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von den Friicliton der Kartoffelpflanze
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Carl Rothe.
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Bekanntlicli gehort die Kartoffelpflauze zii den Gewiichseii,

die den Bodeu selir stark auszielien , nnd wie dies b:ji anderen

Pflanzen aiicli der Fall ist, gerade die Bestandtheilc , die in der

Ackerkrnmme niir in ganz geringer Menge vorliandei sind, wie

die Phosphorsanre nnd das Kali. Besonders wird das letztere

von den Kartolfein in bedeutender Menge aufgenomjaen. Es sind

in der Asche derselben sclion iiber GO Proc. von diesem Stoff

gefnnden worden.

Die Priichto der nieisten Gewaclise sind fast inuuer reich

an Kali, und da in den Stengelgebilden so viol >on dieseni Stoff

gefundcn wurde, war es nicht olme Interesse m erfahren, wie
i

viel in den Beeren entlialten ist.

Naclidem die Kartoffelpflanze nach laiigerer Zeit niclit nielir

vor deni Bliilien abstarben, sondern wieder B.^ithen niid Friichte

trngen, weim auch niclit wie vor Decennien, war es moglick, die

Friiclite zn dieser Arbeit zn sanimeln. Di^selben sind inx Ries

von einem Acker des Gntsbesitzers Bandebacher in 'Klcinerd-

lingcji in der Mitte des Septembers vor (-higen Jaliren gepfliickt

worden. Sie wurdcn getrocknet nnd be: schwaclier liotligliih-

hitzc verbrannt und gabcn 0,540 Procent eine von mangansanreni

Kali griinlich gefarbte A scire.

In 100 Theilen dieser Ascke waren enthalten

:

Kali 35,102

Natron
. Spur

Kalk 3^948

y

i

\
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i

Bittererde 10,193

Eiseiioxyd 2,572

Mangauoxydoxydul unbestimmt

PhosphorsLLure 11,817

Schwefelsaure '

. . 3,897

Chlorkalium 7,796

Kieselsaure 12,172

Kolileiisaiire 8,235

Kohle iukI Sand 3,618

Verlust 0,650
'

100,000

Zioht man hievou die Kohleiisaure, die Kohle und den Sand
^b, so bleiben

Kali
.

, . 39,822

Natron Spur

Kalk 4,479

Bittererde 11,564

Eisenoxyd 2,918

Mangauoxydoxydul unbestimmt

Pliosphorsaure , . , 1 3,406

Scliwefelsaure 4,421

Chlorkalium 8,844

Kieselsilure 13,809

Verlust 0,737

"100,000

Der Kaii^ehalt der Beeren ist deninach bei weitem nieht so

^^<*h, als der in den TvartoiFeln. Diese Asche c^leicht in ilirer
V
/^usanunenset/amg der Asche anderer Friichte, z. B. der Acpfel,

^^"Lir 1st die Kieselsanre etwas hoher darin vorhanden.

Die Ursache der Kartofi'elkrankheit wurde auch schon von
der Armuth des Bodens abgeleitet. Man nahm an, dass die

^toffe, die schon ohnehin in geringer Menge in jedem Bodeji

^oi-kommen, das Kali und die Phosphorsiiure nicht niehr hin-

^tiichend scien, die Pflanzen zu ernahren. Es wurden desshalb

^^ Rheinhessen Versuche gemacht und die Kartofielfelder niit
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eiriem pho^i|>IiorsHurehaltigen Danger, m'd SupcrpliOi^pIiai geuiuigt,

iind die Krankheit soil dadiircb abgeiiommen liaben. Die Kraiik-

heit hat aber aiich in anderen Gegenden nnd auch im Ries ab-

genomnien, und auf Feldern, anf welchen nocli nie ein Kinist-

diinger angewendet worden ist. Es Avird auf einem armen Boden

weniger geben, weniger geerntet Avcrden konnen, und die ITrsache

dcr Krankheit wird niehr in den klimatischen Verhaltnissen,

welche die Entwicklung der Kartoffel-Pilzc begiinstigen, zu suchen

seia, denn es ist ja bekannt, dass gerade in einem verhaltniss-

nuissig armen Boden, Avie z. B. in vielen Sandbodenarten die

Kartoffeln am besteu gedeihen. Im Thonboden, der die Eigen-

schaft hat, das Wasser lange zuriick zu halten, hat sich die

Krankheit immer am ineisten hervorgethan. Letztere Eigenschafl

des Thonbodens ist im Bies jedenfalls die Plauptursaclie der

Krankheit. Der Ricser Boden gehort zu den verhaltnissmiissig

reichen Bodenarten, Er ist aus einem Tlion eutstanden, der

mitunter 15 Fuss und tiefer geht, und Avelcher bis 2 Procent

Alkalien enthalt. Die lange Reihe von nasscn und kiihlen Sommeru
haben die Kartoifelkrankheit hervorgerufen , und als Avarme und

trockene Sonimer kamen , fing sie an Avieder zu verschAvindeii.

Man hat im Ries audi viele Jahre die selteneren Schmetterlin^c

nicht mehr lliegen sehen, in den letzten Jahren kamen sie Avieder

zum Vorschein.

Die Ackerkrumme im Ries muss trotz ihres Reichthums
mit der Zeit doch auch abnehmen, Aveil nirgends Kunstdiinger

^

angeAvendet Avird. Welche grosse Mengeu Getreide Averden auS ^

dem Ries ausgefiihrt! In der Asche desselben sind 20 bis 30 Proc ,

Kali und 30 bis iO Proc. Phosphorsaure enthalten, und diese

Bestandtheile, die in der Ackerkrumme am Avenigsten vertreteii

sind, werden derselben nicht Avieder zuriickgegeben.

Nordlingen 1870.

h.-n_
tzcfiO-c^tc:^
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