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Duwjenaertij einiger «Seeftamtyrolmlite,
SSon
9ttio(f SDÎûtjcr.

Sm Sïuguft 1887 fammette id) in SStyï aan £ee einige ^robuïte,
tote bie See fie in großen SKengen auSjuwerfen pflegt, unb biefelben
mürben an ber SSerfudjëftation ju SBagemngen djemifdj unterfudjt
mit bem folgenben 9?efultate:
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SWan fieljt, bie ©toffe Çaben j . Xt). eine gufammenfefcung, bie
iljre Stnroenbung aie ©üngemittel mögticr) madjt, abet biefe Stammen*
fe|ung läuft bei ben »erfdjiebenen ^robuften erfjebtid) auleinanber.
SDtebraunen ïeberartigenSÎIgen, bienamentlich)nad) ©turmnädjten
in großen Sftaffen Bon ifjren SlnljeftungêfteHen auf ben ©anbbänfen
ïoêgeriffen unb an ben ©tranb geworfen roerben unb bort im ©anbe
balb ttocïnen, beffen beinahe 1% ©titfftoff nnb nitfjt triel roeniger
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Soli, wäljtenb, ifrer pftanati^cn Dîaturentfbrecfyenb, ber $Co8t$otffiute*
^ a l t gering ift. 2BiH man fie benufcen, Wie bies in %mtiMâ) unb
Stalten meÇrfadj geliebt, fo empfie^tt fidj bafür am metften üompo*
ftiren bet SKaffe mit @rbe unter a u f ü « ö«m«ttQd&ettme$t, Stomas*
fcÇIacfen ober anbeten billigen P l a t e n , woburdj bie Umfefcung ber
organif^en ©toffe beförbert unb ba& für manche (Sulturen fd&äblidje
^lornatrium auêgewafàen wirb. 2>a iaä lefctgenannte 3iel niemals
Sanj »oüftänbig gn erreichen ift, fo empfiehlt ficb, bie Serwenbung bie*
feg Gompoftel ntc&t für ©ünenfartoffeln, wofür ber 9îatur ber ©acfc
ttact) biefe Slrt ber Düngung am öfteften »erfucÇt fein wirb, fonbern
tooiji am meiften für bie Cäufig an berSnnenfeite ber $ünen gelegenen
SBeibelänbereien.
,,.«..« « t
aWufc^eïf^aïcrt, bie ja buret;bie9Kufc^etfifdt)erfürbtegtwdeber
talfbremterei regelmäßig gefammelt werben, befielen bieferSSerwenbnng
entförecbenb natürlich $<mötfftd&It$ «»» foClenfaitrem Saffe. $fr ©e*
Ht an ben felteneren panjennä^rftoffen, ©ticfftoff, ßati unb $&o3=
^orfäure, ift gering, unb nic§t »tel größer, als fie auct/ m fruchtbaren
«ererbenWürben angetroffen werben. Serentyatb allein würbe ftcb, ein
Transport biefer in fo großen Mengen abgeworfenen Waffen offenbar
nidjt lobnen.
. . „„ .
n, t
Um fo größer ift baä «ebürfniß meto Sanbereien m &oüanb an
fta» $>ie fo fefir »erbreiteten bituoialen 6anbböben Çaben in ber
% e l Mangel an biefem SSeftanbtfiäl unb baffelbe gilt für »iele fauren
Sßeibelänbereien unb Diele »oben am im WeberungSmoor, enbfu&
au$ für »iele ïatïarme Sebmböben. 3)abei ift mit 2lu§nal)me »OIL bec
tains
ßimburg*) Mergel feljr feiten, ©iefelben norb.f^n bttu,
bialen ©efcfcjebe bie im Sorben »on ©eutfdjlanb noch; mel faO&alhge»
^Material abgefegt Çaben, »erarmen, fobalb fie bie nieberlänbifäe
©ren« überfcbreiten, mebt unb me$r an biefem wichtigen »eftanbtbnt,
unb wenn man babei weiß, wie fet)r bie SanbwirtÇfôaft auf imJan*
bigen «oben ber «Broöinj Sranbenburg unb ber Süneburger .£aite
abhängig ift »on, ja »ielfadj fteljt unb fällt mit ber ^ e f m l j e i t mm
leidjt sugänglic^em SKergef, fo ift man geneigt btefer « a c ^ e eme
feljr erfjeblide »ebeutung beilegen, ja felbft ba§ SBuftltegen emeBfo
großenteils beSübrigens fo intenfi» bebauten»oben $oßanb§ btefem
Umftanbe *ujuf^reiben.
Unter biefem ©efic^^unfte »erbient eS natürlich unfere Stufme*
*) 3Han «fiefit att3 biefen Semerfungen,' bofj bief« Stuffafc 3"näc§ft fût Me Se*
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îlbi'l} «Katjcï,

fomïeit bie 2Kufd)etfd)aten aie ein fotcb>§ SDMiorationëmittet tn'ê Sïuge
ju'faff en. Sftan ftef)t au§ ber foeben mitgeteilten 2lnatt)fe, bafj fie
tnnfidjttid? itjrer d)emifd)en 3ufammenfe|uug mit beu alterbeften natür»
licfyen SRergetforten concurriren ïonnen. 9?odE) reidjer an ïotjtenf. Sîatfe
toie jene, befitjen fie gugteidj geringe aftengen »on ^ftanäennäljrftoffen,
toetdje bei beu grofjen SKaffen, in toeleven fatffjattige ©ünger 33ertoen=
bung finben, ein nict/t ganj ju t>ernad)ïafjigenbe§ ©eltndjt in bie 333ag*
fdjate toerfen. ®er einzige tectjnifdje Itebetftanb ift bie g r o b e 58e*
fd)affenï)eit beê 3J?atertaï§, toetdjeê in biefer $orm natürlich ganj
unbrattdjbar für SDüngungêjtoecfe erfdjeint. ©§ gibt nun gtoei äftittel
um biefe in ber gettmnfdjten 5Rid}tung 31t oerbefjern. S r e u u e ' n , tote
bieê o^nebieê mit ben SWufcrjelfcfjalen gum gtoecfe tion beren Sßertoenbung aU fflïauerfaïf gefcfyieljt. hierbei get)t atlerbingê ber ©tidftoffge*
ïjalt unb ein£l)eit beë ®atigeï)aït§ oertoren; aber berfetbe ift, tüte nrir
gefeiert Ijaben, fet)r gering unb bent ftet)t gegenüber, bafj gebrannter
ober gelöster ®aff üiet intenfioer ïr-irft at§ SMiorationêmittet für
bie Stecfer unb SSiefen, unb man fomit mit oiel toeniger auêfommen
ïann, aï§ roenn man nocf) fo fein oertcjettten ïorjtenf. ®dt Dermenben
roottte.
®a§ anbere SDÏittet toare $ einmaïen, toetdjeS bei ber3Beid>t)eit
beê SJïateriaïê feine großen ted)nifd)en ©ditoierigfeiten barbieten roürbe.
3d) stoeifte aber, ob baè ^Brennmaterial, beffen man audj in biefem
gälte, um bie erforberlicïje Sraft ju liefern, benötigen tourbe, nadj
bem foeben (Sefagteu nicr)t jtoedmäfsiger angetoenbet toürbe für ba&
geinmadjen auf djemifdjem SBege, atia§ ©rennen.
8Ba§ mid} ermutigt, ben au% äJhtfdjetn gebrannten ®atf für ®e=
genben, nidjt attjutoeit üott ber ©ee entfernt, als Süngemittet in ernft*
Iid)e ©rtoägung p gtet)ert, ift u. 91. and) ber erleichterteïranêport oon
ber ©eenad)bemSSinnenfanb buret;bieneuerbingênamentlict)nadj ben©ee=
bäbern ju errichteten£ram=ober©trafjenbafjnen. Söeiterift ber Slrbeitêtofm
ber SKufdjelfifdjer fein r)or)er. Qu SQBt)f oan gee tourbe mir mitge=
treilt, bafj fie contraftmäfcig für ba% abliefern oon 50 £eïtoIiter 30îu=
fd)dfd)a(en an ber îramftation üerbienten ft. 4.25, atfo ettoaÏÏR.7. ©e=
tüäljren Stromlinien unb (Stfenbafjnen für biefen Strtiîet billige gradjten,
ober rann ber Sranêport, toie e§ in bieten gälten möglid) fein hrirb,
ttyeitroeife per SBaffer ftattfinben, fo bürfte bie ®rftet)ung beêSBÎatertatê
fetbft für lanbtoirtt)fd)aftlid)e ßtoeefe nidjt atlju Çod) ïotnmen. Wan
oergteidje j . S3. roa§ eine Stutorität auf bem ©eotete beê SDÎergelnê,
toobnb;aft in SDtitten ber Süneburger §aibe mir bejügtict) ber Soften
einer SDÎergetung, unb bie Erträge, bie barnaef) JU ertoarten fittb, mit*

geseilt Ijat:
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„Set ber SftHüenbimg be§ reinenMfmergefê Ijaben fidf) fite@attb*
Bobett 500 Äitbtfcgfufj per hectare afó jtoedbienlitf) erliefen; ein ge*
rtngereê Quantum toirft nidjt nadjfyaftig genug unb größere SMaffen
^ i | e n ben 23oben ju fe^r. ©ine Soppeffabung bjefigen 3Merget§
Mtct on ber 93û§n c. 24 8J?arï unb fie enthält c. 300 tubiffuß, fo
büß ein berartiger Spergel einen fefjr »eiten îranêport ertragen fann,
tote ftd(j barauS ergiebt, baß toon Ijier au§ im Porigen Satjre ein 6e=
beutenber 3fterge(tratt§port naä) ©cijlefien gegangen ift, tjon »0 ein
Hx günftiger SSertdjt über bie Sßirfung beê SDÎergetè eingelaufen ift,
bem bjngugefügt tourbe, ba$ mit bem SSejttge be§ Stfateriafö fortge*
fahren »erben folk.
SReiner Erfahrung jufolge ift bie SWergefung befonberê für foWje
^obenarten üon ganj eminentem Wufcen, bie nidjt aHein fatfarm finb,
fonbern aueb, in golge einer mangelhaften ,ßerfe|uugetbätigfeit größere
Quantitäten unaufgelöfter organiser ©ubftaugen enthalten. 2öeit nun
°ttßerbem »or Stnwenbung beg 93îerge(§ bie falfbebürftigen JSlattge*
toäctjfe nidjt angebaut »erben fonnten, fo finben bie tiefge^enben SBur*
Srfn berfetben audj einen reiben 9îaljrfh#@rfa| im Untergrunbe, ben
bte ffûdjwurjetnben ©etreibepftansen nidjt gehoben ïjaben.
S)ie SKergefung be§ lüneburger leisten SBobenS Ijat überall über*
ttfdjenbe (Srfotge ergeben; 120 ©entner fôteeljeu ; 2 4 0 0 % . (Srbfen*
Corner; 2000—2500 fg. Joggen pro hectare finb nidjt feiten ehielt,
too biefe grüßte (SBtattgewädjfe) früher gar ntdt)t anbaufähig »aren.
®urdj eine ©rate gfeidj nadj ber äftergelung finb beren Soften in oie*
fat gatten »ieber jurücferftattet. iftiematê barf aber bei ber SWerge*
lung au§ ber Sldjt getaffett »erben, ba% ber SMergel ben öoben faft
lebigltdj anregt unb bafc,»enu berSWer nidjt nadj meljr ober »eniger
Sauren in große (Srfdjlaffung oerfatleu foil, eine ooflftänbige äöieber*
gäbe ber bem SBoben burdj bie Ernten entzogenen SJtöljrftoffen gebiete*
rifcb, notb,»enbig ift".
tiefer feljr üertraubaren SRitt^eitung jn goîge ift ba$ IjiejL,bjm
Sßerfudje empfohlene Unternehmen burebauê nidjt auêfidjtêloê. SSenn
man redetet, ba% 300(Subiffuß ungefähr gleicb, p fteßen finb mit 100
Ijeftoüter, fo »ürbe biefe SKenge äWufdjetn an ber Station eineê @ee*
babeê ft. 8.50 ober etwa 14 9War! foften, »äfjrenb man für biefe
SKenge berget gerne 24 9Warï bejaht*) unb it)n mit Sßorttjeil nodj
toeitljin oerfenbet. 3ft atlerbingâ noeb, ber $rei§ be§ brennen« unb
ber ©ewidjtëüerluft babei in SRedjnmtg ju [teilen. SDafür erhält man
*) p r anbeteTOergetfottenbtjtXjlt man gar in 9torbbeutfdjIanb franco Stoljn»
^of pro SBaggonlabung bon 200 Êenhter 32 Wlatï franco Sktjntjof. ©te^e $amt.
&mb. u. foïffo). Settling 1885 9to. 36 S. 713.
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«botf dotier,

ober audj ein intenftoer wirffameê SDïateriat, toonWeldjem ïteinereSöïen»
gen genügen.
Sn ben © e e f t e r n e n , wie fie getrodnet jwifcben bem $)ünenfanbe
oft in grotenhengen gefunben werben, ftnb nidjt unanfeljnlidie Quan*
titäten »on ^ftanjennäljrftoffen anwefenb. Beinahe 2 % ©tidftoff,
Va0/« Sßfyoepljorfciure, etwas Sali unb »iet ïotjlenfaurer t a t ï , boju
eine feljr brödftidje Skfdjaffenljeit, fo ba$ bie einfaßten Manipulationen
genügen Würben, um fie getjörig ju jertleinern, boê ift redjt beadjtenê»
wertlj. Man ïann bieê SOÎaterial ruf/ig auf ft. 1.40 ober ffl. 2.40
pro 100 Kgr. fdjäfcen, unb eë erfdjeint mir Woljt faum fragtid), ba%
fid) arme Sinber burd) ba§ Sammeln berfetben einen nidt)t ju oerad)»
tenben £ageIor}n würben erwerben ïönnen. ®ie tanbwirtfjfcljaftlicfje
SBerwenbung be§ SDÎateriatS allein ober üermengt mit pfjoepfjorfäure»
reiben Sßrobuften Würbe wotjt nidjt auf fid) warten taffen.
©in gïeidt)e§ gilt aud) für bie ©ifdjalen »on Bnccininm undatum, bie fid) befonberê burd) ifjren ©tidftoffgeljatt auêjeidjnen; aber
biefetben bebürften ifjrer jäljeren Sïatur falber einer grünblidjeren 8er*
fteinerung. Stud) ift ba§ SOîateriat fetjr »oluminöS unb aïfo toa% ba$
©eWidjt betrifft,- wenig auêgiebig, obfdjon in ber SRegel große SKaffen
böüon am ©tranbe umherliegen unb bom SBinbe in ben Sünenfanb
gejagt werben.
Sftod) etwas günftiger jufammengefe^t ftnb bie at§ „$$01typen*
fttele" in ber ZàbeUe angeführten SWaffen, jä^e gäben, bie in ein»
anber öerfitjt unb SRufdjelrefte umfdjliefjenb (baïjer ber Ijolje ©eljatt an
loljlenfaurem Satïe) üon ber ©ee auegeworfen werben, unb beren Söefdjaffenrjett am beften burd) bie Sîejeicfjnung at§ „©eeljaar" Wieberge»
geben Werben würbe. 3dj glaube, ba$ ber $ßfo| biefer SRaffen, info»
fern fie irgenbWo in größeren SDÎengen auftreten fottten, am beften in
ben ßompoftfjaufen au§ Sttgen fein Würbe, bie baburd) ertjeblidj an
©üngebefäljigung gewinnen würben. (Sine ^erfleinerung unb Söêltd)»
madjung auf anbere Sßeife erfdjeint mir Wegen ber Qatyafeit biefer
SRaffen nidt)t anempfer)Ien§wertr).
©erjr ftidftoffreid) finb enbïtdt) bie großen fdjwarjen (Sif d u a l e n
b e r ©eerodjen, beïannte ©ebiïbe, bie burdj gabelförmige ©nbungen
an beiben ©eiten ber Slufmertfamreit ber ©pajiergänger am ©tranbe
feiten entgegen. ïro|bem ftette id) biefen (Sebitben als Düngemittel
fein fer)r günftigeä ^rognoftifon, Weit e§ nid)t teid)t fein bürfte, non
benfeïben bei iljrer geringen ©djWere eine erljeblidje SJtenge jufammen»
jubringen unb fie wegen it)rer BäJjigteit ber gerfteinerung ungewörjn»
Itdjen SBiberftanb entgegenfe|en. ©ie bürften ftd) in biefer festeren
Söejieljung ungefähr Behalten Wie Seber, btâ gïeidjfaüê in alter mög*
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lichen Bearbeitung Don ber ©ee angefault toirb unb ebenfo uugenuÇt
im 2)ünenfanbe liegen bleibt. SRatürttcf) tonnen auefj btefe Singe
etwaigen Sompoftljaufen einöerleibt toerben.
SOÏöc^te buret) bie im SSorfteljenben gegebenen djemifdîjen SBinfe
bie (Gelegenheit gegeben »werben ju einer Keinen 8nbu[trie am SOÎeereê*
ftranbe, einer Qnbuftrie, bie erft erblühen rann, toenn man gelernt Ijat,
ïongïicbeê unb Untaugliche üon einanber ju fcfjetbett, jum Sîu^en für
bie ärmere Beüölïerung ber gifdjerbörfer unb gugletdj für bie ßanb*
torirtftfdjaft — ein ©eitenftüct ju ber gifcfyguanofabritation, bie ja in
manchen onberen ßänbern ju einer getniffen 581ütb,e fiel) entttricfelt ïjat,
ben 9îieberlanben ober bté iaij'in meines SBiffenS freiiib geblieben ift.
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