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AVANT PROPOS.
C'était Ie grand Pastem; qui disait un jour, que si les microbes
n'existaient pas, alors toute la vie organique cesseraifc, ear les résidus
s'aceumuleraient saus decomposition. Nous pouvons y ajouter encore, que
c'est en eiïet Ie sol même, dans lequel la plus grande partie de cette
decomposition nécessaire s'effeetue, et comme la vie bactérienne représente
l'intermédiaire entre les matières organiques mortes et -vivantes, ainsi aussi
Ie sol est dune part Ie tombeau, et de l'autre, Ie berceau de toutes les
matières vivantes sur la terre. Le sol se trouve aux limites de la lithosphère
et de la biosphere, et ce fait justifie de soi-même la position spéciale de la

To be corrected:
p. 176, 17*'' line'from bottom „well" to be changed to „poorly"
p. 180, footnote ', change to
Amount of C in HaSOi residue X 100
total C

protein (N X 6-25) in residue X 100
total organic matter

MM. le prof. R o b e r t B a l l e n e g g e r et L a d i s l a s de T e l e g d y K o v a t s pour leurs assistance dans la redaction de ce volume.
Ce volume sera distribué a chaque membre de I'Association Internationale de la Science du Sol, et un nombre limite sera réserve pour les
membres futures. On ne pourra pas I'obtenir par une librairie, mais seulement par le Secretariat General de la Société: 25. Herman CoUeniusstraat Groningen, Holland.
J'espere aussi que nous aurons les moyens pécuniaires pour publier
le second volume, dans lequel le proces verbal, les discussions, conclusions
et propositions seront imprimés et distribués aux membres de notre Société.
Budapest, le mois de mai, en 1929.
Alexius A. J. de 'Sigmond
président de la IPème Commission
de I'Association Internationale
de la Science du Sol.
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AVANT PEOPOS.
C'était Ie grand PasteMr, qui disait un jour, que si les microbes
n'existaient pas, alors toute la via organique cesserait, car les résidus
s'accumuleraient sans decomposition. Nous pouvons y ajouter encore, que
c'est en effet Ie sol même, dans lequel la plus grande partie de cette
decomposition nécessaire s'effectue, et comme la vie bactérienne représente
l'intermédiaire entre les matières organiques mortes et ^ivantes, ainsi aussi
Ie sol est d'une part Ie tombeau, et de l'autre, Ie berceau de toutes les
matières vivantes sur la terre. Le sol se trouve aux limites de la lithosphère
et de la biosphere, et ce fait justifie de soi-même la position spéciale de la
Science du Sol entre les autres sciences de la nature.
Nous avons vu devant nos yeux revolution rapide et fructueuse de
notre travail coopératif international qui commencait il y a vingt ans a
Budapest en Hongrie, a l'oceasion de la première Conférence internationale
d'Agrogéologie. A cette occasion nous nous permettons de présenter ici les
portraits des savants hongrois et étrangers, qui ont eu des mérites spéciaux
dans l'initiation et Texécution heureuse de notre première Conférence.
J'ai le devoir aimable de faire mes remerciements a son Excellence
le Ministre Roy. Hongrois de 1'Agriculture, Monsieur J e a n M a y e r , qui
nous a accordé un grand appui moral en acceptant le patronage de notre
Conférence, et en mettant 10.000 Pengo a notre disposition, pour les frais
de l'imprimerie et de l'arrangement de notre Conférence actuelle.
J'ai aussi l'honneur de remercier tous les coUègues, qui ont contribué
en quelques rapports a la publication du premier volume des Comptes
rendus de la Conférence de la Deuxième Commission de 1'Association Internationale de la Science du Sol a Budapest en juillet 1929, particulièrement
ceux, qui augmentaient avee leurs rapports la valeur scientifique de notre
publication. C'est bien le mérite spécial des membres des quatres souscomités et des rapporteurs généraux de chaques groupes des questions traitées
dans ces Comptes Rendus.
C'est encore mon devoir spécial de remercier ici particulièrement
MM. le prof. R o b e r t B a l l e n e g g e r et L a d i s l a s d e T e l e g d y K o V a t s pour leurs assistance dans la redaction de ce volume.
Ce volume sera distribué a chaque membre de l'Assoeiation Internationale de la Science du Sol, et un nombre limité sera réserve pour les
membres futures. On ne pourra pas l'obtenir par une librairie, mais seulement par le Secretariat General de la Société: 25. Herman Colleniusstraat Groningen, Holland.
J'espère aussi que nous aurons les moyens pécuniaires pour publier
le second volume, dans lequel le proces verbal, les discussions, conclusions
et propositions seront imprimés et distribués aux membres de notre Société.
Budapest, le mois de mai, en 1929.
Alexius A. J. de 'Sigmond
président de la Illsme Commission
de l'Assoeiation Internationale
de la Science du Sol.
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DEUXIÈME COMMISSION INTERNATIONALE
POUR L'ÉTUDE DE LA CHIMIE DU SOL.

Président:
A. A. J. de 'SIGMOND, Budapest, Hongrie.

Vice-Presidents:
B. AAENIO, Helsinki, Finlande.
R. BALLENEGGER, Budapest, Hongrie.
K. K. GEDROIZ, Leningrad, U. S. S. R.
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M. McCOOL, East Lansing, Michigan, U. S. A.
TH. SAIDEL, Bucarest, Eoumanie.

Secrétaires:
D. L. ASKINASY, Moscou, U. S. S. R.
N. il. COMBER, Leeds, Angleterre.
G. GÖRZ, Berlin, AUemagne.
W. H. MeINTIRE, Knoxville, Tennessee, U. S. A.
L. de TELEGDY-KOVATS, Budapest, Hongrie.
E. TRUOG, Madison, Wisconsin, U. S. A.
F. ZUCKER, Budapest, Hongrie.

Ad Notam!
Vous êtes p'lé d'ajouter h la liste des secrétaires de Ja 11^ Commission
(pacfe 2) M. Max Trénel, Berlin, AUemagne, dont Ie nom a été amis par
une erreur dHrnpression Uen regrettable.

La Redaction.

Circulaire

No. 1.

Avis préalable du Président de la 2® Commission,
Conférence projetée de la 2® Commission en 1929.
De Ia part des Membres de la I P Commission du Congres a Washington Ie voeu fut prononcé qu'une conférence préliminaire, semblable a eelle
de Groningen, soit tenue a Budapest, en été 1929, préalable au Congres
1930. A regard des collègues américains, la date devrait être proposée
pour la fin de Juin ou les premiers jours de Juillet procbain, comme date
Ie mieux conveaable.
Comme orientation, voici la liste des Comités auxquels on doit s'adresser
concernant l'ordre du jour:
1. Acidité et absorption du sol.
Rapporteurs Dr. Hissink, Prof. Lemmermann, Prof. Comber.
Discussion sur les experiments de chaulage, proposes par Christensen, — puis sur les methodes du dosage des kations échangeables.
2, Extrait d, l'acide hydrocJdorique.
Rapporteurs Prof. Ganssen, Prof. Hendrick, Dr. Hissink.
Mode de preparation de l'extrait a l'acide hydrochlorique.
5. Substances nutritives des plantes.
Rapporteurs Prof Hoagland, Prof. Lemmermann, Prof. Niklas.
Méthodique concernant Ie dosage des combinaisons du phosphore et
de la potasse; éventuellement, experimentation ayant rapport a cette question.
4. Matières Organiques.
Comité préparatoire Dr. Page, Dr, Shorey, Dr. Waksman.
Dosage de la teneur des sols en matières humiques.
La conférence doit faire les preparations pour Ie Congres en 1930.
Une journée de la Séance doit être consacrée a la Sous-Commission
des Sols Alcalins.
Comme date pour présenter les communications fut fixé Ie 1 Janvier
1929, en vue d'assm-er Timprimation et la distribution des comnranications,
Un ordre de jour provisoire paraitra vraisemblablement déja dans Ie
numero procbain de notre Bulletin.
Prof. Dr. A. A. J. de ' S i g m o n d
Président de la 2e Commission.
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Circulaire

No. 2.

2ième Commission Internationale.
(Commission pour I'analyse cliimique des sols.)
Pour la preparation de Tordre du jour de la session de la 2''=™^
Commission Internationale en 1929 il est nécessaire que les rapports des
comités soient revus systématiquement par I'un des rapporteurs, qui sera
toujours en communication ave les corapporteurs. Nous avons réussi a
gagner comme rapporteurs généraux:
pour le l'^'' comité (aeidité du sol et absorption):
Mr. le Dr. D. J. Hissink (Groningen, Pay-Bas, Hermann Colleniusstraat 25);
pour le 2"^™^ comité (preparation de I'extrait acide):
Mr. le Dr. R. Ganssen (Berlin, IST 4 InvalidenstraBe 44) ;
pour le 3''^""' comité (matières nutritives du sol):
Mr. le professeur 0. Lemmermann (Berlin-Dahlem, Lentze-AUee 55);
pour le 4'™'' comité (matières organiques):
Mr. le Dr. H. Page, (Nitram Limited, Warfield, England).
Pour fixer le reglement des discussions nous avons convoqué MM. les
rapporteurs généraux a une conférence, qui a eu lieu le 4 juin 1928, ehez
M. le prof. Dr. F. Schucht a Berlin.
Ont pris part a cette conférence le président de la ireme Commission,
MM. Hissink, Utescher (de la part de M. Ganssen) et Lemmermann. M.
Page n'a pas pu prendre part a cette reunion.
Api-ès avoir fixe I'ordre du jour de la conférence de Budapest, M. le
prof. Lemmermann a fait la proposition que les membres qui s'intéressent
a I'une des questions mentionées ci-dessus, soient pries d'envoyer leurs
travaux aux rapporteurs généraux en question.
LBS rapporteurs généraux feront leurs rapports avec la collaboration
des corapporteurs.
Ces rapports et propositions serviront de base aux discussions.
MM. les membres qui veulent prendre part a ce travail, sont libres
de mettre simplement a la disposition du rapi^orteur general leurs résultats
et propositions ou voeux, ou bien de les réunir dans un rapport qui devra
être envoyé au rapporteur general jusqu'au 31 oetobre, 1928, le plus tard.
MM. les auteurs des rapports sont pries les rédiger d'une maniere
concise autant que possible. Si quelqu'un desire que son rapport soit imprimé
dans la V'^^^ partie des Comptes Eendus il est prie de le mentionner
expressément. Les rapports qui arriveront entre le 31 oetobre et le 81
décembre 1928, pourront encore être publiés dans la 1'^"'^ partie des Comptes
Rendus, même s'ils ne peuvent pas être pris en consideration lors de la
redaction des rapports des rapporteurs généraux.
Les rapports doivent être envoyés en dactylographie en anglais, en
francais ou en allemand. lis seront imprimés et distribués jusqu'au mai 1929
au membres de la H*' ^™® Commission et la conférence a Budapest discutera
la dessus.

—5 Les membres qui ont rintention de prendre part a l'assemblée de
Budapest sont piiés de la faire connaitre au président de la 11'™^ Commission (Budapest, IL, Kebti Karoly utca 24) Ie plus tard jusqu'au premier
mars 1929. Le programme définitif de Tassemblée ne sera envoyé qu'aux
membres qui ont communiqué leur adresse jusqu'a cette date.
En même temps une assemblee de la sous commission pour l'étude des
sols alcalins aura aussi lieu.
Après l'assemblée (du 6 juillet au 12 juillet) on conduira plusieurs
excursions au cours desquelles on étudiera en place les travaux d'amélioration
des sols alcalins de la Hongrie.
Alexius A. J. de ' S i g m o n d , Budapest, Hongrie, Président de la IL™®
Commission. B. A a r n i o, Helsinki, Finland. R. B a l l e n e g g e r , Budapest,
Hongrie. K. K. Gr e d r o i z, U.S.S.R. O. L e m m e r m a n n, Berlin, AUemagne,
M. M. Mc C o o l , East Lansing, Michigan, U.S.A. T. S a i d e I, Bucuresti,
Roumanie. G. W i e g n e r, Zurich, Suisse, Vicepresidents. F. Z u c k e r,
Budapest, Hongrie, Secrétaire.

Cireulaire

JVo. 3.

Conférence de la Deuxiéme Commission et de Ia SousCommission des Sols alcalins de l'Assoeiation Internationale
de la Science du Sol a Budapest 1^^ au 13 juillet 1929.
Progi'anime des séances.
i e matin.
1*''juillet, 10 heures: Ouverture a 1'Académie des Sciences.
2 juület, 9 - 1 3 heures: II. Oomm. Extrait a Facide hydrochlorique.
3 juillet, 9—13 heures: II.
„
Acidité du Sol.
4 juillet, 9—18 heures: II.
„
Substances nutritives du sol.
5 juillet, 9 — 13 heures: II.
„
Matières Organiques.
6 juillet, 9—13 heures: Conférence de la Présidence.
7 juillet: Jom- de Repos.
3.—13. juillet: Excursions.
L'ai)rès-midi.
1^''juillet,
2 juillet,
3 juillet,
4 juillet,
5 juillet,

16—19
16—19
16—19
16—19
16—19

heures: Sous-Oommission pour les sols alcalins.
heures: „
„
,,
„ „
„
heures: „
„
» « »
»
heures: „
„
„
„ „
„
heures: Dernière séance des deux commissions.

Vorschlage zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Referat zur Frage der Methode des Salzsaureauszuges,
Von Prof. Dr. R. GanBen, Berlin, Deutschlaiid.
Mit der Ausführung des Salzsaureauszuges verfolgte mfin friiher in
erster Linie das Ziel, den NahrstofFvorrat bzw. die Nahrstoffreserven des
Bodens (ohne Rücksicht aut' ihre Leijhtlöslichkeit) festzustellen, was
besonders den Agrikalturchemiker und den Landwirt interessierte.
Mit zunehmendem Verstandnis fiir die bodenbildenden Vorgiinge in
den Terschiedenen Klimaten yersucbte man aus geognostisch-petrographischbüdenkundlichem Interesse die Methode so auszubilden, daB ihre Ergebnisse
auch über andere Fragen Auskunft zu geben vermochten, so z. B. übe
den chemischen Zei-fall der Muttergesteine, über den Grad der Auslaugung der einzelnen Bestandteile des Bodens und über die Natur der
Zerfallgruppen usw.
So benutzte v a n B e m m e l e n den HCl-Auszug, in Verbindung mit
dem Schwefelsaureauszug, für diese Zwecke und führte als Kennzeichen
und Gradmesser der verschiedenen Verwitterungsarten das Verhaltnis von
AI2O3 : SiO.2 ein.
G a n 6 e n hat diese Formulierung übernommen und das Basenverhaltnis zur AI2O3 neu hinzugefügt, ohne damifc eine „ Rekonstruktion der
Zeolithe" des Bodens zu beabsichtigen, wie er u. a. in einer Arbeit: „Kann
man die D iingebedürftigkeit des Ackerbodens auf Grund des HCl-Auszuges
erkennen?" (Mitt. a. d. Laborat. der PreuB. Geolog. Landesanstalt, Heft
1, 1S20) ausführlich dargelegt hat.
Die Formulierung des Molekularverhültnisses hat G a n B e n nicht willkürlich gewahlt, sondern auf Grund der Ergebnisse seiner üntersuchungen
über homogene und inhomogene Gemische von AljOs- und SiOj-Gelen.
Die Zusammensetzung und das Verhalten des Permutits bei der Filtration
und Enthartung von Wasser, bei der die Auslaugungsprozesse eingehend
studiert werden konnten, bestatigten die Berechtigung der Auffassung, daB
die Bindung der Basen im silikatischen Boden hauptsachlich durch
Gemische von Si02- und Al203-Gelen in einem bestimmten Verhaltnis
bewirkt werde.
Die Homogenitat von SiOa- und Al203-Gemischen ist im Muttermineral verbanden, sie bleibt erhalten bei dem Vorgang der Hydratation
der Gesteine, dem Beginn des Verwitterungsprozesses, auch die folgende
teilweise Auslaugung der Si02 und Basen gefahrdet die Homogenitat
nicht, solange genügend Base und SiOa (3 Mol. SiOa au F 1 Mol. AI2O3)
zuriickbleibt; sie wird erst zerstört im stark sauren Boden, wenn nach
der fast völligen Entbasung auch die AI2O3 zur Lösung und damit zur
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Wanderung gelangt und nun in tieferen Schichten in nichthomogener
Mischung mit der SiOj wieder zur Abscheidung gelangt.
Die Homogenitat der SiOa—AUOs-Minerale gewahrleistet somit in
gleicher Weise, wie die Homogenitat der technischen Si02—Al203-Basenschmelze der Permuttigewinnung, dem Vorgang der Hydratation die Entstehung von Si02—AlaOs-Gelen im Boden, deren den Permutiten ahnliches
Verhalten wohl allseitig anerkannt wird.
Die starke Basenbindung der Permutitgele wird beatatigt durch die
Diingungsversuche von H i s s i n k mit Ammoniumpermutit und durch die
experimentelle Nachprüfung der permutitartigen Gele (mit wechselndem
Si02 - Gehalt) seitens Ton 'S i g m o n d. — Waiter bestatigt W i e g n e r die
TOn G a n B e n schon friiher behauptete Unempfindlichkeit des Permutitaustausches gegen die Konzentration des reagierenden Salzes, womit das von
den „Adsorptionsverbindungen" abweichende Verhalten des Permutits
anerkannt sein dürfte (Vortrag auf dem I. International. Bodenk. KongreB
in Washington, 1927).
Damit dürfte die Berechtigung der Anwendung und Formulierung des
Molekularverhaltnisses sur Prüfung der Basenbindung im Silikaiboden
eririesen sein. (Referent hat schon mehrfach hervorgehoben, daB damit nicht
gesagt sein soil, daB die Basen nicht auch an Humusgele, mit denen sich
die Si02—AhOs-Gele diesbezüglich ias Gleichgewicht setzen, gebunden
sein können.)
1. Bas Molekulanerlialtnis (desHCl-Auseuges derFreuf^. Oeolog. Landesanstalt) dient somit sur FeststeUung des Verlustes an Bestandteilen, den die
Bodensilikate im Vergleick sum Muttennineral erlitten haben und damit zur
FeststeUung der Art und des Grades der Verwittcrung.
2. Es dient iveiter sur Prüfung der Art der Blndung der Basen und
des natilrlichen Sattigungsgrades des Bodens.
Bei dieser Prüfung gelangt als MaBstab das Ergebnis der Aziditatsbestimmung (pH und Austausehaziditat) zur Anwendung, infolge der
Erkenntnis, daB steigender Grad der Eatbasung auch eine steigende
Aziditat des Bodens zur Folge hat. Hierbei ist ein völlig gleichmüBiges
Parallelgehen zwischen Molekularverhaltnis und Aziditatsbestimmung natürlich nur z. B. in dem Falie denkbar und möglich, daB die vorliegende
Aziditatsform oder auch die chemische Natur der absorbierten Base immer
die gleiche ist. Aus letzterem Grunde finden wir ja selbst bei den beiden
Werten Ton pH und Austausehaziditat nicht immer ein gleichmaBiges
Parallelgehen., Es kann hier somit in beiden Fallen immer nur eine
annahernde Übereinstimmung in Frage kommen, wie sie z. B. bei den in
Gruppen zusammengefaBten Ergebnissen von 158 Bodenproben in den
Tabellen I und II zu beobachten ist.
Die Abweichungen können aber auch durch andere Ursachen herrorgerufen sein. Das ist z. B. der Fall bei Boden, die standig oder einmalig
auf natürlichem Wege oder durch Melioration (Mergelung) ungenügend
hydratisierte Silikate zugeführt erhalten, deren Basen wohl teilweise in
HCl löslich, aber doch nicht so beweglich sind, daB sie an der Ausbildung
der Reaktion teilnehmen. Ahnlich ist es bei einem Gehalt des Bodens an
Magnesiumsilikaten und an vulkanischem Gesteiu, welches letztere zum Teil
schon in nicht hydratisiertem Zustande durch HOI zersetzlich ist. In diesen
Fallen vervollkommnet aber das Molekularverlialtnis, das nur in VerUndung
mit den Ergebnissen der Asiditdtsbestimmung sur Betvertung des Bodens
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TABELLE 1
(ilber 64 Bodenprohen)

s. Ztschr. f. Pflanzennahr., DünguBg
fin Gruppen zusammetujefafit nach den
u.Bodenkunde,Teil
Werten der Austaitschazidltat)
A. 8. Jahrg. Heft 6.
Austauschaziditat
(Gegen O"! n. KClLösung), auf 100 g
lufttrockenen Boden
berechnet
0 — 0-1 ccm
0"1 n. Lauge
0-2 ccm

Arzahl
der
Bodenproben

(in KCl-

19

6-8

1:0'96

1:0-31

20

6-6

1:0-87

1:0-33
1:0-29

pH
Lösung)

Molekularverhaltnis
von AljOg:
Base

Molekularverhaltnis
Ton Al^Og:
CaO

0-4—

0-6

„

7

6-1

1:0-79

1-4-

2-8

„

7 (5)

5-3 (5-2)

0-62(0-71) 1:0-21 (0-24)

4-6-

6-4

„

4(3)

5-0 (49)

0-62 (0-67) 1:0-22 (0-21)

9-0 — i r 2

„

3 (1)

4-7 (4-6)

0-48 (0-45) 1:0-10 (0-12)

17-2 — 22-0

„

4 (3)

4-3 (4-0)

0-37 (0-46) 1:0-09 (0-10)

(Die eingeklammerten Werte werden naoh Aussohaltung der Boden mit
14—SS^'o Humus erhalten.)
venvendet tvird, das Büd, das ivir uns von der Entsteliung und Zusammensetzung des JBodens su maclien haben. Eine Ahlehnung des Verhaltnisses
aus diesem Grunde ivare unberechtigt, weil die AIjweicJmngen hegründet
sind. (Bei den erw-ahnten Abweichungen erbalt man ein höheres BasenYerhaltnis, als der Aziditat entspricht, das aber in Wirklichkeit doch vorbanden ist und bei dem ein Teil der Basen sicli nur vorlaufig an der
Reaktion des Bodens nicht beteiligt. Es dürfte aber immerhin von Wert
sein, zu erfahren, daB der Boden noch über Basenreserven über das Verhaltnis hinaus verfügt.)
Die Prüfung der Frage, ob die Basen als in der Hauptsache von den
SiOs—AlaOs-Gelen gebunden zu denken sind, hat theoretisches, aber auch
praktisches Interesse:
a) Theoretisch insofern, als die allgemeine Anschauung dahin geht,
daB die Absorption eine Funktion der Oberflache ist, also von der TeilchengröBe abh'angig sei. So errecbnet H i s s i n k aus dem Gehalt des Bodens an
Teilchen unter 0-016 mm (ohne chemische Untersuchung) die Menge der
Basen, die der Boden maximal zu binden vermag. Das mag bei dem gleichmaBigen Material der untersuchten hollandischen Boden ohne grofien Fehler
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TABELLE II
(über weitere 94 JBodenproben)
(in Gruppen geordfiet nach dem pH-WeHJ

Anzahl Molekular- MolekularpH
der
verhaltnis Yerhaltnis
(in KCl- BodenTon
von
Lösung) proben Al203:Base Al,03:CaO
7-1-7-8

19

1 : 1-07

1 : 0-36
(6 Proben)

61-7-0

34

1 : 0-85

1 : 0-28
(27 Proben)

5-4-6'0

19

1 : 0-90

1 : 0-26
(19 Proben)

4-1-5-3

16

1 : 0-59

1 : 0-16
(14 Proben)

3-5-4-0

6

1 : 0-56

1 :01I

(bisber nioM
veröffentlicht).

Austauschaziditat

Hydrolytische
Aziditat

(auf 100 g
lufttrockenen Boden
bereobnet)

(auf 100 g lufttrockenen Boden
berecbnet)

012 cpm
0-1 n. L.

2-7 ccm (bei 15

0-18 cem
0-1 n.L.

7 7 ccm (ijei 26
0 1 n. L. Proben)

0 1 n . L . Proben)

0-42 ccm
0-1 n. L.

141 ccm (bei n

6'8 cem
0-1 n.L.

26"2 ccm (bei 12

24'6 ccm
0 1 n.L.

58-8 ccm (bei 3
0 1 n . L . Proben).

0 1 n . L . Proben)
0 1 n. L. Proben)

geschehen dürfen, aber sicber nicht bei Boden, die genetisch, kliraatisch
und petrographiscb verschieden sind. Referent ist auf Grund seiner
Untersuehungen der Anschauung, da/^ die Teilchengrö^e bei nicht jjorösem
Bodenmaterial selbstverstdndlich Vorbedingimg ist, dafl aber die Absorption
in der Hauptsaclie von dem Qelialt des Bodens an HCl-IösUcher AhOs und
SiOs und von der homogenen Mischung abhangig ist. Daran andert auch
nichts die Tatsache, auf die Referent schon im Jahr 1905 hingewie.sen
hat, da6 die kochende HOI nicht nur" die austauschenden Silikate zersetzt, und zwar aus dem Grunde, weil bei gleichartigen Boden (die allein
zum Vergleich kommen dürfen) der Gehalt an AI2O3 der letzteren Silikate
zu dem in kochender HOI löslichen Gehalt annahernd im gieichen Verhaltnis steht. Aus iihnlichem Grunde vermag ja auch H i s s i n k seine obige
Berechnung ohne grofien Fehler auszuführen. Ben Betveis für die Berechtigung dieser Auffassung liefert aber die annahèrnde Uhereinstimmung von
Molehularvèrhaltnis und Astiditatsbestirmnung.
b) Von praktischem Interesse ist die Frage der Bindung der Basen
insofern, als z. B. die bei der Melioration und Düngung zu ergreifenden
MaBnahmen nur in dem Falie sachgemaB zu treffen sind, daB wir die Art
der Bindung kennen.
3. Die Methode der Preu^. Geólog. Landesanstalt trennt in genügend
scharfer Weise die ZerfaJlsgruppen der Gesteine.
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Hier ist erklarend einzufügen:
Die bisherige Anschauung, dafi die Al-Silikate, die für die Bindung
der Basen in erster Linie in Betracht kommen, bei den Verwitterungsprozessen infolge fortschreittnder Hjdi-atation allmahlicli in ihrer Gesamtheit durch koehende HCI zersetzbar werden, ist irrig.
Die Ztrsetzbarkeit der bydratisierten Tonerdesilikate hangt nur insofern von der Hjdratation ab, als selbstverstandlich die letztere schon eine
gewisse Höhe erreicht haben muB, um die Silikate durch HOI oder
HaSOi zersetzbar zn niachen. Die Zugehörigkeit eines voll hydratisierten
Oesteins zu einer der beiden Zerfallsgrnppen (der HCI- und der
HaSOé-zersetzIichen) bestimmt aber die Art der Bindung ihrer AI.2O3 im
Muttermineral. Der Feldspath enthalt die AJ2O3 in zweierlei Bindung (nach
R. Brauns). einmal 'st sie direkt an die SiOa, das andere Mal durch Vermittlung der Base an die Si02 gebunden.
Diese Anschauung wird dadurch bestatigt, da6 die Boden der alteren Formationen (selbst bei spilterer Zufuhr von OaCOg) trotz langerer
Verwitterungsdauer nicht — wie nach alter Anschauung zu erwarten
ware — reicher an HCl-löslicher AI2O3 werden, sondern erheblich reicher
an HaSOi-löslicher AI2O3. Weiter dadurch, da6 die AI3O3 bei jüngeren Boden immer annahernd die gleichen Mengen an HCI- und
an HaSOi-lösIichen Teilen aufweist, wie die neuere Auffassung es verlangt.
Auch der Befund einer Kaolinbildung aus diluvialem Geschiebelehm durch
Einwirkung saurer Eisenlösung spricht ebenfalls daiur.
4. Die Methode der Preufi. Geolog. LandesanstaU hat bei den Nahrstoffen
KsO—TgOe die GesetsmafHijlieiten der leichtèren LöslichJcëit von den Bestandteilen des durch hochende HCI (1'15) zersetzten Bodenanteilès festgestelU.
Es ist klar, daB die Methode van Bemmelen—Hissink, die in unregelmafiiger Weise bis zu 23Vo mehr an A1203 zur Lösung bringt, nicht
ohne weiteres zur Feststellung dieser GesetzmaBigkeiten Verwendung finden
kann, sie ist auch nach dieser Richtung hin bisher nicht geprüft.
Die Löslichkeit ist um so gröBer, je mehr K2O oder P2O5 auf 1 Mol.
AliOs entfallen, sie wird aber durch einen höheren Gehalt des Bodens an
HCl-löslicher AI.2O3 verringert. Die Beteiligung anderer Bodenbestandteile, wie z. B. von Humus, an der Löslichkeit ist vorhanden, jedoch
anscheinend zumeist geringer.
Referent hat schon über die diesbezüglichen Zusammenhange zwischen
sitronensaiireJösUcJien Nahrstoffen und Bodenbestandteilen in Washington
vorgetragen. Weitere Untersuchungen haben ergeben, daB diese GesetzmiiBigkeiten in gleicher Weise auch lei der Wur^ellösUchJceit (nach
N e u b a u e r ) und bei den AustauscJipro^essen (nach K n o p , bèmlglich K2O)
sich einstellen. Die Ergebnisse gelangen in nachster Zeit zur Veröffentlichung. Hier seien nur einige Beispiele angeführt. (Siehe Tabelle III.)
Bemerhung. Man sieht deutlich den günstigen EinfluB des auf 1 Mol.
AI2O3 entfallendenAnteiles(s.Proben 9941,9942,10.729, 10.722, 10.717), der
aber durch einen höheren Gehalt an AI2O3 (in °/o) im Boden gedrückt
wird (s. Proben 9940, 9939, 10.718).
Der geivicMsprosentische GehaH bietet dagegen nioht die Möglichkeit
einer Erldarung der Löslichkeit.
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Auf Grund obiger Ausführungen stellt Referent den Antrag:
Die Kommission wolle besclilieBen, die Methoden
a) van Bemmelen—^Hissink und
h) der PreuiS. Geolog. Landesanstalt
zwecks Unterstichung der Boden nach einer der beiden erwahnten Richtungen bin als offizielle Metboden anzunehmen.
Nachtrag. Es ist bezüglich eines Einwurfes noch folgendes zu
erwabnen:
Ein starkerer EinfluB der Zersetzung unverwitterter Silikate seitens
der HCl würde nur dann zu erwarten seiu, wenn die letzteren in sebr
feinkörnigem Zustande vorliegen würden, in welchem Falie sie aber im
Ackerboden ebenfalls stark der Hydratation und der Verwitterung unterliegen. Das mag der Grund sein, daB ibr EinfluB bei der Prüfung kaum
bemerkbar wurde.

A. PgOs-LosUchkeu

TABELLE III.

fNeuhmierJ

Herknnft der
Boden usw.
Labor.-Nr.

O d e r s c h l i c k b ö d e n
9941

9940

9942

9939

9943

9944

Mol P , 0 , (HCllöslich) auf 1 Mol 0-244

0-235

0-231

0-209

0-133

0-128

Mol P , 0 , (Neubauer) auf 1 Mol 0-0151

0-0072

0-0147

0-0074

0 0047

0-0041

% Al^O^ (HCllöslich) (korrig.)

1-87%

3-33° 0

2-07 Vo

3-22 Vo

2-78 V9

4-73 Vo

»/o P , 0 , (HCllöslich)

0-2 IVo

0-36 °/o

0-22 Vo

0-31 Vo 0-17 Vo

0-28 Vo

Vo P , 0 . (Neubauer)

O-OIS"/» 0-01 IVo 0-014Vo 0-011% 0-006 Vo 0-009 Vo
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B. K^O-LöslicMeit
(Neiéauer)

Labor.-Nr.

Schottische Boden:

10723

10718

10722

Herkunft

VerHad- suchsgut Haddington Craib- dington
stone

Geolog. Bezeicbnnng

Granitisohes
Glazialgescbiebe

10717

10721

Wie 10718
Versuchsgut Craibstone

Haddington

10720

10719

Aucbenbradie

Glaziales Material Ton basischem Eruptivgestein berstammend

Tiefe der Entnahme

Lehmboden
aus
51-91
cm T.

Unter- LebmObergrund
boden
krume
45—66 3 0 - 5 1 bis 45
cm T. cm Tiefe cm T.

Mol K^O (HCllöslicb) auf 1 Mol
AI2O3

0-1182

0-1144

0-0974

0-0850

0-0725

0-0427

0-0285

Mol K^O
(Neubauer) auf
1 Mol AlgOg

0-0052

0-0012

0-0039

0-0043

0-0022

0-0006

0-0005

% AI2O3 (HCllöslioh) (korrigiert)

1-93%

2-86»/o

1-90%

2-18%

2-23%

5-06%

5-33«/o

Vo KjO (HCllöslich)

O-210/o

O-300/o

o-no,o

O-170/o

0-15%

0-20»/o

0-14%

(Neubauer)

7o Humus

Oberkrume
Lehmboden bis
30 cm T.

UnterObergrund
krume
aus
bis 45
4 5 - 6 6 cm Tiefe
cm Tiefe

0-0092% 0-0032% 0-0068% 0-0086»/o 0-0045% 0-0029% 0-0024%

1-50%

2-99%

2-490/0

7-07%

3-66%

3-07%

8-48»/o
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Bemerkungen zur Prage der Zubereitung des
Salzsaureauszuges.
Von Prof. Dr. Alexius A. J. TOQ 'Sigmond, Budapest, Uugarn.
An dem letzten Internationalen KongreB für Bodenkunde in Washington (1927) hat P r o f . G a n B e n beliauptet, daB die vorlüufig angenommene Methode von v a n B e m m e l e n — H i s s i n k in der Zersetzung des
Bodens zu weit geht, nnd deshalb die Rekonstruktion des Verwitterungskomplexes mehr oder weniger falsch veird, dagegen scheint es ihm, daB
mit dem Verfahren der PreuB. Geol. Landesanstalt das nicht der Fall ist.
K. U t e s c h e r aus der Geologischen Landesanstalt, Berlin, teilt mit,' daB
bei der Behandlung des Bodens nach dem Verfahren der PreuB. Geologischen Landesanstalt „die ursprünglichen Mineralien und die kaolinischen
Silikate weitgehend geschont werden, wahrend die beim Kochen unter
RückfluB durch dauernde Zurückführung der Saure von unveranderter
Starke zum Teil in nicht unbetrachtlicher Menge (bis über 8Vo des angewandten Bodens) abgebaut werden. Hierdurch ergibt sich unter ümstanden ein
falsches Bild von dem im Boden vorhandenen Nahrstoffvorrat oder seinem
Verwitterungszustand, und auch die Charakterisierung des Bodens kann
ungenau werden. Damit ist gleiehzeitig auch die Frage verneint, ob eine
weitere Verscharfung der Auslaugungs-Bedingungen vorteilhaft ware".
Schon in einer früheren Abhandlung- habe ich festgestellt, daB durch
einstündiges Kochen mit Salzsaure von spez. Gewicht 1'115 eine ganze Liste
der unverwitterten Silikate zersetzt und in Lösung gebracht werden können.
Die Angaben von U t e s c h e r ' ' bestatigen noch mehr, daB gepulverte und
ziemlich widerstandsfahige Mineralien, wie Orthoklas und üligoklas nicht
nur mit der v a n B e m m e l e n — H i s s i n k - M e t h o d e , sondern auch mit
der Methode der PreuB. Geol. Landesanstalt gewissermaBen zerlegt werden.
Hatte er leichter zersetzbare Silikate geprüft, dann hiltte er noch starkere
Zersetzung feststellen können. Utescher legt Gewicht darauf, daB mit der
Methode I (Geol. L. A.) das Zettlitzer Kaolin viel weniger angegriffen
wird, als durch die Methode II (das ist die Methode van Bemmelen—Hissink
mit 500 cm HCl [d 1"10] auf 20 g Kaolin und 2-stündiger Koehdauer
unter RückfluB). „Bei Behandlung nach Methode II — schreibt U t e s c h e r —
findet sich in Lösung ein deutliches Mehr an Tonerde und Kieselsaure, und
zwar im molekularen Verhaltnis von 1:1"95, also oÉfenbar Tonsubstanz."
Dabei bleibt aber unbemerkt, daB gleiehzeitig auch die Menge KNaO von
O'llVo auf 0*267o, also sich mehr als verdoppelt hat. Es folgt also, daB
diese Zunahme der Tonerde und Kieselsaure nicht nur für Tonsubstanz
gelten kann, sondern auch andere beigemisehten Alkalisilikate zersetzt
worden sind.
Wir haben die molekularen Verhaltnisse für alle drei Mineralien
und namentlich für die beider angewandten Methoden (I und II), sowie
deren Diiïerenz ausgerechnet, und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
' E. U t e s c h e r : Chemische Bodenanalyse und Molekularverhaltnis. Zeitschrift
f. Pflanzenemahrung, Düngung und Bodenkunde. Teil A, II. Band, Heft 4/5, S. 275.
^ A. V. ' S i g m o n d : Beitrage zur ausführlichen chem. Analyse des Bodens.
Intern. Mitt. f. Bodenkunde. Bd. IV, Heft 4/5.
^ Siehe oben zitierte Abhandlung Tabelle 3, Seite 273.
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TABELLE 1.
Zettlitzer Kaolin Orthoklas Oligoklas
Al,03:SiO,
AI2O3: SiO, Al^Og: SiO^
Methode I . . . .
Methode II . . .
Differenz II—I .

1 : 2-48
1 : 2-04
1 : 1-94

1 : 3-88
1 : 3-36
1 : 2'64

1 : 3-72
1 : 3-47
1 : 3-01

Aus diesen Verhaltniszahlen dürfte man ebenso vermuten, daB im
Falie des Kaolins nicht allein mit der II. Methode, sondern schon mit der
I. Methode nicht iinbetrachtlfehe Mengen der Tonsubstanz zersetzt werden.
Auch könnte man vermuten, daB im Orthoklas verwitterte Tonsubstanz
vorliegt, und im Falie des Oligoklas die weitere Zerlegung des Minerals
derart zugeht, daB stets mehr AI2O3 und weniger SiOa in Lösung gebracht
werden. Jedenfalls scheint aus diesen Angaben hervorzugehen, daJJ bei der
Zersetzung der aluminiumhaltigen Silikaten mittels starker Salzsaure- und
nachheriger Behandlung mit Alkali, die Zerlegung und Lös^ung stufenweise
vorgeht. Es ist namlich gar nicht bewiesen, daB wenn wir z. B. Orthoklas
durch starke HCl behandeln, das stets gewisser Anteil der Molekülen vollstandig zerlegt und in Lösung gebracht wird. Es scheint vielmehr wahrscheinïich, daB die Zersetzung derart zugeht, daB zunachst ein Komplex
reich an Basen und Si02 gelost wird, und der unl. Rest stets verhilltnismaBig an SiOa und Basen armer wird und zu dem Verhaltnis Si02: AI2O3
2 : 1 sich nahert, ohne, daB dabei echte Tonsubstanz vorliegen müBte.
Ich kann also mit der SchluBfassung von ü t e s c h e r in Punkt 3
(S. 275), daB das Verfahren der PreuB. Geol. L.-A. eine restlose Erfassung
der voUstandig zersetsten SiUkaie getvahieistet unter tveitgehender ScJionung
des Muttergesteines und der kaoünischer Silikate, nicht übereinstimmen.
Was die weitere Prage anbetrifft, daB die Molekularverhaltnisse nach
G a n B e n liefern mit dieser Methode die beste Übereinstimmung mit der
Aziditiitsbestimmungen, scheint niir auch mehr zufallig, als regelmaBig zu
sein. Wenn namlich ein regelrechter Zusammenhang vorliegen würde, so
dürfte nicht vorkommen, daB die neutralen Boden nach dem Molekularverhaltnis der Basen, RO = T i l resp. 1"16 und die schwach alkahschen
Boden RO ± 0'88 resp. 1"01 aufweisen. Auch kann ich die groBe Aziditatsdifferenz zwischen Buntsandstein und Podsol-Boden durch die Abstufung
von RO = 0'60 zu RO = 0"62 nicht erklaren. Wenn wir in diesem Falie
in Tabelle 2 (S. 270 und 271) die Ergebnisse der Salzsaurebehandlung nach
v a n B e m m e l e n — H i s s i n k 20 g Boden Kochdauer und 200 cm Saure
mit der Anstauschaziditat bei den drei ersten Boden vergleichen, so scheint
mir die Übereinstimmung viel besser, als mit dem Verfahren der Geol.
Landesanstalt zu sein.
Wie willkürliche und zufallig iihniiche SchluBfolgerungen sein können,
will ich einige ungarischen Bodenanalysen hier naher erlautern,
Den Schwarzboden aus Pusztakamaras hat noch seiner Zeit Prof.
R o b e r t B a l l e n e g g e r nach der Methode H i 1 g a r d , also durch 5 Tage
dauernde Behandlung mit Salzsaure von spez. Gewicht I ' l l S zersetzt und
bestimmt. Die Molekularverhaltnisse der drei unter einander folgenden
Horizonte gestaltete sich wie folgt.
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TABELLE 2.
Molekularverhaltnis

Dgl. nach Ausschaltung
der niclit an 8 Mol. SiO»
gebrauchbaren ALO-j

SiOa lAljOg : R 0

SlOj : AI2O3 : RO

2-03 : 1 : 0-674
1-91 : 1 : 0-673
1-99 : 1 : 0-760

3 : 1 : 1-00
3 : 1 : 1-06
3 : 1 : 1-14

Horizont

A
B
C

(R. B a l l e n e g g e r : Magyarorszagi talajtipusok chemiai összetétele. Magy.
Chem. Folyóirat XXIII. évf. 6—9. füzet (1917). (Die chemische Zusammensetzung der
ungariachen Bodentypen.)

Da die Analyse der drei Horizonte naliezu gleiche Zusammensetzung
aufwies, hat B a l l e n e g g e r mit Recht gefolgert, daB dieser Boden einen
echten karbonatfreien Tschernoziom darstellt. Aus den in Tahelle 2 vorliegenden Angaben scheint nach dem uisprünglichen Molekularverhaltnis
der Boden ungesattigt. Wenn wir aber das mehr-ALOs ausschalten, so
kommen wir zu dem Schlusse, daB der Boden gesattigt imd neutral sein
muB. Ich will nicht weiter dartiber diskutieren inwiefern gerechtfertigt
ist dieses Mehr an A1203 auszuschalten, ich will nur zwei Moments hier
erwahnen. Hatte man den Boden von Pusztakamaras mit der Methode
der PreuB. Geol. L.-A. behandelt, bei weieher, nach U t e s c h e r und
G a n B e n weniger SiOa und AI2O3 und verhaltnismaBig mehr RO gelost
werden, so hatte sich der Boden sogar für alkalisch, also mit Basen
übersattigt ervviesen. In der Wahrheit haben wir jedoch das Gegenteil
feststellen können. Denn konduktometrisch titriert hat sich das HVo im
Absorptionskomplex, wie folgt ergeben:
Horizont
A
B
C

49-3 °/o
5r4Vo
39-9 V„

das heiBt also, daB alle drei Bodenhorizonte ziemlich stark ungesattigt sind^
was mit dem Molekularverhaltnis der Basen: AL2O3 in starkem Widerspruch
steht. Das wird auch durch die pH-Werte in n.KCl-SuspensioJi unterstützt,
wie folgt:
Horizont

pH in W

pH ill n.KCl

A
B
O

6-87
6-70
7-70

5-97
5-87
6-87

— l o i n einem anderen Fall wurden in einem Waldboden von HüvösTÖlgy
die Aziditatsbestimmungen in den verschiedenen Bodenhorizonten ausgefiihrt und haben folgendes ergeben:
TABELLE 3.
pH

Titrationsaz'ditat

in Wasser

in n.ECl
Suspension

Daikuhara—
Kappen

Hydrolytiaohe
Aziditat mit
Na-Azetat

5-9
5'8
6-7
81

4-3
4-7
4-4
7-5

lO'o
1-5
0-8
015

20-9
8-8
5-3
0-6

Horizont

A
B.,
0

Nach diesen Angaben scheint also der Boden in den oberen Horizonten
sauer, und nacb der Tiefe immer weniger sauer zu sein.
Wenn wir nun die Molekulaverhaltnisse derselben Bodenhorizonte
berechnen und vergleielien, welcbe nach der v a n Bemmelen— H i s s i n k Methode bestimmt wurden,' so kommen wir zu folgenden Yerhaltniszahlen:
TABELLE 4.

Horizont

A

A
B.
0

Molekularverlialtnis

Dgl. mit Aussclialtung
des nicbt an 3 Mol. SiO^
gebundenen AljOg

SiO^ : AI2O3 : RO

SiOs ; AlsOg : RO

4-04
3-40
2-41
3-42

:
:
:
:

1
1
1
1

:
:
:
:

114
1-52
0-91
2-92

3 : 1 : 113

Wenn also die Behauptung von U t e s c h e r richtig ist, dafi durch
diese Methode nicht nur absolut, sondern aueh relativ (auf RO ber.) mehr
SiOa und AI2O3 zersetzt und in Lösung gebracht wird, als durch die
Methode der PreuB. Geol. L.-A., so wurden sich diese Bodenhorizonte mit
letzterem Verfahren bestimmt noch mehr alkalisch erweisen, wo der Boden
wahrlich sauer ist und keine Spur der Alkalinitat verrat.
Ich will nicht weiter die Angaben aufführen aus denen hervorgeht,
daB mit den Aziditatsbestimmungen und mit der Gesattigtheit des Bodens,
die Molekularverhaltniszahlen des Salzsaureauszuges nm- gans mfalUg susammenfallen. Es ist also selbst durch die eigenen Ergebnisse von Utescher
nicht bewiesen, da^ loenn wir mit der Methode der Preufi. Qeol. L.-A. den
' Dr. A. A. J. de 'Sigmond: The chemical characteristics of soil leaching.
Mitt, des Kongresses, Washington.
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Soden iehandeln, die aus den Analysenergehnissen berechneten MoïeJcularverlialtniszahlen mit der Bodena^iditat resp. Gesattigtheit, in regelrechter
Bezielmng stehen.
Ich möehte aber gleich hinzufügen, daB es lieute auch nicht notwendig ist diese Bodenverbaltnisse aus dem salzsauren Bodenauszug zu
erkünsteln, da wir direkte Methoden zur Bestimmung der verschiedenen
Aziditatswerten, wie auch der Gesattigtheit des Bodens besitzen, welche
Methoden in der entsprechenden Subkommissionen behandelt werden.
Ich möehte nur an einigen Beispielen erleuchtem, da6 die tatsachlich
austauschbare Menge der Basen im Boden stets nur einen Bruchteil der in
konzentrierter HCl gelösten Basen ausmacht. So haben wir zum Beispiel
in den verschiedenen Bodenhorizonten des Waldbodens von Hüvösvölgy,
die austauschbaren Kationen bestimmt und wie ieh schon am Intern.
KongreB zu Washington 1927 mitgeteilt habe' sind wir zu folgenden
Endresultaten gekommen:
TABELLE 5.
Trosente der austauschbaren Kationen im Qesamtlöslichen
bestimmt nach van Bemmelen—Hissinlc.
Horizont
A
Bi

Ba
C

21-75 V„
10-20'"o
17-85Vo
25-00 7„

Mg

K

Na

15-77
12-95
5-69
5-24

18-18
16-90
21-40
16-2

5-08
9-38
9-65
14-85

Es mag hier bemerkt sein, daB die Horizonte: A, Bi und B2 karbonatfi-ei und im Horizont O die Werte für karbonatfrei korrigiert sind. Wenn
auch die Methode der PreuB. Geol. L.-A. auch die Katione etwas weniger
herauslöst als die Methode v a n B e m m e l e n — H i s s i n k , so wird man ganz
sicher vielmehr Kationen in Lösung bringen, als solche in austauschbarer
Fom vorliegeu. Das sind nur einige Beispiele aus meinen Erfahrungen.^
K. K. G e d r o i z hat ahnliche Erfahrungen publiziert, wo er die Ergebnisse
der direkten Bestimmung der austauschbaren Kationen, mit denen der in
lOVo HCl gelösten Kationen vergleicht und im groBen und ganzen feststellt, daB die Summe der Aqaivalenten wie folgt sich verhalt:

Tschernoziem
Podsol . . . .

Direkt bestimmt

in 10V„ HClLösung erhalten

1-05
0-13

1-96
0-57

' „The chemioal characteristics of soil leaching."
^ K. K. G e d r o i z : On the Absorptive Power of Soils. Editional Comm. of
the People's Commissariat of Agriculture Petrograd 1922.
2
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es ist also klar, da6 auch hier die starke HCl einmal doppelt so viel, im
anderen Fall vievmal so viel in Lösung bringt als tatsachlicli austauschbar
verbanden ist. Eben da hat Gedroiz auch festgestellt, dafi nur eine O'OS
HCl ungefahr dieselben Mengen der Kationen aus den Boden extrahiert,
als durcb Neutralsalzen ausgetauscht werden. Es mu6 also festgestellt.
werden, daB durch die konz. HCl stets viel mehr Basen gelost werden, als
diese im Absorptionskomplex oder Zeolithenkomplex vorhanden sind.
Deshalb ist auch die Rekonstruktion des Silikatkomplexes nach GanBen
ganz willkürlieh, wenn er damit auf den Sattigungszustand des Bodens^
RückschluB ziehen will.
Was nun die Nahrstoifsfrage im Boden betrifit, so möchte ich hieinur kurz bemerken, daB es leieht einzusehen ist, daB je starker die Einwirkung, umsomehr mehr Nahrstoffe in Lösung gebracht werden. Aus praktischer Hinsicht interessieren uns jedoch einerseits die Maximalmengen jedes
Nahrstoffes, welche als Grundkapitel im Boden vorhanden sind, inwelchem
Falie die Methode der PreuB. Geol. L.-A. nicht genügt. Sodann jene
leiehtlöslichen Nahrstoffe, welche in naherer Beziehung mit der Pflanzenemahrung stehen. In diesem Fall scheint niir wieder die Einwirkung der
Methode zu energisch, und deshalb kaum nützlich anwendbar.
Nachdem scheint mir kein Grund vorzuliegen, daB die schon so vielseitig geprüfte und ausgearbeitete Methode v a n Bern m e l e n — H i s s i n k
als offizieUe Methode nicht endgültig anzunehmen, und ich wiederhole meinen
Vorschlag, den ich schon in Washington vorgelegt habe, wie folgt:
Die II. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft:
nimmt als offizielle Methode für die Zubereitung der Bodenlösung mit
starker und heiBer HCl die Methode v a n B e m m e l e n — H i s s i n k endgültig an, mit folgenden Grundlagen:
1. Bodenverhaltnis zu Saure 1:10, im Falie karbonatreicher Boden
1 : 25.
2. Als Starke der HCl wird 20 Gew. Proz., d. i. eine Salzsaure vom.
spez. Gewicht I'IO gewahlt, welches bei 110° C siedet und seine Konzentration nicht andert. Beim Beginn wird etwas starkere Saure benützt und
wahrend 10—15 Minuten kochen im ofïenen GefaB zum konstanten
Siedepunkt 110° C gebracht.
3. Es wird von diesem Zeitpunkt an mit RückfluBkühler genau eine
Stunde gekocht.
4. Zur spateren Wiederauflösung der gelösten SiOa wird 200 cent
KOH vom spez. Gewicht 1"04 benützt und 5 Minuten bei 55° C erwarmt»

Vorschlage zu Funkt 2 der Tagesordnuug:
Bodenaziditat und Bodenadsorption.
Seferenten:
Berichterstatter:

Prof. Di'. O. Lemmermauii, Berlin.
Prof. Dr. N. M. Comber, Leeds.
Dr. D. J. Hissink, Groningen.
Dr. D. J. Hissink, Groningen, Holland.

Die obengenannten Referenten haben auf Grund der eingegangenen
Arbeiten bescblossen, der II. Kommission folgende VorscHage und Betrachtungen als Grundlage für die Verbandlungen in Budapest zu machen.
Aufgabe unserer Zusammenkünfte ist in erster Linie, die bis zu einem
gewissen AbschluB gelangten Arbeiten für unsere Zwecke nutzbar zu
machen, d. h. soweit es sich um Methoden handelt, diese zu allgemeinem
Gebrmich vorzuschlagen.
Neben dieser Gruppe von Methoden gibt es eine zweite, die zwar
aussichtsvoll, aber noch nicht voUkommen spruchreif ist; diese wird zu
allgemeiner Prüfung vorgeschlagen.
Es wird weiter empfohlen, die verschiedenen Methoden an genau
denselben Bodenproben von verschiedenem Typus von möglichst vielen
Instituten prüfen zu lassen und die Ergebnisse dieser Enquête vor dem
KongreB (ÉuBland, 1930) zu veröffentlichen.

1. Einfluss des Trocknens, bzw. Aufbewahren des Bodens.
Es soil der EinfluB des Trocknens (bei Zimmertemperatur und höherer
Temperatur), bzw. des Aufbewahrens des Bodens auf die verschiedenen
Werte: pH, hydrolytische Aziditat, S und T—S, usw. an Boden von verschiedenem Typus geprüft werden.
Bis dahin wird empfohlen, den Boden bei Zimmertemperatur zu
trocknen und in lufttrockenem Zustand möglichst bald nach der Probenahme
zu untersuchen.

II. Die Eestimmung der pH-Zahl.
Empfohlen wird die pH-Zahl nach den von Biilmann—Jensen in Teil B
der Groninger Verbandlungen (1927) gegebenen Vorschriften mit der
Chinhydronelektrode zu bestim men.
Es sollen folgende Punkte naher untersucht werden:
1. Verhaltnis von Boden eu Flüssigheit.
Es liegen Vorschlage von Lemmermann und Presenius vor, da6 für
Sand- und Lehmböden ein Verhaltnis von 1:1 oder 1:0"5 als gunstig
anzusprechen ist.
2*
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Von Hissink imd van der Spek (Groningen, Teil A, Seite 35) und von
Terlikowski (id. Teil B, Seite 155) ist vorgeschlagen worden zur Messang
der pH-Zahl Suspensionen zu verwenden, die so konzentriert sind, dafi sie
sich noch ohne Schwierigkeit messen lassen.
2. Berührungszeit von Boden itnd Flüssi<jheit.
In AnschluB an Anregungen von Lemmermann und Fresenius ist
insbesondere zu untersuchen, inwiefern bei stark ausgetrockneten Boden
eine langere Berührungszeit als bei naturfeuchten Boden nötig ist.
3. Zeitpunkt der Ahlesung nach Zusafz des CMnhydrons.
Nach vielen Erfahrungen (siehe u. a. Lemmermann und Fresenius)
erfolgt bei den meisten Boden die Einstellung des Potentials nicht augeublicklieh nach Zusatz des Chinhydrons. lm Bodenkundlichen Institut, Groningen, wird bei Massenanalysen ungefahr 2 bis 7 Minuten nach Zusatz des
Chinhydrons (ungefahr 50 mgm) abge^esen. Lemmermann und Fresenius
glauben bemerkt zu haben, da6 ein reichlicher ÜberschuB an Chinhydron
(etwa das dreifache der üblichen Menge) und ein enges Verhaltnis Boden:
Flüssigkeit gunstig hinsichtlich der raschen Einstellung der Konstanz wirkt
und daB eine sehr rasche Ablesung nur bei alkalischen Boden angebracht s, i.
Es wird empfohlen, hierüber weitere Untersuchungen anzustellen.
4. JBestimmung der pH-ZaM in HgO- oder KCl-Aufschldmmimg.
Es wird empfohlen, immer die pH-Zahl in H2O- und Norraal-KClAufschlammungen zu bestimmen. Jedenfalls ist es unbedingt nötig in jeder
Arbeit genau anzugeben, ob mit H2O- oder KOl-Flüssigkeit gearbeitet
worden ist.

III. Das Pufferungsvermögen des Bodens.
Nach dem Vorschlag von Lemmermann und Fresenius soil die
Bestimmung des Pufferungsvermögens so vorgenommen werden, daB man zu
einer Aufschlammung von 100 g Boden in 100 ccm H2O 10 cem 0 1
Normal-Saure, bzw. Lauge zusetzt, die pH-Zahl des Gemisches bestimmt
und die Menge der verschwundenen H-, bzw. OH-Ionen in Prozenten der
zugefügten Menge ausdrückt.
Von Hissink (Landbouwkundig Tijdschrift, Jrg. 3S, 1926, Seite
394—395) wird die Menge CaO in g Pufferwert genannt, die pro 100 kg
Boden aufgenommen (bzw. entzogen) werden muB, damit die pH-Zahl
um O'l steigt (bzw. sinkt).
Von Hissink wird weiter der S-Wert (Summe austauschf. Basen in
Miligrammaquivalenten pro 100 g Boden) als die gesamte PufFerungskapazitat des Bodens gegen Einwirkung von Siiuren betrachtet und gegen
Einwirkung von Basen der Wert (T—S) bis pH == 7, also die Menge Kalk
in Milligrammaq[uivalenten, welche 100 g Boden adsorbieren muB, damit
der Boden den pH-Wert = 7 erreicht.
Es ist dringend erwünscht, zu einer Definition der Begriffe „Pufferungsvermögen" und „PufPerungskapazitat" des Bodens zu gelangen, welche es
ermöglicht, diese Begriffe zahlenmaBig auszudrücken und die Einzelheiten
der Methodik festzulegen.
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IV. Das Kalkbedürfnis des Bodens.
Nachdrücklicli sei betont, dalJ alle Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens nur gewisse Werte bestimmen,
welche den Boden in mehr oder weniger geeigneter Weise charakterisieren.
Ob und inwiefern diese Methoden imstande sind, das Kalkbedürfois des
Bodens anzugeben, mu6 auf Grund von Diingungsversuchen mit jedem
Büdentypus im Vergleich mit den Ergebnissen der Bodenuntersuchung
festgestellt werden.
Berec'mung der Kalkmenge auf Grund der Ergebnisse nach der
Ilethode Daihuhara.
Die Referenten sind mit dem Vorschlag von Lemmermann und
Fresenius einverstanden, da6 das Verfahren nach Daikuhara eine unsichere
Grundlage einer Kalkberechnung für praktische Zwecke ist, unbeschadet
seiner Bedeutung zur Oharakteristik des Bodens.
Es ist 'wUnschenswert, Untersuchungen ansusteJlen über die Frage,
inwiefern die Berechnung der Kalkmenge, immer in ZusammenJiang mit den
Ergebnissen von DUngungsversuchen, vorgenommen werden Icann auf Grund:
A
B.
C.
D.

der
der
der
des

zur Neutralisation des Bodens erforderlichen Kalkmenge;
Ergebnisse der Methode
Hutchinson—3IcLennan;
Ergebnisse der Methode Kappen (hydrolytische Asiditat);
Sattigungs^ustandes des Bodens.

Hier folgt eine kurze Besprechung dieser vier Methoden.
A. Die sur Neutralisation des Bodens erforderliche Kalkmenge berechnet auf Grund der TitrationsJcurve, (potentiometrische Titration mit CaO).
Es sollen folgende Punkte niiher untersucht werden.
1. Einwirkungszeit.
2. Verhaltnis Boden : Flüssigkeit.
Bis dahin wird empfohlen Yon den Boden solche Mengen anzuwenden,
die 5 g organische Substanz, bzw. 25 g Ton (Fraktion 1 H- 2 nach
Atterberg) enthalten und wahrend 3 Tage mit 200 ccm Ca(0H)2-Lösung
in Berührung zu lassen (pro Tag einige Stunden rotieren); die Messung
der pH-Zahlen mit der Ohinhydronelektrode auszuführen und die zur
Neutralisation (pH = : 7) nötige Kalkmenge durch graphische Interpolation
zu ermitteha.
B. Die Methode
Hutchinson—McLennan.
Es soil in erster Linie geprüft werden, inwiefern die Ergebnisse
dieser Methode von dem Verhaltnis g Boden (Ton-Humus-Substanz) zu ccm
Kalziumbikarbonatlösung und von der Konzentration dieser Lösung beeinfiuBt
werden (siehe Bodenkundliche Forschungen, Band I, 1928, Nr. 1, Seite 22).
C. Die Methode Kappen (hydrolytische Asiditat).
1. Es wird vorgeschlagen zur Ermittelung der hydrolytischen Aziditat
immer Ca-Azetat-Lösung zu verwenden.
2. Yon Hissink (Bodenkundliche Forschungen, Band I, 1928, Nr. 1,
Seite 22) ist auf den EinfluB des Verhaltnisses g Boden (Ton-Humus-Substanz)
zu ccm Kalziamazetatlösung auf die Ergebnisse der Methode Kappert
hingewiesen.
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Uber diesen Punkt liegen jetzt Untersuchungen von van der Spek,
Yon Rath und Csiky vor, welche darauf hinweisen, da6 dieser Einflufi
ziemlich groB ist nnd (van der Spek) umso gröBer, je reicher die Boden an
Ton und zumal an Humus sind und je ungesattigter diese Ton-HumusSubstanz ist. Von van der Spek wurde weiter gefunden, daB auch die Einwirkungsdauer einen ziemlich groBen Einflufi auf die Resultate ausüben kann.
Es wird in erster Linie vorgesehlagen Untersuchungen bei Boden von
möglichst verschiedenem Ton-Humus-Gehalt anzustellen betr. der folgenden
zwei Fragen:
a) Einflufi des Verhaltnisses Boden zu Kalziumazetatlösung;
h) Einflufi der Einwirkungsdauer der Kalziumazetatlösung.
3. Nach Kappen kann die Bestimmung der hydrolytischen Aziditat
mit einer iür praktische Zwecke ausreichenden Genauigkeit zur Peststellung
derjenigen Kalkmenge dienen, welche zur Neutralisation (pïï = 7) des
Bodens nötig ist. Das Kesultat der Titration nach Kappen, ausgedrückt in
g CaO pro 100 g Boden, ist zu diesem Zweck mit To zu multiplizieren.
Hissink (Bodenkundliche Forschungen, Band I, 1928, Nr. 1, Seite 14
und 15, Tabelle E) hat fiir die von ihm untersuchten Humusböden einen
höheren Faktor, im Mittel 2'0, und für einen Ton-Humus-Boden einen
Faktor = T? gefunden.
Es liegt auf der Hand, dafi dieser Faktor von den oben sub 2, a
und b, genannten Faktoren beeinfluBt werden muB.
Es wird vorgesehlagen Untersuchungen über die Gröfie dieses Faktors
vorzunehmen.
4. Auf Grund der grofieu Bedeutung, welche die Methode Kappen
für die praktische Beurteilung des Kalkbedürfnisses des Bodens hat, wird
ein gemeinsames Studium dieser Methode, insbesondere auf obengenannte
Punkte, an möglichst viel Instituten dringend empfohlen. Es ist erwünscht,
Prof. Kappen zu bitten, die Leitung dieses Studiums in die Hand zu nehmen.
D. Der Sattigungssustand des Bodens.
Der von Hissink in den Jahren 1917/18 eingeführte Begriff des
Sattigungszustandes des Bodens ist von ihm umschrieben als das Verhaltnis
der Menge im Boden vorhandenen adsorptiv gebundenen Basen S (Milligrammaquivalente pro 100 g Boden) zu der Menge Basen T, welche der
Boden binden kann, also ¥ = 1 0 0 S T . Gegen diese Umschreibung des
Begriffes des Sattigungszustandes der Boden haben sich keine Einwande
erhoben. Die Methode von Hissink zur Bestimmung des T-Wertes, oder
besser gesagt des Wertes T—S, hat jedoeh von verschiedenen Seiten Kritik
erfahren, wahrend auch von verschiedenen Forschern andere Methoden zur
Bestimmung des (T—S)-Wertes vorgesehlagen worden sind, welche zum Teil
mit einer anderen Umschreibung dieses Begriffes zusammenhangen. In erster
Linie ist es also notwendig, sich über die Definition des Begriffes T oder T—S
zu einigen; nachher kann dann versucht werden zu einer allgemein anerkannten Methode zur Bestimmung dieser Gröfie zu gelangen.
Hier sollen nur kurz die Methoden zur Bestimmung der beiden
GröBen S und T, die zusammen den Siittiguogszustand kennzeichnen,
angegeben werden.
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1. Die Methoden zur Bestiminung der Grosse S.
a) Bei CaCOs-freien und sahfrden Boden.
Alle TorgescHagenen Methoden (Bobko und Askinasi, Gedroiz, Hissink)
sind hier anwendbar. Bei der Behandlung des Bodens mit Bariumchlorid
nach Bobko und Askinasi mussen die gegen Ba ausgetausehten Wasserstoff-, bzw. Aluminium-Ionen in Rechnung gesetzt und von der Menge
des adsorbierten Bariums abgezogen werden (Hissink, Bodenk. Porschungen,
Band I, 1928, Nr. 1, Seite 10, Tabelle B ; auch Kappen, Fortschritte der
Landwirtschaft, 3. Jahrgang, November 1928.)
Von Kappen (siehe oben) ist fur die CaCOs-freien Boden eine Methode
zur Bestimmung des S-Wertes, die von ihm als die Methode der absoluten
Neutralisation bezeiohnet wird, vorgeschlagen worden, welehe aiUerdings
nur den S-Wert, nicht aber den Gehalt an den einzelnen Basen (Ca, Mg, K
und Na) bestimmt.
Es wird vorgeschlagen, diese neue Methode von Kappen mit den oben
schon genannten Methoden zu vergleichen.
b) Bet CaCOg-lialtigen und sahfreien Boden.
Es liegen hier Methoden von Gedroiz (Groninger Verhandlungen,
Teil B, 1927, Seite 205) und Hissink (id. Seite 201) vor.
Es wird vorgeschlagen, Untersuchungen zum Vergleich dieser beiden
Methoden vorzunehmen.
A.,;,I >'
e) Bei Sahhöden.
Es liegt eine Methode von di Gleria vor, welche versacht den S-Wert
in den Salzböden zu bestimmen. In der vorliegenden Arbeit von Hissink
werden einige Bemerkungen zu di Gleria's Methode gemacht, wahrend
weiterhin das Verfahren zur Bestimmung der austauschfahigen Basen (Ca,
Mg, K, Na) in den hollandischen Kwelderböden vor und nach der Eindeichung mitgeteilt wird.
Es wird vorgeschlagen, Untersuchungen über die Methode von di
Gleria vorzunehmen.

2. Die Methoden zur Bestimmung der Grosse T—S.
In Teil B (1927) der Groninger Verhandlungen sind die Methoden
zur Bestimmung der GröBe T—S nach Hissink (Seite 205—208), nach
Gehring—Wehrmann (Seite 209—210) und nach Gedroiz (Seite 212—215)
mitgeteilt.
In den Bodenkundlichen Forschungen (Band I, Nr. 1, Seite 22—28)
hat Hissink angegeben, daB auch mil; Hilfe der Titrationskurve ein (T—S)Wert bis zu einer gewissen pH-Zahl festzustellen ist, und auch mit Hilfe
der potentiellen Adsorption ein (T—S)-Wert berechnet werden kann.
Mit Hilfe des S-Wertes des Bodens und der Kalkmenge, welche nach
einer dieser Methoden vom Boden adsorbiert wird, kann der Sattigungszustand des ursprünglichen Bodens nach jeder dieser Methoden bereehnet
werden (Bodenkundl. Forschungen, Band I, Seite 23, Tabelle F).
Zu diesen Methoden ist jetzt noch die Methode von di Gleria hinzugekommen, wahrend von Kappen (Fortschritte der Landw., 3. Jahrgang,
1928) vorgeschlagen worden ist, den Sattigungspunkt bei pH = 8'5 festzusetzen. Es sei hier weiter noch die Methode von Mitsuru Harada (Bulletin
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of the Agricultural Chemical Society of Japan, Vol. 4, 1928, Seite 41—44)
erwahnt.
SchlieBlich sei noeh auf die Bemerkung von Hissink hingewiesen, daB
der S-Wert in Prozenten der Ton-Humus-Substanz eine dem Sattigungszustand V vermutlich proportionale Gröfie gibt.
Unter diesen Umstanden kann nur vorgeschlagen werden, die Frage
der Bestimmung des Sattigungszustandes des Bodens V, bzw. der GrroBe
T—S, weiter zu Terfolgen.

V. Verhaltnis zwischen der zur Neutralisation im Laboratorinm ermittelten und der in der Praxis anzuwendenden
Kalkmenge.
Es ist sclion wiederholt betont worden (Groninger Verhandlungen,
A(192G), Seite 90 und 91, und Seite 188 und 194; B (1927), Seite 107—
108), daB es einen Untersehied geben muB zwischen der Kalkmenge A, welche
im Laboratormm bei der Titration mit CaO bis pH = 7 ermittelt wird, und
der Kalkmenge B, mit welcher gedüngt werden mu6, um diese Reaktion
(pH = 7) in der Praxis zu erzielen. Diese Bemerkung gilt natürlich aueh
fur andere Reaktionen.
Durch Christensen und Jensen (Groninger Verhandlungen, A (1926),
Seite 112, sub 2) ist das Verhaltnis zwischen deu Kalkmengen B und A
bei Mineralböden ungefahr 1:3 gefunden worden (B =; 3 A). In der vorliegenden Arbeit wird von Jensen ein gleich groBes Verhaltnis fur
Humusböden gefunden. Bei GefaBversuehe fanden Lemmermann und Fresenius
ein geringeres Verhaltnis, was wohl durch die abweichenden Bedingungen
der VegetationsgefaBe gegeniiber den Verb altnissen des freieii Feldes
bedingt sein wird.
Des weiteren wurde früher betont (Groninger Verhandlungen, A, Seite
87—90 und B, Seite 107—108), daB die bei der Titration im Laboratorium
ermittelte Kalkmenge A diejenige Kalkmenge ist, welche von der TonHumus-Substanz des Bodens unter natürlichen Umstanden, also im freien
Felde, festgelegt werden muB, um die neutrale Reaktion zu erreichen. Diese
letztere Menge kann durch Bestimmung des Gehaltes des Bodens an austausehfahigem Kalk vor und nach der Kalkung ermittelt werden. Die Brgebnisse der vorliegenden Arbeit von Jensen bringen einen neuen Beweis für
diese Voraussetzung.
In Bezug auf Obenstehendes wird empfohlen, Untersuchungen betr.
die Frage: „Was fitidet bei einer Kalkung des Bodens mit der verabreichten Kalkmenge statt", vorzunehmen (siehe Groninger Verhandlungen,
A, Seite 1 9 2 - 1 9 4 ) .

VI. Die Eeziehungen zwischen Aziditatsgrad der Boden und
Pflanzenwachstum, in Zusammenhang mit Bodentypus und
Elima.
Der Hauptzweck aller Aziditatsuntersuchungen des Bodens besteht
darin, ein Urteil darüber zu gewinnen, bei welchem Aziditatsgrad (pH), bzw.
Sattigungszustand (V) die verschiedenen Kulturpflanzen (bzw. die Spielarten
ein und derselben Kulturpflanze) am besten gedeihen, bzw. welche Frucht-
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folgen für einen Boden von bestimmtem Sauregrad in Frage kommen. Hierbei ist der EinfluB des Bodentypus und des Xliraas (siebe die vorliegende
Arbeit von Ton'Sigmond) zu studieren.
Es wird empfoblen, die vielen zum Teil abweichenden, zum Teil
übereinstimmenden Erfabrungen über diese Frage in den einzelnen Landern
systematiscb zu bearbeiten und dureb weitere systematiscbe Untersuchungen
zu erganzen.
Eine solche Zusammenstellung ist durch die Herren O. Lemmermann
und L. Fresenius erfolgt, welcbe in der Beilage zu finden ist und auf die
verwiesen wird.

Eecommendations on Section 2 of the Agenda:
Soil acidity and soil adsorption.
Committee
Reporter:

Prof. Dr.
Prof. Dr.
Dr. D. J.
Dr. D. J.

0. Lemmeriiianii, Berlin;
N. M. Comber, Leeds;
Hissink, Groningen.
Hissink.

Arising out of the communications sent in, tbe above members of
Committee have decided to make tbe following recommeridations and observations for the' meeting in Budapest.
The object of the meeting is, in the first place, to make use of such
pieces of work as have been brought more or less to a conclusion, i. e.
so far as methods are concerned, and to commend these for general use.
Alongside this group of methods there is a second group, not yet
fully current, which promises well. It is recommended that these methods
should be generally tested.
Further, it is recommended that the various methods should be
tested at as many institutions as possible on exactly the same soil samples
of different types and that tbe results of this survey should be communicated to the Congress in 1930.

I. The Influence of the Drying and Keeping of Soil.
The influence of drying (both at room temperature and at higher
temperatures) and the effect of keeping the soil should be tested on soils
of different types, with regard to the following values: the pH, hydrolytic
acidity, S, T—S, etc.
For the time being it is recommended that the soil be dried at room
temperature and examined in the air-dried state as soon as possible after
the taking of the sample.

II. The determination of the pH.
It is recommended that the pH be determined according to the
methods of Biilmann- and Jensen given in Volume B of the Proceedings of
the Groningen Conference 1927, using the quinhydrone electrode.
The following points should be further examined:

-
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1. Tlie ratio of soil to liquid.
The investigations of Lemmermann and Fresenius have shown that
for sands and loams a ratio of 1:1 or 1 :0'5 is suitable.
Hissink and van der Spek (Groningen, A, p. 35) and Terlikowski
(ibid. B, 155) have recommended that the measurement of the pH be carried
out on suspensions as concentrated as measurements easily permit.
2. The time of contact of soil and liquid.
Following on the investigations of Lemmermann and Fresenius, an
examination should be made as to what extent soils which have been
thoroughly dried out, need a longer time of contact than natural moist soils.
3. Tlie interval before measurement, after the addition of quinhydrone.
Many experiences (see for instance, Lemmermann and Fresenius) point
to the fact that in most soils the attainment of the potential does not occur
immediately after the addition of the quinhydrone. In the Soil Institute
at Groningen the reading is taken about 2—7 minutes after the addition
of the quinhydrone (approximately 50 mgms). Lemmermann and Fresenius
believe that they have observed that a considerable excess of quinhydrone
(approximately three times the usual amount) and a small ratio of soil:
liquid are favourable to a quick attainment of constancy and that quick
reading, particularly in the case of saline soils, is advisable.
It is recommended that further work should be carried out on
this point.
4. The determination of the pH in H^O- cr KCl-suspensions.
It is recommended that the pH determinations should be carried out
both in H2O- and normal-KCl-suspensions. In any case it should always
be stated whether H2O or KCl-solution has been used.

III. The Buffering Capacity of Soils.
Lemmermann and Fresenius recommend that the estimation of the
buffering capacity shall be cai'ried out by suspending 100 gm. of soil in
100 c. c. water, adding 10 c. c. of O'l normal acid or alkali, determining
the pH of the mixture and calculating the H or OH-ions which have
disappeared as a percentage of the added amount.
Hissink (Landbouwkundig Tijdschrift, Jrg. 38, 1926, pp. 894—395)
calls the buffer value the amount of CaO in grams which must be taken
up by or removed from 100 KG of soil in order that the pH may rise
or fail by O'l.
Hissink also regards the total buffer capacity of a soil against acids
as expressed by the S-value (the total exchangeable bases in milligram
equivalents per 100 gm. of soil); and against bases the value (T—S) up to
pH = 7, i. e. the amount of calcium in milligram equivalents which
100 gm. of the soil must take up in order to attain p H = 7 .
It is urgently desired that a definition of the terms „buffering action"
and „buffering capacity" should be arrived at which will enable these
terms to bs expressed numerically and that details of the methods should
be laid down.
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IV. The Lime Requirement of Soils.
It is emphasised that all laboratory methods for the determination
of the lime requirement of soils give only certain values which characterise them to a greater or lesser extent. As to how and how far these
methods are capable of expressing the true lime requirement of soils must
be determined by field experiments with each soil type and compared with
the results of the soil examination.
Calculation of the amount of lime by Bailzuhara^s method.
The Committee agree with Lemmermann and Fresenius that the
calculation of the amount of lime by Daikuhara's method is unreliable for
practical purposes, leaving out of account its importance as a method of
characterising soils.
It is desirable to investigate how far the calculation of the amount of
lime (alivays in relation to the results of field experiments) can be carried
out using the following methods:
A. The amount of lime necessary for the neutralisation of the soil;
B. The results of the Hutc'dnson—McLennan method;
C. The results of Kappens method (hydrolytic acidity);
D. The degree of saturation of the soil.
The following is a short account of these four methods.
A. The amount of lime necessary to neutralise a soil calcidated from
titration curves (potentiometric titration icith CaO).
The following points should be examined:
1. Time of contact.
2. Ratio of soil to liquid.
For the time being it is recommended that an amount of soil should
be taken which contains 5 gm. of organic substance or 25 gm. of clay
(fractions 1 -|- 2 on Atterberg's scale), that it should be allowed to stand
in contact with 200 c. c. Ca(OH)2-solution for 3 days (stirring for a few
hours each day); the measurement of the pH should be carried out with
the quinhydrone electrode and the amount of lime necessary for neutralisation (pH = 7) determined by graphical interpolation.
B. The Hutchinson—McLennan Method.
Investigations should be made to show how far the results of this
method depend on the ratio grams of soil (clay and humic matter) to the
number of c. c. of calcium bicarbonate solution and on the concentration of
the solution (see Bodenkundliche Forschungen, Part 1, 1928, No. 1, p. 22).
0. Kapp2n's Metliod (hydrolytic acidity).
1. It is recommended that the hydrolytic acidity should always be
determined with calcium acetate solution.
2. Hissink (Bodenkundliche Forschungen, Vol. 1, 1928, No. 1, p. 22)
has drawn attention to the effect of the ratio grams of soil (clay and humic
matter) to the number of c. c. of calcium acetate solution on the results by
this method.
On this point we have the work of van der Spek and Rath and
Csiky which point to the fact that this influence is fairly large and (van
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der Spek) it is the larger the greater the amount of clay or humic matter
present and the less saturated the clay or humic matter. Van der Spek has
also found that the time of contact may have a fairly large influence on
the results.
In the first place it is recommended that investigations should be
carried out on soils of widely differing contents of clay and humic matter,
with regard to the following two points:
a) the influence of the ratio soil to calcium acetate solution;
b) the influence of the time of contact of the calcium acetate solution.
3. According to Kappen the determination of the hydrolytic acidity
can be used with an accuracy sufficient for practical purposes in order tocalculate the amount of lime necessary to neutralise the soil (pH = 7).
The result of the titrations by Kappen's method, expressed in gm. CaO per
100 gm. soil, should be multiplied by the factor 1'5 for this purpose.
Hissink (Bodenkundliche Forschungen, Vol. 1, 1928, No. 1, pp. 14
and 15, Table E) has found for his humic soils a higher factor, mean value
2'0, and for a clay humus soil a factor 1'7.
It is obvious that this i'actor must be influenced by the factors mentioned above under sub-heading 2 a) and b).
It is recommended that determinations should be made of the value
of this factor.
4. With regard to the prospects which Kappen's method holds out
for the practical determination of the lime requirements of soils, it is
particularly recommended that a general study should be made of this
method in particular on the above points and at as many institutions as
possible. Professor Kappen should be asked to take in hand the direction
of these studies.
D. The State of Saturation of the Soil.
A conception introduced by Hissink in 1917/18 of the state of
saturation of soils is defined by him as the ratio of the amount of bases
held by adsorption S (milligram equivalents per 100 gm. soil) to the
quantity T which the soil can take up, so that V = 1 0 0 S:T. No
objections have been raised to this definition of the state of saturation of soils.
On the other hand Hissink's method for the estimation of the T-value, or
rather of the value T—S, has been criticised on various grounds, whilst
different workers advise other methods for the determination of T—S which
to some extent correspond to a different definition of this idea. In the
first place, then, it is necessary to agree upon the definition of T or T—S.
Later attempts should be made to agree upon the method for the determination of these values.
The following are short descriptions of the methods used for the
determination of S and T which together characterise the state of saturation.

1. Methods for the determination of S.
a) In soils free from CaCOs and salts.
Any of the methods could be used (Bobko and Askinasi, Gedroiz,
Hissink). In the treatment of the soil with barium chloride (Bobko and
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Askinasi) one must take into account the hydrogen and aluminium ions
exchanged for barium, and subtract them from the amount of adsorbed
barium (Hissink, Bedenk. Forschungen, Vol. 1, 1928, No 1, p. 10, table B;
also Kappen, Fortschritte der Landwirtschaft, 3. Jahrgang, November 1928.)
Kappen (see above) advised in the case of soils free from CaCOs, a
method for the determination of S known as absolute neutralisation, but
which only gives the value of S, not the content of the various bases
separately (Ca, Mg, K and Na).
It is recommended that this new method of Kappen's be compared
with those mentioned above.
b) Soi's containing calcium carbonate and free from salts.
Here we have the methods of Gedroiz (Groningen Verhandlungen,
B, 1927, p. 205) and Hissink (ibid. p. 201).
It is recommended that these two methods should be compared.
c) Saline soils.
We have the method of di Gleria which attempts to determine the
S-value in saline soils. In Hissink's paper there are some remarks on di
Gleria's methods and the procedure for the determination of the exchangeable
bases (Ca, Mg, K,- Na) in the Dutch Kwelder soils, before and after dyking,
is given.
It is recommended that investigations should be made on di Gleria's
methods.
2. Methods for the determination of T—S.
In Volume B (1927) of the Groningen Proceedings are given the
methods for the determination of T—S according to Hissink (pp. 205 —208),
Gehring—Wehrmann (pp. 209—210) and Gedroiz (212—215).
In the Bodenkundliehe Forschungen (Vol. I, No 1, pp. 22—23)
Hissink has noted that using the titration curves a (T—S)-value can also
be determined up to a certain pH-value, whilst using the potential adsorption
a (T—S)-value can also be calculated.
Using the S-value of the soil and the amount of lime adsorbed
according to one of these methods, one can calculate the state of saturation
of the original soil by either method (Bodenkundl. Forschungen, Vol. 1,
p. 23, table F).
In addition to these methods we have that of di Gleria, and Kappen
has also recommended (Fortschritte der Landw., III. Jahrung, 1928) that
the point of saturation shall be fixed at pH = 8'5. Mention may also be
made of the method of Mitsuru Harada (Bulletin of the Agricultural
Chemical Society of Japan, Vol. 4, 1928, pp. 41—44).
Finally we would draw attention to Hissink's note that the S-value
expressed in percentage of the clay humic matter is apparently proportional
to the saturation value V.
Under these circumstances we can only recommend that the determination of the saturation of the soil V and of the value T—S should be
can-ied further.
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V. The Relation between the Amount of Lime required for
Neutralisation in the Laboratory and that to be used in
Practice.
• It has already been emphasised (Groningen Proceedings, A (1926)
pp. 90 and 91 and pp. 188 and 194; B (1927) pp. 107—108) that there
must be a diiference between the amount of lime A determined in the
laboratory by titration with CaO up to pH = 7, and the amount B which
must be added to the soil in order to give this reaction (pH = 7) in
practice. This remark applies naturally also for other values of pH.
Christensen and Jensen (Groningen Proceedings, A (1926), pp. 112,
sub 2) have found that the ratio between the amounts of lime A and B for
mineral soils is approximately 3 (B = 3 A). Jensen has found the same
ratio for humic soils. In pot experiments Lemmermaun and Fresenius have
found a smaller ratio which is no doubt caused by the different conditions
in pot experiments compared with those in the field.
As emphasised above (Groningen Proceedings, A, pp. 87—90 and B
pp. 107—108) the amount of lime A determined by titration in the laboratory is that amount which must be taken up by the clay and humic
matter of the soil under natural conditions, i. e. in the open field, in order
to attain a neutral reaction. This amount can be found by determining
the exchangeable calcium of the soil before and after liming. The results
of Jensen's investigations confirm this assumption.
With regard to the above, it is recommended that investigations be
carried out on the question „What happens to the lime when soil is
limed?" (see Groningen Proceedings, A, pp. 192—194).

VI. The Relation between the Acidity of the Soil and the
Growth of Plants in Correlation with Soil Types and Climate.
The chief object of all investigations of soil acidity is to give some
indication at what acidity (pH) or degree of saturation (V) the different
crops (or different varieties of the same crop) grow best, or what rotations
are to be considered in the case of a soil of a known acidity. Besides this
the influence of the type of soil and of the climate should be studied (see
the paper submitted by von 'Sigmond).
It is recommended that the various experiences in different countries
should be systematically examined and amplified by further experiment.
In this connection the review by Lemmermann and Fresenius, in the
present volume, is referred to.
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Propositions concernant la question 2 de I'ordre
du jour:
Acidité et adsorption des sols.
(Traduit sons la direction de M. le Dr. A. Demolou.)
Membres de la Commission: Prof. Dr. 0. Lemmermann, B e r l i n ;
Prof. Dr. N. M. Comber, Leeds;
Dr. D. J . Hissiiik, Groningen.
Bapporteur: Dr. D. J. Hissink.
Les membres de la Commission ci-dessus ont decide, après examen
des travaux effeutués, de soumettre les propositions et considerations suivantes
a la 11™^ Commission, comme bases pour la reunion de Budapest.
Le but de notre reunion est, tout d'abord, de tirer parti dans le but
que nous poursuivons, des travaux arrivés a des conclusions solides, c'est-a-dire
pour autant qu'il s'agit de methodes, de rendre celles-ci propres a une
utilisation générale.
A c6té de ce groupe de methodes, il en existe un autre autorisant
tons les espoirs mais non encore tout a fait au point; il faut les soumettre
a UDC experimentation générale.
Il est done reeommandable de faire experimenter les différentes
methodes sur les mêmes échantillons de sols de divers types par le plus
grand nombre d'Instituts et de soumettre les résultats de cette enquête au
Congres de 1930.

I. Influence de la dessiccation, c'est-a-dire dn mode
de conservation du sol.
Il convient d'experimenter l'influence de la dessiccation (a la temperature du laboratoire et a des temperatures plus élevées) et de la durée de
conservation du sol sur les principales determinations (pH, acidité hydrolytique, S et T—S, etc . . .) pour des sols de types différents.
On a recommandé, jusqu'a présent, de procéder au séchage a la
temperature ordinaire et a l'examen du sol séehé a l'air Ie plus tot possible
après la prise d'échantillons.

II. Determination du pH.
Il est recommandé d'employer, pour la determination du pH, les
instructions données par Biilmann—Jensen dans le volume B des Comptes
rendus de Groningen (1927) pour l'emploi de l'électrode a quinhydrone.
On devra surtout s'attacher aux points suivants:
1. Bapport sol:liquide.
Lemmermann et Fresenius ont établi que l'on doit considérer comme
favorable, pour les sols sableux et argileux, un rapport 1:1 ou 1:0'5.
D'après Hissink et van der Spek (Groningen, Partie A, p. 35) et
Terlikowski (id. partie B, p. 155), il a été propose d'employer pour la
mesure du p i l des suspensions ayant une concentration si élevée telle qu'on
puisse les mesurer sans diffieulté.

-
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2. Durée de contact du sol et du liquide.
Suivant les observations de Lemmermann et de Fresenius, il faut,
en particulier, rechercher quelle durée de contact est nécessaire pour un
sol fortement desséché ainsi que pour un sol ayant son humidité naturelle.
3. Epoqtie de lecture après addition de quirihydrone.
D'après un grand nombre d'expériences (voyez Lemmermann et Fresenius) pour la majorité des sols la chute de potentiel ne suit pas instantanément l'addition de quinhydrone. A l'Institut de la Science du Sol de
Groningen, on procédé a la lecture dans 'les analyses en séries de 2 a 7
minutes environ après l'addition de quinhydrone, 50 mgrs environ. Lemmermann et Fresenius croient avoir remarqué qu'un exces plus large de quinhydrone (environ trois fois la quantité ordinaire) et un rapport étroit:
sol, liquide, agissent favorablement en ce qui concerne la chute rapide de
la valeur observée et qu'une lecture ties rapide est recommandée siirtout
dans les sols alcalins.
Il sera nécessaire de poursuivre les recherches sur ce point.
4.
Il
H2O et
préeiser,

Determination du pH dans les suspensions HgO oii KCl.
est recommandable de toujours determiner Ie pH dans la suspension
Normal-KCl. De toutes fanons, il est absolument nécessaire de
dans chaque cas, si on a travaillé avec H2O ou KOl.

III. Le pouvoir tampon des sols.
D'après les propositions de Lemmermann et Fi-esenius, la determination
du pouvoir tampon des sols sera faite comme suit: a une suspension de
100 grs de sols dans 100 ccm H2O, on ajoute 10 ccm O'l acide ou alcaline
normal, on determine le pH et on exprime les ions H disparus, resp. les
ions OH en pourcentage des quantités ajoutées.
D'après Hissink (Landbouwkundig Tijdschrift, Jrg.38,1926, p. 394—895)
on dénomme pouvoir tampon les quantités de CaO en gr qui doivent être
adsorbées (ou libérées) pour 100 kgs de sols afin que le pH monte ou
diminue de O'l.
En outre, Hissink considère comme capacité tampon totale du sol par
rapport a Taction des acides, la valeur S (Somme des bases échangeables
en milliéquivalents pour 100 gr de sol) et par rapport a Taction des bases,
la valeur (T—S) jusqu'a pH =; 7, ainsi que les quantités de chaux en
milliéquivalents que 100 grs de sol doivent adsorber pour que le pH monte a 7.
Il est vivement souhaitable d'arriver a une definition des expressions:
„pouvoir tampon" et „capacité tampon" du sol qui rende possible une
evaluation numérique de ces constantes et permette de fixer les détails de la
methode a suivre.

IV. Le besoin en chaux du sol.
: Il est absolument indispensable de eonstater que toutes les methodes
de laboratoire de determination du besoin en chaux des sols fixent uniquement des valeurs certaines qui caractérisent les sols d'une maniere plus
OU moins convenable. Afin de savoir si ces methodes sont en état de renseigner sur le besoin en chaux du sol et jusqu'a quel point, on devra se

— 83 -^
baser sur les essais d'engrais, pour chaque type de sol, par comparaison
avee les résultats des recherches sur Ie sol.
Caïcul des quantités de chaux sur la base des résultats fournis par la
methode Daïkuhara.
Les rapporteurs sont d'accord avee Lemmermann et Fresenius pour
estimer que Ie procédé de Daikuhara donne des bases incertaines de calcul
de la chaux au point de vue pratique, ceci sans diminuer sa valeur pour
caractériser un sol.
Il est desirable d'entrejjrendre des recherches sur la question de savoir
dans quel rapport Ie calcul des quantités de chaux peut être, toujours d'accord
•avec les résultats des experiences d'engrais, examine sur la base:
A. des quantités de chaux nécessaires pour la neutralisation du sol;
B. des résultats de la methode Hutchinson—McLennan;
C. des résultats de la methode Kappen (acidité hydrolytique);
D. du degré de saturation du sol.
Ci-dessous un court exposé de ces 4 methodes.
A. La quantité de chaux nécessaire pour la neutralisation d'un sol
iasée sur la courbe de titrage (titrage potentiométrique avec CaO).
On devra faire des recherches sur les points suivants.
1. Durée de Taction.
2. Rapport du sol au liquide.
Jusqu'a présent, il a été recommandé d'utiliser des quantités de
sols contenant 5 grs de matière organique, correspondant a environ 25 grs
d'argile (Fraction 1 + 2 d'Atterberg) et de les laisser en contact au repos
pendant 3 jours avec une solution de 200 cm^ Ca(0H)2 (en les agitant
quelques heures chaque jour); de procéder a la mesure du pH avec l'électrode a quinhydrone et de representor les quantités de chaux nécessaire
a la neutralisation (pïï = 7) par interpolation graphique.
B. Methode Hutchinson—McLennan.
Il faut rechercher d'abord comment les résultats donnés par cette
methode, en ce qui concerne les rapports poids de sol (matière argilohumique) au volume de la solution de bicarbonate de chaux peuvent être
influences par la concentration de celle-ci (voir Bodenkundliche Forschungen,
T. I, (1928), No. 1, p. 22).
C. Methode Kappen (acidité hydrolytique).
1. Il est nécessaire de toujours employer une solution d'acétate de Ca
pour la mesure de l'acidité hydrolytique.
2. Hissink (Bodenkundliche Forschungen, T. I, (1928), No. 1, p. 22)
signale l'influence sur les résultats fournis par la methode Kappen du rapport
poids de sol (matières argilo-humiques) au volume de la solution acetate
de chaux.
Les travaux actuels, sur ce point, de van der Spek, Eath et Osiky
démontrent que cette influence est assez grande et (van der Spek) d'autant
plus forte que les sols sont plus riches en argile et surtout en humus et
que moins cette matière argilo-humique est moins saturée. Van der Spek
a trouvé, en outre, que la durée de Faction d'une telle influence peut agir
sur les résultats.
'':••:.'•
o

- S e ll faut, en premier lieu, etudier par des recherches sur des sols ayant
des teneurs en argile-humus aussi différentes que possible, les deux points
suivants:
a) influence du rapport sol- solution d'acétate de calcium;
h) influence de la durée de Taction de la solution d'acétate de calcium.
3. La determination de l'acidité hydrolytique, d'après Kappen, peut
servir avec une exactitude suffisante dans la pratique a fixer les quantite's
de chaux nécessaire a la neutralisation (pH = 7) d'un sol. Le résultat du
titrage, exprimé en gr. OaO par 100 grs de sol doit, d'après Kappen, dans
ce but être multiplié par 1"5.
Hissinb (Bodenkundliche Forschungen, T. I, 1928, No. 1, p. 14 et 15.
tableau E) a trouvé pour les sols humiques sur lesquels il a expérimenté
un facteur plus élevé, en moyenne 2'0 et pour les sols argilo-humiques
un facteur = 1'7.
Il est évident que ces facteurs peuvent être influences par les facteurs
indiqués plus haut, par 2 a) et b).
Il est nécessaire de poursuivre des recherches sur la grandeur deces facteurs.
4. Etant donnée la grande valeur de la methode Kappen pour revaluation du besoin en chaux des sols, beaucoup d'Instituts devront en faire
une étude générale, en particulier en ce qui concerne les points ci-dessusspecifies. Il sera desirable de demander au Prof. Kappen de bien vouloir
prendre en mains la direction de cette étude.
D. L'état de saturation du sol.
La definition proposée en 1917/18 par Hissink de l'état de saturation du sol est exprimée par lui comme le rapport des quantités de bases
adsorbées contenues dans le sol (S ^ milliéquivalents pour 100 grs de sol)
a la quantité de bases T que peut fixer le sol, d'ou V = : 100 S: T. Aucuneobjection n'a été élevée contre cette definition.
La methode Hissink de determination de la valeur T, ou mieux de
la valeur T—S, a encouru cependant des critiques de divers cötés; différents chercheurs ont propose d'autres methodes de determination de la
valeur T—S lesquelles, pour une partie, relèvent d'une autre definition.
En premier lieu, il est nécessaire de s'accorder sur la definition de cette
proposition T ou T—S; il sera possible, ensuite, de rechercher une methodegénéralement admise de determination de cette grandeur.
On donnera ici brièvement les methodes de determination des deux
grandeurs S et T qui caractérisent ensemble l'état de saturation.

1. Methode de determination de S.
a) Pour les sols non salins et non carbonates.
Toutes les methodes proposées (Bobko et Askinasi, Gedroiz, Hissink)
sont utilisables dans ce cas. Par traitemert du sol par le chlorure de
baryum (Bobko et Askinasi) on doit tenir compte des ions H et Al déplacés par le Ba et les soustraire des quantités de Ba adsorbées (Hissink,
Bodenk. Forschungen, Vol. I, 1928, No. 1, p. 10, tableau D ; également,
Kappen, Fortschritte der Landwirtsehaft, 3™^ année Novembre 1928).
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Kappen a propose (voir p^us haut) pour les sols exempts de CaCOs
une methode de determination de la valeur S qui, selon lui, est la methode
de neutralisation absolue; cette methode, d'autre part, ne determine que
la Yaleur S et non la valeur en bases isolees (Ca, Mg, K et Na). On propose de comparer cette methode avec celles citées plus haut.
b) Pour les sols nan salins et contenant CaCOg.
Dans ce cas il existe la methode de Gedroiz (Groninger Verhandlungen. Teil B, 1927, p. 205) et Hissink (id. p. 201).
On propose que des recherches soient entreprises pour les comparer
toutes deux.
c) Dans les sols salins.
II existe la methode de di Gleria qui tente de determiner la Taleur
S dans les sols salins. Hissink, dans son travail fait quelques remarques sur cette methode en communiquant, en outre, le procédé de determination des bases échangeables (Ca, Mg, K, Na) dans les sols de polders
hollandais avant et après endiguemeut.
On propose que des recherches soient faites sur la methode de di
Gleria.

2. Methode de déterndnatioa des grandeurs T—S.
Dans la partie B (1927) du Congres de Groningen sont exposées les
methodes de Hissink (p. 205—208), de Gehring—Wehrmann (p. 209—210)
et de Gedroiz (p. 2 1 2 - 2 1 5 ) .
Dans les Bodenkundlichen Forschungen (vol. I, No. 1, p. 22—23)
Hissink a indiqué qu'il est possible de fixer une valeur (T—S) jusqu'a
une certaine valeur de pH également a l'aide de la courbe de titrage, ainsi
qu'a l'aide de l'adsorption potentielle.
A l'aide de la valeur S d'un sol et de la quantité de chaux qui est
adsorbée par le sol d'après une de ces methodes, l'état de saturation du
sol primitif peut-être indiqué (Bodenkimdl. Forschungen Vol. I. p. 23,
tableau F).
A ces methodes est venue s'ajouter la methode de di Gleria, alors
que Kappen propose (Fortschritte der Landw. Hl""' année 1928) de limiter
le point de saturation a pH =^ 8"5. Il faut mentionner également ici la
methode de Mitsuru Harada (Bulletin of the Agricultural Chemical Society
of Japan, Vol. 4, 1928, p. 41—44).
Enfin, il faut indiquer encore, d'après la remarque de Hissink, que
la valeur S en pourcentage des niatières argilo-humiques doune une valeur
vi-aisemblablement proportionnelle a l'état de saturation V.
Dans ces conditions, on peut seulement proposer de poursuivre la
question de la determination de l'état de saturation du sol V, c'est-a-dire
de grandeurs T et S.

V. Rapport entre les quantités de chaux nécessaires a la
neutralisation mesurées au laboratoire et celles trouvées
dans la pratique.
On a déja insisté sur le fait (Comptes rendus de Groningue, A, (1926)
p. 90 et 9 1 ; p. 188 et 194; B, 1927, p. 107—108) que l'on constate une
difference entre la quantité de chaux A qui a été mesurée au laboratoire
3*
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par titrage avec CaO jusqu'a pH = 7 et la quantite B qu'on doit employer
comme engrais pour atteiadre cette reaction (pH = : 7) dans la pratique.
Cette remarque vant naturellement aussi pour les autres reactions.
Christensen et Jensen (Groninger Verhandlungen, A, (1926), p. 112, 2)
ont trouve pour ce rapport entre les quantités de chaux A et B en sols
minéraux, environ Ie chiffre 3 (B = 3 A). Dans un travail suivant, Jensen
a trouvé également pour les sols humiques un rapport aussi élevé. Par leurs
essais en vases, Lemmermann et Fresenius ont trouvé un rapport plus
faible qui peut bien convenir aux conditions des vases a vegetation anormales par rapport a celles des champs.
En outre, on insiste a nouveau (Groningen, Volume A, p. 87—90;
B, p. 107 —108) sur ce fait que la quantité de chaux A mesurée „in vitro"
par titrage est celle qui d'après la matière argilo-humique du sol est nécessaire pour porter la reaction a la neutralité dans les conditions naturelle^!,
e'est-a-dire en plein champ. Cette quantité peut être mesurée par determination de la teneur en bases échangeables du sol avant et après ehaulage.
Les résaltats du travail de Jensen apportent une nouvelle demonstration de
cette hypothese.
A ce sujet des recherches devront être faites sur la quesiion: „qu'advient-il dans un sol chaulé des quantités de chaux apportées" (voir Groninger Verhandlungen, A, p. 192—194).

VI. Rapports entre Ie degré d'acidité du sol et la eroissanec
des plantes, en relation avec Ie type de sol et de climat.
Le but essentiel de toutes les recherches sur l'acidité du sol est de
pouvoir, grace a elles, se faire une opinion sur le degré d'acidité (pH) ou
le degré de saturation (V) qui convient le mieux au développement des
diverses plantes cultivées (ou a des variétés différentes de la même plante),
ou quel rendement sera fourni par un sol ayant un degré d'acidité determine. En même temps, il faut mettre en evidence l'inüuence du type de sol
et de climat (voir l'article du Prof. de 'Sigmond).
On recommande d'expérimenter systématiquement les procédés, différents OU concordants, qui sont en usage dans eet ordre d'idée dans cliaque
region et de les completer ultérieurement par des recherches systématiques.
MM. Lemmei'mann et Fresenius ont établi un résumé dans ce sens;
il est annexe a ces propositions et il sera nécessaire de s'y reporter.

Bodenaziditat und Bodenadsorption.
Von O. Lemmermann und L. Fresenius, Berlin-Dahlem, Deutschland.
L Eestimmung der pH-Zahl.
1. Einfluss iiusserer ümstande.
a) Trocknen hzio. Aufhewahren des Bodens.
In der Sitzung der II. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft in Groningen im April 1926 war empfohlen worden,
den Boden in lufttrockenem Zustand möglichst bald naeh der Probenahme
zu untersuchen.
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Einige Forscher geben an, daB der Aziditatsgrad Ton Boden durch
Troeknen und langeres Aufbewahren keine wesentlichen Veranderungen
erleidet, wahrend andere recht bedeutende Abweichungen feststellen konnten.
Besonders bei schweren Boden sollen recht erhebliche Veranderungen
eintreten, wahrend bei Sandböden eine Eeaktionsanderung beinahe gar nicht
stattfinden soil.
DaB aber auch in letzterem Falie recht beachtliche Veranderungen
eintreten können, zeigt das Verhalten eines leicht lehmigen Sandbodens
iinseres Versuchsfeldes.
Wir fanden folgendes:
üntersuchung des Bodens

pH-Zahl (KCl)
Austauschaziditat . . .

frisch

nach
4 Wochen

4-0
3'25 ccm

4-3
2'45 ccm

Eine andere Stelle desselben Feldstückes ergab folgende Unterschiede
zwischen einer frisch entnommenen Bodenprobe einerseits und naeh einjahrigen Lagern in lufttrockenem Zustand andererseits:
üntersuchung des Bodens
frisch
pH-Zahl (H,0) . . . .
pH-Zahl (KCl)
Austauschaziditat . . .
Hydrolyt. Aziditat . .

4-6
40
3 9 ccm
11-3 „

nach
1 Jahr
5-2
4-4
rO ccm
10-1 „

Es mufi daJier angestrébt werden, audi hei Sandböden die Unterstichung an möglichst frischem Material vorsunéhmen.
b) VerhaUnis von Boden: Flüssiglceit.
In Groningen war das Verhaltnis von B : Fl auf 1:2"5 festgesetzt
worden.
Manche Forscher geben an, dafi innerhalb weiter Grenzen dieses
Verhaltnisses die pH-Zahl konstant bleibt, andere wiederum glauben, einen
EinfiuB dieses Verhaltnisses feststellen zu können.
Um vergleichbare Resultate zu erzielen, ist daher die Festsetzung
eines bestimmten Verhaltnisses durchaus angebracht. Es dürfte aber zweckmaBiger sein, dieses Verhaltnis möglichst eng zu wahlen, da einmal
hierbei die starkste Pufferwirkung entfaltet und ferner den natürlichen
Bodenverhaltnissen weitgehend Rechnung getragen wird.
Wir glauben desJialb, filr Sand- und Lehmböden ein Verhaltnis von
1:1 oder 1:0'5 als gunstig anspreohen zu sollen. Für B'óden mit ausgesprochenem Moorcharahter lafit sich natürlich ein tcesentlich iveiteres
Verhaltnis nicht umgehen (bis 1:25).
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c) Wie lange soil die Bodenaufschldmmung vor der- Messimg der
pH-Zahl stelten bleiben?
Da das Gleichgewieht der Bodensuspension sich erst nach einer
bestimmten Zeit einstellen kann, so mu6 vor Beginn der Messung der
Boden solange mit der Flüssigkeit in Berührung bleiben, bis dieser Zustand
erreicht ist.
Die Angaben der verschiedenen Porscher weichen in diesem Punkt
sehr von einander ab, da sowobl eine Sehütteldauer von wenigen Minuten,
als auch ein Zeitraum von 20 bis 24 Stunden als passendste Einwirkungszeit vorgeschlagen werden.
Wir meinen, da/3 bei Venvendimg naturfeucJder Boden und einem
engen VerhaUnis von B-.Fl eine Eintvirhungsdaner von etwa 15 bis
20 Minuten in den meisten Fallen genügen wird, und dafi nur bei starh
ausgetrockneten Boden eine langere Berülirungsseit nötig ist.
Boden (lufttrocken)
1

Boden : Wasser =

1 Nach V2 stündigem Stehen
1 „ 24-btündigen Stehen

1:1

D'

M

K

R

B

4-68 4-46 4-03 4-77 4-70
4-77 4-43 405 4-74 4-80

d) Über den Zeitpunht der Ablesung nach Zusats des ChinJiydron.
In Groningen wurde besonders von B i i l m a n n die Notwendigkeit
sofortiger Ablesung nach Zusatz von Chinhydron betont, es soil nur einige
Sekunden geschüttelt und dann sofort gemessen werden. Da die Chinhydronelektrode im allgemeinen sofort das richtige Potential anzuzeigen
pflegt und dieses — falls keine Einwirkung der zu messenden Substanz
auf das Chinhydron selbst erfolgt — auch lange ungeandert beibehalt, so
glaiibt Biilmann, aus eiaer Anderung des Potentials beim stehenlassen auf
eine teilweise „Zersetzung" des Chinhydrons schliefien zu mussen. 1st bei
dieser „Zersetzung" ein Gleichgewiehtszustand erreicht, so wird das Potential
zwar konstant, dieser Wert soil aber wegen der Nebenwirkungen der entstandenen Zersetzungprodukte nnrichtig sein.
Nach unseren Erfahrungen erfolgt bei den meisten Boden die Einstellung des Potentials nicht augenblicklieh, sondern es vergehen Minuten,
bis eine gewisse Konstanz eintritt. Wahrend dieser Minuten ist es voUstandig unmöglich, bei dem sich standig andernden Potential eine genaue
Ablesung vorzunehmen. Man ist also schoa hierdurch gezwungen, eine
bestimmte Zeit zu warten — ganz abgesehen davon, daè es bei Massenuntersuohungen aus technischen Griinden schwierig ist, der Biilmannschen
Forderung zu genügen.
Wir glauben ferner, bemerkt zu haben, dal3 ein reichlicher ÜberschuB an Chinhydron gunstig hinsichtlich der raschen Einstellung der
Konstanz wirkt und daB sich auch hier ein enges Verhaltnis von B : Fl
sehr verte lihaft aus wirkt.
Eine möglichst rasehe Ablesung dürfte aber bei alkalischen Boden
angebracht sein, deren Aziditatsgrad sich der Grenze des mit Hilfe von
Chinhydron noch bestimmbaren pH-Wertes nahert.
' DaUem, Melb, Königsmoor, Rheden, Brake.
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Eine Klarung dieser Verhaltnisse halten wir für sehr envünscht.
Vorsehlag: Die Referenten bitten die Kommission, weitere Unterjiucliungen beschliefien z,u •wollen.
2. Soil die Bestimmung der pH-Zalil in H^O- oder
KCl-Aufschlammung erfolgeii ?
In Groningen wurde in erster Linie die Bestimmung der pH-ZaU in
H2O empfohlen.
Die Bestimmung in wasseriger Aufsclilammung gibt den im Augenblick vorhandenen Aziditatsgrad eines Bodens an, dieser wird jedoch durch
die GröBe des zuPallig vorhandenen Elektrolytgehaltes beeinfluBt.
Der in KOi-Aufseblammung ermittelte Aziditatsgrad tritt zwar in
natürlichen Boden niemals auf, dieser Wert ist lediglieb eine „charakteristiscbe Konstante" des betrefienden Bodens, die unabbangig von der Höhe
des zufallig vorhandenen Salzgehaltes ist.
Diese Verhaltnisse lassen sich z. B. durch die jjH-Werte eines Bodens,
gemessen in H2O und in KCl, vor und nach dem Auswaschen mit H2O
veranschaulichen.
Wir fanden bei einem staik sauren Lehmboden:

Ursprünglicher Boden
Nach dem Auswaschen
mit H^O

pH(H,0)

pH (KCl)

4-3

3-7

5-4

3-8

Da6 die pH-Werte in KCl sich dem Gehalt eines Bodens an Ca besser
anschmiegen als die pH-Werte in wasseriger Aufschlammung, konnten wir
gelegentlich eines Lysimeter-Versuches beobachten.
Bei diesem Versuch, der mit auseinandernehmbaren Rohren von 60 cm
Gesamtlange durchgeführt wurde, wurden nach Dui'chwaschen mit einer
bestimmten Wassermenge der Kalkgehalt, sowie die pH-Werte in H2O und
KCl der obersten und der untersten Bodenschieht bestimmt.
"VVir fanden folgeudes:
CaO .,
Oberste Bodenschicht . .
TJnterste Bodenschicht. .

0-17 Vo
0-207o

pH(H,0)

pH (KCl)

7-7
7-4

6-7
6-9

Auch dieses Beispiel lafit die Abhangigkeit des pH (E[20)-Wertes
von Elektrolytgehalt des Bodens erkennen, wahrend der pH (KCl)-Wert
hiervon frei ist.
Es dürfte sich daher empfehlen, immer heide Groten su hestimmen.
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II. Pufferung.
Wie soil die GröBe des Pufferungsvermögens eines Bodens zahlenmaBig ausgedrückt werden?
In Groningen ist seitens verschiedener Forscher auf die Notwendigkeit
der Bestimmung des Pufferungsvermögens der Boden hingewiesen worden.
1. Diese Bestimmung kann einmal so vorgenommen werden, da6 man
die Titrationskurve eines Bodens aufstellt und diese zu einer nnter denselben
Bedingungen ermittelten Grundkurve in Beziehung bringt. Die GröBe der
von diesen beiden Kurven eingeschlossenen Flache gibt nach Jensen ein
MaB für die GröBe der puffernden Wirkung des betreffenden Bodens.
2. Da es für die Bedürfnisse der Praxis im allgemeinen gleichgültig
sein wird, das Pufferungsvermögen eines Bodens aucli bei böheren Zusatzen
von Saure, bzw. Lauge kennen zu lernen, so dürfte es genügen, die Gröfie
des Pufferungsvermögens in der Weise auszudrücken, da6 man angibt, wieviel " o der durch einem bestimmten kleinen Zusatz von Saure, bzw. Lauge
hinzugefügten aktuellen H-, bzw. OH-Ionen aus dem aktuellen in den
potentiellen Zustand übergefiihrt worden sind. Diese Art des Ausdrueks dürfte
aueh wesentlicb anschaulicher sein, als die Angabe der Pufferflache.
Es ist notwendig, EinzeVieiten der Methodilc festzulegen.
VorscMag: Wir seblagen desbalb vor, die Bestimmung des Pufferungsvermögens 80 vorzunebmen, daB man zu einer Aufseblammung von 100 g
Boden in 100 cem H2O, 10 ecm xiy Saure, bzw. Lauge zusetzt, die pH-Zahl
des Gemisches bestimtnt und die verscbwundenen H-, bzw. OH-Ionen in ° o
der zugefügten Menge ausdrückt.

III. Methoden zur Bestimmting des Kalktoedürfaisses.
1. Bei*echnung der Kalkmengo nach der Methode Daikuhara.
Die nach Daikuhara ermittelte Kalkmenge ware imstande die Austauschaziditat ToUstandig zubeseitigen, wenn sie ausschlieBlich nach dieser Eichtung
hin zur Wirkung gelangen könnte. Da der Kalk aber auch noch anderweitig
vom Boden festgelegt wird, so wird die Beseitigung der Aziditat je nach der
Bodenart mehr oder weniger unvollstandig bleiben mussen.
Vegetationsversuche, die wir mit sauren Boden anstellten und deren
Kalkgaben nach Daikuhara errechnet waren, ergaben nach Beendigung des
Versuches folgende pH-Werte:
B o d e n
I

11

III

IV

y

pH-Zahl des Bodens vor
dem Versuch

4-5

4-6

4-9

4-5

5-6

pH-Zahl des Bodens nach
dem Versuch

51

5-6

6-0

5-4

5-9
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Das Verfaliren von Daikuliara ist daher eine unsichere Grundlage
einer Kalkberechnung für praktische Zwecke, unbeschadet seiner Bedeutung
zur Charakteristik der Boden. Es ist 'wünsclienswert, in eine Diskussion
einzutreten, ob es nicht sieherer ist, die Bei'echnung der Kalkmenge auf
Grund der hydrolytischen Aziditat, bzw. des Sattigungsgrades vorzunehmen.
Vergleiche hierzu: Kappen, Ztschr. f. Pflanzenernahrung Dgg. u. B.
1928 VIL Bd., Teil B, S. 16. ïïasenbaumer, (Ztschr. f. Pflanzenernahrung
Dgg. u. B., 1929, Teil A, Band XIII, S. 115).

2. Berechuung der zur Neutralisation erforderlichen Ealkmeuge auf
Grund der hydrolytischen Aziditat.
Zur Bestimmung der hydrolytischen Aziditat wird im allgemeinen
Na-Azetat verwendet; einige Forscher bevorzugen neuerdings Ga-Azetat. Da
die mit beiden Azetaten erzielten Werte von einander abweichen und sich
aus den Angaben der Literatur nicht immer mit Sicherheit ersehen lafit,
welches Salz verwendet wurde, so ware es erwünscht, zur Elarung dieser
Verhaltnisse eine diesbezügliche Entscheidung zu treffen.
Die Werte der hydrolytischen Aziditat sind in neuerer Zeit von
K a p p e n dazu verwandt worden, in einfacher Weise diejenige Kalkmenge
zu ermitteln, die genügt, um einen Boden neutral zu machen. Kappen
glaubt, durch Multiplikation des y-Wertes mit 4"5, dieselbe Kalkmenge
ermitteln zu können, welche das bedeutend umstandlichere Verfahren der
elektrometrischen Titration angibt.
Bisher batten wir noch keine Gelegenheit, eine exakte Naehprüfang
der Kappensehen Angaben vornehmen zu können. Ein mit 5 Boden durchgeführter Vegetationsversuch mit Kalkgaben, die nach der Titrationskurve
errechnet waren, ergaben bei der Nachprüfung folgende Werte:

Boden

I
II
III
IV
V

Auf Grund der Auf Grund der
Titrationskurve hydrolyt. Aziditat
errechnet
errechnet
CaCOg

CaCOg

0-30 g
Ü-lOg
0-26 g
0-29 g
0-12 g

0-32
0-17
0-25
0-30
018

g
g
g
g
g

1. Da die Berechnung der Kallcmenge auf Grund der Titrationskurve
als eine der besten anzusehen ist und die Bestimmung der hydrolytischen
Aziditat dieselben Werte wie diese liefert, so ist es unbedingt notwendig,
weitere Untersuchungen darüber anzustellen, ob die „liydrolitisclte Methode"
zur Bestimmung des Kalkbedürfnisses ausreicht.
2. Es ist ferner notwendig, eine Entscheidung darübev herbeizuführen,
ob zur Ermittlung der hydrolytischen Aziditat Na- oder Ga-Azetat Verwendung
finden soil.
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3. Berechnung der zur Neutralisation 'erforderlichen Kalkmenge auf
Grund der Titratioiisinethode.
Die Anfstellung der Titrationskurven gescliieht auf Grund unserer
Erfahrung am besten durch dreitagiges stehenlassen von 10 g Boden mit
steigenden Mengen von rV^Ol, bzw. Oa(OH)-2 ia 100 ccm Flüssigkeit. Da
je naeh deni Verhaltnis von B : Fl, sowie je nach der Dauer der Einwirkung versehiedene Resultate erhalten werden, so ist auch hier die Festlegung der Einzelheiten der Methode erwünscht.
Untersuchungen von C h r i s t e n s e n haben gezeigt, dafi, um den Boden
neutral z,u machen, bei Feldversuchen etwa die dreifache Menge an Kalk
erforderlich ist, die im Laboratorium durch die Titrationskurveermittelt vuurde.
Wir prüften diese Verhaltnisse bei 5 verschiedenen Boden und fanden,
dafi unter den Bedingungen des GefüBversuches die zur Neutralisation
notvfendige Kalkmenge zwar mehr betrug, als die Titrationskurve ergeben
hatte, aber doch geringer war, als die dreifaehe Gabe.
Dieser untersehiedliehe Befund dürfte wohl durch die abweichenden
Bedingungen der VegetafionsgefafSe gegenüber den Verhaltnissen des freien
Feldes bedingt sein.
Wir erhielten folgende Werte:
B o d e n

Kalkzusatz
I
pH

pH

III
pH

IV
pH

V
pH

Berechnet naeh der Titrationskurve

6-4

5-8

6-7

6-3

6-7

Dreifache Menge . . . . . .

7-6

7-6

7-8

7-6

7-7

CaCO,

4. Bestiinmung des Kalkbedarfes durch E r m i t t e l u n g des Siittigung.szustandes.
Unter Sattigungszustand (V) versteht man bekanntlich den Quotiënten
aus der Menge der im Boden vorhandenen gebundenen Basen (S) und der
Menge Basen, die ein Boden unter bestimmten Umstanden überhaupt binden
kann (T).
Zur Bestimmung beider GröBen sind mehrere Verfahren angegeben
worden, und es ist verstandlioh, daC die ermittelten Werte je nach der
angewandten Methode verschieden ausfallen mufiten.
Im allgemeinen kann von diesen Verfahren gesagt werden, daB sie
in ihrer jetzigen Form zu zeitraubend und zu umstandlich in der Ausführung sind und daB die Mögliehkeit ihrer Anwendbarkeit im wesentlichen auf karbonat- und gipsfreie Boden beschrankt ist.
Es muB abgewartet werden, ob eine wesentliehe Vereinfachung der
Technik der Verfahren möglich ist. (Vergl. Vorschlag K a p p e n —
H i 11 k o w i t z.)
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Hinsichtlich der praktischen Bedeutung liat sich ergeben, daB die
Bestimmung des Sattigungsgrades nach den vorliegetiden Angaben eine
brauchbare Haadhabe fiir die Beurteilung der Kalkbediirftigkeit der Boden
bei FeldTersuchen zu liefern scheiut.
Versuche, die wir mit einigen Boden mit steigenden Kalkgaben in
GefaBen anstellten, haben in tJbereinstimmung mit G e h r i n g gezeigt, daB
auf einem Sandboden Hochsternten auf denjenigen GefaBen erzielt wurden,
deren Kalkgehalt ungefiihr 40 Vo des nach dem Verfahren von Gehring
ermittelten Sattigungsgrades betrug. Auf Lehmböden dagegen war noch
ein Erntezuwachs bis zu einer Kalkmenge festzustellen, die den Sattigungspunkt von 70 nach G e h r i n g um ungefiihr das Vierfache überstieg.
Die Angaben von G e h r i n g , daB mit Lehmböden ein Sattigungsgrad
von 70° 0 der gunstigste sei, und daB bei einer Verstarkung der Kalkgabe
um 50° 0, der Ertrag wieder zuriickgeht, fanden wir bei unseren Versuehen
also nicht bestatigt.
Es erscJieint daher angebracht, die Frage des Sattigmigszustandes
und ihre praktische Auswertung ioeiter su verfolgen^

Einige praktische Erfahrungen über Reaktionszustand
und Kalkbedürfais uugarischer Boden.
Von Prof. Dr. A, A. J. von 'Sigmond, Budapest, Ungarn.
Gelegentlieh unserer letzen Konferenz in Groningen haben wir bezüglich
der Bodenaziditatsbestimmung Beschlüsse gefaBt, die dann durch den I. Internationalen Bodenkundliehen KongreB in Washington 1927 einstimmig angenommen wurden. Ich habe in unserem Lande, in ungarn dahin gewirkt,
womöglieh in alien Bodenlaboratorien sich nach diesen Beschliissen zu richten.
Ich niöchte hier in den Hauptzügen auf unsere eigenen Erfahrungen, die
durch die Kgl. üng. Chemische Landesan&alt gesammelt worden sind, naher
eingehen.
Ich muB allerdings zur allgemeinen Orientierung vorausschickeu,
daB bis in die letzten Jahre bei uns im Lande die Kalkdiingung ziemlich
vernachlassigt wurde. Das hat auch gewissermaBen seine Erklarung. Wie wir
gleich sehen werden, und wie es aus dem mehr trockenen, als feuchten
Klima unseres Landes erklarlich ist, sind unsere Boden überhaupt mehr
alkalisch als sauer. Wenn wir auch die ausgesprochenen Szikböden (Alkaliboden) ausschalten, so finden wir besonders in unserem trockenen Tieflande
„Xagtjalföld" die pH-Werte über 7'3—8'5 in der Mehrzahl der Falie, und
so kann man leicht verstehen, daB bei uns bis in die letzten Jahi-e der Kalkung
nicht genügend Beachtung geschenkt wurde. Ganz souderbar wird es klingen,
daB eben in dem Alkalibodengebiete die Kalkung in letzerer Zeit derartig
groBe Bedeutung erhalten hat, daB im Laufe der Jahre eine staatliche Bodenverbesserungsaktion eingeleitet wurde, bei welcher zur Verbesserung der
kalkfreien Szikböden Kalkkarbonatdüngung angewandt wird. Naheres über
diese Amelioration en werden wir gelegentlieh der Sitzungen der Alkalisubkommission mitteilen. Hier habe ich das nicht nur deshalb erwahnt, daB
ieh auf diese sonderbare Verhaltnisse aufmerksam mache, sondern hauptsachlich, um zu zeigen, da/^ in trockenen Qegenden die pH-Werie anderer
Ausiverhmg hedilrfni, als im feuchten Klima.
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lm bodenkundlicben Laboratorium der Kgl. Ung. Cbemiscben Landesanstalt zu Budapest, wurden vom 1. Janner 1927 bis 1. Oktober 1928 1175
Bodenproben auf Reaktionszustand untersucbt, namentlich wurden die pHWerte in wasseriger, wie auch nKCl-Suspension laut Vorschrift unserer
Beschltisse mit der Cbinhydronelektrode nach B i i l m a n n bestimmt. Die
prozentuale Verteilung der Reaktionszablgebiete haben wir in Tabelle Nr. 1
zusammengestellt.
TABELLE Nr. I.
pH-Wert
In "/„-en der In Vj-en der In V„-en 122 In 7,,-en 156
Grenzen in W. 1175 Boden278 OberAlkaliböden übrigen OberSusp. best.
krumen
Oberkrumen
krume
muster
<6-0 —
6-0 —
6-5—
7-0—
7-5 —
8-0 —

1 8-5 -

6-5
70
7-5
8-0
8-5

9-0
>9-0

1-5
4-8
7-1
9-3
19-5
24-5
18-6
14-7

4-0
11-1
15-1
22-1
30-0
5-3
1-3

7-5
14-5
10-7
13-9
22-1
18-9
9-1
3-3

1-8
8-3
11-5
16-0
21-8
38-5
2-6

100-0

100-0

100-0

100-0

iri

Wenn wir nach der Zusammenstellung von G. W i e g n e r' drei
Gruppen bilden, so seben wir, da6 nacb dem Reaktionszustand der Oberkrumen
4-0 Vo unter pH 6,—22 Vo zwischen 6—7 pH, und alle übrigen, also 74° o über
pH 7 entfallen. Auch wird es gleich auffallen, daB bei den Alkaliböden die
Oberkrumen unter pH 6 mit 7-5°,o, bei den nicht Alkaliböden nur mit I'S",o
figurieren. Dies besagt nur, daB unter den ungarischen Alkaliböden ziemlich
viele vorkommen, deren Oberkrume nicht nur kalkkarbonatl'rei ist. sondern
und direkt sauer reagiert. Wenn wir aber die pH-Werte in Tabelle Nr. 1
weiter prüfen, so können wir auch feststellen, daB pH-Werte oberhalb 9 nur bei
den Alkalioberkrumen vorkamen und sohon 8-5—90 pH in gröBerer Prozentzahl nur in den Oberkrumen der Alkaliböden aufzufinden sind. Wir sehen
jedoeh, da6 unter den gew. Kulturböden das Gebiet pH 7—8-5, was dem mit
Kalk mehr oder weniger gesattigten Boden entspricht, 76-3 °;'o der Oberkrumen
umfaBt. Das ist also ein triftiger Grund, weshalb bei uns die Kalkdüngung bei
unseren gewöhnlichen Kulturböden nicht so stark heivortritt, als in feuehteren Bodenregionen. Damit will ich der Kalkdüngung keineswegs die grofie
Wichtigkeit für unser Land absprechen. lm Gegenteil werden wir spater
sehen, daB trotz allem, das Kalkbedür&is nicht nur bei den kalkarmen Szikböden, sondern auch bei den gewöhnlichen Kulturböden verbreitet ist, nur
ist dies viel schwieriger zu erkennen, weil es bis pH 7'8 vorkommen kann,
daB der Boden noch gekalkt werden muB. In 18G Fallen haben wir die
Azotobakterprobe für Kalk nach C h r i s t e n s e n ausgeführt. Eshatsichergeben,
daB samtliche Boden deren pH-Werte unterhalb 6-2 waren, keine Azotobakterentwickelung ohne Kalkzugabe zeigten, dagegen, wenn der pH-Wert der
Boden 7-3 überstieg, war die Azotobakterentwickelung selbst ohne Kalk
' G. Wiegner : Anleitung z. quant, ngrik. chem. Praktikum. S. 115.
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üppig. Sonach kann man auBerlialb dieser Grenzzahlen bei uns auf Kalkarmut,resp. Kalkreichtum folgem. Die Boden deren Reaktionszahlen zwischen
6'2—7'3 pH liegen, haben sich bei der Azotobakterprobe, wie folgt, benommen:
TABELLE Nr. 2.
Nacli der izotobakterprobe

pH

kalkarm |

kalkreich

.
.
.
.

14
9
0
6

2
5

Zusammen

29

22

6-2 —6-5
6-5—6-8
6-8—7-0
7-0-7-3

in
in
in
iQ

...
...
...
. . .

Fallen

9

Wie aus Tabelle Nr. 2 ersichtlicb, ist es zwisclién den Grenzen 6'2—
7"3 ohne der Azotobakterprobe ziemlich unsiclier, ob der Boden als kalkarm,
resp. mit Kalk genügend verseben beurteilt werden soil.
Um zu erfabreu, in welcbem Verhaltnis die pH-Werte und die Ergebnisse der Azotobakterprobe zu den Titrationsaziditaten und dem aus der
Pufferwirkung des Bodens errechneten Kalkbediirfnis steben, baben wir in
den unten angegebenen Boden nocb die Austauscbaziditat nacb Daikubara—
Kappen und die hydrolytisebe Aziditat mit Na-Azetat, sodaun noch die Pufferungswerte mit Ca (0H)2-Lösung festgestellt und aus letzteren die theoretisch
notwendigen Kalkmengen für die Einstellung der Bodenreaktion auf 7'0 pH
für je kat. Joch (0'56 Hektar) und 30 cm Tiefe in CaO 'Doppelzentnern
berechnet. Alle diese Ergebnisse sind in Tabelle Nr. 8 in der Reihenfolge
von wachsendem pH in W. Suspension zusammengefaBt.
TABELLE Nr. 3.
Aus- Hydrolyt. Azototausob
bakterprobe
i n W . inn.KCI
Aziditat
pH

Bezeiohnung des Bodens

1.
2.
3.
4.
o.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.
15.
16.

Jak
Eudrédüjmajor
KapuvAr 14
Hossuk II
Kapuvar I
„
24
Hossuk V
Kapuvar 24 D
„
8 ,
Kendereslab
Kapuvar 30
ImoUs III .
Kapuvdr 16
Zabar I . ,
ImolAs III ,
Szédény . ,

5-40
5-92
6-06
6-10
6-14
6-14
6-15
6-15
6-23
6-42
6-46
0-47
6-60
6-60
6-67
6-8

4-12
5-37
4-80
4-95
4-S9
5-28
5-18
5-88
4-85
5-50
5-35
5-28
5-16
5-9
5-52
6-0

6-4
0-0
0-1
0-8
0-3
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
01
0-0

25-0
7-9
14-3
9-95
10-88
17-04
9-2
18-15
11-4
6-7
18-35
5-85
9-63

+

0-1
0-2

5-52
11-2

o

O
O
O

o
o
o
o
o

+
o

+++
o

+

Kalkbediirfnis
für pH 7
37' 2
10' 9
14' 5
14' 5
16' 1
27' 2
9' 1
10' 3
18 3
2
'7
8
4
8
4
9

DZ.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
r,
.
„

— 46 —
Zunachst fallt auf, claB, abgesehen Tom Boden 1, die anderen sozusagen taum nennenswerte Aiistauschaziditat besitzen, obzwar der ünterschied zwischeu dem pH in W. Susp. und in n.KCl-Susp. stets recht
bedeutend war. Sodann finden wir keine nahere Beziehung zwischen den
pH-Werten und der hydrolytisclien Aziditat. Letztere scheint uahezu parallel
zu laufen mit dem Kalkbedürfnis, jedoeh sind widersprechende Ergebnisse
ziemlich dicht vorhanden. Nach diesen könnte man aiis der hydrolytischen
Aziditat die notwendige KalkmeDge nicht dem Pufferungsvermögen gemaJJ
zu berechnen. Es ist ja allerdings noch fraglich, ob letztere als Mafistab
dienen kann. Dr. G e h r i n g (Braunschweig) berichtet,' dafi nach seinen
Erfahrungen die auf diese Art berechnele Kalknienge etwa ein Fünftel der
nötigen Menge darstellt. Wir baben leider bis jetzt nur noch wenig Düngungsversiiche ausgeführt, können also nocli keine Meinung aussprechen.
Jedoeh ist erwahnenswert, da6 nach Tabelle Nr. 2 in 6 Fallen nach der
Azotobakterprobe eine Kalkarmut sich ergab, wo das pH 7'0—7'3 betrug.
Es gibt also kalkarme Boden bei uns, deren pH über 7 steigt. In diesen
Fallen ist selbstverstandlich mit der Pufferungskurve nichts anzufangen.
Wo es jedoeh möglich ist, bedienen wir uns dieser Bestimmungsmethode.
Sie dient uns jedoeh nur als Grundlage der Düngungsversuche, bei welchen wir sodann viel gröBeren Spielraum geben, als im Originalplan Ton
C h r i s t e n s e n festgelegt ist. Namentlich verwenden wir Vs, Vs, " s, ',3 der
aus der Pufferung berechneten Menge. Allerdings stimme ich mit Gehring
überein, da6 wir uns mit der qualitativen Bestimmung des Kalkbedürfnisses
nicht begnügen können und dafi zur quantitativen Bestimmung der Neutralpunkt pH 7 der Pufferungskurve nicht genügt. Theoretisch scheint mir die
einzige sichere Basis in der Bestimmung des Sattigungszustandes zu liegen.
Welcher Grad der Sattigung jedoeh dem besten Kalkzustand des Bodens
entspricht, können wir heute noch umsoweniger feststellen, denn wir sind
uns ja darüber noch nicht klar, welche Bestimmugsmethode die richtigsten
Werte der Sattigung angiebt. Solange das experimentell nicht festgestellt ist,
können wir auch über den richtigen Kalkzustand des Bodens kaum urteilen.
Ich möchte hier nur noch meine beste Anerkeunung den Herren Assistenten S t e p h a n von P a v a i - V a j n a und K a r l P a t e r aussprechen,
die bei der Ausführung obiger Versuehe mir behilflioh waren.

Standpunkt betr. die Fragen der Bodenaziditat
und der Bodenadsorption.
Voa Pi'of. Dr. R. GauBen, Berlin, Deutschland.
1. Bezüglich der Bestimmung von S (nach Hissink) erscheint mir die
Methode von Hissink in Verbindung mit den von ihm gegebenen Vorschriften
und Einschrankungen vorliiufig als die empfehlenswerte, und zwar sollte
die Bestimmung von Oa und Mg durch Behandlung mit NaCl-Lösung und
die von K und Na vermittels NHiCl-Lösung erfolgen. Hierbei sollten die
durch Einwirkung der NaCl-Lösung auf Ca-, bzw. MgCOs in Lösung
gegangenen Mengen an Ca und Mg nach Hissink Berücksichtigung finden.
Das gesamte ausgetauschte Ca betragt nach 4 früher hier ausgeführten
Analysen deutseher Boden 747 Vo — 79-8% — 85-5 Vo — 73-5 Vo der gesamten
'^Mitteilung d. Deutschen landw. Ges. XLII. Jahrg. H. 42. S. 975.
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ausgetauschten Katiimen. Der Gehalt wechselt pomit. Wechselnde Betrage
des Austausch-Ca zeigeii auch zahlreiche andere deutsche Boden bei den
Austauschvorgangen nach Knop und zwar Ton 65—94°/oWenn diese letzteren Zahlen anoh nicht maögebend für den Gesamtaustausch sind, so deuten sie doch mit Bestimmtheit darauf hin, daB wir
auch bei dem Gesamtaustausch keine gleichmafiige Beteiligung von Ca
vorzufinden heffen dürfen. Es wird daher erforderlich sein, bei der Feststellung der Gesamtaustauschkationen nicht nur das Ca, sondern auch die
anderen Kationen zu bestimmen.
2. Bezüglich des Sattigungszustandes (V nach Hissink) bin ich der
Ansicht, da6 hierbei Titrationen mit Ca(0H)2 oder Ba(0Hl2 nicht zum
Ziele führen werden. Frühere nicht Teröffentlichte Versuche ergaben, daB
selbst Yollstandig gesattigter Na-Permutit gröBere Mengen an Ca(0H)2
chemisch oder physikalisch ohne Austausch adsorbierte.
Bei weiteren Versuchen büBten sowohl der kristallisierte Zeolith
Desniin, sowie auch deutsche Boden einen groBen Teil ihrer Austausehfahigkeit (ca. die Hillfte) nach Behandlung mit Ca(0H)2 ein, wahrend dies
nach Behandlung mit NaOH nicht der Fall war. lm Gegensatz hierzu
zeigte ein Ca-Permutit, der durch Behandlung von Na-Permutit mit
(-*aCl2-Lösung entstanden war, einen nur wenig geringeren Austausch (nach
Knop) als der Na-Permutit.
Zur Bestimmung des Sattigungszustandes scheinen mir die Methoden
nach Kappen (vermittels Ca-Azetat-Lösung) oder nach Hutchinson-McLennan
(vermittels Ca-Bikarbonat-Lösung) die geeignetesten zu sein, wie die Ton
Hissink aufgestellten Tabellen in den Bodenkundlichen Forschungen 1928,
Vol. 1, Nr. 1 dartun.

On the Quantitative Determination of the Lime Requirement
of Soils and Lime Absorption in Acid Humus Soils.
By S. Tovborg-Jensen, Lyngby, Denmark.
A method for quantitative determination of the lime requirement of
the soil by electrometrical titration has already been described.'' ^
The method was developed on the basis of a series of field experiments in
which increasing quantities of calcium carbonate were applied to acid soils. The
principle used was as follows : The pH value was determined in aqueous suspensions
of soil samples from the limed plots. The results were shown in a diagram with
the pH value as function of the amount of lime added in the field. The curve
(field curve) shows how the pH of the soil is changed by the addition of lime in
the field. A series of equally large portions (20 gm) were now treated in the laboratory with increasing quantities rg Ca(0H)2. The calcium hydroxide surplus was
treated with COa as described^ and transformed to CaCO.i. The pH was determined
in the various portions. In determining the volume weight of the soil, and under
the assumption that lime is mixed with soil to a depth of 20 cm (the plough share)
the amounts of Ca(0H)2 added in the laboratory were computed to express kg CaCOa
per ha, and the results shown in a diagram. The curve obtained (laboratory curve)
shows how the reaction of the soil in question is changed by the addition of dissolved
lime in the laboratory.

It was seen that with the addition of the smallest quantities of lime
the laboratory curve is always more abrupt than the field curve. When
very large quantities of lime are used the two curves approximately coincide
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for they asymptotically approach a maximum (pH ca. 8"4) corresponding
to the highest reaction figure to be obtained in soil by the addition of
calcium carbonate.
Comparing the laboratory curve with the field curve in 8 different
field experiments, it was seen that between the pH figures 6"8—7'4 the
ratio between the amounts of lime to be added to the same soil in field
and laboratory to obtain a definite pH was fairly constant and as 3 : 1
(the liming factor).
The method is now in general use in Denmark to determine how
much lime should be added to a certain soil in the field to obtain a given
reaction change (pH). It has proved very satisfactory and is considered
valuable in practice in satisfying the lime requirement of Danish field soils.
In this connection should be named a method of procedure which is
steadily gaining in favor and originally promulgated by the late Dr. Harald
K. Christensen. The method is as follows:
On a given farm a series of soil samples are drawn at regular intervals using
the distribution of wild plant species found as indicators.' The places of sampling are
noted on a chart. The number of samples depends on the homogenity of the land;
as a rule from 2 to 6 per ha suffice. The pH of the samples is determined in an
aqueous suspension as described byE. B i i l m a n n and S. T o v b o r g J e n s e n ^ and
the results are noted on the chart thus giving a survey of the variation in
soil reaction in the area in question. If the reaction seems to indicate that
certain sections require lime, with the chart as a guide, a number of the samples
drawn are selected for a quantitative determination of the lime requirement
according to the above-named method. On the basis of these results a plan is then
made for the distribution of the lime, taking into account the nature of the soil,
the crop to be grown etc!

In cooperation with the Associated Agricultural Societies and the
Royal Danish Heath Society about 50.000 pH determinations and about
2.500 lime requirement determinations using electrometrical titration have
been made in the Danish State Laboratory for Plant Culture at Lyngby,
since January 1, 1926.
*
The reliability of the titration method was tested in field experiments
in many cases and found satisfactory. The following experiment conducted
by County Agent, Wm. Christensen, AUingaabro, is typical:
The lime requirement of a soil was determined according to the method
refeiTed to above and it was found necessary to apply 10.800 kg CaCOs
per ha in the field to increase the pH to 7'0. 3.000 kg per ha were added
and six months later a sample was again drawn to determine the lime
requirement. It was now found to be 7.700 kg per ha, that is to say
B.UOO kg CaCOs per ha added, the lime requirement was reduced by 3.100 kg
per ha The agreement is as good as could be expected. Other experiments
have shown similar results.
There is therefore no doubt but that the liming factor^ determined
empirically is approximately correct, even though we have not yet been
able to explain satisfactorily, why three times as much lime must be used
in the field as the titration curve indicates to obtain a given change in
reaction.
1 As shown by C. F e r d i n a n d s e n,* C a r s t e n 0 1 s e nS and L. C. N i e 1s e n^ there is a close relation between the distribution of plant speciea and
the reaction of the soil. Experience has shown that the reaction conditions of a given
area may be predicted fairly well by this method.
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The field experiments used as basis for the titration method were all
laid out on mineral soils, that is to say, soils with a low humus content
1—3Vo, To test the applicability of the method in soils with a high content
of organic substances, a field experiment was made on that type of soil.
As that experiment reveals various matters of interest in the question of
the relation between the amount of lime added and the amount taken up
by the soil, I will describe it in detail.
The experiment was begun in the spring of 1926. The soil may be
characterized as liumus sand with a small amount of clay and contained
33°'o organic substances (ignition loss) and had a pH between 4'9—5'0.
The results of the laboratory investigations appear in Table 1.

Electrometric

TABLE 1.
titration of the soil before the ex])eriment
was laid out. March 1926

pH on adding cc ^

Ca(0H)2 per 10 gm soil

0

3

e

9

12

18

30

5-12

5-25

5-39

5-56

5-65

5-82

6-34 6-62

36

48
6-95

pH
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b
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a.
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a
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d
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d

a

C

a
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d
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/

6-0 -

'/
5-0

/
\

10

1

1

80

r

50

CC -gQ- Ca (0H)2 per 10 g
Fig. 2. Titration curve for the unlimed
soil in 1926.

Pig. 3. Plan showing the distribution of
, plots in the experiment.

Fig. 2 shows the titration curve of the soil. Its form is typical of
Danish humus soils, for the curve of these soils always shows the course
of a straight line
The volume weight of the soil was 550 gm per 1. The weight of
soil on 1 ha at a depth of 20 . cm is then 550 X 2000 = : 1,100.000 kg.
1 em" ^^ lime water contains 1.666 mg CaOOs and corresponds to
1.665 X 100 X 1*1 — 183 kg CaCOs per ha at a depth of 20 em. According
to the curve 48'1 cm' ^^ lime water per 10 gm soil is required te raise
4
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the pH to 7"0. By multiplying by the liming factor: 2'9, the amount of
lime necessary to add in the held to obtain the reaction figure 7'0 is found,
namely: 4 8 1 X 183 X 2-9 = 25.600 kg CaCOs per ha.
The experiment was planned according to the quadrangle system
-with 4 sections, a), I), c) and d). The treatment was as follows:
a) unlimed;
h) 8 tons CaCOs per ha;
c) 16 tons CaCOs per ha;
d) 24 tons CaCOs per ha.
4 replicate plots were used. Fig. 3 shows the distribution of plots.
The lime showed a strong effect on the crop, barley the first year. Pig. 4
shows the crops from the various plots at harvest.

Fig. 4.
In the autumn of 1926 soil samples were drawn from all the experiment
sections. After mixing the samples from plots which had received the same
treatment the pH was determined. The results appear in Table 2.
TABLE 2.
pH in samples from the different experiment plots.
November 1926
pH
Plots and treatment

Found

Calculated from
titration curve

a) unlimed

5-11

511

h) 8 tons CaCOg per ha . .

5-66

5-81

c^ 16 tons OaCOg per ha . .

6-40

6-40

d) 24 tons CaCOg per ha .

6-71

6-90
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The table shows that the agreement is good and that the lime factor
2'9 in this instance is likewise applicable to humus soils.
In the autumn of 1926 when the samples were drawn the soil from
experiment sections c) and d) still contained some amount of calcium carbonate.
During 1927 and 1928 no crop determinations were made, but the
effect of lime on the crop was very apparent these years too.
In October, 1928 a series of soil samples was again drawn from all
the sections of the experiment. The samples from plots which had received
the same treatment were mixed together to common samples in which
reaction determinations were made.
The results of these investigations appear in Table 3.

a)
&;
c;
d;

unlimed.
8 t CaCOs apijlied in 1926
16t —
—
„ —
241 —
—
„ —

CO -gQ- Ca(0H)2 per 10 g of soil
20
40
60
80
Fig. 5. Titration curves from tlie different sections. October 1928.

Fig. 5. shows the titration curves. If the result of this investigation
is compared with the figures from the autumn of 1926, we see that a
considerable change has occurred in the reaction of the soil towards a more
acid condition. The decrease in pH is greatest for the plots to which the
largest amounts of lime have been added. Table 4. shows the reaction figures
from the separate experiment sections measured at the two different times.
TABLE 4.
pH in samples from the different plots.
November 1926 and October 1928
Plots and treatment
a) unlimed
b) 8 tons CaC03 . . . .
c) 16 tons CaCOa . . . .
d) 24 tons CaCOa . . . .

pH
1926 1 1928
5-04
5-11
5-66
6-40
6-71

5-39
5'90
6-27
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In the diagram, Fig. 6. the reaction figure of the soil in 1926. and
1928 appears as function of the amount of lime applied. If we examine
the figures in Table 3., we note that the titration acidity in the unlimed
plots has increased considerably in the 2V2 years. According to the curve
25.000 kg CaCOs per ha should have been added in the spring of 1926
to raise the pH to 7'0, whereas in the autumn, 1928, according to the
same method of procedure, 34"5 tons was necessary. A very considerable
reduction in the soil's content of basic substances seems to have occurred
during this interval.
In order to obtain an expression for the size of this reduction in
the various experiment sections let us consider the figures in Table 5.
o u

•

y^

7-0
•

x /

•

6'0

.

I. 1926
II. 1928

0 ^^

''"^

y""^

i^

^

y />o
K-(\

'

f

1

Tons CaCOs per ha

8
16
24
Fig. 6. pH as function of the amount of Calcium Carbonate applied.

TABLE 5.
Increase in soil acidity ex2)ressed by tJie lime requirement during the
period, 2^ji years.

Plots

Lime requirement tons CaCOg
Tons CaCOg per
per ha
Difference
ha applied in 1926 in 1926 when lime in October
had been added
1928

a)

0

25-6

34-5

8-9

W

8

17-6

29-0

11-4

0)

16

9-6

19-5

9-9

d)

24

1-6

129

11-3

We must remember that the figures in the last column of the table
indicate the amount of lime now to be applied to the separate experiment
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sections in order to bring them into the same lime condition as after lime
had been applied in 1926.
The lime reduction is very nearly the same in all the experiment
sections. We see that it is a question of very considerable quantities about
10 tons OaCOs per ha during 2V2 years.
The investigations described here only elucidate the question of the
effect of the amounts of lime applied on the pH of the soils in question.
They tell nothing whatsoever as to how large quantities of lime it is
necessary for the soil to absorb in order to bring about the reactions. That
point as has been emphasized by H i s s i n k ' is quite another matter
which we will consider separately.
To investigate the effect of the amount of lime absorbed on the soil
reaction, the content of exchangeable lime was determined (Hissink's method)
in the samples from the separate experiment sections. The result of these
experiments which were made in the autumn of 1928 appear in Table 6.
TABLE G.
Amount of lime absorbed in excliangeable form by the soil from the
different plots as compared to the amount applied.

Plots and
treatment

Exchangeable
calcium in percent
of Humus as

Surplus of
Tons per ha to
a depth of 20 cm exchangeable Ratio
lime expres- CaCOg
sed in tons
Exchan- CaCOg per ha applied:
CaCOg
geable
Humus Calcium
as comp. absorbed
as CaCOg to unlimed

CaO

CaCOg

a) unlimed . . .

0-9

ro

333

5-3

\b) StonsOaCOg

1-3

2-3

350

8-1

2-8

2-9

L; 16 tons CaCOg

1-9

3-4

332

113

6-0

2-7

d) 24 tons CaCO^

2-2

3-9

350

13-8

8-5

29

Table 6. shows that the content of exchangeable lime amounts to 5'3
tons per ha to a depth of 20 cm in the unlimed plots. The lime content
in the limed plot-s increases steadily with increasing amounts of lime added.
The excess of exchangeable lime as compared to unlimed forms nearly one
third of the amounts of lime added to the experiment sections b), c) and d).
As the pH, as has already been stated, is directly proportional to the
amounts of lime added, the result is that in that soil too, it increases proportionally with the amount of lime absorbed in exchangeable form. Fig. 7.
shows the pH as function of the amount of lime absorbed.
In a determination of the amount of carbonate in the sample d) we
found that the content of carbonate of lime in the soil was practically negligible, less than 3'','o of the amount added to a depth of 20 cm.
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Practically the entire amount of calcium carbonate has disappeared
during the 2V2 years. Only about one third of the lime is found in the
upper 20 cm layer of soil as exchangeable lime. The question, what has

percent exchangeable Calmium in humua
expressed as CaCOs
2
3
4
Fig. 7. pH as function of the soils content of exchangeable Calcium.
become of the remainder? confronts us. lu order to answer this the following possibilities must be considered. 1. The lime is present in the upper
layer of soil in diificultly soluble compounds. 2. The lime has been absorbed as humus lime from the soil layer to a greater depth than 20 cm
(the furrow). 3. The lime has been removed, part with the crops and part
washed out in the form of soluble salts.
The possibility that lime has been absorbed in the upper 20 cm in
a not exchangeable form is very small; it is directly opposed to the facts
hitherto observed in regard to base exchange. The possibility as mentioned
under 2. and 3. seem most probable. However on the basis of the experiments made it is not possible to determine with certainty how the lime
in this case has disappeared, for we have not yet had time to investigate
samples from deeper layers. The question will be studied in connection
with this and other field experiments of similar nature.
If we assume that by electrometric titration the total amount 01
Ca(0H)2 added is absorbed by the soil, we can calculate from the titration
curve a) in Pig. 5. the pH corresponding to the amounts of exchangeable
lime which has been fixed by the soil from the b), c) and d) plots under
field conditions. As seen from Table 6. these amounts are 2'8, 6'0 and
8'5 tons CaCOs per ha respectively to a depth of 20 cm.
The results from this calculation may be seen in Table 7. Taking
into consideration the possible errors in sampling and in pH determinations the deviation between the pH found and calculated seems inappreciable.
These laboratory investigations substantiate Hissink's supposition that
the lime titration curve indicates approximately how much lime the humus
should absorb to assume a definite pH and they partially explain why it is
necessary to use about 3 times as much lime in the field as computed
directly from the the titration curve in order to obtain a certain change
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TABLE 7.
pH. in the differently limed sections as calculated
from the titration curve a), on basis of their content
of exchangeable calcium.
Sections

Surplus of exchangeable calcium
tons CaCOg per ha

pH
found

calculated

h)

2-8

5-39

5-55

c)

6-0

5-90

6-05

d)

8'5

6-27

6-40

in pH. In this case the cause lies in the fact that only about one third of
the amount added is found bound to the humus in the layer of soil which
formed the basis for the computation. Whether this relation will always
hold remains to be shown by future investigations. The fact, as already
stated, that the lime factor has been found rather constant seems to indicate that this is the case.
The experiments referred to here show that with a lime titration
cm've as basis it is possible to compate with sufficient accuracy for practical use, how much carbonate of lime should be added to a certain humus
soil in order to obtain a given change in pH. The best pH or the lime
condition most favorable for plant production on this or other types of soil
can only be determined by field experiments in which by the addition of
increasing amounts of lime the reaction of the soil can be varied gradually.
Experiments of this nature have been laid out here in Denmark on
a large scale under the cooperation of the State Laboratory for Plant
Culture, Lyngby, the Royal Danish Heath Society and the Associated Agricultural Societies. The experiments which will continue for four, eventually
eight years are laid out in about thirty-five diflerent sections of the country
in order to include all the different types of soil in Denmark.
The experiment areas have been selected after preliminary laboratory
investigations to certify that the experimental area is uniform in regard
to lime conditions. The experiments are conducted according to a common
plan by which when three various amounts of lime are added four diiferent reaction grades are obtained. The amount of lime is determined by
electrometrical titration according to above-mentioned method and so computed that by each addition of lime we obtain the same increase in the
pH. For instance: a) Unlimed, pH 5"4; b) Smallest lime amount, pH 6*1;
c) Medium lime amount, pH 6"8; d) Greatest lime amount, pH 7'5. In
each experiment 8 replicate plots are used; 32 plots in all in each experiment. The plot division is seen in the plan, Pig. 8. Each year two different crops are cultivated, one sensitive to soil acidity and one which is
not. In 1928, for instance, rye in the first and third rows of plots, wheat
in the second and fourth. Each year the size of the crop is determined.
Furthermore a pH determination is made in the soil from the separate
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plots to see how the pH values which appeared after liming agree with those
computed from the titration cur^e and if possible to determine the course
of the change in reaction during the experiment period.
a

b

c

d

a

b

c

d

>^{
11."!
a) unlimed
&) smallest amount
of lime
cj medium amount
of lime
dj largest amount of
lime

III. {
[

"

•

\

Fig. 8. Plan stowing the distribution of plots in field experiments with increasing
amounts of lime.

We see, then, that the work is ])lanned on a purely empirical basis
aud that the plan coincides rather exactly to the one proposed earlier by
Harald R. Christensen.^ We believe that similar plans should be followed
in all experiments made to clear up the question of the action of lime under
field conditions, on plant production and on the reaction of the soil. The laboratory method to be used for determining the effect of lime in changing
the soil reaction is a matter of iüdifference. Here, as already stated by
Iludig.^ „Jede Methode, welche sich der Praxis anpafit ist brauchbar."
Summary.
The method for the quantitative determination of the lime requirement
of soils described earlier,^ may also be applied to soils rich in humus.
In calculating from the titration curve the amounts of lime necessary
for a definite change in pH, „the liming factor" 2'9 should be used.
It was shown by a field experiment comprising unlimed plots and
plots with 8, 16 and 24 tons CaCOg per ha that the pH values found in
the different plots V2 year after the lime was applied agreed well with
those calculated from the titration curve.
2V2 years after the lime had been applied, the acidity of the soil
had increased very considerably. The increase in lime requirement was approximately the same in all the plots, about 10 tons per ha.
At that time practically all the CaCOs had disappeared from the limed
plots. The amounts of exchangeable lime determined in the differently limed
plots were found to increase with increasing applications of lime. The ratio,
amount of lime added to the amount of exchangeable lime taken up to a
depth of 20 cm was the same, 3 : 1 , in the plots treated with different
amounts of CaOOg.
This fact may possibly explain why about 3 times as much lime
should be used in the field in order to obtain a definite change in reaction as calculated from the titration curve. However, the matter requires
further study.
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Die Bestimmung der TJngesattigtlieit der Boden.
Von Dr. Ing. Dipl. Ing. J. di Gléria, Budapest, Ungarn.
Mit Ungesattigtheit bezeiclinet man die Fiihigkeifc der Boden Basen
zu binden. Diese Bindung kann durch physikalisehe oder chemische Adsorption gescliehen. Die Menge der durch rein physikalisehe Adsorpiiion
gebundenen Basen ist abhangig 1. vom Dispersionsgrade, 2. von der Natur
der zur Sattigung angewandten Base, 3. von der Konzentration und
4. von der Temperatur. 1st nach van Be mm e l e n die Menge des adsorbierten Stoffes x und die Konzentration der damit im Gleichgewicht stehenden
Lösung c, so besteht zwischen x und c folgender Zusammenhang:
x = K-cVq
1.
Die Werte von K und 1/q sind bei ein und demselben StofFe konstant.
R a m a n n hat gefunden, daB die Il.-wertigen Basen fast in der zehnfachen
Menge wie die l.-v^ertigen adsorbiert werden. Die Menge der adsorbierten
Base ist von der Natur des Anions, an welches die Base gebunden ist,
abhangig. Von derselben Base wird die gröBte Menge aus dem Hydroxide
adsorbiert, aus dem Karbonat nur die halbe Menge. Aus neutralen Salzlösungen wird praktisch niehts adsorbiert.
Wenn wir die Ungesattigtheit eines Bodens bezogen auf 100 g und
ausgedrückt in mgr.-Aquivalenten mit U bezeichnen, so addiert sieh dieser
Wert aus der chemischen Ungesattigtheit Uch und aus der physikalischen
Ungesattigtheit Uph, also
U = UcL-l-Upi,
2.
Die Menge der adsorbierten Basen ist laut erster Gleichung bei ein
und demselben Stoife desto gröBer, je gröi3er die Konzentration der mit ihr
im Grleichgewicht stehenden Lösung ist. Um vergleichbare Werte zur
Bourteilung der Ungesattigtheit eines Bodens zu erhalten, mul3 sich die
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adsorbierte Basenmenge mit Lösungen gleicher Konzentration im Gleichgewichte Befinden. Zur Bestimmung der Ungesattigtheit der Boden eignen
sich die Hydroxide der Il.-wertigen Kationen am meisten, denn Ton jenen
adsorbiert der Boden die gröBten Mengen. Da aus Ba(0H)2 eine konzentriertere Lösung sich bereiten laBt, wie ans Ca(0H)2, ist dessen Anwendung
zweckentsprechender. Als Endkonzentration der Lösung mit der der Boden
im Gleichgewicht stehen soil, ist am zweckmafiigsten n/l O zu wahlen.
Die Menge des aus der n'10 Bi(0H).2,-Lösung durch den Boden aufgenommenen Ba(0H)2 kann man aus der Adsorptionskurve des Bodens bestimmen,
indem man auf der Ordinate den dem n/10 Ba(0H)2 entsprechenden Wert
aussucht. Denselben Wert können wir auch aus Gleichung 1 berecbnen,
wenn zuerst die Werte K und 1 q experimentell bestimmt werden. Um die
Abweichung der berechneten vmd experimentellen Werte von einander zu
bestimmen, wurde das Adsorptionsvermögen von Carboraffin, Blutkohle und
aktiver Kieselsaure bestimmt. Für dieselben StofFe wurden aueb die Werte
X laut Gleichung 1 berechnet. Die Resultate der Berechnung und des
Yersuehes sind in den Tabellen I, II und 111 zusammengefaBt.
TABELLE I.
Die Ba(OH) f Adsorption des Carhoraffins experimentell
und durch Sereclinung bestimmt.
Adsorbierte Menge von Ba(0H)2
in mgr.-Aquiv.
experimentell
bestimmt

auf Grund der
Gleichung x^K-e^'i
berechnet

Die Menge von
Ba(0H)2 in der
Lösung in mgr.Aquiv.

9-9
15-0
16-1
16-5
17-0

11-35
15-0
16-1
16-7
17-0

0-005
0-25
0-695
1-175
1-665

TABELLE IL
Die Ba(OH) f Adsorption der „alctiven SiO^" experimentell
und durch Berechnung bestimmt.
Adsorbierte Menge von Ba(0H)2
in mgr.-Aquiv.
experimentell
bestimmt

auf Grund der
Gleichung x=Kc^/i
berechnet

Die Menge von
Ba(OH), in 100
ccm Lösung in
mgr.-Aquiv.

1-5
2-0
2-5
2-5
2-6

1-63
200
2-25
2-44
2-60

0-425
0-900
1-375
1-875
2-372
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TABELLE III.
Die Ba (OH)^.Adsorption der Blutkohle experimentell und
durch Berechnung bestimmt.
Adsorbierte Menge von Ba(0H)2
in mgr.-Aquiv.
experimenten
bestimmt

auf Grund der
Gleiehung x-K-c^q
berechnet

1-3
1-6
1-7
1-85
2-0

1-34
1-6
1-77
1-89
2-00

Die Menge von
Ba(OH)2inl00
ccm Lösung in
mgr.-Aquiv.
4-35
9-20
14-15
19-08
24-00

Aus den Tabellen ist ersichtlich, daB die experimentellen und die
berechneten Werte vorzüglich übereinstimmen; die gröfite Abweicbung ist
bei deni Carboraffin zu finden (Versueh 9'9 — berecbnet 11'35). Der

. ^ 1 « X c n o j f l ren, I J A / O H / ^

Grund dieser Abweicbung ist, da6 die Werte K und 1/q fur Carboraffin
aus den Werten x = : 1 5 und x = 1 7 der Adsorptionskurve berechnet
wurden, folglich wurde der Wert 11'35 durcb Extrapolation gefunden.
Die experimentellen und berechneten Adsorptionskurven sind in den Tafeln
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1, 2, 8 gezeichnet. Die Werte Xn/io =^ U sind für dieselben Stoffe experimentell und auch. durch Berechnung bestimmt worden und in Tabelle IV
zusammengefaBt.
ï

s.

hi .

TABELLE IV.
Die Werte „K, 1 q und x^^g" von Carboraffm, aMiver SiO^ und BluflcoJile.
Aktive SiO^

Blutkoble

16-50
0-0702
16-48

2-06
0-271
2-06

1-63
0-233
1-63

16-35

2-10

1-61

Carboraffin
K
1/q
^n/io (berechnet)
^D/io (^^^ ^^^ Adsorptionskurve
berechnet)

Wie aus der Tabelle ersichtlicb, stimmen die Werte auch in diesem
Falie sehr gut überein.
Die Ungesattigtheit des Bodens Xn/io = U laBt sich folgenderweise
berechnen. Es werden in zwei Pallen xi, xa und Ci, d bestimmt und daraus
1/q und K berechnet. Laut Gleiohung I
log x2 = log K-l-l/q-log C2
log Xi=rlog K-f 1 q-log Cl
subtrahierend erhalten wir
log X2 — log Xi = : 1, q- (log C2 — log Cl)
gelost für 1/q
1/
log X2 — log Xl
^'•ï— log C2 —log Cl
^•
da 1/q bekannt ist, laBt sich K berechnen
log K = : l o g Xl — 1/q'log Cl

4.

Die Werte K und 1/q kennend, erhalten wir Xn/io folgenderweise
log Xn/io = log K — l q-log 10
Da aber log 10 = 1 ist, so ist folglich
log Xn/io = log K — 1/q

5.
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Die Bestimmung Ton Xi, X2 nnd ci, C2 geschieht folgenderweise:
10—10 g Boden werden in gut scUiefiende Flaschen gebracht, 100—100 com
n/5. bzw. n/10 Ba(0H)2-Lösung hinzugefügt und nach mebrmaligem Durchscliütteln
3 Tage lang stehengelassen. Nach 3 Tagen werden aus der reinen Lösung 50 ccm
abpipettiert und darin die Menge des in Lösung gebliebenen Ba(0H)2 bestimint,
woraus die von 10 g Boden aufgenommene Menge Ba(0H)2 berecbnet werden kann.
Die Menge des Ba(0H)2 wird in n/10 ccm angegeben. Die vom Boden aufgenommenen
Ba(0H)2-Mengen stellen die Werte Xi, X2 die in Lösung gebliebenen Cj, 03 dar. Durch
diese Metbode wurden die Werte X], x, und Ci, C2 bei fünf Boden bestimmt und
aus diesen 1 'q, K und xn/io = U berechnet (siebe Tabelle 3).
TABELLE V.
Die Bestimmung der Ungesattigtheit „U" verschiedener
JBöden durch BerecJmimg.

Bodenniimmer
1
2
8
4
5

^1

^•2

40-5
56-5
30-9
63-8
36-0

28-1
39-25
21-45
45-20
27-0

^2

12-8
11-2
13-75
10-48
13-25

c,

K

1/q

^n/10

2'63
1-51
3-29
0-92
2-74

21-6G
36'9
15-95
45-7
22-5

0-231
0-182
0-254
0-142
0-1825

36-9
55-4
28-6
63-2
34-3

Wie ersichtlieh, schwankt 1/q bei versehiedenen Boden zwisclien
0-142-0-254, K zwischen 15-95-45-7.
Zur Bestimmung der ohemischen Ungesattigtheit wurden 10 g Boden mit
100 ccm n/10 Ammoniumhydroxid gut durchgesohüttelt und auf dem Wasserbade
eingedampft. Nach Zugabe von 50 ccm dest. Wasser wurde das Eindampfen wiederholt. Der Zweck des zweimaligen Eindampfens ist die Abtreibung des überschüssigen Ammoniaks. Der so behandelte Boden wird in einen Kjeldahlkolben gespült,
alkalisch gemacht und das freigewordene Ammoniak abdestilliert. Die von 10 g
Boden adsorbierte und in n/10 ccm angegebene Menge Ammoniumhydroxid ergibt
die chemische Ungesattigtheit des Bodens, Uch. Durch diese Methode wurden die
Uch-Werte von Carboraffln, Blutkohle und aktiver Kieselsaure bestimmt: die
Ergebnisse sind in Tabelle VI zusammengefaBt.
TABELLE VI.
Die chemische Üngesattigtlieit des Carboraffins, dktiver SiO^, der JBluthohle
und verschiedener Boden.

Bodennummer
Carboralfin Aktive SiO^
0-15

007

Blutkohle
0-05

1

2

4-17

9-36

3

4

3-63 16-42

5
7-05

Wie aus der Tabelle ersichtlicb, erwiesen sich Carboraffln, Blutkohle und aktive Kieselsaure innerhalb der Fehlergrenzen als chemisch
gesattigt. Bei der ersten Gleichung ist x vom Werte c abhangig; ist
c = 0, so ist X ^= 0. Dies ist bei obiger Methode der Fall, wenn die
Konzentration des Ammoniumhydroxides in der Lösung zu 0 reduziert wird.
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Bei früheren Versuehen, als die Ammoniak-Adsorption des groBen Adsorptionsenergie aufweisenden Carboraffins untersueht wurde, fanden wir, daB
bei Zimmertemperatui- (18—20° 0) nur ganz geringe Mengen von
Ammoniumhydroxid dureh das Carboraffin adsorbiert werden, infolgedessen ist die Menge des adsorbiert-gebundenen Ammoniaks bei der in
obigen Versuehen angewandten Temperatur (100°) praktisch O.
lm Besitze des Wertes von üoh laBt sich Uph aus der zwei ten
Gleichung berechnen. ü m von der Ungesattigtheit eines Bodens ein richtiges
Bild zu erhalten, sind Ucii und Uph in Prozenten der gesamten Ungesattigtheit anzugeben. Die Uoh- und Üph-Werte für die untersuehten Stoffe
sind in Tabelle VII zusammengefaBt.
TABELLE VIL
Der Qrad der chemischen und physikalischen Ungesattigtheit des Carboraffins,
aMiver SiO„, der Blutkohle und verschiedener Boden.

Carbox-affin
Aktive SiOa .
Blutkohle . .
Boden Nr. 1
I,

„

II

„

2
3

.,

I,

4

1

II

5

U

Uo.

Up.

16-48
2-06
1-63
36-9
55-4
28-6
63-2
34-3

0-15
0-07
0-05
4-17
9-36
3-63
16-42
7-05

15-33
1-99
1-58
32-7
46-04
24-97
46-78
27-25

100 U^.

100 ü ^ .

U

U

0-91
3-40
3-06
11-3
16-9
12-7
26-0
20-6

99-09
96-60
96-94
88-7
83-1
87-3
74-0
79-4

TABELLE VIII.
Vergïeich der durch verscMedene Methoden bestimmten Ungesattigtheit,
besogen auf 100 g Boden in mgr.-Aquivalenten.

Uo.

Up.

ü

T-S
nach
Hissink

Ungesattigtheit
berechnet aus der
hydrolyt. AustauschAziditat

Carboraffin.. .
Aktive SiO^. .
Blutkohle
Boden Nr. 1. .
I.

. 2 . .

11

n 3 . .

»

» 4. .

1,

I,

5 . .

0-15
0-07
0-05
4-17
9-36
3-63
16-42
7-5

16-33
1-99
1-56
32-7
46-04
24-97
46-78
27-25

16-48
2-06
1-63
36-9
55-4
28-6
63-2
34-3

16-00
1-50
1-25
21-20
29-4
15-0
34-2
18-5

9-0
1-38
1-1
0-9
1-4
0-8
3-4
1-2

0-0
0-0
0-0
0-05
0-15
0-06
0-70
0-12
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Es wurde die Ungesattigtheit bei denselben Stoffen mit Hilfe der
wichtigsten der bisher gebrauchten Methoden bestimmt. Die erhaltenen
E;esultate sind auf 100 g Boden bezogen und in mgr.-Aquivalenten ausgedriiekt in Tabelle VIII zu finden.
Die mit Hilfe verschiedener Methoden bestimmten Werte sind sehr
verschieden; der Grund davon ist einerseits in der Versehiedenheit der
zur Bestimmung angewandten Lösungen, andererseits in der verschiedenen
Konzentrationen der gebrauchten Sattigun^rsstoffe zu suchen.
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Die Bestimmung der austauschfahigen Basen der Boden*
Von Dr. Ing. Dipl. Ing. J. di Gléria, Budapest, üngarn.
Werden Boden mit Salzlösungen versetzt, so geben sie Basen an diese
Lösungen ab. Diese Basen werden austauschfahige Basen genannt. Die austauschfahigen Basen sind im Boden teils chemisch, teils nur adsorptive
gebunden, aber die beidartig gebundenen Basen lassen sich durch Basenaustausch nicht voneinander scheiden. Zur Bestimmung der austauschfahigen
Basen der Boden wurden Methoden von H i s s i n k , G e d r o i z und K e 11 e y
ausgearbeitet. Die Summe der austauschfahigen Basen S, laBt sich mit Hilfe
der Methoden von K e i l e y und B o b k o — A s k in a sy bestimmen. Die
Methoden zur Bestimmung der a. B. (austauschfahige Basen) bildeten langere
Zeit Gegenstand meiner Untersuchungen, durch welche folgende Methoden
zur Bestimmung der austauschfahigen Basen geeignet gefunden wurden.

Die Bestimmung der Summe der austauschfahigen Basen.
Zur Bestimmung des S-Wertes des Bodens ist die Methode B o b k o —
A s k i n a s y besser geeignet, als die K e 11 e y s c h e, da bei der ersterwahnten
die Entfernung der angewandten BaCk-Lösung sich vollstandiger ausführen
Va&t, als die der von K e l l e y angewandten NH4Cl-Lösung. Der Grund
dieser Erscheinung ist die geringere Peptisation des Ba-Bodens durch Wasser
gegenüber dem NHi-Boden. Die letzten Spuren des BaCL lassen sich bei der
B o b k o — A s k i n a s y-Methode durch Auswaschen des Bodens nur sehr schwer
entfernen. Zur Ausschaltung dieser Pehlerquelle wurde die Methode folgenderweise modifiziert:
10 g Boden wurden mit ca. 50 ccm nBaCl-Lösung auf 90° O erwarmt
und die klare Lösung durch ein Filter dekantiert. Statt der dekantierten
wurden frische 50 ccm heiBeBaCL-Lösung hinzugefügt und wieder dekantiert;
diese Behandlung des Bodens wurde fortgesetzt bis sich ein Liter Filtrat
ansammelte. S wird zwar nicht in der Lösung bestimmt, doch lassen sich die
a. B. mit Ausnahme des Ca darin bestimmen, deshalb wird die Aufarbeitung
der Lösung im Folgenden auch beschrieben. Der mit BaCL-Lösung behandelte
Boden wird auf dem Filter mit kochendem Wasser gewaschen, bis das Filtrat
nur schwache Ba-Keaktion zeigt. Das vollstandige Auswaschen des Bodens
ist auBei'st langwierig, da die Auswaschung sich umso langsamer vollzieht,

~
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je kleiner die Elektrolitkonzentration des abtropfenden Waschwassers wird.
Zur Bestimmung des nicht entfemten BaCL wurde der Boden mit Cl-freien
n 10 HNO3 gewaschen, bis das Piltrat keine Ba-Reaktion mehr gab. lm
Filtrat wird Ba und Cl bestimmt; die mit dem gefuudenen Cl aquivalente
Menge Ba gibtaus der Summa des Ba-s subtrahiert die vom Boden adsorbierte
Menge Ba. Diese Metbode ist auch bei Kalkböden geeignet, nur ist in diesem
Falie die HNO3 durch chlorfreieNaNOs-Lösung zu ersetzen; die Berecbnung
geschieht analoger Weise.

Die Bestimmuag der auslauschfahigen Basen.
In Kalk und lösliche Salze enthaltenden Boden ist die Bestimmung der
a. B. mit einigen Sebwierigkeiten verbanden, da die zum Austauscb angewandte Salzlösung nicht nur die a. B., sondern auch den Kalk und die Salze
vollstandig oder teilweise lost. Bei kalkfreien Boden ist zur Bestimmung eine
nNH4Cl-Lösung am meisten geeignet, da das NH4CI sich leicht aus dem
Bodenauszuge entfernen laBt. Ahnlicher Weise ist auch 0'05 nNHiCl-Lösung
brauchbar, da der Bodenauszug auch in diesem Falie Fremdstoffe in
merklichem MaBe nicht enthalt. Bei Karbonat oder lösliche Salze enthaltenden Boden sind die a. B. nur in dem Falie bestimmbar, wenn der Boden
nur ein Karbonat oder nur ein Salz enthalt. lm Folgenden werden diejenigen
Methoden beschrieben, die zur Bestimmung der a. B. geeignet gefunden wurden.
In der bei der Bestimmung des S-Wertes erhaltenen BaOL-Lösung
lassen sich austauschfahiges Mg, K und Na bestimmen, Ca la6t sich aus der
Differenz berechnen, da die Bestimmung kleiner Mengen Ca bei Ba-UberschuB nicht quantitativ auszuführen ist. Zur Bestimmung des Mg, K und Na wird
das Ba durch (NH4)2C03 aus der Lösung ausgeschieden, das BaOOa filtriert und ausgewasehen, danach
in HCl gelost und die Fallung wiederholt. Die beiden
erhaltenen Filtrate werden vereinigt eingedampft und
darin mit den bekannten Methoden Mg, K und Na
bestimmt.
In Karbonate enthaltenden Boden lassen sich
die a. B. nur bestimmen, wenn der gesamte Karbonatgehalt in Lösung gebracht und samt den a. B. bestimmt
wird. In einer besonderen Probe wird der C02-Gehalt
festgestellt und die aquivalente Basenmenge aus der
Summe der erhaltenen Basen subtrahiert. Diese
Methode laBt sich nur in dem Falie anwenden, wenn
der Boden nur CaCOa oder MgCOs enthalt, bei Dolomit enthaltenden Boden ist sie nicht zu gebrauchen. Zum Inlösungbringen
der Basen, bzw. der Karbonate, kann man 0'05 nHCl oder nNHiCl anwenden. Bei Anwendung von NHiCl lassen sich die a. B. und der C02-Gehalt
mit dem in Fig. 1 abgebildeten Apparat in einer Probe bestimmen.
NHiCl reagiert mit CaCOs im Sinne folgender Gleichung:
2 NH.Cl + CaC03 ± 1 ^ CaCL + (NH4)2003
Die Reaktion ist umkehrbar und verlauft bei Zimmertemperatur und (NHt)2C03UberschuB in der Richtung des unteren Pfeiles. Wird das (NÏÏ4)2 003
verjagt, so laBt sich das gesamte OaCOs durch NH4OI in Lösung bringen.
Die Bestimmung wurde folgenderweise ausgeführt:
5
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10 gr Boden werden in einem Kjeldablkolben mit 250 ccm nNHtOlLösung versetzt, der Kolben mit einem Destillieraufsatz versehen und gekocbt.
Das entstandene (NH4)2C03 wird in einem NaOH enthaltenden Kolben
aufgefangen; dieser Kolben ist mit einem anderen verbunden der n 10
H2SO-1 enthalt. Die Destination wird so lange fortgesetzt, bis ca. 200 ccm
Flüssigkeit übergegangen sind, danach wird aus dem NaOH-KoIben das^
NHï durch Kochen in die n/10 HaSOi hinübergetrieben. Die Menge des
entstandenen NH3 gibt die Menge der an CO2 gebundenen Basen an. Der
im Kjeldahlkolben befindliche Boden wird bis zum Versch winden der
Mg- oder Ca-Reaktion mit nNHiCl dekantiert und im Filtrate die Basen
bestimmt. Die mit der CO2 aquivalente Basenmenge aus der Gesamtmenge der Basen subtrahiert ergibt die Diiïerenz die Menge der a. B. Durch.
diese Methode wurde der Oa-Gehalt Ton Kalk, von kalkfreiem Boden und
von kalkfreiem Boden-bekannter Menge Kalk bestimmt, desgleichen der
Mg-Gehalt von MgCOs, MgCOs-freiem Boden und MgCO-freiem Bodenbekannter Menge MgCOa. Wie aus Tabellen Ia, Ib und Ie ersichtlich, stimmen
die erhaltenen Resultate gut überein
TABELLE Ia.
CaCOg und MgCO^ bestimmt mit

nNHfil-Lösung.

Die durch NH,
verbrauchte
Sauremenge in
n/10 cm

Abgewogene
Karbonatmenge

Experimenten
gefunden

CaCO,

38-4
98-8
242-0

0-2
0-5
1-2

0-192
0-494
1-210

MgCO^

50-0
1190
287-0

0-2
0-5
1-2

0-208
0-495
1-193

Die austauschfahigen Basen lassen sich auch in lösliche Salze enthaltenden Boden bestimmen, wenn zum Austausch eine Salzlösung angewendet wird, deren Anion nicht mit demjenigen der Bodensalze identisch ist.
In diesem Falie wird der Boden so lange mit der Lösung behandelt, bis
samtliche a. B. und lösliche Salze in Lösung gehen, und in dem Filtrate
werden die Basen und das Anion des löslichen Salzes bestimmt. Die dem
Anion aquiv. Basenmenge aus der Summe der erhaltenen Basen abgezogen,
ergibt die Differenz die Menge der a. B. des Bodens. Bei Cl-enthaltenden
Boden ist zu diesem Zweck Cl-freies NHiNOa oder 0-05 nHNOs bei
SOi-Böden SOi-freies nNH^Cl oder 0-05 nHCl geignet. Bei Cl-enthaltenden Boden wurden die a. B. folgenderweise bestimmt:
10 gr Boden wurde mit 50—50 ccm kochender nNHiNOs-Lösung so
lange dekantiert, bis die Cl-Reaktion des Filtrates verschwand. In dem Filtrate
wurden die Basen und das Cl bestimmt; die Menge der an Cl-gebundenen
Bason warde aus der Summe der Basen abgezogen und dadurch die Menge
der .1. B. erhalten.
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TABELLE lb.
Die cmstauschfahigen Basen Toalkhaltiger und JcalJcfreier Boden
bestimmt mit nNHJJl.
Bodenprobe-Nr.
und Gehalt an
CaCOg

Ca

Mg

K

Na

S

S bestimmt
mit BaClj

I. 0-0 g CaCOg
0-35 „

6-20
6-60

5-50
5-70

1-20
1-80

7-70
7-50

20-60
21-10

21-40
21-80

n . 0-0 g CaCOg
0-26 „
„

6-96
7-12

5-21
5-17

2-12
2-25

1-24
1-18

15-53
15-72

16-30
16-80

III. 0-0 g CaCOg
1-06 „
„

5-80
5-95

2-71
2-63

0-41
0-52

0-69
0-75

9-61
9-85

9-85
9-74

IV. 0-0 g CaCOg
0-78 „
„

21-48
22-10

7-78
7-65

1-21
1-42

1-40
1-65

31-90
32-82

33-10
32-74

V. 0-0 g CaCOg
1-55 „
„

82-50
84-60

25-60
24-80

2-15
2-05

2-68
2-47

118-00
113-92

115-70
116-40

TABELLE le.
Bie austauschfahigen Basen MgCO^-Jialtiger und MgCO^-freier Boden
hesiimmt mit nNH^Cl.
Bodenprobe-Nr.
und Grehalt an
MgCOg

Ca

Mg

K

Na

1. 0-00 g MgCOg
0-22 „ „

6-20
6-10

5-50
6-10

1-20
1-10

IL 0-00 g MgCOg
0-35 „ „

6-96
7-05

5-21
5-80

i n . 0-00 g MgCOg
0-67 „ „

5-80
5-60

IV. 0-00 g MgCOg
1-15 „ „
V. 0-00 g MgCOg
1-84 „ „

S

S bestimmt
mit BaCl^

7-70
7-50

20-60
20-80

21-40
22-20

2-12
2-05

1-24
1-28

15-58
16-18

16-80
16-80

2-71
3-20

0-41
0-38

0-69
0-72

9-61
9-90

9-81
10-20

21-48
22-30

7-78
8-30

1-21
1-12

1-40
1-35

31-90
33-07

38-10
34-20

82-50
83-20

25-60
28-10

2-15
1-95

2-63
2-51

118-00
115-75

115-70
114-50

Bei SOé-enthaltenden Boden ist das Verfahren ahnlich, nur wurde
NHiCl angewandt und SO* bestimmt. Als Kontrolle wnrden zu Boden mit
bekanntem Gehalt an a. B. verschiedene Mengen Ton NaCl und CaSOi
5*
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zngesetzt und die Bestimmung Aiisgeführt. Wie aus Tabellen Ila und lib
ersichtlich, lassen sich die a. B. durcb. Anwendung dieser Methode auch bei
salzbaltigen Boden mit genügender Genauigkeit bestimmen.
TABELLE lla.
Die attstauschfahigen Basen NaCl-haUiger und NaOl-freier Boden hestimmt
mit NÉJ^Oy
Bodenprobe-Nr.
und Gehalt an
NaCl
I. 0-00
1-20
II. 0-00
1-85
III. 0-00
2-15
IV. 000
1'55
V. 0-00
2-35

g
„
g
„
g
„
g
„
g
„

NaOl
„
NaCl
„
NaCl
„
NaCl
„
NaCI
„

Ca

Mg

6-20
6-10

5-50
5-30

6-96
6-80
5-80
565
21-48
21-85
82-50
88-10

5-21
5-10
2-71
2-50
7-78
7-80
25-60
26-10

K

Na

S

1-20
1-40
212
2-20
0-41
0-48
1-21
1-15
2-15
2-30

7-70
7-50
1-24
1-35
0-69
0-85

20-60
20-30

1-40
1-65
2-63
2-40

15-58
15-45
961
9-48
31-90
31-95
11300
113-80

S bestinamt
mit BaCl,
21-40
20-80
16-30
16-84
9-8S
9-56
33-10
32-50
115-70
114-60

TABELLE Ilb.
JDie aiistauschfdhigen Basen CaSO^-haltiger und CaSO^-freier Boden
hestimmt mit nNH.CL
Bodenprobe-Nr.
und Gehalt an
CaSO,

Ca

Mg

K

Na

S

S hestimmt
mit BaCl^

I. 0-00 g CaSO,
0-85 „
„

6-20
6-35

5-50
5-40

1-20
1-10

7-70
7-80

20-60
20-65

21-40
21-80

II. 0-00 g OaSO^
1-05 „
„

6-96
6-84

5-21
5-42

2-12
1-98

1-24
1-35

15-63
15-29

16-30
15-85

IIL 0-00 g CaSO,
1-45 „
„

5-80
6-05

2-71
2-45

0-41
0-46

0-69
0-65

9-61
9-66

9-85
9-78

IV. 0-00 g CaSO,
2-10 „
„

21-48
21-85

7-78
7-40

1-21
1-30

1-40
1-25

31-90
31-30

33-10
32-60

V. 0-00 g CaSO,
2-45 „
„

82-50
88-10

25-60
24-80

2-15
200

2-63
2-40

113-00
112-30

115-70
114-60
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Suggestions concernant la question de l'acidité
et l'adsorption du sol.
Par Ie Dr. A. Deinolon, Paris.
1° Nécessité de clarifier les methodes actuelles a la fois en ce qui
concerne l'acidité et Ie coefficient de saturation, en tenant compte surtout
de la valeur pratique pour rAgronomie des indications qu'elles fournissent.
2° Proposition de substitution en agrononiie d'une notation plus
directement accessible a la masse des lecteurs. Ex. Notation de Wherry.
Je proposerai aussi la notation (7 07—pH) pour l'acidité ou (pH—707)
pour l'alcalinité, Ie point neutra étant pris comme zéro.
3° L'exp'.oration de la zone voisine du point neutre, en particulier
pour les sols qui renferment encore 1 a 3Voo de OaCOs me parait d'une
importance particuliere et il y a lieu de voir quelles methodes donnent dans
ce cas des résultats fidèles.
4° Je propose de préaiser Ia methode d'Hutehinson, en se conformant
aux indications expérimentales que j'ai indiquées (Annales de la Science
Agronomique 1928 p. 359, et Comptes-Rendus de l'Académie d'Agriculture
1927, No. 9, p. 816—817).

Die Bestimmung der Kalkmenge, welche von einem Boden
unter bestimmten Umstanden adsorbiert wird, besonders
nach der Methode Kappen.
Von Dr. Jac. van der Spek, Groningen, Holland.
Mitteilungen aus dem Institut für Bodenkunde, Groningen, Direktor : Dr. D. J. Hissink.

Zur Bestimmung der Kalkmenge (CaO), welche von eiuem Boden
unter bestimmten Umstanden festgelegt wird, gibt es verschiedene Methoden. Diese Methoden stimmen alle in dem Punkte übereiu, daB man eine
bestimmte Menge einer Lösung von Ca(0H)2 (G e h r i n g), oder einer Lösung
eines Kalksalzes von einer schwachen Saure (Kalziumbikarbonat, H u t c h i n s o n ;
Kalziumazetat, K a p p e n ) bestimmter Konzentration eine bestimmte Zeit auf
eine bestimmte Menge eines Bodens einwirken laBt. Darauf wird ermittelt,
wie viel Kalk (CaO) von dem Boden unter diesen Umstanden festgelegt ist. Bei
diesen Methoden bestimmt man diejenige Kalkmenge, welche der Boden, unter
Austausch von Ca-Ionen aus der Kalklösung gegen andere positive Ionen
aus dem Boden festlegt. Dieser Austausehprozefi muB zu den Adsorptionserseheinungen gerechnet werden.
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Aus der Formel der Adsorptions-Isotherme geht herror, daB aus einer
bestimmten Lösung kleine Mengen eines Adsorbens relativ mehr adsorbieren als gröBere, und daB dieser Unterscbied gröBer ist, je gröBer das
Adsorptionsvermögen des Adsorbens pro Gewichtseinheit ist. Die Kalkmenge, welche bei obengenannten Metboden festgelegt (adsorbiert) wird,
wird also von der angewandten Menge des Bodens abhangen.
Bei dem Boden ist die Ton-Humus-Substanz das Adsorbens.
Es hat sich gezeigt/ da6 die Humussubstanz ein gröBeres Adsorptionsvermögen bat, als die Tonsubstanz.
Das Adsorptionsvermögen eines Adsorbens hangt von seiner Gesamtoberflache pro Gewichtseinheit d. h. von seinem Dispersitatsgrad und von
seiner Natur ab. Der Ton, ein mineralisches Vervs^itterungsprodukt, dessen
Teilehen einen Durchmesser kleiner als 16 a haben, wird als auf der Grenze
der grob-dispersen Systeme und der kolloid-dispersen Systeme (Teilchendurchmesser 100 JLUI) stehend betrachtet. Der Humus, ein Zersetzungsprodukt
organiscber Substanzen, wird als auf der Grenze der kolloid-dispersen
Systeme und der molekular-dispersen Systeme (Teilchendurehmesser 1 itn)
stehend betrachtet. Die Gesamtoberflaehe einer bestimmten Gewichtsmenge
Humus ist also viel gröBer, als die Gesamtoberflaehe einer gleichen Menge
Ton. Von viel gröBerer Bedeutung als die Versehiedenheit der OberflachengröBe ist aber naeh Hissink bei der Basenadsorption der Unterschied in
der Natui' der Ton- und der Humus-Substanz.
Die Ton-Humus-Substanz des Bodens bat meistens schon sine kleine
oder gröiSere Menge Basen adsorbiert, ist schon mehr oder weniger mit
Basen gesattigt. Die Kalkmenge, welche von einem Boden adsorbiert werden
kann, wird also nicht nur von dem Gehalt an Ton und Humus in diesem
Boden abhangen, sondern auch von dem Sattigungsgrad der Ton- und der
Humus-Substanz.
Nach Obenstehendem wird es verstandlich sein, daB der Unterschied
in der Kalkmenge, welche bei obengenannten Methoden von einem Boden
adsorbiert wird, bei Veranderung der Bodenmenge umso gröBer sein wird,
je gröBer das Adsorptionsvermögen dieses Bodens pro Gewichtseinheit ist;
dies ist der Fall, wenn der Gehalt an Ton-Humus-Substanz dieses
Bodens gröBer ist, diese Ton-Humus-Substanz weniger gesattigt ist und
mehr Humus enthalt.
Bei der Methode G e h r i n g haben wir gefunden, wie H i s s i n k schon
mitgeteilt hat,^ daB die von einem Boden adsorbierte Kalkmenge in
hohem MaBe von der angewandten Bodenmenge abhangig ist; am meisten
bei sauren, humusreichen Boden.
Auch bei der Methode H u t c h i n s o n haben wir ziemlich groBe Untersehiede in den adsorbierten Kalkmengen feststellen können, je nachdem mehr
oder weniger konzentrierte EiJziumbikarbonatlösungen angewandt wurden.
lm Nachfolgenden sollen die Resultate einer Untersuchung des Einflusses der Einwirkungszeit der Lösung und der Bodenmenge bei der
Methode K a p p e n mit Kalziumazetatlösung mitgeteilt werden.
K a p p e n schreibt vor, 100 g lufttroekenen Boden mit 250 ccm
normaler Kalziumazetatlösung eine Stunde rotieren zu lassen, zu filtrieren,
und das Piltrat mit 0 1 normaler Laugelösung zu titrieren (Indikator Phenolphtalein). Aus dem Titrationswert ist die Menge CaO zu berechnen,
welche von 100 g lufttrockenem Boden unter diesen ümstanden adsorbiert
wird. Auf diese Weise wird nur diejenige Kalkmenge bestimmt, welche
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unter Austausch von Ca-Ionen aus der Kalziumazetatlösuug gegen H-Ionen
aus der Ton-Humus-Substanz vom Boden adsorbiert wird. Quantitative
Bestimmungen des Kalkes im Filtrat haben gezeigt, da6 der Boden aus
der Kalziumazetatlösuug viel mehr Kalk adsorbiert, als aus dem Titrationswert berechnet wird.^
An 4 sauren Bodenproben von sebr verschiedenen Bodentypen* (B1724,
B 1691, B 2330, B 2337) habe ich den EinfluB der Einwirkungszeit
und der Bodenmenge auf die adsorbierte Kalkmenge studiert. Dazu
habe ich 25 g, 50 g 100 g, dieser Proben (lufttrocken) genau V2 Stunde,
1 Stunde, 2 Stunden und 6 Stunden mit 250 ecm einer Kalziumazetatlösung
(0"921 normal) rotiert und sofort durch einen Paltenfilter Seh. und Sch.
Nr. 588 Sltriert. Das Hinzufügen der Kalziumazetatlösung erforderte für
jade Versuchsreihe höchstens 2 bis 3 Minuten. Bei jeder Versuchsreihe
wurden wenigstens 125 ccm abfiltriert. Bei den Versuchsreihen mit V2-,
1- und 2-stündiger Einwirkung dauerte es nur 15 Minuten bis bei allen
4 Boden diese Menge filtriert war; bei denen mit 6-stündiger Einwirkung
ungefahr 30 Minuten. Von den Filtraten wurden je zweimal 50 ccm mit
0"1 normaler Natronlauge gegen Phenolphtalein titriert. Es zeigte sieh, daB
50 ccm der ursprünglichen Kalziumazetatlösung auch einige zehntel ccm O'l
Normallauge zur Neutralisation verbrauchten. Diese Menge wurde immer von
der gefundenen Titrationszahl abgezogen.
In Tabelle 1 sind die adsorbierten Kalkmengen in Milligrammen und
Milligrammaquivalenten pro 100 g Trockensubstanz zusammengestellt. Der
Wassergehalt des lufttrockenen Bodens wurde immer in Rechnung gesetzt.
TABELLE 1.
Bodenprobe
Nr. B

Angewandte
1 Stunde 2 Stunden 6 Stunden
V2 Stunde
Menge
lufttrockenen
Bodens
m.g. m.E. m.g. m.E. m.g. m.E. m.g. m.E.
in g

25
50
100

872
794
680

sri

1724

1691

25
50
100

531
515
440

2330

25
50
100

2337

25
50
100

915
834

32-7
29-8

968
837
708

34-6 1065 38-0
29-9 907 32-4
25-3 763 27'3

19-0
18-4
15-7

559
518

20-0
18-5

591
526
459

21-1
18-8
16-4

174
166
146

6-2
5-9
5-2

181
176

6-5
6-3

195
175
154

7-0
6-2
5-5

214
193
170

7-6
6-9
6-1

140
130
118

5-0
4-6
4-2

145
135

5-2
4-8

148
135
121

5-3
4-8
4-3

159
142
129

5-7
5-1
4-6

28-4
24-3

654 23-4
567 20-2
492 17-6

50 ccm der abfiltrierten Lösung von B 1724 verbrauchen bei 25 g
und Va Stunde Einwirkungszeit im Mittel von zwei gut übereinstimmenden
Titerzahlen 10"26 ccm 0"1 Normallauge, nach Abzug von 0 3 5 ccm für
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die urspriingliche Kalziumazetatlösung. Der lufttrockene Boden B 1724
enthalt 32-r/o H2O (105° C), also pro 25 g lufttrockenen Bodens 8-0 ccm
H2O und 17'0 g Trockensubstanz. Pro 100 g Trockensubstanz wird also
adsorbiert: ^^^^ ta^^\^.^^'^^

X 100 X 2-8 = 872 mg CaO.

Aus Tabelle 1 gekt hervor, daB der EinfluB der Einwirkungszeit am
gi'öBten ist bei Boden B 1724, ein Boden mit einem hohen Gehalt an
organischer Substanz (48 0% auf Trockensubstanz) und mit einem fur
Humusböden ziemlich niedrigen Sattigungszustand (V nacb Hissink 15"9).
Bei Boden B 1691 mit weniger organischer Substanz (22"9Vo auf Trockensubstanz) und mit ungefabr gleichem Sattigungszustand (V nach Hissink
14'9) ist dieser Einflufi etwas geringer. Bei Boden B 2330 mit einem
fur Humusböden sehr niedrigen Sattigungszustand (V naeli Hissink
9'7), aber mit geringem Gehalt an organischer Substanz und Ton (5'8°/o
resp. 9 3Vo auf Trockensubstanz), also mit einem geringen Adsorptionsvermögen pro Gewichtseinheit-Boden, ist dieser EinfluB noch kleiner. Am
kleinsten ist er bei Boden B 2337 mit einem hohen Gehalt an Ton
(78-27o auf Ti-oekensubstanz), aber mit geringem Gehalt an organischer
Substanz (1"7° o auf Trockensubstanz) und mit einem ftir Mineralböden
ziemlich hohen Sattigungszustand (V nach Hissink 41'9).
Weiter zeigt sich, daB der EinfluB der Einwirkungszeit bei allen
4 Boden am gröBten ist, bei den Versuehsreihen mit 25 g und am kleinsten bei den Versuehsreihen mit 100 g. Dieser EinfluB ist also umso gröBer,
je weniger Boden angewandt wird.
Der EinfluB der angewandten Bodenmenge ist am gröBten bei Boden
B 1724, geringer bei Boden B 1691 und am kleinsten bei Boden B 2337.
Es zeigt sich also, wie aus theoretisehen Gründen zu erwarten war,
daB der EinfluB der Einwirkungszeit und der Bodenmenge auf die adsorbierte Kalkmenge bei der Methode K a p p e n desto gröBer ist, je gröBer das
Adsorptionsvermögen eines Bodens pro Gewichtseinheit ist, d. h. je gröBer
der Gehalt an Ton- und zumal an Humus-Substanz und je ungesattigter
die Ton-Humus-Substanz ist.
Bei früheren Versuchen^ haben wir gefunden, daB die untersuehten
Boden nach der Methode K a p p e n (100 g Boden mit 250 ccm normaler
Kalziumazetatlösung eine Stunde rotiert) pro 100 g Trockensubstanz folgende
Mengen CaO adsorbierten: B 1724—26-9 m. E . ; B 1691—17-1 m. E.;
B 2380—6-1 m. E. und B 2337—4-8 m. E.
Diese Mengen sind gröBer, als die durch graphische Interpolation aus den
Werten der Tabelle 1 berechneten Mengen. Da die damals gebrauchte
Kalziumazetatlösung genau TO normal war und die Werte aus Tabelle 1
mit einer 0'921 normalen Lösung erhalten wurden, meinte ich anfangs die
Ursaehe dieses Unterschiedes in den verschiedenen Normalitaten der
Kalziumazetatlösungen suchen zu mussen. Darum habe ich 100 g der
untersuehten Boden mit 250 cem einer genau l'O normalen Kalziumazetatlösung genau eine Stunde ro tiert, sofort filtriert und 50 ccm des Filtrates,
das in den ersten 30 Minuten durchs Filter gelaufen war, in duplo titriert.
Auf diese Weise fand ich, daB pro 100 g Trockensubstanz von diesen
Boden adsorbiert wurden bei Boden B 1724—24-4 m. E. CaO; B 1691 —
161 m. E. CaO; B 2330—5-2 m. E. CaO und B 2337—4-2 m. E. CaO.
Diese Werte stimmen sehr gut mit den aus Tabelle 1 durch graphische Interpolation berechneten Werten überein. Die Unterschiede mit
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den früher gefundenen Werten können also nicht aus den verschiedenen
Normalitaten der KalziumazetatlÖsung erklart werden. Weiter geht aus
Obenstehendem hervor, daB ein Unterschied in der Konzentration der
KalziumazetatlÖsung von 0"923 Normal gegen 1 0 Normal nur von sehr
geringem EinfluB aaf das Resultat ist.
Bei den früheren Versuchen dauerte das Hinzufügen der KalziumazetatlÖsung für die ganze Versuchsreihe ungefabr eine halbe Stuude und
weiter wurde mit dem Titrieren gewartet, bis alle Flüssigkeit filtriert war.
Dies dauert bei Anwendung von 100 g Boden bei schweren Tonbfiden und
lehmigen Boden, wie B 2337, sehr lange. Wahrend des Filtrierens wirkt
die KalziumazetatlÖsung weiter auf den Boden ein. Unter diesen Umstanden,
also in der langeren Berührungszeit des Bodens mit der KalziumazetatlÖsung, mu6 die ürsache der Unterschiede mit den früher gefundenen
Werten gesucht werden.
Bei meinen Versuchen habe ich darum das Filtrat, das in den ersten 15,
bzw. 30 Minuten durchgelaufen wai', titriert (siehe S. 71.).
Nach K a p p e n erhalt man durch Multiplizierung der Titrationswerte,
in Milligrammaquivalenten auf 100 g Trockensubstanz berechnet, mit 1'5
die Kalkmenge, welehe zur Neutralisation von 100 g Trockensubstanz des
sauren Bodens nötig isi.
Tabelle 2 enthalt die Werte, welehe man durch Multiplizierung der
Zahlen aus Tabelle 1 für 1, 2 und 6 Stunden mit I'S erhalt. Daneben
sind die Mengen CaO in Milligrammaquivalenten angegeben, welehe 100 g
Trockensubstanz dieser Boden adsorbieren mussen, um die pH-Wcrte =
6'5 und 7"0 zu erreichen. Diese Mengen CaO sind aus den Titrationskurven
mit Kalk von diesen Boden bestimmt.®
TABELLE 2.
Bodenprobe
Nr. B

Angewandte 1 Stunde 2 Stunden 6 Stunden
Titration mit CaO
Menge lufttrockenes
Bodens
m. E.
m. E.
m.E.Xl-5 m.E.Xl-5 m.E.Xl-5 bis pH = 6-5 bis pH = 7-0
in g

1724

25
50
100

49-1
44-7
(36-6)

51-9
44-9
38-0

57-0
48-6
41-0

38-6

60-0

1691

25
50
100

30-0
27-8
(24-2)

31-7
28-2
24-6

35-1
30-3
2Ü-4

22-5

32-1

2330

25
50
100

9-8
9-5
(7-8)

10'5
93
8-3

11-4
10-4
9-2

8-4

11-5

2337

25
50
100

7-8
7-2
(6-3)

8-0
7-2
6-5

8-6
7-7
6-9

5-3

7-0

Die eingeklammerten Zahlen sind berechnet aus den Werten, welehe bei dem
Versuch mit genau l'O normaler KalziumazetatlÖsung erhalten wurden.
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A us den Zahlen in Tabelle 2 ist ersichtlich, daB die Kalkmenge,
welche zur Neutralisation von 100 g Trockensubstanz eines sauren Bodens
nötig ist, durch Multiplizierung des Titrationswertes (in m. E. auf 100 g
Trockensubstanz) nach der Methode K a p p e n (100 g Boden mit 250 ccm
1 0 normaler Kalziumazetatlösung 1 Stunde rotiert) mit I'S (Kappens
Faktor), bei den untersucbten sauren Boden nicht erreicht wird, auch nicht
bei dem humusfreien, sauren Mineralboden B 2337.'
Weiter, dafi, um diese Menge ohne Faktor zu erreichen, von Boden
B 1724 25 g langer als 6 Stunden mit 250 ccm normaler Kalziumazetatlösang rotiert werden mussen, von Boden B 1691 25 g etwas langer als
2 Stunden, von Boden B 2330 25 g 6 Stunden und von Boden B 2837
100 g ungefahr 6 Stunden.
Es zeigt sich also, daB es nicht möglich ist, die Methode K a p p e n
so zu modifizieren, daB man mit ein mad derselben Arbeitsweise fur alle
sauren Boden ungefahr dasselbe Resultat erhalt, d. b. daB man mit dieser
Arbeitsweise fur alle sauren Boden solche Kesultate bekommt, aus welchen
mit ein und demselben Faktor oder ohne Faktor die Kalkmenge zu berechnen ist, welche ein saurer Boden adsorbieren muB, um den pH-Wert
6'5 oder 7'0 zu erreichen.
Diese Resultate sind in erster Linie vom Bodentypus abhangig und
ferner fur jeden Boden:
1. von der Menge, welche mit 250 ccm I'O normaler Kalziumazetatlösung angewandt wird; im allgemeinen von dem VerhJiltnis Boden: Lösung
und von der Konzentration der Lösung;
2. von der Einwirkungszeit der Lösung auf den Boden (hierbei ist die
Zeit des Filtrierens zu beachten).
Ich habe gemeint mit einer Auslaugemethode in dieser Hinsicht vielleicht bessere Resultate erhalten zu können.
25 g der untersuchten, lufttrockenen sauren Boden habe ich, gleich wie
bei der Methode zur Bestimmung der austauschbaren Basen naeh H i s s i n k,
in einem Becherglas mit 100 ccm einer kalten Kalziumazetatlösung (0"924
Normal) übergossen und kraftig umgescbüttelt. Bei humusreichen Boden
ist darauf zu achten, daB alle Bodenteilchen völlig mit der Lösung durchtrankt sind. Boden und Lösung habe ich über Nacht stehen lassen und am
folgenden Morgen die überstehende Flüssigkeit durch ein hartes Filter Sch.
und Sch. Nr. 602 in einen MaBkolben von 250 ccm Inbalt abgegossen.
Der Boden ist hierauf quantitativ mit der Kalziumazetatlösung aufs Filter
gebracht und mit dieser ausgewaschen worden. Nachdem der Kolben gefüllt
war, wurde der Triehter auf einen zweiten Viertelliterkolben gesetzt und das
Ausziehen mit der Kalziumazetatlösung fortgesetzt. Auf diese Weise habe
ich die Boden B 1724 und B 1691 bis 4 Viertelliter und die Boden
B 2330 und B 2837 bis 3 Viertelliter ausgewaschen.
Die FlüBigkeit in den verschiedenen Viertellitern wurde mit 0"1 normaler Laugelösung titriert. Die Ergebnisse dieser Titrationen, in Milligrammaquivalenten pro 100 g Trockensubstanz ausgedrückt, zeigt Tabelle 3.
Aus den Zahlen in Tabelle 3 bekommt man den Eindruck, daB die
Menge CaO, welche ein saurer Boden adsorbieren muB, um ungefahr den
pïï-Wert = 6'5 zu erreichen, mit ziemlicher Genauigkeit gleich der Menge
CaO ist, welche durch das erste Viertelliter ausgelaugt wird.
Um dies naher festzustellen, habe ich die 14 Bodenproben, welche bereits
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TABELLE 3.
Titration init OaO

1.
Viertelliter

2.
Viertelliter

3.
Viertelliter

4.
Viertelliter

lm
Ganzen

m. E.

m. E.

m. E.

m. E.

m. E.

1724

39-7

10-3

6-6

5-1

61-7

38-6

60-0

1691

23-4

5-5

3-5

2-9

35-3

22-5

32-1

2330

8-1

1-7

1-2

iro

8-4

11-5

2337

6-1

1-4

1-0

8-5

5-8

7-0

Bodenprobe
Xr. B

m. E.
m. E.
bis pH = 6-5 bispHr7-0

eingehend untersucht, waren** mit einer Kalziumazetatlösung (0"943 normal)
bis 1 Viertelliter ausgelaugt.
Tabelle 4 enthillt die Ergebnisse in Milligrammaquivalenten auf 100 g
Trockensubstanz (Kolumne 6). Weiter ist in diese Tabelle aufgenommen
die Gesamtmenge austauschfahiger Basen dieser Boden (S—H i s s i n k,
Kolumne 3) und die hydrolytiscbe Aziditat nach K a p p e n (Kolumne 4).
In Kolumnen 5 und 7 sind diejenige Basenmengen aufgenommen, welche
TABELLE 4.
Müligrammaquivalenie

auf 100 g Trockensubstans.

Gesamtmenge Hydr. Aziditat
Basen
nacli Kappen

pH nacb Adsorption
der Menge CaO
nach
nach der
Kappen
Auslaugemethode
X 1-5

Bodenprobe
Nr. B

pH

1690
1691

5-03
4-22

29-4
21-2

9-9
17-1

39-3
38-3

16-6
25-9

46-0
47-1

6-75
6-66

6-86
6-68

1718
1724

5-90
4-58

76-2
47-1

9-5
26-9

85-7
74-0

19-2
43-1

95-4
90-2

6-79
6-54

6-96
6-61

2145
2146

5-26
5-10

61-1
60-3

12-6
19-2

73-7
79;5

29-5
36-3

90-6
96-6

6-68
6-76

2329
2330

5-03
4-13

4-0
3-7

4-5
6-1

8-5
9-8

7-0
9-3

iro
13-0

6-75
6-62

6-79
6-65

1698
1697

6-83
4-83

30-4
16-1

1-8
10-0

32-2
26-1

3-3
15-9

33-7
32-0

6-56

6-72

2335
2337

6-28
5-07

37-4
29-1

1-4
4-8

38-8
33-9

2-2
6-3

39-6
35-4

1937
1939

7-85
6-19

48-0
38-5

1-3
3-5

49-3
42-0

2-1
5-8

50-1
44-3

(S-Hissink)

Auslaugemetliode

±7-1
6-94

±7-1
±7-0

6-79
6-99

— 76 —
die Boden nach der Behandlung mit der Kalziumazetatlösung nach der
Methode K a p p e n und nach dem Auslaugen mit der Kalziumazetatlösung
bis 1 Viertelliter in adsorptiv gebundener Form enthalten. Kolumnen 8 und
9 enthalten die pH-Werte, welche die Boden bekommen, wenn dieselben
soviel CaO adsorbieren, wie nach der Methode K a p p e n (multipliziert
mit 1"5), resp. nach der Auslaugemethode gefunden ist. Diese pH-Werte sind
mit Hiife von den Titrationskurven für diese Boden' graphisch interpoliert.
Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, bekommen die untersuchten sauren
Boden, wenn dieselben soviel CaO adsorbieren, wie nach der Auslaugemethode gefunden ist, pH-Werte zwischen 6"6 und 7"0. Adsorbieren diese
Boden soviel CaO, wie nach der Methode K a p p e n gefunden ist,'** multipliziert mit 1"5, dann bekommen dieselben pH-Werte zwischen 6'5 und 7'0.
In dieser Hinsicht gibt die Auslaugemethode keine besseren Resultate. Bei
der Methode K a p p e n werden die Resultate aber mehr oder weniger von
der Einwirkungszeit beeinfluBt und dies ist bei der Auslaugemethode in
geringerem MaBe der Fall.
Die Basenmengen, welche die sauren Boden von einer mit Kalk
gedüngten und von einer ungekalkten Parzelle eines Feldes enthalten, wenn
dieselben sovi.el CaO adsorbieren, wie nach der Auslaugemethode gefunden ist,
stimmen besser überein, als bei der Methode K a p p e n (Tabelle 4, Kolumne
5 und 7).
Bei der Auslaugemethode hat man nicht die Menge Wasser, welche
die angewandte Bodenmenge enthalt, in Kechnung zu setzen, wie bei der
Methode K a p p e n.'*
Vielleicht ist die Auslaugemethode mit Kalziumazetatlösung der
Methode Kappen (100 g Boden mit 250 ccm normaler Kalziumazetatlösung
1 Stunde rotiert) zu bevorzugen. Mehrere genaue Versuche in dieser Richtung sind aber erwünscht.
Ich möchte schlieBlich noch die Aufmerksamkeit darauf leuken, da6
es vielleicht möglich ware, mit Hilfe der Auslaugemethode einen (T—S)Wert zu bestimmen, der derjenigen Kalkmenge entspricht, welche nur unter
Austausch von Wasserstoff des Bodens gegen Kalk der Kalziumazetatlösung
adsorbiert wird. Meiner Meinung nach empfiehlt es sich diesen Wert für
verschiedene Bodentypen zu bestimmen und mit dem (T—S)-Wert nach
H i s s i n k zu vergleichen.

Zusammeufassuug.
Auf Seite 22 der Arbeit von H i s s i n k ^ wurde die Aufmerksamkeit
auf den EinfluB des Verhaltnisses Boden : Lösung bei den Methoden
G e h r i n g , H u t c h i n s o n — M c L e n n a n , K a p p e n und H i s s i n k
(T—S) gelenkt und empfohlen diesen EinfluB weiter zu studieren. Es wurde
da die Vermutung ausgesprochen, daB der Gebrauch von mehr oder weniger
Boden bei der Methode K a p p e n von nur geringem EinfluB sein würde.
weil K a p p e n einen groBen ÜberschuB einer stark konzentrierten Lösung
anwendet. Aus den Resultaten der oben mitgeteilten Untersuchungen hat
sich aber ergeben, daB dieser EinfluB ziemlich groB ist und zwar urn so
gröBer, je reicher der Boden an Ton und zumal an Humus, und je ungesattigter diese Ton-Humus-Substanz an Basen ist. Es wurde weiter gefunden,
daB auch die Einwirkungszeit einen ziemlich groBen EinfluB auf die Resultate
ausübt. Eine Auslaugemethode (Auslaugen von 25 g Boden mit normaler
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XalziumazetatlösuDg zu 250 ccm) wurde ausgearbeitet, welche es ermöglicht
ohne Faktor die Mengen CaO zu bestimmen, welche saure Boden adsorbieren
mussen um einen pH-Wert zwischen 6'6 und 7'0 zu erreicben.
Auf Gr und der gefundenen Resultate möchte icb darum jedenfalls
empfeblen, bei der Methode K a p p e n :
1. weniger Bodeu zu verwenden (z. B. 25 g Boden niit 250 ccm
normaler Kalziumazetatlösung);
2. die Einwirkungszeit zu veriangern (z. B. auf 4 Stunden, wozu dann
noch höchstens eine halbe Stunde Filtrierzeit hinzukommen darf).
Anmerkungen. 1. Siehe D. J. H i s s i n k. Groninger Verhandlungen, Teil A,
t-. 203 (192ti).
2. D. J. H i s s i n k, Beitrage zur Prage der Bodenadsorption, Bodenkundliche
Forschungen I, S. 22 (1928).
3. Die Ursache dieser Tatsache ist noch nicht bekannt. Da bei der Adsorption
Ton Elektrolyten neben einer Adsorption unter Austausch von Ionen eine Adsorption
der undissoziierten Molekeln stattfindet, ware 63 nicht unmöghch, daB diese Eraeheinung -wenigstens zum Teil, der Adsorption des ganzen Ca-Azetat-Molekels zuzuschreiben ist.
4. Pür die Zusammensetzung dieser Bodenproben siehe D. J. H i s s i u k.
Beitrage zur Frage der Bodenadsorption, Tabelle A, Bodenkundliche Forschungen I,
S. 10 und 11 (1928).
5- Siehe Anmerkung 4, Tabelle B, Kolumne 11.
6. Siehe Anmerkung 4, Tabelle B, Kolumnen 19 bis 24.
7. Siehe Anmerkung 4, S. 14.
8. Siehe Anmerkung 4, Tabelle A und B.
9. Siehe Anmerkung 6.
10. Siehe Anmerkung 4, Tabelle A, Kolumne 11. Diese Zahlen sind etwas höher,
als naoh der genauen Methode K a p p e n (Einwirkungszeit 1 Stunde) gefunden
sein wurde.
11. Siehe Anmerkung 4, S. 15.

Über die Gesetamassigkeiten der Adsorptionsvorgaage
bei der Bestimmung der hydrolytischen Aziditat.
Von i.. von Bath, Kecskemet, üngarn.
Nachdem Ramann,' Askinasi,^ 'Sigmond,^ Gebring und seine Mitarbeiter,*'" sowohl wie andere Forscber Übereinstimmungen zwiscben bydroIvtiseher Aziditat und Kalkbedürfnis der Boden fanden und nacb Kappen'''
sogar die Bestimmung des Wertes (T—S) auf Grund der hydrolytischen
Aziditat ermittelt werden kann, fand icb AnlaB dazu in dieser Ricbtung
niihere üntersuchungen zu beginnen. Bei den ariden Verbaltnissen der
ungariscben Tiefebene entstanden namlich ausschliefilich solcbe ausgelaugte
Boden, die höchstens bydrolytische Aziditat aufweisen und nur ganz schwacb
saure oder neutrale, bis schwacb alkalische aktuelle Reaktion zeigen, so da6 die
Bestimmung ibres eventuellen Kalkbediirfnisses keinesfalls auf Grund der
pH-Bestimmungen erfolgen kann, wie das meine diesbezüglieben Üntersuchungen gezeigt baben.'
Es ist allbekannt, daB man bei der Bestimmung der hydrolytischen
Aziditat verschiedene Resultate erbalt, wenn man das Verbaltnis zwiscben
der Boden- und FlUssigkeitsmenge andert. Eben desbalb muB man mit
konstanten Boden: Flüssigkeit-Verbaltnissen arbeiten. Dieses Verbaltnis ist
für Bodenmenge in Gramm und Lösungsmenge in ccm angegeben. Die
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begonnenen Versuche richten sich eben auf die Frage, ob dieses Verfahren
am Platze ist, ob es befriedigende Resultate zeitigt oder nicht.
Schon auf Grund theoretischer Betrachtungen ist ersiehtlich, daB der
Methode Yon Grund auf groBe Fehlerquellen anhaften. Die Menge, bzw.
der Gesamtadsorptionswert des, in dem abgewogenen Boden sich befindenden, adsorbierenden Komplexes ist unbekannt. Nachdem mit der
Anderung der Mengenverhaltnisse sich auch die hydrolytisehen Aziditatswerte verandern, seheint es klar zu sein, daB die bei standigem Boden:
Flüssigkeit-Verhaltnis (zur Zeit nach den Groningener Beschlüssen 1:2'5)
bestimmten Werte eine, von der ad hoc Konzentration bedingte hydrolytische Aziditat vortauschen. Die für verschiedene Boden erhaltenen Werte
sind demnach nicht vergleichbar.
Mit dem Schlammverfahren ist die GröBe des ads. Komplexes auch
nicht einwandfrei zu bestimmen, da z. B. an der Adsorption die Skeletund gröberen Teile der Boden auch teilnehmen, wie das aueh Robinson**
betont.
Es lag auf Grund des durch Csiky" zuerst ausgesprochenen Gedankens auf der Hand, die hydrolytische Aziditat bei zwei verschiedenen konstanten Boden: Lösung-Verhaltnissen zu bestimmen, um die dabei eventuell
verschiedene charakteristische Ausgestaltung dieser Werte bei den verschiedenen Boden bnobachten zu können. Csiky hoffite auf Grund der
entstehenden charakteristisehen Unterschiede zwisehen verschiedenen Boden
quantitative Vergleiche machen zu können und mit deren Hilfe die „vrahre
hydrolytische Aziditat" zu berechnen, das heiBt: sichere und untereinander
vergleichbare Werte zu finden.
Wenn man namlich die Halfte des hydrolytisehen Aziditatswertes
nimmt, die bei dem Verhaltnis Boden: Lösung = 1: 2'5 erseheint, so findet
man, daB die bei dem Verhaltnis 0'5:2'5 gemessenen Werte stets gröBer
und die Abweichungen bei verschiedenen Boden sehr verschieden sind.
Z. B. bei dem Verhaltnis Boden : Lösung:
1:2-5

5-0
9-9
3-0
1-8
13-2

0-5: 2-5

1:2-5

0-5: 2-5

31

3-8
7-5

2-4
4-9

20-97
4-27

11-4
3-37

4-5

4-0

5-25

2-4
10
8-0

usw.
Diese Erscheinung ist darauf zurückzuführen, daB bei jedem Boden
in der Gewichtseinheit ein adsorbierend er Komplex von anderem Adsorptionsvermögen stets mit derselben Menge Flüssigkeit behandelt wird.
In gemeinsamer Arbeit mit Csiky wurden auf Grund dieser Erwagungen in versehiedener Eichtung Versuche angestellt. Die Resultate der
ersten Reihe meiner diesbezüglichen Untersuchungen führe ich im Folgenden
vor, um zu ahnlicher Forschungsarbeit AnlaB zu geben nnd damit die von
mir betrachtenswert geschatzten Ergebnisse schon bei den Vorschlagen der
Diskussion der Sattigungszustandsfragen berücksichtigt werden können.
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Wir wollten vor allem Beitrage dazu sammeln, wie der liydrolytisclie
Aziditatswert entsteht und wie aus der Kalziumazetatlösung die Adsorption
der Ca-Ionen vor sich gelit.
Zu meinen Versuohen wurden zwei Sand- und zwei Letmbödeii gewiUilt.
Die hydrolytisclien Aziditatswerte dieser Boden, deren Reaktion schwach alkalisch,
war, sind folgende: Sandböden: Nr. 68 = 4"27; Nr. 1437 = 4'5. Lehmige Boden:
Nr. 955 = 5-0; Nr. 121 = 20-97.
50 gr Boden-Trockensubstanz wurde in Glasröhren zwischen zwei perforiei'te
und mit quant. Filterpapier versehene Porzellanplatten gebracht und je 125 ccm n/l
(la'CHsCOOja auf dieselben gegossen. Die durchgelaufenen Flüssigkeitsmengen
wurden eineraeits titriert, anderseits auf Ca-Gehalt untersucht. Boden Nr. 68 und
1437 wurde zehnmal, Nr. 955 elfmal, und Nr. 121 fünfzehnmal derart durchgewaschen.
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Die Ergebnisse können u. A. in den Kurren I, II, III zusammengefaBt dargestellt werden.
Zur Besprechung der Ergebnisse muB man noch die Angaben der
unten stehenden Tabelle ins Auge fassen.
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TABELLE I.
68
1. Hydr. Aziditat, 1 Stunde Schütteln,
beim Verhiiltnis 1:2-5 ccm. . . .
2. Von 125 cem der zuerst durchgelaufenen Flüssigkeit wurden
verbraucht cem n/lO NaOH . . .

955

1437

4-27

5-0

20-97

4-5

6-4

8-5

82-9

9-80

68-0

20-88

8. Gesamtverbrauch in ccm n/lO
20-33
16-33
NaOH
4. YjX3-0Gesamtaziditatinmgr.-Ae
1-50
1-281
(für 100 gr Boden) nach Kappen
5. Nach dem Gesamt-Titrationswert
ist nötig auf 100 gr mgr.-Ae. . . .
1-6333 2-038
6. Es wurden adsorbiert insgesamt
58-47
Ca mgr.-Ae
7. H mgr.-Ae. = Ca mgr.-Ae/lO bei
1—2
Durchwascbung Nr
8. Titrationswert im Punkte der
Angabe Nr. 7, ccm
4-5
9. Gesamt-Titrationswert bis zur
Erreiehung des Punktes der Angabe Nr. 7

121

8

28-62

6-291

1-35

6-8

2-08

83-22

38-07

7

8—9

5

0-6

1-5

1-25

62-5

17-25

19

Aus den Kurven und der Tabelle ergibt sich Folgendes:
1. Die Flüssigkeit, die zuerst durcblauft, verbraucht 'viel mebr Lauge,
als das Filtrat, welcbes bei der TorscbriftsmaBigen Bestimmung der
hydrolytischen Aziditat entsteht. Diese Ersebeinung soil vorlaufig obne niiber
darauf einzugehen, als besonders interessant hervorgehoben werden.
2. Es ist annehmbar, da6 der ads. Komplex der Boden Nr. 955 und
121 groB, aber weniger ausgelaugt und jener der Boden Nr. 68 und
1437 kleiner, aber starker ausgelaugt ist.
Es können zwar viele Bedenken gegenüber der Kappenschen Bestimmung'des absoluten Neutralisationsvermögens ausgesprochen werden, trotzdem wurden die T-Werte mit dieser Methode bestimmt: Nr. 68 = 3 8 8 ;
Nr. 955 = 50-5; Nr. 121 = 130-7; Nr. 1437 = 41-8. Diese Werte scheinen
die vorherige Annahme zu bestatigen.
Einfachheitshalber sollen Ton nun an die 2 Boden mit dem angenommenen kleinen, aber starker ausgelaugten ads. Komplex in eine Gruppe
(Gruppe I), die anderen zwei Boden in eine andere Gruppe (Gruppe II)
eingereiht wei-den.
3. Das Übertreten des titrierbaren Wasserstoffes in die Lösung ist
im Anfang stürmisch, laBt aber schnell nach und in minimalen Mengen
können noch lange Wasserstoffionen nachgewiesen werden. Es wurden
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50 Vo des Gesamttitrationswertes bei der zweiten, 89°/o bei der vierten
Durcliwaschnng erhalten.
4. Die Ca-Adsorption (Kurve II) scheint nur bei den Boden der
Gruppe II im Anfang intensiver zu sein, bei diesen Boden lauft dies auch
gleichmafiig weiter fort und bört bei beiden Grappen aucb bei AbschluB
des Versuches nicht auf.
Die gleicbbleibende Ca-Adsorptionserscbeinung kann sicber dadurch
erklart werden, da6 nicht nur der ausgelaugte Komplex selbst, sondern
aucb die gesattigten, sowohl wie die inzwischen zur Sattigung gelangenden
Teile des ads. Komplexes und sogar aucb die Skeletanteile adsorbieren.
50 7o des insgesamt aufgenommenen Kalziums wurden bei der fünften,
80"o bei der siebenten Durchwaschung aufgenommen.
5. Es werden bedeutend mehr mgr.-Ae. Ca durcb die Boden aufgenommen, als mgr.-Ae. H in Lösung gehen.
6. Die in dem 2. Punkt ausgesprocbene Ansicht wird durch die
Kurve l i l unterstützt, laut welcher die Boden der Gruppe II langsamer,
die der Gruppe I sich scbneller sattigen. Die Kurken der Boden Gruppe II
gehen weiter unter die Gerade, es können zu diesen sogar Tangenten, die
die Gerade aucb in der Richtung der 0-Seite schneiden, gezogen werden.
Wo die Kurven die Gerade schneiden, stehen die Boden der Gruppe II naher
zur Neutralisation, darunter hier die Aufhebung der hydrolytischen Aziditat
verstanden wird, als die Boden der Gruppe I. Das heiBt: die Boden der
Gruppe I hrauchen Usher verhaltnismafiig melir Ca su adsorbieren. Diese
Erscheinung ist in dem Punkte, wo die Kurven die Gerade schneiden
selbstverstandlich, wenn angenomnien wird, dal3 bei Boden der Gruppe I
die schnelle und viel Ca verbrauchende chemische Reaktion im Übergewiebt
ist, wahrend bei Boden mit gröBerem, aber weniger ausgelaugtem Komplex
die von Anfang an langsamere und zu derselben Sattigung weniger Ca
beanspruchende Adsorptionsreaktion dominiert. Ein ausgelaugter Komplex
adsorbiert schlecht, verbraucht Ca anfangs stürmiscb zur chemischen
Sattigung, wodurch er in einen gesattigten Komplex übergeht, der bedeutend
besser adsorbiert. Die Kurven der Boden, die über kleine, aber starker
ausgelaugte Komplexe verfügen, überschreiten also bald die Gerade. Bei
Boden der Gruppe II ist dies nicht der Fall und daher ist nur im Anfang
eine starkere Ca-Aufnahrae wahrzunehmen, (siebe Kurve II), nur die Boden
der Gruppe II zeigen eiue Kuickung (Reaktionsverminderung), wahrend die
Boden der Grappe I mit dem ursprünglichen Gefalle weiter laufen, als Polge
der vorher geschilderten doppelten Erscheinung.
Der Versuch zeigt, daB bei demselben hydrolytischen Aziditatswert die
Boden der Gruppe I (also die Sandböden) den Sattigungs-Zustand viel
ausdrücklicher, in scharfem Gang erreichen, das beifit: leicbter zu sattigen
sind, als die Boden der Gruppe II (bindigere, kolloidreichere Boden).
Erstere Boden benötigen aber wegen der vorherrschenden chemischen
Reaktion verhaltnismafiig mehr Kalk zur Sattigung, als die Boden der
Gruppe II, ihr physiologisches Kalkbedürfnis ist gröÊer, als das der Boden
der Gruppe II.
Es wurde schon durch Frank,^" Kirste^^ und Csiky'^ wahrgenommen,
daB wahrend ein gewisser hydrolytischer Aziditiitsgrad bei Sandböden die
Vegetation schon stark beeinfluBt, derselbe bei Lehmböden selbst auf die
empfindlichsten Pflanzen keine Wirkung ausübt. Rössler** und Csiky* kleiden
die unausgesprochenen Gedanken schon in die Worte: Wenn wir bei zwei
ö
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Boden dieselben hydrolytischen Aziditatswerte wahrnehmen, kann es vorkommen, da6 beim ersteren der vorhandene groSe adsorbierende Komplex wenig,
beim anderen ein kleinerer ads. Komplex starker ausgelaugt ist.
Die erwabnte Erscheinung — wonach die Boden der Gruppe I zur Sattigung mehr Ca benötigen — ist aucli aus den unter 1 und 6 angegebenen
Zahlen der Tabelle ersicbtlich. IvTach diesen wurden durch die Boden der
Gruppe I bei 4'27 and 4'5 hydrolytiscber Aziditat 58 und 38 mgr.-Ae. Ca,
durch die Boden der Gruppe II bei 5 ccm hydrolytischer Aziditat nur 28'5
mgr.-Ae. Ca adsorbiert.
Meine Ergebnisse scheinen mit den hislierigen Erfdhrungen im Gtegensatz SU steken, indem sie folgern lassen, dafi parallel mit einer groteren,
physiologischen Kalkhedürftigheit hei gleichen liydrolytischen Aziditatsioerten
grotere Mengen Kalk zur Sattigung bei Boden der Gruppe I gebraucht
werden mussen, als bei Boden der Gruppe II.
Es sollen noch einige Ergebnisse, welche in anderem Sinne gewisses
Interesse verdienen, angefiihrt werden.
TABELLE II.

1. Hydr. Aziditatswert bei der Adsorption
der nach Kappen bereehneten Mengen
Ca mgr.-Ae
2. Hydr. Aziditatswert bei der Adsorption der
dem Gesamt-Titrationswert entsprechenden Mengen Oa mgr.-Ae
3. Im ersten Falie wurden aufgehoben °/o-e
des ursprünglichen Aziditatswertes . . . .
4. Im zweiten Falie wurden aufgehoben °/o-e
des ursprünglichen Aziditatswertes . . . .

«8

955

121

1437

3-2

1-0

1-5

1-8

2-3

0-5

1-1

0-99

25-3

80-0

92-8 60-0

46-15

90-0

94-7 78-0

Aus der Tabelle ist ersichtlieh, dafidort, wo die den durch den Faktor 3
errechneten Kalkbedürfniswerten entsprechenden Ca mgr.-Ae. Mengen aus
der Ca(0H3COO)2-Lüsung adsorbiert wurden, die hydrolytisehe Aziditat der
Boden der Gruppe 11 in weit gröBerem Ma6e aufgehoben ist, als die entsprechenden Werte der Boden der Gruppe I. Daraus folgt, daB die vorher
angeführte Gruppierung der Boden um so eher gereehtfertigt ist, da für
Boden der Gruppe II auf Grund dieser Versuchsergebnisse eine direkie
Berechnung des Kalkbedürfnisses sur Neutralisation der hydrolytischen
Aeiditat, auf Grund des ursprünglichen YrWertes éher am Blatse ist, als bei
Boden der Gruppe I. Die hier aufgestellte Gruppierung weist also auch
diesbezüglich charakteristische Verschiedenheiten auf.
Meine ersten diesbezüglichen Angaben scheinen also darauf hinzuweisen: 1. da^ tatsachlich Verschiedenheiten bd der zur Zeit gébrauchten
Bestimmungsmethode des hydrolytischen Aziditatswertes bestehen und letstere
untereinander nicht oline iveiteres zu vergleichen sind, 2. da^ tatsachlich
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eine 31ögliclikeit hestdif, Bodengruppen von einander auf Grund Hires
charahteristiscJien Verhaltens lei Adsorptionsversuclien zu vnterscheiden.
Ich schlage demnach vor, diesbezüglich je intensiver weiter zu forschen und dabei die zur Neutralisation der hjdrolytisclien Aziditiit nötigen
Ivalkmengen zum MaBstabe der Sattigung zu nelimen, indem samtliche
bisherige Angaben daraul' folgern lassen, daB die hydrolytisr-be Aziditiit
das physiologische Kalkbedürfnis der Boden meist gut charakterisiert.
Da die Bestimniung der hydrolytischen Aziditiit in ibrer heutigen Form
keine exakten Ergebnisse liefert, mussen ihre Re&ultate bei sandigen, bei bindigen, etc. Boden anders ausge•v^ertet werden. So beivuhrt sich im Aüf/emeinen
auch der Kappensclie FaMor nicht. (Nühere Erlaiiterungen diesbezüglicher
üntersuchungen, die zu diesen Resultaten fübrten, fanden leider hier schon
keinen Platz.) Man mu/J die Boden ausfiihrliclier (jriippieren und f uit den
empirischen FaMoren der einselnen Gruppen arbeiten. Dies stellt den eineu
Weg dar, welcber einzuschlagen ware. Der andere ^^eg, welcber meiner
Ansicht nach erfolgreicher zu sein scbeint, ware: diirdi tveitere Versuclie
eine Möglichheit zu fanden, ein solches Boden-Flilssigkeit-VerMUnis nu
ivahleii, bei dem man nicht nur die der ad hoc Konzentration entsprechenden,
sondern dde vergleichbaren loahren Werte der hydrolytiselxn Asiditdt in
eineni Gange behommen Jcönnie und auch jene Kalhnengen zu bere'hnen im
Stande ware, durch deren Verabreichung die hydrolytische Azidifat der
Boden praktisch aufhört.
Die Mügiichkeit mit dieser — zu Massenüntersuchungen sehr geeigneten — Methode allgemein arbeiten zu können, erwarte ich eben von den
Resultaten der in dieser Richtung begonnenen Versuche.
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Über die Bestimmung der Ungesattigtheit und des Kalkbedürfnisses der Boden auf Grund der hydrolytischen
Aziditat.
Von Dr. J. voii Csiky, Rftdapest.
Die Arbeit H i s s i n k's,' welche er aut' Grund der Beschlüsse der 11.
Komission (Int. Bodenk. Ges Groningen 1926) ausgeführt hat, gibt uas
ein sehr wertvolles Bild darüber, inwieweit d'e Methoden zur Bestimmung
des Sattigungszustandes miteinander übereinstimmen. Ich habe bereits früher
darauf liingewiesen, da6 das Kalkbedürfnis und der Sattigungszustand der
Boden auf Grund ibrer hydrolytischen Aziditat ermittelt werden kann und
habe schon damals der Ausarbeitung einer entsprechenden Methode auf
dieser Basis eine grofie Zukunft und praktische Bedentung zugesprochen.-'*
Nun wird die Methode K a p pen's auf Grund der Ergebnisse seiner
Untersuchungen auch durch H i s s i n k als eine solche bszeichnet, welcher
bei praktischen Untersuchungen voraussichtlich eine groöe Bedeutung ziikommen wird. Wahrend die übrigen Methoden, mit wenigen Ausnahmeü,
an praktischen Stützpunkten Mangel aufweisen und im praktisehen Gebraucli
nicht auf jeder Bodenart dieselben Erfolge liefeni, beweisen zahlreiche
Angaben in der Fachliteratur, da6 durch die Bestimmung der hydrolytischen
Aziditat das Kalkbedürfnis der Boden — im pflanzenphysiologischen, also
im praktischen Sinne — auf den verschiedensten Bodenarten sehr wchl
gekennzeichnet werden kann.'^' ^^ Meine eigenen Versuche und Beobachtungen auf den verschiedensten Boden üngarns zeigten stets ganz ausdrücklich, daB innerhaW der Grenzen einer Bodenart durch die hydrolytische Aziditatswerte auch die Abstufungen des Kalkbedarfs sehr gut festgestellt werden
können, so dafi bei den kalkliebenden Pfianzen, besonders bei der Luzerne
die Stellen oder Schlage, wo höhere Werte nachzuweisen sind, ganz deutlich
wahrgenommen werden können.'' Dies wurde übrigens — bereits vor langerer Zeit — zuerst durch K a p p e n * und K i r s t e ' ' ' nachgewiesen. Dort,
wo sich keine hydrolytische Aziditat gezeigt bat, konnte meines Wissens nie
ein Kalkbedürfnis nachgewiesen werden, dagegen kann auch auf Boden, die
ihrer aktuellen Reaktion nach neutral oder sogar schwach alkalisch, dabei
aber hydrolytiseh sauer sind und keine Karbonatreaktion geben, die gunstige
Wirkung der Kalkdüngung stets nachgewiesen, manchmal sogar die Anzeichen des Kalkbedürfnisses beobacbtet werden. Diesbezüglich verweise ich
besonders auf die Angaben v. R a t h's, laut welchen unter ariden klimatischen Verhaltnissen ausgesprochen kalkbedürftige Boden gefunden werden,
die aber wegen ihrer neutralen oder sogar alkalischen Reaktion allein durch
ihre hydrolytische Aziditat als solche erkannt werden können."
DaB ein Boden prahtiscli ungesattigt und kalkbedürftig ist, zeigt auf
Grund samtlieher diesbezüglicher Angaben die Anwesenheit einer hydrolytischen Aziditat. Es liegt demnach der Gedanke sehr nahe, daB praMisch"n
Zwecken diejenige Kaïkmenge am meisten entspreclien ivird, ivelche sur vollen
Aufhebung der hydrolytischen Aziditat ausreicht. Es ist zwar wohl allgemein
bekannt, daB bei kleinen hydrolytischen Aziditatswerten (nach unseren Erfahrungen auf Sandböden und leichteren Boden bei Werten: bis 1 —1'5 ccm,
auf schweren Boden: bis 2'5—3"5 ccm, für 50 g Boden, bzw. 125 ccm
Piltrat bei Bestimmung mit Natriumazetat) die Ungesattigtheit praktisch
kaum beachtenswert, der Kalkzustand als entsprechend betrachtet werden
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kann,^ doch zeigen die Versuehe mit kalkliebenden Pflanzen und die itren
saintlichen Eigenschaften nach besten Boden Ungarns, welche 1—3Vo Karbonatgehalt haben — was in der Regel einen überschuB an Kalk und
Biisen bedeutet —, daB im Allgemeinen gewiiS die znr vollen Aufhebung
der hydrolytischen Aziditat ausreichende Kalkm«nge — als jene Menge
betrachtet werden kann, dureh welche der praktisch meist gunstige Sattigungszustand erreicht wird.
Im Iblgenden werden die Ergebnisse meiner bisher diesbezüglich ausgefuhrten Versuchen vorgefiihrt. Das erste Ziel dieser Versuche war: die
entsprechende Methode zu finden, mit welcher im Laboratorimn die Bestimmung der zur voller Aufhebung der hydrolytischen Aziditat nötigen Kalkmenge ermöglicht wird.
Nach K a p p e n und den Beschlüssen der Groningener Sitzung der II. Komission
soil die hydrolj'tisclie Aziditat derart hestimmt werden, daB 100 g lufttrockener Boden
mit 250 ccm Natrium- oder Kalziumazetatlösnng eine Stunde lang geschüttelt, dann
filtriert und aus dem Filtrat 125 ccm mit n/10 Natronlauge gegen Phenolphtalein
titriert wird. Der auf dieser Weise erhaltene Titrationswert, welcher sich also auf 50 g
lufttrockenen Boden bezieht, wird als „hydrolytische Aziditat" angegeben. Nach
K a 13 p e a kann aus diesem Wert die zur Neutralisation bis pH 7'0 nötige Menge
der Basen unmittelbar durch Multiplikation mit empirischen Faktoren berechnet
werden. Der Titrationswert (von nun an mit Yi bezeichnet) multipliziert mit 0'8, gibt
uns demnach die zur Neutralisation nötige Menge Basen in Milligrammiiquivalenten
auf 100 g lufttrockenem Boden an und dementsprecbend : Ti • 4'5 = dz CaCOs pro
ha (1 ha = 3,000.000 kg Boden).

H i s s i n k hat bereits darauf hingewiesen, daB sowohl praktisch als
auch bei der Bestimmung dem (T—S) ahnlichen Wertes auf Grund der
hydrolytischen Aziditat es empfehlenswert. bzw. unbedingt notwendig ist,
die oft sehr betrachtlichen Sehwankungen des Wassergehaltes der verschiedenen Boden zu berücksichtigen. Dies muB ohne Weiteres angenommen
werden und demnach wurde bei den nachtsfolgenden Versuchen der Wassergehalt stets beriicksichtigt und zwar derart, daB immer gleiche Mengen Bodentrockensubstanz abgewogen wurden.
Die Beschreibung und die charakteristisclien Eigenschaften der Versuchsböden sind in der Tabelle 1 angegeben. Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, wurden zu den Versuchen Boden von sehr verschiedener Beschaffenheit gewiihlt. Nun wurden bei jedem Boden, die zur vollen Aufhebung
der hydrolytischen Aziditat nötigen Kalkmengen mittels einer neuen Methode
ermittelt. Diese Methode, deren Grundgedanken und Ausführungsformen
wir zusammen mit R a t h festgesetzt haben, besteht in folgendem:
Es werden zu genau abgewogenen Bodenmengen steigende Mengen
n/20 Ca/OH'2-Lösung mit bekanntem Titer hinzugefiigt, nach viertagigem
stehenlassen die Boden-Kalkwassergemische in einen, mit quantitativem
Filtrierpapier verschenen Büchner-Trichter gegossen und mit Hilfe der
Wasserstrahlluftpumpe filtriert. Das Filtrat wird auf Alkalitat mit Phenolphtalein geprüft, im Falle einer alkalischen Reaktion mit n/10 HCl titriert.
Auf diese Weise ist es ermöglicht genau zu bestimmen, welche Basenmenge
durch den Boden gebunden wurde. Nun wird der auf dem Filter gebliebene
Boden bei Zimmertemperatur getrocknet und seine hydrolytische Aziditat
bestimmt, wodurch festgestellt wird, bis zu welchem MaBe die aufgenommene
Basenmenge fahig war die hydrolytische Aziditat herabzudriicken.
Von den bisherigen Erfahrungen bei der Ausarbeitung dieser Methode
sei vorlanfig nur erwahnt, daB die Versuche mit alien Boden derart aus-
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TABELLE 1.
ft
o

Austausch-Az.

pH
Herkunft und
kurze Beschreibung

in
H2O

in
nKCl

Hydrol.
Az.

oom n'lO NaOH

arm. nach den Vorschlagen
der Groningener Sitzung

WasserAustausohfali. gehalt
CaO in (m.Trocknen auf
105° C)
Hissink

764

Domane zu Csikvand
(Kom. Györ)
Ganz mafiig humushaltigei- Sand

6-24

5-63

0-28

5-60

7-41

0-56

643

Domane zu Egervér
(Kom. Vas)
Humusiirmer, mafiig
sandiger Ton

5-64

4-47

1-00

10-50

2-91

1-33

815

Wirtscliaft zu Nagykölked
(Kom. Vas)
Humusarmer Ton

5-42

4-47

0-65

11-25

4-93

2-11

950

Domane zu Gyoro
(Kom. Vas)
Mafiig humushaltiger
Ton

5-33

4-93

0-50

12-50

19-48

4-11

56-i

Domane zu Gyoro
(Kom. Vas)
Mafiig humushaltiger
Ton

7-58

7-30

0-0

2-90

27-65

5-98

955

Wirtschaft zu Tyukod
(Kom. Szatmar)
Ganz mafiig sandiger,
torfiger Hum. (Moor)

5-07

4-99

40-50

75-55

10-28

148-0

fielen, daB die ^ugefügten Basen restlos aufgenommen ivurden, soJange noch
eine hi/drolyiische A^iditat in den gurüchgehliehenen Boden nwhzmveisen
tvar. Von Boden Nr. 950, 563 und 815 wurden sogar betrachtlich höhere
Mengen restlos gebunden, als zur vollen Beseitigung der hydrolytischen
Aziditat bereits ausreichten.
In der Tabelle 2 sind nun die, mittels dieser Methode bestimmten
Basenmengen, wslche demnacb durch die Versuchsböden zur vollen Beseitigung ihrer hydrolytischen Aziditaten verbraueht werden, im Vergleich mit
den nach K a p p e n berechneten Werten angegeben.
Es soil zuerst die Frage behandelt werden, welche Werte nun die
praktisch richtigen, bzw. besser brauchbaren sind. Diesbezüglich sollen hier
die Ergebnisse von Feldversuchen angeführt werden, welche ich auf Grund
der diesbezüglichen Vorsehlage der Groningener Sitzung der II. Kommission
(1926) auf drei Versuchsböden durchgeführfc habe (siehe Tabelle 3).
Aus den Angaben geht also ganz Mar hervor, dafi mit Hilfe einer
annahernd so grofien Kalkgabe, wie die nach K a p p e n bereehnete, allein bei
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TABELLE 2.
Q
Ö

o

m

1

Faktor
(Hydr. Az. auf
lOOgTrockennacb Kappen
ermittelt nacb der subs. multip.
neuen Methode
auf100 g (f. Neutr. bis pH 7-0)
duroh den Fakt.
Ti-ockengibt den, mitsubs.
auf100 g auf 1 ha auf100 g auf 1 ha tels der neuen
mAe.
Trockens. dz CaCOg Trockens. dz CaCOg Meth. erhaltenen Wert)
mAe.
mAe.

Hydrol. Aziditat

PH

Yj ccm
n'lO
NaOH

K a l k b e d ü r f n i s

764

5-60

1-12

1-68

25-2

5-00

75-0

4-50

643

10-50

2-10

3-15

47-3

9-40

135-0

4-48

815

11-25

2-25

3-38

50-6

14-00

210-0

6-22

950

12-50

2-50

3-75

56-3

12-80

192-0

5-15

563

2-90

0-58

0-87

13-1

7-65

115-5

13-19

1572-0

3-54

955

148-0

29-6

44-4

666-0

104-8

dem Versueh mit Hafer in Nagykölked der Höehstertrag erzielt werden konnte.
Die zurückgebliebenen liydrolytiselten Aziditaten sind aber sowohl hier, als
auch bei bedeutend böheren Kalkgaben noch ganz betrachtlich. Der Hafer
kann seinen Höehstertrag augenscheinlich schon unter solchen Umstanden
bringen. Dies ware aber gewild nicht der Fall bei Gerste, welche hier
deshalb nicht als Versuchspflanze angewandt wurde, weil der Wirtschaftsleiter die Ansicht geauBert hatte, da6 die Gerste auf diesem Boden Toraussichtlich vöUig versagen würde und mit dieser Versuchspflanze überhaupt keine brauchbaren Versuehsergebnisse erzielt werden könnten. Bei
dem Versueh in Gyoro wurde auch eine Kalkgabe verabreicht, welche bereits
den, mit der neuen Methode ermittelten Bedarf übertrifft. Es ivurde dadurch
die hydrolytische Aziditat auch voUstandig ieseitigt und die entsprechenden
Tdlstücke gaben den relativen Höehstertrag. Ein absoluter Höehstertrag
konnte hier leider nicht festgesteUt werden, da keine gröBere Gabe vorhanden war. Der bereits fast innerhalb der Fehlergrenzen des Versuches
stehende kleine Unterschied zwischen den Ertragen der Teilstücke mit ^/ s
und •'/s Kalkgabe lassen aber mit sehr groBer Wahrscheinliehkeit darauf
folgern, da^ die Ertrage der Teilstücke mit ^/s Gdbe schon den Höehstertrag
darstellen. In diesem Falie wird also augenscheinlich die volle Beseitigung der
hydrolytiscljen Aziditat und der Höehstertrag der Gerste praktisch mit der
gleichen Kalkgabe erreicht, welche auch der mit der neuen Methode festgestellten Gabe entsprieht. Hier mu6 noch besonders hervorgehoben
werden, daB dieser Boden neutral — also im Sinne der K a p p e n s c h e n
Berechnung des Kalkbedarfs überhaupt nicht kalkbedürftig — ist und daB
hier eigentlich keine, ziir Neutralisation ausreichende Kalkgabe berechnet
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werden kann. Azotobakter-Probe, Feldbeobachturgen und nach meiner
Ansicht noch am besten die hydrolytische Aziditat weisen dennoch auf ein
Ivalkbediirfnis bin, welche auch im Resultat des Feldversuches ganz klar zum
Vorscheiu kommt. Der kleine hydrolytische AziditJitswert ist zwar in diesem
Falie eigentümlicherweise nur mit Hilfe einer überaus groBen Kalkgabe zu
beseitigen, infolgedessen steht die erzielte Ertragssteigerung hier in sehr
ungünstigeaa Verhaltnis zu der GröJ3e der notwendigen Kalkgabe, doch ist
dies niclit überall der Fall. Obwohl mir diesbezüglich noch keine ahnlichen
Angaben zur Verfügung stehen, als hier vorgeführt werden könnten, ist
mir genau bekannt, da6 es karbonatfreie, neutrale, ja sogar schwach alkalische Boden gibt, welche ahnlicherweise zwar kleine, aber doch deutliche
hydrolytische Aziditüten zeigen, auf welchen mit bedeutend kleineren Kalkgaben sehr beachtenswerte und gut rentierende Erfolge bei der Kalkung der
kalkliebenden Pflanzen erzielt wurden. Auch im vorliegenden Falie darf
selbstverstandlich die Rentabilitat, also die praktische Wichtigkeit der
Kalkung nicht allein auf Grnnd des vorliegenden Gerstenversuches beurteilt
werden, sondern z. B. nach einer Fruchtfolge. 1. Gerste mit Rotklee,
2. Rotklee, 3. Winterweizen, 4. Zuckerrüben, wobei die, zur vollen Aufhebung der hydrolytischen Aziditat ausreichende Kalkgabe zu Gerste mit
Rotklee oder Zuckerrüben gegeben wurde.
Der Versuch in Csikvand zeigt wieder, daB bei Gerste sich eine weit
höhere Kalkgabe lohnt, als die nach K a p p e n berechnete Die durch die neue
Methode ermittelte Menge wurde hier auch nicht erreicht. DementsprecJiend
büeb noch eine hydrolytische Aziditat surüclc imd der absolute Höclistertrag konnt", nicht nachgewiesen werden. (Dieses Bild tritt aus den Gesamtresultaten des Feldversuches ganz siclier und klar hervor, obwohl bei diesem
Versuch die Resultate nicht einwandfi-ei festgestellt werden konnten. Die
beachtenswerten Gründe dieses Umtsandes wurden von mir an anderer
Stelle bereits erörtert.)"
Die bisherigen Versuchsergebnisse scheinen also, wie auch viele
andere diesbezüglichen Angaben, die bereits ausgesprochene Meinung zu
bestatigen. Deninaoli wlrd also durch die Besiimmung der zur vollen JBeseitigung der hydrolytischen Agiditat ausreichenden Kalhnenge jener (T—SjWert gefunden, hei welchem der Wert V sich prahtisrh auf 100 stellt,
mit welchem also jener Sattigungsgrad erreicht iverden kann, welch^r
den physiologischen Ansprüchen der Icaïkliehenden Kultxirpflanzen am
besten entspricht. Es soil dabei wiederholt hervorgehoben werden, da6
— obwohl die Angaben bezüglich dieses Wertes hier stets den nach
K a p p e n berechneten Werten gegenübergestellt werden — diesen nicht
widersprechen. Durch K a p p e n wird mit Hilfe seines Faktors die, sur
Neutralisation
der sauren Mineralböden ausreichende Kalhgabe auf
Grund der hydrolytischen Aziditat herechnet, also jene Gabc, welche sur Verhinderung unmittelbarer Aziditatsheschddigungen ausreicht. Inwieweit der
K a p p e n s c h e Faktor sich zu diesem Zwecke eignet, ist wieder eine andere
Frage, diesbezüglich verweise ich auf die Angaben H i s s i n k's. Der theoretische Unterschied zwischen Kalkbemessung zur Eri-eichung verschiedener
Ziele wird neuestens auch von K u t s c h i n s k y ' ^ und besonders von
T a c k e und A r n d ' ° hervorgehoben. Auf Grund der Versuchsergebnisse
K u t s c h i n s k y s erhalt man die zur Neutralisation ausreichende Kalkgabe
durch Multiplikation des hydrolytischen Aziditatswertes mit dem Faktor 3, die
zur Erreichung des pH-Wertes 8'5 ausreichende Gabe durch Multiplikation
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desselben Wertes mit dem Faktor 6'5. Der letztere Wert soil dem Wert
(T—S) nacb K a p p e n entspreclien und mit einer entsprechenden Kalkgabe karin der Boden also in jenen Sattigungszustand gebracht werden,
welcher den kalkliebenden Pflanzen am besten entspricht. T a c k e und
A r n d heben bervor, dafi auf satiren Boden die allerwichtigste Rolle die
Bestimmung derjenigen Kalkgabe spielt, mittels welcher nicht nur die
momentane Neutralisation erreicht, sondern auch das Auftreten soldier
latenten A^iditaten verhindert iverden Icann, ivelche unter pralUischen
Vmstanden ahtiviert iverden hönnten.
Schon nach dem heutigen Stande der Forschung sind wir also im
Stande aus praktischem Gesichtspunkte theoretisch drei verschiedene Arten
der Kalkbemessung zu unterscheiden.
1. Die zur Neutralisation ausreicliende Kalkgabe.
2. Die sur Neutralisation der unter praMischen Umstanden aktivieriaren Aziditaten ausreichmde Gabe.
3. Die Kalkgabe, mit Hilfe wélelier cin ungesattigter Boden in jenen
Sattigungszustand gebrac'it werden kann, der den Ansprüchen der kalkliebenden Pflansen am besten entsprielit.
Praktisch haben die drei erwahnten, voneinander wesentlich verschiedenen Kalkbemessnngen auch verschiedene Bedeutung, und nach
örtlichen, eigentümlichen Verlialtnissen tritt einmal die überwiegende
Wichtigkeifc der einen, ein andermal die der anderen hervor.
Bereits aus diesera Grund halte ich^ es für sehr empfeldenswert, die
nacli dem heutigen Stande der Forschung schon gang scharf charakterisierbaren drei verschiedenen MöglicJikeiten einer Kalkbemessung genau m
unterscheiden.
Gehring fand zwischen hydrolytische Aziditat undSattigungsgrad (bestimmt rait der Methode G e h r i n g ) keinen quantitativen Zusammenhang, es
honnte nur soviet festgestellt iverden, da^ bei praktisch entspyrechend gesdttigten
Boden (Sattigungsgrad über 70) nie eine hydrolytische Aziditat nachzutveisen
tvar!^ Diesbezüglich besteht eine sehr beachtenswerte Übereinstimmung
zwischen den Angaben dieses Forschers und den Unsrigen, nach welchen
der r/ünstigste Sattigungszustand stets nur dann erreicht ivird, wenn keine
hydrolytische Aziditat mehr nachzuiceisen ist. Für jenen ümstand, weshalb
G e h r i n g sonst keine Übereinstimmung zwischen Sattigungsgrad und
hydrolytische Aziditatswerten fand, kann die Erklarung in den Ergebnissen
der folgenden Versuche gefunden werden.
Wie aus den Angaben der Tabelle 2 ersichtlich, sind die GröBen, der zur
vollen Beseitigung der hydrolytischen Aziditat nötigen Gaben nicht unmittelbar aus den Werten yi zu berechnen. Das heii3t, dafi durch die GröI3en der
nach den Groningener Vorschlagen ermittelten hydrolytischen Aziditatswerte
nicht besagt ivird, ob die Boden mehr oder iveniger kalkbedürftig sind. Dató
dies tatsachlich der Fall ist, wird noch klarer, wenn wir die hydrolytische
Aziditat bei einen anderen Boden'.Lösung-Verhaltnis bestimmen. Werden
die hydrolytische Aziditaten bei diesen Versuchsböden z. B. bei dem
Verhiiltnis 1: 12'5 — also die Lösungsraenge auf das Pünffache vermehrt —
bestimmt, so erhalt man die in der Tabelle 4 dargestellteti Werte. Diese
sind also bedeutend höher und verhalten sich dabei zueinander ganz anders,
wie die nach den bestehenden Vorschriften bestimmten Werte.
H i s s i n k hat schon in eiaer seiner erstenArbeitendarauf hingewiesen,
daB durch die Veranderung der Mengenverhaltnisse bei Absorptionsver-
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TABELLB 4.
H y d r o l . Az
Nr.
YjCcinD/lONaOHCauf
50gBodentrockender
substanz)
BodenBoden:
Lösung
probe
1:2-5
1:12-5

GröBe des Wertes
i d it a t
im Verhaltnis zuni
mAe auf 100 g
Bodentrocken- Werte der Bodenprobe
Nr. 5Ö3
substanz
Boden: Lösung
1:2-5 1 1:12-5

bei Verh. Boden: Lös.
1:12-5
1:2 5

764

5-60

10-50

1-12

2-10

1-93-fach

r64-fach

643

10-50

17-10

2-10

3-42

3-62 „

267 „

815

11-25

20-40

2-25

4-08

3-89 „

3-19 „

950

12-50

21-50

2-50

4-30

4'3l

„

3-35 „

563

2-90

6-40

0-58

1-28

1-00 „

roo „

955

148 00

29-60

44-90

51-03 „

35-00 „

224-5

suchen mit Boden sehr deutlicbe Unterschiede in den Resultaten sich
zeigen,'* welche aus der Natur solcher Versuche abzuleiten sind. In seiner
neuen Arbeit weist er wieder darauf hin, dafi diese Erscheinungen naher
zu studieren sind, da die Vergleichbavkeit der Ergebnisse solcher Versuche
aus diesen Gründen wesentlich gestort wird. Hier auBert H i s s i n k die
7 JroAe.aufiooïBodeu
, bzw.cra'n/ioNaOHauf
' BadentPocfeeasubslauz
6 •

sa

100

150

'

£00

BSO 300

350

dOO

<lSa

SOd

CTO'fj.Ca-azelaf
Figiir 1.

Meinung, die Methode K a p p e n Labe auch jenen Vorteil, da6 das Verhaltnis Boden : Lösung hier nur geringen EinfluB auf das Resultat ausüben
kann, da mit einem groBen ÜberschuB vonkonzentrierter Lösung gearbeitet
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M'ird. Da die bisher angeführten Versuchsergebnisse diese Meinung nicht
zu bestatigen scheinen, fand icb es fur angebracbt diesbeziiglieh ausführlichere TJntersuchungen zu unternehmen.
roAe aut -loo^ Bodenbzw.

ctn'n/ioNaOH aaf log Bodentpocfeensubslana —
7 Fur Boden Rr 955 ?elten die
10-facheo dep Qbszis5eouerle.

e
s

>
3

0
50

OO 150 £00 eSO 300 350 'too 450 500 550 600 650

cm^U Ca-Q2etQf
Fignr 2.

Es wurden demnach die hydrolytiscben Aziditatswerte der Versuchsböden auch bei Anwendung gröBerer Lösungsmengen bestimmt und zwar
wurde stets 10 g Bodentroekensubstanz abgewogen und dazu von 25 ccm
TABELLE 5.
Zur •vollen

Hydrol. Aziditat
Beseitigung
F,
F,
Nr. in mAe auf 100 g der hydrol.
Aziditat
BodentroekenY^mAe-Fj Y^mAe-F,
der
nötige Basensubstanz
Bodenmenge in
mAe auf lOOg
probe
mAe nach der neuen
BodenY,
Y.
Methode
trockensubst.

Fa 1
F.-F,
Fi

764

1-12

2-80

5-00

4-50

1-79

2-51

643

2-10

476

9-40

4-48

1-97

2-27

815

2-25

4-83

14-00

6-22

2-90

214

950

2-50

5-46

12-80

515

2-35

2-19

563

0-58

2-50

7-65

13-19

3-06

4-31

955

29-60

55-50

3-54

1-89

1-87

104-8
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bis 650 ccm n(CH30OO)2Ca verbraucht. Die Versuchsergebnisse sind diirch
die KurFen 1 und 2 dargestellt. Die Versuelie führten also zu dem interessanten Ergebnis, daB mit der Erhöliung der Lösungsmenge die hydrolytischen
Aziditatswerte bei jedem Boden verscbieden, docli stets ganz regelmaÊig
erhöht werden. Nacli Erreichmg eines Höehstwertes tritt ober bei der Anwendung elner noch grö^erer Lösungsmenge Jcsine weitere Erhohung der hydrolytischen AdditatS'werte ein, sondern sie bleiben mit gans Ideinen, meist innerhalb der Fehlergreme liegenden Schwankungen, dieselben. Die ziemlich regelmaBig verlauf'enden Kurven übergeben also stets in eine horizontale Gerade.
Auf diese Weise Jcann also für jeden Boden ein Höchstivert — Ym genannt —
bestimmt werden. In der Tabelle 5 wird dargestellt, wie diese Höehstwerte
(Ym) zu den mittels der vorher behandelten nenen Methode bestimmten
Werten und zu den Yi-Werten sich verhalten. Es stellt sich heraus, da6
die groBen üntersehiede, welebe jener Faktor zeigt, mittels welchem aus
den Yi-Werten die durch die neue Methode bestimmten Werte zu berechnen
sind (Fi), bei dem Y^-Wert bereits sehr wesentlich ausgeglichen werden
(siehe F2). Doch kommen die charakteristischen Üntersehiede, welche sich
bei Fi gezeigt haben, auch bei F2 zur Geltang. Fs zeigt, da6 F2 aus Fi
ebenfalls nicht mittels Anwendung eines einheitlichen Faktors berechnet
werden kann, wenigstens bei jenen Boden nicht, welche die gröBten Abweichungen gezeigt haben.
Auf Grund dieser Angaben zeigen sich also jene Abweichungen, — welche
bei Bodenadsorptionversuchen als Folgen jenes Umstandes hervortreten, da6
wir das Verhaltnis Boden: Lösung nicht derart bemessen können, da6
untereinander rergleichbave Resultate erzielt werden können, — auch bei
der Bestimmung des hydrolytischen Aziditatswertes sehr deutlich. Es liegt an
der Hand, dafi sowohl hier, wie bei anderen ahnlichen Adsorptionsversuchen
darum keine untereinander vergleichbaren Resultate erzielt werden können,
weil wir die Lösung nur für gleiche Geivichtsmengen Boden bemessen, und
dabei nicht in Betracht ziehen, da6 die GröBe des Gesamtadsorptionsvermögens und dabei noch viele anderen Eigenschaften gleicher Gewiehtsmengen von Boden nicht gieichwertig sind. H i s s i n k hat schon ui'spriinglith
empfohlen, daB bei der Bestimmung seines (T—S)-Wertes auch die Bestimmung der Anteile unter 0'02 mm TeilchengröBe Torgenommen und berücksichtigt werden soll.^* Wahrscheinlich sind auf diese Weise viel brauchbarere, d. h. untereinander besser vergleichbare Werte zu gewinnen, doch
kann diese MaBnahme schon auf Grund theoretischer Erwagungen nicht als
zureicheiid betrachtet werden. Es bietet sich aber dadurch eine ganz besonders beachtenswerte Möglichkeit, die diesbezüglichen Verschiedenheiten und
vielleicht zugleich den Sattigungszustand, bzw. das Gesamtadsorptionsvermögen verschiedener Boden charakterisieren zu können, indem bei Boden
von verschiedenem Sattigungszustand und Gesamtadsorptionsvermögen die
eigentümlichen und ganz sicher charakteristischen Abweichungen jener
Fakto-en beobachtet werden können, welche die Verhaltnisse der Werte
Yi, Ym und des mittels der neuen Methode bestimmten Wertes zueinander
darstellen. In dieser Richtung sind bei uns unter Mitwirkung der Herren
KoUegen A. von R a t h und G. von E p e r j e s s y entsprechende Versuche
im Gange.
Vorlaufig soil auf Grund der Ergebnisse dieser Versuche nur hervorgehoben werden, daB durch die Bestimmung der hydrolytischen Aziditat bei
einem wesentlich verandertem Boden: Lösung Verhaltnis (naeh Angabe der
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bisherigen VersucLe bei Verhaltnis 1: 60, welches bereits eine volle Sicherlieit
dafür bietet, da6 aach bei Boden mit extremen Eigenschaften der Ym-Wert
erhalten wird) ein zur Charakterisierung des Kalkbedürfnisses viel besser
geeigneter Wert, als der nach den bestehenden Vorsrhriften bestimmte
Yi-Wert gefunden wird. Dieser Ym-Wert gestattet aber ebenfalls noch nicht,
daB die zur Beseitigung der hydroljtischen Aziditat ausreichende Kalkmenge
daraus einfach durch Anwendung eines einheitliclien Faktors berechnet werde,
seine Bedeutung besteht nur darin, daB die GröBen des Kalkbedürfnisses
verschiedener Boden mittels einer tinfachen und sehr schnell durchführbaren
Bestimmung annahernd hesser, wie bisher, unterschieden werden können. Die
zur vollen BeseitigTiug der hydr-jlytischen Aziditat ausreichende Kalkgabe,
welche also praktisch nach den bisherigen Angaben als ein sehr wiehtiges
Ma6 der Kalkbemessung betrachtet werden kann, ist mit entsprechender
Genauigkeit nur mittels der besehriebenen neuen Methode zu bestimmen,
solange nicht auf Grund zahlreieher Angaben erforscht wird, welche Gesetzmaiiigkeiteu sich bei verschieden gesattigten und ihren die Absorptionsvorgilnge beeinflussenden Eigenschaiteii: nach verschiedenen Boden bei den
Veranderungen des Verhaltnisses Boden: Lösung zeigen.
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Die Pufferung der Bodensilikate,
Vou Dr. W. U. Behreus, Konlgsberg.
Fiigt man zu einer wiisserigen Aufsehlammung von Kalziumkarbonat
geringe Mengen einer Saure, so wird diese zur Auflösung von Kalziumkarbonat verbraucht imd es ist nicht möglieh das Wasser anzusaueren,
solange noch festes Karbonat vorhanden ist. Erst wenn alles Kalziumkarbonat
gelost ist, kann das Wasser sauer werden. Das Kalziumkarbonat setzt der
Ansauerung einen Widerstand entgegen; man sagt, Kalziumkarbonat puffert
gegen Sauren. Allgemein bedeutet PufFerung Widerstand gegen Anderung
des pH. Bewirkt ein Saurezusatz A.S eine Anderung des pH um A p H .
so ist die Pufferung gleich A S / A p H . Man bestimmt die Pufferung, indem
man dem zu untersuchenden Stoff bestimmte Sauren- und Laugenmengen
zusetzt und nach langerem stehenlassen das pH miBt.
Die Pufferung einer molekular gelösten Siiure, veie Essigsaure bei
Alkalizusatz oder die Pufferung eines essigsauren Salzes bei Saurezusatz
ergibt, in Abhangigkeit vom pH graphisch aufgetragen, eine hügelartige,
symmetrische Kurve. Der Gipfel, oder das Maximum der Pufferung liegt
bei einer Wasserstoffionenkonzentration, die gleich der Dissoziationskonstanten
der betreffenden Saure ist. Hat die Siiure zwei Dissoziationsstufen, wie die
Kohlensaure, so hat auch die Kurve zwei Maxima. Enthalt ein System
mehrere puffernden Stoffe, so setzt sich die Pufferkurve des ganzen Systems
additiv aus den Pufferkurven der Komponenten zusammen.
Der karbonatfreie Boden hat eine muldenförmige Pufferkurve, der
tiefste Punkt liegt bei pH =r 5 bis 6'5 ; zu beiden Seiten steigt die Pufferung
an. Die Pufferung im sauren Gebiet rührt her:
1. von der scheinbaren Pufferung des Wassers,
2. von der Auflösung von Aluminium und Eisen,
3. von der Pufferung der austauschfahigen Bodensilikate (Bodenpermutite).
Durch Titration der über dem Boden stehenden Lösung laUt sich
leicht die zu 1. und 2. verbrauchte Saure feststellen. Die zu 1. und 2.
gehörige Pufferung wird von der experimentell gefundenen Pufferung
abgezogen, daraus ergibt sich die Pufferkurve der Bodensilikate. Letztere
ist sattelförniig, zwei Maxima bei pH = 4 und pH := 7—8 und ein Minimum
bei pH = 5—65. Beim pH des Minimums ist der Sattigungsgrad des Bodens
gerade V2. Die Pufferkurve der Bodensilikate hat also groBe Ahnlichheit
mit der PufferJcurve einer gweïbasischen Saure. Die natürlichen Boden zerfallen hierdurch in zwei Grappen: Boden mit einem Sattigungsgrad unter
V2 entsprechen Gemische aus freier Saure und saurem Salz, Sattigungsgraden über V2 Gemische aus saurem Salz und neutralem Salz. Die erste
Gruppe ist mit Ohlorkalium austauschsauer, die zweite Gruppe ist nicht
austauschsauer. Aus einem Boden wird durch Ohlorkalium Aluminium abgespalten entsprechend seinera Gehalt an „freier" Permutitsaure.
Verschiedene Boden haben ahnliche, wenn auch nicht vollstandig
identische Pufferkurven. Kunstlicher Permutit hat eine wesentlich andere
Pufferkurve und ist somit von natürlichem Bodenpermutit verschieden.
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und Pflanzenwaclistum.
Von O. Lemniermanu und L. Fresenius, Berliu-Dahlem.
Der Hauptzweck aller Aziditatsunfcersucliungen des Bodens besteht
darin, ein TJrteil darüber zu gewinnen, bei welcbem Aziditatsgrad (bzw.
Kalkzustand) die verschiedenen Kulturpflanzen (bzw. die Spielarten ein und
derselben Kulturpflanze) am besten gedeihen, bzw. welche Fruehtfolgen für
einen Boden von bestimmtem Sauregrad in Frage kommen.
Wir haben desbalb in der Sitzung der II. Kommission der Internationalen Bodenkundliclien Gesellschaft in Groningen vorgesehlagen, die
vielen zum Teil abweichenden, zum Teil übereinstimmenden Erfahrungen
über diese Frage in den einzelnen Landern systematisch zu bearbeiten und
durch weitere systematische Untersuchungen zu erganzen.
Um einen solchen Überbliek über die Abhangigkeit des Pflanzenwachstums von der Bodenreaktion zu erhalten, haben wir versncht, durch
zusammenstellen von Angaben der Literatur, sowie eigener Beobachtungen
ein ungeführes Bild dieser Beziehungen zu erhalten.
Als vorlaufige Grundlage diene die folgende Zusammenstellung:
pH
1 Pflanzenart

Hjü

Beobacbter
01

1
5-6—4-2 < 4 - l
6-6—6-0

Sandboden

scblecht

gut

gut

m

in cm^
0-1—2-2

Lebmboden
Sandboden
Lebmboden

2-8

6-4—5-4
6-0-5-0
6-5-6-0
7-6—7-6
3—4
>9

Hafer

6-3—4-4
6-5—6-0

<4-a

0-1—8-6

Data
Guttreyn
Kloek i n .
Fyris

8-4—8-7
6-9-6-a
6-6—6'0
6-0—5-0
5-4—4-6
8 4—7-0

Welïrn

1
Lemmermann
Trénel
Lemmermanü
Gebring
Arrbenius
Tortenssobn
Kreybig
D r . Meyer
Kappen
Lemmermann
Trénel
iTortenssobn—
(Langbard
L. Kr. ybig

4-3

6-5—6-0
Lösslebm
Sandiger L e h m

gut
i n cm^

2-9-3-4

Sandboden

„
„
„
II

Hydrolytiacbe
Aziditat

Bodenart
gut

Eojrifen

AustauacbAzidltSt

p H KCl

0 . Arrheniua

5-6—4-6

9-7

11-2

O-ló—1-10

>15

7-6—C-0
7-0
7-8—7-2
6-9—6-4
7-6—0-7
7-4-6-6

Kirste
L.'mmermann
Gebring
Tortenssobn
L. Kreybig
0 . Arrbeniua

1-0

2-0

Kirste

1
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Pflanzenart

Bodenart
gut

fierste

AuBtauschAzlditat

p H KCl

p H H^O

1

1

gut

s

1
5-3-4-6 <4-4

Saniboden
Sandboden

gut

sohlecht
i n cm^

0-2—0-4

Hydrolytische
Aziditat

gut

1

1

i n cm^

>l-0
>3-0
>2-5
>2-0

6-0—6-8 > 7 - 9

Lösslehm
Sandig. L e h m

Sandig. L e h m

6-6—4-6
6'0
6-8—5-4

Karto8fel

Futterrüben

Lö33boden

Lösslehm
Sandig. Lelim
Wicklinse

6-5—4-2

Trénel
Arrhenius
Tortenssohn
Kreybig

6-5—6-0

Trénel
Kreybig
Arrhenius

8-5—7-6
5-5—4-7

7-Ö—7-0
7-5—7-3
8-5—7-6
7-8—6-6
4-5—4-4 < 4 - 4

Sandboden

Luzerne
Lösslelmi
Sandboden

2-4—3-2

>3-5

8-3—7-5
7'5—7-3
8-7—8-3
5-6—4-9 < 4 - 9

0-1
0-3

>0-25
4-6

Lemmermann

>4-6
3-4—6-5 > 6 - 5
9-8
3-8

Lösslehm
Sandig. L e h m

0-5—6-0
6-6—5-9
7-6—6-0
6-8—6-0'

Tortenssohn
Arrhenius

6-5—6-0
6-5—5-7

Krbsen

Sandboden

Arrheüius
Tortenssohn
Kreybig
Lemmermann
Kirste
Trénel
Tortenssohn
Arrhenius
K r e \ big

4-7

Kotklee

Senf

Trénel
Arrhenius
Tortenssohn
Kreybig

5-6

Zuckerriiben

Lemmermann
Kappen
Schuckenberg
Trénel
Gehring
Arrhenius
Tortenssohn
L . Kreybig

S-6—6-0
6-8—5-i
7-9
TO
8-2—7-6
6-5—6-1

Kahrlöaung

Beobachter

4-4

1 <4-3

0-1

>l-6

4-1—4-2 > 8 - 3

Lemmermann

Sehr erwünscht ware u n s ' die Zusendung weiteren Materials zur
Vervollstandigung und znr Ausfüllung der mannigfeclieii Lücken dieser
Aufstelluag.
' Adresse : Institut für Agrikulturchemie und Bakteriologie der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin-Dahlem, Lentze-AUee 55/57.
7

— 98 —
Die Einwirkung von adsorbierten Ionen auf die Bodenreaktion.
Vou Dr. B. Aarnio, Helsiagfors.
Es ist eine allgemeine Tatsache, da6 die Eigenschaften der Budenarten sich durch die Auslaugung verandern. So werden z. B. die neutralen
Bodenarten durch durchsickerndes Wasser, im welchem Koblensaure iind
andere Stoffe gelost worden sind, mehr oder weniger saner. Das kann man
aucli experimenten beweisen. So wurde z. B. ein neutraler Ton von SWPinnland mit pH 7*32 durch durchsickerndes Wasser, das mit Kohlensaure
gesattigt und nachdem die Kohlensaure im Vacuum entfernt worden war,
sauer mit pH 5"56. Durch Auslaugung wurden die in der Bodenart adsorbierten Kationen (K, Na, Mg, Ca) hauptsaehlich mit H-Ionen ausgestauscht
i\nd die Reaktion wurde saurer.
In einem humiden Klima ist die Auslaugung sehr stark. Von einem
neutralen Ton von SW-Finnland wurden aus der obersten, 40 cm dicken
Schicht ausgelaugt: 7300 OaO, 3236 MgO, 488 K2O und 344 Na^O kg/ha,
oder im ganzen 11,368 kg per Hektar.
Um zu zeigen, wie die adsorbierten Ionen auf die Eigenschaften der
Bodenarten einwirken, wurde ein neutraler Ton (pH 7'32) von SW-Finnland mit verschiedenen Chloriden behandelt und die freien Elektrolyte ausgewaschen. In diesen Lithium-, Natrium-, Kalium- usw. Tonen wurden
die Aziditat und die Hygroskopizitat bestimmt:^
pH
in Wasserlösung

pH
in 1-u
KCl-Lösung

Ton von SW-Finnland
LithiumTon . . . .
Natrium„ ....
Kahuni„ ....
Rubidium
„ ....
Wasserstoff- „ . . . .

7-32
7-43
7-20
7-02
6-60
4-72

572

9-38

5-49
5-36
5-26
8'96

9-80
8-90
8'50
8-31

Magnesium- „
Kalzium„
Barium„

....
....
. . .•

7-22
7-76
7-13

5-29
6-66
5-73

9-68
10-54
7-87

....

4-10

8-45

8-17

Aluminium

„

Hygroskopizitat 7o

Die mit im Boden gewöhnlich auftretenden Kationen gesattigten
Tone haben eine Reaktion von ungefahr pH 7, sie sind also ungefahr
neutral oder schwach alkalisch. Die Wasserstoff- und Aluminiumtöne sind
' B. A a r n i o : Influence of Adsorbed Ions on Soil Reaction. Bulletin of tlie
Agrogeological Institution of Finland, n: o 22, Helsinki 1927.
B. A a r n i o : Eraita viljelysmaiden ominaisuuksiin vaikuttavia seikkoja. Maatalous, Helsinki 1928.
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dagegen stark sauer. Die Aziditatsveranderungen, wie auch die Hygroskopizitat folgen haupttachlich der Hydratation der Kationen.
Die Reaktion der extremalkalischen oder sauren Bodenarten ist vei-nrsacht von Karbonaten (alkalische Boden) oder von Aluminium- und Eisensulfat (saure Boden), welcbe durch Hydrolyse OH- oder H-Ionen spalten.
Durch Wegwascben von Elektrolyten verandert sicb die Reaktion in gewissem Mal3e, wie A n t t i S a l m i n e n bewiesen bat. Nach ibm Lat sich die
elektrische Leitungsfahigkeit eines Alkalibodens vom Neusiedlersee durch
Wasehen von 5920-10-'' bis 86-lO'» seine Reaktion von pH 9 7 4 bis 7-24
und die Leitungsfahigkeit eines Alaunbodens Ton Finnland von 5110- lO"^ bis
IO'2-IO"® und seine Reaktion von pH 4'42 bis pH 5'21 verandert.'
In einem Alkaliboden kann man die Reaktion durch Wasehen bis zur
Neutralitat bringen. Die sauren Boden verhalten sich anders; ungeachtet
des Wegwaschens der Elektrolyte, wird ihre Reaktion nicht neutral; die
im Boden adsorbiertea WasserstofFionen haften sich so fest an, daB man
sie nicht durch Wasehen entfernen kann. Die adsorbierten Wasserstoffionen
kann man nur mit Elektrolyten durch Basenaustausch loslösen.^ ü m die
Einwirkung versehiedener Kationen auf saure Boden zu erklaren, wurde
ein saurer Ton von SW-Finnland und ein saurer Torf von Ostbothnien
mit Chloriden von Lithium, Natrium, Kalium, Magnesium usw. so behandelt,
da6 man gleiche Mengen von 1-n Salzlösung langsam durchsickern lieB
und das überschüssige Salz bis ziim Verschwinden der Chlorreaktion wegwusch. Die Reaktion veranderte sich folgendermaBen:
Saurer
Saurer Torf
Bröckelton
von
von
Kauhajoki,
Tai vassal o, Ostbothnien
SW-Finnland
pH
pH

Lithium . .
Natrium .
Kalium . .

4-01
6-71
6-39
6-15

4-02
6-58
6-20
6-13

Magnesium
Kalzium
Barium . .

5-40
5-31
5-24

517
4-92
4-84

Die Reaktion der Bodenarten, Ton und Torf, war pH 4. Die Reaktion
veranderte sich durch Behandeln mit Salzlösungen so, daB diese für Lithium-,
Natrium- und Kalium-Ton und -Torf über pH 6 wurde und für Magnesium-,
Kalzium- und Barium-Ton und -Tort' ungefahr 1 pH niedriger war. Aus
diesen Versuchen geht hervor, da6 die einwertigen Kationen das pH mehr
erhöhen können, als die zweiwei'tigen. Vielleicht beruht diese Tatsache
' A n t t i S a l m i n e n : On. Electrolytes Influencing the Reaction in Salt
Soils. Bulletin of the Agrogeologioal Institution of Finland n : o 27, Helsinki 1928,
pag. 5—6.
2 B. A a r n i 0 : Influence of Adsorbed Ions on Soil Reaction. Bulletin of the
Agrogeological Instit. of Finland n : o 22, Helsinki 1927, S 8.
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darauf, daB die zweiwertigen Ionen Umtausehanomalien zeigen, so daB sie
sich in höheren Konzentrationen schlecliter eiutauschen lassen, als die einwertigen.^ Nach J e n n y bilden die zweiwertigen Ionen unlösliche Hydroxy 1bildungen mit den OH-Ionen der Innensebicht.

Note on a simple two-compartment electrodlalysis cell for
the determination of exchangeable bases.
By E. M. CrowUier and J. K. Basu,
Kotliamsted Experimental Station, Harpenden, England.
At the First International Soil Congress at Washington, 11. Bradfleld
demonstrated a two-compartment cell for the routine determination of
exchangeable bases.* The membrane consisted of a long alundum thimble
(12"7 X 3"2 cms) surrounded by a perforated nickel cylinder as kathode.
The electrodialysate was drawn off near the top of the cylindrical glass
funnel forming the kathode chamber. Bradfield usually obtained about
1 litre of solution in from 4 to 8 hours. With this apparatus we have found
that still larger volumes are sometimes required for the complete removal
of bases. The necessity of concentrating large volumes of dialysate and
and wash liqiiid before titration and analysis is a disadvantage especially
in soils with low exchangeable base contents. Since much of the soil
remains at the bottom of the thimble, the amount of electroendosmose
through the sides of the thimble is high in comparison with the transport
of ions. For routine determinations on carbonate-free soils we have devised
a modified and simpler cell in which the space between the electrodes is
reduced to a minimum and the whole of the soil but none of the uncovered membrane lies directly between the two electrodes.
The membrane consists of a sliorter and wider Alundum R. 84 tliimble
(5'5 cms long and 3"5 cms external diameter). 10 gms of soil are placed on the flat
bottom of the thimble and covered by a filter paper. The anode is a perforated
platinum or gold disc (3'1 cms diam.) held close to^and parallel with the surface of
the soil. The thimble rests on a circular piece of stout nickel or copper gauze
(3"6 cms diam.) which forms the kathode. The kathode chamber is a glass cylinder
with a side arm or a funnel with a stem bent round to maintain the liquid level
about 1 cm above the kathode. A constant water level is maintained within the
alundum crucibl; but we have not found it necessary to provide a separate water
supply to the kathode chamber. With 100 volts the temperature of the soil does
not rise above 40° if the current be adjusted by an external resistance or by moving
the anode. Electrodlalysis is continued for about one hour after the dialysate ceases
to give a coloration with phenolphthalein. Traces of calcium and magnesium carbonates are deposited on the outside of the thimble and in the kathode chamber.
These are recovered by carefully cleaning the inside of the thimble and then boiling
it with water containing a known amount of N/10 acid and again with water. These
solutions are used in turn to wash out the kathode chamber and are added to the
dialysate. After boiling to remove carbon dioxide the solution is titrated to the
methyl red endpoint to give the total bases and subsequently analysed. Deposits
of iron and aluminium hydroxide on the outside of the thimble tend after several
determinations to reduce the endosmotic flow and are removed by cold strong acid
when necessary.
' H. J e n n y : Kationen- und Anionenumtausch an Permutitflachen. Kolloidchemische Beihefte Bd. XXIII, Heft 10—12.
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The close agreement between the electrodialysis and ammonium chloride
methods for some sandy soils of low exchangeable base and soluble salt
contents is shown in Table 1.
TABLE 1.
Exchangeahle bases in mg equivalents per cent.
1

By electrodialysis

Woburn Soil
«
„
.

1
7
3b
6

By NH4CI

Total bases
by
titration

CaO

MgO

Total

CaO

MgO

6-1
5-2
5-95
7-05

4-74
4-02
5-03
5-50

0-59
0-46
0-51
1-13

579
5-20
6-20
6-97

4-76
4-08
5-16
5-24

0-63
0-69
0-68
1-09

The electrodialysis was continued in these experiments
and successive fractions of the dialysate analysed separately.
Table 2 for the average of these soils show that very little
removed after 6 hours and none after 9 hours. Magnesium
more slowly but the total amount present was small.

for 15 hours
The data in
calcium was
was removed

TABLE 2.
Bate of removal of bases on electrodialysis.
Time in hours

0-3
3—6
6—9
9—15
Washings from
thimble and
kathode vessel

Volume of
dialysate
320
180
130
210

Bases as mg Eqniv" 0

ce
cc
cc
cc

Total by
titration

CaO

3-98
1-33
0-39
0-12

3-55
0'83
0-20
0-00

0-25

0-24

In these light soils the soluble salt content was extremely low and
the initial current was about 0'08 amps. In other soils and especially in
loams and clays the current was several times higher and the bases were
removed much more quickly. In all cases a volume of from 500 to 700 cc
was sufficient for the complete removal of bases in about 6 to 8 hours.
Summarj'.
Bradfield's two compartment cell for the determination of exchangeable bases has been modified to enable the bases to be obtained in a
smaller volume of solution. The soil is placed on the bottom of a wide
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Alundum thimble resting on a perforated nickel kathode and the anode is
a perforated platinum disc close to the surface of the soil. With this arrangement the whole of the soil and none of the uncovered membrane lies
immediately between the electrodes. The ratio of endosmotic flow to ionic
transport is reduced to a minimum.

Keference.
1. E. Bradfleld. Proc. First Intern. Congress of Soil 1928, 2, 264, and J. Amer. Soo.
Agron., 1927, 19, 1015.

An Error in Soil Reaction Determinations by the
Quinhydrone Method.
By S. G. Heiiitze and E. M. Crowtlier,
Rotliamsted Experimental Station, Harpenden, England.
The simplicity of the quinhydrone method of measuring the reaction
of acid and neutral soils has led t j its almost uniTersal adoption both for
routine purposes and research. Although it has frequently been shown to
give good agreement with the hydrogen electrode method in soils with pH
values less than about 8'5, discrepancies have been recorded in special types
of soil. Abnormally high pH values were obtained by H. R. Christensen
and S, To v b o r g - J en s e n ' in laterite soils, by W. T. M a c G e o r g e " ^ in
the highly manganiferous soils of Hawaii and by C. Brioux and J. Pi en* in
some French soils overlying chalk. MacGeorge found that "the drift shown
by the potentiometer with manganiferous soils is sufficiently rapid and
characteristic as to warn the analyst against reporting erroneous results on
such types". Beyond a general suspicion of a disturbance by highly oxidising
soils of the oxidation-reduction equilibrium on which the methods depends,
there has been no explanation of these abnormal results or any evidence
that they are at all widespread. The quinhydrone method has been used
for routine purposes for several years in this laboratory but we have recently
examined some series of soils not of the types just mentioned, which have
convinced us that the method frequently gives results which are seriously
in error.
A series of representative Gold Coast soils which were not laterites
all gave well defined and closely reproducible potentials by the quinhydrone
method and there was no drift or any other reason to suspect the routine
determinations until the results were compared with other analytical data
such as exchangeable bases and titrateable acidities of salt extracts. Out ot
21 soils the quinhydrone and hydrogen electrode pH values differed by
less than O'l in only 9 cases. In the remainder the quinhydrone gave much
higher values; in 4 soils the difference exceeded 1"3 and in one reached 1'67.
Again, in a series of 12 soils from Siam the two methods agreed within
0'13 for 11 soils but in one case the quinhydrone pH value was I'Ol higher
than the hydrogen value. These discrepancies are not confined to tropical
soils. Some of the Rothamsted Experimental Plots show differences of up
to 1"5, and other English soils have shown similar errors. We suspect that
such soils may be widespread and would therefore urge that quinhydrone
pH measurements be frequently checked by comparison with the hydrogen
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electrode or colorimetrie methods or by one of the alternatiye tests proposed
in this paper.

pH Values bj d liferent methods.
For convenience the abbreviations H2, QH, HQ, Q, QQH, HQH will
be used for hydrogen, quinhydrone, hydroquinone, quinone, quinoquinhydrone
and hydroquinhydrone and soils will be termed "bad" or "good" according
as the differences between the pH values by the H2 and the QH methods
are more or less than 0'2.
The colorimetrie measurements were made in a Heilige Comparator
with Clark's sul phone phthalein indicators adjusted to the middle of their
colour range by the method of W. H. P i e r r e and J. F. P u d g e . * The
electrometric measurements were made on suspensions of 1 part of air dry
soil in 2'5 parts of water previously shaken mechanically for 1 hour. For
the QH measurements an excess of solid QH was added, the whole shaken
for ^,2 minute and the potentials taken immediately after placing the
electrode in the soil paste at the bottom of the test tube. With one exception
(Gold Coast No. 17.) the potentials remained quite constant for several
minutes with no evidence of drifting. It was not possible to distinguish
"good" and "bad" soils by their behaviour during the potential measurements.
There was no evidence of electrode poisoning and gold and platinum
electrodes gave identical results. Several lots of carefidly purified QH were
used and there was abundant evidence in the measurements on poorly
buffered soil ext'-acts that impurities in the QH were not responsible for
the errors.
The hydrogen electrode cell consisted of a palladium coated platinum
electrode immersed in a soil suspension contained in a sintered Jena glass
Gooch crucible, similar to that since described by E. H. B r a y.-^ After
hydrogen had passed for 5—10 minutes through the bottom of the crucible,
a KCl-agar tube was lowered into the suspension and the potential measured.
The values were constant and closely reproducible.
QH and colorimetrie measurements on filtrates or centrifugates agreed
fairly closely with the H2 electrode values on the original suspensions of both
"good" and "bad" soils but the results were somewhat erratic owing largely
to the disturbing action of the small amount of soil remaining in the case
of turbid solutions.
It has been suggested that in higlily oxidising soils, irregularities
might arise from a partial oxidation of the HQ to Q thereby increasing
the Q:HQ ratio above the value unity required in the treatment of the
quinhydrone electrode. This is clearly not the cause of the error for such
an oxidation would reduce the apparent pH values. To account for large
increases in pH by changes in the Q:HQ ratio it would be necessary to
assume an almost complete reduction of Q to HQ. It has been found however
that a saturated QH solution without any solid QH gives at once results
almost identical with those with a large excess of solid QH which would
maintain the Q concentration. The best proof that the errors are not due to
any appreciable disturbance of the Q:HQ ratio is given by the agreement
between the QH, QQH, and HQH electrodes, which work at different oxidationreduction potentials and at different values of this ratio. For 10 Gold
Coast soils in which the QH error varied from 0 to I'S, the HQH
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electrode values diiïered from the QH values by only + 0"04 (range —
0-03 t o + 0-11) and the QQH by + 0-08 (range — 0-08 t o + 0-24).
Although the errors cannot be due to a wide change in the Q: HQ
ratio there is evidence of some oxidation of the QH. The pH of a suspension of a "bad" sou decreases after prolonged shaking or aeration in
contact with QH. The characteristic reddish brown colour due to an
autoxidation of HQ which develops in suspensions of slightly alkaline soils
is also produced in "bad" acid soils.
Evidence that the high pH values with QH represent an actual
reduction of the hydrogen ion concentration and not merely an erroneous
estimate of this concentration through special electrode potentials or changes
in the Q: HQ ratio has been obtained by making separate determinations
on soil suspensions and clear extracts in equilibrium with them. These
experiments have also served to provide independent means o': detecting
"bad" soils.
Salt E x t r a c t s .
Mixtures of soil and normal KCl solution (1:2'5) were shaken for
various periods and allowed to settle overnight. Separate QH measurements
were made on the clear supernatant liquid ("KCl solution") pipetted off
from the soil and on either the residual soil paste or the suspension made
by returning the KCl solution to the paste to retain the original ratio of
soil to liquid. In "good" soils the KCl solutions and KCl suspensions gave
almost identical pH values by the QH electrode. In "bad" soils the suspensions gave much higher values than the solution. Tables la and l b illustrate
the magnitude of the difference between the QH and the H2 pH values
for soil-water suspensions in several series of soils and also show the
diiference in pH between the KCl suspension and solution.
There is a general correlation between the two sets of differences
but it is not sufficiently close to provide a means of correcting the QH
TABLE la.
Comparison of the behaviour of quinhydrone and hydrogen electrodes in ivater
susiiensions idth quinhydrone in KCl suspensions and solutions.

pH of water suspension
English Soils

Rothamsted Agdell 1 .
„
2 .
„
Barnfield .
Hoos . . .
Woburn
Cheshire
Somerset

.
.
.
.

QH

H.

6-95
6-49
8-40
7-61
7-50
4-43
6'71

5-42
5-40
7-51
7-35
7-52
4-40
5-68

Difference
QH-H,

1-53
1-09
0-89
0-47
-0-02
0-03
1-03

Difference
OfpHbyQH
lor KCl
suspension 1
and KCl
solution 1

0-69
0-42
0-73
0-76
0-05
-Oil
0-96
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TABLE lb.
Difference of pH
of water suspension
by QH and H^

Difference of pH by QH
for KCl suspension
and KCl solution

Mean

Mean

Range

9 Gold Coast Soils .
4
4
4
4

0-05
0-25
0-55
1-14
1-47

0-01
0-15
0-32
0-07
1-32

0-10
0-30
0-68
1-26
1-67

0-02
0-22
0-43
0-89
1-36

K Sin.m v^nilc

0-08

r O l „ 0'13

0-06
0-83

.

1

1

"

"

to
„
„
„
„

rii

Range
-0-09
0-14
0-36
0-62
0-78

to
„
„
„
„

0-19
0-32
0-49
1-15
1-67

0-00 „ 0-13

results. We have bad howeTer no exception to the rule that where the
KOI susj)ension and KCl solution agree, the QH and Ha electrode values
for water suspensions also agree. Since the KCl solutions were badly buffered
in many of the less acid soils, erratic results might have been expected
but close agreement was obtained in duplicates even when the conditions
of shaking and settling were yaried. This comparisoa of clear supernatant
liquid and suspension after shaking with normal KCl provides a simple
and reliable means of detecting soils giving erroneous results with QH.
TABLE 2.
Agreement hettoeen quinliydrone measurements on KCl exlra/^ts and hydrogen
elentrode measurements on KCl sus2)ensions.
Gold Coast Soils No.

17

6

11

15

14

9

1

8

13

1. Water suspension by QH
2. Water suspension by H2

7-24 7-90 6-63 7-52 7-21 6-35 5-93 4-64 5-51
5-70 6-56 5 81 6-26 6-14 5-74 5-85 4-58 5-50

3.
4.
5.
6.

6-18
4-98
4-88
5-44

KCl suspension by QH . .
KCl suspension by H.2 . .
KCl solution by QH . . .
QH & KCl solution by QH

7-28
5-76
5-59
6-08

5-50
4-78
4-78
5-11

6-20 6-16 5'89 5-38 4'00
5-15 5-20 4-85 5-04 3-99
5-17 5-41 4-97 4-86 4-02
5-50 5-47 5-83 5-38 4-02

4-61
4-50
4-bO
4-60

Table 2 gives fuller data for some representative Gold Coast soils
and includes in addition the pH values of the KCl suspensions measured
by the H2 electrode. The differences between the QH and the H2 values
are of the same order in KCl as in water but it will be seen that the
QH ^ H values on the KCl solution agree closely with the H2 pH values
on the suspensions (The extreme differences between lines 4 and 5 are
-hO-18 to —0-21).
The experiments were repeated after adding an excess of QH crystals
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before the shaking and settling. The pH values of the suspensions were
not altered. For the "bad" soils the pH values of the solutions (line 6) were
considerably higher than those (line 5) in which the KCl solution was
separated trom the soil before the QH was added.
When the KCl was replaced by strongly buffered solutions sach as
ammonium acetate, sodium acetate, or phosphate mixtures to mask any
reaction change due to an interaction between QH and the soil, the pH
difference between paste and solution disappeared.

Percolates.
In parallel experiments, water and saturated solutions of QH and
HQ were allowed to percolate through "good" and "bad" soils. The pH
values of the percolates were measured both colorimetrically and electrometrically after adding QH to give either a QH or a HQH electrode. The
data in Table 3 show that whereas all three percolates give the same
pH values for the "good" soil, the QH and HQ percolates for the "bad"
soils have much higher pH values than the water percolates.
TABLE 3.
Comparison of electromeiric and rolorwwtrie measurements on percolates
uith water and sohitions of quinliydrone and lii/droqidnone.
pH of water
suspensions

pH of percolate
Saturated Saturated
HQ
QH

QH

H,

Gold Coast No. 10
("bad")

7-54

5-87

Electrom.
Colorim.

6-24
6-2

7-08
7-0

7-07
6-8

Gold Coast No. 18
("good")

5-51

5-50

Electrom.
Colorim,

5-71
5-7

5-78
5-7

6-0
58

Rothamsted Agdell 1.
("bad")

7-81

5-78

Electrom.
Colorim.

6'00
5-8

6-75
6-8

Water

In all percolates the QH electrode and indicators gave concordant
results and a repetition of the indicator measurements after the addition
of QH to the water percolates showed no discernable difference.
Dialysates.
The most satisfactory method of obtaining a clear solution in equilibrium with a soil paste is by dialysis. Soil suspensions, which had previously
been shaken mechanically, were introduced into collodion bags and allowfd
to dialyse for about 18 hours with occasional shaking into a volume of
water adjusted to give a total soil-water ratio 1 : 2'5. Table 4 shows
that for 9 representative "bad" soils the water dialysates gave substantially
identical results when measured by the QH and the indicator methods
and that these results agreed closely with the direct hydrogen electrode
measurements on the soil suspensions.
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TABLE 4.
Agreement between quinliydrone measurements on aqueous dialysates and
hydrogen electrode measurements on suspensions.
Gold
10
1. Water suspension by QH
8. Water dialysate by QH .
4.
„
„
„ indicators
5. QH & water dialysate by
QH
6. QH & water dialysate by
indicators

7

Eothamsted Agdell

Coast
9

11

1

15

2

-4J

a;
M

a
o

i

7-54 7-18 6-53 6 68 7-52 7-34 6-30 6-71 7-12
5-87 605 5-89 5-81 6-15 6-78 5-46 5-68 611
5-99 6-OS 5-92 5-40 6-15 5-90 5-54 5-82 6-87
5-9

6-0

5-9

5-8

6-2

5-8

5-5

5-8

6-3

6-88 6-60 6-41 6-40 6-69

6-48 6-25 6-61 6-67

6-9

6-5

C-6

6-4

6-4

6-7

6-3

6-6

6-7

Such measurements on aqueous dialysates have given the most
accurate results we have been able to obtain for acid soils by the QH
method. Where it is not convenient to use the Ha electrode as a standard,
the most satisfactory test for the validity of the QH method is to compare
direct measurements on suspensions with those on dialysates. In eases
where these differ the dialysate figure should be taken as the better value.
It has been shown by the percolation experiments that the interaction between QH and a "bad" soil increases the pH value of the solutions
in contact with it. More accurate measurements of this effect were obtained
by repeating these dialysis experiments after adding an excess of solid
QH to the soil suspensions before shaking and dialysing against a saturate!
QH solution. For all "bad" soils the QH dialysates were much less acid
than the corresponding water dialysates. (Table 4 lines 5 and 6) Electrometric measurements on the dialyfates without the addition of further QH
again gave results identical with the colorimetric ones showing that there
had been no large change in the components of the QH even after prolonged
contact with the soils.

Rapid Detection of "Bad" Soils.
A very simple colorimetric test can be used to detect soils with
large QH errors. Duplicate lots of a few grams of soil are moistened with
a suitable aqueous indicator on a strip of paraffined paper and are then
treated with 1 cc of saturated quinhydrone solution and water respectively.
The quinhydrone causes a marked and immediate change of colour towards
the alkaline side with very "bad" soils and no change with "good" soils.
Rough estimates of the colorimetric pH values of a series of "bad" soils
with an average QH error of -j- TS showed that the addition of QH
increased the colorimetric pH by about O'O. Although this test cannot be
expected to reveal small QH errors it is SJ rapid and convincing that we
suggest that it should be applied to a wide range of soils.
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This qualitative test and tlie more accui'ate dialysis and percolation
experiments clearly demonstrate that the abnormally high pH values obtained
by the QH method in many soils are due to a real reduction in the acidities of the soils and not to electrode effects or considerable changes in
the Q : HQ ratio. The QH electrode estimates correctly the pH value
of the suspension containing it but this pH value is higher than that of
the original suspension. It therefore becomes necessary to explain a liberation
of base on the addition of QH to a "bad" soil.

The Role of Manganese Dioxide.
The addition of a little manganese dioxide to a mixture of quinhydrone
solution and an indicator produces an immediate colour change towards
the alkaline side. The same change occurs when a little manganese dioxide
is added to a mixture of a "good" soil and an indicator solution. In both
cases the changes may be followed equally well by the quinhydrone electrode.
The addition of a little manganese dioxide to a "good" soil produces the
same large difference between solution and paste in KCl solution that is
obtained in "bad" soils. In strongly buffered solutions manganese dioxide
does not produce these effects. We suggest therefore as the simplest hypothesis to account for the production of base by QH and '"bad" soils a
reduction of manganese dioxide by hydroquinone to give manganous
hydroxide which neutralises a portion of the soil acids. The rapidity with
which the stable potentials are set up stiggests an instantaneous surface
reaction, comparable with basic exchange, between hydroquinone and an
active form of manganese dioxide present in intimate association with
the colloidal clay and humus acids. The reaction proposed may be represented in simple form as:
(Clay • MnOO 2H + C„H,(0H)2 = (Clay) Mn -1- CeHiO^ + 2H2O.
Additional evidence in support of this hypothesis is given by the
observation that the addition of a little quinhydrone markedly increases
the amount of manganese that can be extracted from a "bad" soil by
dilute acid. A "bad" soil which gave no manganese in a potassium chloride
extract gave considerable amounts alter the previous addition of a little QH.
TABLE 5.
Manganese Contents of Groups o/- Gold Coast Soils, (as ",'0 MnOs)
Difference of pH of
water suspensions by
QH and H2

Soluble in ferrous
ammonium sulphate

Soluble in sulphuric
acid.

Mean

Mean

Mean

Range

5 Soils -hO-20 0-01 to 0-32
+0-78 0-64 „ 0-90
i „
-hl-10 r o 3 „ 1-14
4 „
-hl-ol 1-30 „ 1-68
3 „

0-10
0-21
0-25
0-58

Range

0-08
0-12
019
0-27

to
„
„
„

012
0-41
0-37
1-01

0-01
0-07
Oil
015

Range

0-00 to
0-04 „
O'OG „
Oil „

0-06
012
018
0-22
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Determinations of the easily soluble manganese by extraction with
dilute sulphuric acid and manganese dioxide by extraction with ferrous
ammonium sulphate by the methods of P. B r e w e r and R. Carr® gave
some indication that there was more of both forms in "bad" Gold
Coast soils than in "good" ones though the correlation between these
amounts and the extent of the QH error was too poor to suggest a direct
relation between these quantities.
Relatively little is known about the forms in which manganese
occurs in the soil. The absence of any close agreement between this estimate of the manganese dioxide and the QH error taken in conjunction
with the rapidity of the reaction with QH and the irregularity with which
"bad" Soils occur suggest that some specially active form of manganese
dioxide or other oxidising agent is involved.
The postulated reduction of manganese dioxide would involve not
only a pH increase roughly proportional to the amount of active manganese dioxide but a slight reduction in the QH estimate of this pH through
the increased Q concentration. The latter effect would generally be small,
especially in the presence of solid QH since it depends only on the
logarithm of the rati.;) of the two components. The fact that we find no
change in potential on adding further QH beyond tlie saturation point or
even to solutions well below this point suggests that the amount of active
manganese dioxide in our soils is small in relation to the amount of QH
normally used. It is interesting to note that M a c G e o r g e ^ found with
the highly manganiferous soils of Hawaii that the potentiometer readings
were not constant and that further additions of QH gave progressive
increases in the potentials. Unfortunately he dees not give the actual
amounts of soil and water to which the stated weights of QH were added
and it is not certain that his solutions were saturated. In any case it
would appear that his "bad" soils contained sufficient manganese dioxide
to react with quite large amounts of QH. M a c G e o r g e states that these
soils contained manganese dioxide not only as a coating of the soil particles
but as distinct small pellets. In our soils a saturated solution was more than
sufficient to reduce all the active manganese dioxide and M a c G e o r g e ' s
criteria for detecting "bad" soils by a potential drift and by an increase
in potential on adding more QH were not applicable.
We have been unable up to the present to define the kinds of soil
in which the QH error is to be expected. Although in titration curves of
"bad" soils the QH errors occur to pH values as low as 2"5, we have had
no "bad" soils more acid than pH 5'0. In the Gold Coast soils the worst
results were with light sandy soils containing very little organic matter or
with soils subject to annual flooding. In several cases surface and subsoil
differed in their behaviour with QH. The high values that have been
frequently obtained in calcareous soils near the upper limit of the QH
method are probably due to the production of base by the oxidation of
HQ by soil constituents rather than to its autoxidation or ionisation. Further
work is in progress on the relationship between the quinhydrone error, the
form and availability of the manganese compounds, and the nature and
decomposition of the organic matter of the soil.
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1. In several series of soils from West Africa, Siam and England the
quinhydrone and hydrogen electrode gave closely concordant results for the
reaction of some of the soils ("good" soils) but for other apparently similar
ones ("bad" soils) the quinhydrone method gave much higher values. The
differences frequently exceeded I'O in pH.
2. The errors are not due to special electrode potentials or considerable changes in the ratio of quinone to hydroquinone.
3. Both "bad" and "good" soils give the same pH values by either
the quinhydrone electrode or indicators on aqueous dialysates as the hydrogen
electrode gives for the suspensions. But the addition of quinhydrone before
the dialysis reduces the acidity of the dialysates from "bad" soils but has
no effect on "good" soils.
4. The increase in the pH value of "bad" soils on the addition of
quinhydrone or hydroquinone can readily be observed in percolates or
mixtures of soil and indicator solution.
5. In potassium chloride suspensions of "bad" soils the pH value
measured by QH of the soil paste is much higher than that of the separated
clear supernatant liquid.
6. It is suggested that the reduction of acidity in certain soils by
their interaction with quinhydrone is due to the presence of an active
form of manganese dioxide in intimate association with the soil colloids.
This is reduced by hydroquinone to manganous hydroxide which neutralises
a portion of the soil acids.
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Z iisammeafassung.
1. Die Reaktion von verschiedenen Seriën Boden aus West-Afrika,
Siam und England wurde mit der Chinhydron- und Wasserstoffelektrode
bestimmt. Fur einige Boden („gute") war die Ubereinstimmung der pHWerte sehr gut, fur andere scheinbar ahnliche Boden („schlechte") lagen
die pH-Werte von der Chinhydronelektrode viel höher, oft mehr als pH TO.
2. Der Chinhydron-Pehler hangt nicht mit einem speziellen elektroden Potential oder mit einer bedeuteader Verschiebung im Verhaltnis
Chinon: Hydrochinon zusammen.
3. „Grute" sowie „schlechte" Boden gebenin ihren Wasserdialysatedieselben pH-Werte, gemessen mit Chinhydron oder Indikatoren, als die ihrer
Wassersuspensionen gemessen mit der Wasserstoffelektrode. Wird aber Chinhydron zur Suspension vor der Dialyse gegeben, zeigen die Dialysate von
„schlechten" Boden eine Verminderung der Aziditat auf, im Gegensatz zu
„Guten", in welch en die Zugabe von Chinhydron keinen EinfluB austibt.
4. Die Erhöhung der pH-Werte der „schlechten" Boden in Kontakt
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luit Chinhydron kann leieht in Perkolafce derselben oder in Mischungen von
Boden und Indikatorlösung verfolgt werden.
5. Werden „sehlechte" Boden mit JïCl-Lösungen behandelt, zeigt die
KCl-Suspension einen weit hölieren pH-Wert an, als die abdekantierte überstehende Flüfiigkeit, beide gemessen mifc der Cbinhydronelektrode.
6. Die Hypothese wird vorgeschlagen, da6 die Verminderung der
Aziditat gewisser Boden bei ihrer Reaktion mit Ohinhydron abhangt von
der Anwesenheit einer aktiven Form von Mangandioxid in intimer Verbindung mit den BodenkoUoiden. Das Mangandioxid wird hierbei zu Manganohydroxyd reduziert, welches ein Teil der Bodensauren neutralisiert.

Beitrage zur Frage der Bodenaziditat und der
adsorption.
Von D. J. Hissink, Groningeu, Hollaud.

Boden-

Neben dem von L e m m e r m a n n , C o m b e r und mir erstatteten Bericht
(siehe die erste Arbeit) sei es mir gestattet, noch kmz einige Bemerkungen über die eingegangenen und über einige in der letzten Zeit erschieuenen Arbeiten zu machen. Ich teile diese Bemerkungen in zwei Teilen
ein, 1. allgemeine Bemerkungen und 2. Bemerkungen zu den vorgesehlagenen
Methoden.

1. Allgemeine Bemerkungen.
A. Zusammenhang zwischen Jiydrolytisclier Aziditat (nach Kappen), Kalhfaktor und S- Wert, in Frozenten auf adsorhierende Snhstans (üumus -\- Ton)
und SdUigimgssusfand (V) und pH-ZaM.
Als Ausgangspunkt meiner Betrachtungen nehme ich folgende AuBerung aus dem Bericht über die Tatigkeit des Institutes für Bodenkunde
und Pflanzenernahrung in Landsberg a. d. W a r t h e : ' „ Als Boden mit
deutliehem Kalkmangel betrachten wir solche, bei welchen wir bei der
Titration von 125 ccm=:50 g Boden (hydrolytische Aziditat nach Kappen)
mehr als 7 ccm n/10-Lauge verbrauchen. Boden, deren Titration zwischen
O und 7 ccm liegt, zeigen noch keinen, oder zwischen 4 bis 7 ccm, allenfalls bei saureempfindlichen Pflanzen schon Schaden." Es liegt jedoch auf
der Hand, daB die in dieser Weise gegebenen Zalilen niemals von aUgemeiner Bedeutung in Bezug auf das Kalkbedürfnis der verschiedenen
Boden sein können und zwar deshal b nicht, weil die Titrationsergebnisse
nach Kappen in hohem MaBe von dem Gehalt an adsorbierender Substanz
(Ton-|-Humus) abhangen. So titriert mein Boden B 1718 (siehe Tabelle I,
Seite 113.) auf 50 g Boden 47-5 ccm 0 1 n-Lauge (oder 2 X 47-5 :10 = 9-5
Milligrammaquivalente CaO auf 100 g Boden) und trotzdem ist dieser Boden
gar nicht besonders kalkbedürftig. Boden B 1(598, welcher auf 50 g Boden
9"0 ccm titriert ( = 1'8 ME CaO auf 100 g Boden), ist sogar sehr undankbar gegen Kalkdüngung. Es sind dies gerade zwei Boden mit hohem Gehalt
an adsorbierender Substanz. Man hat das aueh empfunden und so wird in
dem obengenannten Bericht (Seite 17/18; Biedermanns Zentralblatt, Seite
54) mitgeteilt, „das die gegebenen Grenzwerte (von 4 bis 7 ccm) nur Gültigkeit für die verhaltnismaBig leichten Boden haben; für sehwere Boden
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dürften sie erheblich höher liegen". Und ich füge hier hinzu, besonders
aucli für humusieiche Boden.
In Bezug auf das Kalkbedürfnis des Bodens scheint es mir angebracht, die Ergebnisse der Terschiedenen Boden zur gegenseitigen Vergleichung nicht auf 100 g Boden, sondern auf 100 g adsorbierende Substanz
auszudriicken. Die Schwierigkeit für eine riehtige Berechnung ist jedoch,
die beiden adsorbierenden Substanzen, Ton -\- Humus, in einer Zahl auszudriicken. Aus den schon früher angegebenen Gründen^ habe ich angenommen, daB das Adsorptionsvermögen für Kalk von 100 g Ton'' allerdings bei schwaeh saurer bis schwach alkalischer Reaktion, gleiehwertig
ist niit dem des Humus in 22 g, Mit Hilfe von diesem Verhaltnis kann
die gesamtadsorbierende Bodensubstanz in einer Zahl ausgedrückt werden
und zwar entweder als Ton (-j- Humus auf Ton umgerechnet) oder als
Humus (-|-Ton auf Hiimus umgerechnet). Für die Tabelle I (siehe Seite
113.) habe ich die letzte Berechnung gewahlt. So enthalt Boden B 1690,
in Vo auf 100 g Boden, 8-4° o Ton (Fraktion 1 + 2 ) , der in Bezug auf
b^senbindendes Vermogen 8'4 X 0"22 = TS'/o Humus entspricht. Da der
Humusgehalt von B 1690 = 23'lVi) ist, kann man den Gehalt an Humus-fTon (auf Humus umgerechnet) mit 2 3 1 + S'i X 0'22 = 23-1 + I'S = 24-9 Vo
annehmen.*
Tabelle I (Seite 113.) gibt den Gehalt an CaCOs, organischer Substanz, Ton und Sand in Prozenten auf Boden (105° Celsius) an, also für
B 1690: OVo^23'l»/o — 8-4Vo —68-5"o. Aus den beiden Zahlen 23-1
(Humus) und 8'4 (Ton) ist dann weiter der Gehalt an adsorbierender
Substanz (24*9 7o) ausgereehnet. Nach Kappen ist früher gefanden
9-9 ME CaO pro 100 g Boden,^ also 49-5 eem n/10-Lauge bei der Titration von 125 ecm Oa-Azetat-Filtrat ( = 5 0 g Boden). Pro 100 g adsorbierender Substanz, als Humus ausgedrückt, wird also nach Kappen
gefunden 100 X 9-9: 24-9 = 39*8 ME CaO.
Dan Vorteü dieser Berechnung sieht man sofort beim Vergleieh, z. B.
der Bodenproben B 2330 und B 1718, welche nach Kappen auf 100 g
Boden ö'l und 9'4 ME CaO geben, auf 100 g adsorbierende Substanz
jedoch 1 0 0 X 6 - 1 : 7-8 = 78-2 und 100 X 9-5 :55-5 = 17-1 ME CaO enthalten. Das Kalkbedürfnis von B 2330 ist in der Tat weit gröBer, als
das vou B 1718.
In derselben Weise können nun auch die anderen Ergebnisse von
den Tabellen A und B (Bodenkundliche Forschungen, Seite 8—11) auf
100 g adsorbierende Substanz umgerechnet werden. In Tabelle I (Seite
113.) bat dies nur für den Kalkfaktor und meinen S-Wert stattgefunden.
Der Kalkfaktor ist die Menge CaO (in Grammen oder in ME), welche
bei der Titration mit CaO pro 100 g Boden hinzugefügt werden mu6, damit
die Bodensuspension die neutrale Reaktion ( p H = 7 ) erreicht. Für B 1690
wurde damals (Tabelle B) gefunden 18-9 ME CaO pro 100 g Boden
(Ti'ockensubstanz), also pro 100 g adsorbierende Substanz (Humus-|-Ton
auf Humus umgerechnet) 100 X 18-9: 24-9 = 75-9 ME CaO.
Der Wert S ist, wie bekannt, die Summe an austauschfahigen Basen
(Ca, Mg, K, Na) in Milligrammaquivalenten auf 100 g Boden. Für B 1690
ist damals gefunden (Tabelle A) 29-4 ME pro 100 g Boden; auf 100 g adsorbierende Substanz umgerechnet wird S also 100 X 29-4:24*9 = 118-1 ME.
Wie aus der Tabelle I hervorgeht, zeigt sich ein gewisser Zusammenhang zwischen den drei Werten: Kappen, Kalkfaktor und S, bezogen in
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TABELLE I.
Milligrammaquivalente (ME)
Gehalt in Prozenten
auf trockenem Boden
(105° Celsius) an

auf100gBoden
(Trockensubstanz 105° C)
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9-9 18-9 29-4 39-8 75-9 118-1 21-5
17-1 82-1 21-2 69-5 130-5 86-2 14-9

1718 0-76 48-2 33-1 18-7 55-5 9-5 20'5 76-2 17-1 36-9 187-8 28-0
1724 0-60 48-0 81-9 20'1 55-0 26-9 60-0 47-1 48-9 109-1 85-6 15-9
2145 0-53 45'4 17-2 37-4 49-2 12-6 26-8 61-1 25-6
12146 0-51 49-2 20-2 80-6 53-6 19-2 35-7 60-3 35-8
2329
2330
1698
1697
2335
2337
1937 1-49
1939 0-19
1944 1-29
1946 0-57

5-0
5-8

10-1 84-9
9-8 84-9

7-2
7-8

4-5 8-4
6-1 11-5

54-5 124-2 25-7
112-5 23-4

4-0 62-5 116-7 55-6 11-9
8-7 78-2 147-4 47-4 9-7

9-7 59-2 31-1 22-7 1-8 0-8 30-4 7-9
12-6 63-7 23-7 26-6 10-0 21-4 16-1 87-6

3-5 133 34-9
80-5 60-5 16-5

86-2
78-2

12-3 20-5
20-1 18-9

1-4
4-8

1-4 37-4 6-8
7-0 29-1 25-4

6-8 182-4 60-9
87-0 154-0 41-9

70-0
73-2

20-0 23-i
17-8 24-!

1'3
3-5

O 48-0 5-4
5-9 38-5 14-1

O 200-8 48-3
28-7 154-6 40-6

2-2 54-3 42-2 14-1
1-8 56-8 40-8 14-3

0-6
0-7

1-5
1-7

29-5
28-6

4-3
4-9

209-2 53-2
200-0 53-1

Die obenstehenden 16 Bodenproben sind von 8 Versuchsfeldern und zwar
jedesmal von einer mit Kalk gedüngten und einer ungekalkten Parzelle des
Versuchsfeldes.
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Prozenten auf 100 g Humus-|-Ton (auf Humus umgerechnet). Die Boden,
deren Ton-Humussubstanz arm an Basen ist, wie B 2330 mit S auf
Humus = 47-4 ME, liefern holie Werte nach Kappen (B 2330 mit 78-2
ME CaO) und besitzen einen hohen Kalkfaktor (147-4 ME CaO), wahrend
demgegenüber Boden, deren Ton-Humussubstanz reich an Basen ist, wie
z. B. B 2335 mit S auf Humus = 182-4 ME, geringe Werte nach Kappen
(6-8 ME CaO) und Kalkfaktor (6-8 ME CaO) liefern.
In Tabelle I sind scblieBlicb die V-Werte nach Hissink (V = 100 S : T)
und die pH-Werte der w'asserigen Bodensuspensionen (10 g Boden: 25 ccm
H2O) aufgenommen. Es kann nicht wundernehmen, daB zwischen diesen
beiden Werten und den drei vorangehenden (Kappen, Kalkfaktor und S in
Prozenten auf adsorbierende Substanz) auch ein gewisser Zusammenhang
besteht. Es sind gerade die Boden, wie B 2330, deren Ton-Humussubstanz
arm an Basen ist, welche einen niedrigen Sattigungszustand und eine stark
saure Reaktion (pH) besitzen, im Gegensatz zu den Boden, deren TonHumussabstanz reich an Basen ist, welche einen hohen Sattigungszustand
und eine schwach saure bis sehwach alkalische Reaktion (pH) zeigen.
Es sind insbesonder die Werte: S in ME auf 100 g adsorbierende
Substanz und F (== 100 S:T), welche einen guten Überbliek über den
Basenreichtum der adsorbierenden Bodensubstanz, also der Ton-Humussubstanz des Bodens geben. Es scheint mir, daB diese beiden Werte sich
besonders dazu eignen können, um das Kalkbedürfnis der verschiedenen
Boden unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen und die Boden in dieser
Hinsicht unter einander zu vergleichen. Ich habe denn auch mit groBem
Beifall die folgende AuBerung in der Arbeit von Ton 'Sigmond gelesen:
.Theoretisch scheint mir die einzige sichere Basis (zur Beurteilung des
Kalkbedürfnisses des Bodens) in der Bestimmung des Sattigungszustandes
zu liegen".
Ich meine aus obenstehenden Betrachtungen und aus den Ergebnissen
der TabeUe I die SchluBfolgerung ziehen zu können, daB mein V-Wert den
Boden in guter Weise zu eharakterisieren imstande ist.
Obgleich gegen meine Umschreibung des Begi-iffes des Sattigungszustandes des Bodens sich keine Einwande erhoben haben, so hat meine
Methode zur Bestimmung des T-Wertes, oder besser gesagt des Wertes
T—S, jedoch Ton versehiedenen Seiten Kritik erfahren. Ich bin an dies©
Kritik schon herangetreten und kann jetzt darauf hinweisen (Bodenk. Forschungen, Band I 1928, Seite 25—26). Nun ist aber jüngst von P. A.
Kutschinsky® eine sehr sonderbare Kritik an meinem V-Wert ausgeübt
worden. In Tabelle S X auf Seite 407 seiner übrigens sehr interessanten
Arbeit gibt Kutschinsky eine Übersicht von den V-Werten von 5 Bodenproben, nach den Methoden von G e h r i n g , H i s s i n k und K a p p e n
bestimmt. „Aus dieser Tabelle", sagt Kutschinsky, „ist ersichtlich, daB die
V-Werte nach der Hissinkschen Methode offenbar viel zu niedrig sind."
Und am SehluB heiBt es, sub 6 : „Sattigungsgrad V liefert nach der
Methode von Hissink zu niedrige Werte, bei denen der alkalische Boden
nur beinahe 50°/o der Sattigung zeigt".
Erstens sei bemerkt, daB alle sehwachen und sehr schwachen Sauren
bei neutraler Reaktion nur zum Teil gesattigt sind; der Sattigungszustand
der Borsaure bei pH = 7 ist nur 10; der Kohlensaure = 40; einer hypothetischen Humussaure = 50.' Warum nun Sattigungszustande von 50
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bei neutraler Reaktion der Bodensauren „oifenbar viel zu niedrig" sind,
ist mir nicht deutlich.
Weiter soil man doch nicht aus dem Auge verlieren, dafi alle V-Werte
unter einander gemein haben, daB sie den Boden bloi3 in mehr oder weniger
guter Weise charakterisieren. Düngungsvorschrifteu können nur auf Grund
von praktischen Düngungsversuchen in Zusanimenhang mit den Resultaten
Ton Laboratoriumsuntersuchungen gegeben werden, ünd dann hat der
V-Wert den Vorzug, welcher möglichst viele Bodentypen unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt zusammenbringt. Nun besteht nach Tabelle I (Seite
113) ein gewisser Zusammenhang zwischen den drei verschiedenen Werten
dieser Tabelle (Kappen, Kalkfaktor, S-Hissink), bezogen auf gesamtadsorbierende Substanz (Humus-|-Ton), der pH-Zahl und meinem V-Wert, und
zwar für die sebr verschiedenen Bodentypen dieser Tabelle.
Weiter möchte ich folgende Mitteilung aus den Bodenk. Forschungen
(Band I, 1928, Seite 30) in Erinnerung bringen. Der S-Wert von B
1690 = 29-4; der T - W e r t = 136-9; der Wert nach Kappen = 9-9, alle
Zahlen in ME pro 100 g Boden (Trockensubstanz) ausgedrüekt. Wenn also
der Boden B 1690 die Kalkmenge, welche naeh der Methode Kappen
gefunden ist, adsorbiert hat, wird sein S-Wert = 29-4 -|- 9-9 = 39-3; sein
V-Wert betragt in diesem Zustand (berechnet mit Hilfe meines T-Wertes
136-9) 100X39-3:136-9 = 28-7. Wahrend nun die V-Werte der 8 Humusböden in ihrem urspriinghchen Zustand (B 1690, 1691, 1718, 1724, 2145,
2146, 2329 und 2330) groBe Unterschiede aufweisen (von V = 28-0 bis
V := 9-7), stimmen die V-Werte dieser 8 Boden, nachdem dieselben die
Kalkmengen nach Kappen adsorbiert haben, recht gut miteinander überein,
so, daB ein Mittelwert (V = 28-1) berechnet werden kann (siehe Bodenk.
Forschungen, Seite 27, Tabelle G). Dasselbe ist der Fall, wenn ich die
V-Werte dieser 8 Boden in neutralem Zustan de (pH = 7) mit Hilfe meiner
T-Werte bereehne. Für B 1690 finde ich 100 X (29-4 + 18-9): 1369 = 35-3;
im Mittel für die 8 Humusböden = 36-9 (siehe Bodenk. Forschungen, Band
I, 1928, Seite 26—27, Tabelle G). DaB hei't also, daB die 8 Humusböden,
mit sehr verschiedenem Humusgehalt (von 49-2 Vo — 5° 0), pH-Wert (von
4-1 bis 5-9) und Sattigungszustand (V nach Hissink von 9-7 bis 28-0), im
neutralem Zustand (pH ^= 7) alle ungefahr denselben Sattigungszustand
nach Hissink (V im Mittel = 36-9) besitzen (Bodenk. Forschungen, I, 1928,
Seite 27, Tabelle G); ebenso wie die nach der Kappenschen Methode
ermittelten (V im Mittel = : 28-1). Dieses Ergebnis führt uns zu der
Annahme, daB die Ergebnisse nach Kappen für diese Humusböden sehr
wahrscheinlieh von allgemeiner Bedeutung sind; aber umgekehrt sind sie
ein Beweis dafür, daB mein V-Wert diese Boden in guter Weise za
charakterisieren und unter einen allgemeinen Gesichtspunkt zu bringen
imstande ist.
B. Das Puffervermögen des Bodens.
Der Besitz des Bodens, also der Ton-Humussubstanz, an Basen
(S-Wert) und infolgedessen auch der S'attigungszustand und die Azidifat
des Bodens erleiden unter dem EinfluB des Klimas, der Pflanzenvegetation
und der Düngung Anderungen. Dieselben Bodenbestandteile, welche die
Aziditat (pH) des Bodens beherrschen, namentlich der kohlensaure Kalk
und die Ton-Humussubstanz, beherrschen auch das Puffervermögen des
8*
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Bodens. Der Gebalt an OaCOs, und an Ton-Humus, d. h. an basenadsorbierender Substauz, kann uns daber schon einen Eindruck von der
GröBe der Reaktionsanderungen des Bodens nach Zusatz einer bestimmten
Menge Saure oder Base geben.
Infolge ihres gröBeren basenbindenden Vermogens ist das Puöervermögen der Humussubstanz weit gröBer, als das der Tonsubstanz. Will man
das Puffervermögen eines Bodens sowohl gegen Sauren, wie gegen Basen
durch eine einzige Zahl ausdriicken, so ware es vielleicht am besten, neben
dem Gebalt an CaCOs, den Gehalt an gesamtadsorbierender Substanz
anzugeben, also die Zablen meiner Tabelle 1 (Seite 113.) sub : Humus + Ton
(auf Humus umgerechnet). Das Puffervermögen von B 1718 mit 48'2Vo
Humus und 33'l°/o Ton, also 55'5Vo Humus + Ton, ist weit gröBer als
das von z. B. B 2329 mit nur 5Vo Humus und 10"1% Ton, also nur
7'2Vo Humus + Ton. Diese GröBe: gesamtadsorbierende Substanz, gibt
scbon ein recht gutes Bild von der gesamten Pufferkapazitat^ karbonatfreier Boden.
Stellt man die Fj-age, in welchem Masse die Boden imstande sind,
sicb der Einwirkung von Sauren zu widersetzen, so wiire vielleicht der
S-Wert (auf 100 g Boden) zu nennen; und gegen Einwirkung von Basen
der Kalkfaktor (auf 100 g Boden); beide Zahlen sind auch in der Tabelle I
aufgenommen.
Neben dieser Pufferkapazitiit kann nun weiter die Pufferung des
Bodens bei verschiedenen pH-Zahlen studiert werden. In einer friiheren
Abhandlung' babe ich den Pufferwert definiert, als die Menge CaO in g,
die pro 100 kg Boden autgenommen (bzw. entzogen) werden mu6,
damit die pH-Zahl um 0"lsteigt (bzw. sinkt). Tabelle II entbalt ein Beispiel der Pufferwerte von zwei Humusböden bei den pH-Sprungen 4'5—4'6,
usw. Die Pufferwerte auf 100 kg Boden sind in der Tabelle II auch auf
100 kg Humus umgerechnet worden.
An diese Tabelle möchte ich zwei Bemerkungen anknüpfen, In erster
Linie die, daB die verschiedenen Pufferwerte auf 100 kg Humus umTABELLE II.

Bei
Steigerung
der pH-Zahl
um O'l im
pH-Gebiete

4-5—4-6
5-0-5-1
5-5—5-6
6-0—6-1
6-5—6-6
7-0-7-1

Gramme CaO, welche als Humuskalk adsorbiert werden mussen, um eine Steigerung der
pH-Zahl = 0"1 zu geben
B1691 (23-4% Humus) B 2057 (9-6» 0 Humus)
100 kg
Humus

pro
100 kg
Boden

pro
100 kg
Humus

pro
100 kg
Boden

57
104
140
160
215
257

13
24
83
37
50
60

76
102
126
156
225
271

7
10
12
15
22
26

•pro
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gereclinet für die beiden Boden nahezu gleich sind. Das weist darauf hin,
daB die Titrationskurven (mit CaO) der beiden Boden, auf 100 g Humus
bereclinet, nahezu denselben Verlauf haben. Inwiefern dies auch für andere
Humusböden gilt, muB weiter untersucht werden.
Weiter geht aus Tabelle II hervor, daB die Pufferwerte mit Zunahme
der pH-Zahlen zunehmen; für eine Steigerung von pH 4'5 auf pH 4'6
brauchen 100 kg von B 1691 nur 13 g CaO zu adsorbieren, gegen 60 g
CaO uBi die pH von 7'0 auf 7"1 steigen zu lassen. DaB bedeutet also, daB
diese Boden in dem nahezu neutralen Zustand weit besser puffern als in
dem stark sauren Zustand. Die praktische Bedeutung dieser Tatsache, die
wir bei allen untersuchten Humusböden haben feststelien können,'" ist
diese, daB die Reaktion der nahezu neutralen Boden nur wenig nach Zusatz
Ton Sauren und Basen verandert wird und natürlich je weniger, je reicher
der Boden an adsorbierender Substanz (Humus -\- Ton) ist. Gerade die
neutralen bis schwach alkalisehen, humusreichen Boden besitzen in hohen
MaBe die Eigenschaft der Pufïerung, d. h. ihre Reaktion (pH) nach Zusatz
von saurem oder alkalischem Reagens nur wenig zu veründern.^^
C. Was findet hei einer KaïJcung des Bodens mit der verabreicJiten
KaUcmenge statt?
Der Kalkfaktor vom Boden B 1691 (Humussandboden mit 22'97o
Humus, pH = 4-22, siehe Tabelle I) ist 3 2 1 ME, das heiBt, daB 100 g
Boden 32'1 X 28 mg ^ rund 0'9 g CaO als Humuskalk festlegen mussen,
damit die wasserige Bodensuspension die neutrale Reaktion (pH = 7)
erreicht. Wenn wir nun diesen Boden im freien Felde, z. B. im Februar,
mit 0'9 g CaO pro 100 g Boden (Trockensubstanz) düngen und dabei den
Boden in idealer Weise mit der Kalkdüngung mischen, und dann, z. B. im
November, die Reaktion des gekalkten Bodens bestimmen, so werden wir
dieselbe weit niedriger als pH = ; 7, wir wollen sagen bei pH = 5'8, finden.
Wenn wir nun weiter den Boden vor und nach der Kalkung auf Humuskalk (austauschfahig) und CaCOs untersuchen, so finden wir, daB nur ein
Teil der verabreichten Kalkdüngung als Humuskalk adsorbiert ist, wührend
ein Teil als OaCOs zurückgeblieben ist. Vielleicht ist in den 9 Monaten
auch schon ein Teil der Kalkdüngung von Regenwasser ausgewaschen.
Suchen wir nun in der Titrationskurve (mit CaO) von B 1691 den Punkt
auf, welcher gerade die Menge CaO angibt, welche in der Tat vom Boden
im freien Pelde als Humuskalk festgelegt worden ist, so finden wir die
Reaktion dieses Punktes bei ungefahr pH := 5"8.
Es besteht also ein groBer Unterschied bei der Einwirkung des
Kalkes auf den Boden in vitro im Laboratorium und bei Düngungsversuchen
auf dem freien Felde. Im ersten FaUe wird die Menge von 0'9 g CaO von
100 g Boden als Humuskalk adsorbiert und der Boden bekommt die
neutrale Reaktion ( p H = : 7 ) ; im zweiten Fall werden die 0'9 g CaO nur
zum Teil von den 100 g Boden, mit denen er gemischt worden ist, als
Humuskalk festgelegt und infolge dieser adsorbierten Kalkmenge bekommt
der Boden eine niedrigere Reaktion als pH = 7 (z. B. pH = 5'8); der Rest
des Kalkes bleibt als CaCOs zurück, wenigstens vorlaufig, oder wird vielleicht
schon zum Teil aus dem Boden ausgewaschen.
Dieser Unterschied muB, wenigstens zum groBen Teil, daher rühren,
da6 bei Düngungsversuchen die Bodenkohlensaure mit in Erscheimmg tritt
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und mit den Humussaiiren um den Besitz des Kalkes wirbt. Solange deiBoden noch stark sauer reagiert, fallt die verabreichte Kalkdüngung zuni
groBen Teil an die Humnssauren; bei scbwacb sauren Boden kommt ein
groBer Teil an die Kohlensaure.
Der Erfolg von diesem Kampf um den Besitz des Kalkes wird
natürlich der sein, daC der Boden B 1691 auf dem freien Felde mit miehr
als der theoretiscben, im Laboratorium gefundenen Menge von 0'9 g CaO
pro 100 g Boden gedüngt werden mu6, um die neutrale Reaktion (pH = 7)
zu erreichen. Nach Versnchen von Christensen und Tovborg Jenseu^^
ist hierzu ungefiihr die dreifacbe Menge, also 2'7 g CaO pro 100 g Boden,
erforderlich.
Obenstehendes beweist die Notwendigkeit von Untersucbungen betr.
der Prage, was bei einer Kalkung des Bodens mit der verabreiehten Kalkmenge stattfindet, insbesonder welcber Teil des Kalkes vor der TonHtimussubstanz adsorbiert wird und welcber Teil als CaCOs im Boden
zurückbleibt, bzw. ausgewascben wird.
SchlieBlieb sei bier noch hervorgehoben, da6 Tovborg Jensen bei
seinen vorliegenden Untersucbungen gefunden bat, da6 die Ton-Humussubstanz bei Düugungsversucben im freien Felde, um die neutrale Reaktion
(pH = 7) za erreichen, gerade diejenige Menge CaO als Ton-Humuskalk
festlegen muB, welche bei der Kalktitration in Vitro im Laboratorium
gefunden ist. Diese Bemerkung gilt natürlich auch für andere Reaktionen.
Die obenstehenden Betrachtungen sind groBenteils einiger früheren
Arbeiten entnommen.'''

II. Untersuchungsmethoden.
In Betreff der Methode zur Bestimmung der pH-Zahl sei hier auf die
ausführliehen Betrachtungen der vorliegenden Arbeit von Lemmermann
und Fresenius hingewiesen.
Über die Methoden zur Bestimmung der hydrolytischen Aziditat
(nach Kappen), des S-Wertes und des Sattigungszustandes des Bodens,
liegen, neben der Arbeit von Dr. Jac. van der Spek, eine Menge Arbeiten
von ungarischen Untersuchern vor, welche einen neuen Beweis für den
befruchtenden Einflul3 der Arbeit des groBen ungarischen Bodenkundlers,
unseres verehrten Priisidenten, Prof. Dr. Alexius A. J. von 'Sigmond liefern.
Ich werde hier nur ganz kurz einige Bemerkungen zu diesen Methoden
machen.
A. Hydrolytische Aziditat (nach Kappen),
Schon früher (Bodenk. Forsch., I, 22) habe ich auf den EinfluB des
Verhaltnisses g Boden (Ton-Humussubstanz) zu ccm Kalziumazetatlösung
auf die Ergebnisse der Methode Kappen (und auch der Methode Hutchinson—
McLennan) hingewiesen. Es liegen nun Arbeiten von van der Spek, von
Rath und Csiky über diese Frage vor, aus welchen hervorgeht, daB der
EinfluB dieses Verhaltnisses gröBer ist, als ich gedacht babe. Zu diesem
EinfluB kommt dann noch der EinfluB der Einwirkungsdauer. Allerdings
sind diese Einflüsse um so gröBer, je reicher die Boden an Ton und zumal
an Humus und je ungesattigter diese sind; bei leichten, humusarmen Boden
sind sie gering. Die Lösung dieser Frage scheint mir in der Richtung zu
liegen, daB statt 100 g z. B. nur 25 g Boden, und statt einer Siuude z. B.
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drei Standen Einwirkungsdauer genommen wird. Für die leichten, humusarmen Boden wird diese Abanderung wahrseheinlieh nicht viel Unterschied
machen; für die schweren, humusreichen Boden bekommt man in dieser
Weise bessere Zahlen. Natürlich kann auch vorgeschlagen werden, nicht
100 g Boden, sondern immer ungefahr dieselbe Menge an adsorbierender
Substanz (Ton-Humus) zu gebrauchen. Das macht aber eine Ton-Humusbestimmung nötig.
B. Austauschfaliige Basen

(S-Wert).

Zu der Arbeit von di Gleria tiber die Bestimmung der austauschfahigen Basen sei in erster Linie folgendes bemerkt. Di Gleria hat nicht
in Betracht gezogen, da6 bei der Behandlung des Bodens mit BaCla auch
H (und Al) gegen Ba ausgetauscht wird.^* Allerdings ist dieser Austausch
um 80 gröfier, je sauerer der Boden ist. Deshalb sind, wie ich früher schon
bemerkt habe (B. P., Seite 21), bei den stark sauren Boden die S-Werte
nach Bobko—Askinasi (mit BaOla) gröiSer, als meine S-Werte. Bei den
neutralen bis schwaeh alkalischen Boden ist es nicht unmöglich, daB etwas Ba
aus der Ton-Humussubstanz mit HaO ausgelaugt wird; bei diesen Boden ist
S-Bobko—Askinasi gewöhnlich etwas kleiner als S-Hissink. Bei der Methode
von Kelley (NH^-adsorbiert) spielt dieser zweite Faktor eine grolüe RoUe
(B F., Seite 20).
Eine einwandfreie Methode zur Bestimmung der austauschfahigen Basen
Ca, Mg, K und Na in Salzböden besteht zurzeit nicht. Es liegt eine
Methode von di Gleria vor, welche aber nur den S-Wert in Salzböden
bestimmt.
Ich lasse hier in kurzer Form die Ergebnisse einer Untersuchung
von einem hollandischen Salzböden nach der Methode des Bodenkundliehen
Institutes Groningen, so wie dieselbe von Herrn M. Dekker und mir ausgearbeitet ist, folgen. Es handelt sich um einen sehweren Tonboden aus
dem Andijker Versuchspolder (58-2 Vo Ton und 2-2 % Humus = 68-2 V» Ton +
Humus auf Ton umgerechnet) mit IQ-OVo OaCOs, pH = l'l und 077 "/o 01
(also 1-28Vo als NaCl bereehnet).
25 Gramm des Salzbodens werden mit 2 Liter Normal-NaOl-Lösung
ausgelaugt; der zweite Liter enthielt nur OaO, aber kein MgO oder K2O.
Der Unterschied im Kalkgehalt zwischen dem ersten und zweiten Liter
gibt den Gehalt an wasserlöslichem plus austauschfahigen Kalk an; der
Magnesiagehalt im ersten Liter gibt den Gehalt an löslichem plus austauschfahigen Magnesia an. Eine neue Menge von 25 Gramm des Salzbodens
wird mit 1 Liter Normal-NHéOl-Lösung ausgelaugt; dies gibt den Gehalt
an austauschfahigen plus wasserlöslichem MgO, K2O und Na20 an.
Eine neue Menge von 25 Gramm des Salzbodens wird mit einem
Liter H2O ausgelaugt. Im Filtrat werden die Anionen 01 und SO4 bestimmt.
Der mit H2O ausgelaugte Boden wird weiter mit 2 Liter Normal-NaClLösung ausgelaugt zur Bestimmung des austauschfahigen OaO und MgO in
dem ausgelaugten, salzfreien Boden.
Eine neue Menge von 25 Gramm des Salzbodens wird erst mit
1 Liter H2O und dann mit 1 Liter Normal-NHtCI-Lösung ausgelaugt, zur
Bestimmung des austauschfahigen MgO; K2O und Na20 in dem ausgelaugten,
salzfreien Boden.
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Die MgO-Bestimmung hat also jedesmal zweimal stattgefunden; die
beiden Ergebnisse stimmen sehr gut mit einander iiberein.
Aus der Tabelle III geht hervor, daB die Summe an wasserlöslichen -f- austauschfabigen Kationen (Ca -f- Mg 4 " K -|- Na), in MilligramniaquiTalenten pro 100 g des ursprünglichen Salzbodens (Trockensubstanz)
6"5 - j - 14"4 -f- 3"1 -\- 26'8 =; 50"8 betragt; die Summe an wasserlöslicben
Anionen betragt: CI (21'8) + SO^Cl-ö) = 23-4; der S-Wert des ursprünglichen Salzbodens ist also 50-8 — 23-4 — 27-4 ME Basen.
Der mit Wasser ausgelaugte Boden enthalt 11'3 -|- 12"0 + 2'0 -[1-4 = 267 ME austauschfahige Basen (Ca + Mg - f K + Na).
TABELLE IIL
Mïlligrammdguivalente Basen pro 100 g Boden
(Trockensuhstam, 105° C).
Basen

CaO
MgO

Na,0

Wasserlöslich und ausAustauschfaliig in dem
tausohfaliig im ursprüng- mit Wasser ausgelaugten
lichen Salzboden
Boden

6-5
14-4
31
26-8

11-3
120
2-0
1-4

Was sofort auffallt, ist dies, da6 der G-ehalt an austauschfahigem
Xalk in dem ausgelaugten Boden (ITS ME) weit gröBer ist, als der
Gehalt an austauschfahigem plus wasserlösliehem Kalk (6"5) in dem
ursprünglichen Salzboden. Beim Auslaugen des Salzbodens mit H2O haben
offenbar folgende Umsetzungen stattgefunden:
Natron-Ton + CaCOg
und 2 NaCl + CaCO,

^ Kalk-Ton + ISTaaOOg... (1),
>• CaCla + NaaCOs . . . (2).

Infolgedessen hat der Gehalt an austauschfahigem Natron beim Auslaugen mit H2O abgenommen und der Gehalt an austauschfahigem Kalk,
auf Kosten des CaCOs, zugenommen. Es ist jedoch 27-4 — 267 = 0 7 ME
Natron mehr aus dem Boden ausgelaugt, als von dem CaCOs ersetzt worden ist.
Ohne grofie Fehler zu machen, können wir im vorliegenden Falie
annehmen, daB der ursprüngliche Boden 2'4 ME MgO und l ' l ME K2O in
wasserlöslicher Form enthalt. Die 6'5 ME CaO des ursprünglichen Bodens
werden zum Teil in wasserlöslicher, zum Teil in austauschtabiger Forni
vorhanden sein. Die beiden auBersten Falie sind, a) dafi 6"5 ME CaO in
austausehfahiger Form (wasserlöslich also = O) und h), daB 6'5 ME CaO
:n wasserlöslicher Form (austauschfahig also = O) vorhanden sind. Dies
gibt folgenden Gehalt des ursprünglichen Salzbodens an austausehfahigen
Basen (siehe Tabelle IV).
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TABELLE IV.
MilUgrammaquivalente austauschfahige Basen des ursprünglichen
SaUbodens.
a) 6'5 ME CaO austauschfaWg

i) 6-5 ME CaO wasserlöslich

Basen
in % auf Boden

CaO
MgO
K,0
Na^O
S =

6-5
12-0
2-0
6-9
27-4

Kelat. Veilialtnis

in "/o auf Boden

24
44
7
25
100

0-0
12-0
2-0
13-4
S =r 27-4

Relat. Verh altnis
0
44
7
49
100

So weit sind wir voiiaufig mit unseren Untersucliungen gekommen.
Ich muB mich damit begnügen, da6 der untersuchte Salzboden ein Natrontonboden ist, d. h. da6 er mehr austausehfahiges Natron, als die normalen
Niederlandiscben Polderböden entbalt. Nacb Auslaugen mit Wasser entstelit ein Kalk-Magnesia-Tonboden mit 42 + 45 = : 87 Ca - j - Mg gegen
8 - [ - 5 = 1 3 K - | - Na, in austauschfahiger Form.
SchlieClieb sei noch bemerkt, daB der Salzboden auf 100 g adsorbierende Substanz (als Ton berechnet) 100 X 27-4 : 68-2 = 40-2 ME Basen
und der mit Wasser ausgelaugte Boden 100 X 26-7 : 68-2 = 39-2 ME
Basen enthalt, was gut mit den Ergebnissen von anderen jungen Polderböden übereinstimmt. In diesen letzteren spielt aber der austausclifahige
Kalk, wie bekannt, die Hauptrolle.^^
C. Die Bestimmung der UngesattigtJieit des Bodens.
Es liegt eine Arbeit von di Grleria über die Bestimmung der Ungesattigtheit des Bodens vor, also einer GröBe, welehe mit meinem Wert
T—S zu vergleichen ist. Di Gleria verfabrt folgendermafien: er schüttelt
den Boden mit Bariumhydroxyd-Lösungen von zunebmender Konzentration
und zeichnet auf Grund der Titrationsergebnisse die bekannte Adsorptionsisotherme (Boden-BaO). Er loimmt nun als Endkonzentration der BarytLösung, mit weieher der Boden im Gleichgewicht stehen soil, die n l O an
und berechnet dann aus der Kurve den Wert U (Ungesattigtheit). Da die
pH-Zahl der Baryt-Lösung, mit welcher der Boden bei der Endkonzentration
im Gleichgewicht steht, gleich 13 ist, wird der U-Wert nach di Gleria
gröBer als mein Wert T—S sein, was auch aus Tabelle VIII der Arbeit
von di Gleria hervorgeht.
Mit dem von di Gleria gemachten Untersehied, zwischen der chemischen und physikalischen Ungesattigtheit, kann ich nicht einverstanden
sein. Der Kürze wegen sei hier auf meine Betrachtungen in den Groninger
Verhandlungen, Teil B, 1927, Seite 117—121 hingewiesen.
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D. Die Bestimmung des Sdttigungszustandes des Bodens nach Kappen.
Obgleicli die Referenten, in Anbetracht der wenigen Zeit, die in
Budapest für die Beratung der Fragen der Bodenaziditat und Bodenadsorption
zur Verfügung steht, beschlossen haben nur die eingegangenen Arbeiten zu
besprechen, so giaube ich doch eine Ausnabme für eine Arbeit von Kappen
machen zu können, die allerdings scbon im Druok vorliegt.***
Nach Kappen ist der Boden vorzüglich durch das Sattigungsverhaltnis
V := 100 S: T in bezug auf die an ihm von statten gegangenen Entbasungsvorgange charakterisiert. An allgemein anerkannten Methoden zur Bestimmung der GröBen S und T ist daher viel gelegen. Kappen hat sich nun
besonders bemüht um diese Methoden so einf'ach wie möghch zu machen
und ist zu den folgenden Vorschlagen gekommen.
Grafie S (vorlaufig nur anwendbar auf stark saure bis neutrale, CaCOsfroie Boden). 50 g Boden werden mifc 250 ccm O'l Normalsalzsaure eine
Stunde lang geschüttelt und darauf noch 24 Stunden stehen gelassen;
dann wird abfiltriert und im Filtrat wkd die durch den Boden verbrauchte
Menge der Salzsaure durch Titration mit 0"1 Normallauge unter Benutzung
von Phenolphtalein als Indikator zurücktitriert (Methode der absoluten
Neutralisation). Wie man sieht, ist die übliche Methode zur Bestimmung
der GröBe S von Kappen nicht prinzipiell abgeandert, so da6 ein Vergleich
zwischen dieser Methode und den früher vorgeschlagenen^' möglich ist.
Allerdings bestimmt die Methode Kappen nur den S-Wert und nicht die
einzelnen Basen Ca, Mg, K, Na. Für die sauren Niederlandischen Boden,
in welchen der Kalk unter den austauschfahigen Basen die HauptroUe spielt,
ist dies unbedenklich.
Gröfie T. Nach meinem Vorschlag zur Bestimmung des T-Wertes,
oder besser gesagt des Wertes T —S, ist Gehring^* mit seiner Methode
zur Bestimmung dieses Wertes gekommen, welche aber mit einer anderen
ümschreibung dieses Begriffes von T—S zusammenhangt, so dai3 die Ergebnisse nach Gehring nicht mit denen nach Hissink zu vergleichen sind.
Von Kappen wii-d nun vorgeschlagen, den Sattigungspunkt bei pH = 8'5
festzusetzen; (T—S) nach Kappen wird also die Menge OaO, die bei der
elektrometrischen Titration zugefügt werden mu6, damit die Bodensuspension
einen pH-Wert von 8'5 erreieht. Inwieferne diese ziemlich willkürlich
von Kappen angenommene Grenze von pH = 8'5 einen besseren T-, bzw.
V-Wert geben wird, als der meinige, mu6 naher untersucht werden; ich
erlaube mir hier nur die Bemerkung, dai3 diese Methode zur Bestimmung
des Wertes T—S nicht einfacher in der Ausführung ist, als die meinige.
Am SchluB seiner Arbeit spricht Kappen die Möglichkeit aus, auf die
elektrometrische Titration verzichten zu können und den von ihm gewahlten
Punkt (pH = 8"5) aus der hydrolytischen Aziditat des Bodens zu ermitteln.
Nach Kutschinsky" kann man die zur Reaktion pïï =: 8*5 nötige Kalkmenge
aus dem Wert der hydrolytischen Aziditat mit dem Faktor 6"5 bekommen;
das ist also 3'25 X soviel ME GaO, als 100 g Boden (Trockensubstanz) nach
Kappen (100 g Boden-]-250 cm^ Oa-Azetat-Lösung) titrieren.
Es liegt auf der Hand, daB die oben mitgeteilten Bemerkungen zu
der Bestimmung der hydrolytischen Aziditat auch auf die Bestimmung des
(T—S)-Wertes mit Hilfe des Paktors 3"25 anzuwenden sind. Zu diesen
Anmerkungen fügt sich nun folgende. Ich will annehmen, daB die Menge
CaO, welche der Boden bei der elektrischen Titration bis zu einem pH-Wert
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von 8"5 aufnimmt, sich bei sauren Boden aus den Ergebnissen der Titration
niit Ca-Azetat-Lösung nach Kappen ziemlich genau berecbnen laBt; bei sebr
schwach sauren bis alkalischen Boden scheint mir diese Art der Berechnung
jedoeh zu falseben Resultaten zu führen. In untenstehender Tabelle V sind
die Kappenschen Zahlen (siehe Tabelle 1) und die mit 3" 25 multiplizierten
Zahlen fur 6 solcher Boden aufgenommen.
TABELLE V.
Milligrammiiquivalente CaO auf
100 g Boden (Trockensubstanz)

Bodenprobe
Nr. B

pH

1698
'2335
1937
1939
1944
1946

6-83
6-28
7-35
619
7-83
7-56

Kappen

Kappen
X3-25

Titration
bis pH = 7

1-8
1-4
1-3
3-5
0-6
0-7

5-9
4-6
4-2
11-4
2-0
2-3

0-8
1-4
0
5-9
0
0

Nach unserer elektrometrischen Titration muB B 1939 pro 100 g
Boden fur die Strecke pH = 6-5 bis pH = 7-0, 5-9 — O'O = S'O ME OaO
auihehmen (siehe Bodenk. ForscL, I, 1928, Seite 11, Tabelle B); fur die
Strecke pH = 7*0 bis pH = 8'5 wird unbedingt weit mebr als 3 X 5'0 ^ 15'0
ME nötig sein, wabrend nach Kappen nur 1 r 4 — 5"9 = 5"5 ME gefunden wird.
Neben der Frage, ob der von Kappen gewahlte Endpunkt (pH = 8"5)
zu empfeblen ist, kommt also noch die zweite Frage, ob die zur Kf-aktion
pH = : 8"5 nötige Kalkmenge aus dem Wert der hydrolytischen Aziditat mit
de.m Paktor 6"5, oder aus der Menge ME CaO pro 100 g Boden mit dem
Faktor 3"25, audi hei Boden mit pH-Werien ab 6'0 und köher, berechnet
werden darf.
Groningen, April 1929.

Bemerkungen.
1. Landw. Jahrbticher, Band 158 (1928), Erganzungsband I, Seite 12 ;
siehe auch Biedermanns Zentralblatt, 58. Jahrgang, 1929, Seite 52/58 und
Seite 54.
3. Bodenkundliche Forschungen, Beiheft zu den Mitteilungen der Int.
Bodenk. Gesellschaft, Band I (1928), Nr. 1, Seite 33—34. Nach Beendigung
dieses Beriehts empfing ich eine Arbeit von A. Demolon und G. Barbier:
Conditions de formation et constitution du complexe argilohumique des sols,
Comptes rendus des seances de I'Academie des Sciences, tome 188, page
654 (25 fevrier 1929), auf die hier nur hingewiesen werden kanu.
3. Fur diese Berechnung ist es nötig unter Ton die Summe an
Fraktion 1 + 2 nach Atterberg zu verstehen und den Gehalt an Ton nach
den von der Ersten Kommission gegebenen Vorschriften zu bestimmen
(siehe die Beschliisse der ersten Kommission in Rothamsted, Harpenden, 1926).

— 124 —
4. Auf Ton umgerechnet entlialt Boden B 1690 also 8 4 + 2 3 - 1 :
0-22 = 8-4-f 1050 = 113-4° o adsorbierender Substanz.
5. Bod.-Forschungen, I (1928), Tabelle B, Seite 10.
6. Vergleichende Untersuchungen über die Methoden zur Bestimmung
des Sattigüngszustandes der Boden, Ton P. A. Kutschinsky; Z. f. Pfl.,
Düngung und Bodenkunde, Teil A, Band 12, Seite 392—411.
7. Siehe Comptes Rendus de la Hï'^™'* Conférence agropédologique
a Prague, 1922, Seite 240—241.
8. Den Begriff „Pufferungskapazitat" habe ieh einer Arbeit von
Dr. W. U. Behrens, Königsberg: „Zur grapbischen Darstellung des Pufferungsvermögens von Boden", Fortschritte der Landwirtschaft, 3. Jahrgang, 1928,
Seite 299—301, entnommen.
9. Enkele grepen uit bet Bodemkalkvraagstuk, Landbouwkundig
Tijdsebrift, Band 88 (1926), Seite 394.
10. Groninger Verhandlungen, Teil A, 1926, siebe Kurven Seite 78
und 80.
11. Es sei hier noch auf die interessante Arbeit TOD K. Maiwald in
der KoUoidchemischen Beibeften, Band XXVII, S. 251—346 (1928) hingewiesen: Untersuchungen zur Bestimmung und Deutung des Puffervermögens karbonatarmer Boeien.
12. Groninger Verhandlungen, Teil A, 1926, Seite 94—115.
13. Groninger Verhandlungen, Teil A, 1926, Seite 174—197.
14. Bodenk. Porsch., I, 1928, Seite 20 und 2 1 ; siehe auch Kappen,
Fortsch ritte der Landwirtschaft, 3. Jrg., 1928.
15. Siehe Int. Mitt. für Bodenkunde, Band XII (1922), Seite 108
und 153. Ich lasse hier noch die Ergebnisse einer Untersuchung von zwei
Polderböden folgen. B 1944 wurde 9 Monate vor der Probenahme mit
12.000 kg CaO pro Hektar in Form von Kreidescblamm gedüngt; B 2528
empfing niemals eine Kalkdüngung; Nr, Andijk ist der mit Wasser ausgelaugte Salzboden (siehe Tabellen III und IV).

Gehalt in Prozenten auf'
100 g Boden (105° Celsius) an
a
o
o

Milligrammaquivalente
Basen (S) auf

Ton +
orgaHumus
nisoher
Ton
CaCOg Sub- (1+2) (auf Ton 100 g
Boden
umstanz
gerechnet

1-3
1944
2528
4-8
Andijk 11-8

2-2
41
2-2

54-3
64-2
58'2

64-3
82-8
68-2

29-5
33-1
26-7

Auf 100 Teile austauschfahiger Basen sind vorhanden (relatives Basenverhiiltnis)

100 g
Ton +
Humus

Ca

Mg

K

Na

45-9
40-0
39-2

80
85
42

14
9
45

2
2
8

4
4
5

16. Der Sattigungszustand des Bodens und seine Bestimmung, von
Prof. Dr. H. Kappen, Bonn-Poppelsdorf; Fortschritte der Landwirtschaft,
III. Jahrgang, 1928, Seite 1009.
17. Groninger Verhandlungen, Teil B, 1927, Seite 201—205.
18. Groninger Verhandlungen, Teil B, 1927, Seite 209—210.
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Kritische Untersuchungen der Chinhydronelektrode und
der Indikatorenmethode bei der Bestimmung des pH von
Boden, ihre Anwendbarkeit einzeln uud miteinander vergleichend geprüft.
Von Dr. Stepliau Kühn, Budapest, üngarn.
Schon langst konnte ich die Erfahrung macheu. dafi wir in vielen
Fallen bei der Bestimmung des pH von Boden mit Anwendung der Chinhydronelektrode, nicht einen wohldefinierten pH-Wert, sondern eine Reihe
zeitlich veranderlichen pH-Werte bekommen. Diese zeitliehe Veranderung der
Reaktionszahl besteht meistens in dem Ansteigen der pH-Werte, manchmal
aber ertahrt man eine Verminderung, sogar das Wechseln der Veranderuugsrichtung, Diese Veranderungen verfblgt man leicht mit dem Trènelschen
Apparat,'der fürderartigenMessungen vorzüglich geeignet ist. Das Verhaltnis
Boden zu Wasser war das vorschriftsmaBige Verhaltnis 1 : 2'5. Vor allem
seien die nntersuchten Boden angeführt. Boden Nr. 1: Flugsand (knoUig)
aus der Gegend von Kiskörös. Lagernummer: 1466. Boden Nr. 2: LöBboden,
landwirtschaftliche Schule von Kecskemet. VI. nivellierte Bohrung, O—10 cm.
Boden JSr. 3: Wiesenton, II. Profil, Oberkrume von Gyulavari (Komitat
Békés). Boden Nr. 4: Szikboden, landwirtschaftliche Schule von Karcag.
O—10 cm. Lagernummer: 148. Boden Nr. 5:
Wiesenton aus der Gegend von Kunszentmarton (Komitat Szolnok). Profil Nr. XIII.
Boden Nr. 6: Wiesenton aus derselben Gegend.
Profil Nr. XIV. Samtliche Bodenproben gelangten in lufttrockenem Zustande zur Untersuchung. Bei der Auswahl der Boden war ich
bestrebt, die in meiner Praxis hanfigsten
Bodentypen zu verwenden. Mit allen vier
Boden habe ich 3—3 parallele Versuche
ausgeführt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1.
zusammengestellt. Die mit a bezeichneten
Messungen sind durch 12-stündigem Stehen,
KurvenfypG 1
die mit /; bezeichneten durch ^/a minutigem
Schut teln vorbereitet.
Wenn man die in der Tabelle 1. angeführten pH-Werte graphisch darstellt, gelangt
1% 'i% Minuten
man zu den pH-Zeitkurven verschiedener
Typen. Die allgemeinste Kurventype ist in der Abbildung auf Grund der Werte
des halbminutigen zweiten parallelen Versuches des Bodens Nr. 2 dargestellt.
Wir sehen, daB die Zeitkurve weder einen wohldefinierten Anfangs-, noch
einen Mittel-, oder einen Endwert besitzt. Eine andere Zeitkurve nimmt
bald einen bestimmten Endwert an, wie es auf den V2-minutigen Zeitkurven
des Bodens Nr. 3 der Tabelle 1. ganz charakteristisch zu beobachten ist.
' Unter dem Namen „Aoidimeter nach Trènel" verkauft von dev Firma:
Siemens & Halske, Berlin.
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1. TABELLE.
pH-Werte der Boden 1—4, gemessen mit der ChinliydroneleUrode.
Zeit. d.
Ablesens
in Minuten

1

V2

1

v/.
V2
V4

1
r/2

Boden Nr. 1
a

b

7-40
7-72
7-78
7-81
7-81

7-57
7-88
7-96
8-02

7-50
7-62
7-66
7-68
7-70

7-78
8-07

7-35
7-64
7-70
7-73
7-75

7-80
7-92

8-12
8-15

8-00
8-07

Boden Nr. 2

Boden Nr. 3

Boden Nr. 4

a

b

a

b

a

b

8-43
8-63
8-73
8-77

8-55
8-73
8-78
8-83

6-40
6-48
6-53
6-53
6'53

6-50
6-73
6-73
6-73
6-73

7-70
7-86
7-96
8-03
8-08

7-83
7-96
8-05
8-08
8-15

810
8-40
8-55
8-65
8-70

8-35
8-57
8-68
8-77
8-86

6-37
6-53
6-53
6-54
6-55

6-55
6-71
6-75
6-75
6-75

7-70
7-86
7-93
8-00
8-07

7-73
7-86
7-90
7-90
7-94

8-03
8-28
8-47
8-55
8-67

8-72
8-83
8-87
8-89

6-37
6-51
6-53
6-54
6-55

6-47
Ö-70
6-73
6-73
6-73

7-67
7-78
7-81
7-86
7-93

7-78
7-89
792
7-98
8-04

I

Für die abnehmende, bzw. wechselnde zeitliche Veranderung sind als
Beispiele die Boden Nr. 5 und Nr. 6 herbeizuziehen, suspendiert in normal KCl,
vorbereiteb durch halbtagigem Stehen (Tabelle 2.).
2. TABELLE.
pH-Werte der Boden Nr. 5 und 6 in normal KCl, gemessen mit der
ChinhydroneleMrode.
Zeit des Ablesens Boden Nr. 5
1 in Minuten

V2

1
1V2

2

1 ^

5-53
5-43
5-39
5-37
5-32

Boden Nr. 6
5-40
5-48
5-48
5-47
5-43
5-41
5-35

Es soil hervorgeholen werden, da^ diese Ergebnisse nicht spesiell
ausgewöMte Versuchsdaten sind; es hommen solclie pH-Anderungen unter
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den von mir untersucliten meJireren hunderten JBodenprohen ebenso oft vor,
als unter den erwahnten secJis JBöden. Die Prohen wurden nicht nach den
Versuchsdaten, sondern den Typen nach ausgewahlt.
Nur der Endwert der zweitens erwülinten Type macht den Eindruck
eines absoluten Wertes. Wir werden noch darauf zurückkommen, da6 auch
diese einzige Wahrscheinlichkeit der Gewinnung eines absoluten Wertes
verschwindet. Allein auf Grund der Kurven ware ein absoluter Wert in
einem jeden anderen Falie nur mit Hilfe von forcierten Annahmen
anzugeben. Es darf uns nicht irreführen, da6 die Werte der Kurven der
Type 1. nach der ersten Minute verhaltnismaBig langsam zunehmen,
nachdem dieser Zuwachs öfters konstant bleibt und die Kurve sich einem
asymptotischen Grenzwerte nicht annahert. Es bat also keinen Sinn, aus
den Kurven der Type 1. einen bestimmten Grenzwert zu extrapolieren,
weil kein solcher Grenzwert der Wirklichkeit entspricht.
Man kann überhaupt aus den obigen Daten nie eine solche RegelmaBigkeit herauslesen, dafi man mit deren Hilfe aus mehreren parallalen
Zeitkurven (und noch viel weniger aus einer einzigen Bestimmung) eines
Bodens, mehr als einen praktisch befriedigenden, relativen Wert auswerten
könnte. Wie also auf Grund der obigen Resultate eine gewöhnliclie, alltagliche pH-Bestimmung eines Bodens zu bewerten, wenn, wie gewöhnlich,
die Reaktionszahl nur in einem Zeitpunkte bestimmt wird?
Ein jeder Forscher hat seine eigene Arbeitsweise. Ein eingeübter
Ghemiker bedarf immer beilaufig derselben Zeitdauer um eine Bestimmung
auszuführen. Folglich „greift" er die pH-Werte immer nach derselben Zeitdauer aus. Bei Serienbestimmungen ist diese Zeitdauer innerhalb 10—20
Sekunden konstant. Ein Bliek auf die Zeitkurve aul der Seite 125. zeigt
uns, daB diesen 10—20 Sekunden auf verschiedenen Teilen der Kurve
versehiedene pH-üntersehiede entsprechen. Sollte jemand mit einem
Trènelschen Apparat arbeiten, so können diese DifFerenzen, wie es auch
meine Erfahrung zeigt, auffallend groB werden. Wenn aber der pH-Apparat
wegen seiner Konstruktion die pH-Werte nur nach \/2 oder sogar nach
1 Minute ablesen zu erlaubt, dann kann man meist sehr gut übereinstimmende Parallelwerte ermitteln. Die statige Wiederholung dieser guten
Übereinstimmung erweckt sehr leicht die Überzeugung, da6 die so erhaltenen
Parallelwerte zugleich absolute Werte sind. Nach den obenerwahnten
können also die Versuchsfehler beim Messen eines Bodens zwischen den
Bestimmungen ein und desselben Forschers, je nach den Umstanden, bis
zu einigen 0'1-pH-Einheiten, zwischen den Daten verschiedener Forscher
bis zu einer ganzen pH-Einheit steigen. Die in der Literatur angegebenen
Werte sind also Allen in AUem so aufzufassen, daB sie von einem anderen
Forscher bestimmt mit einigen 0'1-pH-Einheiten gröBer oder kleiner ausfallen könnten. Auf Grund der angeführten Zeitkurven können wir eigentlich nicht feststellen, welches z. B. die wahre Reaktionszahl des Bodens
Nr. 1 ware.
Zur Erklarung der obenerwahnten Anderungen der Chindydronwerte
kamen folgende Annahmen in Betracht: 1. Die starke Alkalitat des Bodens
oberhalb eines gewissen, naher noch nicht angegebenen pH-Wertes. 2. Der
hohe Eisengehalt des Bodens. 3. Das Sedimentieren der Suspension wahrend
der Bestimmung. 4. Die Bodenkolloide.
Wir nahmen mit Herrn Dr. E. S c h e r f gemeinsam den 1. Punkt
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betreffend aiisfuhrliche Untersuchungen vor. Im Übereinkunft mit meinem
Herrn Mitarbeiter führe icb jetzt nur die nötigen Versuehsergebnisse an:
a) In reinen Pufferlösungen unterhalb pH = 9'25 laBt das Chinhydron
in den ersten paar Minuten keine nennenswerte Veriinderungen beobachten.
b) In den unter a) erwahnten Fallen gibt das Chinhydron den richtigen Wert
und c) die Elektrode erreicht diesen guten Wert fast momentan.
Es ist leicht einzusehen, dafi alle die erwahnten vier Annahmen in
einer Tollkommen klaren, kolloidfreien wasserigen Lösung der Boden 1.—4.
keine RoUe mehr spielen können. Von einer solchen Lösung ist zu erwarten,
da6 auch die Chinhydronelektrode sofort einen bestimmten, unveranderlichen
pH-Wei't geben wird. Die klare, koUoidfreie Bodenlösung habe ich so
bereltet, daB die Bodensuspension mit BaSOi „pro Röntgen" zusammengesehüttelt und zentrifugiert wurde. Der Erfahrung nach babe ich auf diese
Weise eine, in jedem Falle vollkommen klare Bodenlösung gewonnen, auch
dann, wenn man die Bodenlösung ohne diesem Kunstgriffe, ja sogar auch
mit dem stiirksten Zentrifugieren von den briiunlichen, opalisierenden Kolloidteilchen nicht befreien konnte.
In Verbindung mit der Bereitung solcher Lösungen untersuchte ich die
Veranderungen, welche das BaSOé »pro Röntgen" in der Aziditat der Boden, mit
der Chinhydronelektrode bestimmt, verursacht. Die Versuche vsrurden mit den
Boden 1.—4. so ausgefiihrt, dafi zu den Suspensionen mit einer ' 2 Minute vor
dem Messen BaSOi „pro Röntgen" gegeben und das ganze bis zum Beginne
der Bestimmung gut durchgeschtittelt wurde. Die Resultate sind in der
Tabelle 3. angefiihrt.

3. TABELLE.
2)II-Werte mit BaSO^, unter Anivendung der CldnJiydronelektrode.
a: mit ^/2-tdgigem Stehen, b : mit ^/2-miimtigem Schiitteln voriereitet.
Zeit d.
Ablesens
in Minuten
1

';2

1
IV2

Boden Nr. 1

Boden Nr. 2

Boden Nr. 4

Boden Nr. 3

a

b

a

b

a

b

a

b

7-22
7-45
7-55
7-65
7-75

7-85
7-93
8-02
8-09

8-05
8-25
8-45
8-62
8-78

8-30
8-62
8-81
8-89
8-92

6-31
6-36
6-38
6-41

6-38
6-45
6-45
6-46
6-46

7*52
7-67
7-74
7-83
7-94

7-63
7-77
7-88
7'95
8-07

I

I

Letztere Daten liefern die gleichen Zeitkurven, wie sie in der Tabelle 1.
angegeben worden sind. Die 6-Werte sind wieder um etwas höher, als die
a-Werte. Die entsprechenden Werte der Tabelle 1. und 3. miteinander
vergleichend, ist es festzustellen, daB das BaSO* „pro Röntgen" die Reaktion
der Boden wesentlich nicht zu andern vermag.
Die Reaktion der erwahnten klaren Bodenlösungen wurde mit der
Chinhydronelektrode normalerweise bestimmt. (Tabelle 4.)
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4. TABELLE.
Die Pieaktion der niü BaSO^ gékl&Hen Bodenlösungen, mii
ehMrode iestimmt.
Zeit d. Ablesens Boden Nr. 1
in Minuten

V2
1
1V2

6-32
6-39
6-41
6-43
6-44

Chinhydron'

Boden Nr. 2 Boden Nr. 3 Boden Nr. 4
6-20
6-48
6-58
6-66
6-76

5-09
5-09
5-09
5-09

5-95
5-67
5-57
5-51
5-47

Der erste aufFallende Moment dieser Daten ist, daB aueh diese
Werte — mit Ausnahme des j3odens Nr. 3 — wieder zu Zeitkurven fiihren.
Die zweite, noch gröBere Uberrascliung war, da6 samtliche Daten tief
unter allen Werte der Zeitkurven der enstprechenden Bodensuspensionen
geblieben sind.
Es seheint ganz nnwahrscheinlich, daB die untersuchteu Boden wirklich
derart sauer waren. Eben deshalb habe ich die Reaktion auch mit Indikatoren bestimmt. Nachdem die Indikatorenmethode neue Überlegungen
bedarl, will ich den bisherigen Gedankengang unterbrechen.
Es warden bei den Messungen mit den Indikatoren Suspensionen
angewendet, die mit einem Schütteln von V2 bis einigen Minuten vorbereitet waren. Die angewandten Indikatoren waren folgende:
1. pH = 6'0—7'6. Bromthymolblau, in einer Lösmig von O'OSVo, auf
pH = 6'5 eingestellt. 2. Lösung 1., eingestellt, anf pH = 7'6. 3. pH =
7'3—8'7. f^-Naphtolphtalein, in einer Lösung von 0'04°/o, von 60°/o-igem
Alkohol, auf pH = 7'3 eingestellt. Lösung 3., eingestellt auf pH = 8*0.
5. „Komplex" Indikator, anwendbar für das Interval! pH = 8"0 —12'0.
Letzteren Indikator haben wir mit Herrn Dr. S c h e r f speziell für hochalkalischen Boden zusammengestellt.' Eingestellt auf pH = 80. 6. Derselbe
Indikator, eingestellt auf pH = : 9"5.
Bei der Bestimmung des pH von Boden mit diesen Indikatoren habe
ich schon mehr als 2-jahrige Eifabrungen. Diese, als auch die naehfolgend angeführten Daten beweisen niir, daB die erwahnten Indikatoren
sich für die Bestimmung der Reaktionszahl der Boden vollkommen
bewahren.
Es fanden folgende Bestimmungsarten Verwendung:
Art 1.: Es wurde der Boden, das Wasser und der geeigneter Indikator
zusammengeschüttelt und dann zentrifugiert. Art 2.: Wie 1., aber mit BaSO^
bereitet. Art 3.: Zur klaren Flüssigkeit der vorher zentrifugierten Suspension von Boden und Wasser wurde nachtraglich der geeignete Indikator
zugesetzt Art 4.: Wie 3., aber mit BaSOt zentrifugiert.
Nachdem die Messungen 2. Art am genauesten gelungen sind, habe
ich mit Messungen soleher Art festgestellt, daB die Parallelwerte der
Indikatorenmethode ausgezeichnet übereinstimmen. So z. B.:
^ St. K ü h n und i^. S c h e r f : „Über zwei neue Indikatorengemisclie . . . und
über die kolorimetrischen Feldmetlioden zur Beatimmung des pH von Boden." (Proceedings and papers of the int. congr. of spil science, Washington, 1927.)
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Boden Nr. 3.: ca. 07 g Boden, 1 g BaSOi, 5 g Wasser, 6 Tropfen
Indikator Nr. 1 : pH = : 6"5, 6"5, 6'4, 6"5, 6"5, 6"5. Gleichgut übereinstimmende Resultate lieBen sicli auch bei anderen Boden erzielen.
Waiter habe icb die Unterscbiede festzustellen gesucht, welche die
Anwendung der Indikatoren 2, 4 und 6 (also der alkalisierten) anstatt
der Indikatoren 1, 3 und 5 (also der angesauerten) in den Ergebnissen
nach den Messungen der Art 2. Tsrursacht. Mit anderen Worten: icb
wollte die Diiïerenzen feststellen, die der Saurefebler der angewandten
Indikatoren bedingt. Die diesbezüglicben Resultate sind in der 2. Hauptkolumne der Tabelle 5. zu finden.
5. TABELLE.
pH-Werte
Boden
. Nr.

M

hl

mit Indikatorem

bestimmt.

Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

pH-Indikator

pH-Indikator

pH-indikator

pH-Indikator

7-7

Nr. 3.

8-4

Nr. 5.

6-6

Nr. 1.

7-6

Nr. 3.

7-8
7-9
8-4
8-5
6-5
6-6
7-6
7-6

7-3
8-0
8-1
8-8
6-5
6-9
7-8
7-8

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

3.
4.
5.
6.
L
2.
3.
4.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

8.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

7'2
8-0
8-2
9-0
6-5
7-0
7-3
7-7

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

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

Die Daten der zweiten Hauptkolumne beweisen, dafi tvenn der Indihator vor dem Zentrifugieren, also gleich der Bodensuspension zugesetst
tvird, fast dieselhen Werte hekommt, ob nun das Indikator in sauerem, ader
in aïkalischem Zustande angewendet wird.
In den 3. und 4. Kolumnen der Tabelle 5, sind die Reaktionszablen
der reinen Lösungen angefübrt. Es ist wobl ersichtlieb, da6 die Resultate,
welche icb mit den sauereren und mit den alkalischeren Indikatoren erzielte,
viel gröBere Unterscbiede aufweisen, als die der Messungen nach Art 2. Diese
Erfahrung beweist, daB der Saurefebler der Indikatoren bei dem Messen
von reinen Bodenlösungen eine viel gröBere., sogar ganz bedeutende Rolle
spielt, als bei den Bestimmungen der Reaktion von Suspensionen. Mit
anderen Worten: Die reinen Bodenlösungen sind yiel scbwacher, als die
entschprechenden Bodensuspensionen selbst gepulFert.
In der wasserigen Lösung eines Bodens bleiben also die Pufferstoffe,
respektive das Pufferungsyermögen gröBtenteils an den Bodenkolloiden
gebunden. Diese niehtlöslicben PafferstofFe nehmen an dem Bestimmen der
Farbe eines Indikators eigentlich nur dann teil, wenn der Indikator gleich
zu der Suspension gegeben und die reine Lösung nachher bereitet wird.
Die zweite vielleicht noch wichtigere Tatsache, welche wir den
Daten der Tabelle 5. entnebmen dürfen, ist, daB die, mit den sauereren resp.
alkalischeren Indikatoren erhaltenen Reaktionszablen der reinen Lösungen
ganz gesetzmaBig in entgegengesetztaa Richtungen von jenen Werten ver-
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schoben sind, welche icli für die entsprechenden Boden in den Suspensionen
erhalten habe. Dieselbe Erscheinung liabe ich weniger ausgepragt auch
selbst bei den Suspensionen scbon eri'ahren. Aber auch das ist auf Grund
der Resultaten der Tabelle 5. leicht vorzustellen, daB praktis^ïh dieselbe
Reaktionszahl bei den Lösungen, wie auch bei den Suspensionen zu bekommen wiire, wenn das zugesetzte Indikator weder sauerer, noch alkaliseher
geworden ware, als die Suspension, resp. die Lösung seibt,
Vorher haben wir erwahnt, dafi auch jene Pufferstoffe, welche in der
reinen Lösung abwesend sind, bei der Bestimmung der Farbennuance des
Indikators teilnehmen, wenn der Indikator gleich zur Suspension gegeben
und die reine Lösung nur nachher bereitet wird. AuBerdem haben wir
gesehen, daB die Lösung (also ein Teil der gesamten Pufferstoffe) und die
Suspension (also samtliche Pufferstoffe) ungefahr dieselbe Reaktion geben.
Damit entscheidet sich die vielumstrittene Frage, ob ein Unterschied
zwischen den Reaktionen der Suspension und der wasserigen Löiung eines
Bodens wirklich besteht. Die Antwort lautet: e;; giU heinen Unterschied.
Solltea wir doch einen Unterschied zwischen beiden erhalten, so niuB es
dem Verfahren, entweder bei der Bereitung der Suspension, resp. der
Lösung, oder bei der Bestimmung der Reaktionszahl zugeschrieben werden.
Es ist selbstTerstandlich, daB der Boden, wie ein jeder Pufferstoff,
seine Reaktionszahl mit zunehniender Verdünnung ein wenig andeni kann.
Diese Veranderungen sind aber sehr beschrankt. Aber trotz diesen geringen
Abweichungen ist es aus den Daten der Tabelle 5. ganz gewifi festzustellen, daB wir die ahsolut ri^Jdigen pH-Werte der Boden — binnen
praktisch vernachlassigbaren Fehlergren^en — durch die Indikatorenmethode ermitteln kennen.
Jetzt, da wir die wahre Reaktion der Boden mit voller Sicherheit
bestimmen können, wollen wir den auf Seite 129. unterbroehenen Gedankengang über den Messungen mit der Chinhydronelektrode wieder aufnehmen.
In Beachtung der Tabelle 5. wird es zur GewiBheit, daB die Werte der
Tabelle 4. wirklich zu niedrig sind. Waiter scheint meistens em Zwischenwert Ton den Zeitkurven der Tabellen 1. und 3. der richtige zu sein.
Nachdem die pH-Zeitkurven beider Medien (Suspension resp. Lösung)
einen sehr ahnlichen Verlauf haben, so habe ich dai-aus geschlossen, daB
wir in Form des Ghinhydrons einen stark saneren Stoff dem Boden zugeben,
der auBerdem noch irgendwelchen Zerfall erleidet. Deshalb würden 4 verschiedene Chinhydron-Praparate auf die Reinheit geprüft. Drei von dieser
haben sich als sehr stark sauere Stoffe er wiesen, auch der Vierte war ein
wenig sauer. Die sauere Beschaffenheit verursachten Eisen-, Sulfat- und
Chlor-Ionen sicher nicht. Die saueren Bestandleile waren durch zweimaliges Umkristallisieren mit Alkohol nicht entfernen zu können. Mit
samtlichen Praparaten waren die wohlbakannten zeitlichen pH-Anderungen
wieder erfahren; diese also sind ganz unabhangig von der saueren Natur
eines Praparates. Die stark saueren Praparate — in genügender Menge angewendet — haben die Reaktion der Boden mit bis zu einigen pH-Einheiten
erniedrigt.
Bei der Anwendung des Ghinhydrons muB also sehr vorsichtig vorgegangen werden, sonst können wir beliebige Werte erhalten. Auch jene
Aunahme ist aber unrichtig, daB wir mit der kleinsten Menge des Ghinhydrons die besten Werte bekommen. Mit der kleinsten Ohinhydronmenge wird die ursprüngliche Reaktion des Bodens am wenigsten verscho-
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ben. In dieser Hinsicht ist die Anwendung je kleineren Mengen des Chinhydrons wohl richtig. Diese Zugahe ober heginnt sich soghich su sersehen,
wodurch loir tms nie dem (hypothetisch richtigen) Anfangstvert, sondern
immer einem spateren, also höheren, resp. niederen Werte nahern. Nur in
dem Falie Mnnen ivir die loahre Reaktion erhalten, wenn die Werte mit
der Zeit isunehmen und auch dann nur bei dem Zufalle, ivenn tvir genav
in jenem Zeitpunlit den pH-Wert ablesen, BU loelcher Zeit die durch die
Ghinhydronsugabe verursachte pH-Verminderung
und die durch den Zerfall des Chinhydrons hervorgerufene pH-Erhöhung sich untereinander eben
hompensiereii.
Aus den Daten der 4. Tabelle ist noch der wichtiger SchlulS zu
ziehen, da6 die zeitliche Veranderung der mit der Ghinhydronélektrode
ermittelten Werte in erster Linie dnrch einen, von dem Boden mit Wasser
auslösharen Stoff (oder Stoffe?) verursacht ivird. Es scheint nun leicbt
verstandlich, daB die besprocbenen Anderungen der pH-Werte nicbt nur auf
die hocbalkaliseben, stark eisenhaltigen usw. Boden besebrankt sind, sondern vielmebr bei allen Boden jeder Art und sehr oft vorkommen können. Wir können umsoweniger diese Anderungen dem Eisengebalt zuscbreiben, als das Eisen in solcben rasebbereiteten wasserigen Bodenauszügen
höchstens in Spuren anwesend sein kann.
Es soil nicbt unerwabnt bleiben, daB das bier über die wasserigen
Lösungen gesagte — mutatis mutandis — aucb für Lösungen und Suspensionen mit normalem KCl gilt. Für diese Bebauptung sprecben die in
der Tabelle 2. angefübrten Daten der Boden Nr. 5 und 6, bereitet mit
normalem KCl.
Es ware sebr wünschenswert, daB aucb andere Forscber je mehr
solcbe Ergebnisse veröffentlicben mogen. Es ist namlicb nicbt ausgeschlossen,
daB wir auf diesem Wege nicbt nur Kennzeicben einiger unbekannten
Verbindungen, sondern Merkmale von Bodentjpen erkennen werden.
Auf Orund meiner üntersiichungen harm ioh nur vorschlagen, dafi
die Bodenforscher die pH-Bestimmung nach der nicht ganzlieh eindeutigen
Ghinhydronmethode aufgèben imd sich der viel zuverlassigeren Indtkatorenmethode zuwenden mogen.

Vorschlage zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Die Bestimmung der Pflanzennahrstoffe Phosphorsaure u n d
Kali im Boden durch eheraische Laboratoriumsmethoden.
Von den Referenten: Prof. J)r. Hoagland, Prof. Dr. Niklas,
Prof. Dr. Lemniermann.
Bericlderstatter: Prof. Dr. O. Lenimermaan.
In Washington ist u. a. beschlossen worden, ein Komitee zu ernennen,
um die Frage „der Bestimmung der Pflanzennahrstoife Phosphorsaure und
Kali im Boden durch (chemische) Laboratoriumsmethoden" so vorzuhereiten,
da6 dem II. Internationalen Bodenkundlichen Kongrefi (1930) Vorsehlage
nach dieser Richtung hin unterbreitet werden können.
Dem AusschuB gehören an die Herren H o a g l a n d , N i k l a s ,
L e m m e r m a n n. Auf Ersuchen des Herrn Prasidenten der II. Kommission
hat Professor L e m m e r m a n n das Amt des Hauptreferenten dieses
Torbereitenden Ausschusses übernommen.
In Nr. 3 der „Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellsehaft" sind die Mitglieder unserer Gesellschaft, die zu der genannten
Frage Vorsehlage zu machen wünschen, aufgefordert worden, solche dem
Hauptreferenten bis zum 31. Oktober 1928 zu übermitteln, damit dieselben
als Grundlage für die im Jahre 1929 in Budapest geplanten Vorbesprechungen
dienen können.
An Arbeiten sind eingegangen:
1. von Prof. Dl-. L e m m e r m a n n Vorschlag betreffend „Methode
zur Bestimmung des Phosphorsaurebedürfnisses der Boden mit Hilfe einer
l°'o-igea Zitronensaui'elösung" (eingegangen am 1. August 1928).
2. von Geh. Reg. Rat Prof. Dr. K ö n i g Vorschlag betreffend „Ermittlung des Düngerbedarfs des Bodens" (eingegangen am 30. Oktober 1928).
3. von Prof. Dr. N e u b a u e r Vorsehlage betr. seine Methode (eingegangen am 22. November 1928).
4. von Prof. Dr. von ' S i g m o n d , Vorschlag „Zur Frage der Laboratoriumsmethoden für die Bestimmung des Düngungsbedürfnisses des
Bodens" (eingegangen am 31. Oktober 1928).
Die oben genannten Referenten haben auf Grund der eingegangenen
Arbeiten beschlossen, der II. Kommission folgende Vorsehlage als Grundlage
für die Verhandlungen in Budapest zu machen.
L
In Anbetracht der wenigen Zeit, die in Budapest für die Beratung
der vorliegenden Frage zur Verfügung steht, erscheint es uns weder möglich
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noch nutzlieh zu sein, alle bisher in der Literatur empfohlenen Methoden
auf ihre Brauchbarkeit hin zu diskntieren. Richtiger erscheint es uns zu
sein, vorlaufig nur diejenigen Methoden zu besprechen, die entsprechend der
Auffordenmg in Nr. 3 der „3ïitteibmgen der Internationalen JBodenhundlichen GeseJIschaft" sur Dishission angemeldet ivorden dnd imd die roi'
der Beratung in Budapest bereits gedruckt Torgelegen haben. Deun es ist
nicht möglich, sich ein zuverlassiges Urteil über solche Methoden zu bilden,
die erst tcalirend der Verhandlungen in Budapest bekannt gegeben werden.
II.
Fernèr sind wir der Meinung, daB dam II. Internationalen Bodenkundlichen KongreB (1930) nur solche Methoden vorzuschlagen sind, die
folgende Bedingungen erfüllen:
1. Die Ausführung der Methode muB genau durchgearbeitet sein, und
es mussen die der Methode anhafteiiden Fehlerquellen angegeben sein.
2. Die Methode mu6 bereits von anderen Forschern nachgepriift und
sich bei mehrjiiliriger Nachprüfung als brauchbar erwiesen haben. Die
Belege dieser Nachpriifung mussen vor der Sitzung in Budapest gedruckt
Torliegen. Es genügt eventuell die Angabe der betreffenden Literatur.
III.
Als genügend durchgearbeitet und nachgepriift, um darüber schon
jetzt ein Urteil abgeben zu können, halten die oben gennanten Mitglieder
des Komitees
1. die Methoden, die auf der Verwendung von iVo-iger Zitronensaurelösung zur Bestimmung der Pflanzennahrstoffe Phosphorsaure und Kali
beruhen,
2. die Keimpflanzenmethode.
Das Kotnitee empfiehlt deshalb diese Methoden dem II. Internationalen
Bodeakundlichen KongreB als brauohbare Methoden zur allgemeinen
Bennt0nng vorzuschlagen. Es wird aber ausdrücklich bemerkt, daB auch
diese (wie alle anderen in Frage kommenden) Methoden niemals in allen
Fallen absolute sichere Ergebnisse liefern können.
Der Hauptreferent wird die allen Laboratoriumsmethoden (einsehlieBlich der GefaBversuche) anhaftenden Unsicherheiten in seinem einleitenden
Referat mündlich darlegen.
IV.
Es wird weiter empfohlen, die von Prof. Dr. von 'S i g m o n d ausgearbeitete Methode dem II. Internationalen Bodenkundlichen KongreB zur
weiteren Früfung zu empfehlen, damit auf Grund einer genügend groBen
Zahl von Nachprüfungen die Brauchbarkeit der Methode besser beurteilt
werden kann, als es znr Zeit möglich ist.
V.
Es wird weiter empfohlen, nach Erledigung dieser Vorschlage (d. h.
nachdem sie angenommen, abgelehnt oder abgeandert worden sind) eventuell
eine Besprechung aller übrigen noch in Frage kommenden Methoden zu
veranstalten, um eventuell neue Gedanken kennen zu lernen, die befruehtend
für die Aveitere Forschung auf diesem Geblete sein können.
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VI.
Dadurch, da6 einige Methoden als brauchbar für die allgemeine
Benutzung, andere Methoden zirr weiteren Prüfung empfohlen worden sind,
soil nicht zum Ausdruek gebracht werden, daB letztere Methoden weniger
leisten als die anderen.
Es soU dadurch vielmehr nur znm Ausdruek gebracht werden, dafi
die als brauchbar für die allgemeine Benutzung empfohlenen Methoden
von anderer Seite bereits genügend nachgeprüft worden sind, wahrend die
anderen Methoden noch von anderer Seite in genügendem AusmaBe nachgeprüft werden mussen, damit man sich auf Grund der vorliegenden Erfahïungen ein besseres Urteil bilden kann, als es heute möglich ist.

Die Bestimmung des Düngungsbedürfaisses der Boden
für P0O5 naeh der Zitronensauremethode
Lemnaermann—Presenius.
Yoii 0. Lemmerman, Bei'lin-Dahlem.
1. Das Wesen der Methode.
2. Die Ausführung der Methode und ihre Fehlerquellen.
3. Die Auswertung der Ergebnisse.
4. Die allen Laboratoriumsmethoden anhaftenden Unsicherheiten (Fehlerquellen).
5. Nachprüfung der Methode von anderer Seite.

1. Das Wesen der Methode.
Das Wesen der Methode besteht:
1. darin, dafi wir einen Boden solange mit einer IVo-igen Zitronensaurelösung ausschütteln, bis ein für praktische Zwecke genügender Gleichgewichtszustand zwischen Lösungsmittel und Boden eingetreten ist. Diesen
Zustand erreicht man in ausreichender Weise durch mehi'stündiges Ausschütteln des Bodens an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (Wert Z);
2. darin, da6 wir nicht lediglich feststellen, welche Mengen an (in
Zitronensaure) löslichen Nahrstofïen zu einer bestimmten Zeit im Boden
vorhanden und für die Pflanzen in assimilationsfahigem Zustande verfügbar
sind, sondern, daB wir auch noch die Gesamtmenge des betreffenden Nahrstoffes bestimmen, die jene Mengen liefert. Man bekommt auf diese Weise
einen klareren Einblick in die Lösungsverhaltnisse der Bodennahrstoffe
(Wert G);
3. darin, daB wir aus den auf diese Weise ermittelten Werten G
( = gesamt P2O0) und Z ( = zitronensaurelösliche P2O5) die sogenannte
relative Löslichkeit (R) der Bodennahrstoffe berechnen und in "/o der
Gesamtmenge angeben.
x

n^(100XZ):G.
Die Zahl für die relative Löslichkeit der Bodenphosphorsaure ist also
ein Gradmesser für die Flüssigkeit des Nahrstofikapitals des Bodens.
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2. Die Ausführung der Methode und ihre Fehlerquellen.
Die Ausführung der Methode wird in folgender Weise vorgenomnieu:
a) Die B"stimmung der Gesamtplwsphorsdure erfolgt durch Behandeln
des Bodens mitKönigswasser inAnlehnunganein Verfahren von H. F i s c h e r /
30 g Boden werden in einem 500 oom MaBkolben mit etwa 200—250 ccm
Königswasser übei-gossen und l'/a Stunden lang auf freier Flamme erhitzt. Bei Boden
mit geringem Humusgehalt ist dies ohne weiteres durchfülirbar; enthalt ein Boden
aber giöiiere Mengen von organisoher Substanz, so ist es, um der Gefahr des Übersteigens zu begegnen, vorteilhaft, die Bodenproben zuerst nur mit Salpetersaure zu
übergieiSen und solange in der Kalte oder vorsiobtig auf dem Wasserbade zu digerieren, bis sich der Humus zum Teil zersetzt hat und die anfangs zahe, sobleimige
MaBe dünnflüBig geworden ist. Dann erst fügt man die Salzsaure binzu und kocht
auf freier Flamme, wie obeu angegeben. Nach dem Erkalten wird zur Marke aufgefüUt
und filtriert. Vom Filtrat werden 3ü0 oom eingedampft, der Rückatand zum völligen
Verjagen der Salzsaure zweimal mit Salpetersaure bef euohtet und wieder eingedampft.
Nunmehr erhitzt man den Schaleninhalt ini Trockenschrank 1 Stunde auf 105°,
nimmt nach dem Erkalten mit salpetersilurehaltigem Wasser auf und filtriert. lm Filtrat
füUt man die Phosphorsaure heiB mit Molybdanlösung im ÜberschuB und laöt über
Nacht stehen. Alsdann filtriert man den gelben Niederschlag durch einen NeubauerTiegel, wascht mit angepauevter Ammoniumnitratlösung aus, erhitzt bis der Niederschlag blausohwarz geworden ist und wagt.
Die Berechnung der Phosphorsaure geschieht unter Berücksichtigung des Volumens der angewandten 30 g Boden, ferner ist der gefundene Wert auf Trockensubstanz umzureohnen.

b) Die Besiimmung der zitronensaurelösliclien Thospliorsaure erfolgt
durch Ausschüttelu des Bodens mit 1° o-iger Zitronensaurelösung im Wagnersehen Sehüttelapparat. Da die hierhei in Lösung gehende Phosphorsauremenge
in erster Linie eine Funktion der Zeit ist, ist es notwendig, die Schütteldauer immer gleich zu gestalten, um vergleichbare Zahlen zu erhalten. Wir
verfahren entsprechend einem Vorschlage von B e r j u - in folgender Weise:
80 g Boden werden mit 800 ccm P/c-iger Zitronensaurelösung am ersten Tag
6 Stunden und am nachsten Ta ge nochmals 2 Stunden geschüttelt. Vom Filtrat werden
500 ccm in einer geraumigen Porzellanschale unter Zusatz von etwa 50 ccm Salpetersaure eingedampft. Es empfiehlt sich. die Porzellanschale möglichst groB zu wahlen,
um Verluste durch Verspritzen zu vermeiden. Der Abdampfrückstand wird noch
zweimal mit Königswasser übergossen und abermals zur Trockne eingedampft, um die
Zitronensaure möglichst vollstündig zu zerstören, da nach unserer Erfahrung die
Anwesenheit von organischer Saure die Fallung der Phosphorsaure durch Molybdan
ganz oder teilweise verhindert.'
Der Trockenrückstand wird dann noch 1 Stunde bei 105° im Trockenschrank
getrocknet, mit salpetersaurehaltigem Wasser aufgenommen, die Kieselaaure abfiltriert
und dann genau so weitor verfahren, wie unter a) angegeben. Bei der Fallung der
Phosphorsaure ist hier die Anwendung eines besonders groBen Übei'schusses an Molybdanlösung zu empfehlen. Die gefundenen PaOs-Werte werden ebenfalls auf Trockensubatanz umgerechnet; es ist übersiohtlicher, alle Zahlen nicht in g-Prozenten, sondern
in mg je 100 g Boden anzugeben.
Anstatt die Zitronensaure durch wiederholtes Abdampfen mit Königswasser zu
zerstören, kann man auoh das Filtrat des Zitronensaureauszuges in einer Platinsohale
eindampfen und den Trockenrückstand vorsichtig veraschen. Die Veraschung dürfte
besonders dann angebracht sein, wenn Boden mit einem beachtenswerten Gehalt an
CaCO.3 vorliegen, dessen Neutralisation erhebliche Mengen Zitronensaure erfoidert,
deren Zeratörung mit Siiuren sehr umstandlich und zeitraubend ist.
' ï ï . F i s c h e r : „Die Bestimmung der Gesamt-Phosphorsaure im Boden".
Int. Mitt. für Bodenkunde 1912. S. 541.
2 B e r j u : Landwirtschaftl. Versuchs-Stat. 55 (1901), S. 19.
" In der Literatur findet man nber diesen Pnnkt sich widersprechende Angaben.
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c) JBerücltsicjügung des KarionatgeJialtes des Bodens. Enthalt ein
Boden kohlensauren Kalk, so ist es notwendig, diesen Umstand bei der
Ausschüttelung mit Zitronensaurelösung za berücksichtigen, da sonst, je nach
der Menge des vorhandenen Kalkes, ein gröfierer oder geringerer Anteil
der l°'o-igen Zitronensaurelösung durch Neutralisation verloren gehen würde,
und eine vvesentlich schwachere Lösung bei der eigentliehen Ausschüttelung
auf die Bodenphosphorsaure zur Ein-wirkung kame.
Wir bestimmen den Karbonatgehalt des Bodens mit Hilfe des Sebeiblerschen Apparates.
Zur Austreibung der CO2 ist in fast allen Fallen die Anwendung von
verdünnter HCl am einfachsten und zweckmaBigsten, da sie im wesentliehen
dieselben Ergebnisse liefert, -wie sie bei Benutzung von Zitronensaure gewonnen werden. Nur bei Boden, die dolomitischen Kalk entbalten, liefert die
Verwendung von Mineralsaure zu hohe Werte, da sie das dolomitischc
Material viel weitgebender zersetzt, als die viel schwacbere Zitronensaure bei
der Aussebüttelung. In derartigen Fallen, die sieh durch langsame COi-Entwicklung, deren Endpunkt auch nach langerer Zeit nicht erreicht wird,
deutlich zu erkennen geben, ist die Verwendung von Zitronensaure vorzuziehen, um anuahernd dieselben Reaktionsbedingungen zu schaffen, wie sie
bei der eigentliehen Ausschüttelung bestehen. Storend ist hierbei, daB der
Endpunkt der Reaktion erst nach langerer Zeit eintritt (bis zu 24 Stunden).
Aus der so freigewordenen C02-Menge wird dann diejenige Zitronensauremenge berechnet, die der l'',o-igen Zitronensaurelösung bei der Ausschüttelung
zuzusetzen ist.
J. K ö n i g und Mitarbeiter, die ganz unabhangig von uns eine Laboratoriumsmethode zur Bestimmung des Düngungsbedürfnisses der Eöden d rch Ausschüttelung
derselben mit einer P'o-igen Zitronensaurelösung ausgearheitet haben (auf die wir auch
an dieser Stelle noch einmal besonders hinweisen mochten), auBeru sieh zu dieser
Frage folgendermaBen :'
„Bei der Bestimmung der leichtlöslichen Phosphorsilure ist zu berücksichtigen,
daB O. L e m m e r m a n n wie auch wir je zweimal 1 Stunde mit einer Zwischenzeit
von einigen Stunden (über Mittag bzw. uber Nacht) ausschütteln, und daB geringe
Mengen (O'l—0-2° o) kohlensauren Kalkes im Boden an der Konzentration der Zitronensaure nichts iindern ; sind aber O-S^/o und méhr kohlensaurer Kalk im Boden vorhanden, so muB entsprechend mehr Zitronensaure gegeben werden, namlich mehr^auf je
50 g Boden :
Bei Vorhandensein
von CaCOs
in 100 g Boden
0-25»/o
0-500/0

0-75»/o
l-OOo.o

Zusatz von
Zitronensaure
0-171
0-342
0-513
0-684

g
g
g
g

Bei Vorhandensein
von CaCOs
in 100 g Boden
l-25»/o
l-SOo/o
l-75'>/o
2-00"/o

Zusatz von
Zitronensaure
0-854
1-026
1-197
1-367

g
g
g
g

d) Die Endasiditdt. B a m b e r g " hat auf Grund von Versuchen, die
er über die Löslichkeit von Phosphaten in verdünnten Sauren angestellt hat,
eine weitgehende Beeinflussung der Löslichkeit der PaOs durch die Höhe der
H-Ionenkonzentration festgesteUt. Er hat darauf hingewiesen, daB bei der
Bestimmung der Löslichkeit der Bodenphosphate nur dann vergleichbare
' Zeitsohrift für Pflanzenemahrung und Düngung, Teil B, V. Band, S. 466.
2 Zeitschrift f. Pfl., Dgg. u. Bodenk. Teil A, 9. Bd. 1927. S. 161.
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Werte erwartet werden können, wenn die Ausschüttelung der Boden iinter
Berücksichtigung ihres PufFerungsvermögens durchgeführt wird, d. h. wenn
die Anfangskonzentration der betreffenden Saure so gewahlt wird, dafi die
pH-Zahlen der Aussehüttelungen nach Beendigung des Versuches annahernd
gleioh sind.
Dieser Forderung wird bei Boden, die keinen koblensauren Kalk
entbalten, im allgemeinem mit hinreicbender Genauigkeit genügt werden
können. Wir fanden, dafi die pH-Werte der Ausscbüttelungen karbonatfreier Boden mit der 10-fachen Menge l"/o-iger Zitronensaurelösung bei etwa
2 7 bis 2 8 lagen. Besitzen die Boden dagegen einen nennenswerten Gehalfc
an CaCOs, so ist die Erfüllung obiger Forderung schwierig. Neutralisiert
man z. B. bei einem Bjden, der mehr als 5°/o CaCOs enthalt, diese Kalkmenge mit Zitronensaure (wie wir dies bei der Ausfübrung nnseres Verfahrens
tan) und scbtitteln dann mit l°o-iger Zitronensaurelösung aus, so besitzt
das FiJtrat nach Beendigung der Ausschüttelung wohl dieselbe Titrationsaziditat, die auch bei karbonatfreien Boden erbalten wird, die pH-Zabl
dagegen betragt etwa 3'7.
Der Versuch, durch Zusatz von weiteren Zitronensauremengen die
pH-Zahl auf 2*7—2'8 herabzudrücken, ist bei Gegenwart erheblicher Kalkmengen aussichtslos, da die Bodenausschüttelung stark gepuffert ist. So
erhielten wir z. B. bei einem Boden mit 10" o CaCOs, selbst nach Zusatz
der 4-fachen Menge der zur Neutralisation des Kalkes erforderlichen Zitronensauremenge, ein Filtrat, dessen pH-Wert erst 3'1 betrug. Aus dem Verlauf
der pH-Kurve war zu ersehen, daB selbst bei Zusatz der 8—10-fachen
Zitronensauremenge ein pH-Wert von 2"7 noch nicht erreicht wurde.
Dieses Beispiel zeigt deutlich die Unmöglichkeit, innerbalb praktisch
ausführbarer Grenzen die pH-Zahlen der Aussehüttelungen karbonatfreier
und karbonatbaltiger Boden gleich zu gestalten. Wir glauben daher, daU
es richtiger sei, bei karbonathaltigen Boden den Zitronensaurezusatz so zu
bemessen, daB die Titrationsaziditat aller Filtrate annahernd gleich wird,
wie L e m m e r m a n n — F r e s e n i u s und K ö n i g — H a s e n b a u m e r es
oben vorgeschlagen haben.

3. Die Auswertung der Ergebnisse.
Auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen nehmen wir vorlaufig an,
daB ein Boden, der mehr als 25 mg zitronensaurelösliche Phosphorsaure in
100 g Boden besitzt, nicht Pbosphorsaurebedürftig ist, zumal wenn der
Grad der relativen Löslichkeit gröBer als 2 5 % ist. Wenn der Gehalt der
Boden an zitronensilurelcslicher P2O3 zwischen 20—25 mg liegt, so ist die
Beurteilung seines Düngungsbedürfnisses für P2O5 unsicher. Sind weniger
als 20 mg P2O5 in 100 g Boden vorhanden, so dürfte in den meisten Fallen
eine Düngung mit Phospborsaure zweckmafiig sein. Es ergibt sich also
folgende Übersieht:
Menge au zitronensaurelösl. P2O0
in 100 g Boden

Relative Löslichkeit
in »/o

Mehr
als 25 mg
Weniger als 20 mg
2 0 - 2 5 mg

Mehr
als 25''/o
Weniger als 20''/o
20—2570

Beurteilung der Boden
Kein PaOs-Bedürfnis wahrscheinlich
P206-Bedürfnis wahrscheinlich
Unsicher
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In einigen Veroffentlichungen der letzteu Zeit ist angegeben worden, daB die
Boden vorwiegend oder allein auf Grund der relativen Löslichkeit der in ihnen vorhandenen P2O5 bewertet werden können. Das ist u. E. nicht zulassig. Jedenfalle ist
die Ansicht nicht zutreffend, daB wir in dieser Weise verfahren.
Die Zahl fur die relative Löslichkeit der P2O5 ist nur einer der Werte, die wir
fur die Beurteilung benutzen. Sie setzt uns in den Stand, die übrigen Werte beaser
beurteilen zu können. Duroh einen hohen relativen Löslichkeitswert wird zum Ausdruok gebracht, daB der ganze Löslichkeitszustand der BodenphosiDhorsaur.» ein fur
die Pflanzen günstigerer sein wird, ala im umgekehrten Falle. Bei hoher relativer
Löslichkeit wird man z. B. sohon bei einem Gehalt von 20 mg zitronensaurelöslicher
P2O5 berechtigt sein, den betreffenden Boden als auf P20ó-Düngung nicht reagierend
anzusprechen, wahrend bei niederer relativer Löslichkeit eher die obere Grenze von
25 mg P2O5 als Kriterium fur diesen Zustand anzusprechen sein wird.
Um die Bedeutung der dvei Werte, die wir iür die Beurteilung der
Boden benutzen, an der Hand einiger Beispiele kurz zu erlautern, wollen
wir annehmen, dafi in drei Boden folgende Werte fur den Gehalt an
Oesamt P2O5, zitronensaurelöslicher P2O5 und der relativen Löslichkeit vorhanden sind:
Gesamt P2Ü5
in 100 g Boden

Zitronensiiurelösliche P2O5
in 100 g Boden

Relative Löslichkeit

100 mg
50 mg
25 mg

25 mg
25 mg
25 mg

25
SO
100

Au3 diesen Zahlen könnte man sohlieBen, daB der Düngungszustand dieser drei
Boden fur P2O5 ziemlioh gleich ist, denn in alien drei Boden sind auf die Flache
eines ha bis zur Ackerkrumentiefe 750 kg zitronensaurelöaliche Phosphorsaure vorhanden unter der Annahme, daB 1 mg P2O0 in 100 g Boden einer Menge von 30 kg
P3O0 je ha entspricht. Trotzdem ist es klar, daB die drei Boden landwirtschaftlich
einen ganz verschiedenen Wert besitzen, da ihr Yorrat an „wurzellöslicher" P2O5 iui
Verlauf mehrerer Jahre ganz verschieden sohnell verbrauoht werden wird. Es ist dabei
an und fur sich gleichgiiltig, ob man den Gehalt an wurzellöslichen Nahrstoffen nach
der Zitronensiiuremethode, der Keimpflanzenmethode oder naoh der Methode Mitscherlich ermittelt. In alien Fallen wird es nützlich sein, das Ge&amtkapital an Nahrstoffen kennen zu lernen, das hinter den ermittelten Werten steekt, die doch gleichsanx
nur die Plüssigkeit des Kapitals darstellen.
Wie wichtig die Kenntnis der relativen Löslichkeit der P2O0 für die
Bewertung der analytischen Befunde i^t, moge an folgendem Beispiel
erlautert werden.
Drei Boden hatten auf Grund der Untersuchungen von S c h n e i d e w i n d
(Lehrbuch U. Auflage, S. 183) folgende Eigenschaften:

In 100 g Boden
waren vorhanden
ZitronenGesamt saurelösl.
P2 0gmg P.O^mg
Sandboden
Nr. 1
LöBlehmboden Nr. 7
LöBlehmboden Nr. 8

48
148
80

•

20
21
IC

Durch Versuch
ermitteltes Diingungsbedürfnis

Relative
Löslichkeit
von uns berechnet

nicht vorhanden
stark vorhanden
stark vorhanden

41-5<'/o
14-2»/o
20"/o

3
82-3
38-0
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gleichen Gehalt an zitronensaurelöslieher P2O0, wie Boden Nr. 1. Trotzdem
zeigte Boden Nr. 7 ein starkes Düngungsbedürihis für P2O5, Boden Nr. 1
dagegen nicht. Die ErHarung hierfür gibt uns die Bereclinuiig der relativen
Löslichkeit der in den beiden Boden vorhandenen P2O5, die bei Boden 1
etwa dreima] so groB ist, wie bei Boden 7.
Wenn die relative Löslichkeit der Gesamt P2O0 in einem Boden A
gröBer ist als in einem Boden B, so bedeutet das in den n eisten Fallen
zugleich, daB die Löslichkeitsgesehwindigkeit der vorhandenen Phosphorsaure
in Boden A gröBer ist. Oder mit anderen Worten, daB die von den Pflanzen
in einem gewissen Zeitraum verbranchte lösliche P20ó-Menge in Boden A
schneller wieder ersetzt werden kann.

4. Die allen Laboratoriumsmethodeii anhaftenden ünsicherheiten
(Fehlerquellen).
Anf die Bedeutung und die Schwierigkeit der Gewinnung einer
wirklieh richtigen Durchschnittsprobe des zu beurteilenden Feldes, so wie
auch auf die Notwendigkeit und die Schwierigkeit der richtigen Berücksichtigung des Untergrundes will ich hier nicht naher eingehen, da sie
allgemein bekannt sind. Diese Schwierigkeiten lassen sicli zudem mehr
oder weniger überwinden.
GröBer und zur Zeit nicht voll überwindbar sind zwei andere ümstande.
Der eine ist die Veranderung des Löslichkeitsgi-ades der Bodennahrstoffe, auf dessen Bedeutung ich wiederholt hingewiesen habe.^ Sie wird
bedingt durch die Bearbeitung des Bodens, die Witterungsverhaltnisse, die
Mikroorganismentatigkeit und kann sich innerhalb kurzer Zeitraume auswirken.
Wenn wir also einen Boden im Laboratorium (dasselbe gilt natürlich
auch för GefaBversuche) untersuchfn, so erfahren wir zunachst immer nur,
welche pflanzenlöslichen NahrstofFe er zu eben dieser Zeit enthiilt. Wie verschieden die Löslichkeitsverhaltnisse der P2O0 bei verschiedenen Boden
sich andern können, zeigen z. B. folgende Zahlen, die ich einigen Versuchen von P. W a g n e r entnommen habe:
Bei Boden, die drei Jahre auf ihr NahrstofFbedürfnis mit Hilfe von Hafer
gtprüft wurden, waren an P2O5 folgende Mengen von den Pflanzen aus dem Boden
aufgenommen worden:
Jahr

Boden
I

Boden
VI

Boden
X

Boden
II

Boden
III

Boden
V

Boden
VIII

Boden
IX

1907
1908
1909

0-360
0-850
0-383

0-894
0-148
0-124

0 359
0-177
0-096

0-596
0-436
0-334

0-582
0-393
0-295

0-531
0-501
0-313

0-141
0-113
0-123

C-488
0-498
0-408

Die Zahlen zeigen also n. a., daB die Boden I, VI, X die annaliernd die
gleich groBe Menge „wurzellöslicher" P2O5 im Jahre 1907 enthielten, in den folgenden Jahren ganz verschieden groBe Mengen an „wurzellösliolier" P2O6 besassen.
Der Wert der „wurzellösliclien" P2O5 kann also, je nach dem Charakter des Bodens,
recht verschieden sein.
> Ztsohrft. f. Pflanzenernahrung u. Düng. Teil B. Bd. 5, S. 138. Teil B, Bd. 5,
S. 118. Mitt. D. L. G. 1926. Stuck 12. Teil B, Bd. 7, S. 352.
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Dasselbe kann man, wie ich an anderer Stelle an Beispielen gezeigt
habe, auch bei Feldyersuchen beobachten.'
Die andere Scbwierigkeit, aus den Ergebnissen von Laboratoriumszablen siehere Scbliisse bezüglich des Düngungsbedürfnisses des zu beurteilenden Feldes abzuleiten, bestebt darin, da6 es zur Zeit nicht möglicb
ist, feste Gren.tzahl&n aufzustellen, die für alle Verhilltnisse Gültigkeit
besitzen.
Je nacb dem Fruchtbarkeltszustand der Boden mussen auch die
Grenzwerte verschieden hoch sein. Auf guten Boden mit hohen Ernten
werden sie gröBer sein mussen als auf Boden, die eine geringere Ernte
liefern. Aber nicht nur die Bodenbeschafïenheit, sondern auch die ganzen
klimati?chen Verhaltnisse, (die ja ebenfalls von EinfluB auf die Ernten sind)
beeinflussen den Wart der sogenannten Grenzzahlen. leh habe hierauf
wiederholt hingewiesen.' Auch D. M e y e r und K. W o d a r z , ^ sowie
H. W i e s s m a n n , * F. G ü n t h e r ' haben diesen Gesichfcspunkt nachdrücklich betont.
Ich schrieb 1913 in einer kurzen Bemerkung „Zur Kritik der
chemischen Bodenanalj'se", Internationale Mitteilungen für Bodenkunde,
Bd. III, Heft 6, u. a. folgendes:
„Die Schwierigkeiten, welche die Faktoren Klima uud Witterung den Bestrebungen entgegenaetzen, aus der Bestimmung der leichtlöslichen Nahrstoffe brauohbare Seblüsse zu zieben Iiinslchtlioh der Beurteilung des Fruobtbarkeitszustandes der
Boden, sind nocb nicbt überwunden."
Es wird Aufgabe der Zukunft sein, hier Wandel zu schaffen.
Alle Methoden, die heute zur Ermittlung des Düngungsbedürfnisses
der Boden empfohlen und benutzt werden, haben demnach vorlaufig nur
einen bedingten Wert. Sie können das Düngungsbedürfnis eines Bodens
unter natürlichen Verhaltnissen, abgesehen von mehr extremen Fallen,
nie vollig sicher, geschweige denn quantitativ genau angeben.
Man kann yielleicht annehmen, dafi bei vergleiehenden Untersuchungen
eines Bodens dureh den Feldversuch und die Zitronensauremethode etwa
in 70% der Falie gleichsinnige Ergebnisse erhalten werden.

5. Nachprüfung der Methode.
Die vorgeschlagene Zitronensauremethode ist bereits vielfach in
Anwendung und mehrere Jahre hindureh von versehiedener Seite nachgeprüft worden.
In den meisten Fallen ist sie vergiichen worden mit der Keimpflanzenmethode von N e u b a u e r — S c h n e i d e r . In manchen Fallen auch mit
GefaBversuchen, Feldversuchen, sowie mit der Methode M i t s c h e r l i c h .
Die Literatur-Angaben über die vorgenommenen Nachprüfungen sind
folgende:
1. D. van der Spuij: Ztachrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil A, Bd. 5, 1925. S. 281.
2. O. Leiumermann: Ztsobrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil B, Bd. 5, 1926. S. 142.
1 Vergl. Ztscbrft. f. Pfl. u. Dgg., Teil B, Bd. 7, S. 359.
2 Ztscbrft. f. Pfl. u. Dgg. B. Bd. 4, S. 39. Teil B, Bd. 6, S. 172. Teil B, Bd.
7, S. 83.
3 Ztscbrft. f. Pfl. u. Dgg. B. Bd. 5, S. 442.
* Ztscbrft. f. Pfl. u. Dgg. B. Bd. 6, S. 77.
5 Ztscbrft. f. Pfl. u. Dgg. B. Bd. 6, S. 506.
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3. 0. Lemmenii-uu : Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil B, Bd. O, S. 175.
4. O. Lenuiiermanii: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil B, Bd. 5, S. 112.
5. E. Blanck : Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil A, Bd. 8, S. 298., Journal f. Landw.
1928. S. 343.
6. W. Lange: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil A, Bd. 6, 1926. S, 193-228.
7. F. Roijsbacli: Fortschritte d. Landwirtschaft. 1927. S. 450.
S. D. P . Vag-eler: Ztschrft. f. Pfl, Dgg. u. Bod. Teil B, Bd. 5, S. 164.
i). G. Einkermaiiu: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil B, Bd. 7, S. 158.
10. K. Bamberg: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod. Teil A, Bd. 11, S. 115.
11. F. Majewski: Ztschrft. f. Pfl., D^4g. u. Bod. Teil A, Bd. 11, 1928. S. 180.
12. F. Terlikovvski, S. Mieliiiiewski, M. Kwinicliidze: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u. Bod.
Teil A, Bd. 11. 1928. S. 180., Biedermanns Centralhlatt 1928. S. 8.
13. I. Hasenbiiumer u. R. Balks: Ztschrft. f. Pfl., Dgg. u Bod. Teil B, 1927. S. 116.
14. Dircks und Scheffer: Landw. Jahrbücher 1928. Bd. 67, S. 779., Ztschrft. f. Pfl.,
Dgg. u. Bod.
15. K. E. Landgraf: Dissertation München 1928. S. 18/19.

Die Untersuchungsergebnisse der letzgenannten Forscher mogen als
Beispiel dafiir angefülirt w'erden, in welchem Grade die verschiedenen in
Vorschlag gebracliten Verfabren untereinander stimmen.
Bei einer Vergleichung der Zitronensaaremethode (naeh K ö n i g —
H a s e n b a u m e r , L e m m e r m a n n — P r e s e n i u s bzw. B l a n c k ) , sowie
der N e u b a u er-Methode mit der M i t s c herliche-Methode ergab
folgendes:
Zeigt mit Mitscherlich eine Übereinstimmung von

König
Lemmermann
Blanck
Neubauer (mit luftrockenem Boden)

Rund 70 V«
„ 70 7o
SSVo ( + 2 1 % zweifelhaft)
70"/o

Auch alle übrigen der angetïïhrten Nachprüfungen fübrten in groBen
und ganzen zu dem Ergebnis, daB die Zitronensauremethode hinsichtlich
der Bestimmung des Düngungsbedürfnisses der Boden für P2O0 dasselbe
leistet, wie die Keimpflanzenmetbode nach Neub.iuer.
Die Zitronensauremethode ist aber der Keimpflanzenmetbode überlegen
bezüglich der Einfachheit und Schnelligkeit der Durehführung, der besseren
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und der Billigkeit.

Ermittelung des Düngerbedarfs des Eodens.
Yon J . König und J . Hasenbaumer.
Wesen des Verfahrens:
1. Ermittelung der leichtlöslichen Nahrstoffe des Bodens, des Stickstoffs dureh Behandlung mit l"/o-iger Kaliumsulfatlösung, der Phosphorsaure und des Kalis dureh iVo-ige Zitronensaurelösung.
2. Ermittelung des Bedarfs der Kulturpflanzen an Nahrstoffen für
gute Vollernten von 1 ha.
3. Ermittelung der prozentualen Ausnutzung der Bodennahrstoffe.
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4. Dasgleichen der künstliclien Düngemittel und des Stalldüngers.
5. Berecliuimg des Bedarfs der Kulturpfianzen an Nahrstoflfen bei
Mindergehalt des Bodens auf Grund der vorstehenden Befunde.
I . Bestiiiimung der leichtlöslichen (vou den Pflanzen aufnehmbareii)
Nahrstoffe des Bodens.
Da die in der allgemein verwendeten 10% heiBen Salzsaure löslichen
Bodennahrstoffe bedeutend höher sind, als sie von den Pflanzen aufgenommen
werden, seblug J. K ö n i g in einer 1905 veröffentlichten, gemeinschaftlicli mit J. C l e m e n t ausgeführten Arbeit für den Zweck eine 2°/o-ige
Zitronensaure vor und zeigte, wie sich. wenn von der hierdurch gelösten
Meuge Bodenniihrstoffe die AusnutzungsgröBe bekannt sei, der Düngerbedarf des Bodens berechnen lasse. Spater hat er eine l"'o-ige Zitronensaurelösung angewendet, weil sie nach Versucheu von B. D y e r der mittleren
Aziditat von etwa 100 Pflanzen aus verschiedenen Familien entspricht und
daher gleicbsam als pbysiologisches Lösungsmittel angesehen werden kann.
Die zuerst ansselilieBlicli für die Bestimmung der leifhtlöslicben Niihrstofle
(Stickstofï, Phospborsaure und Kali) angewendete l°/o-ige Zitronensaurelösung
ist in letzterer Zeit für den Sticksioff' durch IVo-ige Kaliumsulfatlösung ersetzt,
weil damit die Bestimmung des Stickstoffs glatter verlauft. Die Verfaliren
werden nach den letzten Verbesserungen, welche ihnen J. H a s e n b a u m e r
und H. L o l i m a n n gegeben haben, jetzt wie folgt ausgeführt:
1. Bestimmung des Gesmntstickstoff's.
25 g Boden werden mit 15 ecm Phenolschwefelsaure (40 g Phenol auf 1 1 konz.
Schwefelsaure) und 15 com reiner konzentrierter Sohwefelsaure (hierfür kann man
natürlich aucli 30 ocm Phenolachwefelsaure nehmen, die 20 g Phenol in 1 1 enthaltj,
sowie mit etwas Zinkstaub und einem Tropfen metallisohen Quecksilber unter
Kühlen veraetzt und dann wie üblich verbrannt. Bei der Destination verdünnt man
mit 150—200 ot3m Wasser, gibt dann 1 g Zinkstaub, griesförmiges Zinkpulver oder
auch Bimssteingries, dann 120 ccm statt 80 ocm Natronlauge hinzu und destilliert in
bekannter Weise in eine Vorlage, die mit 30—50 Gcm n'lO Schwefelsaure gefüUt ist.

2. Bestimmung des in l^o-ige Kaliumsulfatlösung

löslichen Stickstoffs-

Zur Bestimmung werden 4-mal je 50 g Boden in einem '/3 1 StohmannKolben eingewogen und mit l^o-ige Kaliumsulfatlösung bis zuv Marke aufgefüllt.
Die Kolben werden in dem Wagnerschen Schüttelapparat 1 Stunde ausgeschüttelt,
nach mehrstündigem Stehen (über Mittag oder Nacht) wird die Ausschüttelung
nochmal 1 Stunde lang wiederholt. Der Inhalt der Flaschen wird sodann abfiltriert
und von den vereinigten Filtraten 1600—1800 ccm mit einigen Tropfen der Jodlbauersohen Phenolschwefelsaure versetzt, bis die Plüssigkeit eben sauer reagiert.
Man dampft sie dann nach und nach in einer Porzellauschale von etwa 800 ccm
Inhalt zunachst auf dem Drahtnetz und zum SchlulJ auf dem Wasserbade bis auf ein
kleines Volumen ein. Nach Abkühlen wird der Inhalt der Schale mit wenig kaltem
Wasser auf ein kleines auf einen Kjeldahl-Kolben gestelites Filter gebracht, und der
ausgesohiedene Gips mit kleinen Mengen kalten Wassers ausgewaschen. Der Inhalt
des Kjeldahl-Kolbens wird sodann bis auf 20—30 com eingedampft, abgekühlt und
unter andauerndem Kühlen nach .und nach mit 20 ccm Jodlbauer-Schwefelsauref
darauf mit 1—2 g durch Wasser gereinigtem Zinkstaub, sowie 1—2 Tropfen metallischem
Quecksilber versetzt. Darauf wird in üblicher Weise bis zur Farblosigkeit der
Flüssigkeit verbrannt und das gebildete Ammoniak in 20 bis 30 ccm. n/10 Schwefelsaure abdestilliert.
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2la. Bestimmwng des in iVo-iger Zitronensaurelösung

löslichen SUkstoffs.

Die Bestimmung wircl in ahnlicher Weise wie bei 2. ausgeführt.

3. Bestimmung der ^itronensaurelösJichen Fhosphorsiiure.
Zur Bestimmung der zitronensam'elöslichen Phosphorsaure werden zweimal je
50 g Boden in 500 ccm Stohman-Kolben mit P'o-ige Zitronensaure aufgefüllt
und zunacbst eine Stunde lang im Schüttelapparat gesohüttelt. Darauf bleiben aie
einige Zeit stehen, am besten über Nacht, und werden dann noohmals eine Stunde
gesohüttelt. Darauf wird filtriert und von den vereinigten Piltraten werden 800 ccm
— entsprechend 80 g Boden — in Porzellanschallen bis zur Sirupkonsistenz eingedampft. Die konzentrierte Lösung wird in eine Platinsohale gespült, weiter bis zur
Trockene eingeengt und verascht. Die Asche wird in einer Porzellan- oder Glasschale
mit Salpetersaure zweimal zur Trockene verdampft. SoUte dabei keine klare Lösung
entstehen, was in manganreiolien Boden haufiger der Fall ist, so muB beim erstmaligen Eindampfen Salzsaure mit zugegeben werden. In diesem Palle mu6 zur
Vertreibung der Salzsaure noch zweimal mit Salpetersaure eingedampft werden. Der
trockne Eüokstand wird mit Salpetersaure und heiöen Wasser aufgenommen, filtriert
und in der Siedehitze mit Molybdiinlösung gefallt. Die Bestimmung der Phosphorsaure
als Magnesiumpyrophosphat geschieht darauf in üblicher Weise.
Anm. Bei kalkreicheu Boden ist das Zitronensaureverfahreu wegen des sich
bildenden voluminösen Niederschlages nicht immer anwendbar.
Geringe Mengen (O'l —0"2°/o) kohlensauren Kalkes im Bodem andern an der
Konzentration der Zitronensaure nichts ; sind 0"37o und mehr kohlensaurer Kalk im
Boden vorhanden, so kann entsprechend mehr Zitronensaure angegeben werden,
namlich mehr auf je 50 g Boden :

Bei Vorhandensein
von CaCOs in
100 g Boden »/o
0-25
0-50
0-75
1-00

Zusatz von
Zitronen saure
g

Bei Vorhandensein
von CaCOs in
100 g Boden °/o

Zusatz von
Zitronensaure
S

0-171
0-344
0-513
0-684

1-25
1-50
1-75
2-00

0-854
1-026
1-197
1-367

4. Bestimmung des sitronensdureVóslichen Kalis.
Zur Bestimmung des zitronensaurelöslichen Kalis geht man von 200 g Boden
aus. Es werden dann viermal je 50 g Boden genau in der bei der Bestimmung der
zitronensaurelöslichen Phosphorsaure angegebenen Weise behandelt und von den
vereinigten Piltraten 1800 ccm ( = 180 g Boden) eingedampft und verascht. Die
Asche wird zweimal mit Salzsaure zur Trockne verdampft, der Eückstand mit Salzsaure und heifiem Wasser aufgenommen und filtriert. Zu der so erhaltenen Lösung
werden einige Tropfen Eisenchlorid zugesetzt und dann wird in der Siedehitze mit
geringem ÜbersohuB von Bariumchlorid die Schwefelsaure ausgefallt. Man laBt auf
60—70° abkühlen, fügt Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaktion hinzu und
faUt Kalk sowie überschüssiges Barium mit Ammoniumkarbonat. Dieser Niederschlag
wird nach mehrstündigem Stehen filtriert und das Piltrat am besten erst im Becherglase, dann in einer geraumigen Platinsohale zur Trockene verdampft, worauf die
abgeschiedenen Aminonsalze verglüht werden. Der Rückstand wird mit heiBem
Wasser aufgenommen, filtriert und aus der erhaltenen Lösung das Kalium in
bekannter Weise als überchlorsaures Kali oder Kaliumplatinchlorid zur Abscheidung
gebracht.
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Nach den bisherigen Erfahrungen von K ö n i g unci H a s e n b a u m e r bat
sioh berausgestellt, daB ein Boden, der bei sonst normaler Bescbaffenbeit nacb deni
vorstebenden Verfabren durch P/o-ige Kaliumaulfatlösung (für Stiokstoff) und durcb
l°/o-ige Zitronensaurelösung (für Pbosphorsaure und Kali) in 1 kg löslicbe Menge
enthalt:
PhosphorStiokstoff
saure
Kali
mg
mg
mg
150

250

160

als ausreicbend mit löslichen Nabrstoffen versorgt angeseben werden karm, um
Vollernten zu liefern, daB es sicb aber, wenn dieser Gebalt nicht erreicbt wird,
empfieblt die feblende Menge unter Berücksichtigung der örtlicben Bodenvt rbatnisse
und der anzubauenden Kulturpflanze durch die Düngung zu der angegebenen Höbe
2u erganzen.

Das Verfahren ist von Fachgenossen his jetst mit fólgenden Ergebnissen nachgejJrilfi worden:
1. In dieser Hinsicht muB zunachst hervorgehoben werden, daB das
von O. L e m m e r m a n n für den Phosphorsaurebedarf angegebene Verfahren, namlieli, daB ein Boden, von dessen Gesamtphosphorsaure bei
mittlerem Gebalt 25°/o in 1 bzw. 2Vo-iger Zitronensaure löslicb sind, der
Pbosphorsauredüngung nicht bedarf, sich mit dem vorstebenden Verfahx'en
deckt, denn die Durchsohnittsgehalte der Boden ab Gesamt-Phospborsaure
betragen 1000—1500 mg, also bei Porderung von 257o-iger zitronensaurelöslicher Pbosphorsaure 250—375 mg für 1 kg Boden. Bei 800 mg
Gesamtphosphorsaure im Boden und derselben Porderung würden nur
200 mg zitronensaurelösliche Pbosphorsaure in 1 kg Boden vorhanden
sein und das ware zu wenig.
2. M. G e r l a c h und O. N o l t e (Mitteilungen der Deutschen Land•wirtschafts-Gesellscbaft, 1926, Stüek 10) sagen: „Man erkennt aus der
Zusammenstellung der Versiiehe, daB im allgemeinen, der durch einar
Pbosphorsauredüngung erzielte Mehrertrag umso geringer ist, je höher der
Gebalt des Bodens an zitronensaurelöslicher Pbosphorsaure ist; doch stöBt
man auch auf manche Ausnahmen."
3. Desgleiehen G e r l a c h (Landw. Jabrbücher, 1926 Seite 3) „Es
bestehen zwar Beziehungen zwischen dem Gehalt eines Bodens an zitronensaurelöslicher Pbosphorsaure, sowie wurzellöslicher P-2 O5 und der Wirkung einer derariigen Düngung; aber diese sind sehr locker, so daB es
gewagt ist, aus den Ergebnissen Schlüsse auf das Düngebedürftiis der
Boden zu ziehen."
4. B. D i r k s imd F. S c h e f f e r (Landw. Jabrbücher, 1928,57, 779).
a) 8tickstoff-Bedarf.
80 Boden wurden nacb der Methode K ö n i g — H a s e n b a u m e r
geprüft und zeigten in Übereinstimmung mit M i t s c h e r l i c h ein überaus
starkes Stickstoff-Bedürfnis. Die Methode zeigt daher wohl stickstoffarme
Boden an, doch laBt sich unter Hinzuziehung der Versuche von G o y
folgen, daB die Methode über Reichtum des Bodens an Stickstoff nichts
Bestimmtes aussagt.
hj Phosphorsaure-Bedarf.
„Die Zitronensaure-Methode nacb K ö n i g zeigte in 70'''o der Falie
Übereinstimmung mit dem GelaBversucb nacb M i t s c h e r l i c h .
10
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Sie gibt ferner sehr genau den Reichtum eines Bodens an Phosphorsaure an, wird ein hoher Phosphorsaurewert ermittelt, der über dem
Mindestwert liegt, so ist der Boden bestimmt nieht Phosphorsaure bedürftig.
Nicbts Bestimmtes sagt die Methode aus, wenn der Boden sich als mittelreich erweist."
c) Kali-Bedarf.
Eine Übereinstimmung zwisüben den Metlioden K ö u i g und dem
GefaBversucb nacb M i t s c b e r l i c h war nur in 32 von 80Fallen vorbanden.
Die vorgescblagene Grenzzabl (160—170 mg) liegt nach unseren
Untersuchnngen reieblicb hocb, ein Gebalt von 100—120 mg sebeint der
Bedürftigkeitsgrenze eber zu entsprechen. Da aucb die Grrenzzablen
160—170 mg verbaltnismaBig niedrig sind, ist eine Differenzierung
scbwierig.
5. G o y (Land.- u. Forstw. Ztg. Georgine 1928, Nr. 18, 19, 20):
a) Setzt maa als Grenze zwiscben Stickstotfhedürftig und nicbtbedüvftig 150 mg zitr. Stickstoff, so stimmt die Metbode mindestens in
90 7o der Falie.
b) Beim Vergleicb von Feldversucben und zitronensaurelöslicber
Pbospborsaure, zeigt die Metbode bei Pbospborsiiui-e Mangel ricbtig an,
nicbt ricbtig bei genügend Pbospborsaure, denn dann liegen für einen
Teil der Versucbe die Zablen nacb K ö n i g zu tief.
c) Es enthielten__Ton 10 im Feldversucb nicltt kalibedürftigen Boden
9 über 160 mg, die Übereinstimmung ist daher 90°U. Die Metbode stimmte
aucb in 80 Vo der Falie mit der N e u b a u e r-Metbode überéin.
Anm. II. Felilerqudlen:
1. Abnorme Bescbaflfenbeit des Bodens (Ackerkrume, sowie Untergrund); insbesondere bei einem boben Sauregebalt des Bodens, bzw. bei
Kalkmergel, baben die Grundzablen keine Gültigkeit.
2. Sebr bober Kalkgebalt des Bodens; derselbe soil nicbt wesentlicb
über 2—3° o liegen. Bei einem yerbaltnismafiig boben Kalkgebalt des
Bodens entstebt einerseits ein zu starker voluminöser Niederscblag, andererseits sebeint nacb biesigen Versucben auf kaliarmen Kalkböden der Kalk
das Kali z. T. pbysiologiscb vertreten zu können.
3. Ein bober Mangangebalt des Bodens erfordert das Eindampfen.
des vergiühten Zitronensaureauszuges mit Salzsaure und Salpetersaure.
Anm. III. Grenzgahl&n imd

Auswertung:

Nacb den bisberigen üntersucbungen und biesigen Erfabrungen sind
für Vollernten imter sonst normalen Verbaltnissen in 1 kg Boden
150 mg Stickstoff
250 „ Pbospborsaure und
160 „ Kali erforderlicb.
Über die Auswertung dieser Zablen vergleicbe die Einleitung über
das Wesen der Metbode.
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Zur Prage der Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung
des Düngerbedürfhisses des Bodens.
Yon A. A. J. You 'Sigmoiid, Budapest, üngani.
Als ich mein chetnisclies Verfahren zur Bestimmuug des Phospliorsaurebedürfiiisses des Bodens in den Jahren 1905 —1907 in ungarischer,
deutscher, französischer und englischer Sprache veröifentlicht, und aucli am
Internationalen Landwirtschaftlichen KongreB zu Wien 1907 vorgetragen
habe, war der Zeitpunkt zur praktisehen Einfiihrung abnlicher Laboratoriumsmethoden nocb nicbt da. Von landwirtschaffclicb-fachmannliclier Seite
wurden die GefaBversuche und Felddüngungsversuche noch allzusehr befürwortet. Andererseits wurden von rein wissenschaftlieher Seite solche theoretische Mangel des Verfahrens in den Vordergrund gertickt, welche die
Ergebnisse meiner Studiën wohl nicht vernichten konnten, jedoch ganz
geeignet waren die Methode in den Fachkreisen zu diskreditieren, und damit
ging das gauze Interesse für sie verloren. Ich will das Schicksal meiner
Methode nicht weiter verfolgen, allein möchte ich als Ausgangspunkt feststellen, daB meines Erachtens heute die groBe praktische Wichtigkeit der
Laboratoriumsmethoden von beiden Seiten mehr anerkaniit wird.
Worin besteht nun diese groBe praktische Wichtigkeit der Laboratoriumsmethoden ? — Was waren, und sind selbst auch jetzt noch in vielen
landwirtschaftlichen, wie auch wissenschaftlichen Fachkreisen die Gründe
der Entgegnungen, welche der allgemeinen Anerkennung der Wichtigkeit
der Laboratoriumsmethoden widerstehen? — Ich möchte allererst diese
allgemeinen Fragen zu beantworten versuchen, und nachher auf die
Methoden selbst und ihre praktische Anwendung naher eingehen.
Zunachst ist es ganz falsch, wenn man denkt, daB die Diingungsversuche, besonders diejenigen im freien Felde, mit Hilfe der Laboratoriumsmethoden vermieden oder auch nur vernachlassigt werden können. Im
Gegenteil, die Laboratoriumsmethoden dienen nur als sioJiere Grundlaga
filr die FelddümjungsverBUche. Sie ersetzen also diese nicht, nur können sie
die letzteren vereinfachen und auf mehr rationelle Grundlagen aufbauen.
Man könnte vielmehr behaupten, daB die Laboratoriumsversuche sehr oft
direkt zur Ausführung zielbewuBter Düngungsversuche anspornen.
Wenn z. B. durch den Laboratoriumsversuch schon festgestellt ist,
daB der Boden arm an leichtlöslicher resp. wurzellöslicher Phosphorsüure
ist, aber an Kalium und Kalk nicht Mangel leidet und man nur über das
Stickstoffbedürfnis nicht genau unterrichtet ist, so werden wir Felddüngungsversuche nach folgendem Schema anstellen: O, P und PN, damit sparen wir
an Versuch^kosten und Versuchszeitdauer. Denn, wissen wir niehts vom Nahrstoffzustand des Bodens, und wollen nicht jahrelang herumtastend zu erfahren
suchen was an Nahrstoffen fehlt, so muB dies zunachst durch Düngungsversuche ergründet und nachher versucM werden festzustellen, welche
Diingixngskombination den höchsten Reingewinn ergibt. Im besten Falie
braucht das zwei Vegetationsjahre, wenn alle Produktionsfaktoren sich
normal gestalten. 1st das nicht der Fall, so mussen die Versuche wiederholt
werden, oder wird die ganze Versuchsangelegenheit als zu kostspielig und
langwierig aufgegeben und entweder aufs Geratewohl, oder überhaupt nicht
gedüngt. So kann man heute nicht lange ungestraft wirtschaften.
Es ist schon bei uns vorgekommen, daB auf einem Gute, wo recht
10*
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intensiv gearbeitet und viel Kunstdünger verwendet wird, ein ausgedehiiter
Schlag, trotz wiederholter Düngungsversuche, keine Wirkung des Phosphordüngers verriefc. Wir haben den Boden i'n Laboratorium der K(jl.
(Jng. Ghemischen Beir-lksanstuU zu Budapest untersucht, und es bat sich
herausgestellt, da6 der Boden docb arm an leichtlöslicber Pbosphorsaure
war. Die bezüglichen Angaben werde ieh spater naber besprechen. Hier
will ich nur, um die praktiscbe Bedeutung der Laboratoriumsversuche
berTorzuheben, darauf binweisen, dal3 dieser Befund uns veranlaBt batie
zu untersucben, was der Grund des Ausbleibens der Pbosphatwirkung sei.
Wie wir weiter unten seben werden, war der Boden gleicbzeitig kalkbedürftig
und die Phospborwirkung konnte ohne Kalk nicbt zur Greltung kommen.
Dieser Umstand ist jedocb bei den friiberen Düngungsversucben nicbt
beaebtet worden. In diesem Falie bat also der Laboratoriumsversucb
uns gezeigt, wesbalb die friiberen Düngungsversucbe keine Pbospbordüngerwirkung aufweisen konnten. leb will ja nicbt bebaupten, daB
wenn man stets alle möglicben Kombinationen der prakiiscb wichtigeu
Nabrstoife, wie N, P, K und Kalk benutzen würde, man nicbt aueb in
dieser Weise zum Ziele gelangen könnte. Aber was würde das kosten unci
wieviel Zeit und genaue Arbeit verlangen? Man kann Geld, Zeit und Arbeit
sparen, wenn man den Boden im Laboratorium zuerst untersucbt und dafür
die billigen Gebübren für die Analysen bezablt.
Was können wir also von den Laboratoriumsversuchen beute erwarten ? — Sie sagen uns mit mebr oder weniger Sicherheit, ob der Boden
kalk-, phospborsaure-, kali- oder stickstoffarm ist, oder nicbt.
leb möchte mieb vorderband damit begnügen, daB wir aus den
Laboratoriumsversuebeu zur Zeit nur qualitative Folgerungen auf das
Düngerbedürfnis eines Bodens zieben können. Mir ist wobl bekannt, daB
viele Facbgenossen aueb weiter geben und quantitative Scbatzungen, sogar
Bei'ecbnungen wagen. leb denke, daB zur Zeit nocb nicbt genügend experimentelle Grundlagen zu solcben Berecbnungen vorliegen. Denn es genügt
niebt z. B. nacb K ö n i g u. H a s e n b a u m e r ' festzustellen wie viel Stickstoff,
Phospborsaure resp. Kali zur Erreiebung einer Vollernte dem Boden feblen,
es muB aueb experimentell geprüft werden, ob — wenn die berecbneten
Düngermengen gegeben werden — man die Vollernten aueb tatsaeblicb erreieht.
leb will nicbt weiter über diese Frage diskutieren, weil eben den Landwirt
nicbt die Frage interessiert, ob er eine Vollernte oder nur eine Teilernte
erhalt, sondern er will wissen, mit wieviel Dünger er den böebsten Reingewinn erreicben kann und das können wir — wenigstens beute noch —
aus den Ergebnissen der LabDratoriumsversuche nicht voraussagen. Am
besten ist, wenn er das an Ort und Stelle durch eigene Erfahrungen selbst
feststellt. Dazu aber kann er die. Ergebnisse der LaboratoriumsversucJie
nütslich venvenden. leb will bier absicbtlicb nicht auf die GefaB- und
Felddüngungsversucbe, sowie auf die pflanzenpbysiologiscben Versuchsweisen
naber eingeben, denn ich möcbte bier niebt in das Arbeitsgebiet der IV.
Kommission binübergreifen. Ich wollte nur meiner Meinung Ausdruck
geben, insofern ich nach dem heutigen Stande unserer Erfahrungen die
Laboratoriumsversuche nur sur qualifativen Beurteihim/ des Düngerhedürfnisses der Boden geeignet eracJite- Mit anderen Worten: ich kann also
' Dr. J. K ö n i g und Dr. J. H a s e n b a u m e r : Die Ermittlung des Düngerbedürfnisses des Bodens. Zeitschrift f. Pflanzenernahrung und Düngung. Teil B, Bd.
III, S. 530.
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dem Laiidwirfc sagen, was seinem Boden an Niihrstoffen fehlt, aber wieviel
er anwenden soil, und was der wissenschaftliche Erfolg sein wird, kann
ich ihm nicht voraussagen, das mu6 er selbst feststellen. Ich will damit
nicht behaupten, da6 man nicht auch in quantitativer Eichtung annahernde Ratschlüge für Versuche geben könne, jedoch die Wirkung
dieser Düngermengen sollte stets noch experimentell geprüft werden, wenn
nur das praktische Leben in diesen und ahnlichen Fragen nicht sofort
Entscheidung verlangt. In diesen Fallen ist es aber stets ratsam, in dem
gedüngten Felde einige ungedüngte Parzellen zu belassen und gesondert
festzustellen, was eigentlich die Düngung genützt hat.
lm Folgenden will ich die Art und Weise, in der wir an der bodenkundlichen Abteilung der kgl. ung. Chemischen Reichsanstalt und ZentralVp.rsuclisstation zu Budapest rerfahren, kurz zusammenfassen und an konkreten Beispielen naher erlautern.
Zunachst wird bei jedem Boden der Reaktionszustand bestimmt, denn
er dient zu Orientierung bezüglich weiterer Untersuchungen. Es wird stets
der pH-Wert in Wasser, wie auch in n.KCl-Suspension elektrometrisch
bestimmt. 1st der Boden sauer oder neutral, so wird noch weiter auf Ealkbedürfnis mit der A zotobakterprobe geprüft. Wenn die A zotobakterprobe
für Kalk positiv ausfallt, d. i. der Boden kalkarm ist, so werden des
weiteren die Titrationsaziditaten, wie Austauschaziditat nach Daikuhara—
Kappen und hydrolitische Aziditilt mit Natriumazetat, ferner die Pufferungsverhaltnisse mit Ca(0H)2 bestimmt, daraus die theoretische Kalkdüngermenge
berechnet und zur Grondlage der DüngungSYersuche empfohlen. 1st der
Büdeu nach der A zotobakterprobe beurteilt nicht kalkbedürftig, dann unterbleiben die oben erwahnten weiteren Aziditiltsbestimmungen.
Wenn endlich nach dem pH-Wert, oder auch noch anderen physikalischen und pflanzenphysiologischen Merkmalen der Boden sich direkt
oder latent alkalisch erweist, so wird weiter geprüft, um die Art des Alkalibodens und dessen Verbesserungsmethoden naher festzustellen. Es sind
namentlich Alkaliböden, deren pH-Wert nicht einmal 7 erreicht, also nach
dem Reaktionszustand als neutral oder schwach sauer gelten. Das sind eben
die ausgeiaugten Alkaliböden, wie bei uns in Ungarn die karbonatfreien
Szikböden und in RuBland die „Soloti"-Boden. Diese werden mit CaCOs
verbessert. Allein die notwendige CaCOs-Menge wird nicht auf Grund des
PufferungsTermögens, sondern nach der Methode von Dr. J o h a n n d i
G i e r i a festgestellt. Ebenso wird bei den karbonathaltigen Szikböden die
notwendige Sulphationenmenge bestimmt, um zur Grundlage der Ameliorationsversuche zu dienen. Die nahere Beschreibung der beiden Methoden
wivd in der Alkahsubkommission stattfinden. Hier habe ich dies nur erwahnt,
we il in unserem Laboratorium sehr oft Alkaliböden zur Untersuchung
gelangen und in diesen Fallen ist die weitere Prüfung der Boden, ron derjenigen der Nichtalkaliböden, ziemlich verschieden.
1st mau nun einmal mit dem Reaktionszustand des Bodens im Klaren,
so wird auf Nahrstoffgehalt naher geprüft. Bei uns werden die Boden zumeist auf Phosphorsaurebedürfnis untersucht, denn 1. sind im groBen und
ganzen ungefahr 707» unserer Boden phosphorsaurearm, 2. wird von den
Landwirten sehr oft, auBer der Bestimmung des Reaktionzustandes, die
Angabe des Phosphorsaurebedürfnisses verlangt, 3. ist diese Bestimmung
am sichersten, wie ich noch unten auseinanderseizen werde.
Neben der Bestimmug des Phosphorsaurebedürfnisses, wird in zweiter
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Reihe das Kalibedürfnis bestimmt und nur in selteaeren Fallen auch der
Stickstoffvorrat samt Humus. Bei der Reihenfolge dieser Bestimmungen
fallt es allerdings entscheidend ins Gewicht, da6 für das Kali die Laboratoriumsmethoden nicht so einfach und erprobt sind, als für die Phosphorsaure. Und noch mehr gilt dies für den Stickstoff. Deshalb ist auch die
Aufgabe unserer Subkommission hinsichtlich der Bodennahrstoffe praktisch
so wichtig. Denn man sieht ja, sobald praktisch gut ausgearbeitete Methoden
vorliegen, verbreiten sie sich von selbst und sehr rasch. Es ist also unsere
Aufgabe, solche Methoden zu verschaffen und zu prüfen. Dabei ist eine
Detailfrage, ob die Laboratoriumsmethode aus rein chemischen Untersuehungen besteht, oder in die Pflanzenphysiologie resp. in die Bakteriologie
insofern hineingreift, als wir zur Prüfung der Bodennahrstoffe anstatt Chemikalien, die keimenden Pflanzen resp. gewisse Bodenbakterien benutzen. In
Tabelle 1 habe ich alle Bodenuntersuchungen zusammengefaBt, welche seit
TABELLE 1.
Die Zahl der untersuchten Bodenproben
pH-Bestimmungen (in W. und in n.KCl Susp.)
Titrationsaziditat
OaCOg-Gehalt
Pufferungskurve
Sattigungsgrad
Azotobakterprobe auf Kalkbedürfnis
„
„ Phosphorsaurebedürfnis
In verdünn. HNOg-lösl. Phosphorsaure nach v. 'Sigmond . . .
Gesamtphosphorsaurebestimmung
In iVo-iger Zitronensaure lösl. Phosphorsaure nach Lemmermann
Neubauersche Keimpflanzenversuche für P^O^ und K^O . . . .
Stickstoffbestimmung
Gesamtsalzgehalt (konduktometrisch)
Sodagehalt (titriert)

1175
3350
234
665
35
6
186
271
49
13
5
69
45
864
864

dem 1 Janner 1927 bis zum 1. Oktober 1928, also ungefahr in IV2 Jahren
in diser Weise von der bodenkundlichen Abteilung der kgl. ung. Chem.
Reichsanstalt zu Budapest ausgeführt wurden. Es mag nur noch bemerkt
werden, daB die bodenkundliche Abteilung nur in 1927 ihre Tatigkeit
begann und unsere Landwirte nunmehr zur Uberzeugung gelangen, daB
diese Untersuchungen ihnen recht nützlich sein können.
Aus dieser Tabelle geht hervor, daB von den untersuchten 1175 Boden
864 Alkaliböden waren, ferner 665 Boden CaCOs enthielten. Daraus folgt,
daB in unserem Lande, dem trockenen Klima entsprechend, die neutralen uud
alkalischen Boden überwiegen. Dementsprechend mussen die Bodenuntersuchungen sich gestalten. Eben deshalb werde ich im Folgenden nicht nur
über die von uns angewandten chemischen, sondern auch die pflanzenphysiologischen, wie auch bakteriologischen Verfahren berichten. Wie es
gleich dargelegt werden wird, kann man eigentlich diese, auf verschiedene

lUi.
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Crrundlaoen aufgebauten UntersuchungsmetliodeB, in ihrer praktischen Anwendung kaum von eiaander trennen. Meinen Erfahrungea und meiner
Ansicht nach kommt es oft vor, daB die physiologischen resp. bakteriologischen Methoden die chemischen Untersuchungen notwendigerweise erganzen oder umgekehrt.
Bei der Phosphorsaure wird bei uns folgendes System verfolgt:
Zunachst wird bei jedem Boden die Azotobakterprobe nacb N i k l a s , wie folgt
ausgefübrt: Es werden .je 4 Erlenmayer-Kolben von etwa 800 ocm mit 5 - 5 g Boden
nnd 20 com Mannitnahrstottlösung (20 g Mannit, 0-3 g K2SO4 und 0-2 g KCl pro
Liter Wasser) beacbickt, von denen der eine einen Zusatz von 0"25 g CaCOs, der
andere 8 ccm Pbospbatlösung ^2 g KHPO4 pro Liter), der dritte Kalk und Phosphatlösung zugleich erhalt, und der vierte ohne jeden Zusatz bleibt. Alle vier werden
mit Azotobakterkultur geimpft und 5 Tage lang im Thermostat bei 28° C gelassen.
Die Reinkultur wird von einem guten Gartenboden in 2''/o Mannitnabrlösung dargestellt und zeitweise mikroskopisch kontroliert. Ebenso werden die in den Erlenmayer-Kolben gebildeten Membranen mikroskopisob untersucht.

Bei der Answertung der Resultate werden die GefaBe, wo sich überhaupt keine Membrane entwickelt hat, mit O, wo die Spur einar Entwieklung
zu bemerken ist mit -|-, wenn noch mehr bis mittelmaBig, mit -|—|-, wenn
noch üppiger, doch nicht an der ganzen Oberflaohe, mit -|—|—|-, endlich
wenn die Oberflache ganz mit Backterienschicht bedeckt ist, mit -f- - j — | - -|bezeichnet. Letzteres bedeutet, daB der Boden reich an aufnehmbarer Phosphorsaure ist. Auch die Boden mit -|—|—|- können als ziemlich reich, wo
also eine Diingerwirkung fraglich erscheint, angesehen werden. GefaBe mit O
deuten auf starke Phosphorsaurearmut hin, wie auch mit - j - , mit -|—|ist der Boden mittelarm und benötigt anderweitige üntersuchung. In solchen
Fallen ist die chemische Prüfung sehr angezeigt, und zumeist entscheidend.
Oft haben wir zu demselben Zweck die Neubauersche Keimpflanzenmethode
angewandt. Diese verlangt wohl mehr Zeit als die chemische und auch
spezielle Einrichtungen, was bei der chemischen Prüfung nicht der Fall
ist. Sodaim haben wir z. B. im vergangenen Sommer viele Schwierigkeiten
gehabt wegen des leichten Austrocknens der Neubauerkulturen. Bei uns ist
es im Sommer im Laboratorium oft zu warm z. B. im vergangenen Sommer
herrsehte in den Monaten Juli—August eine durchschnittliche Temperatur
von etwa 30° C, anstatt der vorschriftsmaBigen 20^ C. Das verlangt tagliche
mehrmalige Wasserzugabe, auch die Entwickelung geht viel rascher vor
sich, 18 Tage Versuchsdauer ist zu lang, und sehr oft scheinen die Pflanzen,
namentlich ihre Wurzeln zu erkranken. DaB wir dennoch mehr Neubauerversuche als chemische ausgeführt haben, hat den Grund darin, daB mit
der Neubauerschen Methode zugleich das Phosphor- und Kalibedürfnis
bestimmt werden kann, was bei der chemischen Methode nicht der Fall ist.
Urn hier den Zusammenhang dieser Methoden naher zu erlautern, habe
ich in den Tabellen 2, 3 und 4 die Ergebnisse solcher parallel ausgeführten
Versuehe zusammengefa'St. In Tabelle 2 habe ich die Analysenergebnisse
jener Boden zusammengestellt, welche neben der Azotobakterprobe noch mit
meiner chemischen Methode geprüft worden sind.
Meine Methode wird nun wie folgt ausgeführt:
Bestimmuni) der BoclenbasieUat. Zunachst wird der Boden auf Kalk qualitativ
geprüft. 1st kein Kalkkarbonat vorhanden, so werden 25 g, bei merklichem Aufbrausen
mit HCl nur 5 g Boden in ein hohes Becherglas gebracht, mit etwa 100 com deat.
Wasser und je 20 ccm n.HNOa versetzt und vorsicbtig aufgekocht. Nach dem Koohen
wird mit Lakmuspapier untersucht. 1st die Lösung noch nicht entsohieden sauer, so
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TABELLE 2.
A zotobakterprobe
Bezeichnung der
Bodenprobe

Ergebnis

1. Porhany 3 .

O

2. Paldülö II .

O

3. Tözeggyar

.

4. Rabapordany

1

5.

2

6.

3

7.

4

8.

5

9.

6

10.

22

11.

23

12.

27

13.

28

14.

29

15.

30

16. Vadkert. . .
17. Geszt (Szik)

„

(Szik)

20.

„

II .

21. Purged I . .
22.

„

n

23.

„

lU .

24. Julia

....

stark

1532

17-1

stark

787

Spuren

»

1532

1114

s?

540

2-1

H

480

0-4

)J

403

7-3

n

432

4-0

«

373

11-4

O

o
o

o

++
o
+++
++
+
+
+

8-69

n

334

7-8

n

schwacb

501

30-9

schwach

stark

343

4-2

stark

n

432

ri

IJ

schwaeb

501

5-9

n

stark

432

Spuren

sehr
schwach

570

7-8

3)

schwach

640

7-2

JJ

)j

470

130-0

550

2-9

stark

300

19-0

schwach

2700

52-3

2360

32-0

stark

sehr
schwach

1100

120-0

keines

stark

3150

20-4

stark

2400

49-5

schwach

stark

.

25. Farkashaz .

+++
+

ïj

456

o

18. Bogyoszló . .
19.

Basizitat

+

o

HNOg lösl.
PjOg mg
auf 100 g
Boden
bereohnet

SohluBfolgeruDg auf
Phosphorsaurebedürfnis

+

+
++

Ohem. Methode v 'Sigmond

ï)

keines

3Ï
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werden weitere 20 ccm Saure hinzugefuhrt unci weiter gekociit. Das wird so oft
wiederholt, bis endüch die Bodenlösung sauer reagirt. Nun wird das Ganze in einen
500 com Normalkolbeu gespült, nach Abkülilung bis zur Marke aufgefüUt und gut
durchgescliüttelt. Sodann wird filtiert und in 50 cm Filtrat der SaureüberschuB mit
•> lo-tel normal KOH titriert. Dann wird berechnet, wieviel n.HNOs 100 g Boden bindet.
Der gefundene Wert gibt die Basizitat.
Zuhereitunij der Bodenlpsung. Es werden stets 25 g lufttrookener Boden abgewogen, in einem Literkolben nach Stohmann mit Wasser versetzt und die nötige
Menge n.HNOs binzugeführt. Zur Orientierung moge dienen, dai3:
1. Wenn die Basizitat des Bodene 70 nicbt übersteigt, genügen 20 oom n.HNOs
um die nötige Endaziditat zu erreiohen.
2. Wenn der Boden nur wenig Karbonate enthalt und die Basizitat demzufolge zwisohen 70—300 fallt, so genügt es, wenn wir '/4 Teil der n.HNOs anwenden,
die von 100 g Boden bei der Basizitatsbestimmung neutralisieii worden ist.
3. In karbonatreicben Boden mit einer Basizitat oberhalb 3U0 nehmen wir
10—20 ccm weniger n.HNOs als der Basizitat entspricbt.
Nachdem die Kohlensaureentwickelung gebörig nacbgelassen bat, wird mit
Wasser bis zur Marke aufgefüllt, mit Gummistopfen verschlossen und in einem
Rotierapparat von Wagner ','2 Stunde lang gescbüttelt. Dann wird 14—16 Stunden
obne Stopfen stehen gelassen, wieder '/a Stunde lang rotiert, filtriert und 800 ccm
klare Lösung zur PaOs-bestimmung, je 25 25 com zur Endaziditiitsbestimmung verwendet. Zu letzterem Zweoke wird mit Vio n.KOH titriert und die Zabl der verbrauchten ccm mit 4 multipliziert. Das entspricbt der Endaziditat. Am besten ist
es wenn die Endaziditat etwa 10 betragt, es macht jedocb keinen grofien Unterscbied,
wenn die Endaziditat sioh zwischen 5—15 bewegt.
Die 800 ccm werden zunachst bis auf etwa 100 ccm eingedampft und dann
mit etwas 20"/» Ammoniumnitratlösung vei'setzt, sodann bis zur trockene eingedampft,
mit wenig HNO3 und Wasser aufgenommen, filtriert und mit heiBem Wasser ausgewaschen. Die Pbosphorsaure wird. wie gewöhnlioh, mit Amm.-Molybdanat gefallt, der
Niederschlag gelost, die P2O5 als Magnesiumpbospbat wieder gefallt und als Pyropbosphat gewogen, oder wenn der Boden nicht zu reich an Kalk war, nach Lorenz
als Molybdanat direkt gewogen.

Zur Beuiteilung werden die unten in Tubelle 5 angefülirten Mittelund Grenzwerte benützt.
Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daB wo Azotobakter ohne P keine
Entwickelung (O) aufwies, die chemisclie Untersuchung stets zu derselben
SebluBfolgerung gelangen lieB: namlich zui- Annabme starken Phosphornahrstoffinangels. Wo Azotobakter schon einige Entwickelung zeigte und
deslialb noch stets auf starkes Düngerbedürfnis gesehlossen werden konnte,
hat die chemische Analyse in 3 Fallen von 10 die Schlufifolgerung nicht
bestatigt. Bei den Boden mit + -h war schon die chemische Methode in
3 B'allen von 4 widersprechend, da die Boden Nr. 14 und 17, auf Grund
der chemisehen Analyse entschieden als stark phosphorsaurearm beurteilt
werden muBten, Boden Nr. 18 jedoch so reich an löslicher Pbosphorsaure
war, dafi man hier keine Diingerwirkung erwarten konnte. Deshalb beurteilen wir die Azotobakterprobe mit -r -|- als unsicher, welche weitere
Priifung verlangt.
lm Falie des Bodens Nr. 16 mit -h + -h ist ersichtlich, daB sogar in
Fallen, wo die Azotobakterentwickelung sehon ziemlich üppig ist, der Boden
dem Ergebnis der chemisehen Analyse nach noch arm .an leichtlöslicher
Pbosphorsaure sein kann. In diesen und ahnlichen Fallen kann nur der
Düngungsversuch entscheiden, ob ein Bedürfnis tatsüchlich besteht oder nicht.
In Tabelle 3 habe ich die Analysenergebnisse jener Boden zusammengestellt, welche durch die Azotobakterprobe und die Neubauersche Keimpflanzenmethode gepriift wurden.
Die N e u b a u e r s c h e Methode wird im Laboratorium der kgl. ung.
Chem. Landesanstalt in folgenderweise ausgefübrt:
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TABELLE 3.

Bezeichnung der
Bodenprobe

Azotobakterprobe

Ergebnis
1. Fertöszentmiklós . . .
2. Körcsög
3. Gsepi
4. Hajducica
5. Budapest
6. Köhat I
7. _„
Il
8. Kismezö
9. Tdalmas
10. Anyos I
11.
„
n
12. Vardomb
13. Berek . . . . . . . . .
14. Orbó
15. Jak
16. Puszta-Facankert
I
17.
„
„
II
18.
„
„
III
19.
„
„
IV
20.
„
„
V
21. Gara I
22. „ Il
23. Ineg I
24. ,
II
25. Wittmann I
26.
„
II
27. Kövesmezö
28. Üjtag
29. Pinnye XIX
30.
„
XXXVII. . .
31. Homok . . 32. Cseralja
33. Franciskamajor XI .
34.
„
XV .
35. Lajosmajor II . . . .
36.
„ ' XXX . . .

++++
+
+
++
+++
+
+
+
++
++
++
++
++
++
++
+
+
++
+
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+

Urteil
keines
stark
n

mittel
sehwacb
stark

mittel

stark
n

mittel
stark

mittel
n

stark

mittel
stark

Neubauersche Keimpflanzen-Methode

P.O5 msr
12-4
1-9
5'3
5-3
15-5
0-8
0-7
1-2
2-8
4-9
1-9
4-3
1-4
1-6
1-2
0-5
11
3-1
3-6
2-7
4-2
4-6
3-1
3-7
1-2
01
5-8
2-2
4-8
6-5
0-3
1-2
21
2-8
11
0-8
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mittel
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mittel
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mittel
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mittel
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mittel
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mittel
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100 g lufttrockener Boden wii-d mit 50 g Normalsand gut gemisoht in eine
Glasschale von 11 cm dm- gebracht und mit einar Schiclite von 170 g Normalsand bedeckt. In die Mitte des GefaBes wird eine kleine Glasröhre gesteckt und
100 Roggenkörner mit ihrer Basis abwarts gleichmaÜig verteilt, in den Sand eingedrückt. Dann werden noch 80 g Normalsand darübergesehichtet und 80 g dest.
Wasser hinzugefügt.
Der Normalsand wurde derart erlangt, daB ein ziemlich reiner Sand aus Nagytétény zunachst 2 Stunden lang in Wasser gekocht und nacbher solange abgeschlammt wurde, bis in einer 20—30 cm hohen Wasserschicht aufgeschliimmt, das
Wasser nacb 1 Minute geklart war. Nach 2—3-maligem Waschen mit dest. Wasser
wurde der Sand durcb ein Sieb von 1 mm gelassen.
Anstitt Petkuser Roggen, haben wir stets eine Keimzucht der Hatvaner
Samenzucbtwirtschaft benutzt. denn wir fanden. daB die Keimfahigkeit des Petkuser
Roggens sehr bald abgenommen bat, was bei dieser Sorte nicht der Fall gewesen ist.
Wir haben mit diesem Roggen gleichmaüige Keimpflanzenlange erbalten, im übrigen
wurde nach der Vorschrift von N e u b a u e r und S c h n e i d e r verfahren.' '

In groBen Zügen haben beide Verfahren ahnhche Resultate erbracht,
denn es ist nicht vorgekommen, daB ein Boden, welcher auf Grund der
Azotobakterprobe als arm beurteilt wurde, mit der Neubauerschen Methode
im entgegengesetzten Sinne beurteilt werden konnte. Nur bezüglieh der
feineren Qaalifikation waren öfters Unterschiede verbanden, namlich, daB
Boden rait einem mittelmaBigen Gehalt an keimwurzellöslieher Phosphorsaure mit Azotobakter starke Hautbildung gezeigt haben iind umgekehrt.
Wichtig ist jedoch, dafi in beiden Fallen, wo nach Neubauer der Boden als
nicht phosphorsaurebedürftig beurteilt wurde, die Azotobakterprobe die
Bezeichnung -r 'h ^h -\- resp. -'T -\r -\~ erhielt und da die letzteren stets viel
früher als die N e u b a u e r s c h e n Ergebnisse festgestellt wnrden, so konnte
auch keine suggestive Beeinflussung mitgewirkt haben.
In Tabelle 4 habe ich nun die Ergebnisse jener Untersuchungen
zusammengestellt, welche durch alle drei Methoden ausgefiihrt wurden.
Im groBen und ganzen sind auch hier wenig Widerspriiche zu
finden, mehr in den feineren Qualifikationen. Bei Boden Nr. 8 lautet jedoch
das Urteil aus der chemischen Bestimmung den beiden anderen gerade
entgegengesetzt. Der Grund kann darin liegen, daB der Bodea im vorigen
Jahre 150 kg Saperphosphat pro kat. Joch erhielt. Wir hatten schon einen
ahnlichen Fall bei einem anderen Boden, de-im vorherigen Herbst mit Superpho&phat gedüugt worden war und ahnliche Resultate lieferte. Aus allem
dem scheint es hervorzugehen, daB die Azotobakterprobe und des Neubauersche Verfahren empfiadlich genug sind um diese einmalige Diingung wahrzunehmen, dagegeti die chemische nicht so empfindlich ist.
Wie aus cien hier angeführten Angaben hervorgeht, können die drei
verschiedenen Methoden einander nützlich erganzen und die Begutachtung
erleichtern.
Ich möchte hier noch etwas nüher die Grundprinzipien der chemischen
Prüfung besprechen. Die Grundlage meiner chemischen Methode kann man
kurz im Folgenden zusammenfassen:
1. wird eine Endaziditat der Bodenlösung erzielt, die nach meiner
Originalangabe 200—800 mg, möglichst jedoch 500 mg NaOs pro Liter
betragt, welche Werte ungefahr der Menge von 5—15 cem n-Lauge pro
Liter, im Mittel a!so 10 ccm Normallauge entsprechen. Das ware also eine
mittlere Aziditat von einer Vioo-tel normalen HNO3, deren pH-Wert und
etwa 2 sein diirfte. Das hat insofern eine Bedeutung, als nach K ö n i g
1 Zeitschrift f. Pflanzenernahrung und Dünguiig. Teil A, 1928, S. 329-362.
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und H a s e n b a u m e r ' eine l°,o-ige Zitronensaure eine pH = 2"13, eine
2°/o-ige eine pH = 1"95 besitzt, welche zwei Werte der von mir Torgesehriebenen Endaziditat ziemlich entsprechen, ohne da6 icb daran in 1905,
als icli meÏQ Verfaliren ausarbeitete, denken konnte. Dieser Umstand erklart
mir jetzt mehrere Beziehungen, welche mir früher unerklarlich sehienen.
Ich muB allerdings noch bemerken, daB bei Salpetersaure die pHVerhaltnisse etwas verscbieden sind, denn wir haben feststellen können,
daB für:
' Vioo n.HN03
pH 2-09
Endaziditat
150 mg N^Oj entspr. pH 2'53 (Bodenlös.)
200 „
„
„
pH 2-45
240 „
„
„
pH 2-40
640 „
„
„
pH 1-98
700 „
„
.
pH 1-87
800 „
„
„
pH 1-62
was auch verstandlich wird, wenn man überlegt, daB die verdünnte HNO3
sozusagen voUstandig ionisiert, die 1° o-oder 27o-ige Zitronensaure jedoch
nur sehr wenig ionisiert ist.
2. Es bat sicb herausgestellt, dafi, wenn man die Kalkkarbonate im
Boden unberücksichtigt laBt, die Löslichkeit der Bodenphosphate mit dem
Anwacbsen der Karbonate stark zurückgeht. Wenn wir stets eine gewisse
Endaziditat zu erreichen trachten, so finden wir in den karbonathaltigen
Boden eine relative Löslichkeit, die viel gröBer ist, als die in den kalkarmen
Boden. Dennoch hat sich ans meinen Versuchen mit 100 verschiedenen
ungarischen Boden, die mit Pflanzenversuchen kontroUiert wurden, ergeben,
daB je mehr Karbonate der Boden enthalt, d. i. je höher die Basizitat des
Bodens ist, umso geringer wird die Aufnehmbarkeit der P2O5 durch die
Pflanzen. Man mu{i also für verscMedene Basisüatsgebiete verscMedene
Fhosphorsmiregrenzen feststellen. Es scheint mir, daB in neuerer Zeit immer
mehr davon gesprochen wird, daB für verschiedene Bodenreaktionen resp.
Bodentypen verschiedene NahrstofFgrenzen verlangt werden. Das ist ja eben
mit meinem Verfahren schon vor mehr als 20 Jahren empirisch festgestellt worden. Wenn ich nun die damals au'gestellten Basizitatsgrenzwerte
den heutigen bodenkundlichen Kenntnissen entsprechend formulieren will,
so komme ich za folgenden Werten. Die Basizitat gibt an, wieviel normal
HNO3 zur Neutralisierung von 100 g Bodenprobe notwendig sind. (Früher
habe ich das in mg N2O5 auf 25 gr Boden bereehnet ausgedrückt.
Das sind noch stets Grenzen, wo entschieden Phosphorsaurewirkmig
zu erwarten ist. Ich habe namlich gefunden, daB in solchen Boden, wo
überhaupt keine Phosphordüngerwirkung bei regelrecht ausgeführtsn
GefaBversuchen festgestellt werden konnte, die lösliche P2O5 mindestens
74 mg betrug, gewöhnlich noch mehr. Diejenigen Werte also, welche
zwischen letzterem Wert und die in Tabelle 5 mitgeteüten Maxima
fallen, dürfen nur als unsicher bezeichnet loerden und die betreffenden
Boden nicht als solche, die überhaupt keine Düngerwirkung vermuten lassen.
Glücklicherweise kommen solche Falie nach meinen Erfahrungen nur selten
' Zeitschrift f. Pflanzenemahrung u. Düngung, Teil B, 1924, S. 489.
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TABELLE 5.

Lösliche P.O^
Basizitat
Mittel
1. G r u p p e . . . .
2.
3.
4.
5.

„
„
„
„

....

15— 22 (friiher
auf 25 g
22— 45 (früher
4 5 - 70 ( „
70-300 ( „
300 ( „

200— 300)
Boden
300— 600)
600— 900)
900-4000)
4000)

5'5 mg
13
27-6
36-4
49-1

„
„
„
„

Maximum
6 mg
30
45
60
70

„
„
.,
„

vor, wesbaJb wir mit den oben angegebenen Grenzwerten ziemlich sicher
auf die Phosphorsaurearmut folgern können. Es ist mir wohl bekannt,
daB anderen Kollegen solche Falie schon vorgekommen sind und die Boden
einmal Phosphordüngerwirkung verlieten, ein andermal nicht. Allerdings
kann man heute sagen, daB wenn der Boden mehr lösl. P^Os enthalt als
die entsprechenden Maximalwerte in Tabelle 5, aber weniger als 74—75
mg P2O5, dann kana vorderhand mie Sicherheit nicht entschieden werden,
ob der Boden phosphorsaurebedürftig ist oder nicht. Diese Differenz ist je
nach der Basizitatsgruppe recht Terschieden. Es scheint mir auch ziemlich
wahrscheinlich, daB für die verschiedenen Basizitatsgruppen auch verschiedene
untere Grenzen bich ergeben werden, wenn man solche Boden untersucht,
WO überhaupt keine Phosphorsaurewirkung Torliegt. Und dann werden diese
Grenzen einander nilher rücken. Jedoch bin ich der Meinung, daS eine
scharfe Grenze nie erreichbar sein wird, denn es ist mir nicht leicht erklarlich, dafi z. B. ein Boden mit 25 mg l"/o Zitr. lösl. PaOs pro 100 g schon
nicht düngerbedürftig, der andere mit 21 mg noch bedürftig sein könne.
Die in Zitronensiiure lösl. oder in '100 n.HNOs-lösl. PaOs-Menge erteilt nur
annahernd AufschluB über den Loslichkeitszustand der Bodenphosphorsaure,
deshalb mussen hier auch gröbere Untersohiede zwischen phosphorarmen
und -reichen Boden vorliegen.
3. Wie aus Punkt 1 und 2 hervorgeht, hat meine Methode mit der
verdünnten HNOs bei einer Endaziditat von etwa pH 2 viel Ahnlichkeit mit
den verschiedenen Zitronensauremethoden. AUein bei der Zitroneasaure
haben wir stets analytische Unannehmlichkeiten bei der Verbrennung, und
bei meiner Methode haben wir schon empirisch festgestellte verschiedene
Maxima für die verschiedenen Bodengattungen, nach deren Basizitat geschaffen. Was nun die Basizitat laut obiger Definition darstellt, das könnte ich
kurz so kennzeiehnen, dai3 die Basizitat die Aquivalentsumme jener Basen
darstellt, die entweder zum Absorptionskomplex oder zu den Bodenkarbonaten
gehören ünd schon von einer Saure von der stark pH = 2 zersetzt und in
Lösung gebracht werden. Wo also der Boden reich an ahnlichen Basen ist,
mufi man dementsprechend mehr Saure anwenden, uni annahernd dieselbe
Endaziditat zu erreichen.
Allein greifen die Pflanzenwurzeln, wie wir wissen, die Bodenphosphate auch durch sehwaeh sauer wirkende Ausscheidungen an, welche darch
die in der Basizitat gemessenen Basen ebenfalls abgeschwaeht werden.
Bas ist die physiologische Erldanmg, iveshalb in den KalWóden die
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Löslichkeit der BodenpltOii)hate zwar viel gr<\ier a's in halkarmen JBöden
ist, dennoch die leichtlösliche Phosphorsaure in kalkreichen Boden in geringerem Ma^h von den Fflan^en ausgenüfet werden Jcann.
4. Endlich möchte ieh noch darauf hinweisen, da6 in den mit verdünnter Salpetersaure hergestellten Bodenlösung naeh meinem Verfahren
das Kali ebenso und gewissermaBen noch viel einfacher bestimmt werden
kann, denn man hat ja nur das analytische Verfahren der N e u b a u e r s c h e n
Methode zu verfolgen. Wenn aber nacb Gr e d r o i z richtig ist, da6 eine
etwa 0'05 n.HCl notwendig ist, um alle austauschbaren Kationen aus dem
Absorptioaskomplex herauszulösen, scheint mir die l'o-ige Zitronensaure
zu diesem Zwecke zu schwach, wie aueh meine Verdünuung zu groB zu sein.
WoUten wir also alles austauschbare Kali bestimmen, so sollte nach obigen
Angaben eine 5-mal gröBere Konzentration der Salpetersaure angewendet
werden. Bei der l'.'o-igen Zitronensaure ist zwar die Dissoziation sehr klein
und kann also leicht hergestellt werden, was bei der gut dissoziierten
Salpetersaure nicht der Fall ist. Jedoch werden durch Einwirkung der freien
Salpetersaure schwachere Bodensauren freigemacht, welche ebenso schwach
oder noch schwaeher dissoziieren, als die Zitronensaure. Wenn ich aueh
nicht behaupten will, dafi das durch l°'o Zitronensaure geloste Kali nur
einen Bruchieil des austauschbaren darstellt, sollte das zunachst durch
direkte Versuche festgestellt werden.
Ich möchte also nach allem dem wieder vorschlagen, meine Methode
nicht nur für Phosphorsaure, sondern aueh föv die anderen Nahrstoffe auszuprobieren. Mir stehen leider sehr wenig solche Boden zur Verfiigung,
WO Kalibedürfnis durch Düngungsversuche festgestellt ist. Wenn mir solche
zugestellt würden, könnte ich die nötigen Untersuchungen im Laboratorium
der kgl. ung. Chem. Reichsanstalt aus'ïïhren lassen.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, meine volle Anerkennungen den
Herren Assistenten Dr. Johann di Gleria, Dr. Ladislaus von Telegdj-Kovats,
Stephan von Pavai-Vajna und Karl Pater auszusprechen, die bei den Ausfiihrungen dieser Analysen tatig und mir behilflich waren.
A. A. J. v o n 'S i g m o n d : A könnyen atsajatitható phospborsav jelentösége é3
megliatarozasa talajaint tragyaszükségletének megiillapitasa oéljaból, Math. Term.
Tud. Közl. XXIX. 1. 1906.; deutsch : Über die praktische liedeutung der chemisclien;
Hodenanalyae, Ztschr. f. d. landw. Versuchswesen in Österreich. S. 581—608, 1907.:
französisch: Methode chimique pour determiner la reserve dite assimilable de l'acidel")hosphoric[ue dans la terre arable, Ann. de la Science agronomique fran9aise et
étrangère, 3 série, l-^e année. 1906. Tome IL; englisch: Chemical Method for the
Determination of the available Phosphoric Acid in Soils. Journ. of the American
Chemical Society. Vol. XXIX. No. 6. June 1907.

Die Eestimmting des Düngungsbedüröiisses der Boden
für Phosphorsaure und Kali nach der
Keimpflanzenmethode.
Von H. Neubaiier, Dresden.
Die Keimpflanzenmethode von H. N e u b a u e r und W. S c h n e i d e r
ist ausführlich befchrieben in der Abhandlung von H. N e u b a u e r und
W. S c h n e i d e r in der Zeitschrift für Pflanzenernahrung und Düngung,
Teil A, 2. Jahrgang (1923), S. 329 ff. Sie bezieht sich nur auf die beiden
Bodennahrstoffe Kali und Phosphorsaure.

— 160 —

1. Wesen der Methode.
Die Krafte und Werkzeuge, die die Pflanzen zur Aufnahme der
Bodennalirstoffe benutzen, sind noch sehr wenig bekannt. Auch wenn sie
bekannt waren, würden sie wahrscheinlieh kaam durch cbemisclie StoiFe
vöUig ersetzt werden können. Der Haupthinderungsgrund diirfte der sein,
da6 beim biologischen ProzeB der aufgenommene Stoff sofort von der Aufnabmestelle weggeleitet wird, so dal3 es dort nie zu einar die weitere Aufnahme verzögernden Anhaufung kommt, ein Vorgang, der sieh durch einen
chemischen ProzeB nicht nachahmen laBt. Alle bisherigen Versuche, die
von den Pflanzenwurzeln aufnehmbaren Bodennahrstoffe rAn chemisch zu
ermitteln, sind empirischer Art. Da die hier benutzten Lösungsmittel in Art
und Konzentration sicher nicht den von den Pflanzen benutzten gleichen,
kann eine genügende Übereinstimmung mit der natürlichen Aufnahme nur
durch Probieren herbeigeführt werden. Dies mu6 sehr lange Zeit in Anspruch
nehmen, weil der Feldversuch, der einzige VergleichsmaBstab, oft versagt
und jedes Jahr für denselben Boden nur einmal verwendbar ist. Wegen der
Verschiedenheit des chemischen Vorgangs von dem natürlichen biologischen
wird die Zuverlassigkeit der chemischen Bodenuntersuchung nur gesichert
sein, wenn alle Eigenschaften der Boden, die die Aufnehmbarkeit der
Nahrstofïe beeinflussen können, geprüft sind und der zu prüfende Boden
nicht aus dem so gesehaffenen Rahmen herausfallt. Die Aussichten, zu einem
einfachen rein chemischen Verfahren zu kommen, auf das man sich in jedem
Einzelfalle verlassen kann, sind also gering, und seine Ausarbeitung würde
auBerordentlich groBe Mühe machen.
Viele der hier genannten Schwierigkeiten fallen weg, wenn man nicht
chemische Lösungsmittel, sondem die Pflanzenwurzeln selbst als Lösungsmittel verwendet. Die Pflanze flndet eben gegenüber jeder Bodenbeschaffenheit, die die Aufnahme beeinflulSt, die natürliche Einstellung auch in jedem
noch 80 extremen Falie. Selbst wenn der Boden mehr oder weniger schadlich
auf die Versuchspflanzen wirken soUte, hat das Ergebnis noch Wert, soweit
anzunehmen ist, daB die Pflanzen in der freien Natur in derselben Weise
beeinfluBt werden. Auch der Ausbau eines biologischen Verfahrens und
seiner Nutzanwendung auf die Praxis bedarf eines groBen Aufwands an
Arbeit und Zeit, ist aber aller Voraussicht nach lohnender, als der Ausbau
chemischer Verfahren, wenn die Grundlage des biologischen Verfahrens gut ist.
Die Keimpflanzenmethode macht von der früher anscheinend unbekannten Tatsache Gebrauch, daB die Keimpflanzen nicht langere Zeit nur
von den Reservestoffen der Samen leben, sondern ihre Wurzeln sofort tatkraftig als Werkzeuge zur Aufnahme der Bodennahrstoffe benutzen. Gibt
man nun einer groBen Zahl junger Pflanzen eine nur kleine Menge Boden,
so werden sie den Boden in kurzer Zeit an den für sie aufnehmbaren Nahrstoffen weitgehend erschöpfen. Als Versuehspflanze wird bisher nur Winterregen verwendet. Er wird 17 Tage nach der Saat geerntet und analysiert.
Die aus dem Boden entnommenen Nahrstoffe werden „wurzellösliche" NahrstoiFe genannt. Dieser Begriff ist konventionell. Er bezieht sich eben nur
auf die nach der Arbeitsvorschrift gefundenen Zahlen.

2. Ausführung des Verfahrens und Sicherung vor Fehlern.
Die Arbeitsvorschrift ist ausführlich in der oben genannten Abhandlung
angegeben, und es genügt deshalb, hier auf einige Punkte besonders hinzuweisen.
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Die Leistungsfahigkeit der Keimpflanzen wird beim Roggen nur sehr
wenig von der Sorte beeinfluBt. Dennoch ist es am sichersten, eine einzige
Sorte zu benutzen. Die staatliche Landwirtsehaftliche Versuchsanstalt Dresden
bietet den mit der Bodenuntersuchung besehaftigten Anstalten OriginalPetkuser Roggen gegen Erstattung der Selbstkosten an.
Priifung und Aufbewahrung des Saatgutes.
Die bezogcnen Roggenkörner mussen nach Empfang sofort auf etwa unterwegs
eingetretene Beschadigung geprilft werden, am besten nicht nur nacli dem Augenschein, sondern duroh Bestimmung der Keim- und Triebkraft. Sie sind luftig in reiner
trockener Luft und vor Sobadlingen geschiitzt aufzubewabren. Der grofie Übelstand,
daB namentlicb in Jahren mit feuchter Witterung die nötige bohe Triebkraft sehon
nachlaüt, ehe Roggen neuer Ernte bescbafft werden kann, laBt. sicb nach neueren
Beobacbtungen vermeiden durch Aufbewabrung der Kömer in luftdioht veraoblieBbaren
Blecbbiichsen schichtenweise über gebranntem Kalk. Geeignete Büdisen mit Einsatzen,
etwa 8 kg Körner fassend, können von der Firma F. Breuer & Co., Pirna in Saclisen,
DresdnerstraBe 2, bezogen werden.

Vorbebandlung der Körner.
Vor dem Gebrauch sind die stark ausgetrockneten Körner eiuige Tage an der •
freien Luft liegen zu lassen, damit sie wieder „lufttrocken" werden.
Das Wagen der nacb soharfer SicMung von alien zu leiobten und beachadigten
Körneru ausgezahlten Posten von 100 Körn.rn hat sehr rasoh zu erfolgen, damit nicht
inzwischen eine das Gewicht der Körner beeinflussende Anderung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft eintritt. Als Zahlvorrichtung bewahrt sich die von Paul Muller,
Königsberg i. Pr. beschriebene (siehe Zeitschrift fur Pflanzenernahrung usw.. Teil B,
6. Jahrgang 1927, S. 507). die vom Schlossermeister Peohbrenner. Königsberg i. Pr.,
WagnerstraBe 19, bezogen werden kann. Als Wage zum raschen Wagen der
100-Körner-Posten ist die mit einer Hebelwaage verbundene Torsionswage von
Hartmann & Braun, A.-G. Frankfurt a. Main, sehr zu empfehlen. Mindestens 2, bei
Verwendung einer neuen Körnersorte mindestens 4 Proben dienen zur Bestimmung
von Trockensubstana. Kali und Phosphorsaure in den Körnem selbat. Man riohtet sich
30 ein, daB dei gewogene Vorrat fur eine runde Zahl von Tagen, etwa fur 2 bis
3 Wochen. reicht. Die Körnerposten werden in Papiertüten geschüttet, jede wird mit
dem Gewicht des Körnerinhalts und einem vorgesetzten Index (A, B, C usw.) bezeichnet.
Eine Anzahl Körner kommt in eine besondere Tiite als Reserve (siehe spiiter).

Neues Beizverfahren.
Folgende Abanderung des ursprünglich angegebenen Beizverfahrens der Körner
hat sich bewahrt.
Die Beizfliissigkeit ist dieselbe, wie bisher. 0-5 g Chlorphenolquecksilber, das
die I. G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft, Leverkusen bei Köln am Rhein. in kleinen
Mengen für diesen Zweck abgibt, werden mit einer 0'15 g NaOH entsprechenden
Menge Natronlauge innig verrieben.
Die trübe Flüsaigkeit wird in einen 500 com MaBkolben geapült, mit Wasser
aufgefüllt und gemischt.
Die ausgelesenen und gewogenen 100-Kömer-Posten werden aus den Tuten in
Glasschalen geschüttet und jede Tüte unter die zugehörige Schale geschoben. Auf die
Körner in jeder Schale werden 5 com Beizfliissigkeit gegossen, zur guten Benetzung
umgesohwenkt und l'/a Stunde einwirken gelassen. Dann wird die Flüssigkeit aus
jeder Schale in kleine, ebenso wie die Schalen bezeichnete GefaBe möglichst vollstandig
abgegossen. Die Körner laBt man bis zum nachsten Tag, und wenn dieser arbeitsfrei
ist, bis zum übernachsten offen zum Trocknen stehen. Dann werden sie in der bekannten
Weise angesetzt. Dem zum Durohfeuchten des Sandes oder Boden-Sand-Gemisohes
dienenden Wasser setzt man die abgegoasene Beizfliissigkeit zu, die man in den
MeBzylinder spült und nach dem Auffüllen zur Marke durch Umschwenken mit dem
Wasser mischt.
Auf die Etiketten der Vegetationsglaser wird vor die Gewichtsangabe der
Körner der oben genannte Index geschrieben, der angibt, zu welchen Trockensubstanzund blinden Bestimmungen die Körner gehören.
11
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Die obengenannten Reservekörner dienen zum Ersatz einzelner Körner, die sioh
nacli dem Beizen wegen dann erat entdecktev Fehler als uubrauchbar erweisen sollten.
Deshalb wird in eincm besonderen Schalchen jedesmal eine kleine Zahl Reservekörner
unter Verwendung von ganz wenig Beizfliissigkeit mitgebeizt und im Notfall benutzt.
Bei diesem neuen Beizverfahren gehen im Gegensatz zu dem alten
die beim Beizen ausgelaiigten Kali- und Phosphorsauremengen nicht verloren.
Deswegen mussen die aiif TrocJcensiihstan^ bezogenen Ergebnisse der Bestimmungen des Nahrstoffgehalts der Körner selbst, der blinden Bestimmungen
und der Ausbeute bei diesen konstant bleiben, solange Körner gleicher Sorte
und Ernte verwendet werden. Damit ist eine gute Kontrolle der Riehtigkeit
der grundlegenden Bestimmungen gegeben. Diese mussen, auf Trockensubstanz
bezogen, nicht nur in demselben Laboratorium, sondern auch in den mit
denselben Körnern ausgestatteten verschiedenen Laboratorien übereinstimmen.
In den Ernten der blinden Bestiramungen mussen von den Nahrstoffen
der Körner wiedergefunden werden:
96°/o des Kalis mit Schwankungen von 92 bis 99Vo,
89 Vo der Phosphorsaure mit Schwankungen von 88 bis 9 2 % .
Untersuchung der Körner selbst.
Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener mit derselben
Körnersorte arbeitender Anstalten zu sichern, muB eine einheitliche Vorschrift zur Bestimmung der Trockensubstanz befolgt werden. Es wird folgende Vorsehrift emplbhlen:
Die Bestimmung wird vieifach angesetzt. Die Körner werden neu gewogen,
sofort einmal in der Mitte quer durohgeschnitten, sofort in ein bereitstehendes tariertes
Wiigeglaschen gebracbt und wieder gewogen. Die Körner werden nun 6 Stunden bei
60° und 12 Stunden bei 105° getrocknet und gewogen. Der Wassergehalt wird auf
den Zustand der Körner bei der ersten gemeinsamen Wagung aller Körnerposten
bezogen. Die Wagungen unmittelbar vor dem Trocknen dienen nur zur Kontrolle und
zur fierücksiohtigung der kleinen unvermeidlicben Verluste beim Zerschneiden.
Beispiel:
ursprünglich
4" 1260
lOO-Körner-Gewicbt
vor dem Zerscbneiden . . . . 4" 1045
nacb dem Zerscbneiden . . . 4'1030
naoh dem Trocknen
3"6619
Für die Berecbnung des Trockensubstanz-Gebalts ist als Anfangsgewiobt anzunebmen das ursprünglicbe Gewicbt, vermindert um den Gewicbtsverlust beim Zerscbneiden. Also ist der Trockensubstanz-Gebalt
3-6619 • 100
4-1260 — 0-0015

: SS-TSVo

Die getrockneten Körner werden aus dem Wiigeglaschen in eine Platinsobale
gebraobt, vorsicbtig verascbt und in derselben Weise wie die geernteten Keimpflanzen
auf Kali und Phosphorsaure untersuoht. Die Ergebnisse werden in Hundertteilen der
Trockensubstanz angegeben.
Um das Veraschen der Körner zu erleiohtern und die Bildung von Metaphosphat
zu verhindern, werden die Körner in der Veraschungsschale mit 20 ccm einer Kalklösung übergossen, hergestellt durcb Lösung von 20 g Kalziumkarbonat mit wenig
Essigsaure auf 1 Liter. Die zugefugte Flüssigkeit wird vor dem Veraseben auf dem
Wasserbad verdampft. Vor der Behandlung der Aschenlösung mit Kalkmilch werden
5 com einer chemisch reinen, besonders auf Kalifreiheit geprüften S^/o-igen Natriumcbloridlösung zugesetzt. Ohne diesen Zusatz macht das Filtrieren der Fallung mit
Kalkmilch bei der Körneranalyse die gröBten Schwierigkeiten.
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Saen imd Wachserilassen der Körner.
Es werden verwendet 2 Sorten Quarzsand :
1. feinerer Hohenbockaer Glassand, zu beziehen von der Firma Weigel & Zeeh,
Dresden A. 1, Marienstraüe 12, und
2. gröberer Freienwalder Quarzsand der Deutschen Ton- und Steinzeugwerke
Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung (Abteilung Freienwalder Schamottefabrik Henneberg & Co.), Bad Freienwalde a. d. Oder. Körnung O'S bis 0'9 mm, bezeichnet II -\- II N.
Nach dem Waschen wird der Sand auf etwa 150' erhitzt, bis das Wasser
verdampft ist.
Die Vegetationsschalen mussen peinlicli sauber und möglicbst steril sein, da sonst
hartnackige Infektionen auftreten können, die braune Wurzeln und Scbadigungen des
Wachstums verursaohen. Bewabrt hat sich die Bebandlung mit 5 "/o-iger Sodalösung.
Eine 100 g Trookensubstanz entsprechende Probe des Bodens wird mit 50 g
gröberem Sand gemisoht und darüber 250 g feinerer Sand geschichtet, der vorher
mit soviel Wasser versetzt worden ist, daB siob einschlieBlioh des im Boden als
Feuchtigkeit noch vorhandenen und des mit zu verwendenden Rests der Beizflüssigkeit
(siehe oben) 80 ocm ergeben. Die gebeizten Körner werden, wie bekannt, senkrecht
eingesteckt und die Löcher leicht zugestrichen. Eine Decksohioht wird nicht mehr
aufgegeben. Bei den blinden Bestimmungen wird der Boden durch feineren Sand
ersetzt. Stark humosen Boden ist mehr Wasser zu geben.
Die Temperatur des Vegetationsraumes hat 20° zu betragen, Sehwankungen
von 18 bis 22° sind zulassig. Die Starke der Beliohtung ist ohne EinfluB auf die
Ergebnisse. Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden. Die Sprosse mussen nach 3 Tagen
erscheinen und sich gleichmiiBig entwickeln. Der Sand darf sich nicht in Schollen
abheben, Wassererganzung taglich auf der Wage durch das Röhrchen. Ernte 17 Tags
nach der Saat. Abschneiden der Sprosse miterhalh der Körnerhülsen. Es mussen
wenigstens 94, besser mehr normal entwickelte Sprosse gezahlt werden.

Chemisehe Untersueliung der Ernte.
Beim Veraschen darf die Schale nicht deutlich sichtbar glühen, da sonst
Kaliverluste, bei blinden Bestimmungen auch Phosphorsaureverluste eintreten. Besondere Vorsicht ist beim Veraschen in einem Muffelofen nötig. Da es manchmal, namentlich bei den blinden Bestimmungen, an Basen fehlt, ist es zweckmaBig, vor dem
Veraschen etwas Kalk zuzusetzen.
Man stellt sich eine Kalklösung her, indem man 2 g Kalziumkarbonat in wenig
Bssigsiiure lost und die Lösung auf 100 ccm bringt. Diese Lösung verdünnt man für
den Gebrauoh auf das Zehnfache und nimmt davon ungefahr 15 ccm. Man benutzt
diese stark verdünnte Kalklösung statt Wasser zum Abspülen des Tellers, in dem die
aus dem Boden ausgewaschenen Wurzeln gelegen haben, in die Veraschungsschale.
Von der Wagung der Asche kann man absehen und noch folgende Vereinfachung anbringen.
Die nur noch ganz schwach sauere Aschenlösung wird mit dem TJngelösten in
ein 100-oom-MaBkölbohen gespült, wie bekannt, mit Kalkmilch gefallt und dui'oh ein
kleines glattes dunnes Filter filtriert. Vom Filtrat nehmen wir zur Kalibestimmung
nach der Platinmethode mittels einer Sonderpipette 80'138 ccm. Man braucht dann
die Gewiehtszahl des erhaltenen Pt nur mit 0'6 zu multiplizieren, um die in der
Ernte enthaltene Menge K2O zu erhalten. Das kleine Filter mit dem Niederschlag
wird im Trockenschrank ziemlich voUstandig getrooknet, damit es sich zusammengewiekelt in das benutzte MaBkölbchen schieben laBt. Dort wird ea mit 50 ccm einer
Mischung von 600 ccm Wasser, 40 ccm konzentrirter Schwefelsaure und 500 ccm
Salpetersaure vom spez. Gewicht P4 übergossen. Wasser bis nicht ganz an den Hals des
Kölbchens naohgegeben, dieses mit einem Gummistopfen verschlossen und geschütelt,
bis sich das Filter zerteilt hat und völlige Lösung des Niederschlages anzunehmen ist.
Dann wird zur Marke aufgefüllt und durch ein Faltenfilter flltriert. Vom Filtrat
werden mit einer Sonderpipette 40875 ccm in ein Becherglas zur Phosphorsaurebestimmung nach Lorenz abgemessen. Gefallt wird mit 40 com Lorenzsoher Molybdanlösung. Die Gewiehtszahl des Niederschlages ei'gibt, mit O'OS multipliziert, das Gewicht
der in der Ernte enthaltenen PaOs (allerdings in der Annahme, daB der Lorenz-Faktor
3270 ist. Eeohnet man init dem von Lorenz angegebenen Faktor 3295, so mu6 der
Fassungsraum der Pipette 4P188 ccm sein).
11*
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3. Nutzanwendung der Ergebnisse auf die Praxis.
Bei der Überti'agung auf die Praxis ist grundsatzlich im Auge zu
behalten, da6 bei dieser wie jeder Methode, die mit kleinen aus ibrer natürliehen Lagerung herausgenommenen und zerkrümelten Bodenproben arbeitet,
nicht nur die örtlichen und klimatischen Verhaltnisse, sondern fast vöUig
aueh die physikalischen Eigenschaften des Bodens ausgeschaltet sind, also
namentlich seine Durchringbarkeit für Luft, Wasser und die Wurzeln.
Die Ergebnisse, die sich mit Hilfe des Volumengewichts des Bodens und
der Mjichtigkeit der Ackerkrume auf Kilogramm Nahrstoff je Hektar in
der Krume umrechnen lassen, sagen bestenfalls nur aus, eine wie groBe
Menge wurzellöslicher Nahrstoffe der Boden für die Pflanzen bereithalt bei
guter Versorgung mit Luft und Wasser und guter Durchdringbarkeit für
die Wurzeln. Davon können die Nutzpflanzen im freieii Feld nur einen Teil
in einer Vegetationszeit aufnehmen, weil sie meist absichtlicli in weitere
Abstande gestellt sind, so daB ihre Wurzeln den Boden nicht lückenlos
durchdringen können. Die Aufnahme aus dem Boden ist auch bei den verschiedenen Pflanzen je nach der Leistungsfahigkeit der Wurzeln und der
Zeitdauer der Aufnahme verschieden.
Nach den bisherigen Beobachtungen und Erwagungen sind folgende
Ausbeuten der wurzellösliehen Bodennahrstoffe durch die wichtigeren Nutzpflanzen anzunehmen.
Kaliausbeute in einer Vegetationszeit durch
Gerste
Weizen . . . .
Kartofifeln . . .
Ruben

12»/o
lóVo
25%
33%

Durch Hafer, Roggen, Rotklee, Raps und Luzerne 20°/o.
Phosphorsaureausbeute in einer Vegetationszeit durch Gerste 20Vo,
durch alle anderen genannten Pflanzen 3 3 % .
Diese Ausbeutekoeffizienten müBten durch weitere Untersuehungen
noch auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Mit ihrer Hilfe laBt sich dann
berechnen, ein wie groBer Vorrat an wurzellösliehen Nahrstoffen im Boden
vorhanden sein muB, damit der Entzug durch eine Ernte in bestimmter
Höhe aus diesem Voirat ohne Erganzung durch Düngung möglich ist.
Die Höhe der Ernte, die dem Boden unter den örtlichen Verhaltnissen
zugetraut werden kann, ist natürlich von Fall zu Fall verschieden. Drückt
man den so berechneten Mindestgehalt des Bodens im Milligramm je 100 g
wasserfreie Feinerde der Ackerkrume aus, so erhalt man die für eine
bestimmte Ernte der betrefifenden Frucht nötige „Grenzzahl". Schematisch
ist bei diesen Berechnungen das scheinbare Volumengewicht des Bodens
zu 1*5 und die Tiefe der Ackerkrume zu 20 cm angenommen worden.
Daraus ergibt sich die MaBe der Krume von 1 Hektar Boden im wasserfreien
Zustand zu 3 Millionen kg und das Verhaltnis, daB 30 kg je ha 1 Milligramm je 100 g Boden entsprechen. Bei Benutzung der Grenzzahlen muB
man sich immer die Grundlagen der Berechnung vor Augen halten, um sich
vor groBen Fehlern zu bewahren. Z. B. ist das hier für Mineralböden
angenommene mittlere Volumengewicht bei stark humosen Boden viel niedriger. Die „Grenzzahlen" werden also wiel höher.
Um bei einer zu niedrigen Grenzzahl die Höhe der Düngung ein-
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schatzen zu können, mu6 man noch die Ausbeatbarkeit der Düngernabrstoffe in einer Vegetationszeit kennen. Sie kann beim Düngerkali in Form
von Kalisalz zu 60"'o angenommen werden. Die Ausbeutbarkeit der Diingerphosphorsaure in Form der hoehwertigen mineraliscben Düngemittel betragt
zwar eigentlich ntir etwa 15Vo, docb ist es aus -wirtschaftlichen Grimden
riebtiger, die Ausnutzung der Düngerphosphorsaure nicht niedriger, als die
der Bodenpbosphorsaure einzusetzen. Nimmt man sie niedriger an, so wird
bei starker Düngung durcb ibre Umwandlung in Bodenpbosphorsaure ein
unwirtscbaftlich hoher Bodenvorrat gesehaffen. Allerdings wird man, wenn
man nach der hier angegebenen Regel verfahrt, die Boden nicht alsbald
auf die Höbe ihrer Leistungsfahigkeit als Phosphorsaurelieferer bringen
können, und zwar umso weniger, je armer sie sind. Diese Einschrankung
wird sich aber schon deshalb meist nicht Termeiden lassen, weil die Ausgaben für die hohen Düngermengen unerschwinglich sein würden. In einem
gesunden Boden wird die Düngerphosphorsaure im Laufe der Zeit durch
die gute Verteilung und feinere Zerteilung aufnahmefahiger, also wertvoller.
Gerade umgekehrt liegen die Verhaltnisse beim Kali. Von diesem wird,
solange es noch in seinem ursprünglichen Zustand im Boden yerbarren
kann, ein groBer Teil ausgenutzt. Er&t der Eest wird allmahlich schwerer
beweglich und geht damit auch in seiner Ausnutzbarkeit zurück.
Nach den hier gemaehten Angaben sind die folgenden Tabellen aufgestellt, die die Grenzzahlen für mittlere Ernten der wiehtigsten Gewachse,
sowie die Mengen an Kali und Phosphorsaure anzeigen, mit denen zur
Erzielung der angegebenen Erntemengeu gedüngt werden muB, wenn die
Grenzzahlen nicht erreicht sind. Die Erntegewichte bedeuten bei den
Getreidearten den Ertrag an Körnern, bei den Hackfrüchten an Wurzeln
oder Knollen und bei den Futtergewachsen an Heu. Im Nahrstoffentzug
Kali mittlere

Ernten

Für jedes
an der
Grenzzahl
fehlendemg
aind als
Bei diesem Gehalt des Bodens Dünger
zu
in mg je 100 g Boden sind als geben kg
Dünger noch zu geben kg Kali Kali je ha
je ha

10

bc

Ernte
dz/ha

f^

ö

ES
o ce,
-IJ

E-=

•B 'S)

SC ö
-ö
, o
N bc
te
S O
® o

g^
Gerste
Hafer .
Weizen
Roggen
Rotklee
Kartoffeln
Zuckerrüben
Futterrüben
Raps . . . .
Luzerne . .

28
30
30
28
60
240
300
600
18
100

68
94
68
80
113
210
188
293
88
150

19
16
15
18
19
28
19
29
15
25

88
107
76
83
138
288
230
405
97
200

53
57
38
83
88
225
147
822
47
150

15

20

25

28
7
38
168 100
68
288 155
100

50

38
72

6
10
7-5
10
10
12-5
16-7
16-7
10
10
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sind natürlich die im Stroh des Getreides und im Kraut der Hackfrüchte
dem Boden entnommenen Nahrstofïmengen inbegriffen. Die Notwendigkeit,
mit Mittelzahlen für den Nahrstoffgehalt nnd lür das Verhaltnis zwisehen
Körnern und Stroh, bzw. Wurzeln oder Knollen und Kraut zu reclinen,
verursacht eine gewisse Unsicherheit.
Phosphorsaiire mittlere Ernten

Ernte
dz h a

o

Bei diesera Gehalt des Bodens
in mg je 100 g Boden sind als
Dünger noch zu geben kg Phosphorsaure j e ha

5fc!

o

Gerste .
Hafer. .
Weizen.
Roggen.
Kotklee
Kartoffeln
Zuckerrüben
Futterrüben
Raps . . . .
Luzerne . .

28
30
30
28
60
240
300
600
28
100

28
41
88
40
38
45
45
53
68
64

5
4
4
4
4
5
5
6
7
7

110 80 50
93 63 33
84 54 24
90 60 30
84 54 24
105 75 45
105
75 45
129 99 69
174 144 114
162 132 102

20
3

15
15
39 9
84 54
72 42

Für jedes
an der
Grenzzahl
fehlende
m g sind als
Dünger zu
geben kg
Phosphorsiiureje ha

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Es können gespart werden in Form von mineralischen Düngemitteln
unter den hier gemachten Voraussetzungen
durch 100 dz Stall dünger 80 kg Kali und 15 kg Phosphorsaure
.
250 „
„
75 „
„
„ 87-5 kg
Bei diesen Berechnungen sind die Leistungen des Stalldüngers nicht
hoch angenommen.
Können höhere oder nur noch niedrigere Ernten angestrebt werden,
so ist auch mit entsprechend erhöhten oder erniedrigten Grenzzahlen zu
rechnen.
Die Gi'enzzahlen und Angaben über die nötigeu Diingermengen sollen
und können keine Rezepte, sondern nur Anhaltspunkte sein. Die auf Grund
der Tabellen zu gebendeu Diingungsratschlage dürfen keinen Zweifel darüber
lassen, dafi ihnen noch eine Unsicherheit anhaftet, die im Einzelfalle ziemlicli groB sein kann.
Als Ui-sachen dieser Unsicherheit könnten auBer den schcn genannten
noch folgende in Betracht kommen:
Der Untergrund laBt sich zwar auch auf seinen Nahrstoffgehalt
untersuchen, doch laSt sich nach dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse
nicht sagen, wieweit er sich in jedem Fall an der Ernahrung der Pflanzen
beteiligt. Meist ist allerdings der Kali- und Phosphorsauregehalt des
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Untergrunds so niedrig, daB seine Vernachlassigung keinen groBen Fehler
verursachen kann, zumal sieh die Hauptmenge der Wurzeln der meisten
Pflanzen in der Krume befindet.
Die Keimpfianzen haben von der Saat bis zur Ernte nur 17 Tage,
also gauz wesentlich weniger Zeit zur Nahrstoifaufnahme, als die Pflanzen
im freien Feld. Es ware deshalb möglicb, daB in der langen Zeit unter
nattlrliclien Verhaltnissen noch NahrstofFe durch Verwitterung oder sonstige
Vorgange verfiigbar wiirden, die den Keimpfianzen nicht zuganglich sind.
Wie aber schon oben gesagt, ist umgekehrt der Nahrstofi'entzug der Keimpfianzen, aut' die gleiche MaBe Boden bezogen, yiel höher, als der Pfianzen
im freien Feld, schon weil diese den Boden mit ihren Wurzeln nicht so
dicht durchsetzen, als jene. Es geht ferner aus einer groBen Zahl von uns
angestellter Versuche hervor, daB man in den bei der Ernte entnommenen
Bodenprobeu im Vergleich zu den bei der Saat entnommenen ungefahr
soviel Nahrstofie weniger findet, als der Entzug durch die Ernte betragt.
Im allgemeinen andert sich also wahrend der langen natürlichen Wachstumszeit der Nahrstofïvorrat nicht in einem die Brauchbarkeit der Keimpfianzenmethode gefahrdenden Umfang. Setzt man beim Keimpfianzenversuch
Kali und Phosphorsiiure zu, so werden von Kali als Kalisalz und auch als
Stalldünger verhaltnismaBig groBe Mengen (bis über 100 mg) fast quantitativ von den Pflanzen aufgenommen. Bei der Phosphorsaure liegen die
Verhültnisse nicht so einfach. Nimmt man statt Boden reinen Quarzsand
und leicht lösliche Phosphate, so werden von Gaben bis zu etwa 30 mg
PaOs über 73"/o aufgenommen. Dieselbe gute Aufnahmefahigkeit zeigt der
Hefephosphor. Die Aufnahme zu Boden zugesetzter Phosphate, auch wenn
sie wasserlöslich sind, ist geringer, wohl hauptsachlich wegen der Absorption.
Schwerer lösliche Phosphate zeigen je nach dem Grad ihrer SchwerlösHchkeit nur bei Zusatz kleinerer Mengen die hohe Aufnahmefahigkeit der
leicht löslichen und bleiben bei Zusatz etwas gröBerer Mengen rascher in
der Aufnahmefahigkeit zurück. Da aber schon ein Boden mit 10 mg P2O5 auf
die zum Versuch verwendeten 100 g als ziemlich reich anzusehen ist,
spreehen alle diese Ergebnisse nicht gegen, sondern für die praktische
Brauchbarkeit der Keimpflanzenmethode.
Auf zwei weitere Beobachtungen ist hinzuweisen. 1. Erhitzt man den
zu untersuchenden Boden, etwa in der Weise, daB man die gleiche Gewichtsmenge Wasser hinzufügt und dieses wieder auf dem Wasserbad verdampft,
so erhalt man oft höhere Gehaltszahlen nach der Keimpflanzenmethode.
Wir sehen als Hauptgrund für diese Erscheinung die Ausfloekung von
Bodenkolloiden an, wahrend B. D i r k s ^ allerdings dafür eine ganz andere
Erklarung gibt. DaB koUoide StofFe im Boden Nahrstoffe dem Zugriff der
Wurzeln vorenthalten können, die sie durch Erwarmung, ja schon durch
wasserentziehende Mittel freigeben, hat bereits vor langerer Zeit B. T a c k e
festgestellt. 2. Sat man nach den Regeln der Keimpflanzenmethode in denselben Boden nach der Ernte wiederholt Roggenkörner ein, so nimmt die
zweite und dritte Kultur nicht selten noch weitere nicht unwesentliche
Nahrstoffmengen aus dem Boden auf. Ob diese weiter abgegebenen Nahrstoffe dieselben sind, die das Erhitzen aufnehmbar macht, ist noch nicht
festgestellt, aber sehr wohl möglich. Dann könnte der Vorgang so gedeutet
werden, daB auch durch die Tatigkeit der den Boden durchsetzenden
' Literaturverzeiolinis Nr. 72.
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Wurzeln eine Lockerung der kolloiden Festlegung der Nahrstoife herbeigefülirt wird, die Pflanzen sich also nicht damit begnügen, die löslichen
Nahrstoffe aiifzunehmen, sondern sich bemühen, die Lösliehkeit zu vermehren. Vielleicht wirkt auch die Kohlensaurebildung, die Lockerung des
Bodens durch den Sandzusatz und die starke Durchfeuchtung in derselben
Richtung.
Diese Vermutungen, die allerdings noch durch Versuche geprüft
werden mussen, deuten auf folgendes hin:
1. Wir sind nach der Keimpflanzenmethode imstande, die Bodennahrstoife in drei Lösliehkeitsgnippen zu zerlegen, a) die „wurzellöslichen",
die man bei dem üblichen Verfahren erhalt, b) die zwar nicht unmittelbar
wurzellöslichen, sondern etwas tester, wahrscheinlich durch Adsorption an
Kolloide gebundenen, welehe aber leicht geneigt sind, in den wurzellöslichen
Zustand überzugehen. Es sind dies die Nahrstoife, die durch Erhitzen des
Bodens oder durch Anlegung weiterer Kuituren von den Keimpflanzen
aufgenommen werden können, endlich c) den den Keimpflanzen ganz unzuganglichen Rest. Natürlich lafit sich streng genommen nicht von ganz
unlöslichen StoiFen reden. Da6 bei einar neuen Keimpflanzenkultur wieder
etwas aufgenommen wird, ist ebensowenig verwunderlich, als daB auch das
freie Feld trotz langen Raubbaues immer wieder eine kleine Menge
Nahrstoffe an die Pflanzen abgibt.
2. Bei der Übertragung der Untersuchungsergebnisse auf die Praxis
muB wahrscheinlich ein Unterschied zwischen den in physikalischer Hinsicht
verschiedenen Bodenarten gemacht werden. Die sehr schweren bindigen
Bodenarten brauchen höhere Grenzzahlen nicht nur wegen des Widerstands,
den sie dem Wachstum und der Ausbreitung der Wurzeln bieten, sondern
auch, weil sie in ihrer natürlichen Lagerung die Nahrstofl'e fester gebunden
halten als beim Keimpflanzenversuch. Die sehr leichten Boden und besonders
die humosen Sandböden nehmen die entgegengeüetzte Stellung ein. In ihnen
kann vielleicht infolge ihren starkeren Durchlüftung, Durchwarmung und
Durchdringung mit Kohlensaure auBer den den Keimpflanzen unmittelbar
zuganglichen Nahrstoffen noch ein gröBerer Teil der oben unter b) genannten
von den Pflanzen in einer Wachstumszeit nutzbringend verwertet werden.
3. Beim Vegetationsversuch in Töpfen kann namentlich dann, wenn
die Versuchsböden durch Beimischung von Sand gelockert worden sind, der
Nahrstofi'aufschluB bei allen Bodenarten im besonders starken Umfang
auftreten, vielleicht sogar auf die oben genannte Gruppe c) übergreifen. Es
ist daher fraglich, ob sich mittels solcher Vegetationsversuche eine quantitative Bestimniung des Vorrats der Boden an aufnehmbaren Pflanzennahrstoff'en erzielen laBt und zwar nicht nur bei dem besonders schwierige
Verhaltnisse aufweisenden Stickstoff, sondern auch bei Kali und Phosphorsaure. Jedenfalls ist es bis zur Widerlegung dieser Bedenken unzulassig,
die Brauchbarkeit der Keimpflanzenmethode an solchen Vegetationsversuch en
zu messen.
Endlich soil noeh auf die Festlegung und die Unterschiede in der
Beweglichkeit der Nahrstoffe als eine Ursache der Unsicherheit der Grenzzahlen und der Anweisungen über die Höhe der Diingung hingewiesen
werden. DaB namentlich in armen Boden durch die Festlegung der Erfolg
der Diingung hinter der Erwartung zurückbleibt, ist allgemein bekannt.
Ohne weiteres einleuchtend ist aber auch, daB die Beweglichkeit der
Nahrstoffe im Boden die Aiisbeutbarkeit stark beeinflufit. Die echten nicht
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erst vor kurzer Zeit als Dünger in den Boden gebrachten Bodennahrstoffe
Kali und Phosphorsaure sind gewöhnlich schwer beweglieh und haben
deshalb in einer Wacbstumszeit nur eine maBig hobe Ausbeutbarkeit. Wird
aber die Beweglichkeit, z. B. die des Kalis durch Kalkdiingung erböht, so
erböbt sieb damit aueh die Ausbeutbarkeit, und die Pflanzen kommen mit
einer niedrigeren Grenzzabl aus. Ganz abweicbend ist die Beweglicbkeit
der Düngemabrstoffe. Desbalb dürfen für die Bodenuntersucbung keine
Proben nach friscber Diingung entnommen werden, ein Verbot, das aucb
scbon desbalb befolgt werden muB, weil wegen der unvermeidlicb ungleicbmaBigen Verteilung der Diingung die Gewinnung einer zuverlassigen
Durcbscbnittsprobe kaum zu erreicben ist. Bisber ist kein Verfabren bekannb,
den Grad der Beweglicbkeit der Bodennabrstoffe in einfacber Weise zu
bestimmen. Die Keimpflanzenmetbode in ibrer jetzigen Form belebrt uns
liber diesen Punkt nicbt. Es muB aber im Auge bebalten werden, da6 von
zwei Boden mit demselben Gebalt an wurzellöslicben NabrstofFen derjenige
ein geringeres Diingerbedürfnis bat, dessen wurzellöslicbe Nabrstoffe eine
gröBere Beweglicbkeit besitzen.
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Comments.
By D. R. Hoaglaud, Berkeley, Cal. U. S. A.

1. Sampling.
In subjecting any sample of soil to chemical examination, it is first
necessary to consider the validity of the sample. It is true that marked
soil variability exists even in apparently uniform fields, and therefore it is
to be recommended that further study be made of methods of taking
samples of soil, in order that a better conception may be obtained of the
significance of the results of chemical analysis, as reflecting the average
condition existing in a given area. Statistical methods should be applied
whenever suitable data become available in order to ascertain more definitely whether it is possible to correlate chemical composition and crop
production.

— 171 —
2. Limiting values ia relation to soil deflciencies.
Because of the extraordinary complexities of soil and plant relations
it is suggested that no general values be cited as indicating an adequate
or inadequate supply of a mineral element available for plant growth.
Whenever such values are given, it is desirable to indicate the nature of
the data on which they are based, referring for example, to the types of soil
involved, climatic environment, nature of crops, and number of samples
examined. Every attempt should be made to emphasize the fact that
"standard"' values cannot be proposed in this field of investigation.
3. Physiological considerations.
Wbile
of problems
of nutrients
ticular crop
modified by

the present committee is not charged directly with the study
of plant physiology, it seems essential to note that availability
in the soil always involves the special characteristics of a parand that the absorption by plants o" one element may be
other elements also present in absorbable state.

4. Determination of potassium present in replaceable form.
A considerable number of soils found in California and in Texas have
been studied with reference to the relation between replaceable potassium
and the potassium withdrawn from these soils by various crops. A high
degree of correlation has been found between relative contents of replaceable potassium in the soil and relative magnitudes of potassium absorbed
by the crop. In some instances the amounts of potassium removed from
the soil are almost identical with the decrease in amounts of replaceable
potassium resulting from crop growth. Appended will be found a table
citing some data obtained by J. C. M a r t i n on a group of California soils,
held under conditions of exceptional control for over 12 years. These facts
suggest that renewed study should be given to replaceable potassium in
connection with the work of the committee. The data obtained in California
further suggest that physiological correlation is frequently better when the
replaceable potassium is determined by means of the ammonium chloride
or ammonium acetate method than when the determination is made by
the use of N/20 acid.

5. Study of the availability of potassium or phosphate by the collodion bag method.
In some cases it appears that valuable information concerning availability may be obtained by making successive extracts or dialysates of a
soil with pure water or dilute acid, such as carbonic. A convenient technique for this purpose is the one used at the Alabama Experiment Station
in which collodion bags are employed (see W. H. Pierre and F. W. Parker,
Proc. First Internat. Cong. Soil Sci. Vol II). It is suggested that it would
be of interest to have this method subjected to further trial. (An analogous
method is in use at Hohenheim, Germany.) Attention should also be given
to the procedure proposed by J. S. B u r d, which involves the addition
of acid to soils in limited amounts comparable to the acid development
resulting from biological activities. (See J. S. Burd, Proc. First Internat"
Cong. Soil Sci. Vol II.)
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6. Determinaiion of "fixing" power of soil for potassium or phosphate.
In connection with the fertilization of deep rooted crops, such as fruit
trees, it may be of great importance to consider the zones of soil in which
potassium or phosphate is fixed. In such instances determinations should
be made of the extent to which potassium is fixed by base exchange or
phosphate by other processes, when potassium or phosphate is added to
the soil in amounts equivalent to those used in fertilizer practice.
Table showing effects of cropping on replaceable base
content of certain California soils. (By J. C. Martin.)
(Cropped wiih iarky for 12 years.)

ï^ removea
in crops
Percent of water-free soil
Loss of K

Soil
lA
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
lOA
llA
12A
14 A

0-013
0-012
0-014
0-009
0-012
0-011
0-006
0-014
0-004
0-013
0-016
0-006
0-017

0-016
0-018
0-014
0-017
0-023
0-015
0-014
0-017
0-009
0-018
0-018
0-013
0-014

Loss of K
7o of original
34-21
22-64
23-73
29-03
35-30
34-37
27-27
66-67
28-57
27-66
35-56
37-50
15-74

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Chemical nature of soil organic matter, methods of
analysis, and. the role of microorganisms in its
formation and decomposition.
8elmaa A. Waksnian.
New Jersey Agricultural Experiment Station, New Brunswick, N. J., U. S. A.
„Die Fruchtbarkeit des Bodens hangt eigentlich ganz vom Humus
ab. Denn auBer Wasser ist er es allein, cler den Pflanzen Nahrung gibt.
So wie der Humus eine Erzeugung des Lebens ist, so ist er auch eine
Bedingung des Lebens. Er gibt den Organismen die Nahrung. Ohne ihn
lafit sich kein individuelies Leben denken." Thaer.

Introductory.
Although the nature of soil organic matter and its role in plant
nutrition have beeu made the subject of considerable study for nearly a
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century and a half we are still largely in the dark concerning the origin
and chemical nature of this most important group of soil constituents. This
is due largely to the fact that the problems of approach in the investigation
of the organic matter of the soil have been entirely physical and chemical
in nature, dealing either with the elementary chemical composition or with
the colloidal and other physical properties of a very indefinite group of
organic complexes found in the soil and referred to as "soil humus." It is
only within recent years that attention has been directed towards a study of
the decomposition of fresh organic matter added to the soil, a determination
of the nature of residual substances in the soil and the role played by
microorganisms in these transformations.
As long as the soil was looked upon as a simple chemical system, the
composition of which could be determined by the use of various chemical
reagents, it is quite natural that the organic matter of the soil should
have been found to consist of a few simple groups of substances as shown
by an elementary analysis. With the advance of organic chemistry and the
development of specialized technique, the composition of this organic matter
was found to be much more complicated. The earlier chemists believed that
"soil humus" is an intermediary group of complexes between the organic
substances of plant and animal origin and the simple inorganic materials
readily assimilable by plants. This was supposed to be brought about by a
simple process of "humification". Hillgard and others went as far as to
suggest that it was only the "humified" nitrogen which could be changed
into nitrates. With the advance of our knowledge of the chemistry of
organic matter in general, we were led to see that the processes involved
are far more complex, but the chemists still clung to the idea that a few
definite organic substances, simple in composition, make up the soil organic
matter.
Only a detailed analysis of this organic matter-*' ^' on the one
hand, and a study of the role of microorganisms in its formation, on the
other, resulted in the demonstration that it is possible to isolate a large
number of organic chemical complexes from the soil, which may be derived
from plants growing on the soil, animals living in the soil, fungi, bacteria,
protozoa which are active in the decomposition processes, as well as a
number of substances which are products of decomposition of the above
materials.
Even this information, however, as important as it may be, failed to
give us a complete picture of the nature of soil organic matter as a whole,
its formation, accumulation and decomposition. The mere presence of numerous
organic substances in the soil, some of which were no doubt obtained as a
result of the treatment of the material with various chemical reagents, pointed
to its great complexity. Even if we are willing to give up our earlier
ideas that the soil organic matter is made up of a few simple organic
acids, such as the various "crenic", and "apocrenic", "humic" and "ulmic",
"fulvic" and "hymetoraelanic" acids, and what not, as well as of the various
"humins", "ulmins", etc., we may be forced into still greater confusion by
considering soil organic matter as a heterogeneous mass of substances,
with no definite information as to their chemical nature and importance in
soil processes.
As soon as we began to consider the origin of soil organic matter
or the so-called "soil humus" from plant and animal residues and the
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decomposition processes involved whereby these residues are changed into
"humus" the subject took a more concrete form. One could thus consider
the soil from a dynamic rather than from a static point of view, and the very
existence as well as the nature of its organic matter appeared only as a
consequence of the specific activities of the soil population. However
complex in nature, we could immediately recognize a certain system and
uniformity in the formation of soil organic matter and even if far from
homogeneous in natu;e, since it undergoes constant modification as a
result of the activities of the microorganisms, certain general underlying
principles could be found at the basis determining both the transformation
and the nature of the organic matter of the soil.
In approaching' the subject of soil organic mutter at the present time,
it becomes of greatest importance to be able to answer first the following
general questions: 1. Is there any difference in the chemical nature of
•'soil humus", or what we would prefer to call soil organic matter, and of
fresh plant and animal materials or undecomposed natural organic residues
which are constantly added to the soil ? 2. If a difference exists, what are
the chemical and biological processes whereby this natural organic matter
changes into soil organic matter? 3. Are these changes gradual, with the
formation of various intermediary substances, or are they complete and
result in an immediate and complete liberation of its elements in the form
of gases or mineralized substances? 4. Do the natural plant and animal
organic materials decomjoEe as a whole or do certain of their constituents
decompose more readily than otbers ? 5. Are the residual or undecomposed
organic complexes which are left in the soil constituents of the plant and
animal substances resistant to decomposition by microorganisms, are they
modified forms of some of the constituents of the natural materials, are
they synthesized substances, or are they mixtures of all these ? 6. Are these
residual soil organic complexes totally resistant to further decomposition or
are they acted upon under favorable conditions, more slowly than the fresh
plant and animal residues? 7. Finally, can we separate and measure
quantitatively by chemical methods the various constituents of the soil
organic matter, or are we more justified in attempting to measure this
organic matter as a whole, without due regard to its chemical nature?
Just as the student of plant and animal chemistry was led fiom his
first determinations of total organic matter and ash to a study of the
different chemical constituents of plants and animals, should we not be
led at the present time from our studies of the total soil organic matter
to a differentiation of its various chemical constituents; in other words,
should we not consider the soil as an independent organic system, which
requires special methods of study, so as to enable us not only to determine
the chemical nature of this system, but also to determine its role in the
soil as a whole?
Since the numerous soil microorganisms are dii-ectly concerned in
nearly all the processes of transformation of organic matter, we cannot
dissociate one from the other, and in all our studies of the nature of soil
organic matter and its role in plant growth, we must consider the activities
of the soil population in the numerous soil processes.
An attempt to answer the above questions will not only tend to clear
up the confusion concerning the nature of the soil organic matter and
assist in the building up of a system of soil science, since the organic
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matter gives to the soil its cliaracteristic properties, but will also help us
to decide upon our methods of soil management, whereby we may attempt
to control and utilize the natural processes for the growth of our
useful crops.

Origin, composition and nature of soil organic matter.
The first systematic experimental study of the role of the various
plant constituents in the formation of "humus" was made by Hoppe-Seyler,
who found that celluloses and hemicelluloses do not give rise to dai-k
colored substances or "humus", but the incrusting substances to which the
lignins belong do. The negative results obtained with the carbohydrates
may be questioned in view of the fact that these studies were carried out
either under anaerobic conditions or with organisms isolated from anaerobic
systems. It has bsen amply demonstrated elsewhere*"' that, although
directly celluloses are completely decomposed by microorganisms, indirectly
they are responsible for the synthesis of large quantities of microbial ceil
substance which is an important source of soil organic matter or "humus".
A similar idea has also been expressed previously by T r u s s o v * * who,
referring to the results of S n y d e r*" concerning the formation of "humus"
from sugar, states that the "humus" thus formed is only an indirect result
of the synthesis of microbial cell substance by fungi. Towards the end of
last century D e h é r a i n ^ affirmed that soil organic matter or "humus" is
nothing more than a mixture of degraded vasculose (a term used by P r e m y
to designate lignin) and protein substances. Unfortunately no experimental
data were submitted to substantiate this idea.
Without going into a detailed rewiew of the very extensive literature
concerning the origin and nature of soil organic matter, which has been
done in detail elsewhere"*' ^'' **, the following tentative summary may be
submitted here:
Origin of soil organic matter. The earlier chemists and botanists
considered celluloses as the mother substances of "humus"; the processes
involved were believed to be similar to the action of acids upon carbohydrates. "Humus" was considered to be an intermediary product of decomposition. The incorrectness of this idea and complete lack of experimental
evidence for it was amply established by H o p p e - S ey 1 e r', Fr. F i s c h e r ' ,
the author* and others.
More recently, the tendency has been to consider lignins as the
mother substances of "humus", due to the great resistance of lignins to
decomposition by microorganisms and to the similarity in the chemical
nature of the "humus" complexes and of the lignins. However, the fact
that organic matter does not accumulate rapidly under aerobic conditions
and that the soil "humus" always has a definite amount of nitrogen, as
indicated by the constant carbon-nitrogen ratio in the soil, point to the
much greater complexity of the "humus" and to the processes involved in
its formation.
By combining our information concerning the nature of the plant
constituents resistant to decomposition and those substances which are
synthesized by the microorganisms of the soil, as well as by considering
the chemical activities of the various groups of these organisms under
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different environmental conditions, we may reach a proper understanding of
the origin of soil organic matter.
Although some chemists still consider the atmospheric agencies to he
largely if not entirely responsible for the formation of the soil organic
matter from the plant residues, the role of microorganisms in this process
is now generally accepted. The fact that the amount and nature of the
organic matter formed under different moisture and temperature conditions
are different can readily be explained by differences in the nature of
microorganisms active under these different conditions. Fungi and aerobic
bacteria in forest and humid field and garden soils, actinomyces and
aerobic bacteria in arid soils, anaerobic bacteria in peat bogs and other
water or CO2 saturated conditions, organisms different in activities,
especially in ability to decompose specific substances, in energy utilization
and in the building up of cell substance, account for the differences in the
processes involved and in the products formed.
Influence of environmental conditions upon the formation and accumulation of organic matter in the soil. In view of the fact that the optimum temperature for the development of fungi and bacteria is higher than
the optimum for plant growth, and in view of the fact that the abundance
of rainfall wül stimulate plant growth and the nature and activities of
microorganisms at a different rate, we may readily expect that changes in
soil temperature and in the amount of rainfall will exert an influence upon
the accumulation of organic matter in the soil.
M o h r ^^ pointed out that no organic matter accumulates in welldrained and well aerated soils when the average temperature is 25° C and
higher, as is the case in most tropical lowlands. These temperatures are
more favorable for the organic matter decomposing organisms than they
are for higher plants which furnish the materials for these organisms to
act upon, the organic matter being destroyed as rapidly as it is supplied
by plants. In well aerated soils organic matter can accumulate only when
the average temperature is below 25° C, and the lower the temperature,
within certain limits, the more favorable will be the conditions for higher
plants and the less favorable for microorganisms, hence the greater the
accumulation of organic rcatter in the soil.
But in well-drained and water-logged soils, the lower organisms suffer
more from lack of air than do the higher plants. The type of vegetation
in marshes and bogs may be different, but it is just as abundant as on
high ground. The organic matter is then produced abundantly, but it is
not decomposed as rapidly. Hence, peat land will be formed in time, even
in regions of high temperature, as in the tropical lowlands, provided the
soils are water-logged. S e n s t i u s - * has been able to verify these generalizations by field observations in Java and in the Philippine Islands. When
the annual temperature is below 0°C, as at very high altitudes, the activities of microorganisms are delayed, with the result that the surface soil
contains twenty to thirty per cent organic matter even with a scant surface
vegetation.
By comparing the composition of soil organic matter in different
regions of the United States, J e n n y demonstrated that there exists a definite relation between the mean annual temperatm'e of the region and the
nitrogen content of the soil. For every decline of 10° C in the mean annual
temperature there is an increase in the average nitrogen content of two

— 177 —
to three times, provided tlie rainfall-evaporation ratios are constant. This
was found to hold true of upland prairie and timber soils, and of terrace
and bottom lands soils. The carbon- nitrogen ratio of the soil organic matter
was found to become narrower with increasing temperature.
When the temperature is more or less constant, the average nitrogen
content of the soil increased logarithmically with increasing rainfall, as
shown by R u s s e l l -^ for the prairie soils of Nebraska. A high moisture
content of the soil will act unfavorably upon the decomposition of the
organic matter.
In general, climate is found to exert an important influence upon the
abundance and nature of the soil organic matter, as shown by the "alpine
humus" and forest "humus" layers.
Nature of soil organic matter. The tendency of the older and even
more recent chemists has been to consider the soil organic matter or
"humus" as a mixture of the various simple '"humic acids" which consist
of the elements C, H and 0 in a very simple proportion. The presence of
nitrogen in this „humus" has frequently been looked upon as an impurity.
As a matter of fact it was even believed at first that this nitrogen is
actually absorbed from the air by the "soil humus" and held there as
ammonia, this idea persisting for a long time. The fact that when the
soil organic matter is boiled with mineral acids or alkalies, the nitrogen
complexes are hydrolyzed more rapidly than the non-nitrogenous substances *^' ^' ^' was believed to give further evidence to the fact that nitrogen
is merely an admixture to the otherwise simple "humic acids" in the "soil
humus". This theory was especially favored since the presence of varying
amounts of nitrogen did not fit in the various choice formulas suggested
for these "humic acids".
On the other hand, information began to accumulate which tended
to indicate that the nitrogenous organic complexes play a very important
role in the soil organic matter. It is sufficient to cite the ideas of S c h m o o k,
who said that "humic acid" is a nitrogenous body, possessing an acid
nature and containing a tri-valent benzol i-ing; a part of the nitrogen
is in the form of protein which is combined in a physico-chemical manner
with the non-nitrogenous substance; the protein is characterized by a high
content of amide nitrogen.
An examination of the nitrogen distribution in the organic matter of
the soil shows the presence of all ingredients which are characteristic of
typical proteins, but in proportions different from the nitrogen distribution
in plant or animal proteins. This led L a t h r o p '* to assume that in the
course of decomposition of plant and animal residues in the soil, there is
a formation of a new type of protein which is characteristic of the soil.
M o r r o w ' " also concluded that the organic matter (nitrogenous complexes)
in the same soil type under different fertilizer treatment as well as in
different soil types is essentially the same. The formation of this new protein
or typical soil protein is characterized by an increase in amide and histidine niti'ogen during the early stages, and in arginine and lysine nitrogen
during the later stages. Twenty-four to thirty per cent of the total nitrogen
of various soils is in the form of amides, while twenty-three to twentyeight per cent of the nitrogen is in the form of "humin nitrogen" which
is insoluble in acids. The average C/N ratio of these soils was 12'23; in
other words, about thirty per cent of the total organic matter of these
12
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soils was of a protein nature. Sclimook"^" gives the elementary composition of "hnmic aeid" as 61'84 per cent carbon, 3'28 per cent nitrogen,
4'21 per cent hydrogen and 30"67 per cent oxygen. The fact that the C'N"
ratio óf this complex is nearly 2 0 : 1 , while the C/N of soil organic matter
is 1 0 : 1 , shows that, in the process of its preparation, other substances
richer in nitrogen were brought into solution. The only explanation for the
high nitrogen content of the soil organic matter can be found in the suggestion that a large part of it, namely the nitrogenous or protein fraction
is largely of microbial origin.
Considerable information is also available in regard to the presence
of a number of well defined organic complexes in the soil, either in a free
state or combined with other complexes. Some of these are undecomposed
plant constituents, some are intermediary or final decomposition products
of the more complex plant and animal residues, while others are constituents of the synthesized microbial cell substance or its transformation
products. By extracting the soil with alkalies and then acidifying the alkahne
solution, the soil organic matter has been'' divided into three portions:
1. That part of the organic matter which is insoluble in alkalies and usually
referred to as "humin" and "ulmin". 2. That part of the organic matter
which is soluble (or dispersed) in alkalies and precipitated (or flocculated)
by acids. This portion includes the various "humic'' and "ulmic" acids and
has been frequently subdivided on the basis of solubility in alcohol, pyridine
and other solvents. S c h r e i n e r and S h o r e y ^ ^ isolated from this fraction
resin esters and acids, glycerides, agrosterol, phytosterol, agroeeric acid,
etc. 3. The part of the soil organic matter which is made soluble by
alkalies but is not precipitated by acids. S h o r e y ^ * recently summarized
twenty-nine various chemical complexes isolated from this fraction, including
picoline carboxylic acid, vanillin, benzoic acid, nucleic acid and various other
acids, alcohols, aldehydes, sugars and nitrogenous compounds.
S m 01 i k ^® has recently shown that soils from different horizons contain a well-defined lipoid fraction consisting of fats, waxes, phytosterol,
phosphatides, etc. This fraction was found to range from 0"01 to 0"81 per
cent in podsols and podsolized soils and from 0 to 0'03 per cent in black
and rendzina soils. According to F r a p s, there is a definite increase in the
pentosan content of the soil with an increase in the nitrogen content, surface soils tending to contain a somewhat higher proportion of pentosans
than the subsoils.
There is no doubt that a study of the processes of decomposition of
plant organic materials combined with a study of the synthesizing activities of microorganisms wiU go far in explaining not only the mechanism
of formation and accumulation of organic matter in the soil but also the
very nature of this organic matter. It is far from correct to assume that
the organic matter of the soil is in a static condition namely that its composition is always the same. We should not limit ourselves to a mere
analysis of the total soil organic matter, or to the detennination of the
abundance of certain organic complexes, or to the isolation of a number
of various definite chemical compounds, however important all of these may
be, — but it is also essential to study the decomposition processes of the
plant residues in the soil, both from a microbiological and chemical point
of view and obtain information concerning the processes of formation of
organic complexes in the soil. We will then be led to the conclusion that
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the composition of soil organic matter as a whole is constantly changing
and no single formula is sufficient to account for it all. The best that can
be done is to measure the presence and abundance of certain predominant
substances in the soil organic matter and compare them with the same
complexes in plant residues, from which this organic matter originated.
Without going into a detailed reyiew of the methods of chemical
analysis or methods used for the study of the activities of the soil microorganisms, an attempt will be made to summarize here the results of investigations carried out for a period of seven years at this laboratory, which
throw light upon the subject of decomposition of plant organic materials
by microorganisms and upon the nature of the organic matter formed in
the soil.
Chemical nature of the organic matter in plant materials, in decomposed plant residues and in soil. To be able to compare the chemical nature
of materials undergoing decomposition, it is quite essential to adopt a definite system of analysis. Such a system of proximate analysis has been
proposed elsewhere''* and has been used successfully for the study of the
composition of plant materials, of plant residues which have undergone
decomposition by microorganisms, of the organic matter in peat and forest
soils, and, more recently and with various modifications, of the organic
matter in mineral soils. By this system of analysis, eighty-five to ninetyfive per cent of the organic constituents are usually accounted for. In some
instances, as in mosses and in fresh highmoor peats the sum of substances
accounted for is less than the above figure due to the presence in those
materials of various organic complexes which have as yet not been
determined.
The first three tables illustrate the difference in the chemical nature
of the organic matter in various fresh, undecomposed plant materials and in
soil, as represented by a typical series of mineral soils. (Table 1. 2. and 3.)
TABLE 1.
Chemical composition of fresh, undecomposed plant
On per cent basis of dry material.

materials.

Young Mature I,
Mature Young Mature
Soybean
oak
rye
corn
pine
wheat 1
plants
plants straw 1
stalks needles leaves
Ether-soluble portion.
Water soluble portion.
Hemicelluloses . . . .
Celluloses
Lignin
Protein
Ash
Total accounted for .

2-35
29-54
12-67
17-84
10-61
12-26
12-55
97-82

1-10
5-57
26-35
39-10
21-60
210
3-53
99-35

3-80
22-09
11-08
28-53
13-84
11-04
9-14
99-52

5-94^
14-14
21-91
28-67
9-46
2-44
7-54
90-10

7-65
13-02
14-68
18-26
27-63
8-53
3-08
92-85

4-01
15-32
15-60
17-18
29-66
3-47
4-68
89-92

' Ether and alcohol soluble.
12*
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TABLE 2.
Chemical composition of the organic matter in different mineral soils.
On per cent basis of total dry soil.
Soil

Description of soil

No.

6

If)

21

Total
Total
carbon
nitrogen
Xl-72

C/N
ratio

7-89

4-49

0-242

10-8

7-6

5-98

2-74

0-154

10-3

Chernoziem soil, Edmonton, Alberta.
Depth 1—25 cm.

6-4

17-10

11-20

0-670

9-9

Brown soil at Indian
Head, Sask. Depth
1 — 20 cm

8-3

10-34

0-24

0-332

10-9

Chernoziem soil at
Brandon, Mannitoba. Depth 1-20 em.

8-3

10-06

7-40

0-39È

10-9

10-16

6-48

0-31f

12-0

Carrington loam, dark
colored prairie soil,
Hor. A

29

Total
organic
matter by
ignition

6-8

Summit soil, Hor. A.
Chernoziem soil,Hays,
Kans. Hor. A. . .

4

pH
of
soil

TABLE 3.
Chemical nature of the soil organic matter.
Soils descrihed in Table 2.
On per cent basis of total soil organic matter (C X 1'72.)
Soil
type No.

Ethersoluble

Alcohol

4
6
16
18
21
29

3-56
4-71
0-80
1-02
0-46
0-62

0-58
1-53
0-82
0-88
0-84
0 61

soluble

Hemicellulose

C in H^SO^ residue
' Amount of- total carbon

5-44
8-60
5-53
6-96
8-54
8-21

Cellulose

3-55
5-22
4-12
3-50
2-83
3-64

Lignin-^
humus
complex

Protein

43-37
40-81
41-87
42-05
42-83
49-29

33-78
34-74
37-35
33-25
33-36
30-38

protein (N X 6-25) in residue,
total organic matter
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The results presented in the above three tables bring out in a very
striking manner the processes that have taken place in the transformation
of natural plant materials into soil organic matter. The water soluble substances have practically all disappeared. A s a matter of fact, these substances
are among the first to be acted upon by soil microorganisms when plant
materials begin to undergo decomposition; any water soluble substances
found |in decomposing organic matter consists of products of microbial
metabolism and of certain constituents of synthesized cell substance.
The celluloses have also largely disappeared. From one ot the most
abundant group of constituents in mature plants they have become reduced
to a minor group in the soil. In view of the fact that the results are based
upon the determination of reducing sugars formed by the action of concentrated acids upon the soil organic matter (after the sugars, starches, pectins
and hemicelluloses have been removed), the results may even be somewhat
higher than the actual cellulose content of the soil organic matter. The fact
is not obviated that a part at least of this cellulose in the soil organic
matter is due to the presence of the "fungus" cellulose or chitin, which
is entirely of microbial origin.
The lignins or rather that group of complexes which, for lack of a
better name, we may term the lignin-humus complexes have accumulated.
This increase in the content of lignins or of lignin-like substances or lignin
derivatives in decomposing plant materials is very characteristic. As shown
later, lignin represents a group of plant constituents which is very resistant
to the action of microorganisms. In some cases the lignins are left almost
entirely undecomposed, especially when decomposition takes place under
anaerobic conditions. In other instances lignins decompose more or less
readily as in well aerated, non-acid soils in warm climates or as the case
of wood residues acted upon by certain lignin decomposing fungi. However,
it is important to call attention to the fact that the lignins or their derivatives are far from accounting for all the soil organic matter, as would
follow from the theory of F i s c h e r*. Only forty to fifty per cent of this
organic matter is made up of complexes which are either unmodified lignins
or are of a lignin-like nature; they are characterized by their insolubility
in concentrated mineral acids, solubility in alkalies, high carbon content, etc.
The lignins may make up as much as twenty to thirty per cent of the
organic constituents in the residues of mature plants, and an increase to
forty per cent of the soil organic matter indicates their greater resistance
to decomposition by microorganisms, but they do not account exclusively
either for the presence or the nature of the organic matter in the soil.
More important, more striking and more characteristic are the changes
that have taken place in the amount and nature of the proteins, or nitrogenous complexes, in the transformation of plant materials, as a result of
their decomposition by microorganisms, into soil organic matter. The proteins
(as determined by the nitrogen content of the complexes insoluble in water)
make up two to twelve per cent of the total plant materials except in very
young plants, when the protein content is much higher. When plants undergo
decomposition, these proteins are readily acted upon by microorganisms as
shown by the fact that the nitrogen can be readily utilized for the metabolic
purposes of those organisms. In the soil, however, the proteins make up
thirty to thirty-eight per cent of the total organic matter. They are fairly
resistant to decomposition and account fin- the stability of both the C/N
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ratio of the soil organic matter and the relatire unavailability of the soil
nitrogen for immediate and rapid use by plants. Almost as abundant as the
lignins, the nitrogenous complexes no doubt fully deserve the exclusive
attention given to them and point to the absurdity of attempting to isolate
from the soil various nitrogen free "humic acids" and consider them as
the all important constituents of soil organic matter.
These results thus establish beyond any doubt that soil organic matter
is made up predominantly of two groups of organic complexes, namely the
nitrogenous compounds and the lignin-like substances, which account for
seventy-five to eighty per cent of the total. The latter originate from the
lignins in the plant materials, due to their greater resistance to decomposition, and the former from the cell substance of the soil microorganisms
which have brought about the decomposition of the various carbohydrates,
fats, proteins, etc. in the original plant residues added to the soil.
The remaining twenty or thirty per cent of the soil organic matter are
made up of the celluloses, hemicelluloses, fats, waxes, etc. Among these the
hemicelluloses play an interesting and important part. Although true celluloses
are more abundant in the natural plant materials than the hemicelluloses,
the latter predominate in the soil organic matter. This is no doubt due either to
the accumulation of certain hemicelluloses which are resistant to decomposition
or to the synthesis of some hemicelluloses by soil microorganisms. According
to Rege,^* plant materials contain two kinds of hemicelluloses, one of which
decomposes rapidly, even more so than the celluloses, while the other is more
resistant to decomposition. It has been shown previously by E g o r o v and more
recently by the author and his associates,*^'*^ that when plant materials
begin to decompose, the disappearance of the pentosans is more rapid than
that of the celluloses. However, when most of the celluloses are decomposed,
the residual material is found to contain more hemicellulose than cellulose;
the pentosans do not form the most predominant constituent of the hemicellulose group as they are in most of the undecomposed plant materials,
but various hexosans are found abundantly, in addition to the pentosans,
in the soil organic matter. The synthesis of hemicelluloses by fungi and
gum-forming bacteria has been definitely established by the growth of pure
cultures. Hence we may conclude that even a part at least of the hemicelluloses in the soil organic matter is of microbial origin. The possibility
that the soil fats, waxes and the various sterols may be partly at least of
microbial origin is also not eliminated since microorganisms synthesize
considerable quantities of these substances.
These results are in themselves sufficient to illustrate the nature
of the processes which take place in the decomposition of plant organic
matter added to the soil, and the formation of the so-called "soil humus".
To emphasize further the mechanism of transformation of organic matter
added to the soil leading to the formation of soil organic matter, it may
be of interest to cite some of the decomposition studies carried out largely
with mixed cultures of soil organisms either in soil, in sand media, or in
pure organic composts.
In the following experiment, mature rye straw was subjected to
decomposition by microorganisms in the presence of available nitrogen,
in the form of ammonium phosphate, and of various minerals (K2HPO4,
MgSOé, KCl) necessary for microbial activities, at an optimum amoimt of
moisture and a favorable temperature (25° C). After a period of incubation
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of two months, a detailed analysis was made of the residual material.
This included those plant residues which have resisted decomposition and
those chemical compounds which have been formed by the microorganisms
as important constituents of their cells (Table 4).
TABLE 4.
Composition of tJie fresh organic matter in rye straw and of decomposed
straw material.
On per cent hasis of dry material free from ash and water-soluble constituents.

Fresh
straw

Total organic matter (free from
nsh and water soluble constituents)
Pentosan
Cellulose
Lignin
Protein

100-00
26-00
41-44
22-52
1-19

Decomposed organic
matter

|

On basis of
Relative
original
macomposition
terial

100-00
17-71
31-54
34-43
5-92

58-03
10-28
18-30
1998

3-41 1

The results bring out definitely the following facts, wich help to
illustrate the processes taking place in the decomposition of organic matter
in the soil, namely: The pentosans are decomposed rapidly, more so than
any other group of the water-insoluble organic complexes of the fresh plant
material. Of the 26 per cent pentosan in the original material, calculated
on the basis of organic matter free from ash and water-soluble constituents,
only 10 per cent, or a little more than a third was left; about two-thirds
of the total pentosan have disappeared in two months. The fact that the
pentosan content of the decomposed material is considerably less than the
pentosan content of the original plant material points to the rapid disappearance of this group of organic complexes as a result of the action of
microorganisms. The celluloses are somewhat more resistant to decomposition. Only a little more than a half of the celluloses have disappeared.
The disappearance of the celluloses and pentosans account for practically
all of the reduction of the organic matter as a result of decomposition.
As measured by the relative speed of decomposition, the celluloses are found
to have disappeared also fairly rapidly as shown by the considerably
lower cellulose content in the residual than in the original material.
The lignins have remained in the decomposed material to the extent
of nearly ninety per cent; in other words, there was only very little decomposition of this group of organic complexes. As a result of that there was
a gradual increase in the lignin content of the residual organic matter,
so that, only after two months decomposition, the lignin content has incre-
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ased from 22*52 per cent to 34'43 per cent of the total water-insoluble
and ash-free organic matter.
The protein content of the residual organic matter fully justifies the
conclusions reached above. As a result of decomposition of the plant material,
there was a rapid increase not only in the relative protein content (from
1'19 to 5'92 per cent), but also in the actual total amount of protein found.
This is due to the synthesis of microbial proteins as a result of the action
of the microorganisms which consumed the added inorganic nitrogen (ammonium phosphate) and transformed it into organic forms.
These results fully ju.stify the following general conclusions: As a
result of decomposition of plant materials in the soil hy •microorganisms^
there is a rapid decrease in the pentosans and celluloses, a gradual accumulation of the more resistant lignins and a rapid formation of protein
material, largely of a synthetic nature. The microorganisms (fungi and
bacteria) bringing about the decomposition of the pentosans and celluloses
utilize the energy thus made available for the synthesis of considerable
cell substance, as a result of which there are formed in the soil large
quantitites of resistant nitrogenous complexes. Tlie transformation of plant
organic matter into soil organic matter can thus he considered as involving
a group of pirocesses ivith a gradual reduction in the water-soluble substances,
hemicelliiloses and cellidoses and an accumulation of lignins or Ugnin-like
substances and nitrogenous complexes. This tends to confirm the observations
made previously regarding the general composition of the organic matter
found in the soil as compared with that of plant materials.
The more advanced the process of decomposition of the plant organic
matter added to the soil, the less is the cellulose and hemicellulose content
of the decomposed organic matter and the greater is the percentage of resistant
lignin-like complexes and synthesized nitrogenous substances, so that after
some time the composition of the decomposed material can be favorably
compared to that of the soil organic matter itself. This can well be illustrated by an experiment on the composition of decomposed oak leaves as
compared with that of the upper "humus" layer of a hardwood forest soil,
as shown in Table 5.
The decomposition of green oak leaves for a period of six months,
under aerobic conditions and at a favorable temperature, resulted, as in the
previous case with the rye straw, in a considerable reduction of the watersoluble substances and celluloses and a rapid increase in the lignins and
proteins. The hemicelluloses have not diminished to such a marked extent
as the pentosans in the case of the rye straw; this is due largely to the
fact that the hemicellulose group comprises, in addition to the pentosans,
various other polysaccharides some of which may have been synthesized by
microorganisms in the soil, thus masking the effect of the decomposition
processes of this group of plant constituents. The concentration of both
the lignins and proteins has increased, the former as a result of accumulation of that group of plant complexes more resistant to decomposition
than the celluloses and hemicelluloses, while the nitrogenous complexes
have resulted from the synthesizing activities of the microorganisms. The
smaller increase in protein concentration as a result of the decomposition
of the oak leaves than in the rye straw reported above is due entirely to
the original high protein content of the leaves ; their decomposition resulted
in a rapid disintegration of the plant proteins as indicated by a rapid evo-
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TABLE 5.
Proxiinate composition of fresh plant materials, decomposed oah leaves
(6 months) and surface "humus'" layer of hardivood forest soil.
On per cent tasis of dry material.

Constituents of the
organic matter

Water soluble fraction
Hemicelluloses . . . .
Celluloses
Lignins
Proteins
Ether-soluble fraction

Oak
Pine
needles leaves
(mature) (green)
7-29
18-98
16-43
22-68
2-19
23-92^

Oak leaves (green)
decomposed for six
months under aerobic conditions

Surface
"humus"
layer of a
hardwood
forest soil

13-84
8-71
8-00
54-21

7-00
18-52
11-44
47-64
10-06
5-34

22-02
12-50
15-92
20-67
9-18
7-75

12-33
3-04

lution of ammonia, only a part of which was reassimilated by the microorganisms and built up again into complex organic substances.
When we compare the composition of the organic matter produced
in the laboratory, under controlled moisture and temperature conditions as
a result of the decomposition of oak leaves, with the composition of the
surface layer of organic matter of a hardwood forest soil, we come to the
striking conclusion that, if they are not exactly the same in their chemical
nature, they are at least very much similar to one another. One cannot
help but see that both processes of decomposition, in the soil and in the
laboratory, are very similar to one another and that the resulting products
are alike. The fact that the soil organic matter is produced as a result of
the decomposition of more than one type of plant material, including
various substances, such as leaves, needles, twigs, branches, mosses, and of
substances of animal origin, as well as the fact that the stage of decomposition
and the conditions under which decomposition has taken place are different
accounts for the differences in concentration of the various chemical complexes in the two types of material. It is sufficient to compare the composition of the mature pine needles with that of the green oak leaves or
of the various plant materials given in Table 1. to recognize the marked
difference in the nature and amounts of the various chemical complexes in
different plants. Not only the kind of the plant, but also its age, conditions
of nutrition, etc. markedly influence its composition, as shown elsewhere.*"^
As to the nature and extent of the decomposition processes, it is
sufficient to indicate that they depend entirely upon the reaction of the
soil, amount and nature of bases present, moisture content, temperature,
aeration, all of which influence the kind of the microorganisms which are
active in the decomposition as well as the chemical nature of the processes
involved.
' Including also the alcohol soluble substances.
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This leads us to another very important principle in the understanding
of the chemical nature of the soil organic matter, namely that it depends
largely upon two important factors: 1. tlie chemical composition of the
plant residues and other materials undergoing decomposition, 2. the hind
of microorganisms which hing about the decomposition processes. The
environmental conditions are also of great importance in this connection
since they influence the nature of the organisms which develop and which
are active in the transformation of the organic matter. This can be best
illustrated by a comparison of the decomposition of mature maize plants
under aerobic and anaerobic conditions, as shown in Table 6.
TABLE 6.
Influence of aeration upon the decomposition of mature maize plantsOn per cent basis of dry material.

Decomposed material
Chemical complexes

Original
material

Aerobic conditions Anaerobic conditions
27 days

Soluble in cold water
Soluble in hot water
Hemicelluloses . . . .
Cellulose
Lignins
Proteins
Fats and waxes (ether
soluble). . . . . . .

10-58
3-56
17-63
29-67
11-28
1-98
1-80

3-87

68 days

26-36
18-26

22-50

17-04
29-30

19-66

14-66

4-37

4-69

3-63

5-31
1-46
17-34
19-69
16-28
10-06

1-97

0-96

1-20

2-72

2-50
16-84

5-74
3-02
15-93

27 days 135 days
5-54
2-42

Another very striking illustration of the influence of type of plant residues
and of the conditions under which decomposition is taking place upon the
chemical composition of the resulting soil organic matter is found in a
comparison of the chemical composition of the organic matter in various
lowmoor and highmoor types of peat with that of the plant materials out
of which peats have largely resulted (Table 7).
Since the composition of the vegetation which has contributed to
the formation of the bogs was not the same in the different cases, while
the conditions of reaction and the amount of available minerals influencing
the development of various kinds of microorganisms were also markedly
different, we would naturally expect that considerable differences would
exist in the chemical composition of the organic matter in the different
types of peat. The celluloses and hemicelluloses of the herbaceous plants,
which go to make up the lowmoor peats, are readily decomposed by bacteria
and, since the conditions of reaction und available nutrients are favorable,
the celluloses have completely decomposed and the hemicelluloses as well
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TABLE 7.
Composition of plant materials and of the organic matter in peat hogs.
On per cent hasis of dry material.

Is

Nature of material

r ^

CD

. 3 bD

Sphagmim,
young
plants

a
1O

i

ft
>^
o
o

^s
03

Plant constituents:
Ether-soluble substances
Water-soluble substances
Hemicellulosea
Celluloses
Lignin-like complexes
Crude protein

1 Ash

....

1-14
6-87
21-45
28-31
29-09
7-19
3-89

2-54 1-47
1-10
3-96 3-22 0-67
12-56 3-86 1-24
0-70
18-86 30-82 8-95 16-24 5-44 14 93
28-20 21-13
0
19-91 2-68
0
21-08 6-97 50-33 38-26 60-78 23-67
7-08 5-88 18-72 6-58 14-30 20 69
3-80 3-18 10-13 1-50 3-80 25-30

are markedly reduced. Even those hemicelluloses wliicli are still found in
the lowmoor peats are, partly at least, of a synthetic nature due to the
activities of the microorganisms, as evidenced by the fact that, while
ninety to ninety-five per cent of the hemicelluloses in the herbaceous plants
are pentosans, in the lowmoor peat they consist largely of hexosans.
The decomposition of the celluloses and hemicelluloses enabled the microorganisms to synthesize considerable quantities of nitrogenous complexes,
which are recorded here as proteins. The lignins which are more resistant
to decomposition, especially under anaerobic conditions, have accumulated.
As a result of this, the organic matter in lowmoor peats is made up
largely of lignins or modified lignin complexes and of proteins or nitrogenous complexes.
The processes taking place in the formation of woody peat are similar,
although to a somewhat different extent, to those in the lowmoor peats;
the celluloses seem to persist somewhat longer; this is no doubt due to
differences in the physical texture of the plant materials; the chemical
composition of forest peat probably varies somewhat with the age of the
horizon, locality of the bog and various environmental conditions.
The highmoor peats, however, present an entirely different set of
relationships. The chemical or perhaps physical conditions of both the
celluloses and hemicelluloses seem to be distinctly different in the various
species of Sphagnum, Eriophorum, and in some of the other plants which
make up the vegetation of these bogs, from the parallel chemical complexes
in the vegetation of the lowmoor bogs. The high acidity and a lack of
sufficient bases and other minerals prove to be also unfavorable for the
development of many of the bacteria which would otherwise be active in
the decomposition processes. Hence the organic matter in these highmoor
peats is rich in celluloses and hemicelluloses, which are largely of plant
origin, due to the undecomposed plant materials. There is also a lack of
accumulation of microbial cell substance, as evidenced by an insufficient
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formation of nitrogenous organic complexes; this is due to the less favorable
conditions for the activities of many of the soil microorganisms and to the
fact that the ordinarily available energy sources (celluloses and hemicelluloses) are not readily available in the highmoor bog. Hence the organic
matter formed in peat bogs of the highmoor type is rich in celluloses and
hemicelluloses and poor in proteins
The sedimentary peats, being made up of a vegetation of water plants,
diatoms and other algae, and of substances of aulochtonous origin, do not
allow any broad generalizations, except that they are rich in inorganic
matter, are free from cellu'oses and are rich in proteins or nitrogenous
complexes.
A study of the chemical composition of the peat bogs thus al lows
the same general conclusion that was brought out previously, namely, that
the soil organic matter is made up of substanc-es of plant origin resistant
to decomposition and of substances of microbial origin; the nature of the
substances making up the organic matter depend enHrely upon the nature of
the plants from lohich the organic matter has originated, the nature of the
microorganisms lohich are active in the decomposition processes, as well
as in the chemistry of the process themselves. A careful analysis of the
data on the composition of the highmoor peat shows definitely that the
resistant complexes of the plant materials may be made up not only of
lignins or their derivatives, but also in some cases of certain celluloses and
hemicelluloses.
The results presented here thus allow us to draw the general conclusion that soil organic matter comprises two large groups of complexes:
1. Plant residues, undecomposed or in the process of decomposition, including
largely lignins, and to a less extent celluloses, hemicelluloses, tannins, fats,
waxes, etc. 2. Microbial cell substances synthesized in the process of decomposition of the plant and animal residues; these include proteins or nitrogenous complexes, phosphatides, certain hemicelluloses, fats, etc.
These results also allow us to explain a phenomenon always observed
and frequently questioned. Why and how does plant organic material containing only 45 to 46 per cent carbon change into soil organic matter
containing approximately 58 per cent carbon. This will now be understood
when we keep in mind the fact that 70 per cent of the plant constituents
are made up of carbohydrates (sugars, starches, hemicelluloses, celluloses),
which contain only 40 to 45 per cent carbon, and of only 10 to 25 per
cent lignin which contains 63 to 64 per cent carbon. However, the soil
organic matter is made up largely of lignin-like complexes of to high
carbon content and of organic nitrogenous complexes, also of a fairly
high carbon content.
One more phenomenon in connection with the nature of the soil
organic matter remains to be elucidated, namely the carbon-nitrogen ratio.
This has been found to be more or less constant:^**'''*" for every part of
nitrogen, the soil was found to contain ten parts of carbon. F r a p s even
suggested to leave out the determination of carbon in soil analysis, since
it can be readily calculated from the nitrogen content of the soil. According
to J e n n y , ' the ratio tends to become wider (12:1 or 1 3 : 1 in colder climates and narrower in warmer climates (9:1). Subsoils have a narrower C/N
ratio than surface soils, F r a p s * having found the latter to be 9'2 and the
former 8 3 for Texas soils.
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A study of the chemical constituents of the soil organic matter tends
to throw a certain amount of light upon this relationship. Undecomposed
plant materials have a carbon-nitrogen ratio varying from 2 5 0 : 1 , in the
case of mature cereal straw, rich in celluloses, hemicelluloses and lignins
and poor in proteins to 16 or 2 0 : 1 in the case of legumes I'ich in proteins.
The decomposition of the plant material with the very wide ratio will
require additional inorganic nitrogen: the disappearance of the celluloses
and hemicelluloses and the building up of microbial cell substance will
tend to narrow the ratio gradually; the carbon is liberated as CO2, the
nitrogen is transformed from an inorganic into an organic from. On the
other hand the decomposition of the leguminous plants or other organic
substances rich in proteins will result not only in a decomposition of the
carbohydrates but also of the proteins, with the result that both GOi and
NÏÏ3 are liberated. The tendency is, in both cases, for the synthesis of
a certain amount of microbial cell substance, depending on the amount
of available energy. When partially or completely decomposed organic
matter is analyzed it is found that the higher its cellulose and hemicellulose content, whether in the compost of artificial manure or of stable
manure, or in the peat bog, in virgin soil freshly plowed under, or in
a mineral soil receiving large quantities of undecomposed plant materials,
the wider will be the carbon-nitrogen ratio. With the progress of decomposition of the celluloses and hemicelluloses, there is a gradual synthesis
of nitrogenous complexes and, therefore, a narrowing of the ratio. When,
therefore, a product is finally produced containing forty per cent lignin
(sixty-four per cent carbon), thirty to thirty-three per cent protein or other
nitrogenous complexes (fifty per cent carbon and sixteen per cent nitrogen)
and twenty-five to thirty per cent of other non-nitrogenous complexes
such as fats, waxes, pectins, hemicelluloses, aldehydes, alcohols, (forty-four
to sixty per cent carbon), we obtain a product with about fifty-eight per
cent carbon and about five to six per cent nitrogen of an approximate
G/N ratio of 8 : 1 to 12:.l.
When a chemist or agronomist apjjlies the term "humus" to soil
organic matter he means that the organic materials of plant and animal
origin have become changed into a new type of organic matter characteristic of the soil. To a certain extent this is quite correct. The ''soil humus"
or soil organic matter originating from substances of plant, animal and
microbial origin, which have undergone a definite degree of decomposition,
has become changed into a more or less homogeneous group of substances
which possess certain well defined chemical and physical properties. The
characteristic carbon-nitrogen ratio, the presence of certain definite chemical
complexes, the solubility of a part of this organic matter in alkalies and
their partial precipitation by acids, the specific color, the colloidal properties, etc., all taken together, permit us to speak of a certain well defined
group of organic complexes which make up the body of the soil organic
matter, just as other organic complexes make up the bodies of plants, and
still others the bodies of animals. Just as plants and animals vary in composition depending on the conditions of nutrition, their specific characters
and on the various environmental conditions, so does the soil organic matter
vary in chemical composition depending upon the plant and animal substances which undergo decomposition, on the microorganisms which are
active in the decomposition processes and on the environmental conditions,
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such as reaction, available minerals, soil texture, temperature, amount of
rainfall, aeration, etc., at which the decomposition is taking place.
However, when one attempts to speak of any dark colored organic
complexes as "humus", when one tries to compare the dark colored materials
produced by the action of mineral acids upon sugars, celluloses or other
carbohydrates with the soil organic matter, when one speaks of "humification" processes in the soil, "whereby the plant organic matter is changed
by the action of oxygen, water and other atmospheric agencies into humus",
one is missing the most important phase of the problem, he is only guessing,
without taking into consideration at all the processes that take place in
the soil and that lead to the formation of the soil organic matter. Since
the chemist, from the time o f B e r z e l i u s until modern times, has failed to
recognize the role of microorganisms in soil processes, he has also failed
to obtain a proper insight into the nature of the processes themselves. By
considering only the initial substances and the final products he has missed
the numerous important links which form the chain of processes taking
place in the soil, and the results thus obtained, however numerous and
extensive, could only remain bare of fundamental consequences in advancing
our knowledge of the nature of the soil organic matter.
One of the most recent chemists of the subject of soil organic matter,
namely O d e n , defines "humus substances" as "those yellow brown to dark
substances of unknown constitution which are produced by the decomposition of organic matter either in nature through the action of atmospheric agencies or in the laboratory by the action of chemical agents
(especially acids or alkalies). They show a definite affinity for water and,
when not soluble or dispersible in water, they possess at least a certain
ability to swell. This water is given back only under highly diminished
pressure". This definition, which is quite typical of the current conceptions
concerning soil organic matter, may apply to a number of substances
produced by chemical agents which have nothing in common with the
organic matter of the soil. Certainly the processes of formation are different.
A definition, more appropriate in regard to the processes taking place
and more accurate in connection with the nature of the soil organic matter,
may be suggested here: Soil organic matter or "soil humus" is a mixture
of darh colored amorphous organic compounds formed in the soil as a result
of decomposition of organic matter of plant and animal origin iy microorganisms, under aerobic or anaerobic conditions; it consists largely of
substances tvhich are resistant to further decomposition (largely lignins and
modified lignin complexes), of substances in the process of decomposition
(liemicelluloses, some celluloses and proteins), of substances resulting from
decomposition (organic acids, bases, etc.), and of microbial synthesized substances (largely organic nitrogenous complexes and hemicelluloses). The
nature of the organic matter in various soils will be different depending
on the nature of the original materials, conditions under which decomposition is taking place and microorganisms active in the decomposition
processes.

Methods of quantitative analysis of organic matter in the soil.
The results discussed above amply illustrate the fact that before a
definite workable system of a quantitative and qualitative determination of
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soil organic matter in proposed we must have a clear conception of the
nature of this organic matter. In other words, before we can measure something
with any degree of accuracy we must understand what we are measuring.
A single determination of one group of organic complexes, however accurate
that may be, is far from presenting a complete picture of the nature or
the total amount of organic matter in the soil.
The various methods that are at present used for the analysis of soil
organic matter can be generally divided into three groups:
1. Those methods which aim at the determination of the soil organic
matter as a whole. These include: (a) The various ignition methods and
the calculation of the soil organic matter by loss in weight; these are open
to several criticisms, due to the fact that chemically combined water is
included in these determinations, thus making the results too high, es pecially
in the case of heavy mineral soils; frequently the results of the organic
matter content of the soil by ignition are 50 to 100 per cent higher than
the results obtained by other more direct methods, (b) The determination of
the total carbon in soil by dry or wet combustion, then multiplying
the results obtained by a certain figure to give organic matter content of the
soil. This is based upon the assumptions of V a n B e m m e l e n , W o l l n y
and others that soil organic matter or rather the "humie substances" of
the soil contain fifty-eight per cent carbon (this has been later confirmed,
although this figure may be too high for soils which received recently large
quantities of fresh organic materials); hence the amount of carbon found
in the soil is multiplied by 1.724 to give the total organic matter of the
soil. In view of the fact that the C/N ratio of the soil organic matter is
about ten, the determination of total nitrogen is frequently recommended
and the results obtained are multiplied by 16—18 to give the soil organic
matter. Among these methods, we may also include those methods which
are based upon the complete oxidation of the soil organic matter by various
oxidizing agents, such as peroxides (thirty per cent HaOa).^"
2. Those methods which are based upon the determination of certain
specific complexes in the soil organic matter. The underlying idea was that
plant and animal substances are transformed in the soil into "humus" or
are "humified". By determining this so-called "humified" organic matter one
believed to be able to follow the processes of decomposition of fresh organic
matter added to the soil or the so-called processes of "humification". These
ideas found a certain justification in the fact that, with the advance of
decomposition of fresh organic matter added to the soil, there is an increase
in the amount of dark colored substances soluble in alkalies. Hence alkali
extraction has been recommended for the purpose of determining the amount
of "humified" organic matter in the soil. When ammonium hxdroxide was used,
the solution was simply evaporated to give the amount of "matière noire" in
the soil; when other alkalies were used, the "humus" was either precipitated
by acids or was oxidized by permanganate in solution or the color was
compared with that of a known standard solution. By using various reagents,
this "humus" was further separated into several fractions for which various
names were suggested, thus giving rise to the complicated and confusing
nomenclature of the various "humie acids". These methods have been variously
criticized, since the quantitative yield varies with the nature of the alkali
used for the extraction of the soil, length and temperature of extraction,
nature and amount of acid used for precipitation, etc. Further, they do not
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differentiate between certain plant constituents, largely lignins and hemicelluloses, and the soil organic matter, which they start out to do, G o r t n e r
having actually extracted "humus" from undecomposed plant material by
the use of alkalies. Other extraction methods have been recommended such
as the use of pyridin, which is supposed to dissolve the "humus substances"'*
this method is also open to considerable criticism.*^
3. The use of mild oxidizing agents, such as six per cent H202"^ or
a mixture of three per cent H2O2 and two per cent NHiOH*^ solution, for
the differentiation between the more easily oxidizable "humified" portion
and "unhumified" part of the organic matter of the soil. On the other hand,
methods were suggested whereby all the fresh organic matter can be
dissolved leaving the "humified" material unacted upon, as by the use of
acetyl-bromide suggested by Karrer.^*^ The use of permanganate for the
oxidation of soil "humus" in acid solution^ may also be mentioned here as
well as the oxidation by means of sodium hypochlorite.^^
These and other methods*^ for the quantitative chemical measurement of
that particular organic complex in the soil which is resistant to rapid
decomposition have been proposed at various times. Although each of them
gives a certain amount of information concerning the nature or abundance
of soil organic matter, they do not go very far in attempting to present
to us a complete picture of this organic matter as a whole.
It becomes, therefore, evident that with a change in our conception
of the nature of soil organic matter we should also be led to suggest
changes in our methods of study.
There is no doubt that we have to give up entirely the methods based
upon the extraction of the soil with alkalies, since the amount of "soil humus"
extracted will depend on the nature and concentration of the alkali, length of
extraction, temperature at which extraction is carried out, etc. The results will
vary considerably in the hands of different workers. The same criticisms can
be applied to the oxidation with weak oxidizing agents. The only reliable
method that can be recommended at the present time is the calculation of
the total organic matter in the soil from a determination of the total organic
carbon by wet combustion.
However, steps should be taken to attempt to separate different groups
of the various organic complexes in the soil. For this purpose, the method
suggested elsewhere, whereby the results reported in Table 3 were obtained,
is recommended however cumbersome and long it may be. The possibility
of using certain reagents, such as acetyl bromide for distinguishing between
the undecomposed plant residues and the modified or "humified" portion of
the soil organic matter has been brought out by Springer.*'^

Decomposition of soil organic matter.
To obtain a more complete picture of the cycle of organic matter in
the soil, it is of considerable importance to attempt to determine the extent
of its ability to undergo further decomposition, and the manner in which
its constituent elements are liberated. Just as in the case of fresh plant
and animal residues, the decomposition of the soil organic matter is brought
about also by the action of various soil organisms, which are different in
nature from those that decomposed the original plant and animal residues,
thus leading to its formation. This process is of the greatest importance
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in soil economy, due to the fact that large quantities of' nitrogen which
are stored away in the soil organic matter are liberated thereby, aside from
the carbon, phosphorus and other constituent elements, all essential for plant
nutrition.
There is no doubt that soil organic matter is rather resistant to
decomposition, otherwise it would not be formed at all in the soil and it
would certainly not accumulate and persist there for long periods of time.
Howeyer, under favorable conditions, this organic matter can decompose
further, otherwise the soil would become in course of time covered by a
surface layer of organic matter of varying degrees of thickness as in the
case of peat bogs or certain forests; the surface of the earth would then
have been organic and not inorganic in nature and the limited supply of
carbon would soon have become exhausted for all further life. In fact, under
certain conditions, the decomposition of the organic matter of the soil may
be so rapid that the farmer experiences considerable difficulty in attempting
to keep up the supply of organic matter in the soil when he cultivates
his soil year after year and does not return back sufficient plant residues
and manures.
When the temperature, moisture, reaction and aeration are favorable,
the soil organic matter undergoes constant decomposition, as evidenced by
the continuous stream of carbon dioxide given off into the air and the
amount of nitrates formed, the nitrogen becomming liberated first as
ammonia, which is then changed rapidly to nitrate; this becomes especially
evident when the soil is kept fallow or free from all plant growth, and
no plant residues in any form are added to it.
The conclusion reached above that the organic matter of the soil is
never of a well defined chemical nature, although its various constituent
complexes are, may lead us to a conclusion a priori that this organic
matter as a whole will undergo constant decomposition imder favorable
•conditions, the rapidity of decomposition depending of course on the nature
and relative abundance of the various chemical complexes in this organic
matter and on the soil conditions.
As long as we are dealing with fresh organic substances of a wider
C/N ratio than 1 0 : 1 or 1 2 : 1 , we may expect a much greater liberation
of carbon dioxide than of nitrate, especially in the case of plant materials
of a very wide C/N ratio, when the nitrogen is largely used by the microorganisms for the synthesis of microbial cell substance. In view of the fact
that the C/N ratio of microbial protoplasm ( 5 : 1 to 9:1) is much narrower
than in the case of plant materials (C/N ratio =:: 2 0 0 : 1 to 16 :1), we would
natm-ally expect that as a result of decomposition of plant materials a
constant narrowing of the C/N ratio will take place in the residual material.
Only after this ratio has reached a certain equilibrium, as in the case of
the organic matter of the soil, further decomposition will lead to a parallel
liberation of both carbon (as COi) and of nitrogen (as NHs changed to NOs).
This can well be illustrated by the results obtained by S i e v e r s
and Holtz,^** as summarized in Table 8.
Although the organic matter content in the above soils varied considerably, the ratio between the carbon of the CO2 liberated and the nitrogen
•of the nitrate formed was more or less constant and we would, therefore,
expect a parallel liberation of both elements as a result of the decomposition of this organic matter. The justification of this assumption is fully
18
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TABLE 8.
DecomiMsition of soil organic matter.''
(US days.)

Nitrogen

1

in soil

Carbon in
soil

C/N ratio
in soil

1 per cent
0-091
0-143
0155
0233

per cent
0-910
1-684
1-860
2-889

Carbon
dioxide
liberated
as carbon
mgm.

10-0
11-8
12-0
12-4

119-6
187-6
167-5
230-9

Ration of

Nitrate carbon, nitroliberated
nitrogen gen
by microformed
organisms
from soil
parts per
organic
million
matter

15-4
18-3
17-6
26-3

7-8
10-2
9-5
8-8

bom out in the ratio of the carbon liberated as carbon dioxide and the
nitrogen changed to nitrate.
These results lead us to two important conclusions: 1. the relative
composition of the soil organic matter will tend to remain constant, 2. the
decomposition processes can be measured by the liberation of either one of
the two important elements.
These phenomena are, however, not absolute and depend again upon
two distinct factors, which modify the nature of the decomposition processes, factors similar to those that influence the decomposition of plant
organic materials, namely: 1. the chemical nature of the soil organic matter,
and 2. the environmental conditions influencing the activities of the
organisms.
Virgin soils have a wider C/N ratio than soils cultivated for many
years; as a result of cultivation of virgin soils, there is a marked reduction in the organic matter and narrowing in the 0/N ratio. S i e v e r s and
H o l t z reported, for example that various virgin soils in the State of
Washington lost, as a result of cultivation for 3 to 40 years, 27-0 to
37-1 per cent of their carbon and 11-7 to 32-7 per cent of their nitrogen.
The C/N ratio was reduced thereby from 11-66 in the virgin soils to 10-22.
in the cultivated soils.
It has been known for a long time that the addition of lime to soil
stimulates the decomposition of the organic matter, either by favoring the
activities of certain groups of microorganisms or by its chemical action
upon the organic matter itself or by both. The limited amount of information available in this connection seems to indicate that the effect of lime
tends to bring about a widening of the C N ratio of the soil organic
matter; whether this is due to favoring a greater decomposition of the
nitrogenous complexes or to the fixation of certain carbon compounds in the
soil remains to be determined. C a r l s o n has shown, for example, that while,
as a result of treatment, the C/N ratio of non-limed soils changed from.
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8'26 to 8'08, the effect of lime upon the same soils was to change the
ratio from 8-24 to 872.
Another factor which is operative in the nature of the organic matter
of the soil is the temperature or climate of the region. In colder climates,
the ratio is wider, while in warmer climates the ratio tends to be narrower.
This is due both to differences 'n the nature of the organisms active in
the decomposition of the plant residues and of those microorganisms which
bring about the decomposition of the soil organic matter.
As to the nature of the constituents of the soil organic matter which
undergo the slow but gradual decomposition, it is sufficient to call attention
to the results of K ö n i g and associates, ^' who found that the decomposition
processes of the soil organic matter lead to a gradual reduction of the pentosans and accumulation of the lignins, as shown by an increase in the
methoxyl content. In other words, the slow decomposition going on in the
soil, if no fresh organic matter is added, lead to a gradual disappearance
of the readily decomposable substances and accumulation of the more resistant complexes.
Summary.
1. To understand the chemical nature of soil organic matter, we must
first obtain definite information concerning the mechanism of its formation.
2. Soil organic matter or "soil humus" originates from the residues
of higher plants and animals through the activities of microorganisms.
3. At a high annual temperature and in well aerated soils, none or
very little organic matter will accumulate, due to the fact that the soil
microorganisms are more active in decomposing organic matter than the
plant residues can supply it. At a low annual temperature and in waterlogged soils, organic matter will accumulate, due to the less favorable conditions for the microorganisms decomposing the oi-ganic matter than for
the formation of plant residues.
4. In the process of decomposition of plant residues in the soil, the
water soluble substances are the first to be acted upon; these are followed
by the proteins, certain hemicelluloses and celluloses. The lignins are more
resistant to decomposition in aerated soil and are practically undecomposed
in water-logged soils.
5. As a result of the decomposition of the carbohydrates and proteins
of the plant residues, the microorganisms which are active in bringing
this about synthesize considerable cell substance. In this process the nitrogen,
which would otherwise be liberated in an available form, and some of the
phosphorus are assimilated by the microorganisms and built up into organic
complexes of the cell protoplasm and its derivatives. This synthesized cell
substance, especially after it has undergone further decomposition, is rich
in organic nitrogenous complexes, certain hemicelluloses or gums, fatty and
waxy substances.
6. The resistant plant constituents, largely the ligmins, and the constituents of the synthesized cell substance of the microorganisms which do
not readily undergo further rapid decomposition make up a large part of
the soil organic matter.
7. There is no justification whatsoever to speak of "soil humus" as
a single organic complex or a mixture of a few simple organic substances.
8. The soil organic matter is made up of a number of chemical
IS*
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complexes, depending upon the nature of' the plant and animal resiJues,
upon the microorganisms active in the decomposition of those residues, and
upon the environmental conditions, especially moisture, temperature, aeration
and reaction, at which the decomposition is taking place.
9. The only reliable method that we have at the present time for
the determination of total soil organic matter is the carbon content of
the soil as measured by wet or dry combustion. The earlier assumption that
the soil organic matter contains about fifty-eight per cent carbon is fully
confirmed by more recent investigations.
10. As a result of the decomposition in the soil of plant residues of
a wide carbon-nitrogen ratio, considerable quantities of CO2 are liberated
and only limited amoimts of ammonia or nitrate, until a soil organic matter
has been produced of a more or less constant carbon-nitrogen ratio. Further
decomposition leads to a parallel liberaton of both carbon and nitrogen, in
the form of carbon dioxide and ammonia, the latter be^'ng rapidly changed
in normal soils to nitrate. Either the liberation of carbon dioxide and the
fonnation of nitrate can be used, with equal justification as an index of
decomposition of soil organic matter.
11. When no fresh undecomposed organic matter of plant or animal
origin is added to the soil, decomposition of the soil organic matter takes
place slowly but gradually, with a diminishing rate of speed and with a
result that it is becoming less and less readily decomposed.
The author is indebted to Miss. P. 6. T e n n e y and Mr. K. R.
S t e v e n s for assistance in the chemical analyses reported in this paper.
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Vergleiehende Untersuchungen über die verschiedenen
Humusbestimmungs- M ethoden,
Voü Dipl. Ing. Cheni. L. Kotzmann, Budapest, Ungarm
lm allgemeinen versteht man unter Humus ohne Rücksieht auf sein
Zersetzungsstadium die gesamte organische Substanz des Bodens. Wird
in einer Bodenprobe mit den verschiedenen Brennmethoden der organische
Kohlenstoff bestimmt, so erhalten wir daraus mit einem aus dem Durchschnitts-KohlenstofFgehalt des Humus berechneten Faktor multipliziert die
gesamte org. Substanz des Bodens. Der Durchschnitts-KohlenstofFgehalt
des Humus wurde zu 58 "o genommen, aber neuere Untersuchungen zeigten
eine Schwankung zwischen z'emlich weite Grenzen und der Durchschnitt
wurde auch betrachtlieh niedriger als 5 8 % gefunden.'Read und R i e d g e l '
bestimmten den Kohlenstoiïgehalt des Humus in 37 Boden und fanden es
zwischen 30'2 und 56*3 ° o variierend, der Durchschnittsgehalt ergab sich
als 49'3Vo. Folglich laBt sich zwar derweise der org. Kohlenstoffgehalt
des Bodens genau bestimmeii, aber wegen der Unbestimratheit des Umrechnungsfaktors vom eigentlichen Humusgehalt des Bodens nureia Annaherungswert erhalten. Zur Erreichung von Vergleichsdaten sind die Resultate so
auch geeignet, aber durch die Brennmethoden lafit sich die nocht nicht
zersetzte org. Substanz von der schon bumifizierten nicht scheiden, so daB
beide zngleich werden bestimmt, wogegen eben der vollstandig humifizierte
organische Substanz weist in weit gröBeren MaCe die für den Boden
günstigen Eigenschaften auf. Da dieser aktiver Teil des Humus Saurecharakter aufweist und mit Basen Humate bildet, du?-ch die Löslichkeit der
Alkali- und Ammoniumhumate bietet sich eine Mögiichkeit dieser charakteristischen Teil des Humus zu bestimmen.
Die Methoden zur Bestimmung der organischen Bestandteile des
Bodens sind in zwei Gruppen teilbar: 1. Durch die Brennmethoden wird
der organische Kohlenstoffgehalt des Bodens bestimmt und daraus durch
Umrechnung der gesamte org. Substanzgehalt des Bodens. 2. Der Boden
wird mit verdünnter NH4OH oder Alkaliën extrahiert und der org. Substanzgehalt des Extraktes bestimmt. Diese Methode bgstimmt aber nur den
mobilen Humus, wahrend die Brennmethoden den gesamten org. Substanzgehalt angeben.
Der Zweck dieser Studie war die vergleiehende TJntersuchung
dieser Methoden. Zur Untersuchung warden Boden von möglich verschiedenem Charakter und verschiedenem Humusgehalt gewahlt, deren kurze
Beschreibung: Hüvösvölgyi auf Löfi gebildeter Waldboden, O—5 cm.
Tiefe, pH ^= 5'5. Hortobdgyi ausgelaugter Salzboden 5—20 cm Tiefe, beinahe
neutral, enthalt kein OaCOa. Kdenföldi aus O—30 cm Tiefe, pH = : 7'2,
1'2'' o CaCOs. Trdgya Boden mit StiUmist bemengt, entnommen von der
Oberschicht eines Bodens, auf welchem ein Stallmisthaufen stand. Kerti
Gartenboden in vorigem Jahre mit Stallmist gediingt, pH = 7'8, OaCOs =
10° 0. &?-fes jSTaCOs und CaCOa gehaltig, pH = 9-5, CaCO,, = 1 2 1 " o,
Na2003 =

0-35Vo.

Aus den Methoden ist vorerat erwahoungswert die Bestimmuncr dea
verlustes. Der Glühverlust. abgesehen von chemisch gebundenen Wasser,
nur in dem Falie den Humusgehalt angeben, wenn die Bodenprobe keine
bonaten oder Alkalichlo.ide enthalt. In deren Gegenwart laBt sich zwar
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C02 und Cl-Bestimmung das Ergebnis korrigieren, aber dadurch wird die Methode
ziemlicli kompliziert. Das cbemisch gebundene Wasser wirkt, da wir zu dessen
Bestimmung keine Methode haben als eine unvei-meidlicbe Pehlerquell, so dafi die
Bestimmung des Glühverlustes sicb noch bei sorgfaltigster Ausfübrung nicht zur
Bestimmung des Humusgehaltes eignet.
Die alteste Methode zur Bestimmung des gesamten org. Substanzgehaltes des
Bodene .ist die Elementaranalyse nach Dennstedt. Da die Methode wohlbekannt,
erwahnenswert ist nur die Vorbereitung des Bodens zum Brennen. Die Bodenprobe
wird in einem Hofmeister-Gefafi zur Zersetzung der eventuell vorhandenen Karbonate
mit schwefliger Saure versetzt, auf dem Wasserbade mehrmahl mit HsSO.-s eingedampft, dann vollstandig getrocknet, samt GefaBohen im Mörser pulverisiert und
ins BrennschifFchen quantitative eingetragen.
Das Chromsaureverfahreu gibt nach der Literatur wesentlich niedrigere Werte,
als die Dennstedt-Metbode. Nach Loges s und E h r e n b e r g * vollzieht sich die Oxidation
nichtj vollstandig, Abweiohungen von 20-80°/o, sogar noch gröBere, kommen vor. In
einem kleinen Rundkolben wurde zu 2—5 gr Boden 50 ccm TÜ^o-ige Schwefelsaure
zugegeben und langere Zeit auf dem Wasserbade zur Zersetzung der Karbonate
erwarmt. Nach Zugabe eines Tropfens Quecksilber wurde der Kolben im Apparat
eingeschaltet und wurde durch ein sohief aufrecht stehendem Kühler und durch
einem glühend gehaltenen mit CuO gefülltem Rohre mit den Adsorjjtionsröhrchen verbunden. Der Kolben ist mit einem bis zum Boden des Gefö es
reichendem Soheidetrichter versehen, der unter dem Hahne einen mit Hahn
versehene Verzweigung besitzt; durch dies Rohr wird der Apparat mit dem Gasometer verbunden. Nachdem der Apparat durch Durchleiten von 1—2 Liter kohlensaurefreier Luft von COa befreit, wurde aus dem Trichter 5 gr in 5 ccm
Wasser geloste Chromsaure zugetropft. Der Kolben wurde auf dem Wasserbade bei
90° C gehalten und zum Austreiben des entstandenen COs in langsamen Strome
wurde 10 Liter COa-freie Luft durchgeleitet. Die Bestimmung dauert ca. 2 Stunden
und ist des Aufsichtes nicht nötig.
M. R. J. S i m o n » wandte zur Oxidation des Humus Silberohromat an und
mafi das entstandene COs volumetrisch. Die Methode wurde von A g a n o f f » und
B a 1 k s ' »• s ausgeprobt und als zuverlassig gefunden. Bei den Untersuchungen
wurde von volumetrischer Messung abgesehen und die Oxidation wurde im Apparate
des Chromsaureverfahrens ausgeführt. Der Vorgang ist auch derselbe, nur statt
Chromsaure wurde 10 gr Silberohromat zugesetzt.
Die Ergebnisse der drei Methoden sind in Tabelle I ersichtlich.
Die Zuverliissigkeit der Dennstedt-Methode. abgesehen von der
Faktor-UngewiBlieit, .steht auBer Zweifel. Einzigei' Nachteil der Methode
bildet der Umstand, daB wahrend dem Brennen der Apparat standiger
Überwacbung bedürft. Wie aus der Tabelle ersichtlich, gab die Chromsiiuremethode gut übereinstimmende Kesultate. Die Ergebnisse des Chromsaureverfahrens weichen von denen der Dennstedt-Methode in kleinerem
MaBe ab, als es nach der Literatur zu erwarten ware, im Durchsehnitte
91'92'' o und eine wesentliche Abweichung laBt sich nur bei dem Tra'gja
konstatieren. Nach den Resultaten erwies sich die Silberchromatmethode
noch zuverlassiger, einziger Nachteil ist ihre Teuerkeit. ü m bei Massenuntersuchungen Vergleichswerte zu erhalten, ist die Chomsauremethode
ara besten geeignet, da wenn sie auch die anderen in Genauigkeit nicht
übertrifft, laBt sie sich einfach ausführen und ist wesentlich billiger als die
Silberchromatmethode.
Die alteste der Extraktionsmethoden zur Bestimmung des mobilen Humus ist
die G r a n d e a u—H i l g a r d s c h e . Die mit V2—P/o-ige HCl und danach mit Wasser
ausgewaschene Bodenprobe wird auf dem Filter mit verdünntem NH4OH extrahiert,
bis sich der Extrakt nicht mehr farbt. Die derartige Auslösung des Humus dauert
aber ziemlich lange. Nach 'S i g m o n d,9 ist es zweckmaBiger, der mit HCl und dest.
Wasser ausgewaschene Boden mit 47o-igen Ammoniak in einer V^-Liter-Flasohe zu
waschen und mit 4''/o-igen Ammoniak bis zur Marke gefüllt, mehrmals aufgeschüttelt
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86' Stunden stelien lassen. Naeh Untersuohungeii von 'S i g m o n d, die Sohwankungen
iu der Konzentration des Ammoniaks zwisclien 4—S"/!) und des Versuchdauers zwisohen
36—96 Stunden verursachen keine wesentliche üntersoliiede, so daB eine 36-stiindige
Behandlung mit 4''/o-igen Ammoniak genügend ist. Ziemlich schwierig ist den Exfcrakt
•von den schwebenden Bodenteilchen zu befreien. Wird der Extrakt ao eingedampft,
80 erbalten wir keine i'ichtige Resultate, da die Bodenteilchen ihr chemisch gebundenen
Wasser nicht bei der Trocknung bei 100° C, sondern nur beim darauffolgenden Glühen
abgeben, so daB dadurch würde das chemisch gebundene Wasser als Humus gewogen.
Da die feine Bodensuspension sich nicht filtrieren laBt, sondern durch das Filter geht,
wurde die Lösung durch Zentrifugieren gereinigt. Bekannter Teil der so gereinigten
Lösung wurde am Wasserbade eingedampft, bei 105° C trocknet und gewogen, danach
geglüht und verascht. Das Gewicht der Asche vom Gewichte der Trockensubstanz
abgewogen, erhalten wir die ausgelöste organische Substanz.
Nach M. Piettreio lost das Pyridin in öC/o-iger Konzentration den Humus aus
dem Boden vollstandig aus. Ein Vorteil des Verfahrens bietet sich darin, daB die
Extraktion lafit sich in einem Soxhlet-Apparat ausführen, bis das ablaufende Pyridin
sich nicht mehr farbt. Die Ergebnisse, genau nach M. Piettre-Verfahren, sind in
Tabelle II ersichtlich.
Nach diesen Verörterungen können wir die verschiedene Titrationsmefchoden
besprechen.
Borntrager'l titrierte mit Chlorkalklösung. Genau nach seine Vorschi-ifte verfahren gelang die direkte Titrierung mit Chlorkalklösung nicht. Die Methode gibt
keine zuverlassige Resultate.
Bei der Titrierung mit K!Mn04 sind erstens diese Versuohe zu erwahnen, die aus
dem KIV[n04-Vei'brauch des ganzen Bodens einen AufschluB auf den Humusgehalt des
Bodens zu erzielen beabsichtigten. Die ersten Versuche sind mit Itschtscherekow's i^
Namen verknüpft. JSTach die vergleichende Untersuchungen N. Solowjew,!^ gibt die
Methode keine befriedigende Resultate. Sehr richtig wies er darauf, daB die Abweiohungen werden von den in jedem Boden in wechselnder Menge enthaltenen oxidabilen
anorg. Verbindungen verursaoht. Die Oxidibilitat des Humus variiert auch;
selbst in ein und denselben Boden in verschiedene Zersetzungsphasen anwesende org.
Substanz weist verschiedenen Sauerstoffverbrauch auf. In weit gröBerem MaBe steht
das fest bei Boden verschiedener Herkunft, so daB der auf einem Boden bestimmter
Faktor gibt bei einem anderen schon keine richtige Werte mehr.
Schon anders gestalten sich die Verhaltnisse beim oxydimetrischen Titriereu des
alkalischen Bodenextraktes, da es einerseits keine oxidabilen anorganische Stoife enthalt, anderseits es laBt sich annehmen daB im Bxtrakte org. Substanzen, wenn auch
nicht mit gleicher, doch mit einander ahnlicher Zusammensetzung, anwesend sind.
C. Aschmann und A. FaberW wandten zur Titrierung 0"01 n.KMnOé-Lösung an.
Der Extrakt wurde mit SVo-iger NaOH bereitet, auf 500 ccm aufgefüllt, aliquoter
Teil ausgenommen, mit überschüssigem KMn04 versetzt und nach Zugabe bekannter
Mengen Oxalsaure, der ÜberschuB der Oxalsaure mit KMn04 zurücktitriert. Die KMnOiLösung wurde der gleichen Weise mit Merckseher Humussaure eingestellt. Nach ihren
Versuchen entspricht 1 com 0"01 n.KMn04 0'000116 g Humussaure.
Bei meinen Versuchen wurde O'l n.KMn04 angewandt. Aschmann und Faber
geben naheres über die Ausführung der Titrierung nicht an, besonders ist die Dauer
des Kochens mit KMn04 nicht angegeben, wogegen meine Untersuchungen bewiesen,
daB dieser Umstand die Resultate betraohtlich beeinfluBen kann. Mit der Dauer des
Kochens wachst der Permanganatverbrauch und sogar das Volumen der Lösung beeintraohtigt die Oxidation. Im Kenntnisse dieser TJmstande um Vergleichresultate zu erzielen, wurden die Bestimmungen unter genau bestimmte Umstande ausgeführt.
Die Humuslösung H2SO4 und KMn04 wurde mit dest. Wasser auf 100 ccm verdünnt
und so genau 15' Minuten gekocht. Die Herstellung der Lösungen geschah genau nach
Aschmann und Faber.
Bei der Einstellimg der KMn04 auf Merckssche Humussaure nach Aschmann
erhielt ich mit 4 Lösungen folgende Werte :
( 0-00111 1
1 ccm
) nnmnn
0'00112 }( gr Humus. Durchschnitte
ri i. i -j-t 0n.Anin
„entspricht
. 0-1. ,nKMnOi
,
<
••
im
00111 °gr,
) 0'00109
1
saure,
[ 0-00112 )
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Der Paktor der mit 57o NaCOs bereiteteu Lösung ergab sich ala holier.
( 0-00118 )
1 com , O'l. ,nKMiiOi
1 nriAino
O'OOllS )( sv Humus. „ Durchscnmtte
TI i, ' --u OÜOllSo
n.Anno- gr..
,
<
••
iffl.
entspnclit
j 0-00120
(
saure.
°
( 0-00118 )
Der Grund dieser Abweichung laBt siob nur darin finden, daB die Mercksohe
Humussaure in NasCOa sich weniger lost, als in NaOH.
Bei der Bereitung des alkalischen Bodenextrakts wurde genau nach Aschmann
verfahren, aber ich hielt mich nicht zuni angegebenem 500 ccm Volum, sondern
bestrebte einen Extrakt Ton mit der zur Einstellung benutzten Humussaure-Lösung
gleicher Konzentration zu erhalten. Die beiden Lösungen wurden nach Farbe verglichen und danach wurde der Extrakt bis Erreichung beinahe derselben Farbe auf
bekanntes Volum 'verdünnt.
Die Ergebnisse Extraktionsmethoden sind in Tabelle 2 zu finden.
Bei Anwendung des Grandeau-Verfahrens lost das NH4OH nur die schon stark
zersetzten organischen Stoffe aus dem Boden ; je mehr nahert sich also sein Ergebnis
dem der Dennstedtschen Elementaranalyse, in umso mehr fortgesohrittener Zersetzung
beflndet sich die organische Substanz des untersuchten Bodens. Aus den Brgebnissen
der beiden Methoden lassen sich also wertvolle Schlüsse ziehen auf dem Zustande
der organischen Substanzgehalt des Bodens.
Das Grrandeausclie Verfahren gibt sonst nur bei sorgfaltigster Ausfübrung brauchbar übereinstimmende Werte und ist zugleich ziemlich
umstandig. Die Pyridin-Extraktion nach Piettre gibt höhere Werte, als die
Grandeau-Methode. Dieser Gewichtsunterschied, auBer der verschiedener
Lösungfahigkeit, ist T ielleicht auch dadurch zu ergründen, daB die Trocknung
bei 105° C nicht vollstandig ist und der Humus Pyridin zurückhalt.
Borntragers Verfahren ist nicht zu gebrauchen.
Die Titrierung des mit NajCOs und NaOH bereiteten Bodenauszuges
lafit sich leicht und schnell ausführen und seheint sich zu Massenuntersuchungen zu eignen. Zwar geben die Resultate dieser Methode im Durchschnitte uur ca. 95 Vo der Grandeauschen Werte an und es sind vom
diesem Durchschnitte aueh gröBere Abweichungen zu finden, trotzdem laBt
sich diese Methode nicht als unbrauchbar bezeichnen, da selbst die GrandeauMethode keine absolute Werte ancjibt.
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Das Verhaltnis C/N in verschiedenen ungarischen Boden.
Vou Dipl. Ing. Chem. K. Pater, Budapest, Ungarn.
Ia der letzten Zeit wurde von verschiedenen Forschern daraufliingewiesen, daU zwischen der Menge des Kohlenstoffes und des Stickstoffes im organischen Teil des Bodeos RegelmüBigkeiten zu erkennen si'nd. Das Verhaltnis
der beiden Elemente bewegt sich namlich zwischen nicht weiten Grenzen
und nahert sich in demselben Boden zu einem Gleichgewiehtszustand.
Die Ursache dieser RegelmiiBigkeiten ist die biologische Tatigkeit der
Büdenmikroorganismen. Die üntersuchiingen von S. A. W a k s m a n ' haben
gezeigt, dal3 die Zersetzung des organischen Stoifes im Boden mit der
Menge des gleichzeitig durch die Mikroorgan ismen en aufgenommen Stickstoiïes
im strengen Zusammenhange steht. Wenn die organischen StofFe an Stickstoff
selbst reich sind, so wird bei der Zersetzung ein Teil des Stickstoffes als
Ammoniak frei, was von den nitrifizierenden Mikroorgan ismen zu Nitraten
überführt und gewöhnlich entweder von den Pflanzen aufgenommen cder
ausgelaugt wird. Wenn die organischen Stoffe ungefahr die Menge des zuni
Zersetzen nötigen Stickstoff enthalten, was nach W a k s m a n bei 2'0—2'5Vo
der Fall ist, so stehen die entstehende Nitrate mit der entstehenden Kohlensaure im Gleichgewicht. Wenn aber die organischen Stoffe weniger oder
keinen Stickstoff enthalten, so wird zur Zersetzung, der im Boden vorhandene,
leicht aufnehmbare Stickstoff verbraucht. Anderseits werden die organischen
Stoffe von den stickstoffbindenden Bakterien aufgenommen, die ihrenStickstoffbedarf aus der Luft besorgen können. Nach einiger Zeit werden diese Mikroorganismen weiterzersetzt und auf diese Weise wird die Menge des Stickstoiïes
im Boden vermehrt.
Das Resultat dieser Tatigkeiten ist das Gleichgewicht zwischen der
Menge des Stickstoffes und Kohlenstoffes. Das Verhaltnis der beiden
Elemente wird sich daher einem konstanten Wert aniiahernund hangt immer
von der Zersetzenden und assimilierenden Tatigkeit der Mikroorganismen und
von der Menge der von den Mikroorganismen schwer angi-eifbaren Stoffen.
Um diese Verhaltnisse auch in unseren Boden zu untersuchen, wurde
das Verhaltnis C/N in einigen Boden von verschiedener Beschaffenheit
bestimmt. Der Kohlenstoff wurde teils mit der Elementaranalyse nach Dennstedt,
teils durch Oxidieren mit Chromsaure bestimmt. Für die Bestimmung des
Stickstoffes wurde die Methode von Kjeldahl—Jodlbauer gebraucht. Die
Resultate siad in der beigefügten Tabeïle zusammengestellt.
Die Resultate zeigen im allgenie in en, da6 das Zunehmen des Stickstoffes mit zunehmender Menge des Kohlenstoffes deutlich zu erkennen ist.
Es ist auffallend, dafi dies auch bei den letzten zwei Boden der Fall ist,
die an Humussubstanzen besonders reich sind. Das Verhaltnis C N zeigt
hier ahnliche Werte, wie bei den anderen Boden. Im allgemeinen stehen
die Werte des O N-Verhaltnisses mit einer Ausnahme nahe zu den Werten
die von verschiedenen Forschern in anderen Boden gefunden wurden. Nach
W a k s m a n - sind die Werte C/N in amerikanischen Boden 8 — 12, S i e v e r s
und Holtz^ fanden Werte von 8 — 14 und nach Hu dig ist der Mittelwert
der Verhaltnisse i r 4 . Als Mittelwert unserer Resultate ergibt sich l l ' l .
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TABELLE.

1
1

pH-

Stammungsort und kurze
Besekreibung

Wert

CV.

NVo

C/N

1. KapuTÜr, gelber Tonboden

6-4

1-04

0-113

9-2

2. Kohaz, sandiger Lebm

8-1

1-50

0-159

9-4

3. Meggyes, gelber Ton

7-5

1-55

0-175

8-6

4. Patka, brauner Lebm

7-2

1-74

0-167

10-4

5. Kamaraerdö, kalkaltiger Waldboden

7-7

2-01

0-235

8-6

6. Matételke, bratiner Sandboden

....

8-2

2-03

0-224

9-0

. . . . . . .

7-7

2-20

0209

10-5

8. Martonvasar, dunkelbrauner Lebm . .

7-2

2-29

0-251

9-1

9. Csudaballa, ausgelaugter Szikboden .

6-9

2-62

0-201

13-0

10. Dormand, sebwarzer Lehm

7-9

2-76

0-221

12-4

11. Hatvan, scbwarzer Lebm

7-5

3-02

0-219

13-7

12. Anyas, scbwarzer Wiesenton

6-9

3-17

0-249

12-7

13. Kert, gutgedüngter Gartenboden . . .

7-8

4-90

0-377

12-9

14. Csikóvar, grauer Waldboden

5-3

4-62

0-289

16-0

15. Tözeggyar, mooriger Kulturboden . .

71

19-0

1-391

13-7

16. Porbany, mooriger Kulturboden . . .

7-2

24-3

1-871

12-9

7. Hatvan, scbwarzer Lebm

Bei der Berecbnung des Miitelwertes wurde der Boden Nr 14 ausgelassen. Das Verbaltnis C/N ist hier auf fallend hoch und wurde darum als
von den anderen ganz verscbieden betracbtet. Wenn wir die Werte der
Reaktionszabl betrachten, so fallt auf, da6 dieser Boden stark sauer ist,
w'abrend alle anderen neutral, oder nur schwacb sauer, bzw. alkalisch sind.
Wie bekannt, wird von der Bodenreaktion bedingt, welche Gruppen der
Mikroorganismen im selben Boden Torherrscben. Bei einer so sauren Reaktion,
wie im Falie des Bodens von Csikóvar, spielen die Pilze die Hauptfatigkeit
und die Bakterien werden zurückgedr'angt. Anderseits gedeihen die stickstofffixierenden Bakterien, wie z. B. Azotobakter Chroococcum ttnter pH = 6
sehr schlecht oder gar nicht, und das Fixieren des Stiekstoffes wird dadurch
gehemmt. Diese Umstande beeinfiussen die Faktoren des Gleicbgewichtes in
solche Richtigung, daB das Verbaltnis C/N gröBer wird.
In anderen Boden ist das Verbaltnis C/N 8-6—13-7. Es ist bemerkenswert, da6 bei Boden von gröBeren Humusgehalt, also von höherer Menge
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Kohlenstoifes auch das Verhaltnis G/N etwas höher ist. Übrigens zeigen
auch die Boden von ahnlicher physikalisclier und chemischer BeschaiFenlieit
kleinere oder gröBere Schwankungen zwischen den genannten Grenzen. Es
ist wahrscheinlich, daJ3 diese Schvvankungen mit dem verschiedenen Zustand
der organischen Stoife und mit der biologischen Tatigkeit in Zusammenhange stehen. Die Aufgabe unserer weiteren Untersuchungen ist diese Verlialtnisse naher zu studieren.

Literatur.
1.
2.
3.
4.

S. A. Waksman: Principles of Soil-Mici'obiology.
S. A. Waksman:
„
„
„
Sieyers und Holtz : The significance of Nitrogen in Soil Organic Matter Relationships.
Hndig: Chem. Zentralblatt. 1913.

Avai
Den
Circ
Cii>.

l^acMrag:
Zu Seüe 41, nach PunU 2.
3. Es scheint ferner auf Qnmd neuerer Beobachtungen notwendig zu
sein, Untersuchungen darüber ansusteïlen ivelches Verhaltnis von Boden zu
Acetatlösung die hrauMarsten Ergehnisse liefert.

Circ

Vor
Ben

TABLE DES MATIERES.
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S.
CONTENTS.
Pag.

Avant Propos par A. A. J. de 'Sigmottd
Deuxieme Commission Internationale
Circulaire No. 1. Avis préalable du Président de la 2^ Commission. Conférence
projetée de la 2^ Commission en 1929
Circulaire No. 2. Deuxième Commission Internationale. (Commission pour l'analyse chimique des sols.)
Circulaire No. 8. Conférence de la Deuxième Commission et de la Sous-Commission des Sols Alcalins de l'Association Internationale de la Science du
Sol a Budapest, du Ier an 13 juillet 1929
'

. -

.

1
2
3
4

5

PART I.

VorsoUage zu Punkt 1 der Tagesordnung: Referat zur Frage des Salzsaureauszuges von JR. Ganfien, Berlin, Deutschland
•.
6
BemërKungen'zür Frage dér Zubereitung deS Salzsaureauszuges -von A. A. J. von
'Sigmond, Budapest, Ungarn
13
PART II.
Vorsohlage zu Punkt 2 der Tagesordnung: Bodenaziditat und Bodenadsorption.
Bericliterstatter: D. J. Hissink, Groningen, Holland
Bodenaziditat und Bodenadsorption von O. Lemmermanii und L. Fresenius, Berlin-Dahlem, Deutsckland
Einige praktische Erfakrungen über Keaktionszustand und Kalkbedürfnis ungariaoker Boden von A. A. J. von 'Sigmond, Budapest, Ungarn
Standpunkt betr. die Fragen der Bodenaziditat und der Bodenadsorption von
• B. Gan/3en, Berlin, Deutsckland
On the quantitative determination of tke lime requirement of soils and lime
adsorption in acid humus soils by S. Tovhorg-Jensen, Lyngby, Denmark .
Die Bestimmung der Ungesattigtheit der Boden von J. di GUria, Budapest,
Ungarn
Die Bestimmung der austauschfahigen Basen der Boden von J. di GUria, Budapest, Ungarn
Suggestions concernant la question de l'acidité et I'adaorption du sol par A.
Demolon, Paris, France
Die Bestimmung der Kalkmenge, welche von einem Boden unter bestimmten
Umstanden adsorbiert wird, besonders nach der Methode Kappen von
Jac. van der Spek, Groningen, Holland
Über die GeaetzmaCigkeiten der Adsorptionïvorgange bei der Bestimmung der
hydrolytischen Aziditat von A. von Bdth, Kecskemet, Ungarn

19
36
43
46
47
58
64
69

69
77

~ 208 —
Pag.

Über die Bestimmung der Ungesattigtheit und des Kalkbedürfnisses der Boden
auf Grund der hydrolytiaohen Aziditat von J. von Csïky, Budapest, Ungam
Die Pufferung der Bodensilikate von W. U. Behrens, Königsberg, Deutscbland .
Beziehungen zwischen Reaktionszustand des Bodens und Piianzenwachstum von
O. Lemmermann und L. Fresenüts, Berlin-Dahlem, Deutsoliland
Die Einwirkung von adsorbierten Ionen auf die Bodenreaktion von B. Aarnio,
Helsingfors, Finland
ïTote on a simple two-compartment electrodialysis cell for the determination
of exchangeable bases by E. M. Crowther and J. K. BOSH, Harpenden,
England
An error in soil reaction determinations by the quinhydrone method by S. G.
Heintze and E. M. Crowther, Harpenden, England
Beitrage zur Frage der Bodenaziditat und der Bodenadsorption von D. J.
Hissink, Groningen, Holland
Kritische Untersuchungen der Chinhydronelektrode und der Indikatorenmethode
bei der Bestimmung des pH von Boden, ihre Anwendbarkeit einzeln und miteinander vergleichend gepriift. Von Br. Stephan Kiihn, Budapest, Ungarn

84
95
96
98

100
102
Ill

125

PART III.
Vorschlage zu Punkt 8 der Tagesordnunsf: Die Bestimmung der Pflanzennahrstoffe Phosphorsaure und Kali im Boden durch chemische Laboratoriumsmethoden. Berichterstatter 0. Lemmermann, Berlin, Deutschland . . . .
Die Bestimmung des Düngungsbedürfnisses der Boden für Phosphorsaure nach
, der Zitronensauremethode Lemmermann—Presenius von O. Lemmermann,
Berlin-Dahlem, Deutschland
Ermittelung des Düngerbedarfs des Bodens von J. König und J. Hasenbaumer .
Zur Frage der Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung des Düngerbedürfnisses
des Bodens von A. A. J. von 'Sigmond, Budapest, Ungarn
Die Bestimmung des Düngerbedürfnisses der Boden für Phosphorsaure und Kali
nach der Keimpflanzenmethode von H. Neubauer, Dresden, Deutschland .
Comments by D. B. Hoogland, Berkeley, Cal. U. S. A

183

135
142
147
159
170

PART IV.
Zn Punkt. 4 der Tagesordnung: Chemical nature of soil organic matter, methods
of analysis, and the role of microorganisms in its formation and decomposition byfifeZmawA. Waksman, New Brunswick, N. J., U. S. A. . . . .
Vergleichende Untersuchungen über die verschiedenen HumuabestimmungsMethoden von L. Kotzmann, Budapest, Ungarn
Das Verhaltnis C/N in verschiedenen ungarischen Boden von K. I'dter, Budapest,
Ungarn
Nachtrag

172
198
204
206

