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VOKWORT.
lm Teil A der Verhandlungen

der II. Kommission nnd Alkali-

BERIGHTIQUNQ.
1. Auf Sdte 49 in der 7
11. Zdle anstatt ,jpH-Werte" soil es
„H-Werie" heiden.
2. Nach MMeüung des Herrn Prof. Dr. O. Lemmermann, Berlin, sind die
, Methoden von Lemmermann, "König-Haseiibmmer, und Neuhauer im
Beutschen Beieh nicht, offisiell anerhannt, sondem nur sehr verhreitet;
der diesbesügliche Teil im Koreferat von Remi Prof. Br. H. Niklas,
auf Seite 36, ist in diesem Sinne aufmfdssen.

s t a t t g e i u n a e n e TjxKurfsiou Kurz/ u B s w u i t u e u u u u iuiu c m i g c u jjiujuugaj_iiii.-3i_ii.vii
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Aufrialinien und Versuchsergebnissen der be.siehtigten Alkaliverbesserungsanlagen erganzt.
Zunacbst möcbte ich Seiner Exzellem dem Jcgl. ung. Landivirtschaftsminister, Herrn Johann Mayer, unseren tiefsten Dank darbieten für die
Deckung aller mit der Konferenz verbundenen Auslagen und für die Ermöglichung der Drueklegung dieses Bandes. Die in Teil A bereits erwalinte
Summe batte Seine Exsellen^ noch mit weiteren 8000 Pengö erganzt und
damit unsere wissensehaftlicbe Arbeit weitgekendst gewürdigt und gleichzeitig anerkannt, da6 diese Arbeit das Wohl aller landwirtscbaftlicben
Lander zu fördern berufen ist.
Ich möehte aber nicht unterlassen jenen Kollegen, die den Erfolg
tmserer Zusammenkunft forder ten, auch hierorts warmstens zu danken. Mit
groBer Freude kann ich hier mitteilen, daB es niir gelungen ist den auBerst
interessanten und grundlegenden Beitrag des Herrn Prof. G. Wiegner hier
1

VORWORT.
lm Teil A der Verhandlungen der II. Kommission nnd AlkaliSubkommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft hatten wir
die Vorarbeiten der Internationalen Konferenz in Budapest, 1929 (Juli 1—6),
zusammengefaBt und selben bereits an die Mitglieder der Internationalen
Bodenkundlichen Gesellscliaft, als eine der Veröffentlicbungen für das Jahr
1929, abgeschickt. lm vorliegenden Band, Teil B, geben wir, ebenfalls als
eine VeröfFentlichung der Gesellschaft, für das Jahr 1930, die Protokolle
der Verhandlungen beider Kommissionen, mit dem ganzen Diskussionsmaterial. Der zweite Teil enthaltet, neben einigen Ansprachen weitere
Aufsatze, die wahrend den Sitzungen vorgelegt wurden und im Teil A
nicht mehr zur Veröifentlichung gelangen konnten. Einen besonderen
Teil der Tagungen bildete die Erinnerungsfeier anlafilich der 20. Jahreswende der I. Internationalen Agrogeologischen Konferenz in Budapest
(1909), die der Urheber unser internationalen, wissenschaftlichen Zusamménarbeib war und die zum Aufblühen der heute bereits als selbstandige
Wissenschaft zu betrachtenden Bodenkunde und zur Gründung unserer Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft den AnstoB gegeben hat. Die au
dieser abgehaltenen Gedachtnisreden sind im dritten Teil dieses Bandes
angeführt. Endlich im vierten Teil wird die nach den Verhandlungen
stattgefundene Exkursion kurz beschrieben und mit einigen photogaphischen
Aufnahmen und Versuchsergebnissen der besichtigten Alkaliverbesserungsanlagen erganzt.
Zunachst möchte ich Seiner Exséllem dem kgl. ung. Landtvirtscliaftsminister, Herrn JoJiann Mayer, unseren tiefsten Dank darbieten für die
Deckung aller mit der Konferenz verbundenen Auslagen und für die Ermöglichung der Drueklegung dieses Bandes. Die in Teil A bereits erwahnte
Summe hatte Seine Exuellenz noch mit weiteren 8000 Pengö erganzt und
damit unsere wissenschaftHche Arbeit weitgehendst gewürdigt und gleichzeitig anerkannt, da6 diese Arbeit das Wohl aller landwirtschaftlichen
Lander zu fördern berufen ist.
Ich möchte aber nicht unterlassen jenen Kollegen, die den Erfolg
unserer Zusammenkunft forder ten, auch hierorts warmstens zu danken. Mit
groBer Freude kann ich hier mitteilen, daB es mir gelungen ist den auBerst
iüteressanten und grundlegenden Beitrag des Herrn Frof. G. Wiegner hier
1

im ganzen TJmfang bringen zu können. Damit konnte icL. nicjbt nur dem
BesehluB unserer Tagung Folge leisteii, sondern auch den wissenschaftlichen
Wart dieses Bandes in erheblichem Ma6e erhöhen. Besonders möchte ich
auch den Herren Kollegen, die an unseren Sitzungen das Prasidium mit
mir teilten, sowie den unermüdlichen Sekretaren, die die hier vorliegenden
ProtokoUe so gewissenhaft führten und zusammenfaBten, herzlichst danken.
Bei dieser Arbeit fiel diesmal die gröBte Last auf Herrn Frans Zucker,
der nicht nur mit der Zusammenfassung aller ProtokoUe, sondern auch mit
der Zusammenstellung des ganzen Materials für diesen Band betraut war
und sich dafür viel Mühe nahm.
Ich möchte hier anch den Herren Frof. Robert Baïleneggèr, Frans
Zucker und Ladislaus von Telegdy-Kovdts meinen anerkennenden Dank für
die Mitwirkung an der Redaktion dieses Bandes zum Ausdruck bringen.
Ich hoife, daB die in diesem Band bekanntgegebenen Verhandlungen
einen wertvollen Teil der Vorarbeiten für den nachsten KongreB in RuBland,
1930, bilden werden, welcher jedenfalls zu neuen Anregungen und nützlicher
Porschungsarbeit Ansporn geben wird.
Budapest, 1929 Dezember.
Alexius A. J. von ^Sigmond
Prasident der IL Eommission und Alkali-Subkommission
der Internationalen Bodenkundlichen Gesellsehaft-

n.

KOMMISSION.

II.

lie

C02niISSI0N.

COMMISSION.

President:
A. A. J. de 'SIGMOND, Budapest, Magyarorszag.
Viseprasidenten:

Vice-presidents:

Vice-presidents:
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E. E. THOMAS, Riverside, Gal. U. S. A.
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Konferenz
der II. Kom mission und Alkali-Subkommission der Internationalen
Bodenkundlichen Gesellschaft in Budapest (Ungarn), 1—6. Juli 1929.
PROGKAMM:
Montag, 1. Juli.
10 JJhr voiynittags: Eröfliiung der Konferenz im Sitzungssaal der Ungarischen Akademie für Wissenschaften. (V., Akadémiautca 2.)
11 ühr vormittags: Sitzung der II. Kommission. (Dortselbst.)
Der salssaure Anszug des Sodens.
Heferenteii: R. GANSSEN, Berlin, J. HENtRiCK, Aberdeen imd D. J. HissiNK, Groningen.
4 JJhr nachmittags: Sitzung der Alkaii-Subkommission an der Technischen
Hocbscliule. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Die JEntstehimg der Alkaliböden.
Fieferent: A. A. J. von 'SIGMOND, Budapest.
Die Methoden der AllMlibodenaufnahme.
Beferent: R. BALLENEGÖEK, Budapest.
8V2 ühr nachmittags: Gemeinschaftlicbes Diner.

Dienstag, 3. Juli.
10 Uhr vormittags: Sitzung der II. Kommission an der Tecbnischen
Hocbschule. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Bodenasiditat und Bodenadsorption.
lleferevten: D. J. HISSINK, Groningen, O. LEMMEEMANN, Berlin und N. M. COMBER, Leeds.
4 JJhr nachmittags: Sitzung der Alkali-Subkommission an der Teebniscben
Hocbschule. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Die gébroMchlichen andlytischen Methoden der Alhdlitodenuntersuchungen.
Beferent: J. di GLÉEIA, Budapest.
Die Ergebnisse der MikroHólogie der Alkaliböden.
Beferent: L. von TELEGDY-KoViïS, Budapest.
§72 ühr nachmittags: Gemeinschaftlicbes Diner.

Mittwoch, 3. Juli.
10 Uhr vormittags: Sitzung der II. Kommission an der Technischen
Hocbschule. (I., Szt. Gellért tér 4.)
JBodenaziditat und Bodenadsorption.
Fortsetzung der Diskussion.

— 5 —
é Uhr nachmittags: Sitzung der II. Kommission au der Technisclien
Hoehschule. (L, Szt. Gellért tér 4.)
Die Bestimmung der Pflamemiahrstoffe durch chemische
Laboratoriumsmethoden.
Referenten: O. LEMMERMANN, Berlin, D. R. HOAGLAND,
Berkeley und H. NIKLAS, Weilienstephan.
3'^/2 Uhr nachmittags Gemeinschaftliches Diner.

Donuerstag, 4. Juli.
10 Uhr vormittags: Sitzung der II. Kommission an der Technisclien
Hochschule. (L, Szt. Gellért tér 4.)
Organische Substanz der Boden.
Referenten: S. A. WAKSMAN, New Brunswick, N. J.,
H. J. PAGE, Warfield und E. 0. SHOEET, Washington
D. C.
4 Uhr nachmittags: Sitzung der Alkali-Subkommission an der Technischen
Hochschule. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Die Ergebnisse der verschiedenen Alkalibodenverbesserungen.
Referent: A. ARANY, Debrecen.
8V2 Uhr nachmittags: Empfangsabend der Stadt Budapest.

Freitag, 5. Juli.
10 Uhr vormittags: Zusammenstellung der Protokolle und Beschlüsse der
Sitzungen an der Technischen Hochschule.
4 Uhr nachmittags: SchluBsitzungen beider Kommissionen an der Technischen Hochschule.
8 Uhr nachmittags: Gemeinschaftliches Diner.

Sarastag', 6. Juli.
10 Uhr vormittags: Sitzung des erweiterten Vorstandes der Internationalen Bodenkundlichen Gesellsehaft im Sitzungssaal
der Chemischen Landesanstalt. (II., Keleti Karoly u. 24.)
5 Uhr nachmittags: 20jahriges Jubilaumsfest des I-ten Internationalen
Agrogeologischen Zusammenkunftes in Budapest im
Sitzungssaal des Kgl. Ungarischen Landwirtschaftlichen Museums. (VIL, Széchenyi-sziget.)
6 Uhr nachmittags: Besichtigung des Landwirtschaftlichen Museums.
8 Ulir nachmittags: Empfangsabend des Kgl. Ung. Ministers für Landwirtschaft.
Sountag, 7. Juli.
Ruhetag.
8—13.
Exkursionen.

Juli.

Conference
of the II. Commission and the Alkali Subcommission of the International
Society of Soil Science in Budapest (Hungary), 1-6. July 1929.
PKOGEAM:
July 1. Mondaj-,
10 A. M.: Opening of the meeting of the Conference at the Hungarian
Academy of Sciences. (V., Akademia-u. 2.)
11 A. M.: Meeting of the II. Commission at the same place.
Acid extraction of soils.
Reporters: R. GANSSEN, Berlin, J. HENDEICE, Aberdeen and
D. J. HissiNK, Groningen.
4 P. M.: Meeting of the Alkali Subcommission at the University of
Technical Sciences. (I., Szt. Gellert tér 4.)
Genetics of alkali soils.
Reporter: A. A. J. de 'SIGJIOND, Budapest.
Methods of alkali soil survey.
Reporter: R. BALLENEGGEE, Budapest.
8,30 P. M.: Diner.

July 3. Tuesday.
10 A. M.: Meeting of the II. Commission at the University of Technical
Sciences. (I., Szt. Gellert tér 4.)
Soil acidity and adsorption.
Reporters: D. J. HISSINK, Groningen, 0. LEÜMEEMANN, Berlin
and N. M. COMBEE, Leeds.
4 P. M.: Meeting of the Alkali Subcommission at the University of
Technical Sciences. (I., Szt. Gellert tér 4.)
Tfie recently used analytical methods of alkali soil investigations.
Reporter: J. di GLÉBIA, Budapest.
The results of microbiology regarding to alkali soils.
Reporter: L. de TELEGDT-KOVATS, Budapest.
8,30 P. M.: Diner.
July 3. Wednesday.
10 A. M.: Meeting of the II. Commission at the University of Technical
Sciences. (I., Szt. Gellert tér 4.)
Soil acidity and adsorption.
Continued discussion.

— 7—
é P. M.: Meeting of the IL Commission at the University of Technical
Sciences. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Tlie plant nutrients of the soil, determined by chemical methods.
Reporters: 0. LEMMERMANN, Berlin, D. R. HOAGLAND, Berkeley
and H. NIKLAS, Weihenstephan.

8,30 P. M.: Diner.
July 4. Thursday.
10 A. 31.: Meeting of the II. Commission at the University of Technical
Sciences. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Soil organic matter.
Jieporters: S. A. WAKSMAN, New Brunswick, N. J., ÏÏ. J. PAGE,
Warfield and E. C. SeoRET, Washington D. C.
é P.M.: Meeting of the Alkali Subcommission at the University of
Technical Sciences. (I., Szt. Gellért tér 4.)
The results of different alhali-soil-reclamations.
Reporter: A. ARANT, Debrecen.
8,30 P. 31.: Reception by the mayor of Budapest.
July 5. Friday.
10 A. 31.: Redaction of the minutes and the conclusions of the sessions
at the University of Technical Sciences. (I., Szt. Gellért tér 4.)
4 P. 31.: Final meeting of both Commissions at the University of Technical Sciences.
8 P. M.: Diner.
July 6. Saturday.
10 A. 31.: Meeting of the General Committee at the Roy. Hung. Chemical
Institute. (II., Keleti Karoly u. 24.)
5 P. 3i.: Jubilee in remembrance of the 20. anniversary of the I. International Meeting of Agrogeologists in Budapest, at the Roy.
Hung. Agricultural Museum. (VII., Széchenyi-sziget.)
6 P. 31.: Visitation of the Roy. Hung. Agricultural Museum.
8 P. 31.: Reception by the Roy. Hung. Minister of Agriculture.
July 7. Sunday.
No meetings.

July 8 - 1 3 .
Excursions.

Conférence
de la 11^ Commission et de la Sous-Commission des Sols Aloalins
de l'Association international de la Science du Sol a Budapest du
I au 6 Juillet 1929.

PROGRAMME:
Le 1«' juillet, Lundi.
10 A. M.: Séance d'ouverture a l'Akadémie roy. hongr. des Sciences.
(V., Akadémia-u. 2.)
11 A. M.: Séance de la lie Commission au méme endroit. ~"
La preparation de Vextrait d Vaclde liydrocldorique.
Bapporteurs: MM. R. GANSSEN, Berlin, J. HENDKICK, Aberdeen
et D. J. ÏÏISSINK, Groningen.
4 P. M.: Séance de la Sous-Commission des sols alcalins a TUniversité
des Sciences techniques. (I., Szt. Gellért tér 4.)
La genese des sols alcalins.
Bapporteur: Mr A. A. J. de 'SIGMOND, Budapest.
Les methodes de la cartograplde des sols alcalins.
Bapporteur: Mr R. BALLENEÖGEE, Budapest.
8,30 P. M.: Diner.

Le 2 juillet, Mardi.
10 A. M.: Séance de la lie Commission a l'Université des Sciences techniques. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Acidité du sol et adsorption.
Bapporteurs: MM. D. J. ïïissiNK, Groningen, O. LEMMEEMANN,
Berlin et N. M. COMBEB, Leeds.
4 P. M.: Séance de la Sous-Commission des sols alcalins a l'Université
des Sciences techniques. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Les procédés analytiques employés dans Vétude des sols alcalins.
Bapporteur: Mx J. di GLÉKIA, Budapest.
La microbiologie des sols alcalins.
Bapporteur: Mr L. de TELEGDY-KOTATS, Budapest.
8,30 P.M.: Diner.
Le 3 juillet, Mercredi.
10 AL. M. : Séance de la lie Commission a I'Universite des Sciences techniques. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Acidité du sol et adsorption.
Suite de la discussion.

— 9—
4 P. 31.: Seance de la He Commission a l'üniversité des Sciences techniques. (I, Szt. Gellért tér 4.)
Determination des substances nutritives dti sol ^ar les methodes
chemiques.
BapporteuTS: MM. 0 . LEMMERM\KN, Berlin, D. R. HOAGLAND,.

Berkeley et H. NIKLAS, Weihenstephan.
8,30 P. M.: Diner.

Le 4 juillet, Jeudi.
10 A. M.: Seance de la lie Commission a l'üniversité des Sciences techniques. (I., Szt. Gellért tér 4.)
Les matibres organiques du sol.
Jiapporteurs: MM. S. A. WAKSMAX, New Brunswick, N. J.,
H. J. PAGE, Warfield et E. C. SHOREY, Washington D. C.
4 P. M.: Seance de la Sous-Commission des sols alcalins a l'üniversitfr
des Sciences techniques. (I. Szt. Gellért tér 4.)
L'amélioration des sols alcalins.
Bapporteur: Mi' A. AEANY, Budapest
8,30 P. M.: Reception des membres de la Conférence par Monsieur le maire
de la ville de Budapest.

Lo 5 juillet, Vendredi.
10 A. M.: Redaction des procés-verbaux par Tüniversité des Sciences
techniques.
4 P. M.: Seances de cloture de les deux Commissions a l'Université des
Sciences techniques.
8 P. M.: Diner.

Le 6 juillet, Samedi.
10 A. M.: Séance de la Présidence Générale de l'Association Internationale de la Science du Sol a l'Institut Central de Chimie.
(II., Keleti Karoly u. 24.)
5 P. M.: Séance solenelle dans la salie de Conférence du Musée d'Agriculture Royal Hongrois. (VIL, Széchenyi-sziget.)
6 P. M.: Visite du Musée d'Agriculture.
8 P. M.: Reception des membres de la Conférence par Monsieur le
ministre de TAgriculture royal hongrois.

Le 7. juillet, Dimanche.
Jour de repos.
Du 8 au 13 juillet.
Excursions.

1.

T E I L .

ProtokoU
der Eröffnungssitzung der Konferenz der II. Kommission
und der Alkali-SubkomrQission am 1-ten Juli 1929 im
Sitzungssaal der Ungarischen Akademie der Wissensch.aften
in Budapest.
Prasident: A. A. J. Ton 'Sigmond, Budapest.
Anwesende Vizeprasidenten: B. Aaraio, Helsinki.
R. Ballenegger, Budapest.
Th. Saidel, Bucuresti.
G. Wiegner, Zurich.
Ferner amvesend:
Generalsekretar und stellv. Prasident D. J . Hissink, Groningen.
Vertreter des kgl. iing. Ackerbauministers Baron G.T.Prónay,Budapest.
Vertreter der Residenzstadt Budapest E. Lobmayer, Budapest.
Welters 120 Mitglieder und Gaste. (Teilnehmerliste siehe 2. Teil S. 79.)
Schriftführer: M. Trénel, Berlin und L. von Telegdy-Kovdts, Budapest.
Prasident eröffnet die Sitzung und begrüBt die Teilnehmer in
ungarischer, französischer, deutscher und engliselier Sprache (siehe 2. Teil
S. 81). Folgende Staaten waren vertreten: Argentinien, Egypten, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, GroBbritannien, Holland, ItaHen, Japan,
Jugoslawien, Polen, Rumanien, RuBland, Schweiz, Spanien, Sudan, Tschechoslowakei, Ungarn und Vereinigte Staaten von Noidamerika. Von 'SIGMOND
gïhi darauf eine Übersicht über die Tagesordnung und Betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Kommissionen III und IV, jedoeh
sollen bier nur die chemiseben Probleme der dortbin gehörenden wissensehaftlicben und praktischen Fragen erörtert und' bebandelt werden.
Der Staatssekretar vom Landwirtscbaftlicben Ministerium Baron G. von
PKÓNAT überbringt in französischer Spracbe das Willkomnien des Herrn
Ministers, und der Vertreter der Stadt Budapest, Herr E. LOBMAYER begrüBt die
Anwesenden als Gaste der Residenzstadt. Als Vertreter der auslandischen
Staaten dankt Prof. G. WIEGNER allen Vorrednern, insbesonders den Herren,
die diese Sitzung vorbereitet baben (siebe 2. Teil S. 85).
An Prof. O. LEMMERMANN, Berlin, wird anlaBlicb seines 6 O-ten
Geburtstages ein Glüekwunscbtelegramm gesendet.
Prasident schlieBt darauf die Sitzung.

ProtokoU
der Sitzung der II. Kommission am 1-ten Juli 1929, im
Sitzungssaal der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Vorsitsender: Th. Saidel, Buciiresti.
Schriftführer: L. von Telegdy-Kovats, Budapest.
M. Trénel, Berlin.
von 'SiGMOND: macht zunachst geschaffcliche Mitteilungen über Protokollführiing, Exkursion und einige Anderungen des Programms,
die inl'olge Abwesenheit des Prof. O. LEMMERMANN, Berlin,
notwendig waren. Er liest einen Brief von K. K. GEDEOIZ
vor, in welchem er sehr bedauert, durch Krankheit am
Erscheinen verhindert zu sein. Auf eine Anfrage von STEBUTT,
ob die Alkali-Subkommission mit der II. Kommission gemeinsam tagen wird, antwortet der Prasident, da6 die zwei
Kommissionen getrennte Sitzungen abhalten werden, jedoch
können selbstverstandlich alle Mitglieder an beiden Kommissionssitzungen teilnehmen.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten und
UTESCHER : halt das Referat über die Methoden des Salzsaurenauszuges:
„Herr Prof. GANSSEN ist leider durch seinen stark
angegriffenen Gesundheitszustand verhindert persönlich hier
zu erscheinen und das Ergebnis der bisherigen Arbeiten über
den Salzsauren-Boden-Auszng vorzutragen. In seinem Auftrage
habe ich die Ehre, Ihnen über diesen Gegenstand zu berichten.
Im wesentlichen finden Sie, daB bisher Erreichte in dem
Referat GANSSENS niedergelegt, daB in den Ihnen vorliegenden
Teil A der Verhandlungen der II. Kommission auf S. 6—12
abgedruckt ist. Bedeutend eingehender behandelt er die
gleiehe Frage in einer seiner letzten Veröffentlichungen: „Die
Untersuchung des Verwitterungskomplexes des Bodens und
die Bewertung der Ergebnisse", erschienen als Heft 8 der
Mitteilungen aus den Laboratorien der PreuBischen Geologischen Landesanstalt. Gestatten Sie mir, zu dem Referat
und insbesondere zu der lebzten Arbeit noch einige Bemerkungen zu machen, die ich Ihnen soeben erst überreichen
konnte und von den Inhalt Sie daher leider noch nicht
eingehender Kenntnis nehmen konnten.
Bezüglich des Referates von Herrn Prof. von 'SIGMOND
(S. 13—18 der Verhandlungen) möchte ich zunachst feststellen, daB er das Referat von GANSSEN und seine letzte
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Veröffentlicliung leider nicht mehr berücksichtigen konnte.
Icli neb me au, daB er sonst seine SchluBfolgerungen in einigen
Punkten modifiziert hatte.
Die Behauptung, daB die Methode der Geologischen
Landesanstalt ein möglichst genaue Erfassung des hydratisierten
Silikatkomplexes gestattet, muB besonders bezüglicb. der
mitteleuropaisehen Boden aufrecht erbalten werden. Es ist
Herrn Prof. von 'SiGMOND durcbaus darin zuzustimmen daB die
Auflösung der Verwitterungssilikate wabrscheinlich stufenweise erfolgt, indem zuerst Yorwiegend die Basen entfernt
werden \md dann allmahlicli auch die zugehörige Tonerde
und Kieselsaure aufgespalten wird. Dies bestatigen u. a. die
unzulanglicben Ergebnisse, die man erbalt, wenn man den
Boden mit der Salzsaure auf dem Wasserbade erliitzt, anstatt
auf dem Sandbade zu koehen. Aber gerade im Zetlitzer Kaolin
spielen basenhaltige Tonerde-Silikate doch nur eine ganz
untergeordnete RoUe und aus dem geringen Alkalizuwachs
von 0 1 1 auf 0*26°/o, der sich nicht allzuviel von der
Analysengenauigkeit entfernt, bei absolut gleichen Mengen
von Kalk und Magnesia diirften kaum weitgehende Schlüsse zu
ziehen sein. Gestützt wird die Auf 'assung, daB die Methode der
Geologischen Landesanstalt infolge jahrelanger systematischer
Versuche gerade so gewahlt wurde, daB sie einen wohl
charakterisierten, gewissermaBen in sich geschlossenen Komplex
von Tonerde, Kieselsaure und Basen erfaBt, namlich den
als „zeolitisches Verwitterungs-Produkt" bezeichnetenKomplex,
noch durch die Feststellung, daB ihre Ergebnisse in weit
höherem MaBe von einem wechselnden Verhaltnis von Bodenzu Sauremenge unabhangig sind, wie beim Auskochen unter
RückfluB. Nur bei den Boden aus Schottland, die infolge des
bedeutend starker humiden Klimas sicher auch weitergehend
hydratisiert sind, verwischt sich der Unterschied.
Die Behauptung, daB ein Zusammenhang zwischen
Molekularverh altnis und Aziditatsbestimmungen melir mfallig
zu sein scheine, laBt sich nach den überzeugenden Ergebnis
von ca. 160 Bodenanalysen, die GANSSEN in den Tabellen I
und n seines Keferates, ausführlieher in der Ihnen heute
übergebenen Arbeit zusammengestellt hat, unmöglich aufrecM
erhalten. Ein völlig gleichmaBiges Parallelgehen zwischen
Aziditatsbestimmung und Molekularverhaltnis ist naturgemaB nicht zu erwarten. Die mannigfachen Gründe hierfür
sind wiederholt dargelegt worden. Auch die Werte für
Austausch- und hydrolytisehe Aziditat zeigen nicht unerhebliche Schwankungen bei gleicher pH-Zahl, und gehen deren
Anderung durchaus nicht parallel. Dies zeigt deutUch ein Bliek
in Tabelle III des Heftes 8 der „Mitteilungen". Trotzdem
wird niemand den Wert dieser Aziditatsbestimmungen für
die Beurteüung eines Bodens leugnen wollen. Um dies noch
sinnfalliger zu machen, habe ich für Gruppen des pH-Wertes
die Grenzwerte von Molekularverhiiltnis, Austausch- undhydrolytischer Aziditatin einer Tabelle zusammengestellt.
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pïï

Mol Basen
auf 1 Mol AI2 Os

7-8—71
7-0-6-5
6-4—61
6-0—5-2
5-0-41
4-0—3-5

1-64-0-70
111—0-66
1-06—0-61
0-99—0-46
0-77-0-42
0-76-0-39

Austausch Hydrolytisclie
Aziditat

0— 0-6
0 - 0-4
0— 0-6
0 1 - 0-8
0-7—22-6
2-0-67-4

Spnr— 7-4
1-4-11-5
5-2—18-3
3-2—22-5
5-4-51-5
52-0—71-2

Diese Zusammenstellung zeigt deutlich, wie mit fallendem pH-Wert, entsprechend der fortschreitenden Entbasung-,
die Aziditat steigt und die Basenmenge, berechnet auf 1 Mol.
Tonerde, zurückgeht. Parallelitat ist in keinem Falie zu
konstatiei-en und überall greifen die einzelnen Werte in den
Terscbiedenen Gruppen ineinander über. Ausgenommen
worden sind bei dieser Betraebtung nur die aucb von
GANSSEN aus sticbhaltigen Grüriden ausgeschalteten Boden
Nr. 31, 47, 49, 55, 56 und 60, auBerdem noch Nr. 80, der
aber sicherlicb einen Aufienseiter darstellt, vielleicbt weil
infolge des geringen Tonerdegehaltes die Bestimmung der
einzelnen Bestandteile zu unsicher geworden ist.
Es ist nach diesen Ergebnissen, die sich auf 160 von
den verschiedensten Analytikern ausgefübrten Bodenan'alysen stützen, nicht angangig, einen Zusammenhang zwischen
dem Sattiguugszustand eines Bodens und dem MoJekularverhaltnis in Abrede zu stellen oder ihn als erkünstelt zu bezeichnen. Es soil aucb keineswegs die übrigen Bestimmungen der
Aziditat und Bodensattigung ersetzen, sondern dazu dienen,
im Verein mit ihnen eine möglichst eingehende Kenntnis
des Bodens zu vermitteln. Es kann aber auch nieht entbehrt
werden, da es Aufsehlüsse über die Art der Basenbindung,
über Verwitterungsart und Grad des Bodens, über die
verschiedene Löslichkeit und gegenseitige Beeinfiussung der
einzelnen Bodenbestandteile u. a. m. zu geben vermag, die
uns die anderen Methoden schuldig bleiben.
Die Beweisführung Herrn von 'SIGMONDS stützt sich im
übrigen nieht auf Ergebnisse, die bei Anwendung der Methode
der Geologischen Landesanstalt erhalten wurden, sondern auf
Ergebnisse anderer Methoden, wie der HiLGAKDsehen. Die Eückschlüsse, die hieraus gegen die Eignung der Methode der
Geologischen Landesanstalt gezogen werden, könnenaberunter
keinen Umstanden als stichhaltig anerkannt werden. DaB Anderungen, oder ungenaue Anwendung der Methode, zu ganz
anderen Ergebnissen führen mu6, ist versehiedentlich nachgewiesen worden. Im übrigen sind wir selbst in der Lage
gewesen, eine Reihe von Ausnahmen von der Regel zu bringen,
die in der überwiegenden Mehrzahl der Falie ihre volle
Begründung erfahren haben. Fortschreitende Erkenntnis wird
auch hier noch tieferen Einblick bringen.
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MIt der Peststellung Herrn von 'SIGMONDS, da6 austauschbare und durch conc. HOI lösliche Basenmenge nicht
identisch ist, stimmt GANSSEN voUstandig überein, wie aus
seinen letzten Abhandlungen mebrfacb hervorgeht.
Wenn es sich nun darum handelt, eine Entscheidung
zwischen der Methode VAN BEMMELEN—HissiNK und derjenigen
der Geologischen Landesanstalt zu treffen, so kann das
Laboratorium der Geologischen Landesanstalt aus den Gründen,
die GANSREN in der ihnen übergebenen Abhandlung ausführlich
dargelegt hat auf seine Untersuchungsart, namentlich bei
deutschen Boden, unter keinen Umstanden Verzicht leisten.
Für Boden besonders stark humiden Klimas leistet die Methode
VAN BEMMELEN—HISSINK anscheinlich dasselbe.
Nach deni Vorschlage GANSSENS sollten daher beide als
offizielle Methoden angenommen werden und ich möchte diesen Antrag aufs warmste befürworten."
Zur Diskussion ergreift das Wort
von 'SiGMOND: 1914 haben wir schon die yersehiedenen Salzsaiiremethoden
behandelt und RAMANN hat eine konventionelle Methode auszuwahlen vorgeschlagen. Nach mehrjahriger Ai-beit wurde die
Methode VAN BEMJJELEN—HISSINK zur offiziellen Annahme
vorgeschlagen. Wenn wir nun wieder eine neue Methode studieren, so kommen wir nicht zu Ende. Nach meiner Meinung
soil man die Methode VAN BEMMELEN—HISSINK als offizielle
Methode annehmen und die Berliner Methode für spezielle
Zweeke anempfehlen.
HENDRICK: stated that in his opinion it doesn't matter whether the
VAN BEMMELEN—HISSINK or the Berlin-method will be adopted.
We require to have an official method for making the HClextract of soil, but there is nothing specially sacred about
the Berlin-method. In my experience do not hold the claims of
GANSSEN which say that his method gives important information
about the molecular state of the colloid-mineral-complex in the
soil. It does not give any more exact information than half
a dozen other methods. I have therefore, pleasure in agreeing
with Prof 'SiGMOND that we adopt the method VAN BEMMELEN—
HISSINK as official,

di GLÉRIA: schlieBt sich dem Vorschlag des Herrn Prof. 'SIGMOND an.
Er empfiehlt jedoch auf ein Teil Boden 10 Telle HCl
anzuwenden, da sich bei dem Verhaltnis 1:10 der UberschuB
an HOI in erheblich kürzerer Zeit verjagen laBt, als bei dem
Verhaltnis 1:25.
BALLENEGGEE: „Der Salzsaureauszug, urspriinglich zur Bestimmung der Pflanzennahrstoffe des Bodens angevvendet, dient heutzutage nur mehr
als Hilfsmittel bei bodenkundlichen Untersuchungen tiber die
Verwitterungssilikate. Es waren die Arbeiten HILGAEDS die
gezeigt haben, da6 die Zusammensetzung des Verwitterungssilikates eine Punktion des Klimas sei, und daB der Verwitterungskomplex der Boden versehiedener Klimate gut durch
den Salzsaureauszug charakterisiert werden kann. In Europa
haben die Arbeiten VAN BEMMELENS sehr viel dazu beigetragen.
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da6 der Salzsaureauszug in den bodenkundlichen Laboratorien viel angewendet wurde. Da nun in den verschiedenen
Laboratorien die Bereiiung des Salzsaureausznges auf versebiedener Weise erfolgte, entstand die unerwünschte Lage,
da6 die Analysen der verschiedenen Laboratorien schwer vergleichbar wurden. Diesem Übelstande ein Ende zu machen,
bat Prof.'SiGMOND im Jabre 1914 vorgesebkgen als einbeitlicbe
Metbode die HiLöARDscbe anzuwenden, da mit dieser Methode
sowobl in den Vereinigten Staaten, als in Ungarn eine groBe
Anzabl von Analysen gemacbt wurden. Die ursprüngliche
Metbode HILGAEDS ist insofern umstandlicb, daB die Bereitung
des Auszuges 5 Tage dauert, aucb sind die Bedingungen
nicbt genau umgeschrieben, es wird niu- bei Tage am
Wasserbad erhitzt.
Der Methode HILGAEDS baftet aucb ein ernster Pebler
an, namlicb die Bestimmung der sogenannten löslicben
Kieselsaure gibt ganz falscbe Resultate, da durcb das lange
Kochen mit conc. Sodalösung ein betracbtlicber Teil des
ursprünglicben Quarzgehaltes des Bodens aucb in Lösnng
gebt. In den etwa 50 Bodenanalysen die ich in den Jabren
1914/15 nacb der Methode HILGAEDS gemacbt babe, babe ich
deshalb die so lösliche Kieselsaure, einem yorseblage LUNGES
folgend, durcb eine kurze Digestion mit verdünnter Sodalösung
bestimmt. Diese Metbode gibt riel bessere Werte, nur muB man
warm filtrieren.
Die Werte, die man mit der HiLGARDscben Metbode
bekommt, können sehr gut zur Charakterisierung der Verwitterungssilikate dienen, besonders wenn man nicht die absoluten
Werte ninimt, sondern dieselben auf Molekular-Proportionen
umrechnet und diese auf das Aluminium, als Einheit, bezieht.
Die so erhaltenen Formeln geben ein klares Bild über die
Verwitterungsvorgange, die sich im Boden abspielen.
Wegen der ümstandlichkeit der Bereitung des Salzsaureausznges nach HiLGAED hat Prof. 'SIGMOND spater die
Bereitungsweise nach VAN BEMMELEN—HISSINK fürden allgemeinen Gebrauch vorgeschlagen. Bei dieser Methode sind die
einzuhaltenden Versuchsbedingungen prezis umgeschrieben
und die Methode gibt, in verschiedenen Laboratorien ausgeführt, gut Tergleiehbare Resultate, wie dies beim letzten
KongreB unserer Gesellschaft in Washington bewiesen wurde.
Ich möchte sie deshalb zum allgemeinen Gebrauch annebmen,
mit der Bemerkung, da6 es wünschenswert ware, nicht nur
die Bedingungen der Bereitung des Salzsaureausznges festzulegen, sondern auch den ganzen Analysengang genau zu
beschreiben, da die Bestimmung einiger Bestandteile nach den
verschiedenen gebrauchlichen und in den bodenkundlichen
Werken empfohlenen Methoden recht abweichende Resultate
geben können, so z. B. Bestimmung des Kalziums nach der
Azetat- und der Ammoniak-Methode. Die Zusammenstellung
eines Analysenganges mit dem man schnell und mit genügender
Genauigkeit die Zusammensetzung des Salzsaureausznges
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bestimmen könnte, würde nach meiner Ansicht die Arbeit
vieler Pedologen und aucb Geologen, die sich mit Verwitterungsstudien beschaftigen und keine Berufschemiker sind,
sebr erleichtern.
Ich bin der Ansicht, daB die Methode der Preu6. Geol.
Landesanstalt ebenso gut brauchbar für Verwitterungsstudien
ist, wie die VAN BEMMELEN—HissiNKsche. Der einzige G-rund,
warum ich der letzteren Vorrang geben möehte, ist der, da6
diese Methode in den letzten Jahren durch eine internationale
Komission an Boden von sehr versehiedenem Charakter ausprobiert und als brauchbar gefunden wurde. Damit könnten
wir diese Periode des Ausprobierens absehliefien und an die
Lösung weiterer, mehr versprechendere Probleme treten.'
KoTZMANN: „Es kommt vor, daB bei der Analyse des Salzsaureauszuges,
wegen dem hohen Gypsgehalt der Boden, Schwierigkeiten
auftreten. Wir machten derartige Erfahrungen im Bodenkundlichen Laboratorium der Technischen Hochschule in
Budapest bei einigen aus Spanien stammenden Bodenprofilen.
Diese Boden enthielten in den einzelnen Horizonten 6—8%
Gyps. Die Schwierigkeiten bestehen darin, daB der schwerlösliche Gyps nur teilweise in Lösung geht und ein Teil des
Gypses im unlöslichen Rückstand zurückbleibt. Wir bekommen
dadurch falsche Resultate. In 100 ccm 25° o-iger HOI lösen
sich 2"4gGypsauf.Bswird bei der Methode YonVANBEMMELEN—
HlssiNK 10 g Boden mit 100 ccm 25Vo-iger HOI aufgeschlossen. Wenn also das Bodensaureverh altnis 1:10
eingehalten wird, so lüi3t sich höchstens 24% Gyps n
Lösung bringen. Wenn der Boden mehr als 24 Vo Gyps
enthalt, so bleibt im unlöslichen Rückstand noch wasserlöslicher Gyps. Wird das Bodensaureverhaltnis
1:25
verschoben, so lafit sich zwar diese Grenze bis 60% erhöhen,
aber damit ist nur wenig geholfen, da bei der weiteren
Behandlung der Lösung die auf dieser Weise in Lösung
gebrachte Gypsmenge sich wieder ausscheidet. Im Laufe der
weiteren Analyse wird namlich die vom unlöslichen Rückstand abfiltrierte Lösung eingedampft und dehydratisiert,
sodann mit Wasser aufgenommen und daraus eine Stammlösung bereitet. Aber im Wasser lost sich der Gyps viel
weniger, als in 25%-iger Salzsaure. 1 Liter Wasser lost bei
Zimmerteniperatur 2'6 g Gyps, und so kann auch dann, wenn
es eine Stammlösung von 1000 ccm statt 500 ccm bereitet
wird, nur 2'6 g Gyps, entsprechend 26°/» Bodengypsgehalt,
in Lösung gebracht werden. Die Lösung ist in diesem Falie
auch an Gyps gesattigt, was bei den weiteren Bestimmungen
höchst unvorteilhaft ist.

•iges

Bei der Bereitung des Salzsaureauszuges von Boden
mit so hohem Gypsgehalt sind 3 Verfahren möglich. 1. Die
Behandlung des ursprünglichen Bodens genau nach der Vorschrifb ohne Rücksicht auf den Gypsgehalt des unlöslichen
Anteiies. Dieses Verfahren gibt, wie schon erwahnt wurde,
falsche Resultate und analytische Schwierigkeiten. 2. Die
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Torschriftsmafiige AufschlieBungdes Bodensunddie Bestimmung
des Gypsgehaltes im unlöslichen Kückstand durch Auswaschen
mit Wasser. Die Werte des unlöslichen Rückstandes sind so
riclitig, die Schwierigkeiten der weiteren Analyse sind dadurch
aber nicht vermieden. 3. Das Auswaschen des Grypsgehaltes
vom Boden mit naehheriger TorschriftsmaBiger AufschlieBung
des wasserunlöslichen Anteiles.
Wir konnten die Frage wegen der kurzen Zeit zwar
noch nicht einem ausführlichen Studium unterwerfen, doch
scheint uns dieses dritte Verfahren das geeignetste zu sein.
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daB es bei gröBerem Gypsgehalt ziemlieh lang dauert. Aber die lang dauernde
Wasserextraktion laBt sich bei der zweiten Methode auch
nicht vermeiden. Ein Vorteil der Methode ist dagegen, dafi
der Gypsgehalt weder bei der AufschlieBung, noch bei der
weiteren Verarbeitung des Auszuges storen wird und daB wir
die gesamte Gypsmenge in derselben Lösung bestimmen.
Da Boden mit so hohem Gypsgehalt zwar selten, aber
doch vorkommen, empfehlen wir die Methode der Bereitung
des Salzsaureauszuges bei Boden mit betrachtlichem Gypsgehalt
so zu erganzen, daB der Boden vor der vorschriftsmaBigen
AufschlieBung mit der Hilfe einer Wasserextraktion vom
Gyps befreit werden soil."
HlsSiNK: macht darauf aufmerksam, daB die Beziehung zwischen pHund Gesamtaziditat deutlicher hervortritt, wenn der letztere
Wert, statt auf 100 g Boden, auf 100 g absorbierende
Substans berechnet wird. Bezüglich der Methoden empfiehlt
er beide zu beschreiben, auch was die Bestimmung der Basen
betriift. Bezüglich der Alkaliböden mussen besondere Vorschriften gegeben werden.
TJTESCHER: erklart sich im SchluBwort gerne bereit beide Methoden eingehend zu beschreiben. Es ist besonders notwendig den Analysengang zur Bestimmung der Basen genau festzulegen, Zur Bestimmung des Aluminiums hat sich die Ammoniak-Methode, soweit
sie richtig angewendet wird, durchaus bewahrt. Zur Bestimmung
der Kieselsaure muB man 2Vo-ige Natronlauge verwenden.

BeschluBfassuiig.

TEÉNEL:

Zur Abstimmung stehen 2 Vorschlage: 1. Vorschlag
ÜTESCHEE, beide Methoden nebeneinander zu empfehlen;
2, Vorschlag von 'SiGMOND, die Methode VAN BEMMELEN—
HissiNK als offiziel anzunehmen und die Berliner Methode für
besondere Zwecke zu empfehlen.
stellt die Frage, welches der Unterschied zwischen beiden
Vorschlagen sei, weil in der Praxis doch kein Institut
gezwungen werden kann, nach nur einer Methode zu arbeiten.
An der Diskussion beteiligen sich ferner die Herren

DIE

HISSINK, HENDKICK, GÖRZ, KÜHN und

ABSTIMMUNG:

ergibt überwiegendeMehrheit für den Vorschlag von 'SIGMOND.
Die Methode VAN BEMMELEN—HISSINK ist danach als offiziele
Methode der Gesellschaft angenommen.

STEBUTT.

ProtokoU
der Sitzung der IL Kommission am 2-ten Juli 1929
an der Technischen Hoehschule.
Vordtmider: G. Wiegner, Zurich.
Schriftführer: G. Görz, Berlin.
A. Scliönfeld, Budapest.
Wegen Abwesenheit von Prof. O. LEMMERMANN, Berlin,
wird Punkt 4 der Tagesordnungf heute verhandelt.
PKASIDENT: schlagt vor, die Zeit von Morgen 9—10 ü h r für Vortrage
zu reservieren. Versammlung ist einverstanden.
PAGE : hat als Referent zunilchst keine Mitteilungen zu machen,
wird in der Diskussion sprechen.
WAKSMAN : referiert seinen englisch gedruckten Vortrag (Band A, Teil I
der Verhandlungen, S. 172), kurz deutsch. Definiert Humus
(siehe S. 190).
KoTZMAN: erganzt seine gedruckten Ausführungen (Seite 198).
PATEE: ebenfalls (S. 204).

: liest vor "Report on the determination of organic matter, from
the laboratories of soil fertility investigations. Bureau of
Chemistry and Soils, U. S. Department of Agriculture"
by E. C. SHORET, Washington D. C.' (S. 2. Teil S. 87).
von SiGMOND: libertragt SHOEEYS Referat ins Deutsche.
DEMOLON: Titrage de I'acide humique par MnOiK par G. BAKBIEE
(Versailles).
L. KoTZMANN (0. R. de la He Comission de TA. de
la Science du Sol, Vol. A, Partie A, Budapest, 1929. p. 202)
a étudié la methode de C. ASCHMANN et A. FABEE pour le
titrage de I'acide humique par MnO^K en milieu alcalin. Get
auteur ne compare les pouvoirs reducteurs des extraits de sols
et de la solution etalon d'acide humique que dans les mémes
conditions de concentration en acide humique. Nous avons
constate nous aussi que I'exactitude du dosage exige cette
condition, car il n'y a pas proportionnalite entre la quantite
de MnOiK detruite et le poids d'acide humique contenu dans
la prise d'essai.
CEOWTHEK

' Sollte schon in Teil A ersoheinen, wegen verspateten Einlauf^ier veroffentlicht.
2»
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Pour une matière humique extraite de fumier artificiel
nous avoDS trouve que 1 cm^ MnOiK O'l n correspond a.
0"995 rag d'acide humique (substance, seche a 100°) (oxydation
de 10 mg d'acide humique, dissouts dans 100 cm' de solution
de soude a 1 g par litre, en presence de 20 cm^ MnOiK O'l n,
avec 15 minutes d'ebuUition).
Montre les difficultés d'une separation analytique satisfaisante des lignines et des celluloses. Cette question lui parait
devoir retenir I'attention des laboratories. II signale que des
matières humiques synthétiques d'origine et des constallations
chimique tré différentes, manifestent de grande analogie dans
leur propriétés essentielies au faut de vue de leur role dans
les sols.
WiEGNER: eröffnet die Diskussion.
HlssiNK: Diskussionsgrundlage sind die gedruckt vorliegenden Referate.
Weist in erster Linie auf die Arbeiten von drei Hollandern
hin u. zw.: MULDER, VAN BEMMELEN und BEIJEKINCK, welche nicht
im Literaturverzeichnis von WAKSMAN vorkommen. Halt es
für wichtig zu versuchen die organische Substanz wenigstens
in zwei Formen zu zerteilen:
1. in die schon ziemlich gut zersetzten (bzw. schnell
von Bakterien zersetzbaren),
2. in die kaum zersetzten (bzw. ganz unzersetzten, oder
schleehfc und langsam von Bakterien zersetzbaren).
Von ROBINSON, BANGOB ist versucht worden diese Trennung mit Wasserstoffsuperoxyd durchzuführen. Er fragt, ob
schon Ergebnisse bekannt sind.
Zu der Methode der Humusbestimmung wird bemerkt,
da6 für die hollandischen Boden der Grlühverlust (G) bestimmt wird, welcher die Summe der organischen Substanz
und in der Tonsubstanz festgebundenen oder chemisch gebundenen Tonwasser ist. Für die hollandischen Boden hat sich
herausgestellt, daB der Gehalt an Tonwasser 6"3Ve der Tonsubstanz betragt. (Tonsubstanz bedeutet: Teilchen deren Fallgeschwindigkeit kleiner als 0"022 cm/sec ist. Vorbereitung
mit H2O2—HOI,—NHiOH.) Die Berechnung gestaltet sich
folgendermafien:
zum Beispiel:
Glüh verlust

irSV»

Sand (in+IV) 37-0%
48-5 Vo
Ton ( I + I I ) minus Tonwasser = 100—48-5= SI'S
Ton ( I + I I ) also l O O X ö r S : (100—6-3)=55-07o
Tonwasser also 55'07o—51-5Vo=3-5Vo; also
Org. Substanz=11-5 7»—3-5 % = 8 - 0 7»
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Die hoUandischen Humusböden werden in praktischer
Hinsicht am besten charakterisiert wie folgt:
»,o auf Organ. Substanz an

»/o Org. Substanz
auf ïrockensubstanz

pH

aust.-fahig
Kalk CaO

P2O5

50-0 (ohne)

47

2-44

0-52

50-0 (mit)

5-7

3'46

0-60

kein
Stal2"52 dung

48-1 (oline)

5-4

2-89

0-96

3'43

44-9 (mit)

6-2

3-59

1-14

N
2-50

mit
Stal3"54 dung

Profil Hochmoor, oben schon zersetzt und gedüngt, unten
noch imzersetzter Hochmoor:
2-4
n. b.
5-8
3-0
17-2
1-75
2-9
n. b.
29-1
4-9
1-1
1-5
n. b.
86'5
3-9
ohne ohne Kalkdüngmig
WEIS

:

mit mit Kalkdiingung.

Es wird eine bedeutungsToUe Aufgabe der Chemiker
sein, Methoden zur Bestimmung des koUoidalen Teils der
Humussubstanzen anszuarbeiten, wie es fur die Bestimmung
des organischen und anorganischen Kolloidkomplexes des
Bodens durch die Methode von OLAF TAMM gelungen

ist,

denn dieser kolloidale Anteil (als die wahren Humusstoffe)
möchte von besonderem Interesse sein. In vielen Analysen
danischer Podsolböden (Heideböden) ist der Stickstoiï der
organischen StoiFe in Prozenten bestimmt worden und es
stellte sich als eine regelmaBige Erscheinung heraus, da6 die
Stickstoffprozentzahl der organischen Substanz mit der Tiefe
zunimmt. Es ergab sich beispielsweise:
im Eohhumus Bleicherde, im Ai und
im Ortstein
im As und
in der Schicht unter dem Ortstein im
und im üntergrund
im

A2 Horizont
Bi
„
B2
„
C
„

2'04Vo
2-24Vo
8"99°/o
8"44V(i

N
N
N
N

Einzelne Proben aus den tiefsten Schichten haben 10"0,
irO, 13-33, 16-43 bis zu 22-22% N ergeben. Es ist eine
wichtige Frage, ob dieser Stiekstoif mobilisiert werden kann
als Pflanzennahi-stoff (Ammoniak und Salpetersaure). Der Ortstein stellt daher ein riesiges Depot von Stickstoff dar.
TEÉNEL : macht eine kritische Bemerkung bezüglich der Definition von
WAKSMAN über die Natur der Humussubstanz. Die organische
Chemie hat gezeigt, daB der Chemismus der Humifizierung
in einer Wasserentziehung besteht, die durch chemische Einflüsse allein von statten geht. Deshalb schlagt er vor, die
Definition von WAKSMAN durch die Worte: „Hauptsachlich
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durch Mikroorganismen", oder „durch Mikroorganismen eingeleitet" zu erganzen (siehe S. 190, Teil A, Comptes Rendus).
SCHERF : Teilt anschlieBend an Prof. SHOEETS Proposition, dafi mau die
Humusstoffe mehr qualitativ, als in ihrer G-esamtheit quantitativ,
bestimmen sollte, eine analytische Erfahrung mit, die er vor
16 Jahren als Assistent von Prof. von 'SIGMOND machte, als
er mit der Untersuchung von Hiimussubstanzen beschaftigt war.
Er untersuchte damals fünf Bodentypen, die einesteils ohne
Vorbehandlung mit 2Vo-ig'er ISTaOH, anderenteils nach Vorbehandlung mit 0.75"/«-iger (n/5)HCl (und dai-auffolgendeni
Auswascben mit Wasser) mit 27o-iger NaOH extrabiert
warden. Es zeigte sich, dal3 in dem mit NaOH ohne Vorbehandlung mit HOI hergestellten Extrakten gar kein N enthalten war. lm Rückstand fand sich ein Endgehalt, der genau
mit dem nach KjELDAHL—JODLBAUER bestimmten Gesamtstickstofifgehalt übereinstimme. Wurde dagegen die Probe mit HCl
vorbehandelt, so enthielt der folgende NaOH-Auszug einen
Teil des Gesamtstickstoffes. Sollte sich diese Erscheinung bei
allen Bodentypen allgemein finden lassen, so würde damit
eine neue Methode zur reinlichen Trennung von N-baltigen
und N-freien Humussubstaazen gegeben sein.
SOKOLOWSKT: ist der Ansicht, dafi man sich bei Ackerböden nicht nur für
die Gesamtmenge der organischen Substanz interessieren
müBte, sondern hauptsachlieh für denjenigen Teil, der leicht
zersetzbar ist und in den Boden als Energiequelle und als
wichtiger Faktor der physikalischen Bodeneigenschaften auftritt.
Die Humussubstanzen soUten mögliebst als solche bestimmt werden, aber nicht nach ihrem Durehschnittsgehalt
an Kohlenstoff; auch dürfen keine starken Keagenzien Verwendung finden.
Dementsprechend hat Redner schon 1921 den Humusgehalt als Verlustmenge nach der Behandlung mit HaO.'
bestimmt. Selbstverstandlich ist an den Boden, die unter anaeroben Verhaltnissen gebildet wurden, eine besondere Vorbehandlung vorzunehmen. Dieses Verfahren bat folgende
Zahlen geliefert:
für Schwarzerde ca. SOVoi
für Podsolböden ca. 50°/o,
für Anmoorige Boden ca. 35 Vo vom Gesamthumus. Das
Humusproblem ist nicht nur ein mikrobiologisches oder ein
organischchemisches, sondern vor allem koUoidchemisches
Problem. Der Referent bat dem „aktiven" Humus in Verschiedene Dispersitatsfraktionen geteilt und dabei gefunden,
daI3 die Zusammensetzung mit der Fraktion wechselt. Der
Gehalt an C und N nimmt mit abnehmenden Fraktionen zu.
Ebenso wechselt die Verteilung Ton Mono- und Diaminosauren
und Amiden.
Die coUoidchemische Untersuchung des Humus sollte
also unsere erste Aufgabe sein.
BilLMANN: glaubt sagen zu dürfen, daB die exaUe organische Chemie
ungeheuer wenig über Humus heute sagen kann. Man spricht
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in der organischen Chemie über eine Bildung „Hamusahnliclier" Substanzen, wenn bei der Einwirkung von meistens
kraftig wirkenden Reagenzien auf Furfurol, Zucker usw.
dunkle, schwerlösliche Körper unhehannter Natur gebildefc
werden. Falls wir aber mit dem Ausdruck „humusahnlich"
sagen wollen, da6 die Körper ihrer chemischen Natur nacb. TOD
derselben Art sind, wie der Humus des Bodens, dann sind
wir auBerhalb der Grenzen der exahten organiseben Chemie.
Humus ist ja ein Gemisch, es ist sehr möglich, da6
Humus eine ungefarbte Grundsubstanz enthalt, die durch
eine dunkle Begleitsubstanz gefarbt ist und die Farbe dieser
Begleitsubstanz ist vielleicht durch chromophore Gruppen
gewöhnlicher Art, also eventuell Obinoide-Gruppen entstanden.
KüHN: Bei der üntersuehung des Ferro und Ferri-Eisens im Boden
wurde gefunden, dafi die Menge des Ferri-Eisens mit fortschreitendem Kochen des Bodens mit Salzsaure nach VAN
BEMMELEN—HissiKK abnimmt. Diese Erseheinung ist nur so zu
erklaren, daB der Humus das Ferri-Eisen teilweise zu FerroEisen reduziert hat. Es ist möglich, da6 dieses Verfahren auch
für die Bestimmung des Fortschreitens der Humifizierung
Bedeutung erlangen kann, da dieser ProzeB mit einem zunehmenden Reduktionsvermögen des Humus verbunden ist. Er
sohlagt vor, Untersuchungen darüber anzustellen, wie weit die
einzelnen Humusstoife Ton Pflanzen in VersuchsgefaBen aufgenommen werden. Er empfiehlt diese Art der Üntersuehung.
Die genauen organischen Analysen die von WAKSMAN und
anderen Forsehern durchgeführt worden, scheinen dazu geeignet
zu sein, diese Art der Üntersuehung Terwirklichen zu können.
NIKLAS: Die Geschichte der organischen Substanzen und der Humussauren ist weit über 100 Jabre alt und es haben sich ausgezeichnete Chemiker, wie DETMEB, MULDER, SPBENGEL, LIEBIG
und auch eine Reihe hervorragender Forscher des Auslandes
damit beschaftigt, die Natur der Humussubstanzen zu erforschen.
Ein durchschlagender Erfolg war aber dieser Arbeit nicht
beschieden. Neues Licht hat die kolloidchemische Forschung
gebracht. VAN BEMMELEN, BAUMANN und GULLT konnten bereits
zeigen, dafi die Humussubstanzen eine Reihe von gemeinsamen
kolloidalen Eigenschaften, wie Absorption, Schutzwirkung, elektrisches Verhalten usw. besitzen, was wieder zu der Betrachtungsweise WAKSMANS lïïhrt, der betont, da6 wir in den Humusstoffen Substanzgemische vor uns haben. Wir werden also stets
gewisse chemische Reaktionen in den Humusstoffen feststellen
können, ohne daB ihnen die gleiche Bedeutung als Oharakteristikum, wie den koUoidchemischen Eigenschaften, zuerkannt
werden kann.
LIEBIG hat einen Irrtum begangen, als er Humus-Abbau
und -Aufbau als rein chemische Prozesse deutete. Für die
Konservierung und Zerstörung des Humus sind vielmehr in
erster Linie die Kleinlebewesen entscheidend. Wir können den
Prozefi der Humifizierung künstlich durch Kulturversuche erzeugen, woraus hervorgeht, daB es sich nicht nur um chemische
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Umsetzungen, sondern in erster Linie um mikrobiologische
Prozesse handelt, die fiir den Humusliauslialt Ton entscheidender
Bedeutung sind. Man mu6 LöHxis darin zustimmen, da6 das
Hauptcharakteristikum der Boden das ist, dal3 sie zu wenig
Bakteriennahrung, namlich Humus besitzen.
TRÉNEL : möehte in Erwiderung auf Prof. BIILMANN darauf aufmerksam
machen, da6 er selbstverstandlich nicht einen rein chemisehen
Standpunkt einnehmen wolle. Gewifi wissen wir sehr wenig
über die Natur des Humus, aber wir wissen, daB die Wasserentziehung bei seiner Entstehung eine RoUe spielt und da6
sehr wahrscheinhch Phenolgruppen in seinem Aufbau beteiligt
sind. Er verweist auf die grundlegenden Arbeiten von BEEGILS
und FRANZ FISCHER über die Inkohlung organischer Substanz.
BIILMANN: klart MiBverstandnis zwischen ihm und TRÉNEL.
PAGE :
1. It must be generally realized that the chief reason
for the slow progress in our knowledge of soil organic matter
until recent years rests in the earlier lack of knowledge regarding the constitution of the organic constituents of plants
from which the soil organic matter derived.
2. Although mikroorganisms may not be concerned in
the whole of the process of humifieation, their action may be
an essential preliminary to purely chemical processes for example,
although lignin may give rise to an important part of the
humic matter. Tt may not be able to undergo even purely
chemical changes until it has been liberated from ligno-cellulose
by the biological decomposition of the cellulose.
3. Despite our present lack of knowledge of the actual
constituents of soil organic matter, certain general characteristics can now be defined and it is of great importance that
in future work agreed methods should be laid down.
4. It is proposed that all those specially interested in the
investigation of soil organic matter should meet informally
during the week for the purpose of discussing methods of
analysis. If necessary a small subcommittee should be appointed.
The object would be to prepare definit recommendations for
presentation to the Congress in 1930. It is suggested that
this special characteristics for which agreed methods are
needed are:
1. total carbon content of soil;
2. oxydisability of soil organic matter;
a) KMnO* or Fe ' ' ' oxydation of alkaline extract,
i) H2O2 treatment of soil;
8. separation of humic and non humic matter (acetyl
bromide)
4. Colour. Colorimetric examination of alkaline extracts.
LIPMAN : In considering the problem of soil organic matter in its broader
aspects emphasis should be laid on the following:
1. Variation in the composition of organic matter, due to
a) composition of the soil,
W application of chemical fertilizers.
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c) influence of nitrogen content of the organic matter
d) influence particulary of lime compounds and of soluble
phosphate.
2. The influence of a varying environment in the decomposition of organic matter.
a) Oxygen supply,
W Water supply,
c) Temperature range,
d) Soil reaction,
e) The amount and quality of organic matter added,
f) The influence of the inoculating effect of animal
manures and composts,
g) The influence of tillage,
h) The influence of the running down of the energy
sources of the soil organisms.
Die Humusfrage ist die Frage der Erforschung der variablen
Erscheinungen. Dazu braueht man gewisse Methoden, ahnlich
wie in der Mathematik, welche konstante GröBen und Variable
auf verschiedenen methodologischen Wegen analysiert. Es mangelt nun in der ganzen Bodenkunde, besonders aber in der
Humusfrage an Methoden zur Untersuchung des ewig Veranderlichen.
the physical and chemical nature of the various organic
substances are of the greatest importance in influencing the
rapidity of decomposition of the particular substances. Lignins
isolated by various chemical methods decompos much less
than the same lignins in the unmodified plant materials. Pure
cellulose is decomposed more rapidly than the same cellulose
in the plant substance. In the study of the soil organic matter
we should differentiate between the problem dealing with its
formation from plant and animal substances, its nature and
its decomposition. The use of oxydising agents, as H2O2 or
KMnOi for the purpose of distinguishing between the
undecomposed and humified portions ot the soil organic
matter, can hardly be recommended, because the lignins the
plant constituents which are most resistent to decomposition
by mikroorganisms, are most easily oxydized by these reagents.
Further, the fact that a certain part of the organic matter is
thus oxydized is no prove at all that it is a direct or indirect
product of decomposition of the original plant material.
Especially emphasis should be laid upon the snythesising activities of microorganisms. When we compare the
chemical composition of a low moor and a high moor plat
we find that the former is practically free from celluloses
and contains a limited amount of hemicelluloses, but is rich
in nitrogen to a considerable greater extent, than the original
plant material; highmoor plat however is rich in celluloses
and hemicelluloses but is poor in nitrogen even less, than the
original plants from which it originated. These phenomena
are closely related and can be readily explained by the
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activities of microorganisms bringing about the processes of
decomposition as shown in the report submitted this morning
and in other publications of the speaker and his associates.
Finally, one may well question the advisibility of using the
term "humus" altogether. As Prof. BIILMANN has just said,
the term is applied to numerous dark-colored substances
obtained by the action of various chemical reagents upon
carbohydrates, proteins, quinons etc. Why not place the
subject of soil organ-ic matter on a more definite basis. Just
as we speak of the chemistry of plant materials and study
their chemical composition, just we study the composition of
animal substances, we may study the composition of the
organic substances of the soil in order to build wp ^ ''^*''
science of soil organic matter.
Carex

N
Cellulose
Hemicellulose . . .
Ligain

1-2
35
20
20

Sphagnum

1-0
30
30
10

Lowmoor Highmoor

3-0
0—3
8
50

0-8
15—20
15—20
30

WIEGNEB: dankt WAKSMAN.
von'SiSMOND: macht geschaftliche Mitteilungen betreffend die Exkursionen.

Protokoli
der Sitzung der II. Kommission am 3. Juli 1929
an der Teohnisehen Hochschule.
Vorsitsender: J. Hendrick, Aberdeen.
Schriftführer: G. Toa Eperjessy, Budapest.
G. Gessner, Zurich.
A. Vortrdge.^
1. M. TRÉNEL, Berlin: Elektrodialyse umi der Chemismus
der mineralischen Bodenaxiditat (sielie 2. Teil S. 144).
2. G. WiEGNEK und H. PALLMANN, Zurich: Uber den
sauren nnd basisclien SuspensionsefFekt und über den Aufbau
der lonenselialen (siehe 2. Teil S. 92).
B. Kurzü Bemerkungen m den Bef eraten in Teil A.
CROWTHER

: fligt einige Bemerkungen zu dem Aufsatz gedruckt in Teil A,
S. 102.

TOVBORG —
JENSEN:

erganzt seinen Aufsatz gedruckt in Teil A, S. 47.
KüHN: fügt seinem Aufsatz gedruckt in Teil A, S. 125 einige
Brganzungen bei.
HISSINK: berichtet kurz über vorlaufige Resultate.
•di GLÉKIA : In Anbetracht der Einwande die von verschiedenen Seiten
wegen der Oliinhydron-Methode erboben wurden, wird Torgeschlagen, daB vergleichende Untersuchungen unternommen
werden, um einerseits die auf elektromefcrisehem Wege mit
Wasserstoff- Chinliydron- und Antimonoxyd-Blektrode, andererseits, die mit den kolorimetrischen Methoden erhaltenen
Werte miteinander vergleichen zu können.
Die Antimonoxydelektrode wird deshalb empfbhlen, da
durch ihre Anwendung jene Fehler behoben werden, die bei
der H- und Chinhydronelektrode, infolge reduzierender Vorgange, Zustande kommen. Anfangs wurden mit dieser Methode
keine guten Eesultate erzielt, jedoch wurde durch SNTDERS
Bericht über die Messung des pH mit der Antimonoxydelektrode
die unterbrochene Versuchstatigkeit angeregt und wieder
aufgenommen. Die Ergebnisse dieser Versuche werden
' Verspatet eirgelaufen, konnten erst jetzt veröflfentliclit werclen.
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demnachst veröffentlicht. Es soil hier nur bemerkt sein, daU
die Branchbarkeifc der Elektrode von der Herstellungsart der
Antimonoxydsehicht sehr abhaagt. Es wurde eine walzenförmige
Elektrode aus möglichst reinem Antimon, dessen Oberflaclie
sorgfaltig gereinigt war und elektrolytisch mit Antimon
überzogen und ebenfalls elektrolytisch oxydiert wurde, verwendet.
DEMOLON: orientiert kurz über die Resultate von M. BRIOUX (Rouen)
über die Entsauerung des Bodens. Er untersucht die Bedingungen, unter welchem eine Reaktionsverschiebung eintritt,
und zeigt, daJ3 nicht erwartet werden darf, die im Laboratorium erhaltenen Resultate in einfacher Weise auf die
VoRVerhaltnisse der Praxis übertragen zu können.
SITZEXDER: eröffnet die Diskussioo.
HissiNK und
LEMMEEMANN: wünschen, dal3 die Diskussion ausschlieBlich auf die Fragen
unter Punkt 2 der Tagesordnung (Bodenaziditat und Bodenadsorption, Abschnitt I und II) beschrankt werden (S. 19,
Teil A).
BiiLMANN: Als ich in Groningen die Ehre batte in Ibrer Versammlung
das Wort zu ergreifen, habe ich es ausschlielSlich getan,
um Sie davon zu warnen, die Chinhydronelektrode auch in
Fallen anzuwenden, wo sie nicht angangig ist. Ich habe eine
Reihe von ürsachen angeführt, die Anlafi zu Fehlern geben
können. Ich möchte dies heute wiederholen, damit Sie sich
überzeugen können, da6 ich mit regstem Interesse die Mitteilungen aus Rothamsted gelesen und gehort habe. Ich bewundere die elegante Weise, mit welcher man in der Reduktion
des Mangansuperoxyds zum basischen Oxyd die Ursache der
Abweichungen zwischen Messungen mit Chinhydron und mit
anderen Methoden erkannt bat. Ich möchte erwahnen, daJ3
der Boden so viele reduzierende Bestandteile enthalt, dafi
die Anwesenheit von Mangandioxyd vielleieht einen besonderen Zustand der organischen Bestandteile anzeigt.
Gegenüber der Ausführung des Herrn KÜHN möchte
ich die Au'hierksamkeit gern auf den Bericht von TOVBORG—
JENSEN und mir in Teil B des Berichtes aus Groningen lenken.
Die in so reizender Weise von Herrn WIEGNER mitgeteilten Untersuchungen über die pH-Werte von Suspensionen mussen den Wunsch erregen, da6 alle Probleme der
Bodenchemie, theoretisch, wie experimentell, in ahnlicher
Weise behandelt werden mochten. AUein der Agrikulturchemiker der uns ja das tagliehe Brot in immer wachsender
Menge verschaffen soil, kann nicht darauf warten; er mnSi
sich in manchen Fallen ahnlich wie der Arzt, rasch mit
einem diagnostischen Mittel behelfen, die ihm über den Zustand seines Patiënten AusschluB geben. Bis auf weiteres kann
wohl der pH-Wert als solch ein diagnostisches Mittel verwertet werden und in Verbindung mit anderen Untersuchungsmethoden weitgehend AufschluB über den Zustand
eines Bodens geben.
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Deshalb ist die richtige Messung der pH-Werte von
Bedeutung und die MeBergebnisse, die in Tersehiedenen Laboratorien an derselben Probe erhalten warden und die uns
soeben von Herrn HISSINK mitgeteilt worden sind, zeigen,
da6 oifenbar nicht alles so ist, wie es wünschenswert ware.
Wenn man in einem Laboratorium die Messungen obne
Schwierigkeit reproduzieren kann, so müBten auch Messungen aus versehiedenen Laboratorien miteinander Ubereinstimmende Werte ergeben, sofern die Messungen richtig und
sorgfaltig durchgefiihrt werden.
Gestatten Sie mir noch die folgende Bemerkung:
Herr HISSINK hat mit Bezug auf die Antimonelektrode
gesagfc, da6 in seinem Laboratorium die neue Methode mit
der Chinhydronelektrode kontroUiert wurde. Es freut mich
dies natiiriich sehr. Ich möchte aber bitten, daB man bei
der Verwendung der Chinhydronelektrode bei der Messung
neuer Bodenarten, wenn möglich, irgendeine Kontrollbestimmung mit einem anderen Veriahrea durchftihrt, und daJ3 man
nicht vergessen soil, da6 als Zweck der Untersuchung nicht
die Befürwortung der einen oder der anderen Methode
anzusehen ist, sondern die Durchfiihrung einer richtigen pHMessung."
STEBUTT: Der boden ist ein heterogenes System, welches mindestens
aus zwei Phasen, der festen (Bodenkörper) und der fliissigen
(Bodenwasser) Phase besteht. Die H-Ionen befinden sich sowohl
in der festen Phase, wo sie mehr oder weniger fest gebunden,
d. h. adsorbiert, als auch in der fliissigen Phase, wo sie
bewegiich sind. Wird das pH zu gleicher Zeit in beiden
Phasen gemessen, in dem z. B. die Elektrode in eine Bodensuspension hineingesteckt wird, so werden unbestimmte Zahlen
erhalten, welche oft stark variieren, da das System Boden
und Wasser kein Gleichgewicht darstellt. Aus diesem G-runde
fehlt der Bestimmung des pH-Wertes in einem Bodenbrei
die wissenschaftliche Begriindung und Exaktheit, ebenso ein
praktischer Wert. leh schlage vor, dafi die pH-Messung nur
getrennt durchgefiihrt wird, im Bodenwasser direkt und ini
Bodenkörper nach erfolgtem Aussehiitteln mit Neutralsalzen.
DemgemaB darf die Bestimmung der pH-Zahlen im Wasser
und in KCl-Aufschlammung nicht als Modifikation ein und
derselben Methode aufgefaBt werden, sie muB vielmehr als
zwei grundverschiedene Operationen betrachtet werden.
LEMMERMANN: zeigt an Hand von Versuchsresultaten, daB der pH-Wert
nur einer der Faktoren ist, welche den Reaktionszustand
eines Bodens kennzeiehnen.
W E I S : warht als Pflanzenphysiologe davor, den Boden ausschlieBlich unter chemisch-physikalischen Gesichtspunkten zu betrachten. Der Boden ist ein viel zu kompliziertes System, als
daB die Untersuchung des H2O- oder KGl-Auszuges ein
vollstandiges Bild des Zustandes ergeben könnte. In den
Beriihrungszonen zwischen Pflanzenwurzeln und Boden können
ganz andere H-Ionen-Konzentrationen herrschen, als in der
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Bodenlösung. In Wasserkulturen fordern die Pflanzen andere
H-Konzentrationen als im Boden. So zeigte beispielsweise
Mais in Wasserkultur optimale Wacbstumsverlialtnisse bei
pH-Werten zwisehen 3 und 4, wahrend im Boden sehwach
alkalische Reaktion gunstig ist.
Die Diskussion wird auf die Frage der Vorbereitung
der Bodenproben beschrankt.
HiSSiNK: fübrt aus, daB über den EinfluB der Vorbehandlung weitere
Untersuehungen znr theoretiscben Aufklarung notwendig
sind, iind daB man sich für die Praxis vorlaufig an den
Yorschlag in Teil A, S. 19 balten soil.
Demnach ware vorlaufig die pH-Messung durchzuführen
an lufttrockenen Boden, die bei Zimraertemperatur getrocknet
wurden.
HATOS: „Nacb meinen Untersuehungen verandert sich der Aziditatsgrad der Boden wahrend der Trocknung an der Luft und
bei langerem Aufbewahren in sehr verschiedenem Mafie.
So fand ich, daB bei Bodenproben schon nach zweiwöchentlicher Aufbewahrung besonders auf'fallend die aktive und
hydrolitische Aziditat sich verandern, nicht nur auf schweren,
sondern auch auf' leichten Boden. Diese Verhaltnisse wiederspigelt die hier angeführte Tabelle:
Untei-snohung
des Bodens

I.
Lehm

V.
IV.
II.
VI.
HL
MittelSehr
Sehr Leichter
leichter Sand leichter sohwe- SohweSand rer Ton rer Ton
Sand

8-6 7o
5-6 »/o 1-05 7o 3-20/0
1-2 "/o
7-6 »/o
Humus Humus Humus Humus Humus Humus
Friach . . . . .
2W"ochenIufttrocken . . .
2 Wooiien in
Veget.-Gefa.fi.
4 Monate in
Veget.-GefaB.
1 Jahr in Veget.-Gefafi.. .

7-52

7-50

6-95

6-30

6-80

7-12

7-72

7-68

7-18

7-23

7-08

7-19

7-60

7-59

7-00

6-26

6-63

7-16

7-19

7-22

6-90

6-17

6-53

6-90

7-30

7-20

6-73

6-84

6-85

7-07

Die pH-Messungen führte ich bei meinen Untersuehungen nach dem in Groningen (April 1926) gemachten
Vorschlag mit der Chinhjdron-Methode aus.
Bei anderen Untersuehungen fand ich ebenfalls, daB
die aktive Aziditat der in geschiossenem Raum offen aufbewahrten (lufttrockenen) Pioben in den meisten Fallen sich
kleiner ergibt, als jene der im naturfeuchten Zustand
bestimmten Proben. Oft zeigt die aktive Aziditat der eine
Woche lang feucht gehaltenen Bodenproben durchschnittlieh
dieselbe pH-Zahlen, als im naturfeuchtem Zustand. Natürlich
sind meine Beobachtungen von keiner allgenieinen Gültigkeit,
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denn einzelne Boden erhielten sehon in kiirzerer, andere erst
nach langerer Zeit dieselbe pH-Zahl, wie sie im Naturzustand hatten.
Auf Grund meiner Untersucliungen halte ich es fur
das beste, wenn man die Proben sowohl sehwerer als leicbter
Boden bis zur Bestimmung der Aziditatsverhaltnisse in ihrem
naturfeuehtem Zustand aufbewahrt.
Es ist daber am zweckdienlichsten, die zur Aziditatsbestimmung genommenen Proben in paraffiniertes Papier
oder in Glaser zu paeken und je eher zu untersuchen."
AARNIO : wendet sich mit aller Entschiedenheit gegen die Vorscbrift,
die Boden za trocknen, da aus einer ganzen Reibe TOD
Untersuchungen bervorgebt, daB durcb das Trocknen die
Reaktion sich verandert.
TRÉNEL: unterstützt den Antrag AAKNIOS, dafi Boden in frischem
Zustand zur Untersuchung kommen sollen, weil die Boden,
die in der Preufiiscben Geol. Landesanstalt in den letzten sechs
Jahren untersucht wurden, sich in der Mehrzabl der Falie
verandern. Das Aufbewahren in nassem Zustande ist jedoch
noch schadlicber als Trocknen, da die Tatigkeit der anaerobeu
Bakterien weitergebt und den pH grundlegend verandern.
NoYAK: ist mit dem Vorsoblag von AAENIO und TKÉNEL einverstanden,

die Reaktionszablen in erster Linie immer in feuchtem
natürlichem Zustande zu bestimmen. Es ist jedoch von
praktischen Nutzen, die Reaktionszablen nachber auch in
• lufttrockenem Zustand nacbzuprüfen, da sich wabrend der
Vegetationsperiode das Verbaltnis zwischen den pH-Werten
in naturfriscbem und lufttrockenem Zustande andert. Das
Trocknen der Boden bat bei verschiedenen Bodentypen
(dies wurde speziell irn Bodenkundlichen Institut in .Brünn
an vielen Bodenproben der Podsol-Type festgestellt) bald
eine Erniedrigung, bald aber (meistens) eine Erböhung der
pH-Zahl zur Folge. Die Feststellung dieser Verhaltnisse an
vielen Bodenproben könnte praktisch gut verwertbar sein.
GöRZ : vertritt die Anschauung, daB frischer und naturfeucbter Boden
— und nicht kiinstlich getrockneter •— als Pflanzenstandort
zu betrachten ist, die pH-Zahl logischerweise auch in frischem,
naturfeuehtem Boden gemessen werden mu6, um für die
KüHN und
Praxis von Wert za sein.
SCHERF: gehen mit den Vorrednern einig, wollen aber die pH-Messung
vermittels der Indikatorenmetbode durcbführen.
CsiKT: scblieBt sich dem Vorschlag der Herren Referenten an, da
nach seinen Untersuchungs- und Beobachtungsergebnissen
durch die Bestimmung vermittels einer einheitlichen Arbeitsweise den praktischen Anforderungen genügend nabe gekommen werden kann. Haltet die pH-Messungen im natürlicben Zustand überhaupt nicht zuverlassiger, als die Messungen
im lufttrockenen Zustand; da der wabre Wert nach unseren
heutigen Kenntnissen nicht erfaBt werden kann, können wir
nur Vergleichswerte bekommen. Jedoch leisten auch diese
gute Dienste, wie dies in der Praxis bereits bewiesen wurde.
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: macht darauf aufmerksam, da6 in groBen Betrieben es nicht
mögHch sein wird, die groBen Menge der eingesandten
Proben in naturfeuchtem Zustande zu untei'suehen.
BIILMANN: betont, daB in jedem Fall angegeben werden mu6, welche
Vorbehandlung die Proben vor der pH-Messung erfahren haben.
HissiNK: bedauert, daB man sich nicht an die Vorschlage von Groningen gehalten hat, wo das Trocknen der Boden vorgeschrieben wurde.
Zum Schlusse wird der folgende Formulierung der
Vorbehandlungsvorschrift der Bödea für die pH-Messiuig
zugestimmt:
Bis zLir theoretischen Aufklarung der Frage wird
empfohlen, den Boden möglichst in naturfeuchtem Zustande,
oder nur bei Zimmertemperatur getrocknet zur pïï-Messung
zu verwenden.
Es ist auf alle Falie genau anzugeben, in welchera
Zustand der Boden zur Messung gelangt ist.

LEMJIEKMANN

ProtokoU
der Sitzung der IL Kommission am 3, Juli nachmittag
an der Technischen Hochschule.
Vorsitsender: Th. Saidel, Buciiresti.
Schnftführer: K. Pater, Budapest.
LEMMERMANN :

macht als Hauptreferent Erganzungen zu seinem Referat über
die Bestimmuiig der Pflanzennahrstoffe der Boden, und macht
folgenden Vorsehlag:
Vorschlage und Antrage zu PunU III der Tagesordnung.
Bestinimung der Pflanzeiuialirstoife Phosphorsaure
und Kali diirch chemische Laboratoriumsniethoden.
In Washington ist beschlossen worden, dem 2. Internationalen Bodenkundlichen KongreB (1930) Vorschlage für
die „Bestimmung der Pflanzennahrstoife Phosphorsaure und
Kali im Boden durch (chemisfhe) Laboratoriumsmethoden"
zu maehen.
Auf Grund des Berichtes des vorbereitenden Ausschusses
hat die II. Kommission auf ihrer Konferenz in Budapest am
4. Juli 1929 folgende Beschlüsse gefaBt:
I. Die vorzusciüagenden Methoden.

Die II. Kommission ist der Meinung, daB es möglich
ist, das Diingungsbedürfnis eines Bodens durch bestimmte
(chemische) Laboratoriumsmethoden in ebenso sicherer Weise
zum Ausdruck zu bringen, wie durch GefaBdüngungsversuche,
bezw. durch die Keimpflanzenmethode nach NEÜBAUER. Es
wird aber ausdrücklich bemerkt, daB die Laboratoriumsmethoden, ebensowenig, wie die GefaBdüngungsversuche, bezw. die
Keimpflanzenmethode in allen Pallen absolut siehere Ergebnisse liefern können.
VoRSCHLAG:
Die II. Kommission empflehlt den Mitgliedern der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft vorlaufig die nachstehenden Methoden zur Benützung und weiteren Prüfung:
1. Die Keimpflanzenmethode von H. NEUBAUEE.
2. Zitronensauremethode von I. KöNiG und HASENBAUMER.
3. Die Zitronensauremethode von O. LEMMERMANN und
L. FRESENIUS.

3
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4. Die Salpetersauremethode von A. von 'SIGMOND.
Die Methoden sind genau beschrieben in den vorliegenden
Druckscbriften, sowie in der Zeitschrift fur Pflanzenemahrung,
Düngung und Bodenkunde.
NEUBAUEK-Metbode

1923, Teil A, S. 329
1928, Teil B,
Methode KöxiG—HASENBAUMEE . . . . 1924, Teil B, S. 497
1926, Teil B, S. 443
1927, Teil B, S. 116
Methode LEMMEEMANN—FKESENIUS . . . 1923, Teil A, S. 363
1927, Teil B, S. 163
In Anbetracbt der groBen Bedeutung der chemischen
Bodenanalyse zur Bestimmung des Diingungsbedürfnisses der
Boden halt die II. Komtnission die Ausarbeitung weiterer
zuverlassiger Methoden fur erwiinseht.

II. Die Bestimmung der Gesamtmenga der Nahrstoffe und Hire
relative LösUchkeit.
VOESCHLAG :
Die 11 Kommission empfiehlt bdi alien Bodenuntersuchungen nicht nur den Gehalt der Boden an „wurzellöslicber", bezw. leichtlöslicber P2 0i, bezw. Kali zu bestimmen,
sondern auch die GesamLmenge an diesen Nahrstoifen und ihre
„relative Löslichkeit", da man auf diese VVeise ein besseres
Urteil tiber den Wert der durch die Analysen ermittelten
Zahlen in Bezug auf den Fruchtbarkeitszustand erhiilt.
Nahere Begriindung siehe: LEMMERMAXN und FEESENIUS.

Ztschr. f. Pflanzenern. und Düngung 1927, Teil B, S. 163.
a) Die Bestimmung der Gesamtphosphorsaure.
Um die Bestimmung der Gesamtphosphorsaure mögliehst gleichmaBig zu gestalten, wird vorgeschlagen, den Boden
mit Königswasser zubehandeln 80 g Boden werden mit 250 ccm
Königswasser in eineni 500 ccm Mefikolben 1 Std. auf freier
Flamme erhiizt. In einem aliquoten Teil des Filtrates wird
die Pa 0.5 bestimmt.
Nahere

Angabe siehe: LEJIMEEMANN und

FRESENIÜS.

Ztschr. f. Pflanzenern. und Düngung 1927, Teil B, S. 163.
b) Die Bestimmung der Gesamtmenge an Kali.
Es empfiehlt sich, fur pflanzenphysiologische Zwecke
als „Gesamt-Kali" diejenige Menge auszusehen, die gemaB
den Beschlüssen der 11. Kommission (Herstellung des salzsauren Auszuges) vom 2. Juli 1929, beini Behandeln des
Bodens mit Salzsaure in Lösung gebracht wird, da auf diese
Weise das Kali der zeolitischen Silikate unter weitgehender
Schonung des Muttergesteins und der kaolitischen Silikate
zur Bestimmung gelangt.
c) Die Bestimmung der dtronensaureVóslichen Nahrstoffe.
Man erhalt annahernd dieselben Werte, gleichgültig,
ob man die zitronensaurelösliehe P2O0 naeh der Methode von

-
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KöNiG und HASENBAUAIEK oder naeh der Methode Ton LEMMERMANN und FKESENIUS bestimmt.
Beide Methoden unterscheiden sich dureh die Zeitdauer
der Extraktion.
Um eine GleichmaBigkeit der Ausführung der Zitronensauremethode herbeizuführen, empfiehlt die II. Kommission in
folgender Weise zu verfahren:
1. Verlialtnis von Boden zu Lösuiigmittél.
Man laBt auf 1 Teil Boden 10 Teile 1%-ige Zitronensaurelösung einwirken.
2. Berücksiclitigung des Bodenvolums.
In Anbetracht des verschiedenen Volums der Boden
empfiehlt es sich nicht 100 g Boden auf 1 Liter mit der
Extraktionsflüssigkeit aufznfüllen, sondern zu 80 g Boden
800 cm Flüssigkeit hinzuzufügen.
.9. Art und Zeit der Extraktion.
Man schüttelt den mit Zitronensaurelösung yersetzten
Boden am 1. Tage 2 Stunden, laBt über Nacht stehen und
schüttelt am nachsten Tage nochmals 1 Stunde und bestimmt
in einem aliquoten Teil des Filtrates die P2O0.
d) Beriichsichtigung des Karbonatgelialtes etc.
Bezüglich der sonstigen Einzelheiten der Herstellung
des zitronensiiurelöslichen Auszuges, wird auf die Vorschriften
der Methoden verwiesen, siehe LEMMEEMANIV und FRESENIUS.
Ztschr. f. Pflanzenern. und Düngung 1927. Teil B, S. 163.
e) BerücksicMigung der TemperaturDa die Temperatur den Lösungsgrad der Bodenphosphorsaure erheblieh beeinfluBt, ist es nötig, die Extraktion möghehst
bei gleicher Temperatur (etwa 20° C) vorzunehmen. Erfolgt
die Ausschüttelung bei einer anderen Temperatur, so sind
die Ergebnisse auf 20° umzurechnen.
Über den EinfluB der Temperatur sind weitere Untersuchungen nötig.
Wir fanden bei der Untersuchung einiger Boden folgende
Zahlen:
Die Zahlen bedeuten mg P2O0 auf 100 g Boden.

Bei 6° sind
löslieh . . .
Bei 26° sind
löslieh . . .
Bei 37° sind
löslieh . . .

Boden
Wuliden

Boden
Rettgau

Boden
Kottenforst

Boden
Dahlem

Boden
Gramenz

9-9

10-8

4-0

15-7

11-8

15-6

14-2

6-7

22-7

14-9

19-6

15-5

9-0

27-5

16-2
3*
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III. Die Entnahme der Probe.
Die II. Kommission maclit darauf aufmerksam, daB es
nötig ist, je Hektar Flache mindestens an 30, besser noch
an mehr (etwa 50) Stellen Proben zu entnehmen, um eine
brauchbare Durchsclinittsproht zu erlialten.
Die Probenakme mu6 selbstverstandlieh lege artis
gescheten.
IV. Die Vorhereitung der Probe sur Analyse.
Es wird empfohlen, die lufttrockene Bodenprobe mögJichst
bald nach der Probeentnahme zu untersuchen, da der Löslichkeitsgrad der P^O,-. iu einigen Boden dureh Trocknen verandert
werden kann.
Zur Zerkleinerung wird wie üblieh das 2 mm Sieb benützt.
V. Die Bekanntgabe der Untersuchungsbefunde.
Es wird empfohlen, bei der Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse folgendes zu beachten:
a) Die Analysenergebnisse mussen f(ir je 100 g ïrockenboden angegeben werden.
h) Der untersuchte Boden ist möglichst genau zu
beschreiben.
NIKLAS : ti-agt sein Referat vor.
„Die Referenten ÏÏOAGLAND und NIKLAS haben nach eingehenden Studiën sich mit den von Hauptreferenten LEMMERMANN aufgestellten allgemeinen Grundsatzen einverstanden
erklart, und ihre gemeinsame Vorschlage der II. Kommission
der Internal ionalen Bodenkundlichen-Gesellschaft im vorliegenden Verhandlungsbericht unterbreitet.
Die Methode von Prof. von 'SIGMOND kana zur weiteren
Prüfung unbedenklich empfohlen werden. Die Methoden von
LEMMERMANN, SOwie die von KöXIG —IlASEXBAUMERundNEUBAUER
sind für das Deutsche Reich bereits als oifiizielle Verfahren
anerkannt. Es ware aber zu wünschen, daB über die Methode
KöNiG—HASENBAXJMER weitere Gutachten zur Verfügung standen,
da die IJj'teile hierüber weit auseinandergehen. Insbesondere
war dabei die Ubereinstimmung mit den MiTSCHELiCHsehen
GefaBversuchen, bzw. der ermittelnden Kalidüngerbedürftigkeit
nicht als gut zu bezeichnen. Unter Würdigung aller einsehlagigen Verhaltnisse und insbesondere der guten Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Methode von LEMMERMANN—
FRESENIÜS ist sie laut unserem Vorschlag als anzuwendende
Methode mitzuempfehlen.
Der Vorteil der Methode LEMMERMANN—PRESENIUS liegt
u. a. darin, daB sie zwei wichtige Werte die zitronensaurelösliche
Phospliorsaure und die relative Löslichkeit anzugeben vermag.
Die günstigen Urteile hierüber, die von anderer Seite gefallt
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warden, berechtigen zu unserem Vorsclilag, die Methode als
zur allgemeinen Verwendung geeignet, der Kommission vorzuscUagen.
In den Mitteilimgen über die Keimpflanzenmethode in
der Ztsehr. f. Pflanzenern. iind Dtingung. Teil B, Bd. 8, Hft.
5 gibt NEUBAUEK ZU friilieren Literaturangaben noch eine
Erganzungvon weiteren 76 Arbeiten, die sichmit der Methode
NEUBAUER—ScHNEiDEK kritisch beschaftigen. Weitgehende
Erfahrungen über diese Methode liegen ebenso wie über die
Methode LEMMEEMANN—FEESENIUS insbesondere aueh in
Deutschland vor. Aueh im eigenen Institut in Weihenstephan
warden bereits 6000 Analysen nach der Keimpflanzenmethode durchgeführt und insbesondere hat A. HOCK seit
Jahren diese Methode kritisch geprüft. In seiner letzten Arbeit:
„Untersuchungen über die grundlegenden Paktoren der
Keimpflanzenmethode", die sich zurZeitin Druck befindet, faBt
er seine Arbeitsergebnisse in 20 Punkten zusammen, auf
die naher einzugehen sich hier erübrigen dürfte. Er spricht
sich übereinstimmend mit vielen anderen Porschern für die
Brauchbarkeit der Methode NEUBAUEE aus, spricht sich aber
aueh dahin aus, dafi sie bei extrem alkalischen und extrem
sauren Boden versagt und daB sie für sehr humusreiehe
Boden (aueh) nicht immer befriedigend ist. Die vergleichende
Untersuchungen mit der in Weihenstephan ausgearbeiteten
Azotobakter-Methode zur Peststellung der Phosphorsaurebedörltigkeit der Boden ergaben schon bisher eine recht
befriedigende Übereinstimmung von über 70Vo. Eine noch
gunstigere Übereinstimmung wird erzielt, wenn, nach den
Spezialuntersuchungen von H. POSCHENEIEDEE, statt Mannit,
als KohlenstofFquelle eine Mischung von Vs Mannit und '/s
Natriumlaktat verwendet wird. Dadurch werden die Mannitvergarer und andere Konkurrenten der Azotobakter-Organismen
wirksamer unterdrückt, als dies bisher möglich war. Über
diese Verbesserung der Methodik, die von gutem Erfolge war,
wird allernachstens berichtet werden. Man darf bei ihrer Verwendung mit einer Übereinstimmung von wohl über 80°/o mit
den Ergebnissen der Keimpflanzenmethode rechnen, wahrend
schon bisher 70 Vo der Ergebnisse gut mit Feldversuchen,
15Vo noch befriedigend und ca 15Vo nicht befriedigend mit
diesen übereinstimmen.
Alles in allem kann die allgemeine internationale Anwendung der Methode NEÜBAUER—SCHNEIDER nur empfohlen
werden, da ja aueh das Azotobakter-Verfahren schlieBIich
mit ihr gut übereinstimmt.
Da Prof. LEMMEEMANN das eine Grenzgebiet der
chemischen Bodenanalyse, den GefaB- und Peldversuch, in
seinem Referate eingehend behandelte, so sei hier mir gestattet,
daB andere Greozgebiet, die biochemische Bodenuntersuchung
kurz zu streifen. Es freute mich zu horen, daB Kollege
LEJIMERMANN in seinem Referat zu einer recht günstigen
Beurteilung unserer Azotobakter Methode gekommen ist und
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da6 auch Prof. von 'SIÖMOND bei seiner Überpriifung der
Methode zu befriedigenden Resultaten kam.
Bekanntlich hat CHBISTENSEN, von dem ich die Anregung zum Asbau der Methode erhielt, keine guten Ergebnisse bekommen, so da6 er die Angelegenheit nicht weiter
verfolgte und eher abzuraten geneigt schien. Die Gründe
hiefür dürften u. a. insbesondere auch darin gelegen haben, da6
er damals keine geeigneten Methoden der ehemischen Bodenuntersuchung zum Vergleieh besaB. Die Azotobakter-Methode
zur Priifung der Phosphorsaurebedürftigkeit der Boden wurde
alsdann in Weihenstephan von einer Reihe von Doktoranden
wie HiRSCHBERGER, RoiDEL, GROLMITZ, KIESSLING ausgebaut,
wobei sieh POSCHENRIEDER als Bakteriologe und HoCK als
Chemiker besonders betatigten. Aus meinem Institut gingen
hierüber etwa ein Dutzend Veröffentlichungen hervor und von
den

Kritikern

der

Methode, wie BICHLER,

BAUMGARTEL,

ERDENBRECHER, DIRCKS, SCHEPPER, GÖRBING, GOT, von KRETBIG,
und von 'SIGMOND sind überwiegend gunstige verbanden, so

daB sich nahere Ausführungen hierüber an dieser Stelle
eriibrigen.
Der quantitative Ausbau der Methode durch Bestimmung
des von Azotobakter assimilierten Sticktoffs ersehien uns als
nicht zweckmaBig, da dadurch die Methode komplizierter
geworden ware und Kollege LEMMERMANN erst heute wieder
betont hat, daB auch die streng quantitativen Methoden der
Bodenuntersuchung nicht dazu berechtigen Rezepte für die
Diingung zu geben. Von dem Ausbau der Methode zur
Bestimmung des Kalis wurde ebenfalls Abstand genommen,
da dieses Mikrobium zu empfindlieh gegen Kali ist. Die Auszüge mit Zitronensaure (V2—l°/o) ergaben bei der Zugrundelegung bessere Ergebnisse, dagegen ersehien der quantitative
Ausbau als zu umstandlich und daher als Methode für
Massenuntersuchungen nicht geeignet.
In der Polge wurden auch andere Bakterien und sogar
Pilze zum Ausbau der biochemischen Methoden der Bodenuntersuchung an meinem Institute herangezogen. So arbeitete
z. B. H. PosCHENRiEDEKmitNitrifikations-iindDenitrifikationsbakterien um den Ammoniak-, bzw. Salpetergehalt der Boden
zu bestimmen. Diese Arbeiten wurden nicht abgeschlossen, da
inzwischen eine chemische Methode zur Bestimmung von Salpeter
und Ammoniak von NIKLAS und MitarbeiterUf ausgearbeitet
wurde, deren Ergebnisse in der Arbeit über die Beziehungeu
von Pflanzen- und Bodennitraten niedergelegt wurde. Dagegen
berechtigt die seit langerem im Gange befindlichem umfassenden Untersuchungen von H. POSCHENRIEDER, A . HOCK

und dem Beriehterstatter dazu, daB hoffentlich bald eine gut
befriedigende quantitative biochemische Bestimmungsmethode
für den Gehalt der Boden an Pflanzenaufnehmbarem Kali
veröffentlicht werden kann. In Anlehuung an leider so gut
wie unbeachtet gebliebene Arbeiten von rnssischen Porschern,
wie BuTKETiTSCH und KoszELENZKi vor schon 20 Jahren
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wurde Aspergillus niger hierzu benützt. Auch BENNECKE
und SöDiNG wiesen vor einiger Zeit in der Ztsehr. f.
Pflanzenern. und Düngung, als Botaniker, darauf hin, daB
£ür ihre pflanzengeographischen Zwecke das Arbeiten mit diesem
Pilze gute Dienste leisten könne. Dagegen lage es ihnen fern,
eine Methode für die landwirtschaftliclien Praxis auszuarbeiten.
Diese Aufgabe haben wir uns nun in Weihenstephan gestellt,
nachdem wir schon vor drei Jahren daniit beginnen wollten,
uns aber der Ausbau unserer Azotobakter-Methode die hierzu
nötige Zeit nicht lieB. Ich darf hier bemerken, daB unsere
groBe Erfahrung auf biochemischen Geblete bei den bisherigen
Arbeiten Ergebnisse gewinnen lieBen, die viel versprechend
sind. Auch BOAS, Weihenstephan kam unabhaugig von uns
zu guten Resultaten. Ich möchte die Ansicht aussprechen,
daB in Zukunft die biochemischen Untersuchungsmethoden
sich, gegenüber den rein chemischen, höchstwahrscheinlich
durchsetzen werden. Wir werden vermutlich in 10—20 Jahren
so weit sein, daB wir das Düngebedürfnis der Boden mittels
Bakterien und Pilzen bestimmen werden. Die chemischen
Methoden der Bodenuntersuchung werden dabei zum Ausbau
wertvolle Dienste leisten und standard Methoden sein, sowie
auch in den Fallen angebraeht sein, wo sie als Erganzung
des Befundes dienen können, aber die Zukunft dürfte doch
zweifellos den biochemischen Methoden gehören, da diese,
wenn sie entsprechend ausgearbeitet sind, in ganz besonderem
MaBe durch ihre Einfachheit und Billigkeit zu Massenuntersuehungen unserer Boden dienen können. Die Verwendung
geeigneter Bakterien und Pilze eröffnet der Ermittelung des
Düngebedürfnisses der Boden groBe Aussichten."
von 'SiGMOND: berichtet über den Vorschlag LEMMEKMANN, weieher an die
Teilnehmer verteilt wurde. Weiters weist er darauf hin, daB
eigentlich zwisehen den Methoden von LEMMEKMANN und von
KÖNIG-HASENBAUMER nur bezüglich der Auswertung wesentliche ünterschiede sind. Fortlaufend bemerkt er, daB es
schwer durchführbar ware so viele Proben zu nehmen, als
dies im Vorschlag erwahnt wurde. Weiters führt er aus,
daB die chemischen und physiologischen Methoden sich oft
gegenseitig erganzen können.
BECKEK: „Da meine Versuehsergebnisse bezüglich der Vergleichung
der verschiedenen Laboratoriumsmethoden zur Bestimmungdér
aufnehmbaren Bodennahrstoffen in der Ztsehr. f. Pflanzenern,
Düngung und Bodenkunde bereits veröfifentlieht wurden, will
ich hier nur ganz kurz deren Endresultat zusammenfassen.
Ich habe mich in meiner Arbeit mit dem Vergleich
praktisch erprobter Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung
des Phosphorsaurebedürfnisses der Boden untereinander und
mit dem Peldversuch befafit. Bine besondere Berücksiehtigung
fand hierbei auch die Bodenreaktion, welche in der einschlagigen, umfangreichen Literatur oft vernachlassigt ^vurde,
sowohl in Hinsicht auf die Durchführung der Versuche, als
auch deren Auswertung.
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Es wurden 20 verscliieJene Boden untersucht, deren
CaCOs-Gehalt zwischen O und 25Vo lag. Die nach den
Methoden Ton Prof LEMMERMANN, KÖNIG-HASENBAUMEE, 'SIGMOND, NIKLAS und NEUBAUER einerseits und der Feldversuchen
andererseits erhaltenen Ergebnisse stimmten ziemlich gut
überein. Diese Übereinstimmung trifft aber nur für Boden,
die einen niederen CaCOs-Gehalt aufweisen. Bei höhereni
Kalkgehalt des Bodens zeigte die Zitronensaure- und auch
die NEUBAUEE-Mothode regelmaBig eine viel geringere löslidie Phosphorsauremenge — trotz hober Gesamtmenge —
an, als die 'SiGMONDsche Salpetersauremetbode. leb fübre
dieseii Umstand auf eine Herabdrückung der Dissoziation der
schwachen Zitronensaure, bzw. Festlegung der Wurzelkrafte
durcb den Kalk, zurück und erblicke darin die Hauptstarke
der 'SiGMONDschen Methode, die vom Beginn an der Alkalinitat
besonders Rechnung tragt. Die 'SiGiiONDscbe Methode erlangt
dadureh besonders für sokhe Verhaltnisse Bedeutung, bei
denen wir mit zum Teil stark karbonathaltigen Boden zu
tun haben. Ich meine, daB die nach den LEMMEEMANN- und
NEUEAüEE-Methoden erforderliche Phosphorsiiuregabe teilweise erspart werden kann, da z. B. durch Neutralisation der
stark alkalischen Eeaktion eine bessere Ausnutzung, bzw.
Mobilisierung des Bodennahrstoffvorrates möglich ist. Ich halte
dies umsomehr für eine sehr zu berücksichtigende Tatsache,
da es Torkommen kann, wie dies mancbmal auch der Fall
war, daB Boden mit hohem Karbonatgehalt, mit Hilfe der
'SiGMONDschen Methode, bald höhere, bald geringere Werte
für die lösliche Phosphorj^aure gefunden werden; hingegen
liefern die Methoden von LKMMEEMANN und von NEUBAUER
stets gleichmaSig niedere Werte. Weiters möchte ich noch
bemerken, da6 bereits auch für die Kalibestimmung die
'SiGMONDsche Methode ausgearbeitet werden konnte, worin
ein weiterer Vorteil dieser Methode gegeben ist. Allerdings
ist zunachst nur eine geringe Anzahl von _ Resultaten vorhanden, jedoch zeigen diese eine genügende übereinstimmung
mit den NEUBAUEE-Kaliwerten.
Es scheint mir aus den bisherigen Angaben ganz
zweifel los hervorgehen, daB praktische Ratschlage auf Grund
der Nahrstoffzustandsuntersuchungen nur dann erteilt werden
können und dürfen, weiin dal)ei der Reaktions-, bzw. Kalkzustand der Boden genau berücksichtigt wird. Ich machte
demnach den Vorschlag, schon auf Grund der bisherigen
Resultate, einen entspreche den SchluB zu fassen und sifh
mit den Methoden zur Bestimmung des Nahrstoffbedarfs der
Boden auch von diesem Standpunkt aus zu beschaftigen."
LEMMEEMANN : gibt Erlauterung für die Probenahme nach seinem Vorschlag.
Demnach soil diese leicht ausführbar sein.
STEBUTT: Die Frage der Probenahme zwecks Bestimmung des Pflanzennahi'stoffes steht mit der Besehaffenheit des entsprechenden
Bodenareals in engem Zu.=ammenhang. Er unterscheidet zwei
Typen, ein Areal, das entweder aus ein und derselben
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Bodenart be&teht, oder er stellt einen Bodenkomplex dar,
welcher aus stark difierierenden Bodenarten zusammengesetzt ist. lm Falie eines relativ gleichmafiigen Bodens
können die Veranderungen der Bodeneigenschaften dureh
eine eingipfelige, normale Variationskurve dargestellt werden
urid man braucht nur in diagonaler Richtunor so viel Proben
zu entnehmen, da6 der richtige mathematische Mittelwert
erhalten wird. Variieren aber die Bodeneigenschaften stark,
so geben Durchschnittsproben unbrauchbare Resultate, denn
es kann z. B. eine der Kompunenten des Bodenkomplexes
genügend Kali enthalten, wahrend die benachbarte Probe
sehr arm an Kali sein kann. Diingen wir nun das Areal
gleichmaBig über die ganze Fliiche, so gewinnen wir nichts,
denn die kalireiche Bodenflaehe reagiert auf die Kalidüngung nicht, wahrend für die kaliarme Flache die
gewahlte Kalidnsis zu schwach sein kann. In diesen sehr
gewöhnlichen Fallen mu6 das Areal in seinen Bodenkomponenten zerlegt werden und die Minimumstellen mussen
gesondert von den Maximumstellen (resp. Üptimumstellen)
gedüngt werden. Die Frage hat besonders für die Kalkdüngung
Bedeutung.
DOBY:
„Mit Bezug auf die sehr intaressaaten Ausfiihrungen
des Herrn Prof. NIKLAS sei es mir gestattet einige Worte
betreffs der Ausnützung der Biochemie zur Erkennung des
Nahrstoflmangels im Boden zu sprechen.
Ich hatte vor einigen Jahren in der Bioehem. Ztschr.
(Bd. 176, S. 165, 1926 und Bd. 178. S. 139, 1926)
in Gemeinschaft mit R. T. HIBBARD Versuehe veröffentlicht,
welche zeigen konnten, daB Kalimangel in Riibenpflanzen
gewisse quantitative, enzymatische Kennzeichen zur Folge
hat. Gedanken über die Verwertung dieser Resultate im
Pflanzenbau (also auch in der Bodenanalyse) wurden schon
damals (Bd. 176, S. 171 und Bd. 178, S. 145) aufgeworfen.
Diese Versuehe dehnte ich dann mit einem Mitarbeiter,
auf Schimmelpilze, sowie auch auf andere Nahrstoffe aus
und fand sie in vollem MaBe bestatigt. Bben jetzt sind
Versuehe ia meinem üniversitatslaboratorium im Gange
zur Ausnützung dieser Befunde für die Bodenanalyse. Nach
meinem Wissen hat auBer Prof. CHRIST aus East-Lansing
(Mich.) der ahnliche Experimente beinahe zur selben Zeit
veröffentlichte, noch niemand in dieser speziellen Richtung
gearbeitet und darum füblte ich mich gezwungen, diese
Bemerkungen zu machen.
Die meisten unserer Resultate sind vorlüufig nur in
ungarischer Sprache veröffent licht, werden aber demnachst
auch in deutscher Sprache erscheinen."
„Herrn Prof. Dr. DOBT Budapest gegenüber möchte
ich bemerken, daB wie ich schoü aussprach, bezUglich der
Anwendung von Schimmelpilzen keine Prioritat beanspruche.
Unsere Aufgabe fassen wir vielmehr dahin auf, daB wir eine
brauchbare quantitative Methode zur Bestimmung des Pflanzen-
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aufnehmbaren Kalis biochemisch ausarbeiten wollen, da
unsei'e langjahrige Erfahrung auf diesem Gebiete und die
Bedingungen, wie sie in Weihenstephan hiefür gegeben sind,
besonders gunstige sind. Möchte nur darauf aufmerksam
machen, dalJ sich mit dieser Frage zuerst russische Forscher
beschaftigt haben."
BONDORFF: nacht nur aufmerksam darauf, daB er vor 13 Jahren den
Vorschlagen der russischen Forschern folgend, Aspergillus
niger zur Bestimmung des Phosphorsaurebedürfnisses des
Bodens angewandt hatte. Die Resultate, die im Jahrbuch der
Kgl. Daniseh Landw. Hoehschulen veröffentlicht wurden, waren
gar nicht befriedigend.
NOTAK: macht die Kommission auf die Sehnellmethode zur Bestimmung
des Phosphorsauremangels in Ackerböden von Dr. NEMEC
aufmerksam. Er gibt einige Bemerkungen aus dem Eeferat
von NEMEC, besonders hebt er die Ubereinstimmung der
kolorimetrischen Methode zur Bestimmung der Testzahl der
löslichen Kieselsaureverbindungen mit den Peldversuchen des
Verbands der Landw. Versuchsstationen in der Tschech.
Slow. Republik hervor. AuBerdem gibt er die Literatur an,
WO die Methode beschrieben wurde. (Er übergibt die Mitteilung
von Dr. A. NEMEC mit dem Wunsche, dieselbe im Teil B
zu veröffentlichen.) (Siehe 2. Teil S. 153.)
HENDRICK : "I wish to point out, that the method for extracting from
the soil phosphoric acid and potash readily available to
plants by the use of an IVo solution of citric acid was
first proposed by Dr. BERNARD DYER, London, nearly 40
years ago. (See Chem. Soc. Journal.) This method which
differs little from that now proposed by LEMMERMANN has
been in general use in Britain for the determination of
available phosphoric acid and potash for nearly 40 years.
In these circumstances I wish to propose that the method
should be called the BERNARD DYER method after its original
discoverer. This is the name which is in general use in
Britain as it will only cause confusion, if another name is
adapted here."

ProtokoU
der Sitzung der IT. Kommission ara 4. Juli
an der Technisehen Hochschule.
Vorsitmider: O. Lemmermaaii, Berlin.
SchriftfiÜirer: H. Pallmann, Zurich.
A. Schönfeld, Budapest.
HlssiNK: verliest die Yorschlage zu Punkt 2 der Tagesordung:
Bodenaziditat und Bodenadsorption. Die Bestimmung der
pH-Zahl; Verhaltniss von Boden zu Flüssigkeit.
HATOS: „Bei meinen Untersuchungen fand ieh, dafi eine, zwischen
engeren Grenzen bleibende Veranderung des Verhaltnisses
von Boden zu Flüssigkeit auf die pH-Werte der aktiven
Aziditat von keinem einschneidendem Einflusse ist.
Die von mir diesbezügiich gewonnenen Zahlen zeigen,
daB der pH-Wert der aktiven Aziditat fast gleich bleibt, ob
man auf ein Gewichtsteil Boden 2, 2'5 oder 4 Gewiehtsteile
Wasser gibt.

Bodennummer
I.

n.

ni.

IV.
V.
VI.
VIL

pH-Zahl bei einem Verhaltnis von B:P
1:1

1:2

1:2-5

1:4

6-61
8-35
7-92
6-29
5-59
5-84
8-50

6-35
8'05
7-50
6-25
5-70
5-83
8-41

6-87
8-02
7-43
6'27
5-69
5-81
8-43

6-39
8-07
7-40
6-25
5-73
5-78
8-37

Mehr abweichende Zahlen ergeben sich aber dann, wenn
man zu dem Boden weniger Wasser gibt uzw. in dem Sinne,
dafi sich dann eventuell eine kleinere aktive Aziditat zeigt.
Zwar naherfc man sich bei einem engeren Verhaltnis mehr
den natürlichen Bodenverhaltnissen, aber bei einem Verhaltnis
von 1:1 und noch mehr bei 1:0'5 müBte man oft schon
mit sehr dicken Suspensionen arbeiten. Mit letzterem engen
Verhaltniss nahern wir uns schon dem von HISSINK, Van der
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»

SPECK unci TERLIKOWS^Y gemachten Vorschlag, laut welchem
die Dicke der Suspensionen so einzustellen ist, dafi in derselben
die Messungen nocli eben durchgefiilirb werden können.
Ubrigens ergeben auch ganz dicke Suspensionen in
vielen Fallen solclie pH-Werte, wie bei dem "Verhaltnis
B : P 1:2"5. Manchmal aber zeigen sich auch groBe Untersebiede zwiscben den Wertzahlen, welche sich bis auf 1"0
pH-Wert belaufen können.

Zugesetztes
Boden- Wasser in
nummer ccmauf 50 g
Boden
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

30
45
40
43
40
80
35

pH-Zahl nach
1 Stunde 12 Stunden
6-03
8-43
8-42
5-95
5-40
5-93
8-53

6-38
8-44
8-38
6-01
5-57
5-55
8'55

12 Stunden
im Verb.
B : F 1:2-5
6-37
8-02
7-43
6-27
5-69
5-81
8-43

So groBe Untersehiede kommen aber nur seltener vor,
am meisten noch bei schweren Boden. Nach meinen Beobachtungen zeigt das Potential der Chinhydronelektrode in ganz
dicken Suspensionen durchschnittlieh nach etwa 2 Minuten
konstanten Wert, der dann auch langere Zeit konstant bleibt.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen za 18—15 ccm dicker
Suspension etwa O'lu g Ohinhydron zu geben.
Wegen der Ungleichheit der pïï-Zahlen ware es zweckrnilBig die Bestimmung so in klarer Lösung, wie in dicker
Suspension auszuführen und beide Resultate der Messungen,
bei genauer Angabe der Arbeitsbedingungen, mitzuteilen."
WiEGNER: weist auf seinem Vortrag von vorhergehendem Tage hin und
betont, dafi er zunachst einverstanden ist, da6 man pH, wie
bisher nach irgendeiner Konvention miBt.
Er schlagt aus Grund von theoretischen Erwagungen
vor, daB einzelne Herren einmal Versuchen sollen, die
Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels und die
Wasserstoffionenkonzentration von gering konzentrierten Suspensionen zu messen. Diese Messungen geben im Dispersion smittel
die Konzentration der H-Ionen, die ohne Teilchen wirksam
sind und in der Wasserstoffionenkonzentrationssteigerung
durch die Suspension ein MaB für die H-Ionen an, die im
lonenschwarm um das Teilchen wirksam sind. Das ware ein
erster Versuch, etwas tiefer in das Problem einzudringen.
Der Diskussionsredner hat bisher keine praktischen Versuche
dai'über angestellt. Deshalb stellt er keinen Antrag. Man
sollfe über das Problem weiter nachdenken und entsprechende
Versuche machen.
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SCHERP

: „Nach den brillanten Ausfülirungen des Herrn Prof. WIEGNER
dürfte man wohl annehmen, daB die von Herrn KÜHN erwahnten
Zeitkurven bei der Bestimmung des pH-Mittels Ohinhydron
aucli auf fc-edimentationseffekten beruhen könnten. Teilweise
dürfte das wohl zutreffen, es soil jedoch darauf hingewiesen
werden, da6 aucli andere Störungen die Chinhydronbestimmung unsictier, ja unbrauchbar machen können und dies aucli
dann, wenn man Werte saurer als pH 9 miBt.
Dies sei an den Daten zweier Flugsandböden aus der
ümgebung von Kecskemet dargestellt:

pH-Wert

1

Vom Cbinhydronzusatz
an vergangene Zeit
Sekunden

Boden I

Boden II

8
30
60
90
120
150

6-95
7-28
7-40
7-47
7'50
7-52

7-10
7-40
7-66
7-80
7-87
7-91

|

Diese Boden enthielten keine Spur von Karbonaten
und waren ziemlich sclileclit gepuffert. Mit der KüHN'schen
BaSOi-Metliode geprüft, ergaben sie den riclitigen Wert von
pH 6"8—7'0. Wie obige Zahlen zeigen, ergaben sicli bei der
Chinbydronmessung nur in den allenrsten Sekunden richtige
Werte, dann erfolgte ein gesetzmaUiges Anwachsen der
Reaktionszalil bis in ziemlich hoch alkalische Werte hinauf,
die sicher falsch waren. Die Chinhydronmessung hatte in
diesem Falie also für einen neutralen Boden Alkalitat vorgetauscht. Ich glaube nicht, daB in diesem Falie Spdimentationsefïekte im Spiele waren, sondern bin geneigt anzunehmen,
daB die Eisenoxyd- und Maaganoxydkruste der Körner an
der Anderung schuld war. Man sieht, daB bei diesem Boden
das Chinhydron vollstandig versagte, wahrend die Methode
KÜHN sich auch hier glanzend bewahrte.
Da Herr Prof. ÜIILMANN anzunehmen scheint, daB wir
mit fehlerhai'ten Apparaten Arbeiten, mu6 ich bemerken, daB
die von KÜHN und von mir er^vahnten Veranderungen des
Potentials auch beim Gebrauch ganz neuer, sorgfaltigst
gereinigter und ausgeglühter Platinelektroden zu beobachten
waren, ebenso bei Anwendung einer Goldelektrode aus
Feingold. (Letztere bietst gegenüber der Platinelektrode
keinerlei Vorteile, es zeigte sich in Test-Puiïerlösungen eher
sogar eine um einige Sekunden langsamere Einstellung des
Potentials, als wie bei der Platinelektrode.)
Ich schlage auf Grund meiner Erfalirungen vor, die
Commission moge bescJdie^en, dafi nehen der Chinhydronmessung auch die Jcolonmetrische Messung nach Kühn mit
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Anwendung der BaSOi-KlWrung su empfehlen sei, dafi femer
im Falle von Differensen den holorimetrisch erhaUenen Zahlen
der Vorzug zu geben ist.
LEMMERMANN : weist auf die Ausfiihrungen von WIEGNER hin und wünscht,
daB dieselben berticksiclitigt werden. Er legt_dann waiter
den Wert der pH-Zahlen dar und warnt der Uberschatzung
derselben.
TKENEL : macht darauf aufmerk sam, daB ein wasseriger Extrakt tatsachlicli
kein wasseriger Auszug ist, weil das zugesetzte Wasser
Elektrolyte auflöst, und daB diese nun mifc den absorbierten
Basen in Austausch treten. Diese Wechselwirkung ist nicht
definiert und er gibt schwankende pH-Werte. Bei Zusatz von
KCl wird der EinfluB dieser Bodenelektrolyte ausgeschaltet
und der pH wird reproduzieibar, wie folgende Messungen
zeigen:
In Darmbtadt
Boden getrccknet in KCl
Suspension 1:1 mit Chinhydron
pH

Auf dem Felde
Boden frisch im Erdloeh
mit KOI und Chinhydron
pH

36
38
4-1
3-8
39
3-6
86

3-8
375
3-85
3-7
4-1
3-8
3-8

Das zeigt ferner, daB die Chinhydronelektrode nicht
„so schlecht" ist, daB wir Grund batten sie zu verwerfen.
von 'SiGMOND: bittet sieh in der Diskussion strickte an die Vorscblage der
Verbandlungen zu halten.
LEMMERMANN: macht den Vorschlag die Methode KÜHN—SCHERF dis ZU den
nachsten Verbandlungen zu prüfen.
KÜHN : findet mit seiner kolorimetrischen Methode keine pH-Unterschiede bei variierenden Wasser-Boden Verhaltnissen. Die
von ihm gefuiidenen Differenzen machen höchstens 0"1—0"2 pHEinheiten aus.
HissiNK: orientiert über de'i zweiten Abschnitt: Berührungszeit von
Boden und Flüssigkeit.
Diese Frage wird als in der gesirigen Sitzung erledigt
betrachtet. Dies gilt auch für Abschnitt 3 : Zeitpunkt der
Ablesung nach Zusatz des Chinhydrons.
BHLMANN: nach Jensen ist nützlich etwas mehr Chinhydron bei der
Messung zu verwenden, als früher angegeben wurde. Die
Einstellung des definitiven Potentials erfolgt sehr rasch.
HENDRICK: empfiehlt weitere Untersuchungen.
von 'SiGMOND: erachtet die Bildung einer engeren Kommission für sehr erwünschenswert die zusammen mit Prof. BIILMANN weitere
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Untersuchungen anstellen soil. Verschiedene Laboratorien
hatten nach genau rereinbarten Methoden die verscbiedenen
strittigen Punkte, wie Zeitpunkt der Ablesung usw. zu untersucben.
KüHN: weist die Versammlung auf seine in den Abbandlungen erscbienenen Arbeit bin; darin sind die Grundlagen der Chinbydron-metbode kritisch behandelt. Je spater die Ablesung
des Potentials erfolgt, um so gröBere Febler des pH-Wertes
ergeben sicb.
STBBUTT: eine einheitliche Zeit fiir die Beriibrung von Boden und
Fitissigkeit zwecks Bestimmung des pH-Wertes ist schwer
festzusetzen imd zu empfeblen. Da man Suspension en erbiilt,
so hangt die Beantwortung dieser Frage davon ab, in welcher
Suspension wir das pH bestimmen wolleii. In einem Boden
klart sieb die Flüssigkeit in etwa 30 Minuten, in anderen
dagegen benötigen wir dazu nur 20 Sekunden. Wird deshalb
eine bestimmte Zeit bis zur Ablesung vorgescbrieben, so erhalt man bei diesen ganz Terscbiedenen Systemen unvergleicbbare pH-Werte.
Ton 'SiGMOND: verliest Punkt 4 des Abschnittes I I : Bestimmung der pHZabl, in H2O oder KCl-Aufscblammung.
CsiKT: ob die pH-Zabl in H2O oder n.ECl-Suspensionen gemessen
werden soil, darf nicht als rein methodische Frage aufgefafit
werden. pH-Werte in Wasser und pH in KCl charakterisieren
grundverschiedene Bodeneigenschaften. Es wird daher vorgeseblagen, nicht nur die Notwendigkeit beider Messungen zu
empfeblen, sondern dabei aueh ibre Selbstandigkeit hervorzubeben.
SCHERP : sehlagt vor, man moge die Bestimmung von pH in KClLösung nur in kalkarmen Boden vornehmen, weil KCl mit
CaCOs in Reaktion tritt und den pH-Wert in unkontroUierbarer Weise verandern kann. Ein bisweilen konstatiertes
Sauerwerden der KCl-Suspension entspricht bei karbonatbaltigen Boden durcbaus nicht einem Austausch von H-Ionen
aus dem Adsorptionskomplex.
KÜHN: demonstriert noch einmal, da6 pH-Anderung mit der Zeit
auch bei optisch klaren Systemen vorkommen. Er weist nochmals auf die groBe Genauigkeit der TjiÉNEL-Apparatur bin.
Er empfiehlt das Chinhydron für rein pbysikalisch-chemische
Me.^sungen, rat aber zur Vorsicht bei Messungen mit Boden.
Mehrere Chinhydronpraparate wurden mit demselben Resultat
untersucht. Der Diskussionsredner glaubt, dafi bei nicht sofortiger Ablesung des Potientials schlechte Werte erhalten
werden.
CEOWTHEK : In addition to maHng pH-determinations by the Quinhydrone
method on suspensions in water and in n.KCl it is strongly
recommanded that additional measurements be made to test
the accuracy of the Quinhy drone method itself. The most
satisfactory comparison is against the Hydrogen-electrode.
In the case of acid soils a simple test on the KCl-suspension
can be used to show whether or not the soil is subject to the
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Manganese dioxyde error discovered by Miss HEINTZE and myself and described on p. 102 of the Transactions A. of this
Conference. This error may often be as large as TS in j^H.
After the soil has been shaken with n.KCl it is allowed to
stand overnight. Some of the clear supernatant liquid is decanted
off and a p H-measurement made in this solution by the
Quinhydrone-method. A second measurement is made on the
remaining suspension. If the two pH-values disagree it is
probable that the Quinhydrone-measurement both in the
water-suspension and in the KOl-suspension are inacurate
and the question should more fully investigated by the methods suggested in the above mentioned paper.
BliLMANN: weist noch einmal auf die interessante Beobachtung CROWTHER'S
hin, da6 bei Gegenwart von Mangandioxyd die ChinhydronMethode versagt. Die Rolle des Humus ware noeh weiters
zu untersuchen.
JENSEN:
"When I heard the excellent lecture of Dr. WIEGNEK
yesterday I got at first the impression, that the whole question of soil reaction is very complicated and that we do not
know at all what we are doing when we measure pH in
soilsuspensions according to the BiiLMANN-Method. Then
I asked myself the following question: why do we make
pH determination for at all.
We make such determinations in order to obtain information about the reaction and lime condition of a definite
soil and it is possible in this way to get such informations.
Whether we make the determinations in water or in KOI
suspensions does not make any difference, we only state in
each case how the determination was carried out.
I can show this by quoting figures from a liming experiment: Lime was applied in 1921. pH determinations
were made in 1928. Askov Agr'l Experiment Station (Denmark).

Plots and treatment

pH in aqueoua
suspension
Single plots

a) uulimed
I) 2000kgCaCO3pr.ha
c) 4000 „ „
„ „
d) 8000 „ „
„ „
e; 16000 „ „
„ „
032000 „ „
„ „

4-8 4-9 4-6 4.8
5-1 5-0 5-0 5-1
5-3 5-1 5-3 5-2
6-1 6-3 6-1 6-1
7-0 7-1 7-6 7-2
8-0 8-0 7-9 7-9

Average

4-80
5-05
5-22
6-20
7-22
7-95

pH in KCl-suspeusion
Single plots
Ó-8 3-9 3-7 4-0
4-0 4-0 4-1 4-3
4-3 4-3 4-1 4-4
5-3 5-2 5-2 5-1
6-8 6-1 0-2 6-5
7-3 7-4 7-3 7-4

Average

3-85
4-10
4-27
5-20
6-40
7-35

We see from the figures that the pH-value of the
soil is a simple function of the amount of lime applied.
This holds whether we measure in H2O or in KCl-suspension."
AAENIO : fiirchtet, daB die Diskussion ins Uferlose verlaufen wird, wenn,
wie bisher, jeder seine kleinen Erfahrungen mitteilt.
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LKMMERMANN:

HissiNE:
LEMMERIUNN

:

TKÉNEL:
BEHRENS:

LEMMERMANN

und HissiNK:
JENSEN :

HisSiNK:
HENDRICK:

JENSEN

:

HissiNK:
OSIKY:

sehlagt Abbrucli der Diskussion vor, da die gleichê Frage
schoa früher in Holland diskutiert wurde. In der heutigen
Diskussion vernahm man nichts neues.
verliest Abschnitt 3 der Vorschlage der in Diskussion stehenden Verhandlungen: Das Pufferungsvermögen des Bodens.
meinfc, dafi es vielleicht z,weekma6iger sei an Stelle der pHZalilen die pH-Werte in Eechnung zu stellen, da die pHExponenten weniger dazu geeignet scheinen, weil sie bei
verscbiedenen Intervallen verschiedenes bedeuten.
tritt für das Beibehalten der pH-Zahlen ein;deni Faehmann
sagen sie mebr, als die pH-Werte.
schlagt folgende Formulierung des ersten Absatzes von III
das Pufferungsvermögen des Bodens vor: Nach dem Vorschlag von LEMMEKMANN und FRESENIÜS soil die Bestimmung
des Pafferungsverraögens so vorgenommen werden, daB man
zu einer Aufschlammung von Boden und Wasser im Gewicbtsverbaltnis 1:1 einen Zusatz etnsprechend 10 ccm
0"lnH2SOi bzw. entsprechend 10 ccm O'lnNaOH pro 100 g
Boden maeht und die pH-Zabl des Gemisches nach dreitagiger
Einwirkung bestimmt. Betreffs der mathematischen Formulierung der Pufferung soil noch zugewartet werden.
treten für den letzten Vorsehlag von BEHRENS ein.
it is necessary to use a wider ratio of water: soil. In order to
titrate a soil up to pH 7—8 in Danemark they use the ratio
5 : 1 , 20 g soil in a suspension of 100 cc n/30 Ca(0H)2,
then it is possible in most cases to titrate up to pH 8'0.
verliest Abschnitt IV, V, VI, der an der Tagesordnung stehenden Verhandlungen (S. 21, 22, 23 und 24) und weist auf seine
Arbeit in Teil A, (S. 111—124) hin.
asked for an explanation of the meaning of the II. sentence
of the report and pointed out, that the optimum pH varied
with the crop so that a lime supply which was suitable for
oats f. i. is not suitable for barley. Not only so, but even with
the same crop, the favorable pH of the soil is the factor which
can be regarded from different points of view. Neutrality may
diminish the growth of a crop but it may at the same time
unfavorable to diceases which destroy that crop, so that liming
may act in two opposite directions on the same crop, one
factor tending to diminish the crop and the other to increase
the crop.
"I agree completely with Dr. HENDRICK in his statement that
the most beneficial condition of reaction in soils of different
type can only be determined with liming experiments.
In my paper in this meeting I tried to describe how tliis
problem is attaced in Danemark. The plan is very much like
the one proposed by Christensen in Groningen 1926."
antwortet Prof. HENDRICK mit dem Hinweis auf den Verhandlungsbericht S. 27.
sehlagt vor, eine Gruppierung „verschiedener Kalkbedürfnisarten" den Vorschlagen zuzufiigen und durch einzelne Methoden deutlich zum Ausdruck zu bringen, welche Kalkbediirfnis4

50 —
arten bestimmt werden können. SowoU theoretisch, wie auch
praktisch können folgende Kalkbediirfnisarten unterschieden
werden:
1. znr Neutralisation der sauren Boden notwendige
Kalkmenge;
2. zur Neutralisation der Austauschaziditat und Neutralsalzzersetzung ausreichende Kalkmenge;
3. Kalkbemessung zur Erreiehung des pflanzenphysiologisch günstigsten Sattigungsgrades;
4. Kalkbemessung für die theoretisch ToUstandige Sattigung des Bodens (T—S) nach HISSINK.
di GLÉEIA: „Zunachst möchte ieh auf die Bemerkung des Herrn Direktür HISSINK ZU meiner Arbeit reflektieren. HISSINK hat Recht,
wenn er behauptet, daB ich das austauschbare H und Al
nicht in Betracht gezogen habe, doch gibt er zu, daB dieser
Umstand nur bei sauren Boden gröBere Fehler Terursacht. Bei
der Ausarbeitung meiner Methode ftiBte ich vor allem die kalkhaltigen Bötien ins Auge, bei deiien die durch austauschbaren
H und Al verursachte Abweichungen vom wahren Wert innerhalb der Fehlergrenze der Methode liegt. Die Bestimmung des
S-Wertes bei kalkhaltigen Boden halte ich deshalb für wichtig,
da wir in Kenntnis des S-Wertes das austauschfahige Mg, K
und Na bestimnien und daraus die Menge des austauschfahigen
Ca berechnen können. lm allgemeinen laBt sich bei Boden,
die keine Austauschaziditat zeigen, meiner Meinung nach, die
Bestimmung des S-Wertes mit der BaCh-Methode, mit genügender Genauigkeifc ausführen."
DEMOLOX : depose Ie note suivante:
Observation relative a la methode de HlSSINK pour la
determination de la chaux échangeable dans les sols contenant
COs Ca par G. BARBIEE, Versailles.
Il semble au point de vue théorique que la methode
de HISSINK pour la determination de la chaux échangeable dans
les sols contenant COs Ca, doive donner des résultats trop faibles,
pour deux raisons:
1. Si l'on peut admettre sans erreur sensible que la
CaO du deuxième litre pro vie nt uniquement de la dissolution
de COs Ca, cela ne veut pas dire que la totalité de la CaO
adsorbée a été deplaee'e par Ie W' litre de solution NaCl, mais
seulement qu'a la fin du lei" litre l'équilibre est atteint entre
les deux phases. S'ily a du Ca pre'sent dans la solution, il en
reste nécessairement dans Ie sol a l'état de Ca adsorbé. Il est
vrai que la concentration en Ca de la solution a la fin du Ier
litre étant petite, la concentration en Ca dans Ie complexe
adsorbant est elle même petite et que Terreur commite de ce
fait semble devoir être peu importante. Contefois, comme il
s'agit ici de phénomènes d'adsorption, de faibles concentrations
en Ca de la solution (Og, 0,1 CaO p. litre) peuvent permettre
au complexe adsorbant de retenir des quantités non négligeables de Ca adsorbé; en fait, d'après les courbes d'adsorption

~

51

~

établies pour une argile calcique par A. DEMOLON et G. BAEBIEK'
il semble que l'erreur relativa en moins commise de ee fait
puisse dépasser 5°/»2. Le 2^™ litre dissout une plus grande quantité de COs Ca
que le premier (d'apre's les observations de A. GEHRING^) On
retranche done une quantité trop forte.
11 parait difficile Timportanee de la somme de ces deux
erreurs ?
Observation relative a la determination de S.
Lorsqu'on veut determiner S (sans séparer les divers
cations) dans les sols ou l'extraction des bases échangeables
peut être faite par HCl dilué ou par NHiOl il semble avantagent d'amener les différents catoius a l'état de sulfates
neutres et de doser SOi.
LEMMERMANN : weist darauf hin, daB der Gedanke von di GLÉEIA, gebundenes
Ammoniat durch Abdestillieren und mit Lauge zu bestimmen,
einer Methode entspricht, die schon STÜTZEE vor vielen Jahren
zur Bestimmung des Gehaltes der Boden an OaCOs vorgeschlagen hat.
RATH : „Meine vorliegende Bemerkung befaBt sich mit der Frage der
hydrolitischen Aziditat. Bei der Diskussion dieses Punktes
verweise ich also auf meine veröffentlichten Versuchsergebnisse
und möchte bier nur soviel bemerken, da6 es mir riehtig erscheint, bezüglich den durch CSIKT vorgesehlagenen Y -Wert
(d. h., bei 1: 60 Boden :Azetat Verhaltnis bestimmte hydrolitische Aziditat, welche nach CSIKYS Ergebnissen jenen Wert
darstellt, über weiehen sich die hydrolitische Aziditat bei
weiterer Erhöhung der Lösungsmenge nicht mehr andert)
weitere ausführliehe Untersuchungen vorzunehmen. Durch
diesen Werb wird der Kalkziistand, bzw. das Kalkbedürfnis
durch eine einfache Bestimmung besser charakterisiert, als
durch den ursprünglicben Yl Wert
Es sollte mittels Feldtrrsuche erforscht werden, wie hohe
Kalkgaben zur Errtiehung des Neutralpunktes und des Optimums für kalkliebende Pflanzen erforderlich sind. Diese Angaben sollen mit dam Ym-Wert und mit aus diesem Wert
berechneten Kalkgaben vergleicht werden. Es soil dabei besonders berücksichtigt werden, ob eine volle Beseitigung der
hydrolitischen Aziditat, tatsachlich dem optimalen Sattigungszustand für die kalkliebenden Pflanzen darstellt und wie sich
diese Kalkgabe zu der mit Hilfe des Ym-Wertes berechneten
Gaban verhalt.
Da nach Angaben Van der SPECKS die Einwirkungsdauer
der Azetatlösung auf die hydrolitische Aziditatswerte groBen
EinfluB ausübt und dieser EinfluB umso gröBer ist, je mehr
Lösung auf die Bodengewichtseinheit fallt, muB dieser Umstand bei Ym-Bestimmungen besonders berücksichtigt werden.
Ich schlage demnach vor, diesen EinfluB bei dieser Bestimmung
zu studieren und jene Versuchsverhaltnisse zu bestimmen,
' Annales de la Science Agron. 1927. p. 862.
2 Zeits. f. Pflanz. XIII. A. (1929) p. 5.
4*
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•welche die aueh kleinsten Fehler beseitigen und mit Hilfe
welcher man ara günstigsten ai'beitsn soil, besonders um
ricbtige Angaben für die Kalkung bekommen zu können.
Es ist eine wichtige Frage, was mit der verabreichten
Kalkmenge geschieht. Nach meiner Erfahrung wird bei Kalkdüngeversuclien auch jener Umstand nicht geniigend in Betracht gezogen, welcher der Löslichkeit der verschiedenen Kalkdünger zukommt. Es wird meistens nar ein gewisser Feinheitsgrad Torgeschrieben und der Kalk wird nur auf Grund
des Gesamt-CaCOs-Gehaltes berechnet nnd verabreicht. Ich
habe mehrere Kalkdünger auf ihre Löslichkeit nach MANSHAED
(Löslichkeit der Kalkdünger inlO °/o NHiCl, eine Viertelstunde
am Wasserbade erhitzt) untersuchi und habe derart verschiedene Resultate bekommen, daB nach meiner Ansicht bei praktischen Kalkungsversu,chpn die so erhaltenen Resultate neben
dem Feinheitsgrad und CaCOj-Gehalt, keinesfalls unberücksichtigt gelassen werden dürfte. So zeigte z. B. ein Kalk mit
937o GaCOs 20-8Vo leichtlö-,Hchen Kalk, ein 57»/o CaCOs
enthaltender Mergelstein 26'8Vo und ein anderer mit 63Vo
OaCOs nur 4'8Vo leichtlöslichen Kalk.
Mit den zwei zuerst erwahnten Diinger hatte ich auch
Topfversuche durchgeführt, bsi welchen die nach ihrem
Gehalt an leichtlöslichem CaCOs verabreichten Dünger zur
Anwendung kamen. Es wurde also aus dem Kalk mit 93Vo
OaCOs mehr angewendet, als von jenen, der 57% CaCOs
enthielt. Die erhaltenen Resultate zeigten, daB die Aziditat
der Boden dem Gehalt an leichtlöslichen CaCOs entspreehend
vermindert wurde. Der groBe, nach MANSHAED schwerlösliche
UberschuB des ersten Kalkdüngers konnte selbst nach anderthalb Jahren, in dem in Freien aufbewahrten Topfe keine
gunstigere Wirkung hervorrufen. Es scheint, als ob dieser
Anteil in der Reaktion überhaupt nicht teilnehmen würde.
Auch nach diesen Angaben sollte die Leichtlöslichkeit
der Kalkdünger, besonders bei praktischer Anwendung, mehr
berücksichtigt werden.
Zu dieser Frage gesellt sich noch eine andere. Die
Löslichkeit hangt, wie bekaint, stark von der pH-Zahl des
Lösungsmittels ab \ind hort praktisch über pH 9 auf. Je
niedriger die pH-Zahl, desto gröBer die Löslichkeit. Es liegt
demnach an der Hand, daB wir mit den wechselnden Aziditatszustanden der Boden stets mit versehiedenen Löslichkeitsmöglichkeiten zu rechnen haben. Ich halte demnach
empfehlenswert folgendes zu untersuchen: 1. wie andt-rt
sich die Löslichkeit der versehiedenen Kalkdünger mit der
Verschiebung der pH- Zahl der Lösungsmittel; 2. wie sich
die Löslichkeit bei Boden mit versehiedenen Reaktionen
andert; 3. uud schlieBlich, ob die Löslichkeit des CaCOs im
Lösungsmittel und im Boden von gleicher Reaktion gleichgestellt werden kann, oder nicht
Zuerst muB also die Frage geklart werden, was mit
dem verabreichten Kalk im Boden geschieht und erst nachher
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können die Laboratoriumsmethoden mit den FelddüngungsTersuehen einwandfrei vergleicbt werden."
CsiKY: schlagt vor aueh das Verfahren Ton DAIKUHARA weiter naclizuprüfen. Obwohl die durch diese JMethode berechnete
Kalkmenge zur Yollen Kalkung nicht ausreicht, leistet sie
gute Dienste zur Berecbnung der Neutralisation der Austauschaziditat. Da dies jedoch nicht immer zutrifft, sind weitere
Untersuchungen zu empfehlen.
BegrüBt lebbaft den Yorsehlag, dafi die Frage der
hydrolitischen Aziditat, unter Leitung von Prof. KAPPEN
systematisch geprüft werden soil. Dies ware umsomehr
erwünscht, da nach eigenen Erfahrungen die auf Grund der
hydrolitischen Aziditat bemessenen Kalkgaben fast immer
ausreichten, wahrend aus den danisehen Erfahrungen hervorgeht, da6 die im Laboratorium ermittelte Menge nicht
genügend ist.

Minute
of the meeting of the Alkali Subcommission, 1. July 1929
at the University of Technical Sciences.
Chairman: B. Aarnio, Helsinki.
Secretaries: A. Ai'aiij, Debreceu.
W. Th. Williamson, Cairo.
called on Prof, DE 'SIGMOND to present his report on "The
genetics of alkali soils",
de 'SiGMOND: put forward for discussion the points noted at the end of his
report (printed in the Transactions Vol. 1, part II, p. 5.).
STEBUTT: proposed that the bibliographical material which at present
exists, schould be abstracted and published in the form of
a larg monograph. As this would be a tremendous undertaking it should be done by the II. Commission,
de 'SlQMOND: pointed out that this would be too great an undertaking for
all soil work and that what he proposed was simply a bibliography of the work on alkali and saline soils alone. This
point he sayd would be finally decided on Friday at the close
of the meetings.
It was agieed that reporters should be appointed in
every country where the subject of alkali and saline soils
was one of importance. The following reporters were proposed
and appointed:
Great-Britain and Dominions: A. F. JOSEPH, Rothamsted,
Argentine: J. GOLLAN H., Santa Fé,
Germany: W. WOLFF, Berlin,
Switzerland: ÏÏ. GESSNEE, Zurich,
Holland: D. J. HISSINK, Groningen, •
Spain: E. H. DEL VILLAB, Madrid,
France: Service de documentation Institut des Recherches agronomiques, Paris,
Jugoslavia. D. THEODOEOVICH, Beograd,
Czechoslovakia: V. NOVAK, Firno,
U. S. A.: W. P. KELLEY, Riverside, Cal.,
Sudan: H. GREEN, Wad Medaui,
Egypt: W. TH. WILLIAMSON, Gizah,
Finland: B. AAENIO, Helsinki,
U. S. S. R.: D. ViLEXSKV, Charkow,
Japan: SHIBUVA, Formosa,
Hungary: A. A. J. de 'SIGMOND, Budapest.
CHAIRMAN:
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It was agreed that the formation of a Committee was
desirable but the decision of the matter was left until
a later date.
CHAIRMAN: then called on Prof. BALLENEGGER to present his report on
"The methods of surveying alkali soils" (printed in the
Transactions, Vol. I, part II, p. 9.).
de 'SiGMOND: there exist 2 systems of mapping and surveying alkali soils.
The system in the TJ. S. A. consists of making a network
of quadrangle plots and analysing each plot they except the
average of the analysis for the whole square. My system is
on the contrary based upon the correlation of plant association
with salt content and is made by the way that firstly we
determine the typical plant associations and the corresponding
salt content, then we make the necessary borings and determine the salt content of the whole profile classifying according
to the average salt content. The limits of the salt distribution
are indicated by the vegetation.
GöRz: stated that he was of the opinion that the delimitation of
alkali soils should follow that of the natural vegetation,
because this is a characteristic product of the soil and climate
of the district concerned and indicates the later agricultural
use. On the other hand it should be examined how far the
chemical character of the soil determines the natural
vegetation.
STEBUTT : sayd that the plant distribution as well as other indicatoi's
— chemical, physical properties etc. — can be used for soil
mapping only when the types and variation are previously
determined. Then these indicators help us to a rapid orientation and determination of the type and kinds of soils and
their distribution.
GREEN: sayd that the vegetation of the Hortobagy_plain and that
at Karcag differ so greatly from that of the Sudan that
any comparison on this basis would be very difficult to
make, whereas comparisons based on chemical data can be
made with great ease.
LIPMAN: in discussing BALLENEGGER'S report pointed out that in mapping
alkali soils it should be remembered that the quantity of
alkali salts in any locality may vary with the length of cultivation and the amount of irrigation water used. Alkali
conditions in the irrigated sections of the U. S. A. may
therefore vary greatly in intensity.
de 'SiGMOND: pointed out in reply to GREE^f that the natural vegetation
in any given climate was different on alkali and other soils
and that vegetation was a guide and not the determinig
factor in such cases.

ProtokoU
der Sitzung der Alkali-Subkomission am Juli 2-teii 1929
an der Teehnischen Hochschule.
Vorsitzender: R. Ballenegger.
Schriftführer: J. Ebensp.inger, Budapest.
H. Greene, Wad Medaiii.
di

: liesfc d-is Referat „Über die gebrauchlichen analytischen
Methoden der Alkalibodenuntersuchungen" vor (Teil A, Abt. II,
VOKS. 13).
SITZENDEB: eröfFnet die Diskussion.
ARANT: Da die Szik-(Soda-)Böden fleckenweise auBerordentlicli wechselnder Zusammensetzung sind— was in erster Linie durch die
verschiedene Qualitat und chemische Zusammensetzung der
in den Boden vorhandenen Salze bedingt ist —, kann weder die
Leitiahigkeitsbestimmung, noch die Messung der Gefrierpunktserniedrigung diejenige GröBe darstellen, welche wir unter
Gesamtsalzgehalt verstehen. Zu dieser grofien Unsicherheit
kommt noch hinzu — um nicht noch mehr zu erwahnen —,
da6 die dem Boden zugesetzte Wassermenge im vorerwahnten
Falie, gema6 der einzelnen Bodentypen, weehselt und auf
dieser Weise die exakte Bestimmung im groBen Ma6e
beeinfluBt und zu fehlhaften Resultaten Veranlassung gibt.
Er schlagt Tor, daB diese Frage zum Gegenstand eines
weiteren Studiums gemacht werden soil, im Zusammenhang
mit der Herstellung einer Suspension z. B. von dem
gewöhnlich gebrauchten Mischungsverhaltnis 1: 5, ferner, da6
die vermittels Leitfahigkeitsmessung, bzw. Gefrierpunktserniedrigung bestimmten Werte nicht als „Gesamtsalzgehalt",
sondern ausgesprochen als „elektrische Leitfahigkeit", bzw.
„Gefrierpunktserniedrigung" angegeben werden sollen.
Bei der Bestimmung der wasserlöslichen und austauschbaren Basen ist es unbedingt notwendig die Kationen
(Kw) und die Anionen (Aw) des Wasserauszuges zu kennen.
Der mit Salzlösung (n. NaCl oder n. NHiCl usw.) hergestellte
Extrakt enthalt sowohl Kw + Aw, als auch alle sonstigen
Basen, welche durch die Wirkung der Salzlösung in Lösung
gehen. Um sie wenigstens anniihernd voneinander trennen zu
können, muB man die Werte S kennen. Wir können dann
folgenderweise yerfahren:
GLÉRIA
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Man kann die Menge der wasserlösliclien Ionen
Kw+Aw = B, Gresamtmenge der in der Salzlösung gelösten
Ionen K t + A t ^ A bezèichnen und so werden wir durch
eine einfache Substrahieiung die Menge der austauschbar
anzusehenden und der in Lösung gegangenen sonstigen Ionen
erhalten: C = Ck+Oa,
A —B=C = Ck+Ca und davon
Ck —S=Xk sonstige, durch die Salzlösung in
Lösung gebrachte Basenmenge.
Beispiel:
Der Wert von S=46"55 mg Aqu.
Die Menge der Ionen in dem Wasserauszug
K W + A ; ^ = B = 7-27 mg

Aqu.

Die Menge der Ionen in dem mit n-NH4Cl bereiteten
Auszug K t + A t = A = 8 5 - 3 7 mg Aqu.
A - B = 0 = 7 8 1 0 mg Aqu.
Der Wert von 0^ = 60-90 mg Aqu.
— S = 46'55 mg Aqu.
Sonstige Basen=Xk=14'35 mg Aqu.
Durch diesen Gedankengang lassen sieh also
1. die Menge der wasserlöslichen, organischen Substanzen
2. die Menge der in Salzlösungen löslichen organischen
Substanzen
3. die Menge der austauschbaren Basen
4. die Menge der sonstigen Basen bestimmen.
Ton 'SIGMOND: Die Leitfabigkeit der Salze ist verschieden, und so mu6
für jeden Salzbodentypus der zu benützende Faktor festgestellt werden. Wissenschaftlich ist allerdings wichtiger die
Leitfabigkeit und nicht den Salzgehalt anzugeben, vom
pflanzenphysiologischen Standpunkt jedoch interessiert uns
mehr der Salzgehalt. Die Methode von JOSEPH scheint für
Laboratoriumsarbeit und die amerikanische für Feldarbeiten
entspreehender zu sein. SCHAT hat gefunden, daB die Werte
der ersteren auf die der letzteren umgerechnet werden
können.
AAENIO: Da es oft wichtig ist den Gesamtsal/gehalt (z. B; in Salzböden, welcbe neutrale Salze enfcbalten) zu bestimmen, wird
vorgescb lagen die Methode von ANTTI SALMINEX anzuwenden
(beschrieben in den Verhandlungen des I. Intern. Bodenkundl.
Kongresses Washington D. 0. 1927).
GKEENE : teilt mit, dafi die Methode der elektrisehen Leitfahigkeitsbestimmung ganz willkürlich sei, da die Besultate von vielen
Faktoren abhangig sind. Trotzdem soil sie gebraucht werden,
da die Methode rasch ausführbar ist, sie ist zu Massenuntersuchungen sehr geeignet.
di GLÉRIA: AuBer den in seinem lieferat erwahnten üntersuchungs-
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metlioden isfc so bei kalkhaltigen, wie auch bei kalkfreien
Alkaliböden jene Methode von Wichtigkeit, die die Feststellui^ des die Amelioration bewirkenden Stoiïes bezweckt.
Diesbeziigliche Literaturangaben waren nicht vorzufinden.
Auf Grand seiner eigenen Versuche kann behauptet werden,
dafi sich d'e notwendige Menge des Verbesserungsmittels aus
derjenigen zu errechnen ist, welche die Koagulation des
betreffenden Bodens bewirkt. Bei kalkfreien Alkaliböden wurde
0a(HCO3)2 und bei kalkhaltigen abwechselnd CaS0i,Al2(S0i)3
oder H2SO4 als Verbessertmgsmittel angewendet.
U H L : Die Antimonelektrode wurde im Jahre 1919 durch UHL und
KESTEANEK zuerst beschrieben und diente ursprünglich zur
elektrometrischen Titiation. Es wurde vor zwei Jahren versucht,
diese elektrode zur pH-Messung anzuwenden, doch erwies sich
die Methode als ungenau, FENWICK hat inzwischen eine Arbeit
veröffentlicht, der zufolge man bei Einhaltung gewisser Bedingungen genaue Resultate erhnlten soli. Er ist gegenwartig
mit der Erprobung dieser Methode beschaftigt, doch bind die
Arbeiten noch nicht abgeschlossen.
SOKOLOWSEY: Was die Bestimmnng der austauschbaren Kationen in Salz-,
Karbonat- und GipsLöden betrifft, fehlt uns derzeit eine
brauchbare und schnelle Methode. Neuerdings smd jedoch in
unseren Laboratorien einige Methoden ausgearbeitet worden,
die Autmerksamkeit verdienen :
1. Frl. WERNANDER hat in ihrem Laboratorium die
Frage der Bestimmung des austauschbaren Ca ' ' Ions in
Karbonat- und Gipsböden durchforscht und bestimmte die
Menge des austauschbaren Ca Ions folgend: Die Probe des
karbonathaltigen Bodens mit n. NHiOl-Lösung gemischt, mit
CO2 behandelt und die Gesamtmenge von Ca ' ' (also des
Kalziums der Karbonateu und das austausehbare) bestimmt.
Nach Substraktion des Karbonat Ca (voni Karbonat-C02
.- •
berechncit) konnte das aus'auschb-ire Ca ermittelt werden.
2. Fur Na.-Bestimmung wurden neuerdings zwei Methoden vorgeschlagen, die von GEDROIZ und jene von GODLIN (Kiew).
Die GEDROizsche Methode besteht darin, daB er die
Bodenprobe in einem Gemisch von Wasser und CaCOs (falls
es im Boden fehlt) und mit CO2 behandelt und das dabei
entstandene NaHCOs, in fiblicher Weise, titriert
Die zweite Methode von GODLIN' besteht darin, daB er
die austausehbare loiien im Trichter mit Oxalsaure auslaugt,
das Filtrat 2—Smal mit krjstal. OxaJsiiure eindamplt und
bei schwachem Gliiheu verbrennt und sodann das dabei entstandene NaCOs be.'^timmt.
Beide Methoden wurden wahrend der russischen und
ukrainisehen Konferenzen bekanntgegeben und werden demnachst veröfientlicht.
Das pH des Bodens hangt bekanntlich vom Salzgehalt ab.
BEHRENS : Um zu definierteu Verhiiltnissen zu gelangen und einen
besseren Vergleich zwischen den pH-Messungen an verschiedenen Boden zu ermöglichen, empfiehlt es sich vielleicht
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SCHERF:

die pH-Bestimmung aueli in KCl-haltiger Suspension vorzunehmen.
Bei Salzböden die CaCOs, bzw. MgCOs eathalten, hat
das Messen von pH in KCl-Lösung keinen Wert. An der
Kgl. Ung. Geol. Landesanstalt in Budapest wurde davon aus
folgenden Grunde ganz abgekommen:
In solchen Boden bewirkt das KCl folgende Umsetzung:
2KCl+Ca(H0O3>=2KH0O3+CaCL, d. h. as entsteht dadurch eine Vermehranj das Alkalibikarbonatgehaltes der
Suspension. Eine in KCl-Lösung beobachtete Verminderung
der Eisaktionszahl (Sauerwerden der Suspension) bedeutet also
in diesem Falle durchaus niclit unbedinyft einen H-IonenAustauseh aus dem Absorptionskomplex, sondern kann nur
durcb das Ansteigen des Alkalibikarbonatgehaltes im Puffersystem . Alkalikarbonat-Alkalibikarbonat bedingt sein. Unter
solchen Umstiinden yerliert meiner Meinung nach die pHBestimmung in KOl-Lösung völlig ihren Sinn.
Eine weitere wichtige Prage ist es, ob es richtig ist zu
empfehlen, „den Boden" (also alle Boden, ohne Riicksicht
auf ihren Typus) Tor der Ausfiihrung der chemischen Bestimmungen lufttrocken zu machen. Fur die Sodaböden ist
diese Enipfehlung sicher gnaidfalseli. Folgende Zahlen sind
aus einer groBen Anzahl von Fallen ohne besondere Auswahl
herausgegriffen worden. Wir erhielten sie anlafilich der Aufarbeitiing der im Jahre 1926 bei der Sodabodenaufnahme
Ungarns gesaniinelten Proben. Die Bodenproben waren am
Feld ia naturfeuchtem Zustand auf ihre Reaktlon qualitativ
mit Phenolphtaleiti gepriift worden und sind dann durch
langeres Liegen bei gewöhnlicher Temperatur lufttrocken
geworden. Die lufttrockenen Proben wurden sowohl elektrometrisch mit Chinhydron, als auch kolorimetrisch nach der
BaSOi-Methode von KOHN auf pH gepriift. (Verhaltnis Boden
zu Wasser bei der elektrometrischen Methode 1:2'5, bei der
KüHNschen Methode 1:8 und 1:10).' Es ergaben sich z. B.
folgende Zahlen:
Veranderung des pH von Sodaböden bei dem Austrocknen.
pH des bei gevvöhnl Temp.
lufttrocKen gewordpnen Bodena
Kühnsche
Cliinhydrou
Methode

pH des naturfeuchten Bodeii3
auf Grund der qualitativeu
Phenolphtaleiniirobe

9-33
10-0
9-25
9-5
9-10
9-.5
9-09
10-1
9-47
10-3
8-6
8-68
8-6
(sa-irer als pH 8-6)
9-(i0
9-7
8-71
9-1
9-53
10-6
9-CO
10-5
9-04
9-8
' Die mit Chinhydron erhaltenen Zahlen sind nur darum mitgeteilt, um zugleioh
auch ein Bild dafür za bieten, wie falsch die Werte werden, die man mit Chinhydron erhalt, wenn die Suspension Alkalikarbonate enthalt.
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Man sieht aus diesev kleinen Zusammenstellung, daB die Proben
in naturfeuchtem Zustand ausschlieBlich nur NaHCOs und kein
normales Alkalikarbonat enthielten, denn ihr pH war sicher
saurer als 8'6 (negativer Ausfall der Phenolphtaleinprobe). Beim
Eintrocknen bildete sich jedocb, je naeh der mehr oder weniger
saudigen Beschaffenbeit der Proben, mehr oder weniger normales
NasCOs, das zusammen mit dem noch vorhandenen NaHCOa
die dem jeweiligen Verhaltnis der beiden Alkalikarbonate
entsprecbenden pH-Werte ergab. Es ergaben sich also Verschiebungen im pH-Wert bis iiber 2 Eiaheiten.
Ich stelle deshalh den Antrag, die Komission niöge
empfelilen, das pH von Sodahoden an Ort und Stelle, in naturfeucMem Zustand, vermittels der Kühnschèn JBaSOi Methode zu
bestimmen.
Einge weitere Bemerkungen möchte ich an die übrige
Bestimmung der Alkalinitat vermittels KHSO4 und Phenolphtalein knüpfen. Ich schlage vor, anstatt mit KUSO4, ivie auch
sonst in der analytischen Chemie Ubrig, mit HGl zu titrieren.
KHSOi ist ein sehf ungeeignetes Titrierungsmittel, denn es
bildet sich bei der Titration, als Reaktionsprodukt, KaSO*,
welches mit dem OaCOs des Bodens kraftig reagiert und Na2C03
rückbildet. Man muB auBerst rasch titrieren, damit man zu
Ende kommt, bevor die erwahnte Nebenreaktion einen erheblichen Febler yeiursacht, der sich aber nie ganz vermeiden
lassen wird, wenn man mit KHSO4 titriert.
Ein dritter VorscJdag von mir ist der, dap man hei der
NasCOs-Titration die Bodensuspension anstatt mit dem üblichen
öfachen, ivenigstens mit SOfachem Wasser ansetzen soil- leh
begriinde diesen Vorschlag damit, dai3 nur auf dieser Weise
die Gesamtmenge des vorhandenen normalen Karbonats, bzw.
Alkalis erhalten werden kann. Wenn man Suspensionen mit
den steigenden Verdünnungen 1:5, 1:10, 1 :20, 1:30, 1:40
ansetzt und die Titration in der üblichen Weise ausführt,
erhalt man immer mehr ansteigeude Prozentzahlen für das
vorhandene, die sich einem Grenzwert nahern, der etwa bei
der 30fachen Wassermenge erreicht wird. Zu der Veranschauliehung der Verhaltnisse mogen folgende Zahlen dienen (erhalten
an Alkaliböden aus dem Gute der Ackerbauschnle Kecskemet).
Na2C03-Titration von Sodaböden beim Ansetzen der Suspensionen in verschiedener Verdünnung.
Na^CO', »/o
öfaohes W,isser 1 30faches Wasser
0089
I.I-0S7

0.093
0-100
0.104
0-104
0-083
0-057
U-0.51
0-047
0-040

0-233
0-276
0-318
0-280
0-180
0-244
0-280
0-307
0-191
0-159
0-138
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(Das Au'jmaB der Wirkung steigender Mengen Wassers
scheiut sich nacli der GröBe des Tongehaltes des A-lkalibodens
zu ricMen.)
Grut ist, was Herr Kollege di GLERIA bezüglich der Notwendigkeit einer Koagulationsmethode zur Bestimmung der
für die Amelioration von durcli Kalkung verbesserbaren Szikbödeii nötigen CaCOs-Meugen bemerkte. Ich niöcbte erganzend
nur darauf hinweisen, daB ich auf Grund eines Vorschlages
des Herrn P. TfiEiTZ bereits vor rund 8 Jahien auf dieser
Weise die Menge des zur Verbesserung der physikalischen
Struktur des Kareager Szikbodens nötigen CaCOs berechnet
habe. Dies hat Herr Prof. von 'SIGMOND bereits in den Verbandlungen des I. Intern. Bodenk. Kongresses in Washington
D. C. (Vol. IV, p. 481—482) erwahnt. Ebenso habe ich dieses
kolloidchemische Verfahren auf einer Sitzung der ungarischen
Bodenchemiker im Jahre 1927 vorgesehlagen, als die zur
üntersuchung der bei der Szikboden-Landesaufnahme eingesammelten Bodenproben geeigneten Methoden di&kutiert wurden.
Da sich diese Kommission damals auf den Standpunkt stellte,
das etwas zeitraubende Verfahren könnte bei den Voruntersuchungen nicht in Frage kommen, ist dieses Verfahren in
dem Bericht von P. TEEITZ (Preliminary report on the alkaHlandinvestigations of the Hungarian Great Plain for 1926,
Proceed. I. Intern. Congress 8oil Science Washington Vol.
IV, p. 610—613) unter die chemischen Methoden leider nielit
aufgenommen worden und auch die V. roffentlichung der Kareager Monographic steht noch aus, so dafi das von mir angewendete Verfahren hier kurz beschrieben sei. Es warden
zu einem abgemessenen Volumen der Bodensuspension (1:5)
steigende Mengen einer Ca(HC03)2-Lö.smig gegeben,deren Gehalt
durch HCl-Titrierung (Methylorange) bestimmt worden war.
Als Indikator fiir das Eintreten der Koagu'ation diente das
Erscheinen eines 3 mm breiten, klaren Streifen^ am Rande
der Suspension. Es ergab sich eine Eallungskurve, deren Form
genau mit den Pallungskurven übereinstimmte, die an koUoideii
Lösungen, z. B. von kolloiJen Gold, (vgl. in ZSIGMONDY :
Kolloidchemie) erhalten werden. Die Kurve hat einen Ast, der
„raschen" Koagulation, wo eine Vermehrung der Ca(HC03)2Menge den Koagulationsverlauf nur uabedeutend beschleunigt
und einen Ast der „langsamen" Koagulation, wo eine geringfügige Vermehrung der Ca(HC03)2-Menge den ProzeB ganz bedeutend beschleunigt. Es wurde der bei der langsamen Koagulation assimptotisch erreiehte Grenzwert an Ca(HC03)2 als
Grundlage der Reehnung angenommen, bei dem eben noch
Flockung auftritt. Die auf dieser Weise erreehneten Minimalmengen an Kalk zur Verbesserung der physikalischen Struktur
des Bodens sind reale Werte, wahrend die aiis dem Basenaustausch erreehneten Mengen das notwendige um ein vielfaches
übertreffen. Dies ^st verstandlich, denn nur ein Bmchteil der
im Szikboden vorhandenen Kationen mul3 durch Ca " ' ersetzt
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weiden, um bereits eine gunstige physikalische Struktursanderung des Bodens zu erzielen.
TEÉNEL : unterstreicht die Ausführnngen von SCHEEF, da6 KOl in Wechselwirkung mit CaCOs treten kann. Nach Untersuchungen von
Dr. Woi.P vom I. Cliem. Institut der Universitat Berlin ist
anzunehmen, daiS folgendes Gleichgewicht statt hat:
CaCOa + 2KC1 = K2CO3 + CaCl2
weil eine mit KCl versetzte Lösunoj von OaCOs uuter AusschluB von CO2 alkalischer reagiert, als ohne KCl.
von 'SiGMOND : Für die Bestimmnng des Na2C03 im Boden, haben wir vorderhaud ke'ne b 'ssere Methode, als die Titrierung mit KHSO4Lösung; mit HCl geht es noch viel schlechter. Bis also eine
bessere Methode gefnnden wird, bedienen wir uns für praktische Zwecke der Titration mit KHï^Oi
HissiNK: bringt hervor. daB keine pünktjiche Methode gibt für die
CaCOs mid Gipsböden.
RATH : Die zur Melioration der karbonatreichen Alkalihöden notwendige Menge des Verbesseriinssmittel.s kann durch die Schnellmethjden zur Bestimmung des Gesamtsalz- und Sodagehaltes,
mit für die Praxis ausreichender Pünktlichkeit ermittelt werden.
Jedoch herricheii bei den ausgelaugten Alkaliböden andere
Verhaltni'&e Anf Grund der Pufferkurve der hydrolitischen
Aziditat oder einfacheren Bestimmmigen des Sattigungszustai des, werden namlich nur jene Ealkmengen ermittelt,
die zu ihrer Öattigung ausreichen. Durch diese Methoden wird
also jene Kalkmenge nicht ermittelt, die als Ersatz für den im
Absorptiou'^komplex vorhandenen und dem Boden ungünstige
Eigenschaften verleihenden Methoden dienen soil.
Die Bestimmung des Siittigungsgrades und des Alkalitatsquotienten, waren sie auch die besten nnd exaktesten
Methoden, sind zur Massenuntersuchungen nur in Instituten
mit gro6em Personal anwendbar. Das Koagulationsverfahren
zur Bestimmung der in der Praxis anzuwendenden Kalkmenge entspricht den praktischen Forderungen und stellt
eine wenig Arbeit beanspruchende und handliche Methode dar.
Auf Grund dieser Anführungen wird die Aufmerksamkeit auf dieses Verfahren gelenkt und der Vorschlag gemacht
diese Methode einer naheren Prüfung zu unterziehen, da sie
für praktische Zwecke besonders wertvoll erscheint.
KüHN: ist der Meinung, da6 der Vorschlag von .SCHERP betreffs Bestimmung der Soda in Alkaliböden anzuhnehmen ware. GemaiS
diesem Vorschlag soil die Konferenz vorschreiben, daB die
Sodabestimmung mit einem Verhaltnis Boden zu Wasser 1:30
ausgeführt werden soil. Eigene Erfahrungen stimmen mit
von TELEGDT- denen von SCHEEF überein.
KOTATS: liest sein im Teil A, Abt. II, S. 28 abgedrucktes Referat
„Über die Mikrobiologie der Alkaliböden".
Diskussiou fand keine statt.

ProtokoU
der Alkali-Subkomission am 4. Juli naehmittag
an der Technischen Hoehschule.
Vordtmtder: A. A. J. voii 'Sigmoiul, Budapest.
Schnftführer: H. Oreene, Wad Medani.
St. Kiihu, Budapest.
de

'SIGMOND:
WILENSKT:

asked Dr. AEANT to read his paper "On the reclamation
and utilisation of alkali soils" (Trans. Alk. Sub. Com. p. 18).
"Dr. AEANY quite correctly indicated in his report
that the settling of the Ca-question is the first step in the
reclamation of any kind of alkaline soils. But I think that
resolving of this question is impossible without the most
detailed study of profiles and of the conditions of distribution of these soi's. I think that it is necessary to distinguish precisely what kind of soil we must improve: the
saline soils (Russian solonchak) or alkali soils (Russian solonetz) or degraded alkali (Russian soloti) as the methods of
reclamation are quite different for each of these soils.
The great difficulties are experianced in the reclamation
of saline soils containing soda which are widely distributed
in Ukraine and West-Sibiria. My own investigations show
that these soils originate from the alkali soils by a process
of degradation which are called secundary since alkali soils
were first formed and now by lise of saline subsoil-water
has been changed to soda-saline soils.
On the question of Dr. HISSINK I can say that application of gypsum to the swamped saline soils containing
soda, while somewhat increasing the content of Oa-ions in
the soil solution could only slightly increased with replacing
power of the absorbed sodium. The soil solution remained
alkaline although the formation of sodium by carbonate was
to some degree impeded by the presence of SO^-ions. Under
such conditions the application of gypsum to such soils
appears either purposeless or in some cases harmful where
the considerable development of reduction processes may
lead to the formation of H^S.
On the question of Dr. OROWTHEE I can say that
application of sulphuric acid for the reclamation of swamped
soda-saline soils transformes them into saline soils containing
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gypsum, because they have Ca(HC03)2 in the soil solution.
Therefore, about this method I can say the same as in reply
to Dr. HissiNK."
KOHN: beschreibt kurz seine Schnellmethode zur Bestimmung des
Karbonatgehaltes der Alkali boden. Die Methode besteht in
einer Verbesserung des SceEiBLEEschen Yerfahrens unter
Anwendung von KHF2. Er verweist auf seine Abhandlung
in „Mezogazdasagi Kntatasok" 1928 november—december.
GrKEENE: sayd that in the Gezirah (Sudan) examination of the soil
profile provided as simple means of ascertaining what treatment was required. Where salts occured near the surface
and in considerable amount, the soil was less permeable
than in places where the salts lay at a greater depth. Application of gypsum at rates of none, 1'4 and 10 tons per acre
were followed by maiked increase of permeability. It is
necessary therefore, to ascertain what that of permeable soil
is needed by a crop and apply a corresponding amount of
gypsum. He described the effect of the treatment on the
salt content of the soil. The permanence of the improvement
has still to be established.
de 'SiGMOND: was able to confirm Dr. GREENE'S remark from his own
observations on soil at Békéscsaba. These soils showed a
similar relation between vertical distribution and water holding
capicity. He has also found that the wilting point varied
with changes in salts distribution.
HissiNK : möchte gerne wissen was der Grand des Meinungunterschiedes
zwischen WILENSKY und GEDKOIZ ist betreffs der Nützlichkeit
der CaSOé-Anwendung.
WiLENSKr: in reply to Dr. HissiXK stated what some kinds of dry soil
gave no response to treatment with gyj-sum and in reply to
Dr. OROWTHER said that the application of sulphuric acid
was not to be recommanded in soils that contain no OaCOs.
de 'SiGMOND: viele Versuche haben gezeigt, daB die Schwefelsaure und
Gips bei den CaCOs-haltigen Sodaböden einen guten EinfluB
haben.
SoKOLOWSKY: „Das Problem der Verbesserung der Alkaliböden ist nach
meiner Meinung nur ein Teil des kollossalen Problems der
Ausnützung aller Varietaten der Boden im ariden Gebiet.
(Kastanienbraunen und braunen Boden), die alle, mehr oder
weniger solonetzartige Beschafienheit in ihren Profilen zeigen.
Selbstverstandlich ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser
Boden, die ungeheuere Flecken bedecken, besonders groB, z. B.
in RuBland und in Amerika.
Es ist ganz klar, daB man für die volle und dauerhafte
Verbesserung dieser Solonetz- und arider Boden allseitige
MaBnahmen zur Beseitigung der Salze, Verbesserung physikalischer Bodeneigenschaften und auch der ungünstigen Verteilung der Bodenkolloidea im Profil, vornehmen muB."
TEEITZ: Die Frage der Melioration der Alkaliböden ist eine kolloidchemisehe Frage. Der Alkaliböden — ist er kalkhaltig oder
kalklos — ist im kolloidchemisehen Sinne ungesattigt. Wenn
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wir Kalk, Grips oder Mergel clem Boden zufügen, so lost
siiih der Kalk in der Bodenfeuchtigkeit auf und es geht ein
Basenaustausch vor sich, Natrium tritt aus und Calcium tritt
an seine Stelle ein.
In den Steppengebieten werden die Na-Salze durch
die Niedersehlagsgewasser ausgelaugt. Unter dem halbwüsten
Klima muB diese Auslaugung durch künstliche Bewasserung
besorgt werden.

Freitag
am 5. Juli: vormittag bielten

PHJANISCHNIKOW, SCHERF, JENSEN, PINKERT,
LEMMERBIANN,
TREITZ, STEBUTT,
WIEGNER,
GEMMERLING,
WAKSMAN, SOKOLOWSKT, LIPMAN und SAIDEL inoffizielle Vor-

trage bzw. Diskussion.
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ProtokoU
der SchluBsitzung der II. Komtnission und der AlkaliSubkommission am 5. Juli naehmittag.
Prasident: A. A. J. von 'Sigmond, Budapest.
Schriftfiihrer: Fr. Zucker, Budapest.
Anwesend 42 Mitgleider.
von

'SIGMOND :

glch kann mit Zufriedenheit feststellen, daB wir die Aufgaben
unserer Tagesordnung vollstandig erledigt haben. Dies war
jedenfalls keine leichte Aufgabe, deun es lag ein so riesiges
Material zur Aufarbeitung Tor und wir können diesen Erfolg
hauptsachlich der aufopfernden Tatigkeit der Keferenten und
besonders den Hauptreferenten verdanken mit dessen Hilf'e die
vielseitigen Fragen hier zu allgemeinen Klarung der Auffassungen geführt batten. Wir wissen wohl alle, daB in der
Wissenschaft die Arbeitsweise nicht vorgeschrieben werden
kann. Wenn wir dennoch Vorsehriften, oder Ratschlage geben,
so bedeuten sie niebts weiteres, als daB wir uns gegenseitig
dureh Vergleich unser eigenen Ergebnissen und jener anderer
Porscher, verstehen wollen. Wenn wir also ScbluBfassungen
oder Untersucbungsplane vorschlagen, so dürfen die bei weitem
niemanden zu der irrtümlichen Auffassung verleiten, daC wir
der wissenschaftlichen Forschung dauernde Formen vorschreiben wünschen. Wir sind bis jetzt immer in diesem Sinne
vorgegangen und dies ist auch der Zweck der wahrend dieser
Tagung gefaBten Vorschlage und Beschiüsse.
Die Protokolle der Sitzungen wurden zusammengestellt,
geprüft und verglichen. Die wahrend der Sitzungen angenommenen Beschiüsse und Vorschlage wollen wir vorlesen, um
den Wortlaut der Verfassung noehmals zu übei-prüfen. Ich
ersuche Herrn Sekretar ZUCKEE die Beschiüsse und Vorschlage
uns vorzulesen."
ZUCKER : liest folgende Beschiüsse und Vorschlage vor:

Zusammenfassiiug der Vorschlage luid Beschiüsse der II. Eoinmissioiu
PuNKT 1 der Tagesordnung (Salzsaurer Auszug):
Es waren zwei Vorschlage aufgeworfen: 1. der Ton Prof.
UTESCHER und 2. der Ton Prof. 'SIGMOND.
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Durch Abstimmung wurde beschlossen, daB die VAN
BEMMELEN—HisSiNKsche Methode als offiziell angenommen
wird. Der Wortlaut des Besehlusses ist wie folgt:
Für die ïïerstellung des Salzsaureauszuges von Boden
wird empfohlen im allgemeinen die Methode VAN BEMELLEN—
HissiNK anzuwenden: 10—20 g Boden werden mit der
zehnfachen Menge Salzsaure vom Siedepunkt 110° eine Stunde
unter RückfluB auf freier Flamme gekocht.
Bei Verfolgung besonderer wissenschaftlicher u. a. Ziele
bleibt natürlich jedem die Anwendung derjenigen Methode
vorbehalten, die nach seiner besonderen Erfahrungen die
Erreichung dieser Ziele am besten nnd sichersten gewahrleistet. Jeder Autor ist aber gehalten in seinen VeröiFentlichungen die angewandte Methode so zu kennzeichnen, daB eine
Beurteilung oder Nachprüfung seiner Ergebnisse möglich ist.
Gezeichnet: UTESCHER, HISSINK, 'SIGMOND.
PQNKT 2: der Tagesordnung (Bodenaziditat und Adsorption).
I. Trochnen.
Es wird vorgeschlagen: bis zur theoretisehen Abklarung
der Frage wird empfohlen dem Boden möglichst in naturfeuchtem Zustand, oder nur bei Zimmertemperatur getrocknet
zur pH-Messung zu verwenden.
Est ist auf alle Falie genau anzugeben, in welehem
Zustand der Boden zur Messung gelangt ist.
II.

pH-Bestimmung.

Der Antrag der Herren Referenten wird zur weiteren
Untersuehungen angenommen.
III. Pufferungsvermögen.
Ebenfalls.
IV. KalhhedUrfnis.
Ebenfalls.
F. Verhaltnis ztvisclien der Kalkmevge, die im Laboratorium vermittelt wurde su jener, die in der Praxis ansuwenden ist.
Ebenfalls.
VI. Die Beziehungen eivischen Aziditatsgrad der Büden
und Pflanzenwachstum.
Ebenfalls.
Vorgeschlagen wurde die Bildung eines Komitees, unter
Führung von Dr. HissiNK, zur weiteren Prüfung der Methoden
zur Bestimmung der pH-Zahlen.
PüNKT 3 : der Tagesordnung. (Bestimmung der Pflanzennahrstoffe P
und K).
Der Vorschlag des ïïerrn Prof. LEMMEKMANN wurde mit
der Anderung angenommen, daB auf Seite 34, seine „Vor5*
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scUage", nach der 15 Zeile folgende Brganzung gemacht
werde: „Es vvird aber weiter empfohlen die bakteriologischen
Methoden nach NIKLAS, in Vergleieh mit den chemischen
Untersuehungsmethoden zu prüfen."
PüNKT 4: der Tagesordnung. (Humusfrage.)
Es wurde ein Komitee, bestehend aus Dr. PAGE,
Dr. WAKSMAN, H . PATER und L. EOTZMANN, sowie von
weiteren Mitgliedern zAïr Vorbereitung von Vorschlagen,
entsendet.
Vorschlage lauten wie folgt:
Es wird vorgeschlagen, daB zur Charakterisierung der
organischen Substanz der Boden einheitliche Methoden
angewandt werden sollen am die Ergebnisse der verscliiedenen Autoren vergleiehen zu können.
Die Methoden könnten in 3 Klassen geteilt werden:
1. Analyse der gesamt Organischen-Substanz.
2. Die fraktionierte Analyse der OrganischenSubstanz und Analyse der einzelnen Fraktionen.
3. Die Abbaufahigkeit der Organischen-Substanz.
1. Analyse der gesamt Organischen-Substanz.
Diese besteht in der Bestimmung des Gesamt-C und -N
im Boden.
3. Die fraktionierte Analyse der Organischen-Siibstans
imd Analyse der einzelnen Fraktionen.
In dieser Beziehung kommen folgende Haupteigenschaften in Betracht: Löslichkeit in Alkali, Löslichkeit in
Acetylbromid, Oxidierbarkeit, Farbe.
Die Ergebnisse dieser Analyse soUten so ausgewertet
werden, daB die chemische Zusammensetzung eine offene
Frage bleibt. Das könnte am besten so erreicht werden, da6
sich samtliche Resultate auf den Gesamt-C- und -N-Gehalt
beziehen.
In erster Linie sollten folgende Bestimmungen standardisiert werden.
a) Menge an C und N im heiBen, verdünnten NaOHAuszug unter gleichen Bedingungen, so dai3 sich möglichst
scharfe Grenzen zwischen lösliche und unlösliche Fraktionen
erreichen lassen.
h) Menge an O und N im Acetylbromid-Auszug unter
gleichen Bedingungen.
c) Menge an O und N im heiBen, verdünnten H202-Auszug
unter gleichen Bedingungen.
d) Die Reduktionsfahigkeit des Alkaliauszuges (bereitet
wie unter a) angegeben) fiir KMnO-i, oder andere Substanzen,
unter gleichen Bedingungen.
e) Die Starke der Farbe des alkalischen Extraktes,
ausgedrückt im Vergleieh zu einer Standardfarbe und im
Vergleieh zum C-Gehalt.
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3. Die Abhaufaldghelt der Organischen-Suhstans iin Boden.
Dabei soUte die CO2, NHi und NO3 Prodnktion im
nassen Boden, unter gleidien Bedingungen bestimmt werden
Es wird vorgeschlagen ein Referat hierüber zu verfassen und dem KongreB in 1930 vorzulegen, in welehem
die genauen Methoden besebrieben werden sollen.
Weiters wird vorgeschlagen die koUoidalen Eigenschaften
der Organischen-Substanz im Boden systematisch zu untersuchen. Es ware sehr erwünscht, daB Methoden ausgearbeitet
werden, die zur Differenzierung der koUoidalen und nichtkoUoidalen Fraktionen, des Dispersionsgrades, PuÊfereigenschaften usw. geeignet sind.
Ebenso soil auch der reinchemisehe Charakter der
Organischen-Substanz naher verfolgt werden. Diese Untersuchungen sollen einen endgültigen AufschluB liber die Herkunft der Organischen-Substanz, ihrer genauen chemischen
Zusammensetzung und Umsetzung unter verschiedenen klimatischen und anderen Verhaltnissen geben.

Zusaminenfassung der Vorschlage mid Beschliisse der AlkaliSubkommlssion.
I : Es wurde der SchluU gefaBt, daB die Bibliographie der
Alkaliböden weiter gesammelt werde und zu diesem Zweck
wurde ein speziales Komitee entsendet. Die MitgHeder dieses
Komitees sind folgende:
A. F. JOSEPH

England.

J. GOLLAN

Argentina.

W. WOLFF
H. GESSNER

Deutschland.
Schweiz.

D. J. HissiNK
E. H. del ViLLAR
Service de documentation Institut
das recherches Agronomiques
D. B. ToDOROVic

Holland.
Spanien.
Frankreich.
Jugoslawien.

v . NOVAK

Tshechoslowakei.

W. P. KELLET

U. S. A.

H. GREENE
W. Th. WILLIAMSON
B. AARNIO

Sudan.
Egypten.
Suomi.

D. G. ViLENSKY

U. S. S. R.
Japan.
Ungarn.

SHIBUTA

A. A. J. de 'SiGMOND

I I : Auf den Vorschlag von Prof. STEBUTT, zur Ausarbeitung einer
Monographie über die gesamten Salz- und Alkaliböden der
Welt, wird der Alkali-Subkommission vorgeschlagen, daB die
fur die Bibliographie bereits vorgeschlagenen Kollegen damit
betraut werden sollen, daB sie sich nicht nur mit der Bibliographie, sondern auch mit der Auswertung und Ausarbeitung
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der in Ihrem Lande vorhandenen Ergebnisse dieser Arbeiten
über Salz- und Alkaliböden bescbaftigen und ihre Arbeit
sobald als möglich dem Prasidenten der Alkali-Subkommission
zukommen lassen möebteü.
Es wird weiterhin yorgeschlagen, daB Prof. STEBUTT
und Prof. von 'SIGMOND mit der Redaktion und weiteren Ausarbeitung der Monographie betraut werden. lm Falie sie
weitere Mitarbeiter benötigen, so wird Ibnen die fernere Auswahl der Mitarbeiter von der Kommissionen bewilligt.
Résumé des propositions et des resolutions de la l i e Commission.
1. L'extrait a I'aeide chlorhydrique.
Deux propositions ont été faites: 1. par Mi'- le Prof
ÜTESCHER et 2. par Mi"- le Prof, de 'SiGMOXD.
La commission a aci^epte, par rote, la methode de VAN
BEMJIELEN—HissixK, pour me'thode officielle. Le texte de cette
conclusion est le suivant.
„Pour la preparation de l'extrait a I'acide cblorbydrique
du sol, on propose d'employer en general la methode de
VAN BEMMELEN—HissiXK: 10—20 g de réchantillon du sol
seront chauffes, pendant une heure, avee dix fois autant
d'aeide chlorhydrique, bouillonaut a 110° C avec un condenseur
de reflux sur une flamme libre.
II est naturel que pour des problèmes scientifiques
specials, ehaque savant peut employer la methode, qui se
présente d'aprés ses experiences la plus convenable pour son
but spécial. Mail il est prie, que tons les auteurs indiquent
toujours dans leurs publications précisément la methode
employee. Qu'on puisse en juger et controller les résultats.
Signé: par MM. UTESCHER, HISSINK et de 'SIGMOND.
2. L'acidite et I'adsorption du sol.
I. Séchage de Vécliantiüon.
Proposition: Jusque la base theorique sera assez clairement déveleppée, on propos3 que l'échantillon du sol sole
employee dans son état d'humidité naturelle, ou séché a la
temperature de la chambre.
En tout cas il est nécessaire a indiquer dans quel
état l'échantillon fut employé.
II. Determination du pH.
La proposition des rapporteurs, pom' continuer encore
les recherches fut acceptée.
III Le pouvoir tampon.
De même.
IV. Sesoin en chaux des sols.
De même.
V. Belation entre la quantité nécessaire de chaux déterminée aux laboratoires et employee aux cTiamps.
De même.
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VI. Belation entre Ie degré de Vaddüé du sol et de la
culture des plantes.
De même.
Pour examiner encore les methodes pour determiner
Ie pH on a créé un comité special, sous la présidenca de
Ml"- Ie doeteur D. J. HISSINK.
3. La determination des substances nutritives (P et K) du sol.
La proposition de Mr- Ie Prof. LEMMEEMA\X fat acceptée
avec la modification suivante: En complétant les „Proposition" de Mr- LEMMEEMAXN (voir page 34 ligne 15) „on
recommande d'examiner les methodes bactériologique de
NIKLAS en comparaison avec les methodes chimiques."
4. La question de l'humus.
Un comité spécial fut nommépour preparer les propositions pour les recherches. Membres de ce comité étaient: S. A.
WAKSMAX, H . PAGE, L . KOTZMAXX, K . PATER et encore autres.
Les propositions étaient les suivantes:
On propose qu'on accepte des methodes standardisées
pour caractériser les matières organiques du sol. Ces methodes
seront iiaturellement dans la plupart des cas seulement
empiriques, mais ils serviront a donner une description plus
exact de la matière organique du sol par des caractères des
qualités principales de cette matière organique, qui peuvent
être déterminée par des procédés chimiques, physiques ou
biologiques assez simples. En outre ces methodes donneront
la possibilité pour comparer les résultats des difPérents savants.
On pourrait enserrer ces methodes en trois classes:
1. L'analyse de la matière organique totale.
2. L'analyse fraetionnée de la matière organique
et l'analyse de ces fractions.
3. L'étude de la faculté de decomposition de la
matière organique.
1. L'analyse de la matière organique totale: elle consiste
dans la determination du O et N totale du sol.
3. L'analyse fraetionnée de la matière organique et
l'analyse des fraction séparés.
Les quahtés principales qui se rapportent a ces questions
sont les suivantes:
Ie pouvoir de dissolution dans des solutions alcalines,
Ie pouvoir de dissolution en acetyle bromide,
Ie pouvoir d'oxidation,
la couleur.
Les résultats en rapport de ces qualités sudites obtenus
par des methodes standardisées doivent être exprimées dans
une maniere convenable sans se rapportant sur la nature
chimique de la composition de la matière organique. Pour
atteindre ce but il est Ie mieux de rapporter tous les données
sur la quantité totale de O et N.
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Pour l'étude de la question: quelles determinations
doivent être acceptées pour des methodes standardisées, on
propose l'étude des questions suivantes:
a) Quantité de C et N, extraitées par une dilution
chaude de NaOH, sous des conditions fixes, d'une maniere
convenable pour distribuer autant que possible Ia partie
insoluble de la partie aiséement soluble.
h) Quantité de C et N, extraitées par I'acetyle bromide
sous des conditions fixes.
c) Quantité de C et N, extraitées par ÏÏ2O2 diluées et
chaude sous des conditions fixes.
d) La faculté redueteur de l'extrait alcalin, préparé
selon a) en vers de KMnOi ou d'autres matières semblables
sous des conditions fixes.
c) Le degré de colorisation de l'extrait alcalin en rapport
avec une substance standardisée en comparaison avee la quantité de 0.
3. L'étude de la famUé de la decomposition de la matière
organique du sol.
On pourrait parvenir a ce but en determinant la quantité de CO2, NHs resp. NO3 se déreloppent dans le sol
bumide sous des conditions fixes.
On propose de preparer un rapport pour le congres
proebain en 1930, dans le-quel des procédés exacts de ces
methodes proposées seront descrits.
On propose encore qu'on introduise une étude plus
systbematique concernant les qualités colloidale de la matière
organique du sol. Il serait a désirer pour inventer des methodes convenables pour distinguer et séparer la partie
colloidale et non colloidale pour determiner Ie degré de dispersion, le pouvoir tempon etc. de la matière organique du sol.
En dernier lieu il est nécessaire aussi da faire des
recherches spéciales sur Ia composition chimique de Ia matière
organique du sol. Ces recherches doivent embrasser surtout
des informations définies concernant I'origin de Ia composition
chimique exacte, et des transformations de la matière organique sous des différentes conditions climatériques et d'autre.
Résumé des propositions et des resolutions de la Sous-Commission.
I. La compilation de la bibhographie des sols alkalins était decide et pour
ce but un comité spécial été créé. Les membres de ce comité
sont les suivants:
A. F. JOSEPH
Angleterre.
J. GoLLAN
Argentine.
W. WoLFP
Allemagne.
H. GESSNEE

-C;w*''" " •

Suisse.

D. J. HissiNK
Hollad.
E. H. del ViLLAR
Espagne
Service de documentation Institut des recherches Agronomiques
France.
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D. B. ToDOEOVic
V. NoYAK

Jugoslayie.
Tchécoslovaquie.

W.

E. U.

P. KELLEY

H. GEEEXE
W. Th. WILLIAMSON . . . .
B. AAKNIO

A.

Sudan.
Egypte.
Finlande.

D. G. ViLENSKY
U. S. S. E.
K. SHIBUYA
Japon.
A. A. J. de 'SiGMOXD . . . Hongi-ie.
II. Concernant la proposition de Mi' A. STEBÜTT pour l'édition d'une monographie sur la question des sols alkalins et salins du monde,
on aTait propose par la Sous-Commission, que les membres
du comité spe'cial seront non seulement chargé de collectioner
la literature disponible sur les sols alcalins et salins, mais
ils seront chargés aussi a collectioner les résultats concernant
ces recherches dans leur pays. Les rapports doivent etre
expediés a l'adresse du Président de la Sous-Commission aussi
tot que possible.
Selon Ja proposition — acceptée par la Sous-Commission —, MM. A. STEBUTT et A. A. J. de 'SIGMOXD seront
chargé de rédiger una monographic sur la question susdite.
Si c'est nécessaire ils auront Ie droit d'engager de noureaux
collaborateurs aussi.
Summary of the proposals and conclusions of the II. Commission.
SUBJECT 1 of the program: (Hydrochloric-acid-extract).
Two propositions have been made: 1. that of Prof.
UTESCHEK and 2, that of Prof, de 'SIGMOND.
It was decided by voting that the VAN BEMMELEN'—
HissiNK method shall be adopted officially. The text of the
conclusion is as follows:
For preparing the hydrochloric acid extract of soils it is
proposed to use generally the VAN BEMMELEN—HISSINK method:
10—20 g of soil shall be boiled with the tenfold quantity
of hydrochloric acid (boiling point 110° C) for 1 hour under
reflux condenser and upon open flame.
For special scientific or alike purposes, it is evident,,
that any method can be used which seems to be the best for
that purpose according to the investigators experience. However,
the authors are requested to characterise the used method iu
publications so as to enable anybody to judge or examine
their results.
Signed by UTESCHEK, HISSINK, 'SIGMOND.
SUBJECT

2 of the program: (Soil acidity and adsorption).
I. Drginy.
It is proposed: until the question is theoratically cleared
up it is recommanded to use the soil sample for pH determinations, if possible, under natural moisture conditions or
dryed by room temperature.

_
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For any instance tlie conditions under whicli the soil
sample was used have to be described exactly.
II. pH-Determination.
The proposal of the reporters was accepted for further
investigations.
III. Buffer-capacity.
Likewise.
IV. Lime requirement.
Likewise.
F. Belation hettveen lime quantity determined in tlie laboratory and that to be used on the field.
Likewise.
VI. lielation between acidity of the soil and plant growth'.
Likewise.
It was proposed to appoint a small comettee for the
further examination of the methods on pH-determination
under the chairmanship of Dr. HissixK.
SUBJECT

SUBJECT

3 of the program : (Determination of the plant nutrients P and K).
The proposition of Prof. LEMMEBMANN was accepted with
the supplementary remark on p. 34, line 1 5 : „Furthermore it
is recommanded to examine the bacteriological methods by
NIKLAS in comparison with the chemical methods."
4 of the program: (Humus question).
A comittee was formed by S. A. WAKSMAX, H . PAGE,
L. KOTZMAX, K. PATER and further members to prepare
propositions dealing with this matter until the closing meeting.
Their propositions are as follows:
It is proposed that certain standard methods should be
adopted for the characterisation.of the organic matter of the
soil. These methods must necessarily be empirical in most
cases, but they can serve to give a most exact description
of the soil organic matter in terms of the chief properties
of that organic matter, which are susceptible, to simple chemical, physical or biological measurement. Moreover, they
will make possible the comparison of the results of different
workers.
The methods to be adopted would fall into 3 classes:
1. Analysis of the total organic matter,
2. The fractionation of the organic matter and
analysis of the fractions.
3. Study of the ease of decomposition of the
organic matter.
1. Analysis of total organic matter.
This consists in determination of total carbon and
nitrogen in the soil.
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2. Fractionation of the organic matter and analysis of
the fractions.
The cliief properties which come under consideration
in this regard, are
Alkali solubility
Solubility in acetyl bromide.
Oxidisability
Colour.
The results obtained in the study of these properties
by standard methods should be expressed in such a way that
the question of the chemical nature of the constituents of
the organic matter is left open. This is best attained by
referring all the results to the total carbon and nitrogen
content of the soil.
In the first instance it is proposed that the determinations for which standard methods should be adopted should
be the following:
a) Amounts of 0 and N extracted by hot dilute NaOH
under standard conditions so chosen as to give so far as
possible, a fractionation into an almost intirely insoluble
fraction and a relatively easily soluble portion.
h) Amounts of C and N extracted by treatment with
acetyl bromide under standard conditions.
c) Amounts of C and N extracted by treatment with hot
dilute H2O2 under standard conditions.
d) The reducing power of the alkali extract obtained
as under a) for XMnOi or other substance under standard
conditions.
e) The colour intensity of alkali extract referred to a
standard substance in relation to carbon content.
3. Ease of decomposition of soil organic matter.
This sould be studied by the determination of the CO2,
NH3 and NO3 production of the moist soil under standard
conditions.
It is proposed that a report should be prepared for
submission to the Congress in 1930, in which the exact
procedureto be adopted in all these methods, shall be laid down.
It is further suggested that a more systematic study of
the colloidal properties of the soil organic matter should be
undertaken. It would be highly desirable to develop methods
which would differenciate between the colloidal and noncolloidal fractions to determine the degree of dispersion,
buifering-properties, etc., of the soil organic matter.
It is finaly urged that attempts be made to undertake
a careful study of the chemical nature of the soil organic
matter. These investigations to be directed towards obtaining
definite information in regard to the origin of the soil organic
matter, its exact chemical composition and its transformationunder various climatic and other conditions.
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Summary of the proposals and conclusions of the Alkali Subcommission.
I. It was decided to continue the collection of the literature of alkali soils
and a special comittee was created for this purpose. Members
of this comittee are the following:
A P. JOSEPH

England,

J. GoLLAN

Argentina.

W. WOLF
H. GESSNEB

Deutschland.
Schweiz.

D. J. HissiNK . . . . . .
E. H. del ViLLAR . . . .
Service de decumentation
Institut des recherches
Agronomiques
D. B. ToDOEOVic . . . . .

Holland.
Spanien.
France.
Jugoslavien.

V. NOVAK

Tshechoslovaquie.

W. P. KELLEÏ

U. S. A.

H. GREENE
W. Th. WILLIAMSON
B. AAENIO

Sudan.
. . . Egypt.
Soumi.

D. G. ViLENSKY

Ü. S. S. R.
Japan.
A, A. J. de 'SiGMOND . . . Ungarn.
II. On the proposal of Prof. STEBUTT concerning the publication of a
monograph on the whole alkali and saline soil problem of
the world it was proposed to the Alkali Subcommission, that
the colleagues who were elected for the compilation of the
bibliography should be intrusted with the valuation and working
up of the results of the available literature data on alkali
and saline soils in their country, and that they should report
• on that subject to the president of the Alkali Subcommission,
as soon, as possible.
Furthermore, de' SIGMOND and A., STEBL'TT were asked
to write the monograph on that question, whereby other
co-workers can be required by them, if necessary,
von 'SIGMOND : stellt die Frage, ob die vorgelesenen Beschlüsse und Vorschlage angenommen werden?
Die Bcscld/lsse und Vorschlage loerden einstinimig angenommen.
HissiNK: fragt, ob die Beschlüsse veröffentlicht werden. Es ware angezeigt selbe in drei Spraehen an Prof. SCHUCHÏ zur Veröffentlichung in der Zeitschrift zuzusenden.
von 'SIGMOND : nimmt die Sorge der VeröffentHchung auf sich.
Stellt den Antrag den Vorstand und das Sekretariat
der II. Kommission und der Alkali-Subkommission folgend
zu erganzen:
Fiir die II. Kommission: .
Neue Vizeprasidenten: Prof. N. M. COMBEK, Leeds,
Prof. J. HENDRICK, Aberdeen.
Neue Sekretare: Dr. E. M. CKOWTHEE, Rothamsted,
SHIBÜTA

Dr. L. von TELEGDÏ-KOYITS, Budapest.

I
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Fur die Alkali-Sitbleonimission
Neue Vizein-asidenteii: Dr. A. F. JOSEPH, Rothamsted,
Prof. A. STEBUTT, Beograd.
Neue Sekretare: Dr. H. GREEXE, Wad Medani,
Dr. W. Th. WiLLiAMSOx, Cairo.
Stellt die Frage, ob die Kommissioaen mit dem Antrag
einverstanden sind?
JEs loird der JBescJdufi gcfafit, den Vorstand und das Sekretariat der swei
Konimissionen, dem obigen Antrag entsjm'cliejid zii ergdnzen.
HENDKICK : überbringt nocbmals den bekannten Vorscblag der englisehen
Sektion beziiglich der Wahl des Prasidiums der Kommitsionen.
. GemalS dieses Vorsclilages soil sicb das Prasidium naeh jedem
KongreB wechseln uzw. so, daB die abtretenden Prasidenten
automatisch zu Vizepriisideiiten ernannt werden, der neu
erwahlte Prasident als Representant der Kommission seine
Tatigkeit ausiiben soil und zur Erhaltung der organisatorischen
Kontinuitat nur der aktive Sekretar wiedererwahlt werden
kann. Gibt auKerdem eine Erklarung das Vorteiles dieses
Antrages, wobei er mehrere Details bekannt gibt und betont,
daB dieser Antrag bei weitem keine persönliehe Sebarfe
gegen die bisher so auBerst wirksamen und tatigen Vorstande bedeuten soil. Jnsbesondere möchte er die Verdienste
des Prasidenten der II. Kommission, Prof, von 'ISIGMOND herTorheben, die ein jedes einzelne Mitglied stets zu Dank verschuldet.
HISSINK: übertragt den in englischer Spracbe vorgetragenen Antrag
HENDKICKS ins Deutsche.

Ton 'SiGMOXD: bedankt sieh vor allem fiir das ihm geschenkte Vertrauen,
jedoch möchte er den Vorschlag der englisehen Sektion einer
genauen Untersuchung unterziehen. Er glaubt, daB durch die
Einführung dieser neuen Wahlordnung die Interessen der
Gesellschaft so in wissenschaftlicher, als auch in organisatorischer Hinsicht leiden werden.
STEBUTT: meint, daB es zur Zeit nicht zur SchluBfassung kommen
kann. Der Vorschlag sollte an ein jedes Mitglied der Gesellschaft ausgehandigt werden, um sieh über die diesbeziigliche
Meinung ein klares Bild verschaffen zu können.
HissiNK: betont hauptsachlich, daB dieser Antrag von dem Standpunkt
aus betrachtet werden muB, ob er die Interessen der Gesellschaft fördert, oder nicht. Dies muB jedoch einer genauen
Uberlegung unterzogen werden. Hier kann es keinesfalls
zu einem SchluB kommen.
HEXDEICK: E S war geplant nur am KongreB die Frage zu behandeln
und seine Mitteilungen sollen nur als eine vorlaufige Aufklarung betrachtet werden.
LEMMERMANN: schlieBt sieh an STEBUTT an, hat jedoch Bedenken, ob die
Verwirklichung dieses Antrags fiir die Gesellschaft gunstig
ware. Seines Erachtens naeh kann es keinesfalls einen
Vorteil fiir die Gesellschaft bedeuten, wenn die gut aus-
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gebaiite Organisation jedes dritte, oder TÏerte Jalir neu gebildefc
werden miifite.
WAKSMAX: stellt den Antrag ein Komitee unter dem Vorsitz des Prasidenten zu entsenden, welches den Vorschlag genau überNlKLAS,
prüfen und die Ergebnisse am KongreB in Leningrad
STEBÜTT
verlegen soil.
und HlssixK: meinen, es ware Torlaufig nur zu untersueben, welchen EinfluB dieser Antrag ausüben. könnte. Nur dies könnte die
Aufgabe des zu bildenden Komitees sein.
LEJIMERMAXN: stellt den Antrag dieses Komitee gleicli hier zu erwahlen
und den Ort zu bestimmen, wo es zusammentreten und tagen
soil; sonst könnte die Frage kaum erledigt werden.
NOVAK : gibt kurz den diesbezüglichen BeschluB der I. Kommission
an der Konferenz in Prag, bekannt. Dieser BeschluU wird
den GeneralausschuB mitgeteilt. Nach seiner Meinung sollte
der GreneralausschuB vor dem KongreB in Leningrad über
diese Frage heraten.
WEIS : warnt Ton den Polgen des Vorschlages der englischen Sektion
und macht darauf aufmerksam, daB gemaB dieses Vorschlages
vorkommen kann, daB Prasident imd aktiver Sekretar an
verschiedenen Orten sesshaft sein können. Dies würde den
Geschaftsgang der Gesellschaft LluBerst ungünstig beeinflussen.
WiEGNEE: macht darauf aufmerksam, daB es nicht nur genügt, wenn
jemand zum Prasidenten erwahlt wird, sondern die Interessen
der Gesellschaft verlangen, daB das neu erwahlte Haupt der
Kommission eine Arbeitsfreude besitzt, wie sie es nur unser
derzeitiger Prasident hat. So eine Arbeitsfreude wird, abgesehen von den persönlichen Leistungen, durch die unmöglich
gemachte Wiederwahl beeintrachtigt, was auBerdem noch
zu technischen und vor allem zu finanziellen Schwierigkeiten
führen wird. Die&e Schwierigkeiten, die schon heute kaum
zu bewaltigen sind, werden auch in der Zukunft nur durch
den persönlichen EinfluB der standigen Prasidenten überwunden werden können. Die Wiederwahl des Prasidiums
und vor allem des Prasidenten, ist also mit dem Bestehen
und Untergehen der Gesellschaft in engsten Zusammenhang.
Es wurde der BeschluB gefaBt, kein Komitee zu entsenden und die
Angelegenheit an der Sitzung des Generalaussehusses im Juli weiter zu
behandeln.
DER PRASIDENT:dankt nochmals fiir das rege Interesse der Mitglieder an der
Konferenz und schlieBt somit die Tagung beider Kommissionen.
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II. T E I L .
List des membres. — Teilnehmer Liste.
List of members.
Argentina

GOLLAX Prof. D. J., Santa Fe,
M"'^ GoLLAx, Santa Fe.
Öeslcoslovenslca . . . NOVAK, Prof. Dr. V., Brno,
DoEEELL, Dr., Praha,
M""'' DoERELL, Praha.
Banmark
BIILMANX, Prof. Dr. E , Kopenhagen,
JEXSEN, Dr. S. Tovborg, Lingby,
M"^ Tovborg JEXSEX, Lingby,
WEIS, Prof. Dr. F., Kopenhagen.
DeutscJdand
BEHRENS, Dr. W. U., Königsberg,
GöRZ, Dr. G., Berlin,
LEMMERMAXX, Prof. Dr. O., Berlin,
NIKLAS, Prof. Dr. H., Weihenstephan,
SCHLACHT, Dr. K., Ludwigshafen,
TREXEL, Prof. Dr. M., Berlin,
UTESCHER, Prof. Dr. K. Berlin,
VoLZ, Dr. M. E., Ludwigshafen.
Euy2)t
WILLIAMSOX, Dr. W. Th. Gizah.
England
CROWTHER, Dr. E. M., Rothamsted,
HEXDRICK, Prof, Dr. J., Aberdeen,

Mrs. HEXDRICK, Aberdeen,
PAGE, Dr. H J., London.

France
Hispana

DEMOLOX, Dr. A., Paris,
M""^ DEMOLOX, Paris.
CASADO de la FUEXTE BERLI,

Dr. C. Zaragoza,

JORDAXA de POZAS, J., Zaragoza,
TRUEBA, J., Zaragoza,
VILLAS, L., Zaragoza.

Holland

HisSiNK, Dir. Dr. D. J., Groningen,
SMEDIXG, Dr. L K., Schagen.

Italia
Jugoslavia
Magyarorssdg

di NOLA, Dr. 0. Roma.
Prof. Dr. A., Beograd.
. . . ARAXY, Dr. S., Debrecen,
BALLENEGGER, Prof. Dr. R., Budapest,
STEBUTT,

BECKER, Dr. E., Budapest,

CsiKY, Dr. J., Budapest,
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Magyarorsm[/

. . .

DICZEXTI, D.,
DEGEN, Prof.

Budapest,
Dr. A., Budapest,

EPEEJESSY, Dr. Gy., Budapest,
FALTIK", Dr. S., Debrecen,
FABEE,

Prof. Dr. S., Keszthely,

GEEXCZEK, B., Budapest,

di G-LÉEiA, Dr. J., Budapest,
HATOS, Dr. G., Magjaróvar,
HEEKE, S., Szeged,

KOTZMANX, E., Budapest,
KüHN, Dr. I., Budapest,
KEETBIG, Dr. L., Cserhatsuranj,
PATEK, K , Budapest,

PixKERT, Zs., Budapest,
RATH, Dr. E., Budapest,
SCHERF, Dr. E., Budapest, •

ScHöNPELD, A., Budapest,
de 'SiGMOND, Prof. Dr. A. A. J.,. Budap-est.
SZABO, Dr. Z., Budapest,

SzÉLL, Prof. Dr. K., Debrecen,
de TELEGDY-KOVATS, Dr. L. Budapest,

TiMKÓ, Dr. I., Budapest,
TREITZ, Dr. P., Budapest,
VAJNA,

Dr. I. de Pava, Budapest,

VAEAIJAY, Gy., Budapest,

ZöHLS, Dr. A., Budapest,
ZUCKER, Dr. P., Budapest.
Nilipon

KEITAEO ÜKAKAMI. Dr.,
YONEZO HASEGAWA.

ÖsterrcicJi
PolsJca
Bomania

UHL, Dr. A., Wien.
GOESKY, Prof. Dr. M.
CEENESCU, Dr. K K ,

Warsawa.
Bucuresti,
DOBEESCU, Prof Dr. I , Cluj,
SAIDEL, Prof Dr. Ï., Bucuresti.
GESSNEE, Dr. H., Zurich,
PALLMANN, Dr. H., Zurich,
WIEGNEE, Prof Dr. G., Zurich.
AARNIO, Prof. Dr. B. Helsinki.

Schivm
Suomi
Sudan

GREENE, Dr. H., Wad Medani.'

U. S. A

LIPMAN, Prof. Dr. J. G. New Brunswick, N. .T..
WAKSMAN, Prof. Dr. S.A. New Brunswick, N.J.
Mrs. WAKSMAN, New Brunswick, N. J.
GEMMEELING, Prof. Dr. W. W., Moskwa,
JAEILOW, Prof. Dr. A. A,, Moskwa,
KRAWKOW, Prof. Dr. S. P., Leningrad,
PKJANISNIKOW, Prof. Dr. D. N., Moskwa,

U. S. S. li

.:. .

SoKOLOWSKY, Prof. Dr. A. N., CharkoiF,
VILENSKY, Prof. Dr. D. G., Moskwa.
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Aixsprache an der EröfFaungssitzung der 11. Kommission
und Alkali-Subkommission, gehalten am 1 Juli dureh:
Prof. Dr. A. A. J. voa 'Sigmond.
Prasident.

Mesdames et Messieurs.
Comme Ie président de la II. Commission et de la Sous-Commission
des sols alcalins de l'Association Internationale de la Science du Sol, j'ai
Thonnetir de saluer premièrement Ie représentant de son Excellence Ie
Ministre d'Agriciilturp, Monsieur Ie Baron GEOEGE de PRÓNAY, sécrétaire
d'État. Cette Conférence doit beaucoup remercier son Excellence qui avait
accepté Ie patronage de notre présente Conférence, nous a fournis les moyens
pécunières pour les frais des Comptes Rendus et pour tous les travaux
organisatoires de la Conférence. Mais encore Tintervention officielle de son
Excellence nous a favorisé par la voie diplomatique, que dans cette Conférence nous avons l'honneurs de saluer les délégués officielies des gouvernements suivants:
Allemagne, Angleterre, Argentine, Danemark, l'Ecosse, Egypte, Espagne,
États Unis de l'Amérique du Nord, Finlande, France, Italië, Japon, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Soudan, Suisse, Tchecosloyaquie, Yougoslavie.
C'est une joie sincere pour nous tous que non seulement son Excellence
Ie Ministre de l'Agrieulture de Hongfie, mais les autres gouvernements ont
reconnu la grande importance de notre Conférence et on facilité a leur
tour, que les savants de leur pays puissent assister a cette reunion. Vous
tous MM. les délégués des gouvernements étrangérs veuillez accepter et
rapporter a votre gouvernement nos hommages respectueux et les plus
profonds a leur Excellences les Ministres des pays que vous représentez.
J'ai l'honneur de saluer spécialement les coUègues russes qui sont venus
ici de si loiu et avec tant de difficultés, mais tous ces fatigues et obstacles
ont succombé a leur grande enthousiasme pour la Science du Sol.
J'ai l'honneur de saluer ici parmi nos hótes respectables Ie représentant
du maire de la Capital Budapest M"^ Dr, EUGENE LOBMATEK. Le sécrétaire
general de l'Académie des Sciences son Excellence de docteur EUGENE de
BALOGH a qui nous devons l'hospitalité dans cette salle-même oü l'ouverture
de la première Conférence Agrogéologique fut inauguré en 1909.
J'ai l'honneur de saluer aussi le Recteur de l'Université JOSEPH des
Sciences Techniques de Budapest, M"^ le docteur COLOIIAN de SziLT, a qui
nous devons aussi remercier l'aimable permission de tenir nos scéances
suivantes dans une salie de lecture de l'ümversité des Sciences Techniques;
comme aussi je remercie vivement a M"^ le professeur docteur Louis de
ILOSVAT, qui a la disposition spéciale pour cette salie de lecture. J'ai
l'honneur de saluer encore le doyen de la facultée des Sciences Oeconomique,
M"^ le docteur GÉZA DOBY.

Enfin je vous salue tous, Mesdames et Messieurs, les membres de
notre Commission et leurs adherents, qui sont venus ici pour prendre part
a, nos discussions et nos excursions. J'espère que vous vous sentirez bien
ici chez nous et en partant, vous ne vous plaindrez pas d'etre venus ici.
G
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Je ne peux pas nianquer de mentioner avec una joie profonde de voir
ici Ie président adjoint permanent et sécrétaire general de l'Association Internationale de la Science du Sol M"^ Ie directeur et docteur D. J. HISSINK de
Groningen, qui est Ie centre permanent et infatigable de tous nos travaux
internationaux. Je me flatte aussi de me voir entourer par les vice-presidents
de la deuxième Commission et de la Sons-Commission des sols alcalins; les
MM. B. AARNIO, HELSINKI (Finlande), R. BALLENEGGER, Budapest (Hongrie),
TH. SAIDEL Bucarest (Eoumanie), G. WIEGXEE, Zurich (Suisse). Prof. LEMMEEMANN va vcuir plus tard car aujourd'hui il a (50 ans et il y a une fête,
pour cette occasion, a Berlin. Comme président de cette Conférence je lui
ai envoyé ce matin une dépêche au nom de la Conférence, comme suite
Zur Géburtstagsfeier die lierdichsten GrU^e
von den Teünehmem der Konferenz in JBudapest.
^Sigmond.
Le secretariat de ces deux Commissions est aussi bien représenté par
les MM. G. GöEZ, Berlin (AUemagne), L. de TELEGDY-KOVATS, Budapest
(Hongrie), M"^ TEÉNEL, Berlin (AUemagne), FR. ZUCKER, Budapest (Hongrie).
Conséquamment j'ai le droit de supposer, que la par tie administrative
de notre conférence sera parfaite.
De même je peux constater avec contentement que les rapporteurs de
nos quatre Committees sont présent presqu'en plain nombre, comme les MM.
1. Dr. HiSSiNK, Prof. LEMMERMANN pour l'acidité et l'absorption du sol.
2. Prof. G-ANSSEN représenté par Prof. UTESCHER, Prof. HENDRICK et
Dr. HISSINK pour l'extrait a l'acide chorhidrique.
3. Prof. LEMMEEMAKN et Prof. NIKLAS pour les substances nutritives
des plantes.
4. Dr. PAGE et Dr. WAKSMAN pour les matières oi-ganiques.
Ainsi la partie scientifique de nos scéances se montre déja assure en
avance. J'ai ici a remercier le Comité executif et son président le professeur
et docteur ROBERT BALLENEGGER, qui ont préparé tout, avec tant de devotions
et de perfections.
Mais enfin Mesdames et Messieurs j'aimerais témoigner a chaque de
mes anciennes connaissances la joie que je resens en les voyant ici chez
nous; et pour les connaissances nouvelles que je suis heureux de pouvoir
les insérer dans le cercle ancien de mes collaborateurs dans la Science du
Sol. Je vous félicite tous cordialement avec l'hospitalité hongroise, soyez
bien venus!

Meine 'Lamen unci Herren!
Wir waren im Jahre 1927 zuletzt zusammen. Die Ergebnisse des
Ersten Internationalen Kongresses in Washington erschienen im Druck und
sind Ihnen allen bekanut. Die uns bevorstehende Konferenz hat den Zweck,
daB wir über die Pragen, welche durch den KongreB als notwendig vorgeschlagen wurden, unsere Meinung aussprechen und so weit als möglich
und notwendig, unsere Beschlüsse zusammenfassen sollen. Wir konnten sehen,
daB in Washington alle Vorschlage unserer Konferenz in Groningen einstimmig angenommen wurden. Dies ist auch leicht verstandlich, da diese
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als einstimmig angenommene Besclilüsse der Zweiten Kommission vorgelegt, deren einzelnen Punkte in Groningen eingehend besprochen und
auseinandergelegt wurden. Dieses Verfaliren schwebte aucb jetzt als Beispiel
vor uns. Der I. Band unserer jetzigen Verhandlungen verdanken wir jener
Teilnehmer, die mit einer oder mebreren Abhandlungen zu dieser Ausgabe
beigetragen baben. Die gröBte Anerkennung gebührt jedocb den Herren
Hauptreferenten, die es ermöglichten, die in den einzelnen Abhandlungen
angefiihrten Vorscblage, zusammengestellt und kritisch zusammengefaBt zur
Diskussion resp. Annahme vorbereitet zu haben. Nachdem diese Verhandlungen gedruckt vorliegen und jedem Teilnehmer rechtzeitig zugesendet
werden konnten, kann deren Inhalt als bekannt angenommen werden und
deren Vortrag erseheint als überflüssig. Die Herren Hauptreferenten werden
ohnehin noch in ihren einleitenden Vertragen die zu behandelnden Fragen
uns im Gedachtnis auffrischen und zur Diskussion einleiten; jeder Autor
der Abhandlungen hat dann das Recht noch vor der Diskussion seine
eventuellen Erganzungen kurz vorzutragen. Es werden auch einige angemeldeten Vortrage eingesehaltet, die Ton den Herren Vortragenden früher nicht
eingesendet werden konnten. Das Hauptobjekt unserer Tagungen mogen
jedoch die Diskussionen bilden.
Der groBe Vorteii dieser Konferenz besteht eben darin, daB man die
einzelnen Fragen ruhig behandeln und wenn möglich, zu allgemein annehmbaren Schlüssen bringen kann.
Wir haben an unserem Programm vier Hauptfragen zu behandeln.
Die erste Frage bildete schon vom Anfang an den Gegenstand unserer
Besprechungen, und ich hofife, dafi wir bezüglich der Bereitung des salzsauren
Bodenauszuges diesmal zu endgültigen Schlüssen kommen können.
Beiden Fragen, der Bodenaziditat und Bodenabsorption, hat die
Groninger Konferenz und der KongreB in Washington sozusagen das Rückgrad bereits gegeben und es sind nur mehr die einzelnen Teilfragen auszuarbeiten.
Mit stets mehr dringender Notwendigkeit steht uns die Frage der
Bestimmung der Pflanzennahrstoffe im Boden durch chemische Laboratoriumsmethoden vor. Wenn wir datnit dem Wirkungskreis der IV., der pilanzenphysiologischen, Kommission, auch gar nicht berühren, i.st es unabstreitbar,
daB einerseits zur chemischen Charakterisierung der Boden, nicht in letzter
Reihe, notwendig ist, die Löslichkeitsverhaltnisse der Pflanzennahrstoffe im
Boden zu kennen; andererseits verlangt der Landwirt, aus leicht erklarlichen
Gründen, immer mehr und mehr, aus den bodenanalitischen Ergebnissen,
praktische Schlüsse für die Düngeranweudung abzugeben. Dieser Umstand
hat den KongreB in Washington bewogen, ein Komitee zu entsenden, welches
die Frage so vorbereitet, daB dem Zweiten Internationalen Bodenkundlichen
KongreB (1930) Vorsehlage nach dieser Richtang hin unterbreitet werden
können. Wir wissen ja alle, daB diese Frage in agrochemischen Kreisen
schon seit langer Zeit Gegenstand der ünterredungen war, und auch jetzfc
noch nicht endgültig gelost werden kann. Jedoch kann der gegenseitige
Meinungsaustausch viel dazu beitragen, um von den vielen in der Fachliteratur
bereits bekannten Methoden jene hervorheben, welche dem gesteckten Ziel
am meisten entsprechen und als solche zur naheren Prüfung und endgültigen Annahme empfohlen werden können.
Endlieh ware der 4. Punkt der Tagesordnung, die alteste und zugleich
die jüngste Frage der Bodenkunde, namlich die der organischen Substanz,
6*
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oder die sogenannte Humusfrage im Boden. Wir wissen ja wohl, da6 die
erste wissenschaftliche Pflanzenernahrungstlieorie, in Zusammenhang mit
dem Boden, die sogenannte Humustheorie war. Der Humus gait ungefalir
ein halbes Jahrliundert lang, neben dem Wasser, als die einzige NahrstofFquelle im Boden, so lange durch LIEBIG und seinen Zeitgenossen
durch entscheidende Unters'ichungen die Unhaltbarkeit dieser Theorie nicht
allgemein und tiberzeugend bewiesen. worden ist. Dadurch ist auch das
groBe Interesse fiir die Humussubstanz stark geschwacht gewesen und man
ist in das andere Extrem geraten, und die organische Bodensubstanz
wurde ganzlich vernachlassigt. AUerdings hat dies auch natürliche Gründe
gehabt, welche ich hier nicht auseinandersetzen will. In neuerer Zeit jedoch
hat man durch das Vordringen der Bodenbiologie die Humusfrage von ganz
neuen Gesichtspunkten wieder aufgenommen, und wenn auch diese Frage,
ohne der Mikrobiologie des Bodens, nicht behandelt werden kann, so sind
damit doch chemische Fragen verbunden, die der Bodenchemie angehören.
Deshalb haben wir in Washington ein speziales Komitee auch fiir die organische Bodensubstanz entsendet und in dieses Herrn SELMAN A. WAKSMAN,
den Vorsteher der mikrobiologischen (III.) Kommission gewahlt. Dem Bodenchemiker wird sehr oft die Frage gestellt, daB er die Menge und Qualitat
des Humus im Boden feststellen soil, und solange man nicht weiB, was
eigentlich zu bestimmen ware, kann man auch die Methoden zur Bestimmung
nicht beurteilen. Diese aufldarende Vorarbeit wird durch den 4. Punkt unserer Tagesordnung gefördert.
Ich hoffe, da6 wir in alien 4 Punkten der Tagesordnung ntitzlich
zusammenarbeiten werden, um den nachsten KongreB nutzbringende Vorschlage und Verhandlungen vorlegen zu konnen.
Ich möchte hier noch mitteilen, daB die Mitgliederzahl der II. Kommission stets zunimmt und derzeit ungefahr die Ziffer 400 erreicht hat.
AUerdings darf ich feststellen, daB unsere Kommission nicht nur eine der
altesten, sondern auch die zahlreichste Kommission der Gesellschaft ist.
Mit tiefen Bedauem haben wir seit dem KongreB in Washington wieder
mehrere Mitglieder durch den Tod verloren, namentlich: Prof. BöHM, Berlin,
JULIAN ITURRALDE, Madrid, VICTOR M . MOSSERI, Cairo, GEORGE NEWLANDS,
Aberdeen, Prof. Dr. SEIWERTH, Zagreb, Prof. G. G. TANFILIEF, Odessa.
Mit besonderem Bedauern muB ich dem Hinscheiden von Prof, GLINKA
hier gedenken. Er war vom Anfang an ein treuer und leitender Meister
unserer internationalen Bewegungen. AuBerdem war er der in Washington
erwahlte President des nachsten Kongresses und wir alle haben Ihn auch
persönlich so lieb gehabt. Ich möchte Sie bitten nieine Damen und Herren,
daB wir zum Zeichen unserer tiefen Trauer fiir den verstorbenen Prasidenten
und Ehrenmitglied der Gesellschaft und unseren geliebten und hochgeschatzten KoUegen, Prof K. GLINKA, wie auch fur den anderen erwahnten
verstorbenen Kollegen, fiir eine kurze Minute alle aufstehen und unser Gebet
fiir ihre Seele auch im Stillen zu Gott erheben.

Ladies and Gentlemen.
Before I open our meeting I would not like to miss to wellcome in
their own language all of those who understand- English. I do not want
to repeat all the cordial addresses I have done already, but I have to
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extend my inauguration by the acknoledgment of the fact that not only
the II. Commission will have her meeting here but also the Alkali-Subcommission. This Subcommission, although quite young in age, has already
about the same number of members, because the most of these members
are also members of the II. Commission and, therefore, it seemed to be
very convenient to combine the meetings of both commissions. The subject
of the present meeting will be rather a starting step, in order to find aut
the fundamental questions of the alkali and salty soils. It is veri peculiar
to see, that at the time of the late Prof. E. W. HILGAED, the old master
of alkali soils, the distinction of the alkali soils from the humide saline
soils represented a step of new developement. Now we came to the knowledge, that, though different in their origin and in many other respects,
these two soil varieties, still all salty soils, can be ranged under a common
head with the alkali soil the later being simply another phase of the
evolution of the alkalinisation of the soil. This reason was the chief viewpoint in extending the fields of work of the Alkali-Subcommision on all
salty soils. We will see in the separate volume of the Transactions the large
literature already present in alkali soil questions. We both Dr. A. AEAXT
and myself have compiled this bibliography by the available sources we
had, though, we are aware, that our work is not complete. We have tried
to point out also in special reports the chief questions to be treated in
this line of work, but this will by far not mean, that other questions
cannot be treated if it is wanted and time will allow it.
In greating all of the members of the Alkali-Subcommission as well
as those of the Second Commission, I thank you for your attention and
I open the Conference of the Second Commission and of the Alkali-Subcommission.

Dank der auslandischen Delegationen bei der Eröffnung,
gesprochen von Georg Wiegner, Zurich.
Hochgeehrter Herr Prctsident, meine Damen und Herren!
Es ist mir die ehrenvoUe Aufgabe zuteil geworden, im Namen aller
auswartigen Delegierteu der ungarischen liegierung, der Stadt Budaj^est,
dem Organisationslcomitee und unserem Prasidenten, Herrn Prof, von 'SIGMOND,
herzlich fur die Einladung zu dieser Konferenz, fur die heutige BegrüBung
und fur die Bemühungen zu danken, die sie gehabt haben, um diese
Zusammenkunft zu ermöglichen. Ich hatte meinen Dank gem formvoUendeter und wohldurchdachter zum Ausdrucke gebracht, als ich es tun kann;
aber als ich diesen Saal betrat, hatte ich noch keine Ahnung, da6 gerade
der Vertreter des kleinsten der hier vertretenen Staaten die Auszeichung
erfahren würde, im Namen aller Delegierten sprechen zu dürfen. Ich komme
mir vor wie der kleine David, der plötzlich König geworden ist und der
nun noch nicht weiB, wie er sich in der neuen Würde zu benehmen hat.
Die Hauptsaehe ist aber wohl auch hier, fein bescheiden zu bleiben und
durch menschliche Herzlichkeit zu ersetzen, was an auBerer Keprasentation
fehlt. Nach langer Vorbereitung hatten meine Worte wohl schoner, aber
nicht impulsiver und herzlicher sein können.
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Wir Bodenkundler sitzen weit dispergiert in allen Landern der Erde
auseinander; aber wir freuen uns, wenn wir wieder einmal durch einen
kraftigen Koagulator einander genahert werden und unsere internationalen
Adhasionskrafte erproben können. Das erste Verdienst, daB wir hier international zusammenkommen konnten und daB wir wichtige wissenschaftliche
Arbeit leisten können, hat die ungarische Begierung, der deshalb auch unser
erster Dank gilt. Das Landwirtschaftsministerium hat in grofizügiger Weise
das Protektorat unserer Konferenz übernommen und ich bitte Herrn Staatssekretar Baron GEORG von PRÓNAY, der uns durch seine persönliche Anwesenheit beehrt, den Dank aller Delegierten für sein Ministerum entgegennehmen zu wollen.
Der Herr Staatssekretar hat uns soeben durch seine Ansprache
bewiesen, daB die ungarische Regierung tiefes Verstandnis für unseie
Bestrebungen bat. Wir wissen, daB er die heutige Not der Landwirtschaft
versteht und daB er alles einsetzen wird, sie zu lindern. Die Notwendigkeit,
die Bodenkunde zu fördern, ist heute in üngarn, und wohl auch in den
meisten anderen Landern, voll erkannt worden. Es durchzieht gerade jetzt
eine gewaltige landwirtschaftliche Krisis die ganze Welt. Sie ist im riesigen
Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika genau so fiihlbar, wie in den
weiten Getreideproduktionslandern Osteuropas oder wie im kleinen Wieseuund Weideland der Schweiz. Die ungarische Regierung bat eingesehen,
daB vielleieht nachhaltiger als eine nur vorübei'gehend wirksame Hilfe
eine groBzügige Förderung der Landwirtschaftswissenschaft nötig ist, Eine
solche Förderung wirkt gründlich und dauernd. Deshalb bat die ungarische
Regierung die Arbeiten unserer Konferenz moralisch und finanziell unterstützt. Dafür danken alle Delegierten herzlieh, die hier zusammengekommen
sind. Wir kamen gern nach üngarn, weil wir wissen, daB wir hier eine
Regierung finden, die gerade unsere Wissenschaft stets verstandnisvoll
unterstützt bat.
Wir Delegierten danken ferner den Beliörden der Stadt Budapest,
deren Gaste wir sind. Budapest hat schon einen klangvollen Namen in
der Gesehichte der Bodenkunde. In Budapest arbeiten hervorragende Vertreter der Pedologie, in Budapest fanden erste und grundlegende Zusammenkünfte und Kongresse statt; in Budapest versteht man aber nicht nur zu
arbeiten, sondern man kann sich hier auch freuen und das Leben einer
feinsinnigen und kultivierten Stadt genieBen. Die Stadt hat uns zu einem
Empfangsabend geladen. Wir wissen, daB dieser Abend neben der Einladung
durch das Landwirtschaftsministerium der Höhepunkt unseres geselligen
Zusammenseins sein wird. Wissenschaft und Gastfreundschaft werden in
dieser Donaustadt gleichmaBig gepflegt. Wir sind stolz, daB wir heute
dem Vertreter dieser schonen Stadt persönlieh sagen durfen: „Die Bodenkunde füblt sieh in Budapest heimisch". Wir haben schon an vielen Orten
und in zahlreichen Stadten getagt; aber immer sind wir ganz besonders
gern hieher zurückgekommen, wo die Sonne stets warm und heil leuchtet,
WO die Wissenschaft vertieit arbeitet und wo man Feste feiern kann,
wie sie nur ein gastfreundliches Volk fröhlich und geschmackvoll auszudenken vermag.
Die auslandischen Delegationen danken nunmehr dem OrganisationsJcomitee, das alle Vorarbeiten für diese Konferenz erledigt hat. Die
Organisationsarbeit ist die KongreBarbeit, die am meisten Aufopferung von
denen erfordert, die sie zu leisten haben. Wir haben erfahren, daB die
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Sekretare unseres Organisationskomitees im Stillen tuchtig geschafft haben.
Der Organisator erntet im allgemeinen nicht den lauten, faszinierenden
Beifall, der etwa den Kongrel^redner naeh einer glanzenden Leistung
belohnt. Er ist wie kein anderer der Kritik ausgesetzt, wenn irgendeinem
dieses oder jenes im groBen Betriebe des Kongresses nicht gefallt. Aber
wir wollen nicht undankbar sein und wir wollen heute das Organisationskomitee nicht vergessen. Es bat eine groBe Leistung hinter sich und es
hat noch schwere Tage vor sich. Wir danken freundlich fiir alle Vorarbeit,
die schon getan worden ist, und wir versprechen, in den nachsten Tagen
kraftig mitzuarbeiten, damit die Organisation durcb einen schonen Erfolg
belohnt wird.
Und zum SchluBe danken wir auslandischen Delegierten herzlich
unserem verehrten l'rasidenten Prof. Dr. Ton 'SIGMOND, von dem die Initiative
und die Problemstellung fiir diese Zusammenkunft ausgegangen sind und
der das eigentliche Haupt und der Führer auf unserer Konferenz ist.
Es ist fiir einen Wissenschaftier, wie es unser Prof. von 'SIGMOND ist,
nicht leicht, soviel Zeit und soviel Kraft nebenher aufzubringen, wie es
die Organisation und die Leitung einer solchen Versammlung erfordern.
Er ist schon reichlich mit wissenschaftlicher Arbeit und mit Lehrtatigkeit
belastet. Wenn er nur an seine persönlichen Geschafte denken würde,
dann würde er die Mehrarbeit, die er für uns leistet, nicht auf sich nehmen.
Aber er hat als Prasident nie au sich selber gedacht. Er ist ein groBzügiger
Mensch, für dessen Wissenschaft keine engen Völkergrenzen bestehen. Wenn
er uns ruft, dann kommen wir gern. Sein Name bat auch in unseren
Landern und bei unseren Regierungen einen guten Klang. Wir sind hiehergekommen, weil uns die groBzügigen Bestrebungen der ungarischen Regierung,
die Gastfreundschaft der Stadt Budapest und der wissenschaftliche Geist
unseres verehrten Prasidenten Prof. von 'SIGMOND angezogen haben.
Für das gute Gelingen unserer Arbeit sind somit alle Vorbedingungen geschaffen worden; an uns selber liegt es jetzt, daB das gute
Werk auch ein gutes Ende findet. Der beste Dank der auslandischen
Delegierten besteht nun darin, kraftig und fröhlich mitzuarbeiten, was ich
im Namen aller gern verspreche.

Report OU the determination of organic matter from the laboratories of soil fertility investigations, Bureau of Chemistry
and Soils, U. S, Department of Agriculture.
by E. 0. Shorey, Washingtou D. C.
In the consideration of any soil fertility problem the question of the
quantity of organic matter in the soil is one that always presents itself.
As a matter of fact, in such cases there is always some attempt made to
throw light on this phase of the problem by ordinary analytical procedure
that is a determination of the total organic matter or total carbon.
While many such determinations have been made, attempts to correlate such analytical data with field results have proven futile in many
instances.
The following short review of methods of determining soil organic
matter in the light of experience in the Soil Fertility laboratories is pre-
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sented as preliminary to a plea for more general recognition of the
desirability of knowing more about the kind of organic matter, rather than
simply the quantity.
The reasons for determining or wishing to determine the quantity
of organic matter in a soil may be state as follows:
1. To satisfy the purely scientific curiosity of the investigators
regarding the composition of material being studied.
2. To satisfy the requirements of analytical reports that call for an
accounting of 100 per cent of the material analysed.
3. In recognition of the fact that organic matter in a soil is essential
to the microbiological activity that is necessary for soil fertility, it may
be thought desirable or necessary to know the quantity of organic matter
in a soil in order to measure its potential fertility.
4. In attempting to build up a soil by increasing its organic content
by green manuring, it is frequently sought to show the increase accomplished
by analytical figures.
5. In special studies of soil organic matter it generelly is desirable
for the investigators to know the quantity present; or, in other words,
the quantity of material he has to work on.
In any case, it is likely that the first reason is, to some extent, an
inactiv to the investigator, no matter what may be the avowed object of
the investigation. The second is probably the chief reason only in some
special cases. The other three reasons overlap, and, in the case of this
Division (Soil Fertility Investigations) they may be sayd to include the
reasons for attempting to determine the organic matter in a soil.
The methods of determining soil organic matter may be classified
as follows:
1. Determination of total carbon and calculation of this to organic
matter by the use of a factor. Such a method, of course, includes all
organic matter that may be included in the sample, that of recent edition
and still undecomposed, as well as that in all stages of decomposition.
The methods of determining total carbon may vary, that of combustion
in air or oxygen and determining the COa, naturally being concided the
most accurate with which other methods must be compared.
Wet combustion with chromic acid has some advantages over combustion in oxygen, but the experience in these laboratories shows that
occasionally a soil is encountered that gives results by this method considerably lower than the absolut method. The reason for this is not known;
and since it cannot be foretold when such a soil will be encountered, the
method has not been generally used here.
Combustion with sodium peroxide and liberation of the CO2 from the
resulting fused mass has adventages where extreme accuracy is not necessary
and where many determinations have to be made.
It is generally, if not universally, the practice to multiply the
CO2 obtained by any of the methods mentioned above by a factor to
calculate the organic matter — the VON BEMLIN factor 0 471 being that
commonly used.
The use of this factor, as of any arbitrary factor is opened to some
objections. The carbon content ot the organic compound isolated from
oüs varies from 28 per cent to 85 per cent, which would correspond to
a factor varying from 0*9 7 to 0"32.
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While it may be true that a large portion of the soil organic matter
is of a composition such that the VON BEMLIN factor gives some aproximation
to the true organic content, the fact that the organic matter contains
a very large number of compounds of videly varying carbon content, and
that these compounds occur in varying quantities, makes it possible for
some single soil to vary extremely in organic content from that found by
the use of this factor.
CAMERON and BREZEALE' have criticized the use of this factor, but the
criticism was based on determination of the carbon content of the humusextracts of soil which, of course, contain but a portion of the organic
matter.
2. Direct determination of the crganic matter.
The simplest method suggested ia this connection is ignition of the
dry soU and to consider the loss in weight as organic matter. Unfortunately,
this method that apperently is so simple and direct, fails at several points.
Most soils contain colloidal material and eristalline minerals that contain
water that is not driven off on drying at 105—110° C, and when such
dried soil is ignite this water is driven off and makes up part of the loss
in weight that is calculated to organic matter.
On the other hand, in the case of soils of high organic content such
as peads, this objection does not apply — at least not to the same degree.
However, such material, when burned for loss in ignition, has in the residue
(ash) a portion of the organic carbon in the form of alcali carbonates,
so it is necessary to make a determination of CO2 in the ash and the
method loses its simplicity. Further, soils of this character frequently lose
volatile organic compounds on drying at 100° and it is not at all certain
that the colloidal organic material that makes up a major portion of such
soils does not still hold water after drying at 100°. It would seem then
that "loss on ignition" even on highly oi'ganic soils is simply another
approximation to the quantity of organic matter.
Robinson- has suggested a method for direct determination of organic
matter using hydrogen peroxyde as an oxydizing agent. As devised by
Robinson the method is tedious, and gives, as the author states, no adventages over ordinary combustion.
The results of hydrogen peroxyde oxydation have been used in these
laboratories in attempting to characterise different soils, but not as a
method for determining organic matter.
A number of other direct methods have been from time to time,
proposed as methods of determining organic matter, but they have not
been tasted or worked with in these laboratories. Among these may be
mentioned: removal of silica by treatment with hydrofluoric acid drying,
then igniting and designating the loss, on ignition, organic matter.
Determination of hunms.
As has already been mentioned, any
organic matter direct or indirect refered to
organic matter that may be in the sample
separation into thoroughly decomposed and
1 JoTirn. Am. Chem. Soc. 26—48. (1904.)
2 Journ. Agr. Research, 84. 339. (1927.)

of the methods of determining
above, take account of all the
as prepared for analysis. Any
undecom posed must be made
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in the preparation of the sample. Obviously, twigs, leaves, sticks, etc.,
would be removed in any case, but even when the sample is pased, through
a fine sieve there may be a considerable portion of fresh undecomposed
material.
Matters of determination of humus have been suggested as a means of
differentiation between the thoroughly decomposed organic matter and that less
decomposed. The meth od of Grrandeau for determining humus or "matiere noir"
as he termed it, probably antidates all other analytical methods in this connection. This method is based on the assumption that the dark colored material
extracted from soils by dilute ammonia represents that portion of the organic
matter, that is thoroughly decomposed or humified, and is that portion that is
valuable agriculturally. Granting for the moments that this is so, the method
itself is at fault in that it is impossible to free the ammoniacal solution or
dispersion from mineral colloids by any method of decantation or simple filtration and as a result any water held by this colloidal material, on drying
on 100—110" appears in the final results as humus. This method, for this
reason, has not been used ia these laboratories and has been generally
discarded as an analytical method in agricultural laboratories in this country.
In investigational work a humus extract made with a dilute solution
of sodium hydroxide has been somewhat generally used in these laboratories
and elsewhere. In this connection it has been recognised that the quantity
and kind of material extracted by sodium hydroxide may be quite different
from that exracted by ammonia, but the latter was avoided when the
isolation of organic matter was the end in view, it being thought undesirable to introduce any nitrogenous compounds into the extract.
It is evident that the use of sodium hydroxide in place of ammonia
in the G-RANDEAU-method would be open to tlie same objections that hold
with ammonia.
It has been suggested that the color of the ammoniacal humusextract could be read colocimetrically against some standard humusextract, but our experiance bas been that frequently the humusextracts from diiferent soils cannot be matched — that is, the shade of
color is different and they cannot be diluted to match. — Furthermore,
the selection of a standard humus-extract presents a difficulty that, at
present, appears to make the colorimetric determination impractical. It may
be that the colorimetrical method might be of some value in comparing
the humus of soils of the same type or general composition but that would
appear to be the most that could be said for it.
This short statement is sufficient to indicate the reasons for the
practice in the Soil Fertility Laboratories of refraining from stating the
quantity of organic matter in terms of definite percentage. When the
quantity of this constituent is specially requested it is always stated as an
aproxiraation only.
Returning now to the reasons stated for wishing to know the quantity of organic matter in a soil and assuming that reasons 1, 2 and 5,
are operative in special cases only, it is pertinent to ask with regard to
reasons 3 and 4 to what extent a figure for quantity - of organic matter or
one for total organic carbon serves as a measure of soil fertility or as a
measure of an increase of fertility due to additions of green manure or
other organic material. That such figures are being thus used is common
knowledge and to discuss in detail how far such practice is justified is
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not within the scops of this report. It is desirable, however in this connection, to point out that organic matter in a soil may affect fertility in
two ways: (1) mechanical or physical improvement of the soil; and (2)
bring about biological and biochemical effects favorable to the growth of
crops. The first effect may be, and often is, brought about by organic
material that is relatively biologically and biochemically inert. To bringabout the second effect the organic material must be somewhat readily
susceptible to change through microbiological agencies.
In other words the physical condition of a soil may be improved by
addition of organic material that is capable of being further decomposed in
the soil with difficulty, or not at all, while naturally an improvement that
is effected through the agency of microorganism can only be brought about
by material that can be further decomposed.
To determine in any particular case whether one or the other or
both, or these are effective it is necessary to have knowledge of composition of material nature and behaviour of microflora and other factors
regarding which we often have but very meagre information.
In other words, to be able to place even an approximate value on
the organic matter in a soil, it is necessary to know ivhat hind of organic
matter.
Our knowledge of kinds of organic matter in soils is still very
general. In most soils there are waxes, resins, phlobephenes (anhydrides
of tannic acid) and like compounds that occur in plants insoluble or little
so, in water, and very resistent to decomposition. Further, there apparently
result from decomposable material compounds that suggest polimerisation
of simple compounds. These are usually dark colored insoluble and little
subject to further change. Both groups of compounds may be active in
influencing the physical conditions of a soil.
On the other hand the compounds in the juices of fresh vegetation,
green manure for instance, such as vegetable acids, free or combined,
soluble carbohydrates are the first to suffer decomposition and furnish
food and energy to the microflora of the soil followed soon by some vegetable gums and the cellulose portion of the plant tissue.
In discussion of the practice of greea manuring it is somewhat generally the custom to consider the benefit to ba derived as that due to
furnishing food and energy for microorganisms and if physical improvement
results — so much the better — but regarded as incideutal. This atitude
may be justifiable; and if so, it is quite plain that from this point of
view organic matter in a soil is of value only if it can be decomposed.
Organic matter that has already gone through the initial stages of decomposition and reached the inert or difficultly decomposible stage is simply
so much inert material and nothing more.
To summarize, if a figure for organic content of a soil is to furnish
any basis for judging the potential fertility of a soil, or as a measure of
increase of such fertility due to green manure or other fertilizer practice,
the kind of organic matter must have first consideration and it cannot be
too strongly emphasized that biologically and biochemically it is organic
matter that can be decomposed that is of value and that alone.
It does not follow that it should be necessary to know the kind and
•quantity of all the organic compounds in a soil — this would be impractical and unnecessary — but rather that some consideration be given
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to a method that would divide the soil organic matter into two groups:
that promoting microbiological activity and tbat which is inert in this
respect. It is certain that any figure for total organic matter or total
organic carbon means nothing in this connection and the old humus method
of GKANDEAU comes no nearer, even if it had no inherent faults as to method.
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I. Das Problem.
Es ist eine den meisten Bodenkundlern bekannte Tatsache, daB die
Bestimnaung der Wasserstoffionen in einetn Gemisch von Boden und Wasser
Ton dem gegenseitigen Verhaltnis abhangig ist, in dem Boden und Wasser miteinander gemischt werden. Diese Abbangigkeit der Mefiergebnisse der
Wasserstoffionenbestimmuug wird von E. BIILMAKN' in seiner ausgezeicbneten
zusammenfassenden Arbeit bervorgehoben, und es werden dort die Arbeiten
von W. H. PiEREE,- ferner von D. J. HISSINK und J. VAN DER SPEK^ zitiert.
AuBer diesen Arbeiten liegen noch zahlreiche andere Untersuehungen über
den EinfluB des Verhaltnisses von Boden zu Wasser auf die pH-Bestimmung vor, die mit dem gegenseitigen Miscbungsverbaltnis variiert. Es feblt
allerdings aucb nicht an Behauptungen, daB die wechselnde Mischung von
Boden und Wasser keine Veranderung des Saurewertes hervorrufe. Namentlich die Forscher, die kolorimetrisch gemessen haben, wie HARALD R .
OHEISTENSEN,* L . T . SHARP und D. R. HOAGLAND^ um nur einige Autoren
zu nennen, fanden keinen oder doch nur einen geringen Unterschied in den
pH-Messungen, auch wenn sie Boden und Wasser in ihrer gegenseitigen
Menge veranderten. Sie untersuchten meist mit Indikatoren die klaren
Lösungen nach dem Abfiltrieren des festen Bodens.
lm Jahre 1923 entstand nun über das hier erörterte Problem eine
recht interessante Diskussion, die leider nur wenig beachtet worden ist.
F. E. RiCE und S. OsuGi'^ batten 1918 eine sehr gründliche Experimentalarbeit veröffentlicht, an die die Auseinandersetzung anknttpfte. Sie war
betitelt: „The inversion of cane sugar by soils and allied substances and
the nature of soil acidity." Diese Arbeit braehte ein überraschendes, ganz
ausgezeichnet begründetes Versuchsmaterial. Es wurde einwandfrei gezeigt:
* E. BiiLMANN, On tbe determination of t h e reaction of soils by means of t h e
Quinhydrone Electrode. Verb, der II. Komm. der Internat. Bodenkundl. Gesellscbaft,
Groningen, Teil B, S. 236—274, spez. S. 251—258 (1927)
2 W . H. PIERRE, Soil Science vol. 20, 285 (1925).
^ D. J. HISSINK und J. VAN DER SPEK, Verb, der II. Komm. der Internat. Bodenkundl. Gesellscbaft, Groningen, Teil A, S. 29 (1926).
* HARALD R . GHRISTENSEN, Internat. Mitt. f. Bodenkunde Bd. 13, 12 (1928).
^ L. T. SHARP u n d D. R. HOABLAND, Journ. Agrio. Research vol. 7,123 — 14.5 (1916).
_ " F. E. RICE und S. OSUGI, Soil Science vol. 5, 838—358 (1918). Eine Erginzung
zu dieser Arbeit wurde von S. OSUGI in den Berichten des Ohara Instituts fur landw.
Forschungen in Kuraschiki, Provinz Okayama, Japan, Bd. 1, Heft 5, S. 579—597
(1920) gebracht.

_
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1. Gewisse Suspensionen von Boden in Wasser invertieren Zucker,
sie enthalten also katalysierende Wasserstoffionen. Die klaren Lösungen, die
vom Gemisch abiiltriert werden, invertieren nicht oder nur sehr schwach;
danach haben sie keine oder nur vergleichsweise wenige Wasserstoffionen.
2. Aus diesen Boden konnte keine wasserlösliehe Saure extrahiert
werden. Selbst wenn man sie hundertmal mit heifiem Wasser auswusch,
reagierten sie noch sauer. Auch die Zuckerlösungen, die zur Inversion
verwendet wurden, zogen keine lösliche Saure aus dem festen Boden heraus.
(Die katalysierende Wirkung oder die Wasserstoffionen sind also unlöslich
an den festen Boden gebunden. Der Ref)
3. Es ist eine deutliche Abhangigkeit der Inversionsgeschwindigkeit,
und damit der Menge der katalysierenden WasserstofEionen, von der Menge
des festen Bodens nachweisbar.
4. Der feste Bodenbestandteil selber invertiert den Zucker, nicht etwa
der lösliche Anteil einer schwerlöslichen Beimengung. Eine gesattigte
Lösung aus einer schwerlöslichen Phase müBte ja konstante Wasserstoffionenkonzentrationen, unabhangig von der Bodenmenge, geben; der pH-Wert
müBte, wenn die Bodenmenge nicht so klein wird, daB die Sattigungskonzentration nicht mehr erreicht werden kann, konstant sein, was nicht
der Fall ist.
5. Der Saurewert nimmt beim Schütteln der Boden-Wasser-Suspension zu.
RiCE und OsuGi schlieBen ganz folgerichtig aus ihren Versuchen, dai3
bei der Inversion des Zuckers durch Boden auch die festen Bestandteile,
neben eventuell gelösten, wirken. Sie vermuten, daB die Zuckerinversion die
einzige Methode sei, die gestatte, auch die Saure zu messen, die an die
festen Bodenteile gebunden sei. Auf Grund bestimmter Versuche nehmen
sie an, dafi unlösliche saure Aluminiumsilikate die ürsache der sauren
Reaktion der festen Bodenteilchen sind.
Diese Untersuchungen wurden fünf Jahre spüter (1923) durch ROBERT
M. SALTER und M. FRANCIS MORGAN* kritisiert, die sich zunachst auf die
Untersuchungen von SHARP und HOAGLAND berufen; denn diese Autoren
fanden keine Unterschiede der Wasserstoffionenkonzentrationen bei wechselndem Boden-Wasser-Verhaltnis. SALTER und MORGAN schreiben dann:
„Es ist vernünftig, anzünehmen, daB die Wasserstoffionenkonzentration der
Boden-Wasser-Suspension angenahert die der Bodenlösung ist. Ein solches
Argument ist theoretisch gesund, weil bei allen gröBeren Bodenmengen,
die zur Anwendung kommen, die Lösung in bezug auf die die Saure liefernden Bestandteile gesattigt sein mu6." Die Resultate von RiCE imd OsuGI
sind ihnen, vom Standpunkte der klassischen physikalisehen Chemie aus
gesehen, so unverstandlich, dafi sie geneigt sind, die Methodik, die zur
Inversion angewandt wurde, für falsch zu halten. Es müsse doch unbedingt
die starkere Zuckerinversion durch eine höhere Konzentration der Wasserstoffionen in der Lösung verursacht sein. SALTER und MORGAN finden dann
allerdings selber, da6 mit steigender Bodenmenge die Inversion des Zuckers
wachst. Sie schliefien daraus, daB eine Adsorption von H-Ionen am Bodenkörper stattgefunden haben müsse; denn nach ihrer vorgefaBten Meinung
muB jede Bodensauretheorie von vornherein falsch sein, die annimmt,
daB eine Anderung der Wasserstoffionenkonzentration, die parallel der
' ROB. M . SALTER unci M. FRANCIS MORGAN, Factors, affecting soil reaction
I Soil-water ratio. The Journal of physical chemistry vol. 21, 117 — 140 (1923j.
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suspendierten Bodenmenge verlauft, unlöslichen organisclien oder anorganisclien
Sauren zukommt. Solche nnlösliclien Sauren müBten stets eine gesattigteLösung bilden und müBteii konstante pH-Werte, selbst bei wechselnden
Bodenmengen, die allerdings nicht gar zu klein werden dürften, liefern.
Der Standpunkt, den hier SALTER und MOEÜAN vertreten, ist der konsequente Standpnnkt der klassiscbeu physikalischen Chemie. Jede schwerlösiiehe Stiure gibt eine im Gleichgewicht gesattigte Lösung, die bei Gegenwart
des Bodenkörpers und bei konstanter Temperatur eine konstante Sattigungskonzentration und damit eine konstante Wasserstoiïionenkonzentration hat.
E s hat sich also zwischen den Ansichten von RICE und OSTJGI einerseits, Yon SALTER und MORGAN anderseits ein prinzipieller Widerspruch
eröffnet, dessen Aufklarung nicht nur für das hier vorliegende mehr lokale
Problem, sondern für die Theorie der heterogenen Systeme überhaupt von
weittragender Bedeutnng ist.
•Merkwürdig ist es, da6 die Bodenkundler, denen diese Tatsachen
bekannt waren, nicht prinzipiell auf dieses für die Bodenaziditatsbestimmungen
so überaus wichtige Problem eingetreten sind. Die Sachlage ist heute noch
so UQgeklart, daB einerseits von RiCE und OSÜGI beobaehtete Tatsachen
vorliegen, die zeigen, da6 ein vollkommen unlöslicher Stoff bei der Zuckerinversion mit katalysierenden H-Ionen reagiert: die W u c h t ihres Beweismaterials überzeugt. Anderseits sind von SALTER und MOEGAX theoretische
Gegenargumente vorgebracht werden, die vom Standpunkte der physikalischen
Chemie zunachst vollkommen einvvandfrei erscheinen.
RICE und OSUGI glauben allerdings, daB ihr WasserstofEionennachweis
auf die Zuckerinversion beschriinkt sei. was, wie wir wissen, nicht richtig
i s t ; denn wir werden spat er zeigen, daB auch die elektrischen Messungen
eine gleiche Abh'angigkeit der Wasserstoffionenkonzentration vom wechselnden Boden-Wasser-Verhaltnis zeigen, wie* die inversometrischen. Das ist
umso gravierender für den nach dem bisherigen Stand der Kenntnisse
durchaus richtigen theoretichen Einwand von SALTER und MORGAN, die sich
damit beruhigen, daB die Mefitechnik von RICE und OSÜGI nicht exakt war,
und die ihre eigenen Messungen, die doch in der gleichen Richtung liegen,
durch eine ad hoc gemachte, nicht sehr plausible Hilfshypothese von nachtraglicher Adsorption zu erklaren versuchen.
Der Widerspruch zwischen Experiment und Erklarung besteht noch
heute. Die Tragweite der Befunde ist einigermaBen groB, wenn sich erweisen
sollte, daB das Phanomen durchaus nicht n u r auf Bodensuspensionen b e sehrankt ist, sondern daB es für saure Suspensionen irgendwelcher Art überhaupt gilt. Schon RiCE und OsüGi haben über Versuche berichtet, die
andeuten, daB saure Effekte auch bei der Zerteilung anderer Stoffe, wie
Stearin, Casein, Tannin etc. anftreten. W e n n sich zeigen liiBt, daB
dieser saure Suspendierungseffekt allgemein ist, dann darf keine Wasserstoffionenkonzentration {und wahrscheinlich elektrometrisch überhaupt keine
lonenkonzentration) in einer trüben suspendierten Verteilung bestimmt
werden, in der man die maximaldispersen völlig frei beweglichen Ionen ermitteln will (etwa zur Feststellung der Dissoziationskonstanten, der H y d r o lysenkonstanten oder der maximaldispersen G'eichgewiehtszustande'überhaupt).
Die Bestimmung soldier W e r t e erfordert die Messung der freien, echt gelösten Wasserstoffionen. Damit macht aber die Ermittlung der Wasserstoffionenkonzentration im koUoiden Gebiete prinzipielle Schwierigkeiten, über
die man heute noch nicht definitiv hinweggekommen ist.
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Natürlich ist die hier auftretende Anomalie schon den Kolloidcbemikern
aufgefallen. Der alte Streit zwisehen sogenannter Lösungstheorie und Suspensionstheorie hat gerade auf elektrochemischem Gebiete noch keine endgiiltige
Entscheidung gefunden. J. LOEB und Wo. PAULI sprechen ein koUoiddisperses
Teilchen mit elektriseher Ladung einfach als kolloides Komplexion an, niit
dem eine bestimmte Anzahl von Gegenionen im Gleichgewicht steht. Damit
ist das suspendierte Teilchen zum Jon geworden, das mit alien anderen
Ionen der Lösung gleichberechtigt ist. Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied
zwischen der festen oder flüssigen (oder auch gasförmigen) Kolloidphase
und den Ionen des Dispersionsmittels. Alle elektrisch geladenen Teilchen
sind gelost und sind Ionen; wir braucheu uns nun nicht mehr den Kopf
zu zerbrechen, ob das kolloide Komplexion heterogen oder homogen ist.
Seine Gegenionen sprechen auf eine dazu geeignete Elektrode an; der beobaclitete Effekt ist selbstverstiindlich geworden, weil der Unterschied
zwischen heterogen und homogen in der Vorausselzung ausgeschaltet ist.
Aber vielen Forschern wird dieses radikale Verfahren, sogar ein oft
mit blossem Auge noch sichtbares, elektrisch geladenes Teilchen von sehr
wechselnder Zusammensetzung und damit variabler Wertigkeit, das obendrein
noch nachweisbare Innendispersitaten hat und auf geeignete Elektroden
mit seinen Innenionen anspricht, als selbstandiges, neues, echt gelöstes
Komplexion anzusehen, doch etwas allzu „denkgewaltsam" erscheinen. Man
erklart damit die alten Schwierigkeiten nicht, sondern man diktiert sie weg.
Dabei soil nicht geleugnet werden, da6 diese Betrachtung in unserem
phj'sikalisch-chémischen Denken manches vereinfaeht hat, wenn es auch
andei'seits vieles Wicht'ge, als nicht zur Diskussion stehend, beiseite schob.
R. ZsiGMONDY und seine Schule, wozu auch der Referent gehort, betracheten das Mikroa.und Ultramikron als ein in der Zusammensetzung variables
heterogenes Element, das von eifteni inneren und einem auBeren Schwarm
von Ionen entgegengesetzter Ladung umgeben ist. Die inneren Ionen haften
fester am Ultramikron, als die auBeren und bestimmen seinen elektrischen
Ladungssinn. Jedes Teilchen, das Mizelle genannt wird, besteht aus drei
Konstituenten, die es aufbauen, namlich dem Ultramikron, dem fester sitzenden Innenionenschwarm, der den elektrischen Ladungssinn des Ultramikrons bestimmt, und dem lockeren, umtauschfahigen AuBenionenschwarm.
Ultramikron und Innenschwarm werden fester aneinander gebunden sein, da
Gitterkrafte mitspielen, als der Innen- an den AuBenschwarm ; aber man
geht nicht so weit, daB man Ultramikron und lonenschwarm als ein einziges
echt gelöstes Komplexion ansieht, sondern höchstens als ein variables Mizellarion, wobei dem Ultramikron, das im Mizellarion steekt, a.lle seine kolloiden
Spezialeigensehaften (Innendispersitaten, Innenionen etc.) belassen werden.
Wenn der Referent die AnSehauung von Wo. PAULI richtig versteht,
danu sollte ein grober Kristall von Salizylsaure in Wasser ein einziges
Komplexion sein, dem Gegenionen gegenüberstehen; nach unserer Anschauung ist er ein Kristallstück, das eine innere und eine auBere lonenbelegung hat. Letzten Endes kann man ja beides denken, nur entfernt sich
das Komplexion von PAULI recht weit vom lonenbegriff, den man seinerzeit in der physikalischen Chemie aufstellte.
Wir sehen jedenfalls, daB einige theoretische Schwierigkeiten in
der Behandlung der Auswertung elektriseher Messungen an Suspensionen
und kolloiden Systemen bestehen. Sie spiegein sich wider in den wechselnden Angaben, die gemacht werden für die Dissoziationskonstanten, z. B. von
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kolloider Kieselsaure und von koUoiden organischen Sauren, ferner für die
Hydrolysenwerte der Seifen und für die Lösliclikeitswerte, die auf elektrischem
Wege an Suspensionen gefunden wurden. LOEB und PAULI helfen sich, indem
sie wechselnde kolloide Anionen und die dazu gehörigen Kationen einsetzen.
Wir werden die Ionen, die zum Aufisnschwarm der Mizelle oder des
elektrisch geladenen Teilcliens geliören und die, die YoUkommen frei beweglich in der Lösung sind, getrennt zu bestimmen versuchen.
Dafür, da6 der Effekt von RICE und OsüGi (Zunahme der gemessenen

Wasserstoiïionenkonzentration niit Zunabme der suspendierten Menge) real
ist, sprechen verschiedene Gründe: G. WIEGNER* hat bereits für Ton entwiekelt, da6 jedes Teilchen von einem diffusen lonendoppelsehwarm umgeben ist. Um jedes Ultramikron, das ein elektrokinetisches Potential hat,
sitzt ein fester haftender Schwarm von Innenionen, der von einem Schwarm
von Aui3enionen umgeben ist, die die Innenladung kompensieren. Die folgende
Figur veranschaulicht die Vorstellung

positiv geladenes Teilchen (Mizellarkation)mitpositivem Innen-und negativem
AuBenschwarm.

negativ geladenes Teilchen (Mizellaranion) mit negativem Innen- und positivem AuBenschwarm.

(Teilchen mit Innensohwarmr „SfeeZto'JOM". Teilchen mit Innen- und AuBenschwarm = „Miselle".)

Einen groBen Anteil am Aufbau der lonenschwarme, die das elektrokinetische Potential der Teilchen bedingen, haben die "W'^asserstoff- und
' G. WiEONER, Dispersitat und Basenaustausch (lonenaustausch). KoUoid-Zeitschr.
Erg.-Bd. zum 36. Bd. (ZsiGMONDY-Pestsohrift), S. 341—869 (1925). Ihnliche Ansichten bei
SYEN ODEN, Journ. f. Landwirtschaft Bd. 67, 177—208 (1919). D. J. HISSINK und JAC. VAN

DER SPEK (Chem. Weekbl. Bd. 22, 500 (1925), ref. Zeitsohr. f. Pflanzenern., Düngung und
Bodenkunde A, Bd. 8, S. 181—182 (1926/1927) haben über die Anschauungen von RICE und
OsuGi referiert und haben deren Ansicht, dafi unlösliohe Teilchen den Sauregrad beeinflussen, übernommen. Sie erklaren diese Brscheinung mit den Anschauungen, die
6. WiBGNER über die elektrische Doppelschicht entwiokelt hat, ohne allerdings die Allgemeinheit dieses Phaenomens für die Kolloidchemie zu erkennen.
7
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Hydroxylionen. Sie stehen infolge der Dissoziation des Wassers stets zur
Verfügung. Wasserstoffionen oder Hydroxylionen können im Innen- oder
Aufienschwarm Yorkommen. Befinden sich die positiyen Ionen innen, so
wandert das Teilchen im elektrischen Felde zum negativen Pol; bilden
die negativen Ionen die Innenschale, so begibt sich das Teilchen an den
positiven Pol (nach der erwahnten Anschauung von Wo. PAULI i&t bei
diesem Vorgange Teilchen und Innenschwarm ein neues koUoides Komplexion,
nach der anderen hat der Innenschwarm noch die Eigenschaften der Ionen,
die ihn konstituieren, natürlich mit den Abanderungen, die durch die
relativ hohe Schwarmkonzentration und die Mitwirkung der Gitter-, resp.
Nebenvalcnzkrüfte, die vom Teilchen ausgehen, verursacht werden). Die
Ionen des Innenschwarmes sind also durch Restvalenzen, Restgitterkrafte,
Adsorptionskrafte etc. einigermaBen fest mit dem Teilchen zum sogenannten
Mizellarion verankert. Das Teilchen wandert im elektrischen Felde stets mit
ihnen, die AuBenionen werden nur elektrostatisch von den Innenschwarmionen festgehalten. Diese Ionen des AuBenschwarmes sind mit dem Teilchen
allein durch die Vermittlnng der entgegengesetz geladenen Ionen des Innenschwarmes verbanden. Beim Sedimentieren, Rühren und Zentrifugieren
werden auch die Ionen des Aufienschwarmes mit dem Teilchen als Gesamtmizelle wandern, da sie elektrostatisch mitgezogen werden; im elektrischen
Felde dagegen wandern sie entgegengesetz zum Mizellarion (Teilchen mit
verankertem Innenschwarm).
Eine sehr wichtige Reaktion für die Konstitution des Aufienschwarmes
ist nach unseren Untersuchungen in Zurich die lonenumtauschreaMion, der
sogenannte Basenaustausch der Agrikulturehemiker, der als Basenaustausch
allerdings nur einseitig den Umtauseh der Kationen erfafit. (Der ümtausch
ist allgemeiner und kann auch an Anionen im Aufienschwarm beobachtet
werden, dcshalb reden wir zweckmafiiger vom lonenumtausch.) Der lonenumtausch tritt auf, wenn zu einer Zerteilung, die Miztllen (Teilchen mit Ionen
des Innen- und Aufienschwarmes) enthalt, Neutralsalze zugesetzt werden.
Dann ordnen sich die Ionen nur des Aufienschwarmes neu, indem, je nach
ihrer Hydi-atation, Ionen des zugesetzten Neutralsalzes in den Aufienschwarm
eintreten und Ionen, die bisher aufien vertreten waren, aquivalent verdrangen.
So verdrangt bis zu einem gewissen Gleichgewichtszustande in der Reihe
der einwertigen Kationen Caesium starker als Rubidium, dieses starker als
Kalium, Natrium und Lithium die anderen Ionen der Aufienschale. Ahnliche
Umtauschreaktionen treten bei den Anionen in der Aufienschale der Mizellarkationen auf. Es ist nun charakteristisch, dafi diese aquivalenten Umtauschreaktionen nur im Aufienschwarm beobachtet werden können. Sobald Gitterkrafte, Valenzrestkrafte, Adsorptionskrafte die Adhasion der lonen am
Teilchen verstarken, was bei den Ionen des Innen schwarms der Fall ist,
genügen die geringen Differenzen im Hydratationsverhalten der Ionen, die
dfen ümtausch bewirken, nicht mehr, um die Aquivalentverdrangung
durchzuführen, Ein lonenumtausoJi tritt stéts nur mit den Ionen des AufSenschvarmes auf. Damit haben wir einen einfachen Weg mehr zur Aufklarung
der Natur der lonenschwarme um ein Mikron oder ültramikrou herum,
also zur Aufhellung der Konstitution einer Mizelle, gefunden. Der lonenumtausch zeigt an, welche Ionen sich im Aufienschwarm befinden, die
elektrokinetisehe Wanderung des Mizellarions gibt dagegen den Ladungssinn
des Innenschwarmes an. Wir fanden bisher keine Ausnahme von dieser Regel,
und wir werden im Verlaufe dieser Untersuchung von ihr Gebrauch machen.
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Unser ProMem stellt nua folgende Fragen, die experimentell gelost
werden mussen:
1. Sprechen Ionen, speziell Wasserstoffionen, die sich in einer Mizelle
oder auch um ein grobdisperses Teilchen herum, wie es ein Bodenteilchen
haufig ist, befinden, auf die Wasserstoffelektrode an ? Da WasserstoiFionen, •
die mit gröberen Teilcben sedimentieren oder abzentrifugiert werden können,
als „unlöslich" ersebeinen, kann die Parage für diesen FaU aucb so spezialisiert
werden: Zeigt die Elektrode Wasserstoffionen, die an unlöslichen Stoffen
adhürieren, die also unlöslicb ersebeinen, an?
2. Gibt es eine gesetzmafiige Abhangigkeit fiir diesen Effekt, wenn
er auftritt, was nacb allem Vorausgegangenem höcbst wabrsebeinlicb ist,
und was für die Praxis der Suspensionsmessungen wicbtig ware?
3. Haben die Ionen nur im AuBensebwarm den erwarteten Effekt,
oder laBt er sich auch für Ionen des Innensebwarmes nacbweisen, was
aus tbeoretiscben Gründen für den Einblick in die Konstitution des
Mizellarions oder des pAuLiscben Komplexions bedeutungsvoll ist?
4. 1st der Effekt aaf die elektromotoriscben Messungen bescbrankt
oder tritt er aucb bei Messung der Wasserstoffkonzentration nach anderen
Methoden auf? Sind die Effekte, die nacb verschiedenen Methoden gemessen
werden, die gleichen?
5. Wie beeinfluBen die lonenumtausehvorgange die Messung?
Im folgenden soil zuerst gezeigt werden, daB der Effekt der VergröBerung der elektrometrisch und inversometrisch (durch Rohrzuckerinversion)
gemessenen Wasserstoff- und aucb Hydroxylionenkonzentration einer Suspension oder Emulsion und natürlicb auch eines Suspensoids oder Emulsoids mit
Zunahme der suspendierten oder etnulgierten Phase ganz allgemein ist.

II. Die saurea und alkalischen SuspendierungseJfekte sind allgemein
und nehmen mit der Menge der dispergierten Phase zu.
a) Die Zunahme des sauren Effehtes mit Zunahme der Zalüen der dispergierten sauren Teilchen (eleJetrische Messungen).
1. Das erste Grundexpcriment: Gleich unser erster Versucb vermittelte
uns einen guten Einblick in die Verhaltnisse, die wir zu studieren batten.
Wir stellten eine Suspension eines sauer reagierenden Ammoniumpermutits
her und lieBen sie in einem Eeagenzglase sedimentieren. Im oberen Teile
des Reagenzglases war die Platinelektrode eingeschmolzen. Chinbydron wurde
zum Systeme zugesetzt, und man konnte die Wasserstoffionenmenge von
Zeit zu Zeit wahrend der Sedimentation der Teilchen bestimmen. Die
gemessene Wasserstoffionenkonzentration sank im gleichen MaBe, wie die
Teilehen sich absetzten und wie der Raum um die Elektrode mehr und
mehr an Teilchen verarmte, was folgende Zahlen zeigen (siehe Seite 100).
Die Suspension wurde am Schlusse so zentrifugiert, daB ein vollkommen
blaidies Zentrifugat entstand. Die Messung ergab dann oberbalb des Absatzes
die scbeinbare Wasserstoffionenkonzentration OH' =2,82 • 10"" oder pH' = 5,55.
Dieser Wertvon 2,82-lO"" im blanken Zentrifugat ist konstant, unbekümmeii
um die Menge des Permutits, die abzentrifugiert wird und die mit der
klaren Lösung im Gleichgewicht steht.
Schon dieser Versuch klart uns über die Widersprüche auf, die
.bestehen zwischen der klassischen Theorie von der konstanten Konzentratiou
7*
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TABELLE 1.
Messung der sclieinharen Wasserstoffionenhonsentration in eincm sedimentierenden sauren Ammoiiiumpermiitit im oberen Teile der sicli Idarenden Suspension.
(Entfernung der MeBelektrode 10 cm voii Boden.)

Zeit seit Besinii der
Suspendierung in Minuten

Seheinbare Wasserstoffionenkonzentration

(c;)

Scheinbares
pH'

0
2
7
25
86
49
60

5,76-10-"
4,79-10-"
4,07-10-"
3,89-10-"
3,89-10-"
3,89-10-"
3,80-10-"

5-24
5-32
5-39
5-41
5-41
5-41
5-42

einer mit einem festen Bodenkörper im Grleichgewiclit befindlichen gesattigten
Lösung und der Aussage, daB die Gegenwart von festen Teilchen des
Bodenkörpers die Messung beeinflufit. Sorgen wir durcb Zentrifugieren
dafür, dafi die Messung nicht dureh die Teilchen oder Mizellen mit ihren
lonenschwarmen beeinflufit wird, so ist alles theoretisch in Ordnung.
Unbekümmert um die Menge des Zentrifugates, also unabhangig von der
Menge des Bodenkörpers, miBt man die gleiche Sattigungskonzentration,
in unserem Falie von 2,82-10"" echt gelösten Wasserstoffionen im Liter.
Beeinflussen aber die Teilchen oder Mizellen in der Nahe der Elektrode
mit ihren lonenschwarmen die Messug, so findet man höhere Werte, da
die Schwarmionen nicht inaktiv sind, sondern mit bestimmten Aktivitaten
an der Messung teilnehmen. Das ist der Fall, den RICE und OsuGi beobachteten,
und der bei ihnen noch deutlicher zum Ausdruck kam, da sie die seheinbare
Wasserstoffionenkonzentration inversometrisch bestimmten. Wahrend die
Elektrode, die unser Wasserstoffgleiehgewieht miBt, hoch über dem zentrifugierten Bodenkörper angebracht war und nach dem Zentrifugieren nicht
mehr beeinflufit wurde, also konstante echte Konzentrationen nach dem
Absetzen anzeigte, dififundiert der Rohrzucker, dessen Inversionsgeschwindigkeit
RiCE und OsuGi als Mafi für die Wasserstoffionenkonzentration verwendeten,
standig zum Bodenkörper hin und wird, wie wir zeigen werden, dort von
den Schwarmionen in dem Mafie invertiert, als Bodenkörper vorhanden ist.
Auf diese Weise mufi man also stets eine Abhangigkeit der Wasserstoffionenkonzentration von der Menge des Bodenkörpers finden, solange er im
System vorhanden ist, und insofern nimmt die Inversionsmessung eine
Ausnahmestellung ein, wie es auch RICE nnd OsuGi aussprachen. Voraussetzung iur die Mitwirkung der Schwarmionen bei der Messung ist natürlich,
dafi überhaupt genügend Schwarmionen vorhanden sind,' dafi also der
Bodenkörper eine bestimmte feine Zerteilung hat. Bei kristallinen Stoffen
mussen die Teilchen nahezu kolloiddisperse Dimensionen haben, bei amorphen
Stoffen, wie Tonen, Permutiten etc, können sie gröber sein, weil deren
Oberflachen und deten Adsorptionsfahigkeit auch bei gröberen Stücken
enorm entwickelt sind, was die Zahl der Schwarmionen an einem einzigen
Teilchen stark vermehrt. Deshalb beobachteten die Bodenkundler den
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Efïekt aueh noch an gröberen Bodenteilclien, die eine enorme Oberflaclieneutwicklung haben. Sind die Teilchen sehr grob, liegt also ein Bodenkörper
vor, wie ihn der pbysikaliscbe Chemiker meist voraussetzt, dann ist der
ganze Effekt unmeBbar klein. Ermittelt man p H kolorimetriseh, so mifit
man nur die klare Lösung, die Tom Bodenkörper abfiltriert ist. Dann ist
die Messung vöUig unabbangig von der Bodenkörpermenge, wie es unter
anderen HARALD R . CHRISTENSEN fand, auf den sieb SALTER und MORGAN berufen.

2. Das ziveite Gnmdexperiment
führte sofort einen Schritt weiter:
Um die Abbangigkeit der Messung Ton der Menge des suspendierten
Stoffes
fest/.ustellen, wurde das stets gleicbe Gewicht eines g u t charakterisierten
sauren Bodenkörpers in 20, 40 und 60 ccm Wasser suspendiert, und spater
wurde auch das Zentrifugat dieser Suspension gemessen. Man verwendete
einen g u t elekti'odialysierten WasserstoiFpermutit. 2,234 Gramm dieses
Materials (und zwar immer die gleicbe ProTDe, die sedimentierte und von
der man die klare Plüssigkeit abhebern konnte) wurden nach guter, gleichmaBiger Verteilung gemessen:
T A B E L L B 2.
Messung der scheinba/ren Wasserstoffionenlconsentration
in einer
Suspension
von élektrodialysiertem
Wasserstoffpermutit
mit wecliselnden Mengen Wasser1 Versuohs1 nummer

1 1
2
3
4

Gramm
Wasserstoffpermutit

Wasser
ccm

Scheie bare Wasserstoffionenkonzentration
C'

Scheinbares

pH'

1

H

2,234
2,234
2,234
Das Zentrifugat

5,37-10-5
20
4,27
4,37-10-5
40
4,36
2,57.10-5
60
4,59
ergab die scheinbare Wasserstof ïonenkonzentration: 2,00-10-^
Selleinbares p H ' : 4,70

Die einfachste Annahme, die wir bezüglich des Zusammenbanges von
scheinbarer Wasserstoffionenkonzentration und suspendierter Teilchenmenge
machen können, ist die, dafi ein saures Teilchen die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration stets um den gleichen Betrag erhöht. Jedes Teilehen
sollte nach dieser Voraussetzung unabbangig von den anderen wirken.
Bezeichnet m a n mit OH' die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration, die
bei Gegenwart der Teilehen gemessen ist, ferner mit C H ° die wirkliche
Wasserstoffionenkonzentration in der gesattigten klaren Lösung (im blanken
Ultrafiltrat oder Zentrifugat gemessen), mit x die Zahl der suspendierten
Teilchen in 1 Liter Suspension (für die wir bei gleiehbleibender Zerteilung
die Menge m im Liter einsetzen können) und mit K einen Proportionalitatsfaktor, der die VergröBerung der realen Sattigungskonzentration durch
1 Teilchen im Liter (oder mit k die VergröBerung durch eine Gewichtseinheit im Liter bei gleicher Zerteilung) darstellt, dann würden gelten:
C' = C ° + K x oder C' = C ° + k - m
H

H

Xx
Dabei ist K x = k m oder k =
m

H

H

2

Wir haben nun für die oben angegebenen drei Versucbe und für das
Zentrifugat die Werte von CH° und k nach der Methode der kleinsten
Quadrate ausgerechnet/
Die Formel, die man erhalt, lautet:
C' =1,9471 • 10-5+3,1851 - 1 0 " ' m
Dabei sind m die Anzahl Gramme Permutit in 1 Liter Suspension
und k die Erhöhung, die die Konzentration der Sattigung CH° durch 1 Gramm
Permutit in 1 Liter erfabrt:
TABELLE 3.
Berechnung der scheinharen Wasserstoffïonenkonzentration eines elektrodialy
sierien Wasserdoffpermutits nach der Formel: O' = 0 ° + km.
3,1851-10—''; m = Gramm Permutit in 1 Liter

0 ° = 1,9471-10-5; k

Suspension.

is
1
2
3
4

Scheinbare Wasserstoffionenkonzentration

Gramm
Permutit
in 1 Liter
Suspension m

0' berecbn.

111,70
55,85
37,23
0,00

5,50-10-5
3,73-10-5
3,13-10-5
1,95-10-5

C' beob.

Scheinbares pH'
pH' berecbn.

pH' beob.

4,26
4,43
4,50
4,71

4,27
4,36
4,59
4,70

H

H

5,37-10-5
4,37-10-5
2,57-10-5
2,00-10-5

Die Tabelle zeigt, dai3 die Annabme, nach der von jedem Einzelteilchen oder, bei gleicher Zerteilung, von jedem Gramm der festen Phase
eine gleiche Menge von Wasserstoiïionea zur Sattigungskonzentration OH° hinzugebracht wird, die Beobachtung recht gut auch quantitativ zu umschreiben
vermag. Man vergleiche die berech neten Werte OH' tür die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration in der dritten Vertikalspalte mit den beobachteten
in der vierten, oder die berechneten pH'-"Werte der fünften Spalte mit den
beobachteten der sechsten, um sich zu überzeugen, da6 die Übereinstimmung
zwischen Rechnung und Beobachtung befriedigend ist. Natürlich ist die
Giltigkeit dieser einfachen quantitativen Gesetzmafiigkeit nur innerhalb
eines bestimmten Konz^ntrationsbereiches oder bestimmter Teilchenzahlen
zu erwarten. "Werden zu viele Teilchen in ein beschranktes Suspensionsvolumen gebracht, so beinflussen sich die Mizellen in ihrer gegenseitigen
^'(C • x ) - C ' - x ' Die Formeln lauten : K ^ -

_ -:"(x-)-nx0 ^ = 0 ' -Kx.
H

H

Dabei bedeuten: ^ ( C H ' X ) die Summe der Pi-odukte der zusammengehörigen
Einzelwerte von CH' und x; CH' Mittelwert von Cg'; x Mittelwert von x; n die
AnzaU der Beobaohtungen; ^x^ Summe aller x^; x^ Quadrat des Mittelwertes von x.
Für X und x kann sinnentspreohend m und m gesetzt werden.

— 103 —
Beweglichkeit imd ihre lonenscliwarme in ihren Aktivitaten, was eine
A'bweichung von der Proportionalitat nach sicli zieht. Die Wirkung der
Schwarmionen wird dann schwaclier, wie sich zeigen laBt. Nacli obigem
Versuche erhöhte je 1 Gramtn des suspendierten Wasserstoffpermutits die
Menge der echt gelösten Wasserstoffionen in einem Liter um 3,1851-10—'
Gramm, unabkangig von der angewandten Permutitmenge.
3. Der Eff'eht der Erhöhung der schelniaren Wasserstoffionenlionsentration
tritt allgamein hei Mwéllen auf, die nberwiegend Wasserstoffionen in den
honstituierenden lonensclaoarmen enthalten. RiCE und OsüGi haben sich im
wesentliehea nur für den sauren Suspendierungseffekt interessiert, so weit
er für Ton, Bodenteilcben und für Stoffe, die dazu Beziebungen baben,
in Frage kommt.
Wir baben nuu bei den folgenden Versucben eine ganze Reihe Ton
Stoffen auf den Bifekt bin untersucbt, und wir konnten feststellen, daB
er überall eine RoUe spielt, wo Wasserstoffionen sicb überwiegend am
Aufbau der louensebwarme einer Mizelle beteiligen. Sind Wasserstoffionen
im Überscbusse im Innen- oder AuBenscbwarm der Mizelle vorbandeu,
so reagieren das disperse System oder die Suspension saurer als das Dispersionsmittel obne die Mizellen oder ohne die suspendierten Teiicben.
Polgende Ubersicht zeigt das:
TABELLE 4.
Die Allgemeinheit des sauren Sus^jendierungseff'eUes.
(Elektriaohe Bestïmmung der "Wasserstoffionen in der Suspension und im
Dispersionsmittel.)

1

System

Wasserstoffpermutit . . .
Wasserstoffton
1 Palmitinsauresuspension .
1 Kolloider Schwefel nacb
Raffo
Saure Blutkohle
1 Dikalziumphosphat . . . .
1 Aluminiumhydroxyd . . .
1 (poiitiv geladen)
j A.^-Horizont eines Podsols
1 Braanerde

Scheinbare WasaerstoffWasserstoff- ionenkonz.
ionenkonz. in im Disperd. Suspension sionsmittel

Sobeinbare
Wasserstoffzablin der
Suspension
pH'

Wasserstoiïzahl im 1
Dispersions- 1
mittel 1

pH-

53,7-10-8
33,9-10-8
31,6-10-8

21,9-10-8
2,3-10-8
7,8-10-8

4,27
4,47
4,50

4,63
5,64
5,11

50,2-10-8
75,9-10-8
6,2-10-^
7,8-10-8

3,3-10-8
0,5-10-8
3,0-10-''
1,5-10-8

4,30
4,12
6,21
5,11

5,48
e,30
6,52
5,82

29,3-10-8
11,0-10-8

4,7-10-8
3,1-10-8

4,53
6,96

5,33
7,51

1

1

Die Tabelle 4 zeigt, daB tine ganze Reihe von versehiedensten Systemen den sauren Suspendierungseffekt aufweisen. Be; ouders stark SILCÏ die
Ausscblage beim bocbdispersen Raffosebwefel, bei saurer Blutkohle und
beim Podsol. Das Dispersionsmittel der Braunerde reagiert schwach alkalisch;
die Suspension ist weniger alkalisch, weil offenbar in den lonenscbwarmen
um die Mizellen herum mehr Wasserstoffionen als im Dispersionsmittel
vorkommen.
'-liiis^-ü.;
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b) Die Zunahme des alkalischen Eff'eMes bei Bispergierung cdkaïischer
Teilchen.
Wir haben gesehen, daB Mizellen und Teilchen, die überwiegend
Wasserstoffionen in den lonensohwarmen enthalten, die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration des Systemes erhöhen. Uberwiegen in den lonenschwarmen der Mizellen oder suspendierten Teilchen die Hydroxylionen,
so reagiert allgemein die Suspension alkalischer als das Dispersionsmittel,
wie die nachste Tabelle zeigt:
TABBLLE 5.
Die AllgemeinJieit des alkaliscJien Suspeiidierungseff'eMes.
(Elekti'isclie Bestimmung der Hydroxylionen aus den Wasserstoffionen in der
Suspension und im .Dispersionsmittel.)
HydroxylScheinbare
ionenkonz.
Hydroxylionenkonz. i. im Disperd. Suspension sionsmittel

System

«OH

Kalzinmpermutit
Trikalziumphosphat . .
Olivenöl-Natronlauge .
Kasein-Ammonium . . .
Eisenhydroxyd
(negativ geladen)
Aluminiumhydroxyd . .
(negativ geladen)
Blutkohle-Natronlauge
Kalkboden

C°

Scheinbare
Hydroxylzahl in der
Suspension
pOH'

Hydroxylzahl
im Dispersionsmittel

p(OH)°

OH

.
.
.

44,7-10-' 8,7-10-'
41,7-10-' 5,5-10-'
9,6-10-' 1,5-10-'
3,9-10-' 2 , 6 - 1 0 - '
37,1 - 1 0 - ' 21,4-10-'

5,35
5,38
6,02
6,41
5,53

6,06
6,26
6,82
6,59
5,67

.

75,9-10-' 22,4-10-'

5,12

5,65

. 162,0-10-' 43,7-10-'
• 3,8-10-' 2,2-10-'

4,79
6,42

5,36
6,66

Es zeigt sich, daË für eine ganze Reihe von Mizellen oder suspendierten
Teilchen, die Hydroxylionen im ÜberschuB enthalten, beim Suspendieren
eine Vermehrung der scheinbareu Hydroxylionenkonzentration beobachtet
wird. Besonders starke Ausschlage ergaben Trikalziumphosphat, OlivenölNatronlauge und Blutkohle mit Natronlauge.
c) Der allmahliche Übergang vom sauren sum alkalischen Suspendierimgseffekt am gleichen System.
Solange ein suspendiertes Teilehen Wasserstoffionen im ÜberschuU
in den lonenschwarmen enthalt, verstarkt es die saure Reaktion; sind aber
mehr Hydroxylionen in den lonenschwarmen, so vermehrt es die Alkalitat.
Nun kann man an ein und demselben Teilchen, das sauer reagiert, durch
Zusatz von Lauge die Wasserstoffionen im Schwarm herabsetzen und,^
wenn man genügend Natronlauge zusetzt, sogar die Hydroxylionen im
Sehwarme uberwiegen lassen. Die Polge mu6 sein, da6 dieses Teilehen
zuerst Wasserstoffionen in das Dispersionsmittel einfügt, da6 es also zuerst
die saure Reaktion erhöht, und dafi es spater Hydroxylionea bringt und
dadureh die alkalische Reaktion vermehrt.
Wir verwendeten zu unseren Versucheu saure Blutkohle. Ihre
scheinbare Wasserstoffionenkonzentration wurde in der Suspension gemessen.
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Daim wurde die Wasserstoffionenkonzentration der klaren Lösung bestimmt.
Darauf setzte man Natronlauge in allmahlich steigenden Mengen zu nnd
ermittelte jedesmal die Wasserstoffwerte der Suspension und der zugehörigen
Lösung. Wir fanden sehr gut reproduzierbare pH-Werte trotz Anwesenheit
der Kohle. Das Resultat ist in der folgenden Tabelle niedergelegt:
TABELLE 6.
Ubergang vom sauren zuni alkalischen Suspendierungseffekt.
(Saure Blutkohle, mit steigenden Mengen von Natronlauge versetzt.)

i §
l^
hS^

Scheinbare
Natronlauge,
zur KoMe Wasserstoffionenkonz. in der
zugesetzt
Suspension
Milliiiq.
C'

Wasserstoffionen- Sclaeinbare
Wasserstoffkonz. im
Dispersionsmittel zahl in der
Suspension
pH'
C^

Wasserstoiï- 1
zaU im
Dispersions- 1

mittel
pH°

1

H

0,502-10-6
75,900-10-1'
4,12
6,30
0,00
0,05
38,000-10-e
0,490-10-6
4,42
6,31
0,10
17,800-10-6
0,235 • 10-6
4,75
6,63
0,15
7,770-10-6
0,155-10-6
5,11
6,81
0,20
4,790-10-6
0,145-10-6
5,32
6,84
0,25
2,140-lO-*
0,093-10-6
5,67
7,03
0,30
1,320-10-6
0,074-10-6
5,88
7,13
0,35
0,892-10-6
0,050-10-6
6,05
7,80
0,40
0,043-10-6
6,40
7,37
0,398-10-6
0,60
0,0017-10-6
0,0093-10-6
8,77
8,03
Die Tabelle 6 beweist, da6 in den ersten 9 Versuchen die scheinbare
Wasserstoffionenkonzentration in der Suspension höber ist, als in der klaren
Lösung. Die Suspension ist in diesen Versueben sauer, wahrend Tom
7. Versuebe ab das Dispersionsmittel bereits alkaliseb reagiert. Im letzten,
10. Versuche ist dann auch die Suspension alkalisch, das Dispersionsmittel
ist hingegen weniger alkalisch. Der Elïekt hat sich damit umgekehrt.
In den ersten 9 Versuchen braehte das Teilchen noch Wasserstoffionen in
die Lösung, die bei den Versuchen 7, 8 und 9 bereits alkalisch war, im
10. Versuche enthielt die Kohle überwiegend Hydroxylionen, und man
sehüttelte mit ihr Hydroxylionen in die Lösung hinein.
Die folgende Pigur stellt die Verhaltnisse graphisch dar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«>

ja P«

C.V.-

Dhp^^^^^i^riïi;-^
1»

S.H

^^„^^-P^

to
it

1.0

3

4.*

Zttsai:z von NaOH.

Figur 1.
Ubergang Tom sauren
zum alkalischen
SuBpendierungseffekt.
(Saure Blutkohle, mit
steigenden Mengen von
Natronlauge versetzt.)
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Ganz allgemein laBt sich bei den elektrisehen Messungen feststellen,
dafi Suspensionsteilchen oder Mizellen, die mehr H-Ionen im lonenschwarm
enthalten, als der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels
entspriclit, ein starkeres Sauerwerden der Suspension verursachen; bei
Teilchen oder Mizellen, die überwiegend Hydroxylionen fübren, wird die
Suspension oder Dispersion alkalischer,

III. Die Zuaahme der Wasserstoif-, resp. Hydroxylionenkonzentratlou
erfolgt allgemein gesetzmaBig mit der Menge der suspendierten oder
dispergierten Teilchen (Mizellen).
a) Die Formulierwng.
Wie sehon bei der Diskussion des zweiten Grundexperimentes auseinandergesetzt wurde, ist die Zunahme der sclieinbaren Wasserstoffionenkonzentration der Suspension oder Dispersion gegeniiber der Wasserstoffionenkonzentration des Suspensions- oder Dispersionsmittels proportional der Zabl
der suspendierten oder dispergierten Teiicben der Mizellen. Dies ist in
erster Anniiherung zu erwarten; denn die Teilehenzablen einer Suspension
oder eines Kolloides sind ja stets niedrig, verglichen mit den lonenzahlen
einer maximaldispersen Elektrolytlösung. Da die Teilchen der Suspension
oder die Mizellen des KoUoids relativ weit voneinander entt'ernt sind,
werden sich ihre lonenschwarme zunachst nicht beeinflussen, uud der
Effekt ist additiv. Das kann natürlich nur innerhalb eines bestimmten
Bereiches der Teilchenkonzentration giiltig sein. Werden die Teilchen in
einer Suspension zahlreieher, oder ist die Konzentration der Mizellen eines
KoUoids höher, so sind Abweichungeri von der Linearitat zu erwarten, die
auf gegenseitige Beeinflussung der lonenschwarme, auf Verminderung der
freien Teilchenbeweglichkeit etc. zuriickzuführen sind. Diese Abweichungen
werden den Dissoziatiorisriickgangen entsprechen, die man bei Elektrolyten
kennt.
Die Formulierungen:

C' = 0 ^ + Kx
H

H

oder C' ~ C° + km
H

sind fur die

untersuchten

H

Systeme in einem ziemlich weiten Bereiche giltig. Es bedeuten in diesen
Formeln:
CH' die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Suspension oder
des KoUoids.
GH° die Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels.
K die Znnahme der Wasserstoffionenkonzentration, die in 1 Liter
des Dispersionsmittels dureh ein im Liter suspendiertes Teilchen
oder eine Mizelle bewirkt wird.
k die Zunahme der Wasserstoffionenkonzentration, die in 1 Liter
des Dispersionsmittels durch. ein Gramm der in 1 Liter suspen' dierten Teilchen oder Mizellen verursacht wird.
X die Teilchenzahl in 1 Liter der Suspension oder des Dispersoids.
m das Teilehengewicht in Gramm je 1 Liter der Suspension oder
des Dispersoids.

— 107 —
Dabei ist Kx — km. Voraussetzung für die Giltigkeit beider Formeln
iiebeneinander mit der Beziehuiig Kx = km ist, dafi der Zerteilungszustand
sich nicht mit der Menge der suspendierten Teilchen oder Mizellen andert
Diese Formulierungen besagen, dafi ini.erhalb gewisser Konzentrations
grenzen jedes Teilchen mit seinen lonenscliwarmen oder auch jedes Gramm
Teilchen bei Constanter Zerteilung die Wasserstoff- oder auch die Hydroxy1ionenmenge um einen bestimmten gleichbleibenden Betrag erhöht, solange
sich die lonenschwarme nicht gegenseitig beeinflussen und solange sich die
Zerteilung mit wechselnder Teilchenzahl nicht andert.
Bei der Mehrzahl unserer Versuche wird die Belaüv^ald ?, anstelle der
wirklichen Teilchenzahl x, je Liter gegeben werden. Diese Zahl S wurde so
erhalten, daB die oft unbekannte Teilchenzahl x einer Ausgangssuspension
oder eines Dispersoids gleich 100 gesetzt wurde. lm reinen Dispersionsmittel ist die Zahl'S.gleich Null. Die durch Verdunnen der Ausgangssuspension oder des Ausgangssols mit dem Dispersionsmittel erhaltenen
Zwischensuspensionen wurden nun mit den der Verdünnung entsprechenden
Relativteilchenzahlen zwischen 100 und Null eingesetzt. Die Zahlen |
bedeuten damit Teilehenzahlen in Prozenten der Teilchenzahl der zu verdünnenden Ausgangsdispersion. Die Formel lautet dann:
O' = 0 ° + K'-H
H

H

Der Wert Ton K' steht in folgender Beziehung zum Werte von K aus der
Gleichung O' = C " + Kx:
100
K' ist die Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittel,
die durch V/o der Teilehenzahlen in 1 Liter der unverdünnten Dispersion
eintritt. Man kann natürlich auch eine entsprechende Formulierung für die
Gewichtsmengen aufstellen und kann dann aussagen, dafi k' die Erhöhung
der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels ist, die durch IVo
der Gewichtsmenge an disperser Phase Terursacht wird, welche in 1 Liter
der unverdünnten Dispersion vorhandea war; denn dann würde gelten:
, _ k-m
Es sei noch einmal betont, daB die gegenseitigen Siibstitutionen der Zahlen
durch Gewichte nur zulassig sind, wenn die Zerteilung sieh nicht andert,
d. h. wenn die jeder Gewichtsmenge zugehörigen proportionalen Teilehenzahlen vorhanden sind.
Die Verdünnungen mussen, was wichtig ist, stets mit dem Dispersionsmittel Torgenommen werden, damit die lonenschwarme um die Teilchen und
Mizellen ihre Konstitution behalten und damit keine Dispersitatsanderungen
(Dispergierungen oder Koagulationen der Teilchen) im Systeme auftreten.
Nur unter diesen Voraussetzungen kann man bei nicht zu hohen
Teilehenzahlen oder Teilchenmengen in der Volumeneinheit der Suspension
die Giltigkeit der Annaherungsformulierungen erwarten. DaB sie aber unter
Beachtung dieser VorsichtsmaBregeln gut erl'üUt sind, sollen die folgenden
Versuche beweisen.

— 108 —
b) Die gesetzm&pige lineare Zunahme des Effelctes hei sauren Systemen.
Bei allen Messungen nahm man von einer Ausgangssuspension oier
einem Ausgangssol Verdiinnungen mit dem Dispersionsmittel vor, das aus
dem Aiisgangssystem durch Zentrifugieren oder, wenn nötig, durch Ultrafiltrieren erhalten war. Die Zalil der Teilchen in 1 Liter des Ausgaiigssols
wurde 100 gesetzt (| = 100), im Dispersionsmittel war ^ = 0.
Gereclinet wurde nach der Formel: Gs'= GB°-\-K' 'i, mit Worten:
Die scheinbare WasserstoiFionenkonzentration der Suspension oder Dispersion
ist gleich der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels, vermehrt
urn die Wasserstoffionenmenge, die durch ^ Prozent der in einem Liter
der Ausgangsdispersion entbaltenen Teilclienzabl verursacht wird. Dabei
bringt jedes Prozent Teilchenzahl der Ausgangsdispersion die konstante
Wasserstoffionenmenge K' in 1000 ccm der Suspension hinein. Die Konstanten OH° und K' wurden in jedem Falie nach der Methode der kleinsten
Quadrate aus samtlichen Beobachtungswerten ermittelt.
1. Palmitinsauresol.
Das Sol wurde durch Eintropfen einer alkoholischen Lösung von
Palmitinsaure in kochendes, doppeltdestilliertes Wasser hergestellt. Der
Alkohol, der die pH-Bestimmung mit Chinhydron hatte storen können, wurde
sorgfaltig abgedampft. In der folgenden Tabelle 7 sind die Ergebnisse der
Messungen aufgeiührt. Die einzelnen Relativkonzentrationen der Teilchen
wurden durch Verdunnen eines Ausgangssols mit dem Ultrafiltrat erhalten.
TABELLE 7.
Palmitinsauresol

B.

Gleichung: C' = 1 , 3 4 - 1 0 - ^ + 1 , 7 7 - 1 0 - ' ? .

1> ^
1
2
3
4
5
6
7

Soheinbare Wasserstoffionen- Wasserstoifzahl der
konzentration der Dispersion Dispersion
Relativkonz.
pH'
C' bar.
C' beob.
beob. ber.
H

0,0
10,0
25,0
40,0
50,0
75,0
100,0

H

2,07-10-8 1,34 10-8
3,95-10-8 3,12 10-8
4,90-10-8 5,78 10-8
7,95-10-8 8,44 10-8
9,56-10-8 10,22 10-8
13,80-10-8 14,66 10-8
20,40-10-8 19,04 10-8

lm Ultrafiltrat
beobachtet
Wasserstoif- Wasserionenkonz. stoffzahl
pH°

5,68 5,87 2,07-10-8
5,40 5,51 2,00-10-8
5,31 5,24 1,62-10-8
5,10 5,07 2,04-10-8
5,02 4,99 2,04-10-8
4,86 4,83 2,45-10-8
4,69 4,72 2,29-10-8

5,68
5,70
5,79
5,69
5,69
5,61
5,64

Vergleiche der 3. mit der 4. oder der 5. mit der 6. Vertikalspalte
zeigen, da6 Beobaehtungen und Berechnungen genügend übereinstimmen.
Die beiden letzten Vertikalspalten geben die Wasserstoffionenkonzentration
und die Wasserstoffzahl für das Ultrafiltrat an. Diese Konzentration ist
konstant, unbekümmert urn die Menge disperser Phase, die in der Dispersion
Torhanden ist. In der nachsten Figur 2 sind die Beobaehtungen gfaphisch
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eingetragen. Die Abszissenwerte | stellen die relatiTen Teilchenzahlen
(Relativkonzentrationen der Teilchen), die Ordinaten OH' die scheinbaren
WasserstoÉfionenkonzentrationen dar. Die ausgezogene Gerade gehorcht der
bereehneten Gleicbung.

Figur 2.
Palmitins3.ure,
in "Wasser suspendiert.

Rektiukomtnli-atujn -x
2. KoUoider Scbwefel (nach M. RAFFO).
Der Scbwefel wurde nacb den Angaben von SVEN ODEN' hergestellt.
Man erhielt ein hochdisperses Sol des reversiblen Sehwefels, das nur durch
ziemlicli dichte Membranfilter zu filtrieren war. Es war nicht möglich,
optisch völlig leere "ültrafiltrate, die zur Verdünnung benötigt wurden,
zu erhalten, immerhin war der Gehalt an disperser Phase im Ultrafiltrat
sehr klein, was durch Koagulationsversuche festgestellt wurde. Das Versuchsergebnis ist in der folgenden Tabelle 8 niedergelegt:
TABELLE 8.
KoUoider Sclmefel nach M. Baff'o.
Gleichung: O' -= —6,24-10-8 j ^ 5,149. IQ-^ t.
1

r

^a
ïï s

Relat Tkonzentration
t

Scheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion
0 ' beob.
H

1
2
3
4
5
6

0,0
28,6
35,0
48,5
56,4
100,0

3,31-10-8
6,08-10-8
9,38-10-8
14,40-10-8
24,50-10-8
50,20-10-8

C' berechn.

Wasserstoffzahl
der Dispersion
pH' beob.

pH' ber.

5,48
5,22
5,03
4,84
4,61
4,30

5,08
4,93
4,79
4,64
4,34

1

H

- 6 , 2 4 - 1 0 - 8 (?)
8,28-10-8
11,78-10-8
16,16-10-8
22,80-10-8
45,251-0-8

— 1

Bis auf den Anfangswert für das reine Dispersionsmittel stimmen auch
hier Beobachtungen und Bereehnungen innerhalb der Fehlergrenzen gentigend
1 SVEN ODEN, Der kolloide Scliwefel. Nov. Act. reg. soc. scient. TJpsala. Ser. IV,

3 (1913).
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überein. Einen Grand fur die Abweichung des DispersioDsmittels können
wir nicht angeben.
3. Elektrodialysierter Wasserstofftun.
Ein ziemlich hochdisperser englischer Ton wurde auf elektrodialytischem
Wege naheza vollstandig entbast. Der mittlere Teilchendiarchmesser betrug
etwa 150 /'.•( (durch Sedimentation und durch ultramikroskopische Zahlung
bestimmt). In einem Liter der Ausgangsdispersion waren 2,18 Gramm Ton
enthalten. Die Tabelle 9 lie ert die Versuchs- und Kechenergebnisse, die
beim Verdunnen dieser Suspension mitdem Dispersionsmittel ertalten wurden.
- TABELLE 9.
Elehtrodialysicrter englischer^ Ton.
Gleiehung: Cj^ = 1,35-10-» + 3,34-10-'

l

Wasserstoffzahl der
Scheinbare WasserstofifionenRelativDispersion
konzen- konzenti-ation des Dispersionsmittels
tration
C' beob.
0 ' bereclin.
pH' beob. pH berechn.

1

H

2,3 •10-''
4,9-10-"
6,3-10-''
9,6-10-"
11,8-10-'^
13,8-10-°
19,1-10-«
25,1-10-0
33,9-10-'=

0,0
9,7
18,2
28,2
33,3
37,8
50,0
66,6
100,0

1
2
8
4
5
6
7
8
9

H

1.4-10-»
4,6 10-"
7,4 10-"
10,7 10-"
12,5 10-"
13,9 10-"
18,0 10-"
25,6 10-"
34,8 10-"

5,64
5,31
5,20
5,02
4,93
4,86
4,72
4,60
4,47

5,85
5,84
5,13
4,97
4,90
4,86
4,74
4,59
4,46

Diese Versuchsreihe zeigt, daB fur einen sauren Ton die GesetzmaBigkeit innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereiches sehr gut
K Til

erfüUt ist. Der Wert von k' ist 3,34-lO-'. Da k' = - ^ r ^ ist (vgL S. 107),
-6
. 10

S^xspension

imi .

/

1...

/ '

y

'i

o
M.<

/ o

Pigur 8.
Saurer elekti-odial.ysierter Ton,
im Wasser dispergiert.
RÜaliükonïfnlraVim
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100 k'

Oder k = 1,532-10-1 Nach der Definition (S. 106) ist k die
m
Zunahme der Wasserstoffionenkonzentration, die in 1 Liter des Dispersionsmittels dureh 1 Gramm der in 1 Liter suspendierten Teilchen erzeugt wird.
1 Granim des elektrodialysierten englischen Tones erhöht also die
Wasserstoffionenkonzentration von 2,3-10—^ Aqaivalenten um 1,532-10"^
Aquivalente.
ist k

4. Ackerboden des Braunerdegebietes.
Es -wurde eine scbwacbsaure Probe eines Ackerbodens dureli ein
Haarsieb getrieben und 24 Stunden lang mit destilliertem Wasser geschüttelt.
Dann wurde die Probe zentrifugiert, und das Zentrifagat wurde zur Herstellung von Verdiinnungen der konzentrierten Suspension verwendet.
TABELLE 10a.
Schwacltsaure Feinerdeprohe (Braunerde).
Grleiehung: C' = 3 , 0 3 - 1 0 - 8 + 7,912-10-10?.

1s

Wasserstoffzabl
Scheinbare WasserstoffionenRelativder Dispersion
1
konzen- konzentration des Dispersionsmittels
tration
'c
0 ' berechn.
pH' beob. pH' berechn.l
C' beob.
H

1
2
3
4
5
6
7

00
13 3
16 7
22,2
33 3
66,7
100,0

3,09-10-8
3,89-10-8
4,37-10-8
4,79-10-8
5,89-10-8
8,14-10-8
11,00-10-8

H

3,03-10-8
4,08-10-8
4,35-10-8
4,79-10-8
5,07-10-8
8,30-10-8
10,94-10-8

7,51
7,41
7,36
7,32
7,28
7,09
6,96

7,52
7,39
7,36
7,32
7,29
7,08
6,96

Figur 4.
Schwach saure Braunerde,
im Wasser dispergiert.
KektiukomenlraHon-
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Auch diese Feinerdeprobe, die schwach sauer ist, zeigt das gesetzmafiige lineare Ansteigen der scheinbaren Wasserstoffionenkorizentration
der Suspension beim Hineinbringen der Bodenteilchen. Für die Bodenkunde ist dieses Beispiel besonders interessant, weil es zeigt, dai3 eine
Bodenprobe in Suspension, je nach dem angewandten Verhaltnis von Boden
zu Wasser, als basisch, neutral oder sebr schwach sauer angesprochen
werden kann. Das Dispersionsmittel ist bereits alkalisch, ein Prozent der
Bodenmenge, die in der konzentriertesten Suspension aufgesehlammt war,
bringt nur 7,912 10—^ Aquivalente H-Ionen in das Dispersionsmittel hinein.
Die Figur 4 auf Seite 111 zeigt die hier vorliegenden Verhaltnisse graphisch.
5. Feinerdeprobe aus dem A2-Horizont eines Podsolprofils.
Die feinsten Anteile eines humus- und eisenarmen A2-Horizontes
wurden 24 Stunden mit destilliertem Wasser geschüttelt, dann wurde die
Probe zentrifugiert und das Zentrifugat zum Verdunnen beim Herstellen
der verscbiedenen Suspensionen benützt. Man erhielt die in der Tabelle
10b niedergelegten Resultate:
TABELLE 10b.
Saure Feinerdeprobe aus PodsolGleichung: 0 ' = 6 , 6 8 - 1 0 - 6 + 2,420-10-' |.

§ 1
21

Relativkonzentration
C

Scheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion
C' beob.
H

1
2
3
4
5
6

0,0
10,0
20,0
29,5
50,0
100,0

C' berechn.

Wasserstoffzahl
der Dispersion
pH' beob. pH' berechn.

H

4,7-10-6
8,0-10-6
12,3-10-6
15,8-10-6
20,7-10-6
29,3-10-6

6,7-10-6
9,1-10-6
11,5-10-6
13,8-10-6
18,8-10-6
30,9-10-6

5,33
5,10
4,91
4,80
4,68
4,53

5,17
5,04
4,94
4,80
4,73
4,51

Diese Fei nerdeprobe zeis?t lesonders deutlich , wie die suspendierten
Teilchen die scheinbare WasserstoiFionenkonzentration stark erhöhen können
und da6 diese Erhöhung gesetzmafiig erfolgt.

so

too

Relati»kom£(üralion-X

Figur 5.
Saures Podsol (Horizont Aj
im Wasser dispergiert.
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Zum Schlusse liabsii wir auch noch eine saure Humusprobe auf ihr
Verhalten geprüft.
6. Saure Fichtenrohhumusprobe.
Die Humussuspension wurde aus Fiehtenrohhumus dureh Peptisieren
mit Natronlauge und folgende Fallung mit Salzsaure gewonnen. Man
peptisierte zuerst den Humus mit Natronlauge und liefi das Extrakt in
einem Sedimentierrohre einige Tage lang ruhig stehen. Durch sorgfaltiges
Abhebern der oberen Schicht erhielt man eine von gröberen Teilen freie
Lösung, die nun mit Salzsaure gefallt wurde. Der Niederschlag wurde bis
zur Chlorfreiheit ausgewasehen. Darauf gewann man durch Zentrifugieren
des dispergierten Niederschlages ein Zentrifugat, das zum Verdunnen gebraucht werden koiinte. Der Absatz wurde in verschiedenen Volumina des
Zentrifugates dispergiert. Die in Tabelle 11 zusammengestellten Zahlen
zeigen das Resultat.
TABELLE 11.
Saure Prohe aus Fiehtenrohhumus.
Gleichung: C' = 2,64-10-5 + 6,566-10-' | .
H

1 2 >i Relativkonz.
S S
1 <D

E3

Seheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion
C' beob.

1
2
3
4
5

0,0
42,3
60,0
75,0
100,0

C' berechn.
H

H

2,63-10-5
5,13-10-5
6,77-10-5
7,95-10-5
8,92-10-5

2,64-10-5
5,42-10-5
6,58-10-5
7,56-10-5
9,21-10-5

Wasserstoffzahl
der Dispersion
pH' beob. pH' berechn.
4,58
4,29
4,17
4,10
4,05

4,58
4,27
4,18
4,12
4,04

Figur 6.
Saurer Picliteiirohliumua,
im Wasser dispergiert.

Rclotiokonicntralion -X
7. Boden von Röttgen.
In der bodenkundlichen Literatur existieren zahllose Beispiele, die
beweisen, daB die Zunahme der scheinbaren Wasserstoffionenkonzentration
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beim Stispendieren proportional der Anzalil oder der Menge der suspendierten
Teilchen ist. Es sei nur eia Beispiel von H. KAPPEN und E. W. BELING^

herau.sgegriffen, das in Tabelle 12 berechnet ist.
TABELLE 12.
Boden von Eöttgen.
(Versucli von

H. KAPPEN u n d

R. W .

BELING.)

G l e i c b u n g : O ' = - 1 0 , 1 1 - 1 0 - " + 1 , 6 6 - 1 0 - ^ 2.
°
H

Versuehs- Relativkoiiz.
nummer
•^

Scbeinbare WasserstolFionenkonzentration Ier Dispersion
0' beob.
H

1
2
3
4
5
6

0,0
7,5
25.0
37,5
50,0
100,0

11,7-10-"
14.1-10-"
10,2-10-"
18,2-10-"
26,9-10-"

Wasser.-itoözabl
der Dispersion

C' bereclin. pH' beob. pH' berechn.
H

10,1-10-"
11,4-10-"
14,3-10-"
16,3-lO-'
18,4-10-"
26,7-10-"

—
4,93
4,85
4,79
4,74
4,57

5,00
4,94
4,84
4 79
4.74
4,57

si 30,0

Fignr 7.
Saurer Boden TOn Eöttgen,
im Wasser dispergiert.
(Nach Vei-suolien von H. KAPPEN
und R. W . BELING berechnet.)

RtlaHukonienVrolrioh

Die besten Resultate, d. h. die geringsten Abweichungen vom linearen
Verlauf der Kurven, bekommt man, wenn man so verfalirt, daJJ die disperse
Phase in Terschiedener Teilcbenzabl stets in das gleicbe Dispersionsmittel,
namlich in das Ultrafiltrat, eingebracht wird. Wenn nur ira Wasser dispergiert wird, könnten Abweichungen vom linearen Verlauf so eintreten, da6
sich verschiedene Mengen von verunreinigendeu, echt gelösten Sauren aus
der dispersen Phase im Dispersionsmittel losten, vras dann der Fall sein
' H. KAPPEN und E. W . BELING, Über die Chinhydronmethode und über die
Beziehungen ihrer Eesultate zu den Aziditatsformen der Boden. Zeitsobr. f. Pflanzenern. und Düngung, Teil A, Bd. 6, S. 1—26, spez. S. 3 (1926).

— 115
wird, wenn niclit sclion durch die in der geringsten Teilelienzalil vorhandene Menge der echt löslichen Sauren die Sattigungskonzentration dieser
Verunreiniafuno;en iiberschritten wird. Die eclit löslichen Sauren könnten
dann dadureh, daB sie in verschieden groBer Menge in das Dispersionsmittel hineinkamen, dessen Wasserstofifionenkonzentration andern, die bei
Ableitung der obigen Formeln als konstant angenommen ist. Die Folge
waren Abweichungen Yom huearen Verlauf, selbst wenn die Teilehenzahl
noch relativ niedrig ist. Bei hoheren Teilchenzahlen treten solche Abweichungen stets aut', was in einer anderen Arbeit gezeigt wird und was
andere Ursachen hat. Im obigen Beispiele, das naeh Versuchen von KAPPEN
und BKLIXO berechnet ist, stimmen Beobachtung und Berechnung doch gut
überein, obwohl die Verdiinnungen wahrscheinlich nicht mit dem Ultrafiltrate vorgenommen wurden.
c) Die fjesetema/Sigp, Uncare Zunalimc des EffeMes bei a/kalisclien Systemen.
Sind in den lonenschwarmen uin das Teilchen, also in der Mizelle,
üljerwiegend OH-Ionen vorhanden, so vermehren sie die scheinbare Hydroxylionenkonzentration der Suspension oder Dispersion, wenn sie ins Dispersionsmittel eingebracht werden. Die Abhangigkeit der scheinbaren Hydroxylionenkonzentration C'OH der Dispersionen Ton der Zahl der in 1 Liter enthaltenen Teilchen x, oder von der im gleichen Volumen vorhandenen Menge
ni der Teilchen oder endlich audi von der Relativzahl der Teilehen i
ist ganz analog wie beim sauren Effekt.
Es gilt: 1. 0 '
°

OH

Oder 2. C'
OH

oder 3. C'

= C° + Kx
OH

= C'

+km

OH

= C° + k ' S.
OH

Meistens haben wir auch hier mit den relativen Teilchenzahlen, die auf
eine unbekannte Teilehenzahl 100 in der konzentriertesten Suspension oder
Dispersion bezogen sind, nach Pormel 3 gerechnet.
Die Messungen der Wasserstoffionenkonzentrationen erfolgten auch
bei diesen Versuchen nach der Chinhydroamethode. Natiirlieh iiberschritt
man bei den Messungen im allgemeinen nicht den Weit von pH — 8,5.
Nur in einem einzigen Falle ma6 man bis pH — 9,0. Dann kann der Fehler
naeh E. BIILMANN 0,02 bis 0,03 im pH-Werte betragen.
1. Kalziumpermutit.
Ein reiner Kalziumpermutit wurde dureh mehrwöchentbches Behandeln
von sogenannten Rohpermutit (der Firma J. D. Riedel, Berlin) mit konzentrierten Kalziumchloridlösungen und durch nachfolgendes Auswaschen bis zur
Chlorfreiheit hergestellt. Das Material wurde fein gemahlen und in doppeldestilliertem Wasser aufgeschlammt. Die entstandene Triibung heberte man
sorgfaltig ab und verwendete ihre feinsten Anteile zur Untersuchung. Man
lieB das Gemisch 10 Tage stehen, damit sich das Hydrolysengleichgewicht
einstellen konnte. In 100 ccni der verwendeten Suspension waren 0,412
Gramm Permutit enthalten. Die Messung ergab folgendes Resultat:
8*
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TABELLE 18.
Kahiumpermutit.
Gleichung: C' - 0 , 9 3 -10-8 _^ 3 1 2 . 1 0 "
°

Ni

Relativkonz.
t

Scheinbare Hydroxylionenkonzentration der Dispersion
C' beob.
OH

1
2
8
4
5

0,0
38,5
55,6
75,0
100,0

OH

0,87-10-8
1,99-10-8
2,24-10-8
3,47-10-8
4,47-10-8

50

C' berecbn.
OH

0,93-10-8
2,16-10-8
2,66-10-8
3,27-10-8
4,05-10-8

100

Hydroxylzalil
der Dispersion
pOH' beob. pOH' beiechn.
6,06
5,70
5,65
5,46
5,35

6,03
5,67
5,58
5,49
5,39

Figur 8.
Alkaliscber Kalziumpermutit,
im Wasser dispergiert.

RelaVivkonienliraVion

Der "Wert von k' ist 3,12-10~^. Wenn wir bereehnen woUen, um
wieviel 1 Gramm dieses Kalziumpermutits die Hydroxylionenkonzentration
des reinen Dispersionsmittels erhöhte, so müs&en wir naeb der Formal
k = - — - - (S. 107), worin k' = 8,12-10-^ und m = 4,12 Gramm im Liter
sind, mit dem Werfce von k die Erhöhung der Hydroxylionenkonzentration
des Dispersionsmittels bereebnen, die durch 1 Gramm Kalziumpermutit in
1 Liter erzeugt wird. Sie ist 7,749-10—'' Aquivalente.
Spiiter werden wir zeigen, daB dieser alkaliscb reagierende Permutit
Wasserstoöionenumtauseh zeigt. Er bat also Wasserstoffionen in den AuBenschwarmen und Hydroxylionen in den Innenbelegungen. Dies ist einigermaBen wiebtig, weil einige Forscher geneigt sind anzunebmen, daB sich
die Hydroxylionen nicbt am Aufbau der Innenscbalen beteiligen.' Ferner
zeigt diese Tatsacbe, daB man auch Innenionen naehweisen kann, die im
sogenannten Komplexion von Wo. PAULI vorbanden sind, das nacb diesen
Befunden also docb nicbt ein einbeitliehes Ion ist.
' D. J. HissiNK und JAO. VAN DER SPEK. Eeferat Zeitsclir. für Pflanzenern.,
Düngung und Bodenkunde, Teil A, Bd. 8, S. 182 (1926/1927). Auch H. KAPPEN atehfc
auf diesem. Standpunkte.
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2. Olivenöl, emulgiert mit Natronlauge.
Es wurde etwa 1 ccm reinstes Olivenöl mit mögliclist wenig Natronlauge emulgiert. Davon gew aim man Ultrafiltrat; dieses Ultrafiltrat wurde
zum Verdunnen der Ausgangssuspension zwecks Herstellung verschiedener
relativer Teilchenzahlen verwendet. Das Ergebnis der Bestimmung der
Wasserstoffionen und der Rechnungen findet sieh in Tabelie 14.
TABELLE 14.
Olivenöl, emulgiert mit Natronlauge.
Gleicbung: C' = 0,42-10-' + 7,78-10-" l
Relative
i S3 Teilohenkonzentratiou
'c
1
2
3
4

00
48 8
66 6
100 0

Scheinbare Hydroxylionenkonzentration der Dispersion
C' beob.
OH

1,48-10-'
2,69-10-'
4,68-10-'
9,56-10-'

C' berecbn.

Hydroxy] zabl
der Dispersion

1
1

pOH' beob. pOH' berechn.l

OH

0,42-10-'
4,21-10-'
5,60-10-'
8,20-10-'

6,83
6,57
6,33
6,02

7,38
6,38
6,25
6,09

3. Zernezer Kalkboden.
Der Kalkboden wurde dureh ein Haarsieb getrieben und der feinere
Anteil 24 Stnnden lang in Wasser suspendiert. ' Es wurden aus der
konzentriertesten Suspension (20 g Boden in 1 Liter Suspension) dureh
Zusatz des Ultrafiltrats die gewünscbten Verdünnungen hergestellt.
TABELLE 15.
Zernezer Kalkboden.
Gleichung: C' = 2,68-10-' + 1,32-10-" H.
Relative
1s^
Teilehenh i konzentration

Scheinbare Hydroxylionenkonzentration der Dispersion
0 ' beob.
OH

1
2
3
4
5

00
20 0
33 3
40 0
100 0

2,24-10-'
3,16-10-'
3,31-10-'
3,47-10-'
3,81-10-'

C' berechn.

Hydroxylzahl
der Dispersion

1

pOH' beob. pOH'bereohn.l

OH

2,68-10-'
2,95-10-'
3,12-10-'
3,21-10-'
4.00-10-'

6,65
6,50
6,48
6,46
6,42

6,57
6,53
6,51 .
6,49
6,40

Da 20 g Boden in 1 Liter Suspension im Versuch No. 5 der Tabelie 15
angewendet wurden, wirkt 1 g dieses Bodens, in 1 Liter suspendiert, mit
6 , 6 0 ' 1 0 - ' Aquivalenten OH-Ionen.
Das Ergebnis dieser Versuchsreihen ist, daB auch Hydroxylionen in
den Teilchen oder Mizellen znr Wirkung kommen, daB also ein basischer
Effekt beim Dispergieren von Teilchen oder Mizellen auftritt, der darin

-
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besteht, da6 die seheinbare Hydroxylionenkonzentration beim Einbringen
dieser Teilchen, die mehr Hydroxylionen als Wasserstoffioiien in den
lonenschwarmen enthalten, in das Dispersionsmittel erhöht wird. Diese
Erhöhung erfolgt proportional der Zahl der dispergierten Teilchen, ganz
abnlicb wie beim Wasserstoff.

3
§IL.

Figur 9.
Alkalisoher Zernezer Kalkboden,
im Wasser dispergiert.
[{üaïwl(oraen.lra.}:ion

Es ist also gezejgt, daB Wasserstoffionen oder Hydroxylionen, die am
Teilchen oder in MizeÜen haften, zur gesetzmaBigen Wirkung kommen,
wenn die Teilchen in ein Dispersions- oder Suspensionsmittel gebracht
werden, iian konnte die Zunahmen der scheinbaren Wasserstoff- oder Hydroxylionenkonzentrationen in Suspensionen und Dispersionen an den verschiedensten
Systemen nachweisen. Es sei hier nochnials hervorgehoben, dafi die Zunahmen der scheinbaren Wasserstoff- oder Hydroxylionenkonzentrationen
nur solange proportional den Zahlen der zugesetzen Teilchen erfolgen, als
nicht zu hohe Teilchenzahlen angewendet werden. Bei starker konzentrierten
Suspensionen treten Abweichungen auf, die in einer anderen Arbeit diskutiert
werden.
Es gab eine Zeit, wo man zu bestreiten versuchte, daB überhaupt
Wasserstoffionen an einem Tone, der mit Wasser in Berührung ist, vorhanden
sein können. Wir sind der Auffassung, daB diese Anschauung durch die Torhergehenden Versuche noch einmal eindeutig widerlegt ist; denn der ganze
Effekt, der an den verschiedensten Systemen, darunter auch an Tonen, auftritt, ist ohne die direkte Mitwirkung von Wasserstoffionen an Teilchen
undenkbar. Wir werden im folgenden noch beweisen, daB diese Wasserstoffionen auch austauschfahig sind.
JEs ist somit bisher festgestellt, dafi
1. Wasserstoffionen, die sich in grol)- oder ]coUoiddis2>ersen Mizéllen
befinden, auf eine WasserstoffeleMrode ansprechen. Sedimentieren die grobdispersen MizeUen, so wandern diese Wasserstoffionen mit Urnen. Diesè Wasserstoffionen erscheinen gewissermafien als unlöslich. Seim Dispergieren geigen
sie iJiren EffeU auf die EleUrode.
2. Es gibt eine einfache gesetsmaf^ige AbJidngigheit. In-gröfierer Vcrdünnung ist der Effekt di/reht proportional der Zalil der dispergierten Misellen.
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IV. Die louemimtauschversache gestatteii eiiien Eiublick
in den Aufbau der lonenschwilrme.
a) AUgemeines.
Der lonenumtausch zwischen Kationen von Neutralsalzen, die dem
Dispersionsmittel zugesetzt wurden, und Kationen, die im auBeren Scliwarme
von suspendierten Teilclien und Mizellen enthalten sind, ist eine ganz allgemeine Erseheinung, worauf der Referent oft hingewiesen hat, Dieser
Kationenumtauscli tritt ein, wenn die Teilclien eine negative Innenladung
und eine positive AuBenladung haben, wenn also Anionen die Innenbelegung
der ültramikronen bilden und Kationen im AuUenschwarme sitzen. Die
Teilclien miissen bei diesem Aufbau der lonenschalen im elektrischen Felde
zur Anode wandern, da sie durcb die festanbaftenden Anionen des InnensohvFarms negativ geladen sind. Somit zeigen Mizellaranionen, die zum positiven Pole wandern, den Kationenumtausch, falls Neutralsalze zugegen sind.
Umgekebrt beobaclitet man bei Teilchen mit positiver Innenschale
und negativem AuBeaschwarm nach Zusatz von Neutralsalzen einen
Anioneiinnstausdi. Es handelt sich dann um Mizellarkationen, positiv
geladene Ültramikronen, die im elektrischen Felde mit den Ionen der
Innenbelegung zum negativen Pole überführt werden.
Die Innenionen sind in jedem Palle durch Gritterkrafte, Nebenvalenzattraktionen etc. fester gebunden, als die AuBenionen, was schon der Umstand
beweist, da6 sie im elektrischen Felde nicht vom Ultramikron weggezogen
werden können, wahrend sich die AuBenionen vom ultramikron trennen
und in entgegengesetzter Richtung wandern. Natürlieh können die sehwachen
Unterschiede der lonenhydratationen, die die Ursache des lonenumtausches
sind, erst recht nicht die fester attrahierten Innenionen vom Ultramikron
wegziehen.
Es ist also eine allgemeine Hegel, dap die negativ geladenen Teilclien
oder die Mizellaranionen den Kationenumtausch und die positiv geladenen
Teilchen oder die Mizellarkationen den Anionenumtausch mit den Ionen im
Dispersionsmittel zeigen.
Dadurch, daB man Wanderungssinn und lonenumtausch bestimmt,
kann man entscheiden, welche Ionen im Innen- und welche im AuBenschwarm um das Ultramikron sitzen. Im elektrischen Potientialgefalle negativ
wandernde Teilchen haben stets Kationenumtausch, positiv wandernde dagegen
Anionenumtausch.
Es wird nun interessant sein, zu studieren, in welcher Weise beim
Suspendieren oder Dispergieren die Teilchen oder Mizellen auf die Elektroden ansprechen. A priori ist es schwierig, etwas vorauszusagen. Es könnte
sein, daB die AuBenionen einen Effekt auf die Wasserstoffelektrode zeigen;
aber es ist auch nicht ohne weiteres abzuweisen, daB Inneinonen, z. B.
Wasserstoffionen, falls sie nur im geniigenden UberschuB über die entgegengesetzten AuBenionen vorhanden sind, ihre Existenz bemerkbar machen.
Wir werden sehen, daB das Experiment ergibt, daB es auf den jeweiligen
UberschuB der Ionen ankommt und daB z. B. auch Wasserstoffionen, die
zahlreich im Innenschwarm sitzen, auf eine Wasserstoffelektrode mit scheinbarer Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels
ansprechen.
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b) UmtauscJi von Wasserstoffionen aus sauer reagierenden Zerteüungen von
élektronegativen Misellarionen gegen Kationen aus einer Saldösung.
1. Umtausch von Wasserstoffionen aus saurem, elektronegativem Ton gegen
Natriumionen aus Natriumclilorid.
Ein elektrodialysiei-ter englischer Ton wurde in doppeltdestilliertem
Wasser suspendiert und mit genau bestimmten Mengen von Natriumchlorid
versetzt. Schon nacli wenigen Sekunden ist ein erhöliter Aziditatswert festzustellen, der konstant bleibt. Die ünitauschgescli-windigkeit ist also in
diesem Falie sehr hoch. Der Ton zeigt Wasserstoffaustausch, also Kationenaustauscb. Es konnte überdies gezeigt werden, daB er im elektrischen Felde zum
positiven Pol wandert. Es ist demnach eine negative Innenladung mit Xationenumtauscb vorhanden. Man versetzte 100 ccm Tonsuspension (0,218 g Ton)
mit 0,3; 2,0 und 10,0 Milliaquivalenten Natriumclilorid. Dann vrarde der
Suspensionseffekt gemessen. Die Tabellen 16, 17 und 18 geben die Resultate.
TABELLE 16.
EleMronegativer englischer Wasserstoffton, mit Natriumchlorid versetzt.
(100 com Suspension + 0,3 Milliaq. NaCl.)

Gleichung: C' = 24,2-10"" + 4 , 1 9 - 1 0 - ' l i
Wasserstoffzahl
Relative Scheinbare Wasserstoöionender Dispersion
Versuchs- Teilchen- konzentration der Dispersion
konz.
nummer
C' beob.
0' berechn. pH' beob. pH' berechn.
H

1
2
3
4
5
6

0,0
22,5
32,0
40,0
53,3
80,0

H

26,9-10-"
32,4-10-"
34,7-10-"
39,8-10-"
47,8-10-"
58,9-10-"

24,2-10-"
33,6-10-"
37,5-10-"
40,9-10-"
46,5-10-"
57,7-10-"

4,57
4,49
4,46
4,40
4,32
4,23

4,62
4,47
4,43
4,39
4,33
4,24

TABELLE 17.
EleMronegativer englischer Wasserstoffton, mit Natriumchlorid versetzt.
(100 ccm Suspension -|- 2,0 Milliaq. NaCl.)

Gleichung: O' = 49,2-10-" + 2,35-15-'S.
Relative Scheinbare WasserstoffionenWasserstoffzahl
Versuchs- Teilchen- konzentration der Dispersion
der Dispersion
konz.
nummer
C' beob.
0 ' berechn. pH' beob. pH' berechn.
1
H

1
2
3
4
5

0,0
30,2
39,1
53,3
80,0

51,3-10-"
55,0-10-"
55,0-10-"
63,2-10-"
69,2-10-"

H

49,2-10-"
56,3-10-"
58,3-10-"
61,7-10-"
68,0-10-«

4,29
4,26
4,26
4,20
4,16

4,31
4,25
4,23
4,21
4,17
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TABELLE 18.
Elektronegativer englischer Wassérstoffton, mit Natriuniclilorid verseM.
(100 ccm Suspension -[- 10 Milliaq. NaCl.)

Gleichuug: O' = 64,1 -10-6 _^ o,86 - 1 0 " ' H.
Relative
Teilehenkonz.

Scheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion
C' beob.
64,6-10-6
64,6-10-6
69,2-10-6
69,2-10-6

0,0
30,0
40,0
60,0

1
|

pH' beob. pH' berecbn.

H

H

1
2
3
4

C'bereclin.

WasserstofFzahl
der Dispersion

64,1-10-6
66,6-10-6
67,5-10-6
69,3-10-6

4,19
4,19
4,16
4,15

4,19
4,18
4,17
4,16

Vergleichen wir die Tabellen 16, 17 und 18 miteinander, so zeigfc
sicb, daB die Natriumionen aus Natriumcblorid gegen die Wasserstoffionen
im Wassérstoffton eingetauscht sind. Die Wasserstoffionen werden ausgetausebt,
und das Dlspersionsmittel ivird zunelimend saurer, wie folgende Ubersicbt zeigt:
TABELLE 19.
Englischer Wassérstoffton, in KochsaUlösungen von steigender
Konzentration suspendiert.
1
1

Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels.
Ziisatz von NaCl
Milliaq. in 100 ccm
0
0,3
2,0
10,0

j

beob, Wasserstoffionenkonzentration j
des Dispersionsmittels (0°)
1
2,3-10-6
26,9-10-6
49,2-10-6
64,1-10-6

Der erste Wert der Reihe (obne NaCl-Zusatz) ist der Tabelle 9 entnommen. Man sieht deutlich, wie die Wasserstoffionenkonzentration des
Dispersionsmittels ansteigt.
Wenn Wasserstoffionen aus dem Ton ausgetausebt werden, so mu6
der Ton selber weniger sauer zurüekbleiben. Das wird sich an der verminderten Zunabme der scbeinbaren Wasserstoffionenkonzentration der
Dispersion zeigen. Der Faktor k', der die Zunabme der scbeinbaren Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion durcb Hineinbringen von IVo der
Teilchenmenge der Ausgangssuspension bestimmt, ist ein MaB für die
Wasserstoffionen, die noch am Tone verbleiben. Wir können daraus die
Wirkung der an 1 g Ton sitzenden Wasserstoffionen auf die Erhöbung
der scbeinbaren Wasserstoffionenkonzentration der Suspension bereebnen.
Es ist (nacb S. 107):
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k' ^=^7TrK ticler k —
> dabei ist k die erhöhënde Wirkuno- von
100
m
1 g suspendierten Materials auf die sclieinbare WasserstofFionenkonzentration
der Suspension, die m Grramni suspendierte Teilchen in 1 Liter Suspension
(in obigem Falie 2,18 g) enthalt. Vorausgesetzt ist, daI3 die Teilclienzahlen
in 1 Liter der Suspension sich durch. den Salzzusatz nicht geiindert haben,
was annahernd der Fall ist, wie ultramikroskopische Zahlungen zeigten.
Der berechnete Wert von k ist nur unter dieser Bedinguug giltig. Wir
bekominen nun folgendes Resultat:
TABELLE 20.
Wirkuny von 1 g englischem Wasserstoff'ton auf die scJteinbare Wasserstoffionenhonzentration der Suspension hei 'steigeiidem KoclisaUzvsaU.
Kocbsalzzusatz'
Milliaq. in 100 ccm
0,3
2,0
10,0

Erhöhende Wirknng von
1 Gramm Ton auf die scheinbare
H-Ionenkonz. der Dispersion
19,22-10-''
10,78-10-°
3,95 • 10-s

Mao sieht deutlich, da6 mit zunehmendem Wasserstoffionenaustausch
aus der dispersen Phase des Tones tier Suspendierungseffekt schwaclier wird.
Wir baben also hier einen besonders schonen Fall, durch den man
direkt den Wasserstoffumtausch nachweisen kann. Man konnte zeigen, daB
das Dispersionsmittel in dem Mal3e saurer wird, als Natriumionen, die die
Wasserstoffionen aus dem Ton verdrangen, zugesetzt werden und daB gleiclizeitig die Saurewirkung des Tones, der nach dem Eintausch von Natriumionen weniger Wasserstoffionen enthalt als vorher, beim Suspendierungseffekt
entsprechend schwiicher wird. Dieses Verhalten ist nur durch üirekten
Wasserstoffionenumtausch erklarbar. ' Ohiie Kochsalzzusatz war die erhöhende Wirkuiig 15,-32.10-6 (vgl. Tabelle 9
und S. 111). Da dieser Versuch langere Zeit vor den anderen angestellt wurde, ist
er schwerer vergleiohbar, weil Zerteilungsverschiedenheiten eine RoUe spielen. Die
Zahl sollte etwas gröBer als 19,22-10—" sein.
^ Anmerkung bei der Druoklegung: H. KAPPEN besohreibt in seinem soeben
veröffentliohten Bucbe .,Die Bodenaziditaf', Verlag Jul. Springer, Berlin 1929,
S. 129—1.33, Elektrodialyseversuohe mit Perrautit, die ihm nun endlioh auoh selber
beweisen, da'.i ein WasserstolFumt.iusch stattfindet. Das ist durchaus nicht der erste
geglüokte Naohweis des Wasserstoffions und seines ümtausohes an festen Bodenkörpern, wie er glaubt. Br ist auoh nicht so sehlagend wie der Beweis z. B. durch die
Versuche von RICE und Osu«i, die scbon vor 11 Jahren (1918) diesen Nachweis einwandfrei erbrachten. Der Versuch h a t aber insofern eine Bedeutung, als nun auch
H. KAPPEN einen "Wasserstoffumtausch für möglich halt. E r hatte allerdings schon
vorher Versuche von gröBerer Beweiskraft, als sic der seinige hat, flnden können.
Die Saohlage ist nicht so, daB H. KAPPEN erst den Wasserstoffumtausch selber beweisen muBte, vielmehr war dessen Existenz erwiesen; sein eigener Beweis überzeugt
ihn nun selber, was auoh bedeutungsvoll ist, weil er auf diesem Gebiete eine einfluBreiche Tatigkeit entfaltet hat. Die zahlreichen Versuche der neueren Kolloidchemie,
vor allem das riesige Material, das in den Arbeiten von W c . PAÜLI steekt, machten
den Forschern, die die Entwicklung der Kolloidchemie kannten, den sogenannten
Beweis von H. KAPPEN wirklich unnötig.
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Die Figur 10 zeigt die Verhaltnisse fur Wasserstofftoii, der mit
0,3; 2,0 und 10,0 Milliaquivalenten NaCl versetzt ist, graphiscli. Man
sielit, wie der Anstieg der Linien um so weniger steil von links unten
nach rechts oben erfolgt, je mehr NaCl zugesetzt ist. Der Ton ist also
zunehmend von Wasserstoff durch Umtausch befreit, der Bodenkörper Ton
vfird dadurch weniger sauer. Dagegen ist das Dispersionsiiiittel umso
saurer, je mehr Salz zugesetzt wurde, weil die aus dem Ton ausgetauschten
Wasserstoffionen im Lösungsmittel verbanden sind. Deslialb sebneiden die
Linien die Ordinatenacbse, die die Konzentration des reinen Dispersionsmittel angibt, um so bölier, je mebr Salz zugegeben wurde.
. '

10 Milliaquivalentè Na^

R el aUül(onienlraHoa-X
Pigur 10.
Saurer elektrodialysierter Ton, nach Versetzen mit 0,3, ferner 2,0
und 10,0 Milliaquivalenten NaCl in der Lösung dispergiert.

Der Umtauseb des Natriums gegen den Wasserstoff erfolgt naeb der
Adsorptionsisotberme.^ Wir haben den Gleicbgewiebtszustand nach der
FKEUNBLiCHscben Formel: x = k - c berechnet, wobei x die Aquivalente
Natrium bedeuten, die aus 1 Liter Lösung in denTon (2,18 g) eingetausebt
werden, c ist die Gleicbgewichtskonzentration (Aquivalente Na je Liter),
' Bs -wurde früher (Kolloidzeitschr. Bd. 42, 268 —272 [1927]) bewiesen, daB eine
Gleioliung von der Form x = k (
)p, wobei x und c die Bedeutung wie oben
Va—0/

haben und a die Anfangsmenge des Salzes ist, die tatsachliohen Verhaltnisse besser
wiedergibt, weil die Unabhangigkeit von der Verdünnung berücksichtigt wird.
Da wir aber beim obigen Versuche keine Verdünnungsversuche machten, haben wir
mit der alten Gleichung gerechnet, die ja funktionell dieselbe ist.
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die nach dem Eintausch des Natriums oder naeh dem Austausch des
Wasserstoffs in der Lösung gemessen wird. k und — sind Konstanten. Die
P

X

Resultate sind in der Tabelle 21 niedergelegt. Die Konstanten k und — sind
n o

in alien folgenden
berechnet.

p

Tabellen nach der Methode der kleinsten

Quadrate

TABELLE 21.
Austausch des Wasserstoffs aus elehtronegativem, sauer reagierendem Wasserstoffton und Eintausch des Natriums aus Natriumchlorid.
Ton

g + 2 NaCl

Ton

N a ' + 2 HOI

Formel: x = 1,2369 -10-* • cO'^^s*
Versuolisiiummer

Zugesetztes NatriumcUorid
oder Gleiohgewiclitskonz. inAq.
je Liter
c

Ausgetausohter Wasserstoff'
oder eingetausohtes Natrium
in Aq. je Liter
X beob.

X berechn.

1

0,3-10-2

24,6-10-«

26,0-10-••

2

2,0-10-'-

49,0-10-"

43,3-10-«

3

10,0-10-2

62,3-10-«

66,7-10-"

Die Tabelle 21 zeigt, daB es gelingt, den WasserstoflFaustausch ans
Wasserstoffton ganz ahnlich zu bereehnen, wie es für die übrigen Kationeu
geschehen ist. Der Austausch des Wasserstoffes ist offenbar schwacher,
wie der der übrigen Kationen. Man könnte einen Vergleieh mit den Austanschmessungen von H. JENNY^ anstellen. JENNY arbeitete allerdings mit
Wasserstofipermutit, wahrend bei diesen Versuchen Wasserstoffton gebraucht
wurde. Reehnet man JENNYS Formulierung auf die obige um, damit ein
Vergleieh ermöglicht wird, so findet man, daB beim Umtausch von Natrium
in Ammoniumpermutit der Eintausch des Natriums in Ammoniumpermutit
55mal, der in Mg-, Ca- und Ba-Permutit 34 bis 45mal starker war als
der des Natriums in den Wasserstoffton (gemessen an den k-Werten).
Die Zahlen sind keine absoluten, da das Material von JENNY Permutit war,
das Adsorbens in diesen Versuchen dagegen Wasserstoffton.
2. Umtausch von Wasserstoffionen aus saurem, elektronegativem Humus
gegen Kaliumionen aus Ealiumchlorid.
Da Humuszerteilungen für die Bodenkunde eine groBe Bedeutung
h.iben, sei hier noch eine üntersuchungsreihe angeführt, die den Austausch
dts Wasserstoffs aus Humus gegen Jialium aus Kaliumchlorid betrifft.
Es wurde die auf Seite 113 beschriebene Fichtenrohhumussuspension verwendet. Sie war elektronegativ, d. h. sie wanderte im elektrischen Pelde
zum positiven Pole. Das Dispersionsmittel batte eine Wasserstoffionenkonzentration von 2,63-10—^ Aquivalenten im Liter, beim Suspendieren
' Die GleichgewicMskonzentration wurde aus den beobacMeten Werten der
Ultrafiltrate (Tabelle 16, 17 und 18) unter Abzug des Ultrafllfcrats der salzfreien
Suspension (Tabelle 9) berechnet.
2 H. JENNY, Kolloidobem. Beibefte Bd. 23, 428—472 (1C)27).
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einer bestimmten Menge der dispersen Phase erhöhte sieh die seheinbare
Wasserstoffionenkonzentration der Suspension auf 8,92-10—' Aquivalente.
Der Siispendierungseffekt war somit deutlieh sauer, was beweist, da6 in
den lonenschwarmen überwiegend Wasserstoffionen vorbanden sind. Das
Resultat des Umtauscbrersuches ist in der folgenden Tabelle enthalten:
TABELLE 22.
Austausch von Wasserstoffionen aus sauer reagierendeni, elektronegativem
Humus und Eintausch des Kaliums aus KaïiumcUorid.

aumus

coo
coo

H
+ 2KC1 T
H

Humus

COO
COO

K

+ 2HC1

Formel: x = 3,602-10-3-c»'!'-'*
Versucbs1 nummer

Zugesetztes K-iliumcMorid oder Gleichgewiohtskonz. in Aq.
je Liter
0

1
2
3
4
5

0,5-10-2
1,0-10-2
2,0-10-2
3,0-10-2
4,0-10-2

AuKgetausotter Wasserstoff oder eingetauschtes Kalium in Aq.
je Liter
X beob.

X berechn.

1,29-10-3
1,51 - 1 0 - 3
1,68-10-3
1,77-10-3
1,99-10-3

1,29-.0-3
1,47-10-3
1,69-10-3
1,82-10-3
1,93-10-3

1

Die Tabelle 22 zeigt, dal3 eine gezetzmaBige Zunahme des WasserstofÊaustausches mit zunehmendem Kaliumcbloridzusatz auftritt. Die Zunahme ist
nach dem ersten Salzzusatz von 0,5-10-2 ^^^ j ^ Liter bei den weiteren
Kaliumchloridzusatzen nicht sehr stark, was ofifenbar mit der hoben Wasserstolïkonzentration des Dispersionsmittels nach diesem ersten Salzzusatze
zusammenhangt. Die gelösten Wasserstoffionen vermindern im Gleicbgewicbte
den weiteren Umtauscb. Dererste Zusatz von O auf 0,5-10-2 Aq. NaCl im
Liter wirkt sebr stark (Erliöbung der Wasserstoffionenkonzentration von
2,63-10-5 Aq. im Liter auf 1,29-10-3, also auf das 200-facbe. Es feblen
im reinen Dispersionsmittel noch die Wasserstoffionen, die spater nach Salzzusatz das weitere Fortschreiten des TJmtauscbes herabdrücken.
c) ümtausch von Hydroxylionen aus alJcaUsch reagierenden Zerteilungen
von eleMropositiven Mkellarionen gegen Anionen aus einer Saldösung.
(Umtauscb von Hydroxylionen aus alkaliscb reagierendem, scbwacb
elektropositivem Trikalziumpbospbat gegen Chlorionen aus Natriumehlorid.)
Es wurde nun ein System studiert, das alkaliscbe Reaktion zeigte
und einen alkalischen Suspensionseffekt batte, das also mebr Hydroxyl- als
Wasserstoffionen enthielt. Trikalziumpbospbat erwies sicb als besonders
geeignet. Man stellte es so ber, daÊ Ortbopbosphorsaure mit Kalziumbydroxyd bis zum zugebörigen Wendepunkte der Elektrotitrationskurve
titriert wurde. Es entstand eine grobflockige Suspension, die beim Suspendieren im Wasser alkalischer reagierte als das Dispersionsmittel. Wahrend
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das reine Dispersionsmittel eine Hydroxylionenkonzentration von 5,50-10—'
hatte, zeigte eine Suspension von Ca3(PO^)2 41,7-10—' Aq. OH-lonen im
Litei'. Es sind ako melir Hydroxyl- als Wasserstoffionen im lonenscliwarm
der Mizelle vorhanden. Im elektrischen Felde wanderte das Teilchen selir
schwach naeh dem negativen Pol hin. Der Umtausch mit Kaliumclilorid
wurde gemessen. Das System reagierte nach dem Salzzusatz im Filtrate
alkalischer als vorher, ein Beweis, da6 Hydroxylionen vom Teilchen weg
in die Lösung ausgetauscht wurden. Die Messungen sind in der Tabelle 23
zusammengestellt.
TABELLE 23.
Austausch der Hydroxylionen aus alkalisch reagierendem, scImacJi eJeJctroposdivem TrikaWmmpliosphat tmd Eintausch der Chloranionen aus Natnunic'dorid (Anioiienuintauscli).
nCa, fPO,),

Ca PO,
Ca OH
H OH

r

PO,
OH
Cl

KCl

K(OH)

Formel: x -^ l,66-10-5.c',0,5<11

>» 3a

Zugesetztes Natriumchloridoder
Gleichgewichtskonz. ia Aq.
je Liter
c

1
2
3
4
5
6

1 -10-2
2-10-2
4-10-2
8-10-2
16-10-2
26-10-2

^

CD

§ s

Ausgetauschtes Hydroxyl oder
eingetauschtes C'hlor in Aq.
je Liter
X heob.

X bereflin.

1,36-10-8
1,95-10-8
3,22-10-8
4,05-10-8
6,22-10-8
8,01-10-6

1,37-10-8
2,00-10-8
2,91-10-8
4,23-10-8
6.16-10-8
8,01-10-8

Man sieht aus der 3. Vertikalspalte der Tabelle 23, daB das Dispersionsmittel bei Zusatz von 26-10-2 Aq. ]SraCl_etwa 6mal mehr Hydroxylionen
enthalt als beim Zusatze von nur 10"2 Aq.. JSTaCl. Der Natriumchloridzusatz erhöht deutlich die alkalische Reaktion des Dispersionsmittels, das
ohne die disperse Phase nur 5,50-10-' Aq. Hydroxylionen im Liter enthalt.
Es liegt also sicher ein AnioneniantauscJ' vor.
Die Konstituüon der Mizelle haben wir uns demnach in diesem Falie
so vorzustellen, dafi in den beiden lonenscb warmen überwiegend OH-Ionen
vorhanden sind; denn der Di&pergierungseffekt ist alkalisch. Die schwache
Wanderung nach dem negativen Pole im elektrischen Felde beweist, da6
Kationen den Innenschwarm bilden. Der Anionenumtauseh, der sich auf den
auBeren lonenschwarm erstreckt, zeigt tatsiichlich, daB Anionen im auBeren
Schwarme vorhanden sind. Wir können uns also die Konstitution der
Mizelle etwa durch das folgende schematische Formelbild veranschauliehen:
nCa3(P0j,

Oa i PO,
Ca: OH
H: OH
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Natürlich können audi noeh HPÓ^-, eventuell HoPO^-Anionen im Aufienschwarnie sitzen. Ob Wasserstoffionen im Jnnensch-waime auffreten, hi nielit
sicher; aber jetlenfalls wahrsebeinlich.
Wil- haben bisber zwei Beispiele (WasserstofFton und Trikalziumphospbat) untersucht, die den einfacbsten Typen entsprecben:
Wasscrstofftoii, sauer beim Suspendierung.seffebt ausscblagend, also
mit tibyrwiegenden Wasserstoffionen, elektronegativ zum positiven Pole
wandernd, demnacb mit negativen Innenionen, und Kationenaustauscb,
namlicb Wasserstoffaustauscb zeigend, daber Wasserstoffionen iai AuBenscbwarm fübrend.
TriküUiumpliospliat, alkaliscb beim Suspendierungseiïekt ausscblagend,
also mit überwiegenden Hydroxylionen, elektropositiv zum negativen Pol
schwacb wandernd, demnacb mit positiven Innenionen, und einen Anionenaustauscb, namlicb Hydroxylionenaustauscb zeigend, daber Hydroxylionen im AuBenscbwarm fübrend.
d) Umtausch von Wasserstoffionen aus alkalisch reagierenden Zerleiltingen
von eleMronegatioen Misellarionen gegen Kationen mis einer Saldösung.
1. ümtauscli von Wasserstoffionen aus alkaliscb reagierendem, elektronegativem Kalziumpermutit gegen Nat'-iumionen aus Natriumcblorid.
Es gibt Systeme, die einen alkaliscben Suspendierungseffekt besitzen,
die also tiberwiegend OH-Ionen entbalten, die aber Wasserstoffionenaustauscb
besitzen. Die Teilcben wandern zum positiven Pol, baben demzufolge negative
Innenionen und zeigen Kationemimtausch, was beweist, da6 sie positive
Aui3enionen baben.
Kalziumpermutit zeigt diese Verbaltnisse:
Der Kalziumpermutit wurde friscb durch Einwirkung von CaCb aus
einem techniscben Kalziumpermutit bergestellt. Beim Auswascben dieses
Permutits zur Cblorfreibeit tausfbt natürlicb Wasserstoff aus Wasser
teilweise in den Permutit im Umtausche gegen Kalzium ein. Trotzdem
bleibt der Permutit alkaliscb. Die Untersuchung ergibt, daB beim Suspendieren des Materials die Hydroxylionenkonzentration des Dispersionsmittels,
das 8,7-10""'' Aq. Hydroxylionen entbielt, auf 44,7-10"'' Aq. Hydroxyl
erböbt wurde. Der Suspensionseffekt ist deutlicb alkalisch, und damit ist
naebgewiesen, daB in den Sebwarmen die Hydroxylionen überwiegen. Das
Teilcben wandert zum positiven Pol, es bat ein Potential von —36 Millivolt.
Es fübrt also negative Ionen im Innenscbwarm. Ferner zeigt es Wasserstoffionenaustauscb, wie die Tabelle 24 zeigt.
Ohne Kalziumeblorid reagiert das Dispersionsmittel alkaliscb. Es bat
8,7-10"^ Aq. OH-Ionen oder nur 0,1-10-'' Aq. H-Ionen im Liter. Durcb
Zusatz von 36 Milliaquivalenten Kalziumeblorid steigt die Wasserstoflfionenkonzentration bis auf 18,6-10""'' Aq. H-Ionen im Liter, also um das
1360facbe. Der Versucb zeigt mit aller Deutlichkeit, daB man aus einem
alkaliscb reagierenden Suspensionsteilcben Wasserstoffionen austauscben
kann. Die Struktur des Teilehens wird durcb die Formel angedeutet:

Ca-Permutit

Xi
OH: H
OHi H
OHl Ca
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TABELLE 24.
Austausch von Wasserstoffionen aus alkalisch reagierendem, eleJctronegativem
Kaldumpermutit und Einta/uscli von Kalsiumionen aus Kahiumchlorid.
X
Xi
OH H
Ca
OH
Ca-Permutit
Oa-Permutit
2HC1
OH H f CaCl2 •
OH
OH Ca
OH Ca
Versuchsnummer

1
2
3
4
5
6
7
8

Zugesetztes Ealziumclilorid
oder Gleiohgewichtskonz. in Aq.
je Liter
c
1-10-5
2-10-5
4-10-5
8-10-5
10-10-5
16-10-5
26-10-5
36-10-5

Ausgetauschter "Wasserstoif oder
eingetauschtes Kalzium in Aq.
je Liter
X beob.

X berechn.

0,79-10-"
1,99-10-"
3,60-10-"
5,19-10-"
6,05-10-"
8,57-10-"
11,28-10-"
13,60-10-"

1,04-10-"
1,75-10-"
2,94-10-"
4,95-10-"
5,85-10-"
8,33-10-"
11,99-10-"
15,31-10-"

Es überwiegen die Hydroxylionen der Wirkiing naoh über die H-Ionen,
so daB die Teilchen beim Suspendierungseffekt alkalisch ansprechen. Diese
Beobachtung bat einige Tragweite. Sie zeigt uns, da6 man beim Suspendiernngsefiekt aueb Hydroxylionen nacbweisen kann, die im Innenschwarm
sitzen, wenn ibre Zahl nur genügend grofi ist, so daB die Wirkung des
WasserstofFs im AüBenschwarm überkompensiert wird. Das Teilchen bat
eine negative Ladung von 36 Millivolt, was mit der Annahme der negativen
Innenbelegung der Mizelle übereinstimmt. Dabei ist Wasserstoff im AüBenschwarm vorhanden, der durch Kalzium, z. B. aus Kalziumchlorid, ausgetauscht werden kann.
Die beobachtete Tatsache bat von zwei Gesicbtspunkten aus Bedeutung: H. KAPPEN,^ ebenso D. J. HISSINK und andere glauben, daB die
Hydroxylionen keine Bolle beim Aufbau der Permutit- und Zeolithmizellen
spielen. Das ist nicht riehtig. Der soeben angeführte Versuch mit Permutit
ist gar nicht anders zu deuten als durch Annahme auch von Hydroxylionen
im Innenschwarm der iVIizellen. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich,
daB daneben noch andere Anionen in der Innenscbale der Permutitmizelle
vorkommen: aber nachgewiesen sind zunachst nur die Hydroxylionen. Ein
anderer wiehtiger Gesichtspunkt ist folgender: Wo. PAÜLI betrachtet das
Teilchen zusammen mit dem Innenschwarm der Ionen, also das Mizellarion,
als einheitliches Komplexion. Dadurch, daB man einzelne Ionen der Innenscbale, getrennt vom Ultramikron, nacbweisen kann, wie es oben geschah,
kompliziert sich nach unserer Meinung diese Ansicht bedeutend.
' Anmerkung wahrend der Druoklegung : In seinemBuche „Die Bodenaziditat",
Verlag J. Springer, 1929, S. 198, lehnt H. KAPPEN wieder die Ansicht ab, daB OHlonen am Aufbau der lonensehalen um das Zeolith-Teilchen beteiligt waren. Dei
obige Versuch bringt den Beweis, daB am Permutit zum mindesten OH-Ionen mltbeteiligt sind.
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2. Umtauscli von Wasserstoff aus alkalisch reagierendem, elektronegativem
Aluminiumhydroxyd gegen Kalzium aus Kalziumchlorid.
Bei der allgemeinen Wichtigkeit der Tatsache, daB alkalische Dispersionen Wasserstoffaustausch zeigen können, bemühten wir uns, noch einen
weiteren Beweis dafiir an einem anderen Systeme zu erbringen. Wir
benützten alkalisch reagierendes Alimiiniumliydroxyd.
Das Aluminiumhydroxyd wurde folgendermaBen hergestellt: Eine 1/25normale Ammoniumhydroxydlösung wurde mit 1/25-normaler Aluminiumchloridlösung bis zum pH-Werte 8,60 titriert. Es entstand ein ziemlich
grobflockiges Sol, dessen disperse Phase deutlich alkalisch reagierte. Die
Teilchen waren im Uitramikroskop gut sichtbar, sie wanderten zum negativen
Pol, sind also positiv geladen.
Der Suspendierungseffekt war alkalisch. Das Dispersionsmittel hat
z. B. eine Hydroxylionenkonzentration von 2,24-10—^ Aq. im Liter, eine
Dispergierang der dispersea Phase erhöhte diese Konzentration auf 7,59-10"®
Aq., also auf das ?> bis 4fache.
Aluminiumhydroxyd wurde mit Kalziumchlorid geschüttelt. Das Kesultat
ist in der Tabelle 25 gegeben:
TABELLE 25.
Austausch von Wasserstoff ionen aus alkalisch reagierendem, elektronegativem
Akiminiumhydroxid und Eintamsch von Kaldum aus KalziumcMorid.
NH

Ca

^

NH;

+ 8NÏÏ^C1-1-HC1

+ ^^!f ^2

Ca

H
Formel: x = 5,801-lO-^-c'''^''
1 Versuchs1 nummer

1
2
3
4
5

Zugesetztes Kalzium
chlorid oder Gleichgewiclitskoiiz. in Aq
je Liter
c
1-10-2
2-10-2
4-10-2
6-10-2
12-10-2

Ausgetauschter Wasserstoff oder eingetauschtes Kalzium in- Aq.
je Liter
1
X beob.

X bereobn.

7,50-10-'-'
11,50-10-"
13,20-10-"
16,00-10-'»
25.60-10-"

7,79-10-"
10,54-lO-'-»
14,26-10-"
17,01-10-"
23,02-10-"

|

Die Tabelle 25 beweist, da6 auch am elektronegativen, alkalisch reagierenden
Aluminiumhydroxyd ein gesetzmüBiger Wasserstoffaustausch eintritt. Das
Dispersionsmittel hatte eine Konzentration von 2,24-10"'' Aq. Hydroxy 1ionen oder 3,80-10-" Aq. Wasserstoffionen im Liter. Durch Zusatz von
12-10-2 Aq. CaCla auf 1 Liter wird diese Konzentration auf 25,60-10"" Aq.
Wasserstoffionen im Liter, also auf das 6 bis 7fache erhöht. Die StruUur
der Micelle ist etwa:
NH,
NH,
NH,
H
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Es sind mehr Hydroxylionen als Wasserstoffionen in der Mizelle vorhanden.
Das Hydroxyl befindet sich im Innenschwarm, da es nicht austauschfahig
ist und da das Teilchen elektropositiv wandert. Die Wasserstoffionen bilden
neben überwiegenden Ammoniumionen den austauschbaren AuBenschwarm.
e) ümtausch von Hydroxylionen aus sauer reagierendcn Zerieilungen von
deldropositwen Misellarionen gegën Anionen aus einer Sdldösung.
(Ümtausch von Hydroxylionen aus sauer reagierendem, elektropositivem
Aluminiumhydroxyd gegen Kaliumionen aus Kaliumchlorid- und gegen
Kalziumionen aus Kalziumchloridlösungen.)
Nachdem gezeigt ist, daB Wasserstoffionen aus der AuBenschale einer
elektronegativen Mizelle ausgetauscht werden können, selbst wenn das System
einen alkalischen Suspendierungseffekt hat und alkalisch reagiert, blieb nur
noch übrig, zu beweisen, dafi auch Hydroxylionen aus der AuiSenschale einer
elektropositiven Mizelle austauschfahig sein können, wenn das System einen
sauren Suspendierungseffekt hat und eine saure Reaktion besitzt.
Wir verwendeten, um dies zu zeigen, wiederum Aluminiumhydroxyd, das
aber diesmal so hergestellt wurde, daB es elektropositive Mizellarionen hatte.
Eine 1/25-normale Aluminiumchloridlösung wurde mit Ammoniumhydroxyd versetzt, bis das Gremisch einen pH-Wert von 5,93 aufwies. Das so
entstehendeAluminiumhydroxyd ist durchKationen,vor allemdurch Aluminiumionen, positiv aufgeladen. Die positive Ladung wurde im Ultramikroskop festgestellt. ManmaB ein positives Potential von -|- 35 Millivolt. Der Suspendierungseffekt war sauer. Das Ultrafiltiat hatte eine Wasserstoffionenkonzentration von
8,65-10—'' Aq. im Liter, die Dispersion mit der dispersen Phase enthielt
TABELLE 26.
Austausch von Hydroxylionen aus sauer reagierendem, eleUropositivem
Aluminiumhydroxyd und Eintausch von Chlorionen aus Kaliumchlorid.
Al
nAl(0H)3

H
H
H
NH,

OH
01
Cl
Cl
Cl
01
OH

Al
2KC1^

^

nAl {0H)3

H
H
H
NH,

01
01
01
01-h2K{OH)
01
01
01

Versuchsnummer
•

Pormel: x = 1,562 .10-6.c0.801

1
2
3
4
5
6

Zugesetztes Kaliumchlorid oder
Gleichgewichtskonz. in Aq.
je Liter
c
1-10-2
2-10-2
3-10-2
4-10-2
5-10-2
7-10-2

Ausgetauschtes Hydroxyl oder
eingetauschtes Ohlor in Aq.
je Liter
X beob.

X bereehn.

4,41-10-8
5,71-10-8
6,87-10-8
12,31-10-8
18,79-10-8
19,39-10-8

3,91-10-8
6,80-10-8
9,42-10-8
11,86-10-8
14,18-10-8
18,56-10-8
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11,75-10-'' Aq. Wassersoffionen. Das System reagiert demnach sauer, und
die Teilchen fiihren in den lonensehwaiinen überwiegend Wasserstoffionen.
Die beiden folgenden Tabellen zeigen nun, dafi diese Dispersion fceim Zusatz von Kalium- oder Kalziumchlorid alkalischer wird, daB mithin Hydroxylionen ausgetauscht werden.
TABELLE 27.
Austausch von Hydroxylionea aus sauer reagierendem, eleUropositwem Aluminiumhydroxyd und Eintauscli von Ghlononen aus KalzlumcUorid.
Cl
Al
01
Cl
4- CaCl,
Cl
Ca(OH,)
H
H
01
H
01
NH, 01
Formel: x = 9,076-10"
Versuchsnumraer

1
2
3
4

Zugesetztes Kalziumohlorid oder GleJchgewichtskonz. in Aq.
je Liter
c

Ausgetauscbtes Hydroxyl oder eingetausehtes Chlor in Aq.
je Liter

1-10-2
2-14-2
3-10-2
8-10-2

X beob.

X berechn.

4,46-10-8
4,99-10-8
5,26-10-8
6,12-10-8

4,53-10-8
5,03-10-8
5,34-10-8
6,20-10-8

|

Das Dispersionsmittel, das obne disperse Phase 8,65-10—'' Aq. Wasserstoffionen enthielt,_das also sehr schwach sauer war. hatte eine Konzentration
vonnur 1,93 -10~'' Aq. Wasserstoifionen, nachdem 10 Milliaquivalente Kaliumcblorid im Liter zugesetzt waren. Es war wohl noch schwach sauer; aber die
Aziditat war durch Hydroxylionenumtausch ven'ingert worden. Nach dem
Zusatze Ton 70 Milliaquivalenten Kalziumchlorid reagierte das vorher saure
System ganz deutlich alkalisch, wie die letzte Horlzontalzeile der Tabelle 26
zeigi. Es sind dann in 1 Liter Lösung nur noch 0,44-10—'' Aq. H-Ionen oder
bereits 1,94-10"''-Aq. OH-Ionen vorhanden. Das Dispersionsmittel des sauren
Systems ist also durch Hydroxylionenaustauseh alkalisch geworden.
Ohlor aus Kalziumchlorid tauscht oifenbar schlechter ein als Ohlor
aus Kaliumchlorid. Auch das ist wahrscheinlieh, da das zweiwertige Kalzium
bei geringerer Dissoziation des Salzes das Chlor starker in der. Lösung
hiilt, als es das einwertige Kalium vermag.
Die Konsütution der Miselle stellen
wie folgt vor:

Es überwiegen die Wasserstoffionen

über die Hydroxylionen, weil die
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Mizelle einen saiiren Suspendierungseffekt hat. Die Mizelle zeigt Anionenumtauscli; deshalb beiinden sich die Anionen, danmter die Hydroxylanionen,
im AuBenschvvarme. Die Kationen bilden die Innenbelegung, da das Teilchen
keinen Kationenumtausch aufweist und da es elektropositiv ist. Chlor- imd
Hydroxylanionen werden die AuiSenschalen, Aluminium-, Wasserstoff- und
Ammoniumkationen die Innenbeleguog des Teilcliens bilden.
f) Zusammenfassung dieser Ergebnisse.
ZHsammeufassend ist feslzustellen, da6 der saure oder alkalische Suspendierungs- oder Dispe)'giei'ungseffekt uns gestatten, zu ermitteln, welche
lonenart, Wasserstoff- oder Hydroxylionen, in der Mizelle überwiegt. Dabei
ist nicht ohne weiteres Yorauszusehen, ob sich die Ionen, die den Suspendierungseffekt verur.sachen, im Innen- oder AuBenschwarm der Mizelle
befinden. Die Bestimmung der elektrokinetischen Wanderungsgeschwindigkeit würde es nns ermöglichen, zu erlahren, ob Kationen oder Anionen
die Innenbelegung urn das Teilchen bilden; denn Teilchen, die zum
negativen Pol wandern, haben sicher Kationen, solche dagegen, die
sich zum positiveu Pole bewegen, Anionen im inneren lonenschwarme.
Aber die exakte Feststellung der elektrokineti.schen Wanderung ist durchaus nicht leicht durchzuführen. Ohne die Beachtung besonderer VorsichtsmaBregeln sind Irrtümmer möglich, und sie sind haufig vorgekommen. Es
wurde nun in diesem Abschnitte gezeigt, daB der lonenumtausch stets aus
dem Aufienschwarm um das Mikron oder Ultramikron erfolgt. Teilchen, die
zum negativen Pol wandern, die also selber positiv geladen sind, haben
stets den Anionenumtausch; dagegen zeigen die zum positiven Pole sich
bewegenden, negatir geiadenen Teilchen den Kationenumtausch. Damit sind
einige neue Kriterien zur Feststellung der lonenverteilung in den lonenschwarmen einer Mizelle gewonnen. Es werden die vier möglichen Verteilungen experimentell nachgewiesen:
1. Teilchen mit elektronegaüven Mizellanonen, die iibenviegend Wasserstoffïonen im Au/3enschwarme enthalten. Sie liaben sauren DisperglerungscffeU
und zeigen Wasserstoffionenmistausch (saurer Ton und saurer Humus).
2. Teilchen mit eleMmpositiven Misellarionen, die überwiegend Hydroxylionen im Auj^enschwarme filhren. Sie zeigen den alkalischeu Dispergiernngseffekt und Hydroxylionenaustausch (Trikalziumphosphat).
3. Teilchen mit elelctronegativeii Mizellarionen, die iiherwiegend Hydroxylionen im Innenschioarm enthalten. Sie haben alkalischen Dispergierungseffekt
und WasserstofftonenoMstausch (Kalziumpermutit, elektronegatives Aluminiumhydroxyd).
4. Teilchen mit elektropositiven Mizellanonen, die überwiegend Wasserstoffionen im Innenschioarme fiihren. Sie lassen den sauren Dispergierungseffekt
beobacliten und haben Hydroxylionenaustausch (elektropositives Aluminiiimhydroxyd).
5. Der Dispergierungs- oder Suspendiermigscffekt zeigt die überwiegende
Wirhung von Wasserstoff- oder Hydroxylionen an, gleirjigültig, ob sich diese
Ionen im Innen- oder Auflenschwarm befinden. Damit ist ein wciterer Schritt
zum tiéferen Eindringen in die lonenumtauschverhdltnisse im Boden und in
Dispersoiden überhaupt getan.
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auch auf iuversometrischem Wege gemesseu werden.
Es ist bisher noch niclit untersucht -worden, ob sich der saure
Suspendierungseffekt, der durch die Wasserstoffionen im auBeren oder
inneren lonensehwarm erzeugt wird, auch auf anderem als auf elektrischem
Wege nachgewiesen werden kann. Es wirkt bei der elektrisehen Messung
offenbar nur ein Teil der Wasserstoffionen des auBeren oder inneren lonenschwarmes, der aMlve Anteil. Es ware nun interessant, zu erfahren, ob bei
irgendeiner anderen WasserstoffmeBmethode dieser Anteil der gleiche bleibt,
oder ob andere Verhaltnisse auftreten. Die Wasserstoffelektrode mifit ja das
Wasserstoffgleichgewicht oder vielleieht besser das durcb Wasserstoff bedingte
Elektronengleichgewicbt zwischen Lösung und Draht. Wie gestalten sich
die Ergebnisse, wenn z. B. ein dynamischer Vorgang, wie die Rohrzuckerinversion, die durch Wasserstoffionen katalysiert wird, zur Messung der
Wasserstoffionenkonzentration benützt wird? Die Mechanik der Messung
ist dann offenbar eine ganz andere. Die Rohrzuckermoleküle mussen zur
Mizelle herandiffundieren und werden im lonensehwarm proportional der
Zahl der dort vorhandenen wirksamen Wasserstoffionen die Inrersionsgeschwindigkeit des Zuckers vergröBern. Die Grundfrage ist zunachst: Sind
die elektrisehen und die durch Messung der Zuckerinversion bestimmten
scheinbaren Wasserstoffionenkonzentrationen, die wir inversometrische nennen
wollen, für dieselbe Suspension dieselben? Da die Wasserstoffionenkonzentrationen in unseren Suspensionen sehr kleine sind, mussen die inversometrischen Messungen bei höheren Temperaturen vorgenommen werden;
denn nur dann bekommen wir meBbare Geschwindigkeiten. Da überdies
die katalytische Messung der Wasserstoffionenkonzentrationen Ton der Konzentration des Rohrzuckers abhangt, sollten auch bestimmte Anfangskonzentrationen für den Rohrzucker festgelegt werden. Wir arbeiteten im allgemeinen bei der Temperatur des siedeaden Alkohols, Ton dessen Dampf die
InversometergefaBe umspült waren, also bei 76° Celsius, und gebrauchten
5- und 207o-ige Rohrzuckerlösungen. Um einen exakten Vergleieh der
inversometrischen mit den elektrisehen Messungen zu ermöglichen, muBten
natürlich auch die elektrisehen Bestimmungen bei 76° vorgenommen werden.
Eine kleine Schwierigkeit trat dabei dureti Herausdiffundieren des Kaliumchlorids aus dem Agarheber in die Suspension ein, wobei empfindliehe Systeme
koagulierten. Sie konnte umgangen werden, indem dieBerührungsflache zwischen
Agarheber und Suspension möglichst klein gewiihlt wurde und indem man
mittels Syphon die Diffusionsprodukte standig von der Elektrode wegsaugte.

a) Für viele Dlspersionen gében die elektrisehen und inversometrischen
Methoden die gleichen jResultate.
Voraussetzung ist, daB die zu messenden Dispersionen und Suspensionen ganz gleichmaBig hergestellt werden. Wird bei der gleichen Temperatur (76° Celsius) gemessen, so sind die inversometrisch bestimmten
Werte der Dispersionen, die natürlich zusammen mit der dispersen Phase
ermittelt werden, gleich den elektrisch festgestellten Konzentrationen. Es
wurden englischer Wasserstoffton, Natriumpermutit, Aluminiumhydroxyd,
Kieselsaure, gealtertes Wolframtrioxyd, saurer Humus und Palmitinsaure
untersucht. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 28 aufgeführt.
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lm folgenden ist stets die seheinbare Wassersfcoffionenkonzentration,
die inversometrisch ermittelt ist, mit Cm' und die elektrisch bestimmte mit
Cne' bezeiehnet.
TABELLE 28.
Vergleich der hei 76° Celsius èïeJdrisch und inversometrisch gemessenen
scheiiibarèn Wasserstoffionenlcomentrationen von Dispersionen.

Dispersion

Seheinbare WasserSoheinbare Wasser- stoffionenkonz.,
stoffionentonz.,
inwrsometriscli gaelektrisch gemessen
messen

C'

Ee

Engliseber Wasserstoffton.
Natrium wasserstoffpermutit.
Aluminiumhydroxyd . . . .
Kieselsaure
Wolframtrioxyd, gealtert. .
Saurer Humus
Palmitinsaure

10-5
10-5
10-5
10-5
10-*
10-5
10-5

5,38
2,09
4,27
4,93
0,83
2,14
1,32

C'

Vfir-_
haltnis

cHe
100.^,
Hi

5,28
2,01
5,24
5,69
0,95
2,05
1,42

10-5
10-5
10-5
10-5
10-*
10-5
10-5

101,9
104,0
81,5
86,6
87,4
104,4
93,0

Die Tabelle 28 erweist, daB in den sieben untersuchten Fallen kein Unterschied zwischen der elektriscben und inversometrischen Messung bestand.
Die Schwarmionen spreeben offenbar quantitativ gleich bei der elektrischen
Messung und bei der Inversion an.
b) Die Zunahme der scJieinharen Wasserstoffionenhonscritration ist proportional der Teilcliensahl, gleichgültig, oh elektrisch oder inversometrisch gemessen wird.
Es ist vorher (Selte 107 dieser Arbeit) gezeigt worden, da6 die
seheinbare Wasserstoffionenkonzentration einer Dispersion nach der Formel
berechnet werden kann:
C'

:0° +K'. ;,
H

wobei bedeuten: OH' die seheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion, OH° die Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels, 't. die
Prozente der Teilchenzahl, bezogen auf die Teilchenzahl 100 in der zu
verdünnenden Ausgangsdispersion, und K' die Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration des Dispersionsmittels, die durch 1 Vo der Teilchenzahl ia
1 Liter der unverdünnten Ausgangsdispersion verursacht wird.
In der Tabelle 29 werden nun die bei 76° Celsius elektrisch bestimmten, in Tabelle 30 die mit 5°/o-iger Rohrzuckerlösung inversometrisch
gemessenen Werte für die seheinbare Wasserstoffionenkonzentration einer
Suspension von elektrodialysiertem englischem Wasserstoffton gegeben:

— 135 —
TABELLE 29.
Eléktrodktlysierter englischer Ton.
(HJléktrisch bei 76° Celsiua gemesaen.)
Gleieliung: C' = - 0 , 4 - 1 0 - 6 + 5,25-10-'

Yersuclis1 nummer

Relativkonz.

Soheinbare "Wasserstoiïiouenkonz. des Dispersionsmittels
C' beob.
He

1
2
3
4
5
6

0,0
15,7
26,1
35,0
52,3
100,0

0,6-10-6
8,7-10-6
13,5-10-6
17,5-10-6
23,7-10-6
53,8-10-6

l

WasserstofEzahl
der Dispersion

bereclm. pH' beob. pH' bereohn.
e
1
-0,4-10-6
6,19
7,9-10-6
5,06
5,10
13,3-10-6
4,87
4,88
17,9-10-6
4,76
4,75
27,0-10-6
4,63
4,57
52,1 -10-6
4,27
4,28

C'

He

TABELLE 30.
EleMrodialysierter englischer Ton.
(Inversometrisch bei 76' Celsiua gemesaen.)
Gleieliung: C' . = - 0 , 0 9 - 1 0 - 6 + 5,27-10-'' ^

Versuchs1 nummer

Relativkonz.

Sobeinbare Wasaerstoffionenkonz. des Dispersionamittels
C' beob.
Hl

1
2
3
4
5
6

0,0
15,7
26,1
35,0
52,3
100,0

8,9-10-6
14,1-10-6
17,0-10-6
27,7-10-6
52,8-10-6

C' berechn.
Hi

-0,1-10-6
8,2 • 10-6
13,7-10-6
18,2-10-6
27,4-10-6
52,5-10-6

Wasserstoffzahl
der Dispersion

1

pH'. beob. pH' bereohn.j

5,05
4,85
4,77
4,56
4,28

5,09
4,87
4,74
4,56
4,28

Die Figur 11 zeigt die beiden Beobaehtungsreilien graphiseli.
Die Tabellen 29 und 30 beweisen, dafi elektriscb und_ inversometrisch
auch hier nahezu dieselben Werte gefundea wurden. Die Übereinstimmung
zwischen Beobachtung und Rechnung ist sehr gub. Die rechnerisch ermittelten Konzentrationen für das Dispersionsmittel sind allerdings negativ,
was tatsachlich unmöglieh ist, die ürsaehe dafür ist die Anpassung der
Werte nach der Methode der kleinsten Quadrate. Es ware leieht möglich
gewesen, die Werte linear niit genügender Übereinstimmung innerhalb der
Beobachtungsfehler so anzupassen, dafi die Wasserstoffionenkonzentration
des Dispersionsmittels positiv ausgèfalleii ware. Wir haben jedoch darauf
verzichtet. weil wir die rein rechnerische Übereinstimmung beider Methoden
zeigen wollten. Da in 1 Liter Suspension 2,18 g Wasserstoiïton enthalte
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waren, erliöht 1 Gramm Wasserstoffton die scheinbare Wasserstoffkonzentration der Suspension um 2,408-10""' Aquivalente. Wie auf Seite 111 dieser
Arbeit berecbnet ist, erhölit 1 Gramni desselben Tones bei Zimmertemperatur die scheinbare Wasserstoiïionenkonzentration der Dispersion um nur
1,532'10^' Aq. Die Temperatursteigerung bewirkt demnach eine Steigerung
des EfFektes, was mit der durch höliere Temperatur rerursachten Aufloekerung
des AuBenionenschwarmes und der dadurch erhöhten Aktivitat der Wasserstoffionen zusammenhangt.

Figur 11.
Elektro- unci inversometrische
Messung der soheinbaren
Wasserstoffionenkonzentration.
Elektrodialysierter Ton,
im Wasser dispergiert.
MeBfcemperatur : 70'^ G.
RelaïivUonienhraHon

Die ausgezeichnete Ubereinstimmung der beiden MeBmetlioden bat uns
zuerst erstaunt. Aber nacMem ven G. WIEGNEK und K. W. MULLER' gezeigt
war, da6 Zucker an Permutit kaum merkbar adsorbiert wird und dafi Zucker
auch nicht in das Mizellarion des Tones eindringt, wurde uns der Befund
verstandlich. Man mifit mit der Elektrode und mit der Inversion tatsachlich
dieselbe Aktivitat des lonenschwarmes.
Das Gesetz von der Proportionalitat der Zunahme der scheinbaren
Wasserstoffionenkonzentration der Suspension mit der Teilchenzahl kann
auch durch die inversometrischen Messungen bestatigt werden.
e) Bei allmahlicher Wegnahme der Wasserstoftionen aus deni Au^enschtvarme
der Mizelle wird eleMriscJi und inversometrisch dieselbe scheinbare Wasserstoffionenhonzentraüon der Suspension gemessen.
Es entsteht nun die Frage, ob auch bei sehrittweiser Neutralisation
des Wasserstofftones, wodurch die Anzahl der Wasserstoffionen im Aufiensphwarm der Mizellen und die lonendichte im Schwarm verandert werden,
Ubereinstimmung zwischen elektrisehen und inversometrischen Messungen
besteht. Es könnte sein, daB die Zuckermolekiile in den lonenschwarm nur
bis zu einer bestimmten Tiefe genügend rasch durch DifFu.sion eindringen
' Gr. WlEGNER und K. W. MULLER, Bei trage zum lonenaustauscli besonders an
Permutiten, Zeitschr. f. Pflanzenern., Düngung und Bodenkunde, Teil A, Bd. 14,
S. 321—347 (1929).
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und da6 siëh bei starker Veranderung des lonenscliwarmes Differenz.en
zwiscliea der iuversometrischen und elektrischen Messung einstellen. Das
ist nicht der Fall. Man miBt auch bsi allmahliclier Wegnahme der Wasserstoffionen aus dem lonenschwarna nach den beiden Methoden stets dieselbe
scheinbare Wasserstoffionenkonzentration. Man verwendete wieder den elektrodialysierten englischen Wasserstoffton, der mit Natronlauge schrittweise
neutralisiert wurde. Die vei-schieden stark neutralisierten Snspensionen wurdeii
bei 76° Celsius elektrisch und inversometrisch untersucht.
TABELLE 31.
Vergleich der hei 76° Celsius elektrisch und inversometrisch gemessenen scheinbaren Wasserstoffionenkon^entrationen von schrittweise neutralisierteni, élektrodialysiertem, englischem Wasserstoffton.

1 ,
\v? 3

lt> fl
1
2
^

11

4
5

Scheinbare Wasserstoifionenkonz,, elektrisch
gemessen
C'

Scheinbare Wasserstoffionenkonz., inversometr.
gemessen
C'

2,37-10-5
2,04 10-5
1,41 10-5
0,86 10-5
0,36 10-5

2,56-10-5
2,14 10-5
1,55 10-5
0,85 10-5
0,41 10-5

He

Hi

0'

He

0

Hi

92,6

95,3 1

91,0
101,2

1

87,8 1
lm Mittel: 93,6

|

Die Tabelle 31 zeigt, daB man elektrisch und inversometrisch innerhalb
der Versuchsfehler dasselbe miBt, gleichgültig, ob sich viele oder wenige
Ionen im lonenschwarme befinden. Die Aktivitat der Wasserstoffionen im
lonenschwarm stellt sich fiir die elektrischen und inversometrischen Messungen
am Tone als Tollkommen gleich heraus. Dieses Resultat gilt wahrscheinlich
nur so lange, als die Mizellarionen, die bisweilen ihrerseits Innendispersitaten
haben, selber für die Zuckermoleküle unzuganglich bleiben. Wir werden
spater zeigen, daB bei koagulierten Systemen Abweichungen zwischen den
Messungen auftreten. Schon bei Kieselsaure, die mit steigenden Mengen
TABELLE 32.
Vergleich der bei 76° Celsius elektrisch und inversometrisch gemessenen
scheinbaren Wasserstotfionenkonzentrationen von Kieselsauresolen, die schritttueise mit Salssmre versetst wurden.
1 ia u
-O 2

Scheinbare Wasserstoffionenkonz., elektrisch
gemessen
C'

1 1

4,93-10-6
3,55-10-*
3,94-10-*
5,13-10-*
7,59-10-*

He

2
3
4
5

Scheinbare WasserstoffVerb altnis 1
ionenkonz., inversometrisch
C'
gemessen
100.^0'
Hi 1
Hi

5,69-10-'=
4,50 10-*
4,70 10-*
6,78 10-*
9,04 10-*

86,6
78,9
83,8
75,7
84,0

1
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von Salzsaure Tersetzt wird, zeigen sich etwas gröfiere DifFerenzen zwischen
den MeFSungen, wie die Tabelle 32 auf S. 137 beweist.
Die letzte Vertikalspalte erweist, dafi die elektrisch gemessene
scheinbare Wasserstoffionenkonzentration der Dispersion nur nocb 75 bis
86° 0 der inversometrisch gemessenen betragt. Die beiden Messungen sind
noch nicht sehr verschieden; aber es sind doch sehon merkbare Andeutungen
dafür vorhanden, da6 Koagulationen der Kieselsaure durch Salzsaure
eintreten und da6 die beiden MeBmethoden sich zu unterscheiden beginnen,
wenn Sekundarteilchen entstehen, die den Zuckermolekiilen den Eintritt
in ihre Kapillaren gestatten und die mit ihren in den Inneakapillaren vorhandenen Wasserstoffionen den Zucker mitinvertieren, wilhrend die Elektrode
nur die Ionen des AuBenschwarines erfaBt. Deshalb sind die elektrisch
gemessenen Konzentrationen bei diesem System bereits kleiner, als die
inversometrisch festgestellten,
So lange wir aber nur die im AuBenschwarm vorhandenen Ionen
messen, stimmen die beiden Mefimethoden niiteinander liberein.
d) Die Gröfie und die Form der dispergierten Teilclien heeivflussen gleiclimöpig die ekMrischen und iiwersometrischen Messungen der scheinharen
Wasserstoff'ionenkonzentrationen der Dispersioiwn.
Es wurde in vorliiufigen Versuchen der Prage nahergetreten, ob die
verschiedene GröBe und die verschiedene Gestalt der Primarteilehen einer
Dispersion das gegenseitige Verhaltnis von elektrischer nnd inversometrischer
Messung zu beeinfluBen vermogen. Diese Frage ist fur einen ersten Einblick in die Natur der Messung gewiB wichtig.
Man verfuhr so, daB ein frisches Wolframtrioxjdsol mit kleineren
Teilchen, ein alteres mit gröBeren Teilchen und ein stark gealtertes mit
deutlich abgeplatteten Teilchen messend miteinander verglichen wurden.
Endlieh wurde auch ein Palmitinsauresol, das bei 76° flüssige, sicher kugelförmige Teilehen hatte, zum Vergleiehe herangezogen. Die folgende Tabelle 33
enthalt die MeBergebnisse in zusammengefaBter Form:
TABELLE 33.
Einflufi von Gröfie und Form der dispergierten Teilchen auf das gegenseitige Verhaltnis von elektrischer und inversometrischer Messung der scheinharen Wasserstoffionenkonzentration einer Dispersion.
(Temperatur : 76° Celsius)
1

Ö g

sa

System

Proz. Verhaltnis: Elektrisolie zu invei'sometrisoher Messung
"- Hi

1
2
3
4

WoFramtrioxyd, frisch (mit kleinen Teilchen)
Wolframtrioxyd, alter (mit gröBeren Teilchen)
Wolframtrioxyd, stark gealtert (mit abgeplatteten Teilchen)
Palmitinsauresol (mit kugeligen Teilchen)

89,2
85,8
89,2
93,0
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Die Zahlen der Tabelle 33 erweisen, da6 weder die zunehmende
GröBe (Versuehe 1 und 2 mit 89'2"/o gegeniiber 85"8Vo), noch. die veranderte
Form (Versuehe 3 und 4 mit 89'2% gegeniiber 93"0Vo) einen stark verandernden EinfluB auf die MeBergebnisse nach den beiden Methoden hatteu.
Die beideu Methoden liefern annahernd gleiche Werte, allerdings sind die
elektrisch festgestellten seheinbaren Wasserstoiïionenkonzentrationea stets
etwas niedriger, als die itiversometrisch gemessenen.
e) Koagnllcreii, das Sekundaraggregate mit Iimendlspersitaten er0eugt, liefeH
Dispersionen, die bei der eleUfischen Messung niedrigere Werte der sclieinharen Wasserstoffionenkonsentration aufweisen, als iei der inversonietriscken.
Die elektrisehen und inyersometrischen Messungen ergeben, wie gezeigt,
fur eine ganze Anzahl von Dispersionen die gleiehen, seheinbaren Wasserstoffionenkoozentrationen. Das ist offenbar immer dann der Fall, wenn nur die
im AuBenschwarm vorhandenen Wasserstoffionen auf die elektrische oder
inversometrische Messung ansprechen. Das MeBergebnis ist dann dasselbe,
seien die Ultramikronen groB oder klein, kugelig oder plattig. Werden aber
durch Koagalation Sekundaraggregate mit Innenkapillaren erzeugt, die
ihrerseits mit Wasserstoffionen belegt sind, so treten Differenzen zwischen
den Resultaten der beiden Mefimethoden auf. Der Zucker kann dann unter
TJmstanden noch in die gröBeren Innenkapillaren der Sekundaraggregate
diffundieren, wo er invertiert wird, wahrend die elektrische Methode nur
die lonen des AuBensehwarmes um das Teüchen herum bestimmen laBt.
TABELLE 34.
Vergleichende eleMrometrische und inmrsometrische Messungen
an unkoagulierten und hoaguUerten Dispersionen.
(Prozentigclies Verhaltiiia der elektrisch, gemessenen zu den inversometrisoh
bestimmten seheinbaren WasserstofFionenkonzentrationen.)

(....^)

hi
1^ S
1 <D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

System

P

Wasserstof^ermutit
Alumimumhydroxyd
(elektropositiv) . . .
Kieselsaure
AluminiumhydroxydKieselsaure
Wasserstofiton . . .
Wolframtri oxyd . . .
Saurer Humus . . .
Palmitinsaure . . . .
Podsol

tr 1 ..1, . -, r,rv elektrisch gemessene Konz.
Verhaltnis: 100-^
r^^n
^
inversometriscn gemessene Jtonz. 1
koaguliert
unkoaguliert
98.6

64,1

81.5
81,9

63,8
68,6
65,0

96,7
89,2
99,4
93,0

72,4
48,2

1
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Es wurden also Versuehe mit unkoagulierten und koagulierten Systemen
durehgeführt, die bei 76° elektrisch und inversometriscli verglichen wurden.
Als koagulierte Systeme wurden verwendet: 1. Elektrodialysierter englischer
Wasserstoffton, der in der Hitze koaguliert war; 2. koaguliertes, grobdisperses Aluminiumhydroxyd; 3. dureh Bariumchlorid koaguliertes Xieselsauresol; 4. ein Koagulationsgemenge Ton Aluminiumbydroxyd und Kieselsaure; 5. dureh Bleiazetat koagulierter, saurer Humus und 6. eine grobdispers
koagulierte Probe aus Podsolhorizont A2.
Diese Proben wurden mit einigen unkoagulierten Proben Terglichen.
Das Ergebnis ist aus der Tabelle 34, S. 139 zu ersehen.
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Figur 12.
Sekundarteilchen oder Polyon, dessen H-Ionen (+) auBen und
innen durcli Inversion nachgewiesen werden können, das aber nur
mit den AuBenionen auBerhalb der Kapillaren elektrisch anspricht.

Ein Bliek auf die Tabelle 34 zeigt, daB in den unkoagulierten Systemen die elektrischen Messungen auf 81,5 bis 98,6% genau mit den
inversometrisehen übereinstimmen. Beide Methoden führen hier zur Bestimmung der lonen nur um das Aul3ere der Teilehen herum, Wasserstoffionen
im Innern der Teilehen sind nicht vorhanden oder sie sind bei beiden
Messungen nicht zuganglich. Die untersuchten unkoagulierten Teilchen sind
einigermaBen kompakt, nicht löcherig und schwammig und das elektrische
und inversometrisehe Mefiergebnis ist gleich. Anders ist das Resultat bei
den koagulierten Systemen. Bei ihnen betragen die elektrisch ermittelten
Konzentrationswerte nur die Halfte bis zwei Drittel der inversometrisehen.
Die Koagulate sind locker und schwammig. Die Zuckermoleküle können
deshalb ins Innere der Koagulate eindringen und werden dort noch in vertiert, wahrend elektrisch nur die Ionen des AuBenschwarmes erfaBt werden.
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(Vergl. Figur 12.) Diese Erkliirung erscheint uns vorlaufig als die plausibelste. Sie wird gestützt durch die Ergebnisse der Inrersionsversuche mit
versehieden konzentrierten Rohrzuckerlösungen, die im letzten Abschnitte
beschrieben werden.
f) Die Inversometrisclien Bestimmungen liefern hei koaguliertcn Systemen
uin so Ji'óliere Werte, je honsentrierter die liohrsucherlösungen sind.
Wenn bei der inversometrischen Messung von koagulierten Systemen
der im Vergleicb zur elektrischen Messung gröBere Konzentrationswert
durcb Diffusion des Zuckers in das Innere der scliwammigen, lockeren
Koagulate erzeugt wird, so muB dieser Wert noch steigen, weun höhtre
Rohrzuckerkonzentrationen angewendet werden. Das Diffusionsgefalle ins
Innere der Teilcben wird durch Anwendung höherer Zuckerkonzentrationen verstarkt, es dringt mehr Zucker ins Innere der Teilehen ein, und
die scheinbare Wasserstofifionenkonzentratioii wird gröBer. Bei unkoaguliert en
Teilchen dagegen spielt die vermehrte Zuckerkonzentration keine Rolle,
weil nur der leicht zugangliche auiSere lonenschwarm bei der Inversion
wirkt. Die elektrischen Messungen endlich zeigen überhaupt nur die Ionen
um die aufiere Teilchenoberflaclie an. Es ist also zu erwarten, dai3 das
prozentisehe Verhaltnis der elektrischen zur inversometrischen Bestimmung
bei unlioagidierten Systemen nahezu lOOVo sein wird und daB es sieh in
diesen Systemen bei Erhöhung der Zuckerkonzentration nicht andert; daB
aber dieses Verhaltnis, das in hoagwlierten Systemen, wie wir schon gesehen
haben, kleiner als 100 °/o ist, noch geringer wird, wenn die ZuekerkonTABELLE 35.
Vergleich der elektrischen mit den inversometrischen Messungen hei verschiedcnen
Rohr0ucker]conzentrationen.
(•Rohrzückerkoiizentrationeii 5 und 20"/o.)

Prozentisches Verhaltnis der Messungen
^^^ elektrisch gemessene Konz.
inversometrisch gemessene Konz.

j
1

System

5Vo Rohrzucker
1 Unkoaguliert,:
Aluminiumhydroxyd
j
(elektropositivj . . . .
WasserstofFpermutit . .
Wolframtrioxyd
....
Koaguüert:
1 Aluminiumhydroxyd . .
1 Wasserstoffpermutit . .
Aluminiumhydroxyd1
Kieselsaure

|

20 Vo Rohrzucker

|
1

81,5
y8,6
89,2

81,2
96,7
91,0

63,9
64,1

60,6
55,0

65,0

59,0
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zentration erhöht wird. In koagulierten Systemen wachst eben durch
Verstarkung der ZnckerkonzentrationdasDiifusionsgefalle, womit der inversometrische Wert steigt und das prozentische Verhaltnis der elektrischen
zur inversometriselien Messung sinkt. Da6 dies tatsachlich so ist, kaïm man
aus Tabelle 35, S. 141 ersehen.
C'
Man sielit, da6 das Absinken der Verhaltniszahl 100-^,^'' bei den
Hi

koagulierten Systemen mit 20% gegenüber 5Vo Rohrzucker gröBer ist, als
bei den unkoagulierten, ein Beweis, daB bei den koagulierten Systemen
die inversometriscb bestimmte WasserstofFionenkonzentration durcli Erhöhung
der Zuckerkonzentration ansteigt, was bei den unkoagulierten nicht eintrifft.
In den koagulierten Systemen diffundiert der Zucker bei höherer Konzentration besser in die Eoagulate hinein, als bei niedriger. Man miBt also
wabrscheinlieh in nichtkoagulierten Systemen elektrisch und inTersoi.etrisch
die Wasserstoffionen, die sich in den Schwiirmen um das Trimarteilchen
befinden. Die beiden MeBmethoden geben dann das gleiche Resulfat. Dagegen
bestimmt man iu koagulierten Systemen in den Polyonen oder Sekundaraggregaten inversometriscb anch die lonenbelegung der Innenkapillaren teilweise mit, was sich in diesen Systemen in höheren Werten der inversometrischen Messung dokumentiert gegenüber der elektrischen, die nur die
Ionen in den lonenschwarmen auBen um das Polyon herum zu messen
erlaubt. Die Erhöhung der Zuckerkonzentration begunstigt die Diffusion in
die Innenkapillaren hinein und bewirkt deshalb einen höheren Wert der
bei gröBerer Zuckerkonzectration inversometriscb bestimmten WasserstofFionenmenge.
g) Zusammenfassmig dleser Ergehnisse.
Zusammevfassend lafit sich feststellen, da6 die inversometrische
Messung für Systeme mit massiy erfüUten dispergierten Teilchen oder
Mizellen dieselben Werte für die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration
gibt wie die elektrische. Der Suspendierungs- oder Dispergierungseffekt ist
für sulche Dispersionen von der Mefimethodik unabhangig. Er ist auch
unabhangig von der Dichte der Ljnenschwarme um die kompakten Teilchen
herum, ferner von ihrer Gestalt und von ihrer GröBe. Werden aber durch
Koagulieren oder auf andere Weise schwammige, poröse Sekundaraggregate
hergestellt, so liefert die Inversionsmethode nach Suspendieren der dispersen
Phase höhere Konzentrationswerte als die elektrische Messung, weil die
zu invertierenden Zuckermoleküle noch in die Kapillaren der Polyonen
eindringen können, wahrend die elektrische Methode nur die scheinbare
Wassertsoffionenkonzentration um die auBere Oberflaehe des schwammig
koagulierten Teilchens ermitteln laBt. Darait ist ein Weg zur ünterscheidung des massigen oder porösen Aufbaues eines Mikrons oder Ultramikrons eröfinet.

VI. Übersicht über die Hauptresultate dieser Arbeit.
1. Enthalt ein suspendiertes oder dispergiertes Teilehen (eine Mizelle)
in den lonenschwarmen überwiegend wirksame Wasserstoffionen, sei es in
der inneren lonenbelegung oder im auBeren lonenschwarm, so vemiehrt
diese Mizelle beim Suspendieren oder Dispergieren die WasserstoffionenItonzentration des Bispersionsmittéls.

— 143 —
2. Dieser saure Dispergierungs- oder Suspendierungseffekt kann auf
elektriscliem oder inversometrischem Wege für die verscHedensten Systeme
nachgewiesen werden.
3. Das Bispersionsmittd hat nach Entfernung der dispergierten Phase
stets eine konstante Wassèrdoffionenkonzentration.
4. Der gleiche Effekt der Erhöhung der Konzentration des Dispersionsmittels beim Hineinbringen der dispersen Phase tritt für Hydroxylionen auf,
wenn die Teilehen oder Mizellen überwiegend wirksame Hydroxylionen
im Innen- oder AnBenschwarm der Mizelle enthalten, was auch an verschiedenen Systemen allgemein gezeigt werden kann.
5. An ein und derselben Zerteilung laBt sich der Übergang vom
sauren zum alkalischen Dispergierungs- oder Suspendierungseffekt nachweisen.
6. Die Zunalime der scheinbaren Wasserstoff- oder Hydroxylionenkonzentration einer Dispersion erfolgt gesetzmapig. Innerhalb eines gröi3eren
Bereiches von Teilchenzahlen ist die seheinbare Konzentrationszunahme der
Wasserstoff- oder Hydroxylionen proportional der Zahl der zugesetzten
Teilchen. Bei höheren Teilchenzahlen treten Abweichungen von dieser
einfachen additiven Gesetzmafiigkeit auf, die bereits untersucht sind, die
aber erst in einer spateren Publikation beschrieben werden.
7. Die Erhöhung der scheinbaren Wasserstoffionenk'jnzentration einer
Dispersion wird quantitativ gleich bestimmt, wenn man elektrisch oder
mitiHilfe der Rohrzuckerinversion katalytisch miiSt, so lange die Mikronen oder
Uitramikronen „massig" erfüllt sind, seien sie groB oder klein, plattig oder
kugelig. Bei lorheren, porösen Sekuvdarteilcheii mit Innendisper^itaten liefert
die Inversion höhere Werte der scheinbaren Wasserstoffionenkonzentration
der Dispersion als die elektrische Messung, weil die Zuckermoleküle ins
Innere dieser Teilchen diffundieren können, wahrend bei der elektrischen
Messung nur die beiden lonenschwarme um das AuBere des Sekundarteilchens ansprechen. Diese unterschiedliche Messung erlaubt Rückschlüsse
auf die Struktur der Teilclien.
8. Die Messung des lonenumtausches, in Verbindung mit der des
quantitativ formulierten Dispergierungseffektes und mit elektrokinetischen
Messungen, gestattet Einblicke in den Avfbau einer Mizelle. Eine massige
Mizelle ist aus drei Konstitaenten aufgebaut, aus einem Mikron oder ültramikron, aus einer Innenbelegung von Ionen und aus einem entgegengesetzt
geladenen auBeren lonenschwarm. Beteiligen sich Wasserstofïionen oder
Hydroxylionen am Aufbau der lonenschwarme, so wird die der Wirkung
nach überwiegende lonenart, sei sie im inneren oder auBeren Schwarm,
bei der Messung des Dispergierungseffektes ansprechen.
9. Man kann experimentell verwirklichen:
a) WasserstoffionenaustoMsch aus sauer reagierenden Zerteilungen von
elektronegativen MizeUarionen gegen Kationen einer Salzlösung.
b) Hydroxylionenaustausch aus alkalisch reagierenden Zerteilungen
Von elektropositiven MizeUarionen gegen Anionen einer Salzlösung.
c) Wasserstoffionenaustauseh aus alkalisch reagierenden Zerteilungen
von elektronegativen MizeUarionen gegen Kationen einer Salzlösung.
d) Hydroxylionenaustausch aus sauer reagierenden Zerteilungen von
elektropositiven MizeUarionen gegen Anionen einer Salzlösung.
10. Es gibt sicher }Vasserstoffionen im Au^enschivarm eines suspendierten Teilchens, vor allem im Permutit und Ton, was von einigen
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Autoren jahrelang bezweifelt worden ist. Man kann ihre Zahl im Schwarm
vermindern oder vermehren und kann die Anderung durch den SuspendierungseÊfekt verfolgen. Beim Sedimentieren wandern diese Ionen mit dem Teilchen
und fallen, gewissermaBen unlöslicVi, mit ihm aus.
11. Es gibt nachweisbar Hydroxylioiicn im Innenscivwarm von Aluminiumkieselsaurekomplexen, was ebenfalls von mehreren Forschern zu Unrecht in
Frage gestellt worden ist.
12. Für die Messung des Sauregrades in Suspensionen, speziell in
Bodensuspensionen, geben die vorliegenden Untersuchungen neue ÉicMUnien.
Der Suspendierungs- oder Dispergievungseffekt, verbunden mit lonenumtauschversucben, kann zur getrennten Bestimmung einerseits der frei beweglichen,
sagen wir echt gelösten WasserstofFionen, und anderseits der Schwarmionen
führen.

Elektrodialyse und das Problem der mineralischen
Bodenaziditat.
Von Prlvatdozeiit Dr. M. Trénel.
Aus der l'r. Geolog. Landesanstalt Berlin.

Darüber, dafi die Bodenaziditat genetisch mit der Entkalkung des
Bodens zusammenhangt, kann kein Zweifel sein. Umstritten ist lediglich der
Chemismus der Einwirkung von Neutralsalzen auf den entbasten Boden.
Die Mehrzahl der Bodenkundler — unter Führung von WIEGNER, HISSINK,
PAGE — nimmt an, da6 die Basen eines Bodens bei seiner Entbasung durch
Wasserstofiionen ersetzt werden, und da6 diese WasserstofFionen direkt
gegen das Kalium des Kaliumchlorids ausgetauscht werden, so dafi im
KCl-Auszug Salzsaure titriert werden kann. Der Vorgang wird von ihnen
haufig durch folgendes Schema dargestellt: H-Ton+KC1 r^r^ K-Ton-hHCl.
Die Tatsache, daB im KOl-Filtrat des „austauschsauren" Bodens Aluminiumhydroxyd bei der Titration ausfallt, wird durch die Annahme erklart, daB
die durch Austausch primar entstandene Salzsaure sekundar aus dem Boden
Aluminium auflöst.
In einer frtiheren Arbeit' habe ich gezeigt, daB ein durch kohlensaurehaltiges Wasser bis auf 0,2 Mol entbaster Natriumpermutit, keine
Austauschayiditat hatte.
Seine schwachsaure Reaktion verschwand völlig nach dem Trocknen
bei 150', war also lediglich durch eingeschlossene CO2 hervorgerufen. Wurde
dieser abgebaute Permutit nun mit Aluminiumehloridlösung behandelt, so
absorbierte er 90Vo der Aluminiumlösung und s'eigte nach dieser Behandlung gegen Ohlorkaliumlösung Austauschaziditat, die durch verdrangtes
Aluminiumsalz hervorgerufen war. Der mit CO2 abgebaute Permutit hatte
folgende Zusammensetzung: 3 Si02, 1 AI2O3, 0,2 Basen und sein Wassergehalt war von 8,3% auf 15,9Vo gestiegen. Der höhere Wassergehalt des
entbasten Permutits ist schon 1921 von R. WACHE- in anderer Fragestellung
iestgestellt worden.
1 M. TKÉNEL, Ztschr. Pfianzenernahr. Dünguug. Abt. A., 9, 121 [1927]. Vgl. auch
„Die wiasenscliaftlichen Grundlagen der Bodensaurefrage", P. Parey, 1927.
2 Mitt. a. d. Labor, d. Geolog. Landesanst. 1921.
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Aus diesen Versuclien folgerte ich : 1. Die fortgefülirten Basen werden
nicht durch Wasserstoffionen ersetzt; es existieren in den Bodenteilchen
selbst keine direU austauschbaren Wasserstoffionen. 2. Die Austauschaziditat
beruht auf dem Austauscli von an „Basen statt" gebundenem Aluminiumion,
wie es KAPPEN friiher bebauptet batte, auf der Tagung der Deutseben
Bodenkundlichen Gesellscbaft 1928 in Hamburg aber widerrui'en bat.
Gegen diese Versucbsanstellung und damit gegen diese ScbluBfolgerungen kann mit Recbt folgender Einwand erboben werden: der verwendete
Permutit war nicht völlig entbast; selbst wenn aJso Wasserstoffionen direkt
ausgetauscht würden, so mülSten sie doch solbrt von den im Permutit verbliebenen Basen neutralisiert werden. Gegen die Anwendung von anderen
Sauren als CO2, die völlige Entbasung herbeifübren kömien, erheben sieh
foigende methodische Bedenken: 1. durch die Einwirkung starker Sauren
wird der Permutit zersetzt, und 2. molekulare Saurereste können aus dem
Permutit nicht völlig ausgewaschen werden.
Nun bietet sieh in der Elektrodialyse ein Mittel. den Permutit seiner
Basen zu berauben, gegen das die oben erhobenen Einwendungen nicht
gemacht werden können. Ein elektrodialytischer Apparat besteht gewöhnlich
aus drei Kammern, die durch zwei Membranen voneinander geteilt sind.
In den beiden AuBenkammern befinden sieh die beiden Elektroden, in die
Mittelkammer komnit das zu dialysierende Kolloid. Die Aui3enkammern sind
mit destilliertem Wasser gefüllt, das entweder stromend oder wechselweise
durch AusgieBeii erneuert wird. Legt man nun an die Elektroden eine
geniigend hohe Spannung an, so flieBt ein Strom durch das System, dessen
Stiirke von der Salzkonzentration abbangt. In meinen Versucben mit Natriumpermutit sehwankten die Stromstarken zwischen 120 mA zu Beginn und
10 mA am En de des Versuches. Was geschieht beim Stromdurchgang ?
An den Elektroden wird Wasserstoff und Sauerstoff entwickelt; die Elektrodialyse unterscheidet sieh also vön der normalen Dialyse dadm-ch, daB die
anwesenden Elektrolyte, und dadurch das Wasser, zersetzt werden. Die
Elektrodialyse ist dem Wesen nach eine Elektrolyse. 1st z. B. Ghlorkalium
im Kolloid in der Mittelkammer anwesend, so wandert das Kaliumion zur
Kathode durch die Membran bindurch und zersetzt in der Kathodenkammer
das Wasser unter Bildung von Kalilauge und Entbindung von Wasserstoff.
Das Chlorion wandert durch die Anodenmembran und erscheint in der
Anodenkammer als Salzsaure unter Entbindung von Sauerstoff.
Die vom Kolloid adsorbierten Salze werden so als Basen und Sauren
in den AuBenkammern wieder gefunden. AuBerdem tritt Wasser kataphoretisch
in die Kathodenzelle über.
Die Elektrodialyse scheint also ein ideales Mittel zu sein, um in einem
Boden adsorbierte Kationen und Anionen zu bestimmen. Leider tritt eine
Komplikation ein, die ihren Wert für die Bodenkunde erheblich vermindert.
Infolge der verschiedenen Wanderungsgeschwindigkeiten der Anionen
und Kationen, und infolge der negativen Ladung der Pergamentmembranen,
wird infolgedessen stark sauer. Diese Erscheinung wird von verschiedenen
Autoren übereinstimmend berichtet. Ich entnehme einer Arbeit von C. O.
EosT,' daB nach 112 Stunden aus 100 g Boden 20,4 Milliaquivalente Basen
und nur 1,4 Milliaquivalente Sauren entfernt werden konnten.
1 Proceed, of the I. Internat. Congress of Soil Sc. 1928, U, 336.
10
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L. MiCHAELis^ hat gezeigt, da6 der elektroosmotische Ladungssinn
der Membran entscheidet, welche Ionen bevorzugt werden; positive Membranen lassen die Anionen, negative die Kationen leiehter hindurch. BKADFIELD" bat versucbt, diesen Mangel der Elektrodialyse zu beheben. Er praparierte eine Oollodiummembran mit Hamoglobin. Der isoelektrische Punkt
von Hamoglobin liegt bei pH 6,8; infolgedessen ist das Hamoglobin bereits
in scbwachsaurer Lösung positiv geladen.
BRADFIELD verwendet nun als Kathoden-

membran negativ geladenes Pergament
und als Anodenmembran die oben bescbriebene Hamoglobinmembran und fand
folgende Saurebasen-Qaotienten.
Anodenmembran aus
0,025 n
Na Cl
Na^SO,
Na,HPO,
NaHoJO,
1 Na-Acetat

nacb O 2 4 6 8 10

Perg.
0,46
0.27
0,11
0.17
0,24

1 CoUod.
0,62
0,60
0.18
0,35
0.30

1

Hamogl
0,99
0.93
1.18
1.66
1.60 1

40 Tage

Zeitlicher Veiiaut der elektro-dialytischeii Entbasung.
Bemerkung: Die Schwankungen erklaren sich dadurch, dafi es nicbt gelang die Stromstarke konstant zu halten; infolge der Adhasion des zerfallenen Permutits an der
Membran veranderte sich dauernd der innei-e Widerstand der Zeilen; Rühren führte
nicbt zum Ziel.

Die Zahlen zeigen, dafi l'ür die Salze der Salz- und Schwefelsaure die
Hamoglobinmembran brauchbar ist. Für die Phosphate und für die Azetate
zeigt die Hamoglobinmembran jedoeh denselben Febler wie die anderen
Membranen, nur im entgegengesetzten Sinne.
» NaturwisB. 14, 33 [1926].
2 Ebenda 22, 405 [1928],

-
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Bei der Anwendung der Elektrodialyse auf den Boden dürfen dié geschilderten Erscheinungen nicht übersehen werden. MATTSON^ und BRADPIELD'
hahen, von KöNiG und HASENBAUMER' angeregt, die Elektrodialyse zur Bestimmung der austauschbaren Basen im Boden angewendet und festgestellt,
da6 die Bodensuspensionen nach der Elektrodialyse sauer reagieren. Daraus
den SchluB zu ziehen, dafi ein entbaster Boden an Stelle der Basen Wasserstoffionen enthalt, ist nach den oben gemachten Peststellungen unberechtigt.
Die Wasserstoffionen elektrodialysierter Bodensuspensionen stammen auch
in diesem Falie aus dem Wasser und nicht aus dem Boden.
Bei meinen eigenen elektrodialytischen Versuchen mit Natriumpermutit
war ich insofern in einer glücklichen Lage, als in diesem Fall nur die
Entfernung der Basen in Betracht kommt, so daB die geschilderten Komphkationen hier nicht storend auftreten können.
Es wurde die groBe Type nach W. PAULI mit einem Fassungsvermögen
der Seitenkammern von 1240 ccm benutzt. Die Elektroden bestanden aus
paraffinierter Kohle, doch empfiehlt sich die Anwendung von Platin, weil
die Kohle der Anode kolloidal zerstaubt wurde.* Die Mengen der koUoidal
gelösten Kohle sind recht bedeutend. So warden nach 24 Stunden in der
Anodenkammer 1,6 g Kohle, in denen 0,0220 g Fe 203 enthalten waren,
nachgewiesen. Die Reaktion des Kohlesols war pH 2,9.
In die Mittelkammer wurden 200 g lufttrockner Natriumpermutit der
Permutit-A. G. eingefüllt und in 200 ccm Wasser suspendiert. Unter Vorschaltung eines Lampenwiderstandes gingen 95 mA durch das System,
und die Temperatur stieg in der Mittelkammer auf 40° C. Nach je 24
Stunden wurden die Lösungen in den Seitenkammern erneuert, und die in
die Kathodenkammer überführten Basen durch Titration mit 0,ln-HCI laut
nachstehender Tabelle bestimmt:
Zeit nacli
Tagen

Basen in
0,1 nHCl

Zeit nacli
Tagen

1
2
3
4
5
6
7
8
-9
10
11
12
13
14

520,8 ccm
520,8 „
520,8 „
520,8 „
471,2 „
372
„
310
„
322,4 „
322,4 „
372
„
372
„
310
„
183,6 „
310
„

15
IJ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Basen in
0,1 nHCl

Zeit naoli
Tagen

810 ccm
248
„
248
„
99,2 „
248
„
198,4 „
186
„
124
„
148,8 „
74,4 ,.
124
„
124
„
124
„
124
i. öa. 864^2,8

29
30
31
32
33
84
35
36
37
38
39
40
41

Basen in
0,1 nHCl

1

124 ccm
124
„
124
86,8 „
80,8 „
37,2 „
37,2 „
24,8 „
37,2 „
37,2 „
37,2 „
49,6 „
37,2 „

ccm := 26,79 g Na.O'l

' Journ. Agricult. Science (U. S.) 33, 553.
2 Proceed, of the I. Intern. Congress of Soil Sc. 1928, II, 267.
3 Landwirtschl. Vers.-Stat. 75, 377.
* Literatur über Kohlezerstilubung bei P. C. L. TUOHNE,
XXXr, S. 119.

Kolloid-Ztsclir.
10*
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Der Permutit haftet zunachst an der positiven Membran, war danach also
negativ geladen. Am Ende des Versuches war j edoch die negative Membran
mit einem spater bescbriebenen feinen dispersen Permutitschlamm bedeckt.
Nach 38 Tagen tr'ühte sich die Katlwdenflüssigheit; der abflltrierte
Niederschlag, 0,1642 g, wurde als Kieselsaure und Tonerde bestimmt. Da
danaeb Zerseteung des Permiitits vorlag, wurde der Versuch abgebrochen.
In der Mittelkammer waren zwei Fraktionen von verscbiedener KorngröBe entstanden, die durch Dekantieren von einander getrennt warden.
Fraktion 1 vom Aussehen des Permutits und Fraktion 2 von kaolinartigem Aussehen. Nach der obenstehenden Tabelle wurden 26,79 g Basen
in der Kathodenkammer bestimmt.
Die Bilanz:
136 g
38,5 g
26 8 g
in Sa.

grobes Material
feiues Material
überführte Basen
201,3 g

\
/
.
.
) 200 g Permutit in der Mittelkammer eingefüUt,
)

ergibt eine recht befriedigende Übereinstimmung.
Die Analyse der beiden Permutitfraktionen hatte folgendes Ergebnis:

A. Grobe Fraktion

Vo

Al,03
+ Fe,03
%

53
50,5
57,2

30,5
28,5
25,3

53,6
59,4
57,5
46,9
44,7

30,1
24,7
29,8
16,8
24,5

SiO,

Bei 125° getrocknet
. .

B. Feine Fraktion . . .

Nach 8 Tg. entnommen

CaO
Vo
Nicht best.

1,7
0,6
—
0,0
0,0
—
—

Na,0 K.,0
Vo
Vo
0,57
1,5
•1,1
0,9
0,0
0,7
0,2
0,2

Wasser

—
1,9
—
—
—
—

Vo

13,9
18,5
13,5
15,3
13,4
12,6
35,9
30,6

Es liegt also Jceine einlieitlicJie Substanz vor, sondern ein Gemisch der
Gele des Eisen- und Aluminium-Hydroxyds und der Kieselsaure.
Das „Molekularverhaltnis" der verschiedenen Proben ist folgendes:
SiO.,
A. Grobe Fraktion

....

B. Feine Fraktion

.....

Nach 8 Tg. entnommen. .

3
3
3,9
3
4
3,2
4,7
3,0
3,5

AlA

Basen
0,03
0,2
0,2
0.05
0,06
0,04
0,02
0,02
0,12
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Die feindisperse Fraktion ist danach starker entbast als das grobe
Material. Dam gröBeren Basendefizit entsprechend ist der Wassergehalt des
feinen Materials höher als der des groben. Die Angaben beziehen sich auf
eine bei 125° getrocknete Substanz.
Herr Dr. HETKES hatte die Freundlichkeit, die inineralogisclie Untersuclmiig der feindispersen Substanz auszuführen. Die Bestimmung der
Brechungsindizes unter dem Mikroskop ergab, daB sie nicht aus einheitlichem Material besteht, wodurch das Analysenergebnis bestatigt wird. Doch
liegen die Brechungsindizes so nah beieinander, dafi SchluJSfolgerungen aus
dieser Peststellung allein nur mit Vorbehalt gezogen werden können. Es
scheint also, da6 das PermutitmoleMll bei voüiger Enthamncj in seine Koniponenten auseinanderhricJit. Durch diese Annahme würde sich auch die Anwesenheit von Tonerde und merkwürdigerweise auch Yon Kieselsaure in der
Kathodenkammer erklaren, die auf S. 147 beschrieben worden ist. Danach
waren die Basen die Klammern, die Tonerde und Kieselsaure im Permutit
zusammenhalten, was mit der amphoteren Natur des Tonerdehydrats im
Einklang ist. Auch die Harte des Permutitkorns nimmt mit zunehmender
Entbasung ab; schon der teilweise entbaste Permutit laBt sich ohne besondere Kraftaufierung zwischen den Pingerspitzen zeiTeiben.
Mit den beiden entbasten Permutitfraktionen wurden folgende Versuehsreihen angestellt:
A) Je 5 g wurden mit je 40 ccm einer 0,1 m Kaliumchloridlösung •
10 Minuten gesehüttelt und nach dem Filtrieren mit 0,1 m Natronlauge
und Phenolphthalein in der Hitze titriert. Die Chlorkaliumlösung zeigte
pH 6,4; die KCl-Piltrate batten eine saure Reaktion von pH 5,2. Nach dem
Abfiltrieren wurde die Operation mehrfach wiederholt.
Danach seheint also direkter Wasserstoiïionenaustauch vorzuliegen;
allein es scheint nur so, wie die weitere Untersuchung der Filtrate zeigt.
Die Filtrate wurden in einer Platinschale mehrmals bis zur staubfeinen
Trockenheit eingedampft, mit Salzsaure aufgenommen, und in der Hitze mit
Ammoniak behandelt.
Der Niedersehlag wurde im Platintiegel gegliiht und gewogen, in
Salzsaure aufgenommen und nach der Reduktion mit Zinkchlorar mit 0,1 n
Kaliumpermanganatlösung titriert. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

1

1. Behandlung

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

0,1 n KOH

Al.,03-hFe,03

ccm

mg

2,4
—
—
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,8

3,6
2,6
1,6
5,6
—
1,6
—
2,4
4,0

Fe.,0„
titriert
Z 0

1

__^

1

—
—
5,5
—
1,9

—

1

2,9

1

1,6

Die Austauschaziditat des durch Elektrodialyse entbasten Permutits
ist also wie beim Boden an die Gegenwart von Aluminium und Eisen ge--
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hnïipft, tmd swar iiberwiegt in diesem Versiich das Eisen. Die Versuchsreihen
wurden in 1 ni Kaliumchloridlösung bei 21° wiederholt, wobei die beschriebenen Erscbeinungen noch deutlicher auftraten. JBeim Eiiidanipfen des
FUtrats ivurde auch Kiesélsmre isoJiert. Bei der Fallung der Sesquioxyde
zeigte es sicb, da6 das Eisen sowohl als Oxydul, als auch als Oxyd Torlag.
Intblgedessen wurde nach dem Abscheiden der Kieselsaure mit rauchender
Salpetersaure oxydiert und dann erst mit Ammoniak gefallt. Wurde die
Oxydation unterlassen, so enthielten die Filtrate nach der Fallung mit
NHiOH noch erhebliche Mengen Eisen, ein Beweis, daB das Eisen auch
als

~ in Lösung gegangen ist. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

10 g grobe Frkt. in
50 ccm 1 m KCl
1. Behandlung
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0,1 n KOH
ccm

SiO,
mg

26,0
9,5
4,2
3,0
2,5
•2,2
1,5
1,5
1,0
0,7
0,5
1,0
1,2
1,2
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5

2,8
1,1
2,2
3,2
0,8
2,0
4,1
2,5
0,5
1,5
1,2
—
0,0
0,0
1,0
0,0
1,6
6,5
2,5
4,0

Al,03+Fe,03 Fe^Og titriert
mg
mg
25,7
7,0
4,2
5,6
10,0*
12,5*
17,7*
6,2*
2,2*
12,0*
12,0
8,2
7,7
6,0
5,5
27,1
14,5
8,2
8,0

24,9
9,9
3,5
—
2,4
2,5
3,5
3,2
—
—
—
—
—
8,0
10,6
8,0
3,0
2,0
1,6

* Mit rauch. HNOg vor der Fallung oxydiert.

Es besteht Iccine Aqtmalens swischen titrierier Saure und in Lösung
gegangemm Al und Fe und die Lösung von SiOz, AI2O3, FeaOs erfolgt
unregelmaBig und unkontroUierbar, so dafi angenommen werden mu6, dafi
die Gele der SiOa und der Sesquioxyde kolloidal in Lösung gehen.
Die ChlorJcalimnlösung hat also auf die Gele der Kieselsaure, des Aluminiums und des Msens des zerfallenen Pertmdits peptisierend eingewirU.
REIFFENBEKG' hat die peptisierende Wirkung der Kieselsaure auf Eisenhydrogele beschrieben. Da hier jedoch die hier gefundene Kieselsaure nicht
ausreichend erscheint, um die geiïindenen Mengen Eisen zu peptisieren, mu6
der Kaliumchloridlösung in erster Linie diese Wirkung zugeschrieben
werden. VAN BEMMELEN- hat die Zersetzung von Kaliumsalzen durch rotes
1 Abatracta of the Proceed, of the I. Intern. Congress for Soil So. II, 135.
^ TAN BEMMELEN, Die Adsorption, Dresden 1910, 94—96.
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Mn02-Hydrogel beschrieben, durch die die Lösung sauer wird. Die entgegengesetzte Adsorption zeigt das ïïydrogel des Kupferoxyds, das aus Kaliumcbloridlösnng die Saure adsorbiert, so daB die Lösung alkalisck wird.
CAMEROX-HÜEST* und spater UKGERER^ haben gezeigt, da6 die Phosphate
des Eisens und Aluminiums durch Chlorkaliumlösung unter Bildung von
Salzsaure zersetzt werden und haben die „ Austausehaziditat" im Boden in
erster Linie auf diese Reaktion zurüekgeführt. Meine Versuche zeigen, daB
die beim Abbau des Permutits entstehenden Hydrogele des zwei- und dreiwerfcigen Eisens und des Al durch Chlorkaliumlösung in Lösung gehen,
vielleicht im Sinne folgenden Schemas:
Fe(0H)2 + 2 KCl :<=^ FeCL + 2 KOH
Fe(0H)3 + 3 KCl :±:^ FeCls + 3 KOH
Das Grieichgewicht dieser gewissermaBen auf den Kopf gestellten Fallungsreaktion wird aber erst dann zugunsten der Eisensalze verschoben,
wenn die dabei freiwerdende Kalilauge durch daneben anwesende Verbindungen abgebunden werden kann. Das ist im Gelgemisch des entbasten
Permutits möglich, da sowohl Kieselsaure als auch Aluminiumhydroxyd
Torhanden ist. Dadurch ist auch die Tatsache Terstandlich, daB Eisenhydratgel allein mit KCl keine Alkalisierung ergeben soil. HÜMMELCHEN und
KAPPEX^ konnten die alteren Angaben von WAREINGTON, jun.,* nach denen
KCl durch Fe(0H)3 unter Alkalisierung des Filtrats zersetzt wird, nicht
bestatigen. Einige Versuche mit A1(H0)3 bezw. mit Fe(0H)3 zeigten, daB
eine KCl-Lösung durch A1(0H)3 bezw. Fe(0H)3 alkalisch — wenn auch
nur schwach alkalisch — wird. 5 g feuchtes A1(0H)3, mit NHiOH aus
Al2(S04)3 heiB gefallt und ausgewaschen, wurden mit 100 ccm 1 m KClLösung zwei Stunden in der Maschine geschüttelt imd das Piltrat mit
0,1 n HCl und Methylrot titriert; 20 ccm verbrauehten 0,15 ccm 0,1 n
HCl. Da die Möglichkeit besteht, daB das gefallte A1(0H)3 vom Pallungsmittel noch NHiOH adsorbiert hat, wurde der Versuch mit elektrodialytisch
gereinigtem Fe(0H)3-Gel wiederholt.
Das Fe(0H)3 wurde heiB aus FeCls-Lösung mit NHiOH gefallt, auf
dem Dampftrichter ausgewaschen und eine Woehe der Elektrodialyse unterworfen, bis in der Kathodenkammer kein Hydroxylion mehr nachweisbar
war. Das Fe(0H)3 haftete an der Kathodenmembran, war also positiv geladen.
Das so gereinigte Eisenhydroxyd wurde mit 100 ccm 1 m KCl-Lösung in
der Maschine eine Stunde geschüttelt und das Filtrat, das mit Methylrot
deutlich alkalisch reagierte (pH 7,2), mit 0,1 n HOI titriert: 50 ccm verbrauehten 0,40 ccm 0,1 n HCl.
Auch die Versuche mit elektrodialytisch gereinigtem Fe(0H)3 bestatigen
also die Angaben von R. WAEEINGTOX, jun., der wohl nicht mit dialytisch
gereinigten Gelen gearbeitet hat. Die Ansauerung des Filtrats erklart sich
zwanglos durch die bekannte saure Reaktion der Salze von Eisen sowohl
als von Aluminium.
Es lag nun nahe, auch mit elektrodialytisch gereinigtem Pe-Sihkat
zu arbeiten. Dabei stellte es sich heraus, dafi cin mis FeGls-Lösung und
„Wasserglas" hergestelJtes „Eisen-Silikat" Iccine chemisch definierte Substam
' Joui-n. Amer. Chem. Soc. 26, 885.
2 Porteclir. d. Landwirtsoh. 2, 519.
•' HÜMMELCHEN U. KAPPEN, Ztsohr. Pflaitzenemahr,, Düngung, Abt. A., 13, 77 [1929]

* Journ. prakt. Chem. 186S, 31S.
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tvar.'' Es erhielt erliebliche Mengen Na, die bei der Elektrodialyse in der Kathodenkammer titriert wurden. Die Elektrodialyse wurde abgebrochen, sobald
die Katbodenlösung nicht mehr alkalisch reagierte und noch kein Fe naehweisbar war. Die Analyse ergab folgende Zahlen:

1. Probe
2. Probe

SiO.,

Fe,03

H„0

70,6°'o
70,1 Vo

21,6%
23,0 Vo

8,5 'o

Das ergibt 8,6 bzw. 8 mol Si02 auf 1 mol Fe203. Dieses von Na
befreite „Eisensilikat" ergab mit Wasser sowohl als mit 1 m KOl-Lösung
„Austauschaziditat", und Eisen ging in Lösung, das mit K-Ferrozyanid
nachgewiesen wurde.
B) Je 5 g der feinen und groben Permutitfraktion wurden mit je
40 cem 0,2 n KOl-Lösung suspendiert und fünf Wochen unter Schütteln
die Aufnahme von 0,1 n Kalilauge mit Methyh-ot als Indikator titrimetrisch
verfolgt. Die Basenaufnahme erreichte bei der groben Fraktion bei 30,7
ccm und bei der feinen Fraktion bei 29,5 ccm ihr Ende. Der entbaste
Permutit hat danach bei Zimmertemperatur nur etwa 13°, o der Basen aufgenommen, die er im Höchstfalle hatte absorbieren können. Nachdem die
Basen adsorption zum Stillstand gekommen war, wurde abfiltriert und Filtrat
und Bodenkörper mit folgendem Ergebnis untersucht:
Das Filtrat vom feinen Permutit enthielt 5,2 mg Kieselsaure und 9,0
mg Fe203. Der Bodenkörper bestand aus 56,3Vo SiOj, 5,97o Fe203, 18,57o
AI2O3, 2° o Na20, 3,6% K^O, 13" o W.
Es ist nuu doch der Frage naher zu treten, ob nicht auch die Kieselsaure allein befahigt ist, mit KCl „Neutralsalzzersetzung" hervorzurufen.
Die üntersuchung von KAPPEX und HÜMMELCHEN^ verneint diese Frage, die
von NOLTE bejaht worden war, ausdrücklich. Da diese Frage naturgemaB
vom Dispersions- und Reinheitsgrad der Kieselsaure abhangen mu6, wurden
die Versuehe von KAPPEN unter besonderen VorsichtsmaBregeln mit Kieselsaurehydratgel wiederholt. Die Kieselsaure wurde aus Natriunisilikat mit
Salzsaure in der Kalte abgesehieden und nach sorgfaltigem Auswaschen
14 Tage der Elektrodialyse unterworfen, bis in der Anodenkammer kein
Chlor mehr nachweisbar war. Das Kieselsaurehydratgel war so feindispers,
da6 es im gewöhnlichen Filter nicht filtriert werden konnte; Methylrot
wurde von ihm schon in wasseriger Suspension mit tiefroter Farbe absorbiert;
die überstehende Flüssigkeit war farblos. Mit KOI versetzt, konnten keine
mefibaren Mengen Wasserstoffionen titriert werden. Es werden dadurch die
Peststellungen KAPPENS bestatigt, daB durch Dialyse gei'einigtes Kieselsaurégel nicht imstande ist Kaliumchlorid zu zersetzen. Gegenteilige Behauptungen könnten sich leicht durch die Verunreinigung der Kieselsaure
mit Salzsaure, die durch Auswaschen nicht zu beseitigen sind, erklaren.
Die Untersuchungen werden fortgesetzt, insbesondere in Hinsicht auf
das Verhalten von reinem Fe bezw. A1(0H)3 gegen KOl bei Gegenwart
von S i O . Bei der Ausführung der üntersuchung wurde ich durch Herren
J. Wu>fSCHiK unterstützt, wofür ihm auch an dieser Stelle gedankt sei.
' Vgl. dazu E. JoRDis, Ztschr. angew. Chem. 1906, 1701.
2 HüMMELOHEN u. KAPPEN, Ztschr. Pflanzeneriiahr. Düngung, Abt. A., 13, 77 [1929].
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Zusammenfassuiig.
1. -Der seiner Basen beraubte Permutit mu6 als ein Gelgemisch oon
wecliselnder Zusammensetsung angesprochen werden; eine „Permutitsaure"
existiert sehr wahrscbeinlieh nicht.
2. Durch Einwirkung von Neutralsalz auf den entbasten Permntit
werden Eisen und Aluminium peptisiert, vielleicht im Sinne des Schemas:
Fe(OÏÏ)3 + 3 KOI ^ r ; r PeCls + 3 KOH
Pe(0H)2 + 2 KCl ^ ^ FeCk + 2 KOH
Das Gleiehgewicht dieser Reaktion wird bei Gegenwart von Kieselsauregel,
das die entstehende Kalilauge abbindet, zugunsten des FeOL verscboben,
das infolge Hydrolyse die saure Reaktion hervorruft.
3. Ein durch Elektrodialyse gereinigtes Eisenhydroxyd-SiOs-G-emisch
(„Eisensilikatgel") reagiert sauer und sendet P e ' " ' beim Aufschlammeu in
Wasser und starker in KOl-Lösung in Lösung.
4. Ein direUer Wasserstoffionenaustausch ist danach unwahrscheinlich.
5. Reines Kieselsaure-Hydratgel bewirkt keine Neutralsalzzersetzung.
6. Die j,Austauschadditat" des Bodens ivlirde demiiach hauptsachlich auf
der Wechselwirlmng zwisclien Neutralsalgen und den hei der Enthasung der
JBodensilikate freüverdenden Gelen von Eisen- ie-w. Alnminiumhydroxyd hei
Gegemvart von Kiesdsaure heruhen. Die diesen Silikatgelgemisehen wesenseigentümliche Eigenschaft, mit KCl sauer zu reagieren, wird im normalen
Boden durch adsorbierte Basen verdeckt.
7. Völlig entbaster Permutit hann bei Zimmertemperatur nicht wieder
regeneriert iverden. Diese Peststellung ist von grofier Bedeutung für den
entbasten Boden. Es besteht die Gefahr, daB dasGelgemenge des entkalkten
Bodens durch Kalkung nur zum Teü wieder zum NahrstoiFaustausch
befahigt wird.

Über die kolorimetrischen Schnellmethoden zur Eestimmung
des Phosphorsauremangels in Ackerböden.
Von Dr. Antonin Nëmec.
(Mitteilung aus dem Bioclieinisclien Institute staatl. laiidw. Versudisanstalten
in Prag-Dejvice.)

Auf dem Gebiete der Phosphorsaurebedürftigkeitsbestimmungen in
Ackerböden wurden in den letzten Jahren einige Verfahren vorgeschlagen,
welche unter Anwendung von einfacher und in kurzer Zeit ausführbaren
Arbeitsweise eine Orientierung über die ZugangÜehkeit der Phosphorsaureverbindungen des Bodens Auskunft geben können. Diese Verfahren stützen
sich hauptsachlieh auf die schnelle kolorimetrische Bestimmung von löslicher
Phosphörsaure in den Bodenlösungen, welche entweder durch das Auspressen
des frischen Bodens, oder durch Ausschüttelung mit destilliertem und
Kohlensauregesattigtem Wasser (unter ümstanden bei Zusatz von Kalziumkarbonat) hergestellt werden. Dies sind besonders die Verfahren von
T. WRANGELL (1), SPÜEWAT (2) und vom Verfasser (3), welch letzteres
allerdings auch den Gehalt von löslichen Kieselstiureverbindungen im
wasserigen Bodenausschüttelungén mitberücksichtigt. Das letztgenannte

\
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kolorimetrisehe Verfatren des Verfassers stützt sich auf die wichtigen
Ergebnisse der Untersuehungen von LEMMERMANN und WIESMANN (4), welche
die KoUe der Kieselsaureverbindungen bei der Phospborsaureassimilation
aus dem Boden festgestellt und klargelegt haben.
Neuerdings wnrden die Schnellmetboden zur Bestimmung des Phosphorsüurebedürfnisses, welche sich auf die kolorimetrisehe Analyse des Phosphorsauregehaltes der wasserigen Bodenausschüttelungen stützen, durch die
Untersuehungen von DIRKS und SCHEFFER (5) weiter ausgebaut.
Die erwahnten Bestimmungsverfahren wurden an einer Reihe Ton
Ackerbödenproben untersucht, welche bei Ausführung von exakten Pelddiingungsversuchen genommen wurden. Die Untergrundschichten wurden
bei dem Nachprüfen des Verfahrens von SCHEFFER nicht untersucht, die
kolorimetrisehe Phosphorsaurebestimmung^ sowie die Feststellung der Testzahl von löslichen Kieselsaureverbindungen in den wasserigen Bodenausschüttelungen wurden genau nach den von den Verfassern vorgesehlagenen Arbeitsweisen ausgeführt. Die Ergebnisse der erwahnten Bodenuntersuchungen sind in den nachstfolgenden Tabellen zusammengestellt:
Versuche mit Weisen und Gerste.
(G erstenversuclie.)

Körnertrage
q auf 1 ha
NK
NKP

mg PjOj in 1 kg Boden
Brhöhung
Ausschüttelung mit
des KornTestzahl
ertragesinVo
der SiOg
COa-hCaCOg
der
Höchsternte "Wasser COj-Wassei- nach Scheffer

36-98 1:0-92
35-40 •• 0-40

— 4-4

5-30

6-97

—

18-8

37-90 i: 1-51
36-95 ± 1-12

— 2-5

3-43

4-15

1-44

18-5

28-36 ir 0-54
27-77 -y 0-33

— 21

3-81

5-11

2-06

17-5

38-60 ± 0-57
3800 hO-58

— 1-5

5-13

6-47

3-30

13-7

32-12 1: 0-28
32-21 ± 0 - 5 4

0-3

2-90

6-43

2-51

13-8

20-08 ± 0-69
20-28 ± 1-46

0-9

4-70

4-78

1-26

14-1

23-81 - t 0-70
25-75 -± 0-70

7-5

1-34

1-51

0-69

9-5

28-04 ± 0-66
30-41 + 0-70

7-8

2-01

2-08

0-94

10-2

2309 + 0-92
29-24 J- 2-23

21-3

0-67

0-77

0-53

3-6
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Versudie mit Kmioffeln.
mg PjOj in 1 kg
Erhöhung
Ertrage
Ausschüttelung
dea KnoUenq Knollen auf llia ertrages
in
"/o
NK.
der
Wasser COj-Wasser
NKP
Höchsternte

Boden
mit
CO^-l-CaCOg
nach Scheffer

Testzahl
SiOa

366-2 H 8-3
366-2 ± 7-9

—

3-00

3-27

1-79

15-9

208-8 ± 14-2
209-8 ± 7-4

0-4

1-99

2-60

1-53

16-8

104-7 ±
110-5 J

2-5
0-6

5-3

1-09

1-11

0-81

12-4

284-5 ±-. 2-4
300-6 i - 4-3

5-4

0-88

1-86

0-95

12-5

179-0 ±
190-5 t

2-9
5-7

6-0

1-24

1-96

1-02

11-0

209-4 ±
228-6+

2-9
2-6

8-4

1-22

1-61

0-57

10-2

261-6 i
304-8+

6-6
4-4

14-2

1-27

1-57

0-74

6-8

264-7 J :
818-6+

3-8
6-3

16-9

1-08

1-69

0-28

i ^'^

VersucJic mit Roggen.
Körnertrage
q auf 1 lia
NK
^^KP

mg P2O5 in 1 kg Boden
Erliöhuug
dea Koru
Ausschüttelung mit
ertrages in °/o
der
Wasser COj-Wasser COa-l-CaCOg
Höchsternte
nach Scheffer

Testzalil 1
der SiOj

35-04 1-1-43
34-18 i 0-87

— 2-4

3-21

3-26

1-65

15-8

33-55 1:1-06
32-90 :1- 0-92

— 2-0

4-48

4-34.

2-17

121

38-92 + 0-27
39-02 + 0-37

0-2

1-91

2-19

1-77

12-5

19-95 + 0-99
20-26 :K: 1-41

1-5

2-14

2-67

1-17

9-6

82-04 + 0-66
35-97 :+ 0-57

10-9

0-77

1-07

0-54

7-1

12-80 + 0-42
14-43 1 0-53

11-3

0-22

0-34

0-05

6-5

17-14 + 0-32
20-80 i 0-39

16-33

0-24

0-35

0-20

5-4
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Versuche mit Hafer.
Körnertrage
q auf 1 ha
NK
NKP

Brhöhung
des Kornertragesin^/o
der
Höchsterute

mg P2O5 in 1 kg Boden
Ausschüttelung mit
Wasser

CO,-Wasser

C0,-hCaC03
nach Schelfer

Testzahl
des SiO.2

26-50 ± 0-36
24-13 + 0-62

-

9-8

2-58

339

1-57

16-9

41-55 ± 0-90
40 20 i: 0-78

— 3-3

2-01

2-66

1-12

12-9

31-85 + 1-68
31-45 • 1-26

— 1-2

3-74

4-99

0-78

11-7

34-67 + 1-03
34-98 + 0-37

0-9

1-12

1-35

0-52

12-8

16-02 ± 0-28
16-49 1 0-46

2-8

0-57

0-67

0-18

9-3

27-80 ± 0-73
29-00 i 0-78

41

300

3-06

1-43

5-0

46-34 + 0-91
49-66 1: 1-03

6-7

0-23

0 29

0-17

6-0

2335 + 0-60
27-75 + 0-75

15-8

0-69

0-68

0-23

4-9

27-15 + 1-06
32-32 J- 1-00

160

0-44

0-27

0-19

6-5

Obwohl von dem bisher gewonnenem Analysenmaterial mit Rück
sieht auf die beschranckte Zahl der untersuchten Bodenproben und auf die
nicht immer absolut zuverlassigen Ergebnisse der Pelddüngungsversuche
keine endgültigen SchluBfolgerungen gezogen werden können, ist aus den
angefübrten Daten ersichtlieh, daB die kolorimetriscben Bestimmungen des
Phosphorsauregebaltes in den wasserigen Ausschüttelungen, sowie in den
unter Zusatz Ton Kalkkarbonat und unter Verwendung von kohlensauregesattigtem Wasser, nach DIEKS und SCHEPPER, mit ausreichender Sicherheit,
besonders die stark phosphorsaurebedürftigen Boden erfassen. Eine ausgepragte Wirkung der phosphorsaurehaltigen Diingemittel kann besonders
in den Pallen Torausgesetzt werden, wenn der Phosphorsauregehalt nach
DiKKS und SCHEPPER, berechnet auf 1 kg des Bodens, weniger als 1 mg
P2O5 betragt.
Dann erreicht die Zahl der Treffer bei dem Verfahren Ton DIRKS
und SCHEPPER etwa 87-9%, wenn wir die Ertragsteigerung bei mehr als 5%
des Höehstertrages als gesicheit annehmen.
Für die Kieselscmretest^ahl na.ch der kolorimetriscben Methode von
NÈMECJ welche meistens mit dem Phosphorsauregehalte der Ausschüttelungen
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parallel lauft, _ ergibt sich bei Annabme der Grenzzabl 12 für die Ackerkrume eine Ubereinstimmung mit den Ei-gebnissen der Peldversucbe von
etwa 90°,'o. Bei der kolorimetriscben Methode des Verfassers ist jedoch die
Prozentzahl der Treffer von etwa 80—90'/o voraussichtlieh allgemein anzunehmen, wie aus spiiteren Untersuchimgen zu erseben ist, mindestens
soweit es sicb um Vergleich der Ergebnisse des Feldversucbs und der
Bodenanalyse handelt. Die Resultate der Zitratmethode nacb LEMMERMANN
stiramen mit den Ergebnissen der kolorimetrischen Untersuchungen weit
besser überein, als mit dem Feldversuche, wie in einer nachsten Mitteilung
noch spater ausführlich belegt wird.
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III. TEIL.

Gedachtnisfeier
aulaBlicli der 20. Jahreswende der I. Internatioualen Agrogeologischen Konfereuz in Budapest, 1909. Stattgefunden im
kgl. iing. Landwirtschaftlichen Museum am 6. Juli 1929,
nachmittag 5 ühr.
Feierlicüe Eröffnungsansprache des Herrn StaatssekretSr
Baron Dr. feeorg yon Prónay:
Meine Damen und Herren!
Als Vertreter des kgl. ung. Ackerbauministers begrüBe ich die hier
versammelten Damen und Herren auf das warmste. Wir luden Sie als
Mitglieder und Gaste der Internationalen Bodenkundliehen Gesellscliaft
zu einer feierlichen Sitzung ein, um jener I. Internationalen Agrogeologischen Konferenz mit Freude und Stolz zu gedenken, die auf Anregung
der dem kgl. ung. Ackerbauministerium unterstellten kgl. ung. Geologisclien
Landesanstalt, vor 20 Jaliren hier in Budapest sich versammelte. Herr
Direktor Dr. HISSINK und Herr Prof. von 'SiGMOXB werden ihnen bekanntgeben können, welchen EinfluB diese von Ungarn angeregte, Internationale,
wissenschaftliehe Bewegung auf die Entwiekelung der Bodenkunde ausübte
und wie diese Anregung zu einer aufierst wertvollen, wissenschaftlichen
Vereinigung im Jahre 1924, zur Gründung der Internationalen Bodenkundliehen Gesellschaft in Rom führte.
Ich möchte mich nur auf die Sehilderung jener natürlichen und
kulturellen Gründe beschrenken, die das damalige Landwirtschaftsministerium
und dessen Faehkreise, zur Anregung dieser internationalen Zusammeuarbeit
und, diese für zeitgemaB und notwendig zu halten, führte und welche
Gründe das devzeitige Ministerium dazu bewegten, die gunstige Gelegenheit
der Konferenz der II. Kommission und Alkali-Subkommission der Internationalen Bodenkundliehen Gesellschaft auszunützen und die hier erschienenen
hervorragenden Wissenschaftier zu einem Jubilaum, anlaBlich der 20. Jahreswende des Beginnens der damals von hier aus angeregten internationalen
kooperativen Arbeit, einzuberufen bewegte.
Dieser Tag ist ein Preudetag, vor allem für uns Ungarn, da die vor
20 Jahren, in einfachem Rahmen entstandene Anregung, heute zu eiuen
machtigen Baum, niit edlen Früehten, anwuchs. Der Gartner kann kaum
eine gröBere Freude haben, als seinen jungen Baum, nach wirksamer
Veredelung, zu einen machtigen Stamm, mit edlen Früehten, heranwachben
zu sehen. Der junge Baum war durch jene ungarischen Fachleute verkörpert,
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die damals, vor 20 Jahren, die ungarische Bodenkunde representierten und
die Veredelung wurde durch jene auslandischen Wissenscliaftler voUzogen,
die der Einladung des auch in fremden Lander wohlbekannten damaligen
Direktor der kgi. ung. Geologischen Landesanstalt, Dr. LUDWIG von LóczT, folge
leisbeten und die sich dazu bewogen hierher zu kommen, nm fiber die verschiedenen, zeitgemaBen Probleme der Bodenkunde zu verhandeln.
Der edle Gartner, LüDWiG von LÓCZY, ist beute, leider, nicht mehr
in unserem Kreise, aber das Institut zu dessen 40jabnges Jubilaum jene
Erste Agrogeologische Konferenz bier versammelt war, besteht. Und die
vorgesetzte Bebörde, das kgl. ung. Ackerbauministerium, welcbes nieht nur die
der Geologiscben Landesanstalt, sondern aller landwirtscbaftlicbwissenscbaftlichen und Versuehsstationen Vorgesetzter ist, blickt mit Freude in die
ver gangenen 20 Jabre zuriick und betraebtet mit dem Gefiihl der Zufriedenheit die edlen und reicben Früebte der jetzigen Ernte. Das kgl. ung.
Ackerbauministerium ist der Uberzeugung, dafi die anwesenden Vertreter
der auslandiscben Kegierungen dasselbe Gefiibl und Interesse der Sacbe
entgegenbringen, was sebon in dem Umstaud zum Ausdruck kam, da6 die
auf diploniatiscben Wege zur Teilnabme an der jetzigen Konferenz aufgeforderten Regierungen, sicb so zablreich vertreten lieBen Damit wurde
ein Beweis dafiir geliefert, daB diese wissenscbaftliche bodenkundliche
Zusammenarbeit aucb in offiziellen, internationalen Kreisen fiir nutzbringend
gehalten und der Unterstützung würdig gefunden wurde. Am besten werden
aber die Herren Delegierten die Bedeutung der Entwickelung der bodenkundliehen Wissenschaft und deren Anwendung in der praktiscben Landwirtschaft würdigen zu wissen.
Meine Damen und Herren! Wollen Sie mir bitte erlauben, bei dieser
Feststellung etwas verweilen 7u dürfen. Als Staatssekretar im ung. Landwirtschaftsministerium muB icb namlich der Ansicht Ausdruck geben,
daB die wissenscbaftliche Bodenkunde einer der wirksanisten Hilfsmittel
der rationalen Landwirtscbaft ist. Icb gebe zu, daB das Ziel der wissensehaftlicben Bodenkunde eigentlich die Erforschung des Bodens, als eines
Naturproduktes, ist. Die Aufgabe der rationellen Landwirtscbaft ist aber
eben die bestmöglicbe Ausnützung aller verfügbaren Hilfsmittel, urn böbere
Gewinne zu erreicben. Auch die wissenscbaftliche Bodenkunde ist eine der
ersten Faktoren in diesem Sinne, denn betraebtet man nur die Ergebnisse
der soeben stattgefundenen erfolgreichen Konferenz, so kann man feststellen, daB diese zur Rationalisierung der Landwirtscbaft im groBen MaBe
beigetragen baben und werden.
Der Zustand der Bodenreaktion und der Absorptionsverhaltnisse, die
Sie so eingebend bebandelten, stellen die Grundlage ftir die Bodenkalkung
und Amelioration der Alkaliböden dar. Ein jeder rationell denkende Landwirt der seinen Boden zu kalken beabsicbtigt, wird sieb einsichtsvoll zur
wi^senscbaftlicben Bodenkunde und deren Sachkundigen wenden, um noch
vor der Anwendung mit deren Hilfe den Kalkbedarf zu ermitteln. Es ist
weiters aucb einleucbtend, daB in Anbetracbt der variablen Zusammensetzung der Alkaliböden, deren Verbesserung erst nacb eingehender TJntersuchung vollzogen werden kann. Dieser Grundgedanke kam aucb in jener
Aktion zum Ausdruck, die das Ackerbauministerium im vorigen Jabr ins
Leben gerufen bat, um in den kommenden 3—4 Jabren etwa 20—30.000
Katastraljocb, also 10—15.000 Hektar Alkaliböden zu ameliorieren. Das
Ministerium laBt auBerdem an den versebiedeneu Alkalibodentypen laufend
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praktische unÜ wissenschaftliche Versxiche durchfülireu, wovon Sie siek
zu überzeugen auf der Exkursion Gelegenlieit haben werden.
Weiters beabsichtigt das Ackerbauministerium die Ermittelung des
Düngerbedürfnisses der Boden für die Landwirte im weitesten Kreise
zu ermöglicben. Jene Untersuebungsmethoden, über die Sie in den vergangenen Tagen beraten batten, interessieren uns Landwirte und das Aekerbauministerium, als deren Interessentrager, sebr lebbaft, denn im jetzigen
Wirtscbaftskampf kann der Landwirt nur dann standhalten, wenn er das
Beste znm niedrigsten Preis bietet. Dazu scheint die vorhergehende Untersuchung des Bodens ein unentbehrliches Hilfsmittel darzustellen. Deshalb
sah sieh das Ackerbauministerium veranlaBt, die staatlichen und sonstigen
offiziellen Versuchsstationen im Kahmen des kommenden Budget-Jahres
mit entsprechenden Mitteln zu unterstützen, um sieh für die Bodenuntersuchungen entsprechend einzurichten und für den weiteren Ausbau in dieser
Richtung die nötigen Grundlagen schaffen zu können.
Ich erwahnte diese Tatsaehen nur um auch durch Beispiele jene
Auffassung des ung. Ackerbauministeriums, nach weieher die Sorge um
die wissenschaftliche Bodenkunde nicht nur ein kultureller Drang, sondern
eine dringende praktische Notwendigkeit ist, zu gerechtfertigen. Dementsprechend wurde die heutige feierliche Versammlung nicht nur deshalb
Teranstaltet, um darauf hinzuweisen, da6 wir durch die Mitwirkung ungarischer Fachleute schon vor 20 Jahren diese so segensreiehe internationale
wissenschaftliche Bewegung, welche heute auf der ganzen Welt eine so herYorragende Stelle einnimmt,_ unterstützen konnten, sondern wir mochten
in diesem Rahmen der Überzeugung des ung. Ackerbaiuninisteriums
Ausdruck geben, dal3 es die weitere Unterstützung der bodenkundlichen
Wissenschaft, heute in erhöhtem Mafie, als vor 20 Jahren, eine in seiner
eigenen Interesse liegende Aufgabe und Pflieht gegenüber der Landwirtschaft
betraehtet, worauf die Aufmerksamkeit auch anderer Regierungen gelengt sei.
Die ungarisehen Agrogeologen sahen schon vor 20 Jahren ein, dafi
die damalige Grliederung und Isolierung der Bodenkundler die erfolgreiche
Arbeit ausschlieBt und zu Störungen führt. Mit der Erforschung des Bodens
befafiten sieh damals schon mehrere Natur- und angewandte Wissenschaften,
die den Boden jedoch vom eigenen Standpunkt aus betrachteten und nur
soweit in den Untersuchungen fortschreiteten, so weit es für die eigene
Zwecke ausreichend erscbien. Die Geologie befaBte sieh mit der Entstehung,
die Agrochemie mit dem Chemismus, die Agrophysik mit den physikalischen
Eigenschaften, die Agrobakteriologie mit den bakteriologischen Fragen und
Erscheinungen des Bodens und die Landwirtschaft nahm nur insofern vom
Boden Kenntnis, dafi er als die Ertrage beeinfluBende Standort der Pflanzen
betraehtet wurde. Diese mannigfaltigen wissenschaftlichen Standpunkte
führten auch zu den versehiedensten Systemen, Klassifikationen und Nomenklatur und als die agrogeologische Abteilung der kgl. ung. Geologischen
Landesanstalt, im Jahre 1902, die Kartierung der Alkaliböden in Absicht
nahm, stofi sie gleich bei Beginn der Arbeit, an ein groBes Hindernis.
Es muBte namlich darüber entschieden werden, welche wissenschaftlichen
und praktischen Grundlagen dabei in Betracht gezogen werden sollen. Sie
fand sieh besonders zwei Schulen gegenübergestellt: der preuBischen, welche
durch die Geologische Landesanstalt in Berlin schon seit langer Zeit ausgearbeitet und angewendet wurde, xmd des russischen, welche die westlichen Staaten zu jener Zeit noch kaum zur Kenntnis nahmen.
11

— 162 —
üngarn spielt, schoQ infolge seiner Lage zwischen dem feueliten Westen
und dem troekenen Osten, dem kühlen Norden und warmen Süden, die
Rolle des Vermittlers. Am Treffpunkt dieser Extreme, an einer rerhaltnismafiig kleiner Plache, köunen die mannigfaltigsten Bodentypen vorgefunden
werden. Das ung. Ackerbauministerium fand es daher schon damals für
angebracht, die ihm unterstellten Agrogeologen nicht nur nach PreuBen,
sondern aueh nach das benachbarte Rumanien und RuBland zu entsenden
und im Laufe dieser Studiën entstand der Gedanke, hier in Budapest eine
internationale Zusammenkunft abzuhalten, um über die umstrittenen Pragen,
die nicht nur ungarische Interessen dienten, zu heraten.' So entstand die
Erste Internationale Agrogeologisehe Konferenz und Budapest schien, als
Ausgangspunkt, dazu sehr geeignet gewesen zu sein, da sich nicht nur eine
gi-oBe Anzahl auslandischer Delegierten und Fachleuten eintraf, sondern die
Internationale Zusammenarbeit hat sieh auf Grund der hier abgehaltenen
Vortrage und Diskussionen für zeitgemiiB und notwendig erwiesen, was
schon dadurch zum Ausdruck kam, dafi für das nachste Jahr die Zweite
Internationale Agrogeologisehe Konferenz einberufen wurde, welche, wie
bekannt im Jahre 1910, in Stockholm auch stattgefunden hat. Aus diesen
geht hervor, daB die Erkenntnis der ungarischen Bodenkundler, nach welcher
eine internationale Ko operation für notwendig erachtet werden konnte, sich
für richtig erwies und sie leisteten eine nutzbringende Arbeit, als sie die
auslandischen Kollegen zur Teilnahme an einer Besprechung bewogen haben.
Dies war nicht nur vom Standpunkt des speziell ungarischen Problems,
der Aufnahme der Agrogeologischen Karte nützlich, sondern hatte auch auf
die übrigen Lander und der ganzen Landwirtschaffc groBe Auswirkung,
indem sich die Früchte der ins Rollen gebrachten Bewegung alsbald, durch
das allgemeine Aufblühen der Bodenkunde in den letzten zwei Jahrzehnten,
fühlbar machte. Jene Forscher, deren Bilder und Namen im I. Band der
Verhandlungen der soeben abgehaltenen Konferenz veröffentlicht wurden,
batten im Interesse der wissenschaftlichen Bodenkunde und praktischen
Landwirtschaft unverbleichende Verdienste erworben. Die Schilderung dieser
Verdienste erübrigt sich, da Sie diese alle gut kennen und meine Aufgabe
beschrankt sich lediglich auf dem Ausdruck der Freude über das rege
Interesse, welches die Anregung jener ungarischen Wissenschaftier in den
auslandischen Bodenkundler erweckte und daB die vor 20 Jahren, im bescheidenen Rahmen begonnene internationale Zusammenarbeit zu einer, heute
bereits 1300 Mitglieder zahlende Gesellschaft, anwuchs.
Welchen sachlichen EinfluB diese internationale Zusammenarbeit auf
die Bodenkunde ausübte und wie die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft entstand und heute dasteht, ist nicht meine Aufgabe zu schildern.
Ich möchte dies den Herren Prof. von 'SIGMOND und Direktor HissiNK
überlassen, da erstens Herr Prof. ron 'SIGMOND seit jeher eine führende
Rolle in den Arbeiten dieser Gesellschaft spielte und so in der Lage sein
wird, über diese Arbeiten AufschluB zu geben und zweitens, Herr Direktor
HisSiNK ist, meines Erachtens nach, als standiger Stellvertretender Prasident
und Generalsekretar, der berufenste Wissenschaftier, uns über den jetzigen
Stand der Gesellschaft Auskunft zu geben. Sein Wirken und Werk ist rait
jener der Gesellschaft so eng verbunden, daB die beiden kaum zu trennen sind.
Damit möchte ich die heutige feierliche Sitzung eröffnen und übergebe
das Wort an Herrn Professor von 'SIGMOND.
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Lifluencc de Tingt aus de la cooperation {nternationale sur l'eTolution
de la science du sol.
par M' Ie Prof. A. A. J. de 'Signiond.
Monsieur Ie Sécrétaire d'Êtat! Mesdames et Messieurs!
La fête que nous célébrons aujourd'hui est celle de Tanniyersaire du
premier mouveaient international de notre science. Il y a vingt ans, que la
première conférence internationale se réunissait a Budapest. Ce jour-la, c'esta-dire Ie 19 avril 1909 est une date remarquable dans Thistoire du
développement de notre science. EUe marque la première étape du grand
chemin parcourru par la science du sol. Durant toute cette époque de grands
événements historiques menacaient, semblait-il, compromettre Ie cours paisible
de notre mouvement scientifique et, néanmoins, les efforts coordonnés des
savant de différentes nations ont triomphé de tous les obstacles et ont
assigné a la science du sol Ie rang, qui est digne du nom qu'elle porte.
La fête d'aujourd'bui n'est pas seulement un jour commémoratif pour
nous autres hongrois, qui en convoquant cette première conférence ont,
pour ainsi dire, effectué la pose de la première pierre dans l'édifice international de notre science, qui est si indipensable pour Tapplicationp ratique
des résultats scientifiques. C'est aussi un evenement d'une grande importance
dans l'histoire de la science du sol.
Il me serait difficile, niême impossible de donner l'histoire complete
des travaux fondamentaux de ces vingt ans. Les comptes rendus de nos quatre
conférences internationales: a Budapest (1909), a Stockholm (1910), a Prague
(1922), a Rome (1924), comme aussi les reunions spéciales des différentes
commission et sous-Commissions avec leurs discussions et les excursions
demonstratives, comme enfin les comptes rendus et les publications bien
détaillés du Premier Congres International de la Science du Sol a '(• oshington D. C. en 1927 sont des épreuves documentales et si riches qu'elles
représeateraient des difficultés insurmontables si I'on voulait les insérer dans
un court aper9u bistorique, qui corresponderait aux cadres limités de notre
fête vingtenaire. Il ne me reste que de jeter un coup d'oeil sur la situation
présente de la Science du Sol, tout en vous rappelant l'état oü elle se
trouvait il y a vingt ans, pour pouvoir apprécier le grand mérite de ces
travaux cooperatifs dans revolution de notre science nouvelle.
Je pense qu'il est juste, de considérer la science du sol comme une
science nouvelle, qui est née par le concours de différentes sciences et par
la cooperation de différents savants de différents nations dans le courant de ces
vingt ans. II est vrai que I'ancien maitre de la pedologie FREDERIC AXIGUSTE
FALLOÜ, savant allemand, il y a déja 62 ans, a exprime dans son „Anfangsgriinde der Bodenkunde" la nécessité de séparer la science pure sur le sol,
comme une formation de la nature, de toutes les autres disciplines scientifiques ou pratiques, qui ont traite plus ou moins scientifiquement l'étude
du sol. Mais FALLOU lui-même a aceepté comme base de sa classification
la geologie et pétrograpbie, ce qui a decide ces successeurs de traiter le
sol simplement comme la partie superfieielle de la terre, c'est-a-dire comme
une partie spéciale de la geologie. C'est aussi pour cette raison, que nos
conférences portaient au commencement le nom de „Conférences Agrogeologiques" (la première Conférence a Budapest en 1909 et la seconde a
Stockholm en 1910). Déja la troisieme conférence (a Prague en 1922) a
11*
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porté Ie nome agropedologique et la quatrième conférence (a Rome en 1924)
a adopté Ie nome origine! donné par PALLOU pour la science du sol, c'était
la IV-'"® Conférence Internationale de Pédologie. Mais comme ce terme
scientifique peut provoquer des confusions parce qu'en Prance, et surtout
en Amérique Ie même nom „Pédologie" ou „Paidology* a été aecepté pour
une partie spéciale de la pédagogie, on a aecepté pour Ie Congres en
Amérique la denomination „Pirst International Congress of Soil Science."
Ce changement du nom de nos conférences resprésente a peux prés
Ie changement des idees Internationales sur notre science.
En 1909 M"" Ie professeur Louis deLócZT Ie feu directeur de l'Institut
Géologique du Royaume de Hongrie, dans sa lettre d'invitation pour une
conférence agrogéologiqiie avait propose de cette reunion de rechercher les
moyens d'éviter la divergence dans la nomenclature, classification et carthographie des sols qni existait alors dans les divers travaux des savants de
pays et même dans les travaux du même pays mais de différents savants.
C'est ce qui a cause non seulement des confusions et des malentendus entre
les savants, mais aussi une certaine méfianee des agriculteurs, forestiers et
dautres personnes de la vie pratique, envers les cartes agrogéologiques,
appuyées souvent par de grandes subventions gouvernementales.
Dans son „Avant propos" Ie sécrétaire de la commission Intern. Agrogéologique M| BÉLA de INKEY a souligné de même qu'en effet dans Ia pédologie
ou agrogéologie les differences dans les conceptions, methodes et procédées sont
plus grandes que dans n'importe quelle autre science. La Hongrie, étant
située au centre de l'Burope, ou Ie climat humide de l'ouest confine au
climat aride de Test, et Ie climat froid du nord, au climat chaud du Midi,
présente les meilleurs conditions pour étudier les différents types du sol
et les différents systèmes de classification qui ont été employés dans les pays
environnants. Les agrogéologues hongrois ont senti Ia nécessité de soulever
une discussion scientifique internationale sur ces questions fondamentales
de l'agrogéologie.
En effet ici a Budapest, a cette première conférence on pouvait voir
les grandes distances entre l'école allemande et de l'école russe, l'agronomie
pratique et la science pure du sol. Le prof. K. GTLINKA, dans son discour
sur les zones et les types des sols russes a énoncé la conception de l'école
russe dans la pédologie, en faisant le remarpuer, que l'agrogéologie ou
pédologie représente une science independente, ayant le but d'étudier
les qualités caractéristiques de dififérentes sols, et que la classification
plus rationnelle doit être bases sur la génétique naturelle du sol. Nous
avons vu que les zones des sols russes se rangent surtout selon le
climat et la vegetation naturelle des sols, et rarement selon les fonctions
géologiques ou selon la composition pétrographique de la roche-mère. Ce
point de vue était alors bien diiférent celui des autres savants illustres de
l'Europe qui assistaient a cette conférence et avaient exposé a leur tour
l'importance des principes pratiques dans la nomenclature, classifications et
dans la carthographie. Il est done bien connu, que les cartes pédologique
de la Prussie et d'autres pays de l'ouest de l'Europe servaient plutot des
buts pratiques, en classant les sols d'après leurs caraetères physiques et
chimiques mais toujours du point de vue le l'agriculture, etc. . . . Ayant
l'intention de leur attribuer un caractère scientifique on leurs a donné une
base géologique ou pétrographique. Surtout les cartes pédologiques du
„Bureau of Soils" de Washington D. C. représentaient un vif contraste en
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comparasion des cartes zonales climatériques des succésseurs de

DOKOUTSCHAEF

et SiBIKZEP.

Et maintenant si nous lisons les travaux détaillés du premier Congres
International de la Science du Sol a Washington D. C. en 1927 nous avons
rirtipression que présque tous les réprésentants prépondérants de la science
du sol on put se mettre d'accord sur les questions discutables d'autrefois, et,
en effet, a présent il n'y a point de divergeances entre les pédologues ou
les expert du sol concernant la question fondamentale c'est-a-dire la
situation scientifique de la science du sol ou de la pédologie.
Prof. E. RAMANX* Ie feu membre honoraire de l'Association Internationale de la Science du Sol disait un joar a un professeur de mineralogie,
qui lui demandait, dans qu'elle science il travaillait: „ Je travaille dans Ie
département de la science du sol". Le collégue surpris par eette réponse
s'écria: „Est-ce qu'il existe une telle science?" — „Eh bien" •— continuait
EiAMANN „si elle n'existe pas encore elle sera créé maintenant". Et nous devons
reconnaitre, que dans cette ÓTolution scientifique, qui conduisait a l'independance de la science du sol des autres disciplines scientifiques ou pratiques,
nous devons beaucoup a notre ancien maitre de pédologie Prof. EAMANN,
qui savait si bien consilier les opinions et élucider les confusions apparentes.
Il est bien intructif sur ce point, de voir comment RAMANN exj)liquait dans
son livre „Bodenkunde" en 1905 les raisons pour les quelles, jadis la
science du sol ne pouyait pas se développer librement. Dans le ehapitre XII
intitule: Zones climathériques des sols (page 391) il dit:
„Die Boden sind Produkte der Verwitterung und des Püanzenlebens,
die beide zunaehst TOm Klima bedingt werden; es ist daher ohne weiteres
Terstandlicb, daË auch je nacb dem herrsehenden Klima, die Boden verschiedenen Charakter tragen."
„Wenn es so lange dauerfce, ehe diese Einsicht sieh Bahn brach, so
beruht es darauf, daU früher die Bodenkunde wissenschaftlich wenig gefördert
worden ist, daB zur richtigen Würdigung Mimatischer Eiiiflüsse ein UberhUck
über weite Gebiete notwendig ist, denn erst unsere heutigen Verkehrswege
dem einzelnem möglich machen, und nicht am wenigsten darauf, dal3 die
erste eingebendere Klassifikation der Boden aus Mitteldeutschland hervorgegangen ist, einem Grebiet, in dem fastjedeni Gestein ein bestimmer Bqdentypus
entspricht und die ungleichmaPigen Höhen des Gelandes jeden Überblick
erschwerten. Ahnlicb wie in früherer Zeit WERNER die geologischen Verbaltnisse Sachseas zur Grundlage der ersten geologischen Einleitung nahm,
hat sein spaterer Landsmann PALLOU die erste Einteilung der Bodenarten
aus der Kenntnis mitteldeutscher Verhaltnisse gesehöpft."
„Die Auffassung, daB Klima und Bodenbildung im Zusammenhange
stehen, ist zuerst von einzeInen Porschern ausgesprochen worden (v. RICHTHOFEN,
RussEL u. a.) eingehende Begründung hat sie von zwei, unabbangig von
einander arbeitender Seiten erhalten; in Rufiland von DOKUTSCHAJEW und
SiBiRTSCHEW, in Nordamerika von HILGAKD. Die beiden russischen Forscher
begnügten sich im wesentlichen mit der FeststelluDg der Verbreitung der
Bodenzonen in RuBland und ihrer Abhangigkeit von klimatischen Bedingungen:
HILGARD zeigte den tiefgehenden Unterschied, welclier zwischen den Bodenarten der feuehten (bumiden) und trockenen (ariden) Gebieten besteht."
' Voir E. RiMANN: Über Bodenkunde und angewandte Bodenkunde oder Technologie des Bodens. Journal für Landwirtscliaft 190-5 p. 878.
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Il en résulte que pour Ie développement scientifique de la science du
sol il est nécessaire de voir et de connaitre les sols de différentes contrées,
d'avoir l'occasion d'entendre les opinions de nombreux savants qui connaisent
d'autre contrées et d'autre sols, paree que seulement par ces moyens on
peut avoir un horizon assez large pour reconnaitre les regies plus ou
moins univers.
Et c'est précisement l'effet et Ie résultat des conférences internationales
et des excursions seientifiqnes, qui suivaient toujours nos conférences et
notre premier congres aussi. Il serait difficile a decider, si les rapports de
différents savants, ou les discussions provoquées par ces rapports, ou enfin
les excursions même avaient eontribués Ie plus pour Ie développement rapide
de la science du sol dans Ie courant des derniers vingt ans. Mais en tout
cas on peut constater, que les grandes divergences des savants de la première
conférence ont presque entièrement disparu et que tous les membres de
notre Association Internationale ont accepté que la science du sol est
une science spéciale, qui mérite d'etre étudiée comme telle, ainsi que la
botanique, zoölogie, chimie, physique etc.
L'object de son étude consiste du sol-même comme un produit de la
nature, qui se trouve a la surface de la lythosphère, ou celle-ci touche a
l'atmosphère. C'est pour cette raison, que Ie sol renferme tous les traits
caractéristiques que l'atmosphère produisait sur la lythosphère.
C'est aussi un moyen du sol que la lythosphère et l'atmosphère confinent a la biosphere. Ainsi on retrouve aussi les trait caractéristiques
prétés aux sols par la vie organique qui se déroule dans Ie sol même et
au-dessus. Il serait difficile a dire même approximativement dans quelle
mesure ces trois parties du monde de notre globe terrestre participent a
la formation du sol, mais en tout cas l'influence de chacune est considerable.
Ainsi quoique les sols se trouvent étendus a la surface de la lythosphère,
celle ei ne représente qu'un element de la formation du sol, qui peut être souvent
transformée a tel point qu'on peut Ie reconnaitre a peine. C'est pourquoi
la déterminaison géologique de la roche-mère ne determine presque jamais
Ie sol, qui s'est développé de la roche-mère.
Pour caractériser Ie sol, la composition minéralogique, ou même la
composition chimique de la roche-mère ne nous donne guére de charactère
spécial des sols. L'état physique du sol se distingue, généralement de celui
de la roche-mére, si celle-ci ne représente pas une couche sedimentation
assez récente, comme les limons, sables et poussières subaëriques. En outre
les roches représentent la stabilité, Ie sol a son tour est Ie sein des variations continuelles. La roche est la partie morte de notre globe, Ie sol est
plein de vie.
Il est done évident, que puisque Ie charactère des sols différetellement
de celui des roches, de même les methodes dans les recherches pédologiques
sont aussi différentes. Des leur commencement nos conférences ont apprécié
cette situation spéciale, et la deuxième conférence a Stockholm (1910)
a déja formé trois commissions internationales: une pour 1'analyse méchanique,
l'autre pour l'analyse chimique du sol et une troisième pour la nomenclature
et pour la cartografie des sols. La troisième conférence a Prague (1922)
a complete ces dernières en créant la commission microbiologique et la
commission physiologique, et la quatrième conférence a Rome a eréé
encore une commission spéciale pour l'application pratique de la science
du sol. En dépit de quelques modifications peu importantes Ie travail co-
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operatif de notre Association est reparti entre ces six commissions ou sections de notre Association Internationale de la Science du Sol.
II est vrai, que nous sommes encore au commencement de nos travaux,
mais ayant écarté les contradictions évitables et concilie les divergences si
compréliensibles dans chaque travail nous sommes parvenus a nous mettre
d'accord sur de différents points. On tache de trouver des methodes uniformes
sans toutefois insister sur l'uniformité dans Ie recherches scientifiques.
En effet, les methodes que nous employons dans l'étude du sol ne sont
presque jamais absolues, mes plus ou moins relatives. Ainsi pour avoir
les analyses avee des résultats comparaWes il est nécessaire d'accepter
conventionnellement les methodes officielles, qui ne sont pas obligatoires, mais
en les employant nous avons un grand avantage de pouvoir comparer les
différents analyses. Il ne faut jamais craindre que les methodes uniformes
ne génent la liberté des études scientifiques, au contraire elles faeilitent
beaucoup la comprehension des résultats et Ie procédé des recherches
analytiques.
En effet c'est ici que se trouve Ie point cardinal de notre cooperation,
internationale Chaque commission, même quelques sous-commissions ontfourni déja tant de matière nouvelles, et se sont développées si largement,
comme TOUS avez vu ces jours-ci, — que la matière traitée et Ie nombre des
membres sufüraient aussi pour un congres modeste. Ainsi il ne serait guére
possible, de récapituler même les résultats obtenues de chaque commission
ou souscomission. Si je mentionne dans la suite quelques succes heureux,
je Ie fait simplement pour donner quelques exemples spéciaux de notre
travail coopératif.
Ainsi par exemple dans la première commission on a taché d'élucider
les détails inconnus de l'analyse méchanique du sol. Surtout, la preparation
préalable de l'échantillon fut étudiée par de nombreux savants et laboratoires.
On a accepté deux methodes officielies, dont on choisi celle qui convient
mieux au but fixé ou a la nature du sol Dans la deuxième Commission les
études sur Ie procédé de l'extrait chlorhydrique se sont poursuivies pendant
bieu des années presque dès Ie commencement de nos travaux coopératifs. La
plupart des questions de la reaction du sol, comme aussi de l'échange des
kations absorbés, du degré de saturation ou insaturation, ont été intentés et
développés dans cette commission et par les membres de la deuxième
commission. Je erois pouvoir constater sans aucune exagération, que justement ces recherches chimiques ont eu déja jusqu'a présent une grande
importance dans revolution de la science du sol, et j'ai Ie sentiment que
l'importance de ces études augmentera encore dans l'avenir. La troisième
question dont nous nous sommes occupé dernièrement se rapporte aux
questions physiologique, c'est a dire a la nutrition de nos plantes de culture.
Dans ce cas, comme aussi dans la question de la matière organique du sol
la deuxième commission a trouvé une cooperation avec les membres de la
quatrième resp. de la troisième commission. Bien que ces deux demières
commissions soient beaucoup plus récentes encore que la première ou la
deuxième, néanmoins, leur importance et leurs objéctifs dans Ie développement
de notre science ne sont pas moins précieux que la physique ou la chimie du sol.
Il résulte done de ce que j'ai dit préalablement que les caractères
biologiques et physique sont des qualitées spéciales du sol par contre la
roehe-mêre est morte. L'édaphon ou „la population" do sol, la microbiologie
du sol etc. représentent done une partie bien importante du corps naturel,
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que nous appelons: le sol. Surfcout la bacteriologie du sol s'est beaucoup
developpe ces demiers temps, mais las methodes analytique des diiïérentes
categories, comme aussi la question de I'inoculation du sol par des cultures
speeiales sont encore dans leur état originaire. C'est sur ce point que la
cooperation des savants at la discussion des problémes tendent a accelérer
revolution de notre science.
La partie pbysiologique es beaucoup plus ancienne, mais les nouvelles
regies des facteurs physiologiques de MITSCHEELICH et les methodes de
culture pour la definition de ces facteurs et I'application de ces methodes
pour calculer les récoltes aux champs, représentent non seulement un intérêt
specialement pratique, mais aussi scientifique.
Enfin toutes ces methodes conduisent a reconnaitre les difPérentes types
des sols et servent ensuite a effectuer la differentiation de divers types
et classes des sols. Et comme le sol est le produit naturel des différents
facteurs génétiques, les types determines par les susdites recherches physique,
chimiques, biologiques et physiologiques contribueront de plus en plus a Ia
definition exacte de la classification, nomenclature et cartographic Ie point
de depart de notre dissertation.
Mr. C. F. MAEBUT dans son rapport „Scheme for soil classification"
nous a démontré trois etapes dans revolution de la definition des unites
du sol:
"The earliest stage of this work is represented by that in which the
surveyor had not yet accumulated sufficient knowledge on which to stand
without help," . . .
"Geologists, as the science developed during the 19'*' century, had
assumed that, since soils lie on the earth's surface and are made up mainly
of mineral particles, therefore soil units are aequivalent to geological units
and the relationship of soils in widely separated areas are the same as the
relationship of the geological formation of these areas."
"The soil surveyor accepted at first the geological definition of the
soil because he had no other basis."
"Though the results of his examination of soils it was gradually forced
on his recognition that any close relationship in essential factures between
soils and geological formation is tvliolly accidental and that the normal and
usual relationship is that of partial or complete discordance."
J'ai tache de reproduire par les termes authentiques de MAEBUT,
comment il a caraetérisé la situation dans son pays en 1912. Les idees de
MAEBUT pourrait aussi être appliquées avee quelques réserves aux autre pays
europeens avant notre première conférence en 1909. Pour le commencement
de la seconde étape il designs I'an 1914 l'édition du livre du Prof. D. K.
GLINKA intitule „Die Typen der Bodenbildung.
"This caused in Europe and in a less extent in this country — il
continue dans son rapport — a stampede to the Russian point of view in
which the soil type is defined in terms of the climatic forces which are
supposed to have brought about the development of its general characteristics. Instead of the old geological basis of definition we adopted the
climatic basis."
Enfin en ce qui concerne le commencement de la troisieme étape il dit:
"This however did not last long. We already accumulated a great body
of soil knowledge and while it was evident at a glance, that the soils
whithin a given climatic region had certain important characteristics in
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common it was equally evident, that diiFerences that were lightly important
of all." . . .
"It was becoming evident that the logical basis of group or unite
definition and that the determination of relationship in any group of bodies
lies in bodies themselves and not wholly outside them, in the creation of
the bodies."
Je ne veux pas continuer plus longtemps les motifs de i P . MAKBUT,
j'ai voulu seulement démontrer que les principes de l'école russe ont trouvé
un accueille favorable auprès des savants américains, mais la reaction du
premier effet tend a modifier et a transformer la base climaterique en quelque
chose qui s'est produit de la science du sol même. II est done naturel, que
ces remarques ont provoque des discussions par lesquelles on parviendra peut
être a une autre etape plus exacte et plus parfaite que celle ou nous sommes
a présent. Je n'ai pas I'intention de discuter ici cette question scientifique
mais il est in contestable que le Congres a Washington D. 0. a beaucoiip
contribué a la propagation des principes de l'école russe sur la genese du
sol et leur classification génétique. Comme aussi pour les savants russes qui
ont assisté a ce Congres et ont aussi participé aux excursions, les éehanges
réciproques des idees et les experiences nouvelles sur les zones en Amérique
seront utiles pour le développement futur de la pédplogie russe.
Jusqu'ici je n'ai pas parlé de l'application des données seientifiques
de la science du sol sur la vie pratique, notamment sur l'agrieulture, viticulture etc. Quoique notre Association se soit propose comme but principal
de dégager la science du sol de toutes les autres disciplines qui l'ont
subjuguée auparavant, nous ne nous sommes jamais passé de l'application partique de nos résultats. Nous avons même une commission spéciale pour les
ameliorations des sols. Surtout les ameliorations technique, comme le draimage et l'irrigation ont été traites du point de vus de notre science. Mais
il ne faut pas oublier non plus, que le chaulage, l'amélioration des sols
alcalins par des moyens chimiques ne sont que des applications de nos
résultats seientifiques. De même, l'analyse ehimique, physique, biologique et
physiologique du sol a donné déja tant de nouvelles applications pour la
culture des plantes, que pour cette raison la science du sol parmis toutes
les autres sciences naturelles s'est qualifiée, comme une des plus utiles a
l'agrieulture. C'est ce qu'on a pu observer lors du congres a Washington
qui a éveillé le plus grand intérêt pour les facteurs de l'agrieulture. Ayant
compris l'importance incontestables de notre science, Son Excellence M"^' le
Ministre de l'Agriculture a eu l'heureuse initiative de nous convier ici pour
célébrer l'aniversaire du premier mouvement international de notre science.
Vivement touche par la grande^ portee de son initiation, je prie au nom de
nous tous M''- le Sécrétaire d'Etat de soumettre a son Excellence l'expression de la plus vive reconnaissance pom- la haute protection qu'il a bien
voulu nous accorder.
En achevant mon exposé je tiens a vous remereier Messieurs et
Mesdames de m'avoir écouter avec bienveillance.
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Ansprache des Herni Direktor Dr. D. J. Hissiuk, Groningen.
Herr StaatsseJcretar! Meine Bamen,

Herren!

Es gereicht mir zur groBen Ehre, daB ich der Einladung des Herrn
Minister für Landwirtschaft Polge leisten konnte, und ich bei Gelegenheit
dieser festlichen Vereinigung im Namen der Internationalen Bodenkundliehen Gesellschaft einige Worte an Sie richten darf. Ich hoffe im Sinne
dieser ehrenTollen Einladung zu handeln, wenn ich Sie mit wenigen Worten
in die Arbeiten und Bestrebungen der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellsehaft einführe.
Mein Herr Vorredner, der geschatzte Prasident der zweiten Internationalen
Kommission unserer Gesellsehaft, Herr Prof. von 'SIGMOND, hat ihnen soeben
einen kurzen Überblick gegeben über die Entwickelung der Bodenkunde
in den letzten 20 Jahren, seit dem ersten Zusammentreffen der bodenkundhch
interessierten AVissenschaftler hier in Budapest im Jahre 1909; er hat
auch auf die bedeutende RoUe hingewiesen, die die Internationale Bodenkundliche Gesellsehaft und ihre Kongresse und Sitzungen gerade in Bezug auf
die Entwickelung der Bodenkunde gespielt haben.
Früher hing der Fortschritt einer jeden Wissenschaft nur von dem
jeweiligen Auftreten eines groBen geistigen Führers ab. So wurden die
verschiedenen Zweige der Wissenschaft naturgemaB stets spnmgweise gefördei-t.
Heute ist es anders geworden. Selbstverstandlich spielen auch jetzt noch die
Genies eine groBe RoUe bei der Förderung der Wissenschaft; aber in
unserem Zeitalter, das ich das Zeitalter der Organisation nennen möchte,
kommt noch ein neuer Faktor hinzu, das ist die Organisation der wissenschaft
lichen Arbeit. Die Tatsache wird immer gewiBer, daB eine grosse Anzabl
Probleme nur durch wechselseitigen Gedankenaustausch der Gelehrten gelost
werden kann. Die gewissenhaften sorgfaltigen Arbeiten weniger hervorragender
Manner können, bei guter Organisation, auch viel dazu beitragen die Wissenschaft zu fördern. Und aus diesem Grande steht unsere Internationale
Bodenkundliche Gesellsehaft, die sich diesen Gedankenaustauch und die
Vereinigung der verschiedenen bodenkundlichen Arbeiten als Ziel gesetzt
hat, unbedingt im Dienste der Wissenschaft.
In den Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellsehaft,
Band III, finden Sie einen AbriB der Geschichte unserer Gesellsehaft
unter dem Titel: „Kurze Skizze der Geschichte der Internationalen Bodenkundlichen Gesellsehaft." Diese Abhandlung zeigt uns, wie nach der
Internationalen Bodenkundlichen Konferenz in Budapest, im Jahre 1909
und der im Jahre 1910 folgenden zweiten Konferenz in Stockholm, eine
lange Pause eintritt, zum gröBten Teil wohl verschuldet durch. den Krieg
und seine schwerwiegenden Folgen. Bis dann endlich im Jahre 1922 nach
Prag wieder eine Internationale Konferenz einberufen wurde. Diese Versammlung in Prag gab den ersten AnlaB zur Gründung unserer Gesellsehaft.
Die vierte Internationale Bodenkundliche Konferenz fand dann im Jahre
1924 mit auBerst reger Beteiligung in Kom, in dem schonen Gebaude des
Internationalen Landwirtschafts-Institutes statt. Sie tagte vom 12. bis zum
19. Mai, und am letzten Tage wurde die Internationale Bodenkundliche
Gesellsehaft gegründet. Die Internationale Bodenkundliche Gesellsehaft hat
also das Vorrecht jetzt — im Jahre 1929 — das erste Lustrum zu feiern.
*
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Auf diese, wenn auch sehr interessanten Zeit der Entstehung unserer
Gesellscliaft will ich nicht weiter eingehen, sondem mieh auf einige Bemerkungen über Organisation und Tatigkeit der GeselkelLaft beschranken.
Die Internationale Bodenkundlicbe Gesellschaft ist in seehs verschiedene Internationale Kommissionen gegliedert, die sich je einem spezieUen
Zweige der Bodenkunde widmen sollen.
Es wurden folgende Internationale Kommissionen eingestellt.
Die Kommission für physikaliscbe Bodenuntersuchungen.
Prasident: Prof. Dr. V. NOVAK, Brün.
Die Kommission für chemische üntersuehungen.
Prasident: Prof. Dr. ALEXIUS A. J. von 'SIGMOND, Budapest.
Die Kommission fiir bakteriologische Bodemmtersuehung.
Prasident: Dr. S. A. WAKSMAN, New Brunswick.
Die Kommission für das Studium der Fruchtbarkeit des Bodens.
Prasident: Prof. Dr. E. A. MITSCHERLICH, Königsberg i. Pr.
Die Kommission fur das Studium der Entstehung, die Klassifikation
und die Kartographie des Bodens.
Prasident: Prof. Dr. C. F. MAKBÜT, Washington und Stellrertretender Prasident Prof. Dr. L. J. PEASSOLOFP,
Leningrad und sieben Subkommissionen.
Die Kommission für Anwendung der Bodenkunde auf Kulturtechnik.
Prasident: Ing. J. GIRSBEKGEE, Zurich, mit einer Subkommission für Moorkunde.
Seit der Gründung unserer GeseUschaft ist Prof. Dr. F. SCHUCHT,
Berlin, der aueh fruher sehon die Internationalen Mitteilungen für Bodenkunde herausgegeben hat, der Redakteur unserer Zeitschrift. Diese Zeitschrift erschien erst bei dem Internationalen Landwirtschafts-Institut in
Rom; seit 1927 ist die Drucklegung und Herausgabe nach Berlin verlegt.
Wir veröffentlichen jetzt folgende Zeitschriften:
1. Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft,
Zentralblatt für Bodenkunde.
2. Bodenkundliche Forschungen, Beiheft zu den Mitteilungen der
Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft.
AuBerdem sind in den meisten Landern Sektionen gegründet worden,
die die Fühlung zwischen den einzelnen Mitgliedern herstellen sollen.
Es ist geplant alle drei Jahre einen internationalen KongreB zu halten.
Der erste fand 1927 in Washington statt. Für den zweiten KongreB im
kommenden Jahre 1930 ist RuBland in Aussicht genommen. Um diesen
KongreB vorzubereiten, sind bereits verschiedene Zusammenkünfte von den
einzelnen Kommissionen in diesem Jahr veranstaltet worden und noch für
diesen Monat festgelegt; uzw.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subkommission STREMME, (Bodenkartierung Europas) Mai, Danzig.
Kommission NOTAK, Juni, Prag.
Kommission von 'SIGMOND, Juli, Budapest.
Kommission MITSCHERLICH, Juli, Königsberg.
Kommission WAKSMAN, Juli, Stockholm.
Unterkommission WEIS (Porstliche Bodenkunde) Juli, Stockholm.
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Auch in den Jahren 1926 und 1927 haben solche Vorbereitende
Sitzungen bereits stattgefunden, und so weit es die finanziellen Mittel erlaubten,
sind auch Bericbte über die Konferenzen veröffentliebt worden. Es sind
erschienen:
1. 1926 und 1927. Verbandlungen der Zusammenkunft in Groningen
Teil A und B.
2, 1927. Ergebnisse der Bodenkartierung Europas.
'S. 1027. Beschlüsse der Konferenz der I. Kommission Rothamsted.
Aufierdem liegen die Bande A der Mitteilungen der II. Internationalen
Komission und der Alkali-Subkommission, Budapest, 1929 vor.
Ich glaube annehmen zu dürfen, dal3 wohl kaum eine Gesellsehaft ihre
Kongresse so gut vorbereitet und vor alleni in so kurzer Zeit so groBe Erfolge zu verzeichnen hat, wie unsere, die noch so junge Internationale Bodenkundliche Gesellsehaft. Dieses Aufblühen der Gesellsehaft haben wir natürlieh
allen unseren fleiBigen Mitarbeitern zu verdanken, insbesondere Herm Prof.
Dr. F. SCHüCHT, dem Herausgeber uuserer Zeitschrift, dem Prasidenten und
Schriftführern der Internationalen Kommissionen und den Vertretern der
einzelnen Sektionen. Mit groBer Freude und Dankbarkeit erwahne ich
hier, was unsere Mitarbeiter für die Gesellsehaft getan haben und noch
weiterhin leisten wollen.
Nach diesen wenigen zusammenfassenden Worten werden Sie, meine
Damen und Herren, von der nutzbringenden Arbeit überzeugt sein, die
unsere Internationale Bodenkundliche Gesellsehaft leistet. Dafür, daB aueh weite
Kreise die Arbeit unserer Gesellsehaft schatzen, spricht doch wohl die Tatsache,
daB wir in 48 Landern etwa 1000 Mitglieder zu verzeichnen haben. Trotz
dieser stattlichen Anzahl von Mitgliedern, sind wir dennoch nicht in der
Lage das zu erreiehen, was wir uns eigentlich als Ziel gesetzt haben.
Wir waren gezwungen unseren jahrlichen Mitgliedsbeitrag auf vier Dollar
zu erhöhen, eine Summe, die für viele unserer europaischen KoUegen etwaa
reichlich hoch ist. DaB unsere Ausgaben bis jetzt — wenigstens einigermaBen — noch mit den Einnahmen im Gleichgewicht stehen, verdanken
wir allein einigen groBzügigen Unterstützungen:
1. Die Herausgabe von Band I, 1925 und Band II, 1926 unserer
Zeitschrift war nur durch die Hilfe des Internationalen Landwirtschaftsinstitutes in Rom möglich.
2. Die Herausgabe von Band A und B der Mitteilungen der Groninger
Konfernz wurde durch verschiedene niederlandische und andere Genossenschaften finanziert;
3. Drei Stiftungen erfolgten seitens des Amerikanischen OrganisationsKomitees; sie erreichten die Höhe von zusammen 1500 Dollar.
4. Einige kleinere Stiftungen kamen der Arbeit der Kommission von
STKEMME (Kartierung Europas) zu gute.
5. Und endlich ist noch zu erwahnen, daB auch diese Sitzung der
zweiten Kommission in Budapest, auf wirklieh groBartiger Weise, von der
Ungarisehen Regierung finanziert worden ist.
Diese Darlegungen, Meine Damen und Herren, haben Ihnen gezeigt,
wie notwendig die Sehaffung eines Fonds für unsere Gesellsehaft ist, der
dazu dienen solle, eine geordnete Geschaftsführung seitens des Vorstandes
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zu gewahrleisten und einen Reservefond für besondere Aufgaben bereit zu
stellen. Die Bemühungen, einen solchen Fond zu schaffen, sind bis jetzt
nur von sehr geringen Erfolg gekrönt worden; wir erhielten:
aus Niederland 280 Dollar,
aus Niederlandisch Ost-Indien eine vorlaufige Stiftung von 30 Dollar,
aus Japan (durch Prof. Aso) 40 Dollar.
AuBerdem bat der danische Internationale Wissenschaftliche Fond,
angeregt von Prof. Dr. BIILMANN und Prof. W E I S , uns für die nücbsten
3 Jabre einen jabrlicben ZuscbuB von 600 Daniseben Kronen versprocben.
leb benutze diese Gelegenheit um die Bitte auszusprecben, daB alle
diejenigen, denen die Entwicklung und Förderung der Bodenkunde am
Herzen liegt, sieb an dieser Stiftung beteiligen mogen. leb betone bierbei,
daB alle Mitarbeiter unserer Gesellschaft — der Redakteur, die Prasidenten
und Scbriftfübrer der Kommissionen und Sektionen, sowobl als aucb icb
selber — unsere Arbeitskraft obne jeden Entgelt der Gesellscbaft zur
Verfiigung stellen.
Icb babe Ihnen, meine Damen und Herren, nun gezeigt, wiev?iel
])0sitive, nützlicbe Arbeit unsere Gesellscbaft binsiebtlicb der Entwicklung
der Bodenkunde geleistet bat. Zum ScbluB möchte icb doch nicht verfehlen
noch auf einen anderen Erfolg binzuweisen, den unsere Gtsellscbaft zu
verzeichnen bat. Das ist, die Nationen einander wieder etwas naber gebracht
zu haben. Solcbe Annaherungen können durch nichts so sebr gefördert
werden, als durch internationale Versammlungen in solchen AusmaBen, wie
sie die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft bietet; Zusammenkünfte,
bei denen genug Gelegenheit gegeben ist, die Eigenarten anderer Nationen
kennen zu lernen und die Mitarbeit und den Gedankenaustausch mit ibren
Angebörigen zu fördem.
Unbedingt spielt TJngarn eine groBe Rolle bei der Organisation derartiger internationaler Zusammenkünfte. In dieser Hinsieht verdienen die
ungarischen Kollegen und insbesondere die ungarische Regierung unseren
groBen Dank.
Herr Staatssekretar, meine Damen und Herren, icb boffe im Sinne
Ihrer allen zu sprecben, wenn ich zum ScbluB die Uberzeugung zum Ausdruck bringe, daB wir diese Versammlung in der Hoffnung auf eine dauernde,
gemeinsame, internationale, wissenschaftliche Arbeit verlassen werden.

Speech of thanks to Ministry of Agriculture by Prof. J. Hendrick, Aherdeen.
Mr. Secretary of State, Ladies and Gentlemen.
I wish to impress on behalf of the Second Commission and tbe
whole of the International Society of Soil Science our thanks to you personally and to your Ministry for the kind help and encouragement which
you have given us. I have never before been in Budapest, but I have long
known the fame of your beautiful city and as a member in Soil Science
I have known of it as a centre of light which has produced many famous
men in our subject, not tbe least of whom is our beloved President Professor
de 'SlGfMOND. After hearing tbe wise and helpful words you have spoken
Mr. Secretary I can readily understand why Budapest should be one of
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the high places for Soil Science. Here is a capital city where those in
authority known and appreciate the importance of Soil Science. They understand that on the Soil not only is Agriculture founded but all our industries
and even civilisation itself grow out of it. Knowing this they not only
give us a welcome and words of encouragement but that material assistance
which has enabled us, not for the first time, to meet in Budapest. Hungary
is a famous and beautiful country, but it is not the biggest or wealthiest
of countries and unhappily it is a land which has born heavy trials and
losses in the sad times through which the world has recently passed, yet
in spite of its losses and difficulties it has set an example to higher and
wealthier countries in the material support and encouragement it gives to
our Science, which I wish some of them could be persuaded to follow.
I trust Mr. Secretary that you will convey to his Excellency the
Minister an expression of our appreciation and thanks for the generous
treatment which he has given us, and we would wish to thank you personally with great heartiness for the kindness and warmth of your reception.

IV. TEIL.

Die Exkursion.
Zusammeiigestellt diirch Dr. Fr. Zucker, Budapest.
Die der Konferenz der II. Kommission und Alkali-Subkommission
folgende Exkursion fand vom 8—13. Juli statt. Sie führte teilweise über
den östlicli der Theis liegenden Teil der ungarischen Tiefebene und teilweise
dureh das flache Donautal. Die Route war so gewiihlt, da6 mit Rücksicht
auf die folgenden Konferenzen der anderen Kommissionen, neben gröBtem
Zeitersparnis, melirere Bodentypen, besonders die der Szik-(Alkali-)Böden
und deren Verbesserungsanlagen und -versuche besichtigt werden, weiters,
da6 die Teilnehmer von der derzeitigen Entwickelung der ungarischen
.Landwirtsehaft etwas zu sehen bekommen können. Obwohl Ungarn, am
Treffpunkt der klimatischen Extreme, der Standort mannigfaltigster Bodentypen ist, war eine langer andauernde Exkursion zur Besichtigung aller
vorkommenden Typen, schon aus den oben angefübrten Griinden, nicht
möglich. Dagegen ware die Hinterlegung einer weiteren Reise, in derselben
Zeit, mit zu grofien Anstrengungen und höheren Auslagen verbunden.
An der Exkursion nahmen insgesamt 36 Mitglieder und Gaste
Teil, für die ein separater Eisenbahnwaggon zur Verfügung gesteUt wurde.
Obwohl die Fahrt an 6 Orten unterbrochen war, konnte die Zeit so eingeteilt werden, daB nur an 3 Orten übernachtet werden muBte, was vom
Standpunkt der persönlichen Bequemlichkeit sehr gunstig war. Dureh die
Freundlichkeit der ungarischen Staatseisenbahneu, die den Teilnehmern eine
SOVo-ige ErmaiSigung der Fahrtpreise gewahrte und der Gastfreundschaft
der Bevölkerdng in Bëkéscsaha, wo wir 2 Naehte in Privathausern untergebraeht wurden, weiters dadurch, dafi die nötigen Fuhrwerke dureh die
kgl. ung. Mittlere Landwirtschaftliche Schule in Ssawas, dureh die kgl. ung.
Staatsdomane in Mez6lie<jyes und in JBékéscsaha und Szeged dureh die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt wurden, konnten die Auslagen auf ein
Minimum herabgesetzt werden.
Der erste Aufenthalt wurde in Szarvas genommen, wo zur Besichtigung
einige Profile der Szikböden mit Struktur vorbereitet standen. Diese Boden
gehören der Solonetz-Type an, sind meistens kalkarm, besitzen in trockenem
Zustand eine prismatische Struktur und weisen bald geringen, bald höheren
Gehalt an NaCl, Na2S04, Na2C03 usw. auf. Sie sind teilweise ungesattigt
und ihr pH-Wert sinkt machmal bis 6'5. In der mechanischen Zusammensetzung weisen sie einen hohen Dispersionsgrad auf und der Gehalt an
Rohton steigt bis zu 60—80Vo.
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Einige analytischen Befunde vom Profil des zur Vorfülirung
„Digd-Metliode" ausgehobenen Grabens seien hier angefiihrt.'

Tiefe
in cm
0—15
15-30
30—50
50—65
65-85

pH
in H^O
8-08
7-98
8-15
8-53
8-70

der

in KCl

Gesamtsalz
aus elektr.
Leitfslhigkeit

titriert
1
mitKHSO* 1

6-90
7-06
7-60
7-86
7-90

0-03
0-11
0-21
0-21
018

0-00
0-00
0-11
0-12
015

Darunter „Digó-Erde".
E s soil hier bemerkt sein, da6 dieser Boden seit J a h r e unter Kultur
Stand und jahrlich etwa 1 2 — 1 5 cm tief gepüügt wurde.
In der Umgebung von Smrvas pflegt man diese Boden, seit etwa
150 Jahre, durch eine hier eigenartige Methode zu verbessern. ü n t e r der
etwa 6 0 — 1 2 0 — 1 5 0 cm dicken oberen, kalkarmen Szikbodendecke befindet
sieh ein toniger Mergel. Dieser Mergel, durch die Bevölkerung „Digó-Erde"
genannt, wird aus der Tiefe nach oben gebracht und auf der Oberflache,
in etwa 15—20 cm dicken Schicht, aufgetragen und, nach entsprechender
Düngung, bebaut. Die Methode wurde wahrscheinlich durch den evangelischen
Pastor SAMUEL THESSEDIK, um 1770 herum, das erste Mal angewendet und
seither werden diese Boden mit gutem Erfolg verbessert.
Die Methode besteht darin, daB man lange, etwa 1 m breite und
1"5—2 m tiefe Graben aushebt, die „Digd-Erde", auch unter den Seitenwanden des Grabens, heraushebt und auf die Oberflache bringt. Der Graben
stürzt dann ein und das herausgehobene Erdreich wird auf der Oberflache
ausgebreitet. Man verfahrt auch so, da6 von einer Stelle die „Digó-Erde"
entnommen wird und je nach der zu verbessernden Flache wird das Material
bis zu einer Tiefe von 6 — 8 m entnommen. D e „Digó-Erde" hat nach
von 'SiGMOXD- folgende Zusammensetzung (siehe S. 177).
Der Kalk befindet sich in diesem Untergrund zu einem erheblichen
Teil in F e r m von Kalkkonkretionen vor, die 4 0 — 5 0 Vo CaO enthalten.
Der Kalk der aufgebrachten „Digó-Erde" wird durch das Bodenwasser in die Tiefe gespült, der überdeckte Szikboden mit der Zeit an Kalk
gesattigt, die im Komplex vor wiegenden Na-Ionen verdrangt und durch das
Ga ausgetauscht. Die physikalischen Eigenschaften werden dadurch gunstig
beeinfluBt und durch die Kultur entsteht alsbald eine neue, fruchtbare
Oberkrume.
W i r hatten die Gelegenheit hier das Profil eines vor 16 J a h r e n auf
diesem W e g e ameliorierten Szikbodens zu besichtigen und auBerdem war
im ehemaligen Wirtschaftsgarten SAMUEL TEESSEDIKS ein Profil ausgehoben,
dessen Stelle vor etwa 150 Jahren, wahrscheinlich durch diese Methode,
verbessert wurde.
' Die Analysen der hier angeführten Profile warden, so weit nichts weiteres
bemerkt, durch Dr. J. di GLÉRIA und Dr. St. von VAJNA ausgeführt.
2 Von '.SiGMOND, E. A hazai szikesek és megjavitasi módjaik. Budapest, 1923.
Seite 206.
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Ssarvas. Ausgeholjener „l)igó"-firaJj('ii.

Szeged. Profil am „Kossuth-kilt".

Mezölmiues. Dr. Hi^isink und Di'. Smeding
n.ni Profil der Sohwarzerde.

"m..

KunssenImiMóx. Entwilsserungskanal.

177
Aus
Aus
Pusztadécs Szarvas
in Vo

„Digó-Erde"

Feuchtigkeit
Glühverlust
Tlnlöslioher Rückstand
Lösl. SiO^
00„2
SO3
ALO„

.

.

2 3

Fe,0„
2 8
CaO
MaO
KG
NaO
Zusammen

.

3-290
3.630
56-838
3-968
8-060
0-127
10-798
1-132
10000
2-554
0-787
0-142

4 240
5-030
62-116
4-722
3 730
0080
12050
2-190
4-850
2-179
1-549
0085

101-326

102-821

Am Versuchsfeld der kgl. ung. Mittleren Landwirtschaftliche Schule in
Szarvas konnten -wir aucli einen Kalkungsversuch besiehtigen, der im Rahmen
der Szik-Verbesserungsaktipn des kgl. ung. Landwirtschaftministeriums durchgeführt wurde. Dieses Ministerium bezweckt die etwa 750.000 ha umfassenden
Szikböden, deren 60% kalkarm ist, mit Hilfe einer staatliclien Unterstützung
fruchtbar zu macben und zur landwirtscbaftlicben Nützung heranzuzieben. Die
seit 2 Jabren laufenden Versucbe fübrten meistens zu günstigen Resultaten.
Im Laufe des Nacbmittags besichtigten die Exkursionsmitglieder die Grabstatte SAMOEL THESSEDIKS,WO sein Lebensfauf und Wirken kurzgeschildert wurde.
Die Exkursion wurde nocb am selben Tag fortgesetzt und es wurde
in Békéscsaba übemaebtet.
In der Umgebung dieser Stadt sind ebenfalls ausgedebnte Szikbodenflachen der Solonetz-Type aufzufinden, die teilweise boben Salzgebalt aufweisen. Im Jabre 1901 wurde m derNabe der Stadt eine 108 ba umfassende
Weide zur Berieselung eingericbtet. Uber die bier in Angriff genommenen
Arbeiten und deren Ergebnisse bielt Prof. von 'SIGMOND, am 9. Juli vormittag, an Ort und Stelle, einen Vorti-ag, dessen kurze Zusammenfassung
im folgenden gegeben ist:

Berielit über die Szik-Rieselwiese bei Békéscsaba
von Prof. Dr. A. A. J. TOU 'Sigmond.
Von der Gemeindeweide der im Komitat Békés gelegenen Stadt
BéJcéscsaha wurden im Jabre 1901, zum Studium der Wasserwirtscbaft auf
Szik-Grünland, 103 ba (mit Staatsunterstützung) zur Berieselung, als dem
geeignetsten Bewasserungssystem für Szik-(Alkali-)Böden eingericbtet. Die
Wassermenge wurde nacb bekanntem Muster mit 1 Liter für den ba und
Sekunde bemessen.
12
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Das Wasser liefert, mittelst Pumpwerk, der aus dem Plusse Körös
geleitete, in unmittelbarer Nalie der berieselten Flache flieBende und sclion
seit langerer Zeit bestehende FluBwasserkanal. Die elektrisch betriebene
Purape hebt in einer Sekunde 160 —170 Liter Wasser. Bei fortwahrendem,
d. h. Tag- und Nachtbetrieb, sind zur einmaligen Berieselung der ganzen
Wiese durchschnitthch 10 Tage notwendig. Gewöhnlich genügt zur Zeit
eine 2 — 3-malige Berieselung, wahrend der Sommermonate, um den vollen
Heuertrag zu sichern.
Die Berieselungsaulage teilt sich in 40 Parzellen, deren gesamte Oberflache rund 95 ha umfaBt, wahrend auf die Bewasserungs- und Abzugsgraben, bzw. Damme etwa 8 ha entfallen. Die GröBe der einzelnen Parzellen
schwankt zwischen 1*5—3"7 ha, welche GröBe bei den Szikwiesenberieselungen in der groBen ungarischen Tiefebene erfahrungsgemaB am besten
entspricht.
Vor der Berieselung ergab der betreffende Szikboden nur eine schwache,
wenn auch sehr vorztigliche und nahrhafte Weide, die aber wahrend der
heiB-trockenen Wetterperiode manehmal schon im Mai ausbrannte. Die
Berieselung ermöglichte die Benützung als Wiese, deren Heu aus vorzüglichen Gras- und Kleearten, fast ohne schleehten Futterpflanzen, besteht.
Teilweise waren diese guten Gras- und Kleearten schon vor der Bewasserung vorhanden, teilweise wurden dieselben durch Ubersiat aufgebracht.
Die Bodenbeschaffenheit der Wiese ist sehr verschieden; wir finden
hier karbonatfreie und salzarme Alkaliböden, wie auch karbonatreiche und
salzreiche Boden. Letztere bilden sozusagen einen Übergang von den silikatreiehen Salzböden zu den karbonatreichen Sodaböden. Dieser Boden ist
schon deshalb interessant, da von 'SIGMOND hier zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen Rieselwiesenflora und Salzgehalt des Bodens studierte
und die seit jener Zeit (1903) in TJngarn verbreitete Klassifikation auf Grund
des Salzgehaltes ausgearbeitet bat. Auf Grund dieser Klassifikationsprinzipien
bat von 'SiGMOXD die Boden der Rieselwiese aufgenommen und kartiert.
Er hat namentlich drei Bodenkarten aufgelegt: 1. Bodenkarte nach dem
Gesamtsalzgehalt, 2. Bodenkarte nach dem Sodagehalt, 3. Bodenkarte nach
der kombinierten Klassifikation. Letztere dient zur Feststellung und Beurteilung einer entsprechenden Pflanzenkultur.
Die Berieselung die sich nur auf die Sommermonate erstreckt, und
sich nur auf die Überschwemmung mit der für das Pflanzenwachstum
nötigen Wassermengen beschrankt, ferner die teure Wasserhebung durch
das Pumpwerk, bringen mit sich, daB von einer Ausnützung der düngenden
Wirkung des Wassers — also von einem Aufbringen gröBerer Wassermengen wahrend jenen Monaten wo die Vegetation ruht, behufs Düngung
mit den im Wasser aufgelösten, oder schwebenden Nahrstoffen und dem
Schlamme — um so weniger die Rede sein kann, als das Wasser des
Kanals ziemlieh klar ist. So wie eine Bewasserung ohne entsprechende
Entwasserung nicht bestehen kann — besonders auf Szik-Rieselwiesen nicht,
WO das Wasser nach der Berieselung wegen der aus dem Boden gelösten,
schadliehen Salzen raseh abgeleitet werden muB — kann eine Bewasserung,
selbst mit schlammreichen Wasser, ohne entsprechender Düngung nicht
bestehen, sonst tritt ein rasehes Zurückgehen der Ernte, schon nach wenigen
Jahren, ein.
Auch auf der Szik-Rieselwiese in Békéscsaba wird fleiBig gedüngt.
An animalischen Dünger wird der Wiese, nebst Mastschweine-Mist, ein aus
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StraBenkeliricht und Fakalien bereiteter MiseMünger (Kompost), und zwar
unter normalen Verhaltnissen jahrlieh 15—257i) der Wiese, verabreieht.
AuBerdem wird noch Kunstdünger angewandt. Eine Kalldüngung bat sicb
bisher noeb nicbt als notwendig erwiesen, dagegen spielt unter den Kunstdüngern das Superpbospbat die gröBte RoUe. Es wurden davon vor dem
Krieg jabrlieb 100—150 q verwendet und beute beginnt das jahrlicb angewandte Superpbospbat dieser Menge wieder nabe zu kommen. Sebr nutzbringend bat sicb aucb nebst den obenerwabnten animaliseben Düngern
eine Stickstoffdüngung in Form von Kunstdüngem erwiesen. Vor dem Krieg
wurden jabrlieb 40—50 q scbwefelsaures Ammonium, bzw. 25—30 q Cbüesalpeter auf die Wiese gebraebt. Neuerdings wird statt diesen Stickstoffdüngemittebi Kalkstickstoff mit gutem Erfolg angewendet.
Der riebtigen Wirtscbaftsweise entsprecbend, konnten sebon nacb den
zwei ersten Jabren durcbscbnittlicb 52 q Heu pro ba geerntet werden und
der Heuertrag stieg, unmittelbar vor dem Ausbrucb des Krieges, bis auf
62 q, wabrend die vor der Berieselung mittels Beweidung, oder in sebr
niederscblagsreicben Frühjabren, auf den besten Stellen, durcb einen scbwacben
Sebnitt gewonnene Grasmenge pro ba mit einem Heuertrag von höcbstens
7 q jabrlieb in Anscblag gebraebt werden konnte.
Die Grasflacben werden jabrlieb 3-mal, die Luzerne 5-mal gescbnitten.
Wabrend des Krieges und den unmittelbar darauffolgenden Notjabren,
fielen die Heuertrage, infolge Mangel an Dünger und unvoUstandiger Bewasserung — es feblte der elektriscbe Strom — auf 21 q pro ha zurück,
In den letzten Jabren aber konnte die Bewasserung und Düngung wieder
regelreebt aufgenommen werden, die Heuertrage stiegen wieder im Durcbsehnitt der ganzen Wiese pro ba bis 52 q, und sogar böber.
Auf einigen besseren Parzellen der Wiese wird Luzerne gebaut; selbe
wirkt sebr bodenverbessernd und liefert auBerdem verbaltnismaBig bobe
Ertrage: an den Luzerneparzellea kann der jabrliche Durebscbnittsertrag
an Heu, pro ba, mit 69 q in Anscblag gebraebt werden; er stieg aber in
einzelnen Jabren sebon auf 86 q, oder aucb etwas darüber.
Die Gesamtménge des Heuertrages der Berieselungswiese stellte sicb
vor dem Krieg auf rund 50 Waggon (zu je 10 Tonnen). Diese Menge wurde
aucb in den letzten Jabren wieder erreicbt. Bei der Bewertung dieses Ergebnisses mu6 aucb der Umstand in Betracht gezogen werden, daB auf
dieser Wiese ein Heu erster, allerbester Qualitat gewonnen wird, dessen
Güte unter den Heuarten auf die erste Stufe gestellt werden muB.
Weiters bat die Berieselung einer Szikflacbe, die sonst ohne Wasser
im gröBten Teil des Sommers eine „ausgebrannte Statte" war, unter
trockenen klimatischen Verhaltnissen aucb eine groBe volkswirtscbaftliebe
Bedeutung. Sie ermöglicbt und sichert eine bessere Tierzucbt, wie dies in
Békéscsaba auch der Fall ist. Eben zur Hebung der Tierzucbt und um
aucb den minder bemittelten Kleinlandwirten vorzüglicbes Heu zu sichern,
versteigert die Stadt die Emte noch stehend, d. b. als Gras, wabrend wenn
die Stadt das Gras selbst maben und als Heu verkaufen würde, sie dafür
um 30—40 "/o mehr einnebmen konnte.
Aber aucb so findet die Stadt ibre Rechnung.
Die Kosten der technischen Einrichtung der Berieselung kamen — ohne
den spateren Planierungen, welehe sicb in der leiebteren und weniger
wasserben ötigenden, dab er billigeren Bewasserung, sowie in den böberen
Ertragen bald bezablt machten, — pro ha auf 333 Goldkronen (etwa 243
12*
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Reichsmark) zu stehen. Der Eeingewinn betrug unmittelbar vor dem Krieg,
im Durclischnitt der letzten 4 Jahre 169'50 Goldkronen pro ha. Bemerkenswert ist, da6 sich wahrend der Kriegsjahre, Dank der damaligen Konjunktur,
der Eeingewinn, trotz des verminderten Heuertrages bis auf 1206 Goldkronen pro ha erhöhte.
Diese mit praktisehen Erfolg ausgeführte Alkalibodenrerbesserung
beweist, da6 man auf undurchlassigem Alkaliboden, ohne Durchwasehen,
aueh dort zum Ziele kommt, wo sonst ohne chemische Einwirkung ein
Erfolg aussichtslos ware.
Über die an dieser Wiese durchgefiihrten Arbeiten berichtete GYARFAS
in einer Reihe Ton Veröffentlichungen^ in ungarischer Sprache, weiters
beschreibtyon'SiGMOXD" seine Untersuchungsergebnisse in seiner Monographic
über die ungarischen Alkaliboden und anderen einigen Mitteilungen.
Auf der Parzelle Nr. 19 und Nr. 85 waren je 1 Profil ausgehoben
und besichtigt. Die Analysen lieferten folgende Zahlen über diese Profile:
pH
in KCl

Gesamtsalz
aus elektr.
Leitfahigkeit

Na.,C03 Vo
titriert
mit KHSO,

8-60
7-82
8-13
8-58
8-60
8-48

Parselle Nr. 19
7-87
7-40
7-20
7-50
7-42
7-50

0-07
0-07
011
0'09
0-06
005

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00

8-59
9-04
9-20
912
9-10
9-05

Parsélle Nr. 3t
7-66
8-58
8-49
8-55
8-49
8-46

0-19
0-90
0-65
0-75
0-75
0'65

0-05
0-27
0-31
0-37
0-21
0-16

Tiefe
in cm

in H,0

0—12
12—25
25—55
55—70
70—95
95—110

0—15
15-30
30-55
55—70
70-90
90—100

Parzelle Nr. 19 ist als die beste zu bezeichnen, wahrend Nr. 35
als die sehleehteste, in Bezug auf Bodeneigenschaften und Pflanzenwuchs.
Die Differenzen zwischen den zwei Parzellen kommen im Gesamtsalzgehalt
und Alkalinitat, bzw. Sodagehalt, im ganzen Profil sehr gut zum Ausdruck.
Seit zwei Jahren hat die Stadt BéMscsaba,. neben dieser Rieselwiese
ein Reisfeld, an Szikboden, versuchsweise angelegt, welches ebenfalls
besichtigt wurde. Ausführliehe Ergebnisse über diese Versuche stehen zur
1 GïiRPis J.: Kisérletügyi Közl. Bd. V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII,
XV, XVII.
2S
' iGMOND, A. A. J. voN; Hungarian alkali soils and methods of their reclamation.
Spec. Publ. Univ. Calif. 1927. Erfahrungen über die Verbesserung von Alkaliboden.
Int. Mitt. Bodenk. Bd. I, p. 44. 1911.
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Zeit noch nieht zur Verfügung, um feststellen zu können, wie weit die
dortigen Ernten die mit der Berieselung verbundenen Kosten deeken. Die
Qualitat des Eeises soil zufriedenstellend sein.
Der Naehmittag dieses Tages war der Ruhe gewidmet und die
Abreise nacb Mezöhegyes erfolgte erst am nachsten Tag.
Am Vormittag des 10. Juli wurden zwei Profile besicMigt. Das
erste war das einer Sehwarzerde (LöB-Lehmboden) in der Seitenwand der
Grube der dortigen Ziegelfabrik der Staatsdomane. Dieser Boden ist einer
der fruchtbarsten Steppenböden Ungarns. Die allmablich in die G-Schicht
übergehende, humose Oberkrume ist etwa 40—60 cm stark imd mit einer
machtigen, kalkhaltigen Tonschicht untergelagert. Die pH-Werte dieses
Profils sind wie folgt:

pH
Tiefe
0—20
20-35
35—50
50-90

1

inH,0

in KCl

7-92
8-52
8-59
8-19

7-82
7-86
7-89
7-86

An einigen tiefer liegenden Stellen, dort wo im Frühjahr das Wasser
stehen bleibt und die wasserundurchlassige Schicht im Untergrund wahrscheinlich nahe der Oberflache ist, können auf dieser Domane den Szikböden ahnliche Flecken gefunden werden, auf welchen eine dieser Boden
eigenartige Pflanzenassoziation vorzufinden ist und an denen im trockenen
sommer die Vegetation ebenso ausbrennt, wie es an den typischen Szikböden der Fall ist. Auch ihre morphologische Beschaffenheit ist den der
Szikböden ahnlich u. zw. scheinen sie zwischen den zwei Typen, Solonetz
und Solontschak, einen Übergang darzustellen. Mit Ausnahme der im folgendem
angeführten analytischen Befunden, ist indessen über diese Flecken nichts
weiteres bekannt und deren genauere Klasseneinteilung steht noch aus:

pH

Tiefe
in cm

in H^O

in KCl

Gesamtsalz
aus elektr.
Leitfahigkeit

0-15
16-40
40—60

819
8-56
8-67

7-82
7-70
7-98

0-55
0-60
0-30

Na^COg»/» 1
titriert 1
mit KHSO, I
000
0-05
013

Am Naehmittag dieses Tages wurde die Staatsdomane besichtigt.
Dièse Domane wurde im Jahre 1785 dureh König Joseph II. gegründet
und diente in der ersten Zeit militarischen Zwecken. In 1869 übemahm sie
das Landwirtschaftsministerium, wurde vom Gestut getrennt und zur Viehzueht eingerichtet. Am Gute werden, neben Pferdezucht, heute vorwiegend
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ungarisches Steppenvieh, Simmentlialer Vollblut, Buffel, Scliafe und ungarische „Mangalica-Schweine" gezücMet und als Zucktvieh im Lande vertrieben. Das Areal betragt 17.300 ha, mit etwa 1500 ha Wald und die
Hauptprodukte sind Weizen, Gerste, Maïs, Hafer, Zuckerrübe, Luzerne und
Hanf. 32 7o des Aekerlandes ist Wiese und Weide. Die Domane besitzt
eine eigene Rübenzuckerfabrik (derzeit verpachtet), 7 Spiritusbrennereien
und eine Eaffinerie, weiters Hanfverarbeitungsanlage, deren Scheben zur
Heizung der elektrischen Zentrale des Gutes dienen, Mühle, Ziegelei,
Sehlachthaus, Sagewerk, Eisfabrik, Kadaververarbeitungsanlage, Sellerei,
Weberei, 75 km Industriebahn, Kanale usw. Die Zahl der standig angesteUten betragt etwa 2000, wozu im Sommer noch 3000 Saison-Arbeiter
aufgenommen werden.
Wahrend des Aufenthaltes in Szeged, am 11. und 12-ten Juli, wurden
insgesamt sieben Bodenprofile, von denen zwei auf hnmose Sandböden und
fünf auf Szikböden entfielen, weiters einige Versuchsfelder des dortigen Bodenkundlichen Instituts besichtigt.
Szeged liegt sozusagen an der Übergangsgrenze zwischen den Szikböden mit und ohne Struktur. Namlich wahrend die über die TheiB nach
Osten liegenden Szikböden eher eine Struktur besitzen und kalkarm sind,
weisen die zwischen der Donau und Theifi sieh ausbreitenden meistens
keine Struktur auf und sind kalkreich, nebst einen hohen Salzgehalt bis
zu 2—2'5Vo,
Von den fünf besichtigten Szikbodenprofilen waren drei von kalk- und
sodahaltigea Boden ohne Struktur, die südwestlich und westlich der Stadt in
groBer Ausbreitung vorgefunden werden können. Im Frühjahr stehen diese
Boden meistens unter Wasser, wahrend sie im Sommer austrocknen und an
ihrer Oberflache blüht das Salz manchmal aus. So wurde am Grund des ausgetroekneten Fehér-td (Wei6er-See) das Salz, welches zum gröBten Teil aus
NaaCOs und NaCl besteht, noch vor kurzem zusammengetragen und technisch
verwertet. (Seifenfabrikation.)
Das erste Profil (Kossuth-küt) war das eines sandigen Szikbodens mit
Soda- und Kalkgehalt ohne Struktur und mit nur etwa 5% Rohton, also
ein nahezu typischer Solontschak. Einige analytischen Ergebnisse über dieses
Profil, von A. HEEKE, seien folgend angeführt:

Tiefe
in cm
0—9
9—17
17—25
25-38
38—52
52—72
72—90

pH

Gesamtsalz Vo
aus elektr.
Leitfahigkeit

Na,C03 Vo
titriert
mit KHSO,

9-86
10-28
9-80
10-30
10-10
9-80
9-65

0-38
0-44
0-48
0-69
0-43
0-25
0-12

0-19
0-24
0-18
0-22
0-16
0-07
0-04

CaOO,
^ 3

0/

/o

14-8
16-7
19-7
32-8
27-5
21-6
13-5

Zwei weitere Solontschakprofile waren am Grund des bereits erwahnten
Fehér-tó gegraben, deren Analysen nach A. HEKKE folgende Zahlen lieferten:
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Tiefe
in cm .

pH

Gesamtsalz V»
aus elektr.
Leitfahigkeit

Na^OO^ Vo
titriert
mit KHSO^

CaCO,
0 ' '0

0—15
15—30
30—45
45—60
60—75
75—90
90—105
105-120

I. Am Band des FeJiér-tó.
003
0-08
8-9
0-23
0-44
100
1-17
10-0
0-40
0-42
072
10-0
0-22
0-22
9-8
0-17
017
9'8
016
0-14
9-8
0-12
9-6
0-10

0-6
1-8
6-6
22-3
28-6
268
25-7
24-8

0—15
15—30
80-45
45—60
60—75
75—90

II. Am Grund des FeJiêr-tó.
0-24
9-4
0-48
9-3
0'2l
0-16
0-14
9-3
0-17
9-3
013
0-12
0-07
9-3
0-11
9-1
0-06
0-09

7-8
9-9
17-8
25-6
26-6
84-0

1

1

Unweit von diesem See beBndet sicli ein ebenfalls typiselier, kalktaltiger Sodaboden, der im Pruhjahr audi unter Wasser steht. Hier war
kein Profil ausgeboben, jedoeh stehen einige analytiscben Befunde von frülier
zur Verftigung:

Tiefe
in em
0-15
15-30
30-45
45-60

pH

Gesamtsalz Vo
aus elektr.
Leitfahigkeit

Na,C03 Vo
titriert
mit KHSO,

CaCO,o
Vo

9-9
9-9
9-8
9-8

0-37
0-54
0-21
018

014
016
0-08
006

4-8
6-3
6-5
13-9

1

Zwecks Besichtigung standen aufierdem noch zwei Profile jener
bumosen Sandböden zur Verfiigung, an denen die beriibmte Szegeder Paprika
gezücbtet wird. Diese westlich von Szeged liegenden Boden sind LöBgebilde.
Am 12. Vormittag wurden dann nocb zwei Profile kalk- und sodahaltiger Szikböden mit Struktur, am Versuebsfeld des Bodenkudlicben Tnstituts besichtigt. Diese Boden bilden gewissermafien einen Ubergarg
zwiscben den silikatreicben Solonetzböden östlich der Theifi, zu den kalk
reiehen Sodaböden westlich dieses Flusses. Nach ihrer chemischen Bescbaffenheit und vom Standpunkt der Amelioration, können sie jedoch eher zu den
letzteren gerechnet werden.
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Die auf dem Versuchsfeld vorbereiteteten Profile waren so angelegt,
da6 in derselben Grube aueh dieWirkung der verscbiedenen verbesserungs
mittel rerfolgt werden konnte. Über diese Versuche, deren Ergebnisse und
über die Möglichkeiten der Verbesserung dieser Boden bielt der Leiter des
Instituts, Herr A. H E EKE, einen kurzen Vortrag, der im folgenden widergegeben sein soil:

Die Amelioration der kalk- und sodahaltigen Szikböden
Ton A. Herke, Szeged.
Die ungarischen Szik-(Alkali-)Böden können, auf Grund des OaCOsGehaltes in der obersten Schicht, in zwei groBe Grappen geteilt werden:
wir unterseheiden kalkarme und kalkfiihrende Szikböden.
Die kalkarmen Szikböden enthalten in der obersten Schicht kein OaOOs,
ihr pH liegt um 7'0, manchmal zwisehen 6'5 —7'0. CaOOa fiihrt nur die
untere B- oder 0-Schicht. Wasserlösliche Alkalisalze enthalten die oberen
Schichten nur in geringen Mengen, gewöhnlich NasSOi und NaOl. Na2C0j
kann nur in den tieferen, kalkfiihrenden Schichten angetrofFen werden.
Dies sind gewöhnlich Boden der Solonetz-Type.
Die kalkfiihrenden Szikböden sind gewöhnlich in ihrem ganzen
Profil OaOOa-haltig und enthalten stellenweise betrachtliche Mengen an
MgCOs. Hie und da treten auch Rendzina ahnliche Gebilde auf. Die Menge
der wasserlöslichen Alkalisalze ist stellenweise sehr verschieden, oft jedoch
betrachtlich, so daU es zur Salzausblühung kommt, bestehend aus NaHCOs,
Na200,, NaCl und NasSO^. Der gröBte Teil dieser Salze entfallt auf NaHCOs
und Na2C03. Das pH dieser Boden schwankt zwisehen 8"5—lO'S, liegt aber
meistens zwisehen 9"0—lO'O. Sie gehören meistens der Solontschak-Type
an. Wir können Ton 1—2 Vo Tonsubstanz enthaltenden Sand, bis zu 40— 50 Vo
Tonsubstanz enthaltenden Ton, oder lehmigen Ton, jeden Übergang finden.
Das Karbonat auf CaOOs gerechnet, kann Ton 1—27» bis zu 60—TO"/»
schwanken.
So die kalkarmen, wie kaklreichen sodahaltigen Boden haben es gemeinsam, im Absorptionskomplex Tiel Na und wenig Oa zu fiihren, worauf ihre
bekannten, ungiinstigen Eigenschaften zurückzuführen sind und welche Eigenschaften bei den kalkhaltigen Sodaböden, infolge der hohen OH-Ioneakonzentration in erhöhtem MaBe zum Vorschein treten, als i ei den kalkarmen Szikböden.
Die Unfruchtbarkeit der kalkarmen Szikböden ist in erster Linie auf
deren ungiinstigen physikalischen Eigenschaften zurückzuführen, wahrend
bei den Sodaböden, neben diesen ungiinstigen Eigenschaften, auch die hohe
Alkalinitat das normale Wachstum der Pflanzen hindert, besonders die
durch den Sodagehalt Terursachte.
Die kalkarmen Szikböden, sofern die Torhandene Menge an wasserlöslichen Alkalisalzen nicht zu hoch ist und das Soda nur in den tieferen
Schichten liegt, können, wie dies durch zahlreiche praktischen Versuche
bewiesen ist, durch Kalkung mit Scheideschlamm, gemahlenen Kalkstein,
Mergel usw. ohne Schwierigkeiten und mit gutem Erfolg Terbessert werden.
Die in Lösung gehenden Oa-lonen tauschen das im Absorptionskomplex

^,
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Torhandene Na aus, der Boden bekommt eine krümmelige, bröckelige
Struktur und wird wasserdurchlassig.
Bei den kalkhaltigen Sodaböden ist die Lösung des Oa durch das
Soda stark zui'ückgedrangt, wodurcli trotz des hohen OaCOs-Gehaltes des
Bodens, das Absorptionskomplex reich an Na und arm an Ca ist. Die erste
Aufgabe der Amelioration dieser Boden ist also die Herabsetzung bzw.
Aufhebung der Alkalinitat und insbesondere der dureh das Soda verursachten Alkalinitat. Für die Verbesserung dieser Alkaliböden kommen die
sauren, sauer wirkenden, Soda zersetzenden, die durch das Soda verursachte
Alkalinitat herabsetzenden StoiFe, wie z. B. Sauren, saure Salze, Schwefel,
Oa-, Fe-, oder Al-Sulfat, oder Chloride in Betracht.
leh möchte hier nur kurz erwahnen, daB Sauren und saure Salze eine
viel wirksamere Umwandlung bezüglich der Herabsetzung des pH-Wertes,
wie auch der Beschleunigung der Koagulation, hervorrufen können, als das
CaSO* oder das CaCL. Da Schwefel zu' H2SO4 oxidiert wird, wirkt es wie
diese Saure selbst, jedoch naturgemaB bedeutend langsamer. Um dieselbe
Wirkung zu erreichen, mu6 vom CaSO*, oder CaCl2 mehr als die aquiralente Sauremenge angewendet werden. Werden Sauren in ausreichender
Menge angewendet, so kann das pH bis 6'5 — 7"0 herabgesetzt wez-den,
wahrend das CaSOi, auch in hohen Gaben angewendet, das pH nur bis
7'5—8"0 verschiebt. Diese yerschiedene Wirkung kann durch die bekannten
chemischen Keaktionen einigermafien auch Erklarung finden, da namlich
durch den Zusatz von Sauren, sauren Salzen, Hydrokarbonate, Hydrosulfate
entstehen.
Zur Feststellung der Wirkung der verschiedenen Stofife, wie Gips,
Schwefelsaure, aufgeschlossenes Bauxit, (eine Mischung von FeSO* und
Al2(SO*)3), FeSOi, AL(S04)3, CaCh und Schwefel, hatte ieh teils in Gefassen,
teils am freien Felde, seit 1925 ausgedehnte Versuche angestellt. Bei diesen
Vergleichsversuchen wurden die einzelnen Stoffe, ihrer aquivalenten Menge
entsprechend, in zunehmenden Gaben angewendet.
Die Freilandversuche mit Gips, aufgeschlossenem Bauxit, H2SO4 und
Scheidesehlamm wurden in 1926 und die zum Vergleich von Gips und
Schwefel in 1927 angestellt. Da der Boden des Versuchsfeldes sehr ungleich
ist, muBte das HöchstmaB für die Parzellen auf nur 4 m ' bemessen werden.
Trotz aller Soi'gfalt und der kleinen Oberflachen kam es vor, daJ3 einige
Parzellen ungleichen Boden aufgewiesen haben, was so in dem Pflanzenwachstum, wie in der Wirkung der angewandten Stoffe zum Ausdnick kam.
(Die angewandte Menge der verschiedenen Stoffe wurde auf Grund des
pH-Wertes und der titrierten Alkalinitat bemessen, deren Zahlen in den
Tabellen I—IV angeführt sind.) Obwohl auf Grund der theoretischen Erwagungen vom Scheidesehlamm, an den Sodaböden, keine Wirkung zu
erwarten war, wurde dieser Stoff angewendet, da es behauptet wird, da6
durch eine einfaehe Kalkung diese Boden zu verbessern waren. Diese irrtümliche Auffassung konnte auch durch die hier beschriebenen Versuche
wiederlegt werden.
Bei Anwendung von FeSOi, Al2(S04)3 und H2SO4 vermindert sich die
Menge des austauschbaren Na und die des Ca nimmt zu. In Anwesenheit
von FeS04 und Al2(S04)3 kommt ebenfalls die Ca-Wirkung zum Ausdruck,
da ein Teil des SO4 als Na2S04 und der andere als CaSOi gebunden wird,
wahrend das Fe und Al als Karbonat bzw. Hydroxid ausfallt.
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Bezüglich der Amelioration der Sodaböden möehte ich noch einiges
bemerken.
Nach der Behandlung mit Gips, aufgeschlossenem Bauxit, H2SO4,
FeSOé, AI2 (804)3, CaOb oder Schwefel, sank in jedem Falie das pH, und
die Struktur des Bodens verbesserte sicb in erheblicbem MaBe. Jedoch kam
es bei den Freilandversucben Tor, da6 trotz der guten Eigenschaften der
Krume, die angebauten Pflanzen, wie Weizen, Hafer, Mais oder Rübe
sehwach angingen und sich langsam entwickelten. Manchmal war auf der
behandelten Parzelle sogar ein schwacheres Wachstum zu Torzeichnen, als
an der unbehandelten und auch die Ertrage fielen kleiner aus. Dies war
indessen meistens nur in dem ersten Versuchsjahr der Fall und in den
folgenden Jahren war das Pflanzenwaehstum schon merklich besser und die
Ertrage stiegen bedeutend. Es kamen aber auch Falie Tor, wo die gute
Wirkung schon im ersten Jahr zur Geltung kam, indem sich die Pflanzen
gut entwickelten und die Ertrage stiegen bedeutend auf das Zwei- bis
Dreifache.
TABELLE IlIa.
Austauschbare Basen bei Versuch A ; Original-Boden.

Ca

Mg

Na

Summe

mg Aqu. in 100 g Boden
a)
b)
c)
d)
e)

f)

3-78
2-96
6-89
4-04
6-10
2-93

1-32 8-19
1-58 10-80
1-12 10-29
1-38 8-57
1-02 9-81
1-14 10-02

13.29
15-34
18-30
13-99
16-93
14-09

Ca

Mg

Na

Summe

mg Aqu. Vo
28-44 9-93 61-63
1929 10-29 70-42
37-65 6-12 56-23
28-87 9-86 61-27
36-04 6-02 57-94
20-79 8-09 71-12

100
100
100
100
100
100

Die Ursachen der manchmal ungünstigen Wirkung können, meiner
Meinung naeh, auf folgendes zurückgeführt werden: Infolge der Einwirkung
des Gipses, H2SO4, PeSOi, Al2(SOi)3 usw. vermehrt das aus dem Absorptionskomplex freiwerdende Na, mehr oder weniger, die Menge der wasserlöslichen Alkalisalze. Bei den Freilandversucben stieg in der ersten Zeit,
sozusagen ausnahmslos, die Menge der Alkalisalze. Es kam vor, dafi sich
die aus der Leitfahigkeit berechnete Menge der sogenannten Gesamtalkalisalze,
nach einem halben Jahr von 0-1—0-2°/o auf 0-4—0-5°/o, von 0-3°/o auf
0-9%, von 0-47o auf r2''/o und von 0-7"/o auf l-67o erhöhte. Diese bedeutende Erhöhung der Konzentration wirkt, besonders in den niederschlagsarmen Perioden, auf das Pflanzenwaehstum stark hemmend. Je gröBer die
Zunahme der Menge an löslichen Alkalisalzen, umso starker laBt sich deren
schadliche Wirkung wahmehmen. Je nach der vorhandenen Menge der
Tonsubstanz und des austauschbaren Na, kann sich die Menge der Alkalisalze, nach Behandlung mit Gips, H2S0t usw. in sehr verschiedenem MaBe
verandern.
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Die Niederschlage spuien in dem bereits locker gewordenen Boden
die Salze langsam in die tieferen Schichten und nach 2—3 Jahren kann,
gegenuber dem Anfangsgehalt an Salzen, schon eine Verminderung vernommen werden. Bei mehreren Ver such sreihen konnte festgestellt werden,
da6 im ersten Jahr keine, oder nur geringe Ertragssteigerung, oder aber eine
Verminderung eingetreten war. Im zweiten und dritten Jahr jedoch ist
meistens eine Erhöhung zu verzeichnen. (An einigen Boden, die besonders
TABELLE n i b .
Tiefe in
cm

pH

Elektr. Leitfahigkeit als
Gesamtsalz

Alkalinitat
als
Na^COa

0—15
15—30
80—45
45—60
60-75
75—90

9-1
9-4
9-5
9-6
9-2
9-3

a) Profil (Menge 0)
0-22
0-;,6
0-32
0-27
0-21
0-18

CaCO,

0-15
0-32
0-35
0-30
0-25
0-24

1-3
12-2
16-8
16-7
15-9
16-2

0—15
15—30
30—45
45—60
60—75
75-90

bj Profil mit H2SO4 (Menge VII)
6-8
0-22
—
0-43
7-6
—
0-17
0-44
9-0
0-26
0-33
9-5
0-24
0-29
9-2
0-22
0-26
92

0-6
9-8
15-6
23-2
29-9
28-8

0—15
15-30
30—45
45—60
60—75
75—90

cj Profil mit Gips (Menge VII)
0-18
7-5
—
0-05
0-32
7-8
0-28
0-88
9-4
0-81
0-32
9-6
0-28
0-25
9-3
0-26
0-29
9-3

2-1
1-8
9'9
23-5
21-2
23-1

0—15
15-30
30—45
45-60
60—75
75—90

dj Profil mit Sclieideselilamm
0-12
9-1
0-14
0-22
9-3
0-23
9-4
0-34
0-83
9-6
0-80
0-29
9-3
0'27
0-28
9-3
0-23
0-28

4-2
4-2
?
9
23-9
26-4

viel Salze enthielten, war der Mehrertrag auch nach 3 Jahren nur ganz
gering.) Bei den früher erwahnten Stoffen Gips, mit Schwefelsaure aufgeschlossenes Bauxit usw. konnte im Laufe der Vergleichsversuche, nach
dem ersten Jahr, keine Erhöhung festgestellt werden. Die Stoffe wurden im
Herbst des Jahres 1926 yerabreicht und der Hafer zeigte an samthchen
ParzeUen ein gleichmaBig schwaehes Wachstum im folgenden Jahr. Der
Weizen jedoch in 1928 und die Rübe in 1929 lieferten Ton den mit Gips,
Schwefelsaure und aufgeschlossenem Bauxit behandelten ParzeUen bedeutend
höhere Ertrage, als Ton den KontroUparzellen. (Tabelle IV.)
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Aus den Ergebnissen meiner yahlreiclien Versuche kann geschlossen
werden, daB nicht nur das in der Krume, sondern aueh jenes in den tieferen,
also 25—35 cm darunter liegenden Schichten vorhandene Soda das Pflanzenwachstum beeinfluBt, besonders wahrend der warmen, niederschlagsarmen
Periode. Sobald die 15 — 30 cm, oder 20—40 cm tiefen Schichten einen
höheren, etwa 0'2—0"3°/o-igen sogenannten Sodagehalt (titrierte Alkalinitat auf
NasCOs berechnefc) aufweisen, entwickelt sich Weizen, Hafer, Mais, Rübe
usw. aueh dann sehr schwaeh, wenn die O—15 cm, oder O—20 cm tiefe
Oberkrume kein Soda führt. Sobald namlich die Mehrzahl der Wurzel diese
stark alkalische, salzhaltige Schicht erreichen und sie, infolge des Austrocknens der Oberkrume, die Nahrstoiïe aus dieser aufzunehmen gezwungen
sind, bleibt die Pflanze im Wachstum zurück. Die Boden die der Behandlung unterworfen wurden, konnten aueh bei Anwendung grofier Mengen der
erwahnten Stoffe, nur in den obersten, bearbeiteten Schichten verbessert
und tiefgreifender verandert werden. Die 30—45 cm tief liegende Schicht
jedoch, bei Anwendung kleiner Mengen sogar schon die 20—30 cm tiefe
Schicht, blieben last unverandert und weder das pH, noch die titrierbare
Alkalinitat anderten sich. Nur durch die Behandlung mit groBen Mengen
H2SO4 konnte in der 30—45 cm Schicht die titrierbare Alkalinitat etwas
vermindert werden, sie blieb jedoch aueh so noch stark alkalisch.
Wie erwahnt, nimmt der Boden nach der Behandlung mit Gips,
Schwefelsaure usw., lockere, krümmelige, manchmal der Asche ahnliche
Struktur auf und trocknet wahrend der windigen, warmen Sommerperiode
schneller aus, als der unbehandelte. Es ist bekannt, daB der tonige Alkaliboden nach der Durchfeuchtung seifenartig aufblaht und beim Austrocknen
bildet sich auf der Oberflache eine harte, zusammengebackene Kruste,
welche die tieferen Schichten von der Austrocknung schützt. Infolgedessen
ist es oft der Fall, daB im bereits ameliorierten Boden, in einer Tiefe von
20—30 cm und tiefer, schon betrachtliche Mengen an Soda vorzufinden
sind, die Pflanze leidet viel eher an der Trockenheit, als am nicht behandelten
Boden und an dem mit den öfters erwahnten Stoffen versetzten Boden, die
dessen Struktur bedeutend verbesserten, der Pflanzenbestand gegebenenfalls
noch schwacher ist, als am unbehandelten Szikboden.
Die sodaführenden, haufig vorkommenden Eiecken mancher Acker
können durch die erwahnte Behandlung, in Bezug auf Struktur und
Bearbeitung, dem umliegenden Boden gleiehgemacht werden, so daB sie
fast nicht mehr zu unterscheiden sind, aber sobald die trockene Jahreszeit
eintritt, können jene, die in 20—30 cm Tiefe bedeutende Sodamengen
führen, am Pflanzenbestand wieder scharf untersehieden werden.
Auf diese Ursachen kann wabrscheinlich zurückgefiihi't werden, daB
an Boden, die stark sodahaltig sind, aueh nach vollzogener Amelioration mit
H2S04, Gips, oder dergleichen und noch im dritten Jahr nach der Behandlung,
das Pflanzenwachstum nicht zufriedenstellend ist. Auf Grund dieser Versuehsergèbnisse scheint es wahrscheinlich zu sein, daB nur jene Alkaliböden dieser
Type ohne besondere MaBnahmen zufriedenstellend vei'bessert werden können,
die nur geringen Sodagehalt aufweisen und, daB bei der Amelioration aueh
das Soda der tieferen Schichten eine bedeutende RoUe spielt, nicht nur
die der Ki'ume.
Wünschenswert ware die Salze aus der bereits gelockerten Oberkrume
durch Berieselung auszuwaschen bzw. in die tieferen Schichten zu spuien.
Dadurch könnte nicht nur die Konzentration der Salze heruntergesetzt,

ZU DEM VORTRAG VON A. HERKE, SZEGED.

Kalk- und sodalialtiger Szikbodeu, umgebroohen, naeh Behandlung mit
O
Gips
Scheideschlainm
JVlit iScheidesclilamm keine Wirkung; Gips veiieiht Krümmelstruktur.

Kalk- uhd sodahaltiger Szikboden, naoh Behandlung mit
Gips
O
Rübenbestand an der unbehandelten Parzelle schutter und schlecht
behandelten gleiohmaBig und üppig.

an der

Zü DEM VORTRAG VON A. HERKE, SZEGED.

Rübenertrage auf kalk- uiid sodiilialtigem Szikboden, ohne StuMung,
nach Behandlung mit
SoheideGiP« "iS^H,SO,
schlamm
Baiixit

*/Öl^-liM
Kübenertrilge auf kalk- und sodahiiltigem Szikboden, mit StaMdung,
nacli Behandlung mit

O

Gips

-'^^^

H,SO,

SÏÏm

Zü DEM VORTRAG VON A. HERKE, SZEGED.

Rültenerti-ilge auf kalk- und Modahaltigem Szikboden, oline StiüMumi, uacli
Behandlnng mit steigenden Gips-Mengen (aiigewandte Mengen siehe Text).
O
I.
ü.
III.
IV.
V.
VI.

'^(S^^tós:-

Rübenertrage auf kalk- und sodalialtigem Szikboden, mit Slalldung, nach
Behandlung mit steigenden Gips-Mengen langewandte Mengen siehe Text).
O
I.
II.
Ilt.
IV.
V.
VI.

ZU DE>( VORÏRAG VON A. HERKB, SZEGED.

Kalk- und sodahaltiger Szikboden verschieden tief bearbeitet, nach Behandlung mit
Gips
.
O
Je tiefer der unhehandeüe Uoden bearbeitet wird, umso schlecbter der Rübenbestand; je tiefer der Jiehmidélte Boden bearbeitet wird. umso tiefgreifender
die Wirkung und umso besser der Pflanzenbestand.

ZU DKM VORTRAG VON A. HERKE, SZKGEÜ.
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t!
Riibenertrage an dem verschieden tiet' bearbeiteten Boden,
üben : Originalboden ; unten : mit Gips bebandelter Boden.
Bearbeitet bis zu
15 cm
20 cm
30 cm
40 cm
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aber wahrseheinlieh auch die Soda-Schieht in die Tiefe yersetzt werden.
Bei den Topfversuelien hatte die Durchspülung des Bodens die Wirkung
der Verbesserungsmittel, wie auch das Pflanzenwaehstum bedeutend gef ordert
uzw. in Boden mit höberem Salzgebalt mebr, als in jenen mit geringerem
Gehalt an Salzen. Das Durchwaschen liatte schon bei 0"25% Gesamtsalzgebalt eine gunstige Wirkung auf den Boden ausgeübt, und noeb auffalTABELLE VI.
Angestellt: 1929 April.

Untersuoht: 1929 November.

6D

Bebandlung
mit

Boden

pH

1^
"S

il ^1
V'^
>b 1

1

t<l

2

Ms
1 ^

TS

1

t?

1 ^°
3
I rt 'S
1

<D " ^

^

M

1

1 "•
1 TJ

IB

jniger

Szege
'agyszé

1 ; B I ; « J«!

H

:zi

I-H 1

Vor dem Versuch
—
—
50-3
CaS0.+2H20
H2SO4
28-6
50-3
CaSO.+2H2 0
H2SO.
28-6

Vor dem Versucb
/
—
—
189-3
CaSO+2H20
H2SO.
79-3
CaS04+2H2 0 139-3
T—i 1
H2SO*
79-3
l

P

u
1
f ~*'^

j's

1 ^
f ~^

j'g

Vor dem Versuch
—
—
1 <D
CaSOi+2H20 140-9
^-^
HsSOi
80-3
»n-(
140-9
CaS04+2H2
0
\o 1
f ~*^
H2SO.
80-3
j"g
V
/

^1
/

^1
c~ i

1°

Vor dem Versucli
—
—
CaS0i+2H20 118-5 in
H2SO.
67-5 1 °
CaS04+2H2 0 118-5
H2O
67-5

U

\s

Elektr.
Leitfahigk.
als Gesamtsalz »/o

Alkaliuitat
NaaCOs'/o

9-5
0-25
9-4
0-26
9-1 0-7—0-8
8-9 0-7—0-8
0-28
8-8
0-25
8-7

0-10
0-12
0-05
0-03
0-07
0-06

0-58
0-54
11—1-2
1-2-1-3
0-8—0-9
0-7—0-8

0-27
0-25
0-07
0-04
0-10
0-05

0-43
9-5
0-48
9-5
9-0 0-8—0 9
8-9 0-9-1-0
0-46
8-8
0-50
8-8

0-28
0-26
0-05
004
0-03
0-02

9-5
9-5
9-1
8-7
8-7
8-7

9-5
9-4
9-0
8-4
8-6
8-5

0-65
0-62
0-73
0-76
0-15
0-13

0-13
0-12
0-02
—^
"""

Ertrage 1

s(Hafer)

_
5-2
14-6
15-5
28-9
35-2
1
Keiner 1
11 9
12-3
21-2
28-6
—,

1

Keiner 1
4-8
93
24-0
25-5
1

Keiner j
1-5
12
18-4
15-8
13
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lender war sie bei 0'4—0'6''U. So ging z. B. der Pflanzenbestand an einem
sandigenTonmitO'öVo Gesamtsalz-undOSVo Sodagehalt,trotzderBehandlung
mit Gips und Schwefelsaure fast ganz ein. Infolge der nach der Behandlung
erfolgten Durehwascliung des Bodens entwiekelte sich jedocli der Hafer
schon etwas besser und der Ertrag stieg auf das Zehnfaehe, wobei der
Saizgehalt auf 0-2% sank. (Tabelle V und VI.)
Die Entfernung der Salze ist audi schon aus dem Grunde von Vorteil,
daB — soweit das Bodenwasser nicbt zu hoeb stebt — die Möglichkeit
der Rückbildung der Salze erscbwert ist. Wenn ich namlicb durch den
Boden ein Gemisch vqn Na2S0i und CaSOi filtrierte,__ging die Durchlassigkeit
zurüek, sobald auf 1 Aquivalente Ga 4 oder mehr Aquivalente Na entfielen,
der Boden absorbiert also eher Na als Ca.
Wie bereits erwabnt, wird durcb die Behandlung nur die bearbeitete
Oberkrume bedeutend verbessert und so kann dureh Aekern bzw. Bearbeitung,
die Entwickelung der Pflanzen begunstigt werden. Dies veranschauliehen
aueh die Ergebnisse der Versuehsreihe bei der der Boden bis zu 10, 20,
30 und 40 cm Tiefe bearbeitet bzw. behandelt war. Mit der Tiefe der
Behandlung und Bearbeitung wuchs die Ernte gewissermafien, wahrend
ohne Behandlung durch die Bearbeitung, je nach deren Tiefe, der Ertrag
infolge der Erhöhung des Salzgehaltes aus den tieferen Schichten, zurückging.
Organiseher Dünger, Stallmist oder Kompost steigert die Wirkung
der Verbesserungsmittel und fördert das Pflanzenwachstum erheblich. Stallmist
kann allein an Boden mit geringem Sodagehalt schon eine btdeutende
Ertragserhöhung hervorrufen, obwohl sich die Bodeneigenschaften, pH und
titrierbare Alkalinitat, fast garnicht verandern werden. In Boden, die viel
Soda führen, hat der Stallmist kaum merkbai-e, oder sogar keine Wirkung
und auch nach Behandlung mit Gips oder dergleichen kann nicht immer eine
entsprechende erzielt werden.
Die angeschlossenen Abbildungen stellen einige dieser Versuche dar.
Die Wirkung der verschiedenen Verbesserungsmittel, so in Bezug auf
Pflanzenwachstum, wie auf Bodenbeschafifenheit, ist deutlich zu ersehen und
die Zahlen der durch A. HEKKE mitgeteilten, korrespondiereaden Tabellen
steheu mit selben im Einklang.
Der Hauptteil der Exkursion war mit dem Szegeder Abschnitt beendet
und im Laufe des Nachmittags fuhren die Teilnehmer nach Budapest zurück,
um am nachsten Tag (13. Juli) einer kleineren Exkursion nach Kuiüszentmiklós, im Donautal zwisehen der Donau und TheiB, beizuwohnen. Diese
Exkursion wurde zweimal veranstaltet, da einige Mitglieder, die schon früher
abreisen muBten, diesen Ort schon am 7. Juli besichtigten. Hier wurden
zwei Profile und einer der Kanale der Donautalentwasserungsanlage besichtigt.
Die zwei Profile waren auf ein und derselben Weideparzelle ausgehoben, jedoch zeigten sie Verschiedenheiten so in der Flora, wie auch in
der chem'schen Beschaffenheit. Hier konnte sehr gut beobachtet werden,
da6 sich die ungünstige Beschaffenheit des Bodens an der scharfen Abgrenzung der verschiedenen Pflanzenassoziationen widerspiegeln kann, indem
um das eine Profil berum, wo das pH in der oberen Schicht 9"2 betrug
und auch Soda vorhanden war, hauptsaehlich aus den zwei typischen SiikPflarizen, Campliorosma ovata und Festuca pseudovina bestand, wahrend sich
um das andere, bei welchem das pH der Krume nur 8'5 und Soda nur in

— 195 —
etwa 60—80 em Tiefe vorhanden war, diese zwei Pflanzen ausblieben. Das
letztere Profil konnte eher, als das eines Steppenboden angesehen werden,
wahrend das erstere eiaen kalkhaltigen Sodaboden representierte. Hier entstanden also nnter denselben klimatiscben Verhtiltnissen, ganz knapp nebeneinander und fleekenweise verteilt, so wie z. B. auch in Mezóhegyi's, ganz
verscbiedene Bodentypen, was darauf zurücli zuführen ist, dafi unter dem
Szikboden, wie dies von 'SIGMOND in seinen zahlreicben diesbezügliclien
Veröffentlichungen bereits oft betonte und naebweisen konute, nahe zur
Oberflache, eine wasserundurchlassige Scbicht vorhanden ist, die das Durchsickern des salzfiihrenden Bodenwassers verhindert und so, naeh der Verdunstung, sich die Salze im Boden anhaufen. Diese undurchlassige Schicht
konnte an dieser Stelle, in einer Tiefe von etwa 1'5 m, auch gefunden
werden. Weiters war das Grundwasser im ersteren Profil, von den in Lösung
gebrachten Humusstofïen, braun gefarbt, wahrend das im letzteren vorgefondene klar war.
Diese Tatsachen, verbunden mit den seit pi-ehistorieher Zeit sieh
voUziehenden mannigfaltigen Umwandlunsprozessen, geben eine wahrscheinliche Erklarung fiir die Bildung der Szikboden. In der ungarischen Tiefebene
breiteten sich namlich, in der vorgesehichtlichen Zeit groBe Silmpfe und
Inundationsgebiete aus, die nur hie und da mit Wiesen unterbrochen waren.
Der Sumpf und Wald verschwand mit der Zeit allmahlich, jedoeh durch die
zeitweisen Uberschwemmungen wurden die durch die Verwitterung entst andenen Salze in Lösung gebracht und, da der AbfluB stellenweise nicht
möglich und ein undui-chlassiger Untergrund vorhanden war, hauften sich
diese Salze, wahrend der trockenen Sommerperiode, nach Verdunstung des
Wa'isers, im Boden an. Je nach den orographischen, den örtlichen hydrologischen und unter den extremen, klimatiscben Verhaltnissen, entstanden
dann die verschiedenen Untertypen dieser Alkaliböden.
Die zeitweise Uberschwemmung tritt, an manchen Orten, auch heute
noch jahrlich ein und verhindert die Bearbeitung dieser Boden. Aus dies^m
G-runde wurde die Regulierung und Kanalisierung dieses Gebietes nach dem
Weltkrieg wieder aufgenommeu und die „wilden Gewasser" abgeleitet,
wobei aber dieses Kanalsystem auch für die Berleselung wasserarmen Gegenden bedacht ist.
Über diese Arbeiten hielt Prof. A. ROHRIXGEE, hier in Kunszentmiklós
einen Vortrag, der durch Prof. von 'SIGMOND ins Französische übertragen
wurde und darauffolgend besichtigten die Teilnehmer einen der Nebenkanale des Systems. Die kurze Zusammenfassung des Vortrags ist wie folgt:

Die Arbeiten der Entwasserungs- und BerieselungsGesellschaft des Donautales
YOa Prof. A. Rohringer, Budapest.
Das Gebiet, dessen Entwasserung hier beschrieben werden soil, ist
das letzte jener Sumpfgebiete, die in üngarn, mit Hilfe der technischen
Wissenschaft, in den letzten 80 Jahren, zur Landwirtschaftlichen Nutzung
vor den Verheerungen der Hochwasser erobert wurden. In XJngarn — wobei
das vor dem Friedensvertrag von Trianon gewesene Ungarn verstanden sein
soil — waren mehr als 3,000.000 ha Bodenflache von der Uberschwemmung
13*
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geschützt und entwassert. Das ganze TheiBtal und zum guten Teil auch
das Donautal, waren Tor 80 Jahren Inundations- und Sampfgebiet, heute
ist es fruchtbares Ackerland.
Die zur Entwasserung in AussicM gestellte Flache der obigen Gesellscbaft, im Komitate Pest, bat eine Ausdehnung von etwa 70.000 ba
(123.000 Kai-Jocb), welebe sicb entlang der Donau, zwischen der Donau
und TbeiB, ausbreitet. Wie es sebon der Name sagt, ist ibre Aufgabe
nicbt nur die Entwasserung, sondern aucb die Berieselung, da man schon
vom Beginu an daran gefafit war, daB sicb einige Flachenteile nacb der
Entwasserung, zu vollkommen unfruchtbaren Boden verwandein werden
und bei der Gründung der Gesellscbaft wurden auch 5.800 ba als
Rieselfelder aufgenommen.
Das heute zum groBen Teil bereits entwasserte Gebiet teilt sicb
folgend: 57.000 ba Ackerland, 9.800 ba Szikboden besserer Bescbaffenbeit
und 3.500 ha vollkommen unfrucbtbarer Szikboden. Es ist von den
Ortschaften Soroksür, Harassti, Ócsa, Dabas, Issdk, KisMr'ós, Harta, Solt,
Dömsöd und Lachdza umgrenzt; der Hauptkanal, erstreckt sicb bis nach
Saja und mündet hier in die Donau.
Bezüglicb der Konfiguration dieses Gebietes ware zu bemerken, da6
dessen nördlicher Teil, der sicb in der Umgebung von JBugyi und Kunszentmiklós ausbreitet, durch Sandhügel umgeben, 96 Meter über Meeresspiegel liegt und fast vollkommen eben ist; verengt sicb jedocb im südliehen
Teil und breitet sicb bei SzahadsmUds wieder aus. Das Gefalle des ganzen
Gebietes ist aber auBerst gering, betragt auf ein Kilometer nur etwa
5—6 cm und so konnte aucb den Kanalen nur ein sehr geringes Gefalle
gegeben werden.
In den geologiscben Zeiten bedeckte, bekannterweise, die ungarische
Tiefebene das Levantische See, welches bei dem Durchbrucb des Eisernen
Tores durcb die Donau, AbfluB fand; der AbfluB stellte sicb in 2 Richtungen ein durch das TheiB- und das Donautal und die Tiefebene deren
Boden der Levantische Ton war, ti'at zum Vorscbein. Spater, im Pleistozan,
in der Zeit des Wüstenklimas, wurde dieser Ton mit den durch den
Wind aufgewirbelten LöB bedeckt und in dieser LöBdecke formte der
Wind und die Donau das beutige Gebilde. Jabrtausende bindurch wechselte
sich das Beet der Donau und die Hochwasser scbwemmten die LöBdecke,
bald hier, bald dort, mebr oder weniger davon. Das von den höberen
Stellen abgescbwemmte Material wurde in den Vertiefungen abgelagert
und so enstanden am Boden des Tales Becken ohne Gefalle, die durch
Verengungen, durch angeschwemmten Sand und Seblamm, getrennt wurden.
An den höher gelegenen Orten bildete die Erosion des Windes und der
Niederschlage die heutige, wellenartige Oberflache und Hügeln obne
Gefalle. Die Spuren der Pleistozanfauna wurden wabrend der Arbeiten
oft angetroffen, so, besonders um Siikösd herum, fand man die Reste von
Equus cahallus fossilis, weiters von Rbinozeros und von Mammut. In den
durch Wind und Wasser geformten tieferen Stellen, die durch Sandhügel
getrennt waren, bildeten sicb Seen obne AbfluB (wie Kolontó, Kurjantd)
in welchen aus dem Robr und Wasserpflanzen Niederungsmoor entstand.
Als der Torf die Tümpel ausfüllte, trat an die Stelle des Rohres Scbilf
und es entstanden Zsombék-Formationen. Nach der Entwasserung des
Donautales wurden diese Geblete nicht mehr überschwemmt; im Jahre
1876 war es, durch einen Dammbruch, zuletzt inundiert. Als die Hoch-
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wasser en noch tiberfluteten, wurde das sogenannte Sziksalz abgewaschen,
jedocli efflorierten die Salze am Rande der eintrocknenden Seen, sobald
eintnal das Hochwasser ausbleib. Noeli vor einigen Jabrzenten wurde bei
Akasstó, Kalocsa und anderen Orten viel Soda gewonnen. Seit dem Beginn
der Entwasserung jedoch — wie z. B. nech den Arbeiten der Entwasserungsgesellsehaft des Sarköz — fand man immer weniger und weniger Soda,
als Zeicben dafür, daB diese Salze ausgelaugt und durch die Entwasserung
abgefübrt wurden. Dort aber, wo kein AbfluB Yorhanden war, verblieb das
Salz und wo der Boden aueb ausgelaugt wurde, blieb die feine, koUoidale
Bescbaffenbeit des Sziks und die damit verbundenen Bearbeitungsschwierigkeiten. Wie es bereifcs erwabnt wurde, ist die Ausdebnung des voUkommen
unfrucbtbaren Landes etwa 3.500 ba und die des noch nutzbaren Szikbodens etwa 8—9.000 ha. Bei der Entwasserung konnten die Szikgebiete
nicht vermieden werden, da die geograpbische und geologische Struktur
des Gebietes die gleichzeitige Entwasserung guter und schlechter Boden
mit sicb bracbte.
Das RUckgrad der Entwasserungsarbeiten bildet nun der Hauptkanal,
der sieh in einer Lange von 150 km von Bugyi bis JBaja erstreckt, und
ein GefilUe von 5—6 cm pro km besitzt. In den Hauptkanal münden
mehrere Nebenkanale in einer Gesamtlange von 400 km, die das Wasser
der einzelnen Seen und Beeken abfübren. Das Prinzip der Anlage bestand
vom Beginn an darin, daB die dem AbfluB hindernden Hügel und Sanddünen
durchgescbnitten werden mussen, um die stagnierenden Wasser abfübren
zu können. Ein cbarakteristiscbes Beispiel dafür bieten der Kolontó- und
Kurjantd-See.
Samtliche Arbeiten wurden mit Hilfe einer staatlichen Anleihe, für
5 Jabre, durcbgefübrt und dauerten von 1924 bis 1929. Die Anleihe war
6,612.000 Pengö, welche Summe die Regierung, auf Grund des Gesetzes
von 1925, in fünf gleichen Raten der Gesellschaft zur Verfögung stellte.
Die Interessenten zahlten bis zum AbschluB der Arbeiten 7'57o Zinsen
und sind verpüichtet das Kapital in 15 Jahren nach dem AbschluB
zurückzuerstatten.
Durch die Entwasserung konnten bis heute schon bedeutende Gebiete
befreit werden, von welchen, vom agrogeologischen und agrochemischen
Standpunkt, besonders die Torf- und Szikgebiete interessant sind. Die.
torfigen Stellen fordern nach der Entwasserung noch viel Arbeit, wie das
Schneiden des Robres und Sehilfes, das Umbrechen und Düngen des
Bodens, ebe sie landwirtschaftlich verwertbar sind. Besonders kostspielig
ist die Ausrottung der Zsombék-Pormationen, da infolge Mangel einer
tecbnischen Metbode, diese nur durch Handarbeit bewerkstelligt werden kann.
Bezüglich der Szikböden nimmt die Gesellscbaft einen wartenden
Standpunkt ein; ein Teil der Interessenten wünscht die Berieselung.
(Es handelt sicb um 5.800 ha bzw. 10.000 Kat.-Joeh), der andere will
vorlauüg Erfahrungen sammeln. Manche mochten Fischteiche anlegen und
so sind z. B. gegenwartig Verhandlungen über die Anlage eines 1.500 ha
groBen Teiches nördlich von Kunszentmildós, im Gange. Es ist zu boffen,
daB die Nutzbarmacbung der Szikböden, sei es dureh Berieselung, durch
Anlage von Pischteichen, oder durch chemische Behandlung, bald gelost
sein wird. Soil auch was immer für eine Lösung getroff'en werden, der
erste Schritt kann nur die Entwasserung sein, da ein Szikböden, den das
ganze Jahr hindurch 20—30 cm Wasser bedeekt, kann zu nichts benützt
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werden. Um, daB sie z. B. als Fischteiche benützt werden können, mussen
sie zuerst zuganglich gemacht sein und dies kann ohne Entwasserung
nicht geschehen,
Zum SchluB soil noch bemerkt sein, da6 die Arbeiten am Hauptkanal
zum göBten Teil (120 km) durch Baggermaschinen vollzogen wurden.
TJferbagger konnten wegen dem steten Sinken des Bodens nur langsam
Torwarls kommen, was auf die Arbeiten natürlieh hemmend einwirkte,
]'edoch konnte keine andere Arbeitsweise angebraeht werden.
Die Gesamtlange der Nebenkanale betragt 400 km. AuBerdem wm-den
mehrere Kunstbauten, wie 25 Betonbrücken und viele Durchlüsse, ausgef'ührt. Die Gesamtkosten der Entwasserung betragen etwa 6,000.000
Pengö. Der ZufluB des Eieselkanals ist nördlich von Dömsöd (südlich von
Budapest) geplant, wo ein Hebewerk das Wasser mit 70—80 cm über die
zu berieselnden Flachen heben und auf Nebenkanalen verteilen soil. Wie
bereits erwahnt, ist die Frage der Berieselung noch nicht entschieden.
Der Grund hierfür liegt in den Unkosten der Wasserhebung. Übrigens
muB einer Berieselurg e^ne gut angelegte Entwasstrung vorangehen, da
ohne der Möglichlseit eines AbflusseF, durch das zuflieBende Wasser, soweit
es duich den Boden nicht ganz aufgenommen wird, nur weitere Salzmengen
zugeföhrt werden, die nach der Verdunstimg an der Oberflache angereichert
werden und dadurch die Szikbildung fördern.
Unter den durch diese Arbeiten zum Vorschein gekommenen Bodenarten finden wir, wie erwahnt, etwa 13.000 ha karbonatreiche Sodaböden,
die aus praktischen Gesichtspunkten in drei Klassen geteilt werdtn können.
1. Sodaböden, die gleich nach der Entwasserung, oder nach Vei-lauf
einer verhaltnismaBig liurzon Zeit danach, zur landwirtschaftliehen Nutzung
herangezogen werden können, da die jahrlichen Niederschlagsmengen für
die Auslaugung der vorhandenen Saize ausreichend sind.
2. Solche die nur durch künstliche Bewasserung aasgalaugt und,
als Rieselwiesen, landwirtschaftlich verwertet werden können.
3. Sodaböden, die infolge hohem Salzgehalt nur durch tiefgreifender
Einwirkung cliemischer Mittel und damit verbundener Auslaugung der Salze
verbessert, oder zur künstlichen Teichwirtschaft herangezogen werden können.
In bodenkundlicher Hinsicht gehören samtliche hier vorzufindenden
Alkaliböden den salzhaltigen, mehr oder weniger alkalinisierten Boden
u, zw. den echten Sodaböden mit hohem Karbonatgehalt, namentlich
vorwiegenden CaCOs-Gehalt, an. Nach der russischen Einteilung können sie
meistens unter den karbonathaltigen Solontschak-Böden eingereiht werden.
Übei- die Verteilung dieser Boden gibt die Beigefügte Bodenkarte
von Prof. von 'SIGMOND naheren AufschluB. (Erschienen auch in „ A tervezett
mélybevagasü Duna—Tis7a-csatorna mentén elterülö szikesek ismertetése
és javitasi lehetöségei" Szt. Istvan Akadémia kiadvanya, 192G., mit einer
kurzen englischen Zusammenfassung.)
Die Boden, die in der Karte mit Klasse I bezeichnet sind, entsprechen
der unter Punkt 1 angeführten, erstklassigen Bodenarten. Ebenso entsprechen
die in Punkt 2 und 8 angeführten Bodenarten den in der Karte mit
Klusse II bzw. III bezeichneten Boden.
Damit endete die Exkursion und die Teilnehmer fuhren noch am
selben Tag nach Budapest, um bald in ihre Heimat zurückzukehren.

BODENKARTE DES ENTWASSERTEN GEBJETES NACH A. A. J. VON 'SIGMOND.
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