuug einer neuen 25ert)inbung (beö fd;n?efet?

fauren Alaliö).

&m jttjeite (^ovm nimmt biefe Bcvfe^ungsweife an, iüenn

burd^ bie d)emi[ci;e 25ern)anbtfcl)aft bee eintt?irfenben Äörper$J

aue ben 33eftantt^ eilen bes Äörperö, it)etcl;er jerfe^t ivirb,

neue 35erbintungen gebiibct jverten, "con benen fid; beibe, cber

nur ber eine, mit bem einwirfenben Körper j?ereinigen,

9'?ef)men wir j. 35. trcdeneö J^ofj unb befeuchten e6 mit

(Sd)WefcIfäure, fo erfolgt nac^ furjer ^dt unter SSärmeent-

widefung eine waljre 33erfobiung, wir ft'nben bie @d;wefetfciure

unveränbert, aber mit mepr Söaffer »erbunbcn wieber, aU fie

t)or^er enthielt. £)iefeö SSaffer war in bem J^otje nur feinen

(Elementen nac^ (aU SSafferftof unb ©auerftoff ) jugegen, beibe

finb burd; bie d;emifd;e Stnjiebung ber (Bd;wefelfäure gewifferma=

fen gezwungen worben, fid) ju SSaffer ju t>ereinigen, in golge

beffen ift bcrÄol;lenftoff be$ ^ol^e^ aU^o\)U abgefd;ieben worben.



Sölaufäuvc imb Sßaffer m33evuf;rung imt@atsfänre

Sevlegen ft'd; kt'be.

2luö bem ©ticffioff bev 33raufciure unt) bem äöalferftoff etnev

gcwt'tTen Duantität SBaffer entfielt 2(mm out af, ouö km tolj^

lenftoff unb SSafferftoff ber 33(aitfäuve unb bem ©aueifoff bcö

SSafferö entftel;t Slmcifenfciure.

2)aö 5(ininontaf »ev^inbet fic^ mit bev Safjfdure.

Die S3enir;rung ber ©alsfäuve mit SSaffer unb »faufciure

i)cvanla|5te eine ©tovuug in bev SlnstelDung ber ©(erneute üou

beibeu, in golge wcW;er fite ftd; ju jwci neuen 25crbtnbuugcu

orbneten, »on beneu bie eine, basJ Slmmoniaf, bie g-a^igfeit

hcia^, eine SSerbinbung mit bem fiörcnben tor))cr ciusugefjen.

%nd) für biefe 3erfe^ungött)eifen, tvelcfte uic(;t minber ^äuft'g

jTnb, Wkt bie anorganifcf;e d^emie Slnaloga bar, aKcin ber or==

ganifcf;en (Efjemie gehören noc^ ganj anbere 3erfe0ungöweifen

an, bie ftd^ »ou bem e6en angeführten barinu unterf(l;eiben,

ba^ ber eimvirfeube törper feine 33erbinbung eingebt mit einem

^eftaubt()eir ber SDJaterie, tt)elct;e bie 3erfe^ung ober SSeräube^

rung erfährt.

©^ erfolgt in biefeu gäiien eine ©förung ber Stnjiepungeu

unter ben Stementen ber 33erbinbung in ber ?(rt, bafj fi'e ftd;

5U einer ober mehreren ueuen 3Sert)inbungeu orbneu, joelc^e

unter gegebenen ^ebinguugen feiner iveiteren 3}eränberung juel^r

unterliegen»

2ßeun eine organifcf;e SSerbinbung burd; cl;emifc|>e 3Ser^

>oanbtfc{;aft mt$ jiveiten Äörperö, ober burc|) ben (^infTup ber

aBärme, ober burc^ irgeub anbere Urfac^en ftd; jerfel^t, unb

^wax fo, ba§ ftd; auö ipren (Elementen jtvei ober mehrere neue

Sl>er()inbungcn titben, fo ^leif^t bie 3crfepng eine (^emifd;e

?DUtamor^^ofe.

2)ie 33ejeid;uuug einer d;cmifd;en ^Jetamorppofe fdßc^t ben
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fiünnUen 33cgvtff in ftd; ein, ba^ in tev 3evfc(iun9 einer orga^

nifct)en SSevh'ntung fcineC> if>rev (Elemente einzeln in ^vci^eit

gefeilt wivt. 2)ic S^eräntcrungen, it)eW;e in.bev organifc(;en

9f?atnvmit®ä^vuttg, gäutnif unb SSerwefung k3eici;nct

tverben, finb (i^emifct;e 5!)?etamor^f)o[en, welche hmixtt mxt>cn

turc^ eine t^ie je^t nnbecic^tct geriebene Uvfad;e, beren (Jxiften^

in tem goigcnben dargelegt werben foU.

;Ste Viviadye, ivvbiivd^ ©ä^tuit«^, ^aulntfi tln^

^evivcfun*; hcivitft ivcvbcn*

Wlan ift erft in ber Kelten ^dt barauf aufmerffam geivor*

ben, ba^ ein ilörpev, ber ftd; im 3ujlanbe ber SSerbinbung

ober 3evfe^ung beftnbet, anf ba^ 33erl)atten ctneö onbern i^n

berii|)renben Äör^^erö nid;t o|)ne ©inffu^ ift ^latin j. 33. 5er*

legt nid}t bie ©a(:peterfäure ; felbft in bem 3uftanbe ber anper*

orbentlic^en 3ertf)cilung, ivo [eine fkinften X^dk niä)t me^r

baö 2id;t jurüdwerfen, al$^ ^(atinfd;it)arj , ivirb e^, mit biefer

©äure gefoc^t, nid;t oribirt. ©ine Segirung wn Platin mit

<BilUx tüft ftcf) I)ingegen kid)t in ©alpeterfäure. Sie Driba*

tion, ml^t baö ©über erfährt, überträgt ftd^ mit|)in bem

statin, eö erpätt in S3erül;rung bmnit bie gä^igfeit, bie 6al*

:peterfänre ju jerfe^en.

Tupfer 5crlegt baö Saffer nid;t beim ©ieben mit yerbünn*

ter ©d;jx)efelfäure, eine Scgirnng •ocn ^u^fer, 3in! unb 9?idcl

U\'t ftd; (eic^t unter Sfßnjferftojfga^funttivicfetung in n)ajyerbn(ti*

ger ©d;wefelfäure.
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3tnn äcrtcgt bte ©arpeterfäure mit au^cxovt>mtUd)cv ?ci(J>'

tiiikit, ta«J Söaffcv hingegen nur fcl;ivievig; Ui ber Stuflofung

»on Sinn in ycrbünnter ©aKpeterfäuvc ge^t mit ber Serfet^unß

tcr Sarpctcrfäure eine lebhafte SSalferjerfe^ung yor ftc^, neben

einem Ori'be beö 3tnnö btlbet fid; 2lmmoniaf.

3n ben angeführten Seifpieten (äfjt ftd; bie 33evbtnbung

ober 3erfe§ung nur bei bem te^tern bur(|) cl;cmif(^e 5?crn)anbt*

fc|)aft erflären; attein bei ben onberen fottte gerabe burd; etcc^^

trif((;e SIction bie Dribationefäi^igfeit beö ^tatinö ober tupfcri?

bei Serüprung mit 6ilber ober 3inf öerl;inbert ober aufge^o*

hm werben, bte drfa^rung jeigt aber, bap r;ierbei ber Qinflu^

»on entgegengefe^t electrifc^en 3uflänben Ui mitm oon ber

c^emifd;en Slction überwogen wirb.

3n einer minber 5WeifeII;aften gorm txitt bie Srfdjeinung

bei 3)?aterien ein, in welchen bie (Elemente nur mit einer fc^wa^-

4)en Äraft jufammengc^atten finb. ^lan \m^, bap eö c^emi*

fd;e 25erbinbungen fo fd;wa(^er 2lrt giebt, bap Slenberungen

ber ^Temperatur, be$$ ^lectricitätö^uftanbe^ , bie blcpe med;ani-

fc|>e 9teibung, ober bie Serü^rung mit anfd;einenb burd;auö

inbifferenten Körpern, eine Störung ber 2ln5iepung iwi\d)m ben

Seftanbtf;ei(en biefcr Körper in ber 2lrt bewirfen, bap fte ftd^

jertegen, ba§ bicfe Seftanbt^eile nemtic^ fid) ju neuen 33erbin-'

bungen orbnen, o^ne eine a}erbinbung mit ben einwirfenben

törpern einjuge^en. 2)iefe Äorper ftel;en an ber ©renjc ber

d;emifc^en S3erbinbungen , auf i^r ^(fu^m üben Urfac^en ei^

nen auf^ebenben ^infTup, welche ouf 35erbinbungen »on ftdr^^

ferer 23erwanbtfd;aft burd^aujJ wirfungöto^ ftnb. Surc^ eine

geringe @rl;öl;ung ber Temperatur trennen ftd; bie Elemente

beö G^tororibö mit ber peftigfien Sic^t^ unb SSärmeentwidc-'

rung, e^torftidfioff erptobirt in ^erüprung mit einer SWenge

i)on Körpern, bie ftc^ hd gewü^ntid)er Temperatur Weber mit

14
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e^Iov no(^ mit ©tidftoff »ertinben, unb bic Senibvuuö tr^

gent) einer feften ©ubftanj xdd)t bei tem ^cbftirfftcft unt> bem

8iIberont)'2lmmoniaf ^in, um ein 3erfaUen mit (Jrplofion ju

SSege ju bringen»

9]iemanb f;at je barnn gebac^t, bie Urfa^e ber 3erlegung

bicfev Äör^'^er einer befcnbcrn i?on ber ^cmifcf)en 93crtt)anbt5

fd;aft i^erf^iebenen Äroft 5U3ufd;reiben, iveW;e tMtig wirb, 3. 35.

burci) 33erüf;rung mit bem Sorte einer geber, unb bie in golge

ibree Sluftretenö bie Serfe^ung bebingt; man betrachtete »on

K^er biefe Äor^er ate d;emifd^e 35erbinbungcn ber fc^wäc^fien

%xt, in bcnen alfc bie Seftanbt^eite in einem 3uftanbe ber

©^annung ft(|) beftnben, bie in jeber aud^ ber geringfien ©tö*

rung bie ^'fi^if'^c 25erttJanbtfd)aft überit)iegt. 2)ie[e SSerbin*

bungen befte|)en nur burc!^ bie ^raft ber ^rväg^eit (vis iuertiae),

ein j'ebeö in Setvegung ©ee.en, bie ^teibung, ein @to|j reichen

^in, um ba^ ftatifc|)e 9)?oment ber Slnjie^ung ber 23eftanbtl?ei(e,

b. ^. bae 33eftepen in einer beftimmten gorm, aufju^eben,

2)aö 3öaf[erfloff^9perorib gehört ju biefer ÄTaffe üon ^or*

^ern ; e^ jerlegt fid) mit aUen ©ubftanjcn, bie ipm ben (Sauer*

ftoff entjie^en, eö serkgt fi^ fetbft augenbiicflic^ bur(^ 33erü|)'

rung mit bieten Körpern, mt mit ^Hatin unb metaüif(|)em

©itber, tt)etc|)e feine 25erbinbung Ijierbei einge|>en, unb in bie*

fer Sejie^ung n)irb feine 3frfe|ung offenbar burc^ Ut nem*

(ic^e Urfad)e bebingt, wüö)^ t)a^ 3erfa((en be^ ^obftidftop

unb Änaüfitbcrö öeranlaf^t. 23ei bem SBafferftoff^^^eroribe

l^at mon, merftvürbiger Söeife, bie Urfac^e ber ^löt^litljen

Trennung feiner 23eftanbt|)eite aU eine üon ben genjö^n-

ti^en Urfad^en yerfd)iebene angefe^en, unb fie einer neuen

Äraft jugefd)rieben, ber man ben 9?amen fatatpttfc^e

Äraft gegeben ^at; man ^at babei ober nid^t erttjogen, bo§

bie SSirfung bee ^(atinö unb ©Übers nur eine befc^leu*
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m'gente tfl, tcini oitd^ otjne S3evü^rung mtt btcfen ^etcilkn

jcricgt cö fi'cf; unabnjenbbar yon fet^fi, obtt)o|)( evft tn länger

rer 3^«^ ^eim 6ropen 2(ufktt)at;reit. 2)te plö^lic^e S^rennung

ter 33cftanbtr;eite bcö 2öSafferftoff^i;pevoxtb^ unterfc^etbet ftd;

von bev bcö ga«?förjm'gen (yptororibö ober beö feften ^obfticf^

flop nur tnfofern, aU feine 3ctfegung tn einer Stufftgfcft

vor ftc^ Qü)t

X)k mcvfnjürbtgfie Svfd;efnung in bem 58er^aUen bcö

aöafferftoffpVpcvovib^, unb gevabc btcienige, tt)et(I;e vor aKeni

Slnbern bt'e Stufmerffamfeit fejfclt, t'nfofent fte anß bev ^ctOe

bev 6efanuten ^evanötvftt, ift bt'e 9?ebuction, tvd^e getvtffe

Ovibe bei ©evü^vnng mit Sffiaffevftoff^^perovtb erletben, tn bem

5lugenHtcfe, tt)0 ficf) fein ©auevfiof oon bem äöaffev tvennt;

|)tevl;ev gepöven ©ttbevcrtb, 53(etf;i;pevoxtb unb anbeve, tn be-

nen aKev obev etn Xi)dl be^ ©auevftoffö nuv mit einev fci;tva'

cl;en ^vaft gehtnben tft.

SBä^vcnb anbeve Ovibe, in benen bie ^eftanbtpeik buvd;

eine mäd;tige SSevwanbtf4)aft sufommenßcpatten tvevben, bnvc^

^evül;vung mit bem SBaffevftoff^^^evorib feine Bevtegung be^

tvivfen, cl;ne bie gevingfie 2lenbevung ju evteiben, trennt ftd;

bei Slnttjenbnng »on ©itberorib, mit bem ftd; entividelnben

©ciuerftoff bes^ 2ßafferftoff^i;perortbö aüer ©auevftof beö <BiU

beroribö iinb cö hUM metattifd;esJ ©über; öon bem 23tei^t;per'

orib trennt ftd;, unter bcnfetben Umf^änben, bie |)ä(fte ©auer*

jloff unb enttveid;t aU ®a^, 9)?an ift fetbfi im ©tanbe , auf

biefem 333ege eine 3er(egung beö 9)?cinganIji;peroribö in Sauer^

ftoffgaö unb Dribut ju beiverfftettigen , ttjenn man gleichzeitig

eine d;emifd;e 3Serivanbtfc^aft auf bas 5!)?anganovibut in Xljä^

tigfeit tveten lä^t, eine ©äuve 5. 33», ml^t mit bem Dribut

ein miiä)i^ ©atj bilbet 33erfe^t mon aSafferftoffpi;perorib

mit ©arjfäure unb bringt fobann gepulverte^ 5!?Zangan^9)jer:'

14===
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cvtb Ijtnju, fo crMIt man bei ivcttem ineBr ©aucvftcjfö^e, aU

tviö erfiere fiir fi'd; ju liefern tin staute ift/ man finfcet aber

in tev vücfftänbißen g-tüjjTßfeit ein ^JJanvjancvibutfars , entflön*

ben aui 9)?anganf;^>Verorib, beffen ^alfte €^auerftoff fid) nlö

C^jae cntivicfctt bat.

(5ine ganj äbnli(i)c (5rfcl)einung bietet baö fcf)tenfaure Sil*

bercrib bar, wenn es mit mancl)en organifc^en Säuren ju*

faniniengebrad^t JDtrb. ^9ro*2^raubenfänre 5. 33. »erbinbet fid;

leicht mit reinem ©itberorib ju einem Jvei^en im 2Saffer fc^njer

(öeli(|en ©al^e; mit fobtcnfaurem (gilberorib ^ufammcngebracbt,

trennt ftc^ mit ber entnjeic^enben ÄcMenfäure ber Sauerfioff

von einem Z\)dk beö ©ilberoribs unb eö hUibt regutinif^eö

©itber aU fd^irar^eö ^uber ^nxM (Serjcliuß).

SSflan iann ben angefü|)rten (Srrfcbeinungen feine onbere ©r*

flärung unterlegen, aU ba§ I;ierbei 3f^fe|ung ober 93erbinbung

in ^olge ber ^erüf)rung mit einem anbem Körper ^erbeigc^

füftrt njirb, ber ftd; felbft im 3uftanbe ber 3erfe^ung ober

SSerbinbung befinbet. (Je if^ ffar, ba^ bie 2(ction, in ber fic^

bie 2(tome bes einen Körpers ben'nben, auf bie 5Itome be6

banebenliegenben 5>t)eiten ^i>rperö yon dinffu^ ifi; ftnb biefe

21tome fäf)ig, bie nenüid^e 2}eränberung ju erfapr^n, fo .erleiben

fie biefe SSeränberung
; fte geben SSerbinbungcn ober 3ei-fe$«n=

gen ein; attein tt>enn fie biefe gä^igfeit für ftd^ x[i6)t beftt^en,

fo hört if)re it^eitere 2!>cränberung pon bem $lugcnblid an auf,

wo \id^ bie SItome bee erftern Äörperö in dh\i)c befinben, wo

mithin bte 35eränberung ober bie 5!)?etamorp^ofe biefeö ^örperö

üoüenbet ift.

X'er eine Körper üht auf ben anbem eine ä^nlid^e SSir*

fung aus, wie wenn ein brennenber iiörper mit einem yer^

brennlicben 5ufammengebrad;t wirb, nur mit bem Unterfc^iebe,

ba0 bie Urfat^e ber ?[)htt|)eilung beö 3ufianbeö unb ber gort==
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tfluev bicfee 3»f^^nt»c^ eine anbere ifl. $8ci bem 'otxbxtmüU

d)m Äör^cr tft biefe \\x\a^t btc ^enipcvatuv, ivetc^e fiel; in

l'ebem 3ettmcmente unebcv neu erjeugt; in ben 3erfe^ungö==

unb 23evbinbungöev[c^einungen, bie n)tr ]6etrflc|)ten, tfl biefe Mx-

facf)e ein in d)cniifd;er 5(cticn begriffener Körper, unb nur fo

lange tpätig, aU biefe Stcticn bauert.

SBir fcnncn auö ja^ofen (Erfahrungen, ttjc(d;en (SinfluQ

baö Mo^e in Seix?egungfelj.en auf bie Sleu^erung ber d)emi'

fc(;cn Gräfte ausübt; in einer SDJenge t)on ©atstofungen äu^'ert

fid; j. S. bie (5pl;äfiünöfraft nic^t, ivenn fie in ber SSännc

gefätttgt, bei ööKiger 9?u(;c crfaltet ; baß aufgelöfte ©atj fcfjei-

bet ftd; nid;t fn;fta{Iinifd; au^^, aber ein Sanbforn in bie S^^fl^ö'

kit geworfen, fowie bie fieinfie (5rfd;iUtcrung, reid;t i)in, um bie

ganjc 5tuf[öfung ptöl3tid) unb unter 2Särmeentn)icfe(ung jum

(Erftarren ju bringen; wix fepen bie nem(id;e (5rfd)einung hii

2Baffer, tva^ wtit unter 0° bti V)cUiger 9hi^e crfattet werben

fann, o^ne ju gefrieren, waö aber in bem ^DJomente fefi wirb,

wo feine Xpdk in 33ewegung gefegt werben.

Um in einer beftimmtcn SGSeife ftd; anjujief)en unb ju

orbnen, mu{5 bie ZxäQi)cit juerft überwunbcn werben, bie Sltome

muffen in Bewegung gefegt werben.

(Eine verbünnte Sluflöfung eineö ^alifatjee mit SBeinfäurc

gemifd)t, giebt in ber 9tu^e feinen )?ieberfd)(ag; fe^t man bie

g(üfl7gfcit burd; fjeftigeö Umfc^üttetn in 33cwegung, fo trübt

fie fid; augcnblidiid; unb fe^t 5?ri;|lat(e yon SScinfiein ab.

©ine 2(uf[öfung von einem Söittererbefalj , \x>M)c burc^

^f;os^^^orfaurej5 5lmmoniaf nid;t getrübt wirb, fe(3t augcnblid-'

M) p^oe^^orfaurcö 33ittcrerbc = 5tmmoniaf an ben (5)efä^wän^

ben <[h, an ben Steifen, wo fie mit einem (S)taöftabe in ber

glüffigfeit gerieben werben.

2>ic 33ewegung, mithin bie Ueberwinbung ber !Xräg[)eit,
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t>i€ 23e^arrunööv>ermögen^, »erurfac^t tu ben fo eben angeführ-

ten S3ittungö' unb Sfi^ff^ungepvocejfen eine au9enHtcf(tci;c an-

te ve Cagcrung bcr 5Itcnie eineß ilcrpcrö, b. fe. bie (Jntile^iung

einer SSerHnbung, bt'e vor|)cr ntc^t »or^anben \x>ax.

2ßte ftd^ »on fetbfi i?erftel)t, muffen biefe Sltome bte gä^tg*

feit beft^en, fid; auf biefe beflimmte 2[öeife su ci'bncn, benn

fcnft n)ürbe Dkitung unb ^eivegung ül;ne ben geringften Sin*

flufj barauf fein.

2)aö Mofje 33e|)arren in bcr Sage, wo ftd; bie Sltcme ei-

nee Äor^ere tefinben, inad;t, ba§ unö yiete Äcrper in anberen

3nftänbcn mit anberen (5igenfd)aftcn bcgal6t crfitcincn, aU fte

nac^ il;ren natürlid;en ^Injiepungen kft^en. 0efd)mol3ener

unb rafd; erfalteter 3wrfer unb ©las ftnb burd)fi4itig, »on

mufc^Iidjcm ^rud;, beibe bi^ ju einem genjtffen ©rabe etaftifc^

unb biegfam; ber erftere tt?irb beim 5(ufbeival;ren matt unb

unburd;jid;tig unb 5eigt atsbann im 33ruc^c regelnui^'ige ^pal-

tungef(cic^>en, tt)e(d;e bem fryjlaUiftrten 3udev angehören; baö

©toö nimmt biefen 3ufirtiife «« w"t> >vii^t> »veiß «n^ unburd^-

f(|)einenb, l^art, fo ba^ cö am ©ta^te ^unfen giebt, ivenn eö

(ange 3cit f)inburc| Ui einer Ijof>en Temperatur im ivei(^en

3uftanbe erhalten un'rb. offenbar befa^en bie 2(tome ber hcU

ben Körper in biefen verf4)iebenen 3uftänben üerfc^iebene Sa*

gen, in bem erflern tt>ar t^re Stnjiebung nid;t in ben diid)'

tungcn tl)ätig, in benen ibre dobcifionsfraft am ftärfften n)ar.

SSir ttjiffen, ba^^ ber gefc^mofjene Schwefel beim rafd;en 5tb*

füllen in fattcm SBaffer mid), burd^fic^ttg unb elaftifd; hkibt

unb fi^ in lange ^^äben jie^en lä^t, unb bafj er erfJ nad;

©tunben ober ^agen n^ieber fiart unb fri;ftaKinifd; wirb.

Dae 33emerfeneivertbefie ift bierbei unftreitig, ba^' ber

amorvbe o^idcx ober vcdjwefcf, ebne 2)?itUM'rfen einer cinfcrn

llrfad;c, in ben fri;fta(tinifd^en 3ufianb wicber surürffebrt, benn
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bt'ef^ fe^t üorauö, bafj t'ftve 5ltomc eine anbere ?age angenom*

men ^akn, bafj ftc mitUn fclbj^ im feften 3uftant)e hiß ju

einem geiviffcn @rabc 33ett)ecjltd;feit befi^en. 2)ic vafd;efie Um*

fe^ung ober gormänberung biefev 5lrt fennt man üom 5lrra*

gontt; ibentifd) in feiner d;emtfcf)en 3«f«inntenfeiAung mit beut

^atffpat^, teivcif't feine yerfd;iebene ^rt;ftaUform unb ^ävk,

ba^ feine 5ltome auf eine anbere SSeifc georbnct ftnb, aU tvic

beim ^atffpatl); beim (^rivärmen eineö 2lrragonitfri;f^aKö , bei

beul Onbeweßungfefeen feiner 2(tome burc| bie 2(u6be|)nung i)Ci

bcn wir i^r ^eliarrungöüermogen auf, unb mit grof^cr Ärnft

jerfpringt in 'Jcigc bcffen ber 2(rragonitfri;ftaU ju einem ^auf-

ttJerf x>cn Äri;fta((cn von £atffpat(;.

dß ift unmögticf;, ftd; über bie Urfadjc biefer 9}cränberun'

gen ju täufd;en, fte ift eine 2(uff;ebung be^ 3»ft«nbeö ber

9tu^e, in golge we{d;er bie in 58enjegung gefeilten '^^didmx

eine^ ^örperc^ entweber anberen, ober tljren eigenen natürlid;en

Slnjiei^ungen folgen»

Söenn aber, ttJte ftc^ auö bem 2Sor|>crgeIjenben ergiebt, bie

med)anifc!^e 58et»egung fd^on :^tnreid;t, um bei üieten Äörpevn

eine '^oxm # unb 3uftanböcinberung ju betvirfcn, fo fann eö um

fo iyeniger jttjeifelpaft erfc^eincn, ba^ ein im 3urt^i»b ber S^er-

binbung ober 3c'^feliu«9 begriffener Äorper fä^ig tfi, gettjiffen

anberen Körpern ben nemtic^en 3"j^ß»b ber 33eJvcgung ober

^'bätigfcit ju crtbcifcn, in iüetc^em ftd) feine 5ltomc beftuben,

burd; feine 33erü(;rung atfo mit anberen 5lorpcrn biefe ju bcfäf)i=

gen, SSerbinbungen cinjugel;en ober 3fvfe^ungen ju erteiben.

2)iefer Sinflu^ ifl burd; bie angeführten ^()atfad)en auö

bem 33er^atten anorgantfd)cr Körper binreid;enb betegt «jorben,

er jeigt ftd; hei ben organifd;en 9}?aterien hd mikm Muft'ger

unb nimmt bie govm an öon bcn umfaffenbfien utib bcivun*

bernöwürbigften '?taturerfd;einungen.
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?D?ft ©äfirung, ^äutni^ unb Söerwefung 6ejctd;net

man tm 5lffgentctnen bte '^oxm- unb (^fgenfd;aftsänberungen

tt)elrf)e bte compicren crganifc|en 9)?atertcn ertetbcn, n^enn fi'e üon

ben Crgantömen getrennt, 6et ©egcnn^art üon SBajfer unb

etnev gett)tffen Jtemperatur fid; feibft übertdffen tverben. ©äfi*

rung unb ?$äutntf ftnb 3erfe^ungöprcccffe üon bcr etgentf»üm-'

tiefen Slrt, bte wnx mit ?!)?etamorpI)cfen 6ejetcf)net t)aben; bte

(Jtemente bcr Körper, m\ö)t tn ©nljrung ober gäutntfj ükr<

jugei^en fä^tg ftnb, orbnen ftrf; ju neuen 33erf»tnbungen , unb

tn btefer £)rbnung^tt)etfe ncpmen metfienö bte S3eftanbtf)et(e beö

SBafferö einen kfttmntten 5(ntpefr.

2)te SSerwefung ift t)erfcl;teben t)on ber ©ä^rung

unb gäulntfj/ tnfofern fte c^ne ,3"fvttt ber ?uft ntd;t \t(\tU

ft'nbet, bereu (Sauer ftcff Sterbet t)on beut Körper aufgenommen

tt>trb, eö tfl eine tangfame 3}erbrennung , t^et tt)cld)cr unter

atten Umftänben SSärme unb jumeilcn and; ?id)t entwidclt

jvirb; bei ben 3t'rfe^ung^proceffen, bie man (^äulni^ unb ©äf)-

rung nennt, enttt)irfe(n jtd^ feftr |)äuftg luftförmige ^robucte,

bte entttJeber gerud;Io^ ftnb ober einen unangenefimen ©erud;

verbreiten.

9J?an ift gett)iffernta§en übereingefommen, mit bem Slußbrud

©ä{)rung bie ?D?etamor:pI;ofe ber/enigen 9^?aterien ^u bejeid^-

neu, U)eld;e geruc^Iofe gasförmige ^H'obucte enttüideln, n)äf)?

renb bie 33ejeic^nung gäutnt^ gett)ö^n(i(|) für bie/enigen »on

fetbfl erfolgenben Bei^fe^ungen gebraucht it)irb, in benen übet*

riec^enbe ©aöarten gebitbet u^erben. S)er ©eruc^ fann aber,

iüie ft(f) wn fclbjl öerfiefit, feineSwegö über bie 9?atur ber

Berfe^ung atö entfd^eibenber (Jfiaracter gelten, beibe, ©äprung

unb gäulni^, ftnb einerlei 3f^f^&uttgöproccffe, bie erftere »on

fiidftojtfreien , bie anbere üon ftidftoff^attigen «Subftanseu.

9)?an ifi ferner geivö(;nt, eine getviffe Ä(affe iDon ^etamor-
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:pf;ofcn von bcv ©ä|)rmig unb ^dutnt^ 51t trennen, unb jwav

bte/cntge, ivo 33eränbevungen unb Umfe^ungen erfotgen, o|>nc

(Entt)tde(ung wn gaöfornitgen ^robucten. 5Ittein bte Snftönbc,

in bcncn bte neuen SSerbtnbungen fiel; bavfteüen, ftnb, tvte man

wci^, rem sufdUtg, unb bc^t;at6 ntci;t ber entferntefte ©runb

ycr^anben, 3evfeli«ungcn biefer ^xt, tt^te man gctfian l)ai, einer

tefonbern llrfad;e jujufdjreiben.

i^äf^tun^ unb ^aulm#*

'>Slan6)t 9)?aterien ge|)en bem Slnfc^ein nad; »on fet6jl in

©ä()rung unb gäulnifj ükr, unb bie^ ftnb namentlich bie/e*

nigcn, m\ii)t ©ticfftoff ober ftidfioffpaltige ©ubftanjen beige*

mengt enthalten, unb baö 9}?er!würbigfte ^ierki i{t, ba§ au^er*

orbcnttid; Heine Duantitäten bericnigen «Subftanjen , bie in

ben Buftanb ber @ä|)rung unb ^äutnif übergegangen ftnb,

bie g-ä^igfeit beft^en, in unbegrenjten ^JJengen ber nemlic^en

SD^aterien benfelben 2lct ber 3evfe^ung ^eryorjurufen»

(5ine Heine Ouantität gä^renben S^rauknfaft ju ni^t gät;?

renbem jugefe^t, bringt bie ganje Duantität in ©ä^rung.

X)k Heinfte Ouantität im Buft^ttbe ber @äf)rung begrijfe?

ner mild), 9}?e^rteig, «Wübenfaft, faulenben gleifc^e^, 53tut jc.

mit frif(t)er mid), 9?iibenfaft, ?!}?er;rteig , gteifd; ober 33rut in

33erüprung gebracl;t, \md)t, ba^ biefe 5[)?aterien in ben nem=

lic(;en 3erfe(}ung^proecp überge|>en.

2)iefe C^rfd;einungen treten, mc man idd)t bcmerft^, auö
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ter Ätajje bei* gcwöfinHc^eit 3evfci?ungcn, bte burc^ ^cmtfcfee

a3erivant)tfc|)aftcn kn?irft werben, fierauö;, tfire (Elemente orb-

nen ftd; tu gotge einer ©torung mä) ii)xm S3ern)anbtfd)aften;

eö ftnb 5leu§crungen c^)emifcf)er ^f)ättgfetten , Uinnjanblungen

ober Betfel^nngen, bte Dor ftc^ gel)en tn golge ber S3erül;rnng

mtt Körpern, bte ft'^ in bem netnlid;en 3«iitflnbe fceftnben.

Um ftd) ein flareö 23i(b «kr biefe iBorgängc ju yerfcl;affen,

mu^ man analoge akr minber ycriuicfelte (^rf^ieinungen in'ö

Stuge faffcn»

S)ie 3ufa«^»ifttgcfei3t^eit ber organifrf)en 5ltome nnb ifir

33erl;a(ten gegen anbere Materien im SUigemeinen fükt »on

^dhft auf bie ivaljre Urfarf;e, bnrdi M?etcf)e biefe 5D?etamor:p|)ofen

^erkigefüljrt werben.

^n$J bem 33erf>alten ber einfacf)en Körper tveif^ man, baj}

feei 33itbung üon SSertn'nbnngen bie ^raff, mit ivetd;er bie 33c*

ftanbtl;ei(e sufammenpängeu, in bemfcI6en 25erl)ältni9 atnimmf,

in iveM;em bie 5(njal;t ber 5itome in bem sufammengefel^ten

Sltome junimmt.

SD'Janganoribut get)t bnrrf; Slnfna^me v>on ©auerfiof in

Drib, in ^t;^>erorib, in SDfangan* unb Uebermanganfäure

ükr, tt)oburd; bie Stnjaf)t ber ©anerfioffatome in bem erfic*

ren um bi« .^älfte yermefirt, ober »erboip^jelt, »erfünffac[;t

wirb, ater aUe ©auerftoffmengen ü6er bie |)inau6, welche

in bem Dribut entI)aUen ijl, ftnb Oei mikm fd;wäd^er ge^^

ktnben, bie bto^'e @\iü)i)ii}t: treibt ©auerftoff auö bem ^v^er=

oribe auö, unb bie 5D?anganfäuren fonnen üon ben 33afen

ni^t getrennt werben, o:pne augenWidiic^ eine 3fvfet^ung ju

erfal)ren.

S)ie umfaffenbften (5rfaf;rungen beweifen, ba^ bfe am ein*

fa(^|^en jufammcngefefitcn anovganifd;cn 35erbinbungen bie k*

ftänbigften, bie ben 3?eränberungen am meiften wiberftefienben
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finb, unb baj5 nttt t'^rer 3«fciinmcngcfc(jitl;e{t ü)xc ^cränbcr*

m)kit, it)vc kif^tc 3cvfeJ3barfett jum'mint, offenbar nur beö^

l)alb, mit mit ber STnjal;! ber 5(tome, mtd)c in S^erbinbung

treten, bte 0?tc|)tungen ftc^ öerütelfätttgen , in benen t^re 5ln*

gteljnng tbättg tji.

2ßerd)e 5lrt öon SßorfteHung man auc^ über bte 9?atur ber

5D?atertc I)aben mag, bte (Jrifienj ber cl;emtfcl)cn Proportionen

»veift /eben 3tt)eifet über baö 33orl)anbenfcin öon geiwtffcn be*

grenjten @ru)3^^en ober 9>?affen üon ?D?aterte jurüd, über beren

loeitere Spaltung ober 3:T;eirung \m feine (grfabrungen befttien.

£)tefe in ber (Jpemie Siequi^alfentc benannten 9:)?affcn finb

nicfjt unenblid; flein; benn fie w^icQcn; inbem \ic, je nadC;

ipren 5ln3icf;ungen
, ftd; auf bic mannigfattigfie Sffieife orbncn,

gc^en auß btcfer 2?erbinbung bte jabttofen jufammengefei^ten

?itome ^eryor> beren (£igenfcf)aften in ber organi[cI;en 9^atur

nac^ ber gorm, ja man fann M üieten fagen, nac^ ber dlid^^^

tung, nad; bem ^lal^e tt)ecf;fetn, bcn ft'e in bem 5ufammcnge:=

feilten 5itome einnehmen.

33erg(etcl;t man nun bie 3ufainmenfe^ung ber organifc^en

mit ben anorganifd;en 33rrbinbungen, fo it)irb man tvabr^aft

überrafc^t burc^ bie ^riftenj »on 33erbinbnngen , in benen ftc^

99 unb melprere :^unbert einjetne %tomc ober 5lequit)a(ente öer^

einigt ftnben ju einem einjigen jufammengefe^ten SItom. X)aß

5ltom einer organifd;en Säure mi einfacher 3ufammenfe^ung,

bie (Sfft'gfäure j. SS., enthält 12 Slequiüalente, 1 2Itom (Fl^ina^

fäure entf;ärt 33, 1 Sltom 3ucfer 36, 2Imi)gbartn entf;ä(t 90,

unb 1 2ttom Sralgfäure 138 Slequi^atente an (^(ementen, unb

bie 33eftanbt^ei(e ber tf;iertfd;en Körper übertreffen bie genann*

ten hi «weitem noc^ an 3ufammengefe|tbett.

3u ckn bem ®rabe, aU bie anorganifd^en 3}erbinbungen

bte organifd;cn an (^infac^peit in if;rer 3«fnmmenfel?ung über^
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treffen, t»ctcf;en fte yon tiefen turd; t{;r 33er^a(tcn cih. 2Sä^^

rent» j. 33. ein jitfammengefcöter 5ltom, taö fd^wefelfaure ^ali,

mit einer ?!}?cnge üon 9)faterien in S3erül)rung, nid)t bie ge*

ringfie 33eränberung in feinen ©genfc^a^en erteibet, wäfjrenb

bei feiner S^rf^öung mit anberen ©ubjlansen bie ßotjäftonö^

fraft, bie gci^igfeit t>cn einem feiner Sefianbtpeite, mit bem be-

rü^rcnben ^cr^'»er eine m\iöüiö)C fefte, ober bei geiviffer 2^em*

Veratur pd;tige 25er6inbung ju bitben, ivä^renb atfo anbcre

Urfac^en mitttjirfen, um feine S^rfegung ju bewerfftettigen, fin*

ben Juir hd compleren crganifc|)en 5ltomen nid^tö Ste^ntic^ee.

S3etrad^ten mx bie formet besJ fc^Jvefetfauren ^ali^: SRO^,

fo I;aben ivir barinn nur 1 5Ieq. ©d;wcfel unb 1 2leq. Äatium,

wir fönnen im l^öd^fien %cii{ ben Sauerftoff unö ungleich) in

ber 3Serbinbung üert|ei(t benfen unb hd einer 3evfe6ung einen

Z\)cil ober aüen @auerftoff ber 93erbinbung entjiel^en, ober

einen ber 23eftanbtf;ei(e erfe^en, eine i)erfd)iebene Lagerung ber

Sltome fonnen wir aber nic^t ^eriJorbringen , eben weit eö bie

einfo(^|le gorm ift, in wetc^er bie gegebenen C^temente ju ben

SSerbinbungen jufammenjutreten bie gä^igfeit befi^en.

23erg(eic^en wir bamit bie 3ufflwmenfe6ung beö Trauben-

inätx^, fo t;aben wir barinn, auf 12 2leq. .Ko^tenftoff, 12 2leq.

Söafferftoff unb 12 2leq. Sauerftof ; wir ^aben barinn eine 2ln^

jal^I wn Sltomen, wn benen wir wiffen, baf fie bie mannig=

fattigfien 33erbinbungen mit einanber einjuge^ien »ermögen; bie

formet bes 3uderö fann auebrücfen ein J^pbrat beö ^o^^ten-

ftoffö, ober ein $i;brat beö ^otje^, ober ber ©tärfe, ober beö

''3'lii^^udcx^ , ober eine 93erbinbung wn 5let^er mit 5ltfo:pot,

ober Joon 5tmeifenfäure mit ©ac^utmin; wir fönnen, mit einem

23orte, wenn wir bie «Elemente t>on SQSaffer binjutreten (äffen

ober einjetne (Elemente in bem 3»rfcv erfel^en, bie meiften bc^

fannten pidjlofffreien organifd;en ©toffe burd) Dlec^nun^ bar*
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auc mtwiddn
; tte (Elemente fcaju ftiit alfo in bev 3ufannncii^

fct^ung teö 3«rfcrö cntf;nrtcn, unt) man taxm I;msufitgcn , fcie

gflfn'gfett, sal;aofc ^öcvbmbungen mit cinantev ju Ultm, ifi in

ter Stnjicljnng, Jvcld)c bicfc ©(cmcntc ju einanbcv gegenfeitig

^abcn, eknfaUö vovI;ant'cn.

Untcrfucticn iviv nun, anc fid; bcr 3ucfcv 6ei 23criU;vung

mit 9)catcvicn ^cxhäU, tk eine bemcrf(>arc Sßivfung auf ifjn

^abcn, fo finben wiv, bap bie 33cvänberungen, bte er cvfäl;vt,

n\d)t in bie engen ©venjcn eingefc{;(offcn finb, bie »vir bei t>cn

anorganifcI;en 5?er6inbungen kmevfen; biefe 25evänberungen

|)aben in ber Xi)at feine ©renjen»

2)ie (Slemente bcö 3ucferö folgen fcUx Stnsiepung, unb jwav

einer /eben auf eine eigentf;ümlid)e SSeife. 2ßär;venb bei ben

ancvganif((;cn SSevbinbungen eine Säure burd; ben ©rab iprer

25evamubtfd)aft ju einem ber 3?cftanbt(;ctfe bcr ißerbinbung, bie

bavon 5erfei3t »wirb, ivirft unb i(;ren ci;emifd;en ef;araUer nie

aufgiebt, in iveW;er gorui ]k aud) angcivcnbct werben mag,

jerftcrt unb yeränbert fie tm 3ucfer, nid;t, inbem fte eine

vorbanbenc ^afii vermöge if;rer gro|;'ercn 58ertt)anbtfcbaft in

S3efd)lQg nimmt, fcnbern inbem fie tai @reid;getind;t in ber

Slnjie^ung ber (Elemente beö 3ucferö aufi)ebt. ealjfäure unb

©d)tt)efe{fäure, in iprer SBirfungcmeife unb 3ufammcnfe^ung

fo fe^r üon einanber üerfcftieben, mxkn auf einerlei 2Beife

auf ben 3urfcr in t^erbünntem 3uftanbe anberö, aU mc in

concentrirtem , bti geünber Sßärme ivieber anberö, alö beim

©iebem Sßäprenb bie coneentrirte ©d;mefelfäure M mäßiger

eoncentration ben 3ucfer, unter S3irbung yon Stmeifenfäurc

unb @f|tgfäure, in eine fd;ivar5e fof;Iige 5i)?aterie »erwanbelt,

gertegt fte i^n, Ui ©egeuttjart i)on mepr äöaffer, in ^mi braune

©ubftanjen, bie beibe to^tenftoff unb bie (Elemente bes 2Baffera

enthärten, 2)uvc^ bie Sinivirfung ber SlWotien entfie|)en quo
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fcen ©(ementen teö 3u(fere eine 9^eit;e öcn tiuvd;au$J »crfc^ie-

fcenen neuen ^vofcuctcn, unb burd; oribivenbe 9)?atcrten, tinxd)

©atpctevfäuve § 33., entivideln fid) bavauö 5ioI)Icn[äuve, ^imei-

fenfäuve, Sfft'gfäuve, 3uderfäuve unb nod; öiete anbeve ^rc-

bucte, bfe ntd;t untevfud;t fmb»

Söenn man ftd; nac^ btefen (Srfafjrungen eine 25crfieKung

über bie Ä'raft ntad()t, mit it)e(d;er bie (i'Icmcnte beö 3udcvö

jufammenf>ängen , unb bie ©rö^e biefer Sln^iepung nad; bem

SÖBiberftanbe fceurt^eitt, «jetc^en \k einem barauf einn)irfenben

^öxpcx entgegenfe^en , fo fd^eint bev 3ndevatüm aU fotc^jer

nur burd) bie S:^rägl;eit feiner (Elemente ju beftc|)cn, fcurd; baö

^efjarren an bem Drte unb in bem 3uj^cinbe olfo, in bem

fie ftc^ befinben, benn ein 33e^au^ten biefcö 3u|lönbci? burd;

i^re eigene 5lnjie^ung, tt)ie ki bem fd;ivefetfaurcn Äoti, feeob-

achten wir nic^t.

©erabe bie/enigen organifi^en 23erbinbungen nun, bie fid;

bem 3^ätx äljnliö) yerI;aUen, fcfir ^ufammcngefel^te organifd;e

Sttome alfo, ftnb aUm fäpig, bie 3evfepngen ju erleiben,

tt5etc^e n?ir @ät;rung unb gäutnif nennen.

2ßir ^aUn gcfe^en, bafj 5i}?cta(le bie gä^igfeit erf;aUen,

SGBaffcr ober ©al^eterfäure ju jerlegen, eine gä^igfeit, bie fie

für fid) nid;t kfa^en, burc^ bie btc§e Serül^rung mit anberen,

bie fid; in bem 3uftanbe ber 33ert)inbung befinben; wix fef)cn

bei bem 2ßafferftoffl)i)perorib unb 2Safferftoff^i;^''crfuIftb, bafj in

bem 5Ict it;rer 3erfet^ung 3Serbinbungcn ä^nlidjer 5lrt, in benen

bie (Elemente hd miUm ftärfer gebunben finb, ebne baf} eine

d)emifc|e SSern?anbtfd;aft l)ierbei mitwirft, bie nemlid;e S^xk--

gung erfahren, unb man wirb in ben 9)?aterien, wetc^ie ®ä|)=

rung unb gäulni^ bewirfen, Wi genauerer 23ead;tung bie nem-

lid)c Urfad;e crfennen, wetd;e bie obigen Srfd;einungen bebingt.

(5ö ift biefe Urfad^e ein jeber ilör^er, ber fic^ im 3u|lanbe
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tcx 3cvfe^ung bcfi'nbet, ftc ift eine Störung bcö ftattfcl;en ^lo--

wente bev ^uäie^ungcn fccv &mcnk, cincö comptercn ürcjant^

fd;cn SrtomjJ, m bereit gotge ftd; bte ßlfcmente md) tf;rcn fpe^

ci'cKcn Slnjte^ungcn aufö -l^eue gruppiren.

Die Sewcife für bic dxiftci^ bicfcr Urfad^c faffcn fid; reidjt

cntivicfcln; fic gcl;en aue bem 33erI;aUeu bcr ^öx^cx I)cri)or,

J»eW;e ©ä^rung unb gäulntf} kJvirfcn; ftc ergeben fit^ auö

ber 9tegelmä§tgfeit , man fann fagcn, ©efe^mäpigfcit, in mU
d;ev bie 3:i;ei(ung bcr ©(ementc in ben erfolgeubcn 9??ctamür-'

^>f;ofen üor fid; ge^t, unb biefe 9?egc(mäpigfeit i^ auc>fd;tiej;v

lid; begriinbet in ber unglei(|)en 25ermanbtfd;aft, hie fic in ifc-

lirtem 3ufianbc ju einanber beft^en. Stuö beni SJerpalten ber

^pol},M)k jum 2ö3affer, auö bem ber einfvid;ftcn ©tirfftcffyer^

h'nbung, beö ei;an^, ju bemfelben törpcr, raffen fid) aüc

9}?ctamcrp(;üfen ftidftofffrcicr unb fticfffoff'l^aftigcr köxpix ent^

iüicfcln.
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50letrttitot^>^ofen fitcfftofffrctct Äpr^jet.

©ringen nur ©auerf^off unt» Sffiafferftcff in t>cv gcrm »on

Sßafferbämpfen, bemnac^ in gteicl;en SBirfungöwert^en mit ^o^Ic,

in einer S^emperatnr jufammen, ki mld)cv fk Uc gäbigfeit

bcft^t, eine S5erbinbung mit einem biefer Elemente einjuge^en,

fo jte|)t man, ba§ fid; unter atteit Umftänben ein Drfb bcö

ÄoT;Icnftop, Ä'oI;tenorib ober Äo|)tcnfäure, bitbet, wäl;renb, j'c

nad; ber Temperatur, 5to:^(entt)afferftcff ober SBafferftoff in grei^

ydt gefegt n^irb ; e^ finbet bemnad; eine Stl^eifung beö ^o^Ien--

fioffö in bie Elemente beo Söaffer^, in ben 2QSafferftoff unb

©auerftcff itatt, unb eine nod) üoüfonminere 3:|)ei(ung biefer

2lrt beobachten wir bei atüen 5[)?etamor|)^ofen, burd^ meldte ^rt

X)on Urfad;en fie auc^ benjirft «werben mögen»

©fftgfäure unb 9}?econfäure crleiben burc^ ben ©nffup ber

SQSärmc eine tval;re 5D?etamor:p^ofe, b. l). eine ©:paltung in

neue ^ßcrbinbungcn oI;ne SIuöfd;eibung eineö iljrer (Elemente.

2lu0 ber ©fftgfäure entftef)t ^o^tenfäure unb 2Iccton, auö ber

9)Jecon[äure Ä'oI;tenfäure unb Äomenfäure, burd; ^ö^ere Stem-

peratur erleibet bie te^tere eine neue 9)Zctamorp{;ofe; ft'e jer-

legt \iö) tt?ieber in ÄoI;Ienfäure unb ''].H;romeconfäure.

2)er ^o^Ienftoff biefer SDtatericn tl)dU ftc^ in ben ©auer^

jloff unb SSafferfioff; auf ber einen @t\k fe^en wir ^ofiten-

fäure, auf ber anbern ein Drib eineö Äo^Ienwafferftop auf*

treten, in tt)etcf)em atter Sßafferfloff ent|)alten ift

S3ci ber 9)?etamor:ppofe öon 2ltfo|)oIbämpfen in mäßiger

@tü^I;i0e t\)tiU fid) ber Äo^Ienftoff auf ä^nlid;e SSeife unb cö

.
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cntftept ein Crtb einer Äo^lentvafferftoftytTbinbunö, bie aKcn

(Baucvftoff enthält, unb gaöformiöe iiop(cnn)affevftofföert)in'

bungen.

Sei biefen 9)ietamoi!p{)ofcn burd; SSärmc ftnb, wie man

ftef)t, feine fvemben 33cvtvanbtfd)aften ti)äti)io, ; eö ftnb bie kfon*

beren Slnsiel;ungen bcv (>(cmente n((cin im ©ptel, bie ft(f), /e

mö) bem ©vabe i(;rev 33evn?anbtfc{)aften, ju neuen 33evt>inbun=

gen ovbnen, kftänbig unb unüevänbevlic^ unter benSebingun*

gen, in iveW;en fie geHlbet iverben, ftd; aufö 9^eue umfe^enb,

ttJenn bicfe Sebingungen gecinbcrt ivcrben. 33ergleid^en voiv nun

bie ^3)robucte mit einanber, ju benen ^wci in i^xcx Bufammen-

fe^ung ä^nM)c, aUx in t^ren ^igcnfc^aften öerfd;iebene 3)?a*

tericn in jivei buvd^ »erfc^n'cbene Urfad;en erfcigenben SJcetamor-

^|)ofen 23cranlciffung gekn, fo fi'nben ivir, bap bie %vt ber

Umfepng ber 2(tome abfolut bie ttemli(|)e ijl.

3n ben 2)?etampr:p;pofen be? J^oljeö auf bem Soben üon

Süm^jfen, bie ivir gnulnif nennen, t^eüt fic|) fein ^o^Ienfioff

in ben SSafferftof unb ©aucrftoff feiner eigenen «Sutftanj unb

ben be^ SSaffer^, neben reiner Äo|)tcn[äure entivicfelt fid) ein

^o^teuttjafferftoff, ber eine ber Äo|)(enfäure ä^ntic^e 3ufam=

menfe^ung kfi^t.

3n ber 9)?etamor^|)ofe beö 3wdfv^, bie tt)tr ©äfirung nen?

nen, t|)ei(en ftd; feine Gtcmente in ^o^Icnfäure, m\d)t % x>m

bem ©ouerftof beö 3uderj^, unb in Mc^ol, ber atten SBaf-

ferftoff enthält,

3n ber SDJctamcr^i^ofe ber Sfftgfäure bur^) ©tüfifii^e ent=

fte^t Äo|>tenfäure, mid)c % \>on bem ©auerftoff ber (Sffi'gfäurf,

unb 2lceton, wetd;eö alten Sffiafferftoff enthält»

9}Jan fie^t Uid)tf ba§ bie Elemente einer eompteren 2Ser==

tinbung t|>ren fpeciellen ?lnsie|)uugen ükrtaffen (unb biep ge^

fd)iebt bei /eber ®ti>rung in ben Stnjicbungcn ber ßtemente

15
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einer 33evHnt)ung, iux^ mti^t Urfac^e fte aud^ erfolgen ntog),

ba^ fcie ^petlung btefcr (Elemente, if)re Umfe^ung ju neuen

35crHnbungen ftctö nac^ einer unb berfeli)en SSeife i)or fic^

ge|>t, mit bem einzigen Unterf^iebe jebo(|>, bo^ bie 5^atur ber

gebilbeten ^robucte jictö abhängig bleibt üon ber Slnja^I ber

Sltome ber Elemente, bie in 3icticn treten, ba^ atfo bie ^ro*

bucte j'e nac^ ber 3uf«mwenfe^ung ber ©ubftanj ine Vtncnb-

li^t tt)ec^fe(n.

^etamvtphoien flttffloff^ttlttgct ißot^ct.

SSenn mx bie 9J?aterien in*ö 5luge fajfen, njel^e bie ©*

genfc^aft, ?!}?etamorp:^cfen, ©ä^rung unb gäutnif ju bewirfen,

im »orjügtic^ften ©rabe beft^en, fo fi'nben mx, bof eö o|ine

Stu^na|)me fotc^e finb, in beren 3ufammenfe^ung ber ©tirfftcff

einen 33efianbtbeit m^xnadjU 2Bir fi'nben, baf in bieten ber-

felben eine Umfe^ung iprer ölcmente ju neuen ^robucten »cn

felbfi erfolgt, V)on bem Slugenblicfe an, n?o fte aufhören, bem

tebenben Drganiömuö anjuge|>ören, )x»o jte atfo auö ber ©pipäre

ber Slnjie^ung |)erau^treten , burd^ bie attein fte ju beftepen

vermögen,

SBir fennen jnjor flidfftofffreie Körper, bie ebenfalfö nur in

Sßerbinbung mit anberen einen geiviffen @rab 5?on iöeftänbig*

Uit befieen, bie im ifotirten Suf^anbe atfo unbefannt finb, tUn

weit i|>re (Elemente, ber 5lra|^ entjogen, burd; beren SSirfung

i|)re (Elemente jufommengepatten finb, ftc^ nad; i^ren eigenen



3Wctamonif)ofen fticfftcpaltujcc Mömv. 227

Slnstc^ungen crbnen; Uel)ermanganfäure, 9)?anganfäure, untev^

fc^ivefltge ©äuve finb \d)m ciU 33erHnbungen tiefer (Elaffe k*

äet(I;net n>ovt>en, aaetn, mc hcmcxtt, btefe e{genfd;aft fommt

nur tt)em'gen fttcfftofffretcn 33ert)tnbungen ju.

©ans «nterö »erhält eö fid; mit ten fiicffloffpaUigen ^or*

pent; man fann [agen, baf in bcr eigenti;umliefen 9?atur beö

<3ti£f|ioffö bie Urfac^e ber au0erorbentticl)en Seic^tigfeit gegeben

tfi, itjet^e t^re eigene Berftörung ^erkifüprt Sltö baö inbiffe*

rentefie unter ben befannten Stementen jeigt er feine ^ervor*

|ie(f;enbe Stnjiel^ung ju irgenb einem anbern einfad;en Äörper,

unb biefen (2f;arafter trägt ber ©ticfftoff in aKe 33erl)inbungen

über, bie er einjngcljen fä^ig ift, ein (if;arafter, ber feine tdd)k

S:rennung »on ben 2)faterien, mit benen er üerbunben ifi, er-

flärlic^ macf;t.

9lur ivenn feine Duantität im 5ßer^ättni^' ju ben ^(emen-

ten, mit benen er yerbunben ifl, mc gen)iffe ©renje überfieigt,

tt)te bei 9JteIamin, Slmmelin Jc, fangen bie ©ti#cfföerbin^

bungen an, eine geiviffe Seftänbigfeit ju ermatten; fie vertieren

ebenfattö biö äu einem gett)iffen ©rabe i^re SSeränb erlief feit,

«?cnn feine Quantität ju ber SDZaffe ber ßtemente, mit benen

er x^erbunben ift, ju ber Summe i^rer 5lnjiel)ungen alfo, dn

2)iinimum beträgt, n?ie Ui ben organifcl;en ^afen.

2Sir fe^en in ben beiben Änaüfitbern, bem tnattquecffitber,

bem 3ob* unb (5I;torfticfftof in ben fogcnannten futminirenben

SBerbinbungcn biefen ^axackx ber leichten Umfepng am ent*

fct;iebenften tjeroortreten,

Mi anteren erfialten bie nemticl;c gä^igfcit, fid) ju jcr^

legen, n^enn i^nen bie (Elemente beö Söafferö bargeboten n^cr-

ben, ja bie meiften finb feiner 3)?etamorp^ofe fäl;ig, it>cnu

biefe SBebingung i^rer Umfegung auögefcl;tcffen i{L

2)ie ücränbcrlicl;ftcn fticfftoff|)a(tigen ©ubj^anjen, Zi)t\k
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»Ott Drgamemen, gefien in tvorfncm 3"f^flnt*e nicf;t in %ä\xh

S(u6 bcn 9?efultöten bcr kfanntcn SD?etamc^r)?|'ofeit fttcfftcff*

:^alttger ^ör^^er crgieH ft(^ nun, bajj ^tevki ba^ Sßaffcv ntc^t

Mo^ atö 9)?ebtum btcnt, ivelfcf;eö ben ft'c^ umfc^cnben (5(emen-

ten 33etvcgung gcftattet; esj ficKt ftc^ ifav barauö kvi;>or, bap

fte t'n gotge »on d)emtf(^er 33envanbtf(^aft v>ov ftcf; geben.

fragen iviv nun nac^ bcn 35cränbcvungen, iveld;e bie fti(f>

jloff^attfgcn £ör^er tm 5U(gemctnen erleiben, ivcnn tpnen bie

S3eftanbt^et(e bc$^ 2öaffers5 unter Umftänben bargct^oten ivcrben,

n)0 t^ve 3evfc|ung, gtctd^giiWtg buvc^ m\d)c Urfad)e, ^?xM'

geführt tvirb, fo cvgtet^t fi(^ at<$ eine D^egel, bte feine ?lue*

napme fennt, ba^ unter biefen 23ebingungen ber ©tiefftoff bte==

[er ©ubfianjen j^ete Ui sjcKenbetev Bcvfe^ung alc> 21mm ontaf

t'n gvet^eit gefegt unrb, 2(((e ftirfftcff^attigen ovganifc(;en ?!)?a*

terien entn.n(fetn burcf; bie ©inivivfung von %ltalkn oUen (Btiä-

j^off in bev ^ovm "ocn Slmmoniaf; «Säuren unb eine erpö^te

^Temperatur ivirfen auf bie nemtid;e SSeife; nur kirn 5D?angeI

an Söaffer ober feinen (Elementen Silben fic^ (J^an unb anberc

©tirfftcffverbinbungen.

9)?an fann I)icrauö entnefimen, ba^ ba^ 5(mmoniaf bie

ftärfjlc eti#cfft)erbinbung ift, ba^ 2Gafferfteff unb @ticfftoff

5u einanber einen @rab »on 93ern?anbtf(f)aft kfi^en, ber bie

Slnjie^ng beö Sticfftof^ ju aUen übrigen übertrifft.

33ei ben f^irfftofffreien 5!}?aterien f»akn wir in ber ausgc-

jeid;neten SSerttJanbtfcpaft, ivelc^e ber ilof>tenf^cff jum 8auer:=

ftoff Beft^t, eine Urfad^e fennen gelernt, wetd^e bie Spaltung

ber (Elemente eineö compleren organifc^en 5ltom^ nad; einer

befiimmten 2Beife :^erbeifü6rt; in ben ftidftcffialtigen mad;t

nur ber Äohtenfioff einen nie fef)(enben ^eftanbt^eit auö, unb

in biefen fommt in ber ^eryorfted^enben SBerivanbtfc^aft beö
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einer leichteren llmfepno; ber 33eftant)tl)et(e Ijtnju.

Set ben fticf|lofffreien Ätir))ern i)aUn wix ein ©(emcnt, (>et

ben ftirffJoff^ialttöen ^tvet (^kmente, bte fiel; tn bt'e (Elemente

beö SSaiJcvc^ t[)eilen, wix pnk'n barinn jivet entgegen jjefc^te

5i)ertt>antt|d)aftcn, ti'e ipre SStrfnng gcgcnfciti'g yerfiärfen.

2öir ivijyen nun, bafj mx im QtanU finb, burc^ ben ötn-

flup SnJeter 93crrt)cinbtfcl;aften bte flärffien 5(njte:^ungett ju ü&ev*

an'nben, mv h-i'ngcn mit ber gröfjtcn Seic(;tigfeit eine 3evfe^ung

ber Srponerbe (»crycr, n?enn wix bie 33erwanbtfd;aft ber tcDte

auf itjren Sauerftoff unb bie beö Q^tox^ auf bas3 Sltuminium

in Spfitigfeit fe^en, eine 3evfe^ung, bie mit j'ebem aßein ni^t

UmxU iverben fann, unb eö ifi mithin in ber 9?atuv unb ber

(Jonfiitution ber ©ticfftoffüerbinbungen fetbft eine 5(rt von

(£:pannung ber Seftanbt^eite, eine ^eröorf^ec^enbe ^Icigung 5U

2)?etamorppofen geget)en, i»eM;e bei bieten eine üon feI6ft er^

folgenbe llmfe^ung ^cn bem SlugenMitf an kttJirft, n)o jte

mit 2Baffer ober mit ben ©iementen bcö Söaffer^ in SBerüp-

rung gekadjt iverbem

2)a6 a5erl)a(ten ber einfadjficn aKer ©ti#offüerbinbungen,

beö Si;anfäure^t;bratö, ift i)kUdd)t am kj^en im ©taube, eine

beftimmte SBorftettung über biefe 3:^eitung^tt)eife ju geben.

2)iefe ©äure enthält toplenfioff , ©tirfftoff unb ©auerfioff

genau in ben 35erf)ciltniffen , ba§ mit bem J^injutreten einer

geanffen 2)Jenge Söaffer bie (Elemente biefeö SBafferö gerabe

pinreicf;en, fein ©auerftoff einerfeit^, um mit i^rem Ä'ür;(enftoff

unb ©auerjloff Äo^tenfäure, unb fein SOSafferf^off anbererfeitö,

um mit iijrem ©ticfftoff Slmmoniaf ju bilben»

Sei biefen Körpern vereinigen fid; alfo bie günftigfien S3e

bingungcn, um bie \)oßfominenftc 2)?ctamor)jl^ofe ju erieiben,

unb e^ ifi »VOM befaunt, bap biefe ©pattung augenbiicfli*
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erfolgt, foMtb bte dpanfciuve mit äßoffer äufammengekadjt

tt)trb ; unter lebhaftem Stuftraufen üeriüanbelt fte fic^ tn to^*

lenfäure unb SImmoniat

©tefe Serfe^ung lä^t ftc^ de ^p^uö atter 9)?etamor^^ofen

ftfcffioff^atttger tör^^er ktrad;tcn, eö tft bie %Mni^ tn tt;rer

retnjien unb ijotlenbetften gorm, benn bie neuen ^robucte,

Äo^tenfäure unb Stmmontaf, ftnb fetner tt)etteren 9Ketamor^:pofc

me:^r fä^tg,

(^me ganj anbere unb tt)ett »ertt)tcfettere gorm nimmt ober

bte putnt^ an, tt^enn bte erften ^robucte, njeW;e gebttbet

werben, etner fortfc^reitenben 23cränberung unterliegen; fte jer*

faßt in biefen gäUen in mefirere ^^erioben, Bei bcnen e6 un*

möglich i% bie ©renje ju bejiimmen; wo bie eine auff;ört unb

bie anbere anfängt.

©ie ?!)?etamorp^ofe einer an^ ^o:^tenftoff unb ©tidfioff

Befie^enben SSerbinbung, beö (Ji;an^, beö einfacf)ften unter allen

fiicfftoff^attigcn Äor^ern, gieBt eine flare ^BorfteKung 'oon ber

5!)?annigfattigfeit ber ^robucte, bie ^^ierBei auftreten, eö ifi bie

einzige gäutnif einer ftidftoffpaUigen ©uBfianj, bie einiger*

ma^en unterfud^t ifi.

(5ine Siuflöfung »on ß'pan im SSaffer trüBt fie nac^ für*

jer 3eit unb fe^t eine fc^warje ober Braunft^warje 9)?a*

terte aB, tt)eld;e bie SlmmoniafoerBinbung eineö Äör^erö ifi,

ber burd^ eine einfache ^Bereinigung i?on (Ji;an mit SSaffer ent*

fie|)t. 2)iefe eubfianj ift untö^Iic^ im SKaffer unb entjie^t ftc^

burd) ipren 3uftanb jebcr weiteren 93eränberung.

(iine jweite 9;i?etamorp^ofe wirb Bebingt burc^ bie ^^eitung

beö ^^anö in bie (Elemente be6 2öaffer<5; eö entftept ßpan*

fäure, inbcm fic^ eine gewiffe 3)?enge ^pan mit ©auerfiof

»erBinbet, e^ Bilbct ftc^ 33 tau fäure, inbem eine anbere *por^

tion (^^an fi^ mit bcm frciwerbenben 2öafferfio|f i^ereinigt.
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vüüfcmmcnc ©^^aUung bei* d-tcmente beö Q'i)anö unb ettte Xljd'

tunjj bicfev (ffemente tn bie ^efianbtfiettc beö Söafferö ftattfi'n*

bet Oratfäuve auf bcv einen ©ette, ?lmmontaf auf ber

anbern, fiub bie ^robucte biefev ©pattung.

(Ii;anfäuve, bereu 33i(bung fo eben envcipnt «jorben i%

Unn in 23evüf)vuug mit 2Saffev nid;t kfte()en; fie jevfe^t ft(|>

im 9)?oment i^rev 23ilbung, ivk okn mva^nt, in Äo fiten*

fäuve unb Stmmoniaf, bie fid^ neu biibenbe (Tijanfäuve ent*

ge^t akv biefev 3evfe^ung; inbem fte mit bem freigeivovbenen

Slmmoniaf in 23er6inbun3 txitt, mtftdjt ^avnfioff.

2)ie ^laufäuve s^^vfe^t ftc^ eknfaü^ in eine bvaune Materie,

tt)e(d;e SÖaffcrftoff unb ^i;an, baö testete in einem größeren

SSer'^ättni^, aU tt)ie im gaöfömigen, entl;ä(t; e^ ttjirb bei ifirer

3etfe^ung ebenfatta Dxatfäuve, ^avnftoff unb ^'ofitenfäuve ge*

bitbet, unb burd; «Spaltung i^veö 9tabifafö tritt Stmelfen*

fäure aU neueö ^robuct auf.

(Sine ©ubfianj mithin, mld)t nur tol)Ienjioff unb ©tief*

ftüf entl;ätt, liefert im ©anjen ac^t yon einanber burc^auö

verfc(;iebene ^robucte,

(Einige biefer ^robuete ftnb burc^ bie 9)?etamorp|)ofe beö

urfprünglic{;en Äörper^, burd^ bie 3::^ei(ung feiner Elemente in

bie ©eftanbt|)eite beö Söafferö, anbere in golge einer weitem

©pattung ber erftcren entftanben.

2)er |)arnftoff, baö fo^lenfaure 5lmmoniaf ftnb burd^ bie

3Serbinbung öon ^mi ber gebitbeten ^robucte entftanben; on

ii^rer S3itbung i^aben atte Elemente 5lnt^eit genommen.

SQSie auö ben eben angeführten 33eifpielett entnommen wer*

ben fann, umfaffen bie Bevfe^ungen burcf; ©äfjrung ober %anh

nifj in ifjren 9?efuttaten üerfc^iebene (^rf4)einungen.

a^ ftnb entwebev Umfe^ungen ber (^(erneute einer com-
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gieren SBevbt'nbung ju neuen SSerBtnbungen , n^etd^e mit ober

o^ne ^{tijujte^pung ber (Elemente beö 2ßa|yevö öor ft(f> ge'^en.

3n ben neuen auf btefe SQSeife gebilbeten ^robucten fi'nbet

man entweber genau baö 2Ser|)ä(tntf bcv 53eflanbt|»et(e rt)teber,

mX^c "OCX ber 5>?etamor^|)ofe in ber ^Waterte enthalten waren,

ober man fi'nbet bartnn einen Ueberfd;u§, ber in ben (Sternen*

ten beö SQSafferö UfUl)t, mld)t S(ntf;eit an ber 3:^ei(ung ber

(^(emente genommen DaBen.

Dber e6 ft'nb Umfe^ungen jttjeier unb me:prerer comipterer

SSerbinbungen, au6 it^etc^en bie Elemente Beiber ftc^ tt)ec^felö*

jueife mit ober o^ne J^tnjutreten ber (Elemente beö Söafferö ju

neuen ^robucten orbnen. S3ei btefer 5trt üon 9)?etamor))|»ofen

cnt|)alten atfo bie neuen ^robucte bie ®umme ber 33efianb*

j:^eilc aßer SSerbinbungen, tt)elc^e an ber 3erfepng Slnt^eit

genommen fiafcen.

2)ie erj^ere 3evfe^ungön)eife d^arafteriftrt bie eigentlidpe

@ä|)rung, bie anbere bie fogenannte gäutni^» SSirtuerben

in bem gotgenben biefe S3ejeid;nungön)eife ftet^ nur für bie

fceiben in if)ren Erfolgen ftc^ ivefenttid; »on einanber unter*

fc^eibenben ?D?etamorp:^ofen beibefiatten.
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&ahvun<^ be^ ^«cPet^,

lä^t fi(|) atö ber ^9^u6 aUer ber ?D?etantorp^ofen ktrad;ten,

n^efd^c mtt ®äf>rung bejetc^net iverben.

SBenn tn eine mtt DuedEjtIbci' gefüttte grabutrte ®todc

1 du^tccenttmeter mit 2Saffer ju einem bünnen 5Svei angerü|)vte

^kx^tft unb 10 ©ramme einer Sioftsudertöfung gebracht

ttjtrb, bie 1 ©ramme reinen 3uder ent^äW, fo ft'nbet man in

ber ©tocfe nod^ 24 ©tunben, n^enn baö ©anje einer S^em^e*

ratur wn 20—25° au^gefe^t gettjefen ifi, ein Söotumen ^o^f

tenfäurc, n)etc^eö ki 0° unb 0,76 g)Mer 33. 245 — 250 CC.

enti>ri(|)t. dlt^mt man :pierju 11 CC. .^o|)tenfäure, itjomit

bic 11 @rm. glüfftgfeit ftc^ gefättigt ft'nben, fo ^at man mit-

|)in im ©anjen 255—259 CC. tot;tenfäure erhalten; biefe^ 25o*

lumen Äo:^Ienfäure entfpric^t afcer 0,503 5iö 0,5127 ©rm. bem

@ettJic|)te nac^. S:^enarb erhielt ferner üon 100 ©rnu 9?o^r*

Sucfer 0,5262 abfotuten 5ltfo|)ot 100 Z^. 9?or;rju(ler tiefern

alfo im ©anjen 103,89 Z^. an Äoi^tenfciure unb mM)cl ju*

fammengenommen. 3« biefen Beiben ^robucten ftnb akr 42

Z\)dU Äo|»ten|loff enthalten, unb bie§ ifl genau bie 3)?engc,

tt)etd)e urf).''rüngti(i) in bem 3ucfer entfiatten war.

2)ie Slnalpfe beö Ü^o^rjuderö f;at auf eine unjtveifef^afte

Sßeife ergeben, ba§ er bie (Elemente \)on iTo^Ienfäure unb ^h

fo^iol, minus 1 Sttom SBoffer, entl^ält.

2(us( ben ^robucten feiner ©ä^rung ergiebt fid;, bap ber
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Wo^oX unb bte ^ol^fenfäure jufammen 1 5ltom «Bciuerficff unb

2 5Ucme SÖaJTerftcff, bte QUmmtt alfo wn 1 SItom 2«aJTer

tneljr entftatten aU bev 3urfei^/ «nb bte§ cxtUivt auf bte kfrte*

btgenbfte SSetfe, iro|»er bcv @eiDid;teüberfc^u^ an bcn evbattcnen

^^rcbucten fommt, e^ :^abcn bie Elemente i?on 1 ?ltom 2öaffer

5Int|»ett genommen an ber ?0?etamor^^ofe beö 3ucfct:ö.

Sem 23er6äftnt§ nad;, tn iveld^^em jid; ber 9?c|)r5uder mit

5lequt\)atenten wn ^afen »erbinbet, fc wit auö ber Sufvim-

menfe^ung fet'neö £)rtbatton0|^rcbuctö , ber ^üätx\äüxtf toti^

man, baf 1 Sltcm 3utfcr 12 21equtt)alente ober Sltome Äo^ten^

fioff ent^ärt

^etnö ücn btefen ^ofttenjioffatomen tfl bartnn tn ber gorm

»on Äo^plenfäure ent^aWcn, benn man erfiätt btefe ganje Duan*

tität Äc^Ienftoff aU Orotfciure öjteber, tt)enn man ben 3ucEer

mit übermanganfaurcm ^ali be^anbelt ^teefäure tt)trb aber

aU eine niebere, bte Äoblenfäure aU bte ^d)fu Ortbatton^s

ftufe bee ilcftfenficp betrachtet, unb e^ tji unmcgltd^, burd^

einen ber fräfttgfien Ü^rtbattcneprcceffe, tt)te burd^ 23e|)anb(ung

mit übermanganfaurem Äatt, ein niebereö Crib au^ einem Ijö-

fieren entftepen ju machen.

Ser 2öafj"er|lcff beö 3^^^^^ t'jl in biefem ^ör^^er nic^t in

ber gorm von SUfoljoI s?or|)anben, benn bur^ 33e|tanbtung mit

©äuren, namentltd; mit einer fauerftofffreien, ber ©aljfäure,

wirb ber S^ätx in SBaffer unb eine moberartige ^of»te jer-

fe^t, unb man mi^, ba^ feine 2ltfof)otyerbinbung eine folc^c

3erfeöung erfährt.

2)er 3urfei^ entljätt mithin »veber fertig gebitbete Ä'ol^ten?

fäure nod^ 5lIfo:^ot; biefe Körper jtnb in ?^otge einer ©pat*

tung feinet eigenen Sltomö, mit 3u5ie|)ung ber Elemente beö

2Bafferö gebiltet ivorben,

33ei biefer ?0?etamor^po[e beö S^dix^ finbet man alfo in
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bcn ^robuctcn feinen 33eflanbt^ett ber ©ubflanj, burrf; beren

^Bevüljrung feine 3evfe|nng DerBetgefü|)rt trurbe, bte (Elemente

bev 5ötevl)efe nefnnen an ber Umfe^nng ber C^femente beö 3»*

cfer^ feinen nac^njciökven Slntöeit

9?eT;men tt)ir j'e^t nun einen ^flanjenfaft, mU)ix reic^ ijl

an 3«cfer, unb ber nckn biefem Sefianbtl)eit no^j anbere ?D?a*

terien, üegetabififcfjeö (Simi^, ^UUx jc. entl;ält, ivie 5. ^» ben

@aft von getkn ^löt)nn, S^Junfefriiben, 3rt'ie'^eln Jc, üBer^

taffcn tt)ir i^n mit ®ier|)efe ber gen?6pnttc^en 3::emperatur, fo

gerätl) er in ©ci^rung, it)tc baö 3ucfertt)affer ; eö entn)eicf)t unter

Slufbvaufcn to^tenfäure, unb in ber rücfftänbigen gtüfftgfeit ft'nbet

man eine bem 3ucfcrgcl;a(t genau entf))red;enbe SWenge 2ltfo|>of

;

ükrtaffen ivir xl)n ftc^ feibj^ ki einer S^emperatur öon 35— 40°,

fo geräti; er ebenfattö in ©äprung, e^ tntmään ]id) ®afe in

beträcl;t(id)er 9)?enge, mU)e von einem unangene:^men ®erud)

kgtcitet finb, unb «tenn bie grüfftgfeit nacf; voKenbeter 3er:=

fe^ung unterfud;t ivirb, fo ftnbct man barinn feinen SUfo^oL

Ser 3uder ifl \)erf(f)ivunben unb mit bem S^^^v atte »or^er

in bem ©aft entpaftenen ftirfftoff(;altigen Körper» S3eibe ^a-

hm \i<^ gleichseitig mit unb neben einanber jerfe^t; ber ©tief*

ftoff ber fticffioffpaltigen ©ubftanjen ft'nbet ftc^ in ber gfüfftg=^

feit aU Slmmoniaf iviebcr unb neben bem Simmoniaf brei neue

^robucte, n)efc^e auö ben S3ejianbtpeilen beö ^flanjenfafte^ er*

geugt ttJorben finb. Die dm ift dm n)enig flüchtige in bem

t"^ierifd^en Drganiömuö üorfommenbe ©äure, bie a}?i(d^fäure,

bie anbere ift ber fn;fla(tinifc^e Körper, ber ben JP)auptkfianb*

tfieit ber 9)?anna auemad;t, unb bie britte ift dm fcfte bem

arat»if(|en ©ummi o:^ntirf;e 9^affe, «?eW)e mit SSaffer einen

bicfen jäfien «S^teim bilbet, S)ie brei ^robucte jufammen

tt)iegen, ot;ne baö ®en)ic()t ber gasförmigen ^robucte ju red;*

nen, mc^r, atö ber im ©aft enthaltene 3u(fer; fie finb atfo
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ni^t öuö ben dUmmtm besS 3uderö attein cntfianben; Mn€

»Ott ben bveten \mx üov biefev 5)Zetamov)3f)ofe tn bem ©afte

ju entberfen, fte fi'nb atfo buvd; eine Umfe^ung bei* 23eftanb*

tftetTe beö 3u(^e^^ nitt bencn ber frembcn ©utftanjen geWtbet

iwovbeti, unb btefeö ^n^tn^nbevgvetfen ijon jn^et unb me|>veren

5i)?etamür^püfen ijl eö, n)aö iviv bie eigentticl;e gäutntf

nennen.

^^fe, %ettnent

Sßenbct man feine 5lnfmevffam!eit ben ^akxim ju, bnr^i

ivetc^e ©äl)vung nnb gäntnif in anberen Körpern erregt ivirb,

fo ftnbet man 6ei genauem ^eac^ten ipreö 58er^attenö unb

i^rer SBerbinbung^weife, ba§ fte o|>ne 2tuöna|)men ©ubfianjen

ft'nb, beren eigene ©kmente fid) im 3uftanb ber Umfe^ung k*

ftnben.

S3etra(|ten ivir juöorberfl bie merfwürbige 9}?aterie, bie

ftcf; auö gäf)renbem S3ier, SOSein unb ^flanjenfäften in unlöö-

tiefem 3nftanbe ofcfe^t, unb bie benD'^amen germent, ©äf»:^

rungöftoff »on it;rem au^gejeiclneten SSermögen er|>aUen

^at, 3ncfer unb fiipe ^^ffanjenfäfte in ©ä^rung ya öerfe^en,

fo beobad;ten tt)ir, ba^ bajj germent ftc^ in );eber ^inftd;t

tt)ie ein in gäutni^ unb 33ertt)efung begriffener

fiidlloff^ottiger Äör^er üer^W.

2)a6 germent »ermanbelt ben ©auerftoff ber umgeBenben

?uft in Äo'^tenfäure unb mtmätit w^ to^tenfäure au^ fei*
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ner eigenen 3??affe ((JoUn), unter 203a ffer fä^rt c6 fort, Äo^*

(enfäure unb u(H'rrtecl;ent)e ©cife ju entivtdetn (^ftcnarb),

unb ifl sutci^t tu eine bem aikn Ääfe ä^n(t((;c 9,Vaffc i^crwan^

belt (^roufi); ferne %äi)iQM, ©ci^rung ju erregen, tft mit

33o((enbung biefer gäu(nip üerf({;tt)unben,

3ur (5rr;aUung bcr (5igenfd;aften beö germentj^ \\t bie ©e^

genwart yon 2j3affer eine Sebingung; fdjon burc^ Mo^eö 5(u^*

^reffen tt)irb feine gäl;igfcit, ©ä^rung ju erregen, verringert,

burrf; Slus^trocfnen ivirb ft'e öernicf;tet; |ie ivirb gänjlid; aufge^

][>o6en burd; @iebt;i^e, mto^ol, ^oc^fala, ein Ue6er^

maaf von 3ucfer, Duccffitberorib, ©uHimat,
«^olseffig, fd)n?eflige ©änre, fat^^eterfaure^ ©il*

terortb, ätl;erifrf)e£)ere, burd; (auter Sutftanjen alfo,

welche ber gäuTnif entgegentvirfen,

2)er untc^ti^e Äoriper, ben mangerment nennt,

teivirft bie ©äprung nid;t. äßirb bie Sier* ober 2®ein*

Ipefe mit au^gefod;tem falten beftitfirten Söaffer forgfältig au^^

gcivafd;en mit ber 23orfic^t, ba|^ bie eubftans fte^ö mit SBaffer

kbedt hUibt, fo kingt ber 9?üdftanb bie ©ä^rung in 3uder*

waffer nid)t meftr fjerüor.

2)er lö^\id)c Xi)tii beö Fermente bewirft bie

©ä^rung ebenfaUö nid)t. Sin in ber 2Särme kreiteter

flarer wäffriger 5lufgu^^ j)on germent fann mit Bucferwaffer

in einem ü)erfd)(offenen ©cfäpe 5ufammengeh-ad;t werben, o^ne

baö minbefte 3eid;cn von 3erfc(^ung fieroorsutringen. SSo

ift nun, fann man fragen, ber Stoff ober bie ^latcvic, wo

ift ber Erreger ber ©äijrung in bem ^^erment, wenn bie un^

fö6tid;en unb lö^Ud^m ^eftanbt|)eife beö germentö biefe 3er*

fe^ung nid;t r;eroorjubringen vermögen? 2)te9 ift von (äolin

auf bie entfd;iebenfte SSeife beantwortet worben; fic wirb

bur4> ben aufgeföftcn Stoff bewirft, wenn ber
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wäffrtge Slufgu^ an ter Suft erfoWet unb eine Setttong mit

ber Suft in S3erü6rung getajfen tt>ar; in biefem 3«fiant>e mit

3ucfertt)afj'ev jufammengekacf)t, bringt er eine lebhafte @ä^*

rung |)erüor; o|)ne juüor t>er ßuft auögefe^t gen?efcn ju fein,

txitt feine ©äf)rung ein.

33ei bem (Jontact mit ber ?uft erfotgt aber eine Stbforbtion

bc$5 ©auerftojfö, unb man finbet in bem 5(ufgu^^ nad; einiger

:^tit freie Äo^tenfäure.

2)ie ^efe bringt mit|>in ©ä^rung fieröor in go(ge einer

fortfd;reitenben 3erfc^ung, bie jte Ui ©egenttjart »on Suft in

Serü^rnng mit SBaffer er(eibet.

Unterfu4)en wir ferner, ob nnb m^t iBeränberung mit

ber ^efe \)cr fid^ ge^t, wenn fie in S3erü^rung war mit 3u*

(ferwaffer, in wettern bie 9)?etamotp^ofe be^ 3ucfer0 öoüen*

bet ift, fo jeigt fici^, ba9 mit ber SSerwanblung beö 3uderö

in Äo|)Ienfäure unb Sttfo^ot ein 33erfcl;wtnben bes germentö

verfnü^ft ift

«ßon 20 Z\), frifc^er Ster^efe unb 100 ^p. 3ucfer er|>iert

S:^enarb nad; »oltcnbeter ©äljrung 13,7 unlöetic|)en Diiirf*

ftanb, ber ftd; mit neuem 3uderwaffer, auf biefelbe SSeife an*

gewenbet, auf 10 3:l;eile 5[)ermtnberte; biefe 10 5:bei(e waren

wei|^\ befa^en bie ßrigenf^aften ber ^cljfafer unb loer^ielten

fi^ üöKig wirfungsloö gegen frifc^eö 3ucferwaffer,

(^a ergiebt fic^ ^ierauö auf eine unjweifelf)afte SSeife, ba^

M ber ©ä^rung beö reinen 3»tferö mit germent beibe neben-

einanber eine 3erfeßung erleiben, in beren golge fte beibe r>er==

fd)Winben. Söenn baö germent nun ein Äorper iji, ber ftc^

im 3uftanbe ber gäutni^ beftnbet, unb ©äprung in gotge fei*

ner eigenen 3f^fe|ung erregt, fo muffen alte 9)?atericn, bie fi(|>

in bem nemltd)en 3uftanbe befinben, auf ben 3urfer eine

gleiche 2Bir!ung ^aben.
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Step tfi in ber X\)at tcx gatt. ^mUnt>t^ mu^tiU
ftetfd;, Urin, |)aufenMafc, O$$masom, diwti^,

^cife, ©Uabtn, tUkr, Segumtn, SBtut fingen, tn

3ucferrt)affev geh-a(I;t, bte gäulmp be^ 3ucfevö (©ä^vimg)

^erüor, ja baö gennent fel&ft, jvaö burrf; anpattcnbeö Slui^;:

ivaf4)cn feine gäf)igfeit, ©äljvung ju erregen, gänjtic^ tJertoren

l)(itf erhält fte Jvieber, Jvenn eö, on einem njctrmen Oxt ftd^

[ettfi iikrtaffen, in g^äutnip übergegangen ifi.

©a^ germent, bie fautenben t^ierifc|)en unb »egetabilifc^en

5!)?aterien, inbem fte in anberen Äör^jern ben 3ufianb ber 3er^

fet^ung per6eifül;ren, ben fie felbjl erleiben, tvirfen miüjin ivie

baö 2öafferfiofff)i)percrib auf ©ilberoxib; bie ©törung in ber

5lnsie^iing feiner Scftanbtpeile, ml^c feine eigne 3erfe0ung

perkifüprt, ber %U feiner 3^rfepng bewirft eine Störung in

ber 5lnjie^ung ber S3e|ianbt|)eile beö ©itterorib^, inbem baö

eine jerfe^t tvirb, erfolgt eine ä|)nii(^e 3erfe^ung beö anbern

^örperö,

^eac^ten tt?ir nun, um ju gemiffen Slnnjenbungen ju tom^

men , ben SSertauf ber ©ä^rung be^ reinen 3ucferö mit gerv

ment, fo beobachten tt)ir jivei gätte, bie ftetö «?ieberfe^ren. 3jl

bie 9)?enge beö germentö im ^erljältnip SU beut vorpanbenen

3ucfcr SU gering, fo ifi feine gäulnip früher beenbigt, aU bie

9)?etamor^^ofe beö 3^äix^ ; eö hkibt 3ucfer unjcrfel^t, infofern

bie Urfad;e feiner SWetamor)3^ofe, nemtid; bie Serü^rung mit

einem in 3erfe^ung begriffenen Äör)3er, feplt,

3|i bie SDZenge beö germentö öorit)a(tenb, fo hkibt, inbem

feine Unlö0ti(|)feit im SÖBaffer an unb für ftc^ eine tangfamere

3erfe^ung bebingt, eine gettjiffe 2)?enge in 3erfe^ung begriffen

jurüd. £)iefe in frif4)eö 3u(fertt)affer gebracl;t, fä^rt fort,

tvieber ©ä^rung ju erregen, bi^ fie fetbft alte ^erioben i^rer

eigenen 2}ietamor^pofe burd;(aufen ^at.
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©ne gewtffc 9)feit9e ^efe ifi alfo erfovt)erh'(|>, um eine be*

fitmmte ^^ortton 3»der juv 33oI(enbung feinev 9??etamorp|)ofe

5U h-ingen, akv i^rc Sffitvfung ift feine 2l?affenivnv!uug, fon*

bevn t^r einflu^ kfc^vänft ficf; lebtglid) auf tpv 35orI)anbenfcm

Inö ju bem (Snb^unfte ^in, wo bev te^te 5ltom 3ucfcr fid;

jcvfe^t ^at

5lui? beu bargetegten 3:;patfa4)en unb ^eokcl;tungen ergtett

fid) bemnad; für bfe &Kmk btc (^riftena ci"^^ "^"cu Urfad;e,

iveld;e a^crh'nbungen unb 3evfe6ungeu hmixit, unb biefe Ur*

fa4)e tft bte ^^ättgfcit, w>d<^t ein in 3crfe|ung ober fSixUn^

bung begrijfener Äor^er auf 5[Raterien aueübt, in benen bie

^eftanbtfjeile nur burd; eine fd;ivad)e 35ern)anbtfd;aft jufam*

mengel;alten ft'nb; biefc XijäÜQtdt ivixtt äl)niiä) einer eigen*

t[)ümlid;en ilraft, bercn 3::rclger ein in 5Berbinbung ober 3er*

fe^ung kgviffener Äör^er ift, eine Äraft, bie ftc^ über bie

®)3l;äre feinev 5Injtefiungen i)imm crftverft

Uebev eine 2>?cnge befanntev (5vfd)einungen fann man fid;

je^t genügcnbe 9ied;enfd;aft geben.

%ui frifd)em l^ferbefjarn erljält man beim 3«fa& »on (Bai^--

fäure eine reid;Ii^e ?!)?cnge ^ip^urfäure; läpt man ben ^avn

in gäu(ni9 übergeben, fo (äf^t fid; feine <Bpnx me^v bax^on

entbeden. 3)?cnfc^enl;avn entl;ält eine bcträc^ttic^e Quantität

^arnftof ; in gefaultem ^arn i^ aUer J^arnfloff »erfd^ttJunben.

j^arnftoff, ben man einer gä^renben 3uderlöfung jugefe^t l)at,

jerfegt fid; in ^cl)fenfäure unb 5lmmcniaf; in einem gegop*

reuen Siußjug »on ©pargeln, Slit^ätvuvjeln i{t fein Sle^aragin

me:^r 5?or^anben.

©ö ift früher berührt tvorben, ba^ in ber überwiegenben

Sßertt?anbtfd)aft beß gtidftoffj? ju bem SBafferftoff, fo tvie in

ber au6ge5eid)neten 23erwanbtf4^aft beö Äcblenftofe jum (Sauer*

jtoff, in itjrem entgcgengefegten ©tveben alfo, fic^ ber (Elemente
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bee SÖaffer^ ju 6emäd[;ttgen, in aUm ©tidftoffüerh'nbungen

eine »orjugötvcife leidste ©Gattung i^ver dkmmk gegeben i%

unb »vcnn mx finben, bajj fein fttcfftofffvctcr ^öxpcx in reinem

Buftcinte bte C^tgenfc^aft kft'^t, |tc(; in S3eni^vung mit Söajjer

oon fetbfi ju jevtcgcn, fo liegt cö in bev dlatiix ber ©ticff^off?

öerh'nbungcn , unb mit fte geivifferma^en |)ö^cr organifirte

5ltome bavftctten, bap t^nen wx aUm biefe gä^igfeit ^ufommf.

SQSiv ft'nben in ber 3::^at, bag /eber flidftopaUigc ^Befianb*

t^eil be^ tpierif(f;en ober yegetatilifc^en Drganiömuö ftd^ fetbft

bei ©egenivart öcn SQSaffer unb einer ^ö^ern Stemperatur über*

(äffen, in gäutni^ übergebt.

Die fticfftoff^atttgen 9};aterien ftnb bemnad^ auöf4)lie^(id^

bie (Erreger i)on ©ä^rung unb gciulni^ bei öegetabilifd[;ett

©ubftanjen,

2)ie gäutnip geprt in i^ren (Erfolgen, aU eine in einan*

ber greifenbe ?!)?etaniorp|)ofe öerfd;iebener (Subftanjen, ju ben

mäd^tigften 2)eßoribationö!prücejyen, burc^ ive(d)e bie fiärljlen

3Sertt)anbtfd;aften überttJunben n»erben.

dim 5luflöfung öon @9p^ in SBaffer, bie man mit einer

Slbfoc^ung öon ©ägef^änen' ober irgenb einer gäulnif fähigen

organifd;en Tlattxic in einem öerfc^Ioffenen @efä|5c ftc^ felbft

übertönt, enthält na<^ einiger ^'^it feine @({;n:)efeifäure mefir,

an i|>rer ©tctte ft'nbet man ^o|)(enfäure unb freie ©d^wefel*

tt)afferftofffäure, bie ftd^ in ben »or^anbenen ^ait tfjeilcn. ^n

jle^enben SSaffern, n^etc^e fc^tt^efelfaure ©alje entf)a(ten, beob-

ad)ttt man an ben »erfautenben SBurjelfafern bie 23i(bung üon

frpfiattiftrtem ©c^tvefetfie^.

^an mi^ nun, baf unter SSaffer, alfo beim 5lbfrf;tuf ber

^uft, fautenbeö ^otj fi'cp in ber SSeife jertegt, ba^ fid; m
S;^ei( feineö Äofjtenftop mit feinem eigenen unb bem ©aucr*

ftoff beö SÜSafferö ju ^o^^knfäure »erbinbet, tt)ä()renb fein SÖSaf*

16
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ferjtoff unb ber SBafferfioff bes jerfc^tcn SBaffere aU retnce

SBaffevfioffgae ober aU Sumpfgas in gret'bcit gefegt itjerb cn

bte ^H-obuctc btefcv 3e^fe^ung unb mithin yon bevfdben 2lrt,

wie wenn ^öajferbäm^fe über gtü^enbe Äof>(en geleitet iverben.

(5ö ift nun tiax, baf njenn baö SSaffer eine an ©auerftoff

reiche 9)?aterie enthält, it5ie ©dnv efelfäure j. 35., fo wirb wn
ber fautcnben 9}?aterie biefer ©auerftof mit bem beö SSafferö

5ur ^Bilbung ücn ^c^Ienfäure in Stnfpruc^ genommen werben,

unb auö bem gteic|)seittg frei geworbenen ®(|)Wefet unb bem

SBafferftoffgaö, bie ft(| im (Jntfte^ungemomente t>erBinben, cnt*

ftc|)t ©c^wefelwafferfiofffäure, bie ftd; mit ben ü)or:^anbenen

^Wetaüoriben ju ©^wefelmetaffen umfe^t,

2)ie gefautten 33Iätter ber 2iBaib:pfl[anje, in 33erüf>rung mit

blauem 3nbigo unb %Üaü, bei ©egenwart üon 2Saf[er, ge|>en

in eine iveitere 3crfe|ung übcx, beren 9?efuttat, eine S)eöoriba*

tion bee ^nbigo'ß, feine Sluflöfung ifi.

35erg(eic^t man bie 3ufammenfe§ung beö ?!)?annitö, mt^tx

burc^ ^äutnif x>on jucfer^attigen düiUn^ unb anberen ^flan*

jenfäften gebitbet wirb, mit ber bes^rauknjucferö, fo ftnbet man,

ba§ er bie nemti^e ^n^a^l üon 5ttomen £of»tenfiof unb 2Baf*

ferftoff, aber ^wci 5(tome ©auerftoff weniger ent|)ätt, aU ber

^Iraubenjurfer ; eö i\t aufjerorbentlid; waftrfc^eintic^ , ba§ feine

(Jntfte^ung auf eine ä^ntic^e 2öeife aus bem ^raubenjuder ge*

folgert werben mu9, w>k bie 3Serwanb(ung beö blauen ^nbigo

in beöoribirten weifen 3nbigo.

53ei ber gäulnif beö Ätcbers entwidett fic^ fo^tenfaureö

@aö unb reinee SSafferftcffgae , eö entfiefit :p|»Oöp^orfaureö

effigfauree, fäfefaureö, mitc^faureö Slmmonia! in fol(|)er 9)?enge,

ba§ bie weitere 3f^fe|ung aufhört; tt)irb baö SSaffer erneuert,

fo gebt bie 3ei^fe^ung weiter, aufer jenen ©aljen entfte|)t top*

lenfauree Slmmoniaf, eine wü^i gtimmerä^niic^e frpftattinifc^e;
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Sfflcitevk (tcifccrib), ©df;n)efcrammontum unb eine burd^ d^tor

gcrtnnenbc f(l;rctmtge ©u6fiatt5. Sltö ein fcUcn fe^tenbeö ^ro*

buct ber gäulnifj organtfc^er Körper txitt im 53efonbeven btc

9)?tld;fäure auf.

SQSenn man, öon btefen (5rfc{;e(nungen auöge^enb, bt'e ®äp
runß unb gäulm'^ mit bcr Berfd^ung üerglctc^t, »vctcf;e btc

organif4)en 3Scr6mbungen burc^ ben emfTujj pößercr STem^e^

raturen erfahren, fo cx\d)mt bt'e tvodne 2)cftt(ratton aU etn

23er6rennung0)?roce§ tn bem Innern einer ^akxu öon einem

Z^eiU t^reö tofjlenflop, auf Sofien wn alfem ober einem

^^eite tl;re6 eigenen ©auerftoff^, in beren golge ivnjlferfioffretc^e

anberc SöerSinbungen gebilbet tverben. Sie ©ä^rung ftcUt ft'c^

bar aU eine 2Ser6rennung berfetben %xt, bie bei einer bte

gett)c>pnricf;e, nur tt)enig iiOerfc^reitenben , Temperatur im 3n^

nem einer griifftgfeit 3n)ifci^en ben (gfementen einer unb ber*

fetben makxk öor ftd; gept, unb bie gäutni^ aU Oribationö*

procep, an bem ber ©auer|ioff aUer üor^anbenen «»?aterten

2lnt|>et( nimmt.

16
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S5ettt»cfun<|.

3n ber crgantf^en 9?atur begegnen voix mUn ben ^ix-

fe^ung^prcceffen, bte nttt Oä^rung unb Böul^ttif hqdi^mt wer^

ben, einer nt4)t minber umfaffenben klaffe i>m SSeränbcrungen,

bte |te buvd) ben ©nfluf ber ?uft erfahren; es t'ft btc§ ber

2(ct ber aKmältgen Sßer&inbung t'firer i^erbrenntid^en (Elemente

nttt bem ©auerftof ber ?uft, eine (ongfame SSertrennung , bie

ben gramen SJerwefung er|>atten f)at

3u biefer Ätaffe gehört bie 5BcrWvinbtung beö .^clseö in

.^untue, bie ^fftgfäurebitbung auö 5lfo|)ol, bie 6aTpeterti(bung

unb ja^Hofe anbere 3}orgcinge.

^flanjenfäfte irgenb einer 5lrt, mit 233offer burd^brungene

^^eile t^ierifc^er unb öegetciHIif(^er (Bubftanjen, feuchte @äge^

fpäne, 93(ut 2C. fonnen mit ber ?uft nicf)t in ©erüörung ge=

bracht «werben, o^ne öon bem 5lugenMicf an eine fcrtfc^reitenbe

Sßeränberung ber %axU unb &'gcnf(^aften ju erfahren, t>on

wetd^er fietö eine 2lufna|ime be^ ^auerftoffs ber ?u^ aU bie

erfte Urfa(|)e fic^ ju erfennen giebt.

2)ie[e SBeränberung finbet beim 5lbfd^tu§ aüeö Sßafferö unb

hti feinem ©efrier^unfte ni(f)t fiatt, unb man beobachtet, ba§

bei »erfc^iebenen Körpern s?erf(f>iebene SBärmegrabe erforberlic^

ftnb, um bie ®auet|io|faufna^me unb i^r jufolge 33ern?efung

ju bett)irfen.

3n bem auögejeic^netfien @rabe gebort biefe ^ä^igfeit ben

fticfjloff^altigen Subftanjen an.
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Dampft man ^ftanjenfäfte Mm 3«tvttt ber ?uft in i^tlm

t>ev SQBärme ab, fo fdjlägt ftc^ atö ^H-obuct ber ©tnttjivfung

beö ©auevfiop eine h'aune ober t>raunfc|)ir)arse ©ubjlanj nie^

ber, bie bei äffen ^flanjenfäften öon ä()nlid;ev S3ef(I;affen|ieit

ju fein fcpeint; jte n?irb mit beut 9^amen (^rtractiüfioff

bejeid;nct, fie ifl im SöBaffev \d)\vtx' ober unto^tid;, unb tt>ivb

»on Sltfatien ki<^t aufgenommen.

2)ur(^ bie ©intt)ivfung ber Suft auf fefie tfiierifci^e ober

»eöetaW(ifcf;e ©ebilbe entfte{;t eine ä^nlicf;e ipubevige braun-

fd^ivarje ©ubftanj, bie man |)umu^ (Ten-eau) nennt.

2)ie Sebingungen jur (Einleitung ber Sßerwefung ftnb s?on

ber mannigfaltigften 2trt; mit unb namentlid^ gemifc^te orga#

nifcf)e 5!)?aterien cribiven ftd; an ber Suft beim btopen 33efeu(f;#

ten mit SBaffer, anbere beim 3ufßniwenbringen öon 2llfalien,

unb bie mdftm gepen in ben 3ufl<J«b ber (angfamen 33erbren'

nung über, ivenn fte mit anberen »erwefenben 9)?aterien in

93erü^rung gebra(|>t iverben.

2)ie 23ertt?efung einer organifc^en SiJJaterie fann burd^ äffe

©ubftanjen aufgehoben ober ge^inbert njerben, ml^t ber gäut*

nip ober®ä|)rungentgegentt)irfen; 9}iineratfäuren,Oue(f=

fitberfalje, aromatifc^e ©ubftanjen, brenjUc^e £)ete,

Terpentinöl beft^en in biefer 25e5iel;ung einerlei SSirfung ; bie

te^teren \)erf)aUen ftd; gegen üerwefenbe Körper tt)ie gegen

^|)O0p|)orivafferftoffgas^, beffen ©elbftentjünb(id;fcit fie »erni^ten.

S3iete Tiakxim, njetc^e für fic^ ober mit SÖaffer befeuchtet,

ni^i in ben 3u|^<ini' ^ei-* 35ent)efung übergeben, ge^ien Wi

35erü|)rung mit einem %ltali einer (angfamen 33erbrennung

entgegen.

2)ie®aUuöfäure, ba^J J^ämatin unb öiete anbere ©toffe

(äffen fid; in i^rer wäfferigen Söfung unüeränbert aufbeiva^ren,

bie Keinfie 9)2enge freiem Mali ert^eüt aber biefen 3Jiaterien
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t»te gäfitgfett, ©auerftoff anjusie^en, unb fic^, f;ciuftg untev Qnt-

mätiwnQ wn Äo^tenfäuve, tn braune fmmuöäfjnüc^e ©ubftan-

jen ju »erwmibetn (^^eöreut)-

25te mevfwürtigfte 2trt ber SSertvefung flettt fic^ bei bieten

i)e9etabüif(|)en ©ubfianjen ein, njenn fte mit Slmmcnia! unb

SBaffer ber Cuft au^gefci^t n^erben; of;ne (Jntwicfetung üon

^o^tenfäure ftettt ftc^ eine rafc^e ©auerjloffaufna^me ein, eö

entfiefien, n?ie beim Drein, Qv^t^xin unb anberen, pxa^fooU

x>ioUtt ober rot|> gefärbte gtüffigfeiten, n?etc^e jefet eine ftid-

jloff^attige ©ubftanj eniljalten, in tvelc^er ber ©tirfftoff nicf)t

in ber ^orm x>on ^mmonia! cntpatten ifi.

33ei oUen biefen 3Sorgängen f}at ftd^ ^erau^gefleKt, ba§ bie

(5intt>iv!ung beö ©auerftcjf^ ftc^ nur fetten auf ben ^o^kn-

ftcff ber 9}?aterien erfirecft, traö ber 23erbrennung in pöfieren

$tem:peraturen »oüfommen entfpric^t.

Wlan tt>ei^ 5. 33., baf, wenn ju einer »erbrennenben ^oi^*

Ienn?affer|^off^33erbinbung nic[;t mef)r ©auerj^off jugctaffen wirb,

aU gerabe |)inreic^t, um ben Söajferftoff ju oribiren, ba^ in bie-

fem galt fein Äo|)tenftoff t?erbrennt, fonbern atö ^ienruf ah

gef^jieben wirb; i^ bie Dinjutretenbe ©auerftofmenge noc^ ge-

ringer, fo werben bie wafferftoffreicfien Äo^tenwafferftoffüer*

binbungen in wafferjloffarme, in ^ap^t^alin unb anbere ä^n*

tic^e 5urücfgefü|)rt.

2öir ^aben fein Seifpief, ba^ ftc^ ^o^Ienftoff birect hti

gewö^nti^er Temperatur mit ©auerftoff S!)erbinbet, ober jafit^

fofe (5rfa:^rungen, ba^ ber äßafferjloff in gewiffen 3ufiänben

ber SSerbi^tung biefe ©genfd;aft beft^t. ©eglü|)ter Äienru^

bitbet, im 8auerftoffgaö aufbewahrt, feine Äo^Ienfäure; mit

wafferftoffrei^en £>elen getränfter Äienru§ erwärmt ftc^ in ber

inft unb cntjünbet ft^ von fetbft, unb mit diti^t {)cit man bie

©efbfJent^ünbtic^feit ber jur ^utioerfabrication bienenben waffer^
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fioffreid;en Äofjte gevabe biefem 23affevftoffgel;aUc jußefcljrteben,

benn njä^renb beö ^ulycn'firenö biefev ^of)te ftnbet man in

ber umöeknben Suft feine ©))uv Äo^tenfänre; fte tritt nic^t

efter auf, aU biö bie Temperatur ber 5Diaffe bie ©lü^^i^e er-

xäd)t ^at X)k 2ßärme felbft, \väd)t bie (^ntjünbung bebingt,

ifi mithin nid;t burd; bie Dribation beö Äo^tenftop gebilbet

tt)orben.

2)?an fann bie üerttjefenben 2>taterien in ^mei Älajfen tren-

nen; in ©utftanjen, ive(d;e |Tc^ mit bem ©auerftcff ber Cuft

verbinben, opnc i^oplenfäure ju entwideln, unb in anbere, bei

bcnen bie Slbforbtion beö ©auerftoffs^ Ua^kittt ift üon einer

?lbfc^eibung x>cn Äo^(enfäure,

Sittermanbelül, ber atmofpl^ärifc^en ^uft auögefefet, ver*

n^anbelt \id) in S3enjccfäure burd; Slufna^me »on 2 %t ©auer-

fioff; man tveijj, ba^ bie ^älfte bayon an ben SSafferftoff m
DcU txitt unb bamit Sßaffer bilbet, waö in 33erbinbung bleibt

mit ber entfianbenen ivajferfreien ^enjoefäure.

^fJac^ ben (Jrfabrungen üon 2)öbereiner obforbiren 100

Z^, ^VrogaKuefäure M ©egemvart yon 2lmmoniaf unb SSaf:-

fer 38,09 X^. ©auerfiojf; fte wix'o in eine moberartige ©üb-

ftanj »ernjanbeW, bie tt)eniger ©auerftoff n)ie öor|»er entptt.

(5ö ifi fiar, bap baö entftanbene ^robuct fein l^ö^ere^ Orib

ifi, unb tvenn man bie SDJenge beö aufgenommenen ©auer-

ficffö mit i^rem Söafferfioffge^alt üergteic^t, fo ergiebt ftc^, baf?

berfelbe genau ^inreic^t, um mit biefem SBaffcrftoff SSaffer ju

biiben,

53ei ber 53i(bung beö blutl;rüt()en Orceinö au^ farblofem

Orcin, \v>a6 man Ui ©egemvart ücn 5tmmcniaf tu iSerü^rung

liefj mit ©auerftoff, gcljt burc^ bie 2(ufna|)me »on ©auerfioff

mit ben Elementen beibcr ©ubftanjen, bem SImmcniaf unb

bem Drein, feine anbere SJeränberung i?or fid), aU bie Slb-
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fc|)eibung »on SBaffer, 1 2Ieq. Drcm C^s H2+ 0« unb 1 5leq.

5(nnnontaf nel^men 5 5icq. ©aueifeff auf, unb e^ trennen fid;

5 2Ieq. 3öaffev, tnbem Drcem C^g H^o Os N^ geh'lbet Jvirb

(:©uma^). |)ier \\t atfo offenbar bcr aufgenommene ^Bauer^

fioff auöfd^ltep(|) an ben 2Safferftoff getreten.

©0 ttja^rfd^eittltd; eö nun aud) erfd;etnt, ba§ hti bcr 33er*

wefung organif^jer 9);atcrien btc Söirfung beö ©aucrfiofö jic^

juerft unb yorjugeweife auf bas? üerbrenntic^lie Stcment, ben

Sßafferftoff, erftredt, fo läfjt \i^ barauö ntc^t fd)(ie§en, ba^

bcm ^o|)tenftoff abfolut bte gäl;{gfeit mangele, fi'd; mit Sauer*

ftoff ju yerbtnben, wenn jebe6 Xl)i\ld)^n baöon tn S3crüprung

ifi mit 2Safferftof, ber ftd; leichter bamit i?erbinbet.

2ßir tt)iffen im ®egentf)et(, ba^ bcr ©tidftoff, ire^er

birect mit ©auerftoff nic^t t^evlnmben iverbcn fann, fic^ ju

©alpctcrfäure oribirt, irenn er mit einer großen 3)?enge SSaffer-

f^offgasj gemengt, im ©auerftoffgaö »erkannt anrb. ^ier anrb

offenl^ar burd; ben i^cr6rennenben 23i?affeifoff feine 33crn)anbt*

fc^aft gcfteigert, inbem ftd) bie ^Verbrennung bes Safferftoffö

auf ben i^n krüf;renben Stidftoff überträgt. 5luf eine ä^n*

lic^e SBeife tft eö benfbar, ba9 in mand;en gätten fic^ Äo^Ien*

fioff birect mit ©auerftoff ju Äol^Ienfäurc oribirt, inbem er

burd; ben yertvefenben Söafferftoff eine 5-äI;tgfeit cr^ä(t, bie er

Ui geivübn(ic|)er ^em))eratur für fid; nid;t befi^t; aber für bie

meiften gäae muf bie Äo^Ienfäurebilbung Ui bcr 33eriüefung

njafferftoffreidjcr 2)?aterten einer anbern Urfad^e jugefc^ricben

iverben. @ie erfc^cint auf äbntid;e 2lrt gebitbet ju iverben mc

bie ^fftgfäure hei ber S?erwefung beö falici;ligfauren ^ali'^,

2)iefeö ©atj, ber feud;ten ?uft au^gefc^t, abforbirt 3 2ttome

©auerftoff; eö entfielt ein i^umuöä^ntic^er ^or^er, bie ^^Ic-

tanfäure, in golge beren Sßilbung ftd; bie Stemente »on

1 5lt. (I^ffigfäure üon bencn ber falici;ligen ©äure trennen.
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23c{ fccv ^evii^vunvj emcv atfa(ifd;en Sofung wn Spämatin

mit «Sauerftof abfovbivcn 0,2 @rm» in ywä ©tunben 28,6

(Jiibi'cccnh'meter ©oucrftoffgaö , ttjoki baö Sllfatt emen @e|)att

öon 6 CC. to|>tcnj;äurc enthält ((II;eöveut); ba btefe 6 CC.

^o|i(enfäuve nur ein gte{c(;e^ 33ctunicn ©aucrfiof ent-^atten,

fo gc|)t au^ bicfev (^rfa^vung mit @ett)i|jl)ctt Ijerüor, bn§ %
beö aufgenommenen ©nuerftop nic^t an ÄoI;(enflof getreten

ftnb» (5ö ifl ^ö(l;|i tt)al)rfcl;ein(ic^, ba^ mit ber Öribation töre^

aSalferftoffö ein Z\)cil beö ÄoI;ren|^offö ber ©ufcfianj fic^ mit

i^rem eigenen Sauerftoff in ber gorm x>on ^'o|)(enfäure wn
ben ükigen Elemente getrennt Ijat

2)ie SSerfuc^e wn ©auffure über bie SSernjefung ber

^oljfafer tajfen über eine fot(f;e Sl^rennung faum einen 3tveifet

ju. (^cu(i;te ^otjfafer entwtrfclt ncmlic^ für jiebeö 33otumen

<£auerj}off, ivaö ba^on aufgenommen wixh, ein gleic(;eö ^Bolu*

men Äo^Ienfciure, tt)eld;e, it)ie man wti^, baö nämtic^e SBoIu*

men ©auerftoff enthält, Sa nun bie .^oljfafer Äo|)(enftoff

unb bie (Elemente beö 2Safferö enthält, fo ift ber (Erfolg ber

S-inwirfung beö ©aucrftoffö gerabe fo, a(ö mnn reine Äop(e

ftd; birect mit ©auerftoff »erbunben i)iitU*

2)aö ganje 3Ser|)a(ten ber |)otsfafer jeigt aber, bap bie

(Elemente be6 SOSafferö, mXdic Seftanbt^eife bavon au6mad)en,

nic^t in ber gorm yon Söaffer barinn n^irftic^ ent|)a(ten finb;

benn in biefem gaKe mü^te man «Stärfe, 3uder unb ®ummi

cbenfaKö atö J^^brate ber ^ol)k betrachten,

SBenn aber ber S35afferftoff nic^t in ber gorm i)on Söaffer

in ber ^otjfafer üor^anben ifl, fo fann man bie birecte Ori*

botion beö Äofilenftoffö neben biefem Sffiafferftoff nici;t anne^*

men, o|)ne in SQSiberfpruci) mit aüen (Erfahrungen ju geratpen,

bie man über 23erbrennunge))roceffe in nieberer Jtemperatur

gemalt ^at.
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S3etvarf)ten »vir tcn (Erfolg ber ^imtjtrfung beö @nuer^

fioffß ouf eine ivaffevfto|fret(^e 5[>?atene, ben 2lfof>ol 5. 35.,

fo ergtebt ftc^ mit uns\t)etfelf>aftev ®eit)t§|>ett, ba^ bte btrecte

S3tlbung ber ^o^tenfäuve ftet^ ba^ le^te ©tabtum tprev Dxi-

batton tfi, unb baf fcts5 ju tprem Sluftreten bte 9)?aterte eine

gettJtffe 5tnja|)i öon SSevänberungen burc^taufen |)at, beren (e^te

eine öötttge Sßevh-ennung ipreö SGSafferftop iji.

3n bem 2ltbe^i;b, ber (^fjtgfäure, Slmeifenfäure , Dralfciure

unb ^o^tenfciure |>akn tt?iv eine jufammenftängenbe 9teif)e »on

Dribationöprobucten beö Sltfo^ol^, in mii^tx man bie SSer*

änbevungen buvd; bie (5intt)irfung beö ©auerftop mit ?ei(|*

tigfeit öevfotgen fann. Der Sltbeljpb ift 2Ufo|)ot, minus 2ßaf:=

ferftoff; bie ©ffigfäure entfte|)t auö bem 2l(be:^v^/ "^^^"^ ft^

biefer birect mit ©aucvfioff »erbinbet, Surc^ weiterejJ «^inju-

treten •oon ©auerftoff entj^eftt auö ber (Jffigfciure Slmeifenfäure

unb SSaffer; tt)irb atter SSafferftoff in ber Slmeifenfäure ^in-

weggenommen, fo ^at man Orotfäure, unb txitt ju biefer eine

neue Duantität ©auerfioff l^inju, fo öertvanbett fte ftd^ in

Äof>tenfciure.

2ßenn nun auc^ M ber ©nn^irfung oribirenber 9}?aterien

auf Sltfo^ot atte biefe ^robucte gleichzeitig oufjutreten fc^einen,

fo UnH boc^ faum ein 3tt?eifet/ i>a§ bie 33ilbung be6 testen

^robuctö, ber Äo|>Ienfäure, eine sjorfiergefienbe ^inn)egna|>me

atte^ 2öaffer|ioffi$ »orau^fe^t.

3n ber SSern^efung ber trotfnenben Oete ift bie Sl^forbtion

bee ©auerftoffö offenbar nid;t kbingt burd^ bie Dribation

t^re^ tol)tenftop, benn Hi bem ro:^cn 9?u^oI 5. 33., n)elc^eö

nid^t frei \x>ax \)on ©c^teim unb anberen ©toffen, bilbete ftt^

für 146 5öotumen a()forbirten ©auerftoff nur 21 SSolumen

fofjtenfaureö @a^.

?D?an mu§ ertt>ägen, ba^ eine 3Ser6rennung in nieberer ^em-
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ipcvatiiv in i^xtn 9?efuUaten ganj ä^ntic^ ifl einer SScvbvennung

in ()öl;cver!^enipevatuv6ei 6efcf;ränftem ©auerftoffjutritt

X)a^ »erbrenntic^fle (Clement einer SSerbinbung , bie man ber

ß:intt>irfung beö ©auerfioffö auöfe^t, tvirb ficf; juerjl unb öor*

jugöwcife mit ©auerfloff yerbinben, nnb biefe 3Sert>renntic^feit

wirb kbingt burd; bie gä^igfeit, ki einer Jtemperatur eine

SSerbinbung mit bcm @anerfiof einjugepen, in tt)e(d;er bie an*

beren Elemente jtc^ nic^t bamit loerbinben, 2)iefe gä^igfeit

ivirft |)ier wie eine grö^^ere 2Serivanbtfd;aft.

©ie 33ert)rennlid;feit beö Äalium^ ift für unö fein 9)?af*

ftab für feine ißernjanbtfclaft jum «Sauerfioff ; mx ^ahtn @runb,

in glauben, baf 5!)?agneftum unb SlUtminium baö ilalium in

il)rer Slnjie^ung jum ©auerftoff übertreffen; aber beibe ori-

biren ftd; nid;t in bcr Suft unb md)t im Söaffer M ge=

tüö^ntic^er Temperatur, n)ä^renb Valium baö SSaffer mit

ber grö^^ten ^eftigfeit serfe^t unb fic^ feinet ©auerftoff^ be*

mäd)tigt.

^i^oöp^or unb SBafferfloff i^erbinben ft^ M gett)oI)ntic^er

Jl^emperatur mit bem ©auerftoff, ber erficre in feud^ter Suft,

ber anbere Ui 55eru^rung mit fein jert^eittem metattif^em '^ia^

tin; bie Äo|)le bebarf ber ©lix^i^c, um eine 3Serbinbung mit

bem ©auerftoff einjugefien,

^ö iji eüibent, ^^poöpt;or unb Sßafferfioff ftnb verbrennti-

cf)er aU ^o|)Ie, il)xt 3Sertt)anbtf^aft jum ©auerftoff i[t M gc:=

tt>öf>nli^er Temperatur größer, unb biefer ©c^tu^ erteibet feine

5Ienberung tuxä) bie (^rfa^rung, ba§ bie ^o^Ie bie SSernjanbt-

fc^aft beiber jum ©auerjioff unter anberen 53ebingungen hi

weitem übertrifft.

33ci ber 5äwf»»f5 fi"^ ^^e S3ebingungen , in benen bie grö-

ßere 58erwanbt[(|aft bcs ^of^tenftoffö jum ©auerftoff fic^ t^ätig

jeigt, offenbar gegeben; (Jrpanfion, ©ae^^uf^anb ober 6ot;äfton
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wixkii ibxtx Sleu^enmg ttid)t entgegen, in ter 3.^ern?efung finb

oüe tiiit J^inberni]Je ju übcnrtnben.

2)as Sluftreten ber i^o^tenfäure bei 3}ertt)efung i?egetabi(i?

fdjer unb t^ierifd)er Subftan^en, tvelc^e reic^ ftnb an SBaffer*

ftcff, mu§ ^ievnac^ einer ä^nfic^en Umfe^ung ber (Elemente

cber Störung ibrer 2In5iebungen 5ugefcf)rief>en njerben, 0(5 tt»ie

bie 53ilbung berfelben bei ber @cif)rung unb gäutni^, 3nt>cni

ber 2Safferftcff ber Subftanj burc^ 23ent)efung ^innjeggenom-

men unb cribirt nnrb, trennen fi'c^ x>f>n -i^ren übrigen (5(e=

menten Äo^lenftcf unb eauerftcff in ber ^^orm üon Äo^(en==

fciure«

^ei biefer ^(affe wn 5D?aterien tft bemnac|> bie 25ertt5efung

eine 3er[eeung, d^iüid) ber gciu(ni«p^ fticfftcff^viltiger 2)?aterien.

Sßir baben bei bicfen iwd 35eraHinbtfd;aften, bie bee 'Stid'

ftop 3um äöaiJerftcff unb bie bes i^oplenftoffs jum ©auerftoff,

bur^ welche unter geeigneten Umftänben eine leichtere Bpai-

tu ng ber (Jtemente erfolgt; bn ben Äör)>ern, bie unter 33it=

bung s?on Äcbtenfäure iHTwefen, ftnb ebenfaKe gwei SBernjaubt-

fc^aften tbätig, bie bei? Sviuerftoffö ber ?uft ju bem Söaffer*

ftoff ber Subftanj, ivelc^e bie Stnjie^ung bee ©tirfftofö ju bem

nemtic^cn ©temente ^ier 53ertritt, unb anbrerfeitö bie Söernjaubt-

fd[)aft bes Äcbtenftcffs ju bem Sauerftoff ber ©ubftanj, bie

unter atten Umftänben uni^eränbert Udbt

©ei ber ^ciutniß beö «öofjee auf bem 33oben öon @üm*

^fen trennt jtc^ öon feinen (Elementen Äo^Ienftoff unb Sauer*

ftoff in ber gorm üon Äo^Ienfäure, fein SSafferftoff in ber

gcrm t)on ^o^Iennjafferftoff; in feiner 23ertt>efung, in feiner

gäu(ni§ beim outrirt ber ?uft öerbinbet ftc^ fein SSafferftoff

nic^t mit i^o^Ienftoff, fonbern mit Sauerftoff, ju bem er bei

genjö^nlic^er ^em^^'eratur eine wtit gröpere 53ernjanbtfc^a^

bejTet.



Sßerhjefuiig plcfficfffrcicv Server. (Sffigbilbting. 253

33on btefer tJottfommcn ®kiä)i)dt ber Slction xü^xt eö un*

ftreittg per, bn^ üevivefcnbe unb fauTcnbe Körper ftd; in tprer

SBtrfung auf cinanbcr gegcnfeitig evfe^en fönnen,

Mc faulcnbe ^in-per geljcn ki ungcptnbertcm Siitxitt ber

(?uft in 93ertt)efung, atte öevrt)efenben 3)?atevten in gäulni^

über, fobatb bie ?uft abgefc^Ioffen n>irb.

eben fc finb alte yenvefenbc törper fäpig, bie gäutnifj

in anbercn ^lör).^ern einjulciten unb ju erregen, auf biefetbe

SSeife, tt»ie bicp üon anbcren faulenben öefcI;icM.

5lffe Sfflakxkn, mX^z, tt)ie man gert^ofintic^ onnimmt, bie

ppigfeit Beft^en, üon felbfi in ®äf;rung unb gäurnifj über^u--

gepen, erteiben in ber Z^at bei näherer :^etrad)tung biefe 3u*

fiänbe ber 3erfe^ung ol^ne eine vorangegangene ©törung nid^t

(5ö tritt juerfl ^Berirefung ein, epe fte in gäulnip ober ®äp
rung übergeljen, unb erfl nad^ 5(bforbtion einer gett)iffen 5!}?enge

©auerftoff beginnen bie 3ei(^en einer im Innern ber 2)?aterien

t)orgepenben 9)?etamorp|)ofe,

(Jö giebt faum einen Srrti^um, welcher mepr ijerbrcitet ifJ,

(lU bie ü)?einung, baf organifc^ie ©ubjlanjen ftc^ fefbfi über*

laffen, o|>ne äufere Urfa(f;e, ftd^ ju »eränbern vermögen.

SQSenn fte nic^t fetbji fc^on im 3uflanbe ber 5ßeränberung be*
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griffen ftnb, [o üebarf cö fietö einer Störung in beut 3ufivi»bc

beö ©(cic^gcwi^tiJ , in bem ftd; i^irc (Elemente kfinben, unb

bie a%emeinfte 35eran(affung ju bergleid;cn Störungen, bie

öerkeitetfte Ur[a(|)e i{t unftreitig bie Sttmofp^äre, meiere atte

^prper umgiebt.

2)er am lei(|)teficn ijeränberlic^e ^^flanjcnfaft in ber gruc^t

ober bem ^flansentficil , i?or ber unmittcI6nren 53erüf)rung mit

bem ©auerfioff ber ?uft gefd;ü|t, Mjält fo (ange feine (^igen^

fd^aften unöeränbert bei, otö bie S0?oterie ber ^tUt ober beö

Organa biefer (5intt)ir!ung tt)iberfie^t; erft m^ erfolgter Se*

riU;rung mit ber §uft, erft nac^ 5Ibforbtion einer gennffen

Wltna^t ©auerftoff jertegen [i^ bie in ber glüffigfeit getöften

SDJatcrien.

©ie fc^önen 25erfuc!^e ©ap Suffac'ö über bie ©ö^rung

beö S;raubenfafteö, fcivie bie überaus iuid^tigen Slnnjenbungen,

ju benen fte geführt |)aben, ftnb bie beften 23etege für ben

5tnt|)eit, ben bie SUmofp^äre an ben SBcränberungen organi-

fc^er ©ubfianjen nimmt.

Der ®aft »on 2Beintrauben, welcher burc^ 5lu6|)reffen un*

ter einer mit Duecffttber gefügten ©tocfe M Slbfc^tup aUer

§u^ ermatten tuorben ivar, fam nid)t in ©äprung,

25ie tUinftt 9)?enge ftinjutretenber Suft hxad)tc, unter Slb*

forbtion einer gett)iffen 3}?enge ©auerftoffgaö, augenblicflic^ bie

©ä^rung :^ert)or.

Sßurbe ber S^raubenfaft bd 3^t^itt ber Suft au6gc^>rept,

burd; bie Serül;rung alfo mit 8auerftoff bie S3ebingung gege=

ben, in ©cifirung überjugefien, fo trat bennod^ feine ©ä^rung

ein, njenn ber ©oft in »erfd^Ioffenen ©efä^^en hi^ jum ©iebe*

fünfte bes SBafferö erl^i^t ttjorben ujar ; er lie^ fic^ in biefem

3ufianbe üor ber Suft gefc^ü^t ^^^^e lang aufbewahren, o^ne

feine gä|)ig!eit, in @äl;rung überkugelten, verloren ju ^aben.



aScvtoefmig fiidffJofffveict Äcr):«ev. Sffigbilbimg • 255

2)tcfe gäfjtgfett ev^fdt er wktxx bei erneuerter 23erü^run3 mit

ter ?uft

g(eif(I;fpetfett jteber Slrt, bte am tetcf;teficn i^cränberttd^en

©ernüfe gerat&cn ni(^t in '^Mni^, mnn fie in luftbidjt yer*

f(t)Ioffenen ©efäj^^en t>er ©ieb^i^c beö SBafferö auögefe^t ix>er=

ben; mein |)at ©p^^ff^J^ ^*^ff^" ^^^^ ^^^) ^^ 3o^ren in bemfcf*

Ben 3uf^«nbe ber ^^rifrfje unb beö 2Bofitgcfd)mQcfö tci bem (Jr*

öffnen wiebergefunben, ben fie lex bem ßrinfüUen tefafjen,

9)?an fann fid; ükr bie SBirfungöiveifc beö ©auerftop in

biefcn 3evfe^ungs5proceffen nic^t täufcf)en; fte krupt in ber

Sßeränberung, mU)c in bem ^raubenfafte unb ben ^^flan^en*

fäftctt bic aufgetöften fticfftcfffjattigen 9}?atericn erfahren, in

bem 3uftanbe ber ©ntmifd;unß, in m\d)cn fie in golge ber

35erü^rung mit bem @öuerj!off ü6erge:^en.

2)er ©auerjioff tt)irft ^ierki äfjnlid;, n^ic 9?ei6ung, ©top,

ober S3cn)egung, iveld;e gegcnfeitige 3crfe^ung jwcicr ©nljc,

tt)eld;e baö £ri;ftattiftren einer gcfcittigten ©atjauflöfung, ba^

(5rp(obiren von Änattfitkr beiuirfen, er »erantaft bie 5luff>e*

bung beö 3w|lant'^^ t)er 9^u|)e unb i?ermitte(t ben Uebergang

in ben 3ufit^nt> i'^^^ 23ewegung.

3ft biefer 3uftonb einmal eingetreten, fo bebarf es feiner

©egenttjart nic^t mefir» 2)aö fteinfte $l^eilc^en beö fic^ jer*

fe^enben, beö ftc^ umfe^enben fiidfiofffyattigen ^ör^er^ tvirft

on feiner ©telte, bie S3ett)egung fortpflanjenb , ouf bas neben

t^m tiegenbe» :©ie Suft fann abgefd;(offen n^erben, unb bie

©ä^rung ober gäulnip gefit ununterbrochen Uß^ ju iprer 35ot(en*

bung fort* S3ei mand;en grüd;ten ^at man bemerft, bap eö

nur beö ^ontactö ber Äo^tenfäure beborf, um Ut ©ä^rung

beö ©afteö |»erx)orjubringen.

Unter ben 33ebingungen ^ur Einleitung ber SSerivefung

fönnen aU 4)emif(|>e bie 33erü^rung mit 5tmmoniaf unb mit
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Sllfalten im 5lUgemetnen be5cict)net njcrben, ta fte bei mUw
SSflakxkn eine 5l6forbtton btß ©auerftoffö hcwixtm, ivcburd;

eine 3e'^fe^w"S ^erkigefüfivt tt)üb, bte ftc für \id), in 23e?

rü^vung mit bem %ltati ober bcm ©auerfioff ottetn, mä)t er==

faftren.

©0 yerWnbet ftd^ ber 2t(fo|)oI bei getvööntid^er ^cm^eratur

nid^t mit bem ©auerftoff ber ?uft, eine 5lujTcfung »on ^att*

|)t)brat in 5Ufof)ot färbt ft'c^ |)ingegcn unter rafcl;er ©nuerftcff*

aufncitjme getb unb braun, man finbet nad; einiger ^eit (5f|Tg*

fäure, Slmeifenfäure unb bie 3etff^u«9^^H-obucte be^ SI(be|)9bö

bur^) 5l(falien, ju benen ber l^arjartige Äorper gehört; tt)et(^cr

bie gtüfftgfeit braun färbt.

T)it aligemeinfte S3ebittgung jur (Einleitung ber SSern^efung

in organifd^en ©toffen iji 93erüprung mit einem in 33ern?efung

ober gäutnif begriffenen ^oriper; ber 5tuiJbru(f einer njafjren

Slnfterfung ifi |)ier um fo bejeid[)nenber, ba in ber '^'i)at eine

Uebertragung be^ 3u|^anbeö ber SSerbrennung baö DtefuWat

ber Serü^rung i%

a^ ifi ta€ »erwefenbe ^otj, iroö ba^ frtfc^e in ben nem*

iiö)tn 3uftanb ijerfe^t, e6 ift bie ^od^ft fein jertbeilte »erivefenbe

^otjfafer, ivet^e in ben befeudjteten ©attä^fctn bie barinn

enthaltene ©erbfäure fo rafd; in ©alluefäure übcrfül^rt.

S)aö merfiviivbigftc unb ent[d)eibenbfte ^eifpiet öon ber

Uebertragung beö 3»l^anbeö ber 33erbrennung ift »on ©auf-

füre h^i^aö)Ut n?ovbcn. 6;ö ift cvtvä^nt ioorbcn, ba^^ ange*

feud)tete, in 33erivefung unb ©äbrung übergegangene J^oljfafer,

33aunnvoI(c, ©eibe, Oartenerbe baö umgebenbe ©auerftoffgae

in foI;tenfaureö ®ae o^ne 5Ienberung beö SSoIumenö t)ern?anbe(n.

©ouffure fe|tc bem ©auerftoffgaö eine gett)iffe 5D?enge 2öaf*

ferfioffgaö ju, unb eö jeigte fid^ "con bem Slugenbtid an eine

DiaumtJerminberung, von fcem S^affcrftoffgaö war eine gett^iffe
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Duantität verfd)tt)iinben unb mit biefem eine Portion ©aucr*

f^off^a^, unb swar o^ne ©trbung etnev biefem Saueifoffgaö

eiUfprecf;enbeu 3}?enge Äcf;Ienfäuve. ^afferftoff unb ©auerftoff

ivaveii ktbc tn bem SSer^ättni^ »erfc^wunben, in it)eW;ent jte

fid) ju 2Bflffcr i>evt»inben, cö erforgte atfo eine n)apve 25erbrcn*

nung beö äöaiTcrftojfö buvii; bic Mope 23eriir;vunö mit üer^

ivcfenbcn 2)?atericn. ^Ijxc 2Sivfung ivar in iprem DIefuItate

ganj ä^nficf; ber beö feinscrtkitten ^jJlatins, abei: bie ä3erfc|)ie*

ben^eit in bcr Uvfaci;e, buvd; bie |te fcebingt ttJurbe, seigte fic^

fd;on bai-inn, bap ein geiüiffci^ 33oIumcn ilol^renorib , \vM)i$

bie Söirfung bce ^(ntinö auf baö Änatfgaö ööKig yerni4)tct'

in feiner ^cjiepung bie 33crbrennung be$^ SSaffcrftoffö in 33C''

rü^rung mit ben »erwefenben 9^atericn oer(;inbevtc.

Mc bie gäufnt^ auf()etenben Subflanscn yevnicf;teten in

©auffure'e 23evfucr;en bie öigenfc^aft ber gäf)rcnben 9:)?aterien.

SJie nemrid)cn eubftansen kfapen fte für ji'c^ chmfaüß nid)t,

fceöor fie in @äf;rung ober SSertvefung übergegangen waren.

^Un benfe fic^ an bie ^küc beö SSaffcrftoffgafe^ in Sauf*
fure'cJ 33erfuif;en in 33erüprung mit ben mnvefenbcn organt*

fc^en etoffen ben 2)am^>f einer tt)afferftoffreid;en flüdjtigen ©ul)-

ftans, fo ivei^ man, bap ber SSafferftoff berfel&en in bem S^^'

fianbe ber SSerbic^tung, in mld)cn\ er in ber 33er0inbung felb|^

ber SSirfung be^ ©auerftoffö fiel; bar&ietet, eine nöc^ M mi'
im rafd)ere Dribation erfährt; biefer SBafferftoff Jvirb eine

noc|) rafc^erc 9?erbrennung erfal;ren. 2ßir fi'nben in ber Zi)at

in ber 8rf;neaeffigfakication alk ^ebingungen jur 23erwefung

bee mto^oU unb ju feiner 33erwanbrung in (5f|Tgfäure.

2)er 3t(fopoI ivirb ber (5inn)irtung bee ©auerftoff^ hei einer

erbosten Temperatur unb einer au^erorbentlid; vergrößerten

£)6erf(äc{;e bargeboten, aber biefe 33ebingungen finb nid;t ^in*

retd;enb, um feine Oribation ju beivirfen. ®er Slifo^or mup

17
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eine "ouxä) ten (Saucvftojf ter Suft leicht t>eränt)erticl)e 9}?aterie

entlialtcn, \vüd)c twtmWv burd; ben blopcn dcntact mit bcm

©auerjloff tn 3Sernjefung übergebt, ober bie burrf; ihxc gäut*

nt^ unb ®ä|)vun3 ^robucte liefert, tt)elcf)e biefe (Jigenfcfjaft

I>eft^en.

(Sine fleine Duantität 33ter, in Säurung begriffener SS?ein

ein 9}?o(äabfub, ^onig, japofe 9^?atcrien biefcr 2(rt fonnen fid;

in itjrer SQBirhmg ftier erfe^em

2)ie 3Serf(^ieben|>eit ber ©ubftnnjen Ui berfelben SQSirfunge^

weife bettjcift |)ier, bop feine s?on i^nen einen ©toff enthalten

fann, m\d)tx aU (Erreger ber ^ßerwefung tvixU, fie finb nur

Si^räger einer XI)ätigfeit, bie ftd; über bie 8)>I;äre ü)X(x cig*

neu 5(n5ie:^ungen ipinaue erftredt, c^ tft ber 3uft*inb \l)xcx etgc*

ncn Berfefeung unb SBenvefung, wdö)tx ben gleid;en 3wf^an^/

bie nemtid;c !J;pätig!eit ben Sltcmen bee %Ucl)cU cxtl)dü, ge*

rabe fo, wie in einer ^cgirung x>cn ^Hatin mit ©über, baö

crjlere bie gä^n'gfeit, fic^ mit ©auerftcff ju r>ercinigcn, burd;

baö ©itber er&ätt, unb jtvar burd) ben 51 et feiner eigenen

Dxibation; ber 2öafferftoff bee SI(foI}cIö cribirt fid) unter be^

merfbarer 2S>ärmeenttvidelung auf heften bcs berüprenben

Sauerfiop, ju SSaffcr, cö entfte|)t 2UbcI)i;b, iveld^er mit ber*

felben 23egierbe, ivie fd;tt>ef(ige ©äure, fid; birect mit ©auer*

ftüff ju (Sffigfäure verbinbet.
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2Scnn man in ^ejicftuiiß auf fcie S>evn.>efung fttcEftoffI;aItt*

ger 9?fatcvten tk Q:vfa(;vunQen mit ju ^ülfe ninunt, wdd)^ man

tei SScvkcnnungen fticfftoff^altigev 2)?aterien gema(f)t ^at, fo

Juei^' man, bajj in ^cl)cren 3:empevaturen bev 8ti(fftoft nie

bivect eine 53crtn'nbung mit fcem Sauerftoff cingeftt» Sie fiirf?

ftcffpattißcu cvgani[4)en Subftanjen enthalten oljne Sluönafjmc

Äo^tcns unt) Söafferftojf, bie beibe jum ©auevftoff eine über*

uncgenbe 5(njiel;ung ^aben,

^ei feiner fc^tvadjen 23crn)anbtfd)aft jum ©aucrftcff befin-

bet fid; ber StirffJoff neben biefem in berfelben ?age, n^fe du

Uebermafi j)cn Äo^Ic Ui 3Serbrennung fe^r ivafferfto|treici;er

©ubftanjen, fotvie bd biefen fid; {hierbei Äot;tenftoff in <Bnh'

ftauj auefc^eibet, fo ifi bie ^Serbrcnnung flidftoffbaltiger 9}?a=

terien ftetö oon einer 5(bfd)eibung wn reinem ©ticfftcff begleitet.

Uebertä§t man eine fcud)te ftirfftcfffjaltige ti)kxiid)t 9)?aterie

ber (5intt)irfung ber Suft, fo bemerft man unter aUen Umftän*

ben ein grei)verben yon Slmmoniaf, nie wirb |>ierbet ©alpeter*

fäure gebiitet.

^ei ©egentvart von SUfatien unb a(fa(ifd;en 33afen ge^t

unter benfelben Umftänben eine ^Verbrennung beö @tic!ftoff^

öor fic^, unter anberen Oribationeprobucten biiben fid; faipe*

terfaure «Salae.

17:::



2G0 3iBettt*cfimg jiicfjloPaUigct SfJiatevUu. ®atj?ctcvt>it5ung.

Dttt:*oM iin'r in bcn großen B^'^fft^unS^pi't^cciTcn/ ivelc^c in

ter 9iatur ycv firf) gcften, ftcts? bie einfa^^ftcn 'Iicittd nnb bi'e

birecteftcn 2Bege tn Slntvenfcung unb Jl^pätißfett fc&en, fc ftnben

n)tr bemungca(f)tet, ba§ bas? (e^te 9?efuUat fiets? an eine 2luf*

cinanbcrfotge t)cn Aktionen gcfniipft xft, unb baf? bfefe Succef*

fion x>on drfcfieinungen wefentlicb von ber 4'emifcf)cn 9?atur ber

Äör^er at^ängt

2öenn tt)ir Beobachten, ba§ in einer 9?eif)e »on Srfd^einun*

gen ftc^ ber (5^ara!ter einer ©utjianj ftctö gfeic^ hkiU, fo ^o*

Ben tt)ir feinen ©runb, einen neuen dfjarafter ju erfinben, um

eine einjelnc (Srfc^einung ju erftären, bereu (irflärung nacf)

ben kfannten (Erfahrungen feine ©c^wierigfeitcn bartM'etet

X)k au^gcjeicfjnetften -l^aturforfd^er nehmen an, baf; ber

©ticfftoff einer tl;icrifd;en 9)?aterie, bei ©egenirart öon SSaffer,

einer alfalifd;en Safe unb pinreirficnbcin S^üxitt von @auer?

fioff ftd; birect unb unmittelbar mit bem Saucrftoff ju «Saf--

)}cterfäure ju verbinben vermag, attein, n^ie fd;on oben ertt>äpnt,

wix ^aUn feine einjige (Srfaljrung, wobur^ fid; biefe 2>?einung

red)tfertigen Iic§e. -Rur burd; 23crmittc(ung eines großen Ueber^

ma^c6 von brennenbem Söafferftoff gebt baö Stidgae in ein

£)rib beö ©tirfftoffö über.

33erbrennen ivir eine ÄoI;Ienftidfioff=, eine (F^anverbinbung

in reinem Sauerftoffga^, fo oribirt ftc^ ber ^o^tenftof aUein,

feiten ivir (Fi>"inga^ über gtü^enbe S!??etaKoribe, fo wirb nur

in fettcnen gätten dn Drib beö Stidftoffö gebiibet, unb nic^

maU in bem gaü, wenn Äo^fenftoff im Ueberma^ jugcgen

ift. ^^ur wenn c6 mit einem Ueberfd;u^ von ©auerftoffgaö

gemengt über gfü^cnben ^(atinfd;wamm geleitet wirb, erzeugte

fid) in Ä'uMmannö 3Serfud;cn Safpeterfäure.

2)ie gäbigfeit, ftd; mit Sauerfioff birect ju verbinben, beob?

od;ten wir aber an bem reinen ©tidgas nicf)t; fetbfi unter ben
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ÖÜnfitgfJen ^cbiiiäungen Ui Sdiivenbuncj üon ''ptatin\d)mmm

m grabuett ücrfcf;tet)enen STcinperaturai tvar St^lmann ni^t

im etanbc, feine £)ribation ju kn)erfftcUtijcn.

2)er ilor;lenfto|f in bem Gti;angaö tvav bemimcl; ber S3ep

mtttfer bcr ä>ev()rcnnung be^ ©ttcfftolfö»

SSir ko6nd;tcu auf bev anbevn ©ette, bap bi'e Sßerbinbung

be^ ©ttrffiüffö mit Söafferftoff, baö 5tmmoniaf, einer (5intt)ir^

fung bcö ©aucrftoff^ nicf;t au^gefe^t werben fann, of;ne tin

Orib bcö eticfftoffö unb in golge beffen ©alpeterfäure ^u

bilben.

©erabe bie ?eicr;tigfeit, mit jvelc^cr ber ©ticfjloff in ber

gcrm von Slmmcniaf fiel; in ©alpcterfäure yerivanbelt, i(t bie

X\x\ad)c yon ber einzigen unb großen ed)iüierigfcit, ber ivix

in ber 3{nati)fe ki ber ^eflimmung be^ ©ticfftofö in Qtid-^

ftoffyerbinbungcn Begegnen, in benen biefer ^öxptx enttt)eber in

ber gorm yon 2(mmoniaf jugegen i\t, ober auö benen er ftc^

M err;ör;ung ber ^Temperatur aU Stmmoniaf entivicfett. 2öiv

befommen it;n gan^ ober jum Xijdi in ber gorm yon ©tief*

orib Jüicber, ioenn biefeö ?tmmoniaf yon bem glüf)enben ilupfer*

oribe verkannt >virb.

f>ldkn it>ir Slmmoniafgaö ii6er glül;enbeö ?[)?angan^i;per*

orib ober (^-ifenorib, fo erf;alten ivir ki Uekrfc^up yon Slm^

monia! eine reic^rid;e 2)?enge x>on falpeterfaurem Stmmoniaf;

bapk gefc^ief;t, wenn Slmmoniaf unb ©auerftoffga«^ üBer

gtü^enben ^ratinfcf;ivamm geleitet werben.

9^ur in feltenen gäaen t^ereinigt jt^ atfo bei 33erBrennun^

gen ber Sticffioff in ÄoI;renftirfftofft)erl)inbungen mit bem ©auer*

f^off; biep gefc(;ier;t in aaen, wo Stmmoniaf verbrennt; flet^

wirb hierbei ©alpeterfäure geh'Ibet.

2)ic llrfac^e, warum ber ©ticfftojf in ber gorm üon Slm*

moniaf mc fo ^en^orftec^enbe 9?eigung jetgt, in ©alpeterfäure
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iikrsugc:^en, ttegt miftrcittg barmn, baf^ in bcr Dribatton bcr

©efiaiibt^eite Uß %m\wniaH jivct ^^robuctc getntbet werben,

bte ftd) mit cinanbcr ju »er^inbcn »crmcgen. X)k^ ift nt(^t

ber %aU Ui bcr 33cr6vcnnung ycn itcl;tenftic!ftofföertnnbungen;

bei bt'cfcn ivivb i?of)(en[änre gcln'Ibct, nnb at)gcfe|)cn ücn ber

gröf^eren SSertt)nnbt[4^aft bc^ ^oljlcnftop 511m Sauerftcff, mn§

bte 33tTbnng ber gaefcrmtgen Äol)Irnfäurc ber Dribati'on besS

8ticfftop fd)on baburd; cntgegcnwirfcn , bo^ fte feine ^txüp

rung mit bcm Saucvftoff I;inbert.

^ci bcr 3Sertrennung \)Ort Slmmoniaf, bei l^inrcic^enbem

©ctuerficffsutritt cntftc^t neben ber ©at^eterfäure SGBaffer, mit

bem fte ftd; »erbinbet; ein ^cr^ur, ijon bem man fagcn fann,

ba|j er bie ©atpetcrfäurebilbung bebingt, infofern bie @alpc:=

terfäure o|>ne Sßaffer nid)t ju befielen »evmag.

33eac^tet man nun, ba^ bie 23ertt)efung eine gäutnip iji,

nur infofern öon ber geivö^nltc^en j^äutni^ i?crfd)icbcn , aU

ber Sauerftoff bcr Suft 5tnt|)cit an ben v>orgebenben 5D?eta*

mor^'pofcn nimmt; ernjägt man, ba§ hd bcr Umfe^ung bcr

©(emente ftidftoffi;aItiger ^öx\m ber ©tidftoff ftctö bte ^orm

»on Stmmonia! annimmt, ba^ unter aUcn @tidftoffyerbinbun*

gen, bie man fennt, baö Slmmoniaf ben ©tidftoff in einer

gorm entf)ä(t, in \vüd)tx feiner 9?eigung, fic^ ju oribiren, ent*

fd)iebcn gröf^cr ift, aU in aUen anbcrcn (Sttdfioff»erbinbun=:

gen, fo lä^t fid^ tt)oI)I fc|,nt)erltd; bem (2d)(uffe ctwaß entgegen*

fe^en, bap baö Slmmoniaf bie Oucße ift üon ber ©al))etcr*

fdurebitbung auf ber Dberfläc^e ber ©rbe.

Die ftidftoffbaltigen t|)ierifd^en ^DZatcrien finb |)icrnad) nid;t

bie 33cbinger, fonbcrn nur bte 23ermitt(er ber (£a(petcrfäure#

erjeugung, fic ivirfen, inbcm fie langfam anbaucrnbe Duetten

»Ott 31mm onia! barftcUcn.

©urd^ ba6 in ber Slmotfp^äreüorbanbeneSlmmoniaf fonnen
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ftrf; faTpetevfauve Satjc tu 9:)?atcrten Bitben, tte feine fiicffloff*

palttgcn ©ubjlnnjcn entfjaltcn; \m unffcn, ba{5 bte mciften

iporöfcn ©ubftvinjcn bte ^^il^tgfctt paben, 5lmntontnf in ^^Jcnge

ju ycvbic()tcn, ba cö tvent'gc (lifcnev^e QicU, bte K^'m @lü'

i^en nid)t aminontafaIifrf;e ^robucte enhvt'tfetn, ta^ bte llrfac^e

be^ ©cvud;eö, bcn man Bcün Slnpaudjcn bcv t|)cniijen 9)Ztnc^

Valien bcmerft, in i^rem Slminoniaf^eljaU UvuU; wix 1)akn,

wie man ftefit, in bem Stmmoniaf eine i)ö^\i DcrBreitete \\x^ad)t

ber ©a(^>etcvl)ilbung in ber Sltmofp^cive, bie überaß \iö) tl;ätig

^eigt, wo bie 23cbin9ungen jnv Oribation bcö ^Immontafö fid)

veveinicjcn, ©ö ifl ivaßvfc^eintid), bafj in 23evi\)efunß kc^rijfenc

anbevc ovganifc^^e ©ulftanjen bie SSevBvennung beö 5(mmoniaB

»ermitteln, ix)enigftens^ finb bie gätte feiten, wo ftc^ (?aT))eter=

fciure auö 5Immoniaf erzeugt unter Umftänbcn, wo alk ber

SSerwefung fä:^igen 5D?aterien fe|)Ien»

5Iu«? ben öorI;eröegangenen 33etrac^tungen ükr bie Urfac^en

ber ©äf)rung, gviutni^ unb 23ertt)efung ergeben ftc^ einige 5ln^

wenbungen für bie 53eric^tigung ber gettjö^nlic^en 5lnftd;teu

über Söein^ unb Siergäl;rung unb über meljrere in ber 9latur

yorgcbenbe umfaffcnbe 3evfetumg0).n-oceffe.
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^eins unb ^iet^ä|)tttng.

tev ?uft in ©viftrun^ ö'^^*^''^^ ""^ ^^^ ^^^ 3evfe^ung beö SucEer^

tn 3(Ifo^oI unb ^cfilcnfäure bt6 311 feinem 33erf(^it)i'nben fort*

fd^rcitet, otjne ba{^ bie ?uft mikxm Slnt^ett ein bt'efer SD?eta*

mor^ftofe nimmt

Sieben bem Slffcfiol unb bcv ÄoWenfäure becBad;tet man

ai^ ein anbereö ^H-obuct ber ©ä^vung be^ ®afte^ eine gelb*

li^e ober graue unaujTcöIid;e Sut'fianj, iveld^e reic^ ifl an

<Stiäftc^'^ c^ ifl bie^ ber Äcr^er, wetci^er bie gä^igfeit befi^t/

tn frifdiem 3wrfcrn?affer wieber ©ätjrung peröorjubringen, baö

fogenannte germent

2Sir tviffen, ba§ ber $ttfo|>ot unb bie Äo^tenfäure ben

©fementen bee S^ätx^ unb büö g^rmcnt ben ftidfjloffpaUigen

SBeftanbt^eilen beö ©afteö feinen Urfprung ücrbanft. 2)iffe

jiiftoff^altigen S3eftanbt|)eile Iiakn ben Flamen Kleber ober »e*

gctabilifc^e^ (Ein)ei§ er|)attcn.

5f?ac^ ben SSerfucf;cn öon ©auffure entnjicfeft frifc^er un*

reiner lieber nac^ 5 2öod;cn fein 28fac^e6 SSotumen ®ae, wth

(|ejJ ju Vv aue £cf)tcnfäure unb ju s au6 reinem fo^^fenfrcien

5B3af[erjlofgafe bcfiefit; e6 bitben ftd; babei Hmmoniaffalje

mel^rerer organifd;er Säuren. Sei ber gäu(ni§ beö Äfeber^

it)irb alfo SGßaffer jerfe^t, beffen «Sauerftoff in 33erbinbung tritt,

»räprcnb fein Sßafferj^cff in grci^eit gefegt ivirb; ba^ (entere

gcf^iefit nur in 3ci^fe|ungeproceffen ber energifcf)ften Sirt;

j^erment ober eine ibm äbniidjc 9)?aterie wirb l^ierbei nidjt
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geBUbct, eben fo wmo, Beokd;tet man bei ber ©ä^vung wn
jucfer^atttgen ^flanjenfäften ein Sluftreten wn SOSajferfioffgaö.

9)?nn beoBadjtct Ietd)t, ta^ bi'e ^eränbevung beö ^tebevö

für fid; imb feine 3evfe^ung tn ben ^flanjenfäften, in ivelcf;en

er getöft tf^, ^njet üerf^tebenen 3}?etamor^fiofen angefiort

Wlan ftat ©riinbe, ju glauben, bap fetn Uckrgang in ben un*

Uilid)m Bnfianb i)on einer ©auerftoffaufnaf)me|)errii^rt; benn

feine 2lbfd;eibnng fann unter gert)iffen ^ebingungen burc^ un*

ge|)inberten ^uftjutritt o|)ne ©egenwart üon gäprenbem 3nrfcr

beiuirft tverben, unb man weif, bap bie 33erü^rung beö S:^rau'

ben* ober ^flanjenfaftes^ mit ber ?uft, c^e bie ©äf>rung ein*

txittf eine S^rübung, eine 23i(tung nemlid; eineö untö^tic^en

^f^ieberfc^tagö, »on ber 33ef(|)affen|)eit be^ germent^, jur

gotge I;at»

2luö ben @rfd;einungen, bie wir Ui ber ®äf)rung ber

33iertt)ürse beobad;ten, ergiebt ftcf; mit jweifeUofer ©ewip^eit,

bap bas germent auö bem illeber wä^renb unb in ber 5iHe*

tamorp^ofe be^ 3ncf^vö gebitbct wirb; benn bie 53ierwürse

ent|)ält ben flicfftofffiattigen Körper be^ ©etreibeö, ben man

lieber nennt, in bem nem(icl;en 3uftanbe, wie er im Strauben*

faft 5Dor|)anben ifi; burd) jugefe^tcö germent wirb bie Sier«

würje in ©ä^rung i^erfe^t, atiein nad; »ottenbeter 3erfe^ung

^at fid; feine Ouantität um baö 2)reipigfac^e öerme^rt.

Sier* unb Sffiein^efe jeigen, mit geringen 5Berfc^ieben|)eiten

unter bem 9)?ifroöfope betrachtet, einerlei gorm unb ^efc^af*

fenfieit, fte jeigen einerlei 23er|)atten gegen Sitfatien unb Säu-

ren, fte bcft^cn einerlei gäljigfeit, ©ä^rung in 3wdei^waffer

aufö 3fteuc einzuleiten, man muf fte ate ibentifc^ betrad^ten.

S)ie 3fi^ff§nng beö SSaffere, M ber gäutnif be^ ^(eberj^,

ift eine öoUig bewiefene 3:patfad;e, unb in welker gorm er

ftd^ aud) 3crfet?eu mag, ob im getöften ober ungelöften 3«'
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fianbe, ba^ ©treten fetner fcMenftoffpaltigeu 53eftanbtf)cifc, fid;

bee (Sauerftojfi? beö SöSaffcrö 511 kmäditicjcn , btefcö Streben

tft ftetd vorbanben, unb wenn, Jinc aUc ßfrfabrunßen ju bc*

ttjetfen fcl;etnen, fein Uekrgang t'n ben untcöliii;en 3uft»^»b in

golge einer Dribation gefd)iel)t, fo niu^ ber (Sauerftoff, ber

f»terju üeriDcnbet tt)irb, wn ben (Elementen bcij 2Bafferß ober

»on bem 3wder gencmmen werben, welcher ©auerftoff nnb

SBnfferfloff in bem nemlid^en 33erl)ä(tntf? \vk im SSaffer enthält

2!)tefer ©auerftoff wirb in ber 2Sein* unb iBiergäprung feinet?

faU^ öon ber Sltmofpftärc gencininen.

2)ie ©ci^rung beö reinen 3uc!er^ tu 58erü^rung mit SBein*

ober S?ierbefe tft, wie man fiefit, fe^r »erfcfeieben fon ber

@äf»rung beö IJ^raubenfafte^ ober ber Sierwürje.

3n ber erftern i^erfdjwinbet bte ^efc mit ber 3e^fe^wn9

beö Suäcxi, in ber anbern gept nekn ber 3)?etamor)>|)ofe be^

3uder^ eine ?D?etamor:p^ofc be^ Klebers üor ftd^, in ^ola^t wet*

d)er, aU ex\tc^ ^H'obuct, Ferment erjeugt wirb, ^n bem einen

gotte wirb bie J^efe atfo jerfiort, in bem anbern wirb fie

gebttbet.

2)a nun unter ben ^H'obucten ber ©ier= unb Söeingä^rung

freiet Söafferjioffga^ ni(I)t nachweisbar tft, fo tft flar, baf bie

Dribation bei^ iileberö, fein Uebergang in Ferment, nur auf

Äoften beö Sauerftoffö bes Söaffers?, ober auf Soften beö

©auerftoffs be6 3«^^!^^ gefc^eljen fann. X)er fretwerbenbe

3öafferfloff beö 2Bafferö mup neue 33erbinbungen eingegangen

fein, ober burd) 2)es^oribation beö 3»rferi5 muffen wafferftoff^

reid;c ober faucrftoffarme 25erbinbungen entftanben fein, bie

ben ÄoMenftoff beö 3««^^^^ ent|)alten.

3n ber Z^at tft eS eine wo^Ibefannte ß;rfo|>rung, ba^ ber

3Betn, ba^ gego|>rene gtüffigfeiten überljau^t neben bem Stifo*

bot nod) anbere ^robucte cntbalten, ^DJaterien, weld;e üor
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ber ©ä^rung tc6 ^rauljenfafteö ober ber jurferfiaTtenbett

gtüfftcjfcttcn bflvmn ntc^t nacfjivciöbar waren unb füd) auf eine

ä|)nlicf)e 5(rt, vck bcr 9??anntt, it)äl)venb bev ©äljvuncj gebilbet

ftaben muffen. 2)er @eruc^, ber ©efc^^macf, mld)iv bcn '^m
\)on aUen gcgo^renen g-Iüfftgfetten untcrfcf)ctbct, wix ivi^tn,

bafj er einem 5tet6cr einer flüd)ttgen, \)öd)\t Orennkren Säure

»cn efartiger ©efd)affcnfieit , bem £) e n a n t
f) f ä u r e ä t f> e r an*

geftört, wix Jviffen, ba^ ber ©etreibe- unb i^artofctbrannhvei'n

if)ren @eruc^ unb ©efc^inacE etgentl)ümttd;en öligen 5)?aterien

yerbanfen, bi'e unter bem S^^amen gufetöte befannt finb, ia

baf? bie tc^teren bem 2I(fcT)ot i'n il)ren d)emif(^en Stgenfcl;afs

ten näl)er jieBen, aU ivie allen anbcren organifd;en ®ub==

ftanjen.

2)tefe Körper ftnb '»^rcbuete "oon Seöoribationeproceffen ber

tn ben gäftrenben gdiffigfettcn gelöften ?i}?aterten, |te entt;atten

tt)eniger Sauerjlcff, aU ber S^^dtx ober ^tcber, fte jeid;nen

ft'd; burd; einen großen ®d)att an 23afferftcff auiJ.

3n ber OenantI;fäure |>a(>en Jxn'r, kt einer grc^^en 2)iffe*

rcnj tn bem (fcauerfioffgeljalte , Äo|/'Ienfioff unb SQBafferftoff in

bem SSerT;ä(tnif? »cn gteid)en Stequiöatenten , atfo genau mc

im 3wder ; in bem gufeföl ber itartcffeln finbcn wir v>iel mefn*

Söafferftcff, aU biefem 33erI)äUni|j entfpridjt.

<Bo wenig man aud) jweifein fann, ba^ biefe flüd;tigen

^tüfft gfeiten , in gofge eineö gegenfeitigen Slufeinanberwirfenö

ber (Elemente beö 3uder6 unb ^(eSerö, in ^^clge alfo einer

waf)ren gäutnifi entftanben finb, fo t;al6en auf ifn-e Silbung

unb (Iigcnt(}ümtid;feit n\d)t$ befto weniger noc^ anberc Urfai^en

öin^u^ get)abt.

2)ie ried;enben unb fc^merfenben SBejianbt^eile be$J 5GBeinö

erjeugen fid) in ber ©ä^rung fotd)er Sraubenfäfte, welche einen

gewiffen ©efeaft befi^en an SGeinfäure ; fte fehlen in aUcn äßei*
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ncn, tt)et^e frei finb üon ©äuren, ober ivelc^e eine anbete

organtfc^e ©äure, 5. 33. (fftTgfäure, enthalten.

2)ie fübttd^en SBetne kfi^en femeii SSeingerudi, in ben

franjeftfd;en Söeinen tritt er cntfc^ieben Ijtvoox, in ben 9?{)ein:=

weinen ifi er am fiärfften. 2)ie ^^ranbenforten am O^^ein,

mi^t am fpätefien unb nur in feltenen gälten üoüfommen

reif tt?crben, bcr 9?ie^iing unb £)rlean6, befi^en ben ftärfjlcn

Sßeingeruc^, baö Berycrftec^enbfte ^ouquet, fie finb üer^ättnip*

mci^M'g reid; an SBeinfäure. 2)ie frü^ reifenben S;raubenforten,

ber 9?utänber unb anbere, ftnb reicher an 2l{fo|tc(, in i^rem

©efc^made äpnli^ ben fpanifd)en 2öeinen, altein [ie Ijaben

fein 33ouquet.

2)ie am Qap reifenben, i)cn bem 9?pein auö »er^flansten

Stie^tinge geben einen yürtrefftid;en 2öein, altein er befi^t baö

Slroma nic^t, Jvaö ben 9t^ein>t)cin au^^ei^net.

^an fid)t Uid)t, ba§ Säure unb 2Seingeruc^ ju einanber

in einer beftimmtcn 33e5ief)ung jleften, beibc [inb futi nekn

einanber oorljanben, unb ee fann feinem 3tt>eifet untertiegen,

ba^ bie ©egenwart ber erj^eren »on beftimmtem (5inf[u^ n>ax

bei ber 53itbung beö ^ouquetö,

2lm beuttid)ften jeigt ftc^ biefer (5inftu^ bei ber ©äprung

»on gtüfjtgfciten, in «jetc^en alte SSeinfäurc feljtt, namenttic^

in folc^en, n?etd;e fe^r na^e neutrat ober atfatifc^ finb, n?ie

namenttid^ bei ber ©ä^rung »on Kartoffeln* ober ®etreibe=

m eifere.

T)tx Kartoffel ' unb ©ctreibcbranntn^ein enthalten eine ben

t^ierifc^en £)ctcn ä&ntid;e 95crbinbung, bie biefcn gtiiffigfeiten

i^ren eigent{)ümli(^en ®ef4)mad ert^eitt. X)iefe 5D^oterie erzeugt

ft(^ in ber ©ä^rung ber Wlzi]d)t, fte ifi in ber gego^renen

gtüfftgfeit fertig gcbitbet üorfianben, benn bur^ bie bto^e (5r*

|)ö()ung bcr 2!cm^eratur beftiitirt fte mit ben Sllfobotbämpfen über.
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a)?an {;cit bte 33eoba(l;tiing gemadjf, bnf} mit bei* 5^eiitmlität

ber ?D?etfcl;e, ki 3«fai) »ou 2lf((;e, fo()rcnfaiivcm ^atf, bte

OuaiUität bes gebtlbeten MoipU U^ ju einem geun'ffeu ©rabe

junimmt, aber mit einer properen ^Mkuk an 23rannttvein

md){t fein ®d)aU an guferöl

SJtan tveijj üterbief^, bap ber 23ranntn)ein au^ Kartoffel*

jlcirfe, nac|> üoranöegangenev SSerivanbtung in 3ucfer burd^ »er^

bünnte ©cl;)vefelfäure , ööttig frei yon gufelöt ift, bap mithin

biefe ©ubfianj in ^^olge einer 3Scrcinberung erzeugt ivirb, ml^t
ber gaferftoff ber Kartoffeln tt)äl;renb ber ©äprung erfäl;rt.

Unleugbare ß^rfaljrungen kireifen, bap bie gtcicl;seiti9c

gäulnip ober ©äl)rung biefeö gaferftoff^, in go(ge ivelc^er

^nkUl erzeugt n)irb, bei bem ©etreibebrannttvcin vermieben

tverben fann *).

2)aö nemtic^e ^M^, ivd^cß in ber ^ranntiveinbercitung

ein gufetö( Ijaltigeö ^cftiUat giebt, liefert in ber ^ierbereitung

eine fpirituöfe gfüf|tgfeit, mXi^t feine ©pur gufetöt mt^äit,

ber |)auptunterfd;ieb hd ber ©ä^rung beiber liegt barinn, bap

in ber ©äprung ber Siertüürje eine aromatifd;e ©ubftanj ju*

gefeilt ivirb, ber ^opfen, unb t$ ift geivip, bap fein SSor^an*

benfein eine Slenberung in ben üorljergeficnben 9)?etamorp^ofert

bebingt ^at 2ßir Jviffen, bae baö ätf)crifcf;e Oet be^

@enf^, foivie brenslidje Oefe, bie ©ä^rung be^ 3uc!er^, ben

(Jinflup ber fid) jertegenben ^efc gänjlic^ 5ernici;ten, 2)aö

ät^erifc|)e Del beö .^o))fen^ befi^t biefe (Jigenfc^aft niä)t, aber

eö üerminbert in pokern ©rabe ben (Jinflup yon fid; jerfe^en*

ben fiidfioff{)altigen SWatericn auf bie SScnvanbhing beö Sffiein*

*) 3» fccr gaBrif bcö ^crrn ©«brunfaiit linivbc uiitcv geiinffcit Uni--

fiänbcu eine fo fccträdtitlit^c 2)Jcnc^e ^iifeföt aitö Äartoffetbi-amitltcin

tti)aUen, ba^ cö gum 58e(eud^tcn beö gaujen gabviflocalö bciiu^t Jvcr-

bcu foiuite.
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getfics in (JfjTg, unb man ^at mithin Orunb 5U erlauben, ba^

ee arcmatif(I;e Subftanjen gtebt, buv(^ beven 3n[ai^ ju ©äpv^

nitfcf)ungen bie mannicjfaUtc|ftcn 2tenbcningen in bcv ??atur bei*

fid; erjcugenbcn ^vobucte ^eröorgebrac^t n.HTbcn fönncn.

2Settl;e 3}?einung man anc() über bie (^ntfte^ung bei* flü(f)'

tigen riet^enben 2>?atencn in bcv 2Sein3äf)vung i^abcn mag, fo

x>ki ift gcun9, ber SSeingcvnd; vül;vt »cn bem 2letl;er einer

organifd)cn, ben fetten icciurcn äpnlid)en, Säure |)er, bic |ic|)

Wä^renb ber ©ä(;rung bitbet.

9luv in glüflTgfeiten , ivcld;e anbere leid;t lcs(id)e >5äuren

enthalten, finb bie fetten Säuren, ift bie Cenantbfäurc fäbig,

eine 33cvbtnbung mit bem Stctper be^ Wc^cU ein5uge|)en, b. ^.

©erud; ju erseugen. SBir ftnben biefen Slet^er in otten 3öei*

ncn, weld;e freie Säure entf)alten, er fe^It in ben äöeinen,

iveld^e frei finb v^on Säuren; biefe Säure ivar mitbin ben

©erucb üermittelnb, ebne ibr 23crbanben[ein unirbe fic^ fein

Denant^ätber gebübet fjaben.

X)a€ gufelcl bee ©etreibebranntiveinö bcfte^t jum grölen

X^dl au6 einer nidjt ät^erifi'ctrten fetten Säure; es löf't itu^^fer-

crib, über^au)>t ^J^etattoribe auf unb fann burd) Stlfalien ge==

bunben" iverben.

2)er i!)au^tbeflanbt|)ei( bicfcö gufclölö ift eine ber £^enant^*

fäurc in ibrcr 3nfammenfe^ung ibentifcbe, in i|)ren (^igenfd;of*

Un aber t)erfd)iebcne Säure (2)hilber). (Js? nn'rb in gä^rcn*

ben gtüfftgfciten gebilbct, n?c(d)c, ivenn fic fauer reagiren, nur

(iffigfäure entf)a(ten, eine Säure, \vdö)t auf bie Slet^erbilbung

anberer Säuren o^ne (5influ§ ift.

2)aö ?5ufelöt beö ilarteffelbranntweinö ift ta^ ^s^brat

einer erganifd)en 3?afe, äbnlicb bem ?Iet^er, fäbig alfo mit

Säuren iöerbinbungen einjugefjcn; es UM'rb in gäbrenben (jUif-

ftgfeiten in öcrjiiglidier 9}ienge gebitbet, n?etd;e neutral cber
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^d)\vad) alfalifd; finb, unter Umftänbeu dfo, ivo eö an unb

für fid; unfähig ift, eine SSerbinbung mit einer @äure einju=

gef;en.

Unter ben ^robucten bev ©ä^rung unb gäutni^ neutraler

^}5flfanjenfäfte, ^^franjen^ unb S:f;ierfioffe I^emerft man fiet^ bie

©egenwart flücljtiger, meift üktriec(;enber 9}?aterien, aber ba^

eijibentcftc unb merfwürbigfte 23eifpiet von ber (2-rjeugung eineö

tt?al;rcn ätfterifc^en Detö liefert bie ®äl;rung beö »oltfommen

geruci)to[en Äraute^ i)on ceniauriuin minus, ^it SSaffer

einer ttwa^ erl;öf)ten STem^eratur au^gefe^t, ge^t e6 in @ä^*

rung über, bie fid; burc^ einen burcf)bringenben angenehmen

©erud; ju erfcnnen giebt.

2)urd) 2)efliaation ert;ä(t man a\\^ bicfer gtüffigfeit eine

ätf;crifd; ölige (Subftanj von gropcr g-Iüd)tigfctt, mid)C fted;en*

ben 9^ei5 unb ^T^rvinen ber 5lugen I;eri)orbringt (33üd;ner).

2)ie 23Iätter ber Srabade^^flanjen ijert;alten fid; ganj auf

tiefetbe Sßeife; baö frifd;e traut ^at feinen ober einen fe(;r

ttjenig I;er»orjied)enben ©erud;; mit 2Kaffer ber 2)eftittation

unterworfen, erhält man dm \d)Wad) ammoniafatifd;e gtüffig^

Uit, auf m\d)ix eine njeipe, fettarttge, fr^ftattifirbare, ftidftoff*

freie, gerud;lofc 'iD^aterie fd;n)immt. T)a^ ncmlid;e Äraut im

getrodneten 3uftanbc mit Söaffcr befeudjtet unb in fleinen 23ün^

beln aufkaufen gefetjt, erteibet einen eigent()ümlid;en 3cvfe^ungö^

iprocejj; e^ txitt eine ©äl;rung unter Slbforbtion von Sauer^

fioff ein, bie Sldtter cr|)i^en fid; unb verbreiten von jie^t an

ben eigentümlichen ©evud; beö 9iaud)^ unb @d)nupftabadö

;

er fann burd; forgfältige Leitung ber ©ä^rung, 35ermeibung

ju ftarfer <2rt;i^ung verfeinert unb er|öi;t werben, unb nac^

biefer ©ä(;rung finbet fic^ in biefen 33(ättern eine öiortige

ftidftonreid;c, flüd)tige 3)Zaterie, baiJ 9licotin, von bafifc^en

(Jigcnfd;aften , wcid;e vortjcv nid;t vcrf;anben war, 2)ie ver==
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fd;tetcncn ^obacfeforten unterfdjctben fi'c^ von einanbcr, wit

btc SScine, tmi) fcic aUmd)mt{kn dik^{to\\c, tk ncku bic*

fem Dcicotin mit crjeugt n?crbcii.

SBiv UMffen, ba^ in ben meiften ^tüt^cn unb ^H^iinj^n^

fioffcn, ivenn fte riechen, biefcr ©evud; einem barinn v>ovl;an*

bcncn ätf)erif(f)en C^et angehört, aKetn e6 tft eine nid)t minber

^cfitivic Grfaf)vung, ta^ nnbcre nur infofern viedjen, aU fk

ftd) tjeränbcrn, ober aU {k fid) in 3erfe^ung befinben.

Daö Slrfen, bie arfenige (Säure ftnb beibe geruc^loi^, nur in

bem %tt feiner Cribation ücrbreitet eö ben peneiranteften ^no6*

Iau(i)ßgcru^S fo riecl;en J^oUunberbcerenöl, viele Stcrpentinöf*

forten, ditronenöl nur in bem 2Ict i{;rer Oribation, i^rer 25er*

)vefung; baffelbe ift ber galt bei vielen 33Iiitf;en, unb beim

3)cofd;uö I;at ©eiger betviefen, ba^ er feinen ©eruc^ einer

fortfdireitenbenben göutnif? unb S^erwefung verbanft.

S)a^er mag eö bcnn aud; fommen, ba^ in ber ©äprung

von juderbattigen ^^^^^"Se^f^fte" ^^^ etgentl;üm(ic^e ^^^rincip

vieler ^^fTanjenftoffe, bem ibr ©eruc^ angehört, erft gebiibct

unb entivicfelt ivirb, tvenigftcne riechen Keine Quantitäten von

SSeifc^en*, ^oKunbcr*, ^inben- unb .Sdjiiiffclbtumenblütpen, ivenn

fie njöbrenb ber ©ä^rung jugefel^t iverbcn, pin, ber gegot;renen

gtüfjTgfeit ben ftärfften ©crud; unb ©efd;mad nad; biefen 9)?a*

terien mitsut^eilen, ein D^efultat, was man burc^ 3ufa^ eineö

Deftittatö von fjunbertmat gröf^eren ?[l?engen nid^t erjielt. ^n

SBaiern ganj befonberc^ ivo ber verfd;iebcne ©efc^mad ber 23ierc

fte in ju^üofe Sorten trennt, tä^t man hei mand;en 33ieren

geringe 3D?cngen Kräuter unb Slüt^cn verfc^iebcner ^fTanjen

tnit ber SSierwürje gäpren, unb and} am -R^cin wixt betrüge?

rifc^er Sßeifc in vielen Söeinen tin fünft(id;eö Souquet burd;

3ufaö von niand;en Salbep* unb 9?autcnarten erjeugt, info-

fern verfc^ieben von bem cd;ten Slroma, aU e^ M weitem
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»evänbevltcfiev t'fi, unb ftd; m^ unb m^ M ber Sluf6ett>a|i*

vung bcig 2Setneö ivteber üerltevt

X)k 33erfd;teben^ett ber SJ^raubenfäfte in ^?erfcl;tebenen ^(t*

nmten Uxvä)t nun ntd^t attet'n auf bem (^t^aU an frei'ev ©äure,

fonbern tu bev ungte{d;en 9)?enge »on 3urfev, ben fie gelöft

entl;aUcn; man fann annehmen, bap tljv @ef;alt an flirfftoff*

paWiger 9)?atertc üWxaü gletc^ x% man ^at ivenfgfienö im füb^

tid;en granfreid; unb am dii)m , \\\ 33e5tepung auf bie fid; in

bev ©ä^rung ^abfc^eibenbe ^efe, feinen Untevfd;ieb teobad;tet

2)ie in fteij^en Cänbevn gereiften Trauben, fott)ie bie ge^

fod;ten ^rauknfäfte finb öer^ältni^mä^ig reid; an 3uder; 6et

ber ©äfjrung biefeö ©afte^ ift bie »ctiige 3evfcpng ber \M^

fioff^attigen ^efianbt^eite, ifire ööEige 5Ibf^eibung im untö^s=

ticken 3«fianbe friiljer kenbigt, e|>e aKer 3ucfer feine eigene

5!}?etamor^^üfe in 5trfo^ot unb Äo|?Ienfäure erlitten l)(xi\ es

btciW eine getxn'ffe 9)?enge 3urfer bcm Sßeine unjcrfe^t beige-

mif(|)t, ekn iveit bie Urfac^e einer weiteren 3erfe^ung fe^tt»

3n ben STrauknfäften ber gemäßigten 3one ifl mit ber

5D?ctamor^>^ofe beö 3uderö bie loötiige Slbfc^eibung ber fticf-

jioff^altigen 5!)?aterien im ungetöften 3uftanbe nid;t ben)irft

werben. :©tefc Steine enthalten feinen 3u(fer mefjr, fte ent*

Ratten aber wed;fetnbe 9)?engen yon unjerfe|tem ^(eber in

Sluflöfung,

tiefer ^feberge^alt ert^eift biefen SQSeinen bie gä^igfeit,

»on fetbft, M unge^inbertem ^nixWi ber 2uft, in ^ffi'g über?

juge^en; inbem er ben ©auerftoff aufnimmt unb unnujTö^Iid;

wirb, überträgt fi^ biefe Oribation auf ben Sllfopof, er »er-

«janbett fid; in @fftg.

1)urd; baö Magern ber 2ßeine in gäffern, ^d \t\)x ge|>in?

bertem Luftzutritt unb mögfic^ft nieberer Temperatur, wirb bie

Dxibation biefer ftidftoffpaltigen 3)?aterien bewirft, o^ne bap

18
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fcer 5IIfo^oI, welcher ba^u einer :^ö6eren Temperatur bebarf,

5liitfett baran nimmt; fo lange ber 2Q3ein in ben ?agerfäffern

Unter^efe abfegt, fann er burc^ 3«faö »on 3«def ixn'eber in

©ä^rung t>erfe^t i»erben, ober ber olte n?o^t abgelagerte 2Bein

^at bie gci^igfeit, burd^ Buderjufa^ ju gäfiren unb öon fetbfi

in (5ffig überjugetjen , »ertorcn, eben iveil in i^m bie S3ebin^

gung jur ®ä|)rung unb 33ertt)efung, nemtid^ eine in 3erfe|ug

ober 93ern)efung begriffene SlJaterie, fe^tt,

53ei bem Slbfütten ber jungen SBeine, tt>elci;e noc^ reid^ on

lieber finb, :^inbern tt>xx i^ren Uebergang in Sfftg, i^re SSer*

wjefung burc^ 3«fa§ »on fc^wefliger Säure, burc^ eine @ub*

fianj atfc, bie ben aufgenommenen ©auerfioff ber ?uft in bem

ga^ unb in bem 2öein |»inbert, an bie crganifc{;e SDZaterie ju

treten, infofern jte ftd^ fetbft bamit ijerbinbet.

2luf eine ä|>nlid^e 233eife, ivie in ben 2Ö3einen, unterfcfieiben

fiä) bie 33ierforten üon einanber.

2)ie engtif(|)en, franjöfif^en unb bie meifien beutfd^en 33ierc

gelten beim S^txitt ber ?uft in (Jfftg über; biefe (5igenfd;aft

fel^tt ben baierfd^en Lagerbieren, fie (äffen ftd^, o|>ne fauer ju

iverben, in motten unb fiatbgefüKten j^älfern o|ine Sßeränberung

aufben)a|)ren. 2)iefe fc^ä^bare (^igenfc(;aft l^aben biefe 23iere

burc^ ein eigent|)ümtic^eö SSerfa|)ren in ber ©ä^rung ber 33ier*

tvürje, bur4> bie fogenannte Untergö|»rung erhalten, unb

eine »ottenbete (5rperimentir!un|i ^at bamit einö ber fd^önj^en

Probleme ber ^fieorie getöft*

2)ie 33iern)ür5e ift »er^ältni^mä^ig reicher an oufgelöftem

Äleber aU on 3«^^^/ ^ei iljrer ©äprung auf bie gett)ö|)nlic{;e

SGSeife fd^eibet ftd^ eine grofe 9)?enge ^efe aU birfer 84)aum

ah, bie ]i^ entnjicfeinbe Äo^tenfäure fiängt ftc^ in 33la^c^en

ben J^efent^eild^en an, mad^t fte fpecififcl) (eic^er unb UU fie

auf bie £)berfläd;e ber gtüfftgfeit em))or.
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9?eben ten fic^ sevregcnben 3u(fertf;citcf;en beftnten ftc^

X^dU tcö t'n Dinbatton im Innern ber grüftTßfett Gegriffenen

Älefeere. Äofjlenfäuve üon beni 3ucfcr, unauflösttdjeö gevment

»on bem Äteber fc|)eiben fi'd; greicl;aeitig neben einanber ab,

unb bev te^te 5lct »on 33erbinbung ^do^t fid; in kiben burc^

2(bf>ä|ton.

9?aci; bev 3}ottenbung ber SSHttamoxpljc^t beö 3ucfevö bleibt

noc^ eine grof e 2)?enge Äteber in ber gc3or;rcnen g(iifftgfeit in

5(ufröfung, unb biefer lieber, buv(|) feine auögc3eic(;nete 9?ei*

Qung, ©auerfioff an^ujie^en unb ju uewefen, »eranta^t ben

Ucbergang beö 5irfof;or^ in (5f|Tg; mit feiner gänsrtd;en (?nt*

fernung unb mit ber (Entfernung aCer üribationefä[;igen ma^
Uxim würbe baö 33ier feine gä^igfeit, fauer ju mx'otn, Viv

(oren ^aben, Diefe 23ebingungen iDerben nun yottfornmen er^

füttt burc^ ba^ baierfc^e @äpröerfa;^ren»

Sie geI;opfte SSürje läpt man in fepr tveiten offenen Äu*

fen in ®äi;rung übergeben, in ml^m \^k gtiifjigfeit ber ?uft

eine grope OberfIäcf;e barbietet; man lä^t ft'e an füpfcn Orten

i)or fic^ ge|)en , bereu ^Temperatur 6 — 8° 9?, nic^t überfteigt.

X)k ©äprung bauert 3 — 6 SÖSoc^en; bie ^o^renfäure ent=:

liefert fid) nic^t in großen öoluminöfen, auf ber Oberfläche

Serpta^enben SSIafen, fonbern in feinen ^iä^^m tt)ie ou^ ei^

nem Säuerling, ivie auö einer glüffigfeit, bie bamit in ^öpe^

rem S)rude überfätttgt mx\ X)it £)berp(f;e ber g-rüfftgfeit

ift faum mit @(t;aum bebecft, unb aKe ^efe fe^t fic^ auf ben

S3oben ber tufe in ©eftalt eines feinen, jä^en ©c^tammeö aU
fogenannte Unterpefe ab»

Um fid; eine ftare Sßorftettung x>on ber großen 3Serfc^ieben^

^dt ber beiben ©ä^rungöproceffe , ber £)ber= unb Unter-
gä^rung, ju »erfc^affen , genügt es »ieaeid;t, barauf surücf-

junjeifen, ba^ bie 2??etamürp|)ofe beö Äteber^, ober ber fticf-

18*
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ftoff^nttt'gen 23efianttfieite überhaupt, in mehrere ^eviobcn jer^

faßt.

3n ber erfien ^]Jertobe gcftt feine 33erwvinbtung in unauf*

töelie^eö germent in bem Innern ber gtüfftgfeit üor fic^, ^o^-

lenfäure unb J^efe fc^eiben jtc^ neben einanber ab; wir wiffen,

ba^ biefe 2lbfc^eibung mit einer Sauerftcffaufna^me »erfnüpft

ifi, unb jinb nur jweifet^aft barü&er, ob biefer ©auerfioff von

ben (Elementen bes 3«cfei^^v bee Sßafferö ober »on feiner eige?

nen 5)?affe genommen wirb, ob biefer ©auerftoff gerabeju ft^

bamit »erbinbet, ober ob er an ben Sßafferftoff beö ^(eberö

txitt, bamit Söaffer bitbenb, 33ejeid^nen wir, um einen 33egriff

feftäu|>alten , biefe erftere 33eränberung mit Cribation, fo finb

alfo bie Cribation bes? fiebere unb tie Umfe^ung ber 5Itome

beö Surfers in Äo^tenfäure unb 2IIfoI)o( bie beiben 5tctionen,

bie fid^ gegenfeitig bebingen; fc^tiefen wir bie eine auö, fo

bort bamit bie anbere auf.

D beriefe, b.
f). ^efe, bie ftc^ auf bie Dberpc^c ber

glüfjTgfeit Ua^icU, ift aber nid;t bas ^robuct einer »oüenbeten

3erfe§ung, fonbem eö ifl oribirter ^(eber, weld^er im feu(i^==

ten 3uftanbe einer Umfe^ung feiner ^eflanbtbeile , einer neuen

5D?etamorp^ofe entgegen gebt. 2)urd^ biefen 3uft«nb ift er fä*

^ig, in 3ucferwaffer wieber ©äfirung ju erregen, unb wenn

neben biefem 3ucfer Kleber jugegen tfi, fo \)eranlaft ber jtd^

jerfe^enbe 3ucfer bie 9}?etamorpI)ofe bee aufgelöften Äteberö

in J^efe; in einem gewiffen (Sinne fc^eint ftd^ alfo bie .i^efe

reprobucirt ju fjaben.

X)k Dber^efe ifi fautenber oribirtcr Kleber, beffen 3u=

fianb ber gäutni§ in ben Elementen beö 3urferö eine äpntidpe

9)?etamorp|>ofe |>ert>orruft.

2)ie Unter ^efe ift Kleber im 3#flnbe ber SSerwefung,

eö ift »crwefenber oribirter Kleber. 2)er abweid^enbe 3«-
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fe^ungöprocefj , tu bem fid; feine (Elemente Oeftnten, bringt in

tem 3ucEcr eine äupevft »erlangfamte putni^ (©äprung) 6er*

öor« 2)ie 3ntenfität ber Stetion ijl in bem ©rabe geljemmt, ba^

fein ^peitc^en bes5 aufgetöften Stekr^ 2tnt|>eil baran nimmt»

216er ber (Sontact be6 v>er»t)efenben ^(eberö (ber Unterliefe) i?er?

anta^t bic ^Bcrwefung beö in ber ^öierivürje getöften Äteber^,

bei S^üxitt ber Suft ivirb ©ancrfloffgaö aufgenommen, aKer

getöfte ilteber fd;eibct fid; atö Unter^efe yoKflänbig ab.

SSHan fann au^ gä^renbem 93ier ben Slbfa^, bie £)ber|)efe,

burd) Filtration entfernen, o|)ne bie ©ä^rung aufjufieben;

attein bie Unterbefe fann nid;t öon ber glüfjTgfeit getrennt

n^erben, o^ne aUc (5rfd;einungen ber Untergä^rung ju unter?

brechen; fte fjört auf ober ge^t M i^o^erer 5:emperatur in

DbergäJ)rung über.

Sie Unterbefe bringt feine Dbergä^rung |»erüor, fie ift jum

©telten be^ 33adwerfö gcinjtid; untaugtid;, aber bie ©beriefe

fann bie Untergäljrung betüirfen.

ilßenn man jur SSürje M einer ^em^eratur von 4—6° 9?.

£)ber^efe jufe^t, fo erfolgt eine tangfame nid)t ftürmifd;e ®ä^*

rung, ivetc^e, n)enn man ben ^obenfa^ benu^t, um neue Söürje

»lieber unter benfelben Umftdnben in ©ä^rung ju bringen, nad;

me|)rma(igem 2Sieberl;o(en in watjre Untergä^rung übergefit;

eö tvirb jule^t Unterbefe gebilbet, bie aüe (^igenfd;aft üjertoren

Ijatf Dbergnl)rung Ijerüorjubringen unb felbft Ui 10° 9?. Un-

tergä^rung beivirft.

3n einer ^icrtt^ürje, n)e(d;e in einer niebrigen S^emipcratur

mit Unterf)efe ber ©ä()rung untcrtvorfen itsirb, ^ben wir otfo

bic SSebingung jur ?!)ietamor^|)ofe beö 3udcrö in ber ©egen^

ivart ber Unterliefe fdbft, altein bie Sebingung jur SSerivanb-

lung be^ Ätcberö in germent, in gotge einer im 3n"erji ber

gtüffigfeit öorge^enbenDribation beöÄteber^, ifi nid;t oorljanbcn.
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3n fetnev gäfitgfett unb feinem ©trekn, ©auerfioff auf?

june'pmen turcf) ben ^ontact mit Unterliefe, bt'e ftc^ t'm S^'

fianbc ber SBerwefunc; fceftnbct, cx^öl)t, unb in bcm freien un-

ge:ptnberten 3«trttt ber ?uft l;nkn tt)ir a^er alle SBebtngungen

ju fetner eigenen 95erit)efung, ^u feinem UeBergang in ben oxi=

birten Suf^fl«^« ©egenivnrt öon freiem ©auerftoff unb auf*

getöftem Ätekr ^akn wir aU bie 33ebinger ber SSerivefung

beö %\toi)t>U ju feinem UeBergang in ^fftg !ennen gelernt,

aUtin Beibe ftnb o^ne (^influf auf ben 5l(fo|)ot ki nieberen

3:'em^eraturen. Der 5tuöfc^Iu^ ber SSärme Jvirft l^emmenb auf

bie tangfame 58erh*ennung be^^ Süfopot^; ber Kleber üerbinbet

ft(f> wn fetbfl-, tt)ie bie im 2ßaffer gelöfte fcl)wef[igc Säure,

mit bem ©auerftoff ber ?uft; bicfe (5:igenfcl;aft gefit bem ?J[(foI)o(

ab, unb wäprenb ber Oribation bcö ^lekr^j in niebrigen Ztm^

peraturen beftnbct fi^ ber ^h\)cl nekn iJ)m in berfelkn ?age,

wie Bei bem ®cl;tt)efeln beö SQSei'n^ ber Kleber neben ber fd;it>ef*

ligen Säure, 2)er Sauerftoff, ber bei ungef(^»t)efeltcm SSein

ftc() mit bem Äleber unb bem ^Itcijol öerbunben ^abcn tt)ürbe,

tritt an feinen wn beiben, er üerbinbet ftc^ mit ber fc^weftigen

Säure, So txitt benn in ber Untergä^rung ber Sauerftoff

ber ?uft nic^t an 5llfo|)o( unb Kleber jugteic^, fonbern an

Keltern attein, in ^ö^eren ^Temperaturen würbe er an beibe

getreten fein, b. f}. eö würbe ftcf; (Efftg gebilbet fiaben.

So ifi benn biefer merfwürbige ^rojej? ber Untergä^rung

eine gleichseitig öovge^enbe gäulni^ unb 33erwefung, S^ätx

beftnbet ftc^ in ber SD?etamor))|)ofe ber gäutni^, ber aufgeli)fte

Äteber im 3uftanbe ber SSerwefung.

2)ie Slppcrt'f^e Slufbewa^rung^metpobe unb bie Unter*

gä^rung beö 55ier^ beru'pen auf einerlei ^rincip,

3n ber Untergä|)rung beö 23ierö wirb burc^ ungefiinberten

Sntxitt ber Suft alte ber 33erwefung fähige ^HZaterie M einer
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ntebvtgen Temperatur aBgefc^teben , in welcher ber 5((fo^üI fei*

nen ©auerfioff aufjune^men fä^t'g tft; mit i^rer (Entfernung

vermtnbert ftd^ bte 5^etgung beö 33ter^, in (Effig überjugeljen,

b. p. eine iveitere 5D?etamorp^ofe ju erletben.

3n ber 2tppert'fd;en Slufbewa^rung^met^obe öon @pei*

fen tä§t man ben ©auerfioff Ui einer fiof>en Ztmptxatnx in

58ert>tnbung treten mit ber ?[>?aterie ber ©peifen, in einem

SSärmegrabe, in ttjeW;em rvoi)! 33erit)efung, ober feine gäut*

ni§, feine ©ä^rung ftattftnbet. ^Mt ber 28egna|)me beö

©auerftoff^ unb ber 23ottenbung ber SSerwefung i{t ^ebe Ur^

fa^e jur iveiteren ©törung entfernt, ^n ber Untergä^rung

wirb bie ber 58er«)efung fähige ©ubftanj, in ber Slppert'-

f^en Slufbett)af>rungs^met|)obe ber ^Serwefer, ber ©auerftoff,

entfernt.

a^ ift ©. 270 berührt njorben, bap eö ungetvi^ ifi, ob

ber Äteber, wenn er in Ober^efe übergebt, wenn er atfo an^

gäf>renben gtüfftgfeiten ftc^ in unlöslichem 3ufianbe au5fd;eibct,

fic|) gerabeju mit bem ©auerftoff i?erbinbet, ob atfo baö ger*

ment fic^ »on bem Äteber tebigTic^ burd^ einen gröpern ©auer-

floffgel^aft unterf4)eibet. 2)iep ift in ber X^at eine pöc^ft fd;wie-

rig ju entfcf)eibenbe %xaQC, ba fi'e felbft burc^ bie 2tnatt;fe mog-

\iö)cx SQSeife nict;t lösbar ift. 33ead^ten wir 5. S. baö fScx^ah

ten beö Slttoxane unb 5lttorantinS, x>on 5D?atericn alfo, welcl;e

bie nemlict)en d-femcnte '(X>it ber Äkber, obwofil in gan^ anbc-

ren SSerl)ä(tniffen entl;atten, fo mi^ man, bap baö eine auö

bem anbern burrf; eine blope ©auerftoffaufna|)mc entfielen ober

rüdwärtö ber eine in baö anbere burcb 9?ebuction6mitte( »er-

wanbelt werben fann. 33eibe ftnb abfotut auö benfelben (Ele-

menten gebiibet, U^ auf 1 5leq. SSafferftoff, wa^ baö Slfforan-

tin me^r enthält.

^e^anbeln wir baö Stroilantin mit ^f)lor unb ©a(petcr>
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fäure, fo n)trt> e6 in 5tl(oxan yerivanbett, in einen ^ör^er atfo;

wetcpev 3It(oranttn ift, niinus 1 5leq. SSafferftoff»

Seiten tt)iv hird; eine ^Uiftöfung i)on SlKoxan <Scf;n)efetn)af^

ferftüff, fo tvirb ©d;it)efet a^efd^ieben nnb Slttoxantin gebitbet

3n bem erfien %aUt, Um man fagen, ifl bev Sßaffevfioff ganj

einfach ^initjeggenommen werben, in bem anbern ift er ttjieber

f;injngetreten.

2lkr bie ^rltärung nimmt eine nic!^t minber einfa(f)e gorm

an, tt)enn man beibe aU i?erfc|)iebene Oribe eine^ unb beffetkn

9ftabifatö ibetrad^tet, bo6 Moxan aU eine 33erHnbung x>m

2 Sleq» üßoffer mit einem mxptx Cg^^H^O,, baö Slttoranttn

otö eine 23erbinbnng wn 3 Sltomen Söaffer, mit einem Körper

CgN+H+Oj. 2)ie SSerivanbhmg be»J Slüoranö in Slttorantin

ivürbe ^iernac^ erfolgen, inbem bie 8 5lt, ©ciuerftoff, bie eö

ent|)ätt, auf 7 ^t rebucirt tt)erben, unb umgefe^rt n)iirbe ft(^

au^ 5lt(orantin SlKoran Hlben burd; bie Slufna|)me von 1 %t

(^auerftoff, ben eö ber «Satpeterfäure entjie|)t,

^m fennt nun Öribe, bie fid; mit SQSaffer yerbinben unb

(t(| äßntid; tx>ie 2It(oran unb 5lt(orantin vergalten ; man fennt

akr feine Sßafferftoffoertinbung, tt)etd;e ^pbrate bitbet, unb

bie @e>vol)n|)eit, mU)c baö llnä(;niid)e Uß jur ^ntfc^eibung

ber @igent|)ümlid;feit jurüdwcif t, U^t un^ eine ?!}?einung »or*

gießen, für bie man, genau bctrad)tet, feine ©riinbe fiat, aU

bie 3tna(ogie, ^n ben 3fnti^=^, ben 9?eriumarten, bem

2öaib, ift nun, wie man im'^, eine fiidftoff^altige ^?aterte,

äl;niid; in man(|)er 33eäiet;ung bem lieber, enthalten, eine

©ubftanj, wctd;er fid) ats5 blauer 3nbigo a'b\d)ciM, wenn

ber wäfferige Slufgu^ ber getrodncten 23(ätter ber ©nwir=

fung ber Suft auögefe^t wirb. ''SJlan ifi burd;au$? im 3it)eifef,

ob ber Uant unfööiid;c Subigo ein Drib beö farbfofen U^IU

c^en, ober ber (entere bie Sßafferftoffverbinbung bee btauen ifi.
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2)umaö i)at wmüid) in beibcn ttefetben (Elemente gcfunben,

6tö auf 1 5teq. Söaffevftof , ivaö ber tüi?tt(f;e ^nbtgo me^r

enthält, a($^ bei* Maue.

SBie man letc^t bemevft, fann man ben toött^en Älekr

aU eine 2öaferfioff»erWnbung ktraü[;ten, n)cld;e, bev ?uft un*

ter geeigneten ^ebingungen auögefe^t, burd; bie (Sinwivfung

beö ©auerftoffö eine geiviffe Ouantität Söafferfloff vertiert unb

baburc^ ju un(üeti(i;em germent ivirb; /ebenfatfö ge^t ou6 bev

2lbfd;eibung ber ^efe in ber donfervation beö SöeinjJ unb bev

Untergäf>rung M bem 33ier, mlö)c in kiben gäden nur '6et

^ntxitt von ©auerftoff erfolgt, 'bxQ juv ©öibenj ^evöov, bap

bev ©auerfioff ben unlc)0(ic[;en 3uftanb kbingt,

^n tt)e(d^ev govm nun aud; bev ©auevftoff fiinjutveten mag,

gkic^güttig, ob ev ftd; bivect mit bem Mebev »evbinbet, obev

ob ev an eine Portion feinet äöaffevftoff^ txitt unb bamit

Söaffev Htbet; bie ^vobucte, ivetd;e in golge feinev SSevttjanbs

lung in gevment im 3nnevn bev gä^venben gtüfftgfeit get)itbet

tvevben, biefe ^vobucte muffen einevlei 53efd)affenpeit l6eft§en.

3)enfen wix unö ben Mekv aU eine Söaffevftofföev&inbung,

fo tt)ivb fein SBaffevftoff in bev ©ätjvung be^ ^vauknfafteö

unb bev S3ieviviivje |)inn)eggenommen wevben, inbem ev ftd;

mit (Sauevftoff »evbinbet, gevabe fo, tvie Ui bev 23evn)efung beö

5ltfo^o(6 SU 5ltbe^9b.

2)ie SItmof^|)äve ift al6gefd)toffen ; biefev ©auevjioff tt)ivb

a(fo nid;t auö bev ?uft, ev fann nic^t von ben (^tementen beö

Söaffevö genommen tvevben, mit eö unmöglich ift, anjunef»*

mcn, ba^ ftd; bev ©auevfioff von bem Sßafferftoff beö Sßafferö

trenne, um mit bem SSaffevfioff beö ^lebevö iviebev SBaffev

SU bitben. 2)ie (Elemente be^ 3urfevö muffen bemnac^ biefen

©auevj^off liefevn, b. ^. eö mu^^ in ^otge bev ©Übung beö

germcntö eine 'JJortion 3uder auf eine anbere SGSeife jevfe^t
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ivevten, aU bic§ burd^ feine eigene ^ctamoxp^o\c geft^ie^t;

eine geiviffe Portion S^^^^ tt){vb feinen 2nfof)o( unb feine

Äo^Ienfäuve liefern; e^ muffen ftd^ ausJ feinen (Elementen ans

beve, an ©auevftoff ävmeve, ^vobucte bitben.

@ö ift fd()on früher auf biefe ^robucte |)ingett)iefcn wov

ben, fie ftnb e^, n?erd;e eine fo gvope 2Sevf(|)ieben|)eit in ben

Dualitäten ber gego|)vcnen glüfftgfeiten, unb namentlich in i^--

rem 2l(foI;o(ge^aIt, kbingen.

t)cx 3::rauknfaft, bie 23ierrt?üv5e tiefern ötfo in ber Ober*

gäfirung feine^ttjegö eine bem 3utf^vge|)alt entfpred;enbe SJJenge

»on 5lIfo:^oI, eben njeif eine Portion 3«cfer jur SBerivanbtung

beö ^Tekvö in gcrment, in «$^cfe, unb ni((;t jur ^llto^olhiU

bung öerivenbet ivirb. 2)ie§ mu^ aber »oUftänbig in ber Un^

tergä{)rung, bie^ mu^ aufö 33ol(ftänbigfte hd aUm ©ätjuin?

gen ftattftnben, wo bie 9)?etamor^:^ofe be^ 3«(fcrö nid^t begfei:=

M ift »on |)efenbi(bung.

(f^ ift eine entfd;iebene S;patfac^e, bap in ber SBrannttvein?

brennerei auö Kartoffeln, tvobei firf) feine ober nur eine bem

9)?a($sufa^ entf^rcc^enbe Ouantität ^efe bitbet, bap Ui ber

©ä^rung ber Äartoffelmeifcf;e eine bem Ko^Ienftoffge^tt ber

©tärfe genau entf:prec[)enbe 5Dienge 5?on Sttfoljot unb Aorten*

fäure getvonncn it)erben fann, unb ba^ baö 2}oIum ber ilo^*

tenfäure, bie fid^ burc^ djä^rung auö ben 9?unfelrüben ent*

mätU, feine fc^arfe SBcftimmung i^reö 3u(ferge^a(teö jutä^t,

mi\ man tt)eniger an Äoi^Ienfäure erfiätt, aU biefer S^dix

für fic^ in reinem 3uftanbe tiefern würbe.

S3ei gteid[)en Ouantitäten 9)?afs ent^ätt baö bur(|> Unter-

gä^rung er|>attene ^ier me^r Sttfo^ot unb ijl beraufc^enber

otö baö obergäprige. 5DZan fd^reibt genjö^ntid^ ben fräftigen

(3t\ö)mad htß' erftern einem gröpern ©e^att yon Äo^tenfäure,

einer feftern Söinbung berfetben ju, altein. mit Unre^t. ^eibe
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S3tevforkn ftnb itarf; SßoKenbung ber ©äljrung teö einen n)te

bcö anbern a&fotut gtetd; mit Äo^tenfäure gefätttgt; ttjte alte

gtüffißfct'ten, muffen ktbe tn ber®äl)vung üon ber au^ ii)xmi

Innern entwet(f)enben Äo|)Ienfäure eine Duantität juvücfte*

fiaWen, bie genau ifirem Stuflöfungööermögen, b. |>. t^vem SSo*

(umen entfpric^t.

2Die Sfempevatuv , in ivc(d;er bie ©ci^vung »or ftcf; ge|>t,

yat einen f)öd)|l >i?id;tigen (Jinflup auf bie Duantität beö ev*

jeugten 2l(fo|>o(ö ; e^ ifl erivä^nt tt)ovbcn, ba^ 9?unfetvü6enfafit,

ben man bei 30° hi^ 35° in ©ä^rung ükvge|)ett tä^t, feinen

Sltfoljol liefert, ba§ man an ber 'BttUc beö 3utferö eine ber

©äfirung ni(f;t fähige fauerftoffärmere ©ubflanj, ben 9}?annit,

bap man 3)Zi((|)fäure unb ©c^Ieim sjorftnbet, ^it ber StOna^me

ber Stemiperatur »erminbert ftd; bie 5Bilbung biefer ^robucte;

aliein e^ ift in ftirfftoff^altigen ^flanjenfäften natürlich unmog^

lic^ , bie ©renje fefljufe^en, tt>o bie 5[l?etamorp^cfc beö Budere

atiein erfolgt, ivo fte alfo unkgteitet iji yon einer eingreifenben

fiörenben 3crfe^ungett)eife,

%VL^ ber Untergä^rung beö S5ierö njei§ man, bap burd^

bie 9)titivirfung beö ©auerftoff^ ber ?uft, neben ber niebrigen

S^em^eratur, burd^ jivei 33ebingungcn atfo, bie üoUfommene

SRetamor^l^ofe beö 3ucferö erfotgt, weit bie Urfac^e ber (Stö-

rung berfelben, mii bem ©trekn beö Äleber^, ftd& in untöö*

U^t^ germent ju »erwanbetn, burcf; J^insufüfirung 5?on ©auer*

fioff t)on aupen ^er genügt tt)irb.

33ei bem beginn ber ©ä|>rung beö /traubenfafteö unb ber

33iertt)ür5e ift bie SDJenge ber in 9)Zetamor^|)ofe begriffenen

9)?aterien natürlich am gröften, aKe (^rf(|>einungen, ml^t fte

begleiten, ©aöentnjidetung unb ^rfiöpung ber !£emperatur, tre*

ten in biefer ^eriobe am fiärffien ein; mit ber B^J^fe^wns ^(^

größeren 9)?cngc 3u(fer unb lieber »erminbern ft(|> bie 3ei'
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cf;en fcer im Ämtern ^joige^^enten 3erfe^ung, o^ne ba^ |tc aber

epei* aU v>ottenbet angefel;en itjerben fann, aTö 6i^ fte ööttt'g

i?crfcl;ivinben.

2)te langfom fortbauernbe 3evfe$ung nad^ ter fci^nett ein^

tvetenben ftürmtfd;en ober leibhaften ©asenttvicfetung nennt man

57a^gä|irung; kt bem SBeine wie bei bem 33tere bauert

jte hi^ jur »oUtgen 33erfc|)it)inbung i^re^ 3ucfergef»a(tes fort,

baö fipecifi'fc^e @eivtd;t ber glüfjtgfeit nimmt yiete 93?onate

^inburci^ nod; ab. 2)ie Sfladjgäfjrung ift in ben meijlen gätten

eine n^al^re Untergä^rung , in ttjetc^er ^um Z^tii bie ^^ta^^

mor)?i^ofe beö nod; aufgetöften Burfe^ö in '^olQt ber fortfc^rei*

tenben 3erfe^ung ber Unter^efe bewirft wirb, o^ne ba§ iibri?

gen^ bamit hd Suftauefc^Iuf eine yoltfommene Slusjfd^eibung

ber gelöf'ten fticfftofff^atttgen 5)?aterien bebingt wirb.

5tt mei^reren beutfrf)en Staaten ^at man ben günftigen

(5influ§ eineö rationellen ©ä^rungeöerfa^renö auf bie Duali#

tat ber Siere fe^r wo^t erfannt; man ^at 5. 23. im ©rofj^

l^erjogt^um Reffen beträd;tti(^e "^kcife auf bie 2)arjle((ung 5?on

S3iev nac^ bem baierf^en ©äftrungsyerfapren auögefe^t, unb

biefe greife werben 2)em^enigen juerfannt, welcher nad^Weifen

fann, ba^ fein gabricat fic^ 6 9)?onate lang in 5^agerfäffern

aufbewahren lie^, o^ne fauer ju werben. J^unbert i?on gäf^

fern 23ier finb an ben meiften Drten im Slnfange ju @f|tg ge^

worben, U€ man ju einer empirifc^en Äenntni^ ber 23ebingun*

gen gelangte, bereu ©nfluf bur^ bie $i;^eorie »orau^gefe^t

unb jum ^ewu^tfein gebracht wirb.

SBeber ber 2lIfo|)otge|)alt, noc^ ber topfen attein, noc^ beibe

jufammen fd)ü^en baö 23ier öor bem «Sauerwerben; in (Jng-

(anb gelingt es mit einem SJertufi ber 3tnfen eineö unge^euem

Äa^ital$$, bie befferen Sorten 2l(e unb ^oxtcx i?or bem Ueber=

gange in Säure baburd; ju fc^ü^en, inbem man fte in bamit
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angefüfften ungefieucrn fa^^arttgcn ücrfdjfoffencn ©efä^en, bcven

£)kvfläd;c mit @ant> kbecft tfl, mehrere ^a^xx tiegen lä^t,

bafj man ft'e atfo ci^nttd^ be^anbett, mc bte 2Beine tn bcm

fogencinnten ^IMacjern.

S)ur4) bie ^])oren beö v^oTjeö ftnbet ein fcf;tt)ac(;er ?uft*

n)eci;fet fiatt; bte SPJenge bev ftidfioff^atttgen ''Jflatcxk im 33er-

pältntfj ju bem jutrctenben ©aucrfioff ift [o gro§, boj^ btefer

©auerftoff baburd; ge^inbert n)trb, an ben Sltfo^ot ju treten;

ober aud; baö nac^ bt'cfem 35erfa^ren k|)anbdte ^ter |)ä(t

ftc^ bei ^uftäutrttt tn fteineren ©efä^en ntc^t über sw)et ?0?0'

nate lang.

^ie SJetipefttitg bet? ^oljfafer.

S)te Sßertvanblung ber J^ot^fafer tn bte 5!}Zaterten, m\d)t

man ^umn^ nnb 5Wober genannt ^at, ift burc^ t^ren Stnflu§

ouf bte Sßegetation einer ber merftvürbigften 3erfe^ung^proceffe,

n)eld;e tn ber 9^atur x>cx ftd; gefien.

3Son einer anbern ®dtt ix\^mt bte SSerivefung n\d)t min-

ber tt)i(|)tig, infofern ft'e ber grofe 9^atur^>rocep ift, in iveld^em

bie Sßegetabilien ben ©auerpoff an bie Sltmof^^äre njieber ju*

rüdgeben, ben jte im lebenben Bwftanbe berfelben entzogen

|>akn.

2Bir i^abcn bei ber ^otjfafer brei in i^ren S^tefuttaten »er-

fd;iebene 3etfe§ungött)etfen in Betrachtung ju sieben.
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2)te eine ge^t »or {iö) im kfeuc^tcten 3uftattt>P/ 6et freiem

unb unge^inbertem antritt ber Suft, bie jnjeite bd Slbfc^lup

ber 5uft, unb bie britte, mnn bie |)otjfnfer, mit SBaffer &e*

berft, ftd[) in 33evü^rung kftnbet mit fautenbcn organifc^en

©toffen.

3n tvocfnev Suft ober unter SDSaffer erpätt ftcf; bie ^oIj<

fafer, wie man njeifj, 3a^rtaufenbe oI;ne bebcutenbe 23eränbe«

rung, aber fte fann im befeuchteten 3ufianbe mit ber Sltmofp^äre

nic&t in 35erü|)rung gekad^t «werben, o|)ne öon bem Slugenbtirf

an eine SSeränberung ju erteiben, fte »ern^anbelt o^ne Stenbe*

rung beö SSotumenö ben umgebenben ©auerftoff, mt f(|)on er*

wähnt, in ilo^tenfäure, unb ge^t m6) unb nad^ in eine get6*

6roune, braune ober f(|)ivaräe ^akxk öon geringem 3ufam*

menpang über.

3n ben Ißerfu^ien »on be ©auffüre »ernjanbetten 240

Xf), txoäm (5i4)en^ol5fpäne 10 dubicjott ©auerftoff in thm fo

»iet fo^tenfaureö ®aö, mld)e^ 3 ©eivic^t^t^eite to^Ienjloff

entljätt; baö ©en^ic^t ber ©päne fanb jtc^ aber um 15 X'^*

»erminbert. @ö :^atten fi'c^ bemnac^ :^ierbei noc^ 12 ©ewid^tö?

t^dit Söaffer öon ben (Elementen be^ ^olje^ getrennt.

Äo|)(enfäure , SBaffer unb SDJober ober ^umuö finb mithin

bie ^robucte ber 3Senvefung beö J^otjee.

SSir I;aben angenommen, ba^ ba^ SOSaffer auö bem 2Saf*

ferfiof be^ J^otje^ entfielt, ber ft'c^ mit bem ©auerftoff ber

Sttmof^^ifiäre ijerbinbet, unb ba^ in bem 5lcte bicfer Oribation

Äo|)ienftoff unb ©auerftoff in ber gorm öon Äo^tcnfäure ft4>

öon ben Elementen beö J^otjeö trennen.

a^ ift fd;on früher ernjäfmt «Sorben, ba^ bie reine J^olä=-

fafer ^o|)Ienftoff unb bie (Elemente bc$^ SSafferö ent|)ä(t. 2)er

^uniuö entjie|)t aber nid;t burd; SSerlvefung ber J^oljfafer allein,

fonbern burcf; bie 23crtt)efung beß ^oljeö, \va^ au^er ber rei>-
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neu JDoIjfafer nod; fvcmbe, lööttd^e unt> unlo0tid;e organifc^c

(Stoffe mti)ä\t

©aö xcUtm 3Ser|)ä(tm'^ t>er (Elemente beö ^icf)en|)otjcö tfl

be^^alb ein anbeveö aU beim 33ud)en|)ot5, unb bctbe finb tt)te*

ber tn t'prer Buf^ittnieufe^ung i)erfc{;iebcn wn ber vetnen Spoi^'

fafer, bie ftrf; tn aüen 35cgetatn'Iieu gIetd;Metbt Sie Untcrfd)iebc

finb mä)t^ befto iventger fo unbebeutenb, ba^ fie tu ben gra*

gen, bte «jtr einer 2)iöcufjton untertverfen, unbearf)tet Metben

fonnen, um fo meipr, ba ber ©e^ott an btefen 9)?aterten je

m^ ber 3a|)ve^ja^t lt)ed;felt

^'Zac^ ben mit ©orgfatt yon ®ai;*^uffac unb Xficnarb

ou^gefü^rten 2Inöh;fen bee bet 100° getrockneten unb mit SSaffer

unb Sßeingeifl »on atten barinn tö^ti^en J^^ieilen befreiten

eic^en^otjeö enthielt bapbe 52,53 ^o^Ienftoff unb 47,47

Sßaffcrftoff unb Saucrftoff in bem 23erpältni|? tx>k im 203affer.

©ö ift nun frül;cr enväl;nt UJorben, bafj fid; ba^ fcud;,te

^olj im ©ouerfioffgaö gerabe fo »erl)ä(t, i»ie wenn ftc^ fein

Äo:^tenftoff birect mit bem ©auerftof »erbunben glätte, eö ent*

fte|>t nemlic^ goeförmige Äo|)tenfäure unb ^umuö.

203enn bie SSirfung beö ©auerflop ftd^ au^f^ieptic^ auf

ben Äo|)Ienftoff beö J^olje^ erfirerft :^aben tt)ürbe, tväre tt)eiter

m^t€ aU Äo^tenftoff »on ben S5eftanbtpei(en be^ ^oljeö ^in=

ttjeggenommcn tvorben, fo mü^te man bie übrigen (Elemente

unsoeränbert, aber mit weniger ^o|)tenftoff öerbunben, in bem

^umu^ n)ieberji'nben. 2)aö Snbrefultat biefer Sinn^irfung

n)ürbe bemnac^ ein gänjtid^eö 23erfd;tt)inben beö ^o|»Ienfio|fö

fein, eö tt)ürben jule^t nur bie (Elemente be^ Söofferö übrig

btciben.

SQSenn n)ir aber bas t)ertt)efenbe ^otj in feinen \)erf4)icbe«

benen @tobien feiner SSer>»efung einer Unterfuc^ung unterwcr^

fcn, fo getongen wir ju bem merfwürbigen Sf^efuttat, ba^ ber
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Äo|)tenfioff U^ rucfftänfctgcn feften ^^robucts Deftänbtg juntmmt,

ia^ alfc, cifcgefefien x^cn bev Ä'o^knfäureHItung fcuvd; ten (iin==

flu^' ber Suft, tte 33evänberung bcö ^ol^cs in ^umusj alö

eine Trennung ber SBeftanbt^eile bes SSafferö »on bem Äo^*

tcnftof jtcf) bvirfteUt

2)ie 2Ina(^fe lieferte nemtid^ i?on »ermobertem (5id;enf)oräe,

ttjae am bem Innern eineö I;o^(en ßric^ftammeö genommen

U5orben wax, eine c^ofototnekaune garbe kfaf, unb noc^ X)oU*

fommen bie ©tnictur beö ^otje^ geigte, in 100 IJ^eiten 53,36

Äo^tenfioff unb 46,44 Söafferfioff unb ©auerficff, in bem 33er*

pältni^ tt?ie im SßajTer, (Eine anbere ^xcU »cn einer onbern

©c^e, ücn tic|)tbrauner garbe, leicht jerreibüc^ ju feinem ^ut-

»er, gab 56,212 Äo^lenftoff unb 43,789 Söaffer.

%m bicfen unüeriverflic^en Jt&atfa^cn ergiebt ftc|> biö jur

ßsjibens bie ®iei(^f)eit ber 33ern?efung beg ^oljes mit a((en

anberen langfamen ^Verbrennungen wafferftcffreic^er 9}tatericn.

SBie fcnberbar ivürbe in ber X^at biefc SSerbrcnnung ftc^ bar*

fietten, tvenn ber Äoplenfteff beö J^olseö birect fic^ mit bem

(Sauerftcff t)erbänbc, eine Verbrennung, tt)0 ber Äolptege^alt

beö »erbrennenben Äcr^ere, anfiatt abjunebmen, ftd; beftänbig

»ergrc^ert. S6 ift offenbar ber 2Safferftoff, ber auf Äofien

bes «Sauerftoffö ber Suft oribirt wirb, bie Äoblenfäure ftammt

üon ben (Elementen beö <&otjcö; nie, unter feinerlei Sebingun*

gen, vereinigt ftc^ Ui geir»ö^nlid)er 3:emperatur ber ^o|iIenftoff

birect mit bem Sauerftojf ju ^oblcnfäure.

3n n?el(f)em ©tabium ber 33erwefung baö ^otj ft^ auc^

beftnben mag, ftetö muffen barinn bie (Elemente au$brücfbar fein

burc^ bie Slequicatentenjaljlen.
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2)tc folgenden govmedt bvüdeu tiefe SSeitäftniffc mit gro-

fjev ©c^ävfe auö

:

C36H++O22 (iid)mi)o^, md) @ai;*?uffac uut> X^enarb*),

CjsH^Ozo^umuiJ öon (^icl;en|;ot5 (^ei;ev**),

C34H35O13 '• ''
» (Dr. 2Q3tft***).

SSlan beobachtet leicht, bap für /e 2 2lequiüfl(ente 2öaf*

fevfioff, ber ftd; oribivt, 2 Sltome ©auerftoff unb 1 5(equt*

»atent Äofilenftojf »on bcn übrigen (Stementen abgefc^ieben

ttJevben,

Unter ben geivöl)n(t(f;en 33ebingungen bebarf bie ^flanjen*

fafev ju \l)xcx 3Sevii>efung einer fe^r langen 3^it; fk tvirb, Juic

fic^ von felbft üerfte|)t, anönefimenb befd;leunigt burd; tv^ö^U

3:^em^eratur unb ungel)inberten, freien 3^txitt ber Suft, \k Jvirb

aufgehalten unb »crlangfamt burd; ^bwefen^eit »on geud;tig*

Uit unb burd; Umgebung mit einer Sttmofpfiäre »on Äo|>Ien*

fciure, burd; mid)t le^tere ber S^txitt be^ ©auerftoffö ju ber

J?ertt)efenben Sffiakxk abgefd;(offen tt?irb.

©d;tt)eflige ©ciure, alte antifeiptifc^en 9}?aterien galten bie

SSerivefung ber ^flan^enfafer auf; man l)at befannttid; Duedftts

berfublimat, n>et^er bie gä^igfeit ju faulen, gäfiren unb 5?er«)efen

alter, auc^) ber am leid;teften i?eränberli4)en yegetabilifc^en unb

t|)terifd;en (Stofe gänjli^ i[)ernid)tet, aU basj fräftigfte WlxM

in 2lntt)enbung gebrad;t|, um baö J^otj, waö jum (Schiffbau

bient unb bem abtved;[elnben ^ntxitt »on geud)tigfeit unb Suft

au^gefeöt ift, üoüfommen x>ox ber 33ern)efung ju fc^ügem

5luf ber anbern <Bdk tvirb burc!^ bie 33erü^rung mit Wa-
Ken unb atfalifc^en ^rben, welche bie Slbforbtion beö ®auer^

*) 5)ie Cftec^nimg giettt 52,5 JtoI)(enfioff imb 47,5 aBaffcr.

**) 25ic giectnung gicbt 54 Jlot)tenj!off unb 46 aBaJTer.

**) JDie gicc^ming gicbt 56 ilofjUnftoff inib 44 2öaifer.

19
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fioff^ fel&fl in benleni'gen ©ubftanjen ju crttJtrfen \)erm6gen,

tenen an unb für ficf) btefe gäptgfcit abge|)t, \m Uim %\U^ol

(©, 250), ber ©aUu^fäure, tcm Oerkj^of , ben »cgetabitt*

fc^en garkfiojfen (©. 239), bie 3Sem)efung ber öegetaHltfcfien

5!}?atevtcn tm §U(gcinetnen auene|)menb kförbevt, 3^uvd; bte

©egemvavt ^on ©äuren wirb ft'e im ©egentfjeit aufgepatten

unb i)ertangfamt»

3n f^tt)evem ?e^mboben i)äU fic^ bie eine Sebingung juv

SBerivefung ber barinn entl^attenen jjegetabilif^en «Stoffe, bie

geudjtigfeit nemlic^, om längfien, aKein ein fef^ev Buffl^^n^fn-

|)ang Ijinbert bie f)äuftge S3erü{}rung mit ber Suft.

^n feuchtem ©anbBoben, unb namentlid; in einem au^

!o|)tenfaurem ^a\t unb ©anb gemengten 33 oben ge|)t burd; bie

58erüf)rung mit bem \<^\vad) alfalifd;en ^alt bie SSerwefung

am fc^neKften i?on ftatten.

33etrac|)ten ivir nun bie 35ertt)efung ber ^ofjfafer in einer

unenblic^ langen ^eit, inbem ivir bie iöebingung feiner 33er'

änberung, nemlic^ bie fortf4)reitenbe i^inwegnaljme feinet 2G3af*

fcrftoffö in ber gorm öon Söaffer, unb bie ^Trennung feinet

©auerftop in ber gorm »on to^tenfänre feftfiatten, fo ifl

f(ar, baß/ ivenn mx üon ber gormet C35H++O22 bie 22 2leq.

©auerftoff mit 11 3Ieq. ÄoI;Ienftoff absiel;en unb W 22 Sleq,

SOSafferj^off (H^ =: 1 2leq.) un^ burd; ben ©auerftoff ber ?uft

oribirt unb in ber gorm öon 23afj"er abgefc|)icbcn benfen, ba|5

53on 1 5It, @id;cnI;or5 jute^t 25 %t ÄoI;(enjloff in reinem

3uftanbe übrig bleiben «werben, b» l). x>cn 100 Zi). (5ici;en|)otj,

ivetc^e 52,5 to^tenftoff enthalten, iverben 37 3:f;eire Äo(;re

übrigbleiben, ivel^e aU reiner Ä'o^tenf^off, bem t>k "^^ia^Uit,

Ui gcivö{)nttd;er 3:^emperatur ftd; $u oribiren, gänjttc| abgefit,

ftc^ unöeränbcrt erhalten ivcrben.

3u biefem (i'nbrefuttat gelangen ivir hi ber SSertvefung bee
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^oljeö unter beu getvöDnlic^en 33et)ingungen ni^t, unb ^wax

beö^atb ntcf)t, tveit mit bei: 3una^me beö Äo^Icnftoffö tn bem

vürfftcinbtgen .^umuö, mit [einer 9}?affe alfo, tt)ie ki otten

3erfeöungen bicfer Slvt, bic ©röße feiner 5tnjie|)ung ju bem

Sffiafferfioff, ber noc() in 93erh'nbung Utibt, iX)ää)ft, Uß jute^t

bie 33erwanbtfd;aft beö ©auerfioff^ ju biefem Söafferf^off unb

bie beö Äoölcnftoffö ju bemfetben Äörper fic^ gegenfeitig im

©feid^getvic^t Ratten»

Sßir ft'nben ober tn bemfelben ®rabe, aU feine S3ertt)efung

t)Ovgc[cf)rittcn tj^, eine Slbna^me einer gä|)ig!eit, mit glamme

5U verbrennen, b» X). bei feinem (2:r|)i^en gasförmige ^ol)(en#

tvafferftoffyerbinbungen ju bilben; baö i)erfaulte ^olj verbrennt

beim Stnjünben o^ne gt^wi^^/ e^ verglimmt nur, unb |>ierau^

fann hin anberer ©c^lu§ gejogen iverben, aU ber, ba^ ber

SBafferjloff, ben bie 2(natt)fe naci^iveift, nid^t meftr in ber gorm

barinn entfiatten ift, ivie im J^otj»

3n bem verfaulten (Jic^en|)otse finben tvir mefir Äo:^(enftoff

;

wix finben ferner Söafferftoff unb ©auerfioff in bem nemti({;en

SSer^ältni^ Jvie im frifc^en Spo\^.

2)er 9ktur ber ©acöe nac^ foKte eö mit ber 3«na^me an

Äo|)tenfiüff eine teud)tenbere, fo^tenreid^ere glamme bilben, t€

verbrennt im ©egent^eit, wie feinjert^eilte ^opte, tvic wenn

fein 2Bflfferfioff barinn vor^anben wäre. 3m gett)öf;ntic^en

Seben, wo bic Stnwcnbung beS ^otjee aU S3rcnnmateriat auf

feiner gäl;tgfeit beruljt, mit gtamme ju brennen, f;at beS^alb

^a^ verfaulte ober tranfe ^olj einen mit geringern Jpanbetö<

werti;. 2Sir fönnen m€ biefen 2Safferftoff in feiner anbern

gorm, aU in ber bes^ 2Safferö benfen, wtii fie attein genügenbc

9ie((;enfcl;aft über biefcS a3erf;a(tcn gicbt.

2)enfen wir unö bie S3erwefung in einer gtüffigfeit vor ficf?

gelten, welche xdd^ ift an ^ofjienftojf unb SBaffcrftoff, fc wix'o,
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äfinttc^ tt)ie bei ber (Fr^cugung bcr !o:^tenrctd^|leit , fr^fiatttm*

f(^cn (^ubfianj, beö farSlofcn 9?apl)t^attnö auö gaeformtgen

^oI;Ienivaffevftcfft^erHnbungen, eine nn Äofitenftojf ftcts reifere

3?erbinfcung gebilbet werben, auö ber fid^ jute^t oB (Jitbrefut*

tat tfircr 5ßertt)efung Äol^Ienftcff m ^ubftanj, unb jwar fr^*

ftaüinifrf) obfd;eiben muf.

2)ie aBiffenfc^aft bietet in aiim (Erfahrungen, bie man fennt,

aufer bem ^^roceffe ber SSertvefung, feine SInalcgieen für bie

S5itbung unb ^ntftebung beö S)iainants bar. 9)?an mi^ ge?

n)if, bap er feine ©ntftepung nic^t bem geuer ycrbanft, benn

bebe Temperatur unb ©egennjart i>cn (Sauerftoff finb mit fei==

ner 3Serbrennltd)feit nic^it vereinbar; man hit im ©egcnt^eit

überjeugenbc ©rünbe, baf er auf naffem 9Sege, ba§ er in

einer j^üfftgfeit ft^ gebilbct ^at, unb ber 23crtt)efung0proce§

aüein giebt eine U^ gU einem geixn'ffen ®rabe befriebigenbe

35orf}ettung über feine (Entftebungeiveife.

(So ftnb ber ^ernftein, bie fcfiTfen ^arje unb bie ©äure

in bem ^cnigftein bie Segleiter x>tn SSegetabilien , tvetc^e ben

SSernjefungeprccef erlitten baben, fie finben fi^ in 55raunfc:p*

ten, unb finb offenbar burcf) einen ä^ntic^en 3erfc^ung6proce§

auö Subftanjen entfranben, bie in einer ganj anbern gorm in

ben lebenben ^^flanjen enthalten iv\ircn, fie jeic^nen ftd) aüe

burc^ einen öerf>ä(tnifmä§ig geringen SSafferftoffge^att auö,

unb t>on ber J^onigfäure iveif man, baf |te baö nemlic^e 33er^

Ipciltnif im Äolplenftoff unb Sauerftoffgc|)art enthält, iüie bie

33ernfteinfäure, unb bap bie (entere ficf) nur burc^ i^ren SQSaf*

ferftoffge|)art baüon unterfc^eibet-
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;r^ a m mev b e.

Unter 2)ammcvte (len-eau) üerfiept man ein ©emenge x>c\\

yevlt)ttterten 3)h'nevatfubftanjen mit Uebevveficn yegetaHIifc^er

unb 3:pievfJoffe; t^rev ganjen 23efcf;affen{)eit nac^ lä^t fte fic^

aU dxtc hetxad)tm, in n)etd;ev ft^) ^umuö im Buftanbe ber

3evfci^ung kft'nbet. 3(;ve Söivfung^iveifc auf bic Suft ift burc^

bte 35evfud)e yon ^ngen^oup unb be ©auffure aufö

^larfle ermittelt itJorbcn»

3n einem mit ?uft erfütften ©efä^e, in kfeu(|)tetem 3«*

fianbe entjiel^t fi'e bevfetkn, mit no^ größerer ©d^neUigfeit

aU baö faute |)oIs, aUen ©auerftoff unb erfe^t i^n bur(^ ein

gtei(|>eö SSotumen Äo^tenfciure. SSirb bie Äo^Ienfäure ipin*

«jeggenommen unb bic ?uft erneuert, fo ivieber^ott ftc^ biefc

Umiijanblung.

^aik^ SGSajfer löft a\ii ber 2)ammerbe na^e Vioooo i^reö

@mid)t^ auf; biefc Sluflofung \{t farbtoö unb ftar, unb giebt

afcgebom^ft einen 9^ücfftanb, wetc^ier Äod;fats, ©puren t)ün

fc^tvefelfaurem ^alt unb ^ali enthält unb jtc^ kim ©lii^en

öorübergeljenb fc^«;)ärjt. Äoc^enbeö SBaffer färk ftcf; mit 2)amm^

erbe gelb ober gelbbraun; biefe 5Iuf(üfung entfärbt fic^ an ber

Suft unter Slbforbtion »ou ©auerfloff, unter S3itbung eineö

fd;it)arjen ki^tm Sobenfa^eö; im gefärbten Buftanbe obge?

bam^M't gicbt fie einen 9?üc!j^anb, ber ftd; beim ©lü^en fdjwärjt

unb eine 9)?affc f;interlä§t, auö ber burd; SSaffer foI;tenfaurc^

^(äi auögejcgcn n^irb.
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SBetianbeTt möit bte Dämmerte mit einer 5luffofung »on

^att, fo erfjcilt man eine fc^tt^arjgefcirbte gtüfftgfeit, tt)eTrf;e mit

(Jfftgfäure ebne Trübung i>ennif(f)t itjcrten fann. 33erbünnte

(£c&tt)efetfäure fdifägt fcarauö \dd)tc i6raunfd;tt)arje %Uäm nie*

ber, bie ftd^ burc^ SOSafd^en mit 2Baffer nur fc^wierig »on

at(er freien «Säure befreien laffen. 23}enn man ben gett)af(|c==

nen 5^ieberfd^tag feud)t unter eine ©tode mit (Snuerfioffgaö

bringt, fo tvirb bnpbe rafd) eingefaugt ; M bem S^rodnen an

ber ?uft hti gen^ö^ntic^er Temperatur gefc()ie:pt bie§ ebenfalls

;

mit ber Entfernung atfer ?5eud;tigfeit vertiert fte bie gäfiigleit,

jtc^ im Söaffer ju löfen auf^ 23oüftänbigfte , fetbfl Silfalien

Icfen barauö nur nccf> ©puren auf.

a^ ift fiiernac^ f(ar, ta^ boö ftebenbe SSaffer au^ ber

©ammerbe eine SJJaterie au^jiefit, beren ?ö0ti(|feit burd^ bie

Oegenttjart ber in ben ^flanjenüberreften entfialtenen alfalifd)en

©atje »ermittelt tt)urbe. ©iefe ©ubfianj ift ein ^robuct ber

unvotifommenen SSernsefung ber ^otjfafer; eö fte^t in feiner

3ufammenfe^ung jivifc^en ber ^oljfafer unb bem eigentlichen

^umu^, unb »ernjanbelt ftc^ in ben te^tem burc^ Sluefe^ung

im feuchten Sufi^nbe an bie Suft.
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XXnkx ißennobevuiig begreift man eine 3evfe^ung t>t^ ^oU

jc^, ber ^etjfafev unb attev tjegetabtltfc^en J?öv^ev Ui ©egen^

xmxt öon Söaffer unb gefttnbertem 3utntt bev ?uft

Die 23raun!e^(e unb ®teinfo|)le ftnb Uekrvefte öon S5ege*

tabitien bev ^mvät; t^re 33efc|)affen^eit jeigt, ba^ fie ^ro*

bucte ber 3erfe^ung^^rcceffe ftnb, bie man mit ^äulni^ unb

S5evn)efung k^eic^net. ©ö ifi Xtiä)t, buvd) bie Slna(i;fe berfet*

Un bie Slvt unb SBeife feftsuftetten, in wäditx \id) bie 23e^

ftanbtfieilc geänbert f)akn, in bet SBorauöfe^ung, ba^ i^re

^auptmaffe auö .^^c^'^sf^f^v entftanben ifi*

Um firf; eine kftimmte 5>ovfteI(ung ixUx bie CJntfie|)ung ber

33vaun!o^(e unb ©teinfo^Ie ju 5?evf4)affen, ifi eö nötpig, eine

eigentpmticf;e SSeränberung ju ktvad[;ten, n)el(|e bie J^oTjfafer

bei ©egemuavt »on geuc^tigfeit unb bem i)ottigen Slbfc^tu^,

ober hü gcfiinbertem 3^txitt ber Suft erfährt.

^a ift befannt, bap reine ^otjfafer, SeinttJanb 5. S., mit

SÖ3af[er jufammengefteKt, ftc^ unter beträd;ttid;er Söärmeent-

tt)icfe{ung ju einer iveic^en jerreiMic^en 9}?affe jerfe^t, tt>eW;e

ipren 3«fcimmen|)ang jum größten Stfieit »ertoren X)at; eö ifi

biep bie ©ubftanj, worauf man, liox ber Slnwenbung beö

(r|)tor^, Rapier bereitete* 2Iuf Jpaufen gefd;i(|tet bemcrft man

UHi^renb ber (^r^i^ung eine ©a^entwirfetung, unb bie ?um^en
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erfctben hkxUi mm ®en)icf;teyerlufi, ttJelc^er auf 18— 25 p. c

UeBerläpt man befeucfjtete ^otjfpänc ftc^ fct6jl tn einem

yerfd)Ioffenen ©efä^c, fo cntmään fit, tvie Ui ?uftjutrttt, fofi*

(enfaure^ ®aö; eö tritt eine walpre putnip ein; baö $0(5

nimmt eine tt)ei§e gark an; e6 »erlieft feinen 3uffln^nien|)ang

unb n)irb ju einer mcrfd;en jerreiblid^en 2)?aterie.

jDa^ n^ci^e faufe J^olj, ivaö man in bem Innern i?on aB*

geftorbenen ^oljftämmen finbet, bie mit SQSaiJer in SSerüfirung

waren, s?erban!t ber nem(id;en 3erfe^ung feine (Jntfte|)ung.

Qim fxoU eineö ivei^en fauten ^otjeö auö bem Innern

einee (5i(||iamme6 gab burd^ bie Slnaü;fe bei 100° getrotfnet:

^o|)tenftoff 47,11 .... 48,14

Söafferftoff 6,31 .... 6,06

eauerjlüff 45,31 .... 44,43

Slfcf;e 1,27 .... 1,37

100,00 .... 100,00

SQSenn man biefe 3ö^ten, in ^Jro^ortionen au^gebrüdt, mit

ber 3wffli"wenfe^ung beö Sic^enfiotse^ nac^ ber 2(na(i;fe v>on

®at)*?uffac unb^|)enarb »ergleic^t, fo fte^t man fogteic^,

baf eine gewiffe Quantität Äol^tenftoff fi(f> s?on ben Sefianb*

t^eiten beö ^otjeö getrennt, J^äprenb ber SSafferftcffge^alt ftc^

»ergröfert l)at 2)iefe 3al^Ien entfpred;en fe^r na|»e ber ^or*

met C,, H,, O2,. (Sie giebt 47,9 Äo^tenftcff, 6,1 Söafferftoff

unb 46 Sauerftcff).

Wt einer geiüiffen Quantität ©auerjicff auö ber ?uft ftnb

offenbar bie S5efianbtpei(e beö 2öaffer6 in bie 3wf^inunenfe|ung

beö ^olje^ aufgenommen njorben, ivä^renb fid; bat)on bie (^le^

mente ber Äo^Ienfciure getrennt fiaben.

j^ügt man ber 3ufammenfe^ung ber ^oljfafer bee (^id^en*

^olje^ bie (2:(emente ju pm 5 Sit. 33Saffer unb 2 5lt. Sauer*
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fioff, unb ji'c^t bnöcn 3 Sit Äotjicnfäure (\h, fo ^at man ge*

nau bte govmel für baö iwet^c yermoberte ^otj.

^olj . C^öH^Ozz

^terau 5 Sit SSaffer . . . H.oOs

3 Sit <SamxM 0,

|)teröon ab 3 Sit ^oi^tenfciuve C^ 0^

hUm C3- H5, O2,

2)er ^roce^ ber SSermobevung t'ft bemnarf; eine gtetd;jetttg

emtvetcnbe j^äutnijj unb 33enrefung, t'n n)el(|)er ber ©anevfioff

ber ?uft unb bte S3eftanbtDef(e t>c^ SSafferö Slntpeit nefimen»

3e ncidjbem ber ^nixitt bcö ©aucrfioffjJ mefir ober iventger

gelptnbert tt)trb, mu^ ft'd^ bte 3ufannnenfe^ung be^ tvei^cn

5D?oberö änbern, SGBeifeö yevmoberteö 33u(^enl)ot5 gab in ber

Slnari;fe 47,67 Äo^Ienjloff, 5,67 äöafferfioff unb 46,68 ©auer^-

fioff, entfpred;enb ber gormet C-,. H50 Ozv*

2^te 3erfe^ung beö ^oljee nimmt alfo sttJetertei formen

an, je nad;bem ber Betritt ber ?uft unge|)tnbert ober gel;emmt

einwirft, in kiben gälten erzeugt ftc^ ^o^tenfäure; in le^te-

rem gaKe txiit eine gett)iffe 9)Jenge SBaffer in cpemif^je 33er==

tinbung.

a^ ift ^öd)[t n)a|)rf^eintic&, ba^ Bei biefem gciulnipproce^,

wie bei allen anberen, ber ©auerftoff bes3 SQSaffer^ Slnt^eit ge*

nommen hat an ber 33tlbung ber Äofilenfciure.

2)ie S3raunfo:^Ie mup auf äpntid^e 23eife bur^ einen ber

SSermoberung ä;pnlic^en Setfe^ung^iprocef entftanben fein; e^

tji akr nid;t teid;t, eine 33raunfü:^le ju ftnben, bie fid^ ju einer

Slnalt)fe eignet; fte ftnb meiftenö mit reftnöfen ober erbigen

SDZaterien burd;brungen, burc|) weld;e bie Buf^mmenfe^ung ber

Zpdk, bie üon ber J^oljfafer flammen, wefenttid; geänbert

tt)irb. Unter allen S3raunfo^lenarten ftnb bie, ivetd;e in ber
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SSetterau in jaMretc^ ücrkctteten Magern i^orfornmen, bur^

uuüeränberte .^oTsfiructur unb buvd; ^DZanget an Bitumen auö#

ge5etd;nct; ju bcv fotgenben 5J[naIi;fe tt)uvbe ein Stücf genjä|)It,

in bem man bte ^fl^vrtnge noc^ jagten fonnte; fte wirb m
ber 9Mfie »on Soubac& geivonnen; von btefem Stiid entbiet*

tcn 100 ^^ctre

^ofirenfioff 57,28

2ßaffevftoff 6,03

©aueifoff 36,10

^]ä)t 0,59

100,00

95on ycrn ^evein fäKt hd btefer SraunfoMe ber größere

©eT;a(t öon to|)Ienftoff, t>ei bem M mitm geringern on

©anerfioff in bie Singen; eö ift ttax, ba§ öon bem ^otj, aug

bem fie entftanben ift, eine gett)ifTe 9)?enge ©auerftoff ftd; ge*

trennt \)at. 3n 2Ser:^ättntp5aI;tctt ix>irb biefe Slnal^fe genau

burd; bie formet C^, H,2 Oi^ au^gebriidt. (©ie gie:6t 57,5

^o^renfiojf unb 5,98 25?afferftoff).

33ergtid;en mit ber Slnati;fe beö (^id^en^otse^?, i[t bie 33raun*

fc^Ie auö ^otjfafer entftanben, t>on ber ftc^ 1 Sleq. 2öaf^

ferftoff unb bie Elemente »on 3 Sltomen Äo|)ten[äure getrennt

|>abcn.

1 Sit. .t)0ls .... C30 H,, O2,

minus 1 2leq. Söafferftojf

unb 3 Sit ^o^lenfäure C3 Hg O5

Sraunfo^le . . . . C,, H,^ 0^^

Sitte 33raunfopten, yon tt)etd;er Sagerftätte fte aufgenommen

iverben mögen, entfjalten me:^r Söafferftof aU baö J^otj; fte

enthalten weniger ©auerfioff aT^ nötl)ig ift, um mit biefem

SEßafferjloff Sßaffer ju Htben; alte finb bemnad^ bur(f> einer*

tet 3evfe^ungö))rocep entftanben. ©er SBafferftoff bcö ^otjeö
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HteB entwcbcv unöevänbert tu bemfetkn obev e6 tfi Söaffcvf^off

5?on Slupen Ijtnjugctveten.

2)te 5inatt)fc einer S3raunfo^re, \vdd)c in bev 9?äpe »on

(Jciffet bei 3?ingfuT;t i>ovfommt, unb tn ber nur fetten ©tücfe

mit ^otjflructnv ftd; finbcn, gab bei 100° getvodnet:

ÄoMenf^off G2,60 .... 63,83

SBaffcrftoff 5,02 .... 4,80

©mierfioff 26,52 .... 25,44

Slfc^e 5,86 .... 5,86

100,00 100,00

2Die obigen SScr^Wniffc an ^o^Tenftoff, SBajTerjioff unb

©öuerpof taffen fid; \d)X m\)c buv^ bie %oxmzi C.s H50 Oo

au^brüdfen, ober burd; bie S5eftanbt^eite beö -^otje^, von bem

ftc^ bie Elemente von ÄoI;(enfäure, SÖBaffer unb 2 2(eq. Söaffer*

fioff getrennt fiaben.

C3S II4+ O22 - ^oTj.

hiervon ab C, H^, 0,,= A Sit. tor;tenfäure + 5 %t Sßaffer

+ 4 5tt. SBafferftoff.

C32 H30 O9 = 23raun!o|)te von 9?ingfu^t.

2)ie 23i(bung beiber S3raunfo|)(en t|l, )t)ie biefe gormeln

ergeben, unter Umficinben vor ftc^ gegongen, tt)0 bie ß;inivir^

fung ber Suft, burc^ ivetc^e eine gewiffe 5!)tenge SSafferlloff

oribirt unb i^inweggenommen tvurbe, nic^t ganj auögefc^toffen

tvar; in ber Z'^at finbet ftc^ bie Sauba^er Äo^te burd; ein

53afatttager, bur^ ba^ fte bebedt tvirb, von ber ?uft fo gut

tvie abgefc^loffen; bie ÄoI;lc von 9^ingfu:pt ivar von ber un^

terften <B^i(^t beö ^o^^tentagerö genommen, mlä)ti eine ^U^'

tigfeit von 90—120 gu§ befi^t.

33ei ber ^ntjie"^ung ber iöraunfobte ^aben fic^ bemnad^

entnjeber bie (Elemente ber ^o^^tenfäure aüein, ober gteic^jeitig

mit einer geiviffen 5D?enge 2ßaf[er von ben 33efianbt^ei(en beö
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|)oIsei5 getrennt; e^ t'jl mogttc^, ba§ bie ^ö^eve ^eni))evatur

unb tev 2)rucf, unter »t^elc^en bte 3erfe|ung yor [x^ ging, btc

SSerfc(;teben{;ett ber 3erfe^ungöweife bebmgten, ivemgflenö gab

etn Btüä J^otj, ivet^eö ganj bte ^efc^affenl^eit unb bnö 5lu^*

fepen ber Saubac^er S3raunfo(;(e befa^, unb m biefen Suftanb

burc^ me|)rivc(f;ent(tc[;eö 35ertt)eiten in bem £ej[el einer 3)ampf#

mafd;ine 5?erfe6t njorben ivax (in ber SD^afc^inenfabrif be^ «&errn

D6erkrgrat^ö ^enfcl;et in daffet) eine ganj ä^ntic^e 3u*

fammenfe^ung.

£)ie 23cränberung ging in 2Q3affer öor ftc^, «jas eine ^em#

^eratur »on 150— 160° kfaf, unb einem entfprec^cnfcen Drucf

au^gefe^t n?ar, unb biefem Umftanbe ift unftreitig aud; bie

]^ö(f;jl geringe 9)?enge Stfc^e jujufc^reiten, bie biefeö ^0(5 nac^

bem SSerBrennen Ijintertie^; fte Betrug 0,51 p. c, atfo ncd^

ci\)ia^ iveniger aU wie bie ber SauBad^er ^raunfopfe. 2)ie

yon 33ertl)ier untcrfuc^ten ^jTanjenafd^en ftinterlajyen o^ne

Stu^nafime eine tei mikm größere Duantität.

2)ie eigent^ümti(f e 3ei^fe|ungeit)eife ber »ortveltlic^en SSege^

tabitien, b. :^. eine fortfc^reitenbe Trennung \?on Äofjtenfäure,

fd;eint nod; ][e|t in großen S^iefen in aüm ^raunfo|)Ienlagern

fortjubauern ; eö ift jum n)enigften pc^ft bemerfen^ivert^ , ba^

»om SJJeifner in tur:^effen an biö jur ©fe( ^in, tt)0 biefe

Sager fe^r |)äuftg ftnb, an ekn fo »ieten Orten ©äuerlingc

ju ^age fommen» S)iefe SD^ineralquetten Bitben fi(|) auf bem

^to^e felBft, ivo fte »orfommen, auö fü^em SGBaffer, tt^aö auö

ber ^iefe fommt, unb an^ Äo^tenfäuregaö , ti>a€ gett)ö^ntic^

üon ber ©eite juftromt»

3n ber ^ä^c ber ^raunfoi^tentager »on ©atj^aufen be*

fanb ftd; »or einigen ^c(i)xen ein öortrefftic^er Säuerling, mU
d^er üon ber ganjen Umgegenb in ©eBrauc^ genommen war;

man Beging ben %c^kx, biefe Duette in Sanbftein ju faffen,



nttt bem btc ©ettenöffnungeit , auö n)e(cf)en baö ©a«S firömtc,

jitgcmauevt würben. 5Son btefem SlugeuMicfe an i)atk man

füfjcö DuettwajTer.

3tt einer geringen (Entfernung »on ben 23raun!o|)(entagern

jjon I)or|)eim entfpringt bie an 5lo^Ienfäure überaus reic(;e

<Bd)\mU)mm 5D?ineratquet(e, bei tt?el(|)er .^err ©atinenbircctor

SÖSil^elmi tängjl kirn Slu^räumen bie 23eok4)tung gemad;t

Ipat, bap jte ftc^ auf bem ^la^e fetbft aiii füpem 2G3affer,

wja^ »on unten, unb fotjlenfaurem @aö, ivaö von ber ©eite

fommt, bitbet. Die nemtic^e ß^rfa^rung luurbe yon |)errn

Okrbergratf) @d;a)3per ki bem 6eriif)mten gac^inger 25run*

nen gemarf)t.

2)aö !o:^tenfaure ®aö »on ben ^o:^Ienfciurcquetten in ber

©fei ifi nac^ 23ifd)of nur feiten gemengt mit Sticfgas^ unb

(Sauerjioffgaö ; eö ift l)ö^\t ivaljrfc^eintic^ , bap t^ feinen Ur*

fprung einer ä^ntid;en Urfacl;e »erbanft; bie Suft fc^eint iue-

nigjlenö nid)t ben geringfien 5lntl;ei( an ber S3itbung berfetben

in ben eigentti(i;en Säuerungen ju nef»men; fte fann in ber

Zi)at Weber burd; eine 3Serbrcnnung in nieberer, nod; in l)ö=^

|)erer ^emiperatur gctulbct werben fein; benn in biefcm gatt

würbe baö fü|)tenfaure ©aö aut^ hd ber yotlfommenften 25er^

brennung mit % ©ticfgaö gemengt fein, attein e^ enthält feine

©))ur ©ticfgaö. Die Olafen, wet(^e unabforbirt burd; baö

SBaffer ber SJJineralquetten in bie ^öpc fteigcn, werben h'ö

auf einen unme^baren 9tüdftanb wn J^atilauge aufgenomnien.

2)ie Sorn|)eimer unb @alj:^äufer SraunfoI;ten fi'nb offenbar

burd; eine ä^nlid;e Urfac^e entftanben, wie bie Saubad)er, bie

tn ber '^ä^t öorfommen, unb ba biefe genau bie ©tcmente

ber ^otjfafer, minus einer gewiffen Ouantität Äo^tenfäure

ent^atten, fo fd;eint ftd; am biefer 3ufai«nienfe^ung »on fetb|l

eine ^rffvärung ^u ergeben.
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2)a9 Übrigens fcte ?uft in ten obemt Sagen bev Ü5raun*

foI)tenfc^ic|itcn unauf^crlid; eine fortfcf)reitent'e 23eräntemng,

ncmtic^ eine ^Berwefung bewirft, turd) tvelc^e U)X 9Safferftoff

ivic beim ^olje |)inmeggenommen tvirb, giebt fca«? SSer^alten

fcerfelben beim 93crbrennen unb bie fortfcI;reitenbe ^iibung »on

Äcl)len[änren in ben ©ruben ju erfennen.

2)ie ®a[e, weiche bie SIrbeit in 33raunfo:^(eniverfen gefä^r-

üd) macl;en, finb md)t mc in anbercn ©ruben entjünblic^ unb

brennbar, fonbern fie befielen gewöbnli^) aus fof)(enfaurem

©aö, njas nur fetten eine ^eimifc^ung »on brennbarem ©aö

enthält,

Sie 33raunfo^ten au^ ber mittleren ©c^ic^t beö Sagers bei

9?ingfu^t geben in ber Slnat^fe 65,40—64,01 £cI;tenftoff auf

4,75—4,76 *) SSaficrftofT/ alfo auf baffelbe 5ßerl)ältni§ öon

Äeljlenftoff hti mitm tveniger SSafferftcff, als bie au^ grö=

^erer 3:iefe genommenen,

2)ie ^raunfc^ten unb »Bteinfo^plen ftnb begleitet wn <Bd)m'

felües ober St^ivefelsinf, bie fid; aus fd)wefelfauren ©atjen

Iti ©egenwart \?on (£ifen unb 3inf Ui alten gäutni^prcceffen

»egetabitifc|)er Stoffe noc^ beute bitben; e^ ift benfbar, ba^

ber Sauerftoff ber fc|)wefetfauren Satje in bem Innern ber

^raunfo:^tentager e^ ifJ, burd; n)etd;en bie J^inwegnafjme bes

Söafferftofs , ben fte iveniger ai^ bas ^otj enthalten, be?

tvirft Jvirb.

yia<^ ben 2(natt)i"en Don 9?id;arbfon unb 9? e gn au tt

wirb bie 3ufammenfe§ung ber brennbaren2)?aterien ber <3^tint*

folgte »on ^f^ewcaftte unb ber dannetfo^te von Sancaf^ire bur^

*) Xic aiujefü^rten Stnal^fcu ber Dliugfu^Icr SiaunfcB(c ftut ycm ^crrn

jtüfiuett aiis^ gajTct, [eiric alle in biefcm 33crfe übcv^aubt cvird^n?

teil iu Pcm (ncjigen ßaboratorium aiit^gcfüfjrt icerfeeii.
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bte (formet C2+H25O ouögebrücft ißerg(t(|)cn mit tev 3«fc««*

menfc^ung bcv i^otjfafer tfi ftc baraus entftanben, inbem ftd^

»Ott tprett ßilementen, in bev govm üon Brennbaren Deten,

<Sumpfga6 unb fo|)Ienfaurem. @aö, genjiffe Ouantttäten getrennt

l^akn; neftmen ivtr yon ber 3ufflinmenfe^ung ber Spo^<^a\tx

3 2tt. ©um^^fga^, 3 Sit. Sßajyer unb 9 m, Ä'or;renfäure I;tn^

«?eg, fo IjdUn wix bte 3ufammenfe^ung ber ktben ©temfo^==

lenarten

C36H+4O22 ^0(3, Iji'eryon abge-

3 Sit, ©um^fgaö C3 H^^

3 m, SeSaffer H, O3

9 Sit ÄoI;renfäure C, 0^,

©teinfoljte

sogen,

CioHtq O2

C24 H25 o

2Daö (Sum^fga^ ift ber gettJc|)nlt(|)e S3egtetter aKer ©tein*

!c|)Icn, anbcre enthalten burc| '^iftiUaticn mit aSaffer abfc^etb^

fcare pd;ttge £)e(e (^teic^enbad;), 2)«^ ©tctnöt mag in

beu meiften ^älicn einem äl;nlic()cn 3evfe|ungs;procejye [einen

Urfprung vcvbanfen.

2)ie 35adfo^Ie i?on (i'areöfielb bei Sf^enjcaftle ent|>ält bie

(Elemente ber dannelfobte, wn benen ftd; bie 33eftanbt^eile beö

ölbilbenben ©afcö C+Hg getrennt |)aben.

2)ie brennbaren entjünblid;en @afe, mld)c au^ ben @par*

ten in 8teinfoI;tcnIagevn ober ben ©ebirgöarten ftri)men, in

benen Oteinfo^ten fid; »orfinben, enthalten nad; einer äUöer>

läffigen Unterfucl;ung von ^ifcl;off o^ne Sluenapme toijkn-

faureö ©a^, ferner ©umpfgaö, ötbilbenbeö @a6, njaö »or

Sifd)off nid)t beobachtet ivorben i{t, unb ©tiefgaö, 9^ac^

ber Slbforbtion ber ^o|)(cnfäure burd; ^ali gab baö ©ru*

bengas?
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auö einem üerlaf; auö bcm ©er; auö cinev ®ru6e

feneu ©toUeu 6ei ^arböfloKeuBci im ©rfiaumbur;

aBaUcölüci? :&otiifcn- gi[c{)cu{iei8icf;

ler.
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erttttcn finbcn muf , um tn 33vaun* ober ©tcmfoipfc lUevjugc-

kn. 2)cr tfteovct{fd;e 5luöbvu(f t>cjte:^t ft'cf; auf bte ©umme,

ber cmpfvifc^e auf ba«? velattöe 23cr|)äUntp an ein, tu mt
^tm btc (Elemente ju ^oljfafcv sufammengctreten fiub. SBelc^c

gorm beut evftern auc^ gegekn Jvevben mag, ber emptvifc^e

Slu^brurf Mef^t bami't uugeäubevt

&ifi, ©ontrtgtett, SOlta^meit*

um grcpe Sluja^l (f;emtfc()ev SSevbtnbungen, fott)0|)t anov^

ganif(I;er, aB foIcl;er, bte tu Z^imn uub ^flaujcn gebt'lbet tt)er*

beu, Bringen tu bem tekuben tfitertfc^en £)rgaufömu^ eigen*

tpiimti^e 23eränberuugeu, ^ranf^cit^proceffe Ijeröor; bte 2e=

fceuefuuctiouen eiujetner Drgane tverben jerftorf, uub Ui einer

gettjiffen Steigerung berfetkn erfolgt ber $tob.

2)ie SSirfuug auorgauifc^er SSerbinbuugen , you ©äuren,

Sltfalieu, 5[>?etat(oribeu uub ©atjen, ift in beu meij^eu gätten

leicht erftärbar, fie ivirfeu entiveber beu 3nfflnimeupaug einjel*

uer Drgaue aufpebeub, ober fie ge^eu SSerbinbungeu bamit ein.

Die SGSirfung ber ©ubf^anjen, mt^c beu Drgauiömuö jer-

ftoren, »ou coucentrirter @d;lt)efelfäure, ©alsfciure, Sratfäure,

^atifi^brat k, lä^t ftcp mit ber einest ©tücfeö ©ifen i?ergteic^en,

mit Jt)e((^em, iveun cö in beu 3«j^«nb beö ®Uü)tnß ober in

beu eincö fcf)arf gcfc^Iiffenen 9}?efferö i)erfe|t ivirb, burc^ 5ßer^

20
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le^ung gewtffer Orgone ber Xct herbeigeführt werben fann;

fte taffen fic^ im engern Sinne nid)t aU ©tft betrachten, ba

iftre giftige SSirhmg 'oon i^rem 3ufianbe abhängig ift.

SDie SSirhing ber eigentlichen onorgonifcfeen ®i]k beruht

in ben meiften gälten auf ber S3ilbung einer (^emifc^en SSer^

binbung bee ©ifte^ mit ben SBeftanbtBeilen ber Crgane, fie

bembt auf einer c^emifcfien 9}crn,^anbtfc6aft5äu^erung, irelc^e

ftärfcr ift, wie bie ^ebenetbcitigfeit.

33etra^ten wir, um ju einer ftaren 5lnfc|iauung ju gelan*

gen, bie SBirfung »on ancrganifc^en Subftanjen über^^au^t, fo

nnben wir, ba§ eine gewiffe klaffe v>on Icelicben 33erbinbun*

gen, 5?erf(^iebenen ^beilen bes 5lcr^er6 bargebeten, in ba6 ©lut

aufgenommen werben, aus welchem fie wieber burd; bie ©e?

creticnscrgane »eränbert ober unt'eränbert abgef(|ieben werben.

3obfattum, ©^wefelcv)anfalium, 33lutlaugenfa(3,

(Salpeter, ci^lcrfaure«? Äali, fiefelfaure^ Äali unb

im SlUgemeinen ^ai'^t mit atfalifc^er 33aft$, weld^e ?[)?enf^en

unb 2;^ieren in t>erbünnten ?öfungen innerlid^ ober äuferlic^

gegeben werben, laffen jt^i im S3lute, (Scljwei^e, im dbplu^,

in ber ©alle, in ben 5D?il^5üenen uni?eränbert na^weifen, o^ne

Sluenabme werben fie juleet burc^ bie ^amwege auö bem

Äcrper wicber entfernt.

Siefe SRaterien bringen
, febes für ft^ , eine befcnbere 5Irt

»Ott ©törung in bem Drganiemuö bertjcr, fie üben eine mc*

bicinifc^e 5ßirfung au«, allein fie Imben in i^rem 23egc burc^

ben Crganiömue feine 3ei^K^ung erlitten, unb wenn fie bie

^^äln'gfeit batten, eine 5Berbinbung in irgenb einem X^tik bes

^cr^ers einzugeben, fc war biefe nic^t fefier Slrt, benn iljr

2S>iebererfc^etnen in bem ^arne fe^t »orauö, bag biefe 23cr*

binbung burc^ bie ^ebcnstbcitigfeit wicber aufgefioben werben

fonnte.
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yicntxaU citvonenfaure, metnfauvc unb cfftgfauvc

5Ufa(icn tvevbcn bei t^vcm SScge biird; ben Drgani^muö UX'

än\)cxt, ii)xc ^afen (ajfen ftc!^ jivar tn bem |)orne nacl;it?eifen,

affem bte ©äitren ftnb öotttg 5?evfd^tt)unben ; an i^xtx ©tetfe

fi'nben jtd; bte 33afett mit Äo:^(enfciure yereinigt (©it6evt,

53tane, 2Bür;tev).

Die SSevwanblung bev genannten ^[lanjenfauren 2l(fatien

in fo^tenfauve ©atje [e|t 5?orauö, baf ju i^ren (Elementen

©auerfioff in kbeutenbet 5!}?enge fiinjugetrcten ift, benn um

5. 33» 1 2leq» efftgfauveö ^aii in !o|)Ienfaureö ju sjewanbeln,

muffen 8 2leq» ©auevftoff j^injugefüljrt n)erben, wn benen 2

ober 4 5leq. (^e nact)bem ft'd; neutvateö ober faureö ©alj gc*

bitbet |iat) in ber 35erh'nbung mit bem Sllfati 6teiben, n)ä6*

renb bie anberen 6 ober 4 5tequiöatente aU freie Äofilenfäure

austreten,

SÖSir üemerfen nun in bem leknben Körper, bem mau

©alje biefer %xt mitget|)eilt fiat, fein 3eid;en, baf einer fei=

ner S3eftanbt^ei(e eine fo gro^e Duantität ©auerftoff, aU ^u

i^rer Umivanbtung nöt^ig ifl, abgegeben ^at, unb esJ bleibt

nid;tö übrig, al^ biefe £)ribation bem ©auerfiof ber 2uft su-

jufc^reiben.

Söä^renb i^reö SBegeö bur£f> bie l?unge nef>men bie ©äuren

biefer ©atjc 2lntf>ei( an bem eigentpmticfien SSern^efungi^proce^,

n)el(f)er in biefem Drgane öor ftc^ gefit, eine genjtffe Portion

beö aufgefaugten ©auerftofgafeö txitt an i^re S3efianbt^ei(e

unb »erwanbett ben Söafferftoff in SQSaffer, bcn ^o|)tenftoff in

^ol;tenfäure. 3Son ber te^tern UdU eine genjiffe Ouantität

(1 ober 2 2Icq.) »ereinigt mit bem ^ali ju einem ©atje, mh
(^eö burd^ £)ribation^proceffe feine itjeiterc SSeränberung mcljx

crfäf»rt, eö ift biefeö ©afj, iva^ burd; bie liieren ober bie

ßeber «lieber abgeftfiieben tüirb.

20*
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(5^ t'fl ct)tbent, ba§ fcaö SSov^antenfetn bi'efer ^pflanjenfau^

ren ©vitje im 23tute eine 5Ienberung tn fcem 9?efp{wttoneprO'

ceffe ^ertetfü^ven mu§te; itJären fi'e nid;t gegenwärtig gevvefen,

fo tt)ürt>c t>er eingeatpmete ©auevfioff, wie gett)ö^n(tc|> , on bte

Seftanbt^eife bc6 S3(uteö getreten fein, ein S:^eit baöon |>at

ft(f> aber mit ben 53cftantt^ei(cn besJ ©atjes \?ereinigt unb ifi

nid;t in'ö 23(ut ükrgegangen ; bie unmittelbare gotge bav)on

mu|j eine »erminberte (frjeugung »on arterieUem 35tute [ein,

ober waö baö nemlic^e ift, ber ^efpiration^^procef ift i?ertang*

famt tvorben*

5^eutrate citronenfaure, weinfaure, efftgfaure Sltfalien »er^

galten ftd; in S3erü^rung mit Suft unb mit üerivefenben t^ie*

rifd^en unb 5?cgetabififc^en Äöripern ganj auf bie nemti4>e SQSeife

tt>k in ber Cunge, fte ne:^men Z^tii an ber SSerwefung unb

gelten auf bi^fetbe SÖSeife wie im leknben Körper in fönten*

faure ©atje über; werben i^re wäfferigen Scfungen im unrei*

nen Buftanbe ftd; felbft überladen, fo »erf4>winben nac^ unb

nad; ibre ©äuren auf^ 23oüftänbigfte,

greie SDJinerat* ober ni^t pd;tige ^^[(anjenfäuren , fowie

©atje öon ?!)?ineralfäuren mit atfalifd)en Safen ^eben in ge-

wiffen 5[>?engcn aUe 35erwefung^proceffe auf, in feineren Ouan=

titäkn wirb burci) fie ber SSerwefung^proce^ öertangfamt unb

gehemmt, jte bringen in bem Kebenben 5lörper äfyntic^e (^rfc^ei*

nungen ^eroor, wie neutrale pflanjenfaure ©atje, aUm i^re

SSirfung :^ängt ocn einer anbern Urfac^e ab,

©ner 5(ufna^me großer 5D?engen öon 9)?ineratfalf5en in baö

53{ut, woburd; bem 2}crwefungöproceffe in ber Cunge eine ©renje

gefegt werben fonnte, wiberfe^t fic^ eine fepr merfwürbige Si*

genft^aft aUer t^ierifd;en 9)?embranen, ^äute, 3eWgewebe, 9Jht^*

fetfafer 2c.

Diefe (5igenfd;aft befie|>t barinn, ba^ fie unfähig |tnb, üon
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ftaxfm ©a(5auf((>fungcn buvc(;brungen ju werben, nur M et'ncm

gewtffen ©vabe bcr 93evbtnbung mit Söaffer lüerben fte baüon

aufgenommciu

Qinc tvocfne Safe hkiH t'n gefätttgten Cöfungen x>on ^o^^

fats, ©alpeter, SStutlaucjenfaC^, <Sd;iveferct;anfaltum, WHx^ai^,

(il)UxMmm, ©tauOevfalj , mel)r ober tveniger troden, btefe

glüfft'gfeiten fitcpcn bayon ab, tvie 2Saffcr i^on einer mit ^üt

bejlric^enen ©(abplatte.

iBeftrcuen mx frifcf;eö gteifc^ mit ^od;fa(s, fo fc^tvimmt

nac^ 24 Stunben "caö 'i^teifd; in einer ©atjlafe, obtt)o|)I fein

3:;ro^'»fen 2Baffer jugefe^t ivurbe.

2)iefeö 2Bajyer ftammt öon ber 9}iuöfelfafer, bem 3eage*

wek per; mit Äoc(;[al5 5nfammenge6rad;t, bilbet ftd; an ben

53erüprung0flä(^en eine mel^r ober weniger concentrirte ©ats=

ouflöfung, baö (Bal^ üerbinbet ftd) mit bem eingefcptoffenen

Sßaffer, unb (c^tcre^ •otxikxt I;ierburd) feine gäpigfeit, t()ierifci;c

Xt)cxk ^u burc(;bringen, eö trennt ft^ yon bem g(eifc|)e; eö

UtiU in biefem nur Sßaffer von einem kftimmten, ycrftältnip-

mä^ig f(einen ©aljgepalte jurücE, in einem ©rabe ber SSer-

bünnung, in wcld;em eö abforlnrbar ifi öon tpiertfc^en 3:peilen.

Sm gewöpnlidjen ?eBen. knu^t man bicfe ß:igenf(i;aft, um

ben Söaffergepatt öon 3:i^ei(en »on S^pieren, äpnticp wie burc^

Sluetrodnen, auf eine Ouantität suriictjufüljren, wo er aufpört,

eine 33ebingung jur gäutni^ abzugeben. Jlux bei einem gewiffcn

2Bafferge|)aIte tonnen fte in gäulnif überge|»en.

©er Moi)oi öerpätt fic^ in biefer ^pi;ftfa(ifd;en (Sigenfd;af^

ganj äi^ntic^ ben 9)?ineralfatäen, er ift unfähig, t(;iertfd;e @ub^

[tanken ju befeuchten, b. ^, ju burd;bringen , unb er entjiefit

beöl^alb ben wajferpattigen baö 2Ö3affer, ju bem er 35erwanbt'

fd;aft beft^t.

bringen wir ©atjtöfungen in ben 5[)?agen, fo werben fic
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M einem geivtffen @rabe ber 35evbünnung abfovHrt, tm con*

centrirten 3wfiflnbe mxUn fie gevabe umgefe^rt, fte entstehen

bem £)rgane SSaffer, eö cntftef)t ^efttcjev Dürft, eö entfte^t in

bent ^aQ,m fetbfi ein Sluetaufd; öon Söaffev unb Salj, bcr

3)?agcn gieBt Söaffev at», ein X^tii ber ©atjtöfung wirb tn

i?evbünntem 3wftanbe »cn il)m aufgenommen, ber größere X^di

ber concentrirten ©aljlöfung hUiU unabforbirt, fte ivirb ni^t

burd; bie ^arnn^ege entfernt, fonbern fie gelangt in bie @in*

gett5eibe unb ben 2)armcanat, unb »erurfac^en bort eine 23er'

bünnung ber al>gelagerten feften Stoffe, fte :purgiren»

3ebe6 i?on bicfen <£aljcn t^efi^t neben ber allgemeinen pur*

girenben Sßirfung, ml^t abl)ängig ift i)on einer p^i;|ifalif4)en

(5igenfd;aft , bie fie gemein \)ahm, nod; kfonbere mebicinifd)e

Söirfungen, eben weit j[eber Z\}tii bes Drganiemu^, ben fte

berüfiren, biejcnige Ouantität baöon aufnimmt, bie überfiaupt

baöon abforbirbar i{t

SSlit ber ^nirgirenben Söirfung :^oben bie 33efianbt|)ei(e bie-

fer Salje nic^t baö ©eringfte ju t^un, benn c^ ift »oUfommen

gtei(|)gültig für bie Sßirfung (nic^t für bie 6tärfe berfetben),

ob bie ^aftö ^ali ober 9latron, in i?ieten gätten ^aii ober

33ittererbe, unb bie ©äure ^^|)o^p|>cvrfäure, ©(^wefelfäure, <BaU

peterfäure, (I^torwafferftofffäure ic. i%

Stufer biefen ©atjen, beren Sirfung auf ben Organismus

nid;t ab^ngig ifi s?on i^rer gä|)igfeit, SSerbinbungen cinjuge^cn,

giebt e$J eine gro^e ^(affe öon anberen, welche, in ben (eben*

ben Äör:per gebrad;t, Slenberungcn ganj anberer 5Irt bewirfen,

wetcpe in me|)r ober weniger großen ®aben Äranfpeiten ober

^ob jur goTge |)aben, o:^ne ba^ man eine eigenttid^e 3er|iö*

rung V)on Organen wahrnimmt.

a^ finb bic^ bie eigenttidjen anorganif4)en ©ifte, beren

SBirfung auf i^rer gä^igfeit beruht, fefte ^erbinbungen mit
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^ter^ev gepren (ftfenoxitfalje, ^Ui^at^t, aBtömut^fatje,

Äu)?fer — Duedfttkrfatsc jc.

23vtngen ivir Sluflcfungen bavon mit (iimi^, mit Tlüdi,

3)?U0felfafcr, tfnevtfc^en 9}?emlJvanen, in t)inreid;enbev a)?engc

^ufammcn, fo gc^en fie bamit eine SJerbinbung ein unb oevlie*

ven i^te ?öölicl;feit 2)aö SÖSaffev, ivovinn fie getijpt finb, i)ev*

Imt feinen ganjen ©e|)a(t on biefen ©alfjen»

2öäl)venb bie ©alje mit atfatifc{;ev ^a{iß tf;ierif(f)en Z^tU

(en baö SSaffev entjie^en, öevtinben ftcf; gerabe nmgefe^vt bie

©aije bev fcl)weven 9:)Zetalic,vibe mit ben tf)ierifci;en ©toffen;

W k^teren entsie:pen fie bem SSaffev*

Sßenn wir bie genannten @n6ftanjen einem X^kxc im Ie=

benben 3«ftcinbe beibringen, fo werben fie wn ben Rauten,

5[lfembranen, bem Bettgeivebe, ber 9)?u0feifafer aufgenommen,

fie vertieren i^re ^ö^\i<^hit, inbem fi'e bamit in 93erbinbung

treten; nur in feitenen gätten fonnen fie bemnad; inö ^lut

gelangen. D^acf; atten bamit angeftetiten 35erfuc^en finb fie im

^arne nicl;t nad^ttJei^bar , eben mit fie bei i^rem SSege burc^

ben £)rganiömuö mit einer 9)?cnge üon Stoffen in 23erü|»rung

fommen, bie fie jurücf^iatten.

Surcf; baö ^injutreten biefer Körper ju gewiffen Organen

ober ^efianbtbeilen von Organen muffen i^re Functionen eine

Störung erleiben; fie muffen eine anormale ^ic(;tung ermatten,

bie ft4> in Äran!^eitöerfcl;einungen ju erfennen giebt.

3)ie SÖirfungötveife be$S ©ubtimats^ unb ber arfenigen

©äure ftnb in biefer Sejiepung bcfonber^ merfwürbig» '^Un

tüeifj, ba^ beibe im ^öd;|len ©rabe bie gä^igfeit paben, ^er==

binbungen mit atien S:i;ei(en \)on tl)ierifc(;en unb i?egetabilifd;en

^öxptxn einzugeben, unb bap biefe baburd; ben (Hjaxatkx ber
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Unöevive^Kn'fett obev bev Unfäfjt'öfett ju fauten erl;atten; felbfi

^otj unb ©e^ivnfubftans, bie fid; kt ©egemrart öon 2Ö3afl"ev

unb 2uft [o kici;t unb fd;neü ^evänbevn, taffen fi'd;, mmx fte

eine Seittang mit ovfenigev Säure ober ©ubtimat in S3erüfi==

rung waven, f>i)M gavk unb Stnfe^en ju änbern, alten (^in=

pffen bev Sttniofp|)äre :preij3gckn»

^an mi'0 ferner, bofi bei 3Sergiftungen mit biefen '^atc'

rien bie|enigen ^^eite, bie bamit in 33erü^rung famen unb

atfo eine SSerHnbung eingegangen ivaren, unt^erweöbar "unb

ber gäutni^ unfähig tt)erben, unb man fann ^iernad; über bie

Urfact;e ber ©iftigfeit biefer köxpa nid;t im 3iveifet fein.

(5s ift ftar, ba^ ivenn arfenige Säure unb Sublimat burd;

bie Sebenst^ätigfeit nic^t ge^inbert Jvcrben, SSerbinbungen mit

ben S3eftanbt^eiten be^ ^'öriperö ein5uge:^en, woburc^ fte ben (J^a*

rafter ber Unv>ervveebartcit unb ber Unfä^igfeit ju faulen er^at*

ten; fo n?itt bie^ nic|)tö anbcrö fagen, aU bap bie £)rgane il)ren

3uftanb beö Sebene, bie ^aupteigenfd;aft vertieren, 9}?etamor:p|)0=

fen ju beivirten unb ^y^etamorpl^ofen ju erteiben, b, ^, ba^ organi*

f(|)e ?eben wirb t)ernid;tet. ^ft bie SSergiftung nur oberfTäd;tid;,

ifi bie Duantität be^ ©ifteö fo gering, ba^ nur einzelne X^dU

beö törperö, n?etd;e fällig finb, reprobucirt ju tt)erben, eine

SSerbinbung biefer 5trt eingegangen ftnb, fo entflefien Schorfe,

(5rfc()einungen fecunbärer 5trt; bie 3Serbinbung ber geftorbenen

Streite tvirb yon ben gefunben X^üUn abgeftopen. Wlan wirb

teid)t |)ierau^ entnehmen tonnen, baf} alte inneren 3eid;en üon

Söergiftung fd;wantenb unb ungetvif^ werben, inbem gälte yor^

tommen tonnen, wo fein fid;tbareö 9}?ertmat von SSeränberung

bem Stuge beö ^eobac^terö ftd; barbietet, inbem, im bemerft,

ber ^ob oljnc 3evftörung yon Drganen erfolgen fann.

2Ö3enu 5lrfen in ^upfung gegeben worben ift, fo fann eö

in^ S31ut, in bie Ceber jc. gelangen; umgeben wir eine bto^--
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gelegte 5lber mit einer 5(urKofung bav^on, fo ivi'rb jute^t jebeö

©Iutfiiget4icn m 3>cvlnntung treten, t>. I;. eö >ütrb üergtftet»

Slrfenverbinbungen, iveldie feine 93er6inbung mit X^dkn

»on Organismen einjugekn vermögen, tverben and) in großen

©oben o^ne (Sinflufj ouf baö Seben fein; eö tjl kfannt, ba^

mele nnlcöli^e tafifd)e Satje ber arfenigen ^äure md)t giftig

finb, unb eine ber reiri)|len 2lrfcnt>erBinbungen, bie in ii)xtv

3ufammenfei^ung ben crganifdf;en 23ert)inbungen am nvid;ftett

fte^t, baö üon 33unfen entbcdte SUfargen, kfi^t nic^t bie ge-

ringfle nacl;tf)ei(ige SBirfung auf ben DrganiemuS.

S(uö bicfem 23er('a(tcn täfjt fiel; mit einiger ©icf;crf)eit bie

©renje ftrircn, in ivelcin^r bicfe ©ubftanscn aufhören, atö ®ifte

ju anrfen; bcnn ba bie 35er6inbung nur nad; d[;emifc(;en ®e==

fe^en vor ftc^ geften fann, fo mu§ unauet)(ei6lic^ ber Xoti er*

folgen, wenn baS mit bem ©ifte in SBerü^rung ftcfienbe Dx-

gan I;inreid;enb baiHMi yorfi'nbet, um Sltom für S(tom eine 33er#

tnnbung bamit cinjugcfien; iji tveniger bavon öorI)anben, fo

it)irb ein Z^dl baüon feine Mens^functionen beibehalten.

S)en S3er|)ä(tnijfen nad;, in iveld;en fi(^ ber gaferftoff mit

Satjfäure, iStciorib unb ^upferorib öerbinbet, mup nad; ben

Unterfud)ungen \)on 9)cutber fein Slequioatent burd; bie ^a^t

6361 (^oggenborff'ö SInnaten, 35anb 40, e. 259) auSge^

brüdt tt)erben; ünnä|)erunge>veife fann man onne^men, ba§

ftd^ eine Quantität von 6361 gaferfiof üerbinbet mit 1 5teq.

arfeniger Säure ober mit 1 5(eq. ©uMimat.

2Senn wix 6361 gaferfioff int it^afferfreien 3uftanbe mit

30,000 Sßaffer sjerbinben, fo |>aben loir i^n in bem 3«ftcinbc

wie er im menf(|)(i(|en itör|3er, in ber 5D?ucfeIfafer ober im

33tute entölten ijl. ^n bicfem 3«ftanbe werben 100 ©ran ga-

ferftoff ju g(eid;en 2ltomgeu>id;tcn eine gefättigte 35erbinbung ein-

ge|)en mit S^o ©ran arfeniger Säure unb 5 ©ran Sublimat.
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2)0£ Sltomöeivtc^t beö (^tweiff^offö im © unb im 93(ut

ergießt ficb am feinen SSevbinbungen mit ©ilbercrib ju 7447,

baö ber ^Oeimfucftanj (t|)ierifc|>en QiaUtxtt) wirb buvcf) bie 3a|>t

5652 anögebrürft

Stuf eine ä^nli(^e äöeife mit i^rem ganjen SBaffergepatte,

ben fte im tef)enben Äötper öaben, 6ered;net, ge|)en 100 ©ran

(^imi^ eine 25erbinbung ein mit 1V+ @ran arfeniger Säure.

S)iefe SSer^ättniffe, bie man alö 9}?arima betracl;ten fann,

feigen ftc^) in ben au^erorbentlic^ t)o^en 2ltomgen?ic^ten ber or*

ganifc^en (Subftanjen üon fetbft, in metcf) fleinen 2)ofen Äör*

^er, n?ie ©ubtimat unb arfenige ©äure, tobttic^e SBirfungen

ipaben fonnen.

Mt SDJarerien, ml^t aU ©egenmittet in SßergiftungsfäKen

gegeben ttjerben, tt)irfen au^fc{)lie91ic^ nur baburtf», bop fte bem

Slrfeni! unb Sublimat ben urfprüngtic^en (Jbarafter nehmen,

burd; ben fie aU ®ift tvirfen, bie gä^igfeit atfo, ftc^ mit t^t^

rif(|en ü)?aterien ju oerbinben. Ceiber werben fie in biefer

gä:^igfeit »on feinem anbern Äör^er übertroffen; bie SSerbin^

bungen, bie fte eingegangen |)oben, fönnen nur burd^ gewalt^

fame, auf ben lebenben ^crper nt^t minber fc^äblid; wirfenbe,

S3ertvanbtfcl;aftcn aufgef)cben werben. S)ie Äunft beö Slrjte^

mu^ ftd; beel;alb begnügen, benjenigen X^tii biefer ©ifte, ber

xioä) uuüerbunben unb frei üor|)anben i)t, eine 3}erbinbung

mit einem anbern Körper einge:pen ju machen, wetdje unöer*

baubar, unjerfe^bar ift unter gegebenen Sebingungen, unb in

biefer ^infic^t ift bae (Jifenorib^i;brat i?on unfc^ä^barem 2Scrt^e.

2Senn fid; bie SSirfung beö Sublimats unb SIrfenö nur

auf bie £)berf[äc^e ber Drgane befd;ränft, fo jiirbt nur berje*

nige 3:petl berfetben ab, weiter eine 23erbinbung bamit einge==

gangen ift; eö cntfte|)t ein Schorf, ber nad; unb nacf) abge*

fto^en wirb.
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©ic^ev njüvben bte lö^tt'c^en @t(6evfatje n\d)t mtnber töU^

tt'd; ivtvfen tt)te ©ublimat, ivenn im menfc[;ltc(;en ^övipev nic^t

eine Uvfad;e s?orf»anben wäve, tt>el(^e kt nic^t ükrwiegenben

SJiengen t^re SGStrfung öuf^ebt

2)ie Uvfac^e t'ft bcv tn oKen glüfftgfeiten »ovivattenbe ^od^=

fa!fjge|)att SD^an ivei^, t>ajj [at^>ctevfaurej3 ©tlkrorit) ftd; tt){e

©uMtmat mit t^ievifc(;ett Xi)dkn x^erbinbet, unb ba^ btefe 33er*

binbuttgcn einen voüfommen gleichen dparacter pakn : ftc

tt)erben unfähig, ju faulen unb ju i)ertt)efen,

©alpetevfaureö ©itberoxtb, auf bie .^aut mit 5!)?uöfetfafer k,

5ufammcngeka(t)t, vereinigt ftc^ im aufgeloften 3uftanbe au*

geuMtcIli^) '^ainit; t^tevifc^ie 5D?aterien in gtüfftgfeiten bitben

bamit uniöö(icl;e SSevbinbungen; fie «jevben, ivie man fagt,

coagutirt.

S)ie entftanbenen Sßevbinbungen ftnb farHo^, unjerfe^Bar

burcf) anbevc frcifttgc d;emif4)e Slgentien; fie tt>erben an bem

^id)k n)ie alte ©ilberüerbinbungen fcl;wnvj, inbem burc|) ben

(Jinffuj} bcö ^i(i;tcö ein ^^eit beö ©itberoribö ju Sffläal rebu*

cirt tt)irb; bie SDJaterien im ^örpev, m\<i)C \i(^ mit bem 'SiU

berfatj loereinigt ijaben, gehören bem Icknben ^öxpcx nic^t

me|>r an, ifirev ^eüenöfunction ijl buvcf; i^re SSevMnbung mit

(Sitteroxib eine ©venje gefegt; njenn fte reprobucivbar finb, fo

ftöft fte ber teknbe X^dl in bev gorm eineö ©^orf^ ab,

bringen wix faipeterfaurei3 ©ükvorib in ben 9}fagen, fo

tt)irb eö augenMitf(id; , mnn feine SDZenge nid;t ju gvo^ i{t,

t)on bem Äorf;fats ober ber freien ©atsfäure in (JI)Iorfit6er, in

eine SJJaterie öern?anbe(t, bie in reinem Söaffer abfolut unlö^*

ü^ iji.

3n ^o^fatjtöfung ober ©aljfäure töft fic^ baö (^^forfit*

ber, n)iett)o|)t in au^erorbentlid; geringer 9)?enge, auf; eö i^

biefer X^til, iX)d<^cx bie Sößirfung ausübt; aKeö übrige (51)(or*
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fiibtx o,d)t buvc?; bie gett)(>^nttd;en Sßcge tt)teber auö bem ^or*

per» Sie ?i30tid;feit, bte j^ci^tßfett atfo, eiitev leben 23eit)egung

ju folgen, ift bem :nenfct;Itd;en Körper eine 33ebtn3unß ju

][ebcv SStvffamfeit

Sßon ben UÜi^cn 33tetfatjen tt?tffen n)tr, ba§ fte atte (5t=

genf(f;aften ber @ttkr# unb Due(Ift(kv[a(je t|)etten; attetn aKe

SSevHnbungen beö SIcicxibö mit ovganif4)en ©toffen finb jer*

(egkr buvd; i?erbünnte @d;tt)efelfäure* 9)?an ivd^, ba§ bie

Steifolif in atten ^Sleiweipfah'ifen unkfannt ijl, tvo bie Sir*

beiter getvö^nt finb, tägtid; aU ^räferöatiö unb ©cgenmittel

fogenannte ©d;ivefdfäuve'?imonabe (3u(Jeriva|Ter mit Sd;n)e*

felfäure angefäuert) ju ftc^ ju nehmen.

2)ie organifcf)en 5[>?aterien, njetc^e ftc^ im (ebenben ^öxptx

mit 3}?etattoriben ober QJJetaKfatjen üert)unben i^aben, vertieren

i^re gä(;ig!eit, SÖSaffer aufzufangen unb jurücfju^atten , oI;ne

bamit bie (5igenfcf)aft einjuMi^en, glüffigfeiten burd; i(;re foxm

burd^jutaffen. Sine ftarfe Sufammensie^ung , ©d;it)inbcn ber

Dkrfläd;en, ifi bie ?$o(ge ber Serüprung mit biefen Körpern.

(Sine kfonbere ©genfc^aft beft^t nod^ iikrbie§ ber ©uMi*

mat unb mand)e iBIeifalje inbem fte bei üor|)errfd;enben 9)?en*

gen bie jucrft gebilbeten untöi?tic|)en SSerbinbungen aufjulöfen

vermögen, ivoburc^ baö ©egent^eil i)on ßontraction, nemlic^

eine SSerflüfftgung be^ vergifteten Drganö, herbeigeführt wirb.

Äupferoribfalje iverben fel6fi in SSerbinbung mit ben ftärf*

fien ©äuren burd) »iele öegetat>i(ifd)e ©ubfianjen, namentlich

burd; 3udcr unb ^onig, in '^lüail ober in Dribut rebucirt,

in SDiaterien, benen bie gä{;igfeit abgebt, ftc^ mit t^ierif(|)ett

©toffen ju i)erbinben; fte finb aU bie swedmäfigften ®egen==

mittet feit langem fd;on in Slniuenbung gefommen.

5H>aö bie giftigen Sßirfungen ber Staufäure, ber organi*

fd;en Safen, bee @tn;c|ninö, 33rucinö :c. betrifft, fo
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fcnncn wix fehie Xi)at^ad)a\, m\d)c geeignet Jvärcn, ju einer

kfiinimten 3(nfic(;t ju führen; aKein eö lä^t fiel; mit ^''ofitioer

©cwi^peit yorauöfeI;en, baf} 33evfuc(;e über ifir d)emifd)eö 3}cr*

|»oIten 5U tf;ierifc(;en ©ubfianjen feftr klb bie gcnügenbftcn

2luf[d;Iüjye über bie Urfad;e iprcr 2©irf[amfeit geben tverben»

(Sine ganj befonbcre 2(rt üon ©tofen, u^eW)e bur^ Bcr-

fe^ungeproceffe eigent^ümtid^er 5(rt erjcugbar finb, ivirfen auf

ben tebenben Drganiömu^ aU tobtnd;e ©ifte, x\id)t burcf; ipre

p^igfeit, eine 53erbinbung einjuge^en, eben fo ivenig iveil fte

einen giftigen ©toff entpalten, fonbern burd) ben 3uft«nb, in

bem fie fid; befinben.

Um eine !(are 25orfteKung über bie 3Ö8irfung^tt)eife biefer

Äor^er ju |>abcn, tft e6 notfjig, ^i^ on bie Xtrfacpe ju erin:=

nern, mld)t bie <5rfcf)einungen ber @äf)rung, gäutni^ unb

9Sertt)efung bebingt.

3n ber einfad)ften gorm (äpt ftc^ bie Urfad;e bur^ fot*

genben ©runbfa^ ousbrüden, welcher s?on Sa ^tace unb

S3ert:ponet feit Sängern aufgeftettt, für d^emifc^e (^rf^eimm-

gen aber er|i in ber neuern S^^t benjiefen n^urbe» »»ßrin

bur^ irgenb eine ^raft in :Sett)egung gefe^teö

5ltom (^loUcuU) fann feine eigene ^Bewegung

einem anbern Sltom mittfteilen, tt>e(d;eö \i<^ in

25erü|)rung bamit beftnbet»««

a^ ifl biep ein ®efe^ ber 2)t;namif, beweisbar für aüe

gäÖe, tt)0 ber Söiberftanb (bie Ä'raft, 3Seri))anbtfd;aft,

(5o|>äfion), ber \id) ber 53etvegung entgegenfe^t, nid;t pin*

reidpt, um fte aufäu|)eben.

2öir n)iffen, ba^ baö germent, bie ^efe, ein Körper i^,

ber ftc^ im 3ufianbe ber 3ei^f<^^wn9/ i'^ffen 5ltome ftd; im 3u*

jlanbe ber Umfe^ung, ber S3ert)egung beftnben ; mit 3urfev unb

2Baffer in 33erüprung überträgt fid; ber 3«ftant'/ worinn fid^ bie
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Sltome bev vf)efe kfi'nben, ben ©(ementen beö 3«(!ev^; bic

(egteven orbnen ftc^ ju jivet neuen c{nfac{;even 33evbtnbungen,

ju Äo|)len[äure unb SUfoljoL (Je fi'nb bte^ SSertinbungen, tn

benen bte 53ejlanbtljet(e mit einer ttJeit gröfern £raft jufam*

mengepalten ftnb, \x>k im 3udev, mit einer ^raft, bie ft'c^ einer

»veitern gormänberung burd; bie nemt{cf)e llrfac[;e entgegenfe^t.

SQSir tt)iffen ferner, ba^ ber nemlicf)e S^äa burd) anbere

5!)?aterien, beren 3uft^nb ber 3ei^fe^u"g ein anberer ift, im

5» 33, ber, n^orinn ftc^ bie S^:^ei(c^en ber ^efe kftnben, burc^

^ab ober burd^ bie fauTenben 23eftanbtf>ei(e öon ^flanjenfäften,

burc^ gjJitt^eitung atfo einer öerfi^iebenen 53en?egung, bafj feine

(Elemente ftc^ atöbann ju anberen ^robucten umfe^en; wiv er*

I;atten feinen Sttfopol unb feine ^o^tenfäure, fonbern Wld)^

fäure, SJJanntt unb ©ummi,

@a ifl ferner auöeinanbergefe^t worben, b(i§ ^efe, ju reiner

3u(fertofung gefegt, nac^ unb na^ üöUig üerfcE)tt)inbet, ba^

aber in einem ^flanjenfaft, tt)orinn ft'd^ Äteber kftnbct, ber

Äteber jerfet^t unb tn ber gorm »on J^efe atgefd;ieben iüirb.

©te ^efe, njomit man bie gtüfftgfeit in ©ä^rung i)erfegte,

fte felbft tfi urfprüngtid; Äte&er gettjefen,

3)ie Umitjanblung beö Mekrö in J^efe tt)or in btefem

gatte abi^ängig x>on bem in 3erfegung übergegangenen (gä^#

renben) 3ucfe'^; benn ttjenn berfetbe üottftänbig isjerfc^wunben

ift, unb eö tft noc^ Kleber frei in ber gtüfftgfeit öorf>anben,

fo erteibet biefer in S3erü^rung mit ber abgefd;iebenen J^efe

feine weitere S3eränberung, er behält feinen (Jparafter aU

Meber.

Sie ^efe ift ein ^robuct ber 3fvfeguttg beö ^leberö, ml^t

M ©egennjart wn SGSajfer in jebem 3eitmomente einem sn)et*

ten ©tabium ber 3evfegung entgegengeht,

©ur^) btefen U^kxn 3uftanb ift fte fä^ig, frifdpeö ^udtx^



®ift, ecutaflicn, ?3Jiattnu'it. 319

n?affcv wteber in ®ät;rimg 511 bringen, nnb wenn ba6 3u(Jer*

ivaffev ^kUv entljält (^tcrivürjc 5. 33. tft), fo crjeugt ftcf> tn

golge fcer Umfei^ung bev C5:lemcnte bcß 3urfcvi5 wtcber ^efe.

5ßon etnev S^leiprobuction ber J^efe, ä^nttd^ wie ©amen auö

©amen, fann nad; btefer Sluöefnanbevfei^ung feine 9iebc fein,

©ö gel)t auö biefen St^atfacl)en ^tvoox, bap ein in 3fv=

fe^ung begriffener Körper, n)ir wcüen i|)n Erreger nennen,

in einer gemif(f)ten ^(üfjTgfeit, bie feine 33eftanbt^ei(e enthält,

ftc^ auf eine ä^nlid;e SSeife n^iebererjeugen fann, \vk germent

in einem ftekrartigen ^flanjenfafte, 2)ie^ mup um fo ftrf;erer

ftattfinben, ivenn unter ben 33eftanbtf>ei(en ber gemifd^ten ^(üf==

figfcit ftd; ber/enige befinbet, auö tt?el(i;em ber (Erreger urfprüng^

lid^ entflanben i|i.

@a ifl ferner flar, baj?, n^enn ber (Erreger nur einem ein-

jtgen ^eftanbtf»eif ber gemifd;ten ^üfftgfeit feinen eigenen 3«-

flanb ber a)ietamorpI)ofe ju iltcrtragen vermag, fo tt)irb er in

golge ber öorge:penben 3erfe|ung biefe^ einen Äörper^ n)ieber

erjeugkr fein.

SGBenben tt)ir biefe ©runbfä^e auf organifd^c 9}?aterie, auf

S^^eifc »on t:pierifci^en Organismen an, fo n)iffen tt)ir, baf atte

t^re S3e|ianbtf»ei(e au$J bem 33Iute ftammen; wir erfenncn in

bem 33Iute feiner ^ef^afen^eit unb feinen 23eftanbt^eifen nac^

bie jufammengefe^tefte aKer eriftirenben SD^aterien.

2)ie 9?atur i)at baö 33(ut jur 9?e:probuction eineö jcbcn

einjefnen Zl)äUß beö DrganiSmuö eingeri^tet; fein JF5auptd;a=

rafter ift gerabe ber, ba^ ft(|) feine 33eftanbt^ei(e einer j'ebcn

Sln5ie|)ung unterorbnen; fte fi'nb in einem beficinbigen 3«ftanbc

beö ©toffwed^felS begriffen, i)on 5!)?etamorpf)ofen, bie burd; bie

^inttjirfung »erf(|iebener Drgane auf bie mannigfaltigfte 2ffieife

bebingt werben.

2ßä|»renb burt^ bie einsefnen Organe, burd^ bie 5t:^ätigfeit
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bcö 9??flgenö s. 55., turd; feine ivunbcrbare pfjtgfett, oUe einer

5i)?etamcr^T)ofe fähigen, organtf£l;cn (Stoffe beftimwt iverben,

neue 'formen an5uncl)men, n?ä^renb er tpre (Elemente jivtngt

ju einer unt fcer nemlid;cn (Bubf^anj sufammenjutreten , m\6)t

U^timmt ift jur ^(ut6i(tung, fe^It bem S3(ute oUe gä^ißfeit,

5D?etamor^>bcfcn ju t^cmirfcn; fein ^auptd;arafter ift e6 gerate,

ftd; ju 9)?etamcrpf)ofen ju eignen, .^eine anbere SDJaterie fann

in tiefer 33eäie^ung mit bem 33(ute tjergtid^en iverben,

SQSir wiffen nun, ta^ in gäutnif begriffenes ®(ut, ©e^irn*

fubftans, OaKe, fautenber ©ter je. auf frifc^e SSunben gelegt,

(^rbrecfien, 9)?attigfeit unb nac^ längerer ober furjerer 3cit ben

^ob hivirfen.

(5^ ift eine ni^t minbcr befannte (Erfahrung, bap ?eic^en

auf anatomif4)en 3:|>eatern päufi'g in einen Buftanb ber Ser-

fe^ung überge:^en, ber ftc^ bem ^lute im lebenben Körper mit*

t^eitt; bie fteinfte 33envunbung mit 9}?effern, bie jur Section

gebient I;a6en, bringt einen tebenögefä^rtic^en Äranf^eitsjuftanb

^eröor.

2)a6 SBurfigift, eineö ber furd;tbarften ©ifte, gebort jur

klaffe biefer in 3erfe6ung begriffenen Äorper.

9)?an fennt hi^ fe|t mehrere ^unbert gäffe, wo ber ^ob

bur^ ben ®enu§ »erborbener SSürfte x>txnx^ad)t tvurbe.

3Sergiftungefätte biefer 2lrt fommen namentlich in äiSurtem*

berg »or, tt)0 man gett)oI)nt \[t, bie Sßürfie auö pd^ft öcrfc^ie*

benartigen SDiaterien ju bereiten.

»tut, Seber, ®ped, ©e^irn, Äu^mitc^, 9)?ep( unb S3rob

i))erben mit ©atj unb ©ettJürjen jufammengemengt, in 33tafen

ober ©ebärmen gefüüt, ge!o4)t unb geräud)ert.

S3ei guter 3ubereitung I;atten ftd^ biefe Söürfte 9)?onate

lang unb geben ein gefunbeö, njo^tfc^medenbe^ S^Za^rungsmittet

ab, beim 9)?anget an ©ettJürjen unb ©atj, unb namentlid; hä
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yevfr^citctev unb unijotrfcmmcnev ^läiidjerung gcOcn fi'c tn eine

etgentf;üinttc^e 5lrt x^on gäulntf? ükr, »vetdpe öon bcm mitkU
fünfte bev SSurfi i^ren Slnfang nimmt £)^ne bemerfbavc

@aöenttt)i'cferung fävBen fte |i(^ tnnjenbtg petTer, bte in 3er*

fe^itng übergegangenen Xt)dk ftnb it)et(l;er unb fc^an'ertger, aU
bte gefunben, fie entfiattcn freie mmänxc ober mi(cf)faure(^

5lmmoniaf, bie unter ben ^robucten faulenber t^ierifc^er unb

»egetah'fifc^er 9)?aterien ntemoti^ feilten,

man i)at bie Urfac^e ber ©iftigfeit biefer SBiirfie ber 331 au*
fäure, fpäter bergettfäure sugefd;riekn, o^ne nur entfernt

ba^ 23orr;anbenfein biefer 9)?aterien hmkfm ju poben; aKein

bie gettfäure ift eben fo ttjenig gjftig, n)ie bie 23ensocfnure, mit

ber fie 'okU (Jigenfc^aften gemein ^at, unb bie S^ergiftungs*

f^mptome n)eifen bie 9)?einung, ba§ baö ©ift in ben SSiirften

SÖIaufäure fei, auf bai$ ß;ntfc^iebenfie suriirf.

2)er menf(|)tici)e ^cr^jer ftixU nemlic^ nad^ bem ©enup

biefer giftigen Sßürfte an einer aamärigen 35erfc^ivinbung ber

9:)?uöfetfafer unb otTer i^r cipnticf; jufammengefe^ten 33eftanb==

i^dk beö Äcr^^er^; ber ^ranfc trodnct i^otiig ju einer ^rnnk
an^, bie ^d^cn ftnb j^eif, \m gefroren, unb gepen nic^t in

gäutnip über. SSä^renb ber ^ranfpeit iji ber Spdd)d aäpe

unb jlinfenb»

Sfflan f)at »ergeMic^ in biefen 2öürften nac^ einem ©toffe

gefuc^t, bem mon bie giftige SBivfung jufd;rei6en fönntc. Sie*

benbeö 2Saf[er unb ^efianbiung mit ^Ifopol raukit bcnfetben

»tJttig ipre ©ifttgfeit, o^ne bap fie biefe gfüfiTgfeiten erhalten.

2)iep ift mm gerabe ber auj5fc^tie^ricl;e (Jfjaracter atfer

9)?aterien, njelc^e burc^ ipren 3uf^anb dm 2Sirfung ausüben,

eö i^ bic^ ber d^aracter ber/cnigen ©ubftan^en, bereu ^Ijeite

ftd^ in einem 5lct ber 3erfc^ung bcftnben, in einem 3uftanbc

ber Itmfci^ung, ml^tv burcf) ©ieb^ige unb 5lifor;ot aufgehoben

21
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werben Um, t^m baf? btefc bte Urfac^e ber Söt'vhtng aufnef)*

men; benn eine ZhättQUit ober ^rnft Ui^t \id) in einer g-iüf*

ftgfeit ni6)t auf6eivaBren.

Sie üben eine 2Sirfung auf ben il)rganie>mu6 auö, infoferti

bem 9)tagen, bem/enigen X^die, ber bomit in ^Berührung tarn,

bie gäbigfeit abgebt, ber 3erfc(^ung, in mi^tx fiel; iOre 33e*

fianbt^eile I6eftnben, eine ©renjc ju fe^en; gelangen fte in

irgenb einer Söeife mit i^rer ganjen' ^^ätigfeit in baö ^Uit,

fo überträgt fi'c^ i^re eigene 5(ction auf bie ^eftanbt^eifc beö

33tuteö»

2)a0 SSurftgift tt)irb burc^ ben 9)?agen, nicf)t tt)ie baö 33(at=

terngift unb anbere, jerftört; aüe^ ber gäutnip gäftige im Äer*

iper gei^t in ber Äranf^cit nat|> unb nad^ in 3etfe|ung über,

unb nad; erfolgtem ^obe UtiU nid^t^ wie %ttt, Seinen unb

Änoc^en, Subftanjen, bie unter gegebenen ^ebingungen feiner

gäutni^ fä|)ig finb.

ßia ift unmöglicf), fic^ über bie ^irfungeweife biefer ^ör*

^tx ju tciufc|)en, benn e^ ijl eine burc^ dotin iJöKig bewiefene

5:batfac^e, bap fautenbeö 5D?u^f etfteifd^, fautenber

Urin, Ääfe, ® el;irnfubftan5:c., ba^ biefe ibren Suftanb

ber 3erfeöung einer mit weniger Uid)t serfe^baren 5D?aterie,

als wie baö ^lut i)l, übertragen fönnen, wir wiffen, ba^ fte,

mit 3ucferwaffer in 33erüprung, bie pulnip beö 3ndei^^/ bie

Umfe^nng feiner 35eftanbtljei(e in ^ol^Ienfäure unb %lto^oi ju

bewirfen "oermögcn.

2Senn fautenbes 5P?U5fetfTeifcf), faulenber (fiter 2C., auf frifcf)e

23unben gelegt, ^ranfpeit unb ^ob bewirfen, fo überträgt fi'd;

ofenbar ber 3«f^^itti> t^>-'w gäutni^ ouf baö gefunbe 23Iut, auö

wel(|)em fie ftammen, gerabe fo mt in gäufni§ ober SSer-

wefung begriffener ^(cber burd) feinen 3ufi*Jnb in 3u(ferwaf*

fer eine gan^ äpnlic^e 9)?etamor^bofe Ijeröorbringt.
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5lud; t'n (eknben ^tövpcvn ivevbcn tu bcfonbcvcn ilrnn!^

Reiten ©ifte bfcfev §lvt evscujjt unb gehlbct 3n bcr 33 tat-

ternfvanf^ett, bev ^efi, ber @i;;p^tU6 jc, entfielen oug

ben 33efianbtf;et(en bcö Slutc^ ©toffe et3ent^ümttcf;ei: %xt,

mid)t, beut ^(ute eincö gefunben g)?enfcf)en mftget|)ctTt , eine

ä^nttd;e Seifeipung^iüeifc bepten kbtngen, ivt'e bie t|^, üi

i»et(^ev fie ficf; fet6fi kjtnben, eö entfiel;t unb cntwiädt ftd; t'n

bem gefunben ?!}?enfd;en bte ncmttd;e Äranf^eit; ivte ©anten

m?' Manien fd;etnt ftd; bcv tvanf^cttöftojf repvobuctvt ju I)flüen»

3)tefev etgcnt^üinltd;e ^^rocef;^ ifl bev SSirfung beriefe auf

judeiv unb ftekrijalttge gtüffigfetten [o aupevorbent(id; ä^n-

li^f ba^ mnn beibe fett langem fc^on, mnn oud^ nur 6tfb?

ivetfe, mit etnonbev öevgtic^cn i)at ^et genaucret: 33etvad)tung

ergtett fi'd; a\iß> atten (5vfd;cinungen, ba^ t^re 2Btrfung t'n ber

Z^at ctnevtet \lx\ad)t ano,d)öxt

3n trodner ?uft, kt 2lbtt)efen:^ett öon geu4)ttgfett er:pa(ten

jtc^ aUt btefe ®tfte lange 3ett uuüeränbert, t'n feud;tem 3u*

fianbe, bet ^en'il)rung mt't ber Suft, öcrtt'even fte fefiv Mh
t^ve ganje SBtrffamfett ^n beut einen gatt ftnb bie SSebin*

gungen vereinigt, jveld;e bev 3evfei3ung, in ber fte fid; kftnben,

eine ©renje fe^en, ol^ne fte ju t)ernid;ten, tn bem anbern ftnb

bie 53ebt'ngungen gegeben, unter benen ftd; i^re 3evfe|ung

»ottenbet,

©ieb^i^e, 33erüf;rung mit StHo^ot ^ekn ifn-e SSir^

fang auf. @äuren,DuedfiIberfatäe,fd;ivefIige©äure,

ei)tür, 3ob, Srom, gett)ürs(;afte Stoffe, ftiic|>ttge

Dete imb namentlid; t)renstid;e Delc, 9tauc^, ein Äaf?

feeaifub, alk biefe ©ubflanjen yevnid;ten yöKig bie gäßig-

feit biefer ©tofe, 3ln|ledung ju kwirfen, Ü)tii^ inbem fte fic^

bamit »erbinben, ober in anberer Söeife jerfci^en.

2)ic fo eben genannten 2)?aterien ftnb ober obne Slueinabmc

21*
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foTd^e, tt)e(d;e ber ©ä^rung, ^äutnt^ unb 35crit)efung ü^evpaupt

entgegen njirfen, )ve(c^c tiefen befonfceren 3cvfe^ung6tt)eifert

überall eine ©renje fe^en, it)enn fte in |)inreid;enbev 5!)?enge

zugegen ftnb.

oben fo it>cnig aU in bcn vergifteten SSiirften ift man im

©tanbe geivcfen, au^ ber ^lattcvnmatcrie, bem ^eflgifte eine

eigent|)ümtici;e 9)?aterie ju ifoliren, ber man bie Sßirfung ^n^

fc^rei6en fonnte; eben \ml i^re S©ir!ung nnr in einer eigen*

tfiitmtic^en X^ätigfeit liegt, beren (Eriftenj für nnfere @inne

nur burc^ (5rfcf)einungen erfennbar iji.

9)?an ^at jur (2r!iarung ber gä^igfeit ber dontagien, 2tn<

jledung ju benjirfen, biefen ©toffen ein eigent^ümtid^ee Seben

5«gefc^rieben , ä^ntic^ \vk ber teim einea ©amen^ e^ beft^t;

eine %ä^io^Uit alfo, fid; unter geiviffcn günftigen ^ebingungen

ju entttjidetn, fortju^flanjen unb ju »eröietfättigen. (5^ giebt

genji^ fein richtigerem 33 üb für biefe (^rf^einungen, eben fo

antt)enbbar auf dontagien aU tt)ie auf ^^erment, auf tpierifc^e

unb üegetabi(ifd;e ©ubfianjcn, bie ftci[> im 3uf^anbe ber ^äuX^

ni^, ©ä^rung unb 23erit)efung befinben, auf ein <Btüd faulet

&0^, wai burc^ feine blope^erü^rung frifc|e«$ ^otj nac^ unb

nac^ gänjtic^ in 9)?ober, faute^ ^olj, 5[)ern)anbett*

SÖennman mit Seben bie gäljigfcit einer 5DJatcrte

beseiten et, in irgenb einer anberneineSSeränberung

|>ert»orsurufen, in^^otge tvetci^er bie erflere mit aU
(en i^ren ^igenf^aften n)ieber erzeugt tvirb, fo ge*

f>oren aKerbingö oKe biefe (^rfc^einungen bem Seben an; aber

ni^t bto§ biefe muffen tt)ir al^bann tebenbig nennen, fonbern

biefer Slu^brud umfaßt in biefem ©inne bcn größten X^dl

atter drfd^einungen ber organifc^en (^ftemie; überaK, njo c^e*

mifd^e Gräfte njaften, rt)irb man Seben »orauefe^en muffen.

^^ ne'pme einen Körper A, er fei Oramib (eine im
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Sffiaffer faum mM)c, %miQ öefrf;marf(cfc ©u^fJanj), unb

hnngc bfliutt bie 9)iatevtc B sufammcn, mid)c fi^ jvtebcr er*

Seugcn foK, eö fet aufgclüftc Orarfciure, fo kmerfen
an'v gülgcnbeö: Unter bm geetöneten ^cbtngunaen, m mld)m
tetbe öuf cmanbev eine SBfrfung ciupevn, »)tvb ba^ «Dramtb

burd; btcmccfäuve jcrfci^t; ju ben 53eftnnbt{)caen beö DxamtbjJ

treten btc ^cftanbtpeire be^ SQSaffer^; e^ entfief;t cin^ bcm t)ra=:

mi'b auf ber einen ©ette Sdnmontaf, unb auf ber anbern

n)teber Oratfäurc, ktbe genau in bem SJerpäUnip, in bem

fte ftrf; ju neutralem ©alje bereinigen»

2Qßir pakn Oramib unb Dralfciure sufammengekac^t ; in

gorge einer 9:);etainor)3ljofe ^at jTc^ baö Oraniib in ^Dralfciure

unb 5lmmoniaf jcrfe^t; bie urfpritnglic^ jugefe^te Oralfäure,

foitJie bie neuerjeugtc tpeitcn fiä) in \)a^ 5(mmoniaf, biep ivitT

mit anberen SBortcn fagen, es ift nad; vorgegangener 3erfe^ung

genau fo ml freie iireefäure wie yorper, unb mit i^rem gan*

jen Söirfungsivertpe vorl)anben, ©tcic^gültig , ob fte anfcingrirf;

frei geknben unb bie neu gehUete frei ift, ober umgefe^rt,

fo m'et tft geivip, bur^ bie 3erfe^ung ift ft'e in gleicf;er Duan^
tität reprobueirt tvorben.

33ringen iin'r nun nac^ ber 3erfe^ung eine ber erf}«n

gleiche Quantität Dramib 5U ber nmlid)m 9)?if(^ung, unb

unteriverfen tvir fte berfelben 93e^anbtung, fo lüieber^olt ftd;

in ganj gteid^er SÖeife bie nemM;e 3erfe^ung; bie frei i^or--

^anbene Äfeefäure ifi in 35erbinbung getreten, eö i\i eine i^r

gtei(I;e 9)?engc jvieber frei gctvorben. 9)?an fanu auf biefe

SBeifc mit einer auperorbentrid; Itcincn 2)?enge Dralfäure JP)un^

berte yon ^funben Oramib sur 3erfeeung bringen, man fann

burd; einen einjigen @ran unbegrenjtc 9}?cngcn m\ iitcefdure

entfte^cn mad;en.

:Durd; ben (*ontact bcs 23(atterngifte<j mit iöfut cntfie()t
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eine SSeränberung im SBtute, in golge welcher [i(^ fluö feine»

^eftanbtpeiten iviebev ^tattevngift cvjeugt. Diefev 9)?etamor*

p^ofe wivt> crfl burd; bie gänjnd;e SSenvanblung aKev bev

3erfe^ung fähigen ^lutt^eitc^en eine ©renje gefegt. 2)uv(^

ben CIcntact ber Dratfäure mit £)ramib entfie|)t Dralfäure,

njetc^e auf neue^ Dxamib bie nemlic[)e Söirfung ausübt 97uv

bie begrenjte 5i)?enge be^ Dxamib^ fe^t biefer 5r)?etamovv>^ofe

eine ©venje» 2)er gönn nad; gehören kibe 9J?etomor:p()ofen

in einerlei ^(affe; aber nur ein befangene^ Stuge tt)irb biefem

33organg, obwohl er dn f^arfer Sluebrud beö gegebenen 35e^

grip »om Sekn ift, eine tebenbige ^^ätigfeit unterlegen; eö

tfl ein cfiemifc^er ^roce^, ab|)ängig üon ben gewöhnlichen

c^emifd;cn Gräften.

Ser 33egviff s?on 2 eben fd;Iie^t neben 9?e^robuction no^

einen anbern ein, nemti^ ben S3egriff üon S^pätigfeit burc^

eine beftimmte gorm, baö ©ntfie^ien unb (Jrjeugen in

einer beftinunten gorm. 3}?an ivirb im ©taube fein, bie

SBefianbtpeile ber 5!)?uefetfafer, ber ^aut, ber ^aare 2C» burd^

4)cmifc^e Gräfte iperi?ürjubrtngen; aKein fein ^aar, feine 9)?u^=

felfafer, feine 3^^^ ^ann burd; fte gebiibet iverben, 2)ie ^er-

öorbringung wn £)rganen, baö 3«fa«^«^etttt?ii^fen eineö Sl^ipa*

rateö öon Drganen, i^re ^äfiigfeit, auö ben bargebotenen yia^^

rungöftoffen nic^t nur i^re eigenen 53eftanbt^ei(e, fonbern fid^

fetbj^ ber j^orm, 93ef^affen^eit unb mit äffen i^ren ©igen*

f^aften n)ieber ju erzeugen, bie§ ij! ber ©paracter beö orga*

ttifd;en Sebenö, biefe gorm ber D^e^^robuction ift unabhängig

»on ben d;emifd)en Gräften»

S)ie c^emifd;en Gräfte finb ber unanfi^aubaren Urfac^e, burd^

n)efd;e biefe gorm bebingt imt, untert^an; fte felbfi, biefe

Urfac^e, ivir fjaben nur ^enntni^ x>cn i^rer C^riftenj burd^

bie eigentbümfic^en (Jrfc^einungen , bie |te fieröorbringt ; njir
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erforfcf;en if;ve ©efc^e wie tic bev antcren Uvfad;en, mlä)^

Scivcguuö unb 5Bcvänbcvungen teivirfeiu

X)k cl;emifd;en itväftc finb bte 3:)tenev bt'efcv Uvfad;c, fott)te

fie S)tenev ber erectvtcttät, bev 2ßävme, eincv med;antfc(;en 33e*

wegung, beö ©to^eö, bcr Dieibung finb; fte evteibeit buvd) btefe

le^tevcn eine Slcnberung tu bev 3?td;tung, eine eteigevung, eine

23ei-minbevung in i^vcv Sntenfität, eine i^öaige ?luff;ekng, eine

»oEfommene Umfe^rung in bcr SBivffamfeit

So tfl biefer (Sinflu^ unb hin anbevev, ben bie 2e6en^fraft

auf bie d;emifc^en Gräfte m^üU; aWx iikxaU, m 35erl)inbung

unb STvcnnung vov ftd; gept, i^ ^emifd;e 5Bevtt)anbtf(^aft unb

Go^äfion in 3:f)ätigfeit

2Siv fennen bie Ccknöfvaft nuv buvd; bie etgent^ümtid;e

gom ipvev Sßevfseuge, burd; Dvgnne, bie ipve STvctgev ftnb;

ivetd;e 5(vt t)ün 3:^ätigfeit eine 9)?aterie aud; jeigen mcig, wenn

fie fovmtüö i|l unb it)iv feine £)vgane K)ecl)ad;tcn, von benen

betr Smputa bev 23eit)egung obev Slenbevung aufgellt, fo UU
fte nid;t; if;ve ^(;ätigfeit ift alöbann eine d^emifd;e 5lction,

an mU)cx ^i^t, Söävme, (^fcctvicität, obev m^ fonft barauf

©nflu^ \)at, Slntpeif nel)men, bie fie fieigevn, yerminbern

obev eine ©venje fe^en, aUein o^ne bie ^ebingev bev Stetion

ju fein*

3n biefev 5tvt unb SOSeife k^evvfc^t bie ^ebenafvaft in bem

teknbigen töv^jev bie d;emifd;en ^väfte; %m, m€ n>ix ^ap
vung^mittet nennen, aUe (Stop, bie in bem £)vganiöniuö bav*

aujJ get)itbet a^evben, finb 4)emifd;e 3?evh'nbungen, in benen atfo

öon bev SeknsSfvaft, um ju 23eftanbt()eiten beö Dvganiömuö

SU ivevben, tein anbevev Sßiberftanb aU bie d;emifd;en ^vcifte

3U ü6crivinbcn ftnb, buvd; ivetc^c ii)xc 33eftanbtpcite sufammen^*

get;atten ivevben; befäf^en fie, bie 9?a^vungömittet, ein eigen*

t^ümtid;eö Ceben, fo njüvbe biefeö mit ben c^emifd;en ^väften
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übertvunbeu werten wüjyen, eö würbe t^ren SStterftanb x>tX'

ftärfcn.

5U(e 9)?atevten, tte juv 5Ifjtmt(atton bienen, ftnt ^ö<^^ 511*

fammengefe^tc ^öv^'^ev; cö finb 'ccmv^texe 5ttome, welche feine

ober eine nur iped^fi fc^wad^e c^emifd^e 5lctton ausüben.

<Bk finb burc^) ta^ 3uf<^'^wcntreten ycn jtvei unb meftre-

ren cinfacl;ercn S5ev6inbunQen entftanben unb in bem nemltc^en

©vabe, aU bie %^ai)l ber Sltomc t{)rer ^cftanbt|)e{(e ftc^ »er^

grc^ert (mit ber l^ö^ern £>rbnung), nimmt i^x ©treiben ah,

weitere 35erbinbungen einjugepen; biep '^d^t, fte vertieren ipre

%äi)iQ,t(it, eine SSirfung nuf anbere au^suükn.

'^lit il)xtx 3n[^inmenge[e^tf)eit nimmt akr ipr 3Sermögen

311, burc() ben C^inftuf^^ äußerer Urfac^en s?eränbert ju

werben, eine 3e^^l'e^ung ju erleiben» 3ebe einwirfcnbe ÄYaft,

in mand;en gäKen fd^on (Sto^^ unb med;anifc^e 9ieibung, ftört

bae @Iei(^gewic|t in ber Slnjiefjung ibrer ^eftanbtpeife; fte

ürbncn fid; entweber ju neuen, einfacheren, ju fefteren 33erbin*

bungen, ober wenn eine frembe 5lnjiel)ung auf [ie einwirft, fo

crbnen fte ftc^ biefer Sln^ie^ung unter»

X)ix befonbere d^aracter einej$ 9ia|)rungemitteli?, einer ©ui-

ftans, bie sur SlflTmilaticn bient, ifi SJ^angel einer c^emifc^en

Slction (3"fö'"inengefe^t^eit) unb gäl)igfeit, 9)?etamor^pofen p
erleibcn.

Surc[) bie Cebensfraft wirb ba^ ©teic^gewid^t ber d^emt*

\^m 5lnjie^ungen ber ^eftanbt^eife ber Sf^afirungömittef gefiort,

wie es hüxö) japofe anbere Urfad)en geftört werben fann;

aUein bas 3"fanimentreten i^rer ©femente ju neuen ^ixhin-

bungen, ju neuen formen, jeigt öon einer eigentlichen 5lnjie=

l^ungeweife, eö Umi^'t bie (Sriftenj einer kfonberen Äraft,

verfd^ieben »on aUen anberen 5?aturfräften.

5l((e Äör)>er \?en einfac^^er 3u[fli"ttienfe^ung beft^en o^nc
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Sluöna|)me cm unaufpörttd^eö mef>r ober iveniöer ftavfeö ©tre*

ben, SSevh'nlungcn einjuge^en (bte Dxatfäuve 5. 33, tfi bie ein*

fac[)f^e, bte ^atgfäiive eine ber sufammengefe^teften ürganifrf;en

(Säuren; bie erfte tft bie jlärffie, bie anbere eine ber \d)m<^'

fien in ^ejiepung fluf c^emif(i[)en Qpaxafkx); burc^ biefe X^ä^

tpttgfeit üben fte üUxaU, m ft(|) fein Sffiiberfianb entgegen*

fe^t, eine 35eränberung auö; fte gelten SSertinbungen ein unb

»erantaffen Berfepng,

ß:^ ifi bie Ceben^fraft, it>etc^e ber unaufhörlichen Sinnjir*

fung ber 5ltmof^päre, ber geud^igfeit, ber Sl^einiperatur auf ben

£)rgani^mu^ einen, U^ ju einem gewiffen ©rabe, unükrttjinb*

Kicken 2Q3iberj^anb entgegengefe^t; e^ ift bie unaufhörliche Stu^*

gTeic^ung, es ifl bie flete ßrrneuerung biefer S^^ätigfeiten, tt)etc^e

33ett)egung, njetd^e ?e6en erhält

•Daö gröpte SQSunber im leknben £)rgani^muö ifi e^ ge*

rabe, baf eine unergrünbtic^e SQSei^fieit in bie Urfac^e einer

unaufpörlicf;en Bcrftörung, in bie Unterfiattung besJ D^efpira*

tion^proceffe^, bie DueUe ber (Erneuerung beö Drgani^mu^,

boö Wlittd gelegt f}at, um atten übrigen atmofpf)ärifcf;en (Jin*

flüffen, bem 2ße(|)fel ber Temperaturen, ber geud^tigfeit ju ivU

jlef>en.

33ringen Jvir in ben 3)?agen ober einen anbern Streit beö

£)rgani^muö eine 4)emif(^e 33erbinbung yon einfacher 3«fö'«==

menfe^ung, bie alfo baö SSermogen unb ©treten kfi^t, neue

3Serbinbungen einjugefien ober SSeränberungen ju bettsirfen, fo

tft ttar, ba^ fie auf atte 9)?aterien, bie mit i(;r in 33erü^rung

kommen, eine (|emifd|)e Slction ausüben mup; fte tt)irb eine

33erbinbung einjugefien ober ju »eränbern ftreben.

£)ie c^emif^e SIction ber Buhftan^ ^at, n)ie ftd^ i?on fetbfl

5?erfie:pt, bie Sebenöfraft ju überivinben; bie te^tere fe^t i^r

einen SOSiberfianb entgegen, e^ ent|ie|>t jie nac^ ber ©tärfe ber
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Ginan'rfung dne 2(ueg(etd)ung swifc^en Uitm Gräften, eine

33eränteninvj c^ne 33enuc^tung tcr Scbenöfvafr, eine arsnei*

Ud^e 2Sivfunß, cter ter eimvtrfente ilerper unterliegt, er

ivtvb »erbaut, ober tie ^emifc^e 5iction behält bie Cber*

Mnb, er toixtt aU ©ift.

3(Kc ???aterien jTnb 9^ afirun gemittet, ivelc^e ipre (iigen-

t^ünUic^feit burc^ bie Ginanvfung ber Seknsfraft i?erlieren,

c^ne eine ^^emifcfie SIcticn auf ba^ cinivirfenbe Crgan aü$'

Suüben.

Qinc anbere klaffe änbert bie 9li(f)tung, bie ©tärfe, bie

3ntenfität bee aSiberfianbes (ber Ceknefraft), in gcige ivetcfjer

ibre 3:rägcr, bie gunctien i^rerCrgane, »eränbert tverben; fie

bringen eine (BttJrung burd^ ipr 23or^anbenfein ober babur(|>

l^ert^cr, baf jTe felbft dne SSeränberung erteiben, biep finb

bie 5(r5neimitteL

(5ine brittc Älaffc ^dj^cn ©ifte, ivenn fie fic^ mit ben

Organen ober 93eftanbt^eiien ber £rgane 5U verbinben »er^

mögen, unb trenn biefes Streben ftärfer iji als ber 2Siber==

jianb bur4> bie Cebensfraft.

^Jaffe unb 3uftanb änbern, ivie fid; i)en felbfi ergiebt,

gänjlic^ bie 5Irt ber c^cmifdten Öimrirfung.

Qin SIrjncimiud wirb in größerer Ü)?affe, bie überaK ein

Slequiöatent für größere ^erttjanbtfcbaft ifi, aU ®ift, dn

©ift in deinen ©aben aU 2(r 5 nei mittet wirfen fönnen.

Qin Otabrungemittet ixn'rb ^tranfpeit bewirfen, es ivirb ©ift

iverben, ivenn tö> burd) fdne 2)?affe eine rf)emifc^e SIction au^^

vAt, ober irenn fein Buftanb, fdne ©egennjart bie Bewegung

ber £rgane »erlangfamt, ^inbert ober aufgebt,

Gin Äcr^er itjirft ate ©ift, wenn alte X^dk beö Crgan6,

mit bem er in SBerü^rung ift, ju dner d^emifc^en S3erbin*

bung mit ifjm jufammengetreten jinb; er fann alQ Sträneimit-
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tet mxtm , wenn er nur eme ^artteUc Slenbcvung ^ev^ovge*

Unter öKcn 33cftnnHI)ciIcn beö teknben iDrganiömuö gtett

eö feinen, Jveld;er tn [einer ©d;4vä^e beö SSiberf^anbeö gegen

äußere S^Ijätigfeiten mit bem 23tute i)ergnd;en iverben fann;

benn eö iji nirf)t ein entflanbenes?, fonbern tiw entfie^enbe$J Dr=

gan, eö ift bie ©umme ber entfieftenben Drgane; bie d;emifc^e

ilraft unb ^eBensfraft I;atten fid; einanber in fo »oWfomme*

nem ®teid;ge«)id;te, ba^ jebe, aud^ bie fcinfte ©törung, burc^

ivet^e Urfac^e eö aud; fei, eine 33eränberung im ^lute Be=

ivirft; eö !ann nid;t i)on bem ^ör^er getrennt it)erben, o|)ne

eine augenMidli^ erfotgenbe Umwanbtung ju erfahren, eö

fann mit feinem Drgan im ^or^er in ^erüi^rung treten, o^ne

feiner Slnjie^ung ju unterliegen,

3ebe, aud) bie fd;it)äc^fte Sinn)trfung einer c^emifc^en Z^'i--

tigfeit, fte üi)t, in baö Stut gekad;t, eine nad;t^eiU'ge 3Serän*

berung au^, fel6|l ber burd; 3eKen unb J^äute vermittelte mo-

mentane dontcict mit ber ?u[t in ber $unge änbert garibe unb

33efc|)affen|)eit; eine jebe c^emifd;e 5lction ^flanjt ftc^ im 33tute

fort, ber Suflanb einer in 3evfe^ung, gäutni^, ©äprung unb

23ertt)efung begriffenen 9}?aterie, bie c^emifc^e Stction, in mU
4>er bie 33efianbt^ei(e eineö in 3erfe^ung begriffenen Äorperö

ftd^ beftnben, fte ftören ben 3uftanb beö ®feic|gett)id;t5 än>i=

fc^en ber d;emifc^en ^raft unb ber Sebenefraft im ^(ut. Sie

erjlere erl;ä(t baö Uebergeand;t
;

jabllofe SDZobiftcationcn in ber

3ufammenfe|ung , bem 3uftanbe, ber au^ ben (Elementen beö

33tuteö gebiibeten 93erbinbungen , fte ge^en au^ bem ^am^f

ber Sebenöfraft mit ber c^emifd;en Slction, bie fte unauff;orIic^

ju iiberi»ältigen ftrebt, ^eröor.

2)em ganjen a3er:^alten aKer (i'rfd;einungen nad; fä^t ftc^

ben (lontagien fein eigent^ümfid;eö Ceben suft^reiben; fie \\bin
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eine gctviffe 2ötrfung au^, ive(cf;e eine gro^e Sle^nTt(f;fett mit

95orgängcn im teknkn iDrganti?inuö l^at; affem bt'e Urfac^c

btefev SStrfung tft d;emifc^e StcHon, n)dd;e aufgel^okn ttjerbe«

fann tuvc|) anbeve c^emifdie Slctioncn, t)uv(|) entgegengefe^te

Xl)ätia,fdtm,

SBon bem tm leknbtgen ^öxptx tnxd) ^ranfpeftö^voceffe

crjcitgkren ©tfte i^evlteven emtge im 9)?cigen \l)xc ganje 2Ö3ivf*

famfeit, anbcre tt)crbcu nicpt jeiftört

2öie kbeutfam unb entfdjeibenb für i^ve d^emif(|>e '^atüx

unb 2Sivfung^tt)eife ift ipier bcr Umflanb, bap biej(enigen öon

ii)Mn, tvetc^e neutral finb ober eine a'(fatifd;e S3efd;affen|)cit

geigen, it)ie ba^ a}?i(jkanbgift, baö 23(attevngift, ba^ biefe

tm 9}?agen i^re 5Inftecfungöfäpigfeit verlieren, Jvä^venb baö

SBuvftgift, ivetc^eö \amx xtaQxxt, feine ganje furchtbare äßir*

fung Wpält

(5^ ifl bie im 9[)?agen fktQ yor^nbene freie ©äure, n)eW;e

bie i^r entgegengefe^te c^emif^e STpätigfeit in bem einen gaße

oufpett, iväprenb fte in bem anbern bie SSirfung üerftärft,

ober jebenfaKö fein ^inbernif entgegenfe^t.

5!}?an ^at Bei mifroöfo)3ifc^en Unterfucpungen in Bösartigem

fautenben ditcx, in Äuppodentt)m))pe :c, eigentpmticpe, ben

23UitfügeI(^en ä^ntic^e ^itbungen Beobachtet; iijx 3Sorpanben==

fein gaB ber 5[>Zeinung ®mi^t, ba^ bie 5(nj^ecfung t)on ber

C^nttvicfetung eines franf^aften organifc^en CeBenS auSgeipe;

man ipat in biefen formen ben (eBenbigen ©amen ber Äranf-

ydt gefe^en.

2)iefe Stuftest ijl feiner 2^iScufjton fäpig; fte i)at bie 9'?a*

turforfcper, ivelc^e bie (^rflärungen t»on (^rfc|)einungen in gor*

men ju fuc^en gewohnt finb, ba^in geführt, bie ^efe, bie ftc^

in 23iergä^rung Bitbet, eBenfattS aU BeteBt ju Betracl^ten,

für ^flanjen ober 3:^f>iere, bie ftct; üon bem ^uätx nähren
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unb mtchoi unb ^oprcnfäuve aU dxcxmmk ivieber »on ftc^

SöunbcvBar unb auffa((enb ivürbe ejJ üicaeicf;t cvfc^einen,

tt>cnn in bcn 3eife^un3ö))roceffen ber pulntp unb ©ciprung

aua organtfc^en 5!}?atericn unb ^Tljcircn öon Organen jTcf; Stoffe

t>irben ivurben üon fv^fiattinifc^cr @tructur, etcffc, bte eine

gcometvtfcl;e ©eflalt beft^cn. 2Str itJtffen tm ©egent^etf, ba^

ber ööafgen StufTöfung in unövganifdje 95cvbinbungen eine 9?eipe

wn mtamoxp^c\m yov^erge^t, in nselc^en fte erft nacf; unb

nad^ i|)re govm aufgeben.

3n3evfe^ung begviffeneö mut tarn bem 3(uge in un^

öevänbevter gcrm evfc^eincn, unb ivenn tvix in einem flüfftgen

dontagium bie53(utfiigerd;en ivieber erfennen, fo fann bie^^ ^oc^==

jlenö betveifcn, bap fi'e feinen 5tnt^ei( an bem 3erfe|ungöpvocep

genommen r;aben. 2Sir fonnen auö Änod^en alitn p^o^p^ox-

fauren Äalf entfernen, fo bap fte burc^ftc^tig unb biegfam wie

?eber ivevben, opne im @ering|len i^re gorm p öertieven»

SSir trennen bie tnodpen iyeip ju einem ©feiet i)on ^po^*

p^orfaurem ^aff, ivaö ganj bie gorm bfö Äno^en^ 6ef»ärt.

©0 fonnen in bem 33(ute 3crfc^ungöprüceffe öor ftc^ ge^en,

bie ftc^ nur auf einjelne 53eftanbt|»eife erfireden, auf ^aU-^
ien, njelc^e jerfiort Jverben unb öerfc^winben, ivä^renb burt^

anbere bie urfprüngricf;e gorm behauptet rt)irb.

Unter ben (Tontagien giebf eö mehrere, bie flc^ burd; bie

?uft fort^fTansen, n>o man alfo gejivungen wäxc, einem @afe,

einem (uftformigen Körper Seben jusufc^reiben.

5taeö, tt)ae man aU 23ett)eife für ein organifc^eö Ceben in

ben dontagien Utxaä)kt, ft'nb 5öorfteaungen unb33i(ber, wd^t
bie drfc^einungen öerjinnric^en, oI;ne fie ju erftären. S)iefe

33iiber, mit benen man jtc^ in atTen SBijfenfc^aften fo gern

unb Ieid)t kfricbigt, fte finb bie geinbe atter ^aturforfc^ung,
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fi'e ffrtb ber fata morgana ä|)nltd;, t>ie un^ bte täufdjcnbfie

ilunbe i?on ©ee'n, öon fvu4)t^aren ©efi'fben unb grüc^ten

gteMr atev unö öevfd;ma^ten lä^t, ttjenn iüiv «)tv jte am nö*

t^igften Ijakit,

a^ tft gewi^, baf btc 2Ö{rfung6it>etfe ber (lontagten auf

einer etgent|)ümrid;en ^^cittöfett Uxn^ aM;cingig i)on ct;emtfd)cn

Gräften, ml^t in feiner Sejie^ung fte^t ju ber Seknöfraft,

eine S^^ätigleit, njel^e aufgehoben i^^irb burd^ (f)emif(^e 5lctio#

neu, bie ftc^ ü6eraK äußert, ivo fte feinen Sßiberftanb ju über-

n)inben \)at] fie gieW ftd; ber 33eobad;tung burd^ eine sufam*

men|)äugenbe dldljc x>on 23eränberungen, yon ?!)?etamor:p|)ofen

ju erfcnnen, bie \i^ auf alle 9)?aterien, tt)eW;e fä^ig ftnb,

eine äf)nlic(;e SJernjanbtung ju erfaljren, überträgt.

^ine im 3«ftanbe ber 3e^fe^»ng begriffene t^ierif^e ©üb*

flanj, ober in gotge einee Äranff)eit^proceffeö im lebenben Äör=

:per auö feinen S3eftanbtf;ei(en erjcugte 9)?aterie überträgt if»ren

3uftanb aUen S^^eilen eine^ (ebenbeit ^nbiöibunmö, \vM)t fä*

|)ig ftnb, eine äl)nticl;e ^Qtetamor^^ofe einjuge^en, ivenn ftc^

iprer Stetion in biefen X{)dkn feine Urfad;e entgegenfe^t, bie

fte auf()ebt unb yerni4)tet.

di entjiel;t tranff;eit bur^ 5tnflecfung.

2)ie in ber entftanbenen ^ranf^eit hervorgerufene ^üa^

mor^^ofe nimmt eine 9?ei^e »on gormen an.

33etrac{)ten ttjir, um ju einer ftaren Slnfc^auung ju gc*

langen, bie SSeränberungen , tt?eW;e ein Ui mikm einfacherer

Äör^er, ber 3ucfer, burc^ bie ©nit)irfung äl;nfi(|er Xtrfac^en

ju erleiben fä^ig tft, fo tviffen ivir, ba^ fautenbeö 23Iut, in

«Dtetamoripfiofe begriffene ^efe eine Umfe^ung ber (Elemente

beö 3ucferö in St(fof;oI unb Äo'^tenfäure beivirfen.

din in 3erfe|ung begriffene^ @tüd ^ab veranlagt eine

anbere Lagerung ber (Elemente beö 3«^^^^; c^"e ba^ m
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Clement i^tnjutrttt obev ötnweggenommcn wixt>, ycvnjanbelt ev

jid; in 3)?tTc|>fäiire. (1 5(tom ZxanUn^Snätx C.^Ho.O,^ gtett

2 %t mUMmc = 3 C.Hi^Os).

Soffen mx ipn tm Bwtebetfafte, ^unfctvübenfafte M plie*

ren ^em^tcraturen ßä^ven, fo evljätt man barauö 5D?iW;fäuve,

9)?anntt unb ©ummf. 5lad; bev i)erfd;tebenen Umfe^nngöweifc,

in ber fid; bie Elemente bev Svveger tefanben, ^akn ftd; alfo

bie (Elemente beö 3urfcviJ in einer eBenfo öevfd)iebenen ^^orm

georbnet, e6 ftnb i)evfrf;iebene ^robncte entftanben,

©ö n)av ber unmittelbare dontact ber ftd; jertegcnben ©u6*

fianj, ivelc^e bie gorm unb iöefd;affenpeitöänberung ber 3"*

dertf>ei(d;en kbingte; entfernen wir fte, fo ^ört bamit bie 3er^

fe^ung beö 3uder6 auf; ift i^re 5!)?etamorp^ofe iJoUenbet unb

ftnb nod; 3udert^ei{e übrig, fo Heiben biefe unjerfe^t,

53ei feiner ber ern?ä{;nten 3c^tegunge>veifen '^at ftc^ ber

(Erreger re^jrobucirt, e^ fefjtten unter ben (Elementen be^ 3u*

(ferö bie 33ebingungen feiner SOBiebererjcugung.

5le|tnlic^ \m ^efe, fautenbeö S^etfcf;/ in 3fvfepng begrif-

fener Äatbs^magen ben 3uder in 3evtegung brauten, of>ne ft'c^

fetbft iviebcrsuerjeugen, bringen SJtiaömen unb gewiffe S[njle=^

dungeftoffe Äranf^eiten in bem menfc|)tid;en Organi^^muö ^tx^

X)OX, in benen ftd^ ber 3ujlanb ber 3cvfe^ung, in n)etd;em fte

fid; ieftnben, auf geiviffe Xi)tik be^ Organiömuö überträgt,

o|>ne ba^ fte in bem Stete ber 3evfe^ung, in i^xtx eigent^üm*

Iid;en gorm unb ^efd;affen|)eit tvieber gebtibet iverben.

2)ie Äranfpeit fetbft ijl in biefem gatte nic^t anftedenb,

SÖ3enn wir ober ^efe nid;t ju reinem 3urferivaffer, fon*

bem ju 53iern?ürje bringen, wetd;e Snätx unb lieber enthält,

fo iviffen wir, bof ber 5tct ber 3erfe^ung beö 3uderjJ eine

gorm unb 23efc|)affen^eitöänberung beö ^feberö bebingt, ber

lieber felbji ge^t einer erjlen 3)?etamorppofe entgegen; fo lange
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nocp gäprenber 3urfer t)or|»anben t'jl, ivixh Ätekv in »erän*

bertem 3uj^«nt>e, er mxh aU «öefe a^efd^teben, ivetd;e ivteber

fä^tg tjl, fnfc^eö 3w(^eviDajfer ober 33tertt)ür5e tn ©äljvung ju

»erfei^en. 31^ ber 3uder öerfc|)tt)unben unb noc^ Ä(eber üor*

:^anben, fo hUiht btefer ^(e{»er, er ge^t m'd^t tn J^efe über.

X)k D^ieiprobucttott beö ^rreger^ ifl |)ter abhängig

1) i>on bein 33or^ctnbenfetn ber/enigen 9)?oterie, au^ ber er

urfprüngtt'd^ entflanben tft,

2) öon ber ©egenwart einer jnjeiten ^Jaterie, mid)c fci^ig

ift, burc^ 53erü6rung mit bem Erreger in 3erfe^ung

übergeführt ju iverben.

2öcnn tt)ir ber D^eprobuction ber ^ontagien in anftecfenben

Äranfpeiten ben nemtic^en Stusbrucf unterlegen, fo ift voUfom*

men gett)i§, bap fte opnc 5luöna|)me au^ bem ^iixtc entf^'^rin*

gen, bap atfo in bem iBIute eineö gefunben 9}?enfd;en ber/enige

;^eflanbtf)ei( fid^ ijorftnbet, burd; beffen 3erfe^ung ber (Erreger

gebitbet werben fann.

dß mu§ ferner, wenn 5tnftedung erfolgt, ijorauögefc^t

werben, ba§ ba^ 23{ut einen jweiten Seftanbtpeit enthält, mU
(^er fäpig ift, burc^ ben (Erreger in 3erfe^ung ü6ergefü|)rt ju

werben.

(Jrfi in gotge ber Umwanbtnng bicfeö jweiten Äörperö

fann ber urfprüngtid^e (Erreger wieber gebilbet werben.

©m^tfängtic^feit für Slnftedung fe|t m\ti)in bie ©egenwart

einer gewiffen Ouantität biefeö jweiten Äör:per^ im 33fute ei-

m€ gefunben ?!)ienfc^en s?orau$^; mit feiner 9)?affe jleigt bie

Sm^fänglic^feit, bie ©tärfe ber ^ranf^eit, mit feiner 5lbnnf>me,

mit feinem 3Serfdbwinben änbert fic^ ibr SSerlauf.

^Bringen wir in baö 53(ut eine^ gefunben 9[)?enfcl;en, we(*

4)er empfänglich ift für 5(nftedung, eine wenn ciud) nur yer*

fc^ivinbenb fleine tOJenge beö Stnftecfungöfioffö , be^ (Jrreger^,
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fo »vivt (X ftc^ im 53tute wiebereväeugcn , ä^nttd;, mc fid)

J^efe in ©iemvürjc re)3rot>ucivt, fein 3«fiant> tev 9)?etamov*

)>:^ofe ttJtrb jtc^ auf ben einen S3ejlanbtl)eit beö 58luteö über*

trogen, unb in golge ber 9)2etamovpi^ofe, bic biefer erteibet,

)t)irb nuö einem anbern 53efianbtt)eile beö 33(ute^ m bem

Erreger gleid^ev ober äpntic^er Äorper geBitbet iverben finmen,

beffen Mci^c beftänbig junefimen mup, mnn bie iveitere 3)?e?

tamor^^pofe beö neuerjeugten ©rrcgerö tangfamer erfotgt, aU

bie 93er6inbung im 33tute, bie er jur 3erfe^ung Bringt.

©inge 3. 33. bie 2>?etamor^|)ofc ber iviebererjeugten ^efe

in ber ©äprung ber ^ierivürje mit eben ber ©d;ne((igfeit x>ox

ft^, n)ie bie ber 3itrfert^ei(cf;cn, fo it^ürben, nac^ 33ot(cnbung

alter ©äfirung, beibe mit unb neben einanber i?erf^winben, bie

ber ^efe bebarf aber einer mit langem 3eit, eö hkibt bayon,

mnn atter 3ucfer »erfc^ttjunben xft, eine iveit größere 5D?enge

tt)ie swor in unaufhörlich tt)citer fortfci;reitenber 3)?etamor:ppofe,

b, 1^. mit i^rer ganzen 2öirfung6n)eife, jurücf.

^ie 3erfe^ung, in ber ftc^ ein 23(utt^ eiteren beftnbet, tf}titt

ftc^ einem jn^eiten unb fotgenben, jute^t aUm im ganzen ^ör?

ijjer, fie t^tilt ftc^ einem gefunben 33lutt^eiic^en eine^ jn^eiten,

britten ^nbiöibuumö jc. mit, b. ^. fte »erantapt in biefen bic

(5ntfte:^ung berfelben 5lranf^eit.

2)ie (ixifim^ öon einer gropen Stnja^t befonberer ^Jaterien

in bem 93tute »erfc^iebener 3)?enf^en, in bem 23Iute eineö ein*

jelnen 9)?enf(^en in ben »erfc|)iebenen ^erioben feiner dntwidc'

(ung, ttt ben ^|»ieren fann nic^t getäugnet n)erben.

3n bem Äinbe^atter, in ber ^ugenb ent^tt ba^ 33tut ei-

ne^ unb beffetben 3nbi»ibuumö wec^fernbe 9)?engen ijon ©üb*

jlanjen, bie in einem anbern ©tabium fe|>(en, bie ^m:pfängtid^=

tdt für 5lnfie(fung burd^ eigentümliche (Erreger im ^inbe^atter

fe^t notpwenbig eine gort^flanjung, eine SQSiebererjeugung bie*

22
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fev (Jvregcr m gotge fcer 5!}?etamor^f)o[e üori^antener @tcffe

»orauö; mnn fte fehlen, fann feine Slnfterfung erfolgen. 2)tc

Ärann;cU^form I;etft gutartig, ivenn bie 5Wetamorp|)ofen

jweier für baö ?eben untvefentlic^er 33eftanbtpeite bee ^örperö

ftc^ neben einanber üoUenbcn, o|)ne baf anbere an ber 3ei^'

fe^ung 5lnt^ei( nehmen; fte |)ci§t bösartig, wenn fte ftd^

auf Drgone fortpflanjt, mnn biefe baran Slnt^eit nehmen,

(^in @tofftt)ecf)fet im 33Iute, ein Uekrgang feiner 33eflanbi

t^eile 5U ^ttt, 9)?uöMfafer, ^twm', ©e^irnfubftanj, ju ^o-

c^en, paaren jc, eine ^Wetamorp^ofe üon 9?af>rung6fioff in

23Iut, ofine gteid)jeitige S3i(bung "om neuen 33er6inbungen,

mic^t bur4> bie Organe ber ©ecretion ivieber aus bem Äor*

^er entfernt njerben, ift nic^t benfbar,

3n einem erwad^fenen 5Ci?enfd;en ftnb biefe ©ecretionen

t)on tvenig njed^fetnber Sefc^affenl)eit unb Ouantität; aüc feine

Zi^tik ftnb »öttig ausgebilbet, n?aö er aufnimmt, bient nidjt

jur 23erme^rung feiner 9}?affe, fonbern (cbigtic^ nur jum ©r-

fa| beö öer6raud;ten <£tof^, benn jebe 23e>vegung, jebe ^ap
äu^erung, jebe organifcöe S:;f)ätigfeit wixi) bebingt burd^ ©toff*

mä)\ti, burd; eine neue gorm, tt>(id)t feine S3efianbtf)ei(e an^

nc|>men *),

3n bem finblid;en 5l(ter fommt ju biefer normalen St|iä*

tigfeit ber (Sr^altung eine abnorme S;pätigfett ber 3una|)me

unb 33ermef)rung ber 5D?affc beö ^örper^, eine$^ jeben einzel-

nen feiner Xi)dU; tß muffen in bem j'ugenblic^en Äör^er eine

*) 2)ic 9Scvfu*e 4?mt S3avruel übcv bie au^evorbcntücfic ffierfdbicbcnlicit

von ©crüd^cu, bie ftc^ auö 93lut cntuncfeln, bem mau etwaä <B^\v(=

fetfäure äugefe|t Ijat, bereifen jcbeufaKä bie Griftenj bcfcnbercr ^a=
tevicu in Derfr^iebciicu Subiinbuen; ba^ 33(ut cinet^ btoubeu 3Jlenf(^en

gicbt ciucu aubeni ©eruc^, aU baö ciucs? braunen, taä S8(ut yevfcbiei

bener 3;^iere Weidet in biefer JSejiel^ung fe^r temerfbar öou bem ber

3Jienf*en ab.
•
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mit Qvö^cre ?0?enge »on frcmbcn, bem Organtömuö ntd;t an?

ßci^crtgen ©tcffcn »or^anben fein, mU)z burd^ baö 33(ut in

atte fet'ne Xfiette verkettet werben,

S3ei normaler S^^ättgfet't ber ©ecrettonsJorgane werben fie

auö bem ^öriper entfernt, bnrrf; jiebe Störung ber Functionen

berfelben muffen fte im 23(ute, ober in einzelnen ^peilen bcö

^ör^cr^ jt(^ anhäufen» 2)ie ^aut, bie Sunge ober anbere

Drgane überneftmen bie Function ber franfen ©ecretion6ap^a=

rate, unb finb bie atgefd^iebenen ©toffe in bem Bufianbe einer

fortfc^reitenbcn 5!}?etamorp^ofe kgriffen, fo l)d^m ftc anfiecfenb,

fie ftnb aföbann fä^ig, in einem anbern gefunben Organi^*

muö ben nemtic^en tranfpeit^juftanb ^eröorjurufen ; akr nur

bann, wenn biefer empfängtid; bafür ift, b- I)., wenn er eine

«D^aterie ent|)ci(t, ml^t ben nemtic^en Berfe^ungö^roce^ ertei==

ben fann,

2)ie (Srjeugung öon ?D?aterien biefer 5lrt, welche ben ^ör-

^er em^fängti(|) für 5lnfiecfung mad;en, föunen bur(|> bie Seknö*

weife, burc|) 5^a^rung bebingt werben, ein Ueberma^ »on fräf*

tigen unb gefunben ©pei'fen wirb eben fo gut fi^ baju eignen,

mc ?Diangel, ©c^mu^, Unreintic^feit unb ber ©enup üon »er*

borknen ^fZatjrungömittetn.

Sitte biefe S3ebingungen jur Slnftecfung muffen aU ^ufättig

angefeljen werben, i|)re SBilbung, i|)re 2lnl;äufung im Körper

fann üerptet, fie fönnen auö bem Äorper entfernt werben,

o^ne feine ^au^tfunctionen, o^ne bie ©efunb^eit ju ftoren,

i^re ©egenwart ift nicl;t nötf;ig ^um ?ekn.

2)ie SBirfung unb ^rjeugung von dontagien ifi nad; bie?

fer Slnftc(;t tin d;emifd;er ^roce^, wetrf;er vor \i^ gel^t im

teknbigcn ^oriper, an welcf;cm alte 9)?aterien im Körper, atte

33eftanbtl;ei(e bevjenigen Drgane Slnt^eil net;men, in benen bie

^ebenefraft bie einwirfenbe c|)emifd;e 3:l)ättgfeit nid)t über?

22*
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mitxQt, ev öcvbrettet ftd; bemnac^ entivebev burc^ atk X^tiU

beö Äör:pevö, ober ev befc^ränft ftc^ tebigttc^ auf gewtffe Dr*

gane; bte ^vanf^dt ergreift, jt m^ ber ©d^tt)äd;e ober ber

Sntenfität beö SSt'berftanbe^, aKe Organe, ober nur etnjelne

Organe«

3n ber abftract c^emifc^en SBebeutung fe|t bte SBtebererjeu*

gung eine^ Sontagtum^ etne SD?aterte üorau^, luetc^e gänjttd^

jerfeit tt)trb, unb eine jn?ette, iveld^e burd^ ben 5lct ber 9)?e*

tamor^ipofe ber erjien tn 3cvfe^ung üterge:pt Stefe- tm 3«*

panbe ber Se^^felung Gegriffene jn^eite SSlakxk i^ ba^ regene*

rirte (Jontagium*

2)te ^mik SJ^aterie x^ unter aUm Umflänben urfprüngtic^

ein SBefianbt^eit beö Stuteö gewefen, bie erfte fann ein jufdl*

(iger ober ein jum ?e6en cbmfaU^ notpivenbiger fein,

©inb Beibe S3eftanbt^eile jur Untergattung ber Sekn^func*

tioncn geioiffer ^auptorgane unentbe^rlid^, fo enbigt ftc^ bie

^etamor:p:pofe mit bem 3::obe,

SÖSirb hingegen burc^ bie 5t6tt)efen!peit beö jcrflorten einen

S5cftanbt^eiteö be^ Stuteö ben (Functionen ber tt)i(^tigften Or*

gane feine unmittetkrc ©renje gefegt, bauern fte fort, wenn

m^ in anormalem 3uftönbe, fo erfolgt 9?econi?ateöcen5 ; bie

no(^ »or^anbenen ^robucte ber !li)?etamor:p:^ofe beö Stuteö

werben in biefem gatte jur Slfftmilation fetbft »erwenbet, eö

entfielen in biefem 3eit^unfte ©ecretionen üon befonberer 33e^

f(i^affenJ)eit.

^ft ber jerfiorte 33eftanbt^ei( beö 33Iuteö ein ^robuct einer

anormalen Sekn^weife, gei^ort feine (Jrjeugung nur einem ge-

Mjif^en Sllter an, fo ^ort mit feinem SSerfc^winben bie (5m*

pfängtid^feit für 5lnfte(fung auf,

2)ie SDSirfung^weife ber Äu^^ocfen * SDZaterie kweift, ba^

ein jufättiger Seftanbtpeit beö S3tute^ in einem befonbem 3^X'
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fe^ung^pvocep sevfiövt u>trb, ftc UmxH, teni ^tute eingeimpft,

eine 9)?etamov!p|)ofe beljctiten, an tev bie anbcven 33efianbt|iei(e

feinen %nt\)tii ne|)men.

Sßenn man ftd; an ber SQSivfungeweife bev Unterliefe (f. ©. 276)

erinnevt, fo !ann man faum übev bie bev ^n^pO(fenti;mp|>e

jweifet^aft fein,

Sic Untev|)efe unb O&ev^efe flammen teibe auö ^UUx,

ä^riii^ i»ie bie ^up))0cfen*9}?atcne unb ba^ Stattevngift MH
auö bem 23(ute entfpringen,

2)ie Dkr^efe unb baö ^tatterngift 6ctt)irfen kibe eine

fiüvmifc^e tumuttuavifc^e SDJetamovp^ofe , bie elftere in ^{tan*

jenfäften, basJ anbere im ^tute, bie i^re 23eftanbtpeile entfiat-

ten, fte erzeugen fiel; &eibe mit aUm i^ren (2:igenf4)aften. iüieber.

S)ie Unterliefe tt)irft (ebigticl; nur auf ben 3ucfer, fte öer-

anta^t eine auöne^menb üertangfamte 3evfci3ung beffetbeu/ eine

S>?etamor:p|)ofe , on welcher ber ^khx feinen 5(nt{;ei( nimmt,

nur infofern bie ?uft bai^ei einn?irtt, erfeibct biefer eine neue

gönn unb 33efc[;affen^eit0änberung, in gotge \vM)tx fte eben-

fattö tt)ieber mit dum ipren ©genfc^aften geOitbet tt)irb,

5le:^nticl; \m bie SSirfungs^iveife ber Unter^efe mu^ bie ber

ilu^poden-^Zaterie fein; ein 33eftanbt^eit beö23tutcö ge^t burc^

[te in 3erfei^ung über, au^ einem jtveiten erzeugt fte ftd; mc^

ber, aber in einer bur(f;aujJ geänberten Bevfe^ungi^weife; baö

^robuct beftij,t bie milbe gorm, alte @igenf(t;aftcn ber ilu^-

porfen(i;mpf>e.

SJie (^m:pfängtid;feit für 5lnfie(fung burd; ^tattcrngift mu^

nac^ ber (Einimpfung bev ilu|)poden aufboren, eben \mt burd;

einen !ünjiti(|) erregten, befonbcrn 3evfepngeproce9 biejenige

3}Zaterie serjlört unb entfernt tvorben ijt, bereu ^Bov^anbenfein

bie Qfmpfängtic^feit kbingte, ©ie fann fid; in bem ncmlicf)cn

SnbtVibuum i^Jiebev erzeugen, eö fann wieber empfängtid; für
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5lnfiecfung ivcrben, unb eine jnjette unt» brttte 3m!pfung »ev*

mog i^n «lieber ju entfernen.

3n feinem Organe ipflanjcn ftd; c^emtfc^e SIctionen leidster

unb f(|net(er fort, aU in ber Sunge, feine 5lrt »on ^ranf{;et*

ten fi'nbet fid^ |)äuftger unb ift gefä|)rti(|er, aU bie Zungen-

franffieiten.

SQSenn man annimmt, baf im S3(nte bie d;emifcf)e Slction

unb bie ?ebenöfraft fid; gegenfeitig im ®Ieid;geit)id)te :patten,

fo i^ e^ aU gen?i^ ju tetra^ten, bap in ber ?unge felbft, in

tt>M)tx ?uft unb S3(ut ficf) unmittelbar terüfiren, ber c^emifc^e

^^rocep Hs ju einem geiüiffen ®rabe bas Uebergeivid)t be|)au^=

Ut, benn baö Drgan felt»ft ij^ öon ber 9?atur baju eingerichtet,

um i^n ju feegünftigen; eö fe^t ber S5eränberung , bie baö »e-

nöfe 23Iut erteibet, feinen SSiberfianb entgegen,

2;)urd; bie S3ett)egnng bes^ ^crjene n^irb ber ^ontact ber

?uft mit bem venöfen ^(ut auf eine auferorbentlic^ furje ^dt

fcef(i;ränft, Kbcr fernem biö über einen kftimmten ^^unft

Ijinauö fic^ erftredenben Störung mxt) burc^ rafc|)e Entfernung

beö arteriellen 33luteö »orgekugt.

(Jine lebe Störung ber Functionen be^ ^erjen^, eine jebe,

wenn an^ fd[)tt)ac^e d;emifc^)e Slction yon Slupen »eranla^t eine

Slenberung in bem D^efpiration^^roce^, felbft fefte ©ubjlanjen,

©toub »on »egetabilifc^en (9)?e|)l), t^ierifc^en (SGBollenfafern)

unb anorganifc[)en 9)?aterien, fte tt)irfen auf biefelbe 23Seife, n?ie

n?enn fte in eine gefättigte, im Är^f^alh'ltren begriffene glüfftg-

feit gebracht iverben, fie \)eranlaffen eine 5lblagerung üon fe==

ften Stoffen aua bem SBlute, burc^ tt)eld;e bie (Jinnjirfung ber

Suft ge|)inbert n?irb,

©elongen gasförmige, in 3evfe^ung begriffene Subjianjen,

ober fol(^c, weld)e eine d)emifcl)e Slction ausüben, wie ©d;n?e*

felwafferftofffäure, to^lenfäure jc. in bie ?unge, fo ftellt ftc^
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ein 2Q3ibevjlant) entgegen. Der (|emifd;e ^rocef bet SBernjefung,

mld)cx in ter Sunge yor ft'd; gc^t, wirb gefteigevt buv(| at(e

in gäutni§ unb 58evivefung begriffene ?0?aterien, burd; Slmmo*

nia! unb 5Itfatien ; er wirb üerminbert burd^ em^j^r^eumatifd^e

pd;tige ©ubftanjen, ätl)crifd;e Oete, bur(^ Säuren, ©c^we?

fetwafferflofffäure jerlegt baö S3tut augenbtidlic^, fd^wefltge

(Säure »erbinbet fid; mit ber (Subftanj ber i^äute, 3etten unb

SWemkanen.

yiimmt burc^ ben (lontaet mit einer in 3erfe^ung Begriff

fenen 9}?aterie ber 9?efpiration^proce^ eine anbere ^i^tung

fln, überträgt ft'd; bie 3erfe0ung, bie fie erteibet, ber 23tutmaffe

fetbft, fo erfolgt Ätan!t;ett.

3|l bie in 3erfe^ung begriffene ?0?aterie ^robuct einer

Äranf^ett, fo '^d^t fie ebenfattg ©ontagium, tft fte bae ^ro^-

buct öon j^äutni^ unb SSerwefung tl;ierif4)er unb öegetabitifd;er

©ubftanjen, wirft fie burc^ i^ren d;emifd)en ^J)aracter (atfo

nic^t burd; i^ren 3«fl«nb), inbem fie eine SSerbinbung eingebt

ober eine 3e^fe|ung »erantaft, fo '^d^t fte 5DJta^ma.

din gasförmigem (^ontagium tft ein 9)liamma, waS auS

bem lebenben 33(ute ftammt, unb fäl)ig ift, im lebenben Stut

ftc|> wieber ju erjeugen.

©ne SOZtaSma bewirft ^ranf^eit, opne fi^ ju re^robuciren.

Sitte Beobachtungen, bie man über gasförmige (Jontagien

gemacht I;at, beweifen, ba^ fie ebenfattS 9)?aterien jTnb, bie fid;

in einem 3uftanbe ber 3erfe|ung befinben. Stuf ©efä^e, bie

mit ©s angefüttt fi'nb, fd)fägt fid; an ber 2tu§enfcite auS ber

?uft, welche gasförmige dontagien enthält, Söaffer nieber, wct*

d)eS gewiffe 5D?engen barinn geföft enthält. 2)iefeS Sßaffer

änbert feinen 3uftanb in )[ebem 3eitmomente, er trübt fid; unb

ge^t, \\>k man gewö^nfic^ fagt, in gäulnip über, ober n>ci^
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o|)ne Btvetfet vt^tiger tji, ter 3ufiant» bcr 3crfe^«n9^ tn bem

ftc^ bev gelofte Slnfterfungöjloff befi'nbet, »ottenbet ftc| tn bem

SOSaffer.

5ltte ®afe, bte ft(|i auö fautenbeu t^tenfc^en unb SDcgetabt*

(tfc^en 59?aterten, bte ft(| tn Äronf^ettcproceffen entnjtcfetn, 6e*

fi'^en geu?ö|)n(td; einen eigentpmlirf; unbvtgen, unancjenei^men

obev ftinfcnben @eru^, bev tn ben meiften f^ätten baö 3Sor^

fjanbenfetn einer 9)?atei-ie kiycift, bie fi<^ im 3uftflnbe ber

3erfe^ung, b, ^« einer c^emifdjen Slction, teftnbet ^aö 9?ied;en

fetbfi fann in mkn gälien aU bie 9?eaction ber @eruc^6*

neröen Bctrac|)tet iverben, a(^ ber SSiberfianb, ben bie Seben^-

t^tia^kit ber d^emifc^en Slction entgcgenfe^t

(5ine 9)?en3e i)cn ?[)?etaüen geben 'kirn Dieiben ©emcf;,

aber feinö t)on benen, bie wir eb(e nennen, b. ^, welche in

?uft M ©egenivart öon geud;ttgfeit feine SSeränberung erlei*

ben; SIrfenif, ^^posp^or, ?einc(, Qitxcwi, Xixpmtinöl, 9?au'

tenöf, ^^feffermünset, 9)?cf4)n$3 Je, riechen nur im $tcte i^rer

93erit)efung. (IDribation Ui gen^()pnlid;er Temperatur,)

<Bo verlpält e^ ftd; benn mit aüen gasförmigen (Jontagien;

fte finb meprent^eitö begleitet öon 5lmmcniaf, njaö man in

xnelen ^äUm aU ben Sßermittter ber ©aöform beö ^ontagiumö

betrachten fann, fo ivie eö ber 3}ermitt(er ift beö ©erud^eö

»on sallcfen ©ubfianjen, bie an unb für fid^ nur tvenig flü(|)>

tig, öon ineten, bie gerud;toö finb. (^obiquet in ben Ann.

de chlin. et de phys. XV. 27).

Daö 5Immoniaf ifi ber 33egteiter ber meiflen Äranfpeitö-

5uftänbe; es feblt nie bei benen, in wetd^en fid^ dontagien er=

jeugen ; e6 ift dn nie fe|)Ienbeö ^robuct alter im 3uftanbe ber

3erfe^ung ftd; befinbenben tf)ierifd;en ©toffe. 3" ößen ^ran*

fenjimmern, vorjügtid; Ui anftcdeitben ^ranffjeiten , lä^t ftd^

bie ©egenivart bee Stmmoniafe nad;tt)eifen; bie burc^) (5iö
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mm)tdc geuc^ttgfeft bev ?uft, n)et(^e ba^ fritd;ttgc dontagium

entr;ärt, htncjt tn ©uMtmattöfung tinm ivetfen 9^teberfd;rag

l^erüor, gevabe tt>te btep burc^ Slmmontafciuflöfung gefc^tept

2)aö Slmmontaffars, ivaö man auö bem ^Jegentvajyer nacf; 3u'

fa0 öon ©äuren unb 35evbampfen tx^U, tntmäät, mim man
bur^ ^dt baö gebunbene 5lmmontaf itjfcber au^tvtiU, ben

unyerfcnnkrfien Setc^engevuc^ ober ben ®evu^, ber ben 9}?tfi^

jlätten etgentpümttcf; ifl.

^ur£^ 35erbani))fen s?on ©äuren tn einer Suft, mld)t ga^^

fpvmige dontagten enthält, neutvattftren tt>ix ba^ Slmmontaf;

tt)tv ^mbern bte mitm 3evfe^ung unb pekn bte Sßtrfung beö

^ontagfumö, feinen 3uj!anb ber 3erfe§ung, gänjttc^ auf» ©alj^

fäuve unb ^fffgfäure, tn jnancl;en gäKen @a(peter[äure, jtnb

otten onberen öovjujte^en,

^Ux, ttjaö ba6 Slmmontaf unb ovgantf(l;e 9)?aterten fo

tetd;t Seifert, Ijat auf bte Cunge einen fo nad;t^eiligen unb

fc^ciblic^en ©nfTu^, bap man eö ju ben giftigften ©toffen ju

rechnen ^at, mid)t^ nie an Orten, njo ^tn\^m ot^men, in

$lntt)enbung fommen barf»

Äo^renfäure unb ©c^efettt^afferftoff, bie ftc^ ^äuftg auö

ber ©rbe, in ^toafen entn^icfeln, ge:^oren ju ben fc^äblic^fien

9)?iaömen. 2)ie erftere fann burd; 5ltfarien, ber ec^njefelivaffer^

l^off burd^ ^Berkennen üon @c^tt)efet (frf;it)efa'ge «Säure ) ober

burd; 55erbam^fen wn ©al^jeterfäure aufjJ SSottftänbigfte auö

ber ?uft entfernt n?erben.

giir bie ^^i;fiorogie unb ^at^ologie, namentrid) in ^e*

jie^ung auf bie Sßirfungöiveife \)on Slrjneimittern unb ©iften,

iji baö SSer^atten mancher organifc^er 33erbinbungen kac^tenö*

ttjert^ unb i&ebeutungööoti.

2)?an fennt mehrere, bem Slnfe^eine nad; ganj inbifferente

9)?aterien, bie 6ei @egenn)art t)on SSaffer nic^t mit einonber



346 ®ift, goutagicn, SWiaömen.

jufnmmengel>rac{;t ttjerben fonnen, o|)ne eine öottftänbtge ?D?e=

tamorp^ofe ju evfa|)ren; aüe ©ubjlanjen, bie eine fotcf)e gegen?

fetttge 3cvfc|ung auf etnanber ausüben, gepren ju ben jufam*

mengefe^tcften SItomen.

2(mi;gbattn 3. ^. tfi eine »öüig neutrale, fc^ivac^ bittere,

tm SBajfer fe^r teic^ttöstic^e ©ubftanj; eö ift ein 35eftanbtl)eil

ber Bitteren 9}?anbe(n; menn eö mit einem in SBaffer geloften

SSeftanbt^eit ber fü^en 9)?anbeln, bem ©i^na^ta^, bei ©egen^:

tcart i)on SSaffer jufammengebracfit wirb, fo Si)erfc^n?inbet eö

»öKig o^ne ©aöentwicfclung; in bcm SSaffcr finbct ft^ JQ^t

freie 33Iaufäure, 23en50i;Itt)afferfioff (fticffiofffi-eie^ 33ittermanbe^

öl), eine befonbere Säure unb Burfer, lauter ©ubj^anjen, bie

nur i^ren SBeftonbt^eiten nac^ im 5(mi)gbatin »or^anbcn tt)a=

ren; baffetbe gefc^ie^t, ttjcnn bie bitteren 9)knbeln, tt)etc^e ben

nem(ic|)en njei^en ©toff tt)ie bie fü^^en entf)atten, jerrieben unb

mit Söaffcr 6efeucf)tet n^erben. 2)a^er fommt eö benn, ba^ bie

Äteie »on bitteren 9}Janbetn, na^ üorangegangener 33ef)anblung

mit äöeingeift, Ui ber '^tftHiation mit SSaffer fein btaufaure*

l^attigeö 33ittermanbetöt me^r giebt; benn ber/enige Äörper, ber

jur (5ntfte:^ung biefer flüc|)tigen 9}?aterien SSerantaffung giebt,

Icft fid; o^ne 33eränberung in SBeingeift auf, er ift au6 ber

Äleie ^inweggenommen njorbcn. 2)ie jerriebenen bitteren 9)?an*

beln, einmal mit SSaffer bcfeud^tet, tiefern fein Slmpgbatin

me^r; e^ ift gänjtic^ jerfe^t njorben.

3n bem ©amen i?on Sinapis alba unb nigra giebt ber

©erud^ feine flüchtigen 5[l?aterien ju erfcnnen. 33eim 5lu6;preffen

erhält man barauö ein fettet £)et öon milbem ©efc^mad, in

bem mon feine ©ipur einer fc^aifen ober flüchtigen ©ubftanj

nac^weifen fann ; tt)irb ber ©amen jerrieben unb mit SBaffer

beftiüirt, fo gel;t mit ben Söafferbämpfen ein flü(^tigeö Oet

t?on großer ©c^ärfe über; ttjenn er aber, »or ber ^öerü^rung
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mit SQBaffcr, mit 5ItfcI)ot M)anMt ttJt'rb, fo €xl)ait man au^

tcm a^ürfftanbe fein flüd;tt9eö £)et mer;r; tu bem 5nfo|)oI ftn==

bet jtcl; ctne fri)jlaia'ntfd;e 3)?aterte, baö ©tnaptn, unb meDrere

anbcre ntc^t fc^arfe Stöxptx, burc|) bereit ßontact mit äöaffer

unb bcm ewet^arttgen :Söeftanbt:^ett beö ©amenö ba^ flüd;*

ttge Da gebilbet tvurbe,

Ä'ör)3ei*, mld)c bie anorgantf4)e d^emie abfotut tnbiffevent

nennt, tnbem fte feinen |)evöorftec(;enben d;emifd;cn Gf;aracter

beft^en, h'ingen, tvie biefe S3eifpiete ergeben, 6ei ir;rem don*

tact mit einanber eine gcgenfeitige 3erfe0ung :peri)cr; i^re 33e*

ftanbtljeile orbnen fic^ auf eine eigentpi'imlic^e SGBeife ju neuen

3SerI)inbungen; ein com:ptereö 5ltom jerfätit in jivei ober me^*

rere minber complere burd) eine btof e (Störung in ber %n<

Siefiung feiner (Elemente,

din gen?iffer 3«ftanb in ber S3efcf;affen^eit ber tvei^en,

bem geronnenen ^imi^ äpnlid;eu 5ßeftanbtf;eile ber ^OZanbeln

unb beö ©enfö i|l mc S3ebingung ir;rer SSirffamfeit auf

S(nit)gbalin unb auf bie 35eftanbt^ei(e beö ©enfö, «jorauö ftd;

baö pd)tige fci;arfe De( fcitbet.

Sßcrfen mx jerriekne unb gefd;ä(te füpe SJZanbeln in

fiebenbe^ Sßaffer, kl;anbeln wix fie mit foc^enbem SSeingeift

ober mit 9}?ineraifäuren, bringen ivir fte mit Ouedfttberfaljen

in S3erit^rung, fo ioirb i^r 3Scrmogen, in bem 2lmi)gbatin eine

3erfe^ung ju ktt)irfen, "üöaig üernicf;tet. S)aö ©i;na^taö ift

ein fticfftoffreic^er Körper, welcher ftc^, im 2öaffer gelöft, nid;t

aufbeioa^ren täpt; fe^r rafd; trübt ftd; bie ^tuflijfung, fe^t

einen weifen 5flieberfd)tag ab unb nimmt einen gäutnipge*

rud) on.

(i€ ijl ou^ne:pmenb tt)a|)rf(^einnd;, ba§ ber eigent^ümlic^e

3ufianb ber Umfe^ung ber S3eftanbt^eile be^ im 2Baffer ge-

töften ©^naptaö bie Urfac^e ber 3crfe§ung beö 2lmi)gbatin6,
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ber 23t(buttg tJon neuen ^robucten tjl; feine SOSttfung tft ber

beö ^a^^ auf 3«cfev in biefev ^e$ie^ung auferorbentti(|>

ci|)nticf).

Saö ©erftenmatj, gefeimte ©amen wn ©etreibearten

übevljaupt enthalten eine wäi^renb beö Äeimung^pvoceffe^ ou6

bem Kleber gebilbete ©ubfianj, bie ^iajlafe, \^t\^t mit

Slm^ton unb SQSaffer ki einer gen)ijfen Temperatur, o^ne eine

5lenberung in bem 5lmt;Ion ju ktvirfen, nic^t jufammengekac^t

mxhm fann,

(Streuet man gema:^tene^ ©erftenmalj ouf ttsarmen ©tärfe*

Heijler, fo tt)irb er na4> einigen 9)?inuten pfjtg wie SSaffer;

bie gtüffigfcit entfiätt je^t eine bem ©ummi in i?ie(en ©igen*

fc^aften ä^nlic^e ©ubftanj; ki ettt)aö me|>r SD^al^ unb länger

bauernber ©rpi^ung nimmt bie glüfftgfeit einen füpen @e*

fdpmccf an, aKe ©tärfe ftnbet fi'c^ in 3:;rau6en3urfer ijertvanbelt,

SSflit ber 9}Jetamorp^ofe ber ©tärfe l^akn ftc^ akr bie

23ef^anbtpei(e ber "^iafta^c eknfaUö ju neuen SSertinbungcn

umgefeßt.

2!)ie S5ern?anbrung atter fiärfemeipli^attigen S^ai^rungömittet

tu St^rauknjucfer, mld)t in ber juderigen ^arnru^r (Diabetes

melliius) x>ox fid) o^t% fe^t baö 3SorI)anbenfein einer Wlakxii,

tim^ Seftanbt^eifö ober ber 33eftanbtf>eite eineö Drganö 'oox-

auö, bie ftc|) im Buf^ont'ß einer c^emifc()en 5lction kfinben, im

3uftanbe einer St|)ätigfctt, ber bie ?ekn^fraft im franfen

£)rgan feinen SQBiberftanb entgegenfe^t. 2)ie 93efianbtf>eile

beö Organa muffen glci^jeitig mit bem @tärfeme|)t eine

fortbauernbe ^enberung erteiben, je me|»r mx wn bem le^tern

jufüpren, befto fiärfer unb intenftöer n)irb bie Äranfpeit; fixp

ren tt>ir auefc^lief(ic|> nur fotcpe 9f?a^rungöftoffe ju, wetd^e

burc^ bie nemtic^e Urfac^e feine SDietamor^^ofe erfeiben, fiei*

gern ivir imx^ Üieijmittet unb fräftige ©peifen bie Cefcenö*
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tpätigfdt, fo gelingt eö jute^t, bi'e freie c^emifcl;e Slction 511

iiberttJäftigcn , b, |>. bie Äranf^cit ju pekn.

2)ie SSerttJanbtung ber ©tärfc in 3»dev fann cbenfaUö

bur(f> reinen Kleber, ftc fann Bewirft werben burd; »erbünnte

?D?ineraffäuren.

Uekratt fte:^t man, ba^ in cojnpleren organifcpen Sltomen

bie mannigfaUigften Umfe^ungen, 3u[ammenfe|ungö= unb di^

gcn[(^oft^=Slenberungen burc^ atte Urfa^en, welche eine ©tö*

rung in ber Slnsiepung iprer (Jfemente »erantaffen, bewirft wer-

ben fonnen.

S3ringen wir feud^teö Tupfer in ?uft, ml^t ^optenfäure

entpött, fo wirb bur(|) ben ^ontact mit biefer ©äure bie 23er-

wanbtfcpaft beö ^äaM ju bem ©auerjloff ber Suft in bem

©rabe gefteigert, baf ft(| beibe mit einanber »erbinben, feine

Dberflci4)e bebecft ftc^ mit grünem foptenfauren Äupferorib«

3wei ^ör^er, welche bie p^igfeit paben, |t(^ ju »erbinben,

nehmen ober entgegengefe^te (J(ectricitätö*3uftänbe an, in bem

9)Zoment, wo fte ftd; berühren.

S3eriipren wir baö ^u;pfer mit ©fen, fo wirb burd^ (Jr*

regung eineö befonbem (^(ectricität^ ^ 3uftanbeö bie gäpigfeit

be^ tu))ferö »ernicptet, eine 33erbinbung mit bem ©auerftoff

einjugei^en; cö WiU unter gleid^en ^ebingungen bfanf»

©e$en wir ameifenfaureö Slmmoniaf einer !^em^eratur »on

180° ou^, fo wirb bie ©tärfe unb 9?icptung ber d^emifcpen

2ln3ie:^ungen ber 33ejlanbtpeite biefer 23erbinbung geänbert, eö

werben bie S3ebingungen geänbert, unter welchen Slmeifenfäure

unb Slmmoniaf bie p^igfeit erhielten, ju einem Körper mit

ben befonberen (Jigenfc^aften jufammen ju treten, we((|)e baö

ameifenfoure Slmmoniaf (^arafteriftren ; feine (Elemente orbnen

ftc^ hti 180° in gotge ber Störung bur^ bie SiSärme auf

eine neue SBeifc, ee entfielt Sßaffer mit 23(aufäure.
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©ne 6lo§e mec^antfc^e Senjcgung, 9tet6ung unb <&to§

veid;en fji'n,- um bie 23eftanbt^etk ber fulmimrenben *otIbcv*

unb DuccffiI6ev'33evbtnbun9en ju einer Umfe^ung, ju eincv

neuen Orbnung ju bringen, um in einer gtüfftgfeit bie ^iU

bung üon neuen 23crbinbungen ju »evantaffen.

2le|)ntid; ifie bie Skctricitdt unb SQSärme auf bie Steu^c-

rung ber ^»emifc^en 23crit)anfctfd;aft einen beftimmbaren (Jinflu^

äußern, ä^nlid; wie fic^ bie ?Injicf)ungen, tt)etd;e 9)?aterien ju

einanber ^abcn, japttofen Urfad^en unterorbnen, bie ben 3«-

jlanb biefer 9)?atericn, bie bie 9?id)tung i^rer Slnjie^ungen an*

bcrn, auf eine äfjnlic^e 2Seife ift bie Steu^^erung ber (|)emifd;en

Slpätigfeiten in bem tebenben Drganiömuö abijängig öon ber

Lebenskraft

2)ie gä^igfeit ber (Elemente, ju ben eigentbümtid)en 23erj

binbungen jufammenjutreten , njelc^e in ^^flanjen unb Spieren

erzeugt »werben, biefe gäpigfeit ivar ^emifd^e 25ertt)anbtfd;aft,

aber bie Urfad;e, «?et4>e fie ^inberte, fic^ nac^ bem Orabe ber

Slnjie^ung, bie fie unter anberen 33ebingungen ju einanber ^a*

ben, mit einanber fic^ ju i[)ereinigen; bie Urfac^e atfo, bie

i^xt eigentt)iimticf)e Orbnung unb g*^'^"^ t'n bem Körper be#

bingte, biep war bie Lebenöfraft.

'^a^ ber .^innjegna^me, mit bem Sluf^oren ber S3ebingung

i^rer (^ntfte|>ung, ber Urfac^je, bie ipr 3ufammentreten bel;errfd;te,

mit bem 33erIofc()en ber Ceben5t|)ätigfeit behaupten bie meiften

organifd;en Sltome i^ren 3«ftßnb, i^re gorm unb Söefc^affen*

^dt nur in golge beö 53e|)arrungöt>ermogenö; ein grc^eö um*

faffenbeö ^f^aturgefe^ Uwd\'t, ba^ bie 3)?aterie in jTci^ fetbji

feine ©etbfit^ätigfeit beit^t; ein in Bewegung gefegter Äorper

vertiert feine 33ett)egung nur burc^ einen 2Siber{lanb; eö mup

auf jeben rufienben Äörper eine äußere Urfad;e einnjirfen, wenn

er ftc|) bewegen, wenn er irgenb eine ^f)ätigfeit barbieten \oU,
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On ben compicvcn crijantfc{;en 5ltomen, m 33ei*t>tnbungen fo

Sufammcngefct^tev 5Ivt, bereit 23{lbung auf gctvö^nltd;e '^ti^c

fid; japofc Urfad;en cntgegenfel^en , bei btefen veranlaffen ßc>

rabe btefe jaI;üo[en Urfac^en eine 3Seränberung unb 3cvfe^ung,

tt>enn ftd; iprei* SBtvfungöweife bie Cebenöfvaft nid;t mc(;r ent*

gegenfe^t. Sevüljvuug mit bev ?uft, bie fd;ii?cid;jle d;emifd;e

Slction kivirfen eine Sßeränberung ; ein j[ebev itöv))cv, beffen

^|)eite ftd; im 3«f^«nbe ber Seivegung, ber Umfepng kftnben,

bie 35erü^vung bamit reid)t in »ieten gäKen fd;on ^ii\, um ben

3uftanb ber dlül)t, ba^ j^atifd;e 9)?oment ber 5In5ie|)ung i(;rer

33efianbt^eile aufju^ekn, din unmittelbare golge ba\)on ift,

ba^ fic fid; nad; bem i?erfc()iebenen ©rabe i|>rer Slnsiefiung

orbnen, b. ^, eö entfielen neue Sßerbinbungen, in ivelc^en bie

4)emifc^e ^raft »or^errfd^t, in ttjet^er fte ftd; jebev tveitern

(Störung burc^ bie nemticbe Urfad^e entgegenfe^t , neue ^ro-

bucte, in tt)etd;en bie 23eflanbt^ei(e, in einer anbern Drbnung

i)ereinigt, ber einn^irfenben $tl)ätigfeit eine ©renje, ober, unter

gegebenen S3ebingungen, einen unübertt)inb(ic|>en SSiberjlanb

entgegenfe^en.












