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Einleitung.

Die Tatsache, dass gegen Ende des Jahres 1929 nicht weniger
als drei bedeutende Originalarbeiten über das Problem der Selbst-
entzündung von Heu erschienen sind, rechtfertigt den vorliegenden Ver-
such einer kritischen Vergleichung dcr drei Arbeiten, und zwar um so
mehr, als diese fast zu gleicher Zeit entstanden, die drei Verfasser
also unabhängig von einander gearbeitet haben und daher auch zu
keiner der übrigen Arbeiten Stellung nehmen konnten. Es handelt

sich um folgende Abhandlungen :

1. Dr. E. TRUNINGER: Zur Frage der Selbstentzündung und Selbsterhitzung des
Dürrfutters. (Landwirtsc. Jahrbuch der Schweiz. Bern 1929. S. 273-362).

2. CHARLES A. BRoWNE: The spontaneous combustion of hay. (Technical Bulletin
No. 141 from U. S. Dept. of Agriculture, Washington D.C. 1929, page 1-38).

3. G. LAUPPER : Oel, ein gefährlicher Brandstifter. (Ein Beitrag zur Theorie der
Selbstentzündung) in Matériaux pour l'Etude des Calamités, No. 19. Genève
1929, S.1-9.

Die eine dieser Arbeiten ist in englischer Sprache geschrieben
und in Europa bisher nur in wenigen Exemplaren als Sonderdruck
verbreitet. Sie kann in der deutschen Fachliteratur als Novität an-
gesprochen werden, welche kennenzulernen von um so grösserem Reiz
sein muss, als sie aus Amerika stammt, d. h. einem Erdteil, der zum
ersten Mal in einer durchaus originellen Weise an der Erforschung
dieses Spezialgebietes sich beteiligt. Es darf ruhig behauptet werden,
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dass es ausser den enormen Schäden der U. S. A. durch Scheunenbrände
infolge Selbstentzündung, die im Lande dort jährlich auf 150 Millionen
Dollars = 750 Millionen Franken, in der Schweiz auf 78 Millionen ge-
schätzt werden (24162), auch die Erfolge der schweizerischen For-
schung gewesen sind, welche die Amerikaner angeregt haben, sich
diesem Arbeitsgehiet zuzuwenden. Wir hahen in der amerikanischen
Arbeit gleichsam eine Fortführung der schweizerischen, speziell der
von G. LAUPPER (Zürich) in zwei früheren Abhandlnngen (20 u. 21) vor-

gezeichneten Arbeitslinien zu erblicken ; sie fusst auf einer derartigen
Harmonie der Gedankenrichtung, dass die beiden weltferneti Verfasser
im Verlaufe ihrer Forschungen auf die gleiche Idee kamen, nämlich
die, leinölgetränkte Baumwollfäden auf ihre Selbstentzündlichkeit zu
untersuchen und die dabei gewonnenen Erfahrungen auf die Selbst-
entzündung des Heues anzuwenden.

Zur Geschichte der Heubrandforschung
steuert CHARLES A. BROWNE ebenfalls einige Tatsachen bei, die in der
europäischen Fachliteratur bisher noch unbekannt waren und die
als wertvolle Nachträge zu den ausführlichsten Darstellungen der ge-
schichtlichen Entwicklung dieses Wissenszweiges in den ArbeiteH von
MEDEM (23) und LAUPPER (20) hier einen Platz finden sollen.

Die alten Griechen, die kühne Theoretiker auf jedem Gebiet der
Wissenschaft waren, hatten schon eine Theorie der Selbstentzündung
entwickelt. In einer früheren Periode ihrer Zivilisation waren sie mit
der Feuererzeugung durch Reibung von Holz bekannt geworden, d. h.
einer Methode, die von fast allen primitiven Rassen angewendet wird.
In späteren Zeiten, als sie zu philosophieren begannen, machten die
Griechen die Idee der Reibung zur Grnndlage ihrer Erklärung der
Selbstentzündung. Dafür könnten viele Beispiele angeführt werden.
Eines der bekanntesten ist die Stelle, wo der griechische Geschichts-
schreiber THUKYDIDES in seiner berühmten „Geschichte des Pelopon-
nesischen Krieges". (28 272) den Brand von Plataea bei der Belage-
rung durch die Peloponnesen beschreibt :

Nachdem sie «die zwischen der Stadtmauer und ihren Schanzen befind-
liche Kluft» mit Reisebündeln ausgefüllt hatten, «schütteten sie Pech und
Schwefel darauf und steckten das ganze Zeug in Brand: woraus denn eine so
gewaltige Flamme entstand, dergleichen wohl bis dahin niemand von Men-
schen Händen angelegt gesehen hatte. Denn sonst hat man freilich wohl
Exempel, dass ganze Wälder durch die vom Winde verursachte starke Be-
wegung und Reiben aneinander von selbst in Flammen geraten.»

Die Erklärung, dass durch Reibung Holz und andere Substanzen
in Feuer gesetzt werden können, beruht nach Auffassung der Griechen in
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einem Verschwinden und Vermehren von feinst verteilten Feuerpar-
tikelchen, die in jedem brennbaren Material natürlicherweise vorhanden
sein sollten. Diese alte Vorstellung vom Wesen der brennharen Sub-
stanzen als der einer verborgenen Hitze, die unter günstigen Bedin-
gungen in Feuer auszubrechen imstande war, wurde von Griechen-
land durch die Philosophen auf die Römer und weiterhin aufs
Mittelalter übertragen und hat sich bis in verhältnismässig neue Zeit
hindurch gehalten. BACO DE VERULAM, der Philosoph der Aera der
Königin Elisabeth von England, macht in seinem berühmten „Novum
Organum" diese Idee zur Basis jeder Selbstentzündungstheorie:

«Die grünen und feuchten Gräser und Gewächse scheinen etwas von ver-
borgener Wärme in sich zu haben. Nur ist sie so gering, dass das Gefühl sie
nicht bemerkt. Werden sie aber aufgehäuft und eingeschlossen, wie die in Körbe
gepackten Rosen oder Erbsen (8 201), so dass ihr Dunst nicht in die Luft aus-
treten kann, sondern sich gegenseitig erwärmt, so entsteht dann eine fühlbare
Wärme und manchmal selbst bei passendem Stoff, wie feucht eingebrachtem
Heu, eine Flamme.» (S. 213, Abschn. 23 und S. 201, Abschn. 17.)

Die Doktrin von den verborgenen Feuerpartikelchen wurde be-

sonders von den griechischen Philosophen der atomistischen Schule
des DEMOKRIT, EPIKUR und Nachfolgern weiter ausgebildet. Gehrauch
davon machte der lateinische Dichter LUxRETIUS CARUS in seinem wis-
senschaftlichen Gedicht „Von der Natur der Dinge" (12). In einer Be-
trachtung über den spontanen Ursprung von Waldbränden argumen-
tiert er folgendermassen:

«Aber geschieht's nicht oft — entgegnest du — dass auf Geblrgshöhn
Nachbarlich ragende Gipfel der Bäume, wenn südliche Stürme
Sie mit Gewalt anreiben, sich wechselseitig entzünden,
Bis hellodernd zuletzt empor sich heben die Flammen?
Also geschieht's; doch das Feuer, es wohnt nicht selber im Holze,
Mancherlei Samen und Glut nur sind's, die, mittelst der Reibung
Miteinander vereinigt, den Brand in den Wäldern erzeugen.
Wäre die fertige Flamme bereits in den Wäldern verstecket,
Niemals könnte das Feuer, und wär's nur kurz, sich verbergen,
Sondern es griff' um sich und verbreunete Wald und Gebüsche.>

Die alte Anschauung vom verborgenen Feuer vertrat selbst noch
der berühmte holländische Chemiker BOERHAAVE von der Leydener
Universität, der in seiner „Methode der Chemie" die erste Anleitung
gab zur Analyse der bei der Selbstentzündung von Heu gebildeten

Produkte (10).
Wenngleich also das Problem der Selbstentzündung von lagerndem

Heu schon in vorchristlicher Zeit bekannt war, so hat es doch erst
in den letzten zwei Jahrzehnten eine systematisch wissenschaftliche
Bearbeitung erfahren und es sind speziell in den letzten Jahren so
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wesentliche Fortschritte gemacht worden, dass es augezeigt erscheint,
unsere bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen wieder in neuer Be-
leuchtung zusammenzustellen und zu sichten. Um Missverständnisse
in der Diskussion zu vermeiden, sei zuvor festgestellt, dass man gut
tut, im Heubrandproblem Selbsterwärmung , Selbst e r h i t z u n g
und Selbst en t z ü n dun g vorläufig noch streng auseinanderzuhalten.
Jedes dieser Teilprobleme hat seine Spezialisten. Der erste Teil, die
S e l b s t e r w ä, r m u n g, umfasst die Temperaturgrade von ungefähr
20° —70° und beschäftigte vorzugsweise Bakteriologen und Biologen,
während Chemiker und Praktiker sich mehr mit der S e l b s t e r -
h i t z u n g, Verkohlung und der daraus resultierenden Entzündung
abgaben, deren Temperaturen im Bereich von 70°-400° liegen und
deren Ursachen immer noch ebenso strittig sind, wie die Ursachen
der Erwärmung überhaupt.

I. Die Selbstentzündung..
Die Frage nach der Ursache dieser rätselvollen Erscheinung, die

Katastrophen grössten Ausmasses verursacht hat, war in der Haupt-
sache durch ältere Praktiker und Forscher wie REICHARDT, RANKE

und BUCHNER bearbeitet worden. In neuester Zeit haben sich ihnen
LAUPPER (Zürich) und TRUNINGER (Bern) zugesellt, die unter sich eine
Auseinandersetzung suchen und deren neueste, oben zitierte Arheiten
deshalb hier vergleichend und kritisch beleuchtet werden sollen.

Die Arheit Dr. TRUNINGER's ist von den drei eingangs erwähnten
die umfangreichste. Eine ganze Reihe wichtiger praktischer Versuche,
die mit reichen Mitteln verschiedener Landesanstalten und Privat-
personen ausgeführt wurden, sind daraus hervorgegangen. Die LAUP-
PER'schen Verhütungsmassregeln und Ansichten über Selbstentzündung
der Heustöcke, mit denen er vor einem Jahrzehnt noch den Wider-
spruch fast der ganzen Bauernschaft erregte, werden zu einem grossen
Teil als richtig bestätigt. Aber auch die Amerikaner werden Freude
daran haben, da fast das ganze Arbeitsprogramm „Über die Not-
wendigkeit weiterer Forschung", das CHARLES A. BROWNE am Schlusse
seiner Abhandlung entworfen hat, nun bereits in grosszügiger Weise
seine Verwirklichung gefunden hat. In wissenschaftlicher Hinsicht
strebt TRUNINGER mehr danach, „eine gewisse Ordnung und Klarheit
und richtunggebende Gesichtspunkte in den herrschenden Meinungs-
streit hineinznbringen, als auf den Anspruch, alle angeschnittenen

Fragen vollständig beantwortet zu haben." Inhaltlich bringt so seine
Arbeit gegenüber den älteren schweizerischen Arbeiten nichts
neues. Statt origineller Gedanken finden wir Ausführungen kritisch-
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polemischer Art, die sich aus nicht recht ersichtlichen Gründen
vor allem gegen den ersten schweizerischen Heubrandexperten,
eben gegen G. LAUPPER, richten. Dr. TRUNINGER hat viel Fleiss dar-
auf verwendet, LAUPPER's Theorie des pyrophoren Eisens abzulehnen
und ihm zu beweisen, dass seine Annahme, wonach die Bildung pyro-
phoren Eisens im übergorenen Heu als die unmittelbare Ursache der
Selbstentzündung des Heues anzusehen sei, nicht richtig sein könne.
Als LAUPPER seine Preisarbeit über die Selbstentzündung des Heues
begann, da stand

RANKE's Theorie der „pyrophoren Heukohle" (1873)

an erster Stelle. RANKE, der berühmte Münchener Anthropologe und
Gutsbesitzer, dem unerklärlicherweise eine Scheune durch Feuer ver-
loren ging, war der Erste, der im Laboratorium „pyrophore Heu-
kohle" herstellte. Dies geschah auf eine sehr einfache Art: durch
Erhitzen von Heu im Becherglas bis zur völligen Verkohlung. Was
durch offenes Verbrennen von Heu nicht möglich ist, gelang im
Becherglas, d. h. durch Erhitzen bei verminderter Luftzufuhr. Die
heiss aus dem Becherglas ausgeschüttete Kohle entzündete sich an
der Luft von selbst. Von diesem Experiment datiert noch heute der
in allen Lehrbüchern übliche Ausdruck „pyrophore Kohle", d. h. RANKE

nahm ohne weiteres an, dass dieser unter Luftahschluss entstandenen,
rein schwarzen Kohle die Eigenschaft der Selbstentzündlichkeit zuzu-
schreiben sei. Allerdings führte RANKE die Pyrophorität der Heukohle
auf die Gegenwart von „empyreumatischen Substanzen" in
der Heukohle zurück, weil er glaubte, dass flüchtige Verbindungen
von offenbar ungesättigter Natur es seien, welche seine Kohle pyro-
phor gemacht haben könnten, da nach deren Zerstörung bei höheren
Temperaturen die Kohle nicht mehr selbstentzündlich ist.

Diese Anschauungen erfuhren im Jahre 1917 eine Korrektur
durch

LAUPPER's Theorie des „pyrophoren Eisens" (1917).

LAUPPER, der RANKE's Versuche ungezählte Male wiederholt hatte,
beobachtete nämlich, dass nicht die ganze Masse der heissen Heu-
kohle gleichzeitig erglüht, sondern dass das Glühen immer zuerst
aussen an winzigen Pünktchen beginnt und sich von dort langsam
ausbreitet, immer von aussen nach innen. Bei den üblichen Schul-
demonstrationsversuchen für pyrophore Metalle, die LAUPPER sehr ge-
läufig waren, hatte er solches oft bemerkt. Durch das übereinstim-
mende Verhalten von pyrophorem Eisen und pyrophorer Heukohle
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kam er auf die Vermutung, dass nicht die „pyrophore Kohle", son-
dem das mit ihr vergesellschaftete Eisen es sei, welches die Selbst-
entzündung bedinge, indem letzteres jeweilen bei der Verkohlung der
pflanzlichen immer eisenhaltigen Substanz pyrophor werde. Die Gleich-
zeitigkeit der Entstehung beider pyrophoren Substanzen maskiere das
Vorhandensein des Eisens , weil es unsichtbar ist und täusche eine
Bedeutung der Kohle vor, die ihr trotz der handgreiflichen Existenz
in Wahrheit nicht zukomme, denn im Grunde genommen wisse ja
niemand, was man dem Wesen nach unter „pyrophorer Kohle" sich
vorzustellen habe, obschon der Ausdruck jedermann geläufig sei. Diese
Tatsache berechtige, mindestens Zweifel an der Existenz der pyro-
phoren Kohle zu hegen, da in der chemischen Fachliteratur der Nach-
weis der Existenz einer pyrophoren Form des chemisch-reinen Kohlen-
stoffes nirgends erbracht sei. Es gebe wohl „pyrophores Eisen", aber
es gebe keine „pyrophore Kohle" im chemischen Sinn des Wortes;
auf jeden Fall dürfe bei dieser Wortverbindung nie an Kohle als
chemisch reinem Kohlenstoff gedacht werden. Es könne daher die
Gleichzeitigkeit der Entstehung beider Substanzen, d. h. die Exi-
stenz des pyrophoren Eisens in der pyrophoren Heu-
kohle ganz gut auch eine Erklärung für die bisher theoretisch un-
erklärt gewesene Selbstentzündlichkeit der Heukohle sein.

Die Experimente, die LAUPPER zu seinen Thesen führten, gründen.
sich auf die von ihm erstmals . festgestellte Tatsache, die auch von.
TRUNINGER bestätigt wird (1219), dass durch Behandeln der Heukohle
mit Säuren Abnahme oder gänzlicher Verlust der Pyrophorität statt-
findet. LAUPPER erhielt durch aufeinanderfolgendes Auskochen mit.
Salzsäure und Salpetersäure eine eisenfreie Heukohle, die sich nicht
mehr selbst entzündete, während TRUNINGER nach stundenlangem Aus-
kochen mit Königswasser das Eisen nicht völlig herausnehmen und
nur eine Abnahme der Pyrophorität konstatieren konnte.

Wenn TRUNINGER negative Resultate erhielt, so dürfte dieser Miss-
erfolg eher durch mangelnde Experimentiertechnik verursacht sein,
als durch eine besonders feste Bindung des Eisens, vielleicht rührt
dies auch daher, dass LAUPPER in der Beschreibung der Technik seiner
Versuche zu wenig ausführlich gewesen ist (19). Um zum Ziele zu kom-
men, muss folgendermassen verfahren werden:

1.Herstellung von pyrophorer Heukohle.

Ein Reagenzglas füllen mit Heu, das möglichst zerkleinert ist. Erhitzen
über Bunsenbrenner. Es entsteht viel Wasserdampf. Nachher entwickeln sich
Gase, die beim Anzünden mit kontinuierlicher gelber Flamme verbrennen.
Dann tritt unten am Boden des Glases erst eine Bräunung, daun eine Schwär-
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zung auf. Das Reagenzglas wird zerschlagen und man kann den Heupfropfen
herausnehmen. Er kommt ins Glimmen und zerfällt langsam zu weisser Asche.
Was die Entwicklung und den Nachweis von Ammoniak betrifft, so lese man
im Kapitel über «Lauppers Ammoniumnitrattheorie» darüber nac.

2.Die sogenannten «blauen Flammen».
Leitet man die aus dem Reagenzglas des eben beschriebenen Versuches

sich entwickelnden brennbaren Gase durch zwei Waschflaschen, um die teeri-
gen Substanzen zurückzuhalten, so haben wir im Zylinder über Wasser auf-
gefangen reines Kohlenmonoxyd CO, das mit rein blauer Flamme brennt.
(Nachweis des CO mit Pd-chlorür.)

3.Technik des Auskochens vom Eisen.
100 gr Heu werden in Porzellanschale verkohlt (unter Umrühren und

unter Luftabschluss), d. h. es soll nach dem Rühren die Schale stets wieder
mit der Glasplatte zugedeckt werden. Man kann nicht verhindern, dass das
Heu immer wieder glimmt! Wieder zudecken! Weun genügend verkohlt, d. h.
alle Gase weg Sind, unter Luftabschluss erkalten lassen!

1 Kubikmeter Heu liefert ca. 20 Kubikmeter Gas!
Die ganze Kohlenmenge wird nun in der Porzellanschale mit konz. HNO3

ausgekocht, dann mit dest. Wasser gewaschen, bis Diphenylamin nicht mehr
blau färbt! Dann auskochen mit konz. HCl und wieder auf einem Büchner-
trichter mit Wasser auswaschen, bis AgNO 3 kein HCl mehr anzeigt!

Dann alles trocknen im Trockenschrank bei 100 °.

4.Prüfung der Pyrophorität.
Im Reagenzglas wird eine Probe dieser Heukohle über deln Bunsen-

brenner auf Rotglut erhitzt. Wird nun die Masse noch glühend auf einen
Tonteller ausgegossen, so bleibt sie einen Augenblick in diesem Zustand,
verbrennt aber nicht und erlischt bald.

Eine solche Kohle enthält kein pyrophor wirk-
sames Eisen mehr.

Ist die Auskochung nur ungenügend vorgenommen oder ist nicht gut
ausgewaschen worden, so findet nach dem Ausschütten der auf Rotglut er-
hitzten Kohle ein partielles Glimmen statt. Werden diese glimmenden
Stellen vorsichtig abgehoben und mit konz. HCI bis fast zur Trockne ver-
dampft, so gelingt es stets, in der wässrigen Verdünnung noch Spuren
von Eisen nachzuweisen. (Berlinerblauprobe.)

Wird die Kohle garnicht ausgekocht, so greift das Glimmen langsam
um sich, bis die ganze Schicht sich in weisse Asche verwandelt hat.

Es empfiehlt sich bei diesen Versuchen, die Tonplatte zuerst vorzu-
wärmen, ansonst die Kohle zu viel Feuchtigkeit aufnimmt und nur der innere
Teil verascht.

Es sind hauptsächlich drei theoretische Argumente, die TRUNINGER

gegen das pyrophore Eisen in der selbstentzündbaren Heukohle an-
führt. Sie sind nicht allzu stichhaltig. So hehauptet er (1 2u3), dass
das Eisen weder in elementarer Form noch als Eisenoxyd, sondern

ausschliesslich in organisch gebundener Form sowohl im Heu a ls in
der Heukohle (!) vorhanden sei. Es ist nicht leicht einzusehen,
wie in einer „Kohle", resp. in einem Heu, dessen organische Bestand-
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teile durch die Hitze vernichtet wurden, einzig und allein noch die
organischen Eisenverbindungen der Gluthitze entronnen sein sollen.
Wenn organische Kohlenwasserstoffe wirklich zurückbleiben, so ist
damit nicht gesagt, dass das Eisen nun auch organisch daran gebunden
sein müsse.

Andererseits fragt sich TRUNINGER, ob man einen derart voll-
ständigen Sauerstoffmangel im überhitzten Heustock annehmen dürfe,
dass so weitgehende Reduktionsvorgänge möglich sind, wie die Bil-
dung von „pyrophorem Eisen" sie notwendig erscheinen lassen. Darauf
ist zu antworten, dass LAUPPER gezeigt hat, dass man pyrophores
Eisen nicht nur durch Reduktion von Eisenoxyd im Wasserstoff-
strom erhalten kanH, sondern viel leichter noch durch einfaches Glühen
organischer Eisenverbindungen (z. B. Eisenoxalat), also durch Weg -
oxydieren der organischen Suhstanz, zu der bekanntlich
Sauerstoff nötig ist.

Im übrigen mag man ja TRUNINGER Recht geben, wenn er das
pyrophore Eisen als Grundursache der Selbstentzündung der Heustöcke

nicht gelten lassen wi ll . Wenn einer von den drei Einwänden TRU-

NINGER' s auf Seite 293 gegen LAUPPER ins Gewicht fällt, so ist es der
folgende: Bekanntlich hat LAUPPER als Entstehungstemperatur des
pyrophoren Eisens 270-280 ° angegehen ; das sind die gleichen Zahlen,
die er auch für die Entzündungstemperatur des Heues gemessen hat. TRU-
NINGER hat nun für die Entzündungstemperaturen des Heues Zahlen zwi-
schen 200-225' gefunden, d. h. wenn diese Zahlen richtig sind, — sie
können aber zu niedrig seiH, wie wir später noch sehen werden —
dann kann unmöglich das pyrophore Eisen die Ursache der Entzün-
dung sein, da ja in diesem Fälle der Heustock sich entzünden würde,
bevor das Eisen pyrophor geworden ist! Man sieht, wie wichtig ge-
naue Bestimmungen der Entzündungstemperaturen des Heues sind und
sieht auch, dass eine Theorie, in der das pyrophore Eisen als Ursache
der Selbstentzündung hetrachtet wird, nur dann aufrecht zu erhalten
ist, wenn die Entstehungstemperatur des pyrophoren Eisens niedriger
angenommen werden kann, als die Entzündungstemperatur des Heues.
Da aber LAUPPER die Entstehungstemperatur des pyrophoren Eisens
mit Hilfe von Laboratoriumsversuchen, d. h. ausserhalb des Heustockes
bestimmt hat, so ist nicht ausgeschlossen, dass das pyrophore Eisen
im Heustock bei niedrigeren Temperaturen entsteht als im Reagenz-
glas. Gerade so gut kann man hoffen, dass TRUNINGER's Bestimmungen

der Entzündungstemperatur nicht die endgültigen und letzten sein
werden, schreibt doch BROWNE auf Seite 33 seiner Arbeit :
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«Die Temperatur der exothermen Reaktion, bei welcher vollständig ge-
trocknetes normales Heu sich zersetzt, ist wahrscheinlich sehr nahe derjeni-
gen, welche HAWLEY 1) in seiner «Chemie des Holzes» (New York 1926) und
andere Beobachter für das Holz gefunden haben und die etwa bei 275° C liegt.
Dies stimmt mit der Temperatur, welche RANKE und LAUPPER für die Selbst-
entzündung des Heues als Ergebnis der Pyrophorität angegeben haben. Wenn
richtig ist, dass als Folge einer rapiden Selbstoxydation von ungesättigten Ver-
bindungen die Temperatur beim Heu auf 275 ° steigen kann, so wird die plötz-
liche Entwicklung eines Wärmeüberschusses beim exothermen Punkt die Ent-
zündung des Materials erklären können, ohne dass man anzunehmen braucht,
dass sie durch eine Bildung von pyrophorer Kohle oder pyrophorem Eisen ver-
ursacht werde. Ob die Temperatur der exothermen Reaktion für vergorenes
Heu niedriger ist als für normales Heu (ein Faktor, der möglicherweise von
Bedeutung sein kaun), bleibt noch zu untersuchen übrig.»

Gerade an diesem Punkt hat TRUNINGER angesetzt, ohne etwas

von CH. BR0wNE's Gedankengängen zu wissen. Er hat sich sehr be-
müht, eine exakte Methode zur Bestimmung des Entzündungspunktes
zu finden. Er versuchte mit Hilfe einer selhstregistrierenden Fern-
thermometeranlage gleichsam auf natürliche Weise durch die Selbst-
entzündung eines Heustockes das Ziel zu erreichen. Wenn auch diese
Versuche nicht zur Zufriedenheit des Autors ausgefallen sind, —

die Werte schwankten zwischen 190° und 240 °, je nachdem Luft
oder Sauerstoff angewendet wurde, — so ist doch, wie mir scheint,
die Methode einiger Beachtung wert, indem seine Zahlen zwischen

deH von RANKE und LAUPPER (275 °) und den von HOFFMANN (wenig

über 200°) oder REICHERT (zwischen 150 und 200°) angegebenen Ent-

zündungspunkten liegen. Dass da keine vollständige Einigung erzielt
werden kann, ist nach TRUNINGER wohl erklärlich, denn er sagt

(1 306-307) :

«Die Entzündungstemperatur ist nicht eine für jeden brennbaren Körper
charakteristische Konstante, sondern sie ist innerhalb gewisser Grenzen von
den momentanen Verhältnissen abhängig. Bei der Heukohle ist sie weitgehend
bedingt durch die Art und Menge der noch bei höherer Temperatur vorhan-
denen oxydierbaren festen Substanzen.»

So erwies sich denn auch bei seiuen Laboratoriumsversuchen,
dass Heukohle, aus der diese Stoffe schon herausdestilliert oder her-

ausgelaugt worden waren, stets einen viel höheren Entzündungs-
punkt zeigte als Heukohle, die beim Erhitzen noch stark empyreuma-

tische Dämpfe entwickelte.
Wenn aber die Entzündungstemperatur nicht durch eine sichere

Zahl bestimmbar ist, so verliert auch das dritte Argument TRUNINGER's

1) L. F. HAWLEY et LoUis E. WISE: La chimie du bois. Traduit de l'Anglais

par J. BARRY. Editeur Dunod, Paris 1931.
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als sicheres Beweismittel gegen LAUPPER'S pyrophores Eisen seine Be-
rechtigung.

TRUNINGER-WARBURG ' sche Theorie des katalytischen
Eisens (1929).

LAUPPER war schon 1918 durch seine Versuche zu der Einsicht
gelangt (19), dass im Leben der Pflanze Kohle und Eisen wirklich eine
Art „Lebensgemeinschaft" führen und „gewissermassen symbolisch zu-
sammengehören", eine Erkenntnis, die sich immer wieder bestätigt
hat. So erfahren wir durch TRUNINGER, dass das „Eisen-Kohlensystem",
wie man diese Zusammengehörigkeit jetzt bezeichnet, von OTTO WAR-
BURG sehr eingehend und scharfsinnig untersucht worden ist.

Zwar überlässt es TRUNINGER dem Leser, sich mit WARBURG aus-
einanderzusetzen und sich aus dessen dreibändiger „Pflanzenwelt" (30)
dasjenige zusammenzusuchen, was für das Heubrand- und Selbst-
erhitzungsproblem des Heues von Interesse sein könnte. Er begnügt
sich mit der Darlegung der Hauptgedanken einer Theorie, die mög-
licherweise einmal der Wissenschaft gute Dienste wird leisten können.

Nach TRUNINGER-WARBURG ist es ein „katalytisch wirkendes Eisen-
system", das in der lebenden Zelle die Atmung anregt. WARBURG
lehrt, dass man sich unter diesem „Eisensystem" nicht etwa freie
Ferroionen vorstellen müsse (die mit molekularem Sauerstoff reagieren
würden), sondern „dass dieser Oxydationskatalysator in der Zelle
sehr wahrscheinlich aus verschiedenen katalytisch wirksamen, kom-
plexen, orgaHischen Eisenverbindungen bestehe, die an der Oberfläche
der Zellstrukturen sitzen".

Nach TRUNINGER-WARBURG ist es ferner das „katalytisch wirkende
Eisensystem", welches die sogen. Gärung, mit anderen Worten die
Selbsterwärmung einleitet. Das Eisensystem muss aber in einer
Verbindung mit Stickstoff vorhanden sein, wenn es als Gärungs-
ferment wirken soll.

Nach TRUNINGER-WARBURG ist es auch wieder das „katalytisch
wirksame Eisensystem", welches die Oxydation von Kohlehydraten
und Fetten, mit andern Worten die V e r k o h l u n g einleitet. Es müssen
aber im ersten Fall, d. h. für die Zersetzung der Kohlehydrate, gleich-
zeitig Ph o s p h a t e , im zweiten Fall d. h. für die Oxydation der Fette,
gleichzeitig SH -g r u p p en anwesend sein.

Was den Vorgang der Selbstentzündung betrifft, so meint
TRUNINGER, dass dieses „katalytisch wirkende Eisensystem" schliess-
lich in der Heukohle als das von WARBURG untersuchte „Eisen-Kohle-
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System" den Reaktionsverlauf bis zur Entzündung der Kohle
weiterführe.

LAUPPER und TRUNINGER stimmen also darin überein, dass sie beide
das Ei sen verantwortlich machen, wenn die Heukohle pyrophor wird.
Hinsichtlich der Funktionsweise des Eisens aher gehen sie in ihren
Ansichten weit auseinander. LAUPPER hat sein Eisen als „pyrophor"
bezeichnet. Damit stempelt er das Eisen zum eigentlichen Zündstoff,
während die „Kohle", resp. die in ihr enthaltenen organischen Kohlen-
wasserstoffe nur die Substanzen sind, welche der entstandenen Glut
zur Nahrung dienen, resp. ihr eine bestimmte Dauer verleihen. Sehr
schön hat dies LAUPPER durch folgenden Versuch dargestellt:

Wird ein Iäufchen mit t Wasserstoff reduzierten Eisens (in Wasser-
stoff erkalten gelassen) mit einem heissen Glasstab betupft, so erglüht nur die
berührte Stelle. Es ist keine Spur Kohle da, weshalb die Glut nicht weiter um
sich greifen kann.

Betupft man aber auf gleiche Weise mit Leuchtgas reduziertes Eisen,
so erglimmt dasselbe sofort an der berührten Stelle und die Glut greift schliess-
lich auf das ganze Häufchen über, weil eben dem Eisen noch vom Reduktions-
prozess die im Leuchtglas befindlichen Kohlenstoffpartikelchen anhaften, die
der Glut als Nahrung dienen.

Die Richtigkeit dieses Experimentes hat auch TRUNINGER bestä-
tigt. Nach ihm handelt es sich .also beim pyrophoren Eisen „um eine
bereits bei gewöhnlicher Temperatur sehr rasch verlaufende Oxyda-
tion oder Verbrennung des Metalls, oder mit andern Worten um
einen irreversiblen chemischen Vorgang." Und „wahrscheinlich ist
diese stürmisch vor sich gehende Oxydation eine Folge der sehr po-
rösen Struktur des meist durch Reduktion von Eisensesquioxyden oder
Erhitzen von Eisenoxalat erhaltenen Pyrophors."

Ganz anders aber beim „katalytischen Eisen", das mit BOEI{HOUT
und DE VRIES (1904) auch TRUNINGER wieder verficht. Als Zündstoff kann
es ganz und garnicht in Frage kommen, denn als Katalysator darf
das Eisen weder seine chemische noch seine physika-
lische Beschaffenheit ändern. Es bleibt während des ganzen
Prozesses unverändert und unberührt, übt aber eine so in die Augen
springende Wirkung aus, dass man an Mysterien glauben muss, wenn
man die Energie der sich selbstentzündenden Heukohle auf die Inertie
des katalytisch funktionierenden Eisens zurückführen, sie gar damit
erklären will. Alle Verfechter und Anhänger des „katalytischen"
Eisens sind deshalb, sofern sie folgerichtig denken, auch
immer Verfechter der „pyrophoren Heukohle", d. h. einer Kohle,
welche durch die in ihr enthaltenen leicht reaktionsfähigen Substanzen
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oder Verunreinigungen für sich allein schon, also auch ohne Eisen,
als Zündstoff wirken kann.

Auch Dr. TRUNINGER gehört zu diesen Forschern, da er gefunden
haben will, dass selbst schon beim Auswaschen der Heukohle mit d es ti l-
1 i e r t e m Wasser eine Abnahme der Selbstentzündlichkeit eintritt,
woraus er den Schluss zieht, dass „durch das Extrahieren der Heu-
kohle mit heisser Mineralsäure nicht nur Eisen, sondern offenbar
auch eine Reihe anderer, für die „Aktivierung" der
Kohle unter Umständen wichtiger Stoffe herausgelöst
wurde n." Über die Natur dieser Stoffe weiss TRUNINGER nichts zu
sagen ; er kehrt daher zum alten Begriff der pyrophoren Kohle zu-
rück, d. h. zu einer Kohle, die Dank ihrer Feinheit die Fähigkeit be-
sitzt, Gase in beträchtlichem Übermasse zu schlucken, und deren
Selbstentzündlichkeit durch einen Aktivierungsprozess zu erklären ist,
der auf einer katalytischen Wirkung einer Komplexeisenverbindung
beruht. Die so pyrophor gewordene Kohle bezeichnet TRUNINGER als
„aktivierte Kohle".

BROWNE hält in ähnlicher Weise dafür (S. 33, Z. 16 von oben),
dass LAUPPER's Erfolg, Heukohle durch Behandeln mit Säuren un-
pyrophor machen zu können, eher durch ein Entfernen oder Zerstören
leicht oxydabler Verunreinigungen empyreumatischer Natur zu erklären
sei, als durch Auflösen des pyrophoren Eisens.

Die Theorie der „aktivierten Kohle" oder des „pyro-
phoren Kohlenstoffs" basiert auf zwei altbekannten Grunderscheinungen,
derjenigen der Pyrophorität und der Gasabsorption. CHARLES
A. BROWNE (2 7/8) leitet die Aufmerksamkeit des Wissenschafters in
diesem Zusammenhang auf ein Experiment, das 1823 von dem deut-
schen Chemiker DOEBEREINER angestellt wurde, als eben die Wissen-
schaft sich anschickte, die Selbstentzündung im Heu auf chemische
Ursachen zurückzuführen:

«In diesem Experiment wurde gezeigt, dass fein verteiltes Platin, mit
Wasserstoff in Berührung gebracht, dieses zur Entzündung bringt. Diese Er-
scheinung beruht auf der Tatsache, dass Platinschwamm oder Platinschwarz
die Fähigkeit hat, in seinen Poren viel hundert Male das Volumen Gas zu kon-
densieren, welchem es ausgesetzt wurde. Die gleichzeitige Okklusion von gros-
sen Volumen Luftsauerstoffes und brennbaren Gasen (wie Wasserstoff) in den
Poren des Metalles bringt die beiden Stoffe in so intimen Kontakt, dass sie sich
unter Feuererscheinungen chemisch verbinden. Auf gleiche Weise können
Kohlenmonoxyd, Aethylen, Alkoholdämpfe und andere kondensierbare Gase
zur Selbstentzündung gebracht werden. Von etwas anderem Charakter, als die
Entzündung durch Reaktion zwischen Sauerstoff und brennbaren Gasen in den
Poren von stark absorptionsfähigen Stoffen, ist die Selbstentzündung von
Substanzen im sogen. p y r o p h o r en Zustand, worunter eine Form des
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Stoffes verstanden wird, die aus einer überaus feinen Zerteilung seiner Par-
tikelchen besteht, und die eine solch rapide Luftoxydation gestattet, dass die
Temperatur auf den Entzündungspunkt steigt. Eine grosse Anzahl solcher pyro-
phorer Substanzen ist dem Chemiker bekannt. MaD erhitzt z. B. Bleitartrat in
einem Glasrohr. Das daraus bei Luftabschluss entstandene metallische Blei
lässt man im luftdicht abgeschlossenen Rohr auskühlen. Beim Oeffnen verbin-
den sich dann die kleinen Metallteilchen mit dem Luftsauerstoff mit solcher
Gier, dass plötzlich Feuererscheinungen auftreten. Aehnliches geschieht, wenn
Kalium- oder Na t r i u m s u l f a t e gut mit Lampenschwarz gemischt in
einem bedeckten Tiegel geglüht werden, dann reduzieren sich die Salze dieser
Alkalimetalle zu den entsprechenden Sulfiden, welche mit der Kohle in solch
feinem Zustande vermischt sind, dass das Material sich an der Luft sofort ent-
zündet. Eine andere Mischung von ähnlichem pyrophorem Charakter wird er-
halten durch Glühen von Kalium- oder Natriumalaun mit Lampenschwarz,
Stärke oder Mehl. Verschiedene Metalloxyde, wie 'die von Eisen, K o b a l t
und Ni ckel, werden, wenn man sie im Wasserstoffstrom auf schwache Rotglut
erhitzt, speziell bei Zusatz von Alaunen, Magnesia oder anderen unschmelzbaren
Stoffen, reduziert und lassen das entsprechende Metall in einem fein verteilten
pyrophoren Zustand zurück.»

Diese paar Beispiele der Bildung von pyrophoren Substanzen
lassen die Frage aufkommen, ob es nicht vielleicht eine allgemeine
Eigenschaft aller Metalle ist, in feinverteiltem Zustande pyrophore
oder wenigstens katalytische Fähigkeiten zu erlangen. In diesem Falle
könnte die Eigenschaft der Selbstentzündlichkeit als eine Art Norm
für den metallischen Charakter überhaupt gelten. Dass hier das Eisen
an der Spitze steht, bedarf nicht weiterer Ausführungen. Der Che-
miker weiss aus Erfahrung, was man alles dem Eisen in dieser Hin-
sicht zuschreiben darf, und die Zahl der Forscher ist deshalb nicht
gering, die es als genügend bewiesen haben möchten, dass die we-
sentliche Vorbedingung für die Möglichkeit der Selbstentzündung die
Anwesenheit von fein verteiltem Eisen resp. Metall ist; denn in den
Pflanzen hat man praktisch unter allen Umständen mit der Anwesen-
heit von Eisen, Mangan, Magnesium usw. wie auch damit zu rechnen,
dass diese bei eintretender Selbstentzündung aus ihren Verbindungen
herausreduziert und in einen Zustand allerfeinster Verteilung über-
geführt werden. Man ersieht also schon daraus, dass die Theorien des
„pyrophoren" und des „katalytischen" Eisens eigentlich der gleichen Vor-
aussetzung entstammen, nämlich der, dass die Selbstentzündlichkeit

• der aus organischen Massen entstandenen Kohle erst durch eine
metallische Beimengung, und zwar hauptsächlich von Eisen, vermit-
telt werde.

Die Theorie des pyrophoren Eisens hat den Nachteil,
dass sie höchstens für den Endeffekt des Heubrandes, die Entzün-
dung, in Betracht kommen kann. Es ist also hiermit für die Er-
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klärung der Selbst er w ä r m u n g nichts erreicht. Andererseits hat die
Theorie des katalytischen Eisens so viel des vorläufig Uner-
klärlichen und experimentell Unbeweisbaren an sich, dass man in
Versuchung kommen kann, sich von ihr unabhängig zu machen und
einmal — wenn auch vielleicht nur vorübergehend — Erklärungs-
versuchen den Vorzug zu geben, die von der Annahme katalytischen
Eisens gänzlich absehen. So darf es also nicht auffallen, wenn LAUPPER

in seiner neuesten Arbeit „Öl — ein gefährlicher Brandstifter" zu
Schlüssen kommt, die nicht nur auf einen Umschwung seiner früheren
Anschauungen hindeuten, sondern auch auf eine offensichtliche Ver-
einfachung seiner Ansichten über den Mechanismus der Wärmebildung
im Heu hinzielen, indem nicht nur auf die Annahme pyrophoren
oder katalytischen Eisens, sondern auch auf die Mitwirkung von Mi-
kroorganismen ganz verzichtet wird. So entstand denn

LAUPPER's Theorie der Autoxydation (1929),

die auf dem Gelingen seiner Versuche beruht, innerhalb einer Stunde
ölgetränkte Putzfäden zum Aufflammen zu bringen. Wie das geschieht,
schreibt er selbst mit folgenden Worten :

«Ein handgrosser Ballen Putzfäden wird auseinandergelegt, mit einem
Gemisch von Leinöl und Terpentinöl reichlich besprengt, wieder fest
zusammengedrückt und auf einem Holzbrett oder einer anderen schlecht lei-
tenden Unterlage sich selbst überlassen.2) Zirka 1-1% Stunden später wird
man finit der aufgelegten Hand deutlich erkennen, dass sich der Ballen erwärmt
hat ... Nach einiger Zeit entwickelt sich ein heftig stechender Geruch, der bald
das ganze Zimmer erfüllt. Nicht lange mehr, und der Ballen bräunt sich an
etlichen Stellen. Er ist nun so heiss geworden, dass man ihn nicht mehr mit
der Hand fassen kann ... Bald glimmen in den Zersetzungskernen Fünkchen
auf und binnen kurzem schlägt die Flamme heraus, — ein regelrechter Brand
ist gelegt worden, ohne dass irgendein offenes Feuer dazu kam, weder der so
sehr beliebte Kurzschluss, noch die vielbeschuldigte, weggeworfene Zigarre,
noch «spielende Kinder», die immer herhalten müssen, wenn irgendwo eine
Brandursache nicht sogleich ersichtlich ist. Das Experiment ist lehrreich, er-
schreckend lehrreich, und ich rate jedem, es mit den entsprechenden Vor-
sichtsmassregeln selbst auszuführen.»

LAUPPER hat aus diesem Versuch selber die letzten Konsequenzen
gezogen und was dessen Anwendung auf das Heubrandproblem betrifft,
unter Verzicht auf seine Theorie des pyrophoren Eisens, am Schluss
seiner neuesten Arbeit wörtlich bekannt: „Ich bin zur Überzeu-
gung gelangt, dass in der Kombination „Autoxydation-Wärmestauung"

2) Der Brand des Münchner Glaspalastes am 6. Juni 1931 ist durch Selbst-
entzündung auf diese Weise erfolgt. Die Auffindung der Brandursache ist der
persönlichen Initiative G. LAUPPER'S zu verdanken.
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die Lösung des ganzen Fragenkomplexes zu suchen ist. Mit anderen
Worten: Selbstentzündungen sind üherall da zu erwarten, wo sich
autoxydable Substanzen in feinem Verteilungszustande befinden und
wo die Möglichkeit zur Entstehung eines Wärmeabschlusses gegeben ist."

Sein Versuch mit Lein- und Terpentinöl beweist, dass tatsächlich
Selbstentzündungen vorkommen können, obschon weder p y r o p h o r es
noch katalytisches Eisen noch Mikroorganismen als Ursachen
der Selbsterhitzung angesprochen werden können. Um dem Einwand
zu entgehen, dass dennoch vielleicht katalytisches Eisen im Leinöl
mitgewirkt haben könnte, hat LAUPPER auch andere Öle, Olivenöl,
Sesam-, Kokosnuss- und Erdnussöl, sowie Ölgemische, in die Versuche
einbezogen.

Mit Ausnahme von Leinöl allein, das, gut in Baumwolle verpackt,
nach zwei Stunden innen verkohlt, ohne sich zu entzünden, blieben
alle anderen Öle nach mehrstündigem Liegen unverändert. Dagegen
reagieren Gemische von Leinöl mit 10 0/0 der anderen Öle fast gleich-
schnell wie die bekannte Leinöl-Terpentinöl-Mischung. Alle diese Öle
erhitzen sich aber nur im Gemisch mit Leinöl, für sich allein sind
sie ganz ungefährlich, d. h. sie erliegen keiner exothermen Spontan-
zersetzung, verhalten sich also ganz anders als Leinöl, obschon sie
wahrscheinlich im Eisengehalt nicht stark vom Leinöl verschieden sind.

Wenn nun also das in der Pflanze natürlich vorkommende Eisen
bei diesen Selbsterhitzungsvorgängen keine Rolle spielen kann, so will
das nicht sagen, dass künstlich hinzugefügtes Eisen die Vorgänge nicht
dennoch zu beschleunigen vermöchte. Im Gegenteil: Die Wirkung,
welche gewöhnlicher Eisenrost auf den Verlauf des Ölversuchs ausübt,
hat N. J. THOMPSON untersucht (4 as):

«Wir versuchten die Wirkungen aufs genaueste zu bestimmen und diese
in Graden des Temperaturanstieges auszudrücken. Wir kratzten etwas Rost von
einem gewöhnlichen schmiedeeisernen Rohr ab und arbeiteten ihn in einen
Ballen von geölten Putzfäden hinein. Die WirkungeD dieser sehr gewöhnlichen
Verunreinigung zeigten sich an einem Test von 82,2 ° C, d. h. die Temperatur
des mit Rost geimpften Ballens stieg auf die doppelte Höhe des mit Leinöl
allein beschickten Ballens.»

Selbstverständlich können diese Verhältnisse im Ölversuch nicht
direkt auf den Heustock übertragen werden ; es wäre z. B. falsch, aus
dem Öllappenversuch den Schluss ziehen zu wollen, dass im Heu nun
einzig das in den Gräsern fein verteilte Öl die Hitze erzeugen müsse
und dass man vielleicht das ganze Heubrandproblem praktisch nun
auf das Studium der Öle und ihrer spontanen Zersetzung werde re-
duzieren können.
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BROWNE hat im vornherein der Entstehung solcher Vermutungen
die Spitze zu brechen gesucht, indem er erklärte (235/36):

«Die einzigen ungesättigten Substanzen, die' natürlicherweise im Heu
vorkommen, sind pflanzliche Oele, welche aber in zu geringer
Menge auftreten, um irgendeine Bedeutung zu erlangen
und Lignin, das etwa 25 % der Trockensubstanz des Heues ausmacht. Lignin
ist im Heu und Stroh mit Zellulose und Pentosanen in Verbindung und scheint
der Selbstentzündung nicht unterworfen zu sein, obschon die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen ist, dass Lignin sich bei den Vorgängen der Inkohlung im Heu
in leicht oxydierbare Substanzen verwandeln könnte. Die Möglichkeit, dass
vollkommen trockenes und gut behandeltes Heu ohne Z u h i l f e n a h m e
der Gärung geHügend Sauerstoff aus der Luft nehmen könnte, erscheint
zu fernliegend, um von praktischer Bedeutung zu werden.»

LAUPPER stellt sich die Vorgänge folgendermassen vor :
«Das auf den Gespinstfäden eintrocknende Leinöl bildet zwischen diesen

viele feine Häutchen, entsprechend seiner auf Autoxydation beruhenden Eigen-
schaft der Filmbildung. Diese zahllosen dünnen Häutchen sind schlechte Wärme-
leiter und halten die durch Autoxydationsvorgänge entstehende Wärme zurück,
bezw. erschweren deren natürliches Ausströmen. Je weiter nach innen, desto
dichter ist das Netz der abschliessenden Häutchen und desto grösser also die
Wärmestauung. In diesem innern, sich immer mehr erhitzenden Kern steigert
sich infolgedessen auch die Zersetzung der im öl enthaltenen ungesättig-
ten organischen V erbindungen. Diese Prozesse sind, wie alle Aut-
oxydationen, exothermer Natur. So resultiert schliesslich, da die gebildete
Wärme nicht schlecht genug abzufliessen vermag, Erhitzung bis zur Selbst-
entzündung des Materials. Hautbildende resp. filmbildende Bestandteile, wie
sie nach meinen bisherigen Erfahrungen anscheinend nur in Leinöl auftreten,
sind also die Vorbedingung für spontane Ueberhitzung und Selbstentzündung.»

Nach LAUPPER beginnt die Selbsterwärmung im Heustock durch
einen chemischen Prozess, ähnlich denen beim ölgetränkten Baum-
wollappen. Die äusseren Faktoren zur Selbsterhitzung liegen in der
Schichtenbildung, in der Gasentwicklung, im wachsenden Druck und
damit in steigender Wärme, in der Kohlenbildung, in den Rauchkanälen
als Mittel der Möglichkeit eines Luftzutrittes und schliesslich im ex-
plosionsähnlichen Feuerausbruch durch Entzündung der Heukohle bei
Gegenwart pyrophor wirkender Substanzen.

Im Vergleich mit diesen Anschauungen gewinnen auf einmal äl-
tere Anschauungen erneute Bedeutung: So weist in seiner Abhand-

lung CHARLES A. BROWNE auf den Münchener Universitätsprofessor

L. A. BUCHNER hin, den er als den ersten bezeichnet, der die

Prinzipien der Gasabsorption und der Pyrophorese

zur Erklärung der Selbstentzündung des Heues anwendete und zwar
schon im Jahre 1873, d. h. zu einer Zeit, wo noch viele Gelehrte an
der Möglichkeit einer Selbstentzündlichkeit des Heues zweifelten. Die
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Stelle, die BROWNE aus Liebigs Annal. Chem. Bd. 167, S. 361-368
(1873) zitiert, lautet:

«Wenn nun eine freiwillige Zersetzung feuchten Heues und als Folge der-
selben eine bedeutende Wärmeentwicklung als wohl konstatiert angenommen
werden muss, so lässt sich auch denken, dass, wenn der grösste Teil des im
Futter enthaltenen Wassers verdampft ist, durch fortgesetzte Sauerstoffanziehung
und Verwesung unter besonders günstigen Bedingungen die Hitze bis zur Ent-
flammung gesteigert werden könnte. Es lässt sich nämlich denken, dass bei
erwähnter fortschreitender Zersetzung das Heu eine Art V e r k o h l u n g er-
leidet und dass die auf solche Weise gebildete k o h l i g e Masse, ähnlich
mancher anderen Kohle, z. B. mancher Torf kohle oder mit Kohle ge-
mengter Torf a s c h e oder auch ähnlich mancher mit fein zerteiltem Schwefel-
kies gemengter Steinkohle oder Braunkohle, vermöge grosser Poro-
sität eingemengter, zur raschen Sauerstoffanziehung und Oxydation geneigter
Stoffe, die Eigenschaft eines Pyrophors erhielte, bei gehörigem Zutritt von
Luft diese rasch auf ihrer Oberfläche in so hohem Grade zu verdichten, dass
dadurch die Masse ins Glühen kommt und verbrennt.»

Die Theorie der katalytischen Oxydation von

BoExHOUT und DE VRIES (1904)

gründet sich ebenfalls auf der Annahme, dass die chemischen exo-
thermen Umsetzungen, welche die Selbstentzündung hervorrufen, ihren
Ursprung dem Eingreifen von Substanzen verdanken, welche im Zel-
lensaft, im Protoplasma und in den Zellwandungen der Pflanzen vor-
kommen, d.h. Substanzen, die bereits fertig darin vorgebildet sind, oder
während des Trocknens des Grases als Resultat einer intermoleku-
laren Atmung oder dergl. entstehen. Leider führten Versuche der
beiden Holländer, diese Substanzen zu identifizieren, nicht zum ge-
wünschten Resultat. Weder die Behandlung mit Wasser, noch mit
2°/o igen Alkali-Lösungen oder eo iger Salzsäure konnte eine Tren-
nung zustande bringen in Substanzen, welche unter sich chemische
Reaktionen ermöglichten. Für BOEKHOUT und DE VRIES ist ferner die
Selbsterhitzung des Heues

«ein Oxydationsprozess, in welchem das Eisen, das in der Pflanze stets vor-
kommt, also K a t a l y s a t o r wirkt. Die Rolle, welche das Wasser in diesem
Prozess spielt, kann die sein, dass es 1. die Pentosane und N-freien Extrakt-
stoffe in einen derartigen Zustand versetzt, dass sie leicht der Oxydation an-
heimfallen und 2. dass die Dissoziation des Eisensalzes oder der Eisensalze durch-
geführt wird und folglich mehr freie Eisenionen auftreten, welche die Katalyse
verstärken. Es kann also jede Ursache, welche eine Steigerung des Eisen-
gehaltes in der Pflanze zur Folge hat, eine Art Prädisposition schaffen für die
Selbstentzündung des so gewounenen Heues.»

LAUPPER'S Versuche sind frei von jeder Mitarbeit der Mikroorga-
nismen. Es gibt ausser den Ölversuchen noch andere Selbstentzün-
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dungen, bei denen mit absoluter Sicherheit die Vorarbeit von Bak-
terien und Pilzen ausgeschlossen ist. Wie bekannt, wird in Brauereien
zur Malzbereitung Gerste zum Keimen gebracht. Die gekeimten Körner
werden sodann ausgekocht. Der nach Abfiltrieren der heissen Lösung
erhaltene Rückstand entzündet sich sehr leicht und zwar spontan, kurz
nach dem Herausnehmen und schon in kleinen Quantitäten. Diese
Eigenschaft ist wohlbekannt in allen Brauereien, die eine eigene Mal-
zerei betreiben. Da das Material ja längere Zeit gekocht worden ist,
kann es keinerlei virulente Mikroorganismen mehr enthalten.

BROwNE's Theorie der ungesättigten Kohlenstoffver-
bindungen (1929).

Es ist nun nicht wohl Zufall, sondern eine einfache logische, ge-
wissermassen selbstverständliche Weiterführung der früheren LAUPPER-
schen Gedankengänge, dass der amerikanische Chemiker CH. A. BROWNE
auf das gleiche Experiment des Ölballens verfiel und ganz unabhängig
von LAUPPER zu gleichen Schlüssen gelangte. Als Katalysator ver-
wendete BROWNE nicht Terpentinöl wie LAUPPER, sondern nach einem
Vorbild E. J. HOFFMANN's (Washington), Kobaltoleat, das in Leinöl lös-
lich und gewissermassen einen Ersatzstoff für die pflanzenorganischen
Eisenverbindungen im Heu darstellt. Er nimmt auf 50 g Putzfäden
ein Gemisch von Leinöl mit 5 g einer Lösung von Kobaltoleat (= un-
gefähr 0,1 g Co). Den Entzündungspunkt erreicht er in ungefähr der
gleichen Zeit wie LAUPPER. Die Temperaturkurve, die BROWNE aufnahm,
zeigt die gleiche Umbiegung mit senkrechtem Emporschnellen von 50°
ab, wie sie für die Selbsterhitzung des Heues charakteristisch ist.
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Wir wissen heute, dass die Oxydation des Leinöls in zwei
Phasen verläuft. Die erste Phase läuft nach einer kurzen Anlaufszeit verhält-
nismässig rasch, indem in kürzester Zeit ziemlich grosse Mengen Sauerstoff
durch die Doppelbindungen des Öles aufgenommen werden und es allmählich
zur Koagulation und Erhärtung des Öles kommt. Also ein im wesentlichen
aufbauender Prozess im Sinne der Filmbildung. (Gewichtszunahme.)

Im zweiten Teil des Vorganges tritt der zerstörende Einfluss der
nun langsamer verlaufenden Weiteroxydation durch neu aufgenommene 0-
Mengen resp. durch den bereits aufgenommenen Sauerstoff in den Vorder-
grund und führt zu einem allmählichen Substanzverlust. (Gewichtsabnahme.)

Diese Neuaufnahme von Sauerstoff führt zur Weiteroxydation unter Bil-
dung niederer Verbindungen wie CO2, CO, Ameisensäure und anderer nieder-
molekularer Säuren, ferner Formaldehyd usw.

D'Ans vergleicht den Oxydationsprozess der Öle mit dem Atmungs-
prozess, wo auch die Aufnahme von Sauerstoff in die Lunge gefolgt wird von
einem sekundären Prozess, bei dem eine Oxydation des Eiweisses und Zuckers
unter Zerfall in CO 2, Harnstoff und andere Produkte durch den in den roten
Blutkörperchen gebundenen Sauerstoff erfolgt. Er spricht daher vom «Atmen
der Öle> und meint: Je mehr wir uns in den Prozess vertiefen, desto auf-
fallender wird die Richtigkeit dieses Vergleiches.

Es hat sich ergeben, dass von den sechs Doppelbindungen, die im Trigly-
cerid-Molekül des Leinöls angenommen werden, rund fünf durch Aufnahme
von 5 Mol. 0 abgesättigt werden. Die Anlagerung des 0 findet also offenbar
an den Doppelbindungen statt, zunächst unter Bildung von unsta-
bilen Körpern des Peroxydtypus, die sehr kräftige Oxydations-
mittel sind.

Wichtig ist nun für uns, dass diese intermediäre Bildung von
fetten Per e x y den auch im Ölballenexperiment nachzuweisen ist.
So gibt LAUPPER (3s) an, dass sich der Ballen in einem gewissen
Stadium der Erhitzung mit feinen Tröpfchen bedeckt: „Sie zeigen starke
Reaktion auf Wasserstoffsuperoxyd. Es war nicht Zufall, dass ich
gerade auf dieses Reaktionsprodukt prüfte. Im weiteren Ausbau meiner
Arbeiten über Heubrände war ich letzten Sommer durch allerlei Beob-
achtungen und Überlegnngen dazu gekommen, in den Wiesenpflanzen
nach Wasserstoffsuperoxyd und Ozon zu suchen und der Nachweis ge-
lang. Soweit gediehen, war auch der Weg zu einer neuen Auffassung

geebnet".

Mit dieser Bildung von H 2 02 im Ölballenexperiment wird eine
Brücke geschlagen zu den physiologischen Oxydationsprozessen in den
lebenden Pflanzenzellen. Nach MORITZTRAUBE'S Wasserstoffperoxyd-
T h e o r i e wird die Oxydation in der lehenden Zelle durch Bildung
kleiner Mengen von H 0 eingeleitet und zwar kann bei normaler2 2 

Temperatur eine Oxydation nur bei Gegenwart von Feuchtigkeit statt-
finden, bei welchem Prozess dann Wasserstoffperoxyd als Zwischen-

produktprodukt gebildet wird. Der verstorbene Amerikaner FREDERIC J. HOXIE
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soll die Oxydation von Öl, Holz und Zeitungspapier mit Hilfe der photo-
graphischen Platte studiert haben, da sie auf H 2 02 sehr empfindlich
ist. THOMPSON beweist es mit dem Ölballenexperiment. So hat er ge-
funden, dass ein geölter Baumwollballen mit 10 °/o Feuchtigkeit sich
merklich bälder entzündet, als ein ganz trockener. Erhitzt man einen
geölten Ballen zuerst und kühlt ihn wieder ab, so soll er sich viel
schneller wieder erhitzen können, als ein anderer, der nicht so behandelt
wurde. Auch dies führt THOMPSON auf die Bildung von fetten Peroxyden
zurück.

BROWNE stützt sich in seiner Annahme der Entstehung von fetten
Peroxyden auf die Erfahrung bestimmter Autoren, die ihm vorgear-
beitet haben und von dencn er namentlich zwei anführt: 1. eine eigene
Arbeit „The spontaneous decomposition of butter fat" (11), und 2. eine
Abhandlung von TSCHIRCH und BARBEN „Über das Ranzigwerden der
Fette" (29), in welcher von der Existenz von fetten Peroxyden und
Wasserstoffsuperoxyd in oxydierten Fetten die Rede ist. „Diese fetten
Peroxyde", sagt BROWNE weiter, „zersetzen sich dann bei Gegenwart
von Feuchtigkeit in Hydroxylverbindungen und atomaren Sauerstoff,
welcher vermöge seiner intensiven Verbindungsfähigkeit möglicherweise
entweder Wasserstoffsuperoxyd entstehen lässt, oder direkt einen ener-
gischen oxydierenden Einfluss auf den organischen Stoff, mit dem er
in Berührung kommt, ausübt. Da sich Hitze zu entwickeln beginnt,
wird die Reaktionsgeschwindigkeit langsam ansteigen, bis die ständig
zunehmende Oxydation zuletzt, wenn die Temperatur einen Punkt
um 100° C erreicht hat, die Wärmegrade der ölgetränkten Baumwolle
sehr rasch auf den Entzündungspunkt hinaufbringt".

Was nun die Selbsterhitzung und -entzündung von grossen Haufen
Heu betrifft, so gründet sich die neue Theorie, welche der Amerikaner
vorschlägt, auf „die uranfängliche Bildung von ungesättigten, höchst
unbeständigen Zwischenprodukten, welche durch Mikroorganismen bei
der Gärung des Heus auf den Oberflächen des porösen, zelligen Materials
unter mehr oder weniger vollkommen anaerobischen Bedingungen ent-
stehen, Bedingungen, die denen im Experiment mit der ölgetränkten
Baumwolle ähnlich sind" (225). Somit sieht BROWNE gewisse, in der
pyrophoren Heukohle enthaltene unbeständige und
leicht oxydable Substanzen als Ursachen der Selbst-
erhitzung auch im Heu an.

Obschon der Ölballenversuch mit der Selbstentzündung von Heu
scheinbar nichts zu tun hat, so dient er doch dazu, die Eigenschaften
von Verbindungen kennen zu lernen, deren Natur uns noch unbekannt
ist, die aber das gemeinsame haben, dass sie sowohl beim Öl, wie beim
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Heu als leicht oxydable Körper mit Doppelbindungen charakterisiert
werden können.

THoivn soN hat nun gezeigt, dass es keine Stoffe gibt, welche die
Selbsterhitzung stärker zu beschleunigen vermögen, als die bei der
Oxydation entstehenden Produkte selber, und zwar wie folgt:

Schliesst man einen Ölballen in eine Flasche ein, die allen Sauer-
stoff ausschliesst, und erhitzt während zwei Tagen auf 60° C und ver-
gleicht ihn hinsichtlich der Selbsterhitzung mit einem frisch vorbe-
reiteten Ballen, so ist kein Unterschied zu bemerken. Erwärmt man
aber den Ballen so auf 60° C, dass Luft zutreten kann, ohne dass
wesentliche Temperaturerhöhung eintritt und prüft nachher bei 82° C
mit einem frischen Ballen, so beträgt die beim ersten Ballen ent-
wickelte Wärmemenge etwa das Zehnfache von der beim frischen
Ballen entstandenen. Die beiden Muster unterscheiden sich nur dadurch,
dass in dem Muster, das der Luft ausgesetzt war, gewisse Oxydations-
produkte entstanden sind, welche nun in hohem Grade als Beschleu-
nigungen des Oxydationsprozesses zu, wirken scheinen.

Darauf scheint auch die sonderbare Tatsache zurückzuführen zu
sein, dass Specköl sich schneller erhitzt als Leinöl, nach einer gewissen
Zeit die Sache sich aber umkehrt, indem offenbar die Oxydations-
produkte des Leinöls energischer beschleunigend wirken, als die ent-
sprechenden Produkte des Specköls.

So hat denn BROWNE, gestützt auf seine Erfahrungen mit ölge-
tränkten Baumwollfäden, eine Theorie aufgebaut, von der wir hoffen
dürfen, dass sie, wenn sie auch das Problem nicht löst, doch wenig-
stens den Schlüssel zu einer schliesslichen Lösung liefern könnte. Wir
werden ausführlicher an anderer Stelle auf diese Theorie zu sprechen
kommen, denn da diese „ungesättigten, leicht oxydablen Verbindungen"
nach BROWNE schon bei ganz niederen Temperaturen entstehen, so
greifen wir damit mitten in das Problem der Selbsterwärmung hinein.

II. Selbsterwärmung und Selbsterhitzung.
Neue Literatur.

Die erste Fassung : der vorliegenden Arbeit ging eben ihrem Ende
entgegen, als plötzlich aus Amerika eine neue Arbeit eintraf:

4. C. A. BRoWNE & D. J. PRICE: Spontaneous Heating and Ignition of Agricultural
andlndustrial Products (U. S. Dept. of Agriculture Washlnglon. D.C.April 1930.
p. 1-127).

Diese Arbeit legt Bericht ab über eine Konferenz, welche in
Washington am 14. und 15. November 1929 zur Diskussion der Selbst-
erhitzung und Selbstentzündung landwirtschaftlicher und industrieller
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Produkte abgehalten worden ist. 134 Vertreter von Versicherungs-,
Handels- und Transportgesellschaften, von Forschungsinstituten und
Lehranstalten, von Privaten und Amtspersonen, darunter Bakteriologen,
Physiologen und Chemiker aus dem östlichen Teil der Vereinigten
Staaten kamen auf Veranlassung der Nationalen Feuerschutz-Verei-
nigung in Verbindung mit den beiden Departements von „Landwirt-
schaft" und „Handel" in Washington znsammen. Und nicht weniger
als 30 der Anwesenden gaben ihre Erfahrungen in Vorträgen und
Diskussionen kund. Die 127 Seiten dieses Berichtes geben ein Bild davon,
wie schnell und gut in Amerika eine Arbeit organisiert wird, wenn
eine Idee zum Durchbruch gelangen soll, um unermesslichen Schaden
durch die Kalamität der Selbstentzündung der Heustöcke abzuwenden
und mit welchem Feuereifer man sich darauf stürzt, um Wissenschaft
und Erwerbsleben dafür mobil zu machen. Wie kleinlich ist man da-
gegen bei uns in der Schweiz, wo, um nur eines zu nennen, allerlei getan
wurde, um G. LAUPPER nach seinen ersten Erfolgen in der Fortsetzung
seiner Arbeiten zu hindern.

Wir können nicht umhin, hier die Hauptergebnisse der Arbeit
eines Schülers von MIEHE (Berlin) mitzubenützen, einmal um zu zeigen,
wie ausserordentlich schwierig das Studium mikrobiologischer Vorgänge
im Heu sich gestaltet, dann aber auch, weil diese wertvolle Arbeit von
den Nichtbiologen unter den Heubrandforschern noch nicht die gebührende
Beachtung gefunden hat. Es handelt sich um:

5. HILDEBRANDT, F., Beiträge zur Frage der Selbsterwärmung des Heues. Zentralblatt
f. Bakteriol. usw. II. Abt. 71, 1927. S. 440.

Dr. TRUNINGER weiss mit ihr nicht viel anzufangen und begnügt
sich in seiner Arbeit auf eine gelegentliche Bemerkung auf S. 296,
die indes auf die alte Streitfrage, ob Mikroorganismen an der Selbst-
erhitzung in aktiver Weise teilnehmen oder nicht, keinen Bezug nimmt.

Grösstes Interesse erweckt wiederum:

6. MIEHE, H., Über die Selbsterhitzung des Heues. 2. völlig umgearbeitete Aufl. Berlin
(Paul Parey) 1930.

obschon seine Schrift, die eine Neuauflage einer seit 1911 vergriffenen
Arbeit darstellt, mehr der Aufklärung dient, indem es MIEHE'S Bestreben
war, die gesicherten Tatsachen in den Vordergrund zu rücken und auch
dem weniger unterrichteten Leser zu zeigen, wie sie erkannt wurden.
Immerhin sind die grundlegenden Versuche mit so viel Einzelheiten
ausgestattet, dass sie auch eine kritische Prüfung der Ergebnisse
gestatten.
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Selbsterwärmung im
Ölballen und derjenigen im Heustock besteht darin, dass beim Ölballen
die Selbsterwärmung im Öl beginnt, mit dem die Baumwollfasern be-
schmiert sind, während beim Heu die erste Wärme aus dem Innern
des Heuhalmes kommt. Das ist wenigstens die Ansicht der Chemiker.
Die Bakteriologen allerdings verlegen den Herd der Wärmebildung
nach aussen, d. h. dahin, wo die Mikroorganismen sitzen, also rund um
den Heuhalm herum. Damit wäre zwar eine weitere Analogie mit
dem Ölballenexperiment gegeben, aber es bleibt zu untersuchen, oh
dem wirklich die Tatsachen entsprechen und wie weit unser Wissen
reicht in bezug auf die Vorgänge, die sich beim Heu aussen und innen
am Halm abspielen.

A. Vorgänge und Zustände um den Heuhalm herum.

H. WALTER und F. HILDEBRANDT haben gezeigt, dass es für die
Erhaltung mikroorganischen Lebens nicht auf den Wassergehalt des
Heues ankommt, wie er sich z. B. in den Zahlen einer chemischen
Analyse ausdrückt, sondern dass hier für die Beschaffenheit der un-
mittelbaren Umgebung des Bakterien- und Pilzkörpers in bezug auf
den Feuchtigkeitsgehalt in allererster Linie massgebend ist: die

1. Dampfgesättigte Atmosphäre

um den Heuhalm herum. Das Wohlhefinden der Bakterien und Pilze
im Heu richtet sich also nach der jeweils an der Oberfläche der
Heuhalme herrschenden „relativen Dampfspannung". Die für
seine Mikroorganismen nötige Feuchtigkeitsspannung der Atmosphäre
erreicht HILDEBRANDT in seinen Heuversuchen durch einen Zusatz von
Wasser. Die entstehende Dampfspannung reguliert er mit Hilfe
bestimmter Schwefelsäurekonzentrationen. Es ist nämlich möglich, durch
eine bestimmt konzentrierte Lösung von Schwefelsäure mit Wasser
unabhängig von der Temperatur, in einem abgeschlossenen Raum jede
gewünschte, dem Wert der Schwefelsäurelösung entsprechende relative
Dampfspannung herzustellen. Man braucht nur Gefässe mit Schwefel-
säure von entsprechender Konzentration mit unter die Glasglocke zu
bringen, um nach einiger Zeit die gewünschte Dampfspannung auch
an der Oberfläche des mit unter die Glocke gebrachten Heues vor-
zufinden.

Es zeigte sich nun, dass Bakterien und Pilze gegen die Feuchtig-
keit verschiedenes Verhalten aufweisen. Pilze bedürfen im Minimum
einer Dampfspannung von 85,5 °/o, je höher diese Dampfspannung,
umso schneller tritt Verschimmelung ein, B a kt e r i e n hingegen ver-
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mögen unter einer solchen von 95 °/o des Wassersättigungszustandes
nicht zu leben. Für die Praxis kann man „nach MIEHE — die Regel

aufstellen, dass sich Heu um so rascher und höher erhitzt, je mehr
sein Wassergehalt 15 °/o übersteigt, je eher und länger sich also
in seinem Inneren eine nahezu dampfgesättigte Atmosphäre bilden,
bezw. erhalten kann. Dabei spielt die relat. Dampfspannung der Luft
eine um so günstigere Rolle, je mehr sie sich gleichfalls etwas oberhalb
87 °7o der Dampfsättigung nähert".

Was aber den Vorgängen um den Heuhalm herum ein besonderes
Gewicht verleiht, das ist das

2. Leben der MikroorganismeH

selbst, die auf der Oberfläche der Halme ihr Leben fristen. Bekannt-
lich war vor dem Kriege das Problem der Selbsterwärmung der Heu-
stöcke durch MIEHE's Bakterientheorie (1907) einer aufsehen-
erregenden Lösung entgegengebracht worden; ihm gelang es zum ersten
Male, spezifische, das Heu bewohnende Organismen nachzuweisen, zu
beschreiben und durch Impfung von Reinkulturen auf sterilisiertes Heu
die wärmeerzeugende oder auch nur wärmeausnützende Tätigkeit dieser
Mikroorganismen plausibel zu machen. MIEHE (Berlin) hat eine Anzahl
solcher Bakterien beschrieben und DÜGGELI (Zürich) hat ihre Zahl durch
Neuentdeckungen noch stark vermehrt. Kurz nach dem Weltkrieg trat
das Problem der Selbsterhitzung des Heues durch Veröffentlichungen
von Schweizer-Autoren in ein neues Stadium. TscumcH (1917/18) und
BURRI (1919) in Bern stellten „enzymatische Theorien" der
Selbst e r h i t z u n g in den Vordergrund, welche die katalytischen
Wirkungen der Pflanzenfermente zur Erklärung des betreffenden
Phänomenes heranziehen, und auch LAUPPER (1918,1920) in Zürich glaubt
die Mikroorganismen bei der Selbsterhitzung nicht nötig zu haben.

Durch die Erfolge dieser Schule in die Enge getrieben, sahen sich
die Biologen genötigt, ihre Untersuchungen von neuem an die Hand
zu nehmen.

In der Pilztheorie F. R. HILDEBRANDT'S (19 2 7) erfährt die
Rolle der Mikroorganismen eine erhebliche Einbusse, da sich ergeben
hat, dass für die Wärmebildung im Heustock nur je zwei Pilze in
Betracht kommen, alle anderen so zahlreich im Heu gefundenen thermo®
philen Organismenarten aber ohne weiteres auszuschalten sind. Ausser-
dem ergab sich, dass der so wichtige, von MIEHE als Bacillus coli be-
zeichnete Pilz eine Aspergillusart ist, die vor HILDEBRANDT wahrschein-
lich noch nirgends beschrieben ist. Neben diesem Aspergillus Hildebrandt's
vermag einzig noch der Milchschimmelpilz, der Oidiuni lactis tempe-
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ratursteigernde Tätigkeit zu entfalten. Dies sind die beiden Pilze, die
für die Erwärmung auf 40° verantwortlich zu machen sind. „Die
Weiterführung der Erwärmung über 40° hinaus wird durch den
Bacillus calfactor, möglicherweise im Verein mit A ctinomyces thermophilus
ermöglicht, deren Sporen bei diesen Temperaturen in Massen auskeimen.
Bei 70° werden die thermophilen Organismen abgetötet und die biolo-
gische Selbsterwärmung ist beendigt."

Es ist nun von Interesse, dass die vier genannten Mikroorganismen
der Gruppe der Pilze angehören und dass nach HILDEBRANDT die Bakterien
somit für die Selbsterhitzung ausscheiden. Eine bekannte Erfahrungs-
tatsache lehrt nun, dass die Pilze einen schwachsauren, die Bakterien
aher einen basischen Nährboden vorziehen. Damit ist die Möglichkeit
gegeben, Pilze oder Bakterien voneinander zu trennen.

Bakterien sind gegen alkalische Lösungen sehr resistent und
selbst mit einer 20prozentigen Sodalösung nicht zu zerstören! Sie ge-
deihen noch üppig, obschon die Soda sich bei dieser Konzentration
schon nicht mehr ganz löst! Eine 3°/oige Kalilauge tötet Pilze, aber
nicht Bakterien! Letztere sind gegen 5°/oige KOH noch widerstands-
fähig! Durch Auswaschen mit einer halbprozentigen Zitronensäure-
lösung vermag man aber alle Bakterien abzutöten.

Pilze werden am besten getötet mit einer 10°/oigen Sodalösung.
Ist ein Substrat durch, diese Behandlung pilzfrei geworden, so herrscht
immer noch üppige Bakterienvegetation. Nur der Bacillus calfactor
fehlt, weil er die Alkalität scheut! Nicht verschwiegen sei, dass
HILDEBRANDT, der alle seine Versuche im kleinen, in Dewargefässen
gemacht hat, in der Wahrheitstreue soweit geht, dass er selbst grosse
Vorsicht empfiehlt, wenn es sich darum handelt, seine Resultate auf
die Verhältnisse im Heustock zu übertragen und in Anbetracht der
Schwierigkeiten bakteriologischer Arbeit begreifen wir es, wenn er
im Hinblick darauf den Wunsch äussert, dass jemand sich bereit finden
möchte, festzustellen, ob die von ihm gefundenen Pilzarten sich auch
im grossen selbsterhitzungsfähigen Heustapel mit der gleichen Regel-

mässigkeit wiederfinden.

Von Interesse sind seine Resultate ganz besonders deshalb, weil
HILDEBRANDT zu den in der Schweiz aufgekommenen Antimikroben-
theorien Stellung nimmt. MIERE hatte einmal prophezeit, dass die Tem-
peratur eines unversehrten Heustockes nirgends die 70— 80° übersteigen
könnte, wenn man aus ihm die Luft entfernen würde. HILDEBRANDT
ersann nun einen Versuch (Vers. 9), in der Hoffnung, damit einen Entscheid
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Für oder gegen TSCHIRCH's Reduktasen-Theorie?

treffen zu können. HILDEBRANDT (5150) versetzte zu diesem Zweck 300 g
trockenes Rasenheu mit 200 cc. Wasser und packte dieses mit einem
langgestielten Maximumthermometer zusammen in ein Dewargefäss,
das unter eine luftdicht abgeschlossene Glocke ven etwa 100 1 Inhalt
gestellt wurde. Die Temperatur stieg nun innert 4 Tagen von 23° auf
47 °, worauf der Prozess zu einem Stillstand kam, weil der Sauerstoff
der Luft aufgebraucht war und die Glocke sich vollständig mit Kohlen-
säure gefüllt hatte. Wurde das Dewargefäss an die Luft gehracht, so
stieg die Temperatur innert 3 Tagen weiter von 43° auf 62°!

Nach der Reduktasentheorie TSCHIRCH'S müsste in den Erhitzungs-
stadien um 50° herum nach Verbrauch des im Heustapel beflndlichen
freien Sauerstoffes infolge der Tätigkeit der Reduktasen molekularer
Sauerstoff frei werden. Die Versuche HILDEBRANDT 's gaben ein anderes
Resultat, indem der ganze 0 2 -Vorrat bereits bei 47° restlos verhraucht
war! „Wäre die TsCHIRcH'sche Ansicht richtig", sagt HILDEBRANDT, „so
hätte die Tätigkeit der Reduktasen nach Verbrauch des gesamten
02-Vorrates bei 47° unbedingt einsetzen müssen, und die Erhitzung
wäre mindestens bis zu den unter normalen Verhältnissen experimentell
erreichten Temperaturgraden (63 1/2 °) angestiegen."

Gegen die Oxydasen als Wärmeerreger
operiert HILDEBRANDT folgendermassen:

1.Er impft ein steriles Heu mit keimfreiem, stark o x y ,d a s e n h a l t i g e m
Pressaft, an welchem, wie HILDEBRANDT entdeckte, die etiolierten Kartoffel-
keime ganz besonders reich sind. Durch diese Enzymeinimpfung hätte sich
nun ein Wärmegewinn ergeben müssen, weun Oxydasen als Wärmeerreger
wirken könnten. Das Resultat dieses Versuches ergab aber «keine Selbst-
erwärmung». Immerhin soll hier die folgende, von HILDEBRANDT selbst ge-
äusserte Bemerkung nicht verschwiegen werden: «Verschiedene missglückte
Versuche zeigen mir, dass eine einwandfreie Lösung der gestellten Aufgabe
technisch manchen Schwierigkeiten begegnet.» (S. 468.)

2.Andererseits erhitzen sich Medien wie altes Wiesenheu, das, mit wenig
Wasser sorgfältig im Mörser zerrieben, nicht die geringste Oxydasenreaktion
zeigt, vollständig normal. Es erfolgt also Selbsterhitzung trotz Abwesenheit
von Oxydasen! Das musste LAUPPER im Herbst 1918 und 1919 schon erleben,
als er in der Oxydasenreaktion mit Guayakharzlösung ein Mittel gefunden
zu haben glaubte, um zu Selbsterhitzung neigende Heufuhren von inerten
zu unterscheiden. Unzählige Jagden nach frischen Heufuhren belehrten ihn
schliesslich eines anderen.

3.Schliesslich tauchte HILDEBRANDT der Gedanke auf, doch einmal zu unter-
suchen, ob nicht vielleicht aus den Leibern der heubewohnenden Mikro-
organismen Enzyme ausgepresst und durch Übertragung dieses enzym-
haltigen Pressaftes in steriles Heu Selbsterhitzungserscheinungen hervor-
gerufen werden köunten; mit anderen Worten, ob «nicht in erster Linie die
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Atemtätigkeit der Mikroben, sondern die Tätigkeit von Mikroorganismen-
enzymen die Selbsterhitzung des Heues veranlasse». «Es kam also zunächst
einmal darauf an, die zur Herstellung eines Pressaftes hinreichende Menge
von Mikroorganismen zur Verfügung zu haben. In grossen - Kulturschalen
wurden daher auf einem durch Malz und anorganische Salze verbesserten
Heuauszug die beiden Aspergilluspilze kultiviert (Aspergillus glaucus und
der unbekannte Aspergillus), die in früheren Versuchen das Heu mit Regel-
mässigkeit bevölkert hatten. (Vers. 13, 14, 15.) Als sich feste Myceldecken
gebildet hatten, wurden diese gesammelt und mit wenig Wasser und Sand
im Mörser sehr sorgfältig zerrieben. Die breiige Masse wurde alsdaun durch
ein Tuch ausgedrückt und nach Einführung von 3% Traubenzucker keimfrei
filtriert. Die gewonnene Flüssigkeit reagierte weder mit alkoholischer
Guayakharzlösung, noch mit Benzidin plus verdünntem Wasserstoffperoxyd auf
Oxydasen positiv. Trotzdem wurde die Impfung des Heues mit diesem Saite
in der (in Vers. 17 c) beschriebenen Weise ausgeführt. Im Verlauf von fünf
Tagen war eine Steigerung der Temperatur nicht eingetreten. Das Heu war
vollständig keimfrei geblieben.» Aber auch hier fehlt die Selbstkritik des
Forschers nicht:

«Bei kritischer Beurteilung müssen mancherlei Mängel des Versuches
beachtet werden. Zunächst einmal war bei der Herstellung des Pressaftes
ein grösserer Teil des pilzlichen Mycels seit längerer Zeit bereits tot.
Zum andern aber gelang eine Zerkleinerung der Pilzsporen nicht. Diese
wäre insofern wichtig gewesen, als in ihnen besonders viel lebendiges
Plasma enthalten ist. Kurz gesagt, die günstigenfalls zu gewinnende En-
zymmenge wird nur sehr klein sein. Immerhin, weun sie wirksam gewesen
wäre, müsste wenigstens eine schwache Erwärmung eingetreten sein.»
4: HILDEBRANDT hat ferner versucht, die Tätigkeit der Mikroorganismen im

Heu durch Antiseptika zu unterdrücken, um die Wirkung allfälliger Enzyme
möglichst zur Entfaltung zu bringen. MIEHE hatte Chloroform und Formaldehyd
dazu verwendet. HILDEBRANDT versucht es mit neuen Mitteln, wie Toluol,
Phenol (6 %), Jodoformlösungen in Aceton und 0,15 bis 0,6 %igem Natrium-
fluorid. Eine Selbsterhitzung wollte sich in keiner der angestellten Versuchs-
proben einstellen!

Wie fast alle Bakteriologen, so kommt infolgedessen auch HILDE—

BRANDT zum Schluss (S. 484), dass eine Trennung von Selbst -
erhitzung und Mikroorganismenleben nicht möglich ist.
Er gesteht immerhin, dass ein völlig abschliessendes Urteil über die
Ursachen der Selbsterhitzung trotz übereinstimmender Versuchsergeb-
nisse nicht gefällt werden könne.:

«Es ist vor allein immer noch der Einwand möglich, dass nicht die Or-
ganismen, sondern auch die Pflanzenenzyme durch die vorgenommene Des-
infektion gehemmt, bezw. dass bei der Übertragung des ,Pflanzenpressaftes in
steriles Heu die Enzyme in wirkungslosem Zustande in das Heu gelangt wären.
Experimentell wird sich eine über allem Zweifel erhebende Antwort auf die
Frage «Mikroorganismen oder Enzyme als Erreger der Selbsterhitzung» nur
dann geben. lassen, wenn es gelingen sollte, ein hinreichendes Quantum von
Reinkulturen höherer Pflanzen (also mikroorganismenfreies Material) zu er-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zurich. Jahrg. 76. 1931.	 23



344	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1931

halten und diese dann nach dem Absterben auf den Gaswechsel und nach
keimfreier Packung auf die Selbsterwärmungsfähigkeit zu untersuchen.»

Da HILDEBRANDT mit dem Beweis der Wärmebildung durch die
Tätigkeit von Mikroorganismen nicht fertig wird, kehrt er den Spiess
um und tröstet sich mit der Feststellung, dass „im übrigen die Ver-
treter der enzymatischen Selbsterhitzungstheorien bislang jeden über-
zeugenden Beweis für die Richtigkeit ihrer Anschauungen schuldig
geblieben sind."

Wir wollen dazu nur bemerken, dass die Worte BuRRI's von 1919,

die auf die Arbeiten MIEHE's gemünzt waren, noch heute die gleiche
Gültigkeit haben, wie damals vor 12 Jahren. Wir wiederholen also :

«Ganz sicher begründet ist indessen die Mikroorganismentheorie noch
nicht. So fehlen z. B. in der MiEaEschen (heute sagen wir: in der HILDERRANDT-

schen) Arbeit für die mitgeteilten Fälle von Selbsterhitzung fortlaufende quan-
titative bakteriologische Prüfungen, aus welchen hervorgeht, dass zwischen
Keimzahlzunahme und Wärmesteigerung ein ursächlicher Zusammenhang im
behaupteten Sinne besteht. Es ist eben zu beachten, dass das Zusammentreten
der drei Faktoren, Nährstoffe, Wärme und Feuchtigkeit unter allen Umständen
elner mehr oder weniger üppigen Bakterienvegetation ruft, welcher Umstand
leicht Veranlassung geben kanD, Ursache und Wirkung zu verwechseln.»

Wir haben bei den Beispielen des Ölversuches und der Mälzerei
gesehen,. dass bedeutende Temperatursteigerungen (bis 60°) ohne Bak-
terienentwicklung erfolgen. „Beim Heu könnten dieselben Ursachen
wirksam sein, während vielleicht ein etwas höherer Feuchtigkeits-
gehalt nebenbei noch eine gewisse Mikroflora begünstigen würde,
welche in diesem Falle nicht als Ursache, sondern als Folge der Wärme
aufzufassen wäre." BuRRI hatte gefunden, dass thermophile Bakterien
schon in dem auf dem Felde liegenden Emd vorhanden sind und dass
sie sich im Emdstock im Laufe seiner Erwärmung bis auf 73° nicht
weiter vermehrt haben. Daraus zog er den Schluss, dass die Selbst-
erhitzung des Heues daher wohl kaum auf Lebensvor-
gänge von Bakterien zurückgeführt werden kann."

B. Die Vorgänge im Innern des Heuhalmes.
Die jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen der Bauern und

der Versuchsanstalten hat wohl niemand kürzer und bündiger zusam-
mengefasst als REICHERT, der 1914 schrieb :

«Das Grünfutter von Wiesen enthält 81 %, das von jungem Klee sogar
86 % Wasser. Es werden von diesem bei einer möglichst gut verlaufenden
Trocknung noch etwa 55-60 % ausgeschieden, sodass dem Heu beim Zu-
sammenfahren noch 26 % Wasser verbleiben. Das Heu darf aber nur 16 %
Feuchtigkeit enthalten, weun es lagerfähig und gesund bleiben soll, sodass
noch 10 % Feuchtigkeit durch das «Schwitzen» auszuscheiden sind.» (22 385.)
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Damit stimmt überein die Feststellung Dr. TRUNINGER ' S, die er mit
einer grossen Zahl eigener Analysen belegt, dass normalerweise der
Wassergehalt des ausgetrockneten Dürrfutters 35-20°/ beträgt. Er
kann gelegentlich noch niedriger sein, aber Werte Unter 15 7 0 dürften
nur ausnahmsweise vorkommen. Ist der Wassergehalt höher als 1570,
so hat man mit einem Vorgang der „Atmung" in der Pflanzenzelle
zu rechnen, während bei 10 70 jeglicher Umsetzungsprozess auf-

hören soll.
1. Wässerige Ausscheidungen.

Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr tausende von Wasserbe-
stimmungen im Heu ausgeführt werden, so ist das Resultat solcher
Arheit ein sehr mageres, und es fragt sich noch, ob man aus den
Bergen von trockenen Zahlen das herauslesen könne, was LAUPPER

mit seiner ungemein starken Intuition in solchen Dingen für den
Vorgang der Selbsterhitzung als wesentlich erfasst, in seinen bishe-
rigen Arbeiten aber noch etwas zu wenig deutlich entwickelt hat, um
das Interesse weiterer Kreise wachzurufen, dass nämlich im Heu das

Wasser in verschiedenen Bindungsformen

vorhanden ist, dass ferner die 80-85% Wasser des Grünfutters nicht
auf ein Mal, sondern nur portionenweise aus dem lebenden grünen
Pflanzenkörper entfernt werden können, und dass schliesslich jede
Portion zu ihrer Ausscheidung eine eigene Behandlung nötig hat.

Nehmen wir ein Grünfutter von '80-85% Wasser an, so zeigt
die Erfahrung, dass die ersten 55-600/0 Wasser sich auf der Wiese
am schnellsten mit Hilfe der Sonnenstrahlen entfernen lassen. Was
übrig bleibt, ist „ausgetrocknetes Dürrfutter", der Rest des Wassers
(20-25%) lässt sich nicht mehr auf diese Weise vertreiben. Erst
nach Aufstocken des Heues scheidet sich ein weiterer Teil aus.
Es sind rund 10 0/0 , die so weggehen, aber es verbleiben immer noch
15 0/0 Wasser, die auch dieser Prozedur standhalten.

Schon daraus geht hervor, dass es sich um verschiedene „Wasser"
handeln muss, die sich durch Verschiedenheit ihrer Funktionen im
Pflanzenkörper unterscheiden müssen. 8) Gehen wir diesen Verhältnissen
noch etwas weiter nach, dann zeigt sich, dass mit dem Verlust der
ersten 50-60 0/0 Wasser die Pflanze „stirbt".

a. Vitalfeuchtigkeit
nennen wir dieses Wasser, weil es den Pflanzenkörper am Leben er-
hält, indem es ihn durchspült und durchtränkt, denn nur in diesem

5 Vgl. H. PALLMANN, Über Hydratation und Quellung. Vierteljahrsschrift d.
Naturforsc. Ges. Zürich 1931 (S.16-41).
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angefeuchteten Zustande können sich überhaupt Lebensvorgänge ab-
spielen. Dieses Wasser spielt also die Rolle der „Durchtränkung" und
„Aktivierung der Zelle". Und wenn dieses Wasser durch Verdunstung
aus dem Pflanzenkörper heraustreten muss, so führt das Austrocknen
schliesslich den „Tod" der Pflanze herbei. Die Heugräser sterben aber
nicht einen raschen Vertrocknungstod, sondern, wie wir noch sehen
werden, einen verhältnismässig langsamen Erstickungstod. Da nun
aber dieses von den Wurzeln aufgenommene flüssige Wasser auch
Salze, Oxyde und andere nichtflüchtige Stoffe in Lösung hält, so bleiben
diese bei der Verdunstung des Wassers in der Pflanze zurück und
sammeln sich in dieser mehr und mehr an. Es dient also dieses Wasser
auch als Lösungs- und Transportmittel der sog. „festen Stoffe" und
ist natürlich dem Stoffwechsel unentbehrlich. Was der Biologe als
„Vitalfeuchtigkeit" bezeichnet, das ist für den Chemiker „freies Lö-
sungswasser", und dieses „freie Lösungswasser" ist es also, das
beim Trocknen des Grases auf der Wiese weggeht. Ganz eklatant
wird die Verdampfung des Wassers fürs Auge, wenn das lebende Gras,
statt auf der Wiese ausgebreitet, zum Trocknen direkt auf einen Haufen
geworfen wird. LAUPPER erzählt mir dazu folgendes Erlebnis:

«Letzte Woche, am 20. Mai 1930, wurde auf der Spielwiese der Hohen
Promenade das Gras geschnitten und vom Gärtner auf einen Haufen geworfen.
Es war die Kleinigkeit von einem Zentner. Zufällig kam ich des Weges und
sah, dass der Haufen dampfte, wie wenn man in einem grossen Glaskolben
Wasser zum Verdampfen bringt. Beim Abdecken fand ich das Gras schön in
Schichten gelagert, die wie die Blätter eines Buches aufeinander lagen. Von
aussen war davon nichts zu sehen. Beim Abdecken der obersten Schichten
zeigte sich schön abgegrenzt in deren Mitte im Umfange von ungefähr 10 cm
braunes Material, «Fladen», die man hier abzog, sahen aus wie nasser Karton.
Die Mitte des Heuschöchleins war braun und so heiss, dass ein Lebewesen
nicht mehr existieren konnte. Es waren denn auch keinerlei Spuren von
mikroorganischer Flora zu sehen. Das fiel mir auf, weil ich solche früher in
feuchten Grashaufen stets beobachten konnte.»

Da bei der Verdunstung nur reines flüssiges Wasser und Gase
aus dem Pflanzenkörper heraustreten können, so sollte man glauben,
dass, je stärker die Sonnenstrahlen brennen, um so leichter die Pflanzen
ihren Lebenssaft abgeben müssten. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Denn das Trocknen des Grases hat selbst an der brennenden Sonne
seine Schwierigkeiten, wie auch TRUNINGER (hm.) die Erfahrung ge-
lehrt hat:

«So bildet gerade heisses trockenes Wetter während der Dörrzeit, so auf-
fallend dies dem Fernerstehenden erscheinen mag, die grösste Gefahr für die
Entstehung von rasch und intensiv verlaufenden Übergärungen und Selbst-
entzündungen. Die Gefahr liegt hauptsächlich darin, dass vielfach rasch ge-
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trocknetes Futter schon nach zwei Tagen sich «klingeldürr» anfühlt, aber
gleichwohl in den inneren saftreichen Zellengeweben der Pflanzen noch ge-
nügend Flüssigkeit enthält, um, begünstigt durch die Sonnenwärme des Futters,
eine intensive Vergärung des Futters hervorzurufen. Dieser Vergärungsprozess
tritt um so leichter und stärker ein, als durch die rasche, oberflächliche Trock-
nung sozusagen kein Verlust an Kohlenhydraten entsteht, unter Umständen
sogar durch Aufnahme von Sauerstoff eine geringe Substanzzunahme erfolgen
kann.»

LAUPPER hat in seiner Statistik der Heubrände (21) darauf hin-
gewiesen, dass gerade die Jahre mit den meisten Sonnenstunden auch
die grösste Zahl von Selbstentzündungen aufweisen. Als Erklärung hier-
für wird meistens angeführt: „Viel Sonne gibt ein nährstoffreicheres
Futter, und nährstoffreiches Futter tendiert stärker zur spontanen Er-
hitzung' als nährstoffarmes." Wie wir gesehen haben, kommt nun aber
auch die Erfahrung in Betracht, dass bei schönem Wetter weniger
sorgfältig getrocknet wird, weil sehr rasch ein relativer Trocknungs-
grad erreicht ist. So ist denn für eine richtige Heubereitung speziell
darauf zu achten, dass auch nicht die kleinsten Mengen ungenügend
gedörrten Heues miteingelagert werden ; die Halme müssen bruchdürr
sein, d. h. sie dürfen bei starkem Biegen nicht einfach nachgeben,
sonderH sollen auseinanderbrechen; besonders solches Heu, das auf
obstbaumbesetzten Wiesen unter Bäumen liegt, muss überall sorg-
fältig auf Bruchdürre geprüft werden. LAUPPER glaubt, dass der stete
Wechsel von Licht und Schatten auf Obstbaumwiesen ein unregel-
mässiges Ausdörren des Futters zur Folge hat. Vielleicht hängt damit
zusammen die durch die Statistik gemachte Erfahrung, dass der obst-
baumreichste Kanton der Schweiz, Thurgau, auch zugleich der selbst-
entzündungsreichste ist.

b. Atmungswasser.

Das frisch von der Wiese eingebrachte Heu ist aber noch keines-
wegs „tot". Es ist nur scheintot. Es atmet noch. Man kann sich durch •
einen einfachen Versuch liavon überzeugen : Auch hier entsteht H2O.
Versuch. (Nach brieflicher Mitteilung von G. LAUPPER.)

«Auf ein mit frischem H e u gefülltes, dickes Reagenzglas setzt man einen
Kork mit doppeltgebogenem Glasrohr, dessen Ende in Wasser taucht. Das
Wasser begiunt sehr schnell im Glasrohr in die Höhe zu steigen, kommt etwa
nach einer halben Stunde zum Stillstand und wird dann langsam wieder zu-
rückgedrängt. Danach setzt regelrechte und langanhaltende Gasentwicklung
ein. Das aufgefangene Gas besteht zu zirka 2 /3 aus Kohlensäure, der Rest ist.
Stickstoff.»

Da die Heuhalme noch atmen, so wird auch der zwischen den
Halmen eingepresste Luftsauerstoff vollständig von der Pflanze zu



348	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

diesem Zwecke verbraucht, so dass es also reichlich unnötig ist, ihn
im Heustock durch Pressen und Treten des Heues noch künstlich be-
seitigen zu wollen. Die Verkohlungs- und Entzündungsgefahr wird
dadurch eher vermehrt als herabgesetzt. Ist einmal die getrocknete
Pflanze zum Haufen gestockt, dann beginnt unter dem Drnck der
oberen Massen neues Leben, obwohl der Zutritt des freien Luftsauer-
stoffes stark gehemmt, wenn nicht unmöglich geworden ist. Sobald
der Luftsauerstoff zwischen den einzelnen Heuhalmen im Stockinnern
aufgebraucht ist, setzt sofort das ein, was die Biologen als „Not-
atmung" bezeichnen und was unter Bildung von

c. Notatmungswasser

geschieht. Die Notatmung hält so lange an, bis eine Anhäufung der
schädlichen Umsetzungsprodukte das Zellplasma abtötet. Es ist dabei
zu beachten, dass der Mangel an freiem Sauerstoff von einzelnen
Pflanzen nur kurz und schlecht, von anderen besser und längere Zeit
ertragen wird. Die Pflanzen sind also imstande, eine Zeitlang, selbst
bei Mangel an freiem Sauerstoff, noch Kohlensäure auszuatmen und
ihr Leben damit einige Zeit zu fristen. Woher beziehen aber jetzt die
„toten" Pflanzen ihren Sauerstoff? Antwort: Aus den Zwischenräumen
der Pflanzenzellen. Die Pflanze kann immer noch nicht ganz tot sein,
denn sie versteht es auch jetzt noch, die letzte und spärlichste Re-
serve an Sauerstoff zur Erhaltung des erlöschenden Lebens auszu-
nützen. Der Erstickungstod ist langsam, sehr langsam. Er tritt erst
ein, nachdem auch die Notatmung zum Stillstand gekommen ist und
selbst in den Zwischenräumen der Pflanzenzellen kein Sauerstoff mehr
zum Atmen vorhanden ist. Selbst dann besitzt die Pflanze noch Mittel,
um weiter zu leben, weiter zu atmen.

d. Zersetzungswasser.
Da es im Innern des Heustockes dunkel, die Lichtenergie also

ausgeschaltet ist, so verläuft der Lebensprozess der Pflanze schliess-
lich auf ähnliche Weise, wie es nachts geschieht, also etwa im Sinne
folgender Gleichung:

Cs H10 0, -{- 6 0 2 --> 6 C 0 2 -I- 5 H2 0 (Atmung)
Stärke	 in der Nacht (ohne Licht)

Es bilden sich also wieder neue Mengen Wasser, die nur aus der
Zersetzung der Kohlenhydrate stammen können, das Zersetzungs-
wasser.

Unter diesen Bedingungen müssen natürlich beide Elemente, so-
wohl der Kohlenstoff wie der Sauerstoff, aus der organischen Substanz
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der Pflanze selbst stammen. Der Sauerstoff kann aber nur durch un-
gewöhnliche Umsetzungen innerhalb derselben verfügbar werden. Des-
halb hat man diese besondere Art der Atmung als „intramolekulare At-
mung" bezeichnet, wenn man da von einer „Atmung" überhaupt noch
reden kann.

Es ist interessant, hier zu sehen, wie schwer es ist, zu sagen, wo
und wann bei der Pflanze der physiologische Prozess des Lebens auf-
hört und kolloide oder chemische Prozesse ihren Anfang nehmen. Die
Prozesse gehen unmerklich ineinander über und bringen die Pflanze
stets wieder in einen Zustand, in welchem man mit guten Gründen
neues Leben entdecken kann. Man darf sich nicht wundern, wenn
ernste Forscher in Versuchung kommen, sogar dann von „Leben" und
Lehensprozessen noch zu reden, wo sicher chemische Vorgänge im Spiele
sind. Ist nicht, wie wir auf Seite 335 dieser Abhandlung gesehen
haben, D'ANS so weit gegangen, die Oxydation des Leinöls, das
doch niemand mehr als Lebewesen betrachtet, als einen Atmungs-
prozess zu erklären mit der Bemerkung, dass man von der Richtig-
keit dieser Anschauung um so rascher überzeugt werde, je mehr man
sich in das Studium dieses Prozesses vertiefe? Vollends schwierig ge-
staltet sich die Frage, in welchem Moment bei der lebenden Pflanze
der Tod eintritt. Sie stirbt mehrmals, das erste Mal durch Austrock-
nen. Aber selbst als dürres Gerippe, das wir Heu nennen, atmet sie
noch. Ein zweiter Tod tritt ein infolge Mangels an Sauerstoff. Hält
man sie für erstickt, so findet man bald, dass sie noch „notatmet".
Nach einem drittmaligen Sterben atmet sie „intramolekular" usw. Im
allgemeinen wird man feststellen können, dass der Chemiker, so-
fern er die Vorgänge bei der Pflanze einigermassen zu durchschauen
vermag, die Neigung hat, die Todesgrenze schon da zu setzen, wo
der Physiologe noch Leben sieht. Es kann aber auch vorkommen,
dass umgekehrt der Chemiker, wenn ihm die chemischen Prozesse als
Mysterium erscheinen oder sonst irgendwie etwas nicht in den Kram
passt, einen Lebensprozess annimmt, wo die Physiologen den Strich
zwischen Leben und Tod der Pflanze schon längst gesteckt haben.
Ein Beispiel dafür werden wir später finden (siehe Tabelle S. 364/5), in
welchem MIEHE, der Pflanzenforscher und Physiologe, die ersten An-
fänge der Temperaturerhöhung beim Heu auf chemische Prozesse
zurückführt, der Chemiker BitowNE aber zu den Lebensprozessen der
Mikroorganismen seine Zuflucht sucht.

Wir sind der Meinung, dass es sich in der „intramolekularen
Atmung" um einen chemischen Prozess handelt. Es wäre nicht zu be-
greifen, wie ein Organismus, der viermal mit dem Tode gerungen hat
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eine solche Energie zu entfalten vermag, wie sie jetzt hier zu Tage
tritt. Denn die „Atmungswärme" — wir würden lieber sagen „die
Zersetzungswärme" -- erhöht die Temperatur des Heues, die heim
Einführen vielleicht 20-30 ° betragen hat, sehr rasch auf 45-50°.
Wäre die Pflanze lebend, so liesse sich von einem „fiebern" der Pflanze
reden. Ist die Pflanze aber tot, so kann es nur noch ein Zerfall, eine
Art Verwesung sein. Das Atmen hat schon mit dem Zelltod auto-
matisch aufgehört, doch ist Heu ein viel zu schlechter Wärmeleiter,
als dass die entwickelte Wärme so rasch abfliessen könnte, wie sie
produziert wurde. Unbedingt tritt also eine gewisse Wärmestauung
und damit eine neue Temperaturerhöhung ein.

2. Synaeretisehes Schwitzen.

Nachdem nun auch der Prozess der intramolekularen Zersetzung
zum Stillstand gekommen und das Zellplasma abgetötet ist, geschieht
wieder etwas Unerwartetes, fast Wunderbares. Die dürre Pflanze fängt
erneut an zu „schwitzen", vielleicht unter dem Einfluss des aufstei-
genden Wasserdampfes, diesmal aber nicht reines Wasser, sondern
bestimmte Ausscheidungen des Zellinhal.tes. Diesen zweiten „Schwitz-
vorgang hat LAUPPER schon 1920 in seiner Hauptarbeit als einen Pro-
zess kolloidchemischer Natur charakterisiert und als „Synaeresis" an-
gesprochen.

Darunter versteht der Kolloidchemiker eine Abscheidung einer
komplizierten Flüssigkeit aus einem kolloidalen Körper. Das bekann-
teste Beispiel ist vielleicht die Serumbildung aus koaguliertem Blut,
das ist jene wasserklare, etwas ölige Flüssigkeit, die beim Stehen-
lassen eines Kuchens geronnenen Blutes aus diesem von selbst heraus-
gepresst wird, usw. In vielen Fällen handelt es sich um alltägliche
Erscheinungen, die jedermann beobachten kann. Trocknet die ausge-
schiedene Flüssigkeit nach dem Austreten aus, so erscheint die Ab-
scheidung in Form einer „ Ausblühung", Beweis, dass die ausgeschie-
dene Flüssigkeit weder reines Wasser noch reines Lösungsmittel ist.
Wir können uns hier kurz fassen, da wir in der Lage sind, auf ein
ausführlicheres, in dieser Zeitschrift publiziertes Kapitel über „die
Synaeresis im Pflanzenhanfen" hinzuweisen (2G283/281i). Wir wieder-
holen nur kurz, „solche Sekretionserscheinungen sind nun für die Kol-
loidkörper so charakteristisch, dass es wirklich zu verwundern wäre,
wenn diese nicht auch in irgend einer Form beim Heu oder bei jedem
anderen aufgestapelten Pflanzenmaterial, das solch starkes „Schwitzen"
zeigt, sich offenbaren würden. Wenn wir es nun beim Heu mit einer
Synaeresis zu tun hahen, wie solche Sekretionen von Wo. OSTWALD be-



Jahrg. 76. H. SCHWARZ. Die Rolle des Eisens etc. etc. im Heubrandproblem. 351

zeichnet worden sind, so muss auch hier die ausgeschiedene Flüssig-
keit nicht nur aus reinem Wasser bestehen, sondern eine Kolloidlö-
sung sein von Substanzen, wie sie eben auch im Inneren der Heu-
halme vor oder nach einer gewissen Zersetzung vorhanden sind."

C. Beziehungen zwischen Synaeresis und
Mikroorganismenleben.

Dass die ausgeschiedene Flüssigkeit nicht mehr bloss reines Wasser
darstellt, schliessen wir daraus, dass sie den Bakterien im Heu zur
Nahrung dienen kann. Ohne diese synaeretische Ausschwitzung be-
stünde kein bakterielles Lehen!

Wasser allein genügt den Mikroorganismen nicht, denn aus den
Elementen des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, vermöchten sie
keine CO2 -reiche Atmungsluft zu produzieren, ohne in allerkürzester
Zeit sich selbst zu konsumieren. Die kohlenstoffhaltige Nahrung können
sie nur aus den Halmen bezieheH,. weil gar keine andere Naturquelle
für sie denkbar ist. Wie kommen sie nun zu ihrer Nahrung?

Die erste Möglichkeit, wonach die Bakterien selbst ihre Nahrung
suchen gehen, scheint MEDEM vertreten zu haben, denn er schrieb auf
Seite 47 : ,,... die Vegetation der Mikroorganismen geschieht stets auf
Kosten ihres Nährbodens, den sie dabei zerfallen machen ..." Dies
stimmt aber mit den Tatsachen nicht überein. Denn gelagertes Heu
lässt nach BOEKHOUT in seiner mikroskopischen Beschaffenheit „nicht
den mindesten Zerfall erkennen". Sogar beim gebrannten, dann beim
gänzlich verkohlten, zu Graphit verwandelten Heu zeigen Halme und
Blätter ihre ursprüngliche Struktur. In der glatten Epidermis ist keine
Punktierung oder Durchlöcherung, d. h. also keinerlei Spur von Bakte-
rienfrass zu erkennen. Das alles ist schon 1904 von DEVRIES festgestellt
worden. In seinem in der ersten Originalarbeit 4) reproduzierten mi-
kroskopischen Schnitt ist deutlich zu erkennen, dass die Zellwände
intakt und hellfarbig sind, der Zellinhalt aber zerstört und ge-

schwärzt ist (siehe Ahb. 2).

Da die ZelleH an der Aussenseite der Heuhalme ganz unverändert
bleiben, folgt, dass das Schwarzwerden nicht Einflüssen zugeschrieben
werden kann, die von aussen in den Heustengel hineingedrungen sind,
im Gegenteil. Die Zersetzung, die spontane Verkohlung hat im Innern
der Zelle begonnen. Es können also auch nicht Bakterien die Ursache
der Farbenveränderung des Protoplasmas sein, da dieselben unmöglich

BoEnHoUT und DE VRIES, Over Hooibroei. Bact. Afdeeling v. h. Rijksland
Bouwproefstation Hoorn. Neederland. 1904.
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ins Innere der Zelle gelangen konnten, ohne die Zellwandungen zu
durchbrechen.

Bleibt noch die zweite Möglichkeit übrig: Die Möglichkeit, dass
der Zellsaft oder gewisse Stoffe desselben nach aussen gedrungen sind,
ohne den Hahn, der in einem bestimmten Quellungszustand sein muss,
irgendwie zu zerstören. MIERE ist wohl der Erste gewesen, der so
etwas geahnt hat. Er streift diese Frage ganz flüchtig, indem er bei
der Beschreibung seines Bacilles Calfacior in einem ganz unschein-
baren Nebensatz eine vielleicht mehr unbewusste Stellungnahme kund-

Abb. 2. Halmschnitt (Vergr. 1 : 400).

gibt. Die Stelle lautet: „Der Bacilles Calfactor vermehrt sich rasch
... zumal ihm jetzt in dem austretcnden Saft der sterben-
den Pflanze vorzügliche Nahrung zu Gebote steht." Es
ist für MIEHE offenhar selhstverständlich, dass seine Bakterien ohne
Nahrung nicht gedeihen können. Für seine Mikroorganismen sind die
Nahrungsstoffe im Inneren der Heuhalme eingeschlossen, also nicht
zugänglich. Mit dem Absterben der Pflanzenzellen hält MIERE 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 und auch
nicht reiner Zellsaft, sondern eine nährsalzhaltige Flüssigkeit sekre-
tiert wird.

Das Ergebnis unserer Überlegung ist einmal folgendes : Ohne
eine feuchte Nahrung können keine Mikroorganismen gedeihen.
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Daraus folgt, dass überall, wo Mikroorganismen im Heustock ge-
deihen und sich vermehren, die synaeretische Ausscheidung von Nah-
rungsstoffen schon vorher eingesetzt haben muss. Obwohl eine solche
bisher nicht direkt nachweisbar gewesen ist, können wir ihr Vor-
handensein aus der Gegenwart von Mikroorganismen gedanklich er-
schliessen. Die Mikroorganismen können nicht die primäre Ursache
der Selbsterwärmung sein. Deshalb sind auch die Bakterien und Pilze
nicht thermo g en , sondern nur thermo p h i 1. Ihre Bedeutung für die
Selbsterwärmung ist unserer Ansicht nach eine sekundäre, denn Vor-
aussetzung für das Wohlergehen der Bakterienwelt im Heustock ist
eben das Vorhandensein von genügend Nahrung, so dass wir eben in
den kolloid chemischen Ausscheidungen der „Synaeresis"
die primäre. Ursache der Selbsterw ärmung des Heu-
stockes zu betrachten haben werden.

Daraus ergibt sich aber nebenbei das Vorhandensein einer bisher
noch nicht erörterten Wärmequelle: Wir hätten somit im Innern des
Halmes eine auf chemischen Vorgängen beruhende Selbstzersetzung,
resp. Inkohlung, aussen am Halm vegetatives bakterielles Leben, das
an der Wärmeproduktion, wenn wir von einer solchen reden können,
durch Konsumierung der vom Halminnern aus gelieferten Stoffe eben-
falls beteiligt sein kann. Wir wissen zwar, dass die Bakteriologen
gewöhnt sind, die Wärmesteigerung bei irgend einem Gärungsprozess
auf die sogen. „Stoffwechseltätigkeit" der Mikroorganismen zurückzu-
führen, aber nie erfährt man, ob es sich hierbei um eine Atemtätig-

keit oder um eine Tätigkeit der Verdauung handelt.
Wir haben z. B. in HILDEBRANDT ' S Versuch auf Seite 342 gesehen,

wie schnell 100 l. Luft vom Heu verbraucht werden. HILDEBRANDT
schätzt die Menge Sauerstoff, welche die 300 gr. Heu zu einem Tem-
peraturaufstieg von 23° auf 47° innert 4 Tagen benötigten, auf 30
bis 34 1. ! Das ist eine Zahl, die sicherlich jeden durch ihre Höhe über ®

rascht. Wir fragen nun : Kann es der Bakteriologe wirklich für mög-
lich halten, dass die Mikroben eines so kleinen Häufchens Heu einen
so riesenhaften Stoffwechsel zu bewältigen vermögen? Wir halten es
für viel wahrscheinlicher, dass eine Oxydation von unbeständigen,
intermediär gebildeten Zellsubstanzen im Sinne der Chemiker statt-
gefunden haben müsse. Hand in Hand mit diesem Gaswechsel geht
auch die Wärmebildung, über die hier noch ein Wort zu sagen ist.

Man liest in der Fachliteratur viel von „Pflanzenatmung" und
von „Atemtätigkeit der Mikroorganismen" und ist dabei der Meinung,
dass, wenn die durch die Gewebe von lebenden Pflanzen, wie z. B. frisch
gemähtem Gras erzeugte Wärme restlos auf einen kleinen, engbegrenzten
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Raum, wie ihn das Innere eines Heustockes z. B. darstellt, eingeschränkt
werden könnte, die fortlaufende Anhäufung von vitaler Wärme im-
stande sein müsste, die Temperatur der Pflanzenmasse schliesslich auf
den Entzündungspunkt hinaufzutreiben. BROWNE sagt (2o):

«Dieser Irrtum ist heute noch weit verbreitet. Aber ein wenig Nachden-
ken und Erfahrung genügen, um die Unrichtigkeit dieser Ansicht zu beweisen.
Man denke sich z. B. ein von Menschen vollgestopftes Schwimmbad, das sich so .
stark erhitzt hat, dass Wasser, Gebäude, Luft und die Menschenkörper alle
die gleiche Temperatur erreicht haben. Gleichgültig, wie eng die Baden-
den auch zusammengepfercht sein mögen, es wird, obschon jeder Einzelne ein
Wärmeproduzent ist, die Temperatur des Wassers und des Baderaumes als
Ganzes nie über diejenige des menschlichen Körpers hinausgehen können.
Die Temperatur einer Gesamtheit vou lebenden Or-
ganismen, seien es Menschen, Bienen oder Bakterien,
ist stets gleich derjenigen ihrer individuellen Einheit
und nie eine andere.»

Diese Temperatur liegt beim Menschen bekanntlich bei 37 ° 0.
Trotzdem vermag der Mensch Temperaturen auszuhalten, die von unter
-40°(Irkutzk) bis üher 50° (Heizer auf Ozeandampfern) stehen.Zu erzeugen
vermag er aber diese Temperatur nicht mit seiner Körperwärme. Wenn
die Bakteriologen uns lehren, dass für die und die Art von Pilz oder
Bazillus die Wärmegrenze z. B. von 45-70° reicht, so kann damit
nichts anderes gemeint sein als die Umgebungswärme, die zwischen
solchen Grenzen schwanken kann, nicht aber die körpereigene Lebens-.
temperatur des Bazillus, die doch sicher auch durch einen ganz be-
stimmten Punkt markiert wäre, wenn man sie bestimmen könnte.
Gewöhnlich stellt man sich hei diesen Zahlen vor, dass der Bazillus
so und so die Temperatur seiner Umgebung von 45° auf 70° zu steigern
vermöge. Das ist falsch, aber der Grund liegt darin, dass bei diesen
Lebewesen Lebenswärme und Umgebungswärme nie scharf genüg aus-
einander gehalten werden!

Für die Heu-Bakteriologen scheint festzustehen, dass eine Tren-
nung von Selbsterhitzung und Bakterienleben nicht möglich ist. Wenn
nun richtig ist, dass die Synaeresis die eigentliche Vorbedingung für
die Tätigkeit der Mikroorganismen im Heu bedeutet, so folgt, dass auch
eine Trennung von Selbsterhitzung und Synaeresis nicht möglich ist.

Die Bedingungen, unter denen es gelingt, eine reichliche Mikroben-
vegetation hervorzurufen, sind gleichzeitig auch die Bedingungen, unter
denen eine reiche Synaeresis zustande kommt. Wir schliessen: Wenn
Mikroben vorhanden, so ist auch Synaeresis vorhanden. Der umge-
kehrte Schluss ist nicht erlaubt. Denn es kann Synaeresis vorhanden
sein, ohne dass sie mikroorganische Tätigkeit im Gefolge zu haben
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braucht, denn wo Keime fehlen, da kann sich auch bei Nahrung im
Überfluss kein Leben entwickeln.

D. Beziehungen zwischen Vitalfeuchtigkeit und Synaeresis.
G. LAUPPER hat mir zur Verwertung für vorliegende Arbeit einige

Mitteilungen über Versuche im Trockenschrank zugestellt, welche über
die Bedeutung der Vitalfeuchtigkeit im Zusammenhang mit der Synaeresis
für die Verkohlung bei niederen Temperaturen Aufschluss zu geben
vermögen.

«Heu und Gras wurden in weiten Präparatengläsern (10 : 3 cm) so fest
wie möglich zusammengedrückt, doch so, dass noch ein Teil über den Rand
hinausragte. Das gefüllte Glas wurde nun einige Stunden lang in einem auf
40-50 Grad gehaltenen Trockenschrank verwahrt. Es zeigte sich, dass
1.Gedörrtes Gras, d. h. frisch bereitetes Heu, ob lufttrocken oder mit Wasser

befeuchtet eingefüllt, keine Veränderung ergab, während
2. vitalfeuchtes Gras ein anderes Verhalten an den Tag legte. Der über den

Rand hinausragende Teil des Grases war völlig trocken, spröde und von
grüner Farbe. Das im Innern befindliche Gras aber war braun, feucht, leicht
verklebt. Einzelne Blätter von Klee, Spitzwegerich und Löwenzahn zeigten
bereits schwärzliche Färbung.»

Dass unten im Glas Synaeresis erfolgt ist, schliessen wir aus dein
Zusammenkleben der Grashalme, und das Braunwerden des Grases
sagt uns, dass hereits eine Zersetzung der synaeretisch ausgetretenen
Zellsubstanz im Gange war. Oben im Glas fehlte sie dagegen vôllständig.
Die Vitalfeuchtigkeit konnte dort in die freie Luft entweichen, was
ein rasches Austrocknen des Grases zur Folge hatte. Im Innern des
Glases dagegen führte die hohe Vitalfeuchtigkeit des frischen Grases
zu einer Dampfbildung, der ersten Vorbedingung für eine „nasse
Destillation" im Heuhaufen.

Ist hier die Dampfbildung stark genug, so quellen die Zellulose, die auf-
gespeicherten Kohlenhydrate usw. auf. Bereits vorhandene Bakterienkeime und
Pilzsporen erhalten erst jetzt die Entwicklungsmöglichkeit, die sie im «klingel-
dürren» Heu sicher nicht gehabt haben. In diesem Stadium soll das Heu nicht
betreten werden, deun die quellenden Halme sind leicht verletzlich, so dass
auch bei geringer Quetschung synaeretisch Zellsaft austritt. Die Folgen sind
Verklebungen mit Bildung von undurchlässigen Schichten, sog. Wärmekam-
mern oder «Fladen». Unnötig zu sagen, dass sterilisiertes Heu keine Atmungs-
wärme mehr liefern und ebensowenig einen Schwitzprozess durchmachen kann,
denn es sind nicht nur alle Mikroorganismen, sondern ebenso die Pflanzen-
zellen durch den Sterilisationsprozess ausser Funktion gesetzt worden, viel-
leicht durch eine Koagulation des Protoplasmas. Bakterien und Pilze entwickeln
sich im schwitzenden Heu nach Massgabe der verfügbaren Flüssigkeit. Trotz-
dem der Dampfdruck derselben ziemlich hoch ist, findet normalerweise kein
nennenswerter Wasserverlust nach aussen statt. Denn alles sich bildende
Wasser wird zur Quellung verbraucht, LAUPPER schreibt mir: «Ich habe bei
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vielfachen Proben (Erwärmen im Reagenzrohr auf 80-85°) niemals Wasser ent-
weichen sehen, es wird auch in dünner Schicht alles glatt absorbiert. Ist die
Quellung vollzogen, so ist damit auch • die Feuchtigkeit von selbst wieder aus
dein Heu verschwunden. Bakterien und Pilzkulturen gehen aus Wassermangel
zugrunde, soweit sie nicht schon vorher durch die Temperatursteigerung ver-
nichtet worden sind:»

Bei ganz jungem Gras ist die kolloidale Beschaffenheit von Zell-
wandung und Zellflüssigkeit derart, dass die Leichtigkeit, mit der die
Synaeresis einsetzt, ein gründliches Verdunsten der Vitalfeuchtigkeit
stark hindert. Darauf deutet eine Beobachtung, die ich der Freundlichkeit
von Frau Dr. A. ERNST in Zürich verdanke, und derzufolge ganz junges
Gras, Ende April mit der Mähmaschine geschnitten, überhaupt nicht
getrocknet werden kann, sondern schon durch die Sonnenwärme ge-
bräunt, verkohlt und verklebt wird.

Dies beweist, dass die Bräunung und die beginnende Verkohlung
schon bei sehr niedriger Temperatur eintreten kann. Es ist damit auch
die Möglichkeit der Bildung von Verbindungen mit hohem Kohlenstoff-
gehalt bei niedrigen Temperaturen gegeben. MIERE u. a. haben sich diese
interessante Frage schon gestellt und die Bildung von pyrophorer Heu-
kohle bei Temperaturen unter 100° ins Auge gefasst. Experimente,
welche BROWNE über eine lange Reihe von Jahren hindurch ausführte,
wiesen ihn darauf hin (2,32),

«dass die reduzierenden Zucker in der Zuckerrohr-Melasse schon bei gewöhn-
licher Temperatur eine langsame Selbstzersetzung durchmachen und dabei in
Produkte von hohem Kohlenstoff- und niedrigem Sauerstoffgehalt zerfallen:
das ist das Resultat der allmählichen Dehydroxylisation der Zucker. Diese
Verbindungen, welche ungesättigt sind, haben kolloiden Charakter und wer-
den mit fortschreitendem Abspalten von OH-Gruppen unlöslich, indem sie sich
mehr und mehr dem Zustand von Kohle nähern, ohne aber je die Zusammen-
setzung der Kohle zu erreichen. Da die Temperatur des heissen Heustockes
wächst, so wird auch die Bildung und Zersetzung der humusähnlichen Stoffe
ohne Zweifel beschleunigt und ihre Affinität zum Sauerstoff im Endstadium
der Wärmebildung eine Rolle spielen. Es ist immerhin, selbst bei Tem-
peraturen, die über die des Entzündungspunktès hinausgehen, zweifelhaft, ob
je aus Heu wirklich reiner Kohlenstoff entstehen kann. Die Schwierigkeit,
eine reine Kohle zu erhalten, ergibt sich aus der Tatsache, dass sogar die
reinste pflanzliche Kohle, die aus Zucker oder Zellulose gewonnen wird, ge-
wöhnlich einige Prozente Wasserstoff enthält, der als absorbiertes Gas oder
als widerstandsfähige Kohlenwasserstoffverbindung darin enthalten sein kann.»

M. Können wir zur Erklärung der Selbsterhitzung nicht
ohne die Mikrobentheorie auskommen?

„Abgesehen davon, dass Heu, welches den ganzen Tag an Luft
und Sonne hin und her gewendet worden ist, weder mit virulenten
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Bakterien gesättigt, noch ausgesprochen kühl sein kann, zeigt eine
einfache Überlegung, dass wir zur Erklärung der Selbsterwärmung
der Mikroorganismen durchaus entraten können : Die Pflanze veratmet
Stärke zu Kohlensäure und .Wasser bei Tag und Nacht, allerdings
bemerkt man es am Tage nicht. Denn dann ist die Bildung der Stärke
aus Kohlensäure und Wasser reichlicher. Wir haben folgende Um-
setzung :

Liehtenergie + 6 CO2 -I- 5 H20 --> Co Hl , 05 -}- 6 02
Assimilationsgleichung

Sobald das Licht abends verschwindet, überwiegt die Atmung. Dann
gilt die Gleichung von rechts nach links in der _Form :

Co H10 0, + 6 0, - } 6 CO, + 5 H 2 0 + Wärme"
Atmungsgleichung

(Aus einem Briefe von Prof. Dr. G.WIEGNEIt vom 10. Mai 1925 an G. LAUPPER.)

Wir sind also im Gegensatz zu BROWNE geneigt, auch bei der Ent-
stehung der geringsten Temperaturerhöhung an chemische Einflüsse
zu denken und die die Verkohlung einleitenden Vorgänge bei niedriger
Temperatur ebenfalls und ausschliesslich auf chemische Prozesse zu-
rückzuführen.

Ohne es zu wollen, liefert HILDEBRANDT dafür selbst einen Beweis,
wenigstens lässt sich sein Versuch 15 d (auf S. 463) so auslegen. In
einer Heuprobe, die von Bakterien und Pilzen bewohnt ist, sucht er
die Pilze, welche nach seiner Theorie die alleinigen Urheber der Selbst-
erwärmung sind, abzutöten, um die Bakterien noch für sich allein zu
haben. Dazu taucht er das Heu in einer 10°/oigen Sodalösung Na se 03
unter und muss es erleben, dass auch unter Ausschaltung der Pilze das.
Heu einer ansehnlichen Selbsterwärmung fähig ist! Gleichzeitig stellt
er ohne jeden Kommentar fest: „Die gefundenen Bakterien sind keine
Kohlenhydratvergärer".

Die Zerstörung der Kohlenhydrate, d. h. der im Heu am leichtesten
angreifbaren Substanzen 5), ist also, obschon sie weder durch Bakterien,
noch durch Pilze veranlasst sein konnte (weil die ersten „keine Kohlen-
hydratvergärer", die letzteren zuvor vernichtet wurden), dennoch mög-
lich gewesen. Ist das nicht auffallend?

Wir sind geneigt, diese Wärmebildung, an der also Mikroorga-
nismen nicht teilhaben konnten, auf die Entstehung von exothermen
Substanzen, die sich bei der Behandlung mit 10 °/oiger Soda gebildet
haben könnten, zurückzuführen. Wir haben dafür verschiedene Anhalts-
punkte:

5) Das sind die Kohlenhydrate (siehe 1355).
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„Schon BoEKH0UT und DE \TRIES waren auf den Gedanken gekommen,
Heu mit alkalischen Lösungen zu behandeln, um jene leicht oxydablen
Körper, die ihrer Ansicht nach als die einzigen Urheber der Selbst-
erwärmung in Frage kommen konnten, zu isolieren. Ihre Versuche
scheiterten daran, dass ihre alkalischen Lösungen zu schwach waren
(2 °/oig). Andere Forscher vor und nach ihnen haben es mit NH 3 und NH 3 -
bildenden Substanzen versucht, so z.B. der Pariser Chemiker L.C.MAILLARD
mit Aminosäuren, der darüber im Jahre . 1913 eine Studie von über
400 Seiten veröffentlichte (26292_296). Auch hatte THÉNARD bereits 1861
entdeckt, dass Ammoniak mit Leichtigkeit auf Zucker einwirkt und
zwar unter Bildung von N-haltigen schwarzen Substanzen, welche mit
den Hauptbestandteilen des Humus eine auffallende Verwandtschaft
zeigen. MAILLARD selbst abstrahierte von einer Untersuchung der Wir-
kung des Ammoniaks auf Zucker, da er gefunden hatte, dass Amino-
säuren (als Vertreter der Eiweißstoffe im pflanzlichen Organismus) mit
der gleichen Leichtigkeit auf die Zucker einwirken wie Ammoniak.
Sein Studiengebiet beschränkt sich also auf die Aminosäuren. Diese
wirken so leicht auf Zucker ein, dass weder hohe Temperatur noch
Sauerstoff dazu nötig sind. Die Reaktion vollzieht sich ebenso normal
in einer Atmosphäre von reinem Stickstoff, wie von reinem Wasser-
stoff oder bei Abwesenheit , von jeder Atmosphäre. Die Oxydation
interveniert in keiner Weise in der Bildung von CO 2 und von Humin-
stoffen, und Sonnenwärme genügt schon, um sie auszulösen. Sie geht
bei 0° noch vor sich, besonders wenn man für etwas Wasser
sorgt, obwohl die Dehydratation bei diesem Prozess
eine Rolle spielt...." (26287).1

Von diesen Arbeiten hat CHARLES A. BROWNE offenbar noch keine
Kenntnis gehabt, als er auf Seite 27 seiner Arbeit die Sätze schrieb:

«Die Annahme, dass ein schwach alkalisches Medium, wie es bei der Ent-
wicklung von Ammoniak beim Gärungsprozess von pflanzlichem Eiweiss,
Aminosäure usw. gebildet wird, die Umwandlung reduzierender Zucker in
leicht oxydable Substanzen, welche Veranlassung zu ,spontaner Erwärmung
bilden, zu erleichtern vermag, findet eine Bestätigung in der Tatsache, dass
die N-haltigsten Heusorten, wie Klee und Luzerne, der Selbstentzündung am
allermeisten unterworfen sind. Das gilt noch ganz besonders von Mischungen
von Luzerne mit Zuckermelasse (reich an beiden Stoffen, d. h. an Zuckern
und NH3 bildenden Stoffen), welche als Viehfutter so grosse Anwendung finden.

Die Fälle von Selbstentzündung, wie sie so häufig in Lagerhäusern und auf
Transportwagen vorgekommen sind, haben die Feuerversicherungen und Trans-
portgesellschaften veranlasst, das Manipulieren mit solchen Materialien als ge-
fährliches Risiko zu betrachten. Bei heuähnlichen Stoffen andererseits, in denen
Zucker und Proteine fehlen, wie Stroh, kommen Selbstentzündungen ja be-
kanntlich nur sehr selten vor.»
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Dass eine Nachbehandlung von feuchtem Heu mit 10°/oiger Soda-
lösung solche Substanzen entstehen lässt, hat uns HILDEBRANDT% ver-
unglückter Mikrobenversuch schon ahnen lassen. Die Möglichkeit eines
sicheren Nachweises glauben wir zu sehen in

LAUPPER 's Filterpapierversuch.
• Wird nämlich wässeriger Heuextrakt kalt durch ein Faltenfilter filtriert,

so sieht das Papierfilter nach dem Trocknen an den Faltstellen, an den Filter-
und Flüssigkeitsrändern aus, wie wenn es angebrannt wäre. Legt man die
Filter zum Trocknen auf ein Uhrglas mit Loch, so zeichnet sich die Stelle,
wo der Luftsauerstoff durch das Loch auf das feuchte Papier einzuwirken
vermag, als dunkelbraune runde Marke deutlich auf dem Filter ab, Zeichen
genug, dass auch der Luftsauerstoff dabei eine Rolle spielt. Um ein Bedeu-
tendes verstärkt sich die Dunkelfärbung auf dem Filter, wenn ein Extrakt eines
Heus, das zuvor eine Behandlung mit Soda von genannter Konzentration er-
fahren hat, verwendet wurde. Das gleiche zeigt auch

LAUPPER's Beutelversuch:
Wickelt man das vom Filtrieren des wässerigen Heufladenextraktes durch-

nässte Papierfilter noch frisch in 2-3 trockene Filter ein, so zeigt nach dem
Trocknen das äusserste Filter die stärkste Bräunung, während die anderen
um so weisser aussehen, je mehr sie der Berührung durch die äussersten
Luftschichten entzogen waren.

LAUPPER hat nun tatsächlich beim Beutelversuch eine geradezu
auffallende Verdunkelung der Filterfärbung feststellen können, sobald
mit einer 10 °/oigen Sodalösung nachgewaschen wird. Auch dadurch

gewinnen BROWNE 'S und LAUPPER's Theorien von 1929 an Wahr-
scheinlichkeit. Nach CHARLES A. BROWNE besteht die Schwierig-
keit, im selbstentzündlichen Heu solche Verbindungen experimentell
nachznweisen, darin, dass „bei der Entnahme von Heumustern und der
Manipulation mit solchen die höchst unbeständigen Substanzen unver-
meidlich mit der Luft in Berührung kommen und dann oxydiert und

zerstört werden, noch bevor die chemische Untersuchung ausgeführt
werden kann. Es ist immerhin möglich, einige der im Heustock für
die Bildung solch labiler Verbindungen bestehenden Bedingungen im
Laboratoriumsversuch zu verwirklichen und durch Anwendung geeilt®

neter Massnahmen, insbesonders durch Abhaltung des Sauerstoffs, ihre
Trennung und Identifikation möglich zu machen". Wir wissen jetzt,
welchen Weg wir zu gehen haben, um zu solchen Substanzen zu ge-
langen. BROWNE verfuhr dabei wie folgt:

«Wenn eine 1%ige wässerige Glukoselösung bei 67° C mit %%iger
Kalkmilch in einer zuvor luftleer gemachten Flasche behandelt wird, so be-
kommt die Lösung eine gelblichbraune Färbung und es entsteht ein reichlicher
flockiger Niederschlag. Nachdem er abgesessen, filtriert man ihn auf  •einem
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Büchnertrlchter ab, wäscht ihn mit einer verdünnten Kalkmilchlösung gut
aus, zuletzt noch mit Alkohol und Aether, wobei man darauf achte, die Substanz
stets unter Flüssigkeit zu halten, damit sie sich nicht oxydiere. Möglichst rasch
wird der Niederschlag in einen Vakuumexsikkator gebracht, der sofort ausge-
pumpt wird.»

«Wird nun von dem halbgetrockneten weissen Niederschlag etwas in
einem Becherglas der Luft ausgesetzt und ein Thermometer in die Substanz
gesteckt, so findet eine beträchtliche Verdunkelung der Färbung statt, wobei
das Thermometer von 20 ° auf 48 ° steigt. Sauerstoff wird rasch absorbiert, wie
leicht ersichtlich, wenn man den feuchten Niederschlag in eine Flasche voll
Sauerstoff bringt, welche mit einer Eudiometerröhre verbunden ist. Wird der
Niederschlag mit verdüunter Schwefelsänre zersetzt und dann mit Aether
extrahiert, so erhält man nach dem Abdampfen des Lösungsmittels einen
kristallinischen, höchst unbeständigen Körper.

Dieser reduziert Silbernitrat und FEHLING'sche Lösung augenblicklich
schon in der Kälte, Brom, Jod und Wasserstoff werden gierig aufgenommen.
Elementaranalyse und Molekulargewichtsbestimmungen weisen auf eine Ver-
bindung der Formel 03 114 03 hin. Die Konstitution ist die der

CH—OH
II

CH	 Hydroxyakryl- oder Glykolsäure

COOH
Diese Verbindung spaltet leicht Ameisensäure 6) ab und polymerisiert

sich leicht zu komplexen Verbindungen unbekannten Charakters. Bei 100 °
teilweise flüchtig, mag eine Verbindung solcher Art, wenn sie im Innern eines
gärenden Heustockes gebildet wird, bei Abwesenheit von Sauerstoff leicht von
Regionen des heissen Fladens nach kühleren Partien des Stockes überdestil-
lieren. Es ist also die Möglichkeit einer trockenen Destillation bei verhältnis-
mässig niederen Temperaturen in bestimmten Phasen der Heustockerhitzung
nicht ausgeschlossen. Die Entstehung von Ameisensäure durch Abbau dieser
Hydroxyakrylsäure ist eine mögliche Erklärung für das von LAUPPER beobach-
tete Auftreten von Ameisensäure sowohl im Temperaturintervall von 45-70 °
als auch in demjenigen von 70-90 °, bei welchem der «stechende» (nicht bran-
dige) Geruch merklich wird.»

Die im Heustock vorkommenden leicht oxydierenden, ungesättigten
Verbindungen brauchen nicht notwendigerweise mit der Hydroxyakryl-
säure identisch zu sein. Denn der Prozess, wie er für die Bildung von
Hydroxyakrylsäure skizziert wurde, ist natürlich nur eine der vielen
Möglichkeiten, deren Bestimmung ausgedehnte Untersuchungen nötig

machen werden.
«Die Existenzdauer dieser leicht oxydablen Gärungsprodukte ist im Heu-

stock einmal abhängig von der Menge Luft, welche Zutritt erhält zu der gären-
den Heumasse, daun auch von der Menge Feuchtigkeit, welche im Stock gegen-
wärtig ist, um als Reaktionsmittel zu dienen. Wenn die Haufen klein sind oder

6) Vgl. Streit zwischen TRUNINGER (Essigsäure!) und LAUPPER (Ameisen-
säure).
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von loser Struktur, so werden die Zwischenprodukte zerstört, fast ebenso
schnell, als sie gebildet werden und das Resultat ist, dass bei 70 oder 80 °, wo
alles organische Leben zerstört wird, nicht mehr genügend solch leicht oxy-
dabler ungesättigter Substanzen übrig bleiben, um die Wärmebildung auf
höhere Grade zu bringen. Das durch mikroorganisches Leben gekennzeichnete
Wärmeintervall ist wahrscheinlich zu einem grossen Teil bedingt durch die
Oxydation eben dieser intermediären und unstabilen Produkte, welche an der
Erhöhung der Temperatur über 80° beteiligt sind, so dass die von BURRI (Bern)
angeführte Vermutung (wenn auch auf anderer Basis) unzweifelhaft richtig
ist.» «Wenn somit unter Ausschluss biochemischer Faktoren in Heustöcken
Temperaturen von 80 und 90 ° und mehr erreicht werden, wobei nur rein
chemische Wärmequellen in Frage kommen können, dann scheint die Ansicht
verständlich, dass diese Quellen auch schon bei niedrigeren Temperaturen,
z. B. zwischen 50 und 70 ° tätig sind.» (BURRI, S. 30.) 7)

Dieser Ansicht entsprechend besteht kein Unterschied im Charakter
der Wärmebildung zwischen 50 und 70° und derjenigen zwischcn 70
und 150° oder noch höher, so dass die ganze Skala der Wärmebildung
(d. h. von 50-150°), auf rein chemische Ursachen zurückzuführen ist.
Was das Verhalten der BROwNE'schen Verbindungen bei Temperaturen
unterhalb 50° betrifft, so ist der Amerikaner der Ansicht, dass unter
Bedingungen des Luftausschusses, wie sie im Innern des gärenden Heu-
stockes existieren, die erste Zersetzung als das Ergebnis der
mikroorganischen Tätigkeit aufzufassen sei, und dass die Rolle
der Mikroorganismen sich. darauf beschränke, jene
höchst unbeständigen Verbindungen zu bilden, drei
all m ä h l i c h e Oxydation (ähnlich derjenigen der ungesättigten
Öle in den Baumwollabfällen), die stets ansteigende Wärme
erzeuge, welche zunächst zur Zerstörung der Organismen selbst,
dann event. zur •Entzündung des Heues führt (126).

Charakteristisch für die Anschauungen CH. BROWNE's ist der Ver-
zicht auf die Tätigkeit der Mikroorganismen bei denjenigen Tempe-
raturen, denen die Biologen für das Wachstum ihrer Kleinlebewelt gerade
die grösste Bedeutung beimessen. Dagegen benötigt BROWNE die Mikro-
organismen für die untersten Grade der allerersten Wärmebildung,
das sind gerade diejenigen, für welche die BiologeH umgekehrt wieder
rein chemische Prozesse voraussetzen, wie aus neueren Beobach-
tungen, die HALDANE und MAROILL (1923) über den Gaswechsel von
Heu angestellt haben, hervorgeht. Sie füllten lufttrockenes Heu, das
mit dem gleichen Gewicht Wasser befeuchtet worden war, in eine.
Flasche und leiteten einen beständigen Luftstrom hindurch. Das Ge-

') BUßRI, Die Selbsterhitzung lagernder Pflanzenmassen mit besonderer
Berücksichtigung von Hen und Emd. Vortrag an der Berner Naturforschenden.
Gesellschaft. Bern 1919.
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fäss wurde in einem Wasserbade gehalten, dessen Temperatur sprung-
weise erhöht wurde, sodass sich das Heu, wie auf der Tabelle S. 364/365
zu sehen ist, 23 Stunden hei 38--41°, 22 Stunden bei 51— 52°, 5 Stun-
den bei 60-62° usw.. befand. Während dieses Versuches wurden
Proben der durchgesogenen Luft entnommen und auf Sauerstoff- und
Kohlensäuregehalt analysiert.

(Siehe Tabelle auf S. 364 und 365.)

Was lehrt diese Tabelle? MIERE schreibt:

«Betrachten wir die 02-Absorption, so ist gleich im Anfang eine kleine
Aufnahme von 0 2 deutlich, die sich aber schon in den ersten Stunden ver-
mindert. (Von 19,05 auf 7,02). HALDANE und MAKGILL halten diese Oxydationen
für rein chemisch und weisen auf das Verhalten von fein verteilter Kohle
unter gleichen Umständen hin. Sie zeigt ebenfalls eine mit der Zeit abnehmende
Absorption von 02, als ob ein oxydabler Stoff sich allmählich erschöpfe» ...
(6 20).

Im übrigen wollen die beiden Amerikaner in dieser Tabelle eine
Bestätigung von MIEHE'S Zweiteilung der biologischen Phasen der Selbst-
zersetzung in eine Phase der „chemischen Oxydation " bei nie-
driger Temperatur und in eine solche von „ mikroorganische r
Oxydation" bei höherer Temperatur gefunden haben. Ihre Tabellen
wollen zeigen, dass neben der Oxydation durch Kleinlebewesen eine
einfache chemische Oxydation nebenherlaufe. Wenn also für MIERE

schwer zu verstehen ist, dass in der Periode von 70-72° die Oxy-
dation abnimmt, so müsse man annehmen, dass eine chemische Oxy-
dation die bakterielle Oxydation, welche selber im Abnehmen begriffen,
zu überschneiden beginne und die Bakterien zerstöre. BROWNE meint:

«Die schnelle Oxydation dieser unstabilen, intermediären Verbindungen
würde die hohe Sauerstoff-Absorption und die hohe Kohlensäureentwicklung
erklären, welche HALDANE und MAKGILL in ihren Experimenten mit feuchtem
Heu bei 60° C erhielten. Das darauffolgende plötzliche Aufhören von Sauer-
stoffabsorption und Kohlensäurebildung, das von den beiden Forschern beob-
achtet wurde, bedeutet dann weiter nichts anderes, als dass die Oxydation die-
ser leicht oxydablen Verbindungen zu einem Ende gekommen ist.» (292)

Ein erneutes Steigen auf 81° bewirkt vorübergehend einen Zuwachs
der Oxydationsbeiträge um das Doppelte (von 6,30 auf 12,75) und
ein ähnliches Resultat (von 12,75 auf 23,04) ergab sich, als die Tem-
peratur auf 90° stieg.

Wir wollen hier nur festhalten, dass selbst überzeugte Anhänger
und Verfechter der „Mikroorganismentheorie" feststellen und zugeben
mussten, dass chemische Oxydationen im schwitzenden Heu bei gewöhn-
lichen Temperaturen in beschränkter Weise sogar dann stattfinden, wenn
Bakterien und Pilze fehlen (214).
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Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass BROWNE 'S An-
nahme von Mikroorganismenarbeit zur Erklärung der Entstehung solch
labiler Zwischenprodukte nicht unbedingt nötig ist und für uns Chemiker
noch durchaus keine letzte Zuflucht zu bedeuten braucht, umsoweniger
als wir gesehen haben, dass schon von verschiedenen Seiten Anstren-
gungen gemacht worden sind, diese Fragen rein chemisch, d.h. unab-
hängig von der Mitwirkung der Kleinlebewesen zu lösen. Wir haben
auf THÉNARD (Ammoniak) und MAILLARD (Aminosäuren) hingewiesen
und müssen hinzufügen, dass auch LAUPPER, ohne die Arbeiten genannter
Forscher gekannt zu haben, von sich aus, dem Ammoniak eine wich-
tige Rolle zugeschrieben hat, ausserdem aber in seiner von TRUNINGER
kritisierten Arbeit von 1920 auch auf die Synaeresis, auf Ozon und Pero-
xyde hingewiesen hat, wodurch der Heubrandforschung Aufgaben und
Ziele gesteckt worden sind, die sie je länger je weniger wird unbeachtet

lassen können.
Die Heubrandforschung hat in den letzten drei Jahren Fortschritte

gemacht, und so sehen wir denn eine Frage, die E. TRUNINGER zwar
gestellt, aber unberührt lassen musste, durch die Arbeiten der Ameri-
kaner mit einem Male im Vollstadium der freien Diskussion, die
Frage nämlich, „ob nicht die Tätigkeit gewisser Bakterien und
Pilze im gärenden Futterstocke zur Bildung von mehr oder weniger
leicht oxydierbaren Produkten führe, die als Ausgangsmaterial der
nachfolgenden, rein chemischen Prozesse bis zu einem gewissen Grade
bestimmend für den weiteren Temperaturverlauf im Stadium der Über-
gänge sein könnten" (1297).

CHARLES A. BROWNE glaubt, dass die künftigen Fortschritte im
Heuproblem hauptsächlich in sorgfältiger und systematischer, chemi-
scher Untersuchung der unbeständigen, leicht oxydierbaren, intermediär
sich bildenden Substanzen bestehen werden, deren rapide Oxydation
zu den hohen Temperaturen führen, die schliesslich mit Endzündung
enden (2 3636).

IV. Wissenschaftlicher Versuch und praktische Erfahrung.
Zwischen dem künstlichen Heuversuch im DEwARgefäss, welcher

der Wissenschaft so gute Dienste leistet, und den Vorgängen im
grossen Heustock, wie wir ihn in der Scheune aufgestapelt sehen, be-
steht ein grosser Unterschied. Schon MIEHE hat einmal den Heustock
verglichen mit einem lebenden Organlsmus, der nicht nur Sauerstoff
aufnimmt und zu Kohlensäure verarbeitet, sondern auch Wärme pro-
duziert. LAUPPER hat diesen Vergleich noch weiter getrieben und im
Heustock sogar noch ein Organ entdeckt, welches sich der lebende
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Nach Verlauf von wurden bei
einer Temp.

von :

02 *)
absorbiert

C0 *)
ausgeschiedenStd. Min.

1. - 19,05 14,58
1 30 13,32 9,72
2 45 7,26 6,80
5 30 7,02 5,81
7 - 38-41° 9,54 9,75
8 15 14,40 18,72
9 15 33,30 35,64

10 15 45,00 57,88
22 15 263,16 295,56
23 15 277,68 315,57

24 15 48,96 64,42
24 45 25,74 37,55
25 15 11,28 11,28
26 45 6,53 7,12
27 15 51-52° 8,91 14,85
28 45 10,09 13,80
33 45 60,19 55,40
44 30 369,36 327,24
45 - 357,04 314,28

45 45 347,13 299,25
46 30 207,90 176,90
47 15 60-62° 189,72 177,48
49 - 212,65 180,57
50 - 196,02 172,85

50 30 57,02 66,70
50 45 12,85 14,07
51 15 12,24 10,40
52 45 14,11 8,56
55 - 70-72° 8,65 6,31
59 15 7,77 4,96
68 15 5,94 4,80
71 - 6,30 3,42

77 30 81° 12,75 8,42
78 15 90° 18,36 15,12
78 30 91° 23,04 16,92

*) Die Werte in cc sind auf je 1 Stunde und 100 gr Heu berechnet
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Interpretationen nach:

HALDANE MAKGILL U. MIERE CH. A. BRoWNE G. LAUPPER

Chemische Oxydation,
die in den ersten 4 Std.
wieder abnimmt

Vernichtung der bei ge-
wöhnl. Temp. lebenden
Coli- und Penicillium-
Typen

Entwicklung der typi-
schen Thermophilen

Blütezeit f. Mikroflora

Bildung labiler, leicht
oxydables Verbindun-
gen durch iiikroorga-
nismen-Tiitigkeit

Erste Bildung und Zer-
störung leicht oxydab-
ler Körper auf chem.
Wege

Erneute Bildung sol-
cher Substanzen er-
reicht ihren Höhe-
punkt und ihr Ende

Autoxydationen, her-
vorgerufen durch die
zu Ende gehenden phy-
siologischen Prozesse
in der Pflanzenzelle

Autoxydation der
durch Synaeresis aus-
geschiedenen Säfte

Autoxydation der
durch Quetschung in-
folge Druck u. Wasser-
destillation und durch
Synaeresis austreten-
den Substanzen

Nach MIEHE ist dieses
Absinken nicht ganz
verständlich,da der Baz.
calfahtor sogar Temp.v.
75 — 80° noch erträgt
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Organismus des Heustocks selber zu schaffen vermag, ein Organ, in
welchem die Vorgänge der Atmung, der Wärmebildung derart loka-
lisiert sind, dass sie zu gesteigerter Intensität gelangen und unter
günstigen Bedingungen einer Höchstleistung, der eigentlichen Selbst-
entzündung fähig werden können.

LAUPPER hat dieses „Organ" in höchst anschaulicher Weise als den
„Fladen" des Heustockes

bezeichnet. Es bleibt jedem unbenommen, beim Hören dieses Aus-
druckes an einen ausgetrockneten Kuhfladen zu denken. Was Form,
Farbe und Struktur betrifft, ist der Vergleich sehr gut. Zieht man es
vor, die Vorstellung eines Appenzellerfladens zu Hilfe zu nehmen, so
ist es der Gedanke an das bekannte schmackhafte Gebäck, welcher die
etwas unappetitliche Bezeichnung LAUPPEtt's ins Gegenteil verwandelt.
Ein solcher Fladen entsteht, wenn heisse Wasserdämpfe durch den
Heustock ziehen, welche die löslichen Kohlenhydrate usw. ausziehen
und tiefer in den Stock zurücksickern lassen, wo sie nach erneutem
Verdampfen des Wassers schliesslich in Form einer Salbe zurückbleiben.
So wirken diese Substanzen verkittend und verklebend auf die Heu-
schichten und es bildet sich jenes schmierige, deckelförmige, undurch-
lässige und wärmeisolierende Gebilde, das wir eben als „Fladen" be-
zeichneten. Darunter wird die Wärme zurückgehalten, es bildet sich
eine Art Wärmekammer, in welcher die weitere Zersetzung der an-
gesammelten Stoffe begünstigt ist. Dadurch entsteht wiederum mehr
Wärme, und indem die erstmals entstandene Wärme dazu benützt
wird, neue Reaktionen exothermer Natur auszulösen, und wieder neue
Wärme zu produzieren, wird das „Atmungs- und Wärmeorgan" des
Heustockes schliesslich zum Brandherd!

Im deutschen Volksmund verwendet man dafür den Ausdruck

„Glutkessel". IiINZEL gibt in seinem Flugblättchen (18) davon eine
gute Beschreibung. Sonst ist in der Fachliteratur fast nichts über
diese „Fladenbildung" zu finden, noch weniger über die von der Wärme-

kammer ausgehenden
Brand- und Rauchkanäle

im Heustock, obschon dieselben sichere Anzeichen sind für stattgehabte
Selbstüberhitzung. MIEnE scheint diese „Rauchkanäle" aus eigener Er-
fahrung nicht zu kennen. Er berichtet darüber auch in seiner neuesten
Arbeit von 1930 auf S. 42 nur, was andere darüber ausgesagt haben
und er tut das mit einer gewissen Vorsicht, um keinem Irrtum zum
Opfer zu fallen.

Auch TRUNINGER weiss in seiner letzten Arbeit von 1929 nichts
über diese Löcher zu sagen als:
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„ ... Schmälere und breitere Zonen stärkerer Überhitzung, die man als Gänge,
als Abzugskanâle der heissen Dämpfe und Destillationsprodukte bezeichnen könnte,
verliefen in der Regel nach der mehr oder weniger horizontalen Schichten-
lage (1261).

Die Ansicht LAUPPER'S, dass es sich bei solchen Löchern und Gängen
um Rauchkanäle handelt, die von dem Hauptherd aus nach aussen
verlaufen, scheint noch nicht von allen Forschern mit [Überzeugung
geteilt zu werden. Als was man diese Löcher früher betrachtete, sagt
uns am besten eine Stelle aus REICHERT'S Abhandlung, wo er von

Bohrlöchern, von „Mäuse- und Rattenlöchern" spricht, während es sich
zweifellos um Rauchkanäle handelte. Wir lesen da (25385):

«Der Sauerstoff der Luft kaun durch einen Holzstiel, an dem das
Heu nicht dicht genug anliegt, oder durch eine Strebe, an der sich durch das
Setzen der Masse ein leerer Raum gebildet hat, ja sogar durch Löcher und
Gänge, die von Ratten und Mäusen herrühren, dem verkohl-
ten Heu zugeführt werden. Hierdurch kommt es zum Ausbruch des Feuers,
denn frischgeglühte Kohle ist selbstentzündlich, sobald sie mit dem Sauerstoff
der Luft in Berührung kommt.»

Wir bringen hier deshalb eine Abbildung, die mir G. LAUPPER zu
diesem Zweck zur Verfügung gestellt hat. Die Aufnahme stammt aus
dem Jahr 1928 und wurde in Dietikon (Zürich) aufgenommen. LAUPPER

teilt mir mit:

«Um die Aufnahme eines Rauchkanals recht deutlich zu machen,
liess ich durch einen Feuerwehrmann einen starken Wasserstrahl in die Oeff-
nung hinunterspritzen, nachdem ein Verteiler an das Wendrohr angeschraubt
worden war, um zu ermöglichen, dass das Wasser eine möglichst grosse Fläche
einnehme und den Rauch abführe. Wie das Bild zeigt, ist dies bis auf einen
kleinen Rauchrest gelungen. Im Moment aber, wo der Rauch Abzug gewaun,
kam er zu beiden Seiten des Stockes heraus. Auf dem Bilde ist der aus dem
einen seillichen Loch austretende Rauch links oben an der Ecke noch zu sehen.
Der Rauch, der das Bild zum grossen Teil verschleiert, stammt aus dem andern,
nicht sichtbaren Loch links unten. Der nach dem Verstopfen des vertikalen
Ganges aus beiden Seitenlöchern ausgetretene Rauch zeigt den Weg an, den
die horizontalen Rauchkanäle nahmen. Sie gingen also im Zickzack durch den
Heustock, vertikal und horizontal, da und dort Kohlennester bildend. Aus der
Tiefe des vertikalen Kanals konnte man schon mit der Heugabel gutgeschich-
tete Heukohle von graphitischem, stahlgrauem Aussehen zutage fördern. Ebenso
konnte man noch Ziegelstücke, vom Einsturz des Daches herrührend, herauf-
holen. Die vertikalen Gänge erweitern sich manchmal trichterförmig nach
oben. Ihr Durchmesser ist so gross, dass ein Mann darin verschwinden kann.
Es empfiehlt sich daher sehr, ein Brett auf den Stock zu legen, um sich zu
orientieren. Die seitlichen Rauchkanäle resp. Auspuffe köInen nicht so gross
sein, weil sie eben zwischen den Schichten herauskommen und diese infolge
Eigengewichtes des Stockes wieder zusammenfallen.»
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Abb. 3.

Die Bildung von Wärmekammern, Fladen und Rauchkanälen, Aus-
puffen usw., so selbstverständlich bedingt ihr Auftreten im Heustock
auch erscheinen mag, lässt sich im künstlichen Versuch im DEWAR-
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gefäss niemals verwirklichen. Diesen Bildungen liegt eine weitere Er-
scheinung zugrunde, die ebenfalls an weiteste Ausmasse gebunden ist:

Die Schichtenbildung im Heustock,
deren Bedeutung für das Problem der Selhsterwärmung in der Heu-
brand-Literatur immer noch unterschätzt wird. Die Schichtenbildung
ist an sich nichts Wunderbares, nichts als die Folge der ordnenden
Wirkung einer geschickt geführten Heugabel. Denn gleich wie beim
Fallen des Schnees die einzelnen Flocken trotz wirren Durcheinander-
wirbelns zu einer vollkommen glatten Decke sich lagern, so ordnen
sich beim Auftürmen eines Heustockes die einzelnen Halme in Lagen
zu gleichmässigen Schichten an. Diese Schichtung kann durch An-
schroten eines beliebigen Grashaufens oder Heufuders zu jeder Zeit
sichtbar gemacht werden. Die einzelnen Halme liegen neben- und über-
einander, schön geordnet, wie die Blätter in einem Buche. Dieselbe
Erscheinnng findet sich wieder beim Ausstechen eines Waldhodens,
eines Torfmoors, eines verkohlten Heuhaufens, oder eines beliebigen
Braun- und Steinkohlenlagers. Die Bedeutung dieser Schichtenbildung

liegt nun darin, dass sie die Vorbedingung ist zur Möglichkeit der
Entstehung von Wärmekammern im Innern der Heustöcke; Bildungen,
die es ermöglichen, dass von der durch chemische Prozesse gebildeten
Wärme mehr zurückgehalten und aufgespeichert wird, als abzufliessen

imstande ist.
Deshalb sind auch

Nasse und trockene Destillation
nebeneinander nur im grossen Heustock möglich, niemals im kleinen
DEwARgefäss. BROWNE schreibt (229):

«In einem grossen Heustock oder einem umfangreichen Misthaufen ist
eine viel grössere Möglichkeit in der Verschiedenheit der Wasserfeuchtigkeit
der einzelnen Teile des Haufens und daher auch viel mehr Chance vorhanden,
an irgendeinem Ort die genauen Bedingungen vorzufinden, die für eine Selbst-
entzündung nötig sind, als sie in einem kleineren Quantum bestehen könnten.»

«Es muss ferner anerkannt werden, dass es mit dem Hinweis auf die von
LAUPPER u. a. beobachtete Tatsache, dass auch ein scheinbar gut getrocknetes
und gut eingebrachtes Heu sich selbst entzünden kaun, seine Richtigkeit hat.
In solch einem Haufen Materials kann eine Wanderung der Feuchtigkeit von
den wärmeren nach den kälteren Teilen des Heustockes vorkommen, was zur
Folge hat, dass lokale Zonen mit höherem Wassergehalt entstehen, die sich
zu erhitzen vermögen. Der ganze Haufen wird so in einen Zustand von sehr
ungleicher Feuchtigkeitsverteilung versetzt, derart, dass neben überfeuchten
Partien übertrockene liegen und wieder andere, die einen Übergang bilden,
und die hinsichtlich Feuchtigkeit, Temperatur, Gegenwart von oxydablen Zer-
setzungsprodukten, katalytischen Substanzen und Isolierung exakt diejenigen
Bedingungen darbieten, die für eine rasche Oxydation und spontane Entzün-
dung wie geschaffen sind.»
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Die von LAUPPER geprägte und von TRUNINGER bekrittelte Formel,
dass „selbst klingeldürres Heu sich entzünden kann", deckt sich mit
jener anderen, die besagt, dass „kein Dürrfutter vor Übergärung sicher
ist". Es sind Schlagwörter, mit denen LAUPPER den Bauern zuruft,
bei der Einbringung des Heues ja recht vorsichtig zu sein. „Bauer
pass auf! Dein Heu sieht klingeldürr aus, ist es aber nicht! Pass auf!
Dein Irrtum kann böse Folgen haben!" Wissenschaftlich braucht man
dies nicht buchstäblich ernst zu nehmen, aber in der Praxis sind solche
Warnrufe durchaus am Platz. Schon der von TRUNINGER gern zitierte
Amtsrat REICHERT äusserte sich im Sinne LAUPPER'S. Er ging noch
weiter und suchte, wie wir sehen werden, die paradoxe Tatsache, dass
gerade nach heissen Sommern die Zahl der Brandfälle dann ganz be-
sonders zahlreich ist, auf das Klingeldürrsein des Heues zurückzuführen:

«Man sollte glauben, dass in Jahren, wo während der Heuernte grosse
Wärme geherrscht hat, und so gut wie gar kein Regen gefallen, die Gefahr
der Selbstentzündung des Heues eine viel geringere ist als in nassen Ernte-
jahren. Dieses ist jedoch nicht der Fall, da Heu, welches noch viel Zellsaft
enthält, besonders die Fähigkeiten besitzt, sich stark zu erhitzen. Der Beweis.
hierfür ist in dem trockenen Erntejahr 1911 wieder einmal erbracht, indem
viele Besitzer, durch die anscheinende Trockenheit des Futters getäuscht, das-
selbe ohne Störung in grösseren Mengen zusammenfuhren, wodurch viel
mehr Brände durch Selbstentzündung entstanden sind als in normalen Jahren„
in denen die Temperatur eine regelrechte und auch öfters Niederschläge statt-
gefunden haben.»

«Futtergewächse, die bald nach dem Abmähen starker Sonnenhitze aus-
gesetzt sind, erscheinen nach wenigen Tagen trocken. Wird ein solches Futter
aber dann bald eingefahren, so pflegt dasselbe in kaum 24 Stunden wieder
vollständig feucht zu werden. Die hellgraue Farbe des Wiesen- und hellgraue
Farbe des Kleeheus, die das Futter beim Einfahren hatte, nimmt dann die
mattgrüne der halbtrockenen Gräser, bzw. die grünbraune Farbe des zu gering
gedörrten Klees wieder an. Solch ein Futter setzt sich ungemein schnell und
fest zusammen, da es in diesem Zustande fast gar keinen Widerstand findet,
wie dieses bei trockenem Heu der Fall ist, und treten dann bei demselben
nach anhaltender Erhitzung leicht Selbstentzündung ein.» (25388)

Irgendwo anders als in grossen Heustöcken lassen sich solche
Erscheinungen nicht beobachten und dieser Mangel des experimentellen
Versuchens in Laboratorien hat fast zu gleicher Zeit in verschiedenen
Forschern den Wunsch nach der Ausführung von Versuchen an Heu-
stöcken im Grossen aufkommen lassen, zumal gesicherte Beobachtungen
allerlei Art, wie sie für die restlose Aufklärung aller hier in Betracht
kommenden Streitfragen unerlässlich wären, nicht in Übermenge vor-
liegen. Ein Beispiel dafür bildet der Durchfeuchtungsversuch des Bakte-
riologen, wenn er mit der Wärmeentwicklung von Heu infolge Hoch-
wassers verglichen wird.
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Durchfeuchtung und Überschwemmung.

Kein Zweifel mehr, dass die Nahrung für die Mikroorganismen
des Heues im Innern der Halme zu suchen ist. Frage: Wie bringt nun
der Bakteriologe im wissenschaftlichen Versuch diese Nahrung an
seine Bakterien heran, wenn er eine Selbsterhitzung des Heues im
DEwAagefäss erreichen will? Zunächst durch eine gehörige Zerkleine-
rung des Heues, dann durch eine gründliche und sorgfältige Durch-
wässerung desselben. So muss z. B. grobes und sperriges Heu vorher
in ganz kleine Stückchen von höchstens 2 cm zerschnitten werden.
Besser noch gelingen die Versuche mit „feinem Rasenheu" oder „sehr
feinem, angewelktem Gras von Rasenplätzen, das noch mit ein wenig
Wasser befeuchtet wird". Für die Durchwässerung verwendete

HILDEBRANDT auf 300 g lufttrockenes Heu 200 cm 3 Wasser (das sind
66°/3 HL 0 oder gleich 4073 Wassergehalt des Heues in durchfeuch-
tetem Zustand.) „Die Befeuchtung des Heues wurde in einer eigens
zu diesem Zwecke angefertigten Blechkiste vermittelst eines Zer-
stäubers vorgenommen. Um einer Verdunstung vorzubeugen, wurde
die Kiste mit dem zugehörigen Deckel abgeschlossen. Die befeuchtete
Masse wurde mehrere Stunden hierin belassen, damit eine mög-
lichst allseitige Durchtränkung der Zellräume und somit
gute Bedingungen zur Selbsterhitzung erreicht würden (5443)". Nach-
dem es so während ca. 20 Stunden in der Blechkiste gelegen, wurde
es gleichzeitig mit einem Thermometer zur Feststellung einer Selbst-
erhitzung in ein sogen. DEwARgefäss von 200 cm 3 Inhalt möglichst fest
verpackt und das Gefäss durch Watte abgeschlossen."

Wie wichtig die Menge des zugesetzten Wassers ist, zeigt die
Beobachtung, dass mit geringeren als hier angegebenen Quantitäten
die Erhitzung merklich geringer ausfällt. Da das Wasser offenhar den
Zweck hat, die eingetrockneten Nährsubstanzen der Heuhalme in einen
Zustand der Quellung zu bringen, so ist selbstverständlicherweise das
Maximum der Erhitzung nicht ohne weiteres mit jedem Heu gleich gut
und leicht erreichbar. Aher auf diese Weise, d. h. durch eine reichliche
Nahrungsbeschaffung, gelang es HILDEBRANDT, ein Erhitzungsmaximum
von 63 1/2° zu erreichen, eine Temperatur, die also nur 5° unter derjenigen
des von MIEHE 1907 angestellten grossen Versuches mit 47 Ztr. Heu lag.
Wie reichlich die Nahrung ausfällt, wenn die Extraktion eine voll-

ständige ist, hat LAUPPER durch folgenden einfachen Versuch gezeigt:

«160 g gedörrter Löwenzahn wurden auf dem Wasserbad bei 60-70° C
mit destilliertem Wasser ausgebrüht und die Lösung dann abfiltriert und wieder
auf dem Wasserbad eingedampft. Der Rockstand von 47 g war braun und roch
stark nach verbranntem Zucker (andere sagen nach Backpflaumen). Die Masse
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war syrupös, stark klebrig und fadenziehend, und man versteht, wenn man
dies gesehen hat, wie die Halme bei der Selbsterwärmung des Heuhaufens
zum undurchlässigen «Fladen» zusammengeleimt werden.»

Übersetzen wir diesen Befeuchtungsversuch der Bakteriologen ins
grosse, so stossen wir auf das Problem der Wärmeentwicklung
von Heu infolge Hochwassers. Es ist charakteristisch für die
Wasserzusatzversuche der Bakteriologen, dass die Temperatur nach
Erreichung des Maximums von 60-70° wieder zurückgeht. Niemals ist
das, was beim „Versuch im grossen" so ganz von selbst zu gehen scheint,
im kleinen zu erreichen möglich gewesen: eine Selbstentzündung! Es
kann daher nicht überraschen, dass man die Möglichkeit von Selbst-
entzündung infolge Hochwasser nicht nur schon zu bestreiten gesucht
hat, sondern sehr wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein Weilchen
zu bestreiten suchen wird.

Es sei deshalb in Erinnerung gebracht, was REICHERT im Jahre 1914
über die in Deutschland bis dahin gemachten Erfahrungen mitgeteilt
hat (25314) :

«Viele Ortschaften des Tl orgauer Kreises hatten im September 1890 schwer
unter Wassernot zu leiden, weil infolge mehrerer Dammbrüche die Fluten der
Elbe und ihrer NebeIflüsse die ganze Niederung meilenweit überschwemmt
hatten. Das Wasser hatte die in den Scheunen und Mieten lagernden Ernte-
erzeugnisse bis mehrere Meter hoch durchnässt. Bald nach dem Fallen des
Wassers wurde auch beim Getreide eine stärkere Wärmeentwicklung beob-
achtet, die sich durch Ausströmen von Dampf bemerkbar machte, so dass
Feuersbrunst befürchtet und von seiten der Behörden Vorkehrungen zur Be-
kämpfung dieser durch Auffahren von Spritzen und anderen Löschgerät-
schaften getroffen wurden. Schon beim Fallen des Wassers brach in vier Ort-
schaften an sechs Stellen Feuer aus und es wurde hierdurch ein Schaden von
290 000 Mark verursacht. Man nahm allgemein Selbstentzündung an,
da nach Aussage von bekannten Landwirten die Temperatur in den Ernte-
erzeugnissen bis auf 70 ° R gestiegen sein sollte.»

Feuerbeamte machten jedoch die Beobachtung, dass andere Ur-
sachen wahrscheinlich erscheinen, da man in den nicht vom Feuer
zerstörten Erzeugnissen zwar Schimmel und Fäulnis, aber kaum eine
Bräunung derselben wahrnahm und weitere Brände nicht bemerkt
wurden, während doch in vielen hunderten von Gebäuden dieselben
Umstände vorlagen.

Aus diesen und andern Gründen entschloss man sich, ein Gut-
achten von dem bekannten und 1914 verstorbenen Prof. Dr. MAERKER

in Halle ausarbeiten zu lassen. Er kam auf Grund seiner Versuche
und von Beispielen aus dem beobachteten Überschwemmungsgebiet
zu dem Schluss, dass eine Selbstentzündung infolge Über-
schwemmung nicht vorkommen könne.
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Mit Recht kann man ihm entgegenhalten und es ist dies auch ge-
schehen, dass seine Versuche, obschon mit grösster Sorgfalt ausgeführt,
den Vorgängen in der Natur nicht entsprechen, da diese Versuche
nur mit durchschnittlich 16 kg gemacht worden sind, während es sich
doch in Wirklichkeit um Mengen handelt, die 1000-2000 Mal so gross
sind, und in denen natürlich eine viel grössere Wärme erzeugt, bezw.
festgehalten werden kann, als in dem mit schlechten Wärmeleitern
umgebenen eisernen Zylinder, den .MAERI{ER benützte.

Trotzdem schliesst sich Amtsrat REICHERT, Königsberg, der als
erster unseres Wissens ausführlicher diese Frage behandelt hat, dem
Endurteil MAERKER's durchaus an, wie er sagt „auf Grund von prak-
tischen Erfahrungen".

Es ist deshalb interessant zu erfahren, was man aus Amerika
über dieses Problem zu berichten weiss. Die anlässlich der bekannten
grossen Überschwemmung von 1927 im Mississippital gemachten Er-
fahrungen sind von Dr. J. PRICE, dem Chefingenieur des Bureaus für
Chemie und Bodenkunde in Washington, folgendermassen geschildert
worden (456):

«Die Heustöcke lagen bei der Überschwemmung von 1927 im Tale Ver-
mont 0,3-6 m tief im Wasser. Die durchnässten Heustöcke waren alle heiss
geworden, so heiss, dass viele Bersorgnis erregten. Die Hitze entstand in den
untersten Schichten der Heustöcke und zog durch Kanäle nach oben, welche
sich infolge der heissen Gase gebildet hatten, und an der Oberfläche des Stockes.
ausmündeten. Die grossen, von den heissen Gasen mitgerissenen Feuchtigkeits-
mengen kondensierten sich in den oberen und kühleren Teilen des Stockes
oder in der darüber befindlichen Luftschicht. Viele Stöcke waren vom fallen-
den Kondenswasser wie vollgesogen. Beim Abräumen eines Stockes aus der
Scheune beobachtete ein Farmer verkohltes Material. Die stärksten Anzeichen
von Überhitzung wurden jeweilen am 2. und 3. Tage nach Rückfluss des Hoch-
wassers wahrgenommen. Dass der tiefst im Wasser gestandene Heustock in
Flammen ausbrach, haben wir schon festgestellt.»

L. H. JAMES, der verdiente Ingenieur-Chemiker des Landwirtschafts-
Departements in Washington, bemerkt dazu (411):

«Als wir vor ungefähr vier Jahren das Studium der Selbsterhitzung auf-
nahmen, war es mir unmöglich zu glauben, dass es etwas wie Selbstentzün-
dung geben könne. Ich ging hinter das Problem, in der Absicht, einige der
darauf bezüglichen Theorien umzustürzen. Als ich kurze Zeit daran gearbeitet
hatte, musste ich einsehen, dass ich im Unrecht war. Und bald darauf hatte
ich sogar das Glück — wenn man es Glück nennen kann — eine Selbstentzün-
dung direkt ausbrechen zu sehen. Es kann mir jetzt niemand mehr kommen
und sagen, Selbstentzündung gebe es nicht!

Erinnern wir uns an die Hochwasser von Vermont vor zwei Jahren. Es
ist ein sehr grosser Sprung von einer Überschwemmung in Vermont zu einer
Selbstentzündung. Und doch ist dieser Sprung nicht so sehr gross. Als der Ruf



374	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1931

an unser. Departement erging, es möchte jemand nach Vermont gehen, um die
Selbsterhitzungen in den Scheunen zu überwachen, machten wir uns, Herr
PRIVE und ich, auf den Weg und fanden, dass das Hochwasser die Stöcke bereits
1-2 Fuss tief überschwemmt und das Heu sich derart überhitzt hatte, dass die
Studenten der Universität aufgeboten wurden, um das heisse Heu aus den
Scheunen zu entfernen. Wir erfuhren, dass manche Scheunen dein Feuer zum
Opfer fielen und dass viele andere Heu in gefährlich heissem Zustand ent-
hielten.»

Versuche an Heustöcken im grossen.

Der Ruf nach solchen wird immer dringender. Mit Recht sagt
MIERE am Schluss seiner vorzüglichen Schrift:

«Schon die genaue fortlaufende Beobachtung eines sich schliesslich ent-
zündenden Heuhaufens, dessen Masse auf den verschiedenen Stufen das Ma-
terial für möglichst vielseitige Einzelbeobachtungen liefern müsste, würde uns
sehr wesentlich weiterbringen. Im Versuchswege hat man Heustöcke bisher
nie zur Selbstentzündung gebracht. Man war immer auf den Zufall angewiesen,
auf den man naturgemäss nicht in voller wissenschaftlicher Rüstung warten
kann. Die Ursache der Misserfolge scheint mir darin zu liegen, dass man zu
kleine Heuversuchstapel genommen hat. Man greife tief in den Beutel, schichte
in der Nähe eines gut eingerichteten Laboratoriums, wenigstens 500 Zentner
eines feinen Grummets von 40 % Wassergehalt zu einem Heustock auf, der mit
zweckmässig verteilten zuverlässigen Fernthermometern durchsetzt ist, sorge
für Vorrichtungen, die eine laufende Analyse der Binnenluft sowie des Zu-
standes der Masse gestatten, ohne den Haufen zu stören, und lasse sich vor
allem einen tüchtigen Chemiker und einen geschickten Biologen ein Vierteljahr
ausschliesslich mit dem Studium dieses grossen und kostbaren Versuches be-
fassen, und der Erfolg wird nicht ausbleiben.» (619

Es ist erfreulich, dass hauptsächlich von Amerika aus Meldungen
über im Gang befindliche Versuche dieser Art einlaufen. So lesen wir
im neuen amerikanischen Bericht (419-20) über einen derartigen, be-
reits durchgeführten Versuch folgendes:

«Die Bestrebungen E. J. HOFMANN'S und seiner Mitarbeiter gingen dahin,
die Selbstentzündung am Versuch im grossen zu verwirklichen. Dazu stand
ihnen eine' Scheune zur Verfügung, die jede gewünschte Menge Heu aufwärts
bis zu ungefähr 25 Tonnen zu fassen vermochte. Der erste Versuch erstreckte
sich auf einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten und begann mit dem
ersten Schnitt Lucerneheu am 7. Juni 1929. Das Ziel dieses Versuches war,
den Verlauf der Wärmeentwicklung, die chemischen Veränderungen, die bak-
terielle Tätigkeit usw. eines ungenügend getrockneten Heuhaufens zu studieren,
diesmal eines Stockes von nur 14 Tonnen Gewicht (5 X 5 X 4 m) und einer
Feuchligkeit von 30 bis 43 %. 30 Thermoelemente wurden an ausgewählten
Punkten durch den ganzen Heustock verteilt .und tagtäglich die Temperaturen
festgestellt. In verschiedenen Stadien der Erhitzung wurden dem Heustock Gase
entnommen. Ebenso Muster von Heu in verschiedener Gärung mit Hilfe eines
speziell von unserem Ingenieur. entworfenen Bohrapparates. Es wurden alle
Vorsichtsmassregeln getroffen, um einen allenfalls oxydierenden Einfluss auf
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die gezogenen Muster zu vermeiden. Zu diesem Zwecke wurde ständig Stick-
stoff durch den Apparat geschickt und die gezogenen Muster in einer Atmo-
sphäre von Stickstoff aufbewahrt. Eine Maximaltemperatur von 72 ° C war in
acht Tagen erreicht, worauf die Temperatur innerhalb der folgenden 10 Wochen
sehr langsam auf ungefähr 50 ° saDk. Dann wurden die Beobachtungen unter-
brochen, Muster von Heu gezogen und das Heu in Teilabschnitten aus der
Scheune entfernt. Da der Stock von 4 m Höhe auf ca. 3 m gesunken war und
eine ausserordentlich dichte Struktur aufwies, so ist dieser Umstand wahr-
scheinlich schuld daran, dass keine höheren Temperaturen erreicht wurden
und die Abkühlung so ausserordentlich langsam verlief. Wahrscheinlich würden
höhere Temperaturen erreicht worden sein, wenn die Möglichkeit einer Luft-
zufuhr vorgesehen worden wäre. Das Experiment soll in den nächsten Jahren
in einem Maßstab wiederholt werden, welcher der vollen Fassungskraft der
Scheune entspricht, und so lange fortgesetzt werden, bis eine Selbstentzündung
eintreten wird.

Obwohl diese Untersuchungen sich über mehrere Jahre hinaus erstrecken
werden, und die Kosten für das Material, die Apparate, das Personal und
anderes, was für eine grosszügige Zusammenarbeit notwendig sein wird, ganz
beträchtliche sind, so erscheint die Ausgabe angesichts der ungeheuren land-
wirtschaftlichen und industriellen Verluste, welche alljährlich sich infolge von
Selbstentzündungen wiederholen, doch DIehr als gerechtfertigt. Wir sind über-
zeugt, dass nur durch Versuche in ganz grossem Maßstabe die genaue Ursache
der Selbstentzündung von Heu und anderen landwirtschaftlichen Produkten
wird bestimmt werden können, um zufriedenstellende Mittel zu deren Ver-
hütung zu finden.» (455)

Von den enormen Schäden in Amerika vermag uns R. W.DUNLAP
eine Vorstellung zu geben, der als Farmer und Hilfssekretär des Land-
wirtschaftlichen Departements, Washington, Bericht erstattet über
einen Brandfall ganz rätselhafter Natur, der sich in seiner eigenen
Farm in Ohio vor drei Jahren (1926) ereignete. Es handelte sich um
die bestausgestattete Scheune des ganzen Distriktes, ùm einen Bau,
der mit seinem Gehalt an Lebeware, Maschinen und Einrichtungen
ein überaus kostspieliges Unternehmen darstellte. „Bis heute konnte
die Ursache des Brandes nicht ausfindig gemacht werden", sagt er.
„Unsere zuverlässigsten Schätzungen der Verluste, die durch Feuer
entstehen, beziffern sich auf jährlich 30 Millionen Dollars. Das ist der
fünfte Teil der Gesamtschäden in Nordamerika überhaupt. Weiter
wissen wir nichts. Wir können daher auch nicht sagen, wie viele von
den 3500 Menschenleben '), die alljährlich auf Farmen in den Ackerbau
treibenden Gegenden bei Brandfällen zugrunde gehen, auf „Scheunen-
brände durch Selbstentzündung" zu rechnen sind. In meinem eigenen

8) Man wird erstaunt sein über die Grösse dieser Zahl. Wie leicht bei Heu-
stockbränden Menscheuleben verloren gehen können, werden die zwei auf Seite
397 ff. angeführten Beispiele aus Kanada zeigen.

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 78. 1931. 	 25
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Scheunenbrand in Ohio war der Schaden nicht gerade katastrophal ;
die Versicherungssumme genügte, um die Scheune wieder aufzubauen,
aber den Wert der Tiere in der Scheune und den Verlust, der durch
Brachliegen der Scheune während 3-4 Monaten entstand, vermochte
sie nicht zu decken.

Wir machen jetzt Experimente und studieren auch die aktuellen
Scheunenbrände. Neulich haben wir eine Scheune errichtet in Belts-
ville (Maryland) zu dem Zwecke, die Bedingungen zu erforschen, unter
welchen Selbstentzündung eintreten kann, um ferner die Faktoren zu
betimmen, welche zur Entzündung führen. Wir hoffen auch klar zu
werden über den Nährwert des durch Erhitzung schon beschädigten
Heus usw." (43_4)

V. Laupper's Aminoniumnitfl at-Fund (1920).
In seiner Arbeit von 1920 hat LAUPPER die Heubrandforscher auf

das Vorkommen von Ammoniumnitrat in den Heufladen und an den
Wandungen der Rauchkanäle aufmerksam gemacht. Er hatte gefunden,
dass die natürlicherweise im Heu vorkommenden Nitrate beim Schwitz-
prozess verloren gehen, resp. bei der Oxydation der Kohlenhydrate
vielleicht eine Rolle spielen und dabei aufgebraucht werden. Er fol-
gerte dann, dass die 1 1/2 0/o HNO 3 , resp. 1,9-2% NH4 NO3, die ein
Mal im Heufladen bestimmt wurden (2031), nicht anders als durch
einen synthetischen Prozess entstanden sein können. Er erklärte sich
die Sache so, dass das durch Zersetzung der in den Pflanzen enthal-
tenen stickstoffhaltigen Substanzen entstandene Ammoniak irgendwie
oxydiert werden müsse, vielleicht durch gleichzeitig freiwerdenden
Sauerstoff. LAUPPER fand, dass beim Erhitzen von trockenem, nitrat-
freiem Heu in einem Verbrennungsrohr, durch welches Sauerstoff und
Ammoniakgas geleitet wurden, die beiden Gase sich mit explosiver
Wucht zu Salpetersäure (NO 3) vereinigen. Ferner schreibt LAUPPER
die NH4 NO3-Kristalle, welche er durch Destillation aus dem Heu-
fladen auszog, sowie einzelne der bei Scheunenbränden beobachteten
Explosionen von Heuhaufen dieser Reaktion zu. Die Gegenwart brenn-
barer Gase CO 3 event. CH, kann natürlich ebenfalls zur Entstehung
solcher Explosionen und Brände beitragen.

Wichtig ist nun, dass LAUPPER in seiner Tabelle der chemischen
Vorgänge im Heuhaufen (2060) zwei Temperaturintervalle angibt, in-
nerhalb deren Ammoniak entstehen könne. Der eine reicht von ca. 45
bis 70°, der andere von ca. 110-170 °.

Dr. TRUNINGER'S Polemik gegen die von LAUPPER behauptete Mög-
lichkeit der Entwicklung von Ammoniak bei der Heugärung nimmt
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in seiner Arbeit einen weiten Raum ein. TRUNINGER ist der Ansicht,
dass LAUPPER einem Irrtum zum Opfer gefallen sei, indem er Aldehyd
mit Ammoniak verwechselt habe, was leicht möglich sei, da „Aldehyd
in starker Verdünnung in ähnlicher Weise auf das NESSLER'sche Rea-
genz einwirkt, wie Ammoniak" (1289). Sei dem wie ihm wolle, wenn
also auf die Prüfung mit NESSLER'S Reagenz kein Verlass ist, so gibt
es andere Wege, Ammoniak und Aldehyd voneinander zu unterscheiden.
Der sicherste Analytiker für diese Substanzen ist immer noch die
Nase. Ein gutes Beispiel, das treffend die Möglichkeit einer hohen
Ammoniakentwicklung in überhitzten Heustöcken beweist, hat uns
BROWNE aus seiner Praxis mitgeteilt. Im Herbst 1927 hatte er an-
lässlich der auch bei uns noch in Erinnerung stehenden Überschwem-
mungen im Stromgebiet des Mississippi die Aufgabe erhalten, die vom
Unglück betroffenen Gegenden zu inspizieren. Ganze Täler waren ver-
wüstet und in Hunderten von Scheunen standen die Heustöcke 1/2 bis
17 Fuss tief unter Wasser. Auffallend war, dass unmittelbar nach
dem Rückzug des Wassers eine so ausserordentliche Erhitzung der
Heustöcke eintrat, dass in vielen Fällen die Nachbarhäuser in Brand-
gefahr gerieten. Die Hitze entstand in den Bodenschichten der Stöcke.
Es bildeten sich Züge von heissen Gasen und Rauchgänge, die bis an
die Oberfläche der Heustöcke stiegen. Die grosse Feuchtigkeitsmenge,
die von den heissen Gasen nach oben getragen wurde, kondensierte
sich an den oberen kühleren Partien der Heustöcke oder in dem Luft-
raum über ihnen. Viele Stöcke waren wie durchweicht von dem ab-.
tropfenden Kondenswasser. Dabei machte sich ein solche r
Geruch nach Ammoniak bemerkbar, dass die Farmer
es kaum mehr aushalten konnten! Diese Tatsache, die BROWNE
übrigens nur ganz nebenbei erwähnt (in einer Fussnote) — weil sie ihm
unbegreiflich schien — wird, wie wir später sehen werden, für LAUPPER'S
Ammoniumnitrat-Fund von grösster Bedeutung.

Als weitere Zeugen für MI R-Entwicklung bei f er m e n t a t i-
v en Vorgängen führen wir die Amerikaner JAMES, RETTGER und
THOM an, die 1928 in einer Arbeit „Über die Wärmeentwicklung
durch Mikroben" hinweisen auf die schnelle Ni-1E 3-Entwicklung wäh-
rend der Selbsterhitzung keimender Getreidekörner nach der „Impfung
mit einer Reinkultur eines thermogen aktiven Bact. subtilis-Stammes."
Die Mengen Ammoniakstickstoffes, die von 115 gr Getreide erhalten
wurden, waren :

vor dem Erhitzen 0,91 mg
nach 36stündigem Erhitzen 7,00	 „

„	 40	 „	 „ 12,60	 „
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nach 65stündigem Erhitzen	 17,73 mg
„ 85
	

21,80 „

Mit Bezug auf die Frage der NH3 -Entwicklung schreibt Dr. TRU-
NINGER immerhin:

«Richtig ist, dass wenn wir grünen, vorher mit Barytwasser schwach
alkalisch gemachten Pflanzenbrei mit Wasserdampf destillierten, im Destillat
in den meisten Fällen geringe Mengen von Ammoniak auftraten, die wir im
wesentlichen als ein Abbauprodukt organischer Stickstoffverbindungen be-
trachten müssen. Wo hingegen Ammoniak ,in grösserer Menge in lagernden
Pflanzenmassen auftritt, da rührt dessen Bildung, wie unsere Versuche er-
gaben, stets von verschimmelnden oder verfaulenden Partien, also von der
Tätigkeit der Mikroorganismen her, die wir mit den Gärungsvorgängen im
Heu nicht identifizieren dürfen.» (1 280 )

Ein stärkeres Ansteigen der Ammoniakentwicklung weist seiner
Ansicht nach stets auf eine Verschimmelung des Futters hin, bei der
eine Wärmeentwicklung ausgeschlossen ist.

CHARLES A. BROWNE übernimmt die Entwicklung von Ammoniak
ohne weiteres als eine durch andere Autoren gesicherte Tatsache. Für
ihn ist also die Möglichkeit der NH 3-Entwicklung etwas selbstver-
ständliches. Auf S. 26 seiner Schrift lesen wir z. B.:

Eine der häufigsteu Beobachtungen, welche bei der Zersetzung von Acker-
bauprodukten, die der Selbsterhitzung fähig sind, wie Pferdemist und Heu
der verschiedensten Sorten, gemacht worden sind, ist die, dass Ammoniak
entwickelt wir d. Auch CoHN und MIERE haben schon die Aufmerksam-
keit auf diese Ammoniakentwicklung beim gärenden Heu und auf die al-
kalische Reaktion, welche durch sie hervorgerufen wird,
gelenkt ... Die einzige Ausnahme nacht BERTHELOT, der im Gegensatz zu allen
anderen Beobachtern die Abwesenheit von Ammoniak in seinen Experimenten
und in den Gasen, die bei der Heugärung auftreten, meldet.» (2a)

Als weiteren Kronzeugen für eine positive Entwicklung von
Ammoniak führt BROWNE in seiner Arbeit (2) den alten holländischen
Arzt und Chemiker BOERHAAVE an, der damit in der Literatur zum
ersten Mal in die Reihe der Heubrandforscher eintritt. BROWNE zitiert
aus einer ins Englische übersetzten und 1727 in London erschienenen

Schrift BOERHAAVE's „A New Method of Chetnistry", die ich im deutschen
Sprachgebiet nicht finden konnte, den ganzen Abschnitt, der sich auf
die Selbsterhitzung des Heues bezieht, welchen Vorgang BOERHAAVE
damals als einen durch ein „angesammeltes und eingeschlossenes Feuer"
verursachten „Fäulnisprozess" angesehen zu haben scheint. Er gibt
eine genaue Beschreibung von der Selbsterhitzung und dem Aussehen
eines Heufladens, kommt sogar auf die Produkte zu sprechen, die ent-
stehen, wenn man einen Heufladen in einer Retorte der Destillation
unterwirft. BOERHAAVE's Feststellung, dass dabei eine flüchtige alkalische
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Flüssigkeit und ein ebensolches Salz erhalten werden (Ammoniak und
-- der Beschreibung nach — Arnmoniumkarbonat) ist einer der ersten
Hinweise auf eine Beobachtung, die späterhin auch von anderen Forschern
des Heubrandes gemacht wurde.

TRUNINGER hält die Entwicklung von NH 3 beim Gärungsprozess
für nicht nachgewiesen. Und wenn Ammoniak nicht vorkommt; so kann
auch Ammoniumnitrat nicht vorkommen. Damit erklärt er LAUPPER'S
Nitratfund für eine Unmöglichkeit.

LAUPPER erklärt ausdrücklich in seiner Arbeit, dass er zum Nach-
weis der Salpetersäure die Diphenylaminprobe verwendet hahe (20 so).

Bei der allbekannten, sehr grossen Empfindlichkeit dieses Reagcns ist
es nun fast selbstverständlich, dass die Ausdrücke „viel", „sehr viel",
„massenhaft" und „beträchtliche Mengen von NH 4 NO3 ", deren sich
LAUPPER in seiner Abhandlung bedient; cum grano salis zu verstehen
sind und nur verwendet wurden in der Absicht, dem Leser einen un-
gefähren Begriff von dem verhältnismässigen Vorkommen dieser Sub-
stanz zu geben. TRUNINGER hat offenbar in Gedanken an Heustöcke
den üblichen Maßstab von Pfund- und kg-Gewichten angenbmm'en und
wirft nun LAUPPER gewaltige Ühertreibung vor! LAUPPER aber schreibt
wörtlich (S. 31): „ 	  Eine Bestimmung der Salpetersäure in einem
zufällig vorliegenden Heufladen ergab nach der Nitronmethode von
BUSCH 1,5 °/o HNO 3 , resp. 1,9-2 0/0 N114 NO 3 	 ", woraus folgt, dass
2 °/o NH 4 NO 3 also eine „beträchtliche Menge" bedeuten, da dieses
Fladenstück eine starke Reaktion auf Diphenylamin ergeben hatte.
Dementsprechend sind natürlich auch die übrigen Abstufungen wie
„wenig", » viel", „sehr viel" u. s. w. zu bemessen. In seiner Arbeit°)
über „Scheunenhrände" schrieb LAUPPER (311):

«Es gibt sogar Pflanzen, die solche Mengen Salpeter aufnehmen können,
dass kleine Stücke der betreffenden Pflanze auf glühender Kohle oder heissem
Blech explodieren oder verpuffen. Solche bei uns vorkommenden, stark sal-
peterhaltige Pflanzen sind der Löwenzahn ...» usw.

Das Nitrat ist in der grünen Pflanze an Kalium gebunden, im
Heufladen aber an Ammonium, somit also nicht gleichen Ursprungs.
Ausserdem ist im Heustock das Vorkommen der Nitrate lokalisiert
und, wie bereits gesagt, auf den Fladen und die Rauchgänge beschränkt.
Der Salpeter muss also hier offenbar das Produkt der Vorgänge in
der lebenden Retorte des Heustockes, mit andern Worten, des Fladens
sein. Aus der grünen Pflanze kann das Nitrat vom Heustock schon
deshalb nicht herrühren, weil der Nitratgehalt in der grünen Pflanze

LAUPPER: Scheunenbranduntersuchungen (Mitteilungen der Vereinigung
kantonal-schweizerischer Feuer versicherungsanstalten) Heft 2, Jahrgang 2, 1923..
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so erstaunlichen Schwankungen unterworfen ist, dass von einer
bleibenden stabilen Aufspeicherung, wie sie für das Vorkommen im
Heustock so charakteristisch ist, gar nicht die Rede sein kann. Wenn
z. B. ein Löwenzahn vormittags 10 Uhr frisch von der Wiese gepflückt
mit Diphenylamin eine 'starke Blaufärbung gibt, so kann Löwenzahn
von der gleichen Wiese am folgenden Tag zur selben Stunde viel-
leicht keine Spur mehr enthalten! Auf LAUPPER's Veranlassung ist
TRUNINGER diesen Nitratvorkommen nachgegangen. Die Zahlen, die

letzterer für den N2 0 5-Gehalt in Löwenzahn erhalten hat, variieren

denn auch sehr, wie man sieht:
0,00 °/0, 0,21 °/0, 0,34 °/0, 0,48N, 0,99 °/0, 1,25 °/0, 1,30 °/o und 1,36°/0!

Sobald LAUPPER erkannt hatte, dass also der Ammonsalpeter im Heu-
fladen nicht aus der grünen Pflanze stammen konnte, hat er sich nach
einer anderen Quelle der Bildungsmöglichkeit umgesehen. Der Ge-
danke an Gewitterregen lag nahe, weshalb er schon vor der
Publikation seiner Arbeit von 1920 begonnen hatte, regelmässig die
Gewitterregenwasser auf Salpeter und Ammoniak hin zu untersuchen.
Seine Resultate wurden erst drei Jahre später (1923) bekannt. Wir
zitieren aus der betreffenden Arbeit folgendes:

«Im gewöhnlichen Regenwasser fand ich immer Ammoniak, Salpeter-
säure aber höchstens in Spuren. Im Gewitterregenwasser dagegen war die
Reaktion auf Salpetersäure immer positiv und stark, ebenso die auf Ammoniak.
Mit anderen Worten: es ist im Gewitterregenwasser Ammoniaksalpeter vor-
handen, also gerade das, was man zur Förderung des Pflanzenwuchses auf
künstlichem Wege auf die Wiesen bringt. Je heftiger die atmosphärischen Ent-
ladungen, um so reichlicher der Gehalt an Ammoniaksalpeter im Regenwasser.
Im Durchschnitt fand ich: 0,014-0,015 gr NH 4 NO3 pro Liter Gewitterregen-
wasser ... Auf eine Jucharte berechnet sich die Salpetermenge auf etwa 2% kg.
Wenn Gras unmittelbar nach solch einem Gewitter gemäht wurde, so ist ein
Salpeteransatz in der Weise möglich, dass durch Eintrocknen des Gewitter-
wassers der Salpeter als winzige mikroskopisch kleine I{riställchen an den
Halmen hängen bleibt und mit dem Heu eingebracht wird. Wer die verkoh-
lungsbeschleunigende Wirkung des Salpeters keunt, weiss auch, dass hier eine
Quelle grosser Gefahr in den Heustock kommt ... Würden wir örtliche Ge-
witter und örtliche Heubrände zusammenlassend vergleichen, so würde sich
wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Erscheinungen er-
geben.»

Dieser Gewitterregen-Salpeter hat aber mit dem im Heufladen

gefundenen nichts zu tun.

TRUNINGER wirft LAUPPER vor, dass er ungenau gearbeitet habe,
wenigstens insofern es die „nasse" Destillation von Heufladen betrifft.

Bei einer dieser Gelegenheiten ist LAUPPER auf sein Ammoniumnitrat

gestossen, anscheinend durch einen Zufall! Dr. TRUNINGER klagt, dass

bei der Wiederholung von LAUPPER' S Versuchen die Ergebnisse seiner
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Wasserdampfdestillationen stets negativ ausgefallen seien. „Selbst
wenn wir dem Kolbeninhalt bis zu 10 °/o festes Amrnoniumnitrat zu-
setzten, war bei richtig geleiteter Destillation kein Ammonium-
nitrat im Destillat der Vorlage nachweisbar" (128s).

Klingt das nicht so, als ob bei u n richtig geleiteter Destillation
vielleicht noch Ammoniumnitrat hätte gefunden werden können? Die
Angst davor hat ihn vielleicht um den Einfall gebracht, die Destil-
lation einmal anders zu leiten. Denn wenn man zuversichtlich gestimmt
ist und die Nachkontrolle nicht zum gewünschten Resultat führt, so
hört man auf, sich sklavisch an die gegebene Arbeitsweise zu halten
und macht sich selbständig auf die Suche. Kommt es ja schliesslich gar
nicht darauf an, ob die Wasserdampfdestillation „richtig" oder unrichtig
geleitet wird, Hauptsache ist doch auf jeden Fall, zu erfahren, ob Am-
moniumnitrat im Heufladen vorkommen kann oder nicht und wie man
es zuverlässig und einwandfrei nachweisen kann, wenn es darin vor-
kommen sollte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass LAUPPER'S Entdeckung
des Ammoniumnitratvorkommens dem „glücklichen" Zufall einer
ungewollten Störung der Wasserdampfdestillation zu verdanken ist.
Gewiss ist Ammoniumnitrat in Lösung mit Wasserdampf nicht flüchtig,
aber trocken behandelt ist es sublimierbar. Es muss also die „nasse"
Destillation wohl eine Zeitlang ziemlich trocken ausgefallen sein,
damit Ammoniumnitrat im Kühler auskristallisieren konnte. Das zeigt
deutlich genug, dass auch ein Versuchsfehler gelegentlich einmal alles
andere sein kann als ein Fehler. Denn gerade dieser Zufall war es,
der LAUPPER vor Zeugen die Möglichkeit verschaffte, mit seinen Kri-
stallen eine mikroskopische Prüfung ausführen zu können, und dass
er einen Satz schreiben konnte wie den folgenden :

«Es ist anzunehmen, dass die Nitrate durch Oxydation von NH3 bei gleich-
zeitiger Entwicklung von Sauerstoff entstehen, um so mehr als sich NO 3 auch
stets in den Wandungen der Rauchkanäle findet, wo die heissen Gase durch-
ziehen. Offenbar tritt diese Oxydation erst ein, nachdem die Wasser-
destillation beendet i st und grosse Mengen von NH 3 von den Fladen
absorbiert worden sind. Daraus ergäbe sich ferner, dass der Heufladen bereits
eine Temperatur von über 100 ° durchgemacht haben muss, wenn er Ammo-
niumnitrat enthält. (2031)

Es ist sicher, dass bei TRUNINGER die Diphenylaminprobe am
geeigneten Material ebenfalls positiv ausfallen würde, wenn er seine
allzu voreingenommene negative Einstellung zu LAUPPER etwas ändern
könnte. Ich sage ausdrücklich „am geeigneten Material" ! Auch LAUPPER

hat die Erfahrung machen müssen, dass es Fladen gibt, die zu seinem
grossen Erstaunen keine Diphenylaminreaktion gaben. Wohl aber fiel
die Diphenylaminprohe am gleichen Versuchsobjekt
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wieder positiv aus, wenn aus dem dunkelbraun gefärb-
ten wässrigen Extrakt des Fladens mit Bleiazetat-
lösung die Huminstoffe ausgefällt und abfiltriert wor-
den waren. Die weitere Beobachtung, dass durch Brandstiftung
verkohltes Heu nie eine positive Nitratreaktion zeigte, brachte ihn
auf den Gedanken, dass es vielleicht möglich sein könnte, mit Hilfe
dieser Reaktion die Brandursache schon im Laboratorium festzustellen
oder besser gesagt, dort schon zwischen Selbstentzündung und Brand-
stiftung zu entscheiden. Die Überprüfung an seinem eigenen Material
bestätigte denn auch seine Vermutung iH so überraschender Weise,
dass er ein einfaches Mittel zur Unterscheidung der beiden Brandaus-
bruchsarten . gefunden zu haben glaubte. Eine öffentliche Aufforderung
an die Bauernschaft 10), ihm Heukohlenmuster zur Untersuchung einzu-
senden, verhallte ungehört. Es zeigte sich, dass der Bauer lieber noch sein
Hemd verschenkt, als dass er einem Unbekannten, den er noch für
einén Spion und Verräter ansieht, einmal verraten würde, was Un-
schickliches ihm innerhalb der vier Wände seines Heuschohers pas-
siert ist. Erst als LAUPPER als Heubrandexperte stärker in Anspruch
genommen wurde, musste er erfahren, dass auch Heukohle, die un-
zweifelhaft von einer Selbstentzündung herrührte, bisweilen auf Di-
phenylamin versagt. Das ist schliesslich leicht verständlich, indem
ein so leicht lösliches Salz wie N H4-Nitrat, vom Löschwasser der
Feuerwehr gar zu schnell aus dem Heustock gespült werden kann.

LAUPPER hat sich dieser Probe nicht lange bedient, denn eine
negativ eingestellte Bauernschaft, die von Selbstentzündung des Heus
bei einem Scheunenbrand nichts wissen will, lässt sich durch keine noch
so wissenschaftlich aussehende Methode imponieren. Die Bauernschaft
verlangt nach handgreiflicheren Beweismethoden. Und so kam LAUPPER

zur Konstruktion eines besonderen Heu b oh r er s 11), mit dem eine
einzelne Person ohne grosse Mühe durch den höchsten Heustock hin-
durch mit der Bohrung bis an den Boden gelangen kann. Mit LAUPPER'S

Heubohrer kann ein Futterstock in wenigen Minuten gründlich und
zuverlässig untersucht werden, da mit jedem Einstich ein kompaktes
Heumuster dem Stocke in seiner ganzen Länge entnommen wird,
das ein ganz zuverlässiges Bild über den Zustand des Futterstockes
gibt. Als Sondierapparat leistet der Heubohrer (LAUPPER'S Anti-Pyro-
phor II) dem Heubrandexperten unschätzbare Dienste, auch in pro-

10) LAUPPER: Neue Beobachtungen über Verkohlungen und Selbstentzündungen
von Futterstöcken, (Schweiz. landwirtschaftl. Zeitschrift [Die Grüne] Nr. 19, 20
und 21, Zürich 1921.)

") Bild mit gütiger Erlaubnis des Ott-Verlag, Thun.
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pagandistischer Hinsicht, da selbst der renitenteste Bauer des tiefen
Eindruckes sich nicht zu erwehren vermag, wenn ein Zapfen schwarzen,
verkohlten und oft noch zum Glimmen kommenden Heues aus der
Mitte eines scheinbar „tadellosen" Stockes herausgestochen wird. Der
Apparat kann ferner zur Temperaturkontrolle und zur Entlüftung ver-
wendet werden, dient also auch der Schadenverhütung.

Was die von TRUNINGER So stark betonten Widersprüche LAUPPER'S
betrifft, so wiegen sie nicht schwer. Jeder Henbrandforscher strotzt
scheinhar von solchen. TSCHIRCH spricht z. B. von „Reduktasen neben
Oxydasen" . Von MAILLARD haben wir oben auf Seite 358 eine Stelle zitiert,
worin es hiess : „... Sie (die Bildung von HuminstoffeH) geht sogar

Abb. 4. Heubohrer.

bei 0° noch weiter, besonders wenn man für etwas Wasser
sorgt, obwohl die Entwässerung (Dehydration) bei diesem Prozess
eine Rolle spielt." Er berichtet also von gleichzeitiger „Hydration
und Dehydration ". Auch TRUNINGER schreibt einen Satz wie „Es
müssen in diesem Falle Oxydationen neben Reduktionen erfolgen."

(1304). Warum soll nicht eine trockene neben einer nassen Destillation
erfolgen oder eine kalte neben einer glühenden Stelle liegen, resp.
eine in die andere übergehen können? Wenn bei LAUPPER wirklich
einmal ein Widerspruch sich findet, so rührt dies daher, dass LAUPPER
seine Ansichten hinsichtlich Herkunft und Bildung des Ammonium-
nitrats in den Heufladen sehr oft ändern musste und dass zwischen
Beginn und Ahschluss seiner Studien ein Zeitraum von vielen Jahren
liegt. Wenn also LAUPPER, wie TRUNINGER mit sichtlichem Vergnügen
feststellt, schreibt, dass bei der Trockendestillation von Heu keine

N 03 entsteht, wohl aber bei der „nassen", späterhin aber so ziemlich
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das Gegenteil sagt, so zeigt das nur, dass selbst die sorgfältigste
Redaktion nicht imstande war, LAUPPER'S Studie von 1920 von den
Schlacken einer intensiven und gedanklichen Werkstattarbeit ganz
frei zu halten.

Was die Bildung von Ammoniak in dem von LAUPPER angege-
benen Bereich von 110 0-170° betrifft, so ist es ihm erst vor kurzer
Zeit, Mitte Mai 1931, gelungen, sein Herkommen zu entdecken, wieder
durch einen Zufall. Mit der Herstellung von Heukohle nach dem Ver-
fahren von RANKE beschäftigt, wurde er von dem herbeigekommenen
Dr. BRENNER der Höheren Töchterschule in Zürich auf einen rätselhaften
Ammoniakgeruch aufmerksam gemacht. Es ging nicht lange, bis der
Herd gefunden war. Es zeigte sich, dass das Ammoniak überall an
den Stellen entweicht, wo das Heu zum Glimmen kommt,
wenn es aus dem erhitzten Reagensglas genommen wird.
Man braucht nur die Nase genügend nahe daran zu halten, um es
leicht zu erkennen. Lakmuspapier wird sofort gebläut und auch Salz-
säurenehel verraten sein Auftreten. Aber gar leicht wird der Ammo-
niakgeruch verdeckt durch den noch vorhandenen stärkeren Brand-
geruch, obschon die Ammoniakentwicklung eine sehr starke ist. Damit
erklärt sich auf einmal, warum in dein von BROWNE und anderen
inspizierten Gebiet der überschwemmten Farmen, wie wir gesehen
haben (S. 377), der Geruch nach Ammoniak so stark war. Nicht vom
Gärungsprozess stammte er her, wie man aus der Tatsache, dass die
Scheune im Wasser stand, hätte vermuten können, sondern vom
Glimmen des Heus ! Ging doch die Scheune mit ihrem 50 Tonnen
schweren und 16 m hohen Heustock in Flammen auf, als sie noch
6 m tief im Wasser stand! Vor der Überschwemmung war keine
Erwärmung sichtbar gewesen! Vierundzwanzig Stunden nach der
Überschwemmung verriet heftiges Dampfen des Heus, dass etwas
nicht in Ordnung war, und weitere vierundzwanzig Stunden später,
nachdem sich deutlicher Brandgeruch auffallend gemacht, brannte die
Scheune bis auf den Grund nieder! Ein Silo, der dicht daneben stand,
stürzte ein und wurde vernichtet! Beim Umlagern der heissen Heu-
stöcke stiess man häufig auf verkohltes Material. Die Anzeichen
einer starken Erhitzung waren am zweiten und dritten Tag nach dem
Rückzug des Wassers am auffallendsten !

BROWNE erwähnt diesen Fall, um gegen MIEHE's Ansicht von der
langsamen Verkohlung zu argumentieren, nach welcher ein eventueller
Feuerausbruch vor Ablauf einiger Monate nicht vor sich gehen könne,
weil eben der Vorgang der Selbsterhitzung vor allein Zeit benötigen
soll. In diesen und in vielen anderen gutbeglaubigten Fällen, welche



Jahrg. 76 H. SCHWARZ, Die Rolle des Eisens etc. etc. im Heubrandproblem. 385

in Amerika beobachtet worden sind, lagen zwischen dem Anfang der
Erwärmung bis zum Moment des plötzlichen Feuerausbruchs nur
einige Tage. In dem oben angeführten Fall waren es keine fünf, ein
Zeitraum, der also viel zu kurz ist für eine Bildung von pyrophorer
Kohle bei niedriger Temperatur und durch Mikroorganismen.

TRUNINGER bezweifelt schliesslich, dass die zur Bildung von NH4 NO3

notwendige Oxydation des Ammoniaks zu Salpetersäure bei einer

Temperatur von unterhalb 430° bis 440 ° vor sich gehen könne. Wie

leicht diese Verwandlung in Gegenwart eines geeigneten Katalyten
indes vor sich gehen kann, zeigt ein mir von LAUPPER mitgeteilter

und in HEUMANN's „Lehrbuch der Experimentalchemie" (1904) zu

findender Demonstrationsversuch. Da heisst es auf S. 292 ff :

«In einem kleinen Becherglas oder einem weithalsigen konischen Kölb-
chen wird etwas konz. Salmiakgeist (NH3) zum schwachen Aufperlen erwärmt
und hierauf eine Glasröhre, aus welcher Sauerstoff ausströmt, in die Flüssigkeit
eingetaucht. Nun hängt man eine Spirale von nicht zu dickem (etwa % mm)
Platindraht, den man iD einer Flamme erhitzt hatte, in den oberen Teil des
Gefässes, worauf alsbald das Platin erglüht und sich dichte weisse NebeD von
salpetrigsaurem und salpetersaurem Ammoniak bilden. Ist die Ammoniakent-
wicklung und auch der Sauerstoffstrom nicht zu kräftig, so füllt sich das Ge-
fäss mit rotbraunen Dämpfen. Bei etwas lebhafter Gasentwicklung bildet sich
bald ein explosibles Gemenge von Ammoniak mit Sauerstoff, welches vom
stets fortglühenden Platindraht plötzlich verpufft wird.»

Wenn auch im Heustock keine Platindrähte vorkommen, so hat

uns doch TRUNINGER selbst glaubhaft zu machen gesucht, dass dem
„Eisen" für die verschiedensten Stadien der Überhitzung im Heustock
eine starke katalytische Funktion zukommt. Die Möglichkeit des Am-
moniumnitratvorkommens dürfte damit auch für den Skeptiker in so
greifbare Nähe gerückt sein, dass er es füglich wagen darf, dem
Vorkommen von Ammoniumsalpeter (nach Ausfällen der Humin-
säuren) mit Diphenylamin im Heufladen nachzuspüren, ohne mehr

dem Fluch der Lächerlichkeit zu verfallen.

VI. Die praktischen Versuche Dr. E. Truninger's an einem.
grossen Heustock.

Die „Schweiz. Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Liebefeld-Bern"
darf wohl als die erste Anstalt überhaupt bezeichnet werden, die es
gewagt hat, in Verbindung mit wissenschaftlich durchgebildetem Per-
sonal Heustockselbstentzündungsversuche an einem ganz grossen Heu-

stocke auszuführen. Die ersten Anfänge gehen ins Jahr 1916 zurück, die

Fortsetzungen wurden erst im Sommer 1928 wieder aufgenommen.

Es kann nicht überraschen, dass das eigentliche Ziel der Versuche,
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den Stock zur Selbstentzündung zu bringen, im ersten Anlauf nicht
erreicht worden ist. Immerhin ist nichts umsonst gewesen, denn von
den Urhebern dieser grossangelegten Versuche soll nichts an Mühe,
Sorgfalt und Geld unterlassen worden sein, um über die brennendsten
Fragen des umstrittenen und schwierigen Problems der Heubehand-
lung und Heubrandverhütung zu einer klaren Erkenntnis zu gelangen.

Ohne die Arbeit des Amerikaners CHARLES A. BROWNE zu kennen,
hat Dr. TRUNINGER ein nur fast unnötig reiches Zahlenmaterial (siehe
Seite 346-349) zusammengebracht und Ergebnisse erzielt, die beinahe
als eine Erfüllung der Programmpunkte betrachtet werden könnten,
die der Amerikaner für die weitere Erforschung des Heubrandproblems
als unumgänglich notwendig erachtete. BROWNE hat von der nächsten
Zukunft verlangt, dass an grossen, möglichst zur Selbstentzündung
zu erhitzenden Heustöcken folgendes durchgeführt werde :

Genaue Temperaturmessungen an verschiedenen Stellen des Heustocks;
Feststellungen der Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des

Dürrfutters;
Bestimmungen des Sauerstoffabsorbtionsvermögens von frischem und gären-

dem Heu, sowie von Extrakten aus diesen;
Beobachtungen über die Wanderungen der Feuchtigkeit von wärmeren nach

kälteren Partieen des Heustockes (mit andern Worten: das. Studium der
nassen Destillation) ;

Beobachtung über die Gasbildung in den verschiedenen Teilen des Heustockes;
Wirkung des Zutritts von Aussenluft in den verschiedenen Stadien in bezug

auf die Wärmebildung in verschiedenen Teilen des Heustockes;
Studium der Verhältnisse im Bereich der höchsten Wärmegrade;
Wirkung der verschiedenen Methoden der Heuzubereitung;
Wirkung von Viehsalz und anderen Zusätzen;
Wirkung der Luftschächte, Lattenkamine usw.»

Über manche dieser Punkte ist es TRUNINGER gelungen ins Reine.
zu kommen, so dass die Antworten auf viele noch vor kurzem strittige
Fragen nun endgültig feststehen dürften. Dabei werden manche
Beobachtungen LAUPPER'S bestätigt, so die Wirkung der Anhäufung
von „Sonnenwärme" in den Heuhaufen beim Einbringen (Seite 280),.
die Tatsache, dass der Brandherd meist in der Mitte liegt, selten
exzentrisch (S. 281), ferner die gasabsorbierende Fähigkeit der Heu-
kohle (S. 305), das Auftreten von „blauen Flammen" (CO-gas) (S. 306),.
die Beteiligung der N-freien Extraktstoffe an der sog. Gärung (S. 319
und 335), die Schädlichkeit des Festtretens der Heustöcke (S. 326),
die Zweifelhaftigkeit der Entlüftungseinrichtungen (5.359) und andere
mehr. Es fehlt uns der Raum, um auch nur die Hauptresultate dieser
Untersuchungen hervorheben zu können. Für ein Weiterforschen im
Sinne BROWNE'S ist die Kenntnis aller Einzelheiten unumgänglich und
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für sie müssen wir auf die Originalarbeit verweisen. Wenn aber hier
dennoch einzelne Punkte weiter entwickelt werden, so geschieht es
einesteils, um auf einzelne von. der Forschung noch allzu vernachlässigte
Fragen aufmerksam zu machen, andernteils noch wenig bekanntes
oder vergessenes Material herbeizuziehen, das geeignet sein könnte,
spätem Forschern die Lösung des Problems der Bekämpfung von

Heustockbränden zu erleichtern.

1. Die Prüfung eines selbsttätigen Kohlensäure-Lösch-
apparates für. Heustockbrände ist trotz wiederholter Versuche in
den Jahren 1916 und 1922-25 nicht über das Stadinm von Vorversuchen
hinausgekommen. Es zeigte sich, dass die Versuchsstöcke in ihrem
Ausmass (4,5 X 3,5 X 1,5-2 m (Höhe) = 1200 kg Heu) zu klein
waren. Man glaubte damals, festgestellt zu haben, dass das Einleiten
von Kohlensäure in einen stark überhitzten Heustock keine erhebliche
und keine dauernde Abkühlung bewirke (nur 20° in kaum 2 Tagen)
und die Entzündungsgefahr nicht zu beseitigen vermöge, da bald darauf
die Temperatur noch höher stieg, bis 90° sogar! Jetzt heisst es: „Wir
könneH diese Ergebnisse nicht als derart gesichert erachten, dass wir
sie ohne weiteres auf die Verhältnisse in der Praxis übertragen möchten.
Es sind zur Sicherstellung der Ergebnisse noch kostspielige Versuche
mit noch weit grösseren Heustöcken erforderlich" (Isis).

LAUPPER empfiehlt als sicherstes Verfahren, sich eines gefährdeten
Heustockes durch Abtragen zu entledigen, und zwar unter ständigem
Berieseln mit Wasser und unter Anwendung entsprechender Vorsichts-
massregeln. MIERE sagt kurz und bündig, dass „Bekämpfung der
Erhitzung durch Kohlensäure praktisch nicht möglich ist" (S. 45).
Und auch die in Amerika gemachten Erfahrungen scheinen ihm Recht
zu geben. Dort ist der Gedanke, die Kohlensäure zur Verhütung von
Heubränden (allenfalls auch als Löschmittel) zu verwenden,' von 0. F.
CURTIs, dem Pflanzenphysiologen der Cornell-University in Ithaka (N.Y.)
angeregt worden. Auf Seite 72/73 lesen wir im neuesten amerikanischen
Bericht (4) folgendes:

«Versuche an lebenden Pflanzengeweben haben aufs bestimmteste dargetan,
dass Kohlensäure einen oxydativen Prozess wie die Atemtätigkeit wirksam
zu hemmen vermag. Man kann deshalb annehmen, dass CO 2 auch wirksam sein
werde, wenn es sich darum handeln würde, eine angehende oder auch schon
vorgeschrittene Selbsterhitzung zu hemmen oder zu verhüten. Ich kenne die
Wirkung der CO 2 auf die Bakterien nicht, aber aus ihren Wirkungen auf andere
Pflanzengewebe, wie Früchte, Gemüse, Samen usw., glaube ich schliessen zu
dürfen, dass sie zur Verhütung und vielleicht auch zur Löschung von durch
Selbstentzündung von landwirtschaftlichen Produkten hervorgegangenen Brän-
den sich sehr gut sollte verwenden lassen. Ihre Wirksamkeit als Löschmittel
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für die verschiedensten Arten von Bränden, ihre Billigkeit, die Leichtigkeit des
Aufbewahrens und des Transportes scheinen mir die Notwendigkeit von Unter-
suchungen über ihre Brauchbarkeit sehr wohl zu rechtfertigen.»

Ihm antwortet der Chemiker L. H. JAIMES wie folgt (474) :
«Die Anwendung der Kohlensäure und ihr Einfluss auf die Selbsterhitzung

ist eine interessante aber schwierige Sache. Ein ganz geringer Prozentsatz von
CO2 beschleunigt das Wachstum einer Bakterienkultur ungeheuer, während
10 % oder mehr CO2 das Wachstum vollständig aufheben.»

JAIMES war mit einem Teil seiner Studenten zur Untersuchung
der von der Überschwemmung im Vermonttale angerichteten Wasser-
schäden abgeordnet worden. Man hatte ihnen angeraten CO3--Bomben
mitzunehmen.

«In einer Anzahl von Stöcken herrschte eine so ausgesprochene Hitze
(besonders da, wo die Heustöcke 1-2 Fuss tief im Wasser slanden), dass wir
ein Zollrohr direkt in den Heustock stiessen und 100 Kubikfuss CO 2-Gas ein-
führten. Ich habe keine Idee vom Prozentgehalt der Heumasse an CO2, aber
der Gehalt war ein beträchtlicher. An der Ausmündung der Röhre musste das
Heu mit CO 2 gesättigt gewesen sein, aber wir wissen nicht, ob wir an den
Wärmeherd gelangten. Wir führten in verschiedene Schichten des Stockes Gas
ein, bis 15 oder 20 Fuss hoch, gewöhnlich aber sehr nahe am Boden und waren
sehr überrascht, dass wir weder die Temperatur des Stockes zu beeinflussen
vermochten, noch einen Abzug der Gase nach oben fertig brachten. Es war so,
als ob wir nichts getan hätten. Da wir den Herd mit der Gaszufuhr offenbar
nicht erreichten, so ist der Misserfolg einigermassen begreiflich und es steht
zu erwarten, dass unter bessern Versuchsbedingungen ein Erfolg sich sehr
wohl sollte erzielen lassen.»

2. Das Belassen des Heues über Nacht auf den Fuder®
wagen zieht keine sichtbare Temperaturerniedrigung nach sich,

dagegen wird jetzt allgemein (LAUPPER, TRUNINGER, REICHERT U. a.)
3. das Fest treten des Heues verworfen. Es ist zwar in Deutsch-.

land in der Form des sog. „Eintretens mit Tieren" noch vielfach
üblich und gilt als so selbstverständlich richtig, dass sogar eiH Forscher
wie HILDEBRANDT noch 1927 schreiben konnte :

«Iin übrigen sorge man für möglichst feste Packung des Heues durch Ein-
treten oder Druck. (Ideal ist Pressheu.!) Denn je mehr die Zirkulation er-
schwert wird, je geringer der anfängliche Sauerstoffvorrat im Heufuder ist,
um so eher werden die wärmebildenden Lebewesen abgetötet und der Temperatur-
anstieg beendet. (5488)

HILDEBRANDT befürwortet das Festtreten, trotzdem schon 14 Jahre
vorher ein bekannter, deutscher Heubrandexperte, Amtsrat REICHERT
(Königsberg), mit überzeugenden Gründen die Methode des Festtretens
als Unsitte bekämpft hat:

«Dass die Unsitte sich einbürgern konnte, erklärt sich aus den guten Er-
fahrungen heraus, die man mit den zu Ende des vorigen Jahrhunderts viel-
gebrauchten G r ü n f u t t e r p r essen machte und mit deren Hilfe ein Fallen
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der Temperatur in der Futtermasse dadurch erreicht wurde, dass man die
Pressen fester anzog, oder «wenn das Pressen durch Heb e l k r a f t herbei-
geführt wurde, den am Ende des Hebels befindlichen Kasten beschwerte. Der
Erfolg dieser Einrichtung hatte nun bei einzelnen Landwirten den Glauben
erweckt, dass man auch durch das Festtreten mit Tieren aus dem Heu den
Sauerstoff der Luft entfernen und dadurch eine starke Erhitzung desselben
verhindern könne. Dieses ist ein grosser Irrtum, denn man hatte es bei den
eben geschilderten Pressen nicht mit dem lockern Heu, sondern mit G r ü n -
f u t t er zu tun, bei dem der grosse Wassergehalt und das sehr feste Zu-
sammenschliessen der einzelnen Halme doch eine grosse Rolle spielt.»

Die sorgfältig ausgeführten Versuche im grossen und zahlreiche
andere in der Schweiz gemachten Beobachtungen haben TRUNINGER

(S. 319-327), wenn auch ungern, auf die Seite LAUPPER'S gebracht
TRUNINGER schliesst sich REICHERT an, der das Festtreten des Heues
„eine unverantwortliche Handlungsweise" bezeichnet, „bei der gerade
das erreicht wird, was der bedachte Landwirt bei Unterbringung seines
Futters vermeiden will, nämlich die schnelle und starke Erwärmung
desselben". Daraus folgt auch, „dass man den Heustock mehr in die
Breite und Länge, als in die Höhe bauen sollte" (15).

4. Form und Grösse des Heustockes sind vom wesentlichen
Einfluss auf den Verlauf einer Selbstentzündung. „Als erste und wirk-
samste Massnahme gegen die Gefahr der Selbstentzündung muss die
Einbringung des Heus in kleine Schober bezeichnet werden."

Die Frage: „Wie gross darf ein Futterstock sein, um eine Ver-
kohlung oder Selbstentzündung auszuschliessen?", beantwortete ein vor
10 Jahren in den meisten Gemeinden des Kantons Zürich durch An-
schlag bekannt gewordenes Heubrandplakat mit folgendem Satz: „Zahl-
reiche Beobachtungen und gründliche Untersuchungen haben erwiesen,
dass Heustöcke, deren Grundfläche wenigstens nach der einen Seite
hin über 4-5 Meter misst und die nicht über 5 Meter hoch aufge-
führt sind, sich kaum bis zur gefährlichen Übergärung erhitzen können,
sofern allseitig für ordentlichen Luftzutritt gesorgt ist". Diese Quan-
titäten (4X4X5) sind nicht die äussersten, die eine Selbstentzündung
ausschliessen. So schrieb Dr. E. JORDI anlässlich der Beantwortung
einer Anfrage in der landwirtschaftlichen Zeitschrift („Grüne") Heft 8,
Seite 157/158 vom 21. Februar 1919: „Ein Fall von Selbstentzündung
ist mir in allen Einzelheiten bekannt, bei dem der betreffende Bauer
auf seiner Bühne, um möglichst vorzubeugen, mehrere kleine Stöcke
von etwa 3 Meter Höhe angelegt hat (Grundfläche derselben etwa
2 1/2X2 1/2 Meter). Da sonst alle Momente für die Selbstentzündung
wirkten, so brannte das Haus tatsächlich nieder." — Ein weiterer
Fall, der das genannte Minimalquantum noch unterbietet, ist durch
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LAUPPER bekannt geworden. Demnach hat der Landwirt H. in Zumikon
bei Zürich ungefähr Mitte September 1912 einen Wagen voll Heu
eingebracht, der von einer mit Mist und Gülle (ohne Kunstdünger)
behandelten Wiese herstammte. Wegen ungünstiger Witterung beim
Heuen wurde dieses Heu geringwertig und als Streufutter bestimmt,
getrennt aufbewahrt und zu einem Stock von 1,4 Meter Tiefe, 2,4 Meter
Länge und 1,8 Meter Höhe aufgestapelt. Es verkohlte dann derart,
dass beim Abdecken desselben, etwa 3 Wochen nach dem Einbringen,
die verkohlten Partien sich selbst entzündeten! Es ist von grossem
praktischem Wert, möglichst viele solcher Fälle kennenzulernen. Wer
unterbietet weiter durch Mitteilung von Tatsachen?

5. Entlüftungsvorrichtungen, wie Lattenkamine, Luft-
schächte werden als unnütz nachgewiesen (S. 354--356). Ebenso bieten
das Einlegen von Stroh, altem Heu, Lattenrosten u. s. w. keinen sichern
Schutz. „Diese Mittel bergen Gefahren in sich, die die ver-
meintlichen Vorteile aufzuheben und ins Gegenteil zu
wenden vermögen." Ganz im Einklang damit steht auch HILDE-
BRANDT (5488), nicht aber in bezug auf das

6. Einstreuen von Viehsalz. HILDEBRANDT meint:
«Viehsalz sollte bei der Einlagerung von nicht ganz einwandfrei ge-

trocknetem Heu regelmässig Verwendung finden. Ich konnte unter meinen
unter 13 beschriebenen Versuchen experimentell nachweisen, dass durch eine
Zufuhr dieses Stoffes die Erwärmung bedeutend eingeschränkt wird. Wurden
bei den Versuchen unter normalen Verhältnissen 63,5° erreicht, so war der
Temperaturanstieg bei Salzzugabe schon bei 43 ° beendet, wobei es gleichgültig
war, ob pro Zentner Heumasse 0,7 kg oder 4,2 kg Viehsalz gegeben wurden.
Wenn die Ergebnisse solcher Versuche kleinen Maßstabes auch nur mit Vor-
sicht ins grosse zu übertragen sind, so kann immerhin damit gerechnet werden,
dass eine einigermassen sorgfältig verteilte Salzmenge von 1,5 Zentner zur
sicheren Verhütung unerwünscht hoher Temperaturen für 100 Zentner Heu
vollständig ausreicht. Die Gleichmässigkeit der Verteilung ist aber zweifellos
sehr wichtig. Es genügt keinesfalls, wenn erst nach dem Abladen einer Fuhre
Heu die entsprechende Gabe Salz mit einem Male verabreicht wird, sondern
das Salz muss ständig dazwischen gestreut werden. Wird das Viehsalz unter
Beachtung dieser Gesichtspunkte richtig angewandt, so ist das angegebene
Salzquantum zur Vermeidung hoher Temperaturen selbst bei relativ feuchtem
Heu vollständig ausreichend.» (5488)

Nach TRUNINGER'S praktischen Beobachtungen hat dieses Mittel
„nur bedingten Wert" (1 357 ). LAUPPER fasst seine Erfahrungen als
Heuexperte in seinem Flugblatt mit den Worten zusammen: „Das
Einstreuen zwischen das Heu, wie empfohlen wurde, um vermeintliche
Gärungsprozesse zu verhüten , ist kein Vorbeugungsmittel gegen
Selbstentzündung, es geht alljährlich eine stattliche Zahl solcher mit
Salz versehener Heustöcke an Selbstentzündung zugrunde."
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DAVID J. PRICE berichtet, dass verschiedene Farmer glaubten,
durch Anwendung von grossen Salzmengen die Selbsterhitzung ihres
Heues sicher zum Stoppen bringen zu können. Er bedauert, dass das
altmodische Einsalzen des Heues ausser Gebrauch gekommen sei!
Das sei schade, weil das Salzen als ein bewährtes Mittel zur Ver-
hütung von Selbstentzündung anzusehen sei.

7. Einfluss von steckengehliebenen Eisengabeln im Heu.
Wie schwer es für den Wissenschaftler oft ist, zwischen Wahrheit
und Irrtum bei einer x-beliebigen Erscheinung, die das Landvolk als
„Tatsache", der Gebildete als „Aberglaube" bezeichnet, zu entscheiden,
zeigt die Geschichte dieser in der Heuliteratur wenig erörterten An-
gelegenheit. Es kommt öfters vor, dass Gabeln mit eisernen Zinken
von den Arbeitern, die das Heu abgeladen haben, dort vergessen
werden. Kommt dann in dieser Heumenge eine Selhstentzündung vor,
und wird diese Gabel beim aufräumen der Brandstelle mit verkohltem
Stiel vorgefnnden, so glauben die Arbeiter, dass das Feuer durch die
eisernen Zinken entstanden sei, weil sie sich die Selbstentzündung
des Heues anders nicht erklären können.

REICHERT hält die Entzündung eines Heustockes durch eiserne
Gabeln ohne weiteres für eine „Fabel" und ist erstaunt, dass selbst
hochgebildete Personen diesem Irrtum gelegentlich zum Opfer fallen.
Als Beispiel dafür erwähnt er einen Bericht, den die Verwaltung der
Pflegeanstalt Rheinau an den Landgerichtsrat Prof. Dr. MEDEM schickte,
in dem es wörtlich heisst:

«... Es zeigte sich aber bald, dass nichts anderes übrig blieb, als die
Scheune auszuräumen. Dabei ergab sich, dass in der Mitte des Heustockes 1 m
über dem Boden sich eine abgebrochene Heugabel mit eisernen Zinken be-
fand, dass der Brand von dieser Fundstelle aus sich nach allen Seiten ver-
zweigte und da zum vollständigen Ausbruch kam, wo er auf kürzestem Wege
die äussere Seite des Heustockes erreichte».

Aber auch das Organ des bayrischen Landwirtschaftsrates empfiehlt
unter seinen Schutzmitteln gegen Selbstentzündung des Heues wörtlich:
„Man vermeide auch, Gabeln, Schrotmesser und andere eiserne Gegen-
stände in derartigem Heu während der Gärungszeit stecken zu
lassen." (25417)

Anders äussert sich schon das Schweiz. Landwirtsch. Zentralblatt
im Juliheft 1896 unter der Aufschrift: „Die Bereitung des Heues und
seine Selbstentzündung" an einer Stelle wörtlich:

«Zu dieser Selbstentzündung des Heues übergebend, ist vor allem zu be-
merken, dass die Möglichkeit derselben schon vielfach bestritten oder nur für
den Fall zugegeben wurde, dass ein eiserner Gegenstand (abgebrochene Gabel-
zinke usw.) zufällig in den Heustock gekommen sei. Diese Auffassung dürfte
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heute kaum mehr haltbar sein, denn es steht ausser Zweifel, dass das Heu sich
selbst und ohne Mithilfe anderer Stoffe entzünden kann. Es sollte daher nicht
mehr an diese Märchen geglaubt werden, deun das Heu wird bereits bei 150
bis 200 ° C in selbstentzündliche Kohle verwandelt, während Eisen erst bei
525 ° rot zu werden beginnt und bei 1250 ° in Weissglut gerät. Wenn also beim
Aufräumen einer durch Selbstentzündung abgebrannten Heumiete sich eine
Heugabel befindet, bei der Anzeichen, dass sie glühend gewesen, sichtbar sind,
so ist dieses auf das verbrannte Heu und nicht auf das Inbrandsetzen desselben
durch die glühende Heugabel zurückzuführen.» (2541c-419)

Die Argumentierung REICHERTS erscheint einem geradezu selbst.-

verständlich , indes: Alle diese Beobachtungen verschiedenster Her-
kunft ohne weiteres als Aberglauben zu kennzeichnen, geht schliesslich
doch nicht an, deshalb schreiben Dr. MÜLLER und LAUPPER in ihrem
Flugblatt (22) :

«Mehrfache Beobachtungen bei Brandfällen scheinen darauf hinzudeuten,
dass metallisches Eisen unter Bedingungen, die allerdings noch nicht näher
bekannt sind, als Einleitungs- oder Beschleunigungsfaktor bei Selbsterhitzungen
in Frage kommen könnte: Man hat zu wiederholten Malen bei Feuerbränden
im Verkohlungsherd eine steckengebliebene Heugabel, einen Schlüssel, einen
Draht oder dergleichen gefunden, In zahl r eichen Fällen konnte zudem nach-
gewiesen werden, dass die Verkohlung dort ihren Ausgang nahm, wo zum
Aufladen eine eiserne Heuzange verwendet wurde, oder wo der mit dem. Auf-
bauen beschäftigte Arbeiter zu stehen pflegte (in genagelten Schuhen). Das
sind natürlich auch diejenigen Stellen, wo Zerquetschungen vorkommen.»

Gleichgültig nun, ob man im Heu eine Wirkung katalytischen
Eisens annehmen wolle oder nicht, es stellt sich hier von neuem die
Frage, ob eine Anhäufung von Eisen Einfluss auf den Verlauf
einer Selbsterhitzung im Heustock haben kann oder nicht. Einen
schönen experimentellen Beitrag zu dieser Frage hat TRUNINGER bei-
gesteuert. Er vergrub eine Anzahl Thermometer in den Heustock,
ausserdem aber noch Hufeisen, von denen jedes einzelne mit einem be-
sonderen Thermometer verbunden war. Schon am dritten Tag wiesen
die hufeisenlosen Thermometer merklich höhere Temperaturen auf als
die von Hufeisen umgebenen. Es ergab sich also, dass das Eisen
grössere Wärmemengen benötigte als die Heusubstanz, um sich in
der gleichen Zeit auf die gleiche Temperatur zu erwärmen. Umge-
kehrt war es beim Sinken der Temperatur im Heustock. Da die Huf-
eisen bedeutend mehr Wärme aufgespeichert hatten, als sie infolge
der schlechten Leitfähigkeit des umgebenden Heues abgaben, sank
die Temperatur viel langsamer bei den Hufeisenthermometern. Es
ist also sehr wohl möglich, dass beim Abbauen eines Heustockes
eiserne Gegenstände gefunden werden , die noch sehr heiss sind,
während die unmittelbare Umgebung gar keine besondere Temperatur
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mehr besitzt. Daraus darf man allerdings noch nicht folgern, dass
es die Gabel ist, die ihre Hitze an den Heustock abgibt, dass sie
somit als gefährlicher Wärmeproduzent in Frage komme.

Wie sehr die Hufeisen in dem stark saure und heisse Dämpfe
entwickelnden Heustock angegriffen werden, zeigt die Mitteilung

TRUNINGER'S, dass sie bis zu einer Tiefe von 1-2 mm in blättrige
Abschuppungen zu braunem oder ockergelbem Eisenoxydkarbonat um-
gewandelt werden! Desgleichen war ein meterlanges Stück reinen
Bleirohrs von 1 mm Wandstärke, das von oben her in den Stock
hineingestossen wurde, schon nach vier Tagen in einzelne kleinere

Stücke zerfallen!
B. Soll morgens oder ahends gemäht werden? Diese noch

strittige Frage liesse sich praktisch vielleicht nur durch weitgehende
statistische Aufnahmen entscheiden. Indessen sprechen mehr oder
weniger wichtige Gründe pflanzenphysiologischer Natur für das
Schneiden am Morgen, sofern es darauf ankommt, gefährliche
Selbsterhitzung zu verhüten, denn nach dem Schneiden am Morgen
veratmet das Gras noch eine Zeitlang Kohlensäure und zersetzt Nähr-
stoffe (Stärke), bis es zirka 38 °/o Wasser hat. Dann hört die Atmung
auf. Dieses Eintrocknen wird also am raschesten beim Morgenschnitt
erreicht.

Wir wollen nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass eine ganz
ähnliche Überlegung für das Gegenteil, für das Mähen am Abend
spricht und zwar wie folgt: Da die lebende Pflanze tagsüber
Reservestoffe sammelt, so enthält sie am Abend mehr Kohlenhydrate
(Assimilationsprodukte, namentlich mehr Stärke und wahrscheinlich
mehr Eiweiss) als am Morgen. Wenn nach dem Schnitt am Abend
über Nacht Abwelkverluste entstehen, so hat das nichts zu sagen,
weil die abgeschnittenen Pflanzen während dieser Zeit bedeutend
weniger von den tagsüber gebildeten Reservestoffen veratmen , als
im normalen, unverletzten Zustande (1 341). Wer so denkt, zielt offen-
bar auf einen hohen Gehalt des Futters an Kohlenhydraten hin, um
ein möglichst nahrhaftes Futter zu erhalten und mäht am Abend,
während der andere, der mehr auf Verhütung von Selbstüberhitzung
bedacht ist und nicht in erster Linie auf nahrhaftes Futter achtet,
am Morgen mäht.

Es sind weitere Gründe, die für das Mähen am Morgen sprechen:
Die Pflanze baut mit Hilfe des Chlorophylls tagsüber die aus der Luft
aufgenommene Kohlensäure zu Stärke auf, entsprechend der Gleichung:

6 CO2 ± 5 H2 0 = C3 H10 05 + 6 02 (Assimilation).
(Stärke)
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Bei diesem Prozess wird Sauerstoff frei, so dass am Abend die
Pflanzen reich an Sauerstoff sind. In der Nacht geht der Verarbeitungs-
prozess noch langsamer weiter, daneben aber wird nur ein Teil des Sauer-
stoffes durch Veratmung von Stärke verbraucht und es geht der Gehalt
an Sauerstoff bis zum Morgen zurück. Die Pflanze ist somit am
Morgen ärmer an Sauerstoff. Nach dem Schneiden geht die Atmung
noch eine Zeitlang weiter, so' dass der Sauerstoffgehalt noch kleiner
wird. Es ist deshalb günstiger, das Gras am Morgen zu schneiden,
wenn diese Gedankengänge richtig sind. Das so zu Heu verarbeitete
Gras würde weniger Sauerstoff in den Heustock bringen und daher
auch weniger zur Selbstentzündung neigen.

Für das Schneiden am Morgen spricht auch der Umstand, dass
der Wassergehalt des Grases etwas höher ist und es sich daher auch
besser schneiden lässt. Dieselbe Logik gilt aber auch für das Schneiden
am Abend, denn man beobâ,chtet, dass beim Eintritt der kühlem Nacht
die Gräser oft ein frischeres Aussehen haben als bei Tage. Der Grund
ist darin zu suchen, dass das durch die Wurzel aufgenommene Wasser
tagsüber viel rascher verdunstet als in der kühlen Nacht.

Schliesslich ist die von LAUPPER zuerst angeregte und vielleicht

verfrüht zur Diskussion gestellte Frage einer

9. Brandheuuntersuchung auf Distanz von Dr. TRUNINGER

wieder aufgenommen worden. Er war auf der Suche nach neuen
Proben zur Sicherstellung einer Selbstentzündung, denn „Geruchs"-
und „Säureprobe" haben bei ihm versagt. Die Gründe sind folgende :
Der „Übergärungsgeruch" ist scharf und stechend und erinnert an
ein Gemisch von Essigsäure, zum Unterschied vom „Brandgeruch",
der bekanntlich empyreumatisch ist. Leider verliert sich aber der
Übergärungsgeruch sehr bald beim Versenden und Aufbewahren eines
Brandheumusters, so dass die „Geruchsprobe" für eine Untersuchung
auf .Distanz nicht in Frage kommen kann. Besser standen die Aus-

sichten für die „Säureprobe", weshalb TRUNINGER nach Überwindung

der analytischen Schwierigkeiten eine grosse Zahl von Bestimmungen
an schwach, normal und stark übergorenen Heuprohen ausführte. Er

ermittelte nicht nur den Gehalt der wässrigen Auszüge an gesamten
freien Säuren auf titrimetrischem Wege, sondern auch jeweilen in
der gleichen Lösung auf elektrolytischem Wege die Wasserstoff-
ionenkonzentration, den sog. PH-Wert oder die „aktuelle Azidität".

TRUNINGER hielt es für möglich, mit Hilfe der beiden. Methoden zwischen
Selbstentzündung und Brandlegung entscheiden zu können. Die Grenz-
zahlen, die er erhielt, geben ungefähr folgendes Bild :
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P H-
Werte

ca. 5,8
ca. 5,0
ca. 4,8
ca. 4,2

Da aber die Probe aufs Exempel nach TRUNINGER nicht zu stim-
men schien, indem zwei sicher durch Selbstentzündung zer-
störte Heustöcke für P H die Werte 4,8 und 5,8 und bei der
Titration die Zahlen 14,0 und 2,8 ergaben (demnach im ersten Fall
richtig auf Übergärung, im zweiten Fall auf normale Gärung hätten
schliessen lassen müssen), so hat TRUNINGRR die Anwendung auch
dieser eigenen Methoden zur Untersuchung auf Distanz abgewiesen
mit dem Vermerk, dass man sich bei solchen Untersuchungen nie-
mals einzig und allein auf die Ergebnisse der Laboratoriumsprüfung
verlassen dürfe.

LAUPPER ist es immerhin in einem Fall gelungen, „auf Distanz"
ein Gutachten auf Selbstentzündung abzugeben. Er verwendete dazu
die „Graphitprobe`. LAUPPER hat nämlich beobachtet, dass im Falle
einer Selbstentzündung unter dem den eigentlichen Verkohlungsherd
stets einhüllenden Braunheu immer eine schwarze, bis graphitisch
glänzende, geschichtete Heukohle liegt, welche die für Graphit typische
Reaktion giht.

Reaktion auf Graphit: Man bringt etwas von der zu untersuchen-
den grauen Heukohle in ein Porzellanschälchen und übergiesst sie mit einem
Gemisch von cone. H2 SO„ und HNO 2 (1,4), dann gibt man allmählich mit einem
Löffelchen etwas Kaliunlch.lor.at zu, aber sehr vorsichtig! Infolge Explosions-
gefahr nur in ganz kleinen Portionen zu geben! Bei Anwesenheit von Graphit
färbt sich die Flüssigkeit grün (Bildung von Pyrographitsäure), im andern
Falle entsteht nur eine Gelbfärbung.

Die Analyse zweier solcher Muster „graphitischer
Kohle" ergab nach dem im Institut für Brennstoff-Geologie der Berg-
akademie Freiberg, Sa. (Leitung Prof. Dr. 0. Stutzer) ausgeführten
Untersuchungen folgende Werte: 13)

1. Probe hatte 6,3 °/o Wasser, 18,4 °/o Asche, auf Reinkohle bezogen,
85,2 °/o Kohlenstoff und 3,4 °/o Wasserstoff.

2. Probe hatte 5,5 0/0 Wasser, 16,670 Asche, 82,5 °/o Kohlenstoff und
3,25 Wasserstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff auf Rein-
kohle bezogen, d. h. auf eine Kohle nach Abzug von Wasser
und Asche.

Beschaffenheit
des Heues

Gesamte freie
Säure

Normal vergoren (45) 2,612)
Stärker vergoren 7,0
Schwach übergoren 12,0

Stark übergoren 19,0

") cc. N-lauge in 100 gr Dürrfutter.
13) Private Mitteilung von G. LAUPPER laut Brief vom 6. Dezember 1930.
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Allerdings hat LAUPPER nicht versäumt, bei Anlass eines im Ober-
rheintal ausgebrochenen Brandes in einem vorläufigen Gutachten auf
die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die entstehen, wenn eine
Expertise auf Distanz und nach bereits erfolgter völliger Zerstörung
des ursprünglichen Brandherdes vorgenommen werden soll. Es heisst
darin :

«Ein Augenschein auf dem Brandplatze allein kann unter Einvernahme
von Zeugen und Feststellen aller Begleitumstände bindend und restlos ab-
klären. Wenn ich aber nichtsdestoweniger Anlass nehme, mich über den
Brandfall Marbach ziemlich positiv auszusprechen, so gibt mir hierzu einmal
die übersandte Heuprobe und sodann Ihr mir übermittelter Bericht über den
Brandausbruch die Unterlagen hierzu.

Die Heukohle, die sich in der Heuprobe befindet, spricht eindeutig und ein-
wandfrei dafür, dass sie aus einem dichten Lager stammt. Dies beweist die
«Fladenbildung», die von der Feuerwehr beobachtet wurde und die charak-
teristisch ist für derartige Brände. Sie ist durchaus gleichmässig und homogen,
was bei einer direkten Verbrennung unmöglich ist. Sodann ist diese Heukohle
typisch graphitischer Struktur und gibt auch die Graphitreaktion. Graphitische
Kohle entsteht aber nur unter Druck. Die genaue mikroskopische Unter-
suchung aber zeigt deutlich, dass die Halme gequetscht sind. Bei Verkohlung
aus .anderer Ursache . müssen zum mindesten auch Halme gefunden werden,
die hur teilweise verkohlt wären. Dies ist aber nicht der Fall. Schon diese Ar-
gumente lassen unzweideutig auf Selbstentzündung eines Heustockes schliessen.
Sie werden aber noch gestützt und vermehrt durch Ihren Bericht. Dieser be-
tont 'den, plötzlichen, spontanen Ausbruch dieses Schadenfeuers und dessen
rasches Umsichgreifen. Es ist dies ein ganz symptomatisches Merkmal aller
Heustockbrände, dass sie explosionsmässig ausbrechen.

Wenn ich deshalb schon jetzt ohne Zeugeneinvernahme und Augenschein
behaupte, dass im vorliegenden Falle nur Selbstentzündung des Heues als
Brandursache in Frage kommen kann, so wird dies eine Lokalinspektion nicht
erübrigen, sondern geradezu zur völligen Abklärung erfordern.»

Die :nachfolgende Untersuchung an Ort und Stelle bestätigte
LAUPPER's vorläufigen Befund in allen Teilen.

10. Selbstentzündung oder Brandausbruch? G. LAUPPER

in Zürich ist heute der einzige Heubrandexperte, der imstande ist,
bei einer vor ihm zur Untersuchung stehenden Heustockruine in bezug
auf Selbstentzündung oder Brandausbruch mit völliger Sicherheit zu
entscheiden. Auch Deutschland besitzt keinen Fachmann, der über so
grosse Erfahrung und solchen Blick dafür verfügt. LAUPPER hat sein
Können seiner Intuition und Autodidaktik zu verdanken, dank der
ihm als Praktiker keiner etwas vormachen kann. Er hat vor andern
Fachleuten darin den Vorrang, dass er dank von ihm selbst erfun-
dener Apparate selbst dem skeptischsten Zuschauerpublikum die
Richtigkeit seiner Branduntersuchungsergebnisse überzeugend vor-
zudemonstrieren vermag. Vorbedingung zur Untersuchung ist aller-
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dings, dass die Löschmannschaften für die Erhaltung des Heustockes
zu sorgen haben, ferner darf das Abtragen des Heustockes n u r
in Gegenwart des Experten vorgenommen werden. Während
des Abtragens müssen die Löschapparate ständig in Bereitschaft
stehen ! Vorsicht beim Betreten des Heustockes ! Bretter darüber legen
und nur auf diesen stehen, weil oft verborgene, trichterförmige Brand-
kanäle unter der Oberfläche liegen, die schon vielen Menschen das
Leben gekostet haben. Hier zwei Fälle aus Kanada. Man hatte irgendwo
— der Name tut nichts zur Sache — einen Heustock rauchen sehen.

Abb. 5: Brandfall im Wirtshaus zum Kranz, Todtmoos-Rüti
bei S t. B 1 a s i en (20. Juli 1931) : Der Brand brach plötzlich und mit unerhörter
Wucht aus. Gesehen wurde zuerst «weisser Rauch» (Wasserdampf) ; gleichzeitig
erfolgte eine Explosion, welche den Heustock zerriss und die Schindeln der
ganzen Firstlänge nach vom Dache schüttelte, wie deutlich auf dem Bilde zu
sehen ist. Auf der rechten Hälfte, wo der Heustock stand, brach gleichzeitig das
Feuer in vollem Umfang zum Dach heraus. Von Interesse ist ferner, dass die
Besitzerin des Hauses ihre Schwester der Brandstiftung bezichtigte, da im
untenliegenden Holzschopf ein kleines Feuer entdeckt worden war. Der Holz-
schopf kommt als Brandherd nicht in Frage, weil das kleine Feuer sogleich ge-
löscht werden kounte, während der Boden darüber, auf welchem der Heustock
stand, schon lichterloh brannte. Die genaue Untersuchung des Heustockes an
Ort und Stelle hatte zur Folge, dass die verdächtigte Schwester sofort entlastet

wurde. Solche Fälle sind keine Seltenheit!
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Von Feuer noch keine Spur! Als die drei Mann, die als erste den
Rauch bemerkt hatten, auf den Heustock stiegen, um zu sehen, was
los sei, sanken sie plötzlich in den Heustock ein. Es gelang ihnen,
sich herauszuarbeiten. Sie fielen in den Stall und suchten nun von hier
aus mit einer Axt eine Öffnung von unten herauf zu machen nach
der Stelle, wo sie den gefährlichen Punkt witterten. Im Augenblick,
wo die Arbeit beendet und wo der Luftsauerstoff Zutritt zum Brand-
herd erhielt, fing die Strohmasse, die auf dem Heustock lag, plötz-
lich zu brennen an und in weniger als einer Minute schoss der Heustock
in Flammen auf. In unglaublich kurzer Zeit war die Scheune zerstört.

Abb. 6. Man beachte oben auf der Dachfirstlatte den Unterbruc. An dieser Stelle hat
die bei der Explosion der Gase entstehende und hochaufschiessende Stich-
flamme die Latten durchgebrannt. Die Ziegel sind zum grössten Teil abge-

worfen, das Dachgerippe ist im ganzen noch gut erhalten.

In einem andern Falle hatte ein Knecht Feuer auf dem Heustock
entdeckt. Da es noch klein war, warf er schnell seinen Arbeitskittel
darüber, um es zu ersticken. Aber der Rock verschwand im Heustock,
indem plötzlich eine gefährliche Höhle sichtbar wurde. Der Knecht
erzählte, dass er selbst auf ein Haar mit hineingefallen wäre. Im
gleichen Augenblick schoss eine Flamme empor, die ihm Gesicht und
Kleider stark verbrannten. Die Flamilnen huschten über die Oberfläche
des Heustockes hin, worauf plötzlich der ganze obere Teil der 'Scheune
ein einziges Feuer bildete. Der Knecht floh der Türe zu und konnte
mit knapper Not sein Leben retten. „Wären noch fünf Schritte zu
machen gewesen, ich wäre auf der Stelle liegen geblieben", sagte er.
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Herr LAUPPER hat mir von seiner reichen Sammlung Clichés und
Photos zur Verfügung gestellt, um dein Leser dieser Zeitschrift Gelegen-
heit zu geben, einige der auffälligsten Merkmale der Selbstentzün-
dung an einigen Bildern kennen zu lernen.

S e l b s t e n t z ü n dun g. Der Brand bricht explosionsartig aus.
Er ergreift sofort das ganze Gebäude und ist meist von dumpfem
Knall oder Knistern begleitet. Blaue Stichflammen, die zum Dach
hinausschiessen und die Ziegel in die Höhe schlendern, blaue Flammen,
die über dem Heu züngeln, sind ganz sichere Zeichen für Selbstent-

zündung.

An der Oberfläche des Heustockes gewahrt man Einsenkungen,
Furchen oder tiefe Spalten, auf deren Grund Dachziegel liegen, ferner
Brandkanäle, die aus der Tiefe des Heues vom Verkohlungsherd her-
aufkommen. Aussen findet man meist gesundes Heu, darunter in all-
mählichem Übergang eine Schicht Braunheu, unter diesem schwarze,
bis graphitische, grauglänzende geschichtete Heukohle, die sich an der
Luft selbst entzündet. Nach unten; gegen den Boden hin, liegt meist
wieder Braunheu, wenn der Heuboden von der Heuseite her nicht
durchgebrannt ist, wie die untenstehenden Bilder zeigen. Oft wird der
Boden durch das Gewicht des Heustockes eingedrückt und stürzt mit

ihm herunter.

Abb. 7. Ein Stück Heuboden von unten gesehen, mit Tragbalken über dem
Stall und ausgebranntem Loc.
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Abb. 8. Das gleiche Stück Heuboden, auf dem das Heu lag, von oben gesehen.
Der Heustock hat sich hier zu unterst entzündet, weil Luft durch die Ritzen

des Bodens ins Heu hineinblasen konnte.

Abb. 9. Die Scheune ist vollständig ausgebrannt, aber der Heustock steht noch,
Die runden Vertiefungen oben auf dem Heustock sind Ausgänge von

Rauchkanälen.
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Abb. 10 stellt einen Dachziegel dar, wie sie zu Dutzenden in und um einen
im Schaffhausergebiet durch Selbstentzündung in Brand geratenen Heustock
(19. Juli 1931) herumlagen. Die seltsam kreisrund geformten Ziegelplattenstücke
zeigen deutlich, mit welcher Wucht die Bedachung durch die Explosion des
Heustockes erschüttert wurde. Die scheinbar recht widerstandsfähigen und
schweren Ziegel wurden durch den Ruck beim Aufeinanderprallen in der cha-
rakteristischen kreisrunden Form ausgestanzt und vom Dach geschleudert.

Brandausbruch : Der Brand ist zu Anfang deutlich lokalisiert,
beginnt geräuschlos mit starker Rauchentwicklung, der Heustock bleibt
kompakt und brennt von aussen regelmässig ab. Aussen meist eine
Schicht Asche oder Brandfurchen, die ersichtlich von aussen her ein-
geblasen sind. Darunter gesundes Heu, das bis in die Tiefe hinein hell
und normal bleibt, kein Braunheu, keine Heukohle, keine Brand-

kanäle !
Brandstiftung kombiniert mit Selbstentzündung:

Dieser. Fall liegt theoretisch durchaus im Bereich des Möglichen, d. h.
es kann der Fall eintreten, dass ein in Zersetzung. befindlicher Heu-
stock von aussen her entweder durch zufälligen Brandausbruch oder
böswillige Brandstiftung in Brand gerät, bevor es zur Selbstentzündung
gekommen ist.- Ein solcher Fall ist jedoch in praxis so unwahrscheinlich
wie beispielsweise die Ermordung oder Vergiftung eines im. Sterben Lie-
genden. Der. Heubrandexperte wird: zu bedenken haben, .dass. ein ge-
sunder Heustock ebenso schwer anzuzünden ist, wie -ein geschlossenes
Buch, dass aber ein in Zersetzung befindlicher Heustock'- bei . Berüh-
rung mit Feuer sofort ,lichterloh brennt, weil er von Kohlenoxyd quasi
durchtränkt ist. Zudem hätte ein allfälliger Brandstifter zu gewärtigen,

durch - die eintretende Explosion unsanft an die Luft gesetzt zu werden.
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Die Untersuchung des Heustockes muss also immer so geführt werden,
dass auf die Möglichkeit eines von aussen dazu gekommenen Brandes
Rücksicht genommen wird, auch wo der Beweis für stattgefundene
Selbsterhitzung und Selbstentzündung schon geliefert worden ist. Der
Fall, dass für einen als Selbstentzündung diagnostizierten Brand nach-
träglich Brandstiftung erwiesen worden wäre, ist nach LAUPPER'S Er-
fahrung bisher nicht vorgekommen, wohl aber der, dass durch einen
unabhängig vorn Heustock entstandenen Brand das Heu in Zersetzung
übergeführt wurde, so dass es sich Stunden und Tage nachher von
selbst entzündete. Solche Fälle gehören in der Praxis zu den kom-
pliziertesten und stellen an Umsicht, Beobachtungsgabe und Unbeein-
flussbarkeit des Experten die höchsten Anforderungen. (Siehe Versuch
von LAUPPER, beschrieben in dem Artikel » Selbstentzündung oder Brand-
stiftung", Fortschritte der Landwirtschaft, Nr. 18, 1926. Jul. Springer,
Wien und Berlin.)

VII. Nachwort.
Das Problem der Selbstentzündung hat von jeher namentlich auch

die Organe der Polizei, der Strafuntersuchungsbehörden und der Gerichte
weitestgehend beschäftigt. Über die Möglichkeit von Selbstentzündungen
war man sich angesichts einer grossen Zahl von Brandfällen, deren
Ursache wohl ganz richtig aber unbewiesen auf Selbstentzündung
zurückgeführt wurden, schon lange hinlänglich im klaren. Eine Er-
klärung der Ursache aber und der Entwicklung der Brandherde im
Heustock, sowie eine Darstellung des Ablaufs der Erscheinung und
all der typischen Merkmale der Selbstentzündung, all das fehlte voll-

ständig und musste fehlen, weil die Entstehungsursachen unerforscht
waren. Die Praxis der letzten Jahrzehnte weist eine Reihe von Fällen
auf, wo eine andere Brandursache regelmässig nicht zu ermitteln war;.
mangels bessern Beweises wurde Selbstentzündung angenommen. Dass
ein derartiges Verfahren nicht zu befriedigen vermag, liegt auf der
Hand : einmal vorn rechtlichen Standpunkt aus, denn nichts vermag
der Autorität von Gesetz und Recht derart Abbruch zu tun, als wenn
ein Delikt mit einer falschen Erklärung abgetan wird — eine Brand-
stiftung als Selhstentzündung bezeichnet wird! (Solche Fälle sind aus
der Praxis nachweisbar.) Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus be-
grüssen wir eine Lösung, weil sie nicht allein die Möglichkeit der
Haftbarmachung bei böswilliger und fahrlässiger Brandstiftung bietet,
sondern auch Möglichkeiten für die Verhütung von Selbstentzündungen
schafft. Dieser letztere Vorteil ist besonders hervorzuheben nicht nur
in Verbindung mit rein volkswirtschaftlichen Gründen, sondern auch
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aus Gründen der Generalprävention, welche die sichere Diagnostizierung
von Brandfällen im Gefolge hat. Mit der an sich nicht schlechthin
von Hand zu weisenden Erklärung eines Brandausbrnches als Selbst-
entzündung, welche von Geschädigten gelegentlich abgegeben werden,
ist es heute vorbei, sofern die Selbstentzündung zur Maskierung einer
Brandlegung dienen soll. , Endlich darf ein weiterer Punkt nicht uner-
wähnt bleiben. So und so oft kam es vor, dass in ungeklärten Brand-
fällen schliesslich von der Untersuchungsbehörde auf Selbstentzündung
geschlossen wurde. Mangels Beweis erfolgte die Einstellung des Ver-
fahrens, oder, wenn das nicht der Fall war, wurde Anklage erhoben,
wenn sich zufällig belastende Indizien ergaben, das Verfahren führte
zur Verurteilung eines möglicherweise Unschuldigen. Das Odium eines
Brandstifters blieb bei der konservativen Einstellung unserer Land-
bevölkerung zeit seines Lebens an ihm haften, übertrug sich sogar
nicht selten auf die gesamten Nachkommen. Welches Mass von Leid,
Unrecht, wirtschaftlichen und moralischen Schadens auf diese Weise
angerichtet worden ist, lässt sich weder errechnen noch schätzen.

Aus all den verschiedenen Gründen begrüssten wir deshalb lebhaft
die Forschungen von Herrn LAUPPER, der, wie wir nach unsern eigenen
praktischen Erfahrungen sowohl auf dem Gehiet der Landwirtschaft als
auf dem Gebiet der Strafuntersuchung zu beurteilen vermochten, sich
auf dem richtigen Weg befand. Begreiflicherweise stiess er mit seinen
Thesen anfänglich auf Kritik. Ein seit Jahrhunderten erfolglos be-
ackertes Gebiet trägt nicht an einem Tag volle Frucht. Die Kritik
blieb auch nicht ohne gute Wirkung, weil LAUPPER sich dankbar zeigte
für Hinweise, welche ihm von praktischen Kriminalisten erteilt wurden.
So stand er z. B. nicht an, sein erstes Modell eines Untersuchungs-
apparates zum alten Eisen zu werfen, als ihm die Unzulänglichkeit
desselben klargelegt wurde. Die wohlwollende Kritik und die Dar-
legung der praktischen Bedürfnisse fiihrten ihn auf dem Weg über
lange Studien und unzählige Versuche zum idealen Ziel.

Keine Theorie vermag sich durchzusetzen , wenn es ihr nicht
gelingt, praktische Erfolge nachzuweisen. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedarf es aber eines geeigneten, grössern Wirtschaftsgebietes. Nach
der Natur des in Frage stehenden Problems konnte nur der Land-
wirtschaftsbetrieb eines beträchtlichen Territoriums gewissermassen
als Versuchsraum hinreichen. Doch genügt das blosse Vorhandensein
von Gelegenheiten zu Untersuchungszwccken auch nicht, sie müssen
dem Forscher zu geeigneter Zeit zur Kenntnis gebracht werden.
Diese Voraussetzungen liessen sich in glücklicher Art und Weise er-
füllen in der Weise, dass die auf der Landschaft des Kantons Zürich
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stationierten Mannschaften der staatlichen Polizei (Kantonspolizei) in
den Dienst der Sache gestellt wurden. Die Polizeibeamten wurden nicht
allein theoretisch mit den Ergebnissen der bisherigen Forschungen
vertraut gemacht in besondern Kursen, sie wurden befehlsmässig an-
gehalten, von allen Bränden von Ökonomiegebäuden unverzüglich
telephonisch Meldung zu erstatten, ebenso auch in Fällen, wo ein
Heustock durch Gasabgabe oder andere verdächtige Anzeichen kundgab,
dass sich in seinem Innern ein Verkohlungsherd entwickelte. Die
Polizeileitung ermöglichte Herrn LAUPPER jeweils die möglichst rasche
Reise an den betr. Ort. Soweit irgendwie möglich, beteiligten wir
uns persönlich an den Untersuchungen und konnten so zu unserer
hohen Befriedigung die Richtigkeit und Zuverlässigkeit derLAUPPER'schen
Theorie feststellen. In Dutzenden von Fällen hat sich gezeigt, dass
die Erklärungen LAUPPER'S richtig sind. Wenn auch die Untersuchungs-
methoden im Lauf der Zeit sich etwas änderten, so war das allein der
Auswirkung praktischer Erfahrungen zuzuschreiben.

In glücklicher Weise hat die Harmonie von Theorie und Praxis
ein hohes Ziel erreichen lassen, dessen Tragweite kaum für den
eingeweihten Fachmann ganz erfassbar ist. Einerseits die Möglich-
keit der Verhütung von Schadenbränden, indem durch die Forschungen
LAUPPER'S der Weg gewiesen ist, in welcher Weise vorzugehen ist,
einmal beim Einbringen des Dörrfutters, wie die Heustöcke beobachtet
und untersucht werden. Die auf diesem Gebiete in weiteste Kreise
der Landbevölkerung hinausgetragene Aufklärung hat in unserem Land
bereits reiche Früchte getragen, indem nach der Brandstatistik ein
merkbares Abnehmen der Scheunenbrände zu konstatieren ist. Auf die
mannigfaltigen sonstigen Schäden, Umtriebe u. s. w., welche gleichzeitig
verhütet werden, sei lediglich der Vollständigkeit halber hingewiesen.

Trotz aller Vorsicht und weitestgehender Aufklärung wird es nie
gelingen , alle Selbstentzündungen zu vermeiden. In diesen Fällen
steht uns in Herrn LAUPPER der erfahrene Fachmann zur Seite, der
die Spuren der Selbstentzündung zu erkennen und zu deuten weiss.
Der unbefriedigende Zustand des Zweifels an der Richtigkeit der
behaupteten Brandursache ist vorbei, sichere Beweise sind an Stelle
blosser Vermutungen getreten.

Mit seinen Forschungen und mit seiner Lehre über die Selbst-
entzündungen von Heumassen (neuestens erweitert durch solche über
Selbstentzündung ölgetränkter Stoffe) hat sich Herr LAUPPER nicht

nur ein bleibendes Verdienst bedeutendster Art für unsere Volkswirt-
schaft geschaffen, auch die Kriminalistik, insbesondere die Kriminal-
taktik schuldet ihm für seine Lehren höchsten Dank und Anerkennung.
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Möge sein Werk weiter Boden fassen, wie es bereits die Meere über-
sprungen hat, die Genugtuung, ein Wohltäter der Menschheit zu sein,
bildet für Herrn LAUPPER den einzigen Lohn. Bereits sind schon
Versuche gemacht worden, um sich mit fremden Lorbeeren zu
schmücken durch Plagiate, ein Zeichen, das keineswegs gegen die

Verlässlichkeit der aufgestellten Lehren spricht.
Zürich, im August 1931.

Dr. Müller, Pol.-Hauptmann.
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