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Ueber die Bedeutung und die Methode der chemischen
Bodenanalyse mit starher heifier Salzsaure.
Von Dr. D. J. H i s s i n k. Direktor der Kgl. HoUandischen Landwirtschafüichen Versudisstation in Wageningen (Holland).
Die verschiedenen Mitteilungen des Vorsitzenden der Kommission fur die chemische Bodenanalyse, Prof. Dr. A. J. v o n S i g m o n d , sowie die Briefe von H i l g a r d vom 19. Juli 1912 imd
V e s t e r b e r g vom 10. September 1913'), haben mix Veranlassung
gegieben, den Teilnehmem der vom 23.-24. April 1914 in München
abg!ehaltenen Versammlung der internationalen' Kommission fur
die chemische Bodenanalyse, einige kurze Bemerkungen über die Methode der Bodenanalyse mit starker heiBer Salzsaure zukommen zu
iassen. Nachfolgender Aufsatz enthalt nun diese Bemerkungen in
etwas abgeanderter und ausfiihrlicher Form. AuBerdera habe ich mir
erlaubt, hier nochmals meine Stellungnahme zur Frage desjenigen
Unterteils d'er chemischen Bodenanalyse, welcher die Bestimmung
der in heiBer starker Salzsaure löslichen Bodenbestandteile beabsichtigt, zum Ausdruck zu bringen.
In erster Linie muB ich protestieren gegen die Annahme H i 1 g a r d's, als hatte ich nur vorgeschlagen, die „solubility of soil ingredients in successively stronger or weaker acids" zu bestimmen.
Die Methode von van Bemmelen beabsichtigi: die Trennung der
Bod'enkomplexe A und B, bezw. der in starker Salzsaure und starker
Schwefelsaure löslichen. Der Vorschlag, den Boden nach dieaer
Methode zu behandeln, war der Grundgedanke meiner „Bemerkungen" vom 27. April 1911.==)
Ich habe dann allerdings betont, daB es welter von besonderer
Wichtigkeit ware, auch d'as Verhalten des Bodens bei wiederhol'^) Siehe diese Mitteilungen, Band IV, Seite 316.
^) Siehe diese Mitteilungen, Band III, Seite 297.

—

2

—

ten Extraktionen mit verdiinnter Salzsaure zu ermitteln, und zwar
au's folgenden Gründen. Erstens i'st es wkhlig zu wissen, wie stark
das leichter lösliche Silikat (und Humat) mit alkalischen Basen gesattig't und wie stark diese Basen giebunden sind (siehe van Bemmelen, L. Versuchsstationen, Bd. 37, S. 357 ff.), und zweitens kann
wied'erholte Extraktion mit Salzsaure von steigender Starke und
Temperatur wichtige Tatsachen betreffs der Zusammensetzung des
Komplexes A zu Tage fördern. Natürlich darf nie auBer acht gelassen werden, daB dieser Komplex A kein Gemisch von chemischen
Individuen ist. So hat sich bei vielen Untersuchungen gezeigt, daB
das FeaOs schon gröBtenteils von ^'erdünnter Salzsaure gelost wird',
also hauptsachlich in dem leicht zersetzbaren Teil des Komplexes A
gabunden ist. Weiter hat van Bemmelen konstatiert, d'aB der leicht
lösliche Teil vieler teilweise lateritisierter Boden einen séhr basischen Komplex enthallt (L. Versuchsstationen, Bd. 27 (1890) S. 264).
Auf Grund dieser Erwagung kam ich dann zu d'er SchluBfolgerung, daB die ausführliche chemische Bodenanalyse, welfhe
in erster Linie die Charakterisierung der Bodentypen beabsichtigt,
nicht auf die Behandlung des Bod'ens mit starker Salzsaure beschrankt bleiben darf. Fur das Venahren der wiederholten Extraktionen mit Salzsaure verschiedfiner Starke brauchen natürlich keine
einheitlichen Methoden festgestelt zu werden.
E s h a n d e l t s i c h a l s o f u r d i e F o l g e h i e r um d i e
V e r e i n b a r u n g d e r B e h a n d l u n g des Bo d e n s mit
starker, heiBer Salzsaure.

Fur die Behandlung des Bodens mit Salzsaure muB eine Vereinbarung getroffen werden, über die folgenden Punkte:
1. die Starke der Saure und die Temperatur des Kochens;
2. die Dauer des Kochens;
3. die Anzahl com Saure, welche pro g Boden zur Verwendung
kommen.
Um über diese Punkte eine Vereinbarung treffen zu können,
mussen wir uns zunachst über das Ziel der Behandlung mit starker,
heiBer Salzsaure klar werden. Trotz der Besprechungen im Jahre
1910 in Stockholm scheint dies noch nicht der Fall zu sein. Es ist
hier nicht der Ort, die ganze grundsatzliche Frage wieder aufzurollen; es sei daher nur in aller Kürze auf das folgende hingewiesen.
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Die Bedeutnng der chemischen Bodenanalyse mit heifiier, starker
Salzsaure.
In erster Linie beabsichtigt die ausrührliche Bodenanalyse, wovon die Behandlung mit starker, heiBer Salzsaure ein Unterteil ist,
die Charakterisierung der Bodentypen und zwar in solcher Weise,
daB die untersuchten Bodentypen jed'em, er sei Geologe oder Landoder Forstwirt, klar und deutlich vor Augen stehen. Die Gesamtanalyse des Bod ens, also die bekannte Bausch analyse, genügt hier
nicht. Was die Methode van Bemmelens aoif diesem Gebiet leisten
kann, wird' jedem, der die Arbeiten von v a n B e m m e l e n
studiert hat, bekannt sein.'')
In zweiter Linie beabsichtigt die Behandlung mit Salzsaure
£ine Trennung in das, was van Bemmelen bald die kolloiden und
nicht-kolloiden, bald die verwdtterten und unverwitterten Bodenbestandteile genannt hat. Es braucht nicht ausdrücklich betont zu
werden, daB eine Methode, welche die obenerwahnte Trennung
durch Behandlung mit starker heiBer Salzsaure zu erreichen v/ersucht, nur von annaherndem Wert sein kann. Sie versagt sogar
völhg, wenn viele in starker heiBer Salzsaure leicht löslichen Mineralfragmente im Boden vorhanden sind. 1st dies jedoch nicht der Fall,
wie z. B. in den hollandischen Boden,-deren unverwitterte Mineralien hauptsachlich aus den in heiBer starker Salzsaure sehr schwer
löslichen Feldspaten und Glimmer und dem ganz unlöslichen Quarz
bestehen, so kann uns eine Behandlung des Bodens im Sinne d'er
Methode v a n B e r n . m e l e n s gute Dienste leisten, um einen allgemeinen Ueberblick über •diie Eigenschaften des Bodens zu erlangen.
Weiter sei darauf hingewiesen, daB mittels der Salzsaure-Behandlung eine, wenn auch in manchen Fallen wiederum grobe, Zerlegung des Bcd'ens in absorptions-, resp. austauschfahige und
nicht -absorptions-, resp. nicht -austauschfahige Bodenbestandteile
erreicht wird. Denn eben der von Salzsaure zersetzbare Bodenkomplex ist der Sitz des Absorptionsvermögens. Wie bekannt, wird
das AbWorptionsvermögen der Ackererde nicht nur fur Wasser, sondern auch fur die wichtigsten Pflanzennahrstoffe, bei der Behand") Siehe auch meine Stockholmer Mittejlung, Verjhandtangen der
2 intern. Ag.rogeotogenkonferenz, Stockholm 1910, S, 25—54 und auch die
Verhandlung von Dr. Leopold, ebenda S. 55—68.
1*

lung mit starker heiBer Salzsaure praktisch gleich null, falls nur
iiach dieser Behandlung die kolloidal abgieschiedene Kieselsaure
durch Lauge entfemt wird.
DaB die Kenntnis des Absorptionsvermögens der Ackererde für
•die ganze Düngerlehre auBerordentlich wichtig ist, braucht nicht
ausdrücklich betont zu werden. Und mir ist keine Methode bekannt,
welche die Zusammensetzung des absorptionsfahigen Bodenkomplexes so gut bestimmt, wie die Methode van Bemmelens, wenn
diese Bestimmung auch nur von annaherndem Wert ist. Darum
kann d'ieser Methode auch eine groBe Bedeutung für die land- und
forstwissenschaftliche Praxis nicht abgesprochen werden.
Vielleicht ware es noch am besten von einer Trennung im einen
aktiven und einen mehr oder weniger passiven Teil des Bodens oder
Bodenskelett zu sprechen, Begriffe, welche so weit mir bekannt, am
ersten von G. J. M u 1 d e r*) gebraucht worden sind'. Auch J a r i low'') unterscheidet ira Boden einen unbeweglichen, passiven, für
die Entwicklung des organischen Lebens auf der Erde wenig oder
gar nicht berührtenTeil des Bodens, den Skelettteil, und einen andem
beweglichen, aktiven, am Stoffaustausch des Bodens mitwirkenden
Teil. Beim heutigen Niveau des Wissens vom Boden, sagt J a r i 1 o w
welter, kann kein Zweifel darüber bestehen, daB die Trennung
zwischen beiden nur eine annahernde ist und daB aus praktischen
Erwagungen gegenwartig die Salzsaure als das zweckmaBlgste
Trennungsreagenz anerkennt werden muB.
Ohne Kenntnis der Zusammensetzung des so wichtigen aktiven
Bodenkomplexes A ist ein richtiges Urteil über den Faktor Boden,
sei es bei pflanzenphysiologiischen oder anderen Forschungen, ganz
unmöglich. Eben weill wir es, was den Bod'en anbetrifft, mit einem
Objekt zu tun haben, das chemisch und physikalisch ganz mannig'fach zusammeiigesetzt und beschaffen ist, eben darum können wir
uns nicht beschranken auf die Bestimmung eines kleinen Unterteils dieses Objekts, sondem mussen das ganze Objekt auf die
mannigfachste Weise untersuchen. Und unter diesen Untersuchungen nimmt die Bestimmung der Zusammensetzung des
Komplexes A, welcher der Sitz dies Absorptionsvermögens list
*) 0. J. M u l d e r , De Scheikunde der bouwbare aarde.
^) Neue Strömungen auf dem Qebiet der Klassifikation der Boden vo»
Dr. A. J a r i l o w : La Pédologie, 1912, No. 3, 61—63.
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und die wichtigsten Nahrstoffe absorptiv gebundlen halt, ohne
Zweiïel eine hervorragende Sielle ein.
Drittens ist die Trennung der Bodenkonstituenten nac'h deren
Salzsaure-, respj. Schwefelsaure-Löslichkeit und Nicht-Löslichkeit,
in drei Gruppen (van Bemmelens Komplexe A und' B und die unverwittertenM!ineralfragniiente),iobiglei€hdiie&eTrennuing«iuchnur'eine
annahernde ist, sehr wichtig für die Kenntnis d'er Verwitterungsvorgange. Ich will midi hier darauF beschranken, auf folgende in der
Zeitschrift für anorganische Chemie veröffentlichte Arbeiten v a n
B e m m e l e n s hinzuweisen: Band 42 (1904), u. a. S. 282, 303 und
304; Band 62 (1909), u. a. S. 231; Band 66 (1910), u. a. S. 326/')
Auch sei hier auf die wichtige Roille hingewiesen, welche die
sogenannten kaolinischen Silikate (besser ware es mit v a n B e m m e l e n von Komplex B zu sprechen) nach der Ansicht von Gans
in dier Haushaltung des Bodens spielen (Intern. Mitt. f. Bodenkunde,
Band III, Seite 546—547).»)
Ich meine dies alles genügt, um die Wichtigkeit einer Trennung
der Bodenbestandteile in die beiden Komplexe A und B und die
unverwitterten Mineralfragmente zu beleuchten.
Für die obengenannten drei Zwecke eine Vereinbarung betreffs der Salzsaure Behandlung zu trieffen, ist nicht schwer. Die
Starke und die Temperatur des Kochens mussen so gewahlt werden,
daB die Lösungsbedingungen bei den verschiedensten Bodenarten
dieselben sind' und wahrend des Kochens konstant bleiben. Ich
komme spater auf diesen Punkt zurück. Wieviel ccm Saure pro g
Boden zur Verwendung kommen, ist eine ziemlich konventionelle
Sache. Olücklicherweise herrscht in diesem Punkte kein groBer Meinungsunterschied; die meisten Forscher kochen 10 g Boden mit ungefahr 150 bis 250 ccm Saure.
Die Kochdauer darf nicht viel langer ais ungefahr zwei Stunden
öetragen. Denn wie wir an einigen Bodenproben gezeigt haben.
••') NachscTirift, den 27. Februar 1915. Auch in den neulich ersdiienenen
A.ribeiten von Beni. F r o s t e r u s (Zur Frage nach der Einteilung der Boden
in Nordwest-Europas Moriinensebieten, IV) und Q1 i n k a (Die Typen der
Bodenbildung, ihre Klassifikation und geographische Verbreitung) tritt die
Bedeutung der Salzsaure-Be'liandluwg in dieser Hinsiclit deufJicih zum Vorschein.
") Siehe auch Q. J. M u 1 d e r, De Scheikunde der bouwbare aarde
(1860), Vierde Deel, 258.
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wird' das Silikat B bei zweimaligem Kochen mit starker Salzsaure
wahrend zwei Stunden schon ein wenig zersetzt. Weiter geht au&
verschiedenen Untersuchungen hervor, daB der Boden nach zweistündiger Behandlung mit 'heiBer, starker Salzsaure sein Absorptionsvermögen praktisch verloren hat. Man kann also sagen, daB
für die drei cbenerwahnten Zwecke eine zweistünd'ige Behandlung
genügt.
Es ist nun noch die Frage, in wiefern vielleicht die 2-stündige
Behandlung zu lange dauert. V a n B e m m e 1 e n hat diese Zeit
auf Grund seiner Untersuchungen gewahlt, und ich will raich hier
darauf besc'hranken, auf d'ie diesbezüglichen Arbeiten dieses Forschers hinzuweisen, um so mehr als auch diejenigen, welchie eine
kürzere Kochdauer vorziehen, gegen diesen Punkt keinen Einwand
erhoben haben. So schreibt z.B. Vesterberg in seinenBemerkungen
vom 16. September 1913: „Ich habe eine Stunde vorgeschlagen,
,,aber wenn man m.it Hissink u. a. 2 Stmiden kochen will, so habe
ich nichts dagegen . . . ."
Bei der Behandlung mit starker, heiBer Salzsaure gehen auch
verhallnismaBig sehr groBe Mengen der für die Pflanzen wichtigen
Nahrstoffe, wie PSOÓ, K-'O, CaO, usw. in Lösung. Ich habe diese
Menge, im Gegensatz zu den in sehr verdünnten Sauren, wie Kohlensaure, lösUchen Nahrstoffen, das Grundkapital des Bodens genannt,
gestehe aber v,on vornherein, daB dies ein relativer Begrifi ist.
Die amerikanischen Forscher sind bei der Behandlung mit
heiBer, starker Salzsaure von dem Prinzip ausgegangen, daB der
maximale Gehalt an Pflanzennahrstoffen bestimmt werden soil. Sie
beabsichtigen die Grenze der Löslichkeit zu erreichen, sprec'nen sogarvon einer natürlichenGrenze (a natural liraite)') und meinen diese
in einer 5-tagigen Behandlung mit Salzsaure vom S. G. 1,115 gefunden zu haben.
Eine derartige Grenze besteht jedoch nicht und kann offenbar
nicht bestehen, weil bei der fortgesetzten Behandlung mit Salzsaure
immer wieder neue Mengen K2O, CaO, usw., sei es schlieBlich auch
nur Spuren, in Lösung gehen, so lange noch unverwitterte Mineralfragmente, wie Feldspat usw. vorhanden sind.
") Siehe Hi, 1 g a r d , Soils, Seite 340 ai. f.
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Woher kommt es nun, daB Dr. R. H. L o u g h r i d g e bei seinen
Untersuchungen in den Jahren 1871 und 1872 doch eine Grenze erreicht hat? V e s t e r b e r g bemerkt in seiner Mitteilung vora 16.
September 1913 (siehe diese Mitteilungen, Band IV, Seite 317), daB
-<.lie von L o u g h r i d g e erreichte ,natural limi'te" scheinbar und
zufallig ist und nur vorkommen kann, wenn im Boden die unverwitterten Mineralien z. B. aus Quarz bestehen. Mir sdieint es jedoch,
daB Louighridge nur infolge der von ihm angewanidten Methode,
{siehe dïesen Aufsatz Seite 7) diese scheinbare Grenze erreicht hat.
Ob wirkhch bei der Béhandlung mit Salzsaure wahrend eioer
bestimmten Zeit eine Grenze der LösHchkeit erreicht w^ird, kann
doch nur in ei n e r Weise untersucht werden und zM^ar in der, daB
der Boden nach der ersten Behandlung aufs neue mit Salzsaure gekocht wird. Man muB dabei natürlich so verfahren, daB die zvv^eite
Behandlung mit Salzsaure nicht stattfindet, bevor dlie saurs Lösung
der ersten Behandlung abfiltriert und der Rückstand zur Lösung
der kolloidal abgeschiedenen Kieselsaure mit Lauge erwarmt ist.
DaB L o u g h r i d g e nicht in dieser Weise verfahren sein kann,
geht deutlich daraus hervor, daB er bei einer 10-tagigen Behandlung
weniger in Lösung bekommt als bei einer 5-tagigen.
Hieraus folgt, daB der Beweis für das Bestehen einer Grenze
der Löslichkeit nicht von L o u g h r i d g e geliefert worden ist. Ein
derartiger Beweis kann ohnehin nicht erbracht werden, weil keine
Grenze für diese Löslichkeit besteht.'') Da also keine Grenze für die
Löslichkeit der im Boden vorhandenen Nahrstoffe besteht, faltt damit
der Beweggrund für die 5-tagige Behandlung des Bodens mit Salzsaure fort.
An das Obenstehende anknüpfend, erlaube ich mir noch einige
kurze Bemerkungen zu machen.
Wenn die Behandlung mit Salzsaure nur den Zweck hat, „ein
B i ld' über die permanente Produktivitat des Bodens"") zu erlangen,
dann ist die Behandlung wahrend 2 Stunden eben so gut imstande,
dieses Bild zu geben, als eine 5-tagige Behandlung. Wenn man
aber unter Grundkapital des Bodens ganz entschieden diejenigen
^) Siehe auch zumi UeberiluB die von R i n d e 11 in München mdtgeteilten Analysenr-esultate.
") Siehe dritte Mitteilung von v. S i g m o n d (Int- Mitt. f. Bodesikunde,
Bd. IV, Seite 306 u. f.).
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Mengen Nahrstoffe verstehen wi41, welche im Maximum bei einer
fortgesetzten Béhandlung mit heifier starker Salzsaure in Lösung:
gehen können, dann muB zugegeben werden, daB diese GröBe nichts
anders sein kann als die im ganzen vorhandene Menge des betreftfenden Nahrstoffes, welche natürlich am schnellsten und am einfachsten von der B a u s c h analyse ermittelt wird.
Hier muB jedoch sofort zugefügt werden, daB das, was hier
für die Béhandlung mit starker Salzsaure in der Kochhitze gesagt
worden ist, eben so gut gilt für die Béhandlung mit jeder anderen
Saure, selbst für die Béhandlung des Bodens mit COL-haltigem
Wasser. Die Asymptote aller Löslichkeitskurven'") ist ja die Linie
y = b , in welcher Gleichung b dlie bei der Bausclianalyse gefundene Menge des betreffenden Nahrstoffes ist; d. h. also daB auch
bei der Béhandlung z. B. mit COL. haltigem Wasser theoretisch keine
Grenze der Löslichkeit z. B. für Kali erreic'ht wird, so lange noch
KaUverbindmigen in irgend einer Form vorhand'en siind'. Denn auch
alles Kali z. B. des fein zerriebenen Kalïfeldspaths wird sich bei
fortgesetzter Béhandlung in einer unendlich groBen Menge des
Lösungsraittels lösen.
Welche physiologische Bedeutung nun die in starker, heifier
Salzsaure löslichen Pflanzennahrstoffe für die Düngungsfragen
haben, ist von vornherein nicht zu sagen. In dieser Hinsicht kann
ich aber keinen Unterschied sehen zwischen den in COs haltigem
Wasser und in starker heiBer Salzsaure löslichen Bodenbestandteilen.
DaB eine chemische Bodenanalyse, welche dïe Bedeutung der in dem
angewandten Lösungsmittel gelösten Bodenbestandteile für die Ernahrung der Pflanzen feststellen will, auf pflanzenphysiologischen
Grundlagen beruhen muB, daB also eine Bodenanalyse in dieser
Richtung an und für sich, ohne die zugehörigen Düngungs- und
Vegetationsversuche und Pfanzenanalysen (inbezug auf die dem
Boden entnommenen Stoffe), ein Unding ist, braucht nicht ausdrücklich betont zu werden; das wird jeder im Voraus zugeben. Ich bin
aber nicht mit M i t s e h e r l i c h einverstanden"), daB wir darum
das Gebiet der chemischen Bodenanalyse, wenn auch vorlaufig, ganz
verlassen sollen, um erst die pflanzenphysiologischen Grundlagen
^°) Koordinatensystem x = aiigewandte Menge des Lösungsmittels,.
y = geloste Menge des betreffenden Nahrstoffes.
") Siehe diese Mitteitangen, Bd. IV, Seite 327 u. f.
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für die ganze Metbode aufzubauen, die heute noch ganzlich fehlen.
Ich meine vielmehr, daB wir uns zu gleicber Zeit bestreben mussen,
d'en Boden als Objekt besser kennen zu lemen. Bodenanalyse muB
mit pflanzenp'hysiologisdien Untersuchungen, Düngungs- und Vegetationsversuchen und Pflanzenanalysen Hand in Hand gehen, zur
Lösung des Problems der rationellsten Düngung.
Man kann sich natürlich bei den für die Pdanzenernahrung in
Betracht kommenden Stoffen auf die Bestimmung der in sehr verdünnter Saure löslidien und der nach der Bauschanalyse im ganzen
vorhandenen Nahrstoffmengen beschranken; mir scheinen aber die
in 'heiBer starker Salzsaure löslichen Bodenbestandteile in dieser
Hinsicht als Zwischenstufe nicht ohne Bedeutung zu sein.
Zusammenfassend meine ich afeo, daB die Behandlung des
Bodfens mit heiBer starker Salzsaure nützlich ist für die Kenntnis
1. der Charakterisierung der Bodentypen,
2. der Menge und der Zusammensetzung des aktiven Bodenteils,
3. der Verwitterungsvorgange und
4. des im Boden vorhandenen Nahrstoffkapitals.
Die Methode der chemischen Bodenanalyse mit starker, heiBer
Salzsaure.
Weil im obenstehenden schon über die Dauer des Kochens und
die Anzahl dier ccm der Saure, welche pro g Boden zur Verwendung kommen, diskutiert worden ist, bleibt jetzt nur noch anzugeben, wie nach meiner Meinung die S t a r k e d e r a n g e w a n d t e n S a l z s a u r e u n d d i e T e m p e r a t u r d'es K o c h e n s
gewahlt werden mussen. Um zu einer Vereinbarung in Bezug auf
diese zwei Punkte zu gelangen, wird es vor allem nötig sein, das
Verhalten von Salzsaure von verschiedenem spezifischen Gewicht
beim Kochen herviorzuheben. DaB ohne diese Kenntnis keine genauen Vorschriften möglich sind, wird sofort klar, wenn man bedenkt, daB eine Misdiung von Salzsaure (HCl) und Wasser bei bestimmtem Druck zwar bei einer bestimmten Temperatur zu kochen
beginnt, daB der Siedepunkt sich aber fortwahrend andert. Ich
glaube keine unnötige Arbeit zu tun, wenn ich hier das Verhalten
des Systems Ha O — HCI bei atmosphariscbem Druck mitteile, zumal ich dabei in der Lage sein werde, d'ie in meinen Bemerkungen
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vom April 191P-) gegebenen Ausführungen, welche an einzelneii
Stellen weniger deutlich und sogar unrichtig sind, zu verbessern
und zu vervollstandigen.
Zum rechten Verstandnis des Verhaltens einer siedenden
HCl-HsO-Mischung ist es nötig, den Verlauf der Siedepunktskurven
mit einem Maximum zu kennen"). Die t, x-Kurve besitzt, nach
Roozeboom, bei konstantem Druck die m Fig. 1 gegebene Form
(t = Temperatur; x -- die Konzentration in Mol.-Prozentein der
Komponiente mit dem höc'hsten Siedepunkt).
In 'der Figur 1 gibt C die Siedetemperatur der Komponente A,
D dlie Siedetemperatur der Komponente B an. Aus der Betrachtung
/

m
Z?

C

X2

B

fig. 1.

der graphischen Darsi?ellung erhellt nun sofort, daB eine Flüssigkeit von der Zusammensetzung x -= x, beim Punkt a anfangt zu sieden
«nd beim Sieden unter konstanten Druck zuerst den Dampf b liefert;
•d'anach — wennsiemiitdieni'ein'twickelten Dampf in Berührung bleibt
und dem System also kein Stoff entnammen wird — sich von a nach c
verschiebt, wahrend der Dampf die Strecke bd durchlauft. Beide,
Flüssigkeit und Dampf, verschieben sich also in der Richtung zum
Maximum E. Bei der Temperatur cd geht schlieBlic'h die ganze
Fliïssigkeitsmenge in Dampf von der Zusammensetzung d' (x — x,)
über und bei weiterer Erhöhung der Temperatur durchlauft das
System dli'e Linie de.
Zur rechten Seite des Maximums E verlauft die Aenderung in
entgegengesetzter Richtung, die Verschiebung findet daher auch
wieder in der Richtung des Maximums statt.
^^) Siebe diese Mitteilungen, Bd. IV, Seite 297.
" ) Sielie über diesen Qegenstand Bakhuis Roozeboom, Die heterogenen
Qleich'gewichte. zweites Heft, erster Teil 1904, Seite 74.

— 11 —
Wird der Dampf weggeführt, dann kann der flüssige Rückstand
von beiden Seiten her die Zusammensetzung des Maximums erreichen.
Eine Flüssigkeit v,on der Zusammensetzung x = X2 kocht bei
der maximalen Siedetemperatur E, wahrend Flüssigkeit und Dampf
gleich zusammiengesetzt sind. Fine Mischung von dieser Zusammensetzung betragt sich also in dieser Hinsicht ganz genau wie ein System, welches nur aus einer Komponente besteht.
Die maximale Siedetemperatur finden wir stets in um so gröfierer Nahe der Komponente mit d'em höchsten Siedepunkt, je gröBer der Unterschied zwischen den Siedetemperaturen der reinen
Komponenten ist.
Nach den Untersuchungen von R o s c o e , B a k h u i s
R o o z e b o o m u. a. besitzt nun das System Wasser-Salzsaure
eme Siedepunktskurve mit einem Maximum. Von dieser Kurve smd
nur einige Punkte bekannt und zwar d'ie Siedetemperaturen der
reinen Komponenten HCl (—84° C) und H.O ( + 100°C) und die
Beginn-Siedetemperaturen von — 24° C bis + 110° C (siehe Fig. 2,
gezogene Linie). Aus den Arbeiten von R o s c o e") und B a k h u i s R o o z e b o o m ^") ist f olgendie Tabelle I zusammengestellt:
TabeUe 1.
Punkt
in
Fig. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BeginnSiedetemp.
(Druck =
1 Atm.)
— 84
-24
— 15
0
20
50
60
110
100

xi«)

0,0
66,7
68,4
70,8
73,8
77,3
78,3
89,0
100,0

Qew.-Proz. Spez. Gew.
der
anHClinder
Flüssigkeit
Flüssigkeit
100,0
50,3
48,3
45,5
41,9
37,3
35,9
20.0
0,0

—
—
—
—
1,19
1,182
1,100
1,000

") Ueb. Ann. 112, 337 (1859).
^=') Ree. Trav. Chim. Pays-Bas 3, 86 (1884).
^'') X = O bedeutet reine HCl; x = 100 reines Wasser. Bei der Zusammensetzung z. B. X = 66,7 entiialt die Flüssigkeit 66,7 X 18 g H2O und
33,3 X 36,5 g H Cl, also 1215 g H Cl und 1200 g H2O, d. i. 50,3 Qew.-Prozente H Cl (Punkt 2 der Linie in Fig. 2).

£issm
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Mit Hülfe dïeser Zahlen ist nun Figur 2 zusammengestdlt. Der
Teil vom Maximum bis zu reinem Wasser ist noch unbekannt,
P(Druck) = ^Atm.
% iOO

Dampjgfebie/- ^

60

•So

zo
-O

^'c

r

S^, ^0 20 30

nCl

• -$¥"

liO 50

60

70 80

90 •foo

H^o

Fig. 2.

ébenso wie die ganze Linie, welche die Zusammensetzung dies.
Dampfes angibt (punktierte Linie).
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Aus der Betrachtung dfer Figur 2 erhellt nun, daB nur die Saure
vom S. G. 1,10 (Punkt 8) einen konstan ten Siedepunkt besitzt; es ist
die bei' atmosphari&chem Druck bei 110° C konstant siedende
Mischung, welche 20 Gewichtsprozente HCl enthalt (89 Mol.-Prozente H2O und 11 Mol.-Prozente HCl) und" also einen S. G. von
1,100 besitzt. Bei schwacheren und starkeren Sauren andert sich
die Siedetemperatur wahrend des Kochens fortwahrend.
Das Verhalten einer Miscliung von HCl und H2O ist nun verschieden, je nachd'em das Erhitzen mit oder ohne RückfluBkühler stattfindet. Beim Kochen einer starkeren oder schwacheren Saure unter Abieitung dies Dampfes wird stets der Siedepunkt von 110° und die
Mischung vooi S. G. 1,100 erreicht. In welcher Zeit dieses stattfindet,
hangt ab von der anfanglichen Starke der Saure, von der Intensitat
des Kochens und von der Quantitat der angevi^andten Saure.
Beim Kochen am RückiluBkühler steht die Sache jedoch anders.
Beim Kochen einer Saure mit S. G. kleiner als 1,100 entweicht
Dampf, welcher reicher an Wasser ist als die zurückbleibende
Flüssigkeit und leicht im Kühler kondensiert. Dem System wird also
keiin Stoff entaommen, und die Starke der Mischung andert sich
nicht. (Siehe Tabelle 2).
Tabelle 2.
250 ccm Salzsaure gekocht wahrend 2 Stundfen am RückfluBkühler.
S. G.
beim
Anfang

Anfang

Ende

S. Q.
beim
Ende

1,08
1,05

1020
1010

1060
1050

1,08
1,05

Siedepunkti')

Bei einer Saure vom S. G. 1,19 (die Starke der von van Bemmelen benutzten Saure), also bei einerSaure von 37,3 Gew.-Prozenten HCl, d. s. 22,6 Mol.-Prozente HCl (x = 77,4) fangt das Sieden
schon an bei 50° C. (Siehe Punkt 6, Fig. 2). Die Flüssigkeit a
(Fig. 2) liefert erst Dampf b, welcher HCl-reicher ist als die zurückbleibende Flüssigkeit und erst bei c, also bei einer Temperatur von
^') Alle mitgeteilten Temperaturen bezieben sich auf die Temperatur
der siedenden Lösung-

Lïsim
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ungefahr —60 a—50° C kondensiert. Beim Beginn des Kochens
kondensieren die entweichenden Dampfe also gar nicht im Kiihler;
d!ie Starke der kochenden Saure andert sich in der Richtung zum
Maximum, und der Siedepunkt steigt sctinelli.
Die Schnelligkeit dieser Aenderung hangt nun natürlich von dei
Intensitat des Kochens und des Kühlens im Zusammenhang mit der
Quantitat der Saure ab. Bei kleiner Flamme und' bei Benutzung
eines gewöhnlichen Kühlers stieg die Temperatur sehr langsam und
die maximale Siedetemperatur von 110° C wurde bei vi^eitem innerhalb
2 Stunden nicht erreicht. Bei Benutzung einer groBen Flamme,welche
die Flüssigkeit in kraftigem, jedoch nicht allzu heftigem Sieden erhielt,
erreichte ich bei Anwendlmg von 250 ccm Salzsaure vom S. G. 1,19
nahezu die maximale Siedetemperatur von 110° C und zwar schon
innerhalb etvv^a 20 bis 25 Minuten. Von diesem Augenblick an
bUeb die Siedetemperatur konstant; die kochende Mischung besaB
ein S. O. von nahezu 1,100. Bei Anw^endung von 250 com Saure
von S. G. 1,105, fing das Kochen bei 107° C an, und die Endtemperatur von ungefahr 109°—110° C war schon innerhalb einer Minute erreicht. Theoretisch kann bei Benutzung eines Kühlers die
maxdmale Sieidetem,peratur niemals lerreicht werden; wir fanden
dann auch iramer Werte etv^^as unter 110° C und' etw^as iiber da&
S.G. von 1,100.
Wie aus obigem hervorgeht, ist die S'Chneiligkeit, mit welcher
die maximale Siedetemperatur erreicht wird, bei Anwendung einer
Saure vom S. G. gröBer als 1,100 von groBer Bedeutung. Bei
kieiner Flamme wird rait starkerer Saure, jedoch bei niedriigerer
Temperatur gekocht; bei groBer Flararae wird die maximale Sied'eteraperatur bald erreicht und dann rait weniger starker Saure, jedoch bei höherer Temperatur gekocht. Wie aus nachstehendler
Tabielle 3 hervorgeht, lost sich ira letzteren Falle erheblic'h mehr
Substanz.
Aus diesen Resultaten geht nun hervor, daB beim Kochen bei
niedriger Temperatur mit einer starkeren Saure weniger in Lösung
geht als beim Kochen bei höherer Temperatur mit einer schwacheren
Saure; daB also der TemperatureinfluB groBer ist als der EinfluB
der Starke der Saure.
Ich glaube nun, d'aB alle Schwierigkeiten gelost werden können,
wenn man von einer Saure mit einem S.G. groBer als 1,100 aus-
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Tabelle 3.
10 g Boden (No. B 144) wurden am RückfluBkühler mit
150 ccm Salzsaure vom S. G. 1.19 wahrend 2 Stunden gekocht.
Mit kleiner
Mit groBer
Es losten sich Flamme, je nach- Flamme, im mittel
von einigen
(in Prozenten) dem klein, sehr
klein usw.
Bestimmungen.
AI, 0„
Fe, 0,
SiO,,

4,5 bis 7,4
10,3 bis 10,8
11,2 bis 15,5

11,7
11,7
24,6

geht und die Lösung so schnell wie mögüch ohne RückfluBkühler
erwarmt, bis sie die maximale Siedetemperatur von 110° C erreicht
hat; der Erlenmeyer-Kolben wird dann am RückfluBkühler weiter
erhitzt, und von diesem Punkte ab wird die Kodidauer gerechnet.
Es bleibt jetzt nur noch anzugeben, in welcher Weise das
Ko'chen wahrend 2 Stunden sattfinden muB. Man hat zu wahlen
zwischen Erhitzen in einem Bade von ungefahr 130° C und auf
oifener Flamme. Der Vorteil des ersteren Verfahrens ist die überall
gleichmaBige Erhitzung, beim letzteren verursacht aber das kraftige
Kochen einen innigen Kontakt zwischen Boden und Lösmigsmittel.
Weil dieser letztere Vorteil mir gröBer als der erstere erscheint und
auBerdem das Erhitzen auf cffener Flamme weit angenehmer ist als
das Gebrauch eines Oei- oder Paraffin-Bades, so möchte ich das Erhitzen auf offener Flamme vorziehen.
Ich habe noch versucht, den Kontakt zwischen Boden und
Lösungsmittel wahrend des Kochens mittels Rührens zu fördtern,
war dann aber genötigt, den RückfluBkühler fortzulassen. Weil aber
ohne RückfluBkühler nach 2 stündigem Erhitzen nur noch ungefahr
30 bis 40 ccm Saure übrig blieben, habe ich meine Versuche in dieser
Richtung aüfgeben mussen.
Beim Innehalten der oben anigegebenen Umstande koramt die
anfangliche Starke der gewahlten Saure nur wahrend der ersten 10
bis 20 Minuten des Kochens in Betracht. Weil aber die starkere
Saure niedriger anfangt zu kochen und der EinfluB der Temperatur
gröBer ist als der EinfluB der Starke der Saure, werden aller Wahrscheinlichkeit nach wahrend dieser 10 bis 20 Minuten keine groBen
Unterschiede in der Quantitat der gelösten Bod'enbestandteile auftreten können. Die anfangliche Starke tut also nicht viel zur Sache;
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sie darf jedoch nicht allzunahe beim S. G. 1,100 liegen, uiil die
Konzentration der Saure infolge des Auflösens der verschiedenen
Bodenbestandtdle etwas zurückgehi. Darum ist die von v a n
B e m m e l e n angewandte Saure von S. G. 1,19 nichi: schleclit gewahlt.
Das man in der Tat unter diesen Umstanden unabhangig von
der anfanglichen Starke der Saure dieselben Resultate bekommt, geht
aus Tabelle 4 hervor.
Tabelle 4,
10 g Boden (B. 144) virurden auf der Flamme bis 110° C erhitzt und dann in einem Paraffin-Bade von ungefahr 130° C wahrend
2 Stunden gekocht; es losten sich in Prozenten:
Saure vom

S. G.
1,115

S. G.
1,16

S. G.
1,19

AI. O3
Fe,ü,
SiO^
K,0

11,7
11,7
25,1
1,56

12,1
11,6
25,6
1,51

12,1
11,7
25,3
1,52

SchlieBlich sei hier noch bemerkt, daB die Kochtemperatur infolge der sich lösenden Bodenbestandteile ein wenig erhöht wird'.
Der EinfluB dieser Erhöhung kann nur groB sein bei Anvi^esenheit
vieler Salze. Es wird darum nötig sein, in diesem Falie den Boden
vor dem Kochen mit Salzsaure zur Entfernung der wasserlöslichen
Salze und' der Karbonate mit Wasser resp. mit verdünnter Essigsaure auszulaugen.
Aus o b e n s t e h e n d e m g e h t h e r v o r , daB d i e anf a n g l i c h e Starke der Saure u n t e r den von mir gew a h l t e n B e d i n g u n g e n , also bei k u r z e r Kochd a u e r v o n ungefahr zwei S t u n d e n , nichts zur
Sachetut,wennnurvoneinerSauremitgrö6erem
S. G. a l s 1,10 a u s g e g a n g e n u n d d i e L ö s u n g r a s c h
z u r m a x i m a l e n K o c h t e m p e r a t u r e r h i t z t wird. Es
s c b e i n t m i r am b e s t e n , n a c h d e m d i e s e m a x i m a l e
Kochtemperatur erreicht ist, wahrend
zwei
S t u n d e n a u f o f f e n e r F l a m m e am R ü c k f l u B k ü h l e r
w e i t e r z u k o c h e n , w o b e i die F l ü s s i g k e i t z u r F ö r d e r u n g des K o n t a k t s z w i s c h e n Boden und Lö-
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s u n g s m i t t e l in k r a f t i g e m S i e d e n e r h a l t e n w e r d e n muB. B e i A n w e s e n h e i t v o n b e t r a c h t l i c h e n
Mengen l ö s l i c l i e r S a l z e und K a r b o n a t e w i r d es
n ö t i g s e i n , d i e s e l b e n v o r h e r m i t W a s s e r , r e s p.
mit v e r d ü n n t e r E s s i g s a u r e zu e n t i e r n e n .
In
d i e s e r W e i s e w i r d es bei d e n v e r s c h i e d e n s t e n
Bodenarten g e l i n g e n , die gleichen L ö s u n g s b e d i n g u n g e n zu e r r e i c h e n
und wahrend
des
Koe,hens k o n s t a n t zu e r h a l t e n .
Kritik der Methode von Dr. R. H. Loughridge.
Dr. R. H. L o u g h r i d g e hat in den Jahren 1871 und 1872
enie kleine Mitteilung veröffentlLcht über den EinfluB der Starke der
Saure und der Kochdauer bei der Extraktion des Bodens. Auf
Grund von einigen Analysen bei einer Bodenprobe meint Loughridge gefunden zu haben, daB u n t e r d e n ge wa h I t e n V e r s u c h s b e d i n g u n g e n (siehe unten) die maximale Löshchkeit
erreicht wird', bei der Behandlung mit Salzsaure vom S. G. 1,115
wahrend 5 Tage (siehe auch H i l g a r d , Soils, 1906, Seite 340
bis 343).
Ich habe nun in d'en „Proceedings of the American Association
for the advancement of science" (Twenty-second meeting, held at
Portland-Maine, August, 1873) die Arbeit von L o u g h r i d g e „on
the influence of strength of acid and time by digestion in the extraction of soils" aufgeschlagen und nachgesehen, in welcher Weise
Loughridge den Boden wahrend 5 Tage mit SauTe behandelt, hi
Hilgard's „Soils" lesen wir schon auf Seite 341: „The soil was digested at steam heat in porcelain beakers covered with watch glasses
for five days each, then evaporated and analysed as usual." In
welcherWeise dasDigenieren genaiu stattfand, sagt Loughridge auf
Seite 84 seiner Arbeit: „For the digestions, (of the two or three
grams of the substance, dried at 200° C in a paraffine bath) use was
made of porcelain beakers (the use of glass being objectionable because of (its solubility); thse same amounts (40 ccm) of acids were
used, and steam kept up about twelve hours each day. The hour of
„putting down" was carefully noted, and at the end of the alloted
time the solution was poured off from, the insoluble residue, and
each evaporated to dryness separately and reunited in solution, to
prevent any further action of the acid",
2
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Es versteht sich, daB die Temperatur d'er Saure in den Porzellanbecbern immer unter 100° C blieb und daB die maximale
Siedetemperatur von 110° und die konstant siedende Mischung vom
S. G. 1,10 nicht erreicht wurden. Ich 'iiabe drei Sauren vom S. G.
1.05, 1.115 und 1.16 in mit Uhrglasern bedeckten, Becherglasem
im Dampf eines Wasserbades erhitzt und gdunden (Siehe Tabelle 5)..
Tabelle 5.
S. G.
beim
Anfang

Temperatur'")
ungefahr

1,05
1,115
1,16

95 bis 96"

Nach einer Behandlung
wahrend
3 Stunden ,' 10 Standen
S. G.
S. ü.
1,06
1,105
1,121

1,055
1,108
1,105

Diese Versuclie beanspruchen keine groBe Genauigkeit. Bei der
ersten Serie (drei Stunden) war das Wasser in heftigem Sieden begriffen; bei der zweiten Serie (10 Stunden) nicht. Es scheint, als
eb der Endpunkt im ersten Falie früher erreicht wird als im zweiten
Falie. Wie man aber sieht, werden auch hier bei den beiden Sauren
1.115 und 1.16, weiche starker sind als 1.10, schlieBlich ungefahr
die gleichen Endkonzentrationen erreicht.
Beim Erhitzen auf d'em Wasserbade in einem offenen GefaB ist
das Resultat ein wenig anders. Ich bekam dabei als Endpunkt
immer eine Saure vom S. G. von ungefahr i,108 bis 1,109, gleichviel
eb von einer Saure vom S. G. 1,05 bis 1,10 oder 1,22 ausgegangen
wurde.
Es ist nun d'ieFrage,woher dasvon Loughridge erhaltene Resultat herrü'hrt, namlich daB die Salzsaure vom S. G. 1,115 untei
den von ihm gewahlten Versuchbedingungen die gröBte lösende
Wirkung auf den Boden ausübt. Loughridge selbst, der — es sei
hier ausdrücklich betont — nur eine Bodenprobe (a subsoil, a typical representative of the best yellow loam uplands of Missisippi)
wahrend 5 Tagen in der oben beschriebenen Weise mit den drei
Sauren behandelt hat und' dabei die gröBte Löslichkeit in der Saure
^^) Bei den verschiedenen Sauren wurde diese Endtemperatur recht
bald, ungefahr innerhalb 10 bis 20 Minuten, erreicht.
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vom S. G. 1,115 fand, sagt: „Whether the maximtun of action is
exerted by acid of 1,115 is another question of some interest, to be
determined hereafter". So weit mir bekannt, sind darüber aber niemals Versuche aogestellt worden'.
Ich habe (siehe oben, Seite 6, Tabelie 3) auch, aber unter
ganz anderen Versuchsbedingungen, gefunden, -d'aB die schwachere
Saure mehr lösen kann, als die starkere, eine Tatsache, welche indessen d'em' EinfluB der Temperatur: izuzuschredben war, well die anfangliche Siedetemperatur fur die starkere Saure niedriger liegt als für
die schwachere (immer im Gebiete links vom Maximum, siehe
Fig. 2). Dies kann bei den von L o u g h r i d g e angewendeten Versuchsbedingungen jedoch nicht der Fall sein, weil, wie aus Tabelie 5
(siehe Seite 18) hervorgeht, in alien Becherglasern innierhalb
einiger Minuten dieselbe Temperatur herrscht.
H i l g a r d (Soils 341—342) raeint, daB der von Loughridge
erhaltene „result that the strongest acid produced the smallest
amount of decomposition of the soil silicates possibly is due to some
difficultly-soluble compounds formed on the surface of the soil
grains." Mit dieser Bemerkung ist jedoch nicht erklart, warum die
schwer löslichen Umhüllungen gerad'e bei den Sauren mit einem
S. 0. gröBer als 1,115 auftreten oder, besser gesagt, bei der Behandlung mit der starksten Saure sich am meisten bilden.
Mir scheint die Annahme H i 1 g a r d s in der Tat richtig zu
sein. DasEntstehen von diesen wenig löslichenVerbindungenwirdm.
E. jedoch nicht nur auf die Starke der Saure, sondern auch und vielleicht hauptsachlich auf die lange Kochdauer*") und vor allem auf
die Art und Weise der weiteren Behandlung (mehrere Male bis zur
Trcickne eindampfen nach 12-stündigem Kochen) zurückzuführen
sein und zwar aus folgenden Griinden:
DaB die Starke der Saure bei der von Loughridige gewahlten
^^) DaB bei langer Kochdauer sekundare Wirkungen, sei es von cheniischer oder von physikalischer Natiir, mit im Spiele sind, g'eht auch aus den
Untersuchungen von 'Siig:monds (Dritte Mitteilumg-, Seite 10; sieihe diese
Mitteilungen, Bd. IV, S. 314—316) hervor, und dies kann auch nicht wundernehmen, weil in der Tat die Qefahr groB ist, daB die kolloidal abgeschiedene
Kieselsaure und die von dieser Substanz absorbierten anderen Bestandteile
bei fiinftagiger Behandlung und wiederholtem Eindampfen zur Trockne
eingreifende Veranderungen im molekularen Zustand erleiden.
2*
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Versuchsbedingungien von EinfluB ist auf das Auftreten von schwer
löslichen Umhüllungen und diese sich eben am meisten hé. der Behandlung mitd'er starksten Saure bilden, kann nicht wundernehmen;
wird doch eben bei der üblichen Methode der Kieselsaurebestimmung die Lösung mit starker Salzsaure eingedampft, damit die
Kieselsaure völlig in einen saure-unlöslichen Zustand' übergieht.
Aber damit ist zugleich betont, d'aB auch die M e t h o d e Loughridge's, also das lange Kochen und insbesondere das tagUche Ein-^
dampfen der Lösung bis zur Trockne, das Auftreten dieser schwef
löslichen Umhüllungen in hohem MaBe begunstigt. Diese Behauptung wird auBerdem von dfen zwei folgenden Erwagungen gestützt.
Erstens weisen die Untersuchungen Loughrid'ge's selbst schon
iiach dieser Richtung. L o u g h r i d g e hat namlkh einen Boden
mit einer Saure vom S. O. 1,115 in der oben beschriebenenWelse behandelt wahrend 1, 3, 4, 5 und 10 Tage und d'abei nach 5 Tagen eine
Abnahme der Löslichkeit gefunden. Hier treten also offenbar auch
beim Kochen mit der Saure vom S. G. 1,115 die „difficultly-soluble
compounds formed on the surface of the soil grains" auf und diese
Umhüllungen mussen hier, wenigstens zum Teil, von einer von der
langen Kochdauer und dem taglichen Eindampfen zur Trockne verursachten chemischen oder physikalischen Veranderung im molekularen Zustand hauptsadilich der kolloiyal abgeschiedleneo Bodenbestandteile herrühren.
Und zweitens habe ich bei k u r z e r Kochdauer (von ungefahr
2 Stunden) keine Unterschiede in der Lösungsfahigkeit zwischen
den Sauren vom S. G. 1,19 und 1,1164 konstatieren können, wie
schon aus Tabelle 4 (siehe Seite 7) aber noch deutilÊcher aus
folgender Tabelle 6 hervorgeht, wenn die Lösung nur rasch zur
maximalen Kochtemperatur erhitzt wurd'e.
Nun hat L o u g h r i d g e noch eine Serie Analysen veröffentlicht über die Einwirkung der Saure vom S. O. 1,115 wahrendl 1,
3, 4, 5 und 10 Tage (siehe H i l g a r d , Soils, 342), und aus diesen
Ergebnissen könnte man d'ie SchluBfolgerung machen, daB die
schwer löslichen Umhüllungen sich erst nach dem fünften Tag zu
bilden anfangen. DaB dies in der Tat der Fall ist, darf jedoch nicht
ohne naheren Beweis angenommen werden. Jedenfalls kann nicht
von einer maximalen Löslichkeit der Pflanzennahrstoffe nach einer
5-tagigen Behandlung gesprochen werden, wie aus d'er den Unter-
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Tabelle 6,
10 g Boden (B 144) wurden am RückfluBkühler mit 150 can
Salzsaure wahrend 2 Stunden gekocht.
Es losten sich
(in Prozenten)

S. G. = 1,19 is.G.= 1,1164
(im Mittel) (im Mittel)

Al., 0 ,
SiO^
Fe., 0 ,
K5O
NaaO
CaO
MgO
P.O,

11,7^»)
24,6
11,7
1,6
n. b.
1.6
1,5
0,12

1,6
n. b.
1,4
1,5
0,12

Unlösl. Rest.

30,5

Wasser bei 150» C.
ülühverlust

9,5
6,1

Summe

98,8

sudiungen L o u g h r i d g e ' s entnommenen Tabelle 7 hervorgeht:
Tabelle 7.
Bestandteile

K, 0
Na,0
CaO
AlgO

in Lösung gegangen in Prozenten nach einer
Behandlung wahrend
1 Tag

3 Tage

4 Tage

5 Tage

10 Tage

0,35
0.06
0,26
0,42

0,44
0,06
0,29
0,44

0,57
0,03
0,28
0,47

0,63
0.09
0,27
0,45

0,62
0,28
0,27
0,44

Obgleich dieses Thema noch in einigen Punkten naher untersucht werden muB, so meine ich doch, zu der folgenden SchluBfolgerung berechtigt zu sein:
Die lange Kochdauer wahrend 5 Tage und Vior allem die tagliche Unterbrechung d'er Behandlung und das tagUche Eindampfen
der Lösung bis zurTrockne, bringen bei der Methode LoiUghrüd'gie's
so viele unbekannte Faktoren zur Mitwirkung, welche die Menge
^") Diese Zahlen .sin.d die Durc'hschmittswerte der bei der Behandlimg
mit 'den Sauren vom S. Q. 1,19 m d 1,1164 enhaltenen Resultate, welche
iintereinander nahezu gleioh sind.

.""ÜIWJI^
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•der in Lösung gehenden Bodenbestandteile beeinflussea, daB die
Methode schon d'eshalb verurteilt ist. AuBerdem fehlt die theoretisclie Grundlage für die Behauptung L o u g h r i d g e ' s , daB
seine Methode die maximale Löslichkeit bestimmt. Auf Grund dieser
Erwagungen muB ich dann auch auf das entschiedenste Stellung
liehmen gegen das Bestreben v o n ' S i g m o n d ' s, die Methode
L o u g h r i d g e ' s zur internationalen Methode zu erheben.
Vorschlag.
Auf G r u n d o b e n s t e h e n d e x
Betrachtungen
u n d T a t s a c h e n s c h1 a g e i c h v o r , d i e L ö s u n g d e s
P r o b l e m s , in w e l c h e r W e i s e d i e B o d e n a u s z ü g e
mittels starker heiBer Salzsaure hergestelH
w e r d e n m u s s e n , in d e r R i c h t u n g z u s u c h e n , d a B
10 g B o d e n , n a c h d e m e t w a v o r h a n d e n e S a l z e u n d
K a r b o n a t e mit W a s s e r oder s e h r v e r d ü n n t e r
E s s i g s a u r e é n t f e r n t s i ' n d , m i t u n g e f a h r 200 ccm
S a l z s a u r e einer a n f a n g l i c h e n Starke von u n g e f a h r 25 G e w. P r o z. b e h a n d e l t w e r d e n u n d z w a r
e r s t o h n e R ü c k f l u B k ü h l e r auf e i n e r F l a m m e , b i s
d i e m a x i m a l e K o c h t e m p e r a t u r v o n 110° e r r e i c h t
i s t , w a s i n n e r h a l b u n g e f a h r 10 M i n u t e n s t a t t f i n d e n k a n n — u n d s o d a n n w ah r e n d ' 2 S t u n d e n
am R ü c k f l u B k ü h l e r a u f o f f e n e r F l a m m e , w o b e i
d i e L ö s u n g in k r a f t i g e m S i e d e n z u e r h a l t e n i s t .
Anhang.
Die weitere Ausführung der Analyse mit Salzsaure und Schwefelsaiire.
Nach Beendiguttg des Kochens mit Salzsaure wird sofort mit
kaltem Wasser verdünnt und nach dem, Absetzen der ungelöst gebliebenen Boidenteilchen, was bisweilen mehrere Stunden dauern
kann, dekantiert. Wir lassen die Lösung meistens ruhig bis zum
folgenden Morgen stehen. Das Dekantieren mit Wasser wird fortgesetzt, bis daB die saure Reaktion der Flüssigkeit beinahe verschwund'en ist. Die Salzsaure-Lösung ist nun fertig imd wird
untersucht auf SiiO=, ALOa, Fe O», P^Oo, Ca O, Mg O, K=0 und
Na-O (und Mn). Dem Wasser im Erlenmeyer wird nun etwas
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Na Cl hinzugefügt, damit sich die ïeinen Teilcben schneller und
besser abseteen, und wei ter dekantiert bis zur neutralen Reaktion.
In dem Erlenmeyer befindet sich der durch die Salzsaure nicht
zersetzte Bodenteil nebst der koHoidal abgeschiedenen Kieselsaure,
welche geringe Mengen Al= Os und Basen absorptiv gebunden halt.
Der Inhalt wird auf dem Wasserbade bis zur Trockenheit eingedampft; das Filter wird getrocknet und verasdit und in den Kolben
gebracht. Beim Trocknen auf dem Wasserbade erleidet die Löslichkeit der kolloidal abgeschiedaien Kieselsaure in Lauge keine Aencierung. Beim Veraschen des Filters ware dies in dessen möglich,
und d'arum muB dafür Sorge getragen werden, daB beim Filtrieren
nur sehr geringe Mengen Boden auf das Filter gelangen. Zur Lösung der koltód'al abgeschiiedtenen Kiesdsaure wird der Trockenrest im Erlenmieyer mit 200 ccm Kalilauge von 1,04 S. G. wahrend
5 Minuten bei 55° Celsius geschüttelt. Nach Verlauf Vion diesen 5
Minuten wird sofort kaltes Wasser hinzugefügt und dekantiert, am
SchluB wieder unter Zusatz von Na Cl, bis die alkalische Reaktion
völlig verschwunden ist.
Die alkalische Lösung wird auf Si0> und auf geringe Mengen
Als O-I und Basen untersucht.
Der Rückstand im Erlenmeyer wird nun zur Entfernmig des
Na Cl mit heiBem Wasser, dem etwas HCl zugesetzt ist (wieder damit die feinen Teilchen sich besser absetzen), ausgewaschen, mit dem
veraschten Filter in eine Platinschale gebracht, auf dem Waisserbadie
bis zur Trockenheit eingedampft und schlieBlieh bei 100° C getrocknet.
Jetzt folgt die Behandilung mit Hs SO4 zur Zersetzung des Komplexes B. Dies kann stattfinden nach der Methode von Sabeck (siehe
Die Chem. Industrie, 1902, 25); von Dr. Leopold wurde bel dter
Analyse des Geschiebelehmes der Rückstand in der Platinschale mit
30 ccm starker Schwefelsaure 2yi bis 3 Stund'en lang unter Rühren
auf kleiner Flamme erwarmt, bis die Saure groBenteils entfernt war.
Die Analyse geht nun weiter, wie nach der Béhandlung mit
Salzsaure (Dekantieren mit Wasser usw. und Béhandlung des nicht
von Schwefelsaure gelost en Teiles mit Lauge zur Lösung der kolloidal abgeschiedenen Kieselsaure).
Hier sei noch erwahnt, daB die Schwefelsaure-Lösung in einer
Platinschale eingedampft und zur Entfemung der Schwefelsaure
schwach geglüht wird. wonadh der Rückstand in HCl gelost wird.
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Der Rückstand der zweiten Behandlung mit Lauge wird mlit
heiBem Wasser, dem etwas Salzsaure zugesetzt werden kann, ausgewaschen und bei 150° C getrocknet. Er enthalt die unverwifterten
Bodenfragmente und wird mineralogisch und' auch chemisch untersucht.

Bei den hier mditgeteilten Analysen stand mir Herr J. B u y i,
damals Assistent an der hiesigen Versuchsstation, zur Seite,
welchem icli auch an dieser Stelle bestens danke.
Kgl. hollandische landwirtschaftliche Versuchsstation.
Wageningen (Holland).
Mai 1914.

ProtoKoll der Tagung der internationalen Kommission
für die chemische Bodenanalyse.
Münchenv den 23. und 24. April 1914.
T a g e s o r d n u n g:
1 Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden der Kommission, Beriicht über die Erganzung der Mitglieder dier Kommission.
Bestimmung d'es Vorsitzenden der Verhandlungen und der
Schriftführer.
2. Definitive Festsetzung der Tagesordnung.
3. Die Herstellung Vion Auszügen für die Gesamtanalysfe des Bodens.
Bmchtersfatter: die Herren von ' S i g m o n d und H i s s ink.
Diskussion.
4. Die Bestimmung der leictitlöslichen Bodenstoffe.
Bericiiterstatter: die Herrien M i t s c h e r l i c h und R a m a n i i .
Diskussion.
5. Die Methode der Saurebestimmung im Boden.
Bericiiterstatter: die Herren v o n ' S i g m o n d und H i s s i n k.
Diskussion.
6. Wünsche und Antrage.
An den Sitzungen nelimen teil als Mitgliedfer bezw. als Gelaidene: Die Professoren: A h r , Weilienstephan; A l b e r t , Eberswalde; G a n s , Berlin; G r é g o i r e , Gembloux; H i l t n e r ,
Oberregierungsrat, München; H e n k e 1, München; H i s s i n k,
Wageningen; K r a u s , Geheimrat, München; M i t s c h e r l i c h ,
Königsberg; M u r g o c i , Bukarest; P u c h n e r , Weihenstephan;
R a m a n n , München; R e i t m a i r , Wien; R i n d e l l , Helsingfors; S a i d e l , Bukarest; S a u e r , Stuttgart; von 'SigmiO'nd,
Budapest; S t o k l a s a, Hofrat, Prag; S t r e m m e , Berlin;
T a c k e , Bremen; V e s t e r b e r g , Stockholm-; W i e g n e r ,
Zurich.
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Femer die Herren: Dr. B a u e r , München; Dipl.-Ing.
B i e s e n b e r g e r , München; Dr. O u l l y , München; H a n l e y .
London; Dr. H ö f 1 e , München; Dr. I b e 1 e , München; Assistent
K r a u s , München; Dr. K y a s , Lember;g; M a l h e r b e , Kapland; Dr. M a r s c h a l l , Halle; Regs.-Ass. M a y e r . München;
Dr. M a y r , Weihenstepban; Df. M a r z , München; Dr N i k l a s ,
München; Dr. N i k l e w s k i , Lemberg; Prof. P r o t o p o p e s c u ,
Bukarest; Dr. S c h u c h t , Berlin; Asfs. W e i g f i r t , München.
Erster Verhandlungstag, Donnerstag, den 23. April 1914.
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüBt Professor v o n
' S il g m o n d die Anwesenden mit folgender Ansprache:
Mieine sehr gechrten Herren!
Mir als Vorsitzenden der internationalen Kommissiou tür die chemische
Bodenanalyse ist die Ehre zugekoimnen, daB ioh die Herren Mitglieder der
Kommission, die toervorragendsten Vertreter der heutigen Bodenchemie,
sowie die anderen Teilnehmer unserer Sitzung, deren zahlreiobe Teilnahme
das groBe Interesse fiir unsere Arbeiten verbürgt, hier begrüBen kann.
Ich danke Kinen allen, die unserer Einladung folgend hier zusammengekommen sind, daG Sie Mühe und Zeit nicht geschcut haben. von fleifiiger
Arbeit sioh loszureiBen, auch aus fernen Landern zur Teilnahme an luiseren
Beratungen hierher zu kommen.
Zum Ihöchsten Danke aber bin ich verpflichtct Herrn Professor Ramann,
dem wir eigentlioh verdanken können, daB unsere Zusammenknnft hier in
der schonen und angenehmen Stadt Münohen ermöglicht und mit vieler
Mühe und Arbeit vorbereitet wurde. Auch kann ich nicht versaumen,
sdhon jetzt Herrn Geheimrat Professor Kraus meinen innigsten Dank dafiir
auszuspreohen, daB er unserer Angelegenheit sioh angenoramen und an den
Vorarbeiten so gütigst teiligenommen hat.
Ich habe noch die angenehme Pflicht, daB ich die hoohgeehrte internationale Kommission im Namen unserer u n g a r i s C'h e n Landeskommi'Ssion fiir die cbem. Bodenanalyse vviirmstens begrüBe und eröffne hiermit
unsere Sitzung.

Hierauf gibt Prof. Vion 'Sigmond bekannt, daB die Mitgliederzahl der Kommission von anfangs 8 auf 35 gestiegen ist. Verhindert sind an der Teilnahme laut eingelaufener Zuschriften die
Herren Lemmermann, Schlösing fils, André, Gilinka.
Auf die Bitte Prof. von 'Sigmonds übernimmt Geheimrat
K r a u s den Vorsitz, erinnert in einer Ansprache an seiinen foelühmten Vorganger Wollny und gibt die Tagesordnung bekannt.
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Als Protokallführer wendbn auf Vorschlag des Vorsitzenden
bestimm*: H. B a u e r , J. W e i g e r t , S. M a r z , K. B a e s e n berger.
Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung haben gadruckte Reierate vorgelegt: Prof. M i t s c h e r l i c h , Prof. v o n ' S i g m o i d
(cf. Intern. Mitteilungen für Bodenkunde), Dir. H i s s i n k und
Dr. S a i d e l .
Prof. V o n ' S i g m o n d auBert sich darüber, d'aB zwar die
Internatóonali'sierung der Wissenschaft selbstverstandliich sei, daB
aber auch alle Rechte, spezifischen Organisationen und Landeseigenschaiften erhalten und respektiert werden müfiten und fa'hrt
fort:
loh möchte, dal'i unsere Kommission diesem Orundgedanken rnöglichst
vollkommen eiitsprioht. Das kann aber nur unter der Bedingrung erreicht
werden, daB wir, ieder Landesspraohe Rechnungr tragend, eine Art und
Weise erfinden, durch die unsere Mitteilungen wirklich ein Qemeingut aller
Ljinder iind aller Fachgenossen werden. Bis jetzt und mit den bisherigen
Mitteln war dies unmöglich. Sdhon die verschiedenen Mitteilungen und
Beilagen nur in einer Weltspraohe für jedes Mitglied der Kommisson zur
Verfügung zu stellen, toat ziemlich viel Arbeit, Zeit und audh Auslagen verursac'ht. Nachd'em aber unsere Kommission über keine Oeldmittel verfügt,
liabe icih trachten mussen, alles rnöglichst einfacb und billrg zu erledigen,
was sehr oft als Fo'lge hatte, daB die Reproduktionen unklar utid nicht
ordentlioh ausiielen und die gaiize Administratiom sehr trage gearbeitet
hiat. Und wenn auoh diese Arbeit mit den vielen in drei Spradien geführten
Korresponidenzen so leldlich ausgeführt werden konnte, so ist das nicht
die riohtige Art und Weise, wie man eine internationale Bewegung zu ihrem
richtigen Ziele führt. Es ware erwünscht 1., daB jedes Mitglied iede Mitteilung in seiner eigenen Landessprache crhalt und audh beantwo.rten kann;
2., dafi über die Verhandlungen unserer Kommission von Zeit zu Zeit in den
Fachzeitsohriften eines jeden Landes in der Landessprache die wichtigsten
Ergebnisse mitgeteflt werden.
Das Uebertragen in die unzahligen Landessprachen der Welt wiirde
zu viel Kosten und auch viel überflüssige Arbeit verursachen. Ich habe
jedoch eimen Plan ausgedaoht, der hier besprochen werden soil, und welcher
ermöglidht, daB die oben formulierten Qrundprinzipien praktisch und mit
bescheidenem Kostenaufwand gelost werden kömiten. Die Organisation
hahe Ich in folgender W.eise ausgedacht:
1. Jedes Mitglied der Komniisslo.n kami seine Mitteilungen in seiner
Landessprache oder i,n eJncr der drei W^ltspraohen — deutsch, französisch
Oder englisch — dem Vorsitzenden der Kommission zustellen. Vorsitzendcr
hat dann die Aufgabe, die Mitteil'ungen an die verschiedenen Mitglieder der
Kommission in ihrer Landessprache zur Verfiigung zu stellen. Diese Aui-
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gabe kaïin aber nur luiter Mitwirkung einzehier Mitgiieder der Kornmissiüii
a'usgeführt werden.
2. Vorsitzender wird die bei ihiri eingelaufenen Mitteil'imgen der einzelnien Mitg'lieder zunachst in einer der drei oben erwahnten Weltspraohen
in so viel Exemplaren kopieren lassen, daB ein jedes der bei dieser Arbeit
mitwirkenden Mitgiieder eine Kopie erhalt 'und' dieselbe in seine Landessprache übertragen kann. lm Falie die Mitteilung in einer anderen Sprache
a'ls den oben genannten verrafit wurde, so ü'ber'Htefert Vorsitzender diesc
Mitteilumg an jenes Mitg'Iied der Kommrssion, das die Aufgabe übernommen
•hat, die Mitteilungen seiner Landessprache in eine der oben genannten drei
Weltspraohen zu übertragen. Die weitere Behandlung der iibertragenen
M'itteil'ung ware dieselbe wie frliher.
3. Naolidem so eine jede Mitteilung in die betreffenden Laradessprachen
übertragen ist, mul3 mooh für deren Verteilung an die für die betreffende
Sprache in Betradht kommenden Mitgiieder und für die Mitteilung in der
Fachliteratur des entsprecbenden Landes gesorgt werden. Bei'des könnte
mit einem Male erreioht werden, wenn jene Mitgiieder, weiche die Uebertragung in ihre Landessprache übernommen haben, ihre Uebersetzung in
einer der in ihrem Lande ver'breiteten Fachzeitschirift mitteilen und sioh
Separatabdrüoke in genügender Zahl versohaffen würden. In dieser Weisc
v/ürden die Druckkosten wegfallen und die Mitteilungen einem jeden Mifglied ill' seiner Landessprache und in einer stets k'lar lesbaren und verstandliohen Weise zugestellt. Auoh würden die mit dieser Organisation verbundenen Auslagen so bescheiden ausfallen, daB, wenn die an der Kommission
teilnehmenden Lander zu dieser internationalen Bewegung mit etwa 200 M.
jahirlioh beitragen würden, wohl alle Kosten gedeckt werden könnten. loh
denke, daB für diesen Zweck jede Regierung 200 M. spenden könnte.

Eine BeschluBfassung über diiesen Vorschlag fand' niicht statt.
Zur Tagesordnung führt Prof. v o n ' S i g m o n d; aus:
Die ii;n der Druoksohrift niedengelegten Bemerkungen des HerrTi Direktor 'Hiss ink kann ich, wenn ioh sie riohtig verstanden habe. in vier
Punkte zusammenfassen:
1. koramt er zu der SchluBfolgerung, daB die ausführliohe oheiiiische
Analyse, welohe er nach van Bemmelens Methode zu bestimmen vorsohlagt und welohe die Charakterisierung der Bodentypen beabsichtigt,
nidht auf die Behandlung des Bodems mit starker Salzsaure beschrankt
bleiben darf;
2. weist er auf R o s c o e s R o o z e b o o m s 'und seine eigenen Brfahnmgen sich stützend, nach, daB bei atmospharischem Druck eine konsfante
Siedetemperatur und konstant bleibende Zusammensetzuing nur eine
20 gewiohtsprozenti'ge Salzsaure vom spez. Gewicht 1,100 besitzt und bei
sohwacheren resp. starkeren Siiuren die Siedetemperatur und Zusammensetz'ung wfihrend des Koöhens hestandig" wechselt, bis man wieder die obige
konstante Siedetemperatur von 110° und konstant bleibende Zusammensetzung der Saure vom spez. Qew. 1,100 erhalt;
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3. aiif QruTid obiter Tatsachen grlau'bt Herr H i s s i n k , daB, vvenn man
von einer Sfiure vom spez. Qew. gröBer als 1,100 ausgeht und die Lösunsr
so sdinell wie möglioh ohne RückffuBkühler erwarmt, bis sie drê maximale
Siedetemperatur von 110° C erreioht ihat, sodann den Kolben mit RückfluBkülhler versieht und in einem Bade von ungefahr 130° C weiter kocht, von
diesemZeitpunkte an dieSalzsiiure in ihrerZusammensetzung konstant bleibt
imd bei 110° C siedet. Er meint noch, daB eine stiSrkere Saüre am Anfains:
'desha'lb begründet erscheint, weil die Konzentration der Saure infoige des
Aiuflösens der-versohiedenen Dodenbestandteile zurückgeht. Damit will er
auch die Wahl etner Salzsaiire vom spez. Qew. 1,19 n a c b v a n B e m m el e n befürworten;
4. Aus seinen Versuchen, deren Ergebnisse in Tabelle 3 zusammengefaBt sind, sdhlieBt er, daB audh im Dampf eines Wasserbades bei einer
'lemperatur von ungefahr 95—96° C die verschieden konzentrierten Sauren
'die Neigiing haben, schlleBlioh eine Endkonzentration vom spez. Qew. 1,100
anzunelnnen.
5. Sodann behauptet Herr H i s s i n k auf Qrund seiner eigenen Erfa-lirimgeii, in Tabelle 4 zirsammengeïaBt, ferner auf die Besc'hreibung des
Verfaihrens in der Originalabhandlung L o u g h r i d g e s vom Jahre 1873,
wie auüh auf meine Ergebnisse, weldh* ich aber nicht mit der gesamten
Bodenprobe, sondern mit dem kolloiden „Rohton" des Bodens erhalten
ha'be, sich stützend,. daB, wahrend bei zweistündiger KocMaucr keine Untersc'hicde in der Lösungsfahigkeit zwischen den Sauren 1,19 ^und 1,1164
bestehen, dagegen bei einer fünftagjgen Behandlung, wie ioh naoh Hilgard
gearbeitet 'habe, eingreifende Veranderungen im molekularen Zustand der
kolloidal abgeschiedenen Kieselsaure entstehen können.
6. SchlieCt er sich der Meinung von Professor Ve s t e r b e r g an, daB
die „natural 'limite'' von H i l g a r d nur scheinbar und zufailig ist, und
bemerkt, daB ich mit Hilgard behaupten würde, daB die Beihandlung mit der
Salzsiiure so weit fortgesetzt werden müsse, bis keine Basen mehr, höohstens nur Kieselsaure und Tonerde in Lösung gehen.
Bezüglich der Punkte 1—3 kann ich meine Meinung recht kurz zusammenfassen:
1. Abgesehen davon, daB ich für die chemische Oharakterisierung der
Boden die Hilgard'sche Methode der van Bemmelen'schen vorziehe, schlieBe
ich mioh dem ersten Punkte an.
2. Hier 'habc ioh nur zu bemerken, daB die mitgetei'lten Amgaben nur
für koohende Salzsaure richtig sind: nach Hilgard wird aber, wie bekannt,
im Wasserlmde gearbeitet.
3. Hier will ich nur die Frage aufwerien, ob, wenn wir schon so genau
bei der AuswaM der Saurekonzentration und der Temperatur sein wollen,
es nioht notwendig ist, daB wir auch der Wirkung der gelösten Bodenbestandteile auf die Saurekonzentration umd der Kochtemperatur Rechnung
tragen? — und wenn ja, wie diese Frage zu lösen ware.
Aus den Bemerkungen, die Herr H i s s i n k auf Seite 4—6 iiber meine
Stelhm'gnaihme für die Methode H i l g a r d s und über die Ausführungsweise
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der Hilgard'sohen Methode kundgfbt, nruB ifoh schlieBen, daB meine Axiffassung mnd Arbeitsweise teils miBverstanden, teWs nicht genau U'nd genügend ausführlich besohrieben wurde. loh möchfe nun folgendes .betonen:
Die Oriigina'larbeit L o u g J i r i d g e s stand mir leider nioht zur Verfiigung, audh war mir die von H i s s i n k zitierte Arbeitsweise unbekannt.
loh habe mich auf Hilgards Buch: „Soils" und Wileys Buch: „Principles
and Practice ai Agricultural Analysis, Vol. I: Soils (2. verbesserte Auflage
1906) stlitzen mussen. Im letzteren ste'ht über die Salzsaure vom spez.
Clew. 1,115 wörtlich folgendes (Seite 388—389): „The fact that hydroohloric
acid of nearly comstant strength; viz., specific gravity 1,115, equivalent to
22,9 per cent hydrochloric acid, may be obtained by d i s t i l l a t i o n ,
led O w e n to use acid of this density in his classic work on soil analysis.
H i 1 g a r d has lately reviewed the conditions of constant strength in the
solvent with results confirming the statements of O w e n (Agric. Science
1894, 8: 1 et Sep.). He corporated on a steambath, to one-half its bulk,
50 cubic centimeter of hydrochloric acid, specific gravity 1,1164 obtained
by using the distillate from a stronger acid after rejecting the first third.
The same operation was conducted with similar acid diluted with 10 per
cent of water. The acid used contained 22,96 per cent hydrochloric
acid. The residual acid contained 21,49 per cent hydrochloric, acid. These
results lead Hilgard to believe that the changes arising from evaporation
in ihydrocMoric acid during soil digestion are i n s i g n i f i c a n t , c o m p a r e d w i t h t h o s e d u e t o i t s a c t i o n on t h e s o l u b l e
m a t t e r s , and that evaporation during digestion in effective in maintaining a definite strength in the solvent. For this reason it is contended,
that evaporation in a porcelain beaker covered by a watch-glass is more
effective in accuracy of conditions than digestion in a closed flash under
pressure."
Naohdem mir die Originalabhandlungen von Owen und Hilgard nicht
zur Verfiigung gestanden haben und aus oben zitierter Wiedergabe die Versuchsanordnung und auch die Versuchsergebnisse nicht klar genug hervortraten. wurden in dem unter meiner Leitung stehenden Laboratorium Versudhe ausgefiihrt, welohe zu folgenden Ergebnissen gefiihrt haben: Je
200 ccm! Salzsaure vom spez. Gew. 1,19, 1,115, resp. 1,10 wurden im
kcchenden Wasserbade zur Halite eingedampft und gefunden, daB die Siiure
vom' spez. Oew. 1,19 merklich verdiinnt wurde, namentlich ein spez. üew.
von 1.15 erhielt- die Siiure vom spez. Qew. 1,115 seine Konzenfration
gar nicht iinderte und endlich die Saure vom spez. Gev/. 1,10 etwas konzentrierter wiirde, nam'lioh 1,11. Demnach habe ich mich beretfhtigt gefiihit,
zu behaupten, daB die Salzsaure vom spez. Qew. 1,115 bei der Temperatur
eines kochenden Wasserbades als Iiestandiig betrachtet werden kann.
Trotzdem habe ich, um die Qefahr des Eintrocknens sicher auszuschlieBen,
die Auszügo mit einem einfachen RiickfluBkiihIer versehen, so daB in unscrem Palle ich sicher vermuten konnte, daB bis zu Ende annahernd einc
gleichkonzentrierte Saure gewirkt hat, ahgesehen von den aus den Bodeir
gelos-ten Bestandteilen wnd deren neutralisierender Einwirkung.
Das Hauptgewicli't liegt aber nach meiner Meinung nicht so sehr an der
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Bestandigkeit des Lösuiiigsmittels, welohe Bedrngung ja auch in anderer
Weise erreicht werden kann, vielmehr an -dem Umstand, daB L o u g ' h r i d g e festgestellt hat, daB die Salzsaure vom spez. Qew. 1,115 die liöohste
Wirkung ausgeübt hat.
H i s s i n k bat vollkommen reoht, daB diese Tatsacbe nur an einem
cinzigen Boden festgestellt wurde, und seit der Zeit hat auch meines Wissens niemand die Sache gepriift und bestatigt. Die Behauptung V e s t e r b e r g s , der sich auch H i s s i n k ansohlieBt, daB namlich die „natural
ümite" von Hilgard nur eine sobeinbare und zufafhge Qrenze der maximalen
I.öslichkeit darstellt und nur dann vorkommen kann, wenn z. B. ira Boden
die unverwitterten Mineralien haupfsaoblich aus Quarz bestehen, kann vielleioht in der Zukunft auoh bestatigt werden. Allein wir dürfen auch hier,
wie bei jeder Bodenanalyse, die praktische Seite unserer Aufgabe nicht
auBer aoht lassen, wenn auoh die Qesamtanalyse des Bodens in seiner
direkten Anwendung vielmehr einen wissenscbaftlichen als landwirtschaftlioh praktischen Charakter besitzt. Denn die Bodenkunde ist ja eine angewandte Wissenschaft, deren Endziel stets in der Förderung der rationellen
Landwirtschaft gipfelt. Wenn wir nun zur ohemischen Charakterisierung
eines Bodens eine der 'bekannten und in meinen bisberigen Mitteilungen
erwabntcu Methoden der Qesamtanalyse des Bodens aussuchen, so tun wir
das mit der Absicbt, daB wir aus den Analysenergebnissen wissenscbaftHcli
mul auch praktisch verwertbare Schlüsse zieben können. Dazu haben
wir aber unbedingt notwendig, daB wir über ein ziemlicb ausgedehntes VerHleiülismaterial verfügen. Wablen wir also z. B. die H i l g a r d sohe
JVlctbode zur Bodenanalyse, so ist für unsere weiteren ScbluBfolgerinigen
scbr bedeutsam, daB wir über ein Vergieiohsmaterial verfügen, welches sich
auf über tausend gleicbartig ausgeführte Analysen bezieht und welches
Boden von sehr verschiedener Abstamraung behandelt.
Dasselbe gilt auch für die anderen bekannten Methoden, wenn auch
meines Wissens das Vcrgleiobungsmaterial nicht so groB ist als bei der
Hilgardsohen Methode. Obne dieses Vergleiöbsmaterial verlieren wir den
Vorteil, welcber aus den uiTzahligen .A,rbeiten unserer bahnbrecbenden Vorarbciter erwiichst.
Meines Eraohtens kann also nicht die Aufgabe unserer Kommissionsarbeit sein, daB wir das Qebaude, Welches von unseren Vorgangern mot
mehr oder weniger Erfolg und mit soviel Aufwand von Zeit und Arbeit angeiangen und zu einem gewissen Grade schon ausgebaut wurde, mit einem
Male aufgeben und auf ganz neuem Orund und Boden, weicher vielleicbt
nach unseren beutigen wissenschaftliohen Kenntnissen etwas richtiger
erscheint, ein ganz neues Werk zu errichten anfangen. Wir können ja und
sollen auch dabin arbeiten, daB die einzelnen Mangel der bekannten Methoden, besonders bezüglicb der Qenauigkeit, möglichst ausgescblossen werden,
N\"ir sollen darnach streben, daB wir die Beziehungen unter den verscbiedenen Methoden wenn möglich feststellen, um dadurch deren Resultate vergleioben zu können.
In diesem Sinne habe icb auoh die in meiner III. Mitteilung bebandelten
vier Methoden geprüft und mit einander verglichen. Durch diese Unter-
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suchungcn hat sidh nun berausigeste'llt, daB iinter den vier Methoden das
Maximum der Lösliöhkeit duroh die H i 1 g a r d sche Methode bestimmt
werden kann. loh wollte damit nioht behaupten, daB unter anderen Versuohsbediingungen niciht vielleioht noch mehr gelost 'werden konnte. loh
liabe eben deshaib auf Seite 6 meiiier III. Mitteilung mioh in folgender Weise
ausgedrückt: „Es soheint mir also, daB diese fünftagige salzsaure Lösung:
eine solohe Bodenlösung darstellt. in w e l c h e r g e w i s s e B o d e n b e s t a n d t e i l e g a n z a u f g e I ö s t, g e w i s s e a b e r in e i n e m
L ö s u n . g s g l e i c h . g e w i c h t e v o r h a n d e n s i n d."
Hatten wir gefunden, daB zur Trennung der verwitterten Bodenbestandteiie eine andere Methode mehr entspricht, daun würde ich auoh für diese
Methode eintreten. Allein die mineralogische Analyse des Bodens, wie auch
der salzsaueren Rückstande bei unseren Untersuchungen hat eben bewiesen,
daB sohon bei einstündiger Kochdauer auBer Calcit auoh Biotit, Chlorit,
Angit, Korund, Magnesit und Apatit sich vollstandig gelost haben. Ueber
die Einzelheiten dieser Frage, wie auch über die weiteren mehr nebensiichliohen Bemerkungen Hissinks wird meine jetzt' schon verfaBte Atobandlung in den Intern. Mitteilungen für Bodenkunde Naheres bringen.
Wenn wir also für die Trennung der verwitterten Bodenbestandterle
von den unverwitterten keine entspreohende Methode besitzen, sondern
zur chemischen Charakterisrerung des Bodens begründeter Weise mur den
Lösungsgrad in starker und heiBer Salzsaure bestimmen, so soheint mir
auch heute wie früher das richtigste, unter den bekannten Methoden iener
den Vorzug zu geben, welcbe das Maximum der Löslichkeit angibt, und
das ist eben die Hilgardsche Methode.
Dir. H i s s i II k :
Für die Behandlung des Bodens mit Salzsaure m'uB eine Vereinbarung'
getroffen werden über folgende Punkte:
1. die Starke der Saure,
2. die Teraperatur umd die Dauer des Koöhens,
3. die Anzahl Kubikzentimeter Siiure, welche pro Qramm Boden zur Verwendung kommen.
Es wird vor allem nötig sein, das Verhalten von Salzsaure verschiedenen
spez. Qewichtes beim Kochen hervorzuheben. Der Siedepunkt der Mischuns
von Salzsaure und Wasser andert sich fortwahrend. Das System WasserSalzsaure hat eine Siedepunktskurve mit einem Maximum. Der Siedepunkt
der bei atmospharisohem Drucke konstant siedenden Mischung liegt bei
110° C. Diese Mischung enthiilt 20 Gewichtsprozente H Cl, besitzt also ein
spez. Oew. von 1,10. Flüssigkeit und Dampf sind nach K o n o w a 1 o w
.gleiöh zusammengesetzt. Wahrend nun die Siiure vom spez. Qew. l,10n
einen konstanten Siedepunkt besitzt, ist dies bei sohwiicheren oder starkercn
Siiuren nioht der Fall. Bei diesen andert sich die Siedetemperatur fortwahrend.
Beim Kochen einer starkeren oder schwacheren Siiure unter Ableitung
des Dampf es wird stefs der Siedepunkt von 110° und die Mischung vom
spez. Qew. 1,100 erreicht.
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Beim Koclien mit RückfluBkühler steht die Saohe anders. Beim Kochen
einer Saure mit spez. Gew. kleiner als 1,100 entweicht wasserreicher
Dampf, welober leidht im' Kühler kondensiert; die Starke der MiscTiung
andert sich nicht.
250 ccm Salzsaure gekocht wahrend
2 Stunden am RückfluBkühler.
S. G.
beim
Anfang

Anfang

Ende

S. G.
beim
Ende

1,08
1,05

102°
101"

106°
1050

1,08
1,05

Siedepunkt)

Bei einer Siiure vom spez. Gew. 1,19 (van B e m m e I en benufzte
diese) xangt das Sieden sohon an bei 50—60°. Die entweichenden Dampfe
sind H Cl - reicher als die zurückbleibende Flüssigkeit und kondensieren sich
wenigstens beim Beginn des Kochens nicht völlig im Kühler; die Starke
der koc;henden Saure andert sioh und der Siedepunkt steigt schnell. Die
Schnelhgkeit der Aenderung 'hangt natürlioh von der Intensitat des Kochens
im Zusammerihang mit der Quantitat der Saure ab. Bei kleiner Flamme
steigt die Temperatur sehr langsam, die maximale Siedetemperatur wird
nicht erreioht. Bei Benutzung einer groBen Flamme und unter Benutzung
von 250 com H Cl vom spez. Gew. 1,19 erreiohte ich das Maximum von
110° C schon innerhalb ungefahr 20—23 Minuten. Von diesem Augenblicke
an blieb die Siedetemperatur konstant; die koohende Mischung besaG ein
spez. Qew. von 1,100.
Bei Anwend'ung von 250 ccm einer Siiure vom spez. Qew. 1,105 fing
das Sieden bei 107° an, und die Endtemperatur von ungefahr 109^—110 war
schon innerhalb einer Minute erreidht.
Bei kleiner Flamme wird mit starkerer Saure, jedooh bei niedrigerer
Temperatur gekocht; bei groBer Flamme wird die maximale Siedetemperatur bald erreioht nnd dann mit weniger starker Saure, jedoch bei hötoerer
Temperatur gekocht. Im letzferen Falie lost sidh erheblioh mehr Substanz.
10 g Boden (No. B 144) wurden am RückfluBkühler mit 150 ccm Salzsiiure vom spez. Gew. 1,19 wahrend 2 Stunden gekocht.
10 g. Boden fN". B 144) wurden am RückfluBkühler mit 150 ccm Salzsaure vom S G.
1,19 wahrend 2 Stunden gekocht.
Es losten
sich (in
Prozenten)

Mit kleiner
Flamme,
je nachdem
klein, sehr
klein, u. s. w.

Mit groBer
Flamme;
im Mittel von
einigen
Bestimmungen

Al,0, . .
Fe.,0, . .
SiOa . . .

4,5 bis 7,4
10,3 bis 10,8
11,2 bis 15,5

11,7
11,7
24,6

S.- /

•:•••
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Ich (glaube, daB die Sohwierigkeit behöben würde, wenn man von einer
Saure mit einern spez. Qew. gröfier als 1,100 ausgeht und die Lösung so
schnell wie möiglich ohne RückfluBkü'liIer erwiirmt, bis sic die maximale
Siedetemperatur von 110° C bat; der Erlenmeyer-Kolben wird dann am
RückfluBkühler in ein 'Bad von omgefahr 130° C gesetzt, und von dieseii:
Punkte ab wird die Koohdauer gerechnet.
Unter diesen Umstanden kommt die anfangliche Stilrke der gewahlten
Saure nur walirend der ersten 10—20 Minuten des Kodiens in Betracht.
Weil aber die stiirkere Saure niedriger kocht und der EinfluB der Temperatur gröBer ist als die Starke der Saure, werden aller Waihrsoheinlich•keit nach wii'hrend dieser 10—20 Minuten keine groBen Unterschiede in der
Ouantitat der gelösten Bodenbestandteile auitreten können. Die anfangliche
Stiirke tut also niclht viel zur Sache; sie darf iedooh nicht allzu nahe beim
spez. Qew. 1,100 liegen, weil die Konzentration der Saure infolge des Auflösens der verschiedenen Bodenbestandteile zurückgeht, was z. B. in hoihem
Orade toei Anwesenheit von viel Ca COs der Fall ist. Darum ist die von
v a n B e m m e l e n angewandte Saure vom spez. Qew. 1,19 nioht sclilech't
gewahlt.
SchlieBlioh erlaube ich mir noch iolgende Bemerkungen.
Hilgard und auoh von 'Sigmond behaupten, die Behandlung mit Salzsiiure müsse so weit iortgesetzt werden, daB keine Basen, höohstens nur
méhr Kieseisaure und Tonerde in Lösung gehen (Dritte Mitteilung, Seite 6).
Vesterber.g will nur einige Stunden erhitzen; er meint, daB die „natural
limite" von Hilgard nur sc'heinbar und zuiallig ist und nur vor'kommen
kann, wenn z. B. im Boden die nnverwitterten Mineralien hauptsacMich aus
Quarz liestehen. Joh sohlieBe mich dieser Meinung völiig an.
Ich möchte hier noch einmal die groBe Wichtigkeit betonen einer Trennung der Bodenkonstituenten nac'h deren Salzsiiure-. resp. SohwefelsaureLöslichkeit in zwei Qruppen (van Bemmelens Komplexe A und B), sei es
denn auoh, daB diese Trennung nur eine annahernde ist. Ich mnB mich
jedoch darauf beschranken, auf folgende in der Zeitsciirift für anorganische
Chemie veröffentliclite Arbeiten van Bemmelens hinzuweisen: Band 42
(1904), u. a. Seite 282, 303 und 304; Band 62 (1909), u. a. Seite 231; Band 66
(1910), u. a. Seite 326. So schreibt van Bemmelen (1910, Seite 326):
..Die Basen in Komplex B sind sehr staïk gebundcn, ohemisoh oder teilweise
auch absorptiv; sie sind für die Auflösungsmittel im Ackerboden unzuganglich und darum ist dieser Teii des Bodens unfruchtbar, wie der echte Kaolin
le'hrt." In wiefern van Bemmelen hier recht hat, mussen weitere Untersuohungen entscheiden.
Auch sei hier auf die RoUe hingewiesen, welohe die kaoliniscben Silikate (also Komplex B van Bemmelen) nach den Ansichten von Gans in der
Hausihaltung des Bodens spielen (Intern. Mitteilungen f. Bodenkunde, Bd. Ill,
Seite 546—547).
Ich meine, dies alles genügt, um die Wichtigkeit einer Trennung der
Bodenbestandetile in die beiden Komplexe A und B zu beleuohten.
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Prof. R i n d e 11:
Die Wahl konzentrierter Salzsaure als Lösungsmittel, welohe entweder
bei Wassertedwarme oder bei Siedetemperatur Verwendung: findet, wird
meistens damit begründet, daB man den dauernden Nahrstoffvorrat des
Bodens ermitteln wil'l. Die leichtest zuiganglichen Nahrstoffe, welohe den
DünguEgszustand des Bodens angeben sollen, stellen namlicti eine mehr zufallige Eiigenschiaft dar, welche, als die Natur des Bodens nicht kennzeiiohnend, in bodenkundliclher Hinsicht keinen Wert besitzt. Die PauschalAnalyse, welche die Qesamtmenge eines jeden Beslandteils ermittelt, wird
allgemein für ebenso bedeutungslos gehalteni, aber die Gründe dieser Auffassung werden nicht besonders ausführlich erörtert. Doch wurde behauplet, daB eine mineralogische Bestimmung dasselbe mit geringerer Mühe
leisten könne. Aus dem, was über die übrigen UntersuChungsverfahren gesagt wird, ist dooh zu schlieBen, daB man die Trennung und Bestimmung
der verwitterten Bodentoestandteile beabsichtigt, well nur diese den für die
Pflanzenwelt zugjinglichen Nahrstoffvorrat enthalten sollen. Einen Gegensatz hierzu bilden dann die unverwitterten Bestandteile, welche in dieser
Hinsicht für bedeutungslos gehalten werden.
Zuigegeben, daB die Verwitterumg im Boden einen sehr langsamen Verlauf hat, können die nicht verwitterten Teile jedenfalls nicht ewig unveriindert bleiben. Mithin ist nicht einzusehen, weshalb dieselben beine Bedeutung für den dauernden Fruchtbarkeitszustand des Bodens haben sollen.
Viel mehr an Wahrscheinlichkeit bietet eine andere Auffassung, naoh welcher diese Bodenteile fortwahrend von den lösenden Agentien des Bodens
angegriffen werden und die in dieser Weise gelösten Teile, besonders nach
der durch die Verdunstung sfattfindenden Konzentration, der absorbierenden Wirkun.g der Kolloide anbeimfallen.
Die Trennung der unverwitterten Bestandteile soil also, wenn wir von
der Lösung der kaolinhaltigen Teile durch Schwefelsaure absehen, durdh
die Behandlung mit starker Salzsaure zu bewirken sein. Qegen diese Vorstellung habe ich sbhon gelegentlich der Sfockh'olmer Konferenz Einispruch
erhoiben; aber wenige von den Teilnehmern sind meiner Meinung beigetreten. Aus den jetzt vorliegenden schriftlichen AeuBerungen mehrerer
Herren ersehe ioh, daB die Sachlaige nooh unverandert ist.
Ich habe deshaib meinen Assistenten, Magister Toivonen, veranlaBt,
einiige Versuehe auszuführen, welche die Einwirkung der Salzsaure auf Kaliieldspat prüfen soUten. Es wurde zuerst die Behandlung im siedenden
Wasserbad mit Salzsaure von 1,12 spez. Gew. wahrend 1 Stunde vorgenommen. Ich habe mich nicht auf das Verhaltnis 1 g Feldspat pro
10 cm-'' Salzsiiure beschrankt, sondern vier verschiedene Mengen des ersteren mit der gleichen Menge des Lösungsmittels behandelt. In dieser Weise
wurden umstehende Zahlen erhalten.
Die Zahien zeigen, daB das Feldspatkali in recht erheblioher Menge
gelost wurde und zwar so, daB der geloste Anteil um so gröBer war, je
kleiner die Menge des Feldspates. Dies kann uns nicht überraschen, denn
von einer gewissen Menge an muB das Mineral vollstandig in Lösung gehen.
3*
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T a b el Ie I.
Pro Liter gelost, in Grammen.
Fe,03 A1,0,

Boden
g/L

S i O , AlFeOs

0,066
0,121
0,262
0,619

50
100
200
500

0,038
0,062
0,092
0,188

0,218
0,396
0,789
1,897

0,284
0,517
1,051
2,516

CaO

MgO

K,0

Na^O

0,144
0,282
0,569
1,430

0,031
0,058
0,113
0,185

0,144
0,258
0,511
1,034

0,057
0,115
0,250
0,526

T a b e l l e II.
Pro 100 Teile Substanz gelost.
0,132
0,121
0,131
0,124

0,436
0,396
0,395
0,379

50
100
200
500

0,076
0,062
0,046
0,038

0,568
0,517
0,526
0,503

0,288
0,282
0,285
0,286

0,062
0,058
0,057
0,037

0,288
0,258
0,256 ;
0,207

T a b e l l e ill.
Gelost pro Liter, in Milimolen.
0,71
0,76
1,64
3,89

2,14
3,88
7,74
18,60

50
100
200
500

0,63
1,03
1,52
3,12

2,79
5,07
10,30
24,67

2,57
5,04
10,16
25,54

0,77
1,44
2,80
4,59

1,52 0,91
2,74 1,85
5,42 4,03
10,98 8,48

T a b e l l e IV.
Molverhaltnis bezogen auf Kj O.
0,22
0,27
0,30
0,36

1,41
1,43
1,43
1,70

50
100
200
500

0,4
0,4
0,3
0,3

1,7
1,5
1,8
2,2

1,6
1,5
1,8
2,3

0,5
0,5
0,50,4

1,0
1,0
1,0
1,0

Es ist mithin raöglich, daB kleine Feldspatmengen voUstandig dem Verwitterungssilikat zugerechnet werden. Unter soidien Verihaltnissen hat es
wcM keinen Sinn, die starke Salzsaure als Lösungsmittel fUr das Verwutterungssilikat beizubehalten.
Wenn wir die dauernde Nahrkraft des Bodens ermitteln wollen, ist es
somit ebenso gut und eher besser, die Pausdialanalyse anzunehmen.

Prof. M i t s c h e r l i c b stimmt Rindell bei. Die Löslichkeit
ist eine Funktian der Temperatur, d'er Zeit, der Sauremenge und
des Flüssigkeitsquantumis. Man kommt zu einem Gleichgewichtszustande, weïcher nicht nur von der Sauremenge, sonderji auc'h von
den in Lösung gegangenen Sakmengen abhangig ist. Die einzige
Methode, weilche allgemein guitig ist ist die dter vöUigen Lösung.
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Man soUte femer den Boden unter 2 mm und über 2 mm fur silch
untersuchen.
Prof. K. A. Ve s t e r b e r g :
Beim Auswaihlen von Methoden fur Bereituog voii Bodenextrakt fur
chemische Analyse ist es vor alien Dinigen e i n e Frage, die naoh meiner
Meinung: zuerst ins Auge zu fassen ist. Dieselbe wird schon von Herrn
Prof. ' S i g m o n d in seinem Stocliholmer Vortrage ^) erwahnt und lautet:
W i e V e r h a 11 e n s d c h d i e u n v e r 'w i 11 e r t le n M i n e r a 1 i e n p a r t i lieln g e g e n i i b e r den f r a g l i c h , en E x t r a f c t i o n s m e-th 0 den?
Ursprlin:glioh war es medne Absicht, diese Frage ausführlich zu studieren; aber leider haben mir dafilr weder Mittel noch Zeit zur Verfiigung
gestanden. Erst in den allerletzten Woohen bin ich in der Lage gewesen,
eini'ge einschlagige Versuche durch Herrn H. L e m b a r d t ausfii'hren zu
lassen, über die hder einige Worte gesagt werden mochten:
A. Qeschlammter F e 1 d s p a t aus einer Porzellanfabrik wurde durch
kalte verdiinnte Saure von einem kleinen Qehalt an Karbonaten befreit
und dann mit heiBer Saizsaure vom spez. Oew. 1,115 (I'O ccm auf ie 1 g
Substanz) behandelt, und zwar I. wahrend 1 Stunde gekocht, II. 5 Tage
und III. 10Tage in einem Wasserbade erwarmt. Es wurden so in HCI gelost:'

I. Kochen 1 St.
K, 0
AI.O3
Si 0.2 (sodalöslich)

0,15
0,34

Wasserbad
II. 5 Tage
0,72
1,57
3,49

III. 10 Tage
2,16

B. Fein gepulverter Bio t i t , den ich Herrn Dr. Alb. Atterberg vertlanke und dessen KorngröBe nach seinen Messungen zwischen 13—5 u lag,
gab bei 5 tagigem Digerleren im Wasserbade an Saizsaure 32,0 pCt.
AI2 O3 + Fe. O3 ab.
Aus diesen Versuchen geht deutlioh hervor, daB die Zersetzung und
Auflösung von unverwitterten Sdlikatmineralien (oder wenigstens von Feldspat) durch Saizsaure gar nicht von einem „natural limit" begrenzt ist.
Und in der Tat hat sohon T s c h e r m a -k ^) dm Jahre 1905 gezeigt, daB es
möglich ist, ei.n so „schwerlösliohes" Sdlikat wie Albit durch Digerleren init
Saizsaure èei 70° völliig zu zerlegen, wenn nur die Einwdrkung der Saure
geniigend andaiuernd ist. Bei T s c h e r m a k s Versuchen wurde dies in
ca. 500 Stunden oder etwa 20 Tagen erPeioht. Selbst habe ich dn einer
Arbeit iiber die mechanische Zusammensetzung einiger schwedisohen
Bodenarten") betont. daB, wenn man in der Bodenkunde von „schwerlös^) Verhandlungen, S. 79.
2) T s c h e r m a k , Darsteltang von Kieselsaure durch Zersetzung der
natiirliohen Sildkate. Zeitschr. f. pihysikal. Chemie 53, 349—367 (1905).
••') Festschrift: Ulterna Landtbruksinstitut 1848—1898.
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lichen" Mineralien spricht. damit im allgemeinen- gemeint wird, daO dip
fraglidhe Substanz von chemisch wirkenden Lösungsmitteln nur I a n g s a m
angegriffen wird. Der Ausdruck „Löslichkeit" darf also hierbei nicht in
seinem eiigentlichen, physikalischen Sinn verstanden werden.
DaB es indessen in der Bodenamalyse nicht iganz aussichtslos ist, wenn
man versucht, die Bodenkonstituenten nach ihrer versdiiedenen L ö s u n g s•g e,scti'windigk e i t in Sauren zu trennen, schliefie ich aus meiner Eriahrung in Bezug auf zwei sich so nahe stehenden Mineralien wie Kalkspat
und Dolomit. Jenes wird bekanntliclh von Sauren weit schneller als dieses
gelost, und ich 'habe eefunden, dal3 man durch verdünnte Essigsaure sebr
woM eine annahernd quantitative Trennung der beiden Karbonate erzielen
kann.
'Der genannte B i o t i t versuch lehrt, daB dieses Mineral bei genUgend
feiner Verteilung schom von kochender Salzsiiure weitgehend zersetzt wird.
Es igeht hieraus liervor, daB, wenn man in einem an unverwitterten Mineralien reichen Boden die Verwitterungssilikate durch Salzsaure abtrennen
will, die Einwirkung der Siiure nidht allzu kraftig sein darf, w-eil sonst auch
die unverwitterten Mineralien zu sehr angegriffen werden. Einstündiges
Koclhen mit 20—25 prozentiger Salzsaure (10 ccm auf ie 1 -g Substanz)
sdheint mir •hierbei als Normalmethode dienen zu können. Dabei darf man
es nicht versaumen, den Riickstand nach der Salzsiiurebehandlung mit Sodalösung zu extrahieren, um dann durch Bestimmung der gelösten Kieselsaure
Kenntnis von der m&hr od'er weniger sauren bezw. basischen Zusammensetzung der Verwitterungssilikate zu bekommen.
In Bezug auf die weit auseinander ge'henden Ansichten der Bodenanalytiker über die Frage, binnen welcher Zeit man einen Boden durch Salzsaure
voUig extrahieren kann, Oder db das, praktisch genommen, überhaupt
möglich ist, glaube ioh, daB diese Divergenzen zum groBen Teil sich aus
rein geologischen Gründen erkliiren lassen. In w il r m e r e n Qegenden
sind die Bodenarten oft fast voUstandig verwittert, und wer 'hauptsachlich
mit solchen Bodenarten arbeitet, bekommt oft nach der Behandlung seiner
Bodenproben mit Salzsaure Rückstiinde, die hauptsachllch nur aus z. B.
Kaolin, Quarz bestehen und weldhe da-her bei erneutem Extrahieren mit
Salzsaure an diese fast nur Aluminiumi und Kieselsaure abgeben. In den
G l a c i a l g e b i e t e n dagegen sind auch die reinsten Tonablagerungen
lange niciht vollstiindig verwittert, sondern bestehen zum gröBeren Teil aus
feinem Qesteinsmehl, in dem' feinpulveriger Feld'spat, Glimmer 'U. dgl. einen
groBen Prozentsatz ausmachen. Und wenn man in solchen Fallen durch
Salzsaure zu kelner Lösungsgrenze gelangt, so ist das nac'h dem oben gesagten leioht begreiflich.

Prof. R a m a n n stimmt mit Ri n d e 11 und' M i t s c h e r l i c h
überein, ndcht aber mit deren SchluBfolgerungen. Durch den Saureausgang werden nur grobe Unterschiede erkennbar und die Analyse gibt nur ein ungefahres Bild' von den zersetzbaren Bestandteilen. Es ist eine Frage der Praxis, damit einen Vergleich zwisc'hen
verschied'enen Boden zu erhalten. Die Menge des vorlitegenden
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Materials ist so groB und wCTtvoU, d'aB es ein Frevel ware, dasstlhe nur deshalb aufzugeben, weil man keine absoluten, sondern
uur relativfi Werte erhalt.. Redner ist dier Ansicht, d'aB man am
Salzsaureauszug festhalten aber mögliclist gleichmaBig' arbeiten
soU. Auch die v a n B e m m e l e n ' s c h e Trennungsmethodte gibt
brau'Chbare Ueberblicke.
Dr. N i k 1 e w s k i:
Der Humusg-ehalt des Bodens muB bei der Analyse meihr wie bi&her
beriiclisichtigt werden. Ein Teil der Boden'konstituenten Ist an den Humus
:gebunden, und deshalb ist es notwendig, éaR dieselben gelost werden. Man
sol'lte, wie das in Rothamsted geschiéht, den Boden erst glü'hen und dann
mit verdünnter Saure ausziehen. A'uch miiIBte versucht werden, die biologische Wirkung der Humusstoffe zu untersuchen.

Prof. M i t s c h e r i i ch' stiimmt R a m a n n nicht bei, da versdhiedene Boden sich auch unter gldcben Versuchsbedingungen
ganz verschiedten verhalten. Unter aïlen Umstanden fordere er
Abtrennung der biologischen Untersuchungen von den chemischen.
Prof. S a u e r glaubt, daB die Bauschanalyse für praktische
Zwecke m^i'st wertlos ist, dia vielie Silikate leicht zersetz;lich sind.
Als Beispiel erinnert er an Leuzit und Hornblende. Kalifeldspat
wird von kalter H Cl fast nicht angegriffeni, Leuzit wird darin fast
vöUig gelost. Die SaJzsauremethode sei praktisch wertv,oil.
Prof. G a n s schlieBt sich im wesentiich'en Ram a n n und
S a u e r an, ohne aber idie Richtigkeit manchier Einwendungen
M i t s c h e r l l i c h ' s und: R i n d e l l ' s bestreiten zu wollen.
Salzsaure und Schwefelsaure haben auf die unverwitterten Bodfenteile eine mehr oder weniger starke Einwirkung, welche auBer von
der Konzentration und Einwirkungsdauer der Saure im hohen
Graide von der K o r n g r ö B e des Materials abhangt. Je feiner
dieselbe ist, desto leichter tritt Zersetzung dlurch Saure edn. Die
Bausichanalyse, die ohne Rücksicht auf die verschiedene KorngröBe
der Bodenteile immer den Gesam'tgéhalt an Nahrstoffen anigibt,
kann sorait aus dliesemi Grunde nicht empfohlen werden:.
Dr. M a r s h al 1 erklart im Namen Prof. W oh 11 m an n ' s,
d'aB ei'ne Vereinigung notwendig sei. Dieser behandle den' Bodten
mit kalter Salzsaure vom spez. Gew. 1,15, wahrend 48 Stunden.
Zur Lösung dtes Kalis wird ein einstündiger Auszug mit heiBet
Salzsaure vom gleichen spez., Gew. hengestelM.
Dr. S a i d e l berichtet über Resultate mit der Saïtzsauremethode, die sich auf rumanische Boden beziehen. Befesere Ergeb-
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nisse hatte die Mitscherlich'sche Methode mit kohlensaurehaltigeni
Wasser gezeiiigt.
Prof. R a m a n n weist nodinials darauf hin, daB man aus der
Salzsauneanalyse sehr wohl Schiüsse ziehen könne, und betont die
NotwendÜgkeit gleichmaBiger Ausführung.
Dir. G r é g o i r e :
La station aigronomique de Qembloux a execute sous Ia direction de
Petermann un milüer d'analyses de sols. Ces analyses comprennent, nonseulement l'examen de la solution obtenue par Ie traitement par racide
chlorhydrique concentre et a froid, mais aussi Ie dosage des elements solubilisés seulement par Ic traitement par l'acide fluor hydrique. Cette enquCte
sur la composition des sols beiges a fait ressortir quelques points importants.
Les teneurs des sols en substances solubles dans l'acide ahlorhydrique
concentre est relativement fai'ble et les differences entre les différents sols
sont peu marquees. Certains sols tres fertiles sont a peine plus riches que
d'autres sols qui sont a peu prés stériles. Par contre, Tanalyse complete
montre entre ces sols des differences considerables. II crois doni que I'analyse
complete fournit une meilleu.re image de la composition des sols que I'analyse
de I'extrait chlorhydrique. ELle me parait aussi plus exacte en celui concerne
l'acide phosphorique car le traitement par l'acide Chlorhydrique peut laisser
inattaqués de combinaisons organiques du phosphore auxquelles il faut
protoablement accorder une valeur plus considerable au point de vue de
l'alimentation de la plante.
En troisième lieu, le tableau de la composition du sol fo-urni par I'analyse complete est plus logique. L'analyse habituelle de I'extrait chlorhydrique ne donne qu'une partie des elements minéraux contenus dans le
sol et en inscrit a cöté des valeurs trouvées la teneur en azote total.
Enfin l'analyse complete fournit des valeurs absolues.
Personnellement, je crois que les résultats de l'analyse, que celle soit
complete ou qu'elle n'ait porté que sur I'extrait chlorhydrique ne peut
donner que des indications souvent tres vagues sur la productivité réelle
des sols et sur la fumure a appliquer a ceux ei. Je ne la considcre guère.
que comme un moyen pour caratériser les sols, c'est a dire pour distinguer
entre cux les différents sols. Et sons ce rapport l'analyse complete semble
présenter une supériorité inconstestabk sur l'analyse de I'extrait chlorhydrique. C'est ponrquois je voudrais voir supprimer purement et simplement cette dernicre methode.
Prof. R e i t ra a i r möcdite an die Spitze der Verhandlungen
dïe Frage gestellt wissen: „In welcher Weise soil der Boden durcli
die Analyse charakterisiert wierdem".
Dr. N i k l a s scMieBt skh R a m a n n an.
Prof. H i SS i n k wendet sich gegen M i t s c h e r l i c h . Für
Moorbödien und Kolonialb'öden (Laterite) sei die H Cl-Methode sehr
wohl zu gebrauchen .
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Prof. v o n ' S i g m o n d halt eine Vereinbarung für möglich.
Die Mehrlösung bdi H i i g a r d scheint ihm wesentüch', will aber
iiicht, daB man etwa die Methode H i 1 g a r d ' s d'irekt annehme.
Prof. R a m a n n steMt numnelir den Antrag:
„Die internationale Kommission für die chemische Bodtenanalyse beschlieBt, daB im Falie die Salzsaure angewendet wird,
eine vereinbarta Vlethoda benuizt wird".
„Eine zu wahlende Kommi'ssion wird' der nadisten Kommissionstagung sim tunlichst einfache Methode des Salzsaureauszuges
in Vorlage bringen".
Der Antrag' wird einstimmig angenommen und zum Beitiitt
zu dieser Kommission erklaran sich bereit: die Herren:
A l b e r t , Eberswa!d3; G a n s , Eeriin; S a i d e 1, Bukartót; H i s s i n k , Wageningen; für den Verband landAvirtschaftlkher Versuchsanstalten: T a c k e, Bremen; G r é g o i r e , Gembloux; N i k l e w s k i , Lemberg; R a m a n n , München; v o n ' S i g m o n d ' ,
Budapest.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung: „Die Bestimmung dter leichtlöslichen Bcdenstcffe", auBert sich als Referent Prof. M i t s ch'er li c h :
Die Methode, die Nahrstoife des Bodens zu bestimmen, muB in Uebereinstimmung steiieii mit den Prlanzenertragnissen. Die HCl-Methode ist
Tiir die Bodenanalyse untauglich. Wir mussen zur exakten pflanzenphysioloffischen Versuchsaiiordniing: iibersrehen, zu> welcher die erste Qrundlage
di« quantitative Formulierung des Qesetzes vom Minimum bilden muB. Nur
damit ist das Problem der Diingermittelanalyse soivie der chemischen
Bodenanalyse, die beide auf ffleicten Qrundlagen aufgebaul werden mussen,
überhaupt losbar. *)

Als vorlaufige Mitteilung berichtet Prof. R a m a n n über eine
AnaJysenmethode :
Qrundlage der Methode: Die Untersuchungen von Qans (Berlin) haben
den Nachweis erbraaht, daB sich zwei Qruppen von wasserhaltigen, Tonerde und Alkaliën bezw. alkalische Erden- führend'en Silikaten unterscheiden
lassen. Die eine Qnippe tauscht ihre Basen in kiirzester Frist gegen andere
in Lösung befindliche Basen aus; die zweite Qnippe tauscht ihre Basen sehr
tanigsam' aus, so daB das Qleiahgewicht zwischen erneuter Lösung und
Bodenkörper lange Zeit konstant bleibt. Verwertet man di-ese Erfahrung,
so gelingt es, die im Boden vorhandenen, absorbierten Basen durch Behand*) V:gl. „Die cbemisohe Bodenanalyse" von Eilh. Alfred M i t s c h e r 1 i c h , Int. Mitteilnngen für Bodenkunde.
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lureg mit konzentrierten neutralen Salzlösungen in jene zwei Qruppen zu
zerlegen.
Ein Endzustand wird bald erreicht bei Anwendung konzentrierter
(lOprozentiger) Lösung- und Filtration der Lösung- durcli den Boden. Indem
immer neue Lösung mit dem' Boden in Berührung- kommt, wird rasch ein
Endzu'stand erreidht. Die vorgesclilagene Methode der Bodenuntersuchuag
wil! feststel'len, weldie Bestandteile des Bodens höliere chemische Aktivitat
besitzen, von welchen also anzunehmen ist, daB sie für die Pflanzenernahrurfg besondere Wichtigkeit haben.
Methode der Bestimmung der leicht umzusetzenden Bodenbestandteile.
Es wird eine Vorprotoe mit dem Boden gemacht, indem 5—10 g Boden
in einem Reagenzglas mit 10-prozentiger Chlorkaliumlösung übergossen
werden, so daC die Flüssigkeit 1—2, cm über dem Boden steht; das Qemisch
wird unter Umschütteln eini'ge Minuten der Einwirkung überlassen. Die
Reaktion der abfiltrierten Flüssigkeit ist zu prüfen; ist sie neutral, so wird
in folgender Weise verfahren:
I.
a) Zur Benutzung kommen etvva 2 cm weite Verdrangungsröhren, die
am unteren Ende verengt und mït Kautschukschlauch und Quetschhahn versehen sind. Eine dunne Schicht Asbest wird als Filter für die abflieBende
Flüssigkeit in die Röhre eingebraCht; sodann werden 20—50 'g Boden (in
der Regel 30 g) lufttrocken eingefüllt, hierauf mit 10 prozentiger Ammoniumnitratlösung durchfeuchtet und' das Qemisch einige Stunden sich selbst überlassen. Dann iJiBt man durch Oeffnen des Quetsdhhahnes die üibersohüssige
Flüssigkeit abflieBen und füUt neue Lösung in kleinen Mengen auf, bis die
abgeflossene Flüssi'gkeitsmenge die doppelte Anzahl ccm der angewandten
Anzahl g Boden betraigt. Nach den bisherigen Erfahrungen geniigt diese
Behandlu'ng, 'um die Qesamtmenge der absorbierten Basen in Lösung zu
bringen. Die erhaltene Salzlösung wird eingedampft und der Rückstand
auf dem Sandbade bis zur Zerstörung der überschüssigen Ammoniumnitratlösung erhitzt. Die zurückbleièenden Salze werden mit Salzsiiure aufgenommen und nadh den gebrauchlichen Methoden quantitativ bestimmt
(Kalium, Calcium, Magnesium eventl. Natrium). Ihre Menge ergibt den
Oesamtgehalt der in dem Boden leicht umsetzbaren Basen. ^)
to) B e s t i m m u n g d e r Mvax i m a l a b s o r p t i on.
Der mit Ammonnitrat ausgezogene Boden wird in derselben Verdriingungsröhre ausgewaschen und mit TO-prozentiger Chlorcalciumlösung in
^) Bei fortgesetzter Einwiirkung von Ammonnitratlösung werden noch
Weine Mengen von Basen löslioh; Versuche haben iedoch ergeben, daB diese
Mengen an sich gering sind und daB langere Zeit ein Qleichgewidhtszustand
zv/ischen der angewandten Flüssigkeit und dem Boden herrscht, so daB
man berechtigt ist, diese Bestandteile als schwer umsetzbar zu betrachten.
Halt man die angegebenen Mengenverhaltnisse ein, so ist der Fehler, der
durch' die schwer umzusetzenden Bodenbestandteile verursacht wird, gering
und kann praktisch vernachlassigt werden.
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'tier oben beschriebenem Weise behandelt, bis die ablaufende Fliisslgkeit
keine oder nur ganz schwache Amm'O'n-Reaktion gibt, hierauf mit destill.
Wasser ausgewasdhen bis zum Verschwinden der Calcium-ReaktioTi. Der
mit Kalk bebandelte Boden wird hierauf in derselben Röhre und wie vorher beschrieben mit 10-prozentiger Ghloirkaliumlösung behandelt und im
Filtrat das geloste Calcium bestimmt.
Die gefundene Kalkmemge entspricht der Qesamtabsorption des Bodens
fiir Baisen und kann in Prozenten Ca O oder in aquivalenten Zablen zum
Ausdruck gebracht werden,
c) B e s t i . m m u n g d e r in k olh 1 e n s a u r e h a 1 t i g e m W a s s e r
l ö s l i c h e n B a s e n u n d d e r P h o s p h o r s a u r e.
Um einen Mal3stab fur die Qeschwindigkeit der Lösung der Bodenbestandteile in köhlensaurehaltigem Wasser sowiie für ihre Angreifbarkeit
Z'u erhalten, wird vorgeschiagen, sich iheiBen kohlensaurehaltigen Wassers
zu bedienen. Auf diesem Wege werden nur relative Werte erhalten, da
•es sich um Messung von Qleichtgewic'htszustanden handelt, gs ist daher
eine „konventionelle" Methode. Um vergleidhbare Werte zu gewinnen,
werden Bodenmengen g l e i c h e r Q e s a m t a b s o r p t i o n verwendet.
Es wird vorgeschiagen, soviel Boden zu verwenden, daB er einer Qesamtabsorption von 0,28 g Ca O lyrr-aequ.
im Kilo Boden] entspricht.
Der Boden wird in einen Soxhletsohen Extraktionsapparat (gröBtes
kiiufliches Modell) in ëiner Filterhülse eingebracht. In die Hiilse reiciht eine
mit Filtrierpapier umgebene Qlasröhre, durch welche ein langsamer Strom
Kohlendioxyd eingeleitet' wird. Die Extraktion wird so geleitet, daB nach
etwa 1'J4 Stnnden die Flüssigkeit aus dem Apparat abflieBt, ferner wird sie
9 Stunden fortgesetzt, so daB also der Boden mit rund 2400 ccm Wasser
in Berührung kommt. Die im Innern des Extraktionsraumes herrsdhende
Tem'peratur ergab sich zu 60—70°, so daB also die Konzentration der C OL>Lösung etwa die Hiilfte des bei Stubentemperatur gesiittigten kohlensaurehaltigen Wassers betragt.
In der Extraktionsflüssigkeit, die zur Lösung von Calcium, Magnesium
und Phosphorsaure schwach angesauert wird, werden Kalium, Calcium,
Magnesium und Phosphorsaure und, wenn erwünscht, auch Natrium und
Stickstoff bestimmt.
II.
Bei unseren Versuchen kamen nur Boden in Betracht, welche, mit
Chlorkaliium behandelt, neutral reagierten. Es kommen jedoch zahlreiche
Boden vor, bei denen nach Behandeln mit Chlorkaliumlösung eine mehr
•Oder weniger starke saure Reaktion auftritt. Derartige Boden bieten für
é'ie Untersuchung Schwierigkeit, an deren Behebung noch gearbeitet wird.
In Aussioht genommen ist folgendes Verfahren:
ro g Boden werden mit 10 ccm Chlorkahumlösung behandelt und auf
dem! Filter ausgewaschen und die Saure im Filtrat duröh Titration bestimmt.
Duroh Einleiten von Kohlensaure in Kalkwasser bis zur klaren Lösung des
entstandenen Niedersohlages wird eine Lösung von Calciumhydrokarbonat
hergestellt. Von dieser Lösung werden dem zu •untersuchenden Boden so
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viele ccm zugesetzt, als der Neutralisation der bel der CMorkaliumbehati'dlimg frei werdenden Saure rechnungsmaBiig entspricht. Der durchfeuchtete
Boden wird auf dem Wasserbade eingedampft und dann in gleioher Weise,
wie unter I beschrieben ist, behandelt. Die aligesetzte Calciummenige ist
bei der Bestimmung des atisorbierten Calciums in Reohnung zu stellen.

Prof. M i t s c h e r 1 i c 'h isit besionders; mit der CO2 - Ha O Methode R a m a 11 n s nicht einverstand'en und zwar aus physikalischen Gründien. Das Konstaiithaiten der Temperatur, der Zdt
und der Menge des Lösungsmittels sei bei dessen Metii-orfe nicht
niöglich; er halt die Methode für zwecMosi, so lange sie nicht an
Hand dfer pflanzenphyisiiologischen Dün,germittelanal|yse ausprobiert ist.
Prof. R a m a n n bezeichnet seine Methode als eine konventioiieM'e. Bei der M i t s c h e r 1 i e h ' scben Methode werde eine zu
groBe Wafesermenge angewendet; auch seine Methode séi nur
konventionell.
Prof. R i n d e 11 ititeressiert sich für die R a m a n n ' sche
Methode, miaiat indfes wie M i t s ch e r 1 i c'h , daB pflanzenphysiiologische Vergleichspunkte herangezogen werdea müBten. Eventuell
könnte man die R a m a n n ' sche Methode an Stelle der H Cl - Auszüge einführen. Es darf nicht vergessen werden, daB die Aufnahme
der Nahrstoffe zeitlich verschieden ist, wie die Untersuchungen
L i b s c h ' e r s dargetan haben.
Prof. W i e g n e r verbreilteit sich über die Orundlagen des
Basenaustausches. Der Austausch erfolgt stoBweisie und ist keine
Zeitreaktion.
Prof. A l b e r t hat bereits einige Extraktionen nach R a mj a n n
ausgeführt und glaubt, daB es ihm gelungen sei, den Phosphorsauremangel einiger Tropenböden nachzuweiisen.
Prof. M u r g o c i fordert, daB eine Methode zur Bestimmung
dier leichtlöslichen Mineralstoffe mögllchst d'en naöirlichm Verhaltnissen angepaBt sei, und das erscheint ihm bei der M i t s c h e r I i c h ' schen Methode mehr als bei der R a m a n n ' sicben der Fall
zu sein.
Zweiter Verhandluagsfag, Freitag, den 24. April 1914.
Fortstetzung der Diskussion über die leichtlöslichen Bodenstoffe.
Prol. T a c k e:
Der erste Zweck der chemischen Bodenanalyse ist doch, eine sidiereUnterlage für die Düngung zu gehen. Trotzdem ich den Wert der neueren

— 45

—

Arbeiten aui diesem Gebiet nidht verkenne, katwi ich mich nicht zu der
Ueberzeugung bekennen, daB sie uns diesiem Ziel nahergëbracht haben. Und
in toestimmter ffinsicht halte Ich die Auf.gabe überhaupt für nioTit losbar,
z. B. die Bestimmung der für eine Vegetationsperiode zuganglichen Nahrstoffe. Die Produktion von Pflanzensubstanz ist im wesentliohen ab'hangigvon drei Hauptfaktoren: den Verhaltnissen des Bodens, der Atmosphare
und den spezifis-ohen Eigentümlichkeiten der Pflanze selbst, ferner aber auch
sehr wesentlich von den Beziehumgen dieser Faktoren zu einander, namentlicTi in ihrem zeitliöhen Verlauf. Mil der wechselnden Höhe der Produktion
wech&elt aber der Bedarf an Pflanzennahrstoffen., und ioh halte es für
geradezu ausgeschlossen, eine chemische Methode zu finden, die für praktische Ver'haltnisse hierüber Auskunft gibt. Möchstenfalls wird man vielleidht dazu kommen, für eine langere Zeit, z. B. einen Fruchtfolgeturnus,
unter gewissen Voraussetzungen das Quantum disponibel werdender Pflanzennahrstoffe in Verbindung mit Feld- und Vegetationsversuchen zu ermittehi. Aber das würde schon ein groBer Fortschritt sein. Auch in anderer
RicTitung erwachsen namentlich gegen eine eiriheitliche Methode zur
Bestimmung der aufnehmbaren Pflanzennahrstoffe schwere Bedenken. Eine
solche müBte doch für alle Bodenarten geiten. Wir besitzen aber stark
saure Boden, die auch nach der Kultivierung nodh so sauer sind, daB z. B.
die ZiniligefaBe duirchgefiressera werden, und die schwerlösliiche Phosphate
ebenso glatt lösen wie Schwefelsaure. Es liegt doch auf der Hand, daB
in solchen Boden die Löslidhkeitsermittelungen nicht naoh einer für nicht
saure Boden brauchbaren Methode ausgeführt werden können. Auc'h dem
Umstand ist Rechnung zu tragen, daB stark kolloidhaltige Boden alleiit
schon duroh das Trocknen an der Luft so verandert werden, daB der
Qëhalt an in sdhwach wirkenden Agentien löslichen Stoffen sehr betracTitlich
zunimmt. Wir haben das sowohl für Moor- wie Tonböden naöhweisen können. In Hochmoorboden in natürlichem Zustande ist in Wasser löslictie
Phosphorsaure höohstens in Spuren vorhanden, in dem lufttrocken gewordenen so viel, daB ihre Menge auf eine Oberflachenschicht von 1 ha und
.30 cm Starke berechnet bis 60 kg Phospihorsaure ausmacht.
Was nun die Ermittlung der löslichen Stoffe durch Behandlung des
Bodens mit konzentrierteren Saurein angeht, so ist dabei nicht zu übersehen,
daB die erstrebte Vergleidhbarkeit der Analysen verschiedener Analytiker
stark durdh eine Reihe von Umstanden gefahrdet wird. Schon in den Vorschriften über die Korngi'öBe liegt ein starkes Moment der Unsic'herlieit;
auch in gröberen Körnern sind, wie die mikroskopische Betrachtung lehrt,
in Rissen und Spalten Sübstanzen abgeschieden, die mehr oder weniger
leicht löslich sind; -die Art des Kochens und anderes wird das Ergebnis stark
beeinflussen. Wirklich üherall und unter allen Umstanden vergleichbare
Werte liefert uur die riohtig durchgeführte Pauschalanalyse, also die vollstiindige Ermittlung aller Stoffe. Da ich dameben namentlich für den, der
ein bestimmtes Gebiet in seiner Bodenbeschaffenheit auf Qrund der Analyse
der Boden mit Salzsaure bestimmter Starke kennt und die Leistungsfahigkeit der Boden an der Hand praktischer Erfalhrung und von Feldversuchen
einigermaBen zu beurteilen in der Lage ist, die Salzsauremethode für wert-
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voll halte, möohte ich der Erwagung anheimstellen, ob man niciht sich auf
beide Methoden, die Pauschalanalyse und die Salzsauremet'hode, einigen solt.

Prof. v o n ' S i g m o M d :
Wahrend dïeser Distessioo hiaben isicb zwei Parteien gebildet: die eins
sdWieBt sich an die Orundgedanlten des Herrn M i t s c h e r 1 i c h , die
andere toevorzugt die Grundlagen, welche uns Herr R a m a n n gestern
vorgefü'hrt hat. M i t s c h e r 1 i c h will zunachst die wissenschaftliohen
Grundlagen aller pflanzenphysiologischen Faktoren, w.eldhe beim Anbaii
iinserer Kulturpflanzen die Ernteertrage beeinflussen, aufgeklart haben und
sodann die Lösliohkeit der Pflanzennahrstoffe in stets gesattigter Kolilensilurelösung naher studieren. R a m a n n stellt die Absorptionsfahigkeit
in den Vordergrund, namentlich das Basenaustauschvermögen des Bodens,
und legt das Haup-tgewidht auf jene Bodeneigenschaft, welche verursacht,
dal5 ein Teil der Basen aus ihren Salzlösungen sozusagen stoBweise, die
anderen nur allmahlioh von den Boden ausgetausoht werden. Er meint, dali
eben die stoBweise austauschbaren Basenbestandteile die leicht zersetzlichen und auch in iinseren Kulturpflanzen leicht aufnehmbaren Pflanzennahrstoffe im Boden darstellen. Zur Prüfung der leicht aufnehmbaren
Phosphorsaure, welche bekanntlich von den vermeintlichen Bodensilikaten
nicht direkt gebunden werden kann, nimmt er zu Hilfe die Extraktion des
Bodenis mit -einar miigefabr halb gesattigtem Kohlensau.reliösuing. Ueber dfc
leicht verfügbaren Stickstoffverbindungen gibt R a m a n n ' s Verfahren
Iceinen naberem AufschluB, umd w.eran ichi die bis jetzt schon von M i t s c h e r l i c h veiröffeintlichten Aibhandl'uingen in Betracht ziebe, meint Herr
M i t's c h e r 1 i c h , daB d'ie mit Kohiiensaure gesiittigte Lösung auch die
k'icht ve;rfirgibaren Sttckistoffverbindiingiein enthal'ten wiirde.
Nach meiner Ansicht haben beide Methoden viel Interessantes an sich,
aber sic mussen noch erst niiher ausgearbeitet und gepriift werden.
Ich möchte nun noch kurz darauf hinweisen, daB unter den bis jetzt
l>ekannten Methoden sich mehrere bcfinden, welche sich für gewisse Oebietè gut bewJihrt haben. So hat mir unter anderen Herr Schlösing fils
aus Paris geschrieben, daB er nu.r zum Ausdruck toringen möchte, daB die
von ihm und mir benutzte verdünnte SalpetersJiurelösung, sovvie das Verdrangungsverfahren mit Wasser nach Schlösing mit dem Düngerbedürfnis
der Boden gut übereinstinimcnde Werfe liefert und deshalb nicht auBer ach:
gelassen werden dürfe.
Ich selbst möchte Herrn Schlösing-fils' Bemerkungen beistimmen sowie
nooh hinzufügen, daB noch einige andere Methoden naherer Prüfung und
Vergleichung würdig erscheioen. Vielleicht ware es angebracht, die meist^
verbreifeten und durch Düngungsversuche geprüften alteren Methoden mit
den oben erwahnten zwei neuen Methoden gleichfalls in Kombination mit
Diingungsversuchen zu vergleichen.

v o n ' S i g m o n d schlagt vor, eine Spezialkomniission zum
Studium dieser Frage zu biWten.
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Hofrat StO'klaisa:
Bei Beurteilung des Bodens dari man nioht bloB die physilialischen und
cïiemischen, sondern muC auch die hiologisolien Eigenschaften des Bodens
in Betracht ziehen, denn gerade letztere spielen bei der Bonitat des Bodens
eine groBe Rolle.
Aus 'unseren langlaihrigen Erfahrungen wissen wir, daB die fruchtbarsten Boden die gröBte biioioigsche Tatiglceit aufweisen, wahrend selbe
bei weniger fruclhtbaren oder unfruohtbaren aufs Minimum sinkt. Man
darf den Boden keinesfalls als eine tote Substanz ansehen, denn es herrscht
dort ein sehr reges Leben und ein groBer Kamp! unter allen Mikroorganismen, die die Ackerkrume bewo'hnen.
Bei der Begutachtung der Besohaffemheit des Ackerbodens, Waldbodens
usw. i'St die Eruierung
1. der Atmungsintensitat der Bodenbakterien und
2. ob die organischen Substanzen im Boden den Heterotrophen als eine
gute Kohiensitoffnahrquelte diemeni,
gewiB von groBer Bedeutung.
Ein Indikator der Atmuragsintensitat der in verschiedenartigen Boden
vorlhandenen Mikroorganismen (Auto- und Heterotrophen) bei voUem Luitzutritt ist also die von densëlben in 1 kg Boden bei gleicher Temperatur
und bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt ausgeschiedene Menge des Kohlendioxyds. Diese ausgeatmete Menge des Kohlendioxyds bei vollem Luftzutritt zeigt uns die Lebensenergie der Bakterien sowie die Abbaufahigkeit
der organischen Substanzen im Boden. In den organischen Substanzen finden die Heterotropihen ein Energiematerial für ihre Atmungsprozesse.
Auf diese hochwichtigen Erscheinungen habe ich als erster schon in
nieiner Arbeit „Ueber den Ursprung, die Menge und die Bedeutung des
Kohlendioxyds im Boden" (Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde
und Infektionskrankheiten, II. Abt., Bd. XIV, S. 723) hingewiesen. Auch in
meiner Abhandlung, betitelt „Beitrage zur Kenntnis der Stickstoffanreicherung des Bodens durch Bakterien und ihre Bedeutung für die Pflanzenernahrung" (Deutsche landwirtschaftl. Presse, XXXV. Jahrg., Berlin 1908)
erklarte ich schon ;seinerzeit, daB die prodiuzierte Menge Kohlensiiure bei
der Beurteilung der biologischen Beschaffenheit versdhiedenartiger Boden
als baikteriologiischer MaBstab dienen kann. In diesen beiden vorerwahnten Arbeiten habe ich auf die verschiedene Atmungskapazitat der Bakterien in der Ackerkrume und im Untergrund, in den verschiedenartigen
Boden, und zwar in den Sand-, Kalk-, Lebm-, Ton- und Humusböden, aufmerksam gemacht. Durch die Tatigkeit der Heterotrophen im Boden, bei
genügenden Vorraten von gewissen Kohiehydraten darin, sowie bei Qegenwart gewisser organischer Sauren, die in neutralen Verbindungen vorhanden sein mussen, werden sowohl die ersteren, als auch die letzteren
als Energiequelle, respektive Respirationsraittel verwendet. Bei diesen
Atmungspro'zessen werden die Kohlehydrate ebenso wie die organischen
Sauren wieder abgebaut. Es entstehen neue organische Sauren, welchc
schlieBlich in Kohlendioxyd und Wasserstoff, eventueli Wasser gespalten
werden. Die entstandenen organischen Sauren und das Kohlendioxyd, auf-
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igelöst im Wasser, wirken bei der im Boden vor sich gëhenden Löslichmachung der unlöslicben, 'beziehumgsweise im Wasser sc'hwerlöslichen
Phospihate, Kali-, Calcioim- und Magnesiumsilikate in auBerordentlicher
Weise. Idli konnte konstatieren, dal3 jen-e Boden, welclie arm an Bakterien
ur.d abbaufaiii'gen organischen Substanzen waren, auch kleinere Mengen
an Kohlendioxyd und ofganisclien Sauren produzieren. Wir 'haben z. B.
gefunden, daB Boden mit 20 % Wassergehalt, bei einer Temperatur von
20° C, sofern sie arm an Bakterien und abbaufahigen organischen Substanzen gewesen sind, innerlialb 24 Stunden bloB bis (maximal) 10 mg
Kohlendioxyd ausatmeten; Boden aber, welc'he reich an abbaufahigen organisc'hen Substanzen gewesen sind, haben — unter denselben Verhalfnissen
von Feuchtigkeit und Temperatur — 50 bis 60 mg, ia sogar 80 mg Kohlen'dioxyd ausgeatmet. Boden aus einer Tiefe von 50 bis 60 mm genommen,
sind bekaTintlicli' sehr arm an Bakterien, und es zeigt sich bei diesen, daC
ihre Atmungsenergie auch gering ist. Die Kohlendioxydproduktion solcher
Boden betrug inner'halb 2A Stunden durchschnittlich nicht mehr als
2 bis 7 mig.
Auch diejenigen Boden, welohe reich an abbaufahigen organischen Substanzen waren, dafür jedoch einen JVIamgel an Bakterien erkennen lieRen,
haben ebenfalls eine geringe Atmungsenergie aufzuweisen gehabt. Wir
haben auf gewissen, bis dahin nodh unbebaut gewesenen Torfböden, die
an organischen Substanzen gehaltvoll waren, pro 1 kg b'IoB 10 bis 15 mg
ausgeatmeten Kohlendioxyds innerhalb 24 Stunden bei einem Feuchtigkeitsgehalte von 20 % und einer Temperatur von 2(}° C konstatiert. Aus diesem
leicht kontrollierbaren Verhalten der Boden lassen sich auch neue Qesichtspunkte über die Behandlung der Boden selbst gewinnen.
Sc haben wir anderseits bei unseren bekannten, gut bearbeiteten, gut
gedüngten und durch eine groBe Luftkapazitat ausgezeiohneten Rübenböden
aus der K o 1 i n e r und N y m b u r g e r Oegend', die bis zu einer Tiefe von
30 cm den Aeckern entnomm.en waren, keine augenfalligen Erfolge bei Anwendung der Bodenimpfung erzielt und das begreiflicherweise aus dem
Qrunde, weil die Anzahl der in diesen Boden vorhandencn Bakterien
bereits an und für sich sehr namhaft ist. Haben wir doch in 1 g dieser
Boden durchschnittlich 4 bis 8 Millionen vegetativer Keime nachweisen
können. S&lbstverstandlich sind die stickstoffliindenden Spezies in besonders groBer Menge vorhanden, wovon wir uns durch Kuituren in NahrlösuH'gen überzeugt haben. Dafür hat bei diesen Boden der Zusatz von
Kohléhydraten, namentlioh Traubenzucker und der Zellulose, eine starke
Vermehrung der stickstoffbindenden Bakterientatigkeit hervorgerufen und
eine augenfallige Anreicherung der Ackerkrume an Stiokstoff lieB sich ohne
weiteres auch quantitativ sioherstellen. So haben wir bei Anwendung von
20 g Traubenzucker pro 1 kg Boden, bei standigem Luftzutritt, bei einer
Temperatur von 20° C und einem Wassergehalt von 25 % 185 bis 250 mg
aus der Luift asisim^ilierten Sitioksitoffes pro 1 kg Beden konstatiereni könmen.
Bemerkenswert ist, daB bei einer Zugabe von 20 g Traubenzucker pro
1 kg Boden, bei einem Feuchtigkeitsgehalte von 30 % uwd einer Temperatur
von 20° C, innerhalb 8 bis 15 Tagen der Traubenzucker zersetzt erscheint
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iind in den ersteu Tageii, bei vollem Luitzutritt, innerhalb 24 Stunden iitoer
2 a Kohlendioxyd von den Bakterien ausgeatmet worden sind.
Von ganz besonderer Wiohtigkeit erscheint — was aber, nebenbei
erwa'hnt, bisher gaiiz und gar nicht berücksichtigt worden ist — die Tatsache, dalJ Phosp'horsaure und Kali bei diesem Versuche durch den durch
die Atmungsenzyme bewirkten Abbau des Traubenzuckers zu flüchtigen und
•iiichtflüchtigeTi Fettsauren und Kohlendi«Dxydl, in LöiSiung überführt und von
den Mikroorganismen sofort assimiliert werden; es ge'ht dann die sogenannte biologische Absorption des Phosphat- und Kaliions vor sich.
üieser Vorgang ist in mernem Buche „Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden'" (Verlag von Qustav FJsohar, Jenia 1911) auisführllich
behandelt worden.
Die vorher angefiïhrten Daten beziehen sich auf eine Ackerkrume in
einer Starke von 20 bis 30 cm. Wenn man aber von denselben Feldern
die untiererii Schichteni etwa von einer Tiefe von 50 biis 60 cm oder
gar den Untergrund aus einer Tiefe von 60 bis 90 cm in Betracht zieht, so
nehmen wir wa'hr, daB eine Zugabe von Traubenzucker — etwa 20 g pro
! kg Boden — bei genauer Einhaltung aller vor'her beschriebenen Verhiichsbedingun'gen foillgendes ergibit: Die Bakterien der oberen Schicht sind
noch durch eine gewisse stickstoffbindende Kraft ausgezeichnet, wiihrend,
ie tiefer man kommt, die stickstoffbindende Kraft mit der Verminderung
der Zahl der vegetativen Kelme abnimmt, so daB diese Kraft bei einer
Tiefe von 80 cm fast vollstandig aufhört. AuCh werden in dieser Tiefe
\N"eder Phosphorsaure noch Kali in Lösung überführt.
Ic'h habe die weiteren Versuche auf einem Boden ausgeführt, weloher
in der Gemeinde P o b o r , in der Nahe des Waldes M'ukarov, gelegen ist
und ein AusmaB von zirka 1 ha aufweist. Dieser Acker wurde durch etwa
30 Jahre weder mit Stalldünger noch überhaupt mit einem Dünger von
organischem Ursprung gedüngt. Der im Rede stéhende Boden ist ein
ausgesprochener Le'hmboden, von welchem wir zu unseren Versuchen eine
Ackerkrume von 30 cm Starke nahmen. Wir haben den Qehalt an vegetativen Keimen festgestellt und gefunden. daB in 1 g Boden durchschnittlich
420 OOO Keime enthalten waren.
Von diesem Boden wurde eine Durchschnittsprobe als Versuchsobjekt
benutzt und mit Traubenzucker (20 g Traubenzucker auf 1 kg Boden) versetzt. Der Verfolg des Atmungsprozesses ergab, daB die Atmung der
Bakterien mit viel kleinerer Energie vor sich ging, als sie sich bei den
irüher erwilhnten Boden von Kolin und Nymburg manifestierte. Die ersten
Tage ergaben pro 24 Stunden höchstens 150 mg ansgeatmeten Kohlendioxyds. Eine Anreicherung des Stickstoffes lieB sich analytisch nicht
uachweisen; auch Phosphorsaure und Kali sind binnen 50 Tagen in wasserlüslichen Zustand nicht übergegangen. Eine mit Azotobacter vorgenomniene Impfung dieser Boden unter Zusatz von Zucker hatte ein günstiges
Ergebnis auf die Anreicherung des Stickstoffes.
Unsere Untersuc'hungen, inwieweit die Kohlensaure als bakteriologischer MaBstab dienen kann, warden von R a h n , M ö 11 e r , H e s s e 1 i n k ,
v a n S u c h t e l e n und L e m m e r m a n n und H. F i s c h e r fortgesetzt.
4

—

50 —

Fernei' benützten wir zur Bestimmung des Phospihorsaureanhyérids.
und KaliumoxydS', welch' beide sich in aufnahmsfahiger Form im Boden,
vorfanden, eine bioclieinische Methode.
Die chemischen JVlethoden, welche man bisher zur Feststellung der
Menge des seitens des Wurzelsystems der Pilanzen assimilierbaren Phosptiorsaureanhydrids und Kaliumoxyds in Anwendung brachte, lieferten keine
verlaBlichen Daten. Nac'h meinêr Anschauung eignet sioh hierzu am besten,
die 'biochemisclie Metliode unter Verwendung von Bal<terien, welclie elementaren Stickstoff assimilieren. Durc'h die ausgeschiedenen Sekrete der
Bakterien, und zwar durch das Kohlendioxyd und die organisc'hen Sjiuren,
werden die 'wasserunlöslichen Phosphate und Kalisilikate in wasserlösliche
Form umgewandelt und die Phospihat- und Kali-Ionen für den Aufbau neuer
lebender Materie der Bakterien assimiliert. Wenn man einen Boden niit
solchen Bakterien, wie z. B. Azotobacter chroococcum, impft, so vermehren
sidh die Bakterien in demselben Verhaltnis, als sie die einzelnen Ionen in
aufnahmsfahiger Form im Boden vorfinden. Selbstredend mussen da für
die Entwicklung des Azotobacter alle Vegetationsfaktoren vertreten sein.
Ich habe schon in merner im Jahre 1912 in Abder'haldens Handbuch
der biochemischen Arbeitsmethoden erschienenen Arbeit, 'betitelt: „Methoden zur biochemischen Untersuchung des Bodens" diese Methode ausführlich behandelt, die seit dieser Zeit aber noch verbessert wurde. Die
ganze Metliode werde ich demnaclist in einer speziellen Abhandlung in ausfiihrlicher Weise beschireibeni omd' auch einige Beispiele anführen..
Prof. H i s s i 11 k halt die M i t s c h e r l i c h'sche Extraktioii
mit CO2 und auch die R a m a n n ' s c h e Filtrationsmethode für gui.
Bieijd'e Methoden sollen nebeneinander angewendet werden. Man
soüe die kohlensaure- und 'dSe salzsauredöslichen Nahrstoffe bestimmen. Die Bestimmung'. der aiuistauschbaren' Basen sei notv/endig. Haferpflanzen nehinen aus Ammonsulfat und Ammoniumperrautit den Stickstoff in gleicher Weise aui.
Prof. A l b e r t ist gleichfalls für die Kombinierung von Salzsaure- und Kohlensaureextraktson Dem Vorschlag, alle Methoden
noch einmal nachzuprüfen, kann er nicht beistimmen. Die Extraktionsmethode mit Kohlensaure ist noch mehr auszuarbeiten Da die
der Pflanze leicht zugangJichen, also leicht löslichen Mineralstolfe
bestimmt werden sollen, gaubt er, dafi dies nur durch eine chemische Methode möghch ist Die biologischen Methoden erfordem
cinen frischen Boden, den m,an meist nicht zur Hand hat,
R a m a n n ' s Methode im S o x 'h 1 e t scheint ihm sehr brauichbar zu sein.
Hofrat S t o k 1 a s a halt es für nötig, daB Eisen imd Aluminium
immer einzeln bestimmt werden, weil sift sich verschieden verhalten. Die Aluminiumverbindungen verhalten sich mehr wie Cal-
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ciumverbind'ungen, Für die Bmdung von Phosphorsaure korame
vor allem das Eisen in Betracht.
Prof. M i t s c h e r l i c h wieist noc'hmals auf dlie Mangel hin,
wdche dner Extraktion im S o x h l e t anhaften, besonders aaf
die wechselndte Temperatur und die H2 O - Menge. Bei Filtration
diurdi dien Boden hort das DurchflieBen bald ganz auf, weil die
KoUoide die Foren verstopfen. Redner versuchte, idiesem Uebelistande d'urch Zugabe von KCl zu begegnem, ist aber noch zu
keinem befriedigenden Reseultate gelangt. Die Fehler bei der Filtration werden leicht auf die Bodenanalyse übertragen. Die einzeloen Methoden können erst veriglichen werden, wenn eine pflanzenphysiologische Grundlage ge'schaffen ist'. Die biologische Methode möchte er nach Möglichkdt ausgeschieden wissen. Beim
pflanzenphysiologischen Düngungsversuche arbeitet man am
besten mit Sandkulturen und reinen Düngemitteln.
SchlieBlich empfiehlt Prof. M i t s c h e r l i c h folgende Resolution zur Annahmie:
Man darf einer B'estimmung der leichtlöfelichen Bodenstoffe nur
dann endgültig eine pflanzenphysLologische land- resp. forstwirtschaftliiche Bedeutung zusprechen, wenn der p f l a n z e n p h y IS i o 1 o g i s C
' h ie B e w e i s dafür erbracht ist, daB sie es
gestattet, die unter bestimmten Bedingungen aufnehmbareli Pflanzennahrstoffe quantitativ zu bestimmen. Die Kommission stimmt
der Resolution zu.
Prof. R a m a n n: Dem Variieren der Temperatur im Soxhilet
ist keine groBe Bedeutung beizumeissen, auch die Zeit laBt sich
entsprechend reguUeren, so daB immer nach einem bestimmten
Zeitintervall ein AbfluB erfolgt. Die Filtration wird durch die
fallende Wirkung der Kohlensaure, welche vein H2 O gelost ist,
wesentlich erleichtert. E's sei im Laufe der Diskussion kein Vorschlag gem-acht worden, organiische Sauren zur Exraktion zu benutzen, und er glaubt, daB man an der Extraktion mit Kohlensaure
festhalten soUe. Die biologischen Methoden sollen für sich behandelt werden. Eine weitere Methode, mit der er sich beschaftige,
sei die Herstellung von PreBsaften aus dem Boden.
G. R. K r a u s teilt folgende Antrage Prof. R a m a n n ' s mit:
1. Die Kommission spricht sich dahin aus, daB d'ie Bestimmung
dier leicht'löslichen Mineralstoffe des Bodens zunachst auf die An4*
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wendung von daueitnd mi't Kohlensaure gesa'tttigitem Wasser zu
beschranken sei.
2. Die Empfehlumgi einer bestimmten Methode zur Bestimmung
der Idchtlöslidhen Bodenstoffe ist zurzeit noch nicht spruchreif.
Mitglieder der Kommission werden' Untersuchungen anstellen,
deren Resultate der nachsten Versammlomg zur weiteren BeschJuBfassung vorgelegt werden.
Die Antrage werden angenommen.
(SóhluB folgt.)

Referate.
Qestein und Boden in ihrer Beziehung zur Pflanzenernahrung. Zweiter
Teil
Vegetationsversuche mit Eruptivgesteinen und kristallinem
Schiefer. Von E. B l a n c k . Die landw- Versuchsst. 1914, S. 399.
Der Verfasser s'ucht weitere Beweise für seine bereits irüher auigestellte Behauptung zu erbringen, daB klastiscbe Qesteine vermöge ihres
Bindemittels geeigneter zur Pflanzenernahrung seien als die übrigen Gesteitie. Zum Vergieich wird eine in gleicher Weise wie früher durchgeführte chemisclie und pflanzenphysiologische Untersuchumg für drei
Grandtvorkommen, einen Porphyr und einen Quarzitschiefer herangezogen.
Letzterer steht in seiner Ausnützbarkeit für die Pflanzen den klastischen
Qesteinen relativ am nachsten, was auf 'die Feinheit des Bindemittels
zurückgeführt werden kaïm. Bezüglich seines absoluten Nahrstoffgehaltes
würde er an letzter Stelle stehen. Porphy-r und Granite haben die absoJut
höchsten Nahrstoffzahlen, sind aber infolge ihres krystallinen Gefüges der
AufschlieBung durch Verwitterung und Pflanzen weniger zuganglich als
die Sandsteine. Die belcannten Nahrstoffana'lysein mit Salzsaure können
darüber keinen AufschluB erteilen, wie die Analysen zeigen. Für die Granite gibt der SalzsauTeauifschluB meist ein Vielfaches der Nahrstoffe an,
die im SalzsaureaufschlnB der Sandsteine gefunden wurden. Nur unter
den n e u untersuchten Gesteinen engibt sich zwischen salzsaurelösHchem
Kali und der Kaliaufnahme durch die Pflanzen eine gewisse Proportinnalitat. Sehr wertvoll für die Bilanz der Versuche sind die genauen Analysen der Einsaat, die Blanck vorgenommen hat. Sic crgeben, daB aus
den Qesteinen überhaupt fceine Phosphorsaure aufgenommen wurde- Andererseits zeigt sich die Aufnahme an Kalk aus den Qesteinen durch die
kalkliebendem Erbsen als eine ganz erheblicbe. Auch für die biessere Ausnützbarkeit des BiotitkaWs gegenüber dem Muskovit- und Feildspatkali
werden neue Beweise gefunden,, da einerseits der Prozentgehalt an salzsiiurelöslichem Kali im biotithaltigen Gramit von QroB-Kunzendorf und
Mansleld ein wesentlich höherer als bei den übrigen untersuchten Qesteinen ist und andererseits die Ausnutzung des Qesamtkalis in den biotithaltigen Gesteinen ebenfalls eine gröBere ist. Die vom Verf. sorgfaltig aufgestellten Vergleiche zwischen den Versuchsergebnissen mit den krystallinischen Gesteinen und den früher'untersiuchten Sandsteinen ergeben nun
tatsachliich, „daB Sandsteine, insofern sie als Standort der Pflanzen herangezogen werden, hierfür weit eber geeignet sind als Granit und Porphyr,
sowohl was den Ernteertrag als die Ausnutzung der Nahrstoffe anbelangt."
H e r m. F i s c h e r .
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Die Veranderung eines sterilen Sandes durcli Pftanzenltultur. Ein Beitiag
zur Frage des WurzelaufschlieBungsvermögens der Qranüneen und Legiiminosen. Von Dr. E. B 1 a n c k. (Journ- f. Landwirtschiaift 1914, S. 129.)
Der Verfasser hatte bereits f.rüher beobachtet, daB ein als „steriler
Sand" zu Versuchen herangezogener Quarzsand den Erwartungen auf
Steriliteit keineswegs entsprach und immer nocli ieststeHbare Ertrage an
Pilanzetisubstanz e.rgab. Blanck steilt sich nun neuerdings das Problem^
inwieweit dieser geringe Nahrstoffgehalt zu weiterer Erzeugung von Ernten
aus'nützbar ist und ob ein Fruchtwechsel auf die AusnUtzbarkeit von EinfluB sein kann.
Den in üblicher Weise durcbgeführten Vegetationsversuchen wurde
flir Hafer nur eine geringe Beidiingung von Ammonnitrat, iur Erbsen ein
ErbsenbodeoaufguB mit Knölichenbakterien beigegeben. lm dritten Versuchsjahre sanken vor allem die Erbsenernten rapid, wülirend sich die
Haferernten infol'ge der niiihrstoffaufschliieBenden Wirkung der Erbsenernten des Vorjahres nocli auf der Höhe hielten. Die aufschlieBende Wirkung der Erbsen ergibt sich aus dem Ansteigen der Nahrstoffe in den
Ernteanalysen. Fü.r Kali war allerdings bereits im zweiten Jahre ein
bemerkenswertes Defizit eingetreten, und nur du.rch erhöhte Natronaufnahme Iconnte ein Ersatz eintreten. Eine aufschlieBende Wirkung des
Haifers als Vorfrucht für Erbsen konnte nicht beobachtet werden- Da die
Erbsen im dritten Versuchsjahre bereits den Boden so eminent erschöpft
hatten, glaubt Blanck atmehmen zu dürfen, daB eine Haferernte in einem
vierten Versuchsiahre aussichtslos gewesen ware. Durch die Feststellung der mit der Saat eingebrachten Nahrstoffmengen wird es auch möglich, die absolute Nahrstoffaufnahme aus dem Odersand festzustellen. Für
die Fruchtfolge Hafer—Erbsen—^Hafer ergeben sich folgende Zahlen:

für Erbsen-Hafer-Erbsen:

Ca O
0,3510
0,4470

Mg O
0,0658
0,0762

P^O,
0,0062
—

K, O
0,1280
0,1320

Na, O
0,1290
0,0930

Aus diesen Zahlen laBt sich eklatant die Mehraufnahme an Ca O, Mg O
und Ka O durch die aufschlieBende Wirkung der Erbsen ersehen.
Die Ausnutzung der salzsaurelöslichen Niihrstoffe des Odersandes durch
die Pflanzen erwies sich als eine auBerordentlich hohe, müBte also wohl
in den Analysen des Sandes vor und nach Anbau der Pflanzen zum Ausdruck kommen. In Wirklichkeit war dies aber nicht der Falli, wie die
entsprechendeai Analysenserien ergeben. Der Verfasser sieht in der
scWechten Uebereinstimmung der Analysen mit der Nahrstoffaufnahme
durch die Pflanzen mit Recht „wiederum einen Beweis für die Unzulanglicbkeit der chemischen Bodenanalyse bei Fragen über den Niihrstoffverbrauch der Pfknzen aus dem Boden". Aus den Analyseeergebnissen des
Sandes nach Anbau der Pflanzen müBte man annehmen, daB derselbe noch
weiterhin für die Pflanzen ebensogut ausnützbar wiire wie früher. Einzig
und allein die Verarmung an Natron ist evident, was sich auf die leichte
Lös'hch'keit des Natrons in den Plagioklasen zuriickführen laBt.
H e r m. F i s c h e r .
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Weitere Beitrage zur Beschaffenheit rotgefarbter Bodenarten. Von EB I a n c k und J. M. D o b r e s c u. (Die landwirtschaitliche Versuchsstation, 1914, S. 427.)
Eine sjchere analytische Methode zur ieweiligeti Feststeilung der
lateritiscben Verwitterungsart und der normalen Verwitterung gemaBigter
Breiten ware zweifellos bodenkundlich von gröBter Bedeutung. B'lanck
sieht einen Hauptunterschied beider Bodenformen in ihrer kolloidalein Beschaffenheit und hofft durch genaue Bestimmung der letzteren eitien Einblick in die Zusainmensetzumg und Bildung der betreffenden Boden zu gewinnen. Als Typus eines Roterdenverwitterungsbodens wird die Roterde
von C i g a l e bei L u s s i n p i c c o l o zur Untersuchung herangezogen,
wahrend „die roten Erden", also Boden mit humider Verwitterungsart,
durch einen tiefrot geiarbten Verwitterungsbode.n eines Angitporphyrs
von der M e n d e l bei Bozen vertreteii werden. Nach v a n B e m m e 1 e n s Methode wurde das in Salzsaure lösliche Verwitterungssilikat A
der beiden Ërden analysiert und das Molekularverhaltnis Al2 0.i: Si OL'
für die Roterde mit 1:2,99 und für Angitporphyrboden mit 1:4,39 festgestellt.
Die Roterde stünde danach an der Qrenze eines lateritiscben Verwitterungsproduktes, wahrend der Angitporphyrboden diese Qrenze trotz
enormer Löslichkeit der Tonerdc weit überschreitet. !m Verwitterungs•silókat B ergab sich für die Roterde ein Molekularverhaltnis Ab Os SiOs
= 1:0, wahrend beim Angitporphyrbodeni wenigstens Spuren von Kieselsaure in Lösung gegangen waren. Auch hier ergibt sich also die starkere
lateritische Verwitterung der Roterde.
Die weiterhin durchgeführten Hygroskopizitatsbestimmungen der Erden
ergabem jedoch ein höchst auffaiiendes Resultat, niimlich für die Roterde
den Wert 10,92, für den Angitporphyrboden 15,2. Das umgekehrte Verhaltnis ware zu erwarten gewesen. Vergleicht man jedoch die Summe
samtlicher in Salzsaure und Lauge löslicher Bestandteile abzüglich des
Qlühverlustgehaltes beider Boden (Verhaltnis 1 :1,55!) und weiterhin die
Summe der in Satesiiure löslichen Toncrde und des Qesamtgehaltes an
F€2 Os (Verhaltnis 1 : 1,44), so ergibt sich auffallende Uebereinstimmung
mit den VerhJiltniszahlen der Hygroskopizitatswerte (1 : 1,4).
Die Boden wurden zur weiteren Feststeilung ihres Kolloidgehaltes auch
einer gründlichen Ausglühung unterzogen, wobei die Hygroskopizitatswerte
bei der Roterde von 10,99 auf 5,15 iind beim Angitporphyrboden von 15,2
auf 10,22 sanken (alles unter Berücksichtigumg des Qlühverlustes berechnet!). Die Differenzem 10,95—5,15 = 5,75 und 15,2—10,22 = 4,98 wlirden nun nach Blancks Meinung den KoUoidgehalt der betreffenden Boden
angeben, und ferner würde sich aus der hohen Hygroskopizitatszahl des
ungeglühten Porphyrbodens der SchiuB ziehen lassen, daB diese hauptsachlich auf vorwiegend krystalloide Bestandteile des Bodens zurückzuführen sei^ neben denen die KoUoide verhaltnismaBig zurücktraten.
Nach diesen Festsfeliungen würde aber, wie Blanok und Dobrescu
wohl erkennen, die gute Uebereinstimmung der Qesamthygroskopizitat der
Boden mit dem VerwifterungssiKkat als eine für die Feststeilung des
Kolloidgehaltes bedeutungslose erscheinen und ebenso könnte die Ansicht
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H i s s i n k s , dal3 den Kristalloiden keine Bedeutung iiir die Hygroskopizitat eines Bodens zukomrae, aufrecht erhalteri werden. DaB die HygroslM'Pizitat durch Qliilhen stark abnimmt, also durch Qliihen die Kolloide tatsachl-ich zerstört werden, beweisen ja auch die Versuche mit reimem Heien.
Die Verfasser kommen auf Qrund iliirer Untersuchungen zu dem SchluB^
„daB die Methode v a n B e m m e •! e e s zur Ermittlwng des kolloidalen
Bodenanteils nicht beitragen kann, wahrend ein gewisser Einblick in die
verwickelten Verhaltnisse des Bodenaufbaus durch die Hygroskopizitatsmethode inach R o d e w a i d - M i t s c h e r 1 i c h gewahrt werden könne."
H e r m- F i s c h e r .

Die Festlegung des Stickstoffs durch sogenannte Zeolithe. Von Dr. (jeori;
W i e g n e r . (Journ. f. Landwirtsch. 1913, S. 11.)
W i e g n € r beschaftigt sich in der vorliegenden Arbeit vorziiglich mit
der bereits von alteren Forschern (T h- P f e i f f e r uud Mitarbeiter, sowie S c h n e i d e w i n d und Mitarbeiter) bearbeiteten Frage, ob die von
Zeolithen im Boden absorbierten Ammonialcmengen so fest gebunden sind,
daB sie wenigstens zum Teit iiber die Dauer einer Vegetationsperiode hinaus fur die Pflanzenwurzelin zuganglich bleiben. Als Ergebnis frliheret
Versuche schickt der Venf. vorausi, daB die Festlegung am stjirksten ist,
wenn Permutit oder Zeol-ith mit v e r d i i n n t c n Lösungen in Berührung
kommen. Dies kann in der Natur besonders dann eintreten, wemi NHilonen durch Aufnahme in die Pflanzen in der Bodeiilösung verschwrnden.
Es ist aber eine gröBere Löslichkeit der NHa-Ionen aus dem Bodenkorper
zu e r war ten, wenn neue Kat ion en in die Boden losung h in e in kommen.
Fiir seine Versuche benutzt W i e g n e r einen Calcium,perniutit nach
Qans. Durch UebergieBen dieses Praparats mit (NHi)2S04 wurde ein
Ammoniumizeolith hergestellt. Als Boden fiir die durchgefiihrten Vegetationsversuche wurde ein steriler Heidesand verwendet, der eine Volldiingung aller Nahrsalze erhielt. Eine Fruchtfolge von BuchweLzen auf
Hafer ergato nun fiir beide T r o c k e n s u b s t a n z e r n t e n eine Steigerung durch Zusatz von Permutit, und zwar erstreckte sich die Ertragssleigerung gleichmaBig auf Körner, Stroh und Wurzein. Da bei steigender
Zeolithmenge der Mehrertrag zuriickgeht, muB bei einem ganz bestimmten
Ko'nzentrationsverhaltnis ein Optimum angenommen werden. Die S t i c k s 10 f f e r n t e selbst wird durch Zeolithbeigabe in ihrer Oesamtsumme
innerhalb der Versuchsfehler kaum beeinfluBt. Da nur 55 % des Stickstoffs in den Pflanzen festgelegt wurden, ergab sich weiterhin die Frage,
was aus deo iibrig gebliebenen 45 % geworden ist. Es wurde deshalb noch
die Qesamt-Stickstoffbilanz aufgestellt. In den meistem Seriën ergab sich
weder Stickstoffgewinn, noch Stickstoffverlust. Nur fiir Seriën mit Qrunddiingung, groBer Zeolithgabe und N-reicher Orunddüngung muBte ein kleiner Stickstoffverlust angenommen werden.
W i e g n e r kommt nun auf Qrund seiner Resultate zur Ansicht, „daB
man von einer Festlegung in dem Sinne, daB dauernd ein ganz bestimmter
konstanter Anteil an Stickstoff der Lösung entzogen werde (wie P f e i f -
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f e r meinte!) nicht reden kano, sondern daB „die Festlegung" auf alle
Aenderungen der Lösungskonzeaitrationen in einem oder anderen Sinne
reagiert und sich verschiebt, wobei die Verschiebungen die Vegetation iin
günstigen oder ungünstigen Sinn beeiniflussen können."
Herm. Fischer.

Bodenkartierung und bodenkundlicher Unterricht. Von Proi. Dr. W i I h .
ü r a f z u L e i n i n g e n - Wien. (Centralbl. f. d. gesamte Forstwesen,
1914, Miirz-April-Heft.)
Der Verfasser betürwortet ziiniichst, daB auch in Oesterreich die
Bodenkartierung in die Wege geleitet werden solle; er schildert, wie man
dazu kam, in anderen Staaten Bodenkarten herzustellen und weist auf die
Unauianglichkeit der rein geologischen Karten für die praktischen Zwecke
der Land- und Forstwirte hin, was eben dazu führte, Bodenkarten anzuiertigen. Nach den Ausiührungen des Verfassers würde es sich empfeh!en, nicht etwa die vorhandenen geologisch-agronomischen Kartierungen,
wie sie in Preul3en und Sachsen usw. ausgeführt werden, als Vorbild zu
benutzen, sondern man soUte noch viel mehr der P r a x i s Rechnung
tragen. Qenannte Karteu stellen, wie auch von anderen Autoren di'rekt
oder indirekt zugegeben wird, zu bohe Anforderungen an die Durchschnittsbildung der Praktiker, andererseits genügen sie den berechtigten
Ansprüchen, die man an sie stellen muB, nicht.
Verfasser führt aus, inwiefern zweckmaBige Bodenkarten für die
Praxis Wert haben können und erlautert dies an Beispieten.
Es wird dann angegeben, auf welche Fragen die Bodenkarten und die
dazugehörigen Erlauterungen Antwort geben sollen; zu den Bodenkarten
sollen Hilfskarten aus durchsichtigem Papier beigegeben werden, wie dies
z. B. die kgl. utigarische geologische Reichsanstalt tut, um eine Ueberlastung der Hauptkarte durch alteuviele Eintragungen zu verhüten, da sonst
die leichte Benutzbarkeit darunter leiden würde.
Nach diesen allgemeinen Fragen wird auf die Vorarbeiten für die HersteMung von Bodenkarten eingegangen (Abbohrung, chemische Untersuchung, mechanische Analyse usw.). Es wird für notwendig erachtet,
daB den Erlauterungen auch ein AbiJB über die klimatischen Verhaltnisse
beigegeben werden solle.
Die Bodenkarten soUten jedoch nicht zu sehr ins Detail gehen, vor
allem keine eigentlichen BeribiMungskarten sein; dagegen solle zn jedem
Blatte in den Erlauterungsheften Alfeemeines über die in Frage komtnenden Bodenarten enthalten sein, insbesondere alles das, was für den Praktiker wichtig ist.
Nachdem die Bodenkarten, wie besonders hervorgehoben wird, in
allererster Linie für die P r a x i s geschaffen werden sollen, kann es auch
nicht befürwortet werden, daB die auf der L internationalen Agrogeologenkonferenz gewünschten Uebersichtskarten im MaBstabe 1 :200 000 in Angriff genommen werden, wenn dies auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus wünschenswert wiire. Es werden dann noch die Qesichts-
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punkte fiir die Bodenkartierung in Oesferreich festgelegt. Diese Leitsatze mogen hier folgen:
Der MaBstab
der Bodenkarten
darï
unter
keinen Umstjinden kleiner sein als 1 :25 000; noch gröBerer MaBstab ware wünschenswert, kommt aber in der Ausfiihrung zu teuer. Auf Ansucben von
Privaten könnten jedoch aiich Karten in gröBerem MaBstabe, zweckmaBig
1 :5000, hergestellt werden.
Die Bodenkartierung darf, wenn sie ihren Zweck, der P r a x i s zu
dienen, wirklich erfüllen soil, nicht mit geologischen Eintragungen überlastet werden, sonst wird ihre Benutzung fiir Personen ohne entsprechende
Fachbildung nur erschwert. Sicher festgestellte Relationen zwischen
Alter und petrographischem Charakter der Qestejne und den aus ihnen hervorgegangenen Boden sollen natürlich Beriicksichtigung finden. Der Wert
der Geologie als erne der Hillswissenschaften für die Bodenkartierung
wird voll anerkannt, dairf jedoch nicht überschatzt werden.
Es sollen nur Oebiete kartiert werden, fiir welche die geologische
Karte schon vorliegt.
Die Bodenkartierung soil nicht an rein geologische Institute angegliedert werden; Fachgeologen, die sich der Bodenkartierung widmen, mussen
eine besondere Aushildung hierfiir nachweisen können; sie mussen die Bedürfnisse der Land- und Forstwirtschaft durch spezielle Studiën an Fachschulen kennen lernen.
Es ergibt sich nach solchen Gesichtspunkten ganz natürlich die Angliederung der Bodenkartierung an solche Fachschulen. (Fiir Oesterreich
kamie die k. k. Hochschnle für Bodenkultur in Betracht.)
Es müBte auch an land- und forstwirtschaftlichen F a c h s c h u l e n dafiir Sorge getragen werden, daB eine gründliche Einführung in das Wesen
und in die Benutzung der Bodenkarten stattfindet. Für Mittel- und Volksschulen kann schon mangels genügender Zeit eine Unterweisung in dieser
Beziehung nicht stattfinden. Lehrer, welche nur über eine allgemeine
geologische Ausbildung (ohne nachgewiesene Fachkenntnisse) verfügen,
eignen sjch nicht für die Erteilung eines solchen Unterrichts. An Hochschulen ist die Bodenkunde durch Lehrer zu erteilen, welche sich speziell
diesem Fache widmen (die forstliche Bodenkunde wird ohnehin meist
durch solche gelehrt), da der Unterricht, in die Hand von Geologen gegeben, den praktischen Bedürfnissen nicht genug Rechnung tragen kann.
Die Ausführungen von Jentzsch und Sauer, welche die Bodenkunde
als Unterrichtsfach den praktischen Geologen vorbehalten wollen, können
vom Verfasser nicht geteut werden, zumal die praktischen Geologen doch
wohl nur in Ausnahmefallen Oelegenheit haben dürften, die nötigen
Spezialstudien, welche Jahre in Anspruch nehmen, zu absolvieren. Die
geologischen Arbeiten im Felde können eine systematische Ausbildung
n i c h t ersetzen, besonders was die forstlichen DiszipHnen betrifft.
Vorlaufig sollen nur probeweise einzelne typische Geblete von Oesterreich bodenkundlich auifgenommen werden; die Resultate sind nach v e r s c h i e d e n e n Methoden als Bodenkarten 1:25 000 herauseugeben, uni
zunachbt M u s t e r von solchen Karten zu erhalten; den Karten sind
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Erl'auterungshefte beizugebeii, in welchen vor allem die Bedürfnisse der
Praxis ausgiebigst Berücksichtigung finden mussen. Die Hauptergebnisse
sollen in diesen Erlauterungen nocti besonders zusammengefaBt und in allgemein verstandlicher Form dargesteHt werden.
Erst wenn eine 'wirklicti gute und brauchbare Methode der Kartierung gefunden ist, soil die Bodenkartierung in gröBerem Stile ansgeïührt
•\verdeft da hierzu eine groBe Anzahli voiii Beamten nötig sein wird.
Vorlaufig könnten, wenigstens im Flachlande, die agronomischen Karten der königl. ungar. geologischen Reichsatistalt einigermaBen als Muster
dienen, inshesondere hinsichtlich der Methode, die verschiedenen Ergebnisse nicht alle auf ein und deniselben Kartenblatt 'einzutragen, sondern
sie auf mehirere Paralleldarstellungen zu verteiten; die Erlauterungen
müBten jedoch viel popularer sein als die den ungarischen Karten beigegebenen Hefte. Auch die Arbeiten von Prof. Kopecky (Prag) solten Berücksichtigung finden.
Für Qebirgsaufnahmen ware die Methode der kgl. Württembergischen
geolog. Landesanstalt in Betracht zu ziehen. Unter allen Umstilnden ware
aber die schon erwahnte Zerlegung in Haupt- und Hilfskarten vorzunehmen, da die letztgenannten Karten etwas schwer iibersichtlich sind.
Das für die Bodenkartierung benötigte Personal muB für diesen Zweck
erst besonders herangebildet \\"erden, deshalb können vorlaufig erst Arbeiten in bescheidenen! Umfang, rein versuchsweise ausgeführt werden. Zur
möglichsten Verminderung der Kosten waren vorerst Qegenden in der
Na'he von Wien aufzunehmen. Die Hochschule für Bodenkultiir könnte
die ersten probeweisen Kartierungen in die Hand nehmen; für die Folge
dürfte jedoch die Errichtung eines eigenen Institutes für Bodenkartierung
nicht zu 'umgehen sein; jedoch müBte auch dann die Mcglichkcit gegeben
sein. daB die Praktiker berechtigte Wünsohe stets geitend machen können.
Der Verfasser.
*
Ueber die chemische oder physikalische Natur der koltoidalen wasserhaltïgen Tonerdesilikate- Von R. Q a n s - Berlin.
Unter obigem Titel hatte zuerst O a n s im Centralblatt für Mineralogie (1913, p, 699—712, 728—741) die Qründe angegeben, welche für die
cbemische Natur der obi-gen Tonerdesilikate sprechen und die er zum
Teil auf den Mitteilungen und Versuchsresultaten von Q. W i e g n e r
(.lourn. f. Landw. 1912, 60, p. 111—150, 197—222) und D. J. H i s s i m k
(Landw. Versuchsst. 1913, 81, p. 377—432) aufgebaut hatte.
Unter demselben Titel hatte dann Q. W i e g n e r die Beweisführnng
von Q a n s angegriffen und nimmt nun Q a n s erneut gegen die Ausführungen W i e g n e r s Stellung.
Q a n s weist darauf'hjn, daB die Permutite — d. s. künstliche kolloidale wasserhaltige Tonerdesilikate — bei Austauschprozessen mit derselben Menge und Konzentration einer NH« Cl - Lösung infolge der Mitwirkung aller Permutit-Moleküle an der Reaktion denselben Qleichgewichtszustand erreichen, gleicbgültig, ob sie sich in grober oder in hochfeiner
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Pulverung befinden, daB die Moleküle und Ionen der .emwirkendieii Lösungen
somit Zugang zu allen Molekülen des Permutits habeti und daB die Moleküle der Pertnutite sich verhalten, als ob sie molekular und homogen im
Wasser verteilt waren, obwohl in Wirklichkeit nur eine inhomogene Suspension des Permutits in der Salzlösung vorliegt. Man kann auch aus
dem Grunde von einer molekularen, wenn auch inhomogenen Verteilung
sprechen, weil alle Moleküle des Permutits (bis aul belanglose, infelge des
Eintritts des chemischen Oleictogewichts zurückbleibende Reste) an den
Reaktionen teilnehmen, wenn man z. B. die Konzentration der Chlorammoniumlösung sehr stark erhöht oder wenn man die NHa Cl - Lösung
diirch die Permutüe filtriert. Bei geringeren Konzentrationen der NHaClLösung können selbstverstandlich infolge des eintretenden Oleichgewichts
nicht alle Moleküle des Permutits ihre Teilnahme an der Reaktion durch
den Austausch beweisen; g l e i c h w o h l k o m m t d i e H ö h e d e s
O l e i c h g e w i c h t s u n t e r d e m Ei^niluB d e r u n v e r a n d e r t
ge.'b l i e b e n e n P e r m u t i t m o I e kü Ie z u s t a n d e. Ein Beweis
für die.se Anschauung ist die Tatsache, daB wir bei den obigen Systemen
nicht beliebige Mengen Permutitsalz dem Qleichgewicht zutügen dürfen.
ohne die Qleichgewichtslage zu verandern.
Wir dürfen aus diesem. Qrunde die Permutite nidit als Bodenkörper
betrachten, wie es Wiegner bei einer direkten Formulierung des Austauschprozesses zwischen K-Permutit und NHi Cl - Lösung tut, wJr dürfen
v/eiter aus demselben Qrunde nicht die Konzentrationen der Permutitsalze, sondern mussen ihre Absolutmengen in Millimol in die Formeln einsetzen. Die Berechtigung hierzu ist durch die Resultate der ursprünglichen Arbeit W i e g n e r s selbst gegeben, wie Q a u s des naheren
erlautert. Auf der unberechtigten Auffassung von den Permütiten als
Bodenkörpern und von dem Einsetzen nur ihrer Konzentrationen in die
Formeln basiert zum Teil der ablehnende Standpunkt W i e g n e r s gegen
die Ausf'ührungen von Q a n s.
G a n s bespricht sodann die Griinde, weshalb das System PermntitSalzlösung lals homogenes betrachtet werden kann.
Bei einem inhomogenen System können die Molekularkrafte, deren
Wirkungssphiire nur gering ist und die bei meBbaren Entfernungen schneH
auf Null herabsinken, nur in nachster Nahe der Trennungsflache einen
Austausch der Moleküle bewirken und sind deswegen von der Form und
Ausdehnung unabhangig, welche d,ie beiden Phasen zu beiden Seiten der
Trennungsflache zeigen.
In unserem Falie aber, bei dem die Moleküle resp. Ionen der Lösungen
und des Wassers freien Zugang zu allen Molekülen der Aluminatsilikate
(Permutite) haben, sind meBbare Entfernungen, die die Reaktion verhindern könnten, nicht vorhanden. Nur die Beendigung der Reaktion erleidet infolige der Diffusionsvorgange einige Verzögerung, die aber hierbei
nicht in Betracht kommt, da wir die Umsetzung erst nach langerer Zeit
— nach Eintritt des Oleichgewichts — messen. Die Molekularkrafte kommen somit beiderseits zur vollen Entfaltung. Die Masse des Permutits
ist molekular, wenn auch nicht in homogener Weise in der Salzlösung oder
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im Wasser verteilt. Der osmotische Druck der Moleküle resp. Ionen der
Lösung und des Wassers hat aber bei unserem Systemen eine derartige
Wirkung zur Folge, als ob der Permutit auch molekular homogen im
Wasser verteilt, d. h, gelost ware.
Wir können daher auch die Konzentrationen der Permutitsalze aui das
Fliissigkeitsvolumen beziehen nnd nicht auf die Qewichtsmenge des Permutits und die vorliegenden Systeme mit voller Berechtigung als homogene betrachten.
Es erscheint diese Auffassung überhaupt als die einzig berechtigte,
denn nach dem oben geschilderten Verhalten der Permutitsalze könnte
man von einem inhomogenen System z. B- nur damn sprecheni wenn die
Permutitsalze sich als echte Bodenkörper erwiesen, was aber nicht der
Fall ist.
Q a n s bespricht weiter nochmals die Entwicklung seiner Formeln
für die Austauschprozesse und erklart die Ableitung der Formel iür die
Dissoziation des Ammoniumpermutits, die ebenfalls von dem Absorptionsfaktor aus erfolgt; er betrachtet hJerbei die Dissoziation des Ammoniumpermutits als einen AbsorptionsprozeB der Saure des AluminatsiUkates
gegen Ammoniumhydratlösung. Hier besteht (ahnlich wie bei den Austauschprozessen) eine inhomogene, aber molekulare Verteilung bezüglich
der Saure und des bei; der Absorption gebildeten Ammoniumpermutits und
trotzdem inlolge des osmotischen Druckes der reagierenden Ionen des
Ammoniumhydrats und des Wassers die Wirkung, als ob eine homogene
molekulare Verteilung resp. Lösung vorlage (s. oben). Bei der Absorptionsformiel ist der Wert für das Volumen des Reaktionsgemiscbes. erhalten geblieben, weil ein vom Permutitsalz ausgetauschter Stoff fehlt und
das Volumen infolgedesseiL durch die Konzentration dieses Stoffes nicht
(wie bei den Formeln für die Austauschprozesse) zum FoTtfall kommen kann.
Q a n s hat dann durch weitere Versuche im Verein mit K. M u e n k
seine früheren Resultate bezüglich der Absorption gegen dieselbe Menge
des Absorbendums in verschiedenen Konzentrationen bestatigt gefunden.
N a c h den für d i e A b s o r p t i o n s v e r b i n d u n g e n g ü l t i g e n
Q e setzen soHten hierbei v e r s e hie dene Mengen des
A b s o r b e n d u m s z u r A b s o r p t i o n i ^ e l a n g e n , , da e i n e r
A end e rung der K o n z e n t r a t i o n des
Absorbendums
auch eine Ae n de r u n g der K o n z e n t r a t i o n des Ab so r bens e n t s p r e c h e n soU, w a s a b e r nicht der Fall war.
D i e s V e r h a l t e n s p r i c h t u n z w e i d e u t i g für d i e c h e m i s c h e N a t u r d e r P e r m u t i t e. Zu dieser Schlul3foIgerung gelangt Q a n s somit auch auf Qrund obiger Qesetze, also ohne die von ihm
aufgestellten, von W i e g n e r angegriffenen Formeln zu verwenden.
Die abweichenden Versuchsresultate W i e g n e r s sind vermutlich
auf das ungenügend ausgewaschene Versuchsmaterial Wiegners zurückzuführen, wie K. JVl u e n k bei ahnlichem Material wahrscheinlich machem
konnte.
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Die BeweiS'führU'ng W i e g n e r s kann G a n s somit rnfolge des ungeeigneten, nicht g-eniigend gereinigten Materials, mit dem W i e g n e r
seine Versuche ausführte, und infoige der irrigen Anschauung W i e g n e r s von den Permutiten als Bodenkörper nicht als berechtigt anerkennen. Vielmehr lehren auch die neueren Versuche von G a n s und JVl u e n k ,
daB die Permutite sich wie chemische Verbindumgen verhalten.
— y. —
F; r w i d e r u n g an Herrn R. G a n s von G e o r g W i e g n e r - Z ü r i c h.
(Centralbl. f. Min., Qeol. u. Palaeont. 1914, No. 9, S. 262—272.)
Die Auseinandersetzungen zwischen W i e g n e r und G a n s drehen
sich prinzipiell um die Frage nach der chemischen oder -physikalischen
Natur der Permutite. W i e g n e r sieht diese mit v a n B e m m e l e n .
S t r e m m e und B l a n c k als gemengte Gele aus Aluminiumhydroxyd
und Kieselsiiure an mit typischen Absorptionsreaktionen, wahrend G a n s
der Ansicht ist, daB sich die Permutite bei der Dissoziation mit Wasser
und beim Austausch gegeu neutrale Salzlösungen wie chemische Verbindungen verhalten. Wiegner versucht nun in seiner Erwiderung darzuiegen,
daB von G a n s die Gesetze der chemischen Gleichgewichtslehre nicht
richtig angewendet wurden.
Die Wichtigkeit der Ausführungen W i e g n e r s rechtfertigt es, möglichst in seinen eigenen W-orten die Beweisführung wiederzugeben. Er
zeigt, daB Gans in seinem Bestreben, die Absorption zu formulieren, als
Gleichgewicht einer chemischen Reaktion, zur Ablehnung der bekannten
F r e u n d l i c h e n Formel kommt.
G a n s hat dies damit begriindet:
1. daB die Absorption nach den Untersuchungen von C. Q. S c h m i d t
ein Maximum besitzt, was in F r e u n d l i c h s Formel mathematisch nicht
zum Ausdruck kommt; 2. daB die Absorption auch nach den Ueberlegungen und Ableitungen von S v. A r r h e n i u s ein Maximum besitzen muB:
3. daB bei .'Vnwendung der F r e u n d l i c h e n Formel die Rückwirkung
der ausgetauschten Kationen auf das Gleichgewicht vernachlasslgt werde.
W i e g n e r hat gegen Punkt 1 uod 2 nichts weiteres einzuwenden,
auch beziiglich Punkt 3 erkennt er an, daB die Rückwirkung der ausgetauschten Kationen berücksichtigt werden müsse. Es wiire deshalb
daran zu denken, mit Salzgemischen zu arbeiten. Doch hat M a s i u s
eine weitgehende Analogie zwischen der Absorption eines Gemisches
zweier Stoffe und der eines einzigen gezeigt. In der F r e u n d l i c h e n
X

1

1

F o r m e l - = k . c - ist nun aber die GröBe der Konstanten k n — abhiingig
von der Rückwirkung der ausgetauschten Stoffe. Die Aenderung der
Konstanten mit der Konzentration sei gering. Für den Konzentrationsbereich: Gleichgewichtskonzentration von NH4CI in Millimol
c = 0,0088 bis 0,2250 betragt k =: 3,429 '
c ^ 0,0088 bis 4,6943

„

rr-. 0,398

k = 2,823 ' = 0,336
P
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Es laBt sich also die absorbierte Menge auch iii dem zweiten weiiten Konzentrationsbereich mach der Formel

- = 2,823 . r 0,336 berechnen. Qleichm
zeitig ergibt sich, daB mit zunehmender Gleiichgewichtskonzemtration der
EinfI'uB der ausgetauschten Kationen immer geringer wird.
G a n s benutzt nun weder die Freundliche Formel, noch die von
A r r h e n i u s und S c h m i d t , sondern stellt eine nene Formel auf, bei
der die Rückwirkung der ausgetauschten Kationen beriicksichtigt sein
soil. Die neue Formel hat folgende Qestalt: kj - —, wobei
die durch
1 g Permutit absorbierte Kationenmeege - (in Millimol-), a die AnzaM
Millimolv des gleichen Kations nach der Absorption, g die gesamte AnKahl Millimol. Kationen im Qleichgewicht bedeutet.
Oegenüber der Q a n s ' s c h e n Forderung, daB die absorbierte Menge
lediglich von der absoluten Mengc der Stofte im Oleichgewicht, nicht von
deren aktiver Menge, namlich der Verdiinnung, abhiingen soli, betont
W i e g n e r , 'daB von allen Forschern bisher die Konzentration der Stofte
im Qleichgewicht, d, h. die iVlenge pro Volumeneinheit, als für die Lage
des Qleichgewichtszustandes maBgebend angesehen wurde. Auch fü.r die
Ackererde ist es lange bekannt, daB das Absorptionsgleichgewicht abhangig ist von der E n d k o n z e n t r a t i o n . Nach dem üans'schen Darlegungen und weiterhin aus seinen von W i e g n er zitierten Absorptionsversuchen zwischen Permutit und NH» Cl - Lösungen könnte man annehmeo, daB es gleichgültig sein müsse, ob man eine bestimmte Menge Ackererde mit einer gröBeren oder kleineren Lösungsmenge schüttelt, wenn
nur der Gesamtgehalt an Salz in der Lösung der gleiche ware. Mit den
Tatsachen agrikulturchemischer Forschung ware aber diese Ansicht nicht
in Binklang zu bringen. Den genannten Versuch von Q a n s hat W i e g n e r wiede.rholt und ist zu ganz anderen Resultaten gekommen. Er erhielt
folgendes Resultat:
0,2498 g N m C l geschüttelt
I
I!
mit 5 g Permutit in 49,165 g Lösung: mit 5 g Permutit in 200,112 g Lösung:
Vor dem Schütteln: 0,0654 g N
0,0654 g N
Nach dem
„
0,0205 g N
0,0278 g N
Absorbiert
0,0449 g N
0,0376 g N
Die Ko n z e n t r a t io n im Q l e i c h g e w i c h t , d. h. die Menge
pro ccm Lösung hat also e i n e n
sehr b e m e r k b a r e n
Einf 1 u B auf die Einstellung des OleichgewichtesQ a n s sucht fernerhin die Uebereinstimmung zwischen seiner neuen
Absorptionsformel für Austauschreaktionen und der Formel fü.r das chemische Qleichgewicht herzustellen. Es entsteht dabei eine neue Formel
X

,
m.n — X
Ks —
r ^ > wobei x die absorbierte Menge Kationen, g die Gesamtg —a
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menge Salz ohne Rücksicht aui die iKotizentration, a die Mengen Kationen
im Qieichgewicht bedeutet. Eine weitere Umiormung, über deren Entsteiiung aul die Originaiarbeiten verwiesen werden muB, führt zur Formel
x^ = Ka. (m . n-^x). (?—x), die alinlich wie die Formulierung des diiemisch.en Massenwirkungsgesetzes aussieht, jiacli W i e g n e r aber nichts
damit gemein iiat. Die Anweradung dieser für ein homogenes System
giltigen Formel iiir das heterogene System der Hydrolyse von Ammonaumpermutit s.ei nicht zulassig^
Der Verf. glaubt, daB die besprochenen Differenzen in den Anschauungen über die Umsetzungen der Permutite besser durch eine mehr koltoid-phy&ikalische, als durch eine rein chemische Bearbeitung der Probleme zu schlichten sind. Die Qans'sche Kritik habe die UnzweckmaBigkeit einer kolloid-physikalischen Betrachtungsweise nicht darzututi vermocht, „denn dadurch, daB die Austauschreaktionen als unabhangig von
der Konzentration formuliert warden, daB anstatt der Mengen- die Konzentrationsverhaltnisse eingesetzt wurden und daB schlieBlich heterogene
wie homogene Reaktiotien angesetzt wurden, verliert die Qans'sche
Kritik ihre Beweiskraft.
H e r m. F i s c h e r .
*
Die Klassifikation der Bodenarten auf Grund des Gehaltes an bodenbildenden Bestandteilen. Von Prof. J o s é f K o p e c k y. (Prag 1913.)
Verl. bemerkt einleitend, daB auBer den tonigen Anteilen auch andere
Komstituenten des Bodens für seine Beurteiiung von Bedeutung sind und
daher für die Klassifikation nicht •unberücksichtigt bleiben dürfen- So ist
insbesondere der Gehalt an S t a u b t e i 1 e n von erheblicher Wichtigkeit.
In allen Boden sind auBer Ton- und Sandanteilen auch staubkornartige
Sortimente vorhanden, bei welchen weder die für die Sandkörner charakteristische Scharfkantigkeit beim Besehen und Angreifen, noch die den
Tonteilcheti eigentümliche Bindigkeit bemerkbar ist. Die Staubteile treten
vor allem in der Gruppe der Lehmböden hervor. Es sind demnach als
Hauptbodenkonstituenten zu betrachten: Ton^, Sand- und Staubteile.
Der EinfluB des „Staubes" auf den physikalischeai Zustand des
Bodens liegt in der Mitte zwischen der tiegativen Wirkung des Tons und
der positi-ven Wirkung des Sandes, so daB die Bodenarten mit einem angemessenen Gehalte an Staubteilchen eine genügende Lockerheit aufweisen, wobei die Durchlassigkeit f'ür Wasser und Luft ausreichend ist
und auch die Wasserkapazitat angemessen erscheint. Infolgedessen welsen
die staubreichen Boden gewöhnlich die günstigsten physikalischen Eigenschaften auf.
Verf. hat die folgende neue Klassiifikatioiisskala aufgestellt, welche
nicht nur auf den prozentualen Angaben der tonigen und der feinsten abschlammbaren Teile in der KorngröBe unter 0,01 mm basiert, sondern die
auch den bodenbildetiden Faktor „Staub" in der KorngröBe von 0,01 bis
0,05 mm zum Ausdruck bringt.
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% der Körnungsprodukte
I
II
feinsteabStaubschiammkornbareTeile
gröBe
unter
0,01—0,05
0,01 mm
mm

B0dena rt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. T o n b ö d e n .
Strenger Ton oder Letten
Tonböden
Toniger Boden
. . . .
Toniger Boden mit Sand
Toniglehmiger Boden . .
Sandigtoniger Boden . .
Sandiger,
toniglehmiger
Boden

Bemerkung

über 75
60-75
60-75
50-60
50-60
40—50

unter 20
über 20
unter 20
über 20
unter 10

40-50

10-20

. .

45-50
10-45

über 20
über 20

. . . .

10-45

über 20

Bedingung:
I + 11 über 45
( I + II über 45
(
IV* über 20

11. Feinsandiger Lehm . . .

10-45

über 20

( 1 + II über 45
\ lil + IV über 30

25-40
25-40
10-25
10-25
10—25
unter 10
unter 10

unter10
10-20
unter 5
5-10
10-35
über 10
unter 10

B. Lehmböden.
8. Toniger Lehmböden..
9. Lehm
10. Sandiger Lehm

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C. S a n d b ö d e n
Toniger Sandböden . . .
Toniglehmiger JSandboden
Toniger Sand
Toniglehmiger Sand . . .
Lehmiger Sand
. . . .
Schwachlehmiger Sand
Schwachtoniger Sand . .

Bedingung:
I + II unter 45

* III Staubsand, KorngröBe von 0,05—0,1 mm.
* IV Sand, KorngröBe über 0,1 mm.
Auch der Qehalt der Boden an Olmmerteilchen ist von starkeni EinihiB auf die physikalische Beschaffenheit imd verdient daher bei der Klassifikation berücksichtigt zu werden.
In eingeliender Weise erklart Verf. den Unterschied zwiischen Ton und
Letten. Diese Bodenarten zeigen instoesondere in ihrem Verlialten gegen
Wasser starke Differenzen- Wahrend der Ton vom Wasser nur durchtrankt wird, ohn in feinere Teiile zu zerfalien, trennen sich bei Berührung
von Letten mit Wasser sofort schuppenartige Teile ab, und es entsteht
eiti aus feinsten Teilen bestehendes Haufcheni. Die lettenartige Beschaffen5
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lieit wird nicht," wie Nowacki ainiimmf, diirch den höheren Sandgehalt
bedinst, sondern allein durch seine Entstchiuigsweise. Letten ist als eine
Abart des Tones zii bezeiclineii, wclche durch Ausiailung des dem Meere
zngeführten tonigen Schliclves diircli die Salze des Meerwassers eiitstanden ist.
Die weiteren Bodenl<onstitiienten Humus, Eisen und Kdll<; soliten bei
Bezeichnung bestimniter Bodenarten ebenialls nicht unberticksichtiigt bleiben. Es enipiiehit sich daher, aucli die F a r b e der Bodenarten, die von
den genannten Stoffen weitgehend beeinfiuBt wird, anzugeben und schiiefilicli auch den Qrad der Ko h a s i o n oder Ko h a r e s c e n z bei der Bezeiichnung des Bodens mit zum Ausdruck zu bringen. Es kommen dann
Bezeichnungen der folgenden Art zustande: „Schwarzer, humoser, krünieiiger Tonboden".
.• ^.•V o g e 1 - Leipzig.
Die kolloidalen Eigenschaften der terra rossa. Von P a u l R o li 1 a n d Stuttgart. (Kofloid-Zeitschrift, Bd. XV, Heft 2, 1914.)
Einieitend berichtet Verfasser iiber das Vorkommen der terra rossa ini
Karst und in Daimatien. Hinsichtlich der Entstehumg derseiben wird mitgeteilt, daB wir es bei der Roterdc mit eheimaligen Kaikgesteinen zu tun
liabon, welche jedoch ihren ursprünglichen Kalk- und Magncsiagehalt durch
Aus\\'aschung verloren. Die ursprüniglich im Qestehi vorhandenen Tonniengen Wieben bestehen und bildeten mit Ei'senverbindungen (durch die
aikalische Reaktion des Qesteins ausgefallt) die terra rossa. Einige, niacli
R. L o r e n z zitierte Analysen der Roterde zeigen demnacli auch sehr
lioheii Eisen-, Kieselsaure- und in einem Falie auch betrachtlichen Qehalt
an organischen (Humus-) Stoffen. Der Anteil des Kalkes und der Magnesia ist maBig. Rohilaed erblickt in der terra rossa ein „koHoid veraulagtes
Silikat", d. h. ein sotclies, das bei Vorhiani dense in genügender Mengen Wasser zahlreiche Kolloide biildet. Er sucht das durch die plastischen Eigenschaften, Bildung von Eisen-, Aluminiuni- und Siliciuni-Hj'droxyd, sowie
die kolloidalen Huminstoffe dieser Bodenart nachzuweisen, fermer durch
deren Bindungs-, Schwindungs- und Schnuimpfuiigsivermögen, Als Begleitumistanid der -beiden letzten Erscheinuaiigen tritt Verkleineruug der Oberflache, Enhöhung des spezifischen Qewichts, sowie Rissigkeit in dem natürlichen Vorkommen der Roterde ein. Die Rissigkeit ermöglicht zwar ein
tieferes Einidringen des Wassers in den Bodeni, au und fiir sich aber ist die
terra rossa, gemaB ihrer Verwandtschaft zu den Tonen stark wasserundurchlassig. AbsorptionelJe Austau'schvorgiinge sind an ihr erwiesen,
msbesondere wird Eisen durch Kalk ersetzt. Bedeutend ist die Absorptions'fa'higkeit der terra rossa gegenüber Aniilin- und Pflanzenfarb&toffen.
Diese sind, eimmal absorbiert, wasserunlöslich. Auf Qrund dieser Tatsache
erachtet es Verf. für möglioh, seine quantitative Bestimmungsmethode der
Kolloide auif Roterde und roterdehaltige Bödeiii anzuwenden. Die „kolloidvéranlagten Teile" der behandelten Bodenart erfahren nach RoWand durch
Einwirkung vera Hydroxylionen eine kolloadchemische Konistitutionsverianderung und damit eine VolumenverigröBerung und Ausflockung. Ursprüng-
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lich kompakte Teitehen nehmen dann vorübergehend, wie das mikroskopische Bild zeigt, eine farnkrautarti'ge (iestaltuiig an. Fiir Uie Praxis spieilt
dieser Vorgang bei der Mergelung eine Rol'.e, weiclie iiaturgeniaB dann nur
auf basischen Bödien anwendbar ist. Dann bewirkt die Aiisilockung der
Külloidstoffc sowie deren VohimenvergröBerumg eine Bodenauilückeriuns;O. N e n s s'.

Die „Unbenetzbarkeit" von Boden iind feinen Pulveru überhaupt. Von
P. Eli r e n b e r g nnd K. S c ii u 11 z e. (Koltoid-Zeitschriit, Bd. XV,
Heit 5, 1915.)
In den bisherigen Anscliauungen iiber die scliwere oder vollstandige
Unbenetzbarkeit der Boden werden, dieser Erscheinuing verscliiedene Ursacben zugescbrieben: C. v o n S e e lii o r s t maclit die starfce Austrockiiung der Moorböden oder stark liauKoser Bodenarten hierftir verantwortlicli, E. R a ni a n n crkl;irt die „Unbenetzbarkeif" der Boden iiberwiegend
durch deren haufigen (iclialt a^n liarzigen «der waelisartigen Stoffen. Dieser Aufia&sunig tneten u. a. (j r o b e inid E. W o 1 i n y bei. Aiich H. P u c lin e r inid M. F l e i s c l i e r beschiiftigte die Ersclieinung der „Bodenunbenetzbarkeit".
Zur Klarung der Ursaclien der ,,Unbenetzl)arkeit" der Boden stelilen
Verf. folgende Versucbe an: Moostorf wird durch Beliandlung mit Allwho!
nnd Aetliier seiner Waclis- mul Harzteilc beraubt. Trotzdem belialt er —
in Uebcreinsti'nmiung mit Beiunden A. S t e l l w a a g ' s — .seine Untl>enetzbarkeat, falls er nach der Extraktion der Lnft geniigeiid ausgesetzt
wurde; geschah dies nicht, so erwies er sich beinetzbar. Andererseits
wurde dem nicht entfetteten Torf die ad'sorbierte Lntt dtiroh innige Verniischung mit Wasser entzogen, sodann das Wasser nnter niögiMchster
LuiftzutrittS'Venneid'unig entfernt; inin zeigte sich der Torf benetzbar, nacli
Lagern an der Lnft iedoch wieder nnbenetzbar. Soniit b'ldet die Erkliiriiwg dieser bodenkundlichen Erscheinung nicht das Vnrhandensein wachsartiger Stoffe, sondern die Luiftad.sorptioii.
Zur weiteren Stiitzung ihrer Erkliirung niachem P. E h '• e n b e r g und
K S c h u l t z e Untersuchunigen ani KienruB. W. S p r i n g ' s Versiuiche
veranlassen diesen Forscher ebenfalls,, die Unbenetzbarkeif des Kiennröes
barzigeii und öligen Bestandteilen desselben zuzuschreiberi. Die Ven'.
mischien gewöhnlichem, ailso nicht entöHen KienruB innig mit Wasser.
Hierdurch sowohJ. wie durch vorherige Pressung wird RuB benetzbar.
.'\uch Wasscrextraktion in der Kiiltc, wobei an eine Entfernung der harzigen lund öligen Teile nicht zu denkem ist, bewirkt nach Trocknung auf
100° die gleiche Erscheinung. P. E h r e n'b e r g und K. S c h u i l t z e
schreiben somit der Benetizbarkeit die Vertreibmig der adsorbierten Liift
als Ursache zu; bei der Wasscrextraktion macht sich eine Volumenverminderung des behandelten RuBes beaiierkbar, die nur dem Entweicbea
der Lnft zugesclirieben \\erden kann. Wurde. als Probe auf das Exempel.
entüiiter Rul.! durch geeignete Anordnung fein verteilt und innig mit Lnft
gemiSiCht, so gewann er scime alte „UiUienetzbarkeif \\ ieder.
5*
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. AnschlieCend an diese Versucbe werden noch einige weitere Beobachtiingen über RiiBaufschwemm'ungen m.itgeteilt: Als W. S p r i n g eine RuBaufschwemmung filtrierte, war das Filtrat mehr oder weniger klar, d. h.
cier Rul3 blieb aiii deni Filter sitzen. P. E h r e n b e r g und K. S c h ii 11 z e
stellen den gleichen Versuch an, nehmeo jodoch den beim Riihrein von RiiB
mit Wasser sicli bildenden, o'benanfscliwiimmenden Sclianmi; der Scliauni
stcllt die ieinsten Rnf:!tei!ch©n dar, die sicli nicht absetzen, bei Filtriierversuchen aber glatt dtirchs Filter gehen. Soniit steht hier, nnbeschadet aller
nicht bestrittenen Adsorptionswirkiingen des Filters, bei dieseni Versuch
düch eine Wirkung der GrüBe der Partikeilchen zn den Fliterporen fest.
Beini Passieren der Filterporen dnrch den RuB nach Zusalz von Seiienhisung zur RuBaim'schweinmung, wie P. E h r e n b e r g nnd K. S c h u 11 z e
in Uebereinstinniums niit W. S p r i n g es konstatierten, erkliiren die Verfas&er die Wirknipg d-er Seife als die eines Scluitzkolloides, d. h. die RuRteilchen werden zerteilt und vcrfeinert, die Siebwirkung des Filters tritt
zur Qeltung.
Soweit P. E h r e n b e r g und K. S c h u 11 z e. N e b e n der hanpt.
sachili'ch maBgebenden adsorbierten Luft koninit für die Linbenetzbarkei*
bei den zur Untersuchung verwandten Stoffen T o r i und R ii R möglichei
weise auch deren Kapillar- bezw. Schwanmistruktur zur NN'irkumg, inso
fern-e die Oberflachenspannuing des \Vassers dieseni ein Bcnetzen des Kappillarsystenis erschwert. Die gaiK erhebliche VerniiiKlerung des Volumrens
des RufJes bei der Extrakfion spricht für die Annahnie einer Schwanmistruktur. Pressung, Vakuuni und iiiniges Verreiben wiiken bet der
Benetaung den Strukturhiiideriiisseni eiitgegen. Vernnitlicli liaben letztere
gegeniiber der adsorbierten Luft bei der „Uiibeiietzbarkeit" nur den kleineren Anteil.
Die Uiitersucluinsen der Verfasser bcweiseii einwaiidfrei, daB gegeniiber d'Cr dnrch Lirftadsorpt.ion crzeugten „Unbeiietzbarkeit" der Boden und
feinen Pulver überhaupt die dnrch etwaigen Fett-, Oei- oder Waöhsgehalt
bedingte von untergeordneter Bedeutung ist.
O. N e u s s.
*
Ueber die Ergebnisse einiger chemisc'her iind physikalisch-chemischer
üiitersucluingen verschiedener Bodenarten der Rheinpfalz. Von Dr. O.
E n g e l s . (Landw. Jahrb. f. Bayern, 1915, S. 32.)
Der Verfasser bespricht ziinaclLSt die von ilini untersuciiten Bodenarten
iltrer geologischeii Herkunit nach. Die niit den verschiedensten chemischen uind physikalischen Methoden durchgeführteii Untersuchunigen
erstrecken sicli vor aüeni auf LöBboden, schweren Lettenboden, mittleren
nnd l'eichten Sandboden und Lelimboden aus der U m s' e b u n g von
S p e j ' e r. Neben diesen Alluvial- mrd Diluviaiböden kamen auch solche
aus dem g e b i r g i g e u T e i l d e r P f a l z zur Untersudiung, weiterhin
ein Moorboden von H o m b u r g ju der Pfalz.
Absorptiojisversnche und der EinfluR einiger LosungsTiiittel, wie ausgekoclites destilliertes Wasser und 2 % Zitironensaure sollten Auskunft
gebein über das Diingerbednrfnis der Boden. Von den Resultaten des
Vcriassers köiineii folgeiide ais interessant aingeführt werden:
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1. Die Pflanzennahrstoffe Phosphorsaure, Kali und Kalk sind bei den
ernzeln'en Bod'enarten in den angewandten Lösungsmitteln in verschiedenem
Grade löslich. Die genannten Lösungsmittel wirlcen im allgemeinen aber
in demselben Siiine, d. li. ie mehr von den einzelnen Stoffen in Salzsüure
löslich sind, umsomehr werden audi in Wasser resp. kohilensaurehaltigeni
Wasser und 2 % Zitronensiinre gelost.
2. Dii.rch Sattigen des Wassers niit Kohlensiiure wird die Lösiimgsiiiliigkeit tiir beide Niihrstoffe (PÜ Or, und K« 0 ) ni'cht nn'bedeutend erhölit
und zwar vermag nacli den diesbeziigliclien Versnellen das kohlensjiureliaitige Wasser die doppeltc Menge Pliosphorsaure in Lösung zu bringen
wie Wasser allein.
3. Von deni absorbierfen Kali wnrdc bei einer Bodenart stark die
Hiilfte dnreli COa hailitiges Wasser gelost gegen ca. }i 'm reimeni Wasser.
Bei drei anderen Bodenarten liat sicli die Zimahmc der Lösungsfiihigkeit
nicht in so starkem MaBe bemerkbar geniacht.
4. Die Lösanigsfahigkeit der 2 % Zitronensanre hat sich als auBerordentlicli groR erwi-esen, z. B. bei der Phosphorsaure des SandlM)dens war
sie quantitativ. Der Verf. glanbt also besonders die 2 % Zitronensaure
als Lösungsmittel empfehlen zu diirfen und zwar nach dem von B e r j u
empfohlenen Verfahren.
Weitere Versuclie über die Kinwirkung von Kalk und einigen Meliorationsmitteln am" die physil<ailischcn Eigenschaften verschiedener Bodenarten
bestiitigen bereits bekannte Tatsachen. wie die Krünielung des Bodens
durch Kalkung, Rrhöhnng dea' Wasserkapazitjit nnd der Durchlassigkeit.
Die kapillare Steigkrait \\ird durch eine Kalkdüngung verringert und zwar
um so mehr, je mehr abschlamambare Bestandteile im Boden vorhanden
sind. Ueber Meliorationen mit unter sich extrem differi.irendieii Bodenarten soH noch die Behanptung des Verf. angefiihrt werden. daB die kapillare Steigkraft bei scliwcren Boden erliöht wird durch Melioration mit
leichteren Bodenarten und bei letzteren vermindert wird durch Veiinischen
mit schwereren Bodenarten.
Harm. F i s c h e r .

Ueber schadliclie Stickstoffiimsetzungen als Folge der Wirkung starker
Kalkgaben. Von Th. A r m d . (Lamdw. Jahrb. 1914, Heft 3, S. 371.)
Bereits durch die Praxis hat siich erwiesen, daB durch eine Kalkung
auf Hochmooren zuniichsit eine auffaUejide Steigerung des Ertrages erzjelt
wird, dann aber ungünstige Nachwirkungen mit Ertragsminderungen eintreten. Veröffentlicht wurde dariibcr bereits von F l e i s c h e r (3. Ber.
über d. Arbeiten der Moor-Versucbs-Station za Bremen, .S, 182), ferner
von T a c k c (ebenda 4. Ber. S. 139 nnd ProtokoUe der Zcntralmoorkomniission). Die Schiidigungen haben sich dann besonders iii starkem Grade
bemerkbar gemacht, wenn der Stickstoff den Kulturpflanzen in Form von
Salpeter gegeben wurde. Dariiber haben bereits R i 11 e r und weiterhin
D e n s c h (s. dies'beziigl. Referate i. d. I. M. f. Bodenk.) verschiedene
Theorien aufgestellt. So drangen, mit den Worten T a c k e s gesprochen,
aWe Erfahruingen und Erwiigungen zu der Anifassung. daii die Fragc der
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Kal'kwirkung auf das Engste mit der Stickstoffernahrims der Pflanzeii
ziisammenhangt.
Qegeniiber Anschauuiige» voii R i 11 e r zeigt der Vert., daB namentlich
Denitriii'kaiiten dirrch Vi-achsende Kalkgaben in ihrer salpeterzers>törenden
Tatigkeit machtig gefördert werden. AiKlercrscits niiiimt die Nitriiikation
mit der Kall^iung bedeiitend zu.
Aus diesen Beobaelitiingen ergab sicli iiir die weiteren Arbeiteu die
Notwendigkeit, testziistellen, ob die Bildiiiig von' Nitriten oder überhaupt
die StickSitoffverliiste diircli Entbinihing von elementaren! Stickstoff die
Schadlicli'keit der Kalkung erkliireii. Dabei wurde gefunden, daB die
Bilduing von Nitriten niut Nitraten ;in Moürböden nicht auf rein chemischer
(jrundlage benuhen kann. Die Denitrifiikation hat sich auch hier, wie sonist,
abhiiiigig von der Temperatur-erw icsen nnd geht bei 37° C am schnellsten
vor sich. Auifallenderweise liat sicli die Nitritbilduing in gleicher Zeit
bei flacher Bodenschiclit encrgischer gczeigt als bei hoher, \ermutli,ch weü
das Nitrit in liefer Bodenschicht s:ofort weiüer denJtri/fiziert wird.
BeziigJich i]cr Abluingigkeit der Nitratreduktion von der Art und deni
Zersetzungszustand des Moorbodens konnte festgestellt werden, daB innerhalb ein wnd dcrse!'ben Gruppe von Moorböden die durch starke Kalkung
hervorgernfene mikrobiologische NitritbildMng mit fortschreitendein Zersetzungsziistand des Bodens zuninniit. Niederiingsmoore zeigen den Hochmooren gegeniiber gcsteigerte nitritbildende Tatigkeit.
Es koiinte aiich gczeigt ^\ erden, daB die Kalkungen, welchc die Aziditat
•des M()orboclei;s wohl verr.'ngern, seine san re Reakfion aber nicht amli'eben, ein Auftreten nennenswertcr Mengen von Nitrit im Boden nicht
verursachen. In der Praxis werdeji iiie so s-tarke Kalkgaben gegeben. daB
eine Anreicheriiiüg von Nitrit iim Boden vorkoinimen kann.
Sehr wertvoi'l ist d'.'e EesitstieHiimg. dalü in nngekalkten, daher sauren
Hochmoorböden Nitrite durch eine anf rein chemisclier (jrundlage beruhende
Wecbselwirkung zwischen der ireicn salpetrigen Siiure nnd der Moorsubstajiz eiu'Cr raschen Zersetzung un.terliegen. !n Moclwnoorböden, deren
Sauren durch starkc Kal'kgabesi neutralistert siniL findet eine chemische
Zersetzung nicht statt. Durch Kalkung nur teilweise cnitsanerte Hochmoorböden kommen i'n ihrem Ver]ialte,n den roheir, ungekalkten Boden
sehr nalie. Die Zerstönaig der Nitrite im sauren Hochmoor ist \'ollst;indag.
Dabei geht e;n Teil d-es Stickstoffes dem Boden verloren., eiin Teil bleibt
in verandertcr Bindunigsform zuriick. Dieser Stickstoffrest ist teils in
Ammoniak oder aniidartigc Verbindungcn übergeführt, teils als organisch
gebundener, mit Mg O abspaltbarcr Stickstoff vorhanden. Durch Kalkung
wird diese Zersetzung der Nitrite verlaaigsanit, der Verlust an Oe-saTiitstickstoff ist geringer und es wird mehr Stkkstoff organisch gebunden.
Somft erscheint es als unzweiieüiaft, daB eine der Ursachen der schjidliclien Wirkuuig starker Kalkgaben za Hoclvmoor die mit stei-gender Kalkgabe ungünstiger ver'aufeiKle Aaisnutzung des Diingerstickstoffcs ist.
Am Schlusse seiner Ausführungen kann der Vcrfasser auch experimenten die au und fiir sich rein logisch sich ergebende Tatsaclie beweisen,
daB auf sauren Moorböden die Denitrifckation eine minimale, dagegen bei
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Ziigabe voin Kalk eme uiigleich gröKer-e sein müB, als dies aiit allen anderen Bödeoi' der Fall ist. Natiirilich sind aiich \rieder d.ie Wirkinigen abbangiig von der QröBe der Kalikgabe.
So kann der Verf. schon jetat das Resajltat seiner Untersuchungcm
dahin festlegen, d a B d ii r c h K a 1' k n n s e n d a s S t i c k s t o f i k a p i t a 1 d e s H o c h ni (i o rb o d e n s r a p i d v e r ni i n d e r t w" i r d
II n d s o d e r B o d e n n o t w e n d i R e r w e i s e s c h 1 e c h t e r e
E r n t e e r t r a g e e r R e b e n ni u R.
Herni. F i s c h e r.

Das tote Moor am Steinhuder Meer. Fine moorkundliche Studie von Dr. Carl
B i r k. Aus den Arbeiten des Laboratoriiums für die teclinische Moorverwertung an der Kgl. Techmischen Hochschule. herausgegebea von
Prof. Dr. iQustav Keppeiler. (Verlag Friedricli Vieweg & Sohn in
Braunschweig, 1914.)
Der Inhalt dieser Arbeit iist weit vielseitiger und wcftvoller, als der
Titel verrat. Bei dieser Arbeit sind zu der Beschreibung e'ine>s einzehieii,
in mehrfacher Hin&icht iiiteressanten Moores alle Zweige der Moorlorschung
herangezogen imd ihre Ergebnisse iiber den Unifang des bis'her bekannteii
liinaus'geführt. Wir finden eine genaue Danstellung der geographischen,
geo'logi'schen und Mimatóschen Verha'ltnisse, denen das Moor seine Entstehung verdankt. Das Tote Moor seilibst ist in seinem Uimfange, seiner
Tieie uind der Lagerumg der einzelnen Schichten des Torfilözes dxirch
eiineute eingebende Vermessung und durch eine groBe Anz-ahl von Bohrunigeii und Peilungen bestimnit. Unter Mitwirkunig des verdienten Botanikcrs der Moorversuchsstation, Prof. Dr. C. A. W e b e r , sind die angetroffenen'Torfarten in vielen Einzelproben botanisch bestitnint worden.
Dann sind die auf diese Weise genau nach Vorkommeii und Art deifinierten Torfprobeii nach den verschiedensten Richtun.gen chemisch umd pysikali'sch (auif Qehalt an W.asser, Asche. Stickstoff, Schwefel, Extrakt, fixem
Kohilenstoff, Bliementarzusammensetzung, He'izwert, Hygroskopizitat usw.)
initersucht worden. Pedologisch interessant ist die Feststellung, .daB in der
obersten Torfschicht infotge höherer Verrottung eine Anreicherung an
Schwefel und Stickstoff gegenüber der darunterliegenden MoorscMcht stattliat. Die Verrottung geht in eine Tiefe von 30—40 cm. Diese obere Schicht
weist inifolge der Vermoderung bei geringerer Wasserkapazitat gröBere
Wasserundurchlassigkeit auf. Die beigegebenen zahlreichen. Profile stütze«
die textlichen Ausführungen übeir die Entstehungsgeschichte des Moores.
Au:f diese Weise ist das bodenkunidliche Bild eines Moores in restloser
Vy'eise gegeben, und so stellen die Ergebnisse der Untersuchungen eine
wertvolle Bereicherung unserer Wissenschaft iiber die Moore dar, die
gestattet, iiber den lokaleinr Charakter dieser Arbeit hinaus, allgemeine
Schlüsse für die bodenkimdliche Erkenntnis humoser Boden zu ziehen.
O. N e u B.
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Leber die quantitative Bestinimiing des Mangans iin Boden. Von Di'. Bela
v o n H o r v a t l i . (Földtam Közlöny, Budapest, 1914, Heft 7—9.)
Obwohl Mangiau in den \\eitans meisten Bodenarten vorkommt, smd
Aiialyseui-Dateii nnd soaistige Angatoen in der einschlagigen Lvteratur iiuBerst
selten. Dor Qrund fiir diese Erscliei.nung ist in der aligemenii anerkannten
UüZ'Uverlassi'gkeit und Uinstandlichkeit der derzeit bekan-nten Untersuchoingsmethoden, zuni Teiil wohl aucli in der geringeren Zah! der bisher
vorgenommeneii Versnolie zu iinden. Der Bodenanalytiker sielit auBerdem
von der quantitativeii Bestimnumg des an sicli geringen, im Diirchisclinitt
etwa 0,05 Sc betragenden Mangangelialtes aus dem Qrunde ab, weil er ihni
bislang keine Bedeutung fiir den Pfianzenstoffweehsel beigemessen liai.
Zweck der vorliegendein Arbeit ist nun die Kritik der bekfcnnteii und
lirlanterung etnes jieuen Verfahrens niit gleiclizeitiger Bekanntgabe von
zalilreichen Versuchsergebnissen in Tabel'lentorm.
Beini A m mo n ia k v e r f a h r e n wird Eisen and Aluminium bei
Anwesenheit überschüssigen Cliiloramimoniumis durch Amnioniiak abgieschieden und das Mangan im Filtrat durch Brom oder Wasserstoffsuperoxyd
bestiTrant. Die praktiscbe Durcliflihrung erfolgt durcli Erwiirmen des salzsauren Bodenawzuges mit CMorammonium und Ammoniak im Wasserliade, Auswascheai des entstehenden Niederschlages und Bindampfen des
Filtrates. Aus dJeisem erfolgt dann die B-estimmung des JVlanganis durch
iieuerliches Erhitzen des mit Ammoniak und Brorawasser versetzten Fiiltrates, wobei sLch das Mangan als Mangandioxydhydrat abscheidet. Die
iVlethode ergibt zumeist kein Resultat, da der gröBte Teil dei Maniganis
niit Eisen und Aluminium in den Niederschlag gegangen un.d nur ein unineBbar kleiner Teil im Filtrat verblieben ist. Das Mangan verbleibt somit
cntweder in der Lösung oder aber es miischt sich im \veite:en Verlaufe
den Kalzium- und Magnesiumniederschlagen bel, wobei es diese ver&chlechtcrt. Bernerkenswert ist hierbei, daB sich dem Magnesiumniederschlag
immer eine erhebllch gröBere Memge Mamgan beimischt, als dem Kalziumniederschlag.
•Naoh dem A z e t a t - Verfahren werden Eisen und Aluninium mit
essigsauirem Natron abgeschieden und das Mangan im Filtrat mi.t Brom,
Chlor oder Wasserstoffsuperoxyd bestimmt.
Nach Q e d r o i c wird der salzsamre Bodenauszug mit kobiensaurem
Natron versetzt, die Lösung aufgekocht und mit Essigsaure schwach angesauert. Hierauf wiird überschiissifees essigsaures Natron zugegeben, die
Lösung stark verdüntit umd gekocht. Nach Entïarben der Lösung wird
filtrlert und der Niederschlag mit heiBem, leicht durch Essigsaure angesauert&m Wasser gut ausgewaschen. Das Filtrat wird eingedampft, Bromwasser zugegossen imd auf dem Wasserbade solange erwarmt, bis sich
das Mangandioxydhydrat als brjiuniich schwarzer, flockiger Körper abscheidet.
Bejm K ö n i g ' schen V e r f a h r e n wird der salzsaure Bodenauszug
mit kohlensaurem Natron leicht iibersiittlgt, in Salzsaure gelost und hierauf
folgt Zusatz von überschnssigein -essigsauren Natron umd Kooheii in der
sechsfachen Wassermenge über freier Flamme. Im weiteren Verlaufe
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decken sich die Operationen mit j&neiii dies. anderen Azetat-Verfahrreitis.
Audi hier geht, wie die selir umfassenden und ausfiihrli/cli wiedergegebenen
Versuche des Verfassers zejigeii:, eilne erhehiiche iVl&ngc JVlangans in deri
l'jsenaluTniniumraiederschlaig über. AuBerdeni laBt sich durch Abscheiduing
ii:it Br-oni oder Chlor an sich keiii reinier Manganniederscblag erzielen.
Das Azefat-Verfahren vermag sohin auch keine genaweren Ergebnisse zn
erzielen.
In neuerer Zeit bestiinmit S t r i t a r den JVlangamgehalt auf titrimetrischeni Wege. Er oxydiert das Mangan in salpetersaurer Lösun,g mit Wisniiifhsuperoxyd zu Permangansaure, entfarbt die rosafarbene Lösung mit
überschüssiigem normalen Wasserstoffsuperoxyd und bestimmt den UeberschuB des letzteren mit Peirniainganat. Dieses Verfahren ist lamgwierig,
iind der Entdecker selbst li-ezeichnet esi als fiir wenig mangain]halti,geii
liotlen unanwendbar.
Dr. V. H (I r V a t b sieht min die koJometriisclie Methode als die bestgecignetc an und Ijeschreibt sie und seiwe zahilredchen, in dieser Richtung
vorgenommenien Versuche seiir 'eimgeheind.
Das Verfabrein geht von der sehr empfiuidlichen Marschall'schen Reakiion aus, iiach weichem sich das Mangam mit eiwem sitark oxydierendea
Mittel, etwa Ammoniiumpersulfat. zu Permangamsaure oxydiert, deren Konzentration danu durch Vergleicli mit eiiner Permanganatlösung bekannter
Stiirke auf kolorimetrischem Wege leicht bestimimbiar ist.
Hierbei sind aber folgenide Bedjinguuigen zu erfüJlen, damit die Reaktioii
in gewiinsohter Weiise vor sicli gehe:
1. Die Konzjentration des Manganis muB gering sein, da sonst die quantitatioe Oxydation des Mangans zur Permangansaure ausbleibt.
2. Damiti die Oxydation zur Permangansaure erfolge, ist es nötiigv
daB die Reaktion in Oeigenwart eines Katalysatorsi, etwa Silberraitrat, vor
sich gehe, datniü n.icht bloB mainganige Saure oder JVIangandioxyd etitstehe.
3. Das ReaktionsgemJisich darf kejne Chloride enthalten, da die Permangaiisiaure sonlst lim gleiichen Verhailtni's, al's sie sich bildeti, durch den
entsprechenden Chilorwasserstoff zersetzt werden könnte.
4. Die Oxydation zu Perniangansaure geht arn günstigsten in schwefclisauirer und nicht in sailpetersaairer Lösiung vor sich.
5. Die zu untersuchende Lösumg darf keine organischen Substanzen
enthalten, da sich sonst das entstehende Permaniganat bei der Oxydation
zensetzein wiirde.
6. Da es wünscheniswert ist, die Umwanidlung in niöghchst kurzer
Zeit zu vollziehen, bei gewöhnJicher Zimmertemperafur aber die oxydierende Wirkuu'g des PersuMates nur sehr langsam in die Erscheimung
tritt, empfiehlt sich die Anwendung des Wiaisserbades.
Die praktische .4usfiihrung des Verfahrens empfiehlt der Verfasser
foIge.ndermaBen:
Der aus 2 g Boden hcrgcstellte salzsanre Bodenauszug (100 ccm) wird
behufe Zerstörung der organischen Subsfamzen und Entfernung des Chlors
in einer Porzellanschale mit konzentrierter SaJpetersaiire auf dem Wasserttadc zweimal bis zum Trockenen eingedampft. Sodann wird diirch zwei-

—

74

—

sliindiges Erwarmeii mit 50 ccm 50 prozeiitiger Schwefelsaure die Salpetersnure verjagt. Der Rückstaiid wird mit Wasser verdünint, iind der Lösung
werden zwr Bindung der evtl. Spuren Chloris und zur Beschleiiniguns der
Keaktion einige Tropien vendümite Silbernïtrat-Lösun'g zuge^elzt. Wenn
sich ein Niedferschlag oder eine Trübunig biildet, wird die Lösimg aiif dem
Wasserbade solange ierwarmt, bis sich der Niedersclilag zusammenballt.
wonach die Lö&uiig in einen 500 ccm-Mei^kolben abiiltriert, der Iviederschtag
gut ausgewasclren und dann bis 20—30 ccm unterhalb der Marke mit Wasser
aidgefiil'lt wird. Nacli Zusatz von 4—5 g AmmoTiiumpersailfat wird der
Kolben auf das Wasserbad gestellt. Mit dem Persulfat dari nicht gespart
werden, da seine Oxydationsfahiigke.it bei zunehmendem Sauregehalt abnimmt, ioliglnch imisomiehir Persulfat amgewendet werden miiB, ie gröBer
die Saurekonzentration iist. Dre zweckmaBigste Konizentration an Scli\\'efelsiiure ist mach den Versuchen die 5 'yi-vge. Bei geringerer Schwefelsiiure]\onzeiitration erfolgt keine Oxydation. In der auf dem Wasserbade stehenden Lösung wjrd bei gröBerem JVlangaege'halt die Farbe des Permain'ganates alsbald benierkbar, \^"ogegen bei gerAnigerem Manigangehalte die rötliche Farbung erst naeh einer gewassen Zeit erscheint. Da die oxydierende
Wirkung dies Persulfates bei uniso höhereir TempeiratuT erfolgt, je gröBer
die JVlenge .der freien Saure ist, muB das Erwiirmen umso langer fortgesetzl
^^•erdell, je mehr freie Saure die Lösung enthall't. Der Kolben diarf vomVX'asserbade erst dainn entfernt werden, wenn die Farbe der Losiung nicht
mehr dunkler wird. Hernach wird die Lösung abgekU'hlt. Sollte der Farbeniton du.mkel ausfallen» so wird in Anbetrachit dessen, daB sich die VerlaBIichkeit der Resultate mit aunehineaidem Manganigehalt veimindert, die
Lösung behufs Verdünnung in einein gröBieren MeBkolben iibergegossen,
mit Wasser bis unterhalb der Marke aufgefiillt, gut umgeschüttelt, nach
Zusatz voe 2 g Persulfat W'eitere 5—10 Minuten auf dem Wasiserbade
erwarmt und schiliefi'lich abgekühlt. Nach dem Abkühlen wird die Lösung
im Kolorimeiter mit einer Ka'liumpermamganatlösung von bekannter Konzeaitration verglichen und auf Qrund der gefmiidemen Resultate der Ma^ngangeha'lt bereoh.net. Ate zweckmaR.igstes Kolorimeter beniutze man die
Schreiner'sche Konstruktion.
Die Probe auf das Exempel durch Zusetzen bekannter Manganmengeir
zu künstlichen, m.angainfreien Bodenauiszügein und nachherige Anweiidung
des Horvath'scben Verfahrens ergab die weitgehende Qenauigkeit bis auf
etwa drei bis vier Prozent, womit die volle Brauchharkeit dieser Methode
wohl erwiesen ist.
E. H. S c h w a r z.

