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Einleitung.

Bei seinen Studien über die Entstehung des Heubrandes durch

Selbstentzündung ist G. LAUPPER allmählich auf den Gedanken ge-

kommen, dass zwischen der Bildung von hohle im Heustock und der
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Bildung der fossilen Kohlen in der Natur ein gewisser Parallelismus
vorhanden sein könnte (73, 28). 1) Die Initiative zur Ausarbeitung
dieses Gedankens stammt von ihm, ebenso die gesamte experimen-
telle Arbeit, während H. SCHWARZ als diesmaliger Mitarbeiter das
Literaturstudium, die ins Einzelne gehende Beweisführung und die
Abfassung der geplanten Arbeit übernommen hat.

Beim Studium der Fachliteratur zeigte es sich, dass der Gedanke
LAUPPERS nicht neu war, indem schon andere, die sich mit dem Heu-
brandproblem befasst hatten, die Möglichkeit eines solchen Zusammen-
hanges ins Auge gefasst haben. So wies H. RANKE (München) am
Schluss seines „Experimentellen Beweises der Möglichkeit der Selbst-
entzündung des Heues" vom Jahre 1873 ausdrücklich daraufhin, dass
„derselbe Prozess, welcher in Emdhaufen vor unseren Augen zur
Bildung wirklicher Kohle führt, wohl auch bei der Entstehung der
Steinkohlenflöze in der Urgeschichte unseres Planeten mitwirkend ge-
wesen sein mag." (111, 368).

34 Jahre nach RANDE konnte H. MIERE (Berlin) in seiner klas-
sischen Studie von 1907 sich schon ausführlicher darüber äussern.
Er schrieb dort (89, 22): „Es liegt nahe, die Entstehung von Heu-
kohle auf dem Wege der Selbsterhitzung grosser, festgepackter
Pflanzenmassen in Verbindung zu bringen mit der Entstehung von
Kohlenlagern in früheren Erdperioden. Schon RANKE hat darauf hin-
gewiesen, ohne dass jedoch seine Idee, soviel ich weiss, einer ernst-
hafteren Prüfung unterzogen worden ist. Gleichwohl sprechen viele
Tatsachen für diese Ansicht. Einmal sind zweifellos die Bedingungen
für Selbsterhitzung im Zeitalter des Karbons in grossartigstem Um-
fang verwirklicht gewesen. In erstaunlicher Fülle und Üppigkeit,
begünstigt durch Wärme und höheren Kohlensäuregehalt der Luft,
bedeckte damals eine Pflanzendecke unsere Erde, wie sie sich seitdem
nie wieder entwickeln konnte.- Windbrüche, Wasserkräfte, Wolken-
brüche häuften zeitweilig Pflanzenhaufen riesiger Dimension zusammen.
Sie erhitzten sich durch Atmung, starben, und auf ihnen siedelten sich
Bakterien an. Dass damals schon diese Lebewesen existierten, hat
RÉNAULT durch eine umfangreiche Untersuchung nachgewiesen. Er
fand sogar eine Anzahl von Formen, gerade an und in fossilen Pflanzen.
Die karbonischen Bakterien erhitzten weiter und es entstand so all-
mählich durch langandauernde, trockene Destillation (die aber doch
viel rascher verläuft, als man sonst annimmt) eine kohlige Masse, die

') Die fettgedruckten Zahlen beziehen sich auf die betreffenden Nummern im
Literaturverzeichnis, die kleingedruckten bedeuten die Seitenzahlen, auf der obige
Angaben zu finden sind.
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dann weiter im Laufe der Schicksale unserer Erde verändert und
schliesslich zu Steinkohle umgewandelt wurde."

Da nun MIEHE nur eine „Möglichkeit" der Entstehung von
Kohlenflözen skizziert haben will, die „an gewissen Orten und unter
besonderen Umständen" eine Rolle in der Geschichte unserer Erd-
rinde gespielt haben könnte, so wäre es nunmehr Sache eines Geo-
logen gewesen, die Wahrscheinlichkeit von Selbstentzündung in vor-
zeitlichen Kohlenlagern nachzuweisen. Wir werden im Schlusskapitel
sehen, dass dieses Thema von unsern Geologen vernachlässigt worden
ist. Für uns Nichtgeologen aber fiel eine solche Aufgabe ausser Betracht.
Wenn wir es aber heute wagen, dieses alte, inzwischen beinahe in
Verruf gekommene Thema eines Parallelismus zwischen „Heu" und
„Kohle" wieder aufzugreifen, so geschieht es, weil sich unsere Kennt-
nisse und Erfahrungen über die Vorgänge im Heustock, dank eigener
Untersuchungen (73/76) während mehr als sechs Jahren; wesentlich
erweitert und vertieft haben, und weil wir durch das Studium der
neueren Literatur über die Chemie der Kohlen und über ihre Ent-
stehung in der Natur immer mehr ermuntert wurden, den Erschei
nungen an beiden Orten und in allen Einzelheiten nachzugehen. Wenn
nun auch nicht erwartet werden darf, dass die Erscheinungen zwischen
Heu und Kohle vollständig parallel gehen, so war doch durch eine
gewöhnliche Vergleichung die Möglichkeit geboten, zu erfahren, ob
das, was im einen Falle tatsächlich geschieht, nicht auch im andern
Falle möglich oder sogar wahrscheinlich sein könnte. Wir hofften
durch ein eingehendes Studium der Entstehungs- und Entwicklungs-
bedingungen der natürlichen Kohle unsern Blick für neue Beobach-
tungen auf dem Gebiete des Heustockbrandes zu schärfen und damit
unser eigentliches Studiengebiet zu befruchten. Zu unserer eigenen
Überraschung ergab sich auch für die Chemie der natürlichen Kohlen
.eine Reihe von Gesichtspunkten, in denen eine Möglichkeit zur Er-
klärung bisher rätselhaft gebliebener Erscheinungen liegen könnten.
Wir haben uns bemüht, ihre Möglichkeit zu erweisen an Hand von
Tatsachen und eigenen Beobachtungen an Kohlenflözen, so gut es
ging. Allerdings fehlen Kohlenlagerstätten, wie sie unsere Nachbar-
staaten zum Teil besitzen, völlig in unserem Lande. Was wir an
solchen haben, sind Miniaturbilder von dem, was wir uns für die vor-
liegenden Studien gewünscht hätten. Die kleinen Lager unseres Landes
bieten nur geringe Möglichkeit zu einem ausreichenden praktischen
Studium genetischer Verhältnisse dieser wichtigen Naturprodukte,
wenngleich sie anderseits den Vorteil haben, in ihrem geologischen
Aufbau, soweit er für uns in Betracht kam, leichter übersichtlich zu
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sein und den Blick für hiehergehörende Dinge weniger zu verwirren.
Wenn wir auch diese Hilfsmittel ausschöpfen konnten, so verdanken
wir dies der Güte und Hilfsfreudigkeit unseres Landesgeologen Herrn
Prof. Dr. LEO WEHRLI in Zürich, der uns überall Eingang verschaffte,
wo wir es wünschten. Ebenfalls sehen wir uns der Direktion des
Erzgebirg'schen Steinkohlenaktienvereins zu Zwickau (Sachsen) zu
hohem Dank verbunden, die uns bereitwilligst mit jedem gewünschten
Anschauungs- und Untersuchungsmaterial versah.

Unsere vergleichenden Studien zielen darauf hin, den Kohlen-
bildungsprozess in der Natur in seine einzelnen Phasen zu zerlegen
und die vielen Ansichten, die im Laufe der Zeiten von den verschie-
densten Forschern vertreten worden sind, zu sichten an Hand eines
Maßstabes, den uns eigene Beobachtungen von Heubränden eingegeben
haben.

Die. Einteilung des Stoffes war schwierig, mehr noch die Dar-
stellung, weil die vermutete Übereinstimmung von Heu- und Natur-
kohle infolge des ungleichen Standes beider Forschungsgebiete noch
sehr lückenhaft ist und weil uns selbst eine systematische experi-
mentelle Durcharbeitung beider Stoffgebiete zur Ausfüllung dieser
Lücken aus allerlei Gründen ganz unmöglich ist. In hohem Masse
waren wir also hier auf die Fachliteratur angewiesen, von der wir
nicht nur die deutschen, sondern auch französische, englische und
amerikanische Forschungen herbeigezogen haben.

Wir werden zunächst sehen, dass, wie beim Heubrand-, auch
beim Kohlenbildungsprozess im Laufe der Zeit drei Theorien sich
herausgebildet haben: eine, die alle Vorgänge auf Gärungserschei-
nungen zurückführt, eine zweite, die rein chemischen Vorgängen eine
Hauptrolle beimisst, und dass drittens eine ganze Reihe von Tat-
sachen vorhanden sind, welche die Bildung der beiden Kohlen als

•aus einem Destilliervorgang hervorgehend, abzuleiten gestatten.

I.
Die Kohlenbildung als Gärungprozess.

A. Die Heubakterientheorie von IL liehe.
Es hat viel Aufsehen erregt, als im Jahre 1907 H. MIEHE die

Ursache der Selbstentzündung von Heustöcken auf Bakterientätigkeit
zurückführte. Diese Ansicht hat dermassen Boden gefasst, dass heute
jeder geschulte Landwirt die Heuwärme gleichsetzt der Summe: At-
mungswärme der sterbenden Pflanzen plus Atmungswärme der darin
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lebenden Mikroorganismen. Über diese Wärmespeicherung sagt MIERE

(89) etwa folgendes: „Obwohl bei Schimmelpilzen und Bakterien die
Atmungswärme nach der Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure be-
messen, viel intensiver ist (oft bis 200 mal so stark) als beim Men-
schen, so sind doch die dabei entstehenden Temperaturerhöhungen
an sich kaum messbar. Anders aber, wenn Pilze im Heuhaufen sich
befinden, wo grosse Mengen gärender Pflanzen zusammengehäuft sind.
Dort halten die äussersten Schichten die Wärme zurück, sodass sie
nicht in demselben Masse, wie sie gebildet wird, nach aussen ab-
fliessen kann. Die Temperatur muss also steigen. Damit wächst aber
auch die Intensität der Atmung, wodurch wieder mehr Wärme er-
zeugt wird." Unter der grossen Zahl von Mikroorganismenarten, die
von MIERE in Berlin und von DÜGGELT in Zürich (27) im Heu gefunden
worden sind, kommen als eigentlich wichtige nur zwei in Betracht.
Der Bacillus Coli, der rasch wächst und auf dem feuchten, mit Nah-
rungssäften durchtränkten Heu kräftig gedeiht. Als starker Gärer
zersetzt er die ' Kohlenhydrate, wobei bekanntlich Wärme frei wird.
Die Temperatur von 40 ° bedeutet für den genannten Bazillus das
Maximum, das er an Wärme erträgt. Er stirbt und verschwindet,
da er keine Sporen . zu bilden vermag, vollständig, mit ihm eine ganze
Menge anderer Arten. Die Temperatursteigerung müsste dann auf-
hören, wenn nicht jetzt der Bacillus Calfactor sich entwickelte. Dieser
wärmeliefernde Bazillus keimt bei 40° aus und vermehrt sich sehr
rasch, „zumal ihm jetzt in dem austretenden Saft der absterbenden
Pflanzen vorzügliche Nahrung zu Gebote steht." Seine Atmungs-
energie wird entsprechend intensiv sein, sodass die Temperatur steigt,
bis auch das Maximum für diesen Bazillus erreicht ist. Bei 70° stirbt
die vegetative Form ab und nur die Sporen bleiben zunächst übrig;
aber damit hat die Selbsterhitzung im Heuhaufen ihren höchsten Grad
erreicht. Denn MIEHE selbst machte die interessante Entdeckung, dass
der Heustock bei 75-80° sich selbst wieder sterilisiert, infolge der
hohen Temperatur also wieder bakterienfrei wird. Zudem ergab sich,
dass sterilisiertes Heu einer Selbsterwärmung nicht mehr fähig ist,
wenn es nicht zuvor geimpft wird. Daraus schloss MIERE, dass die
Selbsterhitzung des Heues ein physiologischer und kein chemischer
Vorgang sein _könne. •

Es sprechen aber verschiedene Gründe dafür, dass Bakterien nicht
die ihnen zugesprochene Bedeutung für die Selbsterwärmung der Heu-
stöcke haben können. Wir zählen hier folgende auf:

1. Die von RANKE in Heustöcken vermutete hohe Temperatur
von 200-300 ° ist seither tatsächlich durch Messungen von K. SCHENK
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in Interlaken (191, 7) festgestellt worden (119). Wie erklärt sich also

der nachfolgende Aufstieg von 75-300°, wenn die Pflanze bei 45 °

und die Bakterien bei 75 ° zugrunde gehen ? Es gibt nur eine Ant-

wort: Wenn bei 75 ° alles Leben im Heustock erlischt, so gehört

das Intervall von 75-300' sicher in den Bereich der chemischen

Vorgänge. Rein biologisch erklärt MIEHE nur die Stufe von 45-75°.

Es bleibt also zugunsten der bakteriologischen Auffassung nur ein

Spielraum von rund 30 °. Damit kann aber die Selbstentzündung

nicht erklärt werden.

2. R. BuRRI in Bern hat 1919 gefunden, dass thermophile Bak-

terien schon in dem auf dem Felde liegenden Emd vorhanden sind

Fig. 1. Vergr.1:400.

und dass sie sich im Emdstock im Laufe seiner Erwärmung . bis auf

73 ° nicht weiter vermehrt haben. Die Selbsterhitzung des Heues

kann daher wohl , kaum auf Lebensvorgänge von Bakterien zurück-

geführt werden (11).

3. Die Holländer BOEKHOUT und DE V13IES schlossen schon 1904

aus dem mikroskopischen Bild von verkohlten Heuhalmen, dass hier

Bakterien nicht im Spiele sein können. Da ihre Arbeit in hollän-

discher Sprache abgefasst, leider nur sehr wenig bekannt geworden

zu sein scheint,. reproduzieren wir daraus mit Erlaubnis der Autoren

ein Klische mit dem Schnitt durch einen solchen Heuhalm. Wie man

sieht, ist der Inhalt der Zellen der äussern Epidermis noch ganz un-
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 07. 1922.	 18



274	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1922

versehrt. Auch die Zellwandungen sind vollständig unverletzt. Bei
den Zellen im Innern sind die Wände ebenfalls intakt geblieben,
während das Protoplasma darin ganz oder teilweise schwarz geworden
ist. Die Wandungen der inneren Zellen sind gelbbraun, wohl infolge
Diffusion des Farbstoffes aus dem schwarzen Protoplasma nach den
Zellwandungen. Auch die Gefässbündel sind ungefärbt. Da die
Zellen an der Aussenseite der Heuhalme ganz unverändert geblieben,
folgt, dass das Schwarzwerden nicht Stoffen zugeschrieben werden
kann, die von aussen in den Heustengel hineingedrungen sind. Es können
also auch nicht Bakterien die Ursache der Farbenveränderung des.
Protoplasmas sein, da dieselben unmöglich ins Innere der Zelle ge-
langen konnten, ohne die Zellwandung zu durchbrechen (8, 283).

4. Gegen die Bakterientheorie spricht besonders auch die von
LAUPPER 1921 festgestellte Tatsache, dass auch „klingeldürres" Heu
sich selbst entzünden kann (75). Der Bauer versteht darunter ein
Heu von höchstem Trockengrad, ein Heu, bei welchem jede Gefahr
der Selbstentzündung ausgeschlossen erscheint. Die Mehrzahl der
Scheunenbrände sind für den Heubrandexperten unerklärlich (124),
denn die landläufigen Kenntnisse zwingen ihn zu der Logik : Selbst-
entzündungen sind auf den Gärungsprozess zurückzuführen; dazu
sind Bakterien nötig ; damit diese leben konnten, muss noch Feuch-
tigkeit vorhanden gewesen sein, allen Beteuerungen des Bauers zum
Trotz! — Will man den Betroffenen schonen, so werden Brandstif-
tung, Kurzschluss, oder „spielende Kinder" als Brandursache ange-
nommen. Die amtlichen Untersuchungen bleiben erfolglos und die
wahre Brandursache wird nie aufgeklärt. 'Anders aber, wenn man
einmal zugibt, dass auch klingeldürres Heu sich entzünden kann:
Dann fällt die Bakterientheorie! Und an Stelle bakteriologischer
Prozesse treten chemische Vorgänge, die natürlich auch mehr oder
weniger leicht an bestgetrocknetem Material Selbstentzündungen her-
vorrufen können. Kein Futterstock ist sicher vor Verkohlung! Auch
„klingeldürres" Heu kann sich entzünden! Wie berechtigt dieser Ruf.
ist, zeigt schon die grosse Zahl von überraschten Bauern, die nicht.
begreifen können, dass gerade ihr Heustock in Brand geraten ist..
Ferner die Erscheinung, dass in ganz trockenen Perioden, wo es fast
nicht möglich ist, Heu anders als klingeldürr unter Dach zu bringen,
die Fälle von Scheunenbränden nicht weniger zahlreich sind. 1) D a
alles spricht gegen die Theorie von den Bakterien als
Brandursache bei Heuselbstentzündungen.

1 ) Vgl. E. JoRDI (68) und G. LAUPPER (76) [beide. 1922].
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B. Die lliohlenbakterientheorie von B. Rénault.

Es muss überraschen zu erfahren, dass es auch auf dem Gebiete
der Kohlenforschung Gelehrte gegeben hat, welche versucht haben,
die Bildung der natürlichen Kohlen auf rein bakterielle Tätigkeit zu-
rückzuführen. Die Entdeckung von Bakterien in den verschiedenen
Kohlen hat seinerzeit viel Aufsehen erregt. Dem Franzosen B. RÉNAULT
(114) hat man es zu verdanken, dass die Bakterienflora der fossilen
Kohlen heute nicht weniger genau bekannt ist, als es diejenige im
Heuhaufen durch MIEHE und DÜGGELI geworden. RÉNAULT hat 24 Jahre
seines Lebens (1876-1900) für die wissenschaftliche Untersuchung
der urzeitlichen Bakterienflora in den Kohlen geopfert. Er unter-
scheidet zwei verschiedene Bakteriengruppen, die sich mit ihrer
Tätigkeit in ähnlicher. Weise ablösen, wie es im Heuhaufen Bac. coli
und calfactor getan haben. Die Geologie lehrt, dass Torf und Braun-
kohlen in Sümpfen entstanden sind. Die Gärung erfolgte zunächst
bei Luftzutritt unter der Einwirkung der „aeroben" Bakterien,
d. h. solchen, die aus der Luft Sauerstoff entnehmen und hauptsäch-
lich Kohlensäure entwickeln und ein humöses, kohlenstoffreicheres
Zersetzungsprodukt entstehen lassen. (Hauptvertreter: Micrococcus
lignitum.) Nachdem durch Zudecken mit Sand und Tonschlamm die
aerobe Bakterientätigkeit ausgeschlossen worden war, mussten die
„anaeroben" Bakterien in Tätigkeit treten, die eigentlichen Stein-
kohlenbakterien, die ohne Luftzutritt lediglich auf Kosten des um-
gebenden Mediums leben (Hauptvertreter : Micrococcus carbo). Sie
griffen die Zell- und Gefässwandungen der Pflanzen an, lösten sie
auf, schieden neben CO 2 hauptsächlich Kohlenwasserstoffe (meist CB4)
aus, bis sie schliesslich nach Vertilgung aller assimilierbaren Pflanzen-
substanz oder auch schon vorher durch die Anhäufung ihrer eigenen
Stoffwechselprodukte, wie dies ja auch bei pathogenen Bakterien be-
obachtet wird, zugrunde gingen (134).

Die Umsetzung der Pflanzensubstanz zu Kohlen unter Mitwir-
kung der Bakterien erklärt RÉNAULT nach folgender Formel:

/
(C 6 H,  0 5 )4 = C9 H, 0 -1-- 7 CH 4 ± 8 CO 2 + 3140

Zellulose	 Kohle
(aus Kordaitenholz)

1 Vol. '/5 Vo l.
(durch Druck allmählich
auf 1/12-1 /,,vol. herunter-

gehend)

4,15 Vol.,
die als Gase entweichen

„Nach RÉNAULT stellt sich die fertige Kohle dar als Produkt der Auf-
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lösung und teilweisen Verflüssigung der Zellulose, vermischt mit den

noch nicht ganz zerstörten, noch erkennbaren, aber ebenfalls bereits

von den Mikroben angegriffenen Pflanzenresten und erfüllt mit den

abgestorbenen Kolonien. eben dieser Mikroben" (13, 15).

Dieser Theorie gegenüber ist geltend gemacht worden

1. Von DANNENBERG (1915): Die Unsicherheit der Beobachtungs-

grundlage. So winzige und in ihren Formen so wenig charakte-

ristische Körper können eigentlich nur an ihren Lebensäusserungen,

eventuell in Reinkulturen noch mit Sicherheit erkannt und spezifisch

bestimmt werden, was bei fossilen Formen natürlich ausgeschlossen

ist. BERTRAND (6, 7), der Gelegenheit hatte, die Präparate RÉNAULTS

zu besichtigen, sei der Ansicht geblieben, dass die für Bakterien ge-

haltenen Körnchen und Stäbchen möglicherweise nur Zerfallsprodukte

der Pflanzensubstanz oder sogar anorganische Bestandteile sein kön-

nen (13, 16).

2. LEMIÈRE (1900) bezweifelt die Möglichkeit der Umwandlung

von Zellulose in kohlige Substanz durch Mikroben, da unter den heute

bekannten Mikroben keine seien, die dies zu tun vermöchten (77).

Dieser Einwand erscheint uns weniger bedenklich als der vorhin ge-

nannte, denn : Warum sollen damals nicht auch Arten, die zu solchen

Leistungen befähigt waren und heute verschwunden sind, existiert

haben? Wenn heute die ganze Karbonflora verschwunden bezw. ver-

kümmert ist, könnten nicht auch Formen aus der Welt der Mikro-

organismen im Laufe solch ungeheurer Zeiträume biogenetisch rück-

läufig geworden sein ?

Übrigens scheint die -Zellulose nach neueren Untersuchungen eine vergärbare
Substanz zu sein. TAPPEINER (1884), der mit einer Studie über „die Darmgase der
Pflanzenfresser als Produkte der bisher ganz rätselhaften Auflösungsprozesse der
Zellulose (als Sumpfgasgärung usw.)" beschäftigt war (136), fand, dass diese Gä-
rungsvorgänge auf die Tätigkeit von Spaltpilzen zurückzuführen seien. Diese Ent-
deckung führte ihn auf die Frage nach dem Vorkommen der Zellulosegärung in
der Natur und diese Fragestellung liess ihn Versuche anstellen über die Sumpfgas-
gärung im Schlamm der Teiche, Sümpfe und Kloaken. Der biologische Charakter
dieser Arbeit und ihre Veröffentlichung in einer uns Chemikern nicht nahe liegenden
Quelle schliesst die Gefahr des Übersehens ein, weshalb hei der so hohen Bedeutung
dieses Gegenstandes für unsere spezielle Aufgabe eine Darlegung der Hauptgedanken
gestattet sein mag. Nach TAPPEINER können zwei Zellulosegärungen in der Natur
entstehen, eine, bei der sich C 0 2 und C H,4 entwickeln, eine andere, wo C 0 2 und
H2 produziert werden. Beiden gemeinsam ist das Auftreten organischer Säuren.
Was nun die 'erste Gärungsart:

a) die Zellulose-Sumpfgasgärung betrifft, so hat sie zweifellos auch
in den ersten Stadien der Kohlenbildung eine wichtige Rolle gespielt. Denn überall,
wo pflanzliche Überreste unter Luftabschluss zersetzt werden (anaerober Vorgang)
im Fluss- und Teichschlamm, im feuchten Boden, finden sich Bedingungen für
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Methanzersetzung der Zellulose. Dabei ist der Vorgang durchaus nicht ein quanti-
tativ berechenbarer und verläuft nicht immer ganz gleich. OMELIÀNSKI (98) sagt
„Da die Verbindungen „Zellulose" sich voneinander in ihren chemischen Eigen-
schaften wesentlich unterscheiden, ist man vollkommen berechtigt, anzunehmen, dass
auch 'der Widerstand, welchen diese Zellulosearten der Tätigkeit der Mikroben ent-
gegensetzen, 'verschieden sein kann und dass es Fermente gibt, die auf die eine Art
von Zellulose einwirken, auf andere Arten derselben aber nicht." So erhielt.
OMELIANSKI beim Vergären verschiedener Zellulosen 50-70 0 0 Essig- und Butter-
säure und 50-30°/o Gase. Diese letzteren bestanden aus einem Gemisch von :

C IId	 und	 C 02 und zwar
75,7 0 /0	 24,3 'VO am Anfang der Gärung
30,0 0/o 70,070 „ Ende	 „

Nährend nach Untersuchungen von HOPPE-SEYLER (1886) die Zellulose bei der Sumpf-
gasgärung lediglich in zwei Gase ohne Bildung anderweitiger Produkte zerlegt wird
(65). OaIELIANSICI bemerkt (96, 018), dass beide Gärungen in ihrem physiologischen
Charakter ganz verschieden sind, obschon in beiden Fällen Sumpfgas gebildet wird.,

über die zweite Möglichkeit, die der
h) Zellulose-Wasserstoffgärung sagt I-I. TAPPEINER folgendes (136);.

" Eine nicht uninteressante Frage ist diè nach dem Vorkommen dieser Zellulose-
gärung in der Natur. Eine Entwicklung von Wasserstoff durch Gärung ist meines.
Wissens auf der Erdoberfläche bisher nicht beachtet worden. Es sind jedoch An-
zeichen vorhanden, die einen solchen Vorgang als einen erscheinen lassen, der
nicht von selber stattfindet. Schliesst man Wiesenheu mit Wasser und etwas Luft
in eine Flasche ein, deren Hals in eine unter Quecksilber tauchende Röhre sich
fortsetzt, so beginnt sehr bald eine starke Entwicklung von Gas von der Zusammen-
setzung :

Kohlensäure 51,15 °/o
Wasserstoff 44,58 „
Methan 0,09	 „
Stickstoff 4,18	 „

100,00 °/o

Aus dem Inhalt lassen sich dann durch Destillation bedeutende Mengen von flüch-
tigen Säuren, die grösstenteils aus Essigsäure bestehen, gewinnen; die ersten Desli-
Tate ergeben auch sehr deutliche Alkohol-. und Aldehydreaktion. Man sollte nun
glauben, die Bedingungen' für die beschriebene Gärung müssten auf der Erdober-
fläche, wo getrocknete Pflanzenteile mit Wasser bei geringem Luftzutritt häufig
zusammentreffen, nicht selten zu finden sein. Sollten vielleicht die im Moor- und
Torfwasser gefundenen flüchtigen niedern Fettsäuren auf diese Quelle sich zurück-
führen lassen ? Ich hoffe, noch den Beweis zu erbringen, dass bei der beschriebenen
Heugärung Zellulose die Substanz ist, welche in die aufgeführten Produkte zerfällt."

Nach OPIELIANSKI ist die Zellulose mindestens zwei Arten von Gärung unter-
worfen. Jede dieser Gärungen ist ein selbständiger Prozess, der unter dem Einfluss
eines spezifischen Mikroben vonstatten geht. Die Mikroben beider Gärungen stehen
einander morphologisch sehr nahe, ebensowohl sind die physiologischen Eigen-
schaften dieser Mikroben sehr ähnliche. Das einzige Merkmal, welches gestattet,
sie leicht voneinander zu unterscheiden, ist nach OIIELIANSKI die Wasserstoffent-
wicklung im einen, die Sumpfgasentwicklung im andern Falle" (97, 1068, 782).

Man wird einwenden können, dass die eben besprochenen Gärungsversuche,
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die einen Zerfall in organische Säure, Kohlendioxyd und Methan ohne Anhäufung
kohlenstoffreicher Gebilde lehren, — abgesehen von mit den in Moo r en nicht ganz
übereinstimmenden Bedingungen, — nicht massgebend sein könnten für den Vertor-
fungsprozess. Es ist aber zu beachten, dass das Pflanzenmaterial der Steinkohlen-
formation nur zu einem Teil aus Zellulose bestand und sicher auch noch andere
Stoffe, wie Harz, Gummi, Fette, Proteine usw. enthielt, auf welche dann die in so
reichlicher Menge entstandenen Säuren sehr wohl eine neue Reaktion hervorrufen
konnten, welche die Bildung kohliger Rückstände zur Folge hatten. Allerdings ist
zu beachten, dass auch stickstoffhaltige Körper, wie Eiweiss, Leim, Wolle, Peptone
unter Umständen Methan produzieren (98, rosa). Auch TAPPEINER hat dies früher
schon behauptet von Peptonen und Leim: „Es genügen kleine Quantitäten von
eiweissartigen'Körpern, um eine wochenlange Gasentwicklung zu unterhalten. Solche
Mengen von Proteinsubstanzen sind sicherlich auch in den Pflanzenresten oder den
Leichen der Wassertiere, welche die organische Masse des Schlammes 'bilden, ent-
halten." Er meint sogar, dass das Verhältnis, in dein hei der Eiweissgärung Kohlen-
säure und Sumpfgas zu einander stehen, der Zusammensetzung der vom Schlamm
entwickelten Gase weit mehr entspreche, als das bei den jetzt bekannten Zellulose-
gärungen der Fall sei (137).

Sei dem wie ihm wolle. Es ist auch hier dafür gesorgt, dass
die Umwandlung der Zellulose in gasförmige Produkte nicht gar zu
quantitativ vor sich gehe, denn, wie beim Heu, so ist auch hier

3. das Sterben der Bakterien ein Faktor, der dem Um-
wandlungsprozess der Pflanzen in Kohlen ein vorzeitiges Ende setzt
und wir werden sehen, dass, während dort durch höhere Temperatur
eine sterilisierende Wirkung eintrat, hier durch die von den Bakte-
rien produzierten Huminsäuren eine Desinfektion eintritt. Während
man nach RÉNAULT erwarten müsste, überall in den vermodernden
Pflanzenmassen einem üppigen Wachstum der Bakterien zu begegnen

wie er es in den Stein- und Braunkohlen gefunden haben will —
so zeigt die Beobachtung, dass im Gegenteil die lebenden Bakterien
schon im Moor ausserordentlich zurücktreten, im fertigen Torf aber
nur noch äusserst spärlich vorhanden sind. Es hat SALSTRÖM z. B.
festgestellt (13, 17), dass das Leben der Mikroorganismen in den Mooren
wesentlich an die obere, 15-20 cm mächtige Bodenschicht gebunden
ist und schon in 50 cm Tiefe alle Proben steril waren. Auch Forscher
wie RAMANN und RÉMÉLE (110), die Moore auf Bakterien untersucht
haben, geben zu, dass es nicht wahrscheinlich sei, in tiefen Schichten
verwachsender Moore „niedere Organismen in nennenswerter Menge"
anzutreffen. Es lässt sich ferner zeigen, dass saure Hochmoorböden
recht ungeeignete Nährböden für Bakterien sind (35). Die antisepti-
schen Eigenschaften des Torfwassers weisen hin auf die Anwesenheit
antiseptisch wirkender Humussäure, die ein Hindernis bildet für die
Zersetzung der Pflanzenmassen und es erklären lässt, warum Leichen
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Jahrzehnte lang sich frisch erhalten lassen. Diesbezügliches, sehr
reiches Tatsachenmaterial findet sich zusammengestellt bei FRÜH und
SCHRÖTER (51, 126 ff.). Bekannt ist auch das starke Desinfektionsver-
mögen von Torfmull und Torfwatte, welche beispielsweise Cholera-
bazillen zu töten vermögen. Diese Beobachtungen machen es wahr-
scheinlich, dass in den ersten Stadien der Kohlenbildung
die Humussäure eine ähnliche antiseptische Wirkung
auf die Bakterien ausübt, wie es bei den Heustöcken
durch sterilisierende Wirkung einer höheren Tempe-
ratur geschieht.

Die vermeintliche Abgeklärtheit dieses Problems erleidet aber
durch neue Untersuchungen, die aus Amerika kommen, einen Stoss.
WHITE und THIESSEN (1913) wollen nämlich gefunden haben, dass
amerikanische Torflager selbst in 9 m Tiefe noch anaerobe Bakterien
enthalten (145). Da eine Schicht von 9 ni Torf eine sehr lange Zeit
zu ihrer Ablagerung nötig hat, so zieht WHITE daraus den Schluss,
dass auch die zersetzende Tätigkeit der Bakterien oft eine sehr lange
Zeit hindurch in Torflagern angedauert haben muss. Wir wissen
nicht, um was für Bakterien es sich handelt, die hier der Antisepsis zu
widerstehen vermögen. Da Bakterien auf abgelagerte Pflanzensubstanz
reduzierend wirken, so ist es möglich, dass eine ganz besonders starke
Reduktionskraft ihnen eigen ist, die sie zu solchem Widerstand befähigt.
Denn in solchen Tiefen finden sie den Sauerstoff, welchen sie zum
Leben nötig haben, nur chemisch gebunden in der organischen Sub-
stanz der Pflanzen vor. Um diesen Sauerstoff zu erlangen, müssen
die Bakterien diese organischen Substanzen der Pflanzen zersetzen,
zuerst die leicht, später aber auch die schwerer zersetzbaren Teile,
sodass bei ungehemmtem Fortschritt nur noch ganz schwer zersetz-
bare und die unzersetzbaren Teile übrig bleiben (135, 688).

Die Möglichkeit bakteriellen Lebens in solchen Tiefen könnte
aber noch anders erklärt werden, als durch solche Anpassung. Man
macht nämlich bei Laboratoriumsversuchen immer die Beobachtung,
worauf schon OMELIANSKI (13, 17) hingewiesen hat, dass die Methan-
gärung der Zellulose durch die dabei gebildeten Zersetzungsprodukte
sehr bald zum Stillstand kommt, anderseits aber, wenn man ihren
Fortgang durch Entfernung resp. Neutralisation der gebildeten Säure
mittelst Kreidezusatz ermöglicht, zum völligen Verschwinden der Zel-
lulose führt. In dieser Hinsicht mag auch eine Beobachtung TAP-
PEINERS von Interesse sein, die zeigt, dass auch die Natur die gleichen
Mittel der Neutralisation anwendet, um diese Zerstörung der Zellu-
lose nicht allzurasch zu unterbrechen. Er sagt : „Nach Schluss der
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Gärung findet man die Reaktion regelmässig sauer. Zur Untersuchung
der nicht gasförmigen Gärungsprodukte wurde die Flüssigkeit nach
der Filtration mit H2 SO 4 angesäuert, destilliert. Es entstehen grosse
Mengen flüchtiger Säure und noch weit mehr als aus der Stärke der
Reaktion am Ende der Gärung zu erwarten ist, ein Beweis, dass
während der Gärung auch basische Produkte (wahrscheinlich
Ammoniak!) aus den Extrakten gebildet werden, welche die sauren
Gärungsprodukte zum Teil neutralisieren!"

Ob nicht auch in den amerikanischen Lagern die Möglichkeit
einer natürlichen Neutralisation vorlag, die durch eine besondere Zu-
sammensetzung der Vegetation — vielleicht durch hohen Gehalt an
stickstoffreichem, leicht zu basischen Produkten führenden Pflanzen-
materialien	 bedingt sein könnte ?

4. Es ist ohne weiteres klar, dass Bakterien im Heu nicht mehr
werden leben können, wenn alle Feuchtigkeit verloren geht. Von
dieser Voraussetzung ging J. F. HOFFMANN (1902) aus, um zu be-
weisen, dass Steinkohle nicht durch eine „Steinkohlegärung" ent-
standen sein kann. Er sagt: „Die Steinkohlen haben einen so geringen
Wassergehalt (meist nicht wesentlich über 5 0/0, wenn nicht gerade
durch Spalten in den Lagern Wasser hinzugetreten ist), dass jede
Mikrobentätigkeit als ausgeschlossen zu betrachten ist" (62, 825).

5. In Übereinstimmung mit den Beobachtungen von BOEKHOUT

und DE VRIES beim .Heu stehen Beobachtungen von J. J. FRÜH in Zü-
rich über die Veränderungen des Zellinhalts bei den Naturkohlen.
Bemerkungen • solcher Art sind in der Literatur ausserordentlich spär-
lich. FRÜH beobachtete indes schon • 1883, dass bei der Torfbildung
die weichen und proteinreichen Substanzen der Pflanzen zuerst ver-
torfen, also zuerst der Zellinhalt und erst nachher die Zellwand. Er
fand, dass in gewissen Fällen, in denen- die Zellinhalte „ulmifiziert"
waren, die Behandlung mit Zinkchlorjodid deutlich ergab, dass die
Membran noch aus unveränderter Zellulose bestand, während der Zell-
inhalt bereits total ulmifiziert war, indem nämlich „die Ulminmasse
sich fast messinggelb färbte und oft recht deutlich von giner violetten
Haut eingeschlossen wurde" (144, 29 und 50, 27).

Alles in allem werden wir annehmen dürfen, dass
auch bei der Kohlenbildung, wie beim Heustock, nur
der erste Anstoss zur Umwandlung (etwa bis zum Torf-
stadium) durch die Bakterien gegeben wird, dann aber
diese in dem mehr oder weniger aseptisch gewordenen
Medium als rein physikalisch-chemischer Prozess fort-
schreitet.
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II.
Die Kohlenbildung als Huminifikationsprozess.

Wenn aber den Bakterien im Kohlenwerdungsprozess keine prin-
zipielle Bedeutung zukommt, welche chemischen Prozesse sind es
dann, welche zur ersten Wärmeentwicklung Anlass geben? Weiss
man überhaupt etwas davon?

1883 schrieb J. FRÜH in seiner Dissertation (50, 38) folgendes:
„So wenig man zur Zeit im Stande ist, exakt die stufenweise Zer-
setzung der Pflanzenstoffe bei der Vertorfung zu verfolgen und zu
erklären, so wenig vermag man genau anzugeben, wodurch der Ver-
torfungsprozess überhaupt eingeleitet wird. Dazu wären eingehende
chemische und physikalische Untersuchungen des Torfwassers, der
aus Torf gepressten Flüssigkeiten, der ausströmenden Gase usw. not-
wendig und vor allem eine bessere Kenntnis von dem gegenseitigen
Verhalten der einzelnen Pflanzenstoffe, welche die Phytochemie in
den letzten Dezennien entdeckt hat, von dem Einfluss der Mineral-
stoffe in den lebenden Pflanzen, d. h. es sind eine so grosse Zahl von
Fragen zu beantworten, dass die Zeit wohl noch. fern liegt, in welcher
wir hierüber Aufklärung erhalten werden, insbesondere deshalb, weil
die Torfbildung sich noch nie der Aufmerksamkeit jener Forscher zu
erfreuen hatte, welche mit den nötigen wissenschaftlichen Hilfsmitteln
ausgestattet sind." Es gibt vielleicht noch andere, als die von FRÜH

genannten direkten Wege, um auf diesem Gebiete der Forschung
vorwärts zu kommen. Wir denken an die indirekten, hier vor allem
an den Umwog über das Heu. Wenn H. MIEHE die Bedingungen,
unter denen Selbsterhitzung zustande kommt, kurz dahin präzisiert •
hat, dass Grösse der Haufen und der Wassergehalt des Heues dafür
ausschlaggebend sind, so müssen wir erkennen, dass für die Bildung
von Kohlenflözen diese. Bedingungen von vornherein auch im anaeroben
Stadium in vollem Masse gegeben waren und somit nicht nur an die
Möglichkeit einer Üppigkeit bakteriellen Lebens und Gedeihens gedacht
werden kann, sondern vielleicht noch mehr an eine Übereinstimmung
der dieser ersten Periode nachfolgenden Erscheinungen chemisch-
physikalischer Natur. Davon soll nun hier die Rede sein :

L Die einleitenden Vorgänge,

Für das Heu hat G. LAUPPER eine Antwort zu geben versucht.
Ein Teil des Geheimnisses liegt offenbar in der

1. Schichtenbildung: einem Faktor, dessen Bedeutung auch
für die Selbsterhitzung des Heus früher nie genügend gewürdigt worden
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ist. Gleich wie beim Fallen des Schnees die einzelnen Flocken trotz
wirren Durcheinanders zu einer vollkommen glätten Decke sich la-
gern, so ordnen sich beim Anhäufen von Pflanzenmassen die einzelnen
Teile in Lagen 'zu gleichmässigen Schichten an. Diese Schichtung
kann durch Anschroten eines beliebigen Grashaufens oder Heufuders
zu jeder Zeit sichtbar gemacht werden. Die einzelnen Halme liegen
neben- und übereinander schön geordnet, wie die Blätter in einem
Herbarium. Dieselbe Erscheinung findet sich wieder beim Ausstechen
eines Waldbodens, eines Torfmoors, eines verkohlten Heuhaufens oder
eines beliebigen Braun- oder Steinkohlenlagers. Es genügt hier, an
die Blättrigkeit mancher Steinkohlen zu erinnern, tim jeden Zweifel
an den Zusammenhang dieser Eigenschaft mit der Schichtung ihrer
ursprünglichen Bestandteile zu beseitigen. Die Bedeutung dieser Schich-
tenbildung liegt nun darin, dass sie die Vorbedingung ist
zur Möglichkeit der Wärmekammern im Innern des
Pflanzenhaufens, Bildungen, die es ermöglichen, dass
von der durch exotherme Prozesse chemischer Art ge-
bildeten Wärme mehr aufgespeichert wird, als abzu-
fliessen imstande ist (73,3 und 57,1o).

Ein anderer Teil des Geheimnisses liegt dann weiter im Austritt
von Wasser aus den Pflanzenzellen, wie man diesen früher haupt-
sächlich durch den Atmungsvorgang bedingt glaubte.

2. Der Atmungsprozess: Seit GÖPPERT (1832) wissen wir
(74), dass in einem Haufen Gras die lebenden Pflanzenzellen CO 2 und
H 2 O ausatmen und deutlich nachweisbare Wärme entwickeln. In ähn-
licher Weise nahm man auch vom Futterstock an, dass ausser Mikro-
organismen noch lebende Pflanzenzellen vorhanden seien, die an
diesem Prozess beteiligt sind. Das bekannte „Schwitzen des Heues"
wies auf eine so .energische Atmungstätigkeit hin, dass man auf
Schwierigkeiten der Erklärung stiess, als man die Rolle der Bak-
terien als überwertet erkannte. Denn damit wird ja' die Hauptquelle
für die Feuchtigkeit im Heustock ausgeschaltet. Das hat nun R. Burtxl
in Bern (1919) zu einer sehr originellen Erklärung veranlasst (11).
Er nimmt an, dass der auf Grund der Atmung sich abspielende
Wärmebildungsprozess nicht schon bei 45 ° oder 50°, sondern erst bei
60° oder darüber zum Stillstand kommt. Er macht also für die
Selbsterwärmung des Heus einen über die Todesgrenze der lebenden
Pflanzenzellen hinausgehenden Atmungsprozess verantwortlich. Denn,
wie es Pflanzensamen gebe (die bekanntlich auch atmen), die man
bis auf 100 ° und darüber erhitzen könne, ohne dass ihre Keimfähig-
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keit verloren gehe, so könne es auch möglich sein, dass beim Heu
der Wassergehalt des getrockneten Materials für die Atmungstätig-
keit einen Schutz bilde gegen die schädigende Wirkung der hohen
Wärme. Warum also nicht auch bei den Pflanzenhaufen, die heute
unsere Kohlenlager bilden?

Wir sind der Ansicht, dass, schon das „Schwitzen des Heues",
(das mit der Zeit in „Dämpfen" übergeht), auf eine chemische Zer-
setzung im Innern der Pflanzenzelle hinweist und seine Ursache in
einer immer beschleunigteren Zersetzung hauptsächlich der zucker-
artigen Kohlenhydrate unter Abspaltung von H 2 O und CO 2 findet.
Wir wissen, dass bei ungenügend getrocknetem Heu die chemische
Zersetzung leichter entsteht als in „dürrem" Heu. Welches Heu muss
man aber als „dürr" bezeichnen ?" Die Relativität dieses Begriffes
kommt darin zum Ausdruck, dass die bei Feuchtigkeitsbestimmungen
üblichen analytischen Methoden Werte bis zu 30°/o 112 0 ergeben
können. Es ist wohl kaum möglich, Heu derart zu trocknen, dass
keine Zersetzung stattfindet. Das liegt daran, dass in den Halmen
Pflanzenstoffe von grosser Wärmeempfindlichkeit vorhanden sind, die
Feuchtigkeit vorzutäuschen vermögen, wo in Wirklichkeit schon Zer-
setzungswasser aufgetreten ist. Mageres, wirklich dürres Heu ist so
gut wie Stroh und fast wertlos. Wertvolles fettes Futter aber ist
reich an Nährstoffen, die sich leicht zersetzen und dabei Feuchtigkeit
abgeben. Solches Futter, sagt man, sei schwer zu trocknen. Wir
unterscheiden also zwischen Feuchtigkeitswasser und Zersetzungs-
wasser. Wo liegt aber die Grenze? — —

3. Synaeresis in Pflanzenhaufen: Eine andere Art des
Schwitzens ist in G. LAUPPERS letzter grösserer Arbeit zum ersten
.Male kurz charakterisiert und als synaeretischer Vorgang gedeutet
worden. Unter Synaeresis versteht man, ganz allgemein gesprochen,
eine Abscheidung von wässeriger Flüssigkeit aus einem kolloidalen
Körper. Trocknet- diese Flüssigkeit aus, so erscheint die Abscheidung
in Form einer „Ausblühung". In ihrem Wesen ist die Erscheinung
noch nicht aufgeklärt und es sei daher an einigen Beispielen gezeigt,
was wir uns darunter vorzustellen haben. Lässt man Kleister ruhig
stehen und alt werden, so bedeckt sich derselbe mit einer wässerigen
Flüssigkeit. Alte Seife von geringer Qualität zeigt auf ihrer Ober-
fläche Ausscheidungen. von weissem Pulver. Zelluloid, das mit ir-
gend einem Zusatz unbrennbar zu machen versucht wurde, zeigt im
Alter die gleiche Erscheinung. Käse, der am Austrocknen ist, fängt
auf einmal wieder an zu „schwitzen". Brot, das innen auszutrocknen
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beginnt, bekommt oft plötzlich eine weiche Rinde. Holzzemente
scheiden gerne stark Mg Cl:,-haltige Flüssigkeit aus, die Linoleum-
überzüge zu zerstören pflegt, usw. usw. In vielen Fällen handelt
es sich um alltägliche Erscheinungen, die jedermann beobachten kann.
Das Wesen dieser Erscheinungen ist aber bis heute verkannt worden,
weil man genannte Übelstände als Qualitäts-, Fabrikations- oder Auf-
bewahrungsfehler auszulegen pflegt. Manchmal ist auch vermeintlich
die „feuchte Luft" daran schuld. Aber das sind Irrtümer, die das
Problem der Synaeresis nicht weiter bringen. Vor allem ist hier zu
bedenken, dass jede Sekretion aus einen Kolloidgemisch erfolgt und
dass jedes Sekretions- und Extraktionsprodukt nicht nur Wasser,
sondern ebenfalls Kolloide und Salze enthält von der Art, die auch
in dem betreffenden sezernierenden Substrat enthalten sind. Solche'
Sekretionserscheinungen sind nun für die Kolloidkörper so charakte-
ristisch, dass es wirklich zu verwundern wäre, wenn diese sich nicht
auch in irgend einer Form beim Heu oder bei jedem andern aufge-
stapelten Pflanzenmaterial zeigen würden. Wenn wir es nun beim
Heu mit einer Synaeresis zu tun haben, wie solche Sekretionen von
OSTWALD (99, 140) bezeichnet worden sind, so muss auch hier die aus-
geschiedene Flüssigkeit nicht nur aus reinem Wasser bestehen, son-
dern eine Kolloidlösung sein von Substanzen, wie sie eben auch im
Innern der Heuhalme vorhanden sind. Es ist zu beachten, dass die
Verhältnisse, in denen sie in den Kolloidlösungen vorkommen, keines-
wegs identisch zu sein brauchen mit den Konzentrationen im ausgeschie-
denen Gel, und ebenso variiert sowohl Menge als auch Zusammensetzung
der ausgeschiedenen Flüssigkeit je nach der Art der Gallerte nach Art
und Menge der in ihr enthaltenen Stoffe. Als den allerwichtigsten Punkt
haben wir nach Wo. OSTWALD ins Auge zu fassen, dass eine solche
synaeretische Flüssigkeitsausscheidung nicht entscheidend bestimmt
wird durch die osmotischen und hydrolytischen Druckverhältnisse,
sondern durch im Innern der Gallerte gelegene Kräfte, der Kräfte
nämlich, welche die „inneren Zustandsänderungen" hervorrufen.

Eserscheint uns nun ausserordentlich interessant, dass auch MIEHE,

wie wir sehen werden, für seine Mikroorganismen eine selche Se-
kretion benötigt hat. Wir wissen nicht, ob er eine solche tatsäch-
lich beobachtet hat oder ob sie ihm nur als eine logische Notwen-
digkeit erschienen ist. Fragen wir uns einmal: Woher beziehen
denn die an trockenen Heuhalmen lebenden Bakterienarten ihre Nah-
rung? Etwa nur aus den Wunden und Rissen Lind Verletzungen,
welche die Pflanzen beim Abmähen erlitten haben ? Dann müssten
sich die Bakterien an den untersten Enden der Halme in Kolonien
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ansiedeln, was aber noch niemand beobachtet zu haben scheint. Die
Mikroorganismen finden sich zwischen den Heuschichten, den Halmen
entlang, also auf dem Hautpanzer der Halme. Grundbedingung für
bakterielles Leben ist bekanntlich beim Heu ein bestimmter Feuch-
tigkeitsgehalt. Genügt ihnen reines Wasser als Nahrung? Doch wohl
kaum, denn aus den Elementen des Wassers, H und 0 vermögen sie
sicherlich keine C 0, reiche Atmungsluft zu produzieren, ohne in
allerkürzester Zeit selbst konsumiert zu werden. Woher denn aber
die organischen Nahrungsstoffe? MIEHE gibt in einem ganz unschein-
baren Nebensatz auch darauf eine deutliche Antwort. Er schreibt an
einer Stelle (89,116): „Der Bac. calfactor vermehrt sich rasch . . . . .
zumal ihm jetzt in dem austretenden Saft der sterbenden Pflanze
vorzügliche Nahrung zu Gebote steht." Es ist für MIEHE selbst-
verständlich, dass seine Bakterien nicht gedeihen können, wenn nicht
zuvor Nahrung für sie vorhanden ist. Für seine Mikroorganismen
sind die Nahrungsstoffe im Innern der Heuhalme eingeschlossen, also
nicht zugänglich. Mit dein Absterben der Pflanzenzellen hält MIEHE
den Moment für die Absonderung von solchen Nahrungsstoffen für ge-
kommen und so setzt er im Grunde nichts anderes voraus, als einen
synaeretischen Vorgang, bei welchem nicht reines Wasser, sondern
eine nährsalzhaltige Flüssigkeit sekretiert wird.

Der gleichen Schwierigkeiten scheint sich RÉNAULT bewusst
geworden zu sein, als er für seine „in unglaublicher Zahl in den
Kohlen lebenden Bakterien." für Nahrung zu sorgen hatte. Auch er
scheint einer direkten Auflösbarkeit der Zellwandsubstanz durch die
Mikroben aus dem Wege gegangen zu sein, da er sonst nicht von einer
« macération » gesprochen hätte, die unter dem Einfluss der in den
Pflanzen enthaltenen Fermente (Diastasen) sowie anderen von Mi-
kroben gelieferten Fermenten vor sich geht und durch welche die
vegetabilische Substanz den Bakterien mundgerecht und für die völlige
Aufschliessung vorbereitet wird. Denn an Stellen, wo die Bakterien
im Innern der Holzelemente im Torf auftreten, war stets. eine Art
Gallerte vorhanden. LEMIÈRE vermutet, dass die Diastasen der
Pflanzen oder Mikroben die Kohlenhydrate zunächst in eine humin-
artige Gallerte verwandelten, auf welcher die Mikroben wucherten
und dass diese Gallerte durch den Druck der überlagernden Torf-
massen nach Zerstörung der Zellwände zwischen die noch unzerstörten
Pflanzenreste ausgepresst und so der Torf zu einer kompakten Torf-
masse verkittet wurde (134, 49).

Was für Vorgänge die Synaeresis auslösen, ist unbekannt. Vielleicht
kommen hier Oxydasen in Betracht oder die Wirkungen von Ammoniak.
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4. Oxydasenwirkung:
Bei seinen Versuchen, die Oxydasen für sich aus dem Pflanzen-

saft zu gewinnen, ist LAUPPER auf eine Beobachtung gestossen, die
durch ein einfaches Experiment jedermann veranschaulicht werden
kann. Wird nämlich wässeriger Heufladenextrakt kalt filtriert, so
sieht das Papierfilter nach dem 'Trocknen an den Faltstellen, an den
Filter- und Flüssigkeitsrändern aus, wie wenn dort eine Verkohlung
stattgefunden hätte. Benetzt man Gras, das zuvor gequetscht worden
ist, mit etwas Wasser und wickelt das Ganze gut in Filterpapier ein,
so ist schon nach zwei Stunden eine beträchtliche Bräunung des Filters
zu konstatieren. LAUPPER führt diese Erscheinung auf die Oxydasen
zurück und es scheint, dass diese durch Zufuhr von Feuchtigkeit,
gleich welcher Art, zu thermischen Leistungen angeregt zu werden
vermögen (74, 47).

5: Wirkung des Ammoniaks:
Schon lange ist bekannt, dass frisch gemähtes Gras, fest zu-

sammengedrückt, warm wird und N H 3 abgibt (74, 41). Zerquetscht
man Gras und erhitzt es auf 40-50 °, so tritt bald Ammoniak auf.
Das gleiche Resultat gibt_ Heu, das mit etwas Wasser verrührt und
.verrieben auf 50° erwärmt. wird. Die Ammoniakentwicklung ist hier
ein chemischer Prozess und auf Wärmewirkung zurückzuführen, weil
eine Vermehrung 'von 'Mikroorganismen während der kurzen Dauer
des Versuchs fast ausgeschlossen ist. Dieses N11, übt nun seiner-
seits wieder auf die im Heu vorhandenen Kohlenhydrate (speziell die
zuckerartigen) eine rasch verkohlende Wirkung aus. LAUPPER hat
beobachtet, dass Ammoniumnitrat und Ammoniak den Verko hlungs-
punkt der zuckerartigen Substanzen beträchtlich heruntersetzen. „Wäh-
rend. z. B. Traubenzucker allein bei 85-95° zu einer farblosen, sirup-
artigen Flüssigkeit zusammenschmilzt, geschieht das bei dem im
gleichen Trockenschrank hängenden Zucker, der mit einer Spur von
Ammoniumnitrat versetzt wurde, schon bei 70° unter Braunfärbung
(Karamelbildung). Das gleiche tun auch Pflanzensäuren" (74, 17).

Nachträglich fanden wir in der französischen Literatur Arbeiten,
die sich eingehendst mit dem Chemismus dieser Reaktion beschäftigen
und in denen auch die Bedeutung für die Theorie der Kohlenbildung
nicht übersehen wurde. L. C. MAILLARD in Paris hat 1913 der Ein-
wirkung der Aminosäuren auf Zucker eine Studie von über 400 Seiten
gewidmet (81). Schon THENARD (138) hatte 1861 entdeckt, dass
Ammoniak mit Leichtigkeit auf Zucker einwirkt und zwar unter Bil-
dung von N-haltigen schwarzen Substanzen, welche mit den Haupt-
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bestandteilen des Humus eine auffallende Verwandtschaft zeigten.
MAILLARD selbst abstrahierte von einer Untersuchung über die er-
wähnte Wirkung dés Ammoniaks auf Zucker, da er entdeckt hatte,
dass die Aminosäuren (als Vertreter der Eiweisstoffe im pflanzlichen
Organismus) mit der gleichen Leichtigkeit auf die Zucker einwirken,
Sein Studiengebiet beschränkte er auf die Aminosäuren. « Lorsgn'on
a comme moi vu les sucres dans les conditions' où ä l'état pur ils re-
stent indéfiniment inaltérés, fournir en quelques instants lorsqu'on
y ajoute un peu d'un aminoacide, des matières brunes du groupe
humique, il n'est plus possible d'admettre que le rôle des corps azotés
soit aussi insignifiant et aussi „maldéfiné" qu'on l'écrit encore ä l'heure
actuelle. » Die Aminosäuren wirken so leicht auf Zucker ein, dass
weder hohe Temperatur noch Sauerstoff nötig ist. Die Reaktion voll-
zieht sich ebenso normal in einer Atmosphäre von reinem Stickstoff,
wie von reinem Wasserstoff oder bei Abwesenheit von jeder Atmo-
sphäre. Anderseits werden selbst bei Gegenwart von reinem Sauer-
stoff nur ganz kleine Mengen dieses Gases absorbiert und trotzdem
reichlich Kohlensäure produziert. Die Oxydation interveniert in keiner
Weise in der Produktion von C 0 2 und von Huminstoffen. Anderseits
spielt sich die Reaktion ab bei Temperaturen von weit unter 100 °.
Sonnenwärme genügt schon, um sie auszulösen. Sie geht sogar bei 0 °
noch weiter, besonders wenn man für etwas Wasser sorgt, obwohl
die Dehydratation bei diesem Prozess eine Rolle spielt (80, 1555).

MAILLARD genügt diese Reaktion an sich schon, um die Bildung von
Naturkohle aus natürlichem Humus zu erklären, und da er diesen
Vorgängen eine mehr als mir einleitende Bedeutung beimisst, so werden
wir ihnen an anderer Stelle wieder begegnen (Seite 292--295).

D. Die eigentliche Ruminifikation.

Seit Bekanntwerden der neuesten Ergebnisse des 1914 in Mül-
heim/Ruhr eröffneten „Kaiser Wilhelm-Institut für Kohlenforschung"
sind wir imstande, uns über diesen ersten Teil des Verkohlungs-
prozesses klarere Vorstellungen zu machen, als bisher. Wir beziehen
uns auf eine kleine Schrift „Entstehung und chemische Struktur der
Kohle" (1921) von FRANZ FISCHER und HANS SCHRADER (46), aus
der wir raumeshalber nur die fertigen Resultate ohne die dort
angedeuteten Beweisgründe herbeiziehen können. Da wir aus diesen
Untersuchungen auch für das Problem der Kohlenbildung in Heu- und
Emdstöcken uns einen Nutzen versprechen, so mag hier einmal der
Versuch gemacht werden, den Stoff so zu ordnen, dass die Bedeutung
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der einzelnen Pflanzenbestandteile für den Inkohhmgsprozess daraus

möglichst klar ersichtlich wird.

Das Wesentlichste der Untersuchungen FRANZ FISCHERS ist es,

dass er in hohem Grade wahrscheinlich gemacht hat, dass nicht,

wie man bisher dachte, die Zellulose, sondern das Lignin in der

Hauptsache die Muttersubstanz der Kohle ist. Dass das Lignin in

seiner Bedeutung für den Kohlungsprozess übersehen werden konnte,

rührt nach FISCHER daher, dass die Zellulose den weitaus über-

wiegenden Bestandteil der Pflanzen ausmacht und die Annahme; dass

Kohle „veränderte Zellulose" sei, für den Chemiker etwas so nahe-

liegendes war, dass . von keiner Seite ein Widerspruch dagegen er-

folgte. Interessant ist es, dass 1879 schon der französiche Forscher

FRÉMY (48) der Lösung nahe war. „Wenn seine Anschauungen",

bemerkt FISCHER, „im Laufe der Zeit trotz ihrer Wichtigkeit wieder

in Vergessenheit geraten sind, oder da, wo sie erwähnt sind, ihre

verdiente Würdigung nicht gefunden haben, so liegt das vielleicht

znm Teil an der Ungeklärtheit des ganzen Gebietes der Zellulose und

des Lignins; zum Teil hat vielleicht auch diejenigen, welche sich für

die Eigenschaften des Lignins interessierten, der Name Vasculose ab-

gehalten, in den FRÉMYschen Arbeiten nach dem Verhalten des Lig-

nins zu suchen." Von seinem deutschen Nachfolger HOPPE-SEYLER

sagen FISCHER-SCHRADER : „Hätte er die Arbeiten von FRÉMY über

die Vasculose (49) gekannt, die wir allerdings auch erst nach-

träglich aufgefunden haben, dann hätte er schon vor 30 Jahren einen

Teil von dem erklären können, um dessen Klarstellung wir uns, in

der vorliegenden Schrift bemühen."

1. Die zelluloseartigen Kohlenhydrate.

Von allen Pflanzenbestandteilen ist es die Zellulose (C6H,0O;)2i

welche dem Ansturm der auf sie einwirkenden Agenzien zuerst zum

Opfer fällt. Von grosser Festigkeit in der Luft wird sie im feuchten

Boden und im Wasser verhältnismässig schnell von Bakterien ange-

griffen und verbraucht, d. h. sie verschwindet und geht, wie wir es

bereits gesehen haben, weitgehend in gasförmige Produkte über:

CO 2 , CH4 und H2 0. Die organischen Säuren werden vom Grund-

wasser fortgeführt, wirken auf das unter dem Torf oder` der Kohle

befindliche Gestein zersetzend ein und lösen aus ihm z. B. die rot-

färbenden Eisenoxyde weg (Kaolinbildung, Bleichen des Rotliegenden).

Die Zellulose, die in den Pflanzen der überwiegende Teil war, macht

nun mit steigender Vertorfung immer mehr dem Lignin Platz.
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2. Das Lignin.
Seine Konstitution ist noch ganz unbekannt. Auch eine bestimmte

einheitliche Elementarzusammensetzung lässt sich nicht angeben, ob-
schon das bis in die allerneueste Zeit hinein immer wieder versucht
worden ist. So ist Lignin nach BAYER C 17 , 5 H2,, 0, 0 und nach SCHUPPE
019 H22 0 9 , nach ERDMANN C,8H280,1, nach SCHULTZE C3 8 [1 2 4 0 2 0 ,
nach KLASON	 H„ 0 11 . Es darf H. WISLICENIUS (1920) als Verdienst
angerechnet werden, wenn er als Kolloidchemiker das Problem von
einer andern Seite aus anzufassen versucht (147). Als einziges, einiger-
massen sicheres Charakteristikum für das Lignin gilt zur Zeit die
Methoxylgruppe C H 1 -0 (47), welche quantitativ bestimmt werden
kann, vermittelst der Reaktion von ZEISEL, die in der Einwirkung von
HJ vom spez. Gew. 1,7 besteht. MEYER beschreibt die quantitative
Bestimmungsmethode in seinen „Konstitutionsvermittlungen" (88).
DONATH und DITZ (20) haben 1902 diese Reaktion vereinfacht, indem
sie entdeckten, dass verd. H N 0 3 (1: 9) als Ersatzreagens für HJ
gelten kann, mit welchem die zu untersuchenden Kohlen einfach er-
hitzt werden. Dabei ergab sich, dass bei Braunkohlen die Säure sich
stark rotbraun färbt, was auf Abfallprodukte des Lignins zurückzu-
führen sei, während bei Steinkohlen die Flüssigkeit farblos bleibt.
DONATH und BRÄUNLICH (1904) kamen zum Schluss, dass allem An-
schein nach Steinkohlen im Gegensatz zu den Braunkohlen aus lignin-
freiem Material entstanden sein müssen (21) und dass daher Braun-
und Steinkohle chemisch als ganz verschiedene Körper zu betrachten
seien, die keiner Umwandlung ineinander fähig sein können.

Schon RENAULT war zu ähnlichen Schlüssen gekommen, aber aus
anderen Voraussetzungen heraus. Da er nämlich die Braunkohlen-
bakterien als spezifisch verschieden von denen der Steinkohle betrach-
tete, so schrieb er beiden Kohlenarten voneinander unabhängige Bil-
dungsweise zu. Noch weiter ging LEMIÈRE (1900), der nicht nur den
beiden genannten Brennstoffen, sondern auch dem Torf und dem An-
thrazit eine selbständige, von den andern unabhängige Entstehung
zuschrieb. Nach ihm „bleibt Torf ewig und immer Torf, Braunkohle
wird nie den Zustand der Steinkohle erlangen, die letztere nie den
des Anthrazits" (13,18). DONATH schien mit seinen Ligninreaktionen
neue Stützen für diese Anschauungen geschaffen zu haben (vgl. auch
19) und es gelang ihm, seine Ansichten auch mit Beobachtungen aus
der Geologie zu belegen. So wies er z. B. auf die Kohlen der Brucher-
werke in Böhmen hin, die von geologischer Seite als besonders be-
zeichnender Fall für die Umwandelbarkeit von Braunkohle in Steinkohle
angeführt zu werden pflegen, während diese Kohle positive Lignin-
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reaktion gebe und daher als Braunkohle anzusprechen sei, obwohl sie
der Kontaktmetamorphose unterlegen sei. Ganz gleich verhalte sich
auch der bekannte Steinkohlenanthrazit auf dem Meissner usw. (20).

Aus dem Versagen der Ligninreaktion bei den Steinkohlen ist man
zur Vermutung geführt worden, dass die Vegetation des Karbons mit
ihren baumförmigen Kryptogamengewächsen noch nicht imstande ge-
wesen sei, Holz zu produzieren und dass dieses also möglicherweise
als eine •spätere Entwicklungsstufe des ursprünglichen Pflanzenbau-
materiales zu betrachten sei. Heute aber wissen wir, dass fossile
Holzkohlen in vielen Kohlenflözen langanhaltende Lagen bilden. „In
grosser Menge enthält sie zum Beispiel das Russkohlenflöz des Zwick-
auerreviers." Wenngleich nun über die näheren Umstände, die zur
Entstehung fossiler Holzkohle geführt haben, noch immer ein ziem-
liches Dunkel herrscht, so ist doch, um mit POTONIIÉ zu sprechen,
„nach Analogie das wahrscheinlichste, dass dieses Holz auch Lignin
enthalten hat", und dass dieses Lignin mit zunehmendem Alter der
Kohle eben eine wesentliche Umänderung erleidet und scheinbar aus
der Kohle verschwindet (108,99). Es sprechen noch andere Gründe
dagegen. Wer sich über den Stand dieses Problems entscheidend
orientieren will, findet erschöpfende Auskunft bei K. A. WEITHOFER

(142). Er hat die Bedeutung von Reaktionen, wie sie DONATH an-
gegeben, ins richtige Licht gesetzt und mit seiner Arbeit (1914), die
noch wenig bekannt ist, uns der Pflicht enthoben, hier uns näher
mit seinen Anschauungen abgeben zu müssen.

Verfolgen wir das Schicksal des Lignins in unseren rezenten
Kohlen, so sehen wir, dass im Gegensatz zu Zellulose das Lignin
durch Bakterien nicht zerstört wird. Es muss daher in der vertorfen-
den Masse das Lignin auf Kosten der verschwindenden Zellulose mit
wachsendem Alter des Torfes entsprechend zunehmen. Das hat aber
eine Grenze, weil auch das Lignin nicht unvergänglich ist. Es ist
sogar in mancher Beziehung empfindlicher als Zellulose, wie aus der
Tatsache hervorgeht, dass Zellulose (z. B. in Filtrierpapier) auch auf
die Dauer weiss bleibt, während das Lignin (in Holzschliffpapier)
vergilbt, möglicherweise infolge der Bildung von Huminsäure (soweit
dieses Vergilben nicht durch Papierleim u. dgl. hervorgerufen ist).
Kommen Bakterien beim Holzzerfall nicht in Frage, so scheint sich
die Veränderung beim Lignin früher bemerkbar zu machen, als bei
der Zellulose.

Aus dem Lignin bilden sich aber beim partiellen oder allgemeinen
Tod der Pflanze Huminsäuren und Huminstoffe, eine Reihe von Stoffen,
die, wenn auch nach der einen oder andern Richtung leicht Verbin-
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dungen und Veränderungen eingehend, doch dabei eine so ausserordent-
liche Beständigkeit zeigen, dass man nach HOPPE-SEYLER (66,17) „ein
Recht hat, sie unter den an der Erdoberfläche und im Boden und
Schlamm obwaltenden Verhältnissen als unzerstörbar anzusehen. Sie
sind den beständigsten Mineralien an die Seite zu stellen. Durch
ihre Fähigkeit, in ihren Poren und in lockerer Verbindung eine recht
bedeutende Menge Wasser aufzunehmen und nur langsam wieder ab-
zugeben, mit Ammoniak und Alkalimetallen in Salzverbindungen ein-
zutreten, die schon durch schwache Säuren, aber nicht durch Kohlen-
säure gelöst werden können, bieten sie in ihrer Substanz den Wurzeln
der Pflanzen Magazine für ihre Nahrung und in ihrer weichen ela-
stischen Krume Wege und Haftpunkte für ihr Wachstum und ihren
Halt. Sie gewähren einer grossen Zahl der verschiedensten Tiere
(auch vielfach Spaltpilzen, andern Pilzen, Algen) Wohnung und Sub-
strat. Aber keine Pflanze und kein Tier ist imstande, sie zu ver-
dauen und als Nahrung zu verwenden und kein Spaltpilz ruft in ihnen
eine Zersetzung hervor. Fallen sie nicht schliesslich einem Brande
oder einer' von aussenher durch andere Stoffe veranlassten Oxydation
anheim, so scheinen sie ewig im wesentlichen ungeändert zu bleiben."

Diesen Übergang in huminartige Stoffe haben wir uns nach
FISCHER und SCHRADER etwa folgendermassen vorzustellen :

Lignin I )	 --	 alkalilösl.
Verseifung (?)

Torf-, Braun- u.
Steinkohlen usw.

Inkohlung (?)
4-a

Huminsäuren 2)
Kondensation (?)
vielleicht durch
Wasseraustritt oder
durch Oxydation

Humusstoffe

So sehen wir denn die Huminstoffe in Torf und in den Braun-
kohlen Jahrtausende überdauern, ohne dass sie auf die anliegenden
Gesteinsschichten die geringste Einwirkung ausüben. „Sie sind imstande,.
besonders in Verbindungen (Dopplerit) mit Ca, mit Fe und mit Mg,.
nicht allein in ihre Ablagerung hineingeratene Stücke von Holz und
andere an sich weniger haltbare Stoffe, sondern auch die zartesten
Zellmembrane vor der Zersetzung viele Jahrhunderte und Jahrtau-
sende zu bewahren, indem sie, in ihren Poren und Fugen imprägniert,.
der Tätigkeit der Spaltpilze die Wege verlegen. Hierdurch wird es
erklärlich, dass in den Resten der Pfahlbauten die Bestandteile des.

1 ) Identisch mit FREMYS Vaskulose.
2)Ulminsäure.n	 n	 n

alkali-unlösliche
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Holzes und selbst in der Braunkohle noch Zellulose in Holzstücken
zu finden ist" (66).

Dass aber Huminstoffe, welcher Zusammensetzung sie auch sein
mögen, noch keine Steinkohlen sind, ist ohne weiteres klar. Um nur
eines zu nennen : es fehlt ihnen ein wichtiges Element, der Stickstoff.
BERTELSMANN, der dem Stickstoff der Steinkohle eine eigene Studie
gewidmet (5), ist der Ansicht, dass man den Stickstoff, obschon die
Steinkohle nur geringe Mengen davon enthält, doch nicht als einen
zufälligen Bestandteil auffassen könne. Man müsse ihn im Gegenteil
als zum Wesen der Kohle gehörig ansehen, da bis heute noch keine
völlig N-freie Kohle bekannt sei. Der N-Gehalt steigt im allgemeinen
mit dem Alter der Kohle und erreicht in den Backkohlen des Ruhr-
gebietes, Oberschlesiens und Englands das Maximum von 1,75-2 °/o,
selten darüber, um in den ältesten Kohlen, den Anthraziten, häufig
bis auf wenige Zehntelprozente zurückzugehen. Wir haben gesehen,
dass in den chemischen Vorgängen der Vertorfung der Stickstoff in den
vorn Lignin abgeleiteten Huminstoffen nicht zu seinem Recht gelangt.
Um so bedeutungsvoller erscheinen uns die Studien; die uns der Franzose
MAILLARD über die Huminsubstanzen geschenkt hat (80, 82, 83). Er
hat sich die Aufgabe gestellt, der Bedeutung der so verkannten N-
haltigen Körper gebührenden Nachdruck zu verschaffen. Charakte-
ristisch für die Anschauung MAILLARDS ist, dass

3. Die zuckerartigen Kohlenhydrate
hier eine Hauptrolle spielen. MAILLARDS Auffassung hat den Vorzug,
die natürlichen Humusstoffe des Acker- und Torfbodens in Beziehung
bringen zu können zu den künstlichen, auch als Humusstoffe bezeich-
neten Gebilden, die beim Erhitzen von Zuckerarten in stark auge-
säuerter Lösung erhalten werden (83). MAILLARD (1916) hat der Syn-
these humusartiger Stoffe_ durch Einwirkung von Aminosäuren auf
Zucker eine sehr gründliche Untersuchung gewidmet und dabei ge-
funden (82), dass zwei Möglichkeiten der Humus-, resp. Karamel-
bildung vorhanden sind,
entweder:	 mit Austritt von Wasser

CH2 OH	 CH2OH

(C H O H ),	 CH.OH Huminskelett
CH.OH

CH(O+H 2 )N.CH2 .(000)H = C11.0I1
CH.011 +H2O+CO,

Glukose	 Glykokole
CH = N.CH,

unlöslich, selbst in heissem Wasser
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oder:	 ohne Austritt von Wasser:
CH2 OH	 CH, OH

(CHOR)}	CH.OHj	 CH.OH Huminskelett
CHO+ H 2 N. CH2 . (C00) H = CH.OH

CH.OH -x-002
Glukose	 Glykokole

CHOR -- NH.CH,
unlöslich, auch in heissem Wasser

Diese Gleichungen veranschaulichen nur den Grundmechanismus
der Reaktion, also nur die Art und Weise, wie die Verkettung der
beiden Substanzen vor sich geht. Nicht aber soll damit gesagt sein,
dass die Endprodukte nun fest charakterisierte Verbindungen von
obiger, überhaupt von bestimmter Zusammensetzung seien, im Gegen-
teil. Die von MAILLARD festgestellte Beobachtung, dass auf ein Mol.
C 02 (aus dem Iïarboxyl der Aminosäuren) nicht weniger als 12 M ol.
Wasser (aus dem Glykosemolekül) heraustreten, kommt in den Glei-
chungen gar nicht zum Ausdruck, ebensowenig die Tatsache, dass auf
1 Atom Stickstoff 3 Mol. Hexosen kommen, die durch Dehydratation
wahrscheinlich die Fähigkeit erlangen, sich aneinander zu ketten und
sich mit den Trümmern des Aminorestes zu einem grossen Komplex
zu vereinigen.. Das Endprodukt stellt eine braune, amorphe, in Wasser
und neutralen Lösungsmitteln unlösliche Masse dar, die nur in Al-
kalien teilweise löslich und daraus durch Säuren wieder fällbar ist,
sehr leicht beim Erwärmen unter Entwicklung von reichlichen Py-
ridindämpfen zersetzt wird und ungefähr der folgenden Zusammen-
setzung entspricht : 	 C = 58,85 O/o

H = 4,92 „
N = 4,35 „
0 = 31,88 „

In einer weiteren, sehr bemerkenswerten Studie beschäftigt sich
MAILLARD damit, „die Identität der synthetischen Huminstoffe mit den
natürlichen Humusstoffen auseinander zu setzen (83). Es folgen Be-
trachtungen „über die Beziehung der synthetischen Humusstoffe zu den
karamelartigen braunen Stoffen der Nahrungsmittelindustrie." Wir
wollen hier nur bemerken, dass LAUPPER bei seinen Destillationen
von Heu mit Wasserdampf diesen braunen Lösungen mit Karamel-
geruch kontinuierlich begegnet ist und es fragt sich daher, ob nicht
vielleicht auch die karamelartigen Produkte, die FRANZ FISCHER aus der
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Kohle erhalten hat, geeignet sind, einen gewissen Parallelismus bei
Heukohle und Naturkohle in Erscheinung treten zu lassen. Von diesen
karamelartigen Stoffen sagt FISCHER folgendes (38, 8—o) : „Durch Ver-
wendung von Ozon ist es mir gelungen, die Kohle so zu verändern,
dass sie sich praktisch quantitativ im Wasser auflöst. Schlemmt
man nämlich Kohle in Feinverteilung mit Wasser auf, und leitet
Ozon ein, dann geht die Kohle mit tiefbrauner Farbe in Lösung. Die
Lösung lässt sich dann von den Rückständen filtrieren und eindampfen
und man gewinnt dann bis zu 92 0/0 der ursprünglichen Kohle in Form
eines tiefbraunen, in Wasser und Alkohol leicht löslichen Gemenges
von Verbindungen mit saurem Charakter und intensivem Geruch mit
Karamel. Näheres über die Natur der Substanz weiss ich infolge der
Beschäftigung mit augenblicklich nötigeren Dingen noch nicht. Es
ist aber immerhin interessant, dass festgestellt ist, dass die Haupt-
masse der Kohle, die ursprünglich vermutlich Zellulose und Lignin-
substanz des Pflanzenreichs war, damit in Körper übergeführt ist
die den typischen Geruch nach Karamel aufweisen. Dass man aus Zellu-
lose Zucker machen kann, ist bekannt, und dass ebenso Zucker leicht
in Karamel übergeführt werden kann. Deshalb mutet das Auftreten
des Karamelgeruchs bei Produkten der Kohle wie eine Erinnerung
an ihre ehemalige Zellulosenatur an."

Die von MAILLARD entdeckten „Beziehungen zwischen synthe-
tischen Humusstoffen und natürlichen Brennstoffen" führten ihn lo-
gischerweise auf Betrachtungen „über die Entstehung von Humus und
fossilen Brennstoffen ohne Mitwirkung von Luftsauerstoff, ohne Mikro-
organismen und ohne hohe Temperaturen und starken Druck" (83,180).
Nach ihm ist die Kohlenbildung ein Prozess, der in der Hauptsache
auf dem Automatismus chemischer Aktionen beruht. Von der Leich-
tigkeit, mit welcher diese Reaktion eintritt, haben wir an früherer
Stelle schon gesprochen. Durch weitere, ebenfalls chemische Prozesse
entstehen dann Kohlen von bis zu 60 °/o C (Braunkohlentypus). Zur
Erklärung der Genesis von Kohlen mit höherem C-Gehalt (Steinkohle
z. B.) muss auch er Druck und Wärmewirkung zu Hilfe nehmen.
MAILLARD hebt ausdrücklich hervor, dass auf das biologische Stadium
der Kohlenbildung, das den eben besprochenen Prozess einleitete, die
wichtigsten Vorgänge des chemischen Stadiums folgten, während das
letzte, metamorphische Stadium unter Einwirkung von Druck und
Hitze zu einem Destillationsprozess führte, der mit seinen verschie-
denen Modifikationen die Bildung der verschiedenen Kohlenarten er-
klärt.

Nach MAILLARD sind die Kohlenhydrate der Pflanzen als die Mutter-



Jahrg. 67. H. SCHWARZ U. G. LAVrrrn. Von der Heukohle zur Naturkohle. 295

stoffe der Huminsubstanzen zu betrachten. Wenn diese uns bisher
unbekannt geblieben, so kann das bei der Lückenhaftigkeit unserer
Kenntnisse nicht verwundern. Ist es doch bisher nie gelungen, auch
nur die prozentuale Zusammensetzung dieser Stoffe zu ermitteln, weder
des Lignins noch der Huminsäure. Soviel Analysen, soviel verschie-
dene Werte! Die Differenzen so gross, dass jede Bruttoformel illu-
sorisch wird! Wir verstehen es jetzt: Bei den Bedingungen, bei
denen die Humussubstanzen in der Natur entstehen, zieht die Zer-
setzung von Polysachariden und Proteinen die Entstehung einer ganzen
Reihe von Einzelmitgliedern der gleichen Familie von Humussubstanzen
nach sich, von denen jedes seinen Kohlenstoff aus Glukosen, Galak-
tosen, Xylosen usw. bezieht, während der Stickstoff ihnen aus den
verschiedensten Aminosäuren geliefert wird, aus Polypeptiden, sogar
aus Aminen, aus Ammoniak, aus Harnstoff usw. So entsteht ein Ge-
menge zahlreicher, im Grunde verwandter Substanzen, die nicht von
einander zu trennen sind. Erklärt wäre damit auch der Ursprung
des Stickstoffs in der Kohle. MAILLARD erscheint der Stickstoff als
Erhalter und Beschützer der inkohlten Substanz. Durch den Stickstoff
wird diese in eine stabilere, kondensierte Form übergeführt, welche
der Oxydation oder. anderen Prozessen Widerstand zu leisten vermag,
während sie ohne diese Verkettung mit Stickstoff der Zerstörung
anheimgefallen wäre.. Der Stickstoff ist so das fossilierende Agens,
das erhaltende Prinzip, dem die mineralischen Brennstoffe ihre Exi-
stenz verdanken und man sieht ihn sich mehren, selbst wenn der
verkohlende Teil eine langsame Zerstörung erfährt. Nach einer Arbeit
von DETMER 1) nimmt der N-Gehalt eines Torfs, der an der Oberfläche
0,80 °/o N betrug, mit zunehmender Tiefe zu und zwar derart, dass
in einer Tiefe von 4,6 m schwarzer Torf liegt mit 4,05 °;o N. Dies
illustriert die Hartnäckigkeit, mit welcher der N in der organischen
Substanz sich forterhält, indem der Gehalt an N in dem Masse zu-
nimmt, als 0 und H verschwinden, und es wäre nach MAILLARD von
Nutzen, vor allem in geologischen Lehrbüchern darauf aufmerksam
zu machen, dass die entstandenen Humusstoffe nicht den Teil der
organischen Substanz umfassen, welcher die Oxydation erlitten hat,
sondern im Gegenteil denjenigen, welcher der Oxydation widerstanden
hat, während der Rest verschwunden ist.

Es scheint nun, dass auch Zellulose durch Einwirkung von Am-
moniak in seiner Verkohlung befördert wird. Einem Kollegen ver-
danken wir eine diesbezügliche Mitteilung. Vor kurzem hatte ein

) Jahresber. über Chemie. S. 845 (1873).
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kleines Kind im Bett eine Unterlage aus Baumwolle nass gemacht.
Da das Tuch am Tage vorher gewechselt worden war, meinte das
Mädchen, es sei nicht nötig es zu waschen, nicht einmal es zu spülen,
und stellte es einfach vor den Ofen, um es zu trocknen. Sie vergass
aber das „Leintuch" vor dem Feuer und ging für eine Kommission
aus. Als sie zurückkam, war das Tuch von dem heftigen Feuer
nicht nur trocken, sondern auch braun geworden und zwar nur dort,
wo es vorher nass gewesen war. Diese Beobachtung scheint die Mei-
nung zu bestätigen, nach welcher die Verkohlung der Zellulose durch
das Ammoniak beschleunigt wird. Da die Baumwolle des Tuches
nur an der Stelle, wo es früher nass war, braun wurde, kann man
annehmen, dass das Braunwerden auf die Wirkung der Zersetzungs-
produkte des Harnstoffs zurückzuführen ist. Unter diesen ist das
Ammoniak das wichtigste (welches durch Gärung entsteht). Die Be-
schleunigung des Braunwerdens scheint also von der Gegenwart dieses
Körpers abhängig zu sein. Fraglich bleibt nur, nachdem LAUPPER

beobachtet hat, dass selbst die reinsten Filtrierpapiere (qualitative
und quantitative) von Schleicher u. Schüll auf ihrer Oberfläche Feh-
lingsche Lösung reduzieren, ob Zellulose wirklich direkt von Am-
moniak angegriffen zu werden vermag oder ob nicht vorher eine
leichte Verzuckerung der Zellulose stattgefunden hat, welche die-
Empfindlichkeit dieser Ammoniakreaktion erklären könnte?

4. Fett und Eiweiss.
Stark fett- oder eiweisshaltige Substrate, wie sie in der Natur

etwa in der sog. Algenwasserblüte in grösster Ausdehnung vorkom-
men, bilden nach POTONIÉ die Grundsubstanz der Sapropele oder
Faulschlammkohlen. Der Faulschlamm ist ein organischer Schlamm,
der sich besonders auf dem Grunde ruhiger Gewässer absetzt und
aus den Leichen mikroskopisch kleiner Lebewesen (meist Algen):
besteht, die beständig auf den Boden herabsinken und einen See
schliesslich ganz zu füllen vermögen. Die chemische Zusammensetzung
dieser Kleinorganismen ähnelt mehr derjenigen der Tiere, als der der
Pflanzen. Er enthält unter anderem Chitin und mehr Eiweiss und
mehr Fette und Oele, als die Pflanzen gewöhnlich besitzen. So kommt
es, dass das Produkt der Selbstzersetzung ein anderes wird, als beim
Torf, und man spricht deshalb an Stelle von Huminifikation von Bi-
tuminierung. Es entstehen Kohlen, die wesentlich mehr H enthalten,
als die aus höheren Landpflanzen entstandenen (s. Tabelle). Oder aber
es entstehen Gesteine, die man wegen ihres Gehaltes an organischen,.
zu wasserstoffreichen Verbindungen neigenden Stoffen, den Bitumina,.
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als bituminöse Gesteine (Sapropelite) zu bezeichnen pflegt. Wenn
als „Wassertrübe" Kalk oder Ton herbeigeführt wird und gleichzeitig
mit den Resten der Lebewesen zum Absatz gelangt, entsteht der
bituminöse Kalk und der bituminöse Ton (auch Stinkstein genannt,
weil er beim Anschlagen unangenehm riecht) oder Ölschiefer, weil man
aus ihnen auch heute noch in Deutschland, England, Frankreich sehr
reichlich Mineralöle herausdestilliert. Wir können sie deshalb als
die eigentlichen Fett- und Eiweisskohlen bezeichnen, von denen wir
in der Tabelle eine Übersicht geben.

5. Harze und Wachse.
Harz- und wachsartige Substanzen scheinen beim Kohlenbildungs-

prozess intakt zu bleiben (s. Tab.). Im Torf kommen solche Stoffe über-
all vor, ebenso in den Braunkohlen, dagegen fehlen sie in den Kohlen
des Karbons, weil nach POTONIÉ die harzhaltigen. Pflanzen in einer
späteren Entwicklungsperiode entstanden sind. Die Ausscheidung von
Harz geschieht vermittelst besonderer harzausscheidender Organe und
erfolgt zum Verschliessen von Wunden. Jede Wunde, sei sie durch
Windbruch oder durch Tierfrass entstanden, wird luftdicht abgeschlossen
und so vor. Nässe und anderen schädlichen Einflüssen bewahrt. Das
Harz entwickelt sich in besonderen Räumen des Pflanzenkörpers, die
sich stets da befinden, wo • leicht Beschädigungen eintreten können,
also zum Beispiel in der Rinde der Stämme und Zweige. Diese Or-
gane stellen das Produkt einer höheren Entwicklung der Pflanzen-
welt dar und so kann es nicht verwundern, wenn die viel einfachere
Vegetation des Karbons Pflanzen mit harzausscheidenden Organen noch
nicht aufwies. Es ist daher anzunehmen (108, 100), dass bei dieser, zum
Teil chemischen Verschiedenheit der Urmaterialien auch die chemische
Beschaffenheit der Kohlen dauernd etwas verschieden bleibt und dass
aus diesem Grunde aus Braunkohle des Tertiärs im Verlaufe der Zeiten
nicht eine Kohle wird entstehen können, die ganz und gar derjenigen
des Karbons gleichen würde. So fehlt den Humussubstanzen aus den
harzhaltigen neueren Vorkommen der hohe Glanz der paläozoischen
Humuskohle, wohl vielleicht deshalb, weil Harz an sich nur matten
Glanz aufweist und in feiner Verteilung noch matter wirkt (108, 54).

Man hat in Torf bis zu 12°/0 Wachs, bezw. Harz gefunden (46, 22),

obwohl es keine Pflanzen gibt, die soviel von diesen Stoffen enthalten.
Es kann daher die Anreicherung von Wachs nur dadurch stattgefunden
haben, dass die übrigen Teile der Pflanzen während des Vermoderungs-.
vorganges sich in hohem Grade vermindert haben und man kann da-
her den Wachsgehalt des Torfes ebenfalls als Kriterium für das Alter



Zellulose- u. Ligninkohlen.
(Humuskohlen)

Hauptvertreter : Torf, Lignit, Braun-
und Steinkohlen (Flamm-, Gas-, Fett-,
Koks-, Magerkohlen), Anthrazit, Graphit
sind im wesentlichen landpflanzlichen Ursprungs.

Varietät Alter 0'7
H 0 N

Holz rezent 50 6 43 1

Torf
sub-

fossil
53-58 6-5 35-28 2

Braunkohle Tertiär 56-75 6-3 26-19 0,8

Steinkohle Darb. 74-93 5-0,5 20-3 0,8

Anthrazit 91-98 3-0,5 3-0 Spuren

Huminifikation.
Es findet also Anreicherung von C statt auf

Kosten von O, N und H.

Fett- u. Eiweiss-Kohlen.
(Sapropelkohlen 1)

Hauptvertreter: Faulkohlen.
Sie mögen so alt oder so jung sein, wie sie

wollen, sie sind stets m a t t, ausserordentlich
zäh und fest. Als Hauptvertreter werden oft
genannt : Kannei- und Bogheadkohlen, was
aber fraglich geworden ist')

Varietät C
0/0

H
0/0

O
°/0

N
0/0

Sapropel-)
(Faulschlamm)

50-55 5-7 30-35 5-6

Saprocoll '-)
(Lebertorf)

Saprodil
(Dysodil)

Sapanthrakon
(bapropelstein-
kohle, z. B. Faul-
kohle)

55 —65

10-8 4 1-3

65-80

Bitunlinierung.
Es findet hier Anreicherung von C und H

statt auf Kosten von O und N.

Wachs- u. Harz-Kohlen.
(Liptobiolithe)

Hauptvertreter : Schwelkohle (Pyropissit)
sog.,,weisse Kohle". Sieht wie Lehm aus,hellbraun,
fast weiss und liefert bis 50°/0 Teer, schwimmt
a. d. Wasser, ist glatt schneidbar, enthält 60-70°/0
Montanwachs. Zum Heizen unverwendbar,
schmilzt und läuft durch die Roste.

Varietät C
0/0

H
0/0

0
0/0

N
0/0

Rezente

80 10 8-12 —

Fossile

Liptofizierung.
• Die Wachskohlen erleiden also während

ihrer Umwandlung keine merkliche Veränderung
in ihrer Zusammensetzung.



Abarten obgenannter Kohlengruppen oder andere Namen.

Humuskohlen.
„Holzkohle",	 (mineralische Holzkohle):

Sapropelkohlen.
1. Sapropele: Matt-,	 Pech-,	 Faul-,	 Faul-

Bast-,	 Nadel-,	 Stengel-, Blatt-, Laubkohle, schlamm-, Bitum-, Papagei-, Blätter-, Chlorophyll-,
Braun-, Schwarz-, Weich-, Hart- (Anthrazit), Kiesel-,	 Papier-,	 Schiefer-,	 Streifen-,	 Stück-,
Faser-, Schiefer-, Knister-, Moor-, Russkohle Fackel-, Fisch-, Gas-, Kerzen- (Candle-, Kannei-),
(„schwarzer Rahm") — Diluvia -,	 Tertiär-, Fett-,	 Algen-	 (charbons	 gélosiques,	 charbons
Karbon-, Molassekohle. — Glanzkohle . (nach
Potonié) : aus Landpflanzen entstanden, erkennt-
lich am Wurzelboden, der noch vorhanden, im
Gegensatz zur Mattkohle aus Faulschlamm
(ohne Wurzelboden), die nicht zu den Humus-
kohlen gehört. — Glanzkohle (nach v. Gümbel)
aus den härtestholzigen Pflanzenteilen, „Matt-
kohle" aus Blättern und zarteren Gebilden. --
Glanzkohle, auch so genannt, wenn durch teil-
weise Erhitzung, z. B. durch Basalt- oder Pho-
nolith sekundär umgewandelt in Spiegelkohle
oder Pechkohle,

d'algues, algal coal), Klar-, Kiesel, Knorpel-,
Brettel-, Plättei-, Splint-, Splitterkohle, blättriges
Erdpech.

2. Sapropelite sind Kalk- und Tongesteine,
die obige Kohlenarten als Bitumen eingeschlos-
sen halten. Sie sind die Muttergesteine des Erd-
öls: Dysodil (Ölschiefer, oil shales, bituminious
shales), Kerosinschiefer, erdpechhaltiger Polier-
schiefer (Stinkstein, bit. Kalk, bit. Ton, bit. Mer-
gel, bit Schiefer). Brand-, Menilith-, Posidonien-
Dictyonemaschiefer, Kandelit, Kupferstein der
Zechsteinformation, Bonebed, Gagat (Jet), An-
thrakonit.

Liptobiolithe.
Bergtalk (Wackenroder 1848) — Pyropissit

(Kenngott 1850) — bit Holzerde (Voigt 1792) —
gelbe Braunkohle (Früh 1895) —Krönleinit (Früh)
— graue Erdkohle (Frciesleben 1827) — weisse
Kohlen (von Dechem) -- Jonit — Wachskohle
stark bit. Braunkohle — Feuerkohle — Yellow
coal — Brown coal — White coal (Newton 1876)
— Schwelkohle.

Rezent: Fichtelit, Fimmenit, Mastix, Kopal.
Fossil: Resinit, Bernstein, Kopalin, Enosmit,

Gedanit, Krantzit, Cereit, Anthracoxen, Pyroretin,
Reussinit, Dehnhardtit 4).

Anmerkungen : ') Charakteristisch für die Sapropelkohlen ist der hohe
N- und S-gehalt (S meist als Schwefelkies gebunden), ferner das gleich-
bleibende Verhältnis von C : H (100: 12). Weil im Gegensatz zu den Humus-
kohlen keine Abnahme des H erfolgt, sondern eher eine Zunahme, bleibt
das Verhältnis C : H konstant. — 0) Verändern sich in feuchtem Zustand
sehr wenig, daher gleiche Zusammensetzung. (Oft noch Chlorophyll er-
kennbar.)

Tabelle : Zusammengestellt unter Benützung der Hauptergebnisse von
H. Potonié (108), Fr. Späte (125) Stremme und Späte (133).

Anmerkungen: 3 ) Nach amerikan. Forschungen gehören sie zu den
Liptobiolithen (s. Text). Nach Analysen von Späte (125) sind sie ihres nie-
drigen H-gehalts wegen (Kannel mit 5,6 0/0 H und Boghead mit 7,6 0/0 H) als
Übergänge von Humusgesteinen zu Sapropelgesteinen zu betrachten. —.
4) Dehnhardtit ist zu streichen. Nach Privatmitteilung von Prof. Dr. Ed-
mund Graef e in Dresden (19. VII. 22) handelt es sich hier nicht um Pyro-
pissit, also Wachskohle, sondern um ein sehr reines, noch nicht be-
schriebenes Harz. In Alkohol klar löslich. Ergibt ein paraffinfreies Destillat,
das bei gewöhnlicher Temperatur flüssig ist. (Vgl. auch 55).
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des Torfes benützen. Kohlen, in denen Wachs, Harz, Lutin und
Pektin in reichlicher Menge vorhanden sind; hat P0T0NIÉ als Lipto-
biolithe (Liptos = Harz) bezeichnet. Es hat sich gezeigt, dass diese
Liptobiolithe, die Wachskohlen, aus nichts anderem bestehen, als aus
unzähligen Mengen von Sporen und Pollenkörnchen, d. h. Pflanzen-
teilchen, die grösstenteils mit Wachs gefüllt sind. Die Häute dieser
Pollen bestehen aus dem korkartigen Kutin, einem Gemisch von Fett-
säuren, das sich besonders schwer zersetzt. Diese Überproduktion von

•Blütenstaub bei den Windblütlern ist zum Beispiel die Ursache des
sog. Schwefelregens und erklärt, dass solcher Blütenstaub ganze Ab-
lagerungen zu bilden vermag. Die Oberfläche eines Gewässers sieht
man manchmal dicht mit Blütenstaub bedeckt, als sog. Pollenwasser-
blüte. Nach neueren Untersuchungen von JEFFREY (67), THIESSEN (145)

und anderen amerikanischen Geologen spielen auch Sporen von Kryp-
togamen eine grosse Rolle. Sporen und bei jüngeren Kohlen auch
Pollenkörner sind nach THIESSEN die kennzeichnenden Bestandteile der Kan

-nelkohle, während sie von der deutschen Schule, wie wir gesehen haben,
zu den Fett- und Eiweisskohlen gerechnet werden. FR. SPÄTE, ein
Schüler H. PoTONIÉS, zählt sie zu Übergangsgliedern von Sapropel-
zu Humuskohlen (s. Tab. Anm.). Die amerikanische Ansicht erscheint
STUTZER stichhaltiger als die von POTONIÉ, denn Algen bestehen zu
97-98,5°/o aus Wasser. Zudem sind sie wenig erhaltungsfähig. Durch
Bakterien und andere Mikroorganismen werden Algen ausserdem nach-
weisbar schneller zersetzt, als selbst die zartesten Organe höherer
Pflanzen. Sollten Algen trotz alledem nicht zersetzt werden, was aber
nach THIESSEN ausgeschlossen ist, so müssten ihre weichen wässerigen
Körper unter dem Druck der sie überlagernden Sedimente schnell zu
einer formlosen Masse zerquetscht werden. Statt dessen findet man
aber die Form dieser vermeintlichen Algen ganz besonders gut er-
halten. Die reichliche Beimengung harzartiger Bestandteile erklärt
auch die Leichtenzündbarkeit der Kannelkohle, eine ganz besonders
bekannte Eigenschaft dieser Kohle.

„Schliesst man sich der amerikanischen Deutung dieser, früher für
Algen, jetzt für Sporen gehaltenen Gebilde an, so wundert man sich
zunächst," sagt O. STUTZER (135, °s°), „dass der Gedanke von RÉ-
MAULT und BERTRAND nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutsch-
land so lange herrschend gewesen sein konnte. Sodann ergibt sich
die Notwendigkeit einer Richtigstellung des Begriffes Sapropelkohlen.
Nach amerikanischer Ansicht ist das kennzeichnende bei der Ent-
stehung einer Sapropelkohle im wesentlichen die Anhäufung wachs-
haltiger Pollen und Sporen, sowie sonstiger schwerzersetz barerwachs-,
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harz- und ölhaltiger Substanzen. Sapropelkohle kann daher nicht in
einen Gegensatz zu denjenigen Kohlengesteinen gestellt werden, die
reich an Wachs- und Harzbestandteilen sind, d. h. zu den Liptobiolithen."

Fassen wir das in diesem Kapitel Gesagte kurz zusammen, so
ergibt sich, dass die Produkte der Inkohlung verschieden
ausfallen, je nachdem wir Kohlenhydrate als Hauptaus-
gangsmaterial vor uns haben oder aber Wachs und Harz-
substanzen oder Fette und Eiweißstoffe. Und es ist zu er-
warten, dass diese Verhältnisse auch in der Zusammen-
setzung der Steinkohle sich wiederspiegeln werden,
da sie doch aus Pflanzenmaterial hervorgegangen ist, welches Lignin
(Kohlenhydrate) als Hauptsubstanz, die übrigen genannten Stoffe als
akzessorische Bestandteile umfasst. Damit stimmen auch die neueren
Untersuchungen über die Zusammensetzung von Braun- und . Stein-
kohlen, welche unter der Leitung von FRANZ FISCHER in Deutschland (37),
WHEELER in England (143), PICTET in der Schweiz (104); ganz unabhängig
voneinander ausgeführt worden sind, gut überein. Diese Untersuchungen
haben zu dem wichtigen Ergebnis geführt, dass genannte Kohlen neben
den Aschenbestandteilen, den Harz- und wachsartigen Körpern, (also
den Bitumen) zur Hauptsache aus huminartigen Körpern bestehen
oder genauer gesagt, aus Produkten, die durch Erhitzen mit ver-
dünnter wässriger Na 0 H verhältnismässig leicht in Lösung gebracht
und aus dieser mit verdünnter Säure wieder ausgefällt werden kön-
nen (120). Damit würde das Problem der Erforschung der Zusammen-
setzung von Braun- und Steinkohlen neben der Untersuchung des Bi-
tumens vor allem auf die wissenschaftliche. Erforschung der Humin-
säuren hinauslaufen, während die Zusammensetzung des bituminösen
Teils der Kohle uns voraussichtlich die Möglichkeit geben würde,
unsere Ansichten von der Entstehung der Kohle in Zusammenhang
zu bringen selbst mit solchen, die wie diejenige ENGLER-BÖFERS „Über
die Enstehung der Erdöle", nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür
zu bieten scheinen (31).

III.
Die Kohlenbildung als Inkohlungsprozess.

Wir haben uns nach KUKUK (1920) vorzustellen, dass „unter dem
Druck immer mächtiger werdender Deckschichten und in Verbindung
mit gewaltigen Gebirgsbewegungen immer weitere Umbildungsprozesse
vor sich gingen, die einerseits denen der Presskohlendarstellung ähnlich,
anderseits denen der Druckdestillation (Erhitzung unter Luftabschluss)
entsprechen, vielleicht nur mit dem Unterschied, dass diese bei hoher,
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jene bei niedriger Temperatur verliefen (72)." Im Gegensatz zur Ver
-kohlung, wie sie zum Beispiel der Bildung von Holzkohle in Mei-

lern zu Grunde liegt, wurde von Gümbel (1883) für den Kohlenbildungs-
vorgang, wie er etwa bei der Vertorfung oder Vermoderung ver-
läuft, der Ausdruck In k o h l u n g eingeführt (56). Dieser Begriff ist
für die Kohlenforschung als wichtiger Fortschritt zu betrachten, da
er die Kenntnis von der Verschiedenheit der beiden Vorgänge deutlich
vertieft hat. Da sei hier nur daran erinnert, dass man die irrtümliche
Meinung, wonach die Kohle in der Hauptsache aus freiem, elementarem
Kohlenstoff besteht und nur als durch gewisse Stoffe verunreinigt zu
betrachten ist, noch heute in Lehrbüchern der Chemie ausgesprochen
findet. Wir wissen aber, dass diese Anschauung, eine Folge des „Ver-
kohlungsbegriffs", sicher falsch ist. Es war eine Tat, als unser Lands-
mann A. BALTZER (Zürich) im Jahre 1872 die Ansicht verfocht, dass
die Steinkohlen gar keinen freien Kohlenstoff enthalten, sondern als
eine Menge der verschiedensten und kompliziertesten Kohlenwasser-
stoffverbindungen zu betrachten seien und dass infolgedessen jene
Kohlen, die prozentual aus denselben Mengen C, 0 u. H bestehen, ihrer
Konstitution nach doch ganz verschieden sein und daher ebenso ver-
schiedene physikalische und chemische Eigenschaften besitzen können
(„Isomerie der Steinkohle"). BALTZER (1) hat recht behalten und es
bedurfte des Seherblicks und des Forschergeistes eines MUCK (93),.
um über die revolutionäre Arbeit BALTZERS schreiben zu können:
„Diese interessante und verdienstvolle Arbeit hat im neuen Jahrbuch
für Mineralogie (1873), S. 326 eine abweisende Kritik von angeblich
„kompetenter Seite" erfahren. Diese Kritik ist ihrer unfreiwilligen
Komik halber (besonders für Chemiker) lesenswert. Der allerdings.
nicht kompetente, aber dafür konservativere Kritiker, empfiehlt BALTZER,.
sich mit dem ihm „zum Teil fremd gebliebenen Quellenmaterial” be-
kannt zu machen, namentlich mit dem Werk über die Steinkohlen
Dentschlands und anderer Länder Europas — kurz, empfiehlt BALTZER,
sich doch auf einen Standpunkt zu stellen, .welcher anno 1873 für
Chemiker und glücklicherweise auch für recht viele Nichtchemiker
schon ein recht überwundener war. BALTZER erwidert auf S. 626 — 629
des Jahrbuchs, auf die lehrhafte Kritik angemessen, eingehend und
mit bewundernswerter Mässigung."

Der Kampf hat bis in die neueste Zeit hinein gedauert und das
Resultat war eine Klärung der Begriffe Verkohlung und Inkohlung.
Wäre die Kohle wirklich ein „Gemenge von reinem Kohlenstoff mit
Bitumen", so müsste man den Kohlenstoff durch Extraktion der Bi-
tumina mit den verschiedenen Lösungsmitteln als reine Kohle erhalten
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können, was noch niemandem gelungen ist. Und nimmt man an (wie
bisher), in den • Kohlen sei der Kohlenstoff als solcher enthalten, so
erscheint die Steinkohle als etwas grösstenteils fertiges, was nicht noch
in voller Umwandlung begriffen sein könnte. Denn eine Fülle che-
mischer Prozesse, intensiv und mannigfaltig zugleich, findet in den
Kohlen statt, Prozesse, die man nicht in diesen Gebilden vermuten
würde, so dass wir noch weit entfernt sind, die ganze Kette der Er-
scheinungen vom pflanzlichen Detritus bis zur fertigen Kohle exakt
chemisch zu begreifen (93, 67).

Zwar hat die Anwendung des Begriffs der Inkohlung eine Ver-
schiebung erfahren, indem VON GtiMBEL die Kohlenwerdung als einen
einzigen, von der Zellulose bis zur Steinkohle gleichmässig fortlaufen-
den, im Wesen sich gleichbleibenden Prozess betrachtete. Heute schei-
den wir daraus den Huminifikationsprozess aus, der bis zu den Humin-
stoffen .geht und bezeichnen als Inkohlung die Fortsetzung dieses
Prozesses: Die Kohlenwerdung der Huminstoffe.

Über das Wesen des Inkohlungsprozesses stehen sich zwei An-
schauungen gegenüber: die Einen indentifizieren ihn mit dem Humini-
fikationsprozess. Für sie ist die Länge der geologischen Zeiträume
der Hauptfaktor bei der fortschreitenden Entwicklung der Kohlen-
gesteine. Torf, Braunkohle und Steinkohle verdanken ihre Bildung
der langsamen Verwesung von Pflanzenresten ohne Luftzutritt (An-
sicht der meisten Lehrbücher der Chemie und Geologie). Die Andern
lassen bei der Enstehung der Kohlen auch Druck und Hitze mit-
wirken und betrachten die Inkohlung als eine Art Destillationsprozess.
(Ansicht einiger ältester und weniger moderner Forscher.) Der sprin-
gende Punkt des Problems ist also der: Ist die Enstehung der Kohlen
ein chemischer Vorgang auf nassem Wege von sehr langer Reaktions-
dauer oder aber ist sie am Ende vielleicht ein chemischer Prozess
auf trockenem Wege, eine Art Destillation und deshalb nur von kür-
zerer Dauer? Die Antworten lauten bald zu Gunsten dieser und bald
zu GunstenjenerAnschauungen. A. PETZHOLDP (101), selbst ein verdienter
Kohlenforscher, schrieb in seinem Lehrbuch der „Geologie" von 1841
noch folgendes : „Da in dem ganzen Vorkommen des Steinkohlen-
gebirges nichts aufgefunden worden ist, was als hitzerzeugend an-
gesehen werden darf, so ist man zur Annahme gezwungen, dass die
Steinkohle nicht durch eine trockene Destillation Unter
Drück, sondern durch eine freiwillige, unvollkommene Zersetzung
vegetabilischer Sustanzen unter Druck gebildet worden ist (101, 400).

Und eine halbe Seite weiter unten „ 	  denn es darf behauptet
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werden, dass die grössere Wärme aller Dinge in der Urzeit
nicht ohne Einfluss bei der Bildung von Steinkohle war".

Ein weiteres Beispiel aus der neueren Literatur mit ebensolchen
Widersprüchen gibt uns FERD. FISCHER (36) in seiner „Chemischen
Technologie der Brennstoffe" von 1897. Da lesen wir auf Seite 576
klar und deutlich : „Die Kohlen sind keiner Destillation unterworfen ge-
wesen, sie haben sich nach und nach auf nassem und nicht unter
dem Einfluss der Hitze auf trockenemWege gebildet". Etwas weiter unten
steht das Gegenteil: „Die Umwandlung der Steinkohle geschah unter
dem Einflusse einer nicht sehr hohen Temperatur. Die
Umwandlung ging zuerst sehr rasch vor sich, bei einer höheren unter-
irdischen Temperatur als der der gegenwärtigen, besonders in grösserer
Tiefe". Bei der Unklarheit, in welcher die Forschung schwebt, kann
es nicht verwundern, wenn A. F. HOLLEMA,NN, der bekannte Verfasser
des vorzüglichen Lehrbuches der anorganischen Chemie, im Anschluss
an die Besprechung der Steinkohlenverkokung in den Gasfabriken noch
bis in die neueste Auflage hinein von der Entstehung der Kohle fol-
gende Darstellung gibt: „Die Kokes bleiben in den Retorten zurück,
nachdem die eingefüllten Steinkohlen durch Erhitzen von den flüch-
tigen Produkten befreit sind. Torf, Braunkohle und Steinkohle ver-
danken ihre Bildung dem gleichen geologischen Prozess,
nämlich der langsamen Verwesung der Pflanzenreste ohne Luftzutritt.
Torf ist die jüngste, Steinkohle und Anthrazit die älteste Formation" 1)

Hier erscheint „Huminifikation" mit der Destillation identifiziert.
Zu welcher Klarheit demgegenüber der Franzose FRiivnY sich in diesen
schwierigen Problemen emporgerungen hatte, zeigen die Schlußsätze
einer Arbeit, die er als Abschluss seiner 1850 im Jardin des Plantes
in Paris begonnenen und 29 Jahre fortgeführten Studien über die Ent-
stehung der Steinkohle geschrieben hat: „En se fondant sur les ex-
périences décrites dans ce travail an peut donc admettre que les végé-
taux producteurs de la houille ont éprouvé d'abord la f e r m e n t a t i o n
t o u r b e u s e qui a détruit toute organisation végétale et que c'est
par une action secondaire, determiné par la chaleur et la pression que
la houille c'est formée aux dépens de la tourbe (48)".

Dass auch Maillard ohne Erhitzung und Druck nicht auskommt,
haben wir schon gesehen. Die deutsche Schule unter FISCHER glaubt,
dass höhere Temperatur nicht mitgewirkt hat, aber nach HOPPE-SEYLER
ist anzunehmen, dass die Steinkohlen aus Huminstoffen durch Er-
hitzung entstehen, „weil keine andere Möglichkeit übrig bleibt". (Pharm.-
Zentralhalle 1892, S. 20).

') Vgl. 1. Aufl. (1900) S. 227 mit 15. Aufl. (1919) S. 224.
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Auch OTTO N. WITT fasst die Kohle auf als Erzeugnisse einer

äusserst langsam sich abspielenden, über Jahrtausende und Jahrmil-

lionen sich erstreckenden trockenen Destillation organischer Bildungen,

welche von der Berührung mit der Luft abgeschlossen worden sind

und dann, unter dem Einfluss der dem Erdkörper innewohnenden

Energie, sich nach bestimmten Gesetzen langsam umformten.

Was nun schliesslich di e Natur der In k o h l u n g betrifft, so

hat man öfters Ideen auftauchen sehen, welche die Kohlenbildung mit

der Selbstentzündung von angehäuften Pflanzenmassen in Verbindung

brachten. Am gründlichsten hat das vielleicht J. F. HOFFMANN (1897),
(6I) getan. H. PoTON2 verurteilt solche Ideen kurzerhand als „un-
begründbar, weil es sich in den Kohlen der Kohlenlager durchaus
nicht um eine echte Verkohlung zu Kohlenstoff, sondern um eine In-

kohlung, d. h. uni eine langsame, ohne fühlbare Erhitzung stattfindende

Selbstzersetzung handelt" (108 s. 1os). Wir können aber auch bei einem

Heubrand Inkohlung und Verkohlung deutlich voneinander unterscheiden.

Es kann kein Zweifel` mehr darüber entstehen, dass die Selbstentzün-

dung des Heues ein Selbstzersetzungsprozess ist, der von innen nach

aussen fortschreitet, ein Vorgang, bei dem von den Elementen, welche

die Zellulose zusammensetzen, nur soviel durch den eigenen Sauer-

stoff in Bindung kommt, wie dieser zu binden vermag: Alles Merk-

male, die den Vorgang der Inkohlung nach H. POTONIÉS Auffassung kenn-
zeichnen sollen (108,16-17). Anders aber, wenn der Heustockdurch Brand-

stiftung zugrunde geht, wo wir es unzweifelhaft mit einerVerkohlung zu tun

haben (denn der Verbrennungsprozess ist ein Vorgang, der von aussen

nach innen, also in umgekehrter Richtung fortschreitet). Zudem wird

das Material dort durch Hitze einfach in seine Bestandteile zersetzt.

So entweichen Gase aus der Zellulose des Heues und es bleibt fast

reiner Kohlenstoff übrig, zum Unterschied von der Inkohlung, wo sehr

wahrscheinlich auch Kohlenwasserstoffverbindungen gebildet werden.

Das ist aus ihrem Verbindungsbestreben mit Sauerstoff zu schliessen
und daraus, dass LAUPPER beim nassen Destillieren von Heu in einer

Retorte und Durchschicken der enstandenen.'Dämpfe durch zwei mit

Chlorkalzium gefüllte Trockentürme in der Vorlage eine ölige Flüssig-

keit mit schwach benzinähnlichem Geruch erhalten hat i). Es er-
scheint unmöglich, diese Kohlenwasserstoffverbindungen im Heustock

selbst zu fassen, weil bei stark vorgeschrittener Inkohlung mit dem

Moment, wo von aussen ein Gang ins Innere gebohrt wird, der Heu-

stock auseinanderfliegt und in Flammen aufgeht. In diesem Augenblick
— das dürfen wir nicht übersehen — geht der Inkohlungsvorga.ng in

') Miindl. Mitteilung.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 67. 1922. 	 20
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einen Verkohlungsprozess über. Die sauerstoffbegierigen Kohlenwasser-
stoffverbindungen werden in CO 2 , HL 0 und elementaren Kohlenstoff
umgewandelt, den man mit Hilfe 'der Reaktion von WEIGELT feststellen
kann. Mit einem Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure zu gleichen
Teilen und etwas Kaliumchlorat erhält man aus Heukohle von einem
Scheunenbrand meist die für Graphit und amorphen Kohlenstoff cha-
rakteristische grüne Färbung. Heukohle aus einem nur inkohlten
Heuhaufen gibt diese Grünfärbung nicht. Wird solche Heukohle aber
in einem Porzellantiegel nur etwa 10 Minuten lang geglüht, so lässt
auch sie die WEIGELTsche Reaktion deutlich positiv erscheinen. Auf
den ersten Blick hat diese Umwandlung etwas Überraschendes, nämlich
das, dass relativ sehr kurzes Erhitzen genügt, um diese Umwandlung
von Zellulose zu Graphit, diesen Sprung vorn Anfangs- zum Endglied
der bekannten Kohlenreihe zu vollziehen. Das ist erstaunlich, zumal
die künstliche Herstellung von Graphit als eine technisch ausserordent-
lich schwierige, die höchste Hitze verlangende Operation bekannt ist.
Wir haben versucht, aus den einzelnen Bestandteilen des Heues in
reiner Form durch Glühen in Porzellantiegeln Graphit herzustellen,
was nur bei Harz, Watte und Zucker gelang. Mit Eiweiss, Fett,
Wachs und Gummi sind wir zu keinem Resultat gekommen. Immer
aber gelang der Versuch leicht mit Zucker. Wir vermuten daher,
dass es zuckerartige Kohlenhydrate des Heues sind, welche bei der
Verkohlung im Heuhalm zu Graphit werden und dass also der ent-
standene Graphit weit entfernt von quantitativer Ausbeute sich darin
gebildet haben könnte. Diese Graphitkohle unterscheidet sich auch
im Heuhaufen von der gewöhnlichen Heukohle durch ihre auffallend
stahlgraue Färbung. Angesichts der Leichtigkeit, mit welcher Zucker
bei der Verkohlung sämtlicher Zwischenstadien der Verkohlung — Torf,
Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit — überspringt, hat LAUPPER den Ge-
danken geäussert, ob nicht gewisse Graphitvorkommen in tropischen
Gegenden, (Ceylon zum Beispiel) auf einen Inkohlungsprozess stark
zuckerhaltiger Pflanzen (Zuckerrohr?) zurückgeführt werden könnten..

Nachträglich haben wir gefunden, dass auch pyrophorem Eisen
eine katalytische Wirkung zuzukommen scheint von der Art, dass
durch diese die Entstehung von Graphit bei niedrigeren Temperatu-
ren als den bisher in der Literatur angegebenen erklärt werden kann.
ERDMANN und KOETHNER haben 1898 gefunden (33), dass Azetylen bei
hoher Temperatur (700-800°) nur in Russ übergeht, nicht in Graphit !
Wird aber dem Azetylen etwas metallisches Kupfer als Katalysator
hinzugegeben, so erfolgt schon bei 300° eine Bildung von Graphit !
Da LAUPPER bei den meisten von ihm selbst untersuchten Heubränden
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prächtige Lagen graphitischer Kohlen aufgefunden hat, so wurde hier
an die Möglichkeit einer Analogie gedacht. In dieser Annahme wur-
den wir durch den Ausfall eines einfachen Versuches bekräftigt. Durch
kräftigstes Glühen von Zellulose und Holz, bei möglichst hoher Tem-
peratur wollte es nie gelingen, Graphit zu erhalten. Wurde reine
Zellulose nach obigem Vorbild mit Eisenpulver schwach bestäubt, so
gelang die Operation leicht nach halbstündigem Erhitzen über dem
gewöhnlichen Bunsenbrenner! Wir haben uns anfänglich um eine fei-
nere Unterscheidung der verschiedenen Graphit- und Russmodifikationen
bemüht, sind dann aber davon abgekommen, weil uns scheinen wi ll ,
dass diese detaillierten Unterscheidungen überflüssig geworden sind,
seit DEBYE in Zürich (1917) für die Ansicht P. GROOTHS, welcher
amorphe Kohle und Russ als Graphit in äusserst feiner Verteilung
betrachtete, den experimentellen Beweis bringen konnte. Nach DEBYE

ist amorphe Kohle nichts anderes, als Graphit in einer so feinen Ver-
teilung, wie dieselbe durch mechanische Mittel niemals erreicht wer-
den kann (14).

Wir sind also der Ansicht, dass die Heubrände im wesentlichen
auf einer Inkohlung beruhen, die nur in einzelnen Fällen, wo die Selbst-
erhitzung zum Brandausbruch führt, in den Verkohlungsprozess über-
geht. Bei einem Heubrand infolge Brandstiftung fehlt normalerweise
die Inkohlung. Wenn aber Inkohlung und Verkohlung so verschiedene
Prozesse darstellen, so müsste erwartet werden, dass aus der Ver-
schiedenheit der dabei auftretenden Reaktionsprodukte ein Rückschluss
gezogen werden könnte, der es möglich machen würde, zu entschei-
den, ob ein Heustock beispielsweise durch Selbstentzündung oder durch
Brandstiftung zugrunde gegangen ist. LAUPPER ist auch dieser Frage
nachgegangen und hat im Ammoniumnitrat, das im Selbstentzündungs-
falle die Wandungen der sog. Rauchkanäle auszukleiden pflegt, ein Pro-
dukt gefunden, das bei Brandstiftung unmöglich auftreten und auch
lange nach dem Brand festgestellt werden kann, wenn das Löschwasser
ein Verbleiben der letzten Reste dieser leider leicht löslichen Substanz
in den innersten Partien des Heustockes nicht verunmöglicht hat. Es
ist also durchaus nicht ausgeschlossen, dass bei weiterer Erforschung
der bei der Selbsterhitzung des Heues entstehenden Verbindungen ein
ganz befriedigender Fortschritt in dieser Hinsicht erreicht werden
wird 1).

Das Wesen des Inkohlungsvorganges bei den Kohlen hat WITT

zum ersten Mal als eine „i n n er e V e r b r e n n u n g" darzustellen ver-
sucht (148). Die Zellulose, so sagt er, enthält nahezu die Hälfte ihres

1) Vgl. damit E. ZscxonnE (151).
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Gewichtes an Sauerstoff, Lignit ungefähr einen Viertel séines Gewichtes.
Was geschieht nun mit diesem Sauerstoff, wenn ein fast ganz aus
Zellulose bestehendes Material, wie etwa die Baumstämme der Stein-
kohlenformation, einem Destillationsprozess unterworfen wird? Eines
ist gewiss, dass nämlich bei dem Verkohlungsprozess der Sauerstoff
allmählich verschwindet. „Das Verschwinden des Sauerstoffs beruht
auf einer inneren Verbrennung, welche neben dem Prozess der eigent-
lichen Trockendestillation einherläuft und der umsomehr von dem
verarbeiteten Rohmaterial zum Opfer fällt, je grösser sein ursprüng-
licher 0-Gehalt war. Die Produkte dieser inneren Verbrennung sind
C 0 2 und H 2 0, Substanzen von so allgemeiner Verbreitung, dass uns
ihr Vorhandensein in den Braunkohlenlagern und Steinkohlenflözen
gar nicht auffällt und dass wir gar nicht denken, dass sie mit dem
Bildungsprozess der Kohle auch etwas zu tun haben. In diesen beiden
Produkten gibt die Natur einen grossen Teil der Substanz, die sie
bei der Bildung fossiler Brennstoffe dem Kreislauf des Lebens zeit-
weilig entzog, an das Leben zurück. Es ist kein Zufall, wenn in der
unmittelbaren Nachbarschaft von Iiohlenlagern Kohlensäurewässer in
zahllosen Quellen zu Tage treten. Die Kohlensäure, welche hier teils
gasförmig dem Boden entquillt, teils im Quellwasser gelöst ist, ent-
stammt der inneren Verbrennung, der tief im Innern der Erde be-
grabenen Vegetation früherer Epochen."

„Aber es brauchen nicht immer angehäufte Vegetabilien zu sein,
welche derart kohlensäure- und wasserbildend wirken. Alle Sedimen-
tär-Gesteine sind mit organischer Substanz durchsetzt oder durchsetzt
gewesen. Auch diese im Gestein feinverteilte organische Substanz
unterliegt ähnlichen Zersetzungsvorgängen, wie sie hier geschildert
werden. Auch sie liefert in konstantem und fast unerschöpflichem
Strom Kohlensäure und Wasser. Erwägt man dies, so erscheint die
Frage nach dem Ursprung des Kohlensäuregehalts gewisser geologi-
scher Schichten, z. B. des Zechsteins gelöst. Die Geologen machen den
grossen Fehler, fast alles in der Erdkruste vorkommende Wasser ohne
weiteres als Sickerwasser zu betrachten, welches von oben in die
Erdrinde eingedrungen ist und nun wieder seinen Weg zum Tages-
licht sucht. Der bedeutende Wiener Geologe SUESS hat zuerst darauf
hingewiesen, dass es Wässer gibt, welche, wie z. B. die heissen Quellen
von Karlsbad, im Innern der Erde durch direkte Verbrennungsprozesse
entstanden sind. Zu ihnen gesellen sich als eine dritte Art die durch
innere Verbrennung begrabener organischer Substanzen entstandenen _
Wässer, welche auch das Tageslicht nicht gesehen haben, ehe sie als
Quelle hervorbrechen. Ihre Menge dürfte so gross sein, dass sie kei-
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nen unbedeutenden Faktor in dem Gesamthaushalt der Erdoberfläche
bilden."

Als wir den Verlauf des Huminifikationsprozesses verfolgten, sahen.
wir, dass zu Ende des Prozesses in den Huminsubstanzen Stoffe er-
schienen, die von ausserordentlicher Stabilität waren, verglichen mit,
denen, aus welchen sie entstanden sind. Daraus folgt, dass der Pro-
zess — konstante Bedingungen vorausgesetzt — ganz von selbst einmau
zu einem Stillstand kommen muss. Bei MAILLARD erfolgt dieser Still-
stand bei einer Kohle mit 58,8 0/, C. Je grösser die Menge von Humin-
stoffen, die sich sammeln, um so näher der Moment des Stillstandes der
Reaktion und um so notwendiger die Annahme einer vollkommenen
Änderung der früher gegebenen Bedingungen, um eine weitere Um-
wandlung der Huminstoffe in Kohlensubstanz erklären zu können..
Genau die gleiche Beobachtung macht man bei der Herstellung von
künstlichen Kohlen im Laboratorium.

S. STEIN (129) hatte schon beobachtet, dass man bei gewöhnlichem
Druck aus Holz nie eine 78 70 C übersteigende Kohle erhält, selbst
wenn die Probe zwei Tage lang auf Rotglut erhitzt wurde. BEROIUS
und BILLWILLER (4,859) haben gezeigt, dass der Zellulosezerfall mit dem
Fortschreiten der exothermischen Reaktion unter konstanten Bedingun-
gen nur bis zu einer ganz genau bestimmbaren Grenze geht, dass die Zer-
fallsreaktion dann Halt macht und eine weitere Veränderung der Kohle
nicht mehr eintritt. Aus ihren Versuchen ergibt sich, dass nach 19,5.
Stunden bei 340° Celsius eine Kohle ihre Maximalzusammensetzung
84,8 °/o C, 4,8 °/o H und 10,4 °/o 0 erreicht hat und dass ihr C-Gehalt,
trotz Verdreifachung der Reaktionsdauer nicht mehr zunimmt. Man:
hat aus der Beobachtung dieses Stillstandes der Verkohlung den Ein-
druck, dass der Zersetzungsvorgang, ausgehend von der Zellulose, ab
schliessend mit einer Kohle von etwa 84°/o C, eine durch eine mehr
oder weniger einfache chemische Formulierung darstellbare Reaktion
sein müsse. Diese Vermutung wird durch die Feststellung der Bilanz,
der bis zum Stillstand fortgeführten Reaktion bekräftigt. Wenn man
nämlich die Kohlensäuremenge feststellt, die pro 1 Mol. Co H, 0 0, ent-
steht, so findet man auffallenderweise, dass fast genau ein Mol. C 0,
entsteht. Ebenso tritt auch H, 0 in genau ganzzahligen molekularen
Verhältnissen auf. Daraus wird die Annahme, dass die Verkohlungs-
reaktion ein einheitlicher, differenzierter Vorgang ist, ziemlich sicher
gemacht, d. h. also, dass die einfache, freiwillig verlaufende exother-
mische Reaktion der Kohlenbildung nur bis zu einer Kohle von 84 0/0 C
führt. Wenn also ein Torfmoor keinem andern Einfluss unterworfen
ist, als dem der Zeit, bei normaler Bodentemperatur, so entsteht eine
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Kohle von einem bestimmten Maximalgehalt an C, der sich in
langen geologischen Epochen nicht vermehren kann.

Nun aber existieren in der Natur Kohlen mit viel höherem C-
Gehalt und die Frage tritt auf, welchem Vorgang diese ihre Ent-
stehung verdanken.

BERGIUS und BILLWILLER haben diese C-Anreicherung bei ihren Ver-
suchen zu erzwingen versucht. Auf dem Wege einer Zeitverlängerung
wollte das nicht gelingen, auch Temperaturerhöhung führte nicht zum
Ziel. Dagegen konnten sie nachweisen, dass eine solche erzwungene
Reaktion wirklich eintritt, wenn man den von aussen auf die Kohlen
wirkenden Druck ausserordentlich steigert, während die Temperatur
dieselbe bleibt, bei welcher der früher erwähnte Vorgang zu Ende
geführt wurde, nämlich bei 340°. Sie brachten die 84 0/o Kohle in
eine hydraulische Presse unter einen Druck von 5000 kg pro m 2 und
konnten bei einer Temperatur von 340' Kohlenstoffgehalte bis zu
89'70 erzielen.

Temperatur	 Stunden	 C	 H
180° 64 88,0 0/0 4,0 °/0
340 ° 46 88,2 °/o 4,4 70

Der Zusammenhang des Reaktionsfortschrittes mit der Temperatur ist
hier weniger deutlich, da wesentliche Wirkungen schon bei niedrigerer
Temperatur entstehen. Die auf diese Weise erzeugte Kohle soll auch
äusserlich in ihrer physikalischen Struktur der natürlichen ausseror-
dentlich ähnlich sein. Bei der Pressung entstanden Gase, die, soweit
es möglich war, mit einer besonderen Einrichtung aufgefangen und
analysiert wurden. Im wesentlichen entstand Methan. Die Analyse er-
gab 70-80 °/o C H 4 , 8-15 °/o C 0 2 , 10-20 °/o H2 . BERGIUS und BILL-
WILLER konnten also den Verkohlungsvorgang durch ihre bisherigen
Versuche in zwei absolut verschiedenartige Reaktionen zerlegen. Die
erste ist eine freiwillig verlaufende, die zweite eine erzwungene. Die
erste verwandelt Zellulose unter Abgabe von C 0 2 und H, 0 in eine
Verbindung, deren Formel etwa Clo H, 0 zu lauten hätte. Diese Ver-
bindung ist im Sinne des chemischen Gleichgewichtes bei niedrigen
Temperaturen als stabil zu betrachten. Die zweite dagegen tritt auf,
wenn hohe Pressung auf das Produkt der ersten Reaktion wirkt. Sie
verläuft wahrscheinlich schneller als die erste und entwickelt ein Gas,
das hauptsächlich Methan enthält, ein Produkt, das bei der ersten
Reaktion nicht auftrat.	 •

„Vergleicht man die geologischen Beobachtungen mit den Ergeb-
nissen dieser Experimente, so ergibt sich eine gute Übereinstimmung.
Häufig sieht man in einem Lager, das partiell einer Verwerfung an-
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heimgefallen ist, Fettkohle am ungepressten Ende, Magerkohle und
Anthrazit aber dort, wo die Faltungen sind, in absoluter Überein-
stimmung mit diesen Experimenten. Auch die Gasbildung hat ihr
Analogon.

In Lager von Magerkohlen und Anthrazit sind die schlagenden
Wetter am häufigsten. Das Experiment von BERGIUS ergibt es, denn
wo Druck herrschte, bildete sich Magerkohle und gleichzeitig ein
methanreiches Gas, wie man es in ganz ähnlicher Zusammensetzung
in der „Bläsern" findet."

Iv.
Die Kohlenbildung als Destillationsprozess.

Die Ansicht, dass die Heuverkohlung als das Resultat einer
trockenen Destillation aufzufassen sei, ist lange ohne Widerspruch
geblieben. TSCHIRCH in Bern (1917) war unseres Wissens der erste,
der dieser Ansicht entgegentrat (139). LAUPPER gelang es drei Jahre
später zu zeigen, dass es sich bei der Heuselbsterhitzung in der Haupt-
sache um eine nasse Destillation handelt (74, 20-23), zu welcher der
„schwitzende Heustock" selber den Wasserdampf liefert und dass
ferner erst nach Beendigung dieser nassen Destillation eine trockene
eintritt. Man hatte die Rolle des Wassers für diese Destillation über-
sehen und an eine reaktionsfördernde Wirkung des Wassers in diesem
Sinne nicht gedacht. Interessant für unsere Parallele ist es, dass auch
von Kohlenforschern die Reaktionsförderung des Wassers beobachtet
worden ist. Es wurde von FISCHER und SCHNEIDER festgestellt (44, 199),
dass die Anwesenheit von Wasser bei der Druckdestillation von Zellu-
lose mit Benzol einen ausserordentlich günstigen Einfluss auf die Ge-
schwindigkeit des Verlaufs, sowie auf die Ausbeute an Extrakten ausübt,.
So erhielt man

Druckerhitzung von: 	 Reaktionsdauer:	 Ausbeute:

Bei 105° getr. Zellulose mit t r o c k e-
n e m Benzol
	

2 Stunden 2,0 0/0 Extrakt
Luftfeuchte Zellulose mit feuchtem

Benzol
	

2	 ,l
	 6,40/0

Nasse Zellulose mit nassem Benzol 	 2
	

12,00/o

Es scheint demnach die Gegenwart des Wassers einen beschleunigenden
Einfluss auf den Verlauf der Reaktion auszuüben. Bei der trockenen
Destillation von Schwelkohle mit Benzol unter Druck erhielten sie
24 0/o Extrakte, bei Zugabe von Wasser dementsprechend 30 °/o (45).
Auch KLEINSTÜCK fand, dass bei der Benzoldruckdestillation von Holz
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bei Gegenwart von Wasser im Allgemeinen schon in zwei Stunden
dieselben Ausbeuten erreicht werden, die sonst erst bei etwa sechs-
maliger je zweistündiger Extraktion gewonnen werden (43, 314). Es
ist noch fraglich, wie diese Wirkung zu. erklären ist, chemische. Wir-
kung ist wahrscheinlich auszuschalten. Ausdrücklich heben FISCHER

und SCHNEIDER hervor, dass die höhern Ausbeuten an Extrakten nicht
auf einen grösseren Wasser-, Asche- oder Huminsäuregehalt zurück-
zuführen seien (43,317/8) und dass auch Oxydationsvorgänge ausge-
schlossen sind (43, 320). Dagegen wäre es denkbar, dass die Mehraus-
beute aus der feuchten Kohle darauf zurückzuführen ist, dass feuchtes
Benzol für bestimmte in der Kohle vorhandene Stoffe ein besseres
Lösungsvermögen besitzt, als völlig trockenes Benzol. Möglich sind
aber auch rein mechanische Wirkungen.

Ohne Zweifel spielt auch beim Heustock das Aufschliessen der
Futterhalme durch den Wasserdampf eine gewisse Rolle, denn wir
wissen jetzt, dass dort in der Hauptsache eine nasse Destillation vor
sich geht. Und wie beim Heu, so handelt es sich auch bei den Kohlen
um Zellengebilde. Von der Schwelkohle hat H. BUBE (10, 233) neulich
darzulegen versucht, dass sie, wie es ja auch die mikroskopische Un-
tersuchung lehrt, ein Skelett toter Zellen sei, die in ihrem Innern
Bitumen enthalten. Durch Zerstörung und Sprengung der inneren Zelt-
wandungen, wie das bei der Druckextraktion in stärkerem Grade als
bei der Soxhletextraktion erfolgen mag, wird das Bitumen freigelegt
und nun erst der Extraktion leichter zugänglich gemacht. Man darf
wohl auch annehmen, dass durch Zusatz von Wasser die Sprengwir-
kung auf die Zellen durch den Wasserdampf eine Verstärkung er-
fährt. Zahlenmässig liesse sich diese Wirkung durch ein den Unter-
suchungen von FISCHER und SCHNEIDER entnommenes Beispiel etwa
folgendermassen belegen (45):

Ohne Wasser:	 Mit Wasser:
Soxhletextraktion	 11 °/0	 150/0
Druckextraktion	 24 0/0	 30 °/o

Die Ersetzung der trockenen Destillation durch die nasse war
es, die beim Studium des Heubrandproblems im Laboratorium unser
Wissen über die Selbstentzündung vom Heu einen guten Schritt vor-
wärts brachte. Den Versuchen, den Heubrand im Laboratorium in
seine einzelnen Phasen zu zerlegen, entsprechen auf dem Gebiete der
Kohlenforschung die Versuche, den natürlichen Werdegang der Kohlen
im Laboratorium künstlich nachzuahmen. Hier muss man den Jahr-
millionen dauernden Vorgang der Natur naturgemäss abzukürzen suchen.
Dies geschieht durch Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit und dazu
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bietet Steigerung der Temperatur das Mittel. Aber man beging auch
hier den gleichen Fehler wie bei der Heubrandforschung, indem man
zu hohe Temperaturen anwandte. Man übersah, dass der Zerfall der
Pflanzenstoffe, auf den ja die Kohlenbildung zurückzuführen ist, unter
Wärmeentwicklung verläuft, dass also nach Erreichung einer
Temperatur, bei der die Zersetzung beginnt, die Masse sich im Innern
erheblich stärker erwärmt, als der gemessenen Aussentemperatur ent-
spricht. Die Folge war, dass bei der höheren Temperatur ein der
Verkohlung entsprechender Vorgang eintrat, und eine Masse erhalten
wurde, deren H-Gehalt im Verhältnis zum C-Gehalt zu gering war.
„Denn der Prozess der Verkohlung ist durch einen Zerfall in Kohlen-
substanz unter Abscheidung von wasserstoffreichen Kohlenwasserstoffen
und Wasser unter Zurücklassung des überschüssigen C in Form von
Koks gekennzeichnet" (93, 68). Erst in jüngster Zeit ist es BERGIUS

(1913) gelungen, die vorerwähnte Fehlerquelle zu vermeiden durch
den Kunstgriff, dass er in ähnlicher Weise, wie andere vor ihm, den
Kohlenbildungsprozess unter Zusatz von ziemlich viel Wasser vor sich
gehen liess, und dadurch bis zu einem gewissen •Grade das Problem
der künstlichen Kohlenbildung zu lösen vermochte. Das zugesetzte
Wasser hatte die Aufgabe, durch Aufnahme und Ableiten der Reak-
tionswärme die Überhitzung im Inneren der Gefässe zu vermeiden.
So war es möglich, gleichmässig und genau einstellbare Tempera-
turen zu erzielen, die nun hoch genug gewählt werden konnten, um
den gewünschten Vorgang in nicht al.Izulanger Zeit sich abspielen
zu lassen, anderseits noch niedrig genug waren, um weitergehende
Zersetzung der entstehenden Kohlensubstanzen (Verkohlung) zu ver-
hindern. Durch diese Arbeitsmethode erhielt BERGIUS Kohle, deren
Zusammensetzung der natürlichen Fettkohle entsprach. Also auch in
dieser Hinsicht besteht eine Parallele in der Entwicklung des Heu-
und Kohlenproblems.

Nie ist die Natur der Heuselbstentzündung als Destillationspro-
zess in Zweifel gestellt worden. Ob aber der Kohlenbildungsprozess
auf einem gleichen Vorgang beruht, gilt noch zu untersuchen. Wir
wollen im folgenden versuchen, auch gegenüber diesen Fragen zu einer
Entscheidung zu kommen.

Wenn man unter einer gewöhnlichen Destillation die Überführung,
sagen wir einmal eines festen oder flüssigen Körpers durch Erhitzen
in den Dampfzustand und darauffolgende Wiederverdichtung derselben
versteht, so charakterisiert sich dieser Vorgang einmal durch die An-
wendung von Wärme (wie hoch dieselbe ist, bleibt für die Natur des
Prozesses belanglos), dann • aber durch Auftreten von gasförmigen und
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flüssigen Stoffen, welche in die Vorlage übergehen, also einen Orts-
wechsel durchmachen, während ein fester Rückstand am ursprüng-
lichen Destillationsort zurückbleibt. Es ist geltend gemacht worden,
dass Temperatureinflüsse, durch die

Wirkungen des Druckes
vollständig kompensiert werden können. Die Ansichten hierüber gehen
stark auseinander. PETZHOLDT (1841), einer der Ersten, der sich darüber
äusserte, war der Ansicht (101, 394), dass ein überaus hoher Druck
mitgewirkt haben müsse, weil die Mächtigkeit der die Kohlenschich-
ten überlagernden Steinmassen eine ungeheure sei, indem die in den
Steinkohlenschichten vorkommenden Reste von Baumstämmen ganz
plattgedrückt seien und oft wie Blätter aussehen. Seither aber wissen
wir, dass es sich bei diesem „Zusammengedrücktsein" um ein blosses,
infolge der Erweichung bei der Zersetzung stattfindendes Insichzu-
sammensinken der Reste handelt. So kommen nach GL)MBEL in Schie-
ferkohlen der Schweiz plattgedrückte Holzstengel neben undeformierten
Koniferenzapfen, die chemisch resistenter sind, vor; ausserdem findet
man in ganz lockerem rezentem Torf Baumstämme, die sich nur wenige
Dezimeter unter der Torfoberfläche eingebettet finden, und „plattge-
drückt" aussehen. „Wie wenig Druck und Deformation eine Rolle
spielen, zeigen die jeweilen in verkohlten Holzstücken vorkommenden
Höhlungen von Bohrwürmern, welche ohne irgendwelche erkennbare
Spur des Zusammengedrücktseins sich erhalten haben. Auch Gehäuse
von Schnecken (Helices), welche häufig in der oberbayrischen Kohle
in Jena von HÄRING eingeschlossen gefunden worden waren, sind zwar
meistens zerbrochen und zusammengesunken, aber nicht in anderer
Weise, als diese Erscheinung in den nur 3 — 5 m tiefen Torflagern
sich zeigt" (56, t56).

W. SPRING (127) hat diesen Druckwirkungen 1881 eine ausführ-
liche Studie gewidmet. Von FARADAYS Beobachtung ausgehend, dass
zwei Eisstücke gegeneinander gepresst, sich sofort wieder zu einem
einzigen Stücke verschmelzen, und zwar mit umso grösserer Leichtig-
keit, je näher ihre Temperaturen zum Schmelzpunkt kommen, fand
er, dass fast alle festen Körper diese Eigenschaft aufweisen, sofern
nur der genügende Druck vorhanden ist, um die Moleküle der ver-
schiedenen Stoffe nahe genug zusammenzubringen. SPRING zufolge haben
die kristallinischen Körper alle ohne Ausnahme obige Eigenschaft. Es
sei hier nur an das bekannte Zusammenbacken kristallinischer Rea-
genzien in den Glasflaschen erinnert. Die eigentlich amorphen Körper
verschmelzen sich entweder leicht [wie magere und fette Steinkohle
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(20o)] oder dann gar nicht [amorphe Kohle (190) und Tierkohle (202)].
Zufällig amorphe Körper werden durch den Druck oft kristallinisch
und verschmelzen dann zusammén . [Graphit (90)]. Torf von bräun-
licher Farbe verwandelt sich bei einem Druck . von 6000 Atm. in
einen glänzend schwarzen harten Block, « ayant tout l'aspect physique
de la houille. La cassure des bords de ces blocs présentait même, vue
au microscop, l'allure feuilletée de la houille. La texture organisée
avait complètement disparu. Enfin sous cette pression de 6000 at.
la tourbe est plastique et s'écoule dans les fentes du compresseur.
La ressemblance physique de ce produit avec la houille était telle
que toutes les personnes auxquelles je l'ai montré, sans les prévenir
de l'origine, l'ont pris pour un fragment de houille. J'ai chauffé des
morceaux de ces blocs en vase clos et j'ai obtenu un coke gris à éclat
métallique imparfait, compact, ne différant en rien du coke obtenu au
moyen de la houille» (201).

Diese Angaben haben sich in der Folgezeit als irrtümlich heraus-
gestellt, da die entstandene „Kohle" weder chemisch noch mikros-
kopisch untersucht worden war. GÜMBEL konstatierte 1883 bei seinen
Druckversuchen mit 20,000 Atm. nichts als ein Eingehen des Volu-
mens um rund 8790, wodurch die komprimierte Masse das Aussehen
und die Dichte von Sohlenleder erreichte und einen glänzenden Strich,
wie Specktorf, zeigte. Nach dem Anfeuchten mit Wasser schwoll die
Masse jeweils wieder auf die ursprüngliche Dicke an, Von Verkohlung
keine Spur. Auch FREMY hat bei seinen Druckversuchen nichts von
einer chemischen Veränderung der Substanz feststellen können und
auch R. ZEILLER (149) hat gezeigt, dass durch die bloss mechanische
Arbeit des Druckes aus Torf, Lignit und russischer Papierkohle nie
etwas anderes erhalten wird. Scheinbar im Widerspruch dazu stehen
Beobachtungen, mit denen PETZHOLDT (102) 1882 herausrückte, als ihn
die Untersuchungen von REINSCH über die Mikrostruktur der Stein-
kohle (112) in alten Tagen noch zu einer Gegenkritik herausforderten.
Er beschreibt darin Beobachtungen, die an Pfählen aus Tannenholz
gemacht wurden, welche bei einem Bau mit Dampframmen in den
Boden getrieben wurden, dort aber auf anstehenden Felsen stiessen
und gestaucht wurden. Eine Untersuchung der gestauchten Teile habe
nun die interessante Tatsache ergeben, dass hier mehrere der Pfähle
inkohlt waren. Äusserlich konnte dies nicht wahrgenommen werden,
jedoch fand sich im Zentrum des gestauchten Teiles ein Klumpen
Kohle und zwischen diesem und dem chemisch unverändert geblie-
benen Holz der Reihe nach von innen nach aussen, geschwärztes
stark gebräuntes, schwach gebräuntes und endlich nur gelb gefärbtes
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Holz. Von besonderem Interesse ist nun, dass der innerste Kern der.
inkohlten Partie sich als Anthrazit erwies, der von Braunkohle um-
geben war. POTONIÉ bestätigt diese Tatsache durch eigene Beobach-
tungen (108, 97) und , weist darauf hin, dass auch in der Literatur An-
gaben, dass Holzteile an mechanisch stark ausgesetzten Teilen von,
Dampframmen Destillationsprozesse eingehen mit Bildung teerasphal--
tiger Massen, öfters zu finden seien. Er bemerkt dazu, dass das meist.
als solches noch erkennbare Holz eine braunkohlig-lignitische, zu--
weilen sogar eine glanzkohlig-steinkohlige Beschaffenheit angenommen.
hat. Es verdient Erwähnung, dass PETZHOLDT zum Unterschied von
vielen andern Beobachtern sich wirklich bemüht hat, die Natur der-
Kohlenvarietäten nicht nur dem äussern Anschein nach zu beurteilen,
sondern durch die damals bekannten, charakteristischen Merkmale der-
betreffenden Sorten möglichst einwandfrei festzustellen. POTONIÉ hielt.
seine Resultate für wertvoll genug, um sie in sein Buch hinüberzu-
nehmen (9s). Man könnte geneigt sein, diese Inkohlung als eine Wir-
kung des Druckes zu betrachten, wenn man nicht daran erinnert.
würde, dass offenbar durch diese Art des Schlagens nicht unbeträcht
liehe Reibungswärme entsteht, welche viel eher, als der Druck allein,.
für so weitgreifende chemische Veränderungen der Holzsubstanz ver
antwortlich zu machen sein wird.

Aus dem Umstande, dass es W. SPRING gelungen ist, durch blossen
Druck zum Beispiel aus einem Gemenge von Kupferfeilspähnen und
grobem Schwefelpulver schwarzen kristallinischen Kupferglanz zu pro-
duzieren, darf man nicht ohne weiteres schliessen (12, 178), dass nun
Druck allein Veränderungen hervorzurufen imstande sei, wie sie sonst.
nur durch Wärmewirkungen erzielt werden. Im Gegenteil, es ist doch
wohl kaum denkbar, dass die Druckwirkung bei diesen chemischen
Substanzen von keiner Wärmeentwicklung begleitet werde. Wie oft.
selbst ein ganz geringer Druck Energiemengen auslöst, die uns ge-
waltig erscheinen, zeigen uns die Azide, die, bei der leisesten Berüh-
rung schon mit heftigem Knall auseinanderfahren. Alles hängt von
der Natur der Substanz ab, die gedrückt wird, erklärt doch SPRING

selbst gegen Ende seiner Abhandlung (127,209), dass, wenn es auch
wahr bleibt, dass der Druck die Reaktionen verhindert, welche von einer'
Volumenzunahme begleitet sind, man doch nicht ausser Acht lassen
dürfe, dass die chemische Affinität eine beträchtliche Rolle bei diesen
Erscheinungen spielt. Können wir uns nicht auch einen Gegenpol zu
den Aziden denken, eine Molekularkonstitution, die selbst durch. hohen.
Druck keine Wärmewirkungen auslöst? Die bisherigen Experimente
lassen die Annahme zu; dass die Grundsubstanzen der Kohlen dahin-..
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gehören. Es scheint denn auch, dass die Geologie verzichtet hat, den
Druck allein als einen wesentlichen oder wirklichen Faktor der
Inkohlung zu betrachten, obwohl ja der Einfluss auflastender Massen
'bei der Steinkohlenbildung nicht geleugnet werden kann. Wenn man
dem Druck beim Kohlungsprozess eine Bedeutung zumessen kann, so
ist es die, welche PETZHOLDT schon in seinen leider viel zu wenig ge-
würdigten Arbeiten von 1841 so treffend charakterisiert hat. Sie ist
eine doppelte. Denn einmal bewirkte der Druck, „dass der erdige Zu-
stand, den man so häufig bei den Braunkohlen und immer beim Torf
findet, bei den Steinkohlen nicht erscheinen konnte, indem diese unter
dem Einfluss hoher Drucke zu einer möglichst dichten und kompakten
oder blättrigen Masse zusammengepresst wurden". Dass diese Bemer-
kung der Richtigkeit nicht entbehrt, könnten Erfahrungen aus neuester
Zeit zeigen. Bekanntlich wurde die im Laboratorium künstlich erzeugte
Kohle, nicht wie die natürliche, in festen, glänzenden Stücken, sondern
in Form einer porösen Masse erhalten, die 'schon bei geringem Druck
in eine je nach dem Kohlenstoffgehalt braunschwarze bis schwarze
pulverige Masse zerfiel. Von Wichtigkeit ist nun, dass es BERGIUS

gelang, durch Steigerung des Druckes auch diese äusserlichen Unter-
schiede aufzuheben." Zweitens bewirkt der hohe Druck, dass gewisse
Zersetzungsprodukte mehr oder weniger flüchtiger Natur gezwungen
wurden, bei der ganzen Masse zu verbleiben. Während also bei der
Bildung des Torfes und des Teichschlammes fortwährend grosse Mengen
von Kohlenwasserstoffgasen als Sumpfluft entwichen, wurde ein solches
Entweichen in diesen Fällen durch das aufliegende Gebirge und diesen
ausgeübten, gewaltigen Druck fast ganz verhindert."

Einfluss der Zeit.
Grundanschauung war und ist es noch heute, dass die Verkoh-

lung allmählich und unmerklich vor sich gegangen ist, unter dem
Einfluss des Lichtabschlusses, des erhöhten Druckes und einer unge-
heuren Zeit. Die Frage nach der Temperatur blieb bis heute fast
unaufgeworfen, da diese durch andere Faktoren, wie Zeit und Druck
als vollwertig ersetzt galt. Das ist entschieden ein Irrtum, denn
Zeit ist nicht wie Druck und Temperatur eine Energie, mit Hilfe
deren sich Stoffe ineinander umwandeln lassen, sondern lediglich eine
Dimension. Durch blosses Warten vollziehen sich keine chemischen
Vorgänge, auch in Jahrmillionen nicht. Wenn aber nach langen
Jahren an einem Stoff kleine Veränderungen bemerkt werden, so ist
nicht die Zeit dafür verantwortlich zu machen, sondern wir müssen
schliessen, dass an sich unendlich kleine Energiebeträge im Laufe
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dieser langen Zeiten in steter Aufeinanderfolge zu einer Summe an-
gewachsen sind, die an ihren Wirkungen sichtbar geworden ist. Je
länger die Zeit ist, um eine Umwandlung eben sichtbar werden zu
lassen, um so kleiner muss die ursprüngliche Grösse des Energie-
betrages angenommen werden, die zur Wirkung gelangt, vorausgesetzt,
dass es sich um einen kontinuierlich und gleichmässig verlaufenden
Prozess handelt. Die Zeit erlaubt es also schliesslich nur, unmerkliche
Wirkungen sichtbar zu machen und ist ein Mittel, mit welchem un-
messbar kleine Beträge schliesslich zur Abmessung gelangen können,
kurz ein Mass, eine Dimension, auf keinen Fall aber eine Energie.
Als Agens der Umwandlung von Pflanzen in Kohle kann daher die
Zeit allein auch keine Rolle spielen. Man hat aber in früheren Jahren
anders gedacht. Je älter die Kohle war, desto kohlenstoffreicher
sollte sie sein, je jünger sie war, desto kohlenstoffärmer. Wir kennen
aber zahlreiche Fälle, wo Kohlen von hohem geologischem Alter noch
Braunkohlenhabitus zeigen und andererseits relativ sehr jugendliche
Kohlen, Steinkohlen oder selbst anthrazitartig werden. SCHUMANN

(1894) sagt, es liege kein Grund vor, anzunehmen, dass die Stein-
kohle ihre besondere physikalische Eigentümlichkeit erst durch das
hohe Alter gewonnen hätte. Im Gegenteil haben wir einen sehr
klaren Beweis, dass die Steinkohle von Anfang an als solche gebildet
worden ist. „Unter den Konglomeraten, nämlich den oberen Karbon-
schichten, finden sich zuweilen auch Kohlentrümmer eingebettet, und
diese zeigen, obschon sie ganz andern Bedingungen ausgesetzt ge-
wesen sind, als die Flöze, doch stets die charakteristische Natur der
Flözkohle. Ausserdem spricht der Umstand gegen eine solche all-
mähliche Metamorphose, dass es ältere Kohlen aus der mesozoischen
Zeit gibt, die physikalischen Braunkohlen gleichen und wiederum
ganz junge Kohlen, welche gewissen Steinkohlen täuschend ähnlich
sehen. Welche Faktoren aber mitwirken, um den Kohlen ihre eigen-
tümliche Natur aufzuprägen, wissen wir nicht" (121,557).

Die Temperaturfrage.
Wenn nun bei der Kohlenbildung eine Destillation (gleich welcher

Art) stattgefunden hat, so werden wir uns endlich der Frage zuzu-
wenden haben, ob denn hier auch Wärmeeinflüsse mit im Spiele ge-
wesen seien und wie sich hier die Verhältnisse darstellen im Ver-
gleich zu den Temperaturverhältnissen im Heustock. Über die letzteren
ist man bis vor kurzem im unklaren gewesen. Es ist charakteristisch,
dass selbst RANKE und MIEHE, die beiden Klassiker der Heubrand-
forschung, diesbezüglich ganz gegenseitige Ansichten vertreten konnten.
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Das kam so: RANKE lag das Heubrandproblem eigentlich fern, da er
Pathologe war. In der Nähe Münchens, seinem Wirkungsort, besass
er ein Landgut, auf dem ihm einmal ein Heuhaufen von 450 Ztr.
verkohlte. Der Fall erregte seinen Naturforschersinn dermassen, dass
die zur . Feststellung der Ursache in Angriff genommenen Experi-
mente 1873 eine Studie entstehen liessen, die in der Literatur einzig
dasteht und heute noch, nach bald 50 Jahren, für die Heubrand-
forschung Wert besitzt. Aus seinen Beobachtungen schloss RANKE
u. a., dass im Heuhaufen eine Temperatur von etwa 300° geherrscht
haben müsse.

Als dann MIEHES Bakterientheorie Einfluss gewann, wurde man
gegen diese hohen Temperaturen skeptisch. Man hielt es für möglich,
dass man Temperaturen über 80 ° in Heustöcken überhaupt nicht
finden würde. Man müsse bedenken, sagte MIEHE, dass diese Tem-
peratur sehr lange Zeit, monatelang, einwirkt, dass das Heu gewisser-
massen trocken destilliert werde und dass deshalb die Verkohlung
allein sehr wohl auch bei dieser Temperatur erfolgen könne. Die
Angaben von RANKE blieben demnach ein Rätsel. Um Sicherheit zu
erhalten, fing man 1917 an, die Temperaturen von Heustöcken in den
verschiedenen Stadien zu messen. LAUPPER tat es im Kleinen, anhand
von Laboratoriumsversuchen (73, o—ii), TROXLER in Emmenbrücke be-
richtete auf Grund seiner praktischen Erfahrungen als Feuerwehr-
inspektor, SCHENK in Interlaken und R. BURRI in Bern versuchten es
zum erstenmal an Heuhaufen im Grossen. Die Resultate liefen auf
die Bestätigung des TxoxLExschen Satzes hinaus: „Zeigt bei der Mes-
sung der Temperatur eines Heu- oder Emdstockes das Thermometer
80-100° C, so ist grösste Gefahr im Anzug, denn die Temperatur
kann jetzt sprungweise von 100 auf 200 oder 300 ° steigen und der
leiseste Luftzug kann genügen, um die Selbstentflammung herbeizu-
führen" (74, 12).

Wie steht es nun damit bei den Naturkohlen? In allerneuester
Zeit haben sich die Stimmen 'nach erneuter Diskussion der Tempe-
raturfrage gemehrt und so sei uns denn gestattet, die Gründe, die
für und gegen die Annahme einer Mitwirkung von Wärmeeinflüssen
auch bei der Bildung von fossilen Kohlen sprechen, zusammenzustellen
und gegeneinander abzuwägen, zumal ja auch in der neueren Lite-
ratur weder eine vergleichende und kritische Darstellung von Gründen
und Gegengründen, noch eine Zusammenfassung dieser Ansichten, ge-
funden werden kann.

Bekanntlich pflegte sich der Begriff der „Destillation" früher,
wenn immer die Rede von Kohlenbildung war, an den der Gasver-
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kokung zu knüpfen, weil diese als das klassische Vorbild der trok-
kenen Destillation galt. Wir sind heute darüber hinaus. Um s o
hohe Temperaturen, wie bei der Gasverkokung, kann es sich im natür-
lichen Kohlenbildungsprozess nie gehandelt haben, denn Temperaturen
von 1000 ° würden von der Kohle nichts übrig gelassen haben als
Koks, amorphen Kohlenstoff, Graphit oder irgend sonst einen ausser-
ordentlich stabilen Kohlenstoffkörper. Unsere Steinkohlen sind aber
Gemische von zum Teil so empfindlichen Substanzen, dass Tempe-
raturen von weit über 300 ° als beinahe ausgeschlossen zu gelten
haben.

Man hat versucht, dem bei der natürlichen Kohlenbildung seiner-
zeit herrschenden Temperaturgrad durch E r r e c h n u n g beizukommen.
J. F. HOFFMANN (1902) hat keine Mühe gescheut, diese Rechnung so
genau wie möglich zu gestalten und alle möglichen Faktoren und
Einzelheiten mit zu berücksichtigen. Ein Auftrag zur experimentellen
Bearbeitung eines von gerichtlicher Seite gewünschten Gutachtens
hatte es ihm ermöglicht, sich zuvor mit den Erscheinungen einer
Selbstentzündung von pflanzlichen Nähr- und Futterstoffen (61) ver-
traut zu machen. Und da seiner Ansicht nach die Haupteigentüm-
lichkeit dieser Vorgänge in der Abscheidung von Kohle unter Wärme-
entwicklung besteht, so lag es für ihn nahe, zu versuchen, die künst-
liche und natürliche Kohlenbildung mit diesen Wärmeentwicklungen
in Zusammenhang zu bringen. Er versuchte die Wärmemengen, welche
sich beim einfachen Zerfall der Bestandteile des Pflanzenkörpers in
Kohle und Wasser bilden, auf Grund thermischer Gleichungen so
genau wie möglich zu berechnen, um sich eine Vorstellung machen
zu können, welche Temperaturen bei der Entstehung der Steinkohle
wohl geherrscht haben mögen. HOFFMANN fand, dass die Abscheidung
von Kohle aus den Bestandteilen der Pflanzen (Kohlenhydrate, Fett,
Eiweiss, Harz und Wachs) mit Wärmeabgabe verbunden ist, welche
das restierende Material bis auf 900° zu erhitzen vermag, eine Tem-
peratur, die noch höher wird, wenn man in Betracht zieht, dass die
entwickelten Gase (Methan und Kohlensäure) im Kohlengestein unter
Druck gestanden haben. HOFFMANN ist deshalb der Ansicht, dass die Bil-
dung 'der Steinkohle nicht im Verlauf vieler Jahrtausende, sondern im
Gegenteil innerhalb sehr kurzer Zeiten stattgefunden haben müsse. Es will
mir aber scheinen, dass HOFFMANN einer intuitiven Schätzung mehr Ver-
trauen entgegenbrachte, als er für die Methode der thermochemischen Be-
rechnung aufzubringen vermochte, denn nicht nur unterzieht er seine
Rechnungen einer Reihe von Korrekturen, auf die wir gleich noch zu
sprechen kommen werden, sondern er gibt auch weiter an, dass „die Tem-
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peratur, bei welcher die Verkohlung eintrat, auf etwa 130° Cels. (62,831)
zu schätzen sei". DONATH (1 905), ebenfalls ein Befürworter einer
hohen Temperatur bei der Steinkohlenbildung, sagt, ohne sich auf
irgendwelche Berechnungen zu stützen, dass eine nicht wesentlich
höhere Temperatur als gegen 250 ° C angenommen zu werden brauche.
Eine weitere Berechnung auf etwas anderem Wege stammt von F. BER-

Gius (1913). Nach seinen Berechnungen (3) würde sich Zellulose, bei
der Zerfallsreaktion, wenn keine Wärme abgeleitet wird, um 1180'
erwärmen. Er benützt das NERNsTsche Theorem, um zu beweisen,
dass die Zellulose ein Körper ist, dessen Zerfall schon bei gewöhn-
licher Zimmertemperatur vor sich geht, natürlich nur viel langsamer,
als bei hoher Temperatur. Setzt er in die NEttNsTsche Formel für die
Temperatur den Wert von 10 ° C ein, so lasse sich daraus das Alter
einer Fettkohle mit 82-83°/o C zu etwa 7-8 Millionen Jahren be-
stimmen. Da diese Zahl mit der Annahme der Geologen über das
Alter mesozoischer Schichten zufällig übereinstimmt, so hält er Tem-
peraturen wesentlich über 10° C bei der Kohlenbildung für unwahr-
scheinlich

Diese Temperatur ist unwahrscheinlich, denn schon als Durch-
schnittstemperatur der Luft eines subtropischen Klimas mit ewigem
Sommer — das Karbon kennt keine Jahreszeiten, was man aus dem
Fehlen der Jahresringe bei den Bäumen schliessen muss — ist sie
sicher zu niedrig gegriffen, ganz abgesehen von der gewiss auch nach
aussen sich geltend machenden Temperatur im Innern der Erde, die
doch ebenfalls höher sein musste, als sie jetzt ist, wenn man bedenkt,
dass Mutter Erde in dem jugendlichen Alter von damals noch mit
ganz anderen thermischen Kräften ausgerüstet war, als heute. Die
auf das produktive Karbon folgende Epoche des Perm war ja eine
Zeit aufs höchste gesteigerter, vulkanischer Tätigkeit. Gewaltige Um-
wälzungen traten auf einem grossen Teil der Erde ein, sodass an den
meisten Stellen die nächst jüngeren Ablagerungen ungleichförmig auf
dem karbonischen Gestein aufruhen. Die gleiche Aufeinanderfolge von
„Kohlenablagerung" und „vulkanischer Tätigkeit" treffen wir wieder
in der Braunkohlenzeit, auch sie war eine Zeit starker Erdunruhen.
Man kann nicht glauben, dass diese Zusammenhänge zwischen Kohlen-
bildungen und Bewegungen der Erdrinde auf Zufall beruhen, und es
liegt der Gedanke nahe, dass die Kräfte, die solche Bewegungen aus-
lösten, einen mächtigen Impuls auf die Entwicklung und Entstehung
der Kohlen ausgeübt haben müssen. Die Annahme einer so niedrigen
Temperatur und folglich einer so gleichmässigen, ungeheuer langen
Entwicklung besitzt an und für sich sehr wenig Wahrscheinlichkeit.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 67. 1922, 	 21
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Denn die Tatsachen der biologischen Wissenschaften bilden eine un-
unterbrochene Beweisreihe dafür, dass das biologische Geschehen in
der Natur sprungweise geschieht oder besser gesagt, von einem pe-
riodischen Rhythmus durchpulst wird, der zum Naturgesetz wird, dem-
gegenüber die von BERGIUS angenommene mathematisch stetige Jahr-
millionen dauernde Entwicklung der Kohle als ein Ausnahmefall er-
scheinen muss, dem nur wenig Wahrscheinlichkeit zukommt.

Wenn zwischen Schätzung und Berechnung der Wärme-
grade so grosse Unterschiede auftreten, so erklären sie sich nach
HOFFMANN durch das Vorkommen von hochmolekularen en d o t h e r-
m e n Verbindungen in den Steinkohlen, das sind Verbindungen
die unter grosser Wärmebindung entstehen. Ein chemischer Satz lehrt,
dass Temperaturerhöhung das mit Wärmebindung gebildete System
befördert. Es ist also anzunehmen, dass sich diese Verbindungen
bei höherer Temperatur gebildet haben, da sie als endotherme Ver-
bindungen ohne Wärmezufuhr gar nicht hätten entstehen können.
So erklärt sich auch, dass in Wirklichkeit die berechneten Tempe-
ratursteigerungen nie den theoretischen Wert erreichen können, weil
sekundär stark endotherme Verbindungen entstehen, welche immer
einen Teil der entstandenen Wärme für ihre Bildung beanspruchen.

Einer ähnlichen Deduktion bedient sich DONATH (22) zur Begrün-
dung der Mitwirkung höherer Temperaturen. Er hat beim Extrahieren
von Rossitzer und Ostrauer Steinkohlen mit Pyridin, Schwefelkohlen-
stoff und Chloroform in diesen Extrakten Anthrazen und Chrysen
gefunden. Nun bedürfen aber mehrringige Kohlenwasserstoffe der aro-
matischen Reihe im allgemeinen zu ihrer Bildung höherer Tempera-
turen. Es ist zwar wohlbekannt, dass sie auch bisweilen in Natur-
produkten vorkommen, bei deren Bildung also höhere Temperaturen
nicht in Betracht gezogen werden können. So ist z. B. Reten nicht nur
im Teer harzreicher Nadelhölzer (also bei höherer Temperatur!),
sondern auch in verschiedenen Erdharzen, so im Fichtelit, aus einem
Torflager in Bayern, ferner in einem Harz aus Kiefern eines Braun-
kohlenlagers (Scheererit) und in anderen ähnlichen Produkten gefunden
worden. Anthrazen aber scheint bisher in keinem andern Natur-
produkt gefunden worden zu sein und es entbehrt mithin die Mög-
lichkeit der Bildung von Anthracen bei gewöhnlicher Temperatur der
Wahrscheinlichkeit. Da man auch die für dasselbe bekannte syn-
thetische Bildungsweise in der Steinkohle nicht annehmen kann, so
schliesst DONATH aus dem Vorhandensein von Anthrazen und Chrysen
in den schwefelkohlenstoff- und chloroformlöslichen Bestandteilen
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dieser Kohlen, dass bei deren Bildung auch höhere Temperatur
mitgewirkt haben muss.

Werden Steinkohlen mit Benzol extrahiert, so ist dieser Auszug
optisch aktiv. Werden aber die gleichen Stoffe durch Vakuum-
extraktion aus der Kohle extrahiert, wozu eine Temperatur von 450
unbedingt nötig ist, so bleibt nach Beobachtungen von PICTET in Genf
(1911-15) die optische Aktivität aus. PICTET schliesst daraus, dass.
die für die Vakuumdestillation nötige Temperatur von 450 ° genügen
müsse, um die Drehung der Kohlenprodukte zu zerstören, und er.
sieht in der Tatsache, dass optisch aktive Produkte aus der Kohle
isoliert werden können, einen Beweis, dass die Kohle bei ihrer Ent-
stehung keine solchen Temperaturen erlebt haben könne (104). Später
aber haben FISCHER und GLUUD (1917) zeigen können, dass bei den
Produkten der Tieftemperaturverkohlung und auch beim Steinkohlen-
generatorteer — beides Produkte, bei deren Erzeugung 450 ° wesent-
lich überschritten werden — die optische Aktivität erhalten bleibt,.
wenn nicht Racemisierung eintritt, wie das bei PICTET der Fall
gewesen zu sein scheint. Damit verliert die Grundlage, womit PICTET
auf die Entstehungsgeschichte der Kohlen rückschliesst, ihre bewei-
sende Kraft, aber es ist natürlich nicht gesagt, dass es wahrschein-
licher wäre, dass die Kohle jemals im Erdinnern Temperaturen von.
solcher Hitze ausgesetzt war (41).

Einen weiteren Grund für die Mitwirkung höherer Temperaturen
sieht HOFFMANN (62) in der grossen Trockenheit der Steinkohle. Seine
Ansicht geht dahin, dass auch der stärkste Sedimentdruck nicht im-
stande sein kann, die organischen Reste bis zu der gegenwärtigen.
Trockenheit zu entwässern, die am besten die Tatsache kennzeichne,.
dass in den Kohlengruben Staubexplosionen auftreten, die man durch
Zufuhr von viel Wasser zu verhindern suche. Es muss also inten-
sive Wärme mitgewirkt haben.

Die Tatsache, dass es nur bei höheren Temperaturen gelungen
ist, Substanzen herzustellen, die man als künstliche Kohlen bezeichne,
kann, ist kein Beweis dafür, dass die natürlichen Vorgänge bei diesen.
Temperaturen stattgefunden haben, wenn sie auch die Wahrschein-
lichkeit der gemachten Annahmen erhöhen.

Es muss ferner angenommen werden, dass, abgesehen von rein
chemischen Vorgängen, in der Muttersubstanz der Kohle auch d y
namische Vorgänge geologischer Art Wärme geliefert haben..
Störungen in den Kohlenflözen bemerkt man denn in der Tat auch
in ganz ungewöhnlichem Masse. P. KURUR (72) hebt hervor, dass
die Steinkohlenfelder Europas teils am Aussensaum eines mächtigen
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mitteleuropäischen Gebirges (des sog. amorikanisch-variskischen Ge-
birges) liegen und dass aus allen andern grossen Kohlenrevieren ähn-
liche Tatsachen bekannt seien, was darauf schliessen lasse, dass ein
innerer Zusammenhang zwischen Kohlenbildung und Gebirgsfaltung
bestehen • müsse. Aber nicht nur die Steinkohlen, sondern auch die
Braunkohlen finden sich durchwegs in Anlehnung an grössere Gebirgs-
züge, selten im Innern von Gebirgen.

Für die Mitwirkung von Hitze hat man früher schon in dem
Verhalten der geothermischen Tiefenstufe im Kohlengebirge
einen Beweis finden wollen. P0T0NIÉ (108, ios) hat diese -Ansicht ver-
worfen. Er hebt hervor, dass eine irgendwie bemerkenswerte Selbst-
erwärmung beim Prozess der Inkohlung nicht zu bemerken sei, weder
in rezentem Torf, noch in Braun- und Steinkohlenlagern. Nach ihm
sind gegenteilige Beobachtungen auf die sog. „Brühwärme" zu er-
klären, die entsteht, wenn Luft in Berührung mit Kohlen kommt.
Die Luft oxydiert die Kohlen und entwickelt hierbei Wärme. Diese
Brühwärme ist vom Zutritt der Luft abhängig und kann daher nur
in der Nähe der Erdoberfläche oder an solchen Stellen auftreten, wie
z. B. in Abbauen, nicht aber in unverletzten Flözen der Tiefe. Ein-
gehende Untersuchungen über die „Eigenwärme" der Flöze hat
in neuerer Zeit (1917) HEIMHALT VON HÖrER (58) veröffentlicht. Er
hat in den Kohlenbecken Oesterreichs umfangreiche Messungen der
geothermalen Verhältnisse vorgenommen, die ergaben, dass die Braun-
kohlenflöze bedeutend wärmer sind als die der Steinkohle. Nach ihm
betrug die durchschnittliche geothermische Tiefenstufe im Starken-
auer Braunkohlenbecken in Böhmen 12,26 m, in der Nähe des Lignitz-
flözes dort sogar nur 5,03 m (statt wie gewöhnlich 30 m per 10).
Ausserdem ergibt sich, dass C-ärmere (meist jüngere) Steinkohlen-
flöze mehr Eigenwärme besitzen als C-reichere (ältere), dass also im
grossen und ganzen die Energie des Kohlenvorganges mit dem Fort-
schreiten der Inkohlung (zum Teil also mit dem Flözalter) abnimmt
(siehe auch 87).

Beispiele von Metamorphosen des Kohlengesteins durch erup-
tive Einflüsse mit sichtbaren Wärmewirkungen finden
sich in jedem Lehrbuch der Geologie. Wie bekannt, wurden von erup-
tiven und vulkanischen Ausbrüchen nur die unmittelbar im Kontakt
befindlichen Steine in Mitleidenschaft gezogen und mehr oder weniger
verändert. Da nun die Kohlenfelder ganz enorme Flächen einnahmen,
auf die im grossen und ganzen die vulkanischen zum Ausbruch kom-
menden Gesteinsmagmen keinen Einfluss ausüben, so wird man mit
A. F. STAHL (1905) (128) daraus . schliessen dürfen, dass sie also auch
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keine Destillation verursacht haben konnten. Eine Erhitzung so grosser
Flächen konnte nur durch e x o t h er m e Wärme in Verbindung mit der
Erdwärme erfolgt sein. In allerneuester Zeit (1921) hat ERDMANN

(34) mit nicht misszuverstehender Deutlichkeit seiner Überzeugung
Ausdruck gegeben, dass die wesentlichen Unterscheidungs-
merkmale der Humuskohlen aus der Tertiärzeit und
demKarbon weder durchVerschiedenheit des Pflanzen-
materiales noch durch die Zeit, wohl aber durch den
höheren Druck und vor allem durch die höhere Tempe-
ratur, durch die Erdwärme bedingt wird. „Die Berücksich-
tigung der grösseren Erdwärme infolge Überdeckung durch die jünge-
ren geologischen Schichten hat in jüngster Zeit volle Aufklärung der
Rätsel gebracht, die für den Aufbau der Kalisalzlager und die „Para-
genese" der Zechsteinsalze nach den vANT HoFFschen Untersuchungen
noch bestanden. Wenn für das Einsinken der Salzlager der Zech-
steinzeit eine Tiefe von 5000-6000 m und dementsprechend — bei
Annahme der geothermischen Tiefenstufe von 3° für 100 m — eine
Temperâtur von etwa 180° festgestellt werden konnte, so muss
für die Karbonzeit in der Regel eine weit höhere Über-
lagerung und daher eine Temperatur zwischen 200 und
3 0 0° in Betracht kommen, während die tertiäre Braunkohle
höchstens wohl mit 250 m Gesteinsschichten überdeckt und daher
einer höheren Erwärmung nicht ausgesetzt gewesen ist."

Weichwerden der Kohlenmasse.

Als der Erste, der erkannte, dass bei der Steinkohlenbildung nicht
nur eine Vertorfung oder Huminifikation stattgefunden hat, sondern
dass auch durch die Druckdestillation eine Erweichung der ent-
stehenden Kohlenmasse erfolgen musste, ist A. PETZHOLDT zu betrach-
ten. Er hat schon im Jahre 1841 eine Schrift „Über Kalamiten und
Steinkohlenbildung" veröffentlicht, die aus der Literatur verschwunden
zu sein scheint. Zufällig besitzen wir in unserer Zentralbibliothek
ein Exemplar dieses interessanten Büchleins. Der Verfasser teilt
darin mit, „dass es weiter nichts als die deutsche Bearbeitung des-
selben Gegenstandes sei, den er seinerselbst und seines wissenschaft-
lichen Interesses wegen anfangs nur den Fachgelehrten mitzuteilen
beabsichtigte, weshalb er auch den Vorläufer dieser deutschen Arbeit
in lateinischer Sprache geschrieben habe. 1) Es ist dieses Büchlein von
68 Seiten auch deshalb von Interesse, weil DONATH und LISSNER (1921)

') De Calamitis et Lithanthracibus libros duos scripsit Dr. A. PETZnOLDT 1841.
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in ihrer Schrift „Kohle und Erdöl" (26) die Priorität der. PETZHOLDT-

sehen Ansichten — wohl irrtümlich — REINSCH zuschreiben, der
40 Jahre später (1881) in einer im Buchhandel ebenfalls vergriffenen
Broschüre mit dem genau gleichen Titel (113) Ansichtenausgesprochen
haben soll, die wir — abgesehen von einigen stilistisch altertümlich
anmutenden Auslassungen — wörtlich genau in obiger Arbeit PETZ-

HoLDTS aus dem Jahre 1841 wiedergefunden haben (100, 11). Wir
werden nach Schilderung der PETzxoLDTschen Versuche den genauen
Wortlaut seiner Schlussfolgerungen im Original folgen lassen.

Zu seinen Versuchen liess sich PETZIOLDT zwei gusseiserne (Schmiedeisen fand
er wegen der grossen Verwandtschaft des Fe zu C zu seinem Zwecke untauglich)
Büchsen anfertigen und zwar von einer solchen Wandstärke, dass das Volumen der
dazu verwendeten Eisenmasse das der in den Büchsen enthaltenen Höhlung 8 mal
übertraf. Zur

1. Versuchsreihe:
wurden die Büchsen mit einem Stück Holz (Weissbuche) vollständig ausgefüllt und
nach sorgfältigem Verschliessen in einem Schmiedefeuer bis zur Dunkelrotglut erhitzt•
Es konnte trotz öfterer Wiederholungen und trotz Verschlusses mit aufgeschliffenen
und starken Schrauben versehenem Deckel nicht verhindert werden, dass der grösste
Teil der gasigen und flüssigen Zersetzungsprodukte entwich, wobei der Druck sich
als dermassen stark zeigte, dass die Deckelschrauben entweder gedehnt oder zerrissen
wurden. Beim öffnen der Büchsen blieb eine schwarze glänzende, geschmolzene, mit
unzähligen grossen und kleinen Blasenräumen erfüllte Masse zurück, die etwas spezi-
fisch leichter als Wasser, nur selten hin und wieder Spuren von organischer Holz-
struktur zeigte, mit geringem Gehalt von Teer und Kohlenwasserstoff.

2. Versuchsreihe:

Die ersten Versuche wurden so abgeändert, dass die sich entwickelnden Zer-
setzungsprodukte mit noch stärkerer Gewalt zurückgehalten wurden, jedoch ohne
von Schrauben abhängig zu sein. Es wurden zwei Büchsen, gefüllt wie oben und
mit den Deckeln gegeneinander, zwischen schwere Eisenplatten geklemmt in die
Erde verkeilt, derart, dass bei der Erhitzung des Ganzen durch untergelegtes Feuer
die Ausdehnung des Schmiedeeisens zu noch festerem Verschlusse der Büchse aus-
genützt wurde. Versuch nur einmal gemacht, weil vollständig gelungen. Ergebnis:
Eine schwarze, weniger glänzende, sehr vollkommen geschmolzene Masse, die fast
nur den halben Raum einnahm, welchen das Holz erfüllt hatte, nur sehr kleine
Blasenräume enthaltend, mit spezifischem Gewicht von 1,18 und von aller organischen
Struktur entblösst. Durchaus übereinstimmend mit Steinkohle, weil bei der trockenen
Destillation des Produktes eine grosse Menge von Kohlenwasserstoff abgeschieden
werden konnte, die angezündet mit sehr leuchtender und glänzender Flamme brannte.

3. Versuchsreihe:

Im Bemühen, ein unter allen Umständen fest verschlossenes Gefäss zu erhalten,
in welchem die Zersetzung des Holzes vorgenommen werden konnte, versuchte es
P`ETZHOLDT durch einfaches Umgiessen von Holz mit flüssigem Eisen. Der Erfolg blieb
aber weit hinter den Erwartungen zurück, weil trotz 20 und mehrmaliger Wieder-
holuing die Zersetzung des Holzes allemal zu einer Zeit schon begann, bevor noch
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das Eisen vollständig erstarrt war. Es resultierte stets eine einfache Holzkohle mit
erhalt ener, organischer Struktur, Jahrringe und Zellen noch sichtbar, ohne Gase und
ohne Bitumen.

Für PETZHOLDT war damit der Beweis erbracht, „dass, wenn bei
der Verkohlung von Holz die gasförmigen und tropfbar flüssigen
Zersetzungsprodukte zurückgehalten werden, die Masse weich wird
und schmilzt, wobei jegliche organische Textur verschwindet und ein
der Steinkohle ähnliches Produkt zum Vorschein kommt."

„Dass die Steinkohle einst weich und flüssig war, wird zunächst
durch ihren muscheligen Bruch bewiesen, der oft so deutlich ist, dass
nicht selten Laien und Gelehrte meinen, ein Stück Holz vor sich zu
haben, an welchem man die Jahrringe deutlich bemerken könne. Und
wirklich ist diese Ähnlichkeit mit Holz bisweilen so gross, dass wir
selbst öfters getäuscht und veranlasst wurden, an solchen Exemplaren
unter dem Mikroskop nach erhaltener organischer Struktur zu forschen,
was aber stets vergeblich war. Aber dieser muschelige Bruch ist in
nichts anderem begründet, als in den physikalischen Gesetzen, nach
welchen fast alle Körper, welche ohne zu kristallisieren aus dem flüssigen
Zustand in den festen übergingen, dieselbe Erscheinung an sich be-
merken lassen. Man sieht das deutlich an der ganzen Klasse der
Harze und Wachse, am Feuerstein, am Obsidian, am Glase und an
anderen mehr. Ja selbst an ungleichartig zusammengesetzten Mine-
ralien, an den Gebirgsarten kann man diesen muscheligen Bruch
beobachten, wenn dieselben sehr feinkörnig sind, wie zum Beispiel
an mehreren Arten des Kalkmergels. Alle die genannten Körper waren
aber, ehe sie hart wurden, in dem Zustand der Weichheit und Flüssig-
keit und niemandem würde es einfallen, in dem muscheligen Bruche
derselben Jahrringe erblicken oder in ihnen organische Struktur auf-
finden zu wollen. Jeder findet den Grund dieser Erscheinung mit
Recht in dem früheren flüssigen Zustande, warum also nicht dasselbe
Verhältnis auch bei den Steinkohlen annehmen? Wir sind der be-
stimmten Meinung, dass der muschelige Bruch der Steinkohle der
stärkste Beweis ihrer einstigen Flüssigkeit ist, zumal da dieser Bruch
fast überall gefunden wird, obwohl selten von solcher Vollkommheit
wie bei der Kannelkohle, bei der Pechkohle und hei einigen Abänderungen
des Kohlenschiefers ".

An Druckdestillation bei der Steinkohle hat auch v. Gt)MBEL 1881
schon gedacht. Er erklärte die Verschiedenartigkeit der äusseren Be-
schaffenheit der Steinkohle dadurch, dass die Steinkohlenflöze nicht
eine einheitlich unter hohem Drucke starke Masse darstellen, sondern
dass vorübergehend eine Erweichung oder gar Verflüssigung stattgefunden
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hat, aus der die Kohlen dann die Substanzen von glänzender Ober-
fläche, muscheligen Bruch usw. in ähnlicher Weise erstarkt sind, wie
es bei künstlichen Pechen der Fall ist. Die Entstehung der Kohle
wäre dann in gewissem Sinne analog der Bitumenbildung im Erdöl,
Erdpech oder Asphalt.

In neuerer Zeit spricht sich auch SCHUSTER (1912) zu gunsten
einer Verflüssigung der Kohle aus, indem er bemerkt, dass es sich
bei den Steinkohlen nicht bloss um starre, durch grossen Druck homo-
gen gemachte Massen, sondern auch um gewisse, in verschiedenem
Grade der Erweichung befindliche Bestandteile handelt (122).

1914 ist uns in E. DONATH (Brünn) ein weiterer energischer und
erfolgreicher Verfechter der Ansicht vom Kohlungsprozess als einer Art
Druckdestillation erstanden. Auf Grund einer eingehenden Untersuchung
der Rossitzerkohle, einer leicht zerreiblichen Kohle, die bei vor-
sichtigem Erhitzen im Probierröhrchen fast schmilzt, bevor noch eine
tiefere Zersetzung eingetreten ist, kommt DONATH zu folgender An-
schauung über den Hergang der chemischen Zersetzung : „Zunächst
kommt bei verhältnismässig niedriger Temperatur ein Gemisch von
Körpern zum völligen Schmelzen, die aus den Abbaustoffen der har-
zigen und fettigen Bestandteile des Urmaterials sowie aus gewissen
durch spätere Polymerisation pechartig gewordenen Produkten der Druck-
destillation bestehen. Diese bei Beginn der Erhitzung bald schmelzenden
Körper zersetzen sich ohne Zurücklassen eines kohligen Rückstandes.
Die Zersetzungsprodukte wirken auf die Abbaustoffe der Zellulose als
Hauptbestandteil der Kohle, sowie der der Proteinstoffe, chemisch ein, sie
gewissermassen zu einer kohlenartigen Verbindung oder zu einem mehr
homogenen Gemisch von Verbindungen verkittend. Bei höherer Tempe-
ratur kommen auch die Abbauprodukte der Proteinstoffe zum völligen
Erweichen, wobei die Schmelzen abermals verkittend einwirken und
geben bei der späteren völligen Entgasung die feuerbeständigen schwefel-
und stickstoffhaltigen Verbindungen, die in jedem Koks anzutreffen
sind und deren nähere 'Zusammensetzung derzeit völlig unbekannt
ist (23, 60/61).

;,Bei der Steinkohlenbildung haben höhere Temperatur und Druck
mitgespielt, es hat gewissermassen eine Druckdestillation stattgefun-
den" (25, mot). „Dass in manchen Braunkohlenlagern nicht unbeträcht-
liche Mengen öliger Ausschwitzun gen aus den Spalten des Materials
beobachtet werden, zeigt, dass der Inkohlungsvorgang eine Art Druck-
destillation ist. Noch viel zahlreicher und häufiger sind in Steinkohlen-
lagern die Beobachtungen, die darauf schliessen lassen, dass in aus-
gedehntem Masse der Kohlungsprozess auf einen unmittelbar durch
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Druck beziehungsweise Reibung und mittelbar durch Reibungswärme
oder auch vielleicht durch die innere Verbrennung der organischen
Substanz entwickelten Wärme eingetretenen Destillationsprozess, dessen
gasige Produkte teils entweichen konnten, teils aber von den Materia-
lien in verschiedener Weise eingeschlossen gehalten wurden, zurück-
geführt werden müssen."

„Die Steinkohlenbildung erfolgte im allgemeinen in zwei Phasen:
der Vertorfung oder Huminifikation, sodann der Verkohlung oder
Karbonifikation, die wohl den grösseren Teil der zur Bildung notwen-
digen Zeit in Anspruch nahm und in manchen wenigen Fällen, in
denen besondere geologische Bedingungen das möglich machten, in
einer schwachen trockenen Destillation und nachträglichen Veränderung
der entstandenen, sekundären Produkte, was ich als Bituminifikation
bezeichnen möchte" (19, 49).

Di.e gasförmigen Destillationsprodukte.
Durch die eben entwickelten Anschauungen lässt sich das Ver-

schwinden der Huminsäure in der Steinkohle vermittelst Erdwärme
leicht erklären. Wir wissen, dass die Huminsäure zwischen 225 und
300° sich zersetzt unter Entwicklung von C 0 2 und C H4, den Gasen,
die sich so oft in den Steinkohlenflözen eingeschlossen finden (34, 314).

DoNATH teilt mit, dass man die in den Steinkohlen enthaltenen Gase
mitunter bis unter einem Druck von über 40 Athm. stehend gefunden
habe. Der Grad, bis zu welchem die Kohlen ihre gasförmigen Bestandteile
verloren haben, hängt mit dem Maße der Störung zusammen, welche die
darüberliegenden Schichten erlitten haben. So sind ungestörte, möglichst
noch horizontalgelagerte Teile von Flözen stets gasreicher als gestörte
Partien. Bei Faltungen ist zu beobachten, dass die Kohle in der Sattel-
linie meistens entgaster ist (Magerkohle), als die Kohle des gleichen
Lagers (Fettkohle) und es zeigt sich allgemein, dass die Entstehung
von Mager- und Fettkohle wesentlich abhängig ist von dem leichteren
oder schwereren Austritt der Gase aus den Schichten und also nur eine
Frage der geringeren oder grösseren Durchlässigkeit des darüberliegenden
Deckmaterials ist. So erfahren wir von STUTZER (134, 202), dass bei Ober-
kirchen in Bückeburg das dortige Kohlenflöz entgast und nicht ver-
kokbar, sobald poröser Sandstein „Hangendes" ist, durch den die Gase
entweichen konnten. An Stellen wo Schieferton das Flöz bedeckt, ist
dasselbe aber gasreich und verkokbar. Es treten an diesen letzteren
Stellen zugleich Schlagwetter ein, die charakterisiert sind durch einen
Gehalt an schweren Kohlenwasserstoffen (bis zu 38 0/0 Aethan!). Ganz
allgemein lässt sich sagen, dass in abgesunkenen und stark bedeckten
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Teilen, im stark zerklüfteten und zersprungenen Gebirge die Kohlen
fett, in höherliegenden und weniger bedeckten und in ungestörten
Ablagerungen die Kohlen entgast und daher mager sind. Leicht er-
klärt sich so der Einfluss der Überlagerung, dessen Regelmässigkeit
im sog. HmLTschen Gesetz seinen Ausdruck findet, welches besagt, dass
in den meisten grossen Kohlenbecken der Gasgehalt der Flöze vom
Liegenden zum Hangenden, zu-, der C-Gehalt abnimmt (134, 200).

Sehr schlecht stimmt dazu die Tatsache, dass an andern Orten
die Magerkohlen und Anthrazite, nicht die Fettkohlen, die meisten
schlagenden Wetter zeigen. Das liesse vielleicht den Schluss zu, dass
solche Kohlen, nachdem sie durch Verlust ihres eigenen Bitumens in-
folge Entgasung auf obige Weise mager geworden, einem erneuten
Ansturm von Gasen und Dämpfen — diesmal vielleicht aus dem
Liegend- und Hangendgestein — zum Opfer fielen, deren sie sich nur
noch durch Absorbieren entledigen konnten, da die überstehenden
Schichten inzwischen für Gase undurchdringlich geworden waren. Hier
käme also die Absorptionsfähigkeit der Magerkohlen für fremde Gase
als neuer Faktor in Betracht. Bitumengehalt und Absorptionsfähigkeit
brauchen nicht parallel zu laufen und man sieht sehr häufig genug,
dass die Gase, die bei schlagenden Wettern auftreten, durchaus nicht
immer übereinstimmen mit den Gasen, die man beim Vergasen der
betreffenden Kohlen erhält (vgl. dazu 86). Bei Graphit, der weder Bi-
tumen enthält, noch Absorptionsvermögen für Gase oder Dämpfe besitzt,
sind schlagende Wetter wohl unbekannt.

Der Einfluss des petrographischen Charakters des Hangenden (79)
der Flöze auf die Beschaffenheit der Kohle kann wohl auch durch
keine Annahme besser erklärt werden, als durch die einer natürlichen
Destillation, aber auch andere Erscheinungen lassen sich zwanglos
auf diese Weise erklären, Erscheinungen, die auch beim verkohlten
Heuhaufen auftreten. Man hört in landwirtschaftlichen Kreisen oft die
Behauptung, dass einer Selbstentzündung eines Heuhaufens immer ein
brenzlicher Geruch vorausgehe und schliesst sogar aus dem Fehlen
dieses Geruches auf die Unmöglichkeit einer Selbstentzündung als
Brandursache. LAUPPER hat gezeigt, dass diese Annahme irrig ist,
trotzdem oft bedeutende Mengen Gas produziert werden. Die Erklä-
rung liegt darin, dass Kohle eben ein ausgezeichnetes Absorptions-
mittel für allerlei Gase ist. Schon SAUSSURE (1804) fand, dass die
Kohle von Eichenholz etwas über das neunfache ihres Volumens an
0 absorbiert, dagegen 35 Volumen C 0, und sogar 90 Volumen N Hz
aufzunehmen vermag! In nassem Zustande reduziert sich das Absorp-
tionsvermögen auf einen Drittel und ist in diesem Falle gleich der-
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jenigen von trockener Tannenholzkohle oder gleich der von Steinkohle
gegenüber Sauerstoff. Die Kohle saugt mit Begierde Gase ein. Hat
sie eines bis zur Sättigung aufgenommen, so hat sie nach BALTZER
hoch Absorptionsfähigkeit für andere! Die im erhitzten Heuhaufen
entstehenden Gase werden in enormen Mengen festgehalten, unter
Druck gesetzt und unter gewissen Bedingungen wieder frei gelassen
und zwar oft mit explosiver Gewalt! LAUPPER hat über einen Brand-
fall , berichtet (75), wo an der Brandausbruchstelle die längste Zeit
„blaue Flammen" (C 0 ) herausschlugen, sodass die Zuschauer glaubten,
es hätte eine defekte Gasleitung durch den Heustock hindurchgeführt!
In einem andern Falle schlugen „blaue Flammen" in hohen Garben
zum Dache hinaus. In beiden Fällen hatten Explosionen — deren
Schall durch die Heumassen stets gedämpft ist — den Heustock in
zwei Hälften gespalten, kenntlich an einem klaffenden Spalt, der offen-
bar den Gasen plötzlich einen Ausweg verschafft hatte.

Den Explosionen im Heustock würden in den Kohlenflözen die
„schlagenden Wetter" entsprechen. Wir haben oben gesehen, dass
auch schlagende Wetter und Absorptionsfähigkeit bei den Naturkohlen
Iln Zusammenhang stehen. PoTorn berichtet, dass 1 m 3 Steinkohle
im Maximum ca. 76 m 3 absorbiertes Gas zu exhalieren vermag (108, ioo).

Wenn wir erfahren, dass schon bei der Verwitterung des Torfe s
Gase in so reichlichen Mengen festgehalten werden, dass sie schlagende
Wetter bilden, so brauchen wir also für die Absorptionsfähigkeit kein
'sehr fortgeschrittenes Kohlenstadium vorauszusetzen. POTONIÉ teilt
ferner mit, dass gelegentlich Steinkohle beobachtet wird, die allein
schon durch ihren Gasgehalt explodiert („Knisterkohle").

Wir wissen leider sehr wenig über die Bewegung von Gasen
in dickflüssigeren oder halbfesten Medien und wissen nicht,
was mit ihnen geschieht, wenn sie gewaltsam in solche Massen hinein-
gepresst und dort unter hohem Druck gefangen gehalten werden. Noch
wissen wir von Gasen, die im Innern des Mediums selbst sich ent-
wickeln, welchem Schicksal sie entgegengehen. Wir hätten dazu aber
eine Möglichkeit, die zwar nicht sehr nahe liegt, nämlich beim Stu-
dium der sog. plastischen Massen. H. SCHWARZ hat beobachtet, dass
beim sog. Kochprozess des Zelluloids, einer wichtigen Operation bei
der Fabrikation dieses Materials, Verhältnisse eintreten können, die
man mit denen in den Kohlenflözen während des Inkohlungsvorganges
vergleichen könnte. Dieses „Kochen" geschieht in hydraulischen Pres-
sen, die nach Belieben geheizt oder gekühlt werden können. Zelluloid
ist nun eine Masse, die ziemlich leicht Gase zu absorbieren vermag,
zumal wenn sie in einen teigartigen Zustand übergeht, wie dies beim
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Erhitzen in solchen Pressen geschieht. Wenn nun der Masse Anilin-
farbstoffe beigemischt sind, kann es vorkommen, dass bei zu hoher
Temperatur der Presse eine Zersetzung dieser Farbstoffe eintritt. Den
Verlauf dieser Zersetzung kann man leider nicht verfolgen, da das
Material auch während des Abkühlens unter dem gleichen Druck
stehen muss, wie beim Kochen selbst und das Materiel während 6-8
Stunden stets unter Druck bleibt. Eine allfällig eingetretene Zer-
setzung entdeckt man erst beim Anschneiden. Das Material ist dann
porös, herrührend von den beim Abkühlen erstarrten Gasbläschen, die
da am dichtesten beisammen stehen, wo die Hitze am grössten ge-
wesen. Diese Erscheinung hat nichts besonderes an sich. Was aber
merkwürdig ist und verhältnismässig selten vorkommt, ist, dass bei
sehr hochgradiger Zersetzung der fertige, 10-12 cm dicke Zelluloid-
block beim ruhigen Liegen auf einem Tisch im Laufe der nächsten
24 — 28 Stunden sich zu einer unförmigen Beule aufbläht (123). Es
sind Beulen beobachtet worden von 10 cm Höhe bei einer Hautdicke
von 4 cm und einem Rauminhalt von 7 1/2 Litern. Nach und nach be-
ginnt die Beule zu runzeln und einzufallen, was immer einige Tage
dauert und ein Zeichen ist, dass der Gasdruck wieder abgenommen
hat. Wahrscheinlich werden die Gase von der neugebildeten Oberfläche
der Beulenwand wieder absorbiert, denn ein Gasdruck ist beim An-
bohren nicht vorhanden, wenngleich die Beule mit C 0 2 angefüllt ist:
Wir glauben, dass die Gase durch den starken Druck der Kochpressen
im Innern des Mediums auf einen Zustand verdichtet werden, der
sich vielleicht am besten mit demjenigen einer • gespannten Uhrfeder
vergleichen lässt. Die kinetische Energie des Druckes der Pressen
muss sich in Form potentieller Energie aufgespeichert haben derart,
dass mit einer bestimmten Änderung der Gleichgewichtsbedingungen
der Anstoss gegeben war zu einer plötzlichen Rückwandlung dieses
Energievorrates in kinetische Form. Die gewaltsam verdichteten Gase,
die im Innern dieser plastischen Masse sich vielleicht in einem dem
flüssigen ähnlichen oder nahestehenden Zustand befunden haben, konn-
ten sich nach Aufheben des Pressedruckes nicht sofort wieder ver-
dichten, weil inzwischen die Masse zu grösster Härte erstarrt war
und der äussere Druck der Pressen gleichsam in das Innere des Me-
diums hineinverlegt worden war. Die Blase hob sich nur ganz all-
mählich, weil die Gase dank der Härte und Festigkeit des Materials
sich nur langsam entwickeln konnten. Was jeweilen den Anstoss zu
solchen Entspannungen geben mag, ist sehr schwer zu sagen, denn
„glücklicherweise" — vom wissenschaftlichen Standpunkt aus „leider"
— kommen solche Fälle im Betrieb sehr selten vor.
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Für den Verlauf des Destillationsprozesses bei der Entstehung
der Kohle ist PETZHOLDT (1841) von ähnlichen Betrachtungen ausge-
gangen. Er schreibt in seinem schon erwähnten Lehrbuch der Geo-
logie (101, 395) Z. B. folgendes: „Die so enstandenen gasförmigen Pro-
dukte scheinen sich aber nur teilweise bis auf unsere Zeit in Spalten
und Höhlen der Kohlenmasse erhalten zu haben. Ein anderer Teil
dürfte unter diesem Drucke während so langer Zeitdauer tropfbar
flüssige oder feste Gestalt angenommen haben und der Kohlenmasse
aufs innigste unmittelbar beigemengt worden sein. .... Der tropf-
bar flüssige, wieder festgewordene Teil dieser anfänglich gasförmigen
Zersetzungsprodukte aber muss der Kohle das Gepräge des homogenen
und dichten in einem noch weit höheren Grade aufdrücken und scheint
bei Begutachtung der Steinkohlen von ganz besonderer Wichtigkeit
zu sein".

Der belgische Bergingenieur ARNOULD (134, 176) war ebenfalls der
Ansicht, „dass das Grubengas an solchen Stellen. wo irgend welche
Umstände es vom Augenblicke seiner Bildung an verhinderten, durch
die einschliessenden Gebirgsschichten zu entweichen, sich in den Poren
der Kohlen bis zum flüssigen oder selbst bis zum festen Aggregat-
zustand verdichten konnten." SCHAUSTEN hat demgegenüber einge-
wendet, dass die kritische Temperatur des Grubengases —39° C beträgt,
wodurch ein flüssiger Zustand des Grubengases !im Kohlenflöz aus-
geschlossen sei. Das in der Kohle enthaltene Gas müsse daher im
gasförmigen Zustande komprimiert sein.

Da also ganz ähnliche Verhältnisse beim natürlichen Inkohlungs-
prozess vorliegen, so ist auch hier die Möglichkeit einer Blasenbildung
ins Auge zu fassen.

Bisher ist das plötzliche Freiwerden der Gase bei Heu-
bränden noch rätselhaft geblieben. RICHTER (115) hatte schon 1870 ge-
funden, dass eine mit Kohlensäure gesättigte Kohle ihre Kohlensäure
beim Verweilen im luftverdünnten Raum, also bei Druckverminderung
zum grössten Teil wieder abgibt. In Bergwerken hat man gleiche Beob-
achtungen gemacht. STUTZER sagt (134, 177), dass in Kohlenbergwerken
der jeweilige Barometerstand das Auftreten des Grubengases, beeinflusst.
Nimmt der Luftdruck ab, so entweicht in grösserer Menge Grubengas.
Das umgekehrte tritt bei steigendem Luftdruck ein. Auch die Tempe-
ratur hat Einfluss, denn die Grubengase treten stärker in der warmen,
als in der kalten Jahreszeit auf. Vielleicht handelt es sich beim Heu-
stock um ein Zusammenwirken beider Faktoren. Es ist möglich, dass
im Augenblick, wo ein Brandkanal sich nach aussen Luft verschafft,
atmosphärischer Sauerstoff eingesogen wird, infolge gesteigerter Ab-
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sorptionsfähigkeit für dieses neue, im Heustock bis dahin nicht vor-
handengewesene Gas. RICHTER hat festgestellt, dass Steinkohle nach
Aufnahme von 3 Vol. 0 auf 100° erhitzt wird. Eine solche Steigerung
wird auch beim Heustock die ohnehin schon hohe Temperatur rasch
in die Nähe des kritischen Punktes (ca. 300°) bringen und dort die
Entzündung von Gasgemischen herbeiführen, die Explosionen zur Folge
haben. Bekanntlich kann beispielsweise die Vereinigung von C 0 2 und
C und im Sinne der Gleichung C 0 2 --1-C = 2 C 0 unter günstigen Um-
ständen bei höherer Temperatur, Feuchtigkeit und Druck eine grosse
Explosionsgeschwindigkeit erreichen. Auch Materialverkleinerung wirkt
befördernd auf die Abgabe der Gase, ebenso wenn durch irgendwelche
Unistände der Kohlenstaub mit Wasser befeuchtet wird, zum Beispiel
durch Regen bei offener Luke, d. h. also gerade dort, wo der Kohlen-
staub sich anzuhäufen pflegt.

Das Ausströmen der Gase aus den Kohlen kann in dreierlei
Formen erfolgen (134,174).

Unter gewöhnlichen Umständen ist das Gas innig in der Kohle
eingeschlossen. Beim Fortschreiten des Abbaues wird es alsdann frei
und dringt gleichmässig aus Poren und Rissen aus der Kohle hervor,
ohne besonders gefährlich zu sein. Dieser Fall hat sein Gegenstück
in demjenigen Stadium des Heustockes, wo ein Abdecken der obersten
Schichten ein gleichmässiges Austreten von Dämpfen und Gasen zur
Folge hat. Man sagt, der Heustock „dampft".

Es kann das Gas aber auch aus irgendwelchen grösseren Hohl-
räumen, Spalten oder Kanälen austreten. Schlägt man einen solchen
Hohlraum oder die Verbindung mit einem solchen an, so strömt
das Gas aus dieser Öffnung aus und es entsteht ein „Bläser". Die
Dauer eines solchen richtet sich ganz nach der Menge des aufge-
speicherten Gases. Er kann tagelang, aber auch jahrelang andauern.
Dieses Vorkommen ist seltener, aber auch gefährlicher. So auch beim
Heustock. Die Hohlräume der Bläser finden hier vielleicht in den
Rauchkanälen des Heustockes ein Analogon. Es will uns scheinen,.
dass die letzteren eine Möglichkeit der Erklärung für solche Kanäle in
den Kohlenflözen bilden könnten. Wir wissen, dass . im Heustock
schon bei sehr niedriger Temperatur (45°-50°) Ammoniak frei wird
durch Zersetzung von Eiweiss auf dem Wege ;

Eiweiss	 Aminosäuren	 Ammoniak
und dass dieses bei erfolgter Bildung von Heukohle (also bei relativ
hoher Temperatur) teilweise Oxydation derselben zu Stickoxyden er-
fährt, die als solche sich sengend einen Weg durch den Heustock
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bahnen und die Wände der gebildeten Rauchkanäle mit Ammonium-
nitrat beschlagen,

N H3	N2 0 ,	 N H4 N 03

welches mit der bekannten Diphenylaminreaktion leicht nachgewiesen
werden kann (92, 88). Wenn hier zwischen Heustock und Kohle ein
Analogon wirklich besteht, so müsste es möglich sein, auch in be-
stimmten Kohlenvorkommen N H 4 N 03 zu finden. LAUPPER hat dar-
nach gesucht, lange Zeit erfolglos, aber schliesslich in den Diablerets-
kohlen solches tatsächlich nachweisen können, worauf schon LEO

WEHRLI aufmerksam gemacht hat (141, 37). Ob es sich hier um ein
nur zufälliges Zusammentreffen von Theorie und Experiment handelt,
lässt sich natürlich ohne systematische Untersuchungen, die von uns
weder beabsichtigt waren, noch beabsichtigt sind, nicht entscheiden.

Der dritte Fall ist der, dass das Gas plötzlich in Massen in den
Arbeitsstoss hineinbricht. Ist nämlich ein Flöz, welches eine grössere
Grubengasansammlung enthält, sehr kompakt, so kann es dem Druck
des Gases eine zeitlang Widerstand leisten, bei fortschreitendem Abbau
wird aber der Augenblick eintreten, in dem der Druck des eingeschlos-
senen Gases den Druck der Kohlen nicht überwindet. Es wird alsdann
die ganze Kohlenwand zu feinstem Staub zermalmt und in den Strecken-
stoss hineingeblasen. Derartige Gasausbrüche sind so heftig, dass ganze
Strecken zugeschüttet werden und die Gase den ganzen Wetterstrom
zurückdrängen und zum Schacht austreten. Das gleiche ist auch möglich
beim Heustock, indem auch hier durch den plötzlichen Austritt der
Gase Heukohlenstaub als sog. „pyrophore Kohle herausgestäubt werden
kann, welche die mitfolgenden Gase spontan entzündet und zur Ex-
plosion führt.

Was die Natur der vorkommenden Gase betrifft, so ist ein wesent-
licher Unterschied zwischen Heu und Kohle insofern vorhanden, als
hier neben Wasser und Kohlensäure auch Kohlenwasserstoffe
vorkommen, die man im Heu bisher nicht gefunden hat: Grubengas
0114 . Wir stehen hier noch vor einem Rätsel. Dagegen steht fest,
dass die Gasausströmungen der. jüngeren Kohlen (Braunkohlen) nur
wenig Kohlenwasserstoff, aber viel C 0 3 enthalten, während umge-
kehrt die älteren Kohlen (Steinkohlen) wenig C 0 3 und viel C 1-14 ent-
wickeln (72,17). Eine ähnliche Regelmässigkeit gilt für den Wasser-
gehalt der Kohlen. Je weiter die Inkohlung vor sich gegangen, um
so geringer ist der Gehalt der Kohle an konstitutionellem Wasser.
Bei Braunkohlen kann der Wassergehalt über 20 0/0 betragen, bei
Steinkohlen liegt er zwischen 2 und 7,570. Der Wassergehalt ist mit
der Zusammensetzung der Kohle so eng verknüpft, dass die „Gruben-
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feuchtigkeit" einer Kohlenvarietät ein Mittel bildet, sie voneinander
zu unterscheiden. Die in der Kohle eingeschlossene Kohlensäure
ist sehr schwankend. Die Fälle sind selten von Flözen, bei denen
C 0 2 in den Poren der Kohle unter Druck eingeschlossen ist, solche
„matten Wetter" findet man selten in Steinkohlengruben, häufiger
aber in Braunkohlengruben. Der Gasdruck ist auch hier bisweilen so
stark, dass das Kohlenmehl direkt herausgeblasen wird. Wie beim
Methan, so macht sich auch der Austritt von C 0 2 durch das „Kreb-
sen" 1) kund. Von sonstigen Gasen, die wir _schon beim Heustock ge-
troffen, findet man in Kohlengruben auch Kohlenoxydgase.

LAUPPER hat entdeckt, dass beim Heustock auch H 2 S entwickelt
wird und zwar das erstemal während der Hauptreaktion bei 90-100°,
das zweitemal zwischen 250° und 280 °, also kurz vor der Entzün-
dung des Heustockes! ('74, 51). FISCHER und GLUUD bemerken,' dass
bei der Destillation von Braunkohlen schon bei der ersten Erhitzung
recht deutliche Mengen H 2 S abgegeben werden. Geruch von S-Ver-
bindungen soll hier überhaupt das erste Anzeichen für beginnende
Zersetzung gewesen sein (40). Über eine zweite Phase von H2 S-Bil-
dung wissen wir hier dagegen noch nichts.

Die flüssigen Destillationsprodukte.

Franz Freiherr VON BEHOLDINGEN (31), der Begründer der bekannten
Umwandlungstheorie der Kohlenbildung, war der Erste, der die Ent-
stehung aller Bitumina aus Pflanzen, bezw. aus Mineralkohlen in die
Wissenschaft einführte. Nach ihm „wurden die Mineralkohlen durch
das ,unterirdische Feuer' erhitzt, die Destillationsprodukte in der Nähe
der Erdoberfläche zu Erdöl kondensiert, während die leichten Gase
ins Freie traten und entzündet werden konnten".

Nach den zur Zeit herrschenden Anschauungen von ENGLER-HÖFER
sind die Erdöle das Produkt einer durch die Erdwärme unter hohem
Druck bewirkten trockenen Destillation von Fettbestandteilen fossiler
Tiere. Bekanntlich erhielt diese An schauung eine besonders feste Stütze,
als es ENGLER in Karlsruhe gelang, aus Fischtran unter Druck ein Öl
zu destillieren, welches zum grossen Teil aus einem dem amerikanischen
Petrol sehr ähnlichen Kohlenwasserstoffgemisch besteht. Es scheinen
demnach Erdöl und Kohle in genetischer Beziehung nichts miteinander
gemeinsam zu haben (116) 2).

1) So genannt nach dem Geräusch, welches eine Schar Krebse in einem Korbe
verursacht.

2) Vgl. 8. Aufl. (1897) S. 87 mit 11. Aufl. (1909) S. 92.
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Diese Lehre erfuhr aber durch H. PoTONIÉ eine weitere Entwick-
lung. Er sandte sog. Algenwasserblüte an ENGLER und veranlasste ihn,
daraus durch Destillation bei erhöhter Temperatur Petroleum herzu-
stellen. Der Versuch gelang und ENGLER fand, dass in der trockenen
Masse der genannten Algen rund 22 0/0 Fett vorhanden waren, die
bei der Druckdestillation Petroleumöle ergaben. Ein zweites Muster
eines rezenten Faulschlammes, gemischt pflanzlicher und tierischer
Herkunft, ergab etwa 30 0/0 Öle, die neben gut kristallisiertem Paraffin
und Wasser aus dünneren petroleumartigen Ölen bestanden. Nachdem
PoTONIÉ bereits auf die eminente Bedeutung der Algen als kohlen-
bildendes Agens und auf ihre ungeheure Verbreitung sowohl in jetzigen,
als in längst vergangenen Zeiten hingewiesen hatte (108), konnte
nichts näher liegen, als der Schluss, dass in Wahrheit nicht nur Tiere,
sondern auch Pflanzen und unter diesen in hervorragender Weise die
so stark vertretenen Ölalgen ein Ausgangsmaterial für Petroleum-
bildung sein könnten. Damit erfuhr die Entwicklungsgeschichte des
Erdöles eine neue Wendung. POTONIÉ ist der Ansicht, dass auch in der
freien Natur das Erdöl durch eine Art Destillationsprozess gebildet
wurde und man hat sich seither gewöhnt, die bituminösen Gesteine
als die Muttersubstanz des Petroleums zu betrachten. Die Bitumen-
schiefer, welche gewerblich zu Mineralölen verschwelt werden, gehören
nach A. SPIEGEL (1921) alle einer bestimmten Gattung an, nämlich
denjenigen Schiefern, in welchen das Bitumen seiner überwiegenden
Menge nach nicht in sekundärer Lagerstätte das Gestein durchdringt
und extrahierbar vorhanden, sondern in denen es mineralisch
g e b u n den ist. DOLCH hat _1920 ein solches Gestein beschrieben, das
im Gegensatz zu den gewöhnlichen dunkelgrauen hellgelb ist und von
dem man vermuten konnte, dass es sich um eine mit Rohölderivaten
infiltrierte Erde handelte. Die Ausbeute bei der Extraktion war nur
2-3 °/o, bei der Destillation dagegen 20-30 °/o (sonst nur 6-7 °/o),
bei der Verschwelung mit überhitztem Wasserdampf sogar 31-42 0/0.
„Zweifellos war nach dieser Feststellung die bituminöse Substanz in
fester chemischer Bindung vorhanden," schliesst DOLCH (18). Dieses
Bitumen lässt sich durch Säuren nicht in Freiheit setzen. In der
mineralischen Bindung verhält es sich ähnlich wie das Salz einer hoch-
molekularen Fettsäure, das beim Erhitzen unter Kohlenstoffabscheidung
und Entwicklung brennbarer Gase ölige und bei Oxysäuren noch wäs-
serige Destillate ergibt. Es ist nach A. SPIEGEL (126, 322) verfehlt, als
Bitumengehalt lediglich die öligen Destillate anzusehen (vgl. damit 63).
Das Gesamtbrennbare stellt den Gehalt an Bitumen vor. „Die oben-
erwähnte mineralische Bindung des Bitumons hat ermöglicht, dass die
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abgelagerte organische Substanz vor Verwesung bewahrt geblieben
und in ungeheuren Mengen auf unsere Tage gekommen ist. Wir finden
Ablagerungen bit. Schiefer in fast allen geologischen Formationen vom
ältesten Paläozoikum bis zum Tertiär, wenn auch nicht alle in Deutsch-
land, sondern manche im Ausland vertreten sind. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass viele der fast über die ganze Erde verbreitet vor-
kommenden Erdöllager aus älteren oder jüngeren bituminösen Schiefern
in Auswirkung der Vorgänge entstanden sind, die der Geologe unter
dem Begriff der Metamorphose zusammenfasst, wie die Verwandlung
von Kalkstein in Marmor, oder von sedimentärem in kristallinen
Schiefer." Es scheint sich die Wissenschaft immer mehr der vor 40
Jahren schon von BALTZER vertretenen Auffassung zu nähern, wonach
die Entstehung des Erdöles als ein Destillationsvorgang anzusprechen
ist, bei dem „die untenliegende Schicht die Retorte bildet, während
das Hangende zur Vorlage wird, in der sich die Dämpfe verdichten
oder ins Freie entweichen" (1, 6s-69).

Da Petroleum eine Flüssigkeit darstellt, so ist es selbstverständ-
lich, dass man es im allgemeinen da finden wird, wo die Destillation
erfolgte. Es wandert nach den Stellen des geringsten Widerstandes,
das sind vor allem die Kämme der Antiklinalen oder Bruchspalten (134).
Wir wollen hier nur ganz kurz bemerken, dass bei diesem Herab-
fliessen auch eine Trennung nach dem spezifischen Gewicht stattfinden
kann. So besteht das Erdölvorkommen von Wietze im Hannoverschen
aus zwei Zonen, einer oberen mit nur schweren (dicken) Ölen ohne
Paraffin, und einer unteren Zone von leichten Ölen mit Paraffin. Die
Trennung geschieht also auf natürliche Weise im Gestein, wie man
es leicht durch den D. DAYschen Versuch anschaulich machen kann.
Füllt man einen Glaszylinder mit Fullererde und giesst oben Rüböl
drauf, so scheidet es sich beim Eindringen in ein leichtes schwefel-
loses Öl, das sich nach unten begibt, und in ein schweres (S-haltiges),
das oben bleibt. Dass dabei auch gelegentlich ein natürlicher Raf-
finationsprozess vorkommen kann, zeigen die wasserklaren Erdöle, die
man in Persien und andern Orten (28, 402) gefunden hat und die
natürlich hierbei mehr als nur einem Ortswechsel (Migration) unter-
legen sind.

Es folgt ferner, dass nur da Petroleumquellen sich bilden konnten,
wo die Bedingungen für eine solche Destillation in der Erde vorhanden
waren. Wir haben somit bituminöse Gesteine zu erwarten, die aus-
destilliert sind, andere wieder, die ihr Öl noch nicht abgegeben haben.
Als Beispiel letzterer Art sind die Kerosinschiefer von New South Wales
in Australien anzusehen, die in ungenügender Tiefe und in einem durch-
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wegs horizontal geschichteten Tafelland liegen, das nicht durch Gebirgs-
bildung besonderen Pressungen ausgesetzt war und auch keine nennens-
werte Beeinflussung durch Eruptivgesteine aufweist, da solche nur in
ganz untergeordnetem Maße vorhanden sind. So erklärt es sich, dass
diese Kerosinschiefer bei künstlicher Destillation sehr reichlich Petro-
leum liefern. — Als noch am Orte seiner Entstehung sich befindend,
betrachtet POTONIl die regelmässigen, auf Hunderte von Quadrat-
kilometern sich erstreckenden Petrolvorkommen von Ohio und Indiana
im silurischen Trentonkalk. Der sehr fossilreiche, zerklüftete Trenton-
kalk selbst ist jetzt sehr arm an Bitumen, aber dafür dunkel, also
wohl bereits abdestilliert (108, so). Als ebenfalls ausdestillierte, ehe-
malige Muttergesteine von Petroleum gelten die in der Literatur als
Anthrakonit angeführten, durch Kohle schwarz gefärbten Kalksteine,
ferner die durch fein verteilten Graphit dunkel gefärbten Kalksteine,
die alten schwarzen Tonschiefer usw. (108, 90).

Es scheint, dass die Natur schon in entfernter Vorzeit praktiziert
hat, was wir heute mit mühsamem Destillieren erreichen. „Gegenüber
diesen allgewaltigen Naturkräften, unter denen die Erdwärme keine
geringe Rolle spielte muten die Bemühungen der Menschen kümmerlich
an und es ist nicht zu verwundern, dass durch wiederholte Male der
Mensch gezwungen war, vor der Schenke der Natur das Werkzeug
niederzulegen. Im natürlichen Destillationsprozess durchtränkten die
ausgetriebenen Bitumina überlagernde Schichten oder wurden in ver-
schiedenen Aggregatszuständen in den Klüften wie in einem Druckfass
gespeichert und warteten nur darauf, vom Menschen angezapft zu
werden. Was das (C-haltige?) Reliktengestein von bituminösen Schiefern
betrifft, so wäre es, meint A. SPIEGEL (126, 822) von der geologischen
Wissenschaft als solches erst noch festzustellen, wenn man nicht den
Graphitschiefer dafür ansprechen wolle."

Fassen wir das bisher in diesem Kapitel Gesagte kurz zusammen,
so ergibt sich, dass Petroleum im Grunde aus Kohlengesteinen ent-
standen ist und zwar aus einem ganz besonderen, aus einem Kohlen-
gestein, dessen Muttersubstanz sich durch einen verhältnismässig hohen
Fettgehalt auszeichnete. Ob aber auch Steinkohlen (Humusgesteine)
unter Umständen einmal Erdöl in der Natur zu produzieren vermochten,
ist eine besondere Frage, die noch zu untersuchen ist.

Vom Gesichtspunkte des Chemikers aus steht einer solchen An-
nahme nichts im Wege. Denn auch die Steinkohle enthält einen
bituminösen Teil, von dem MUCK aussagt, dass er in der Regel eine
gelb bis schwarzbraune spröde Masse von ozokeritartiger Beschaffen-
heit (vergl. auch 85) vom spez. Gew. nahe bei 1 und vom Schmelzpunkt
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70-80°, manchmal auch bis 90 ° darstelle. Vorn Ozokerit wissen
wir durch MARCUSSON (85), dass er einer fett- und wachshaltigen
Muttersubstanz entstammt und ein typisches Restprodukt des Erdöles
darstellt. 'Wenn nun die Formation des Karbon ebenfalls Fett, Harz
und wachsartige Stoffe produzieren konnte, so dürfen wir uns nicht
verwundern, wenn auch .ähnliche oder verwandte Endprodukte in
grösseren oder kleineren Mengen an der Zusammensetzung der Stein-
kohlen Anteil nehmen. Auch von Seiten der Geologen sind schon lange
genetische Beziehungen zwischen Steinkohlen und Erdöl angenommen
worden, so von . 1-IOCHSTETTER, GASTENDYK und WINDAKIEWICZ. Diesen
Anschauungen sind aber nach DONATH, G. M. PAUL, und' E. TIETZE
dermassen entschieden und mit so überzeugenden Gründen entgegen-
getreten, dass heute die Ansicht von einem genetischen Zusammenhang .
zwischen Steinkohle und Erdöl von den Geologen nicht mehr als be-
gründet geteilt werden (25, ioi).

Erdöl findet sich zwar in vielen Steinkohlenbergwerken. Diese
Fälle sind von DONATH und LISSNER in einer überaus interessanten
Schrift „Kohle und Erdöl" (26) zusammengestellt worden. Es geht
aber daraus hervor, dass das allenthalben festgestellte Vorkommen
von Erdöl in oder nahe bei Kohlenlagern sich in allen Fällen
deuten liess ohne dass ursächliche Zusammenhänge zwischen Kohle
und Erdöl angenommen zu werden brauchen. „Denn wenn das Erdöl
tatsächlich das Destillationsprodukt der Mineralkohle wäre, so ist es
ausserordentlich befremdend, dass sich Erdöl so überaus selten und
fast stets nur in minimalen Mengen in und mit den Kohlenflözen vor-
findet. Wo Kohlen vorhanden sind, fehlen fast überall ergiebige Ölfunde.
In Pennsylvanien liegen die Kohlenfelder mehrere Meilen von den Ö1-
gebieten entfernt und zwar liegen die Kohlen über den Ölen. Da
nun die Destillationsprodukte empor und nicht niedersteigen, so können
hier diese beiden organischen Substanzen auch in keinen genetischen
Zusammenhang gebracht werden. Unter den devonischen Ölschichten
Pennsylvaniens und New-Yorks wird nirgends ein Kohlenflöz kon-
statiert, ja es fehlen sogar alle Anhaltspunkte, ein solches in diesen
tiefsten Schichten zu vermuten. Diese Tatsachen dürften auch die
Ursache sein, weshalb keiner der amerikanischen Geologen oder Chemi-
ker die Kohlen mit den Erdölen in genetische Verbindung gebracht
haben" (26, 24).

Unserer Ansicht nach ist aber ein Zusammenhang mit der Kohle
trotzdem sehr wohl möglich. Ein Riss durch ein Erdbeben, ein Ver-
werfungsspalt, ein Faltungsbruch kann diese flüssigen Ölmassen sehr
leicht abgeführt haben. Als Flüssigkeit wird das Erdöl doch immer
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das Bestreben haben, sich den tiefsten Punkt als Ruheort auszu-
suchen und nicht nach oben zu steigen. Es fällt uns doch auch nicht
ein, die Beziehungen zwischen Kohlengebieten und ehemaligen Sumpf-
gegenden zu leugnen, auch wenn wir hören, dass in der Schweiz bei-
spielsweise ein Kohlenband hoch oben auf dem Bifertenstock wenig
unter Gipfel in fast 3000 m Höhe gefunden wird.

Wenn also von den meisten Geologen genetische Beziehungen
zwischen Kohle und Erdöl verneint werden, so haben in den letzten
Jahren ausgezeichnete chemische Untersuchungen wissenschaftlicher
und Verfahren technischer Art gezeigt, dass aus Steinkohle nahezu
sämtliche Derivate des Erdöls dargestellt werden können, sodass wir
heute schon sicher sagen können, dass die Brücke zwischen den beiden
Körpergruppen endgültig geschlagen ist. Wenn man so lange auf die
Lösung dieses Problems warten musste, so lag das daran, dass man
die Kohle als aus elementarem C bestehend betrachtete. Denn dass
beim Destillieren der Kohle in glühenden Röhren in der Hauptsache
aromatische Kohlenstoffverbindungen entstanden, erschien als eine Tat-
sache, die gar keinen Gedanken zur Auffindung von Beziehungen mit
den ganz anders geschaffenen Erdölen aufkommen liess. Anders wurde
die Sache, als man erkannte, dass aller Kohlenstoff in Form von Ver-
bindungen mit H und 0 in unserer Kohle enthalten ist. Da fand man
denn auch gar bald, dass die wahren Bausteine der Kohle in Wirklich-
keit sehr viel empfindlichere Individuen seien, als man angenommen
hatte und dass das übliche Verfahren der Steinkohlendestillation in
glühenden Retorten für sie ein gar zu gewaltsamer Prozess sei, als
dass er für die Erforschung der Kohlensubstanz von irgendwelcher
Bedeutung hätte sein können. Man versuchte es dann mit der Ex-
traktion der Kohlen mit Lösungsmitteln. Diese Behandlungsart hat
das eine für sich, dass sie gestattet, Stoffe unverändert in der Form
zu isolieren, wie sie ursprünglich in der Kohle enthalten sind. Aber
diese Methode hat zwei grosse Fehler, denn von denjenigen Lösungs-
mitteln (Pyridin), die als gut in Betracht gekommen wären, hat sich
herausgestellt, dass sie sich anlagern und somit die Natur der zu
isolierenden Substanzen in unliebsamer Weise verändern. Anderseits
geben die wirklich indifferenten Lösungsmittel verzweifelt geringe
Ausbeuten. Trotzdem haben sich einzelne Forscher mit schönem Erfolg
der Untersuchung dieser Extrakte gewidmet. PICTET in Genf, der die
Benzolextraktion in einer Fabrik im Grossen betreiben konnte und so
der Schwierigkeit der Materialbeschaffung enthoben war, hat eine ganze
Anzahl von chemischen Individuen isolieren können, die vorher schon
als Bestandteile des amerikanischen Petroleums bekannt geworden
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waren (103). GLUUD (1916) macht demgegenüber geltend (54), dass, so
schön die von PICTET erhaltenen Ergebnisse aber auch seien, ihnen
der Mangel anhafte, dass sie infolge der geringen Ausbeute nur Auf-
klärung über einen ganz winzigen Teil der Kohle geben. Die von
ihm durch die Benzolextraktion erhaltene Menge stelle nur etwa ein
Tausendstel der gesamten Kohlensubstanz dar, also 0,1 0/0 (104) und
nur über diesen Tausendstel der Kohlen liefern seine Arbeiten Auf-
schluss. In aller Würdigung der Arbeiten PICTET müsse man sich
das stets vor Augen halten und sich daher vor zu weitgehenden
Schlüssen aus dem Tausendstel, das untersucht worden ist, auf die
999 Tausendstel, die nach wie vor unbekannt bleiben, hüten.

FISCHER und GLUUD (40) haben durch Anwendung der Druck-
extraktion die Ausbeutung von 0,1 °/o auf 6 1 2 °/o erhöht. Der ent-
standene Teer soll aber wesentlich andere Substanzen enthalten, auch
feste, und zwar etwa die Hälfte, und ist nicht genauer untersucht
worden.

Um das Wesen über den Aufbau der Kohlensubstanz zu erforschen,
hat man dann auch versucht, die Temperatur der Kohlendestillation
a , il den Kleinstbetrag hinunterzudrücken, was man durch Anwendug
des Vakuums zu erreichen hoffte. Allein auch hier sind Temperaturen
von 350-450 ° unumgänglich. Die sog. Vakuumdestillation ist des-
halb für die Erforschung der Kohle ein sehr wenig glückliches Ver-
fahren, das nur vorläufige Ergebnisse erzielen kann. Denn mit Recht
kann man geltend machen, dass dadurch nur Zersetzungsprodukte aus-
gesondert werden, da die Zahl der organischen Verbindungen, welche
diese Temperatur auszuhalten vermögen, doch recht beschränkt ist.

Aus diesem Grunde arbeitete PICTET bei seinen spätere Unter-
suchungen über den Vakuumteer nur Hand in Hand mit der Benzol-
extraktion (105, 106). Das, was im Vakuumteer gefunden worden ist,
wird im Benzolextrakt gesucht und umgekehrt. Erst wenn das im
Vakuumteer gefundene auch im Benzolextrakt nachgewiesen ist, be-
steht die Wahrscheinlichkeit, dass ein primäres und nicht ein sekun-
däres Erzeugnis aus der Steinkohle vorlag.

Nach PICTET sind die Bestandteile des Vakuumteers identisch mit
denen des Benzolextraktes (103). In beiden Fällen handelt es sich
um hydroaromatische Kohlenwasserstoffe gesättigter und ungesättigter
Art, die auch übereinstimmen mit denen in gewissen Erdölarten. Damit
haben wir zum ersten Mal auch engere Beziehungen zwischen Kohle und
Erdölen und auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Ursprungs pflanz-
licher Art wenigstens bei einigen Petroleumsorten hingewiesen. Einer
Gleichheit der Zusammensetzung dürfte daher auch eine Gleichheit
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der Entstehung entsprechen.  Wenn aber die Steinkohle eine Flüssig-
keit enthält, die chemisch gesprochen Petroleum ist, so spricht das
sehr gegen die immer wieder auftauchende Hypothese vom minerali-
schen Ursprung der Erdöle, denn es wäre wie PICTET sagt, sehr über-
raschend, wenn die Wirkung des Wassers auf gewisse Metallkarbide
im Innern der Erde I ) und die Destillation der Fette von marinen
Tieren ein Gemisch von Kohlenwasserstoff ergäbe, das identisch ist
mit dem in den Steinkohlen, die ja ganz unzweifelhaft pflanzlichen
Ursprungs sind.

PICTET schliesst ferner aus dem vollständigen Fehlen von Kohlen-
wasserstoffen aromatischer Natur im Vakuumteer, dass die im Gas-
verkokungsteer so wichtigen aromatischen Produkte pyrogener Natur
sein müssen. Es muss deshalb möglich sein, die Produkte des Vakuum-
teers in solche der Gasfabriken umzuwandeln. Schematisch verläuft
der Vorgang dann folgendermassen:

2 -->

Vakuumteer
bis 450 °

Hydr. aromatische Subst.
Cyklohexane und Cyklohexadiene
Hydr. arom. Alkohole
Chinolindihydride

Gasfabrikteer
bis 10000

aromatische Substanzen
Benzol und Homologen
Phenole
Chinolinbasen

So wie Hexahydrofluoren (ebenfalls im Benzolextrakt vorkommend)
bei höherer Temperatur Wasserstoff verliert und in Fluoren übergeht,
so wird es sich auch bei diesen Umwandlungen um Dehydrogenisierung
handeln. Daneben findet aber auch Zerreissung von Ketten statt, sonst
wäre die Bildung von C H, und anderen gasförmigen Produkten uner-
klärlich. Auch Polymerisationen und Kondensationen mögen eine Rolle
spielen. Es ist zu bedenken, dass die hydroaromatischen Kohlenwasser-
stoffe der Steinkohlen als bereits mehr oder weniger polymerisiert
anzunehmen sind. Je fortgeschrittener diese Polymerisation, uni
so grösser wird nicht nur die Schwerlöslichkeit, sondern ` auch
die Schwerlöslichkeit in Benzol. Die Versuche PICTETS stehen in
einem gewissen Einklang mit der Hypothese von DONATH von der
Verflüssigung der Kohle, nach welcher diese ein Gemenge von ur-
sprünglichen weichen Verbindungen sein soll, die durch fortschreitende
Polymerisation und Kondensation allmählich fest wurden.

') Anorganische Vertreter: BERTHELOT, CLOEZ, MENDELEJEW, SILVESTRIN, Bauz,
P. DE WILDE, STADEL, SABATIER, SENDERENS, BECKER, SOKOLOPr, TARR, COSTE und
andere (siehe Zusammenfassung 146).
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Auf weitere verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Erdöl und
Kohle deuten die bei beiden vorhandenen optisch aktiven Verbindungen.
ENGLER und BOBRZYNSKI (1912) erklären : es gibt kein Erdöl, das nicht
optisch aktiv ist (30). Nach MARCUSSON (1907) ist diese optische Aktivi-
tät des Erdöls auf Cholesterin') zurückzuführen. (84). Dass auch in den
Kohlenextrakten aktive Bestandteile gefunden werden, sofern sie nicht
razemisiert sind, haben wir bereits auf Seite 323 gesehen.

Eine weitere Brücke zwischen Kohle und Erdöl scheint sich uns
im Melen darzubieten, einem festen Kohlenwasserstoff der Formel
C30 HGO , dessen Vorkommen im Benzolextrakt der Steinkohle PICTET

(1911) nachgewiesen hat. Diesen Stoff findet man nun auch im gali-
zischen Petrol und im Bienenwachs. Damit bestätigt sich eine alte
Arbeit von BRODIE (1848), der diesen Kohlenwasserstoff zuerst als ein
Erzeugnis aus dem Bienenwachs beschreibt. W. GLUUD (1916) glaubt,
dass sich durch diese Ergebnisse, die eine Verwandtschaft zwischen
so weit auseinanderliegenden Stoffen wie Bienenwachs und kanadischem
oder galizischem Petroleum und französischer Steinkohle ergeben, für
die wissenschaftliche Forschung eine ganze Reihe neuer Theorien und.
Arbeitshypothesen eröffne, die hoffentlich weitere Ergebnisse zeitigen
werden (53). Es mehren sich die Anzeichen für die Vermutung, dass
Steinkohle und Petroleum doch wohl inniger zusammenhängen, als
man annimmt. Hier kann uns indessen nur sehr geduldige chemische
Forschung ganz langsam Schritt für Schritt weiterbringen, auf dass
sie uns wieder erzähle, was sich in den früheren Zeitabschnitten der
Erdgeschichte abgespielt hat und als dessen Ergebnis wir heute die
Steinkohlen und das Petroleum einfach als etwas Selbstverständliches
hinnehmen. Vom wissenschaftlichen Standpunkte ist die Vakuumdestil-
lation eines der Werkzeuge, das uns auf diesem Forschungswege vor-
wärts helfen soll und dessen man sich bedient hat, um einen ersten
Schritt darauf zu unternehmen. Wenn sie auch schon ganz gute Dienste
geleistet hat, so wird es doch nur eine Frage der Zeit sein, wann sie
durch bessere Verfahren überholt sein wird."

Die Anschauungen POTONIES, des Geologen, so verschieden sie auch
von denen ENGLERS, des Chemikers, erscheinen mögen, haben das ge-

') NEUBERG (94) hält clic Spaltungsprodukte von Proteinstoffen dafür verantwortlich,
da der Cholesteringehalt der Fettsäure zu gering sein soll, um die teilweise recht
beträchtliche Aktivität des Erdöls zu bedingen. Er weist, ohne irgendwelche näheren
Angaben darüber zu machen, darauf hin, dass in einem fossilen Ei in Kalifornien
Petroleum als Inhalt gefunden wurde (95). KRÄMER (71) hält das Wachs für die
Ausgangssubstanz des Erdöls. ENGLERS Untersuchungen entscheiden aber zugunsten
von Cholesterin der i vaten. (Siehe 103, ss-4t und 32, I. ,,6 ff.
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meinsam, dass Beziehungen zwischen Kohle und Erdöl nicht erörtert
werden, indem beiden Produkten eine selbständige Entstehungsweise
zugrunde gelegt wird. Und doch geben beide Forscher wiederum ver-
schiedene Anhaltspunkte für eine nähere Erörterung der Beziehungen
zwischen Kohle und Erdölen vom geologischen Standpunkte aus. Denn
dieselben bituminösen Gesteine, die POTONIÉ als Muttergesteine des
Petroleums betrachtet, kommen auch in den Kohlenbergwerken vor.
Jedes Flöz ist hier oben und unten regelmässig von einer Schicht
bituminösen Gesteins begrenzt, die von dem nächsten Flöz durch eine
mehr oder weniger mächtige Ablagerung von Sandstein getrennt wird.
So baut sich oft eine mehrere hundert Meter messende bunte Schich-
tenfolge vor uns auf, wo immer auf ein Kohlenflöz bituminöser Schie-
ferton (dann Sandstein, dann wieder Schieferton) und dann wieder
ein Kohlenflöz folgt : eine Schichtenfolge, die wir auf die Formel

Kohle 
bituminöses Gesteinreduzieren können. 

Immerhin werden wir sehen, dass die bituminösen Gesteine, die
mit den Kohlen in Beziehung stehen, geologisch anders entstanden
sind, als .die mit den Erdölen zusammenhängenden bituminösen Ge-
steine. G. LAUPPER hat in einem unserer schweizerischen Molassekoh-
lenlager von Riedthof im Äugstertal Beobachtungen gemacht, die ge-
eignet sind, an der Beschaffenheit und an den Eigenschaften der sog.
„Stinksteine" die Beziehungen zu Kohle und Erdöl klarer zu legen.
Nach einer geologischen Aufnahme von Herrn Prof. Dr. LEO WEHRLI

in Zürich') lässt sich das Normalprofil der Schichten schematisch,
wie in Fig. 2 (S. 346) ersichtlich, darstellen.

Von ganz besonderem Interesse ist nun, „dass sich zwischen grau-
grünem lettigen Mergel und Glanzkohle eine hellgraugelbe, harte Kalk-
platte von 3 — 8 cm . Dicke einschiebt, oben ebenflächig, nach unten
zapfenartig in die Kohle eingreifend und mit ihr fest verwachsen".
Die Platte enthält Schneckenschalenreste und macht den Eindruck
eines durch Hitze gebrannten Gesteins. Der graugrüne, mittelbar
darüber liegende Mergel, der ebenfalls stark kalkhaltig ist, lässt sich
wie LAUPPER gefunden hat, durch Erhitzen auf dem Gebläse in diesen
gelbbraunen, harten Ton umwandeln, so dass daraus geschlossen wer-
den könnte, dass diese Schicht zwischen Kohle und Lett als Wirkung
einer höheren Temperatur entstanden ist, die von dem darunter-
liegenden Kohlenlager, ausgegangen sein mag. Den graugrünen Lett
kann man sich in Anlehnung an die Destillationstheorie, aus den ur-

i) Mündliche Mitteilung.
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sprünglich konkordant über und unter den Kohlen liegenden, gelben
Mergel'entstanden denken, vielleicht durch eine Infiltration der Ge-
steinsmasse durch bituminöse teerartige Stoffe, die dem hellgelben
Mergel einen grüngrauen Ton verliehen und ihm den ursprünglich
bröckligen Charakter genommen haben könnten. Als gegen Ende der
Destillation die Hitze der Kohlenmasse ihren Höhepunkt erreichte,

gez. von
E .S.

Fig. 2.' Molassekohlenlager von Riedthof im Äugstertal (Kt. Zürich).
Maßstab ca. 1 : 20.

äusserte- sich ihre Wirkung, wie wir noch sehen werden, in umge-
kehrtem Sinne, so dass die der Kohle zunächst liegende Schicht des
graugrünen Letts zur „harten Kalkplatte" gebleicht und gebrannt
wurde.

Soviel über das Hangende dieser Schichten. Unter der Kohle
haben wir als Liegendes einen ebenfalls kalkhaltigen, aber schwarz-
braunen „bituminösen Mergel", der fettig anzufühlen ist und beim
Anschlagen stinkt. Dieser „Stinkstein" gibt bei der Destillation brenn-
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bare Gase und in reichlicher Menge eine ölige, gelbe, dickflüssige, klare
Flüssigkeit, die intensiv nach Petrol und Benzin und eine wässerige
Lösung, die stark nach Ammoniak riecht.

Wird der gepulverte Stinkstein geglüht, so verliert er seine
schwarze Farbe und nähert sich in seinem Aussehen dem gelben
Mergel, mit dem er genetisch verwandt zu sein scheint. Das zeigt
auch sein spezifisches Gewicht von 1,96, das gerade in der Mitte liegt
zwischen demjenigen der guten Glanzkohle (1,47) und der Mergel-
schicht im Dach (2,45). In diesen bituminösen Mergeln sind offenbar
beim Destillationsprozess die flüssigen Bestandteile nach unten abge-
laufen und in das Untergestein eingesickert und es ist nach unsern
Ausführungen über die Beziehung zwischen Kohle und Erdöl ohne
weiteres verständlich, dass die Petrol- und Benzin-ähnlichen Destillate
dieses Stinksteins früher einmal zur Kohle selbst gehörten.

Interessant ist nun die Veränderung, die dieser Stinkstein erlei-
det, wenn er einmal zwischen zwei Glanzkohleschichten zu liegen
kommt, was auch im Riedter Kohlenflöz stellenweise der Fall ist. Im
obigen Durchschnitt ist das Material als schiefrige, erdige Kohle be-
zeichnet. Sie sieht wie von der Glanzkohle umflossen aus und presst
sich durch diese hindurch, so dass sie oft ans Hangende stösst und
dann an Stelle der gelben harten Kalkplatte tritt, die also auch fehlen
kann. LAUPPER hat nun nachträglich die überraschende Entdeckung
gemacht, dass diese erdige Kohle in der Glanzkohle eingebettet keine
Karbonate mehr enthält, während sie, im Hangenden auftretend, mit
Säure betupft, noch aufbraust, Woher rührt nun dieser Unterschied?
Wir sind der Ansicht, dass diese Zerstörung der Karbonate auf die
vom Kohlenlager produzierte Eigenwärme zurückzuführen ist. Die in
erweichtem Zustand befindliche Kohlenmasse konnte so ihre mehr
flüchtigen Bestandteile an die offenbar mehr oder weniger porösen
und absorptionsfähigen Mergel abgeben, wodurch diese erdigen Massen
zu einer Art Kohle wurden. Auch ihr „Schiefrigsein" lässt sich durch
den Destillationsprozess erklären. Denn nach POTONIÉ (108, 54) hat
MARPMANN schon 1898 nachgewiesen, dass, wenn feuchte oder flüssige
Gesteinsmassen bei Anwesenheit von Gasen einem Druck ausgesetzt
werden, so dass die Gase nicht oder nur sehr langsam entweichen
können, die festwerdende Gesteinsmasse dann schiefrig wird. An
Stellen allergrösster Hitze konnte dann anstatt der schiefrigen erdigen
Kohle im Hangenden das treten, was im Schema als gelbe harte
Kalkplatte bezeichnet ist. Oben schon wurde darauf hingewiesen, dass
Stinkstein, wohin auch die schiefrig-erdige Kohle gehört, im Porzel-
lantiegel erhitzt, seine dunkle Farbe verliert und gelb wird. Dass
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die jetzt harte und zusammenhängend gewordene Kalkschicht einst
anders beschaffen war, können wir erraten aus den oben erwähnten
zapfenartigen Ausläufen auf der Unterseite. Sie deuten offenbar auf
die früher erdige Beschaffenheit des betreffenden Materials hin, dessen
einzelne Teilchen je nach Zusammenhang und Schwere und je nach
Zähigkeit der Kohlenmasse ungleichmässig tief in den weich gewor-
denen Kohlenbrei einsinken mussten und nach der Verhärtung jene
zapfenförmigen Gebilde entstehen liessen, von denen oben die Rede
war. Die früher erdige Beschaffenheit des Hangenden wurde verän-
dert durch die Verschlackung der Bitumreste zwischen den einzelnen
Gesteinspartikelchen und so entstand der Kitt, der sie zu der hart-
gebrannten Schlacke umwandelte.

Auffallend für uns ist nur, dass ähnliche Erscheinungen an grös-
seren Kohlenbergwerken, wo sie doch viel eher zu erwarten gewesen
wären, so lange nicht beobachtet worden sind. Wenigstens erklärt
MUCK noch 1916 in unzweideutiger Weise, dass die die Kohlen zu-
nächst umgebenden Schiefertone in ihrer Beschaffenheit keinerlei Spu-
ren einer stattgehabten stärkeren Erhitzung zeigen (93,57). Eine
solche, fügt er hinzu, sei auch durch die grosse Menge flüchtiger
Kohlenstoffverbindungen, welche die Kohlen beim Erhitzen abgeben,
ausgeschlossen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass — angenom-
men, es hätte eine Erhitzung wirklich stattgefunden — die Kohle
vor der Destillation noch keine Kohle war im jetzigen Sinne und
dass sie also auch noch keine flüchtigen Kohlenstoffverbindungen ent-
hielt, denn diese betrachten wir ja eben als das Produkt eines Destil-
lationsprozesses. Es mehren sich aber heute die Anzeichen, dass die
Beobachtungen, die LAUPPER an unseren kleinen Kohlenlagern gemacht
hat, auch für die grossen Bergwerke unserer Nachbarstaaten Gültig-
keit haben. STUTZER (1914) berichtet, dass Kohlenflöze stets innerhalb
grauer oder dunkler Gesteinsschichten lagern, während die darüber-
liegende flözleere Ablagerung beständig durch rote (oder gelbe) Farbe
gekennzeichnet sei (134, 144). Diesem Merkmal verdankt übrigens die
auf das Karbon folgende Formation des „Rot"liegenden (oder des
„Bunt"sandsteins) die erste Hälfte ihres Namens. Für diese Lagerungs-
verhältnisse fehlt eine Erklärung noch. DANNENBERG (13, 31) hat zwar
versucht, diesen Farbenwechsel und topographischen Gegensatz zwischen
produktiven und flözleeren Gesteinen auf einen Wechsel von klima-
tischen Zuständen zur Zeit der betreffenden Kohlenablagerung zurück-
zuführen. Er weist darauf hin, dass die Bildung roter Gesteine und
Verwitterungsprodukte in der Gegenwart eine charakteristische Eigen-
tümlichkeit der heissen Zone sei (Laterit, Terra rossa), in der im all-
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gemeinen keine Humusanhäufung stattfinde. STUTZER aber weist diese
Anschauung in dem Kapitel seines Buches (134, 106) „Über das Klima
und die Atmosphäre zur Zeit der Kohlenbildung" zurück und führt
auf Seite 144--147, wo er den Einfluss der Kohle auf die Färbung
des Hangenden und Liegenden der Flöze bespricht, zahlreiches Material
herbei zu Gunsten der Auffassung der Verfärbung durch Reduktions-
prozesse in den Kohlengesteinen selbst. Es wird erwähnt, dass im
Schwarzwald z. B. die durch Eisenoxyd rot gefärbten Buntsandsteine
sofort gebleicht werden, wenn sie im Moorwasser liegen und dass die
einheimische Bevölkerung die so gebleichten Steine ihrer bleichen
Farbe wegen als Leichensteine bezeichnet. Wenn daher die Bleichung
auf eine Reduktion von rotem Eisenoxyd zu graugrünem Oxydul zu-
rückzuführen sei, so müsse beim Auskeilen eines Kohlenflözes in einer
Schichtenlage, wo die kohlige Substanz (also die Ursache der Bleichung)
verschwunden ist, nachher sofort wieder eine ursprünglich rote Fär-
bung des Hangenden erscheinen, was denn auch tatsächlich beobachtet
werde. (Siehe weitere Beispiele auf Seite 196.)

Demgegenüber weist STUTZER ausdrücklich darauf hin, dass der-
artige Reduktionserscheinungen nicht nur während der Bildung der
Kohlenlager, d. h. während der Anhäufung des organischen Materials
sich abgespielt haben, sondern auch zum Teil erst zu einer späteren
Zeit, nachdem die hangenden Schichten bereits abgelagert waren
Solche Reduktionsprozesse, die sich alsdann vor allem im Nebenge-
stein abspielten, sagt er, muss man sich durch Gase veran-
lasst denken, welche auf Spalten oder durch Diffusion
von der Kohle aus sich verbreiteten. Damit kommt STUTZER

unsern eigenen Anschauungen sehr entgegen, nur, dass er dem allge-
meinen Bildungsprozess der Steinkohle im Inkohlungsstadium eine
Sedimentierung der Schichten zugrunde legt: „Wenn der
Wechsel von roten und grauen Schichten auf Reduktionserscheinungen
zu Zeiten der Kohle zurückzuführen ist, so soll damit nun nicht ge-
sagt sein, dass alle mit der Steinkohle zusammen auftretenden grauen
Schichten aus rotem Gestein durch Reduktion entstanden sind. Es sind
graue Gesteine natürlich meist überhaupt primär vor-
handen gewesen."

Der Gedanke einer Sedimentierung von abwechselnd grauen und
roten oder gelben Schichten erschien auch uns anfänglich als die
einzige Möglichkeit, die absolut scharfen Übergänge von den grauen
zu den gelben Schichten zu erklären. Wir haben uns aber durch einen
einfachen Versuch davon überzeugen können, dass auch bei Aus-
räucherungs- resp. Destillationsvorgängen von der Art der oben be-
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schriebenen eine sehr scharfe Abgrenzung zustande kommt. Füllt man
ein Reagenzglas zu einem Viertel mit Kieselsäurepulver, das bekannt-
lich schneeweis§ ist, überstopft diese mit etwas zusammengeknülltem
Filtrierpapier, füllt das Glas wieder mit Kieselsäure auf und schliesst
mit Glaswolle ab, so haben wir im Reagenzglas ungefähr das Bild
eines Kohlenlagers vor der Erhitzung. Wurde nun das Glas im Luft-
bad langsam auf 260 ° erhitzt, so fand man das Papier nach etwa
8 Stunden verkohlt. Darüber und darunter hatte sich die Kieselsäure
durch die verschluckten Bitumina braun gefärbt und zwar — zu
unserem Erstaunen — in durchaus scharf abgetrennter Schicht. Ein
grosser Teil von Gasen war durch die dicke Kieselsäureschicht hin-
durch gedrungen und frei geworden. Wir haben diesen Versuch viel-
fach wiederholt in den mannigfachsten Kombinationen und immer —
bald mehr, bald weniger deutlich — die scharfen Abgrenzungen er-
halten, die sonst für die Sedimentierung so charakteristisch sind.

Unserer Ansicht nach sind die grauen Schiefer und Mergel von
sekundärer Herkunft und als Modifikationen des an primärer Lagerstelle
befindlichen gelben Letts aufzufassen, im Sinne der folgenden Übersicht:

Gelber Lett	 Durch Einfliessen des aus der Kohle herausdestillieren-
(kalkhaltig) den Bitumens entsteht daraus als „Liegendes" der

braune CO 2 -haltige bituminöse Mergel.

(Andere Bezeichnungen dafür sind: sog. Braunkohle
oder Stinkstein)

Austreibung von CO 2 durch Hitze und Durchtränkung
mit flüssigen Kohlenbestandteilen lässt als „Einge-
bettetes" die

schiefrige erdige Kohle
(kohlensäurefrei)

entstehen

-^ oder als „Hangendes" die
schiefrige erdige Kohle

(noch kohlensäurehaltig)
(In Fig. 2 nicht eingezeichnet, weil sie nur stellenweise aufiritt und ersetzt

ist durch die:)
bei noch grösserer

Hitze ent- standene

gelbe harte Kalkplatte

graugrüner Lett
durch Aufnahme der dampfförmigen bituminösen Be-
standteile aus dem „Hangenden" entstanden.
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V.
Die Selbstentzündung im Kohlenbildungsprozess.

Die Tatsache, dass Heubrände oft spontan in Form von Explo-
sionen auftreten können, liess vermuten, dass die Ursache der Ent-
zündung in der Bildung selbstentzündlicher, sog. pyrophorer Stoffe,
zum mindesten aber in der Entwicklung brennbarer Gase zu suchen
sei. Solche Gase entstehen denn auch tatsächlich, aber es ist nicht
zu verstehen, wie sie imstande sein sollten, eine Entzündung hervor-
zubringen, denn selbst Einleiten von Phosphorwasserstoff (vom Irr-
lichterproblem her bekannt) in Heu bringt dieses nicht zum Brennen,
und weder durch Karbide noch durch Phosphorverbindungen war es
möglich, eine Entzündung hervorzubringen. Neben „Brenn"-Stoffen
sind eben zur Erzeugung der Entzündungstemperaturen noch „Zünd"-
Stoffe nötig, als welche gemäss unserem bisherigen Wissen feinst ver-
teilter Kohlenstoff, sog. „pyrophore Kohle", als fast die einzige Mög-
lichkeit in Frage kam.

Erhitzt man etwas Emd oder Heu in einem Becherglas auf dem
Ölbad (um alles Feuer fernzuhalten) auf 250-300° C, d.. h. bis der
untere Teil verkohlt ist, und schüttet es noch warm auf eine Ton-
platte, so glüht nach wenigen Minuten die Masse auf, bis sie ein-
geäschert ist. Daraus schloss RANKE, dass der Heukohle bei hoher
Temperatur pyrophore Eigenschaften zukommen und dass „pyrophore
Kohle" in der Tat die Eigenschaft habe, sich an der Luft selbst zu
entzünden. Damit war zum erstenmal eine eindeutige, klare Inter-
pretation dieses Problems der Entzündung gegeben, eine Erklärung,
die Jahrzehnte lang befriedigte. Allein — „pyrophore Kohle" ! — ein
Paradoxon! Ungefähr wie: „blühender Greis"! — „Kohle": für den
Chemiker das Symbol des trägen, schwer angreifbaren Elements —
„pyrophor" : der Inbegriff aller Veränderlichkeit! Vom chemischen
Standpunkte aus ein Rätsel, das gelöst sein musste. Wie war es
möglich, dass ausgerechnet der Kohlenstoff in einer pyrophoren Form
auftreten konnte? Die Tatsache, dass man in der Heubrandlitera-
tur nur immer auf den Ausdruck pyrophore Kohle stiess, ohne in-
dessen in der wissenschaftlichen Literatur etwas Fassbares darüber
zu finden, bestärkte unsere Zweifel. Es entstand die Frage, ob nicht
vielleicht die pyrophoren Eigenschaften, die man dem Kohlenstoff
zuzuschreiben versucht hatte, im Grunde genommen auf einen andern,
fremden Stoff, der mit der Kohle vergesellschaftet, zurückzuführen
seien. LAUPPÉR hat nun diesen Stoff gefunden: im Eisen. Von diesem
war bereits nachgewiesen: 1. von MobiscH (91), dass jede Pflanze
Eisen enthält, und 2. von MoissAN (90), dass Eisen als Protoxyd in
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einem pyrophoren Zustand existiert. Für LAUPPER handelte es sich
noch darum, zu beweisen, dass ohne einen Gehalt an
Eisen keine Pflanzenkohle pyrophor, d. h. selbstent-
zündlich, sein kann.

LAUPPER fand in der Tat, dass die früher als pyrophor bezeichnete
Pflanzenkohle ihre Selbstentzündlichkeit verliert, wenn sie von dem
in ihr enthaltenen Eisen durch wiederholtes Auskochen mit konz.
Salzsäure und nachfolgendem gründlichem Auswaschen mit destillier-

' tem Wasser vollkommen befreit wurde. Wird die Auskochung nur
ungenügend vorgenommen, so findet nach dem Ausschütten der
oben in bereits beschriebener Weise erhitzten Kohle nur ein kurzes
Glimmen statt. Werden diese glimmenden Stellen vorsichtig abgehoben
und mit konz. H Cl bis fast zur Trockene verdampft, so gelingt es
stets, in der wässerigen Verdünnung Eisen nachzuweisen. Wird Pflanzen-
kohle wiederholt mit konz. H Cl und ein paar Tropfen konz. H N 03
gekocht und gründlich gewaschen, filtriert und getrocknet, so zeigt
diese Kohle selbst bei 435° keine pyrophoren Eigenschaften mehr.
Wird schliesslich bis zur Rotglut geglüht und die Masse noch glühend
ausgegossen, so bleibt sie einen Augenblick in diesem Zustand, ver-
brennt aber nicht und erlischt bald. Eine solche Kohle enthält kein
Eisen mehr.

Während also die nicht gereinigte Pflanzenkohle bei einer Tem-
peratur von 250-300° an der Luft sich entzündet und langsam
abglimmt, bis alles verascht ist, zeigt eine von Eisen vollkommen
gereinigte Pflanzenkohle weder Glimmen noch einen merklichen Aschen-
rückstand. Umgekehrt kann eine Pflanzenkohle, die durch Entzug
ihres Eisens ihre pyrophoren Eigenschaften verloren hat, wieder selbst-
entzündlich werden, wenn man künstlich Eisen hinzufügt, z. B. durch
Vermischen mit feinst verteiltem Eisenoxyd oder Eisenoxalat usw.
Wesentlich für die Wirkung ist allerdings auch, dass Eisen und Kohle
sich in feiner Verteilung so innig wie möglich durchsetzen. Allein,
so vorbildlich wie in der Pflanze selbst, wo das Eisen in äusserst
feinen Verbindungspartikelchen jede einzelne Zelle durchsetzt und so
der fertigen Pflanzenkohle eine ausserordentlich fein poröse Struktur
verleiht, wird das bei künstlichem Zusatz von Eisen nie möglich sein.

So wurde bewiesen, dass die Annahme der Entstehung pyrophorer
Kohle beim Heubrand unrichtig ist. Was entsteht, wenn Heu
auf 300° erhitzt wird, ist nicht pyrophore Kohle,
sondern pyrophores Eisen. Und dieses Pyrophôrwerden des
Eisens ist es, was die in der Kohle freiwerdenden brennbaren Gase
zur Entflammung bringt. Es gibt also keine pyrophore Kohle im
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chemischen Sinne des Wortes — jedenfalls darf bei dieser Wortverbin-
dung nie an Kohle als chemisch reinem Kohlenstoff gedacht werden 1).

Wenn nun LAUPPERS Ansicht richtig ist, so muss es möglich sein,
auch pyrophores Eisen im Laboratorium herzustellen und mit diesem
Material Entzündungen nach Belieben hervorzurufen. Wird nach
LAUPPER (73) Eisenoxalat im Reagenzglas erhitzt, so entsteht unter
Freiwerden von CO 2 , 112 0 und CO pyrophores Eisen mit etwas Kohle
vermischt. Wird dieses Produkt noch heiss ausgeschüttet, so kommt
es bald zum Glühen, was so lange dauert, bis die von der Erhitzung
des Oxalats übrig gebliebenen Kohlenreste mit abgeglüht sind. Das-
selbe geschieht mit einem Gemisch von feinst gepulvertem Eisenoxyd
mit Oxalsäure.

Pyrophores Eisen erhält man auch durch Reduktion von Eisen-
oxyd mit Wasserstoff oder Leuchtgas. Es muss aber auch hier warm
ausgeschüttet oder für Luftabschluss gesorgt werden, wenn die Flamme
weggezogen wird, was z. B. dadurch geschieht, dass auch während
des Erkaltens Gas durchgeleitet wird. Interessant ist nun, dass sich
zwischen dem aus H und dem als Leuchtgas hergestellten pyrophoren
Eisen ein Unterschied zeigt. Er ist auf die Verschiedenheit der Gase
selbst zurückzuführen, speziell darauf, dass Leuchtgas stets Spuren
von Kohlenstoff enthält, währen cl Wasserstoff von solchem frei ist.
Wird nämlich ein Häufchen mit H reduzierten Eisens (in H erkalten
gelassen) auf eine Porzellanplatte geschüttet und mit einem heissen
Glasstab betupft, so erglüht nur die gerade berührte Stelle. Betupft
man aber auf gleiche Weise mit Leuchtgas reduziertes Eisen, so er-
glimmt dasselbe sofort an der berührten Stelle und die Glut greift
auf das, ganze Häufchen über, weil eben dem Eisen noch vom Re-
duktionsprozess her im Leuchtgas befindliche Kohlenpartikelehen an-
haften, die der Glut als Nahrung dienen. Im ersten Fall beim H, wo

') Erst nachträglich haben wir gefunden, dass in neuester Zeit FISCHER und
GLUUD eine „pyrophore Kohle" entdeckt haben (42, ]75). Wird Kohle mit Na 0 H
behandelt, geknetet und eingedickt, bis die Masse bröcklig und fest geworden, dann
in Tabletten von 0,8-1 gr geprägt und im grossen elektrischen Ofen auf ca. 500° er-
hitzt, so zeigen die Tabletten nachher die merkwürdige Eigenschaft, dass sie sich
beim Stehen an der Luft bis zur Glühhitze erwärmen. Sie verbrennen vollständig
rauchlos, teilweise mit kleiner Flamme. Bei starkem Feuchtigkeitsgehalt der Luft
bleibt die Selbstentzündung aus. „Oh für diese starke Oxydationsfähigkeit der Kohle
die bei Gegenwart von Alkali erhaltenen Phenole, die bekanntlich in Form ihrer
Alkalisalze äusserst oxydabel sind, verantwortlich zu machen sind oder ob es wahr-
scheinlicher ist, dass die an Alkalien gebundene Huminsäure die Selbstentzündlickkeit
bedingt, ist noch nicht untersucht." Auf jeden Fall ist auch hier nicht an elementaren
Kohlenstoff zu denken.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 67. 1922. 	 23
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keine Spur Kohle da ist, kann die Glut nicht weiter um sich greifen.
Der Kohlen„stoff” funktioniert also hier als Ernährer der Glut.

Wird etwas von diesem Eisen auf Heu oder Holzwolle geschüttet,
so erglüht das Heu oder die Holzwolle und brennt bald lichterloh !

Wenden wir nun auf die Naturkohle an, was wir für die Heuver-
kohlung gefunden haben, so müssen wir auch hier dem pyrophoren
Eisen eine Bedeutung beimessen. Die Entstehungsbedingungen, die im
Heustock für pyrophores Eisen vorhanden sind, existieren auch im
Kohlenhaufen und im Kohlenflöz. Da alle Pflanzen Eisen enthalten,
so muss auch Eisen in den Kohlenpflanzen vorhanden gewesen sein.
Nun hat man ja bekanntlich die Selbstentzündung der Kohle lange Zeit
dem darin enthaltenen Schwefelkies zugeschrieben, da dieser sich an
feuchter Luft ziemlich rasch oxydiert und Wärme produziert. Dies
soll aber nach MUCK (93, 273) nur der Markasit (Fe S2 rhomb.) tun,
nicht der Pyrit (Fe S 2 reg.). 1) Diese S-Verbindungen vermögen aber,
wie wir jetzt wissen, die Selbstentzündlichkeit der Kohle nicht zu
erklären. Denn es sind die schwefelkiesreichsten Kohlen keineswegs
immer die entzündlichsten (93, 272). Auch sind die Kiese in den Stein-
kohlen in viel zu geringer Menge enthalten, um eine Entzündung der
letzteren selbst unter den für die Hypothese günstigsten Voraus-
setzungen erklären zu können.

In Analogie zum Heu wirft sich uns die Frage auf, ob nicht viel-
leicht auch in den Kohlen Eisen in solch reduzierter Form als pyro-
phores Eisen vorhanden sein könnte. Wir glauben diese Frage auf
Grund folgender Beobachtungen bejahen zu dürfen. An und für sich
unsichtbar, weil es dieselbe Farbe hat, wie die Kohle selber, in der
es einen feinen Belag bildet, kann es durch Oxydation an der Luft
zuweilen als rote Rostschicht sichtbar werden. Man soll das beim
Fördern der Kohle häufig beobachten, wenn die frische, schwarz-
glänzende Kohle sich beim Liegen an der Luft mit einer feinen Rost-
schicht bedeckt. Dieser Rostbelag ist meist frei von Schwefel. . Man
wird einwenden können, dass der Rostbelag trotz allem von 'Pyrit

herstammen kann. Das ist nicht wahrscheinlich, denn in solchem
Falle müsste sich der Schwefel des Pyrits vollständig und quantitativ
zu SO2 oxydieren und als solches entweichen, ohne Eisensulfat zurück-
zulassen, was jedenfalls etwas Neues wäre. Bekanntlich oxydiert sich
der Pyrit nach der Gleichung :

FeS 2 4- 3 02 = Fe SO4 -E- SO2

zu Sulfat, aus welchem der Schwefel also nur durch Weglösen ver-

1 ) Über Unterscheidungsmittel zwischen Markasit und Pyrit siehe 2, 67. [1915].
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mittelst Wasser weggeführt werden kann. Man könnte ferner ein-
wenden, dass im Falle von pyrophorem Eisen das Rotwerden plötzlich
geschehen sollte, wie das beim Versuch im Reagenzglas der Fall ist.
Gewiss! wenn die Kohle frei wäre von jeglicher Feuchtigkeit! Stein-
kohle aber enthält in der Regel immer noch etwa 2-4 °/o Gruben-
feuchtigkeit, Braunkohle gar 6-30 90. Durch Austrocknen der Kohle,
wie das zum Beispiel durch längeres, ganz schwaches Erwärmen der
Kohle geschieht, können wir diesen Vorgang vor unsern Augen sich
bilden sehen. Wenn der entstandene Rostbelag noch Schwefel enthält,
muss angenommen werden, dass dieser durch Oxydation von Pyrit
entstanden ist, andernfalls dürfte pyrophores Eisen als Grundsubstanz
vorgelegen haben.

Wie sollen wir uns aber solches entstanden denken? Nichts liegt
näher als der Gedanke an die Möglichkeit einer Umwandlung des in
der Kohle schon vorhandenen Pyrits zu pyrophorem Eisen durch eine
Art von Reduktionsprozess während des natürlichen Destillations-
prozesses. Nach dem, was in der Literatur über die Entstehung des
Pyrits in den Kohlen bisher bekannt geworden, kann diese Ansicht
aber nicht zutreffen und zwar aus folgenden Gründen: Nach WEDDING

(140) ist das Auftreten von Pyrit so zu erklären, dass Kohlenlager
mit eisensulfathaltigen Wässern (durch Herauslösen von im Schiefer
schon vorhandenem Schwefelkies entstanden) in Berührung gekommen
seien. Es lasse sich dieser Vorgang heute noch in verlassenen Gruben-
bauen beobachten, in denen Schwefelkies sich in Form ganz dünner
Überzüge auf den Absonderungsflächen der Steinkohlen vor unsern
Augen absetzen. Wir müssen also demnach den Schwefelkies als
als einen fremden, erst viel später hinzugekommenen Bestandteil der
Kohle betrachten, der selbst auf nassem Wege entstanden ist. Wir
sehen daher nur selten Kiese (und Spate) auf den Schichtflächen auf-
treten, sondern meist auf den zu den Schichtflächen senkrecht stehen-
den Ablösungen. Diese Tatsache stützt denn auch die Annahme, dass
eine Infiltration nach Erhärtung der Kohle stattgefunden hat, mithin
erst dann, als die bereits entstandenen zu den Schichtflächen -senkrecht
stehenden Spalten ein Eindringen schwefel- (und kohlen-) säurehaltiger
Wässer gestatteten.

Diese Theorie erklärt nicht, was aus dem Eisen geworden, das
die Kohle von ihrer Muttersubstanz, der lebenden Pflanze her über-
nommen hat, sondern nur, wie fremdes Eisen als scheinbarer Bestand-
teil der Kohle neu in die Kohlen hineingekommen ist.

In der Entwicklungsreihe von der Pflanze über Torf zu Braun-
kohle, Steinkohle, Anthrazit, Graphit ist bekanntlich für die Bildung
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jedes nächst höheren Gliedes der Reihe eine Anreicherung, eine Kon-
zentration des Kohlenstoffs charakteristisch. Es ist vorauszusehen,
dass das Gleiche mit dem in der Pflanze vorkommenden Eisen ge-
schehen wird. Beim Torf, event. noch in der Braunkohle hat es
den Anschein, dass auch der Eisengehalt sich sukzessive konzentriert.
Dafür sprächen z. B. die aus MUCKS Kohlenchemie (93, 132, iss) ent-
nommenen Werte von Torfaschen aus einem:

Irland Torf, schwammig und leicht mit 11,60 °/o Fe2O3
„ leicht „ 15,60 0/0 „
„ dicht „ 15,79 O/0

„ schwarz „ 39,73 °/o „
Bei der Steinkohle scheint der Eisengehalt stark zu variieren,

wie aus folgenden Analysenzahlen hervorgeht:
Eisenoxydgehalt von Steinkohlenasche aus

2 verschiedenen Zechen (Bochum) 74,80 °/o und 17,42 °/o

Aschen, Inderevier-Aachen 	 60,79 °/o
Sachsen-Zwickau	 6,3-74 o/o
Dowlais (South Wales)	 11,15-26,0 °/o
Niederschlesien	 54,5 °'o

Amerik. Anthrazit	 8,23-5,59 o/o

Die starken Schwankungen liessen sich dadurch erklären, dass
eben zwischen kohlenfremdem und kohleneigenem Eisen bisher nie unter-
schieden wurde und obige Zahlen eben die Summe beider angeben.
Interessant ist noch, dass beim Anthrazit der Eisengehalt erheblich
abzunehmen scheint. Ausserdem scheint das Eisen sich hier in an-
derer Bindungsart vorzufinden. LAUPPER glaubt, dass es sich beim
besonders schwer brennbaren Walliseranthrazit um eine direkte Bindung
des Eisens an Kohlenstoff, möglicherweise um eine Karbidbindung
handelt (74). Darin oxydiert es sich nicht und kann weder von Auge,
noch mit der Lupe entdeckt werden. Auch die WEIGELTache Graphit-
reaktion fällt positiv aus. Ob hier vielleicht das kohlenfremde Eisen
durch irgend einen Naturprozess wieder eliminiert worden ist ?

So sehen wir denn, dass nicht nur die Kohle selbst im Laufe der
Erdperiode Umwandlungen durchmachte, sondern auch das Eisen für
sich Umänderungen erlitt. In Heukohle, Torf und Braunkohle scheint
es als Oxyd vorhanden zu sein, resp. als reduziertes Oxyd, wenn es
pyrophore Eigenschaften besitzt (siehe später, Seite 358), im Anthrazit
und Graphit aber vermutlich in einer andern Bindungsart, möglicher-
weise als Karbid, Fe 3 C, an O gebunden.

Die gleiche Unterscheidung, die wir beim Eisen in kohlenfremdes
und kohleneigenes gemacht haben, gilt auch für Aluminium und Man-
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gan, die nach sehr umfangreichen Untersuchungen von STOKLOSA (132)
ebenfalls in allen Pflanzen vorhanden sind. Interessant für uns ist
auch, dass Fe und Mn stets in den oberirdischen Teilen, in Blättern
und Blüten lokalisiert ist, während das Al zumeist in den Wurzeln
konzentriert ist. Al ist für die Pflanze ein Schutzstoff und Fe kann
von der Pflanze nur bei Gegenwart von Al in grösseren Mengen auf=
genommen werden (131). Da der Al-gehalt in den Wasser-, Sumpf-;
Moor- und Schlammpflanzen in Kryptogamen verglichen mit den Land-
pflanzen ein besonders hoher ist (130), und für sie unentbehrlich
ist, so werden wir uns auch die Pflanzenwelt des Karbons nicht
ohne Al denken dürfen. Steinkohlenasche enthält ja stets Ai 2 03
aber seinen Ursprung pflegte man stets nach aussen zu verlegen, statt
in die Pflanzenwelt des Karbons hinein. Von diesem Gesichtspunkt
aus interessiert ferner, dass SCHAEFER auch den Schwefelgehalt der
Kohlen auf einen ursprünglich verschiedenen S-gefialt in ehemaligen
Pflanzen zurückführt. Er hat beobachtet, dass Pflanzen in der Nähe
von Fabrikanlagen in verhältnismässig hohem Grad Schwefel aufzu-
speichern vermögen, den sie aus Rauchgasen assimilieren. Die 5-menge
bei der Pflanze hängt also hauptsächlich von derjenigen S-menge ab,
die ihr im Boden oder in der Luft als Nahrungsaufnahme zur V er-
fügung stand (118).

Dass pyrophores Eisen aus Pyrit entstanden sein könnte, dürfen
wir nicht annehmen, weil die bisherigen Anschauungen den Pyrit in
den Kohlen auf nassem Wege entstehen lassen und zu einer Zeit;
nachdem der natürliche Werdeprozess durch Wärme bereits vorüber
war und weil diese Theorie nur die Entstehung von kohlenfremdem
Eisen erklärt. Im pyrophor gewordenen Eisen kann es sich aber nur
um kohleneigenes Eisen handeln. In dieser Not kommt uns B. POTONIÉ

zu Hilfe, der im Gegensatz zu WEDDING die Entstehung von Pyrit in
den Kohlenlagern aus dem Vorhandensein von Schwefel in den Organis-
men deutet. Besonders viel Schwefel ist durch die Tierwelt im Faul-
schlamm geliefert worden, so dass gerade die Sapropeliten oft durch
so grosse Schwefelkiesquantitäten ausgezeichnet sind, dass sie deshalb
als Alaunschiefer oder Vitriolschiefer technische Verwendung finden
können. Wir werden beim Pyritbildungsprozess mit einem Überschuss
an Schwefelwasserstoffdämpfen zu rechnen haben, von denen offenbar
ein Teil sich mit dem vom urweltlichen Pflanzenmaterial gelieferten
Eisen zu Pyrit verband, ein anderer Teil in der plastischen Kohlen-
masse zur Bildung von organischen Schwefelverbindungen Anlass gab;
ein weiterer Teil in das Hangendgestein entwich und den in diesen
später gebildeten Quellen den Gehalt an Sulfaten verlieh. Dass daneben
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noch Schwefel in freier Form auftritt, ist nicht wahrscheinlich. Die
Bildung von Schwefelwasserstoff auf diesem Wege stünde so in Parallele
mit dem beim Heubrand aus den Eiweißstoffen der Futtergräser ent-
stehenden 112 S und die Möglichkeit einer solchen Entstehungsweise des
Pyrits wird gegeben durch ein neues Experiment LAUPPERS, wonach auf
trockenem Wege Pyrit künstlich hergestellt werden kann. Erhitzt
man nämlich pyrophores Eisen in einem Gasstrom von H 2S über kleiner
Flamme zirka 30 Minuten lang, so entsteht ein in 1101 unlösliches
Pulver, das sich unter dem Mikroskop als aus winzig kleinen Pyrit-
würfelchen bestehend erweist, die auch in chemischer Hinsicht alle
für Pyrit charakteristischen Merkmale zeigen.

Auch aus Eisenoxyd dürfen wir uns das pyrophore Eisen kaum
entstanden denken und zwar aus folgendem Grund : Schon 1877 hatte
H. MOISSAN ein „pyrophores Eisen" hergestellt. Er schrieb damals :
„Erhitzt man. Fe2O 3 im 112 - oder CO 2 -Strom auf 500° 20 Minuten
lang, so erhält man ein magnetisches pyrophores Pulver von der
Zusammensetzung des schon bekannten, nicht pyrophoren Eisenoxy-
duls FeO. Dieses pyrophore FeO zersetzt 11 2 0, HNO 3 (mit Licht-
erscheinung) und CO 2'. Es hat eine solche Affinität zu 0, dass es die
Kohlensäure zersetzt und dabei selber in magnetisches Eisenoxydul-
oxyd übergeht, was auch erklärt, dass man durch mässiges Erhitzen
kein Ferrokarbonat erhält :

3 Fe 0 + CO, = Fei 0,4 -i- CO.
Das pyrophore FeO behält seine Eigenschaften vollständig, wenn man
trockene CO, darüber leitet. Es ist noch pyrophor, nachdem man es
einer Temperatur von 450° 1 1 2 Stunden lang ausgesetzt hat, auch im
Vakuum." Erfolgt die Reduktion von Fe 2 O 3 in 142 oder CO,, so ent-
steht nach MoISSAN:

bei 300°: magnet. Fe3 O4	(3 Fe2 O3 -I- H, = 2 Fe3 O4 -;- 1120)
bei 500°: pyrophores FeO (Fe2 O3	112 = 2 FeO	 I  11Z0)
bei 7/800° : metallisches Fe (Fe, 03 -F- 3 112 = 2 Fe	 -i- 3 H2 0).

Damit erfahren wir nun einmal etwas über die eigentliche Natur
des pyrophoren Eisens, das wahrscheinlich mit demjenigen LAUPPERS

identisch ist, obschon ein Unterschied besteht insofern, als MOISSAN

zur Herstellung seines pyrophoren Eisens eine Temperatur von 500°
braucht, während LAUPPER immer stets nur 300° angegeben hat. Das
liegt daran, dass LAUPPER als Ausgangsstoff sich des Eisenoxalats
bediente, weil dasselbe infolge der engen Verbindung von Kohlenstoff
und Eisen und wegen seines Oxalsäuregehaltes den entsprechenden
Pflanzenstoffen schematisch am nächsten kam und damit auch den .für
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diesen Zweck geeignetsten „Pflanzenersatz" darstellte. Wir verweisen
hier bezüglich Einzelheiten über Herstellung und Eigenschaften des
pyrophoren Eisens auf das auf Seite 353 Gesagte und bemerken nur,
dass die Übereinstimmung der Entstehungstemperatur des pyrophoren
Eisens mit der in Kohlenlagern auf 300° geschätzten Maximaltemperatur
den Schluss zulässt, dass pyrophores Eisen offenbar auch in den Kohlen-
flözen als aus , organischen Eisenverbindungen. entstanden
angenommen werden muss.

Mit dem blossen Vorhandensein von pyrophorem Eisen als Zünd-
stoff ist aber für die Selbstentzündung von Kohle noch nicht alles
erklärt. Da das Pyrophorsein einen sehr veränderlichen Zustand dar-
stellt, so ist, damit es zur Wirkung kommt, noch ein plötzliches
Freiwerden nötig, eine Bedingung, welche beim Abbau der Kohlen-
flöze z. B. durch Sprengung oder Pickelhiebe, beim Kohlenhaufen durch
Zerbröckeln infolge Verwitterung, bei Kohlentransporten auf Schiffen
z. B. im Schlenkern derselben gegeben ist, wo die Kohle oft durch
Anschlagen an , die Schiffswände zu Stücken zerschlagen wird.

Da das pyrophore Eisen auf der Bruchfläche der Kohle einen
äusserst feinen Belag bildet, so wäre nicht zu verstehen, wie eine
solche Schicht imstande sein könnte, die Kohle auf den für die Selbst-
entzündung nötigen Wärmegrad hinaufzubringen, wenn nicht in den
Kohlen sonst noch Stoffe vorhanden wären, welche begierig Sauerstoff
aufspeichern und Wärme bilden. Ohne Vermittlung von leicht ent-
zündlichen und brennbaren Gasen ist eine Entflammung der Kohlen,
wie dies bei Kohlenstapelbränden geschieht, gar nicht denkbar, wenn
auch die an flüchtigen Stoffen reichen Kohlen, wie dies PORTER und
OvrTZ 1913 dargetan haben (107), nicht immer diejenigen sind, die
zur Selbstentzündung neigen. GALLE hat gezeigt, wie solche Gase
entstehen können (52, 48). Er hat das Vorkommen von Kohlenbakterien
nachgewiesen, welche brennbare Gasgemische von 71,5-84,8 °/o Methan
und 5,4-27,3 °/o Kohlensäure erzeugen, und gefunden, dass bei Gegen-
wart dieser Gase die Entzündung der Kohlen leichter und früher ein-
tritt, als bei Abwesenheit dieser Gase.

Eine grosse Zahl von Untersuchungen ist dem Studium dieser
leicht oxydierbaren Stoffe in der Kohle gewidmet worden, ohne dass
indessen, wie wir sehen werden, die Frage gelöst worden wäre.

Als DENNSTEDTS Mitarbeiter (15/17) ihre Untersuchungen über die
Selbstentzündung der Kohle begannen, war es noch nicht gewiss, ob
die Ansicht zutreffe, dass jede Steinkohle, gleichgültig von welcher
Art, unter gewissen günstigen Bedingungen zur Selbstentzündung
kommen kann, oder ob eine bestimmte chemische oder physikalische
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Beschaffenheit dazu' nötig sei. Sie haben sich zugunsten dieser letz-
teren Anschauung ausgesprochen und wollen in der Jodzahl, sowie
in der MAuMENÉschen Zahl brauchbare Mittel gefunden haben, um die
Feuergefährlichkeit einer Steinkohle zu beurteilen. Auch sie verlegen
die Selbstentzündlichkeit in den „Restkohle" genannten Teil. Das ist
die Kohle, die übrig bleibt, wenn man aus ihr durch Behandeln mit
Soda die Huminsäuren und durch Extrahieren mit Benzol alle bitu-
minösen Stoffe entfernt hat.

In diesem Zusammenhang interessant ist nun die Beobachtung,
dass diese Restkohle eine stark gesteigerte Selbstentzündlichkeit auf-
Weist: ERDMANN (34, 313) berichtet, dass die hellbraune Restkohle in
trockenem Zustande binnen 85 Sekunden sich entflammt, wenn ein
2 70 ■3 enthaltender kalter Sauerstoffstrom darüber geleitet wird.
Noch etwas schneller (in 45 Sekunden) findet die Entzündung unter
diesen Bedingungen statt, wenn die Restkohle vorher mit hoch-
konzentrierter H Cl in der Kälte behandelt worden ist. Dies ist wohl
nur auf die Entfernung des starken, die Entflammung beeinträchtigenden
Aschengehaltes durch die H Cl zurückzuführen. Dieselbe Eigenschaft
hoher Entzündlichkeit zeigt nun aber auch das nach WILLSTÄTTER
z. B. aus Kiefernholz gewonnene Lignin. Es brennt im 2 °/oigen Ozon-
strom bereits nach 25 Sekunden, und ERDMANN vermutet hinter dieser
bemerkenswerten Beobachtung nahe Beziehungen der Restkohle zum
Lignin. Die Theorie ERDMANNS würde also die schon seit THEOPHRASTUS
(also um 320 v. Chr.) bekannte Selbstentzündlichkeit der Kohle auf
den in organischen Lösungsmitteln und in Soda unlöslichen Teil der
Kohle zurückführen, da die Huminsäuren und bituminösen Substanzen
der Kohle keine Selbstentzündlichkeit besitzen.

Wahrscheinlich ist es diese Restkohle, welche die ungesättigten
Verbindungen enthält, auf denen die Jodaufnahme beruht und deren
Oxydierbarkeit annähernd parallel verläuft mit der Jodzahl. Auch
FERD. FISCHER hat schon früher die Meinung ausgesprochen, dass die
0-Aufnahme der Steinkohle, ähnlich wie bei den trocknenden Ölen,
auf ungesättigte Verbindung zurückzuführen sei, und daher auch die
Bromprobe empfohlen. Dem widerspricht nun Holm. Nicht die Un-
gesättigtheit der Verbindungen ist es, sagt er, welche die leichte
Oxydierbarkeit bewirkt, sondern massgebend für die Leichtigkeit der
Zündung ist die Fähigkeit der leichten Abspaltbarkeit von Kohlen-
wässerstoffen aus gesättigten Verbindungen. Es frage sich übrigens
erst noch; ob ungesättigte Verbindungen wirklich leichter oxydierbar
seien als gesättigte. Nach ihm ist das nicht der Fall: HOLM (1913)

behauptet, dass Doppelbindungen, die ja für ungesättigte Verbindungen
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charakteristisch sind, an sich auch bei verhältnismässig hohen Tem-
peraturen gegenüber freiem Sauerstoff beständig seien (64). Das
schliesst er aus den Werten, die er für die Zündpunkte der ver-
schiedensten Substanzen erhalten hat, speziell aus den Zündpunkten
von flüssigen Brennstoffen mit Äthylenbindungen und von Äthylen
selbst. Unter Zündpunkt versteht er die Temperatur, bei der zuerst
bei Atmosphärendreck Selbstentzündung in Luft eintritt. Der Zünd-
punkt ist verschieden von Flammpunkt und Brennpunkt und hat mit
ihnen nichts zu tun. Mit seinen Zahlen will HOLM zeigen, dass die
komplizierten Stoffe am leichtesten zünden, indem sie viel leichter
einer Zersetzung unterliegen, als die beständigen, nur aus wenig Atomen
bestehenden Moleküle oder gar die Elemente, die naturgemäss wenig
Fähigkeit zur Zersetzung zeigen und infolgedessen am schwersten
zünden:

Beispiele
für hohen Zündpunkt:

(einfache Körper)

Beispiele
für niedrigen	 Zündpunkt:

(zusammengesetzte I{örper)

Ammoniak 780° weisses Paraffin 310°
Wasserstoff 470° Petroleum 380°
Leuchtgas 600° Zellulose 360°
Alkohol 510° Torf (lufttrocken) 280°
Aceton 570° Braunkohle (lufttrocken) 250°
Benzol 520° Steinkohle, böhmische 390°
Xylol 500° Anthrazit 440°
Anilin 530°

also : je stabiler und einfacher zusammengesetzt ein Körper, um so
höher sein Zündpunkt, und umgekehrt. Darum hat auch von den
Paraffinkohlenwasserstoffen in der Reihenfolge gasförmig, flüssig, fest
das Endglied, das feste weisse Paraffin den niedrigsten Zündpunkt
310°. HOLM schliesst aus dem niedrigen Zündpunkt auf einen Zerfall
und zwar die Abspaltbarkeit von Kohlenwasserstoffgruppen aus
gesättigten Ketten. An Stelle der Erhitzung infolge heftiger
Oxydierbarkeit ungesättigter Verbindungen setzt HOLM die Erhitzung
infolge chemischer Aufspaltung gesättigter Molekülketten. Seine Zünd-
punkte der Kohle hält er für ungenau, immerhin ersieht man aus
ihnen, dass die brennbaren Stoffe, die bei der Grösse ihrer Moleküle
leicht unter Abgabe von Gasen und Dämpfen zerfallen, besonders
niedrige Zündpunkte haben. Die wirklichen Zündpunkte dieser Sub-
stanzen liegen seiner Ansicht nach viel tiefer. Nach HOLM hat der
Anthrazit bei höherer Temperatur eine langsame Destillation unter
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Luftabschluss durchgemacht. Nicht unbeträchtlich niedriger (etwa 50°)
zündet die untersuchte Steinkohle. Ihr Gasgehalt ist grösser, ent-
sprechend der niedrigeren Phase der natürlichen Destillation aus einer,
wenn überhaupt, so doch mir unwesentlich verschiedenen Pflanzenart.
In den verschiedenen Braunkohlen und dem Torf finden wir die Ver-
kohlungsstadien eines jüngeren Zeitalters, die nicht den Temperaturen
ausgesetzt gewesen sind wie die Steinkohlen und der Anthrazit.

Wenn HOLM zu zeigen versucht hat, dass durch Aufspaltung lan-
ger gesättigter Ketten gasförmige Produkte entstehen mit niedrigem
Zündpunkt, so ist damit die Selbstentzündung noch nicht erklärt.
Denn um diese Gase zu entzünden, ist Wärme nötig. Diese stammt
nach HOLM von einer Verbrennung her, die im Innern der Kohle un-
sichtbar erfolgt. Darauf deutet das C Oa hin, das immer in den aus-
tretenden Gasen vorhanden ist, wenn beim Zerfall von Kohle bei
niedrigeren Temperaturen Luft zugegen ist, 'während beim Durchleiten
von Stickstoff oder Wasserstoff, also unter Ausschluss von Sauerstoff,
Methan, Äthan und andere meist gesättigte Körper nachgewiesen wur-
den. Kurz, es wird Wärme produziert und es handelt sich hier um
eine Verbrennung, die gewöhnlich unsichtbar ist, die aber unter Um-
ständen auch zu sichtbarer Zündung und Flamme führen kann. Die
Zündung selbst führt Holm auf die Aktivität des Sauerstoffes zurück.
Sie ist für flüssige und feste Brennstoffe die Regel, während bei
den gasförmigen eine Zündung durch Temperatur äus-
serst schwer erfolgt und katalytische Erscheinungen
hier wohl die Hauptrolle spielen.

Damit kommen wir auf die katalytische Wirkung des pyrophoren
Eisens zu sprechen. Für eine Mitwirkung pyrophoren Eisens als Ur-
sache der Zündung spräche ferner, dass Selbstentzündung bisher nur
bei Steinkohle und Braunkohle, aber noch nie bei Anthrazit und Koks
beobachtet worden sind. Da in letzterem flüchtige und leicht angreif-
bare Bestandteile fehlen, und das Eisen in festerer Bindung zu sein
scheint, so ist nicht nur das Moment der Entzündung erschwert, son-
dern es vermag auch der Sauerstoff erst bei sehr hoher Temperatur
oxydierend auf Anthrazit und Koks einzuwirken. Dementsprechend
bleiben Koks und Anthrazit bei langer Lagerung im allgemeinen che-
misch unverändert. In den Steinkohlen veranlasst die Absorption von 0
zunächst eine Gewichtsvermehrung, dann aber erfolgt durch das Ver-
brennen der Kohlenwasserstoffe eine Gewichtsabnähme (vgl. 115 m. 86).
Die Kohle wird C-ärmer und aschenreicher. So wurde zum Beispiel im
Ausstrich von Kohlenflözen in Wyoming der C-Gehalt der Kohle un-
gefähr 20 70 niedriger gefunden als bei der unveränderten Kohle des-
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selben Flözes in grösserer Tiefe. Diese Veränderung konnte stellen-
weise sogar bis auf 15 m Tiefe nachgewiesen werden.

Geht die Oxydation der Kohle lebhafter vor sich und wird die
hierbei sich bildende Wärme nicht schnell genug abgeleitet, so kann
der Oxydationsvorgang zu einer Selbstentzündung des Kohlenflözes
führen. Solche brennenden Kohlenlager sind fast in allen Kohlen-
revieren bekannt geworden. Erfolgt die Entzündung in grosser Tiefe,
so ist an ein Löschen oft gar nicht zu denken. Man ist gezwungen,
den ganzen brennenden Teil durch sorgfältigste Abmauerung von der.
Luft abzuschliessen, wodurch das Feuer im Laufe von Jahren in sich
selbst erstickt. Oft aber ist die Grube für den Steinkohlenbergbau
überhaupt verloren, indem bei Luftzutritt der Brand von neuem aus-
bricht. Stossen wir hier nicht auf das gleiche Bild, das uns im Va-
kuumröhrchen eingeschlossenes pyrophores Eisen darbietet, das nach
Abbrechen der Kapillarspitze, auf eine Tonplatte entleert, von selbst
in Glut gerät? Ganz gleich verhält sich der Heustock, der mit Wasser
gelöscht, beim Abdecken der obern Schichten wieder zu einem Flam-
menmeer sich entfacht.

Neben Kohlenhaufen und Kohlenflözen können aber auch bitumi-
nöse Schiefer durch Selbstentzündung zu den sogenannten Halden-
bränden führen. Nach POTONIÉ sind es die grossen Mengen schwarzen
Schiefers mit ihrem merklichen Gehalt an organischen Stoffen, welche
die Selbstentzündung jener zu ganzen Bergen aufgehäuften, beim Ab-
bau der Kohlen sich ergebenden wertlosen Gesteinsmaterialen, d. h.
der Berghalden der Steinkohlengruben veranlassen. Die lose Zusam-
menschüttung dieses Materials bietet dem Luftsauerstoff die Möglich-
keit, die im Innern befindliche organische Substanz zu oxydieren. Die
weitere Erklärung entspricht ganz der im Heuhaufen: Geringe Wärme-
entwicklung, die sich kumuliert wegen der schlechten Wärmeleitung
des Gesteins, bis es schliesslich, zur Erscheinung des „brennenden
Berges" kommt. Es sind Haldenbrände von Steinkohlen und von
Braunkohlen bekannt (108,1(m). Zur Erklärung der Haldenerhitzung
beim Torf wird nach HAGLUND, VOGEL und HOERING (73) ohne weiteres
die Parallelität mit der Selbstentzündung bei Heuhaufen zugegeben
und die Entzündung auf dieselben Ursachen zurückgeführt. Gelegent-
lich sammeln sich auch im Innern solcher Halden Gase an, die sich
plötzlich zur Explosion entzünden und Gesteinsstücke in die Luft
werfen können.

Nachdem wir nun bisher in diesen Selbstentzündungen nicht viel
mehr als ein Element der Zerstörung wertvoller Materialien sehen
konnten, bleibt uns noch- übrig, über die Selbstentzündung als auf-
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bauender Faktor im Kohlenwerdungsprozess noch ein Wort zu sagen:
Denn es sind auch Fälle denkbar, wo die Zerstörung nicht identisch
ist mit einer Vernichtung wirtschaftlicher Werte, sondern wo im Ge-
genteil die Zerstörung nur den Übergang von einem bestimmten Zu-
stand in einen neuen, für uns noch wertvolleren bedeutet. Da in
unserer chemischen Welt der Sauerstoff das vernichtende Agens be-
deutet, so werden wir uns fragen müssen nach dem Vorkommen und
nach dem Verlauf von Selbstentzündungen noch nicht fertiger Koh-
lenlager tief im Innern der Erde, wo der Sauerstoff nur in geringem
Masse Zugang hat und wo also eine eigentliche Zerstörung durch ihn
nicht stattfinden konnte. Es ist leider darüber wenig bekannt. Über
solche „Er db r ä n d e " hat uns nun F. HERRMANN in . neuester Zeit
(1919) interessante Mitteilungen gemacht. Er hatte Gelegenheit, 1917
und 1918 zahlreiche Vorkommen von Erdbrandspuren in den Kohlen-
gruben Serbiens zu beobachten, wo sie sich an Kohlen der Kreide
und des Tertiärs finden. Als Ursache konnte er Selbstentzündung
feststellen. Diese Erdbrände besitzen ein so hohes Alter, dass der
Mensch als Urheber dieser Brände gar nicht in Betracht kommen
kann: Wir haben damit nach HERRMANN ein sicheres Beispiel eines
natürlichen, nur auf Selbstentzündung brennbarer Materialien beruhen-
den Erdbrandes gewonnen. Am ausgedehntesten war die Erscheinung
an den jungtertiären Braunkohlen östlich von Semendria. Die infolge
von Sprüngen zum Ausstreichen gelangende Kohle ist ringsum an den
Hängen verbrannt und hat die mächtigen überlagernden Tone ganz
verziegelt. Leider erfahren wir in seiner Arbeit nichts über die Ver-
änderungen, welche die Kohle selbst bei diesem Vorgang erlitten hat.
Mehr interessierten ihn die Veränderungen, welche dabei die aufla-
gernden Gesteine durchgemacht haben. Diese Tone sind völlig ver-
ändert und bilden in Serbien geradezu ein Leitgestein beim Aufsuchen
von Kohlen und mit Hilfe der schon von weitem sichtbaren rotge-
brannten Tone im Hangendgestein gelang es ihm, nördlich des Ochrida-
sees ein länger gesuchtes Braunkohlenflöz tatsächlich aufzufinden. (59)

In den Werken von ZINCKEN (150, 255) und JUSTUS ROTH (117 111, 25)
ist eine grosse Zahl von derartigen Erdhrandvorkommen angegeben,
auf die hier nur verwiesen sei.

HERRMANN misst diesen Erdbrandgesteinen eine grosse Bedeutung
zu. Als weitere Beispiele von solcher Verziegelung anliegender Ge-
steinsschichten nennt er den Porzellanjaspis von Gross-Almerode, der
als die Folge eines Erdbrandes der Alluvialzeit mit natürlichen Ur-
sachen angesehen . wird. Desgleichen der Porzellanjaspis im miozänen
Braunkohlenton von Zittau. Über Mineralneubildungen bei Erdbränden
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berichtet ausführlicher ROTH (117 1,420, 111, 366). An diesen Erdbrand
gesteinen ist die Selbstentzündung nachweisbar und da sie, wie HERR-

MANN bemerkt, schliesslich weiter verbreitet sind, als gemeinhin an-
genommen wird - es kommen ausser den Vorkommen in Serbien,
Deutschland und Böhmen solche in Frankreich, England, Rumänien,
Estland und Grönland in Betracht - so wäre es wünschenswert,
dass in unsern neueren Lehrbüchern die Erdbrände wieder Erwähnùng
finden würden, wo sie unter den Einwirkungen der Atmosphäre oder
bei der kaustischen Metamorphose einzureihen wären.
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