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Einfluss der ~~flaiizeneriiabrendeii
Mineralsalze auf das
Keimeri der Sameii uiid die Vegetation.
Dr. E. W o l f f hat uber dcn Einfluss der pflanzenernahrendcn Mineralsalze auf das Keimen der Samen und
die Eritwickelung der vegefabilischen Sobsianz eine neue
Reihe von Versuchen angestellt.
Aus der sehr grossen Anzabl von einzelnen Versuchen
zieht W o l f f folgendc Schlusse:
I) Die Grenze, bis zu welchcr auflosliche Salze dem
Boden zugefiihrt werden kiinnen, che die Keimfahigkcii
der Samenkorner vollstandig zerstorl wird, ist fur verschiedene Pflanzengattungen keinesw.cgs uberall dieselbe.
Die Grenzo liegt, in Procenten des Erdreichs ausgedruckt,
fur :
Cersle :

H’ i ck en :

. .. .
. ......

Chlornalrium.. .
rwisrhen 0,527 u. 1,096 rwiwhen 0,527 u. 1,046
Chlorhaliurn
I)
0,591
1,188
I,
0,591 u 1,188
Chlormagnesium ..
II
0,517 c 1,140
I)
0,517 II 1,140
Salmiak . .
,
0,479 11, 1,037
t~
0,459 c 1,027
tt
0,515 tt 1,021
tt
0,545 II 1,011
Salpeters.Kalk ,
tl
0,576 t) 1,1i4
Talkerde..
~t
0,576 tt 1,174
Kohlena. Arnmoniak.,
11
0,588 t) 1,360
11
0,588 1,360
.
t)
0,800 t i 1,665
Chlorcalciurn .
tt
0,800 tt 1,665
Setpeterr. Arnmoniak iiber
0,785
0,338 0,758
ti
Niilron.. . cwischen 0,728 1,407
tt
0,728 11 1,407
0,950 n 1,707
I)
0,950 II 1,707
I!
Kali ,
Hohleoe. KRli . , , , .
c
0,979 ti 1,188
ti
0,979 tt 1,188
N
Natron . .
11
1,006 11 2,588
1,
0,454 n 1,006
Schwefellr. Ammoniak Gber
1,111
Llber
1,141
rt
1,118
#t
1,118
Phorpbora. Nntron.,
II
Kali . . .
it
1,915
t)
1,945
Weinateins. Aminonirk
ti
1,661
rwisclien 0,753
Schwefels. Talkerde.
II
2,183
iiber 2,183
ti
4,109
9,109
Weinsleina. Knli. ,

. .
. . . .. .
. . ..

*)

. ... .
.,

.
.

..

.

..

Aus den Versuchen mit salperersaurem Ammoniak,
kohlensawem Nalron und weinsteinsaurem Ammoniak ergiebt sich, .dass die Gerstenkorner im Allgemeinen eine
concentrirtere Snlzlosung vertragen konnen, als die Wickenkorner; noch rriehr aber aus dem Umslande, dass die
Wickenkorner meistens schon zum rosseren Theile ihre
Keimkraft verloren haben, wahrend ie Gerstenkorner fast
noch samnitlich zur Entwickelung der ersten Blatter gelangt
sind, wie sich natnentlich aus den Versuchen mil phosphorsaurem und salpelersaurem Nalron, mil schwefelsaurern und salpetersaurem Kali, mil Chlorcalcium und salpelersaurem Kal k, mit Chlormagnesium, schwefelsaurer und
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salpetersnurer Talkerde und aus allen Versuchcn mit Amrnoniaksalz.cn erea h.
2) Die !ieiitif;ihigkeit der Samenkiirner is1 in1 Allgenieinen zcrstiirt. wenn das Krdrcich zwischen $ und 1 Proc.
cines lcirht aufliislichcn Snlzcs enthiilt ; von schwer auflijsliclien Snlzen kijnncn dagesen griissere Mengen zugegen
w i n , ohnc! dass cin nnchtheiligcr Einfluss sicli bemerkbar
machte. I m Ganaen schcincn die Clilorverhindungen der
Alkalien und alkalischcn Erden am leichtcsten die Keirnfahigkeit der Samcnkorncr zii zerstoren, dann folgen die
salpcwmauren, hierauf die kolilensaurcn rind endlich die
schwefel- und pliosphorsaurcn Salze.
3) A d cinern Ihden, unler dessen Rcsland[heilen einc
nicht unbedeutende Menge von Kaliverbindungen vorhanden war, dagcgen nur Spuren von Natron, haben dennoeli
geringere Mengen von Nalronsalzen stiirr.nct nuf den Keimrocess eingewirkl. Elxnso scheint das Chlorinagnesium
Pcichter nachtheilig zu wirken, als dos Chlorcalcium..
4) Dine entschieden fijrdcrnde Wirkung bei dem Keimen der Gerste haben nur die salpetersauren Salze geaussert, 90 dass also diese Salze, welche, als Dungmittel
angewendet, das Wachsthum aller grossartigen Gewachse
in einer oft uberraschenden Weise fiirdern, auch die
Erweckung und Ilelebung der Keimkraft in den Samenkornern in hoherem Grade, als irgend andere Stoffe zu
be w i r ken sc h e i n c n
Eine andere Reihe von leichfalls sehr zahlreichen
Versurhen, die Entwickelung er vegetabilischen Sutrstanz
betreffend, gab folgende Resultate:
I j Fur die Vegetation der Wicke schienen die phosphorsauren Verbindungen entschieden am gunstigsten gewirkt zu haben, dagegen die salpetersauren und Ammoniaksalze unteir den vorhandenen Verhhltnissen im Ganzen dem
Wachsthum dieser Pflanze nicht besonders gunstig gewesen
sind. Eben so hat sich herausgestellt, dass die Kalisalze
fast ohne Ausnahme einen hoheren Ernteertraa geliefert
haben, als die Natroiisalze, und dass unter dem Einfluss
der Talkerdesalze eine grijssere Menge vogelabilischer
Substanz crzeugt worden ist, als bei einer vermehrten
Zuhhr von Kalksalzen.
2) Bei der Gersle sah man vor allcn andern die salpetersauren Salze eine giinstige Wirkung aussern, und es
hat sich mil aller Entschiedenheit herausgestellt, dass die
Pflanze einc ungleich gr8ssere Menge von salpetersauren
Verbindungen ohne Nachlheil vertragl, als von ammooiaka&xhen Stoffen; die lelzleren haben unter den vorhan-
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denen aiissercn Verhiiltnissen ein vorziigsweise starkes
Befallen der Gcrsrcnpflanzen bewirkt, wiihrend die unter
dem Einflusse tler ersteren sicli entwickdnden Pflanzen
sich fast vollkomnien gesund und vegetntionskrhflig erhielten. Dicsc Thntsachc scheint zu beweisen, dass man bei
Anwendurig Sewisser Quantilaten von salpetcrsauren Salzcn den Ijoden zu dcr relativ hiichsten Pruchtbarkeit -fur
die Cultur von Getrcicloarten bestimmen kann ; ein Iloden,
welchrr bereits in so starker Dunserkraft sich bcfindet,
dass eine weitcre Zufulir von ammoniakalischcn Stoffen
ein Zuriicksehcn dcr Vegetation bewirkte. wiirtle dogegcn
tlurch Ueberstrcucn mit salpetcrsauren Salzcn eine noch
hohece Frtragsfrihigkeit crlangen.
3) I n den Versuchen m i l sawem weitisteinsaurcm Kali
(Weinstcin) nalinirii (lie Gerstenpflnnzen gnnz clas Ansehcn
an, wie in eincm viillig erschiipflcn rind ausgesogcnen
lloden; tlic Illhtlcr waren gelb. lilein untl schmal. dic
Sten@ dunn und riithlich gcfarbt; der Bodcn selbst iibcrzog sich an der Oberflache m i l einer grunen Oecke von
Conferven und feinen Moosen cind gab dadrirch seine
saure Beschaffenheit zu erkennen. Das in dem Boden
schon ursprunglich befindliche Ammoniak konnte wegen
Bildung seines sauren Humus nicht zur Thatigkeit gelangen und nicht von- den Pflanzen aufgenommen werden,
weswegen diem ein nur sebr langsames und kiimmerliches
Gedeihen hatten.
4) Fur die Feststellung der Hohe der Wirkun
cines
einzelneri Salzes bei dem Anbau einer bestimmten flanze
liessen sich die Grenzen. bei welchen unter den vorhendenen Bodenverhaknissen die Vegelntion einer bestimmten
Pflanze theils (bci dern ersten oder zweiten Blntte) ganzlich
ynlerdruckt w i d , theils anfangt, eine deutliche Vcrlan
zii erkiden. einigermassen bestimmen. Nach Woltfs
ne%: : ;
kann die Gerste i m Canzen betrachtlich mehr
an aufloslichen Mineralsubstanzen vertra-en, ohne in ihrer
Vesetalion gestort zu werden, als die &ckenpflanzen,
ein Verhalten. welches sich ganz besonders bei Anwentiling der salpetersauren Verbindungc?n und der Salze der
fixen Alkalien zu erkennen giebt. A I I schwefelsauren und
pliosphorsauren Salzen konnen bei der Cullor beider Pflanzen die relativ grossten Mengen dcm Boden ohne Nachtheil heigemischt werden; cbenso liegt die Grenze der
Veqetation oder der An fang von deren Verlangsamung fur
tlio Kalisalze bei beiden Pllanzen ungleich hoher als fur
die Natronsalze; die letzteren wirken auf die Wickenptlanze I cict i ~ e r nechtheilig, als auf die Gerstenpflanze,
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Rubian.

Die Gerste gedeiht noch vollkomme~i unter den hier vorhandencn Verhaltnissen, wenn dern Boden an Ammoniaksalzen his 0,1Y Proc.. an salpetersauren Salzen his 0,3 Proc.
beigemischt wird ; an aufldslichen Natronsalzen kann der
Gehalt im Ganzen ohne Nachtheil his 0,h Proc., a n Kalisalzen ubcr .0,5 Proc., an schwcfelsaurem und phosphorsaurern Kali, wie an schwefelsaurer Talkerdc sogar bis
zu 4 PI*OC.und doruber gesteigert werden. Die Wicke
scheint dagogen schon eine Stiirunq in der Vegetation zu
erleiden, wenn der Gehalt der Ietcht aufloslichen Salze
um 1 bis 2 Zehntel niedriger ist, wic besonders fur das
Chlorkalium, Chlornatriurn rind andere Salze sich herausgestelll hat ( V o J r q in der Leipz. okon. SOC.1852. - Chetn.B.
pharm. Centrbl. 1892. No. 41.)
____
Rubian.
E. S c h u n k theilt seine weiteren Untersuchungeii uber
dasselbe mit, welchen fdgcnde Notizen entlehnt sind.
Die Untersuchungen verfolgen zuerst den Zweck einer
leichteren Darstellung des reincn Rubians, und nach vielfaltigen Proben ergab die charakteristische Eigenschaft
des Rubians, von porosen oder feinzertheilten Korpern
absorbirt zu werden, die besten Resultate.
Der wasseriqe Auszug des Krapps bildet mit Schwefelsaure oder Chlorwasserstoffsiiure gekocht, ein dunkelgrunes Pulver, welches von S ch u n k Xanthin genannt
wurde und welches durch seine Farbe und den Manel des bittern Geschrnacks charakterisirt wird. Des
anthin der meisten Chemiker sol1 aber nach ihm ein
Gemiscb von Rubian und Xanihin sein, folglich den bittern Geschmack des ersteren zei en. Sch u n k nennt deshalb die Substanz, welche rnit auren das grune Pulver
bildet, jetzt C h l o r o g e n i n .
Wird ein wasseriger Auszug des Krapps mit Zinnchlorur versetzt, so entsteht ein hell-purpurfarbener Niederschlag und in der Flussigkeit bleibt das durch die
gelbe Farbe und den bittern Geschrnack bezeichnete Rubian. Durch Einleiten von Schwefelwasserstoff schlagt
sicti dasselbe, bei hinlanglichem Vorhandensein von Zinn,
mit d,em sich bildenden Schwefelzinn vollstandig nieder
und cler biltere Geschmack verschwindet, so wie auch
rosstentheils die gelbe Farbe. In der Flussigkeit bleibt
Ehlorogenin, was durch Sauren bewiesen werden kann.
Der entstandene Schwefelniederschlag muss nun so lange
mit kahern Wasser ausgewaschen werden, als im Filtrat
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